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IFS APPLICATIONSTM 10
YOUR CONNECTION TO WHAT´S NEXT.

Um die digitale Transformation zu meistern, bedarf es einer
zukunftsfähigen Business Software.
Unsere ERP Software IFS Applications, von Analysten und
Kunden ausgezeichnet, ist dafür genau die Richtige!
Ob Digitalisierung, IoT oder Servitization — mit IFS Applications 10
sind Sie bereit für die Zukunft.

editorial
Anregungen

Stefan Raupach
Mitinhaber des is report

2019 oder das Jahr 1 nach der CEBIT!
Nun ist es also soweit – die einst größte
Computermesse der Welt ist abgesagt
und somit Geschichte. Als ich 1998
zum ersten Mal beruflich zur CeBIT
fahren durfte, war ich geplättet von
den Eindrücken : Volle Hallen, volle
Gänge und Menschen mit Unmengen
von Tüten (die sog. Hasiwe´s – „Haben
Sie Werbegeschenke“, die es damals
tatsächlich noch gab). Anfang der 2000
Jahre begann dann der Niedergang.
Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Die wesentlichsten dürften aber die
Ausgliederung der Unterhaltungselektronik und großer Teile der Telekommunikation und des Games-Sektors
(und damit auch die ganzen Zubehöranbieter wie Grafik-, Soundkarten,
Boxen, Controller). Diese Segmente
haben alle eine funktionierende neue
Heimat gefunden (UE&TK auf der IFA
in Berlin bzw. Barcelona und der Spielsektor feiert jedes Jahr auf der
GamesCon in Köln). Alles funktionierende Messe- bzw. Ausstellungskonzepte. Dazu kam dann noch die interne
Konkurrenz CeBIT Asia usw. Das Ende
vom Lied ist – nachdem die Messe

München oder auch die Messe Stuttgart aus mir schleierhaft bleibenden
Gründen überhaupt nicht darauf
reagiert haben – dass es in Deutschland keine themenumfassende IT-Messe mehr gibt, und das ist eigentlich
schade!!
Dennoch dürfen wir gespannt sein,
was uns 2019 an Neuerungen bringen
wird. Ganz oben auf der Hype-Liste
steht wohl das Boomthema Künstliche
Intelligenz. Diesem Thema können
wir uns natürlich auch nicht entziehen, wie Sie beim Lesen dieser Ausgabe merken werden. Später im Jahr
werden wir uns damit noch intensiver
beschäftigen – seien Sie gespannt.
Ein zweites großes Themengebiet
wird wohl die Elektromobilität werden. Nachdem die Energiespeicher
nun schon bis zu 400 km und mehr
schaffen, kann das durchaus eine Alternative werden. Leider sind die
Fahrzeuge noch zu teuer, aber auch
das wird sich mit der Zeit legen. Mein
Lesetipp für Interessierte ist ein brandneues Onlinemagazin in diesem Segment: www.e-engine.de. Im gleichen

Atemzug wird wohl auch das Schreckgespenst des Dieselfahrverbots durch
die Schlagzeilen taumeln. Meine Einschätzung ist, dass das Fahrverbot
wohl kommen wird, aber durch die
Ausnahmeregelungen (Lieferverkehr,
Anwohner, Taxis) wieder ad absurdum geführt wird. Auch der Brexit
wird uns wohl mehr beschäftigen, als
uns lieb ist. Nachdem der Deal abgelehnt wurde und wohl auch der Plan B
keine Zustimmung findet, wird es interessant sein, welche Auswirkungen
ein harter Brexit auf die britische
Wirtschaft haben wird und auf die der
27 EU-Staaten. Böse Zungen behaupten ja, dass HBSC, Barclay, Vodafone
und viele andere große Unternehmen
sich bereits Standorte auf dem Festland gesucht bzw. diese auch schon
angemietet haben. Das wir noch spannend – wetten!!
Herzliche Grüße

Stefan Raupach

Ihr Partner für Business Solutions
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Data Analytics steigert die
Erfolge in Marketing und
Vertrieb.Trotz aller Automatisierung im Rahmen der
Digitalisierung bleiben gut
qualifizierte Vertriebsmitarbeiter auch in Zukunft unerlässlich.

Rechnungsbearbeitung
abschließen/
Beleg buchen

Abweichungsund
Genehmigungsprozesse

ECM

Machine Learning und Natural Language Processing
erweitern die optische Zeichenerkennung. IT-Systeme
erkennen den Inhalt eines
Dokuments und leiten es
automatisch an den richtigen Empfänger weiter.

Rechnung
prüfen &
freigeben

Workflow
starten

Elektronische Buchungsbelege sind ebenso verbreitet
wie das Scannen und das ITbasierte Freigeben von
Rechnungen. Über den Erfolg eines IT-Projekts entscheiden die Technik und
die dazugehörigen Abläufe.
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Viele Unternehmen haben
die Lizenz für SAP S/4 HANA,
aber sie zögern mit der Migration. Business Cases
überwinden diese Skepsis,
argumentiert Thomas
Mader vom IT-Systemhaus
Phoron Consulting.

Wegen des Fachkräftemangels betreiben Unternehmen einen immer höheren
Aufwand, um Talente zu gewinnen. Christian Zöhrlaut
vom Softwarehaus Sage gibt
Tipps, wie Betriebe sich interessant machen.
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Die Cloud hat sich bei
Analytics seit 2017 verdoppelt

Visuelle Analyse

58%

Cloud-Implementierungen legen nach visueller
Analyse und mobilen Anwendungen bei Business Intelligence am schnellsten zu. Laut BI
Survey 2018 setzt sich Analytics im Unternehmen durch. Die Auswahlmotive sind weitgehend gleich geblieben.

Datenaufbereitung (durch den Fachanwender)

60%
60%

Self-service BI

56%
60%

Die Betriebsvarianten Cloud und Software as
a Service sind bei Business Intelligene aktuell die am schnellsten wachsenden Trends.
Das zeigt die vom Business Application
Research Center (BARC) veröffentlichte BI
Survey 18, die weltweit größte Umfrage unter Anwendern von Business-IntelligenceSoftware. Die jährliche Studie basiert auf der
Nutzermeinung zur Softwareauswahl, -implementierung und -nutzung von über 3.000
BI-Experten. Sie analysiert aktuelle Trends
und bietet einen detaillierten Vergleich von
über 36 führenden Lösungen für Business
Intelligence (BI).

Cloud BI/BIaaS

Cloud,Visuelle Analyse und
Mobile BI führen das Ranking an
Implementierungen auf Cloud-Basis haben
sich bei Analytics-Projekten in den vergangenen beiden Jahren mehr als verdoppelt.
Bei Projekten, die mehr als zwei Jahre zurückliegen, setzten Unternehmen lediglich
zu 14 Prozent auf die Cloud, bei neueren
Projekten in den vergangenen beiden Jahren waren es hingegen bereits auf 31 Prozent. Von allen im BI Survey 18 beobachteten
Trends verzeichnet der Wechsel in diese Betriebsvariante aktuell den stärksten Anstieg.
Auf den Plätzen zwei und drei der Trends
mit dem größten Wachstum folgen die visuelle Analyse (68 Prozent gegenüber 58 Prozent) und Mobile Business Intelligence (37
Prozent gegenüber 27 Prozent).
„Bei Cloud-Projekten haben wir haben in
den vergangenen Jahren durchgängig einen
leichten Anstieg beobachtet“, berichtet Dr.
Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC.
„Der rapide Anstieg seit 2017 zeigt, wie beliebt diese Betriebsvariante im Moment ist.“
Der Markt für Business Intelligence hinge
zwar dem Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM) noch hinterher, dennoch
hätten einige der wichtigsten SoftwareAnbieter bereits jetzt auf eine Cloud-FirstStrategie umgestellt. Dies wirke sich darauf
aus, für welches Bezugsmodell sich Kunden
entscheiden.
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Collaborative BI

35%

Mobile BI

27%
14%

68%

43%

37%

31%
30%
29%

BI mit Echtzeitdaten

28%
32%

Integration von BI und Performance Management

28%
22%

Räumliche/Geo-Analysen

26%
31%

Darstellungsstandards für Berichte

24%
26%

Embedded BI
Analyse von Sensordaten

15%
16%

Textanalysen

15%
15%

Weniger als zwei Jahre alt

Älter als 2 Jahre

Visuelle Analyse, Datenaufbereitung durch Fachanwender, Self Service BI und Collaborative BI sind
laut BI Survey 18 die bei neuen Analytics-Implementierungen am häufigsten genutzten Funktionen.

Flexibilität, Funktionalität Bedienung
und Preis sind kaufentscheidend
Die vier wichtigsten Kaufgründe für eine
Business-Intelligence-Lösung sind laut
Studie Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit,
Funktionalität und das Preis-LeistungsVerhältnis. Seit 2003 haben sich diese Kaufgründe kaum verändert, die Schwankungen
betrugen meist weniger als 10 Prozent. Die
größte Veränderung lässt sich in den vergangenen Jahren bei der Benutzerfreundlichkeit feststellen. Allerdings liegt auch dieser
Wert in den vergangenen sechs Jahren relativ konstant bei rund 40 Prozent. Die Funktionalität ist in jüngster Zeit als Kaufargument
rückläufig. Hier lässt sich seit 2016 ein Rückgang um mehr als 10 Prozent feststellen.
„Diese Konstanz zeigt, dass sich die Bedürfnisse der Kunden kaum verändert haben“, erläutert Bange. „Ein fairer Preis für
ein flexibles und funktionales BI-Werkzeug,
welches einfach zu bedienen ist, ist das, was
Kunden von einem BI-Produkt erwarten. Die
Hersteller nehmen das wahr und legen bei
der Entwicklung den Schwerpunkt besonders auf Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Flexibilität.“ Microsofts aggressive
Preispolitik für das Werkzeug Power BI übe
großen Druck auf andere Software-Anbieter
aus. Das führe dazu, dass die Preise für BI-
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Werkzeuge mit Self-Service-Funktionen
sinken.

Business Intelligence verbreitet
sich im gesamten Unternehmen
Der durchschnittliche Anteil an BI-Nutzern in
Unternehmen, die am BI Survey teilnehmen,
ist von 10 Prozent im Jahr 2014 auf 13 Prozent im Jahr 2018 gestiegen. Schaut man sich
die Daten genauer an, so zeigt sich, dass in
Unternehmen, die nach eigener Aussage am
meisten von ihren BI-Tools profitieren („Bestin-Class „), im Durchschnitt 9 Prozent mehr
Mitarbeiter Business-Intelligence-Werkzeuge
nutzen als in Nachzügler-Unternehmen, das
sind solche, die damit den geringsten Nutzen
erzielen. Bange sieht darin ein klares Indiz
für einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der BI-Nutzer und dem erzielten Nutzen:
„Das sollte ein Anreiz für Unternehmen sein,
so viele Mitarbeiter wie möglich zur Nutzung
von Analytics-Tools zu bewegen. 
jf

Data Governance und
Predictive Analytics legen zu
Der souveräne unternehmensübergreifende
Umgang mit Daten sowie das intelligente Indizieren von Informationen in Big-Data-Umgebungen gehört laut Qlik zu den Top 5 der
Business-Intelligence-Trends 2019.
5

trends & analysen

News

News News News News News News

Die Integration künstlicher Intelligenz in
Analytics-Anwendungen sowie Data Governance – also die Verfügbarkeit, Anwenderfreundlichkeit, Integrität und Sicherheit von
Daten – das sind nach einer Prognose des
Analytics-Spezialisten Qlik die beiden TopTrends für das kommende Jahr.
Einen Aufschwung erlebt das Einbinden
künstlicher Intelligenz (KI) in Analytics-Anwendungen. Dieser Aussage stimmen auch
über 70 Prozent der Befragten in Deutschland zu. „Auch künftig wird es nicht darum gehen, automatisierte EntscheidungsMaschinen zu bauen, die unabhängig von
menschlicher Einsicht agieren“, so Robert
Schmitz, Area Vice President Southern Europe & Russia bei Qlik. „Im Vordergrund
steht vielmehr das Bestreben, mithilfe kognitiver Systeme schnell, vollständig und unter
Einbeziehung aller Datenquellen optimale,
datenbasierte Entscheidungs-Grundlagen
zu schaffen.“ Helfen könnten hierbei KI-basierte Visualisierungs-Empfehlungen oder
Vorschläge zur sinnvollen Kombination von
Datenquellen. „Mitarbeiter in Organisationen aller Art und Größe werden so von aufwändigen und fehleranfälligen Prozessen
entlastet und in der intuitiven Erforschung
unterschiedlichster Datenquellen bestärkt“,
so Schmitz.

Überwinden von Infrastrukturgrenzen
und mobile Verfügbarkeit
Das Thema Data Governance kommt in
Deutschland mit 63,4 Prozent der Nennungen auf Platz zwei der Hitliste der BusinessIntelligence-Trends für 2019. Neben Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit legen
Analytik-Profis vor allem Wert auf Qualität,
Integrität und Sicherheit von Daten. „Diese
Bedürfnisse müssen auch über Infrastrukturgrenzen hinweg adressiert werden“,
erläutert Qlik-Manager Schmitz. Auch in
hybriden und Cloud-Umgebungen seien
Datenqualität, rollenbasierte Zugriffsrechte
sowie die sichere und komfortable Datenanbindung – ob in der Cloud oder On Premise
– entscheidend für immer mehr Geschäftsprozesse über Abteilungen oder Standorte
hinweg. Das bedeutet laut Schmitz auch uneingeschränkte mobile Verfügbarkeit von
relevanten Datensets und Analytics-Apps bei
zentral gemanagter Governance.
Die Themen Predictive Analytics, Data
Literacy und Big Data Indexing vervollstän-
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digen die Top-5-Hitliste für 2019. Dieser
Aussage schließen sich auch 63 Prozent,
57,7 Prozent beziehungsweise 49,3 Prozent
der Befragten aus Deutschland an. „Die Vielfalt an Predictive-Analytics-Anwendungen
wächst rasant“, erläutert Schmitz. „Gerade
im Internet der Dinge, wo es um Geräteund Produktionssteuerung auf der Grundlage von Maschinen- und Sensordaten, von
Umgebungsdaten und Wartungsintervallen
geht, hilft eine datenbasierte Predictive
Maintenance, kostenintensive StillstandsZeiten oder unerwartete, wartungsbedingte
Ausfälle zu reduzieren.“

Ein ganzheitliches, Datenverständnis
aus Koptpentenzen und Werkzeugen
Auch das Thema Data Literacy – also der
souveräne Umgang findet sich in den Top 5
Trends für die deutsche Analytics Economy.
„Daten allein haben noch keinen Wert“,
erklärt Qlik-Manager Schmitz. „Erst wenn
Kompetenzen, Werkzeuge und Motivation
hinzukommen, führt die Analyse zu Verständnis und zeigt Handlungsoptionen auf.“
Viele Unternehmen sind hier laut bereits
auf einem guten Weg, allerdings besteht
noch Verbesserungsbedarf: „Weltweit hätten 63 Prozent der befragten Unternehmen
laut dem jüngsten Data Literacy Index gern
mehr Mitarbeiter mit echter Datenkompetenz. Allerdings bieten derzeit lediglich 34
Prozent der Unternehmen Schulungen zur
Verbesserung der Datenkenntnisse an.“
Big Data Indexing beschreibt das intelligente Indizieren relevanter Ausschnitte aus
großen und größten Datenbeständen. „Werden auf der Basis von Metadaten relevante
Informationen hervorgehoben und in eine
Analytics-Anwendung geladen, können Performanz und Skalierbarkeit der In-MemoryTechnologie auch bei großen und größten
Datensets steigen“, erläutert Schmitz. „Somit
werden auch bei einem enormen Datenaufjf
kommen Echtzeit-Analysen möglich.“ 

Datengetriebene Kultur
wird zum Unternehmensziel
Fortgeschrittene Analysen und agile Entwicklung sind neben dem Dauerbrenner Datenqualität Trendthemen des kommenden Jahres.
US-Unternehmen sind hier laut BARC BI Trend
Monitor weiter als die Europäer.
Unternehmen streben danach, eine Daten
und deren Analyse stärker in operative und
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strategische Prozesse einzubinden. So lautet
eines der zentralen Ergebnisse des BI Trend
Monitor 2019 des Würzburger Forschungsund Beratungsinstituts Business Application
Research Center (BARC). Das Thema ‚Etablierung einer datengetriebenen Unternehmenskultur‘ ist zwar in diesem Jahr zum ersten Mal im BI Trend Monitor vertreten, aber
es die befragten Business-Intelligence-Anwender (BI) und -Berater machen es gleich
zum fünftwichtigsten Trend. Regionale lassen sich deutliche Unterschiede feststellen:
„Unternehmen auf dem amerikanischen
Kontinent messen der Datenanalyse weitaus mehr Bedeutung bei als europäische“,
berichtet Dr. Carsten Bange, Gründer und
CEO von BARC. „Unter nordamerikanischen
Konzernen rangiert dieser Trend an erster
Stelle, Befragte aus Südamerika sehen ihn
auf Platz zwei.
Mit 2.679 Teilnehmern ist der BARC BI
Trend Monitor 2019 die größte weltweite
Trendbefragung zu Business Intelligence

www.isreport.de
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che Kennzahlen wie Umsatz oder Gewinn,
aber auch Ergebnisse aus fortgeschrittenen
Analysemodellen oder aus qualitativen Daten sein.“

Foto: Fotolia

Kennzahlen brauchen
eine kritische Interpretation
Die Unternehmenskultur ist laut Bange der
Nährboden, auf dem sowohl Regelwerke wie
eine Data Governance als auch konkrete
Umsetzungsformen wie ein geordnetes
Stammdaten- und Datenqualitätsmanagement gedeihen. Eine datengetriebene Kultur
bedeute jedoch nicht, dass das Management
diesen Zahlen blind folgt. „Die Verantwortlichen sollten die Entwicklung von Interpretationsfähigkeiten und das kritische Denken im Umgang mit Daten fördern und ihre
Entscheidungen nicht nur auf verlässliche
Daten stützen, sondern auch wissen, wann
es besser ist, dies nicht zu tun.“

Agile BI und Advanced Analytics
befinden sich im Aufwind

und Datenmanagement. Sie bietet eine detaillierte Auswertung und Gewichtung der
einzelnen Trends nach Region, Branche
und Selbsteinschätzung der Unternehmen
Die Studie unterscheidet zwischen fortgeschrittenen BI-Anwendern (‚Best-in-Class‘)
und Unternehmen, die in dieser Disziplin
hinterherhinken (‚Laggards‘).

Datenqualität und Datenpflege
sind weiterhin Dauerbrenner
Das Thema Stammdaten- und Datenqualitätsmanagement haben die Befragten
wie im Vorjahr auf Platz 1 der wichtigsten
Trends gewählt, während das Thema Data
Governance inzwischen gleich hoch rangiert wie der bereits länger populäre Trend
zu Self-Service BI. „In den Ergebnissen spiegelt sich eine tiefgreifende Veränderung der
Geschäftswelt wider”, erläutert Bange „Eine
datengetriebene Unternehmenskultur ersetzt Bauchgefühl durch Entscheidungen,
die auf Fakten beruhen. Das können einfa-
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Zu den Trends, die im Vergleich zum vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen haben,
gehören die Themen Agile BI-Entwicklung,
Advanced Analytics sowie Analytics Teams/
Data Labs. „Während Agile BI mittlerweile
zu einem beliebten Entwicklungsansatz in
der Analytics-Welt geworden ist, macht der
Zuwachs im Bereich Advanced Analytics
deutlich, dass Unternehmen Daten vorteilhafter nutzen müssen“, erläutert Bange. „Zu
den fortgeschrittenen Analysen gehört auch
maschinelles Lernen, das eng mit vielen
derzeit heiß diskutierten Anwendungsfällen
im Bereich der künstlichen Intelligenz verbunden ist.“

Der Datenschutz befeuert
das Thema Data Governance
Nachdem Data Governance bereits im vergangenen Jahr im Ranking hochgeklettert
ist, haben die Teilnehmer dieses Thema
nun zum zweiten Mal in Folge zum viertwichtigsten Trend in der BI-Welt gewählt.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) spielt hierbei eine große Rolle. Obwohl Data Governance ein weitaus breiteres Spektrum als den Datenschutz abdeckt,
lässt sich die wachsende Bedeutung laut
BARC auch auf das gestiegene Bewusstsein
für Datensicherheit zurückzuführen, zum
Teil bedingt durch die geänderten Rechts-
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vorschriften. Die Auswirkungen der DSGVO seien auch jenseits der Europäischen
Union spürbar. Die neue Verordnung betreffe zwar primär den Datenschutz und die
Privatsphäre von Einzelpersonen in der EU,
wirke sich jedoch auch auf Unternehmen
aus der ganzen Welt aus, die mit Europa
jf
geschäftlich zu tun haben.

Mit einer Übernahme stärkt
sich SAP gegen Salesforce
SAP schluckt das US-Unternehmen Qualtrics,
das sich auf Software für das Experience Management spezialisiert hat. Die Walldorfer
wollen damit ihr Cloud-Business stärken und
den Konkurrenten Salesforce in Schach halten.
8 Milliarden Dollar legt der Standardsoftwerker SAP auf den Tisch, um ist das USUnternehmen Qualtrics zu übernehmen.
Es handelt sich um die teuerste Übernahme
in der Geschichte des Unternehmens. SAP
will damit laut Einschätzung von Marktbeobachtern den US-Konkurrenten Salesforce
in Schach halten.
Qualtrics ist spezialisiert auf Software für
das Experience Management, die Unternehmen in der vermehrt durch Erlebnisse
bestimmten Geschäftswelt unterstützen soll.
Derartige Lösungen sammeln Daten zu Kunden, Mitarbeitern, Produkten und Marken.
Sie sollen Webseitenbesucher wiedererkennen und ihnen gezielt Produkte anbieten.
Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Qualtrix
laut SAP-Angaben über 400 Millionen USDollar Umsatz. Die künftigen Wachstumsraten sollen höher als 40 Prozent sein.

Im Cloud-Business führt
aktuell Salesforce den Markt an
Mit der Übernahme will SAP ihr Geschäft
mit Cloud-Lösungen stärken. Branchenprimus auf diesem Feld ist derzeit der auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM) spezialisierte Rivale Salesforce. Auch SAP hat in den
vergangenen Jahren bei CRM-Lösungen auf
das stark wachsende Cloud-Geschäft gesetzt
und den Anbieter Callidus übernommen.
Im vergangenen Jahr hat SAP mit Software
aller Art 19,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, davon 3,8 Milliarden in der Cloud.
Salesforce erzielte im Geschäftsjahr 2017/18
rund 9 Milliarden Euro Umsatz. Wegen des
höheren Cloud-Anteils wächst Salesforce
jf
aktuell schneller als die Walldorfer. 
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dokumentenmanagement
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Künstliche Intelligenz

Roboter automatisieren manche Abläufe im
unternehmensweiten Dokumentenmanagement
Machine Learning und Natural Language Processing erweitern die optische Zeichenerkennung. IT-Systeme erkennen den Inhalt eines Dokuments und leiten es
automatisch an den richtigen Empfänger weiter.
Cognitive Document
Automation nennt sich die Lösung,
über die der Digitalisierungs-Spezialist Kofax das Dokumentenmanagement automatisieren will. Während
die hauseigene Lösung für Robotic
Process Automation strukturierte
Informationen aus externen und
internen Systemen automatisch er-
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fasst, erkennt Cognitive Document
Automation auch unstrukturierte
Datenquellen wie beispielsweise EMail-Anhängen. Da Anwender die
Komponenten Kofax RPA und Kofax CDA im Paket erhalten, können
sie in der Kombination von Optical
Character Recognition (optische
Zeichenerkennung) und künstlicher
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Intelligenz Abläufe automatisieren.

Zeichenerkennung alleine
reicht künftig nicht mehr aus
Unternehmen erhalten Belege über
unterschiedlichste Kanäle und Geräte. Manchmal gehen dabei Daten
verloren, und Kunden müssen Informationen mehrfach einreichen. Sämt-

www.isreport.de

dokumentenmanagement

liche analogen und digitalen Schriftstücke von Hand zu sortieren und zu
klassifizieren, ist für Unternehmen
eine Sisyphos-Aufgabe. Auch das
Einscannen von Dokumente mithilfe
von Texterkennungs-Verfahrens, ist
nur ein erster Schritt, der langfristig
nicht ausreicht. Schließlich handelt
es sich hierbei lediglich um eine
Technologie, die Buchstaben und
Zahlen aus einer Bildinformation
erkennt.

Machine Learning verbessert
die Erkennungsrate deutlich
Cognitive Document Automation
bedient sich der beiden Technologien Machine Learning und Natural
Language Processing, um Dokumente jeglicher Form und Art zu
klassifizieren. Das System erkennt
selbstständig und, um welche Art
von Dokument es sich handelt. Auch
wenn beispielsweise ein großer Unterschied zwischen einer Rechnung

und einer Beschwerde besteht,
könnten beide Dokumente denselben Betreff haben. Natural Language
Processing ermöglicht eine zuverlässige Unterscheidung. Auf Basis der
Klassifizierung leitet das System das
Dokument an die richtigen Benutzer
oder Abteilungen weiter.

Manueller Erfassungsaufwand
entfällt zum größten Teil
Die Datenverarbeitung auf Basis von
Robotic Process Automation erlaubt
es, jegliche Arten von Dokumenten
vollständig automatisiert zu empfangen, zu übertragen, zu verarbeiten
und in einem beliebigen Format auszugeben. Der manuelle Aufwand für
das Dokumentenmanagement sinkt
dabei drastisch. Die in Dokumenten
enthaltenen Daten macht Cognitive
Document Automation für die weitere Nutzung verfügbar. Davon profitieren die Kunden beispielsweise
bei Service-Anfragen: Der Mitar-

beiter im Callcenter hat Zugriff auf
aktuelle Informationen und kann darum ein Anliegen schnell bearbeiten.
Gleichzeitig steigt die Datenqualität,
da die Fehleranfälligkeit – die sonst
durch die manuelle Eingabe von Daten entsteht – gegen null geht.

Richtlinien zu Datenschutz und
Compliance werden erfüllt
Auch die Anforderungen der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) können Unternehmen durch
Cognitive Document Automation
einhalten. Dadurch, dass ein System
einzelne Schritte der Dokumentenerfassung selbstständig übernimmt,
erhalten Mitarbeiter nur selten Zugriff auf sensible Daten. Manuelle
Eingriffe sind nur dann notwendig,
wenn das System keine eigenständige Entscheidung treffen kann und
deshalb nachfragt, ob die Information richtig erkannt wurde oder eine
Korrektur erforderlich ist. 
jf

Forum
digitale Unternehmenssteuerung

DUSconference plus
21. März 2019, Düsseldorf

Anzeige

„(R)evolution — Durch Digitalisierung der Unternehmenssteuerung
konkreten Mehrwert schaffen“

Die Trendplattform für Fach- und Führungskräfte unterschiedlichster Branchen, die sich mit
Digitalisierungsthemen im Bereich Unternehmenssteuerung beschäftigen.
Erfahren Sie in Vorträgen namhafter Unternehmen wie Bayer, Deutsche Bahn und innogy wie mit
automatisierten, funktionsübergreifenden end-to-end-Prozessen die (è
]LHQ]XQG(çHNWLYLWÌWLQ
Ihrer Unternehmensteuerung ausgebaut werden kann.

Melden Sie sich am besten gleich an:
www.horvath-partners.com/konferenzen/digitalisierung/Anmeldung
www.horvath-partners.com/konferenzen/digitalisierung
www.isreport.de
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CRM und künstliche Intelligenz

Robotic Sales Solutions optimiert Vertriebsabläufe

Data Analytics steigert die Erfolge in Marketing und Vertrieb. Trotz aller Automatisierung im Rahmen der Digitalisierung bleiben gut qualifizierte Vertriebsmitarbeiter auch in Zukunft unerlässlich.
Keinesfalls machen automatisierte Robotic Sales Solutions
die Sales-Mitarbeiter überflüssig.
Entscheidend ist vielmehr, dass der
Vertrieb dank digitaler Unterstützung
effektiver und fokussierter agieren
kann. Die Daten aus dem Verkaufsprozess bergen enorme Potenziale.
Werden sie genutzt, steigt der Umsatz, weil sich die Vertriebler dank der
automatisierten Systeme stets auf die
aussichtsreichsten Leads konzentrieren. Robotic Selling sorgt dafür, dass
ein Vertriebsmitarbeiter nicht mehr
anhand einer Liste mit tausend Kontakten entscheidet, wen er als nächstes konkret kontaktieren sollte. Eine
leistungsfähige Robotic Sales-Lösung
identifiziert die größten Vertriebschancen – aber die Kunden besucht
sie nicht.
Das Datenpotenzial liegt
bislang weitgehend brach
Der Trend zur Digitalisierung der
Wirtschaft scheint unaufhaltsam.
Über alle Branchen hinweg fallen in

10

Unternehmen schon wegen der Online-Kontakte enorme Datenmengen
in unterschiedlichsten Systemen an.
Deutsche Marketing- und Vertriebsabteilungen sind allerdings bei der
Digitalisierung und Automatisierung
noch nicht sonderlich weit gekommen. So zeigt eine repräsentative
Studie, die der Bitkom im November
2017 veröffentlicht hat, dass zwar fast
alle Unternehmen versuchen, ihre
Kunden auch auf digitalem Weg zu
erreichen, dass aber ein gutes Drittel
der Unternehmen nichts tut, um die
Bedürfnisse der Käufer durch eine
Analyse der Nutzerdaten besser zu
verstehen. Je kleiner die Unternehmen, desto weniger schöpfen sie die
Möglichkeiten von Digital Analytics &
Optimization aus.
Lediglich 53 Prozent aller Unternehmen ziehen irgendeinen Nutzen
aus der Analyse. Dabei böte die konsequente Nutzung der verfügbaren
Daten die große Chance, Prozesse in
Marketing und Sales zu optimieren
und zu automatisieren. Viele Ver-
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antwortliche reden darüber, was sie
tun könnten, aber konkrete Projekte
setzen sie nur selten um. Etliche Unternehmen nutzen ihre Daten noch
nicht, weil sie den Sinn dahinter nicht
verstehen, während diejenigen, die
das Potenzial erkannt haben, die Daten oft nicht nutzen, weil sie die Komplexität der neuen Prozesse fürchten.

Digitalisierung beginnt
mit der Integration
Will ein Unternehmen seine Digitalisierung in Marketing und Vertrieb
wirklich vorantreiben und mit der
Idee der Robotic Sales Solutions ernst
machen, gilt es drei Handlungsfelder
zu adressieren: die Integration bestehender und neuer Systeme, automatisierte Prozess-Steuerung und quantitative Datenanalyse
Integration ist allzu oft ein leidiges
Thema: Das Marketing AutomationSystem spricht nicht mit der Lösung
zur Kundenbetreuung (CRM), die der
Vertrieb nutzt. Genauso wenig fließen die Daten aus dem betriebswirt-

www.isreport.de
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schaftlichen System (ERP), das die
Bestellhistorie der Bestandskunden
erfasst, ins CRM-System zurück. Und
die Daten des Systems für Produkt Information Management bleiben den
Mitarbeitern in Marketing und Vertrieb ohnehin verborgen.
Die Digitalisierung verlangt von
Unternehmen ein Ende der SiloLandschaft. Für ein effektives Robotic Selling ist es essenziell, die Daten zwischen den vielen Systemen im
Unternehmen zu synchronisieren,
idealerweise in der Regel bidirektional und in Echtzeit. Sofern diese Systeme über eine Schnittstelle verfügen,
lassen sich die Informationen aus
Bestandssystemen beliebig abgleichen: vom E-Mail-Marketing, ob mit
Evalanche oder Mautic, bis hin zum
CRM-System von SAP, Salesforce oder
Microsoft. Gewinnt ein Unternehmen
einen umfassenden Überblick über
Daten aus allen Quellen, entsteht

eine solide Basis für Digitalisierung
und Automatisierung.

Optimierte Prozesse laufen
weitgehend automatisch ab
Alten Legacy-Systemen haucht die Integration über Schnittstellen ein ganz
neues Leben ein, indem sie ihre Beschränkungen überwindet. Musste sich
ein Unternehmen sich bei der Gestaltung seiner Prozesse in Marketing und
Vertrieb bislang in den engen Grenzen
bewegen, die seine IT-Systeme vorgaben, sorgt eine Integration dafür, dass
ein Unternehmen seine Prozesse völlig
neu denken kann. Dies und die Nutzung von Micro-Services ermöglichen
es, prinzipiell jeden gewünschten
Prozess, der sich in einer Spezifikationssprache wie BPMN (Business Process Model and Notation) formulieren
lässt, in der Praxis umzusetzen. Die
automatisierten Prozesse können den
Vorgang der Neukundenakquise in

einem onlinebasierten Leadmanagement-Ablauf betreffen: von der LeadGenerierung bis hin zur Übergabe des
aussichtsreichen qualified Leads an
den Vertrieb. Ebenso wertvoll kann es
für ein Unternehmen sein, die Daten
über seine Bestandskunden zu veredeln, Verkaufswahrscheinlichkeiten
zu berechnen und automatisch relevante Opportunities für den Vertrieb
anzulegen. Auch die Aktivierung von
Kampagnen für Bestandskunden mit
hohem Cross- und Upselling-Potenzial
ist denkbar. In vielen Fällen ist es sinnvoll, die Robotic Sales Solutions eng mit
den klassischen Vertriebsprozessen zu
verzahnen.

Die Kreativität startet auf
einem weißen Blatt Papier
Die typischen K.O.-Kriterien für innovative Prozesse liegen für Unternehmen meist auf technischer Ebene.
Eine leistungsfähige Integration der
Anzeige

DSAG-Technologietage 2019: Do IT yourself
Integration als Schlüsselfaktor
Gleiches gilt für die Integrierbarkeit. Schnell und einfach konsumierbare Lösungen aus der Cloud entfalten ihren Nutzen häufig nur,
wenn Daten durchgängig mit anderen Systemen ausgetauscht werden Steffen Pietsch, DSAG-Vorstand Technologie fordert: „Gerade
bei der Verknüpfung von SAP-Anwendungen untereinander erwarten wir eine Out-of-the-box-Integration. Das bedeutet, dass z.B. die
Datenmodelle applikationsübergreifend kompatibel sind und sich
der Aufwand zur Einrichtung und zum Betrieb deutlich verringert.“

Am 12. und 13. Februar 2019 finden die Technologietage der
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) statt. Im
World Conference Center Bonn werden wieder mehr als 2.000 Teilnehmer erwartet. Unter dem Motto „Do IT yourself. Wege in die
Cloud: gemeinsam denken, individuell handeln“ liefert die Veranstaltung wichtige Denkanstöße.
Geschwindigkeit zählt! Wer in der Digitalisierung erfolgreich sein
will, muss sich schnell verändern und anpassen können. Hochgradig
automatisierte Abläufe ermöglichen ein schnelles und agiles Handeln,
um den enormen Wettbewerbs- und Veränderungsdruck quer durch
alle Branchen und Industrien zum eigenen Vorteil nutzen zu können.
Das ist für betriebswirtschaftliche Prozesse innerhalb der Anwendungen ebenso wichtig, wie für IT-Prozesse in Entwicklung und Betrieb. Dabei geht es nicht nur um Effizienz, sondern vor allem um die
Verkürzung von Entwicklungszyklen.
www.isreport.de
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Qualitätsansprüche steigen
Durch den Wandel der SAP vom reinen Software-Anbieter zum Betreiber von Applikationen und Plattformen kommen neben der Qualität der ausgelieferten Software weitere Anforderungen hinzu. „In
punkto Elastizität und Stabilität ist SAP weiterhin stark gefordert, um
die Anforderungen der Kunden zu erfüllen“, so Steffen Pietsch.
Dabei ist der Weg in die Cloud nicht nur für SAP eine Lernkurve.
„Auch die klassischen SAP-Abteilungen müssen sich auf neues Terrain begeben, wenn sie langfristig den Wandel gestalten und nicht von
neuen Technologien überrollt werden wollen“, fügt Steffen Pietsch
hinzu. Die DSAG sieht sich hier als wertvolle Plattform zum dringend notwendigen Erfahrungsaustausch unter den Anwendern.
Weitere Informationen zur Agenda der DSAG-Technologietage
sowie zur Anmeldung gibt es unter
www.dsag.de/technologietage

1/2019
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Analytische Modelle
steuern Entscheidungen
Ein ehrgeiziges Ziel von Robotic Selling besteht darin, dass der jeweils
nächste Kontakt des Vertriebsmitarbeiters mit dem aktuell aussichtsreichsten Kunden stattfindet. Alle relevanten Daten zusammenzuführen
und zu integrieren, ist ein essentieller
Baustein dafür. Prozesse frei modellieren zu können. Das zweite zentrale
Element besteht darin, die jeweils
am besten geeigneten Systeme und
Micro Services zu nutzen. Ein dritter
wichtiger Aspekt ist der Bereich Data
Science. Analytics in den vergangenen
Jahren riesige Fortschritte gemacht,
wenn es darum geht, Daten in Erkenntnisse zu verwandeln. Moderne
Methoden der Datenanalyse und des
Scorings – von der Mustererkennung
bis zum Machine Learning – erlauben
es inzwischen, Kaufwahrscheinlichkeiten mit hoher Zuverlässigkeit zu

12

bestimmen. Die Daten, die im Unternehmen bereits vorhanden sind,
können und sollten dabei auch externe Daten ergänzt werden. Oftmals
relevant sind beispielsweise Mikrogeographie-Daten, die Marktforscher
wie die GfK anbieten. Dazu gehören
Wohnumfeld-Informationen wie beispielsweise die Sozial-, Alters- und
Gewerbestruktur oder die Kaufkraft.
Beim Aufbau automatisierter Prozesse kommt man häufig an den
Punkt, an dem Entscheidungen getroffen werden müssen. Manch ein Unternehmen möchte automatisch einen
Cross-Selling-Prozess anstoßen, nachdem es einen Neukunden gewonnen
hat. In solch einem Fall wird die quantitative Datenanalyse dabei helfen, ein
Entscheidungsmodell zu schaffen. Die
komplexen mathematischen Formeln,
die die das Ergebnis der quantitativen
Analyse sind, beantworten die Frage,
mit welchem anderen Produkt der
Neukunde in diesem Cross-SellingProzess adressiert werden sollte. Die
Analyse sämtlicher Daten – einschließlich der externen –, die zu den Kunden und ihrem Verhalten vorliegen,
ermöglicht es, für Neukunden die
Produkte mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit zu ermitteln.

Von Abschlusswahrscheinlichkeit
bis hin zum Kündigungsscore
Das Ergebnis guter Data Analytics
und statistischer Entscheidungsmodelle kann auch darin bestehen, dass
dem regionalen Vertriebsmitarbeiter in seinem System zu jedem Lead
oder Kunden aus seiner Region die
Kaufwahrscheinlichkeit für jedes
der zehn Produkte aus dem Portfolio
des Unternehmens angezeigt wird.
So führt er den nächsten Call immer mit dem Kunden, bei dem die
höchste Abschlusswahrscheinlichkeit
für ein bestimmtes Produkt besteht.
Oder das System zeigt dem SalesMitarbeiter nur noch die Opportunities, deren Score einen definierten
Schwellenwert überschreitet. In jedem Fall sorgt Data Analytics für die
Intelligenz im Robotic Selling – und
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Der Autor
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diversen IT-Systeme sorgt dafür, dass
Marketing- und Vertriebsverantwortliche bei der Gestaltung ihrer idealen
Prozesse alle Fesseln abstreifen können. Der Kreativität sind dann keine
Grenzen mehr gesetzt. Man kann den
Idealprozess buchstäblich auf einem
weißen Blatt Papier zeichnen. Im
Rahmen der Robotic Sales Solutions
lassen sich die Prozesse gleichsam
zum Tanzen bringen, über alle Phasen
der Marketing- und Vertriebsabläufe
hinweg: von der Lead-Generierung
bis zum Sales. Welche spezifischen
Systeme dabei ineinandergreifen, ist
unerheblich. Ob dies nun Open Source-Lösungen wie SugarCRM oder
cloudbasierte Systeme für die Salesund Marketing-Automation sind – ein
Unternehmen entscheidet ganz nach
Bedarf, welche Lösung ihm den meisten Nutzen bringt. Die Integration der
Systeme macht es möglich, die benötigten Funktionen als Micro-Services
bereitzustellen. Auch wenn der automatisierte Prozess völlig neu gestaltet
wird, kann der Vertriebsmitarbeiter in
seinen gewohnten IT-Systemen weiter arbeiten, wenn er möchte.

Manuel Marini ist Gründer und
Geschäftsführer der Marini Systems
GmbH, die Marketing- und
Sales-Clouds spezialisiert ist. Seit
den späten 1990er Jahren war
Marini im Digitalen Vertrieb aktiv. An
der Goethe Universität Frankfurt
konzipierte er Performance-Marketing- und Software-Projekte.
macht es zum Steuerungsinstrument
für den Vertrieb. Zudem erbringt die
eine fundierte Datenanalyse auch Erkenntnisse in Bereichen wie Kundenwertanalyse, Kundesegmentierung
und Churn-Prevention beziehungsweise Kündigungsscore.

Gute IT-Systeme machen
Vertriebsprofis erfolgreich
Aus Sicht der Sales-Mitarbeiter wird es
nach der Einführung von Robotic Sales
Solutions und nach der Optimierung
der Marketing- und Vertriebsprozesse
oft gar keine so großen Veränderungen geben. Mitunter ist danach nur
die Auswahl der Kontakte optimiert,
mit denen der Vertriebsmitarbeiter
arbeitet. Dutzende Beispiele aus der
Praxis zeigen bereits, wie positiv sich
modernes Robotic Selling auf Marketing und Vertrieb auswirkt. Diese Unternehmen haben alte Silo-Strukturen
überwunden, sie nutzen sämtliche
relevanten Daten über ihre Kunden,
werten sie durch Data Analytics aus
und schaffen zugleich ideale Prozesse
in Lead-Marketing und Sales, frei von
technologischen Beschränkungen. Robotic Selling hebt bislang ungenutzte
Potenziale. Den Vertriebsmitarbeiter
macht IT nicht überflüssig, sondern
sie steigert seine Erfolge. 
jf
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Datenqualität und Datenpflege
sind Dauerbrenner-Themen

Trendthemen der Analytik

Die datengetriebene Kultur
wird zum Unternehmensziel
Fortgeschrittene Analysen und agile Entwicklung
sind neben dem Dauerbrenner Datenqualität Trendthemen des kommenden Jahres. US-Unternehmen
sind hier laut BARC BI Trend Monitor weiter als die
Europäer.
Unternehmen streben
danach, eine Daten und deren Analyse stärker in operative und stra-

www.isreport.de

des Würzburger Forschungs- und
Beratungsinstituts Business Application Research Center (BARC). Das
Thema ‚Etablierung einer datengetriebenen Unternehmenskultur‘ ist
zwar in diesem Jahr zum ersten Mal
im BI Trend Monitor vertreten, aber
es die befragten Business-Intelligence-Anwender (BI) und -Berater
machen es gleich zum fünftwichtigsten Trend. Regionale lassen sich
deutliche Unterschiede feststellen:
„Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent messen der Datenanalyse weitaus mehr Bedeutung bei
als europäische“, berichtet Dr. Carsten Bange, Gründer und CEO von
BARC. „Unter nordamerikanischen
Konzernen rangiert dieser Trend an
erster Stelle, Befragte aus Südamerika sehen ihn auf Platz zwei.
Mit 2.679 Teilnehmern ist der
BARC BI Trend Monitor 2019 die
größte weltweite Trendbefragung
zu Business Intelligence und Datenmanagement. Sie bietet eine detaillierte Auswertung und Gewichtung
der einzelnen Trends nach Region,
Branche und Selbsteinschätzung
der Unternehmen Die Studie unterscheidet zwischen fortgeschrittenen
BI-Anwendern (‚Best-in-Class‘) und
Unternehmen, die in dieser Disziplin
hinterherhinken (‚Laggards‘).

tegische Prozesse einzubinden. So
lautet eines der zentralen Ergebnisse des BI Trend Monitor 2019
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Das Thema Stammdaten- und Datenqualitätsmanagement haben die Befragten wie im Vorjahr auf Platz 1 der
wichtigsten Trends gewählt, während das Thema Data Governance
inzwischen gleich hoch rangiert wie
der bereits länger populäre Trend zu
Self-Service BI. „In den Ergebnissen
spiegelt sich eine tiefgreifende Veränderung der Geschäftswelt wider”,
erläutert Bange „Eine datengetriebene Unternehmenskultur ersetzt
Bauchgefühl durch Entscheidungen,
die auf Fakten beruhen. Das können
einfache Kennzahlen wie Umsatz
oder Gewinn, aber auch Ergebnisse
aus fortgeschrittenen Analysemo-
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dellen oder aus qualitativen Daten
sein.“

Kennzahlen brauchen eine
kritische Interpretation
Die Unternehmenskultur ist laut
Bange der Nährboden, auf dem sowohl Regelwerke wie eine Data
Governance als auch konkrete Umsetzungsformen wie ein geordnetes
Stammdaten- und Datenqualitätsmanagement gedeihen. Eine datengetriebene Kultur bedeute jedoch
nicht, dass das Management diesen
Zahlen blind folgt. „Die Verantwortlichen sollten die Entwicklung von
Interpretationsfähigkeiten und das
kritische Denken im Umgang mit
Daten fördern und ihre Entscheidungen nicht nur auf verlässliche Daten
stützen, sondern auch wissen, wann
es besser ist, dies nicht zu tun.“

Agile BI und Advanced Analytics
befinden sich aktuell im Aufwind

Master Data Management, Datenvisualisierung und Self Service BI sind die Trendthemen des kommenden Jahres. BARC BI Trend Monitor: Relevanz der BI Trends
von “überhaupt nicht wichtig” (0) bis “sehr wichtig” (10), n=2679. Quelle: BARC

Zu den Trends, die im Vergleich
zum vergangenen Jahr an Bedeu-

tung gewonnen haben, gehören die
Themen Agile BI-Entwicklung, Advanced Analytics
sowie Analytics
Teams/Data Labs.
„Während Agile
BI mittlerweile
zu einem beliebten Entwicklungsansatz in
der AnalyticsWelt geworden
ist, macht der Zuwachs im Bereich
Advanced Analytics deutlich, dass
Unternehmen
Daten vorteilhafter nutzen müssen“, erläutert
Bange. „Zu den
fortgeschrittenen
Analysen gehört
auch maschinelDas Thema Data Governance haben die Teilnehmer bereits
les Lernen, das
zum zweiten Mal in Folge zum viertwichtigsten Trend in der
eng mit vielen
BI-Welt gewählt. BARC BI Trend Monitor: Veränderungen
derzeit heiß disim Ranking der BI-Trends, n=2794 / 2772 / 2770 / 2679.
kutierten Anwen
Quelle: BARC
dungsfällen im

14

Online und Guides

1/2019

Bereich der künstlichen Intelligenz
verbunden ist.“

Der Datenschutz befeuert
auch die Data Governance
Nachdem Data Governance bereits
2017 im Ranking hochgeklettert ist,
haben die Teilnehmer dieses Thema
nun zum zweiten Mal in Folge zum
viertwichtigsten Trend in der BI-Welt
gewählt. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) spielt hierbei eine
große Rolle. Obwohl Data Governance ein weitaus breiteres Spektrum als den Datenschutz abdeckt,
lässt sich die wachsende Bedeutung
laut BARC auch auf das gestiegene
Bewusstsein für Datensicherheit
zurückzuführen, zum Teil bedingt
durch die geänderten Rechtsvorschriften. Die Auswirkungen der
DSGVO seien auch jenseits der Europäischen Union spürbar. Die Verordnung betreffe zwar primär den
Datenschutz und die Privatsphäre
von Einzelpersonen in der EU, wirke
sich jedoch auch auf Unternehmen
aus der ganzen Welt aus, die mit Europa geschäftlich zu tun haben.  jf
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Internet der Dinge

IT-Steuerung senkt die Emissionen im Verkehr
Umtauschaktionen und Hardwarenachrüstungen für ältere Diesel sollen die
Luft in Großstädten sauberer machen und Fahrverbote abwenden. Auch die
Digitalisierung kann den Verkehr umweltfreundlicher machen.
Die deutschen Autofahrer sind
verunsichert. Vor allem Diesel-Besitzer müssen sich derzeit Gedanken
darüber machen, ob sie künftig damit
noch in die Stadt fahren dürfen. Klar
ist, dass die hohe Feinstaubbelastung
sinken muss. Schließlich geht es dabei um unser aller Gesundheit. Fahrverbote jedoch würden Verbraucher
und Unternehmen schmerzhaft tref-
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fen. So warnt zum Beispiel der Deutsche Speditions- und Logistikverband
(DSLV), dass Speditionen und Paketdienste trotz moderner Fahrzeugflotten ihren Versorgungsauftrag für
den innerstädtischen Handel und die
Wohnbevölkerung dann nur noch
eingeschränkt erfüllen können. Während Politiker und Autohersteller um
Lösungen ringen, lohnt sich ein Blick
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auf innovative Mobilitätskonzepte.
Auch die Digitalisierung kann nämlich dabei helfen, den Verkehr effizienter zu gestalten und die Luftqualität
zu verbessern.

Emissionen im öffentlichen
Nahverkehr kontrollieren
Wie sich dies bewerkstelligen lässt,
zeigt das Beispiel einer europäischen
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Den Kraftstoffverbrauch
in der Fahrzeugflotte senken
Auch beim Flottenmanagement kann
IoT die Umweltbelastung reduzieren.
Dabei helfen zum Beispiel Telematiksysteme. Bisher kennt man sie vorwiegend von den KFZ-Versicherern.
Wer einen Telematiktarif nutzt, kann
durch umsichtiges Fahrverhalten
seine Versicherungskosten reduzieren. Dafür erklärt er sich bereit, Echtzeitdaten aus dem Fahrzeug an den
Versicherer zu übertragen, zum Beispiel Informationen über das Bremsund Beschleunigungsverhalten sowie
die Fahrgeschwindigkeit.
Im Flottenmanagement lassen sich
solche Daten dazu einsetzen, den
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
Indem Logistik-Unternehmen die
Echtzeitinformationen aus dem Fahrzeug auf einer IoT-Plattform auswerten, erkennen sie, wo und wie sich
das Fahrverhalten optimieren lässt,
um den Kraftstoffverbrauch zu sen-
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ken. Fahrer erhalten anschließend
entsprechende Trainings. So sparen
die Flottenbetreiber Kosten und reduzieren gleichzeitig die SchadstoffEmissionen. Außerdem können sie
anhand der Daten auch den Gesundheitszustand der Fahrzeuge überwachen. So wissen sie genau, wann
welche Fahrzeugteile gewartet werden müssen, und können Ausfälle
vermeiden.

Dedizierte Routen für
elektrische Lastkraftwagen
Um den Verkehr sauberer zu machen,
kommen künftig in der Logistik EFahrzeuge zum Einsatz. Auf der internationalen Messe Automobilmesse
für Nutzfahrzeuge in Hannover haben
2018 fast alle großen Hersteller emissionsfreie LKWs mit Elektroantrieb
präsentiert. Mithilfe des Internets
der Dinge lassen sich Fahrten besser
planen. Anhand von Echtzeitdaten
aus dem Auto wissen Logistik-Unternehmen, welchen Ladezustand und
welche Reichweite ein Fahrzeug hat.
Über Navigationskarten ermitteln
sie, wo es auf der geplanten Route
Ladestationen gibt. So können sie die
Fahrzeuge optimal einsetzen.
Ein Beispiel für die Elektrifizierung
des Güterverkehrs liefert das vom
Bundesumweltministerium geförderte Pilotprojekt Elektro Highway.
Auf der A5 zwischen Frankfurt und
Darmstadt soll die erste Autobahnstrecke für elektrisch betriebene LKWs
entstehen. Auf einem fünf Kilometer
langen Abschnitt werden derzeit 231
Masten aufgestellt und Oberleitungen
gespannt, die die Lastwagen beim
Fahren mit Strom versorgen. Anfang
2019 soll ein Feldversuch den Betrieb
aufnehmen. Zwei weitere Teststrecken sind auf der A1 bei Lübeck und
der B462 in Baden-Württemberg geplant.

IT-Systeme planen die
Verfügbarkeit beim Carsharing
Carsharing ist ein weiteres Mobilitätskonzept, um den Verkehr in Städten
zu reduzieren und damit die Luftqua-
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Metropole. Sie hat in einem IoT-Projekt (Internet of Things/Internet der
Dinge) damit begonnen, ihre Busse
mit einem Filtersystem nachzurüsten,
das den Ausstoß von Rußpartikeln und
Stickoxiden reduzieren soll. Um die
Effizienz der Filter zu kontrollieren,
messen Sensoren kontinuierlich die
Emissionen und übertragen die Daten
an eine zentrale IoT-Plattform. Über
GPS-Module in den Fahrzeugen lässt
sich verfolgen, wo sich ein Bus gerade
befindet. So kann die Stadt jederzeit
kontrollieren, wie viele Schadstoffe
die Busse zu welcher Zeit an welchem
Ort ausstoßen. Die Sensor-Daten geben zudem Aufschluss, in welchem
Zustand sich ein Filtersystem befindet und wann es gewartet werden
muss. Außerdem kann das Nahverkehrsunternehmen anhand der GPSDaten feststellen, wo und wann es
auf der Strecke häufig zu Staus und
Verspätungen kommt. So lassen sich
die Routen entsprechend optimieren.
Bis 2021 sollen mehr als 5000 Busse
des öffentlichen Nahverkehrs in das
Projekt eingebunden sein.

Thomas Alberti ist als Vice President
Sales für strategische Accounts im
Logistik- und Retail-Bereich sowie
als Global Account Director der
Software AG die Brücke zu den
Kunden. Alberti absolvierte den
Master of Science an der Växjö
Universität in Schweden und
arbeitete lange Jahre als Sales
Manager bei IDS Scheer und
Software AG.

lität zu verbessern. Anbieter können
dabei die Verfügbarkeit der Fahrzeuge oft nur schlecht planen. Auch
hier bieten IoT-Technologien eine
Lösung. Indem Carsharing-Betreiber
die Daten aus den Fahrzeugen und
dem Buchungssystem auf einer zentralen Plattform auswerten, erkennen
sie, wann und an welchen Stationen
welcher Andrang herrscht. Das hilft
ihnen dabei, ihre Flotte bedarfsgerecht zu disponieren. So können zu
den Stoßzeiten an den stark nachgefragten Orten stets ausreichend viele
Fahrzeuge bereitstellen. Das steigert
die Kundenzufriedenheit und erhöht
die Akzeptanz der Angebote.
Wie die oben genannten Beispiele
zeigen, lässt sich die Schadstoffbelastung auch ohne Fahrverbote reduzieren. Durch intelligente Datenanalysen lassen sich Carsharing-Angebote
sowie Initiativen für Elektromobilität
optimieren. Das sind nur einige Möglichkeiten, wie die Digitalisierung
den Verkehr sauberer und effizienter
macht. Mit innovativen Konzepten
und einer guten IoT-Plattform lässt
sich noch viel bewegen. 
jf
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Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz braucht eine valide Strategie
Eine staatliche Strategie für künstliche Intelligenz stärkt nach Ansicht der
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe den Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine zeitnahe Umsetzung sei im Wettbewerb wichtig.
Für 62 Prozent der DSAG-Mitglieder ist künstliche Intelligenz (KI)
im Kontext der digitalen Transformation ein wichtiges oder sehr wichtiges
Thema. Das belegt die DSAG-Umfrage zum Jahreskongress 2018. Die
Anwendervertreter begrüßen daher
die Entwicklung einer KI-Strategie
seitens der Bundesregierung. Neue

www.isreport.de

Technologien benötigten Rahmenbedingungen, die den Anforderungen
einer digitalisierten Welt Rechnung
tragen, um ihren vollen wirtschaftlichen Mehrwert zu erbringen. „Eine
staatliche KI-Strategie kann die nötigen institutionellen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung
der Technologie schaffen“, erläutert,
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DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco
Lenck. „Zugleich stärkt sie den Forschergeist und fördert Innovationen
durch einfache Wettbewerbsregeln,
die neue Geschäftsmodelle ermöglichen.“
Künstliche Intelligenz kommt beispielsweise zum Einsatz, um aus den
exponentiell wachsenden Datenmen-
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gen Erkenntnisse für Unternehmen zu
gewinnen. Lenck fordert eine schnelle
und praxisnahe Umsetzung der KIStrategie. „Deutschland muss bei Zukunftstechnologien konkurrenzfähig
bleiben und zeitnah im Wettbewerb
gegenüber China und den USA aufholen.“ Sobald es greifbare Modelle zur
Adaption gibt, könne der Einsatz von
KI-Technologie auch im Mittelstand
wirtschaftlich attraktiv sein.

Rahmenbedingungen dürfen
Innovationen nicht stoppen
Politische Rahmenbedingungen seien
wichtig, sie dürften allerdings nicht
zum Innovations-Stopper werden.
Eine mögliche Herausforderung sieht
der Interessenverband in diesem Zusammenhang beispielsweise beim
strengen Datenschutz in Deutschland. „Diese Richtlinien basieren auf
altem Know-how und sollten auf jetzige Szenarien angepasst sowie für
Zukunftsszenarien vorbereitet werden“, erläutert Otto Schell, stellvertretender DSAG-Vorstandsvorsitzender. „Keinesfalls darf dieses Thema
ein Hemmnis für einen wirtschaftlich
erfolgreichen Einsatz von KI-Technologien sein. Schließlich sind zur Verbesserung von KI-Algorithmen große
Datenmengen nötig.“
Wichtig sei eine ganzheitliche Sicht,
die alle Teilnehmer, Staat, Industrie
oder Interessensvertreter einbezieht.
„Neben offenen Rahmenbedingungen zum Umgang und zur Gestaltung
der KI sollte das Zusammenarbeitsmodell Mensch-Maschine-Mensch
möglich sein“, fordert Schell. „Neue
Verteilungsmodelle müssten die zwar
den Investitionsschutz für die Unternehmen gewährleisten, aber auch
der Allgemeinheit zugutekommen.“
Neue Arbeitsumgebungen oder Ausbildungen sollten gesichert werden,
idealerweise mit einem flexiblen
Arbeitszeitmodell. Wichtig ist aus
DSAG-Sicht zudem der Wissenstransfer im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen, um von einer
Abwehr- in eine „Chance-Haltung“ zu
gelangen.
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Die Experten

„Eine staatliche KI-Strategie kann die nötigen institutionellen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Technologie schaffen“, erläutert
DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck (links). „Sie stärkt den Forschergeist und fördert Innovationen.“ Kritisch zum Datenschutz äußert
sich der stellvertretender DSAG-Vorstandsvorsitzender Otto Schell: „Der
strenge deutsche Datenschutz basiert auf altem Know-how und sollte auf
jetzige Szenarien angepasst sowie für Zukunftsszenarien vorbereitet werden. Keinesfalls darf dieses Thema ein Hemmnis für einen wirtschaftlich
erfolgreichen Einsatz von KI-Technologien sein.“

Bei der Implementierung hat
Deutschland Nachholbedarf
In der KI-Forschung kann Deutschland bereits Erfolge vorweisen. Geht
es allerdings darum, KI-Technologien
in Unternehmensstrukturen zu implementieren und konkrete Business
Cases für eine gewinnbringende Implementierung in Geschäftsprozesse
zu schaffen, ist laut DSAG noch Luft
nach oben. „Soll die deutsche Wirtschaft künftig nicht auf Lösungen aus
dem Ausland angewiesen sein, müssen heute KI-Innovationen gefördert
werden“, argumentiert Lenck. Die
Dringlichkeit unterstreichen die Ergebnisse der DSAG-Umfrage. Laut
dieser hat SAP Leonardo, das auch
KI- und Machine-Learning-Komponenten enthält, bereits für 30 Prozent
der Mitglieder eine hohe oder sehr
hohe Relevanz im Kontext der Digitalisierung. 2017 lag dieser Wert noch
bei 18 Prozent.

Ein Dialog über die offenen
Fragen ist wünschenswert
Durch künstliche Intelligenz verändern sich die IT-Landschaften.
„Wenn es in verteilte Netzwerke geht,
müssen Software-Anbieter wie SAP
schnelle Wege von den derzeitigen
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Prozessen und Systemen in hybride
Landschaften bieten“, erläutert Otto
Schell. Eine erste Positionierung seitens SAP zum Thema KI gibt es bereits mit sieben Leitlinien. Demnach
sichere SAP Datenschutz sowie Privatsphäre entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu und verspreche
Kunden Einblick und Kontrolle.
Insgesamt schätzt die DSAG das
Bekenntnis der SAP zu künstlicher
Intelligenz. Offen sei jedoch die
konkrete Ausgestaltung, etwa dahingehend, wie SAP die Sicherheit und
Zuverlässigkeit ihrer Produkte gewährleisten möchte und wie verlässlich die Garantie von Datenschutz
und Privatsphäre sei. Hier stehe die
DSAG dem Software-Hersteller als
konstruktiv-kritischer Gesprächspartner zur Verfügung.
Auch die Unternehmen selbst
müssten sich mit Blick auf künstliche Intelligenz durchgreifend ändern. „Manager sollten sich neuen
Potenzialen zu öffnen, die KI, das
Internet-of-Things, Big Data oder
Blockchain bieten“, erläutert Schell.
Die DSAG wirbt für eine Offenheit,
die sich ergebenden Optionen zu
nutzen und die Zukunft gemeinsam
anzugehen.
jf
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CRM und künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz soll Kunden enger binden
Künstliche Intelligenz (KI) gilt derzeit als der wichtigste Trend im Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Fast alle Softwareanbieter integrieren KI-Anwendungen in ihre Lösungen oder bauen vorhandene Funktionen aus.
Forrester Research zählt die
Künstliche Intelligenz aktuell zu den
fünf Schlüsseltrends. Der Adobe Digital Trends Report 2018, für den weltweit 13.000 Marketing-Verantwortliche befragt wurden, zeigt allerdings,
dass die Unternehmen beim tatsächlichen Einsatz dieser Technologie noch
nicht ganz so weit sind. Die vielfältigen Potenziale künstlicher Intelligenz
für eine erfolgreiche Customer Experience bleiben laut Studie bislang
weitgehend ungenutzt. Zwar setzen
inzwischen 42 Prozent der Unterneh-
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men im Marketing selbstlernende
Algorithmen ein oder wollen dies in
den kommenden zwölf Monaten tun.
Doch betrifft dies vornehmlich Bereiche wie Datenanalyse (51 Prozent),
E-Mail-Marketing (26 Prozent) oder
Programmatic Advertising (22 Prozent).
Lediglich zwei Prozent der Befragten nutzen künstliche Intelligenz,
um die Kundenerlebnisse zu verbessern. Dieser Befund überrascht,
denn die Optimierung der Customer
Experience genießt bei den weltwei-
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ten Marketiers Top-Priorität. Fehlendes Know-How (41 Prozent) und
mangelnde Ressourcen (38 Prozent)
nennen die Umfrageteilnehmer als
Hauptgründe für den unzureichenden KI-Einsatz. So schnell wird sich
daran wohl auch nichts ändern:
Knapp jedes fünfte Unternehmen (18
Prozent) plant, KI erst in den nächsten drei Jahren für Kampagnen und
Erlebnisse einzusetzen.
Als eine echte Customer-Experience-Bremse erweisen sich derzeit
heterogene IT-Systeme. Nahezu jedes
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Prognose zum Umsatz mit Unternehmensanwendungen im Bereich künstliche Intelligenz in Europa
von 2016 bis 2025 (in Millionen US-Dollar)
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Laut IDC bietet der Einsatz künstlicher Intelligenz in Unternehmensanwendungen ein erhebliches Wachstumspotential.
Quelle: IDC
zweite Unternehmen arbeitet laut der
Studie mit unterschiedlichen, nicht
vernetzten Technologien. Über integrierte cloud-basierte Technologieplattformen verfügen lediglich zwölf
Prozent der befragten Marketiers.
Der vielbeschworene 360-Grad-Blick
auf den Kunden setzt darüber hinaus
teamübergreifende Strukturen voraus. Immerhin sehen sich die meisten
Unternehmen in diesem Punkt bereits
bestens aufgestellt.

Usability und Mobiler Einsatz
dominieren gerade die Praxis
Bislang hinkt die CRM-Realität also
offenbar hinter den Potenzialen neuer
Technologien hinterher. Auch in der
Trovarit-Studie ‚CRM in der Praxis:
Anwenderzufriedenheit, Nutzen und
Perspektiven 2017/2018‘ zeigen sich
die 200 befragten meist mittelständischen CRM-Anwender eher bodenständig als visionär. An der Spitze der
Trends im CRM-Umfeld rangierten
hier 2017 Themen wie ‚Verbesserung
der Usability‘ und ‚mobiler CRM-Einsatz‘. Beide Themen waren bereits bei
der Vorgängerstudie 2015 auf den ersten Plätzen und haben nochmals an
Bedeutung gewannen
Trendthemen Big Data, Cloud
Computing, Internet-of-Things und
Social Media positionieren sich in der
Trovarit-Studie noch hinter den Dau-
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erbrennern ‚Marketing Automation‘
und ‚Schnittstellen-/ Integrationsmanagement‘. Spezielle CRM-Themen,
wie Customer Experience Management oder Enhanced-Self-Service
finden sich erst am unteren Ende der
Liste, wenn man die Anwender von
CRM Software befragt.

Eine engere Integration soll
die Vernetzung optimieren
Die Aussagen zu geplanten Investitionen zeigen allerdings auch, dass
mittelständische Unternehmen sich

im Bereich CRM nicht mehr ausschließlich auf den Ausbau und die
Optimierung bestehender Kundenprozesse fokussieren, sondern gewissermaßen zweigleisig fahren. So
gaben 28 Prozent der Teilnehmer an,
dass ihr Unternehmen in Schnittstellen und Integration investiert. Dies
kann einerseits dazu beitragen, die
Performance zu verbessern, ist andererseits aber auch Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung – und
damit Vernetzung – innerhalb der
Unternehmen und entlang der Wertschöpfungskette.
An zweiter Stelle folgt mit 25 Prozent Mobile CRM. Das bestätigt die
besondere Bedeutung von Mobile
Computing für das CRM. Auf dem
dritten Platz findet sich mit 20 Prozent
der Bereich Marketing Automation.
Immerhin 11 Prozent der Befragten
geben wollen in Analytisches CRM/
Business Intelligence investieren.
Der Mittelstand setzt also vordringlich auf Integration und Steigerung
der Mobilität. CRM-Systeme sollen
enger in die Anwendungslandschaft
eingebunden und gleichzeitig das
Handling der Schnittstellen vereinfacht werden. Darüber hinaus geht
es um eine effiziente und stabile Unterstützung der Mitarbeiter, egal ob

Die Bedeutung von CRM-Trends aus Anwendersicht
„Sehr relevant“ bis „ziemlich relevant“

Usability / Software-Ergonomie
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Usability/Software-Ergonomie, mobiler Einsatz sowie Compliance sind laut der
Trovarit-Studie ‚CRM in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen und Perspektiven 2017/2018‘ die aktuell dominierenden Trends in Sachen CRM. Quelle: Trovarit
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Die Marketing Automation
nutzt Machine Learning
Lösungen für künstliche Intelligenz
werden zwar in dieser Studie nicht
explizit genannt, sie sind allerdings
heute ein wesentlicher Bestandteil
beziehungsweise Treiber von Themen wie Marketing Automation,
Digitalisierung und Customer Experience Management. Insofern lohnt
sich ein genauer Blick auf die Potenziale und die Wirkungsweisen dieser
Technologie. Künstliche Intelligenz
lässt „Maschinen oder Computer wie
Menschen agieren“. Maschinen sollen demnach künftig Aufgaben wie
Verstehen, Denken, Lernen und Planen von Sprache ausführen.
Häufig fällt daher im Zusammenhang mit KI gleichzeitig auch der
Begriff Machine Learning. Diese
Technologie wiederum ist die

Grundlage von KI. Es geht hierbei
darum, dass Computer aus Daten
mit minimaler Programmierung
lernen. Dazu analysieren sie strukturierte Datenbestände mit dem
Ziel, Muster (sogenannte „Pattern“)
zu erkennen, aus denen sich wiederum Schlussfolgerungen und damit
konkrete Aktionen und Maßnahmen
ableiten lassen.
Mit Machine-Learning kommen
Unternehmen bereits an vielen Stellen in Kontakt. Alltägliche Einsätze
betreffen beispielsweise die personalisierten Empfehlungen von Diensten wie Amazon und Netflix oder die
Werbeeinblendungen bei Facebook.
Im Finanzwesen findet sich ebenfalls bereits eine breite Anwendung:
So prognostiziert Machine Learning,
ob eine Investition zu risikobehaftet
ist, sie generiert Kredit-Scores oder
erkennt illegale Kreditkarten-Transaktionen.

Kampagnenplanung arbeitet
demnächst mit Prognosen
Auch klassische CRM-Teilbereichen
wie Marketing, Vertrieb und Service
können KI und Machine Learning

Schnittstellen samt Integration, Mobile CRM und Marketing Automation dominieren laut der Trovarit-Studie ‚CRM in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen
und Perspektiven 2017/2018‘ die Investitionsvorhaben der Unternehmen.

Quelle: Trovarit
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beim Kunden oder im Office. Die Bedienung soll intuitiver und einfacher
werden, um die Akzeptanz der Anwender zu erhöhen. Nach und nach
gewinnen Themen wie AnalyticalCRM auch im Mittelstand mehr und
mehr an Bedeutung.

Ralf Klatt ist Consultant und Leiter
des Competence Centers CRM bei
der Trovarit AG. Ralf Klatt verfügt
über umfassende Kenntnisse bei der
Einführung und Integration von
CRM Softwarelösungen auf Basis
von Plattformen wie Salesforce.com,
Microsoft Dynamics CRM, update
oder Aurea CRM.

maßgeblich unterstützen: Im Marketing hilft KI bei der Planung und Steuerung von Kampagnen durch die Vorhersage von der Wahrscheinlichkeit,
mit der ein Kunde eine E-Mail öffnet,
sich zu einem Newsletter anmeldet
oder gar einen Kauf tätigt. Im Verkauf werden beispielsweise Informationen aus E-Mails, Kalendern und/
oder weiterer kundenbezogenen Daten analysiert, um proaktiv Aktionen
wie die am besten passende E-MailAntwort oder das beste Angebot (Next
Best Offer) zu empfehlen und damit
einen Verkauf weiter voranzutreiben oder die Abschlusswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus
kommen KI-Lösungen zum Einsatz,
um selbstständig auf Basis von Informationen aus einem Telefonat oder
einer E-Mail Serviceanfragen zu
klassifizieren und dann die Anfrage
automatisch an den nächsten freien
und/oder den geeignetsten Servicemitarbeiter weiterzuleiten.
In Summe geht es immer darum,
einem Kunden das anzubieten, was
er braucht, im richtigen Kontext und
zum richtigen Zeitpunkt. Die Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und
Service ist dabei lediglich ein sehr
willkommenes Nebenprodukt. 
jf
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Text Mining wird zum Vertriebsinstrument
Text Mining analysiert Social Media Kommentare und Textfelder in IT-Systemen
zur Kundenkommunikation. In Kombination mit Datenvisualisierung generiert
diese Analyse in einer IT-Agentur Empfehlungen für den Vertrieb.
Neue Datenquellen erleben
in Zeiten des maschinellen Lernens
eine Hochkonjunktur. Text Mining
umfasst Algorithmus-orientiertenAnalyseverfahren, welche in schwach
strukturierten Textdaten Aussagen
und Bedeutungen erkennen. Diese
Art der Analyse versteht Freitexte und
Kommentarfelder. Durch künstliche
Intelligenz in Kombination mit Text
Mining entstehen Stimmungsbilder
zu komplexen Themen. Ein vielseitig
einsetzbares Mittel – ob in der Politik
kurz vor entscheidenden Wahlen oder
in der Wirtschaft bei der strategischen
Ausrichtung von Marken.
Das grundlegende Prinzip beim
Text Mining umfasst folgende Elemente:
••Daten erfassen, beispielsweise über
einen Konnektor zum CRM-System
••Zusatzinformationen wie KundenNummer oder Adresse erfassen

••Aufteilung in einzelne Wörter
••Umwandeln in eine strukturierte
Form

••Entfernen von Stoppwörtern, Anzahl
der Worthäufigkeit

••Bewertungsmatrix anhand eines
Scoring-Modells

••Interpretation der Ergebnisse und
ableiten der strategischen Maßnahmen
••Visualisierung strukturiert Daten
Entscheidend für den Erfolg von Text
Mining ist der Zeitaufwand bei der
Erstellung der Metadaten. Mit Hilfe
eines Datenvisualisierungstools wie
lassen sich viele der genannten Anforderungen direkt umsetzen. Konnektoren vereinfachen das Extrahieren
der Daten. Mittels eines integrierten
ETL-Prozesses (Extraktion, Transformation, Laden) und der sogenannten
QIX Engine verwandeln QlikSense

oder QlikView die Daten aus frei formulierten Texten in eine strukturierte
Form.
Die dazugehörigen Metainformationen lassen sich ergänzen. Im
Gegensatz zu reinen Datenbankumgebungen, bietet die Datenvisualisierung die Möglichkeit einer direkten
Analyse der Daten. Mit Hilfe von QlikSense lassen sich auf diese Att auch
komplexe Fragestellungen einfach
beantworten.

Die Besuchsberichte zeigen
das Upselling-Potenzial auf
Vision11, eine Münchner Agentur
für digitales Marketing, nutzt die
Visualisierung für die Analyse der
Kundenkommunikation, wie das folgende Anwendungsbeispiel zeigt.
Eine wichtige Fragestellung in diesem Unternehmen ist das Potenzial
des Themas Cloud BI im Vertrieb. So

Abbildung 1: Die Analyse der Kommentare und Textfelder Thematischen in der Kundenkommunikation zeigt die thematischen Schwerpunkte der Unterhaltung auf.
Quelle Vision11
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nings die Kunden ablesen, bei denen
der Vertrieb das Thema Cloud BI ins
Gespräch bringen sollte. Drei Kunden
kristallisieren sich heraus, bei denen
noch das Thema Cloud BI in das bereits bestehende Projekt einfließen
sollte (siehe Abbbildung 3).

Abbildung 2: Bei mehreren Bestandskunden zeigt die Analyse ein Interesse am
Thema Cloud Infrastruktur. Hier ist eine Kontaktaufnahme zum Thema Cloud-BI
sinnvoll.
Quelle Vision11
könnte bei der Vielzahl von Bestandskunden und Projekte zur Implementierung von Cloud-Lösungen auch
das Thema Cloud BI platziert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen
On-Premise-Lösungen sinken bei
Cloud-Implementierungen die Kosten für Administration und Betrieb.
Die steigende Attraktivität dieser Betriebsvariante könnte sich signifikant
auf das Interesse an entsprechenden
BI-Lösungen auswirken.
Um diese Hypothese zu belegen,
analysierte Vision 11 zunächst die interne Kommunikation zu den jeweiligen Cloud-Projekten und die bereitete die Ergebnisse visuell auf. Über
QlikSense wurden verschiedene Datenquellen miteinander verknüpft.

Textanalyse klassifiziert die
Kunden für den Vertrieb
Vision11 nutzt Text Mining zur Analyse, um Potenziale für den Vertrieb
zu klassifizieren. Ziel der internen
Analyse ist es, die bestehenden Kunden und Interessenten zum Thema
Cloud BI zu identifizieren. Die zentralen Fragen der Analyse lauten:
••Welcher Consultant spricht mit
welchem Kunden zum Thema BI
Cloud?
••Gibt es Opportunities?
••Welche Begriffspaare werden mit
dem Wort Cloud kombiniert?
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••Mit wem sprechen die Consultants
beim Kunden?

Abbbildung 3: In der Detailanalyse des
Textminings lassen sich drei Kunden
ablesen, bei denen der Vertrieb das
Thema Cloud BI ins Gespräch bringen
sollte.
Quelle Vision11
Insgesamt ist Nutzung von Text Mining in Kombination mit Datenvisualisierung ein spannender Ansatz
für strategische Entscheidungen und
Handlungsempfehlungen.
Durch das Erstellen von komplexen
Zusammenhängen lassen sich wichtige Fragestellungen beantworten. So
ist beispielsweise in unserem konkreten Anwendungsfall deutlich geworden, dass bei bestehenden Cloudund Cloud-Infrastruktur-Projekten
ein großes Potenzial für weitere Anschlussprojekte besteht. Der Fokus
auf die bestehenden Projekte bildet
daher die Basis für eine künftige vertriebliche Ausrichtung auf das Thema
Cloud-BI. 
jf

Am Anfang steht die Analyse der
Kommentare und Textfelder. Dies
erfolgt zunächst durch eine Häufigkeitsverteilung nach Kunden und Ansprechpartner mit signifikanten thematischen Schwerpunkten aus den
Kommentarfeldern. Nach der Qualitätsanalyse und der Bereinigung der
Wörter folgt die Interpretation durch
ein Scoring Modell. Die strukturierten Wörter lassen sich nach Wortpaaren und Kombinationen sowie nach
Häufigkeiten darstellen. Das daraus
erzeugte Dashboard veranschaulicht
die Zusammenhänge zwischen Kunden, Projekten und der Häufigkeitsverteilung der Kommentare
(siehe Abbbildung 1).
Die Analyse bestätigt die
Hypothese von Vision 11 und
gibt den Verkäufern klare
Handlungsempfehlungen.
So lässt sich bei mehreren
Bestandskunden ein Interesse zum Thema Cloud Infrastruktur herauslesen. Eine
Kontaktaufnahme mit diesen
Kunden zum Themenbereich
Cloud-BI ist demnach eine
sinnvolle Vertriebsstrategie.
Benjamin Woller ist Senior Consultant
Tatsächlich lassen sich aus
Business Intelligence bei Vision 11, einer
Agentur für digitales Marketing.
den Ergebnissen des Textmi-
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dabei verschiedene quantitative und
qualitative Parameter ermitteln, die
Aufschluss darüber geben, wie viele
Leads jeweils konvertiert wurden
(Conversion Rate), welcher Content
als besonders attraktiv wahrgenommen wurde oder wie hoch die Absprungrate war. Grundsätzlich gilt:
Nicht alles messen, was möglich ist,
sondern nur die KPIs, die relevant für
die eigenen Ziele sind.

Kennzahlen visualisieren

Fünf Schritte führen hin zum
optimalen Analytics-Dashboard
Beim Lead Management ist ein Blick auf die Kennzahlen wichtig. Die Conversion Rate, die Länge des
Verkaufszyklus und der Cost-per-Lead beispielsweise. Dashboards verschaffen einen Überblick über
diese Indikatoren.
In vielen Unternehmen werden
Schlüsselkennzahlen (KPIs/Key Performance Indicators) in Microsoft Excel-Tabellen erfasst und in Diagrammen visualisiert. Das funktioniert,
erfordert aber Know-how und ist mit
einigem Aufwand verbunden. Software-gestützte Dashboards stellen
die Kennzahlen übersichtlich und in
Echtzeit dar. So lässt sich die Wirkung
jeder Veränderung im Unternehmen
schnell nachvollziehen. Das gilt auch
für Marketingmaßnahmen und Lead
Management-Kampagnen.
SC-Networks, Hersteller der EMail-Marketing-Automation-Lösung
Evalanche und Spezialist für automa-
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tisiertes Lead-Management, zeigt, wie
man in fünf Schritten das optimale
KPI-Dashboard erstellt:
1. Schlüsselkennzahlen definieren
Selbst in begrenzten Fachbereichen
wie dem Marketing und Lead Management gibt es eine Reihe von Kennzahlen, die sich messen lassen. Nicht
alles ist dabei sinnvoll. Entscheidend
ist es, den Lead Management-Prozess
als Ganzes – zum Beispiel entlang des
Sales Funnels – zu betrachten. Dieser
Verkaufstrichter führt Interessenten
bis hin zum Kauf beziehungsweise
Vertragsabschluss. Auf den einzelnen
Stufen des Sales Funnels lassen sich
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2. Die Zielgruppe des
Dashboards bestimmen
Wer KPIs messen mit Hilfe eines Dashboards aufbereiten möchte, sollte
sich vor Augen halten, wer künftig mit
den Kennzahlen arbeitet, und welche
Entscheidungen er anhand der Daten
treffen soll. Wichtig ist es dabei, dass
sich diese Person mit den dargestellten KPIs und den Daten gut auskennt.
Schließlich ist es einen erheblicher
Unterschied, ob Stakeholder ein Dashboard für einen monatlichen Report
bekommt, oder ein Vertriebsmitarbeiter ein Dashboard für die detailliertes
Umsatzentwicklung.
3. Eine individuelle Story
für jeden Dashboard-Nutzer
Ein Dashboard ist so individuell wie
sein Nutzer. Man kann zwar einer
ganzen Abteilung Dashboards mit
den relevanten Kennzahlen zur Verfügung stellen, aber eine die individuelle Anpassung muss möglich
sein. Schließlich hat jeder Anwender
eigene Vorlieben und Verhaltensmuster: Der eine bevorzugt relative
Prozentangaben, der andere erfasst
eine Veränderung lieber anhand der
absoluten Zahlen, der nächste benötigt eine grafische Aufbereitung. Die
Nutzer sollten stets die Wahl haben,
was sie sich wie anzeigen lassen.
Schließlich müssen sie anhand ihrer
persönlichen Dashboards die wichtigsten KPIs im Blick behalten.
4. Das passende Dashboard
auswählen
Während operative Dashboards die
aktuelle Entwicklung bestimmter
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KPIs und die Performance betrachten,
können analytische Dashboards das
Management mit umfassenden Darstellungen bei unternehmerischen
Entscheidungen sowie bei der strategischen Ausrichtung der Unternehmensziele unterstützen. Die Ausgestaltung des Dashboards entscheidet
der Einsatzbereich. Im E-Mail-Marketing und Lead Management sind
operative Dashboards gebräuchlich.
Damit lassen sich die Aktivitäten wie
etwa Klicks und Öffnungsraten von
Mailings und Newslettern in Echtzeit
überwachen und analysieren. Grenzüberschreitungen wie Zustell- und
Absprungrate (Bounce Rate) fallen
dabei gut ins Auge. So können die
Anwender schnell reagieren
5. Design-Richtlinien sorgen
für Klarheit
Damit ein Dashboard die Anwender
gut unterstützt, sollte es so einfach
wie möglich sein und nicht zu viele
Daten enthalten. Stellt ein Dashboard
alles dar, was sich messen lässt, verliert der Nutzer schnell den Über-
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blick. Besser ist die Konzentration auf
wenige zusammenhängende Kennzahlen. Verschiedene Zielgruppen
brauchen individuelle Dashboards,
auf denen die wichtigsten KPIs prominent erscheinen. Idealerweise gemäß dem Lesefluss mit abnehmender Priorität von rechts oben nach
links unten.
Daten, die der Nutzer vergleichen
soll, sollten optisch gruppiert werden.
Es empfiehlt sich. die Vielfalt an Farben und Formen zu begrenzen und
zu prüfen, ob wirklich jede Kennzahl
einer Echtzeit-Aktualisierung bedarf
oder ob nicht ein größeres UpdateIntervall ausreicht.

Ein Dashboard, das die Bedürfnisse
des Nutzers berücksichtigt, stiftet bei
der Überwachung des Lead Management-Projekts großen Nutzen:
••Zeitersparnis in den jeweiligen Unternehmensbereichen wie Marketing und Vertrieb,
••Kosteneinsparungen durch Identifikation unnötiger operativer Kosten,
••Einsicht in das Kundenverhalten,
••eine effektive Verbindung von Strategie mit Taktik,
••eine zielorientierte und Performance-basierte Datenkultur,
•• Interaktivität und eine datengetriebene Unternehmenskultur.
jf

Analyse-Tipps für Kennzahl-Experten
Weitere Informationen zum Thema KPI und Dashboards bietet das E-Book:
„Den Kunden mit KPIs berechenbar machen: KPIs als Grundlage für Erfolgsmessung und Optimierung im Lead Management“. Darin verraten die Anbieter
SC-Networks, Cloudbridge und Datapine, auf welche Kennzahlen es ankommt
und wie der Einsatz von KPI-Dashboards das Lead Management im Unternehmen optimiert. Es ist unter https://www.sc-networks.de/download/ kostenfrei
zum Download verfügbar.
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Datenbankarchitekturen

Eine No-Master-Architektur macht aus
Datenbanken hochverfügbare IT-Systeme
Big Data und das Internet der Dinge brauchen Datenbanken für strukturierte
und unstrukturierte Daten. Eine No-Master-Architektur verteilt Workloads
ausfallsicher zwischen Clouds und On-Premise-Systemen.
Innovationen wollen
kundenorientierte Unternehmen
schnell auf den Markt zu bringen.
Dafür müssen die Applikationen
nicht nur gut skalieren, sondern
auch hochverfügbar und performant sein. Ausfallzeiten kann sich
niemand leisten. Um wechselnden
Anforderungen gerecht zu werden,
geht der Trend dahin, mehrere
Clouds zu kombinieren. Ob eine
Hybrid Cloud aus Public Cloud und
Private Cloud oder gar verschiedene
Public Clouds – laut einer Studie
des Analystenhauses 451 Research
in 14 europäischen Ländern setzen
bereits 84 Prozent der Cloud-Nutzer
eine Kombination aus verschiedenen Umgebungen ein.
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Mit Big Data Analytics und dem
Internet der Dinge (IoT) setzen sich
zudem Technologien durch, die ein
exponentiell wachsendes Datenvolumen und viele verschiedene Datentypen mit sich bringen. Hatten
es Unternehmen früher vorwiegend
mit strukturierten Daten zu tun, die
sie erst sammeln und dann zentral
analysieren konnten, fließt heute
ein kontinuierlicher Strom an unterschiedlichen Datentypen aus
IoT-Systemen oder SmartphoneApplikationen herein, zum Beispiel
Maschinendaten, Videostreams, Social-Media-Beiträge oder Kundeninformationen. Diese treten an verschiedenen Stellen auf und müssen
oft sofort ausgewertet werden.

Online und Guides

1/2019

Relationale Datenbanken
stoßen an ihre Grenzen
Sowohl die Hybrid- und Multi-CloudUmgebung als auch die veränderte
Datenlandschaft stellen neue Anforderungen an das Datenmanagement. Das führende Model dafür
waren mehr als ein halbes Jahrhundert lang relationale Datenbankmanagement-Systeme. Sie wurden für
zentralisierte Workloads entworfen,
eignen sich perfekt für strukturierte
Daten und sind äußerst zuverlässig.
Dieses Modell ist jedoch nicht mehr
zeitgemäß, denn heute arbeiten Unternehmen mit verteilten Workloads
und müssen riesige Mengen von teils
unstrukturierten Daten speichern
und analysieren.
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Relationale und die meisten NoSQLDatenbanksysteme basieren auf Master-Slave-Architekturen. Fällt hier der
Master aus, steht das System.

Quelle: DataStax
Zunehmend setzen sich daher sogenannte NoSQL-Datenbanken (Not
only SQL) durch. Diese wurden dafür konzipiert, große Volumen an
verteilten und auch unstrukturierten Daten in Echtzeit zu verarbeiten,
ohne dass man sich dabei Sorgen
um Ausfallzeiten machen muss. Die
NoSQL-Technologie verspricht eine
horizontale Skalierbarkeit und eine
höhere Verfügbarkeit als relationale
Datenbanken. Das reicht jedoch
nicht aus, denn was Unternehmen
heute brauchen, ist kompromisslose
Performance und Hochverfügbarkeit. Hier stoßen auch die meisten
NoSQL-Datenbanken an ihre Grenzen.

Viele NoSQL-Datenbanken basieren ebenso wie SQL-Datenbanken
auf einer Master-Slave-Architektur.
Solche Systeme verfügen über einen
Master, auf dem die Datenbank läuft,
und Slaves, die mit dem Master verbunden sind. Auf den Slaves können
Datenbankabfragen durchgeführt
werden, aber nur der Master kann
Daten schreiben. Er steuert zudem
alle Datenbank-Transaktionen und
gibt den Slaves Anweisungen, was
sie tun sollen. Eine Master-SlaveArchitektur lässt sich skalieren, indem man weitere Slaves hinzufügt.
Dadurch kann die Datenbank zwar
mehr lesende Zugriffe gleichzeitig
abarbeiten, alle schreibenden Aktionen und die Steuerung laufen jedoch
weiterhin über den einen Master.
Fällt er einmal aus, funktioniert das
gesamte System nicht, bis ein neuer
Master aufgesetzt ist. Um das zu
vermeiden, setzen viele Datenbankkonzepte mehrere Master ein. Doch
auch das kann das Problem nur bedingt lösen. Mit mehreren Mastern
gibt es nämlich schlichtweg mehr
Punkte, an denen die Datenbank
ausfallen kann. Hochverfügbarkeit
garantiert dies nicht. Gerade in verteilten Netzwerken wie der Hybrid
Cloud sind Master-Slave-Architekturen außerdem äußerst komplex
umzusetzen.

Fällt in einer Active Everywhere Database ein Knoten aus, wird der Datenverkehr
automatisch an einen anderen geleitet. Das garantiert Hochverfügbarkeit in verteilten Netzwerken.
Quelle: DataStax
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Die Master-Slave-Architektur
hat ein gravierendes Problem

Amit Chaudry ist VP Product
Marketing beim Datenbank
spezialisten DataStax.

Erst die No-Master-Architektur
erzeugt die Hochverfügbarkeit
Ein neuer Ansatz für das Datenbankmanagement ist gefragt, der für Hochverfügbarkeit in verteilten Netzwerken sorgt. Dies gelingt mit einer Active
Everywhere Database. Es handelt sich
dabei um eine NoSQL-Datenbank, die
ohne Master auf Basis von Apache
Cassandra aufgebaut ist. Jeder der
autonomen Knoten im Cluster kann
sowohl lesende als auch schreibende
Transaktionen ausführen. Fällt ein
Knoten aus, wird der Datenverkehr
automatisch an einen anderen geleitet. Dieser übernimmt die Anfrage,
ohne dass dafür Code geändert werden muss. Es kommt zu keinerlei Performance-Einbußen. Sobald der ausgefallene Knoten wieder einsatzbereit
ist, werden die Daten automatisch mit
den anderen Knoten synchronisiert.
Ein solches System skaliert, indem
man weitere Knoten hinzufügt. Außerdem lässt es sich problemlos auf
verschiedenen Clouds und Rechenzentren verteilen. Damit gewinnen
Unternehmen einen weiteren Vorteil:
Sie sind in der Lage, Datenbanken
ganz nach Bedarf von einer Cloud in
eine andere oder aus dem Rechenzentrum in die Cloud zu verschieben.
Dank dieser Flexibilität sind sie nicht
von einem Anbieter abhängig. Bietet
ein anderer Provider ein günstigeres
Angebot, können sie ohne großen Aufwand dorthin wechseln. 
jf
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Workshops lehren das
kundenzentrierte Denken

Customer Relationship Management

Das Prozessmanagement und die
Kundenpflege arbeiten im Team
Kundenorientierung steigert den Unternehmens
erfolg. Idealerweise werden dabei die Bereiche Customer Relationship Management (CRM) und Business
Process Management (BPM) miteinander verknüpft.
Kunden erwarten nicht
nur hochwertige Produkte zum attraktiven Preis, sondern auch eine
individuelle Betreuung – vom ersten
Angebot bis zum After Sales Service.
Auch wenn die meisten Unternehmen
erkennen, dass die Pflege der Kundenbeziehungen eine zentrale Rolle
spielt, entstehen häufig Fehler durch
Informationslücken: Von Nachteil ist
es, wenn der Vertrieb im Verkaufsgespräch nicht spontan Auskunft über
die aktuellen Informationen aus dem
Produktmanagement geben kann
oder aber die Serviceabteilung im
Beschwerdefall erst die exakten Vertragsinformationen zusammentragen
und den Kunden am Telefon vertrös-
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ten muss. Das mindert die Servicequalität deutlich.
Schließen lassen sich solche Informationslücken durch die Verknüpfung
von Customer Relationship Management (CRM) und Business Process
Management (BPM). Dadurch ergibt
sich ein vollständiger Informationsfluss, der die Basis für den effizienten
und erfolgreichen Umgang mit dem
Kunden ist. Voraussetzung sind Mitarbeiter, die in serviceorientiert denken,
und die durch eine Software unterstützt werden, die CRM und BPM eng
integriert. So lassen sich alle wettbewerbsrelevanten Geschäftsprozesse
kundenzentriert auf einer Plattform
abbilden und bearbeiten.
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Wirksames Kundenbeziehungsmanagement erfordert ein klares
Bekenntnis des gesamten Unternehmens. Schulungen wie Kommunikationsworkshops fördern das
serviceorientierte Denken der Mitarbeiter. Außerdem ist es wichtig, dass
sie von Anfang an aktiv in Projekte
eingebunden sind und so die Veränderungsprozesse hin zum kundenorientierten BPM mittragen. Die Akzeptanz lässt sich dadurch erhöhen,
dass die Prozesse für die Mitarbeiter
erlebbar werden. So geben ihnen
entsprechende Hinweise auf der Benutzeroberfläche die Möglichkeit zu
sehen, wo sie gerade im Prozessverlauf stehen. Das gibt ihnen Sicherheit
im Umgang mit den Prozessen und im
Kundenkontakt.
Informationslücken entstehen
meist dann, wenn die Zeit fehlt, jeden Kundenkontakt einzutragen,
oder wenn Systembrüche stattfinden. Mitarbeiter sollten deshalb ihre
Aufgaben direkt in einer kundenzentrierten BPM-Software bearbeiten, die etwa Mailings, individuelle
E-Mails, beigelegte Unterlagen oder
Telefonate automatisiert speichert.
Eine unterstützende Lösung darf bei
den Kommunikationskanälen keine
Unterschiede machen. Idealerweise
agiert der Servicemitarbeiter aus einem einzigen System heraus: Er startet Anrufe oder nimmt sie entgegen
und antwortet per Facebook-Postings
oder SMS. Moderne CRM-Lösungen
bieten hierfür entsprechende Komponenten und Add-ons. Es ist damit
auch möglich, Servicemitarbeiter
automatisch per SMS zu informieren,
sobald ein Vorgang einen bestimmten
Status erreicht und eine schnelle Reaktion gefordert ist. Gleichzeitig liefert die Lösung das nötige Rüstzeug,
um Kunden individuell optimierte
Kommunikationswege anzubieten –
beispielsweise ein Webportal, über
das Vertriebspartner ihre Bestellungen oder Serviceaufträge selbstständig eingeben und nachverfolgen.
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Alle wettbewerbsrelevanten Prozesse
sollten mit Blick auf den Kunden erstellt und nicht durch interne Strukturen vorgegeben werden. Dem Kunden ist es gleich, welche Abteilung im
konkreten Fall für ihn zuständig ist,
er will eine schnelle und passgenaue
Lösung für sein Anliegen. Es ist daher
wichtig, dass bei der Abbildung der
Geschäftsprozesse das Geschäftsmodell und nicht die Software die Richtung vorgibt. Gerade im Mittelstand
liegt in spezifischen Prozessen ein
besonderer Wettbewerbsvorteil.
Eine geeignete Lösung muss aus
diesem Grund die unternehmensindividuellen Prozesse flexibel abbilden und ermöglichen, sie bei Bedarf
jederzeit zu optimieren oder einer
geänderten Wettbewerbssituation anzupassen. Die Effizienz der Prozesse
lässt sich durch Automatisierung steigern. Das beschleunigt Abläufe und
schützt vor Fehlern – beispielsweise
beim manuellen Eingeben von Adressen oder einer Doppelbearbeitung
von Kundenanliegen.

Daten helfen bei Entscheidungen
Die abteilungs- und standortübergreifende Verknüpfung von Prozessen und aller Prozessbeteiligten
über eine einheitliche Plattform erzeugt einen Datenschatz, der von ver-

schiedenen Fachbereichen gespeist
wird – beispielsweise vom Vertrieb
über Professional Services und Support bis zum Rechnungswesen. Er
lässt sich sowohl für kontinuierliche
Prozessverbesserungen als auch für
erfolgskritische Entscheidungen nutzen. Entsprechende Software arbeitet
dafür mit einem Data Warehouse und
eröffnet so die Sicht auf größere Zusammenhänge.
Ein Service-Mitarbeiter entscheidet
beispielsweise aufgrund von Informationen aus der Buchhaltung leichter
über die Zahlungsmodalität für einen
bestimmten Auftrag. Zudem bieten
die aggregierten Daten eine belastbare Grundlage für aussagekräftige
Reports und Analysen.
Fachspezifische Business-Intelligence-Werkzeuge helfen außerdem
dabei, Geschäftsprozesse zu überwachen und zu optimieren. Sie zeigen auf, welche Bearbeitungsschritte
beim Kundenservice besonders viel
Zeit in Anspruch nehmen und ermöglichen eine Ursachensuche. Durch
mehrdimensionale Auswertungen
lassen sich zudem fundierte, datenbasierte Management-Entscheidungen treffen – etwa ob die Umsätze
des betrachteten Kundensegments es
rechtfertigen, mehr Personal einzustellen, um die dauerhaft hohe Zahl
offener Serviceanfragen künftig zu
senken. 
jf
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Geschäftsprozesse analysieren
und automatisieren

Engelbert Tomes ist Bereichsleiter
Marketing & Sales bei der Consol
Software GmbH in München

Wettbewerbsvorteile
durch die Verbindung von
CRM und BPM
••Die Rundumsicht auf den Kunden erleichtert die Entwicklung
und das Angebot passgenauer
Lösungen.
••Kundenorientierte Prozesse sind
die Grundlage für vollständige
Transparenz, kürzere Projektlaufzeiten und pünktliche Lieferungen.
••Die Bündelung aller Informationen auf einer zentralen Plattform steigert die Effizienz und
trägt direkt zum Geschäftserfolg
bei.
Anzeige

Do IT

yourself.
Wege in die Cloud: gemeinsam
denken, individuell handeln.

DSAGTechnologietage
2019
12.-13.02.2019
World Conference Center Bonn
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IT-Security
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Internet der Dinge

Sieben Kniffe sichern das Internet of Things ab
Produktionsmaschinen, Betriebsmittel und Logistiksysteme verknüpfen Pioniere zu cyberphysischen Systemen. Die Sicherheit spielt dabei bislang keine große
Rolle. Der Anbieter Digital Guardian will das ändern.
Das Internet der Dinge (IoT)
steckt zwar noch in den Kinderschuhen, hat sich aber bereits einen Ruf
als ausgewachsenes Sicherheitsrisiko gemacht. Ob Router, Drucker,
Smart-TV, Spielzeug oder Waschmaschinen – vernetzte Geräte werden
für Cyberkriminelle zum Werkzeug
für illegales Krypto-Mining und für
Angriffe im Rahmen von Distributed
Denial of Service (DDoS) bis hin zur
Lösegelderpressung durch ange-
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drohte Datenlöschung. Das Datenleck
des Spielzeugherstellers Spiral Toys
machte Schlagzeilen, weil dabei mehr
als 800.000 Nutzer betroffen waren.
Malware für das Internet der Dinge
(Iot/Internet) of Things entwickelt
sich stetig weiter, während die Sicherheitsvorkehrungen meist noch
rudimentär sind. Das Anfang des Jahres entdeckte Botnet Hide and Seek
bettet, im Gegensatz zur berüchtigten
DDoS-Malware Mirai eine Vielzahl
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von Befehlen wie Datenexfiltration,
Code-Ausführung und Interferenz
mit dem Betrieb des Geräts ein. Die
Sicherheitsrisiken im IoT-Bereich
sind zum großen Teil auf das rasante
Tempo zurückzuführen, mit dem IoTDevices weltweit implementiert werden. Bis Ende 2020 sind nach Schätzungen von Gartner 20 Milliarden
installierte Geräte zu erwarten. Im
hart umkämpften Technologiesektor
hat der Eifer, als erster mit erschwing-
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1. G eräteauthentifizierung und
-identität: Die korrekte und sichere
Authentifizierung mit individueller
Geräteidentifikation ermöglicht den
Aufbau einer sicheren Verbindung
zwischen den Geräten selbst und
den Backend-Steuerungssystemen.
Wenn jedes Gerät eine eigene eindeutige Identität hat, können Unternehmen schnell bestätigen, dass das
kommunizierende Gerät tatsächlich
dasjenige ist, das es vorgibt zu sein.
Dazu ist eine individuelle Geräteidentifikation auf Basis von Lösungen wie Public Key Infrastructure
(PKI) erforderlich.
2. Physische Sicherheit: Die physische Sicherheit ist von größter
Bedeutung. Deshalb sollte die
Integration von Sicherungsmaßnahmen gegen Manipulation in
Gerätekomponenten bei Entwicklern im Vordergrund stehen, um
zu verhindern, dass sie dekodiert
werden können. Darüber hinaus
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sollte dafür gesorgt werden, dass
Gerätedaten im Zusammenhang
mit Authentifizierung, Identifikationscodes und Kontoinformationen
gelöscht werden können, wenn ein
Gerät gefährdet ist, um Datenmissbrauch zu verhindern.
3. V erschlüsselung: Beim Einsatz
von IoT-Lösungen sollten Unternehmen sicherstellen, dass der Datenverkehr zwischen Geräten und
Backend-Servern ordnungsgemäß
verschlüsselt ist. Die Integrität von
Befehlen wird durch deren Signierung oder starke Kodierung gesichert. Auch die IoT-Geräte selbst
sollten sensible Benutzerdaten verschlüsseln, um die Datensicherheit
zu erhöhen.
4. Firmware-Updates: In der Eile,
neue IoT-Produkte auf den Markt zu
bringen, bauen Hersteller teilweise
Geräte ohne Fähigkeit zu Firmware-Updates. Ein konsistenter Prozess, der eine flexible FirmwareBereitstellung bietet, ermöglicht
die Entwicklung neuer Produkte.
Gleichzeitig ist garantiert, dass
wichtige Sicherheitsfixes universell über bestehende Produktlinien
verteilt werden können.
5. Sichere Kodierung: IoT-Entwickler
müssen sichere Kodierungsverfahren implementieren und diese im
Rahmen des Software-Build-Prozesses auf das Gerät anwenden.
Die Konzentration auf Qualitätssicherung und die Identifizierung
und Behebung von Schwachstellen
als Teil des Entwicklungszyklus optimiert die Sicherheitsbemühungen
und trägt dazu bei, Risiken zu minimieren.
6. S chließen von Backdoors: Der
Bau von Geräten mit Backdoors, sei
es zu Überwachungs- oder Strafverfolgungszwecken, ist alltäglich
geworden. Diese Vorgehensweise
beeinträchtigt jedoch die Integrität
und Sicherheit des Endbenutzers.
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lichen IoT-Geräten auf den Markt zu
kommen, dazu geführt, dass viele
Hersteller selbst einige der grundlegendsten Sicherheitsprinzipien zugunsten schneller Entwicklungszyklen außer Acht gelassen haben.
Hinzu kommt, dass die Kombination aus straffer Kostenkontrolle und
dem Streben nach Benutzerfreundlichkeit noch weniger Raum für robuste Sicherheitsmaßnahmen lässt.
Viele IoT-Geräte verwenden extrem
preiswerte Verarbeitungseinheiten.
Diese Geräte sind oft speicher- oder
eingabebeschränkt, was wohl eine
einfache Funktionalität ermöglicht,
aber wenig bis gar keinen Platz für
zukünftige Updates oder Patches lässt.
Da die Lebensdauer dieser Devices oft
bei über zehn Jahren liegt, stellen sie
vor dem Hintergrund immer neuer
Bedrohungen ein ernstzunehmendes
Sicherheitsproblem dar.
Mit den nachgenannten sieben
Schritten können Unternehmen die
Sicherheit im Internet der Dinge
deutlich steigern:

Christoph M. Kumpa ist Director
DACH & EE beim SecuritySpezialisten Digital Guardian.
Hersteller müssen dafür Sorge tragen, dass weder bösartiger Code
noch Backdoors eingeführt werden
und die UDID (Unique Device ID)
des Geräts nicht kopiert, überwacht
oder erfasst wird. So wird vermieden, dass, wenn sich das Gerät online registriert, der Prozess nicht
abgefangen wird oder anfällig für
rechtswidrige Überwachung ist.
7. Netzwerksegmentierung: Ist ein
Netzwerk in sichere Segmente unterteilt, lässt sich im Fall eines kompromittierten IoT-Geräts dessen
Segment vom Rest des Netzwerks
isolieren. Von der Sicherheitslücke
sind dann sind ausschließlich Geräte in diesem Netzwerksegment
betroffen. Diese Zone kann ein Administrator unter Quarantänestelle
und dann ohne Risiken für andere
Systeme Abhilfemaßnahmen ergreifen.
Da sich bereits viele IoT-Geräte
im Einsatz befinden, die praktisch
unmöglich zu aktualisieren sind,
erleben wir wahrscheinlich auch
zukünftig DDoS-Angriffe durch kompromittierte Geräte und das Auftreten
von IoT-orientierter Ransomware.
Bemühungen um gemeinsame IoTSicherheitsstandards gewinnen jedoch an Fahrt, und wir werden in den
oben genannten Bereichen bald auch
deutliche Verbesserungen sehen.  jf
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Rechnungsbearbeitung erfordert straffe Prozesse
Elektronische Buchungsbelege sind ebenso verbreitet wie das Scannen und das
IT-basierte Freigeben von Rechnungen. Über den Erfolg eines Projekts entscheiden die Technik und die dazugehörigen Abläufe.
Die rechtliche Grundlage für
die Verbreitung der elektronischen
Rechnung ist die Europäische Richtlinie 204/55/EU vom April 2014 über
die elektronische Rechnungsstellung
(e-Invoicing) bei öffentlichen Aufträgen. Nach der im September 2017
verabschiedeten Verordnung müssen
öffentliche Auftraggeber auf Bundesebene seit November 2018 elektronische Rechnungen im XML-Standard
(xRechnung) akzeptieren. Auf Länderund kommunaler Ebene erfolgt die
Umsetzung noch in diesem Jahr. Das
Format xRechnung nach CEN-Standard (European Committee for Standardization) ist im Gegensatz zu einer

PDF-Datei ein strukturierter XML-Datensatz (Extended Markup Language),
der ausgelesen werden kann.

Die Verarbeitung startet
mit dem Einccannen
Der digitale Rechnungsversand wird
nun weiter zunehmen, und die logische Folge daraus ist eine medienbruchfreie Rechnungsbearbeitung.
Dies sieht auch der Gesetzgeber so. In
den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von
Büchern und Unterlagen in elektronischer Form (GoBD) heißt es: „Liegt
eine elektronische oder digitalisierte
Rechnung einmal vor, dann darf nach

GoBD #139 „die weitere Bearbeitung
nur mit dem elektronischen Dokument erfolgen.“
Eine elektronische Rechnungsbearbeitung liegt also nahe, wenn ein
Unternehmen elektronische Rechnungen jedweder Art erhalten möchte
oder bereits erhält. Allerdings hält die
GoBD in #139 eine Hintertür offen:
„Sofern aus organisatorischen Gründen nach dem Scanvorgang eine weitere Vorgangsbearbeitung des Papierbeleges erfolgt, muss nach Abschluss
der Bearbeitung der bearbeitete Papierbeleg erneut eingescannt und ein
Bezug zum ersten Scanobjekt hergestellt werden.“

Elektronische Rechnungsfreigabe
nicht bestellbezogene Rechnungen

Rechnungseingang per
E-Mail

Post
/Belege
bearbeiten

Rechnung
scannen

Rechnung
validieren &
komplettieren

Workflow
starten

Rechnung
prüfen &
freigeben

Rechnungsbearbeitung
abschließen/
Beleg buchen

Abweichungsund
Genehmigungsprozesse

ECM

Sieben Schritte umfasst das grundsätzliche Bearbeitungsverfahren bei nicht bestellbezogenen Rechnungen.
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Elektronische Rechnungsfreigabe
Ergänzungsprozesse
E-Mail Eingang

Post/
Belege
bearbeiten

Rechnung
scannen

Rechnung
validieren &
komplettieren

Rechnungsbearbeitung
abschließen/
Beleg buchen

Rechnung
prüfen &
freigeben

Workflow
starten

Ablehnungs-Workflow

ECM

Stammdaten-Anlage

Buchungsdaten-Update

Erst-Bearbeiterfindung
Sammelrechnung
Papierbearbeitung
Sonstige Belege

Zahlungsfreigabe
Bestellanpassung

Terminerinnerungen und
Eskalationsverfahren

Spätes Scannen

Neben der Freigabe selbst enthält das Invoicing mehrere ergänzende Prozesse.
Ende 2018 wurden für die GoBD
Änderungen für Passagen #20, #130,
#135 und #136 vorgeschlagen, die das
Fotografieren von Belegen, das Verwenden mobiler Erfassungsgeräte
und die Nutzung von Cloud-Systemen
regeln. Somit liegen nunmehr sehr
günstige Voraussetzungen für eine
europaweit zentrale cloudbasierte
Datenverarbeitung vor.

Verbundene Prozesse
ergänzen das Invoicing
Der grundsätzliche Ablauf im Invoicing-Prozess sieht wie folgt aus: Im
ersten Schritt geht es um das Scannen der Papierrechnungen und das
Importieren der E-Mail-Rechnungen.
Liegen ausschließlich PDF-Dateien
vor, werden diese über eine regelbasierte Erkennung in Text umgewandelt und einem Bearbeiter zur
Validierung vorgelegt. Elektronische
Rechnungen lassen sich direkt importieren und dann validieren.
Fallweise müssen in Rechnungen
Daten ergänzt werden, zum Beispiel

www.isreport.de

mit einem Steuerschlüssel, Bestellnummern oder anderen für die
Buchhaltung oder Prüfung notwendigen Angaben. Nach dieser Komplettierung erfolgt üblicherweise eine
Prüfung der Rechnungspositionen.
Liegen keine Abweichungen vor,
gibt der Vorgesetzte oder Budgetverantwortliche den Rechnungsbetrag
frei. Nun folgen das Verbuchen und
die Bezahlung.
In diesem vereinfacht dargestellten Prozess lassen sich mehrere Varianten unterscheiden:

••Bestellbezogene versus nicht bestellbezogene Rechnungen
1. B estellbezogene Rechnungen
können automatisch gebucht
werden, wenn keine Abweichungen zu den Bestell- und Lieferdaten vorliegen. Mengen- oder
Preisabweichungen werden den
aus der Bestellung ermittelten
Verantwortlichen zugewiesen.
2. Nicht bestellbezogene Rechnungen sind immer zu prüfen und
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freizugeben, deswegen dauert
deren Bearbeitungszeit tendenziell länger, und ein automatisches
Buchen ist nur selten möglich.

••Flexible versus regelbasierte
••Auswahl der Bearbeiter
Bei der flexiblen Auswahl werden
die Bearbeiter situationsbezogen
manuell festgelegt. Die regelbasierte Auswahl gibt Prüfer und Freigeber anhand der Rechnungs- und
Bestelldaten vor. In beiden Fällen
wird ein Vier-Augen-Prinzip eingehalten. Die Prüfung ist aber unterschiedlich komplex.

••Terminorientierte Prozesssteuerung mit Eskalationsverfahrens
versus. Prozesssteuerung mit
Terminhinweisen
Darüber hinaus hängen weitere
Prozesse die mit der elektronischen
Rechnungsbearbeitung zusammen
und bieten sich zur systematischen
Digitalisierung an:
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••Ablehnung von falschen oder unvollständigen Rechnungen
••Auslösen von Bestellprozessen und
Bestellanpassungen im Zuge der
Rechnungsbearbeitung
••Regelung von Terminvorgaben bei
der Rechnungsbearbeitung und Eskalationsverfahren bei Terminüberschreitung
••Workflow für das Ablehnen einer
Rechnung
••Anlage und Pflege von Stammdaten
••Prozesse für Zahlungsfreigabe und
Zahlung
••Papierbearbeitung und –ablage
••Spätes beziehungsweise nachträgliches Scannen von anderen Unterlagen
••Bearbeitungsvarianten für Sammelrechnungen
Insgesamt lässt sich festhalten, dass
die elektronische Rechnungsverar-

beitung ein gutes Zusammenspiel
mehrerer Prozesse voraussetzt.

Eine Fachkonzeption
steuert die Lösungsauswahl
Um das Invoicing technisch abzubilden, steht es eine Vielzahl von
Lösungen bereit: SAP-Anwender
verwenden gerne besonders auf ihr
ERP-System (Enterprise Resource Planning) abgestimmte Lösungen, die
sehr umfangreiche Auswertungen
und leistungsfähige Rechnungseingangsbücher haben. Applikationen
auf Basis von Enterprise Content
Management (ECM) bieten zumeist
Erkennungs- und Prozess-Templates
an, die sich individuell anpassen lassen.
Um den Aufwand für das Anpassen
einer Lösung und die Unterschiede
zwischen deren Prozess-Templates

und den Abläufen im Unternehmen
abzuschätzen, empfiehlt sich ein
Fachkonzept. Zunächst wird hierbei
die gewünschte Arbeitsweise im Unternehmen beschrieben und dann
die wichtigen Merkmale herausgearbeitet. Erfahrungsgemäß sind dabei folgende Kernfragen wichtig:
••Wie sieht das Freigabeverfahren bei
nicht bestellbezogenen und bestellbezogenen Rechnungen aus?
••Wie viele Freigabestufen und welche Freigabehöhen gibt es bei nicht
bestellbezogenen Rechnungen?
••Welche Stellvertreterregelungen
werden angewendet?
••Welcher Automatisierungsgrad ist
gewünscht? Sollen Rechnungen
„dunkel“ also automatisch gebucht
werden?
••Ist das Freigabeverfahren in allen
Gesellschaften identisch oder gibt

Importmöglichkeiten zur Rechnungsbearbeitung
digitale und digitalisierte Rechnungen
Rechnung als Bild

Elektronische Rechnung
tif
pdf

Papier

ZUGFeRD
(Hybridformat)

xRechnung
(nur XML)

E-MailImport

Scannen
Post
/Belege
bearbeiten

Rechnung
scannen

Rechnung
validieren &
komplettieren

Workflow
starten

Rechnung
prüfen &
freigeben

Abweichungsund
Genehmigungsprozesse

Rechnungsbearbeitung
abschließen/
Beleg buchen

1

IT-Systeme für Invoicing arbeiten mit den Dateiformaten tif, pdf, ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland), xRechnung sowie mit eingescannten Papierdokumenten.
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wörter. Bei elektronischen Rechnungen im XML-Format werden
die Attribute in Klartext geliefert
und benötigen keine OCR-Technologie (Optical Character Recognition/Schrifterkennung), sondern
lediglich ein Importmodul.

Europäer fordern die
elektronische Umsatzsteuer
Europaweit setzt sich gerade der den
Trend durch, dass bei der Umsatzsteuer zunehmend Clearance und
Tax Reporting zum Einsatz kommen. Rechnungen oder Meldungen
an staatliche Stellen müssen daher
zunehmend im XML-Format übermittelt werden. In Ungarn gilt das
seit Juli 2018, in Italien seit Januar
2019.
In Italien sieht der dazugehörige
Ablauf wie folgt aus: Die elektronische Rechnung (fattura b2b) ist eine
digitale Rechnung zwischen italienischen Steuersubjekten, die in XMLFormat ausgestellt, empfangen und
gespeichert wird. Der Versand und
Empfang der XML-Rechnungen erfolgt direkt über die zentrale SDIPlattform (Sistema di Interscambio).
Hierfür werden Schnittstellen und
Web-Oberflächen angeboten.
Die XML-Rechnungen sind ein
neuer Eingangskanal, den die Invoi-

Buchtipp
Mit dem Weiß-Buch Eingangsrechnungsbearbeitung hat Dr. Dietmar
Weiß ein Standardwerk zum Thema
Invoicing erstellt. Es enthält eine
Sammlung mit Vorschlägen zum Vorgehen beim elektronischen Prüfen
von Rechnungen. Der Autor beschreibt die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten, systematisiert die Ansätze,
Produkte sowie Vorgehensweisen, damit die das Projekt zur elektronischen
Verarbeitung von Eingangsrechnungen
ein Erfolg wird.
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es abweichende Freigabeverfahren,
die weiter bestehen sollen und nicht
standardisiert werden können?
••Ist ein ausformuliertes Regelkonzept mit automatischer Bearbeiterfindung oder eher ein ad-hocAnsatz bei der Rechnungsprüfung
gewünscht?
••Arbeiten alle Beteiligten mit dem
vorhandenen ERP- oder ECM-System oder eher applikationsunabhängig und standortübergreifend?
Diese Frage versucht die relevanten
Clients festzustellen, denn Rechnungen können in einer ECM- oder
ERP-Umgebung aber auch in einem
Web-Client bearbeitet werden.
••Werden nur deutsch- oder auch
fremdsprachige Rechnungen verarbeitet?
••Soll zentral oder dezentral gescannt
und validiert werden?
••Die Fachkonzeption sollte sich stets
am Standardfall orientieren und
vermeintliche Ausnahmen auf diesen zurückführen. Mit der richtigen
Lösung lassen sich die Prozesse automatisieren. Dazu gesellen sich erkennungstechnische Fragen zu den
jeweiligen Rechnungen, wie etwa
der Umfang der Positionslesung,
Besonderheiten bei Einheiten, Rechnungslayout, Sprache, Währung,
Datumsschreibweise und Schlüssel-

Dr. Dietmar Weiß unterstützt seit
20 Jahren Unternehmen bei
Einführung von Eingangsrechnungslösungen. Er hat Invoicing-Systeme
in 15 europäischen Ländern
eingeführt und dafür Verfahrensdokumentationen erstellt. Ein weiteres
Spezialgebiet ist die Planung,
Durchführung und Migration im
Enterprise Content Management.
cing-Lösungen bedienen müssen.
Die Rechnungsanzeige ist hier etwas
anders, da kein Bild-Format vorliegt.
Dies fordert die ECM-Applikationen
heraus, da deren Anzeigeprogramme
eher auf Bilder als auf strukturierte
Daten ausgerichtet sind. Anwender
von manchen ECM-Lösungen bevorzugen deswegen XML-Rechnungen,
die ins PDF-Format umgewandelt
wurden.

Die Prozessbetrachtung
steuert die Lösungswahl
Das technische Umfeld, die
Rechnungsmenge und vor allem
die Prozesslandschaft entscheiden darüber, welche Lösung
ein Unternehmen aufwandsarm
und schnell einführen kann. Die
am besten geeignete Lösung
lässt sich erst nach einer gründlichen Konzeption, bewerten
und testen. Consulter bieten
hierzu Checklisten, Testfälle
und Bewertungsverfahren an.
Wie die Erfahrung zeigt, wählen
Unternehmen nicht immer die
funktionell beste Lösung aus,
sondern diejenige, die am besten zu Ihren Prozessen passt.  jf
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Projekt des Monats

Spedition strafft Abläufe mit Dokumentenmanagement
In der Logistikbranche sollen alle Dokumente über Lieferungen stets vollständig zur Verfügung stehen. Der windream Partner Digital Data hat in einer Spedition die Arbeit mit den Abliefernachweisen beschleunigt.
Zeitersparnis: „Seitdem wir mit
dem Dokumentenmanagementsystem windream arbeiten, hat sich die
Recherche nach Abliefernachweisen
auf ein Minimum reduziert“, berichtet Oliver Dreeßen, IT-Manager bei
Logistikdienstleister logit.syncreon.
„Früher mussten wir die Versandbelege noch in die entsprechende Niederlassung verschicken. Nun stehen
sie innerhalb kürzester Zeit unternehmensweit zur Verfügung, und
wir können Abrechnungen zeitnah
erstellen.“
Ein IT-Partner mit Branchenkenntnissen in der Logistik war für Dreeßen unabdingbare Voraussetzungen
für die Realisierung des Projekts. Der
Windream-Partner Digital Data aus
Heuchelheim bei Gießen verfügt nicht
nur über Expertenwissen in der Logistik, sondern auch über Kenntnisse in
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Sachen Enterprise Content Management. Dank der Expertise in beiden
Bereichen hat Digital Data eigene
Lösungen entwickelt und Kunden aus
der Logistikbranche über das Dokumentenmanagement zu einen Mehrwert in ihrem Geschäft verholfen.

Die Liefernachweise werden
fünf Jahre lang archiviert
In der Logistik gelten die Abliefernachweise für einen Transport als
wichtige Dokumente, da sie alle Informationen zu einer Sendung beinhalten und die korrekte Ausführung
eines Lieferauftrags einschließlich
des Transportwegs belegen. Bei logit.
syncreon enthalten die Abliefernachweise abrechnungs- und garantierelevante Informationen für die Kunden. Damit sich Lieferungen auch zu
einem späteren Zeitpunkt nachvoll-
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ziehen lassen, ist gesetzlich eine Aufbewahrungsfrist von mindestens fünf
Jahren vorgeschrieben.
Auf einer Tour sind die LKWs oft
mehrere Tage lang unterwegs und beliefern bis zu zwanzig Kunden. Nach
der Rückkehr in die Spedition werden
alle Abliefernachweise an den unterschiedlichen deutschen Standorten gesammelt, gescannt und an die
Unternehmenszentrale in Hamburg
übermittelt.
Früher verursachte das Bearbeiten
dieser Dokumente einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand.
Die Stapel mussten manuell getrennt
und jeder Beleg – ebenfalls manuell
– nach der assoziierten Sendungsnummer benannt und im Dateisystem
archiviert werden. Das steigende Volumen ließ sich nur über ein System
für Dokumentenmanagement (ECM/

www.isreport.de

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Hochgradige Automatisierung
beschleunigt Geschäftsabläufe
Dreeßen hatte zwei Jahre lang auf
Messen und in Internetrecherchen
nach einer für den Logistiksektor
passenden ECM-Lösung gesucht.
Im Herbst 2011 entschied er sich
für windream. Die Entscheidung
zugunsten von Digital Data fiel aufgrund der guten Branchenkenntnisse
dieses Dienstleisters. Inhaltlich forderte Dreeßen eine hochgradige Automatisierung der abzuwickelnden
Geschäftsprozesse sowie die eine
Schnittstelle von der neu eingeführten Lösung zu einem System, das
die Dokumente mittels OCR (Optical
Character Recognition) einliest.
Neben dem ECM-System selbst
hat Digital Data in der Spedition die
hauseigene Tool Collection für windream implementiert. Diese Werkzeugsammlung ermöglicht es, jedes
Dokument im ECM-System automatisiert ohne manuellen Eingriff durch
den Anwender zu indizieren. In Verbindung mit der eingesetzten OCRTechnologie, die Dokumentinhalte
aus PDF-Dateien ausliest, erfolgt eine
komplett automatisierte Indizierung
und Ablage aller Belege und Liefernachweise in windream. „Dank der
automatische Indexierung aus unserem Logistiksystem BNS Onroad können unsere Anwender Dokumente
nach allen benötigten Indizes suchen und finden“, berichtet Dreeßen.
„Angesichts dieses Komforts war die
Akzeptanz des ECM-Systems bereits
beim Projektbeginn sehr hoch.“

Das Anlernen der Lösung
hat zwei Wochen gedauert
Digital Data benötigte zwei Wochen,
um die OCR-Software zu trainieren
und ein passendes Formulardesign
zu entwerfen. Logit.syncreon nutzt
das ECM-System an rund hundert Ar-
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beitsplätzen. Neben den erwähnten
Ablieferscheinen verwalten und archivieren die Anwender auch so genannte Rollkarten und Ausgangsrechnungen mit windream. Außerhalb der
speditionsspezifischen Aufgabenbereiche kommt die ECM-Lösung in
der Kreditorenbuchhaltung zum Einsatz. Eine zweitägige Schulung führte
die Key-User in die Funktionsweise
des Systems ein. Logit.syncreon will
windream künftig in allen Speditionsabteilungen einführen.
Die Tourstapel – also die in Dokumentstapeln gesammelten Speditionsbelege und Abliefernachweise
– werden in den deutschlandweit verteilten Niederlassungen eingescannt
und anschließend per Datenfernübertragung an die Hamburger Unternehmenszentrale übermittelt. Dort erfolgen das Einlesen mittels OCR sowie
die automatische Klassifizierung der
Dokumente.
Nach dem Scannen werden die
Dokumente in das Dateiformat PDF
(Portable Digital Format) konvertiert
und in windream abgelegt. Zur Konvertierung und zur Auswertung Dokumentinhalte setzt logit.syncreon eine
spezielle Lösung ein. Diese sorgt über
eine Schnittstelle zu windream dafür,
dass die Dokumente korrekt übertragen und einschließlich der Indizes revisionssicher abgelegt werden.

Das manuelle Indizieren
ist komplett weggefallen
Anhand der erzielten OCR-Ergebnisse
werden die Dokumente über die Tool
Collection vollautomatisch verschlagwortet und an windream übergeben.
Gleichzeitig erfolgt eine vollständige
Indizierung anhand der Indizes des
von logit.syncreon eingesetzten ERPSystems. Die Tool Collection macht
eine manuelle Indizierung der Dokumente überflüssig. Eine deutliche
Zeitersparnis im Vergleich zu früher.
Die Qualität der originalen Papierdokumente ist branchentypisch eher
schlecht. Dies kommt daher, dass, da
beim Druck oft veraltete Nadeldrucker und Durchschlagpapier zum
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Der Experte
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Enterprise Content Management) in
den Griff bekommen. Dieses System
musste kundenspezifisch an die Abläufe bei logit.syncreon angepasst
werden.

„Seitdem wir mit dem Dokumentenmanagementsystem windream
arbeiten, hat sich die Recherche
nach Abliefernachweisen auf ein
Minimum reduziert“, berichtet
Oliver Dreeßen, IT-Manager beim
Logistikdienstleister logit.syncreon.
Einsatz kommen. Im Durchschnitt
wertet das System täglich rund 8 000
Seiten aus. Trotz der relativ schlechten Qualität der Originaldokumente
liegt die Erkennungsquote bei über
90 Prozent.
Auch wenn OCR kein hundertprozentiges Erkennungsergebnis liefert,
werden die Dokumente in windream
abgelegt. Die Anwender können sie
dann über eine dynamische Suche
finden und auswerten. Neben aktuellen Dokumenten hat Digital Data
auch die Daten vergangener Jahre
in windream archiviert. Mit der Tool
Collection wurden innerhalb eines
Wochenendes rund 180.000 Dokumente indiziert.

Nach vier Stunden liegen die
Belege unternehmensweit vor
Der nahezu vollautomatisierte Indizierungs- und Ablageprozess beschleunigt die Abläufe in der Spedition. Sämtliche Dokumente aus allen
Standorten liegen nach spätestens
vier Stunden in windream vor und
stehen dann unternehmensweit zur
Verfügung. Früher waren zwei Vollzeitkräfte mit der manuellen Belegarchivierung ausgelastet und hingen
oft einen Monat hinter dem aktuellen
Datum zurück. Diese Arbeitskräfte
kann logit.syncreon nun wesentlich
effektiver einsetzen. 
jf
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Malware abwehren

Künstliche Intelligenz verhindert das Cryptomining

Foto: Fotolia

Beim Cryptomining stehlen Kriminelle fremde
Computerleistung, um digitale Währungen zu schürfen. Sicherheitssysteme, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, erkennen die dazugehörige Malware
und stellen die Sicherheit wieder her.
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Hacker zapfen illegal
Computerleistung ab
Beim Cryptomining zapfen Hacker
fremde Computerleistung ab, um
digitale Währungen zu schürfen.
Ein solcher Angriff geht mit einer
Verringerung der Hardwareleistung,
erhöhten Stromkosten und einer
Beschädigung der Hardware durch
steigende thermische Belastung einher. Der am meisten beunruhigende
Aspekt ist dabei, dass sich Kriminelle
über bestehende Backdoors oder Sicherheitslücken Zugang zu Systemen
und anderen Geräten verschaffen.
Damit ist Cryptomining mehr als nur
ein zweitrangiges Problem, das die
Rechner verlangsamt und die Stromrechnung in die Höhe treibt. Vielmehr
wird dadurch gesamte Sicherheitsbasis unterlaufen. Hacker haben die
Möglichkeit, Unternehmensdaten zu
stehlen und Netzwerke zu infiltrieren, um Botnets und Ransomware zu
installieren. Sie können den Zugriff
über das Netzwerk sogar an Cyber-
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kriminelle weiterverkaufen, die im
Darkweb arbeiten.
Um mit Cryptomining Geld zu
verdienen, bedarf es einer großen
Rechenleistung. Deswegen ist es
wahrscheinlich, dass es sich bei den
Verantwortlichen um Kriminelle
handelt, die Tausende von infizierten
Computern über ein Botnet kontrollieren.Derartige Aktivitäten stellen
eine vielfältige Sicherheitsbedrohung
für Unternehmen dar. Botnet-Aktivitäten können zudem die Teilnahme
an Distributed Denial of Service Angriffe (DDoS), Spam und Klickbetrug
umfassen. Dies wiederum kann sich
auf die digitale Reputation eines Unternehmens auswirken, sodass dessen IP-Adressen über kurz oder lang
auf schwarzen Liste landen.
Oberflächlich betrachtet, erscheint
Cryptomining nicht sehr besorgniserregend zu sein. Die Tatsache, dass
Hacker auf Unternehmensnetzwerke
zugreifen und Geräte kapern können,
zeigt jedoch, dass diese Unternehmen
ihre IT-Sicherheit nicht im Griff haben. Dieser Mangel an Kontrolle stellt
ein großes Risiko dar. Der Kampf gegen diese Aktivitäten ist daher unerlässlich.

Künstliche Intelligenz
erweitert Security-Systeme
Mithilfe von künstlicher Intelligenz
hat Vectra in den vergangenen sechs
Monaten eine Zunahme von Cryptomining auf Unternehmensgeräten
festgestellt. Ein großer Vorteil des
Einsatzes dieser Technologie besteht
darin, dass sie Eindringlinge in einem
Netzwerk sofort erkennt, ohne sich
auf Vorkenntnisse und Signaturen
zum jeweiligen Angriff verlassen zu
müssen. Bei Cryptomining beziehen
sich diese Warnungen auf eine Vielzahl von versteckten Hacks, deren
einziger Zweck es ist, die Kontrolle
über die Benutzercomputer zu erlangen. Die Integration von Künstlicher
Intelligenz in eine Sicherheitsumgebung ermöglicht es Unternehmen,
Cyberangriffe schnell zu erkennen
und abzuwehren. Kommt Künstliche
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Namhafte Unternehmen wie
Tesla und Youtube sind jüngst Opfer
von Cryptomining-Malware geworden. Besonders anfällig für derartige
Angriffe sind Branchen wie der Bildungs- und Gesundheitssektor. 85
Prozent der Fälle passieren im Hochschulwesen, wie der jüngste Attacker
Behaviour Industry Report von Vectra
aufzeigt.
Viele Unternehmen tun sich schwer
im Kampf gegen Cryptomining, weil
sie versuchen, die Verhaltensmuster
von Malware manuell zu identifizieren. Wären sie in der Lage, das verräterische Verhalten automatisiert
zu erkennen, könnten sie die Aktivitäten isolieren und stoppen. Da die
manuelle Verfolgung langsam und
unzuverlässig ist, kommt künstliche
Intelligenz ins Spiel. Auf Basis dieser
Technologien finden Sicherheitssysteme zur Bedrohungserkennung und
Bedrohungsbekämpfung Muster im
Unternehmensnetzwerk, die auf gefährliche beziehungsweise illegale
Vorgänge hindeuten.

Gérard Bauer ist Vice President
EMEA beim Security-Spezialisten
Vectra Networks.
Intelligenz bei der Erkennung von
Cryptomining zum Einsatz, zeigen
sich häufig zusätzliche schwerwiegende Sicherheitsbedrohungen innerhalb eines Netzwerks.

Gefährliches Verhalten im
Netz wird in Echtzeit erkannt
Künstliche Intelligenz kann bösartiges Verhalten im Netzwerk in Echtzeit
erkennen. Über die Automatisierung
können die jüngsten Systeme zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen jene Bereiche innerhalb des Netzwerks identifizieren, von denen eine
Gefahr ausgeht. Die aktuelle Generation der Systeme zur Bedrohungserkennung basiert auf maschinellem
Lernen. Diese Systeme können als
sogenannte Tripwires fungieren, die
einen Alarm auslösen, wenn sie einen
unwillkommenen Besucher im Netzwerk entdecken. Das System identifiziert dabei die spezifischen, gefährlichen Verhaltensweisen, die Malware
nicht verbergen kann.
Viele Unternehmen sind sich darüber im Klaren, dass ihr Rechner für
das Cryptomining verwendet wird,
und sehen darin keine gravierenden
Risiken. Dabei können sie durch die
Integration von Künstlicher Intelligenz in ihre bestehende Sicherheitsstrategie Cryptomining erkennen und
verhindern, dass Kriminelle ihre Rechenleistung nutzen ihre Sicherheit
untergraben.“ 
jf
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Security-Schulungen

Eine menschliche Firewall verdoppelt die IT-Sicherheit
Viele Sicherheitslösungen werden ausgehebelt, wenn der Anwender als Opfer
von Phishing selbst eine Malware installiert. Spezialisierte Schulungen helfen
dabei, dass Mitarbeiter solche Angriffe erkennen.
E-Mail-Spam nervte früher immens, richtete aber nur wenig Schaden an. Die Betroffenen mussten
lediglich den Müll aussortieren. Heutzutage fahren Kriminelle härtere Geschütze auf. Sie starten Angriffe per
E-Mail und lassen die Adressaten in
die Falle tappen. Oft sind die PhishingKampagnen derart clever, dass neben
aller Abwehrtechnologie, eine weitere Verteidigungslinie wichtig wird:
Die menschliche Firewall. Schließlich
ist die Lösegeldforderung nur einen
bösartigen Klick entfernt. Mitarbeiterschulungen und -trainings sollten
Bestandteil der Sicherheitsstrategie
von Unternehmen werden, damit die
Anwender lernen, einen PhishingAngriff zu erkennen.
Als erstes stellt sich die Frage, wovor genau Nutzer auf der Hut sein
müssen. Die Kriminellen haben ja
nicht nur eine Methode in petto. Ihre
Kreativität kennt kaum Grenzen: Allein im vergangenen Juni blockierte
Barracuda weltweit über 1,7 Millionen Phishing-E-Mails. Die folgenden
Beispiele tatsächlicher Phishing-Versuche verdeutlichen, wie vielfältig
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Kriminelle vorgehen, um über das
Einfallstor E-Mail an ihr Ziel zu gelangen.
••Geldbetrügereien versprechen dem
potenziellen Opfer einen attraktiven
Geldbetrag. Antwortet der E-MailEmpfänger, verlangen die Kriminellen in der Regel eine kleinere Summe und versprechen im Gegenzug
eine größere Summe zurück – was
natürlich nie passiert. Das Lockmittel Geld dient häufig auch dazu,
unternehmenskritische Informationen abzugreifen, beziehungsweise,
einen Computer mit Malware zu
infizieren.

vermeintliche Autorität den Adressaten in Sicherheit wiegen und reagieren lassen soll. Klickt der Nutzer
auf den Link, wird er aufgefordert,
seine Zugangsdaten – Benutzernamen und Passwort – einzugeben –
und schon ist es um die Sicherheit
geschehen.

••Eine weitere häufige Methode des
••Beim Informationsbetrug versuchen
die Kriminellen, möglichst viele relevante Informationen vom E-MailNutzer abzufischen. In diesem Beispiel verschickten die Angreifer eine
gefälschte Bankmitteilung, deren
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Phishings ist die Verbreitung von
Malware durch Viren, Würmer,
Bots, Ransomware oder Password
Stealer. Ziel solcher E-Mails ist es,
den Adressaten dazu zu bewegen,
entweder einen Anhang zu öffnen
oder auf einen Malware-Link zu kli-
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Eigentlich sollte es sich herumgesprochen haben, Anhänge von Unbekannten Absendern oder mit exotisch
anmutenden Dateiformatendungen
nicht zu öffnen. Damit kalkulieren
Cyberkriminelle und minimieren ihr
Risiko entdeckt zu werden, mittels
Anhängen mit mehreren Dateierweiterungen. Sie versuchen, ihre potenziellen Opfer zu täuschen, indem sie
E-Mail-Anhänge mit einem vertrauten Dateityp verschicken. Dahinter
lauert dann das Böse.
In diesem Versuch verwendeten die
Angreifer die Dateierweiterung PDF.
zip. Hier sollten sofort alle Alarmsirenen schrillen, da es sich um zwei
unterschiedliche Dateitypen handelt.
Leider wird die Gefahr aufgrund des
allseits bekannten Dateiformats Zip
nur allzu gerne übersehen.

••Nicht alle Bedrohungen kommen in
Form von E-Mail-Anhängen daher.
Ebenso misstrauisch sollten Empfänger sogenannte getarnte Links
behandeln. Der Link selbst wirkt erst
einmal nicht sonderlich verdächtig.
Allerdings führt er nicht dorthin, wo
er vorgibt. Dahinter verbirgt sich
eine bösartige Web-Adresse, die es
in sich hat. Solche Art Links werden
nicht nur zur Verbreitung von Malware verwendet, sondern sie leiten
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Nutzer zu Webseiten, welche die
Diebe explizit eingerichtet haben,
um Anmeldeinformationen oder
andere persönliche Informationen
abzugreifen.

Der Autor
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cken. Dies wollen Cyberkriminelle
erreichen, indem sie eine dringende Angelegenheit vorgeben, die es
sofort zu erledigen gilt, und somit
Druck aufbauen. Damit die Malware
funktioniert, versuchen die Angreifer das Opfer dazu zu bringen, dass
es die Software installiert.

••Während Phishing gewöhnlich auf
Massenreichweite abzielt, nehmen
Spear Phishing-Botschaften speziell Einzelpersonen oder einzelne
Unternehmen ins Visier. Diese Art
des personalisierten Angriffs gibt es
in den verschiedensten Varianten,
etwa als gefälschte E-Mail von Banken, Bezahl- oder Zustelldiensten
und sogar vom eigenen Arbeitgeber.
Die Absicht ist stets die gleiche: Die
Opfer sollen Geldbeträge überweisen oder sensible Daten an Kriminelle weitergeben, die sich als Chef,
Kollege oder vertrauenswürdiger
Kunde ausgeben.

In diesem Beispiel haben die Kriminellen eine trügerische Domain
registriert, die den Namen eines Unternehmens enthält. Wer aufmerksam hinschaut, wird den falsch geschriebenen Unternehmensnamen
im Link bemerken (Netfliix), und die
Alarmglocken sollten läuten. Diese
Methode des sogenannten Typosquattings beruht darauf, dass eine Person
die Webadresse versehentlich falsch
eintippt und dann auf eine alternative
Webseite geführt wird, die dem Typosquatter gehört. Diese Seiten können
ein Konkurrenzangebot, unpassende
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Klaus Gheri ist Vice President and
General Manager Network Security
beim Sicherheitsspezialisten
Barracuda Networks.
Werbung oder sonstige unerwünschte
Inhalte enthalten.
Die gezeigten Beispiele sind nur eine
kleine Auswahl der vielen Varianten
von Phishing-Betrug, die Kriminelle
jeden Tag zigtausendfach versenden.
Eine E-Mail-Sicherheitslösung, die
Sandboxing sowie einen erweiterten
Schutz vor Bedrohungen bietet und
Malware blockiert – und zwar noch
bevor das kriminelle Anschreiben den
E-Mail-Server des Unternehmens erreicht – ist unverzichtbar. Zur Abwehr
von E-Mails mit bösartigen Links hilft
zudem ein Anti-Phishing-Schutz, der
eine Link Protection-Funktion enthält.
Diese sucht nach Links zu Webseiten,
die bösartigen Code enthalten, und
blockiert diese, selbst wenn diese sich
im Inhalt eines Dokuments verstecken. Ein Tipp: Indem lediglich der
Mauszeiger über den Link bewegt
wird, ohne diesen anzuklicken, offenbart sich das wirkliche Ziel.
Auch noch so effiziente Sicherheitstechnologien ersetzen keine fundierte
Aufklärung der Mitarbeiter. Die Anwender sollten regelmäßig über
Gefahren und Phishing-Methoden
geschult und anschließend getestet
werden. Das Training simulierter
Angriffs ist die bei Weitem effektivste
Form solcher Schulungen. Funktioniert die menschliche Firewall, ist ein
wichtiger Schritt getan, es Cyberkriminellen zumindest deutlich schwerer zu machen. 
jf
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E-Business

Eine komfortable Authentifizierung
stärkt die Transaktionen im E-Business
Im Finanzwesen erfordern Online-Transaktionen eine ausführliche Authentifizierung. Ist dabei der Aufwand zu hoch, brechen Kunden das Geschäft ab. Eine
Video-Identifizierung lindert diesen Wettbewerbsnachteil.
Egal ob kaufen, verkaufen, buchen, mieten, beantragen oder eröffnen: Die Now Economy ermöglicht dies
abends zuhause auf dem Sofa ebenso,
wie morgens in der S-Bahn auf dem
Weg zur Arbeit. Überzeugen Anbieter
die Kunden mit ihrem Onlineangebot
und halten das Vertrauen bis zum Ende
des Checkouts aufrecht, dürfen sie sich
über gute Geschäfte freuen.
Innovative Start-Ups im Finanzsektor, die als Fintechs firmieren, ha-
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ben es bei der Geschäftsanbahnung
schwerer als gewöhnliche Onlineshops. Unter dem Banner ‚Know Your
Customer‘ unterliegen Finanzgeschäfte der in der europäischen AntiGeldwäsche-Richtlinie festgelegten
Legitimationsprüfung. Aufgrund der
für eine rechtssichere Abwicklung nötigen Verifizierung der Kundenidentität gestaltet sich der Online-Prozess
sehr umfangreich. Zudem verlangt
eine Kontoeröffnung über das Inter-
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net aufgrund der zahlreichen sensible
Daten dem Kunden ein höheres Maß
an Vertrauen ab, als eine gewöhnliche Bestellung. Wird dieses Vertrauen
überstrapaziert, geht das Geschäft
möglicherweise verloren.

Now-Economy-Kunden
sind sehr anspruchsvoll
Welche Faktoren Kunden zu einem
Abbruch bewegen und was sie in Kauf
nehmen, das variiert je nach Kunden-
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Authentifizierung per
Video-Chat erzeugt Vertrauen
Fintechs stehen damit vor der Her
ausforderung, ein rechtssicheres
Verfahren anzubieten, das Effizienz
und Benutzerkomfort miteinander in
Einklang bringt. Die Voraussetzungen
dafür hat die Finanzmarktaufsicht im
Januar 2017 geschaffen: Seitdem ist
das Videoidentifizierungsverfahren
als rechtssichere Authentifizierungsmethode im Finanzwesen zugelassen.
Nutzen Unternehmen dieses teilautomatisierte Verfahren als Dienstleistung, dann arbeiten sie kosteneffizient. Eine Videoidentifizierung läuft
in mehreren Schritten ab: zunächst
wird die Anwendung kurz beschrieben, anschließend führt ein Supportmitarbeiter den Kunde per Videochat
durch den Online-Identifizierungsprozess. Eventuelle Rückfragen werden unmittelbar im Gespräch geklärt.
Der Austausch mit einer realen Person stärkt das Kundenvertrauen und
hinterlässt einen positiven Eindruck.
Idealerweise steigern Unternehmen
durch das beschleunigten Onboarding
ihre Konversionsrate. Um dies sicherzustellen, sollten sie bei der Auswahl
einer Identifizierungslösung auf die
folgenden Punkte achten:
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1. Verfügbarkeit auf allen
Endgeräten
Die bevorzugte Art des Online-Zugriffs variiert je nach Kundengruppe.
Um sämtliche Anwendungsfälle und
Nutzervorlieben adressieren zu können, sollte die Identifizierungslösung
Zugriffe sowohl von Desktop-Rechnern als auch von Mobilgeräten in
allen Systemvarianten unterstützen.
2. Integrationsfähigkeit
Der Wechsel in eine separate App
von einem unbekannten Dienstleister während der Identifizierung
kann Kunden verunsichern und stellt
daher eine mögliche Ursache für einen Vorgangsabbruch dar. Lässt sich
die Lösung hingegen in die Anwendungsoberfläche des Unternehmens
einbinden, so dass der Kunde den
Vorgang ohne Medienbruch fortsetzen kann, schafft dies Vertrauen und
erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Geschäftsabschluss.
3. Unterstützung von
Ausweisdokumenten weltweit
Vorübergehende Auslandsaufenthalte im Rahmen von Studium oder
Arbeit sind inzwischen eher die Regel als eine Ausnahme. Scheitert
eine Kontoeröffnung bei einer Bank
daran, dass die Authentifizierungslösung das Ausweisdokument nicht
verarbeiten kann, und entsteht dem
Kunden dadurch zusätzlicher bürokratischer Aufwand, steht das Geschäft auf dem Spiel. Eine Lösung,
die sämtliche Ausweisdokumente
unterstützt, ist für Unternehmen mit
einer internationalen Kundengruppe
von zentraler Bedeutung.
4. Datensicherheit
Nicht nur regulatorische Standards
verlangen die Kontrolle über sensible personenbezogene Daten.
Auch Endkunden wollen Auskunft
darüber bekommen, wie und wo
ihre Daten verarbeitet und gespeichert werden. Transparenz und die
Auskunftsfähigkeit über den Verarbeitungsprozess entwickeln sich
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gruppe, Art der Transaktion und zusätzlichen individuellen Einflüssen.
Steht am Ende eine Verifizierung in einer Niederlassung oder Postfiliale, ist
es wahrscheinlich, dass die anspruchsvolle Kundengruppe der Millennials
sich wegen dieses Aufwands aus dem
Vorgang verabschiedet. Aber auch älteren Kunden fällt es oft schwer, ihre
Unsicherheit bei einem ihnen fremden Verfahren zu überwinden und das
notwendige Vertrauen aufzubringen.
Kommt es nicht zur Verifizierung in
einer Niederlassung oder Postfiliale,
entstehen den Unternehmen unnötige
Bearbeitungskosten. Die Lektion für
Fintech-Unternehmen: Kunden legen
nicht ausschließlich Wert auf einen
niedrigen Preis, sondern in einem hohen Maße auch auf eine komfortablen
Prozessabwicklung, der sie vertrauen.

Rupert Spiegelberg ist CEO von
IDnow, einer Online-Plattform für
Identity-as-a-Service.
daher in Zukunft zu einem Wettbewerbskriterium. Fintech-Unternehmen sollten daher eine Identifizierungslösung wählen, die ihnen
die vollständige Kontrolle über die
Kundendaten gibt.
5. Kompetenter Support
Kompetente Beratung spielt im Online-Geschäft eine große Rolle. Verschiedene Sprachvarianten einer
Identifizierungslösung sind dafür
eine wichtige Voraussetzung. Je nach
Unternehmen und Kundenstruktur
kann es zudem sinnvoll sein, Berater mit Fremdsprachenkenntnissen
einzusetzen. Um der zukünftigen Geschäftsentwicklung Rechnung zu tragen, sollte die Identifizierungslösung
ein breites Spektrum an Sprachen und
Unterstützungsservices bieten und
zudem die Möglichkeit offen lassen,
dass Unternehmen die Kundenberatung über ein eigenes Servicecenter
abwickeln.
Besonders kosteneffizient arbeiten
Unternehmen, wenn sie für alle im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erforderlichen Identifizierungsverfahren dieselbe Plattform nutzen. Dies
stärkt das Kundenvertrauen durch
die Schaffung einer konsistenten
Anwendungserfahrung auf allen Kanälen. So ist ein wesentlicher Grundstein für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit im digitalen Zeitalter gelegt.
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Migrationsstrategie

Echtzeit-Systeme machen Unternehmen zukunftsfit
Viele Unternehmen haben die Lizenz für SAP S/4HANA, aber sie zögern mit
der Migration, weil sie auf Erfolgsbeispiele warten. Business Cases überwinden
diese Skepsis, argumentiert Thomas Mader vom SAP-Systemhaus Phoron Consulting.
Generell wollen laut einer internationalen IDC-Umfrage
mehr als zwei Drittel der befragten
SAP-Kunden künftig SAP S/4HANA
einführen. Aktuell zögern aber noch
viele Unternehmen. Neukunden warten ab, weil sie aus den Fehlern der
Konkurrenz lernen wollen. Bestandskunden sind zurückhaltend, weil ihr
SAP-System schon seit vielen Jahren
im Einsatz ist und ihnen die Migration aufwändig erscheint. Zudem
fehlen den Fachbereichen immer
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noch erfolgreiche Business Cases,
welche die Stärken und Schwächen
der neuen SAP-Lösung aufzeigen.
Für SAP-Partner ergeben sich daraus
vielfältige Herausforderungen.

Echtzeit-fähige IT-Plattformen
begünstigen die Digitalisierung
Bei den Neukunden ist das Interesse an einer Einführung von SAP
S/4HANA merklich gewachsen, und
das ist angesichts der fortschreitenden Digitalisierung nicht verwunder-
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lich. Die IT-Verantwortlichen haben
branchenweit erkannt, dass sie reagieren müssen. In einer aktuellen
Adobe-Studie wurden sie zu den Erfolgsfaktoren, Herausforderungen
und Hindernissen der digitalen Transformation befragt. Neben dem Datenschutz (54 Prozent) als wichtigstem
Erfolgsaspekt sind vor allem optimale
digitale Abläufe (49 Prozent) und die
Zusammenführung von Informationen für eine bessere Kundensicht (36
Prozent) entscheidend.
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Alte Geschäftsprozesse
müssen überarbeitet werden
Für Neukunden bedeutet das Implementieren von SAP S/4HANA einen
sehr großen Schritt aus einer bisher
wenig digitalisierten in eine stark
digitalisierte Welt. Das erklärt einen Teil der Zurückhaltung. Diese
Hemmschwelle besteht auch bei
anderen großen Implementierungsprojekten. So müssen Geschäftsprozesse, die bis jetzt über eine andere
betriebswirtschaftliche Software
(ERP), über eigenentwickelte Insellösungen oder über Microsoft Excel
abgewickelt wurden, überarbeitet
und ins neue IT-System überführt
werden.
Die SAP-Berater haben in den vergangenen zwei Jahren deutlich an
Know How für SAP S/4HANA dazugewonnen. So wurden Demo-IT-Landschaften aufgebaut, um die neue Infrastruktur zu testen. Es gab zudem
Schulungen und Events der SAP, in
der die Consulter einerseits das Produkt besser in der Tiefe kennenlernen und andererseits den Übergang
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vom jetzigen ERP- auf das SAP-HANASystem trainiert haben.

Change Management ebnet
den Weg in die neue IT-Welt
Entscheidend für den Projekterfolg
sind zum einen die Demonstration
von Mehrwerten der neuen Lösung,
zum anderen aber auch ein gutes
Change Management. Mitarbeiter
und Abteilungen müssen überzeugt
werden, eine Software anzunehmen,
bei der künftig keiner mehr machen
kann, was er will. Abläufe im Unternehmen müssen nun definierten
Pfaden folgen. Diese integrierte Systemlandschaft müssen Consulter den
Neukunden erst einmal näher bringen, Vorteile konkret aufzeigen und
über Key-User an die Belegschaft
weitervermitteln.
Bei Bestandskunden bietet ein
Release-Wechsel die Chance, veraltete Prozesse effizienter und damit
zukunftsfähig zu gestalten. Die Wartungsunterstützung für SAP ERP endet nach dem derzeitigen Stand im
Jahr 2025. Für große SAP-Migrationsprojekte ist das nicht mehr viel Zeit.
Unternehmen müssen daher in den
kommenden zwei bis drei Jahren entscheiden, wann sie mit der Migration
starten wollen. Bestandskunden beginnen die alten Datenbanken durch
SAP HANA auszutauschen, ohne dabei
direkt auf SAP S/4HANA zu wechseln.
Damit ist die technische Vorarbeit geleistet, und das stellt eine gute Vorbereitung auf die Migration dar.

Von Erfolgsbeispielen zu
konkreten Vorteilen im Einzelfall
Generell wird über die Vorteile der
In-Memory-Technologie nicht mehr
diskutiert, denn sie gelten schlicht
als erwiesen. Allerdings ist SAP technisch betrachtet keine mathematische Formel, bei der am Ende ein festes Ergebnis steht. Es gibt sehr viele
Variationen und daher auch viele
Möglichkeiten für Fehler. Deshalb
möchte auf Seiten der Kunden keiner der Erste sein. Die Unternehmen
warten lieber noch, bis sich ausrei-
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Als größte Hindernisse verzeichnet
die Adobe-Studie neben dem Silodenken in den Abteilungen und den
bürokratischen Prozessen (42 Prozent) Schwierigkeiten bei der Integration von alten Systemlandschaften mit neuen Technologien (41 Prozent). Bringt man Erfolgsfaktoren
und Herausforderungen zusammen,
ist die Zeit reif, um auf eine einheitliche, umfassende IT-Plattform
ohne Schnittstellen umzusteigen,
die sämtliche Unternehmensprozesse durchgängig abbildet. Durch
die In-Memory-Technologie und die
vollintegrierten Geschäftsbereichslösungen lassen sich mit SAP S/4HANA
beispielsweise bereichsübergreifende Echtzeit-Datenabfragen und
-Auswertungen durchführen. Darüber hinaus erhoffen sich die ITExperten Effizienzgewinne und
Kosteneinsparungen durch nahtlos
ineinandergreifende automatisierte
Abläufe sowie maschinelles Lernen.

Thomas Mader unterstützt als
Managing Consultant bei Phoron
Consulting Projekte in Sachen Suite
on HANA, SAP S/4HANA und SAP
Fiori. Als Generalist vermittelt er
zwischen den Disziplinen Vertrieb,
Produkt- und Applikationsberatung,
Entwicklung und SAP-Basisberatung.
chend Erfahrungswerte in der Branche und bei den Beratungsunternehmen angesammelt haben. Nach ihrer
Einschätzung lässt sich dadurch das
Projektrisiko besser kalkulieren. Hier
müssen die SAP-Consulter mit ihrer
Überzeugungsarbeit ansetzen.
Auch bei den Business Cases besteht noch Nachholbedarf. Die Erfolgsbeispiele werden zwar häufiger,
aber sie sprechen noch nicht jedes
Unternehmen an. Ein gutes Beispiel
das sowohl kleine Firmen als auch
große Konzerne betrifft, ist der Monatsabschluss. Hier lässt sich den
Anwendern des Fachbereichs gut
aufzeigen, dass mit SAP S/4HANA
nur noch zwei statt früher fünf Tage
dafür benötigen, da nun viele Prozesse automatisiert ablaufen. Eine
wichtige Aufgabe der Berater wird es
sein, mit den Erkenntnissen aus unseren Demo-Systemen und anhand
von Kundenreferenzen darzulegen,
wie sich Prozesse und spezifische Arbeitsschritte mit der neuen SAP-Lösung in der Praxis optimieren lassen.
Allerdings sollten die Berater auch
diejenigen Aspekte anführen, die in
SAP S/4HANA nicht so gut gelöst sind,
um hier gemeinsam mit dem Kunden
eine spezifische Lösung zu erarbeiten. 
jf
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miteinzubeziehen. Ziel muss es sein,
den Ängsten vor dem Unbekannten
entgegenzuwirken und den Weg für
die digitale Transformation frei zu
machen.

Fünf Schritte für die
Transformation am Arbeitsplatz

Innerbetriebliche Schulung

Fehlender Mitarbeiterdialog
bremst die Digitalisierung
IT macht die Arbeit produktiver. Viele Mitarbeiter
haben jedoch Angst um ihren Arbeitsplatz, wenn es
um Automatisierung geht. Lernspezialist Skillsoft erläutert, wie Unternehmen in Technologieprojekten
mit ihren Mitarbeitern umgehen sollten.
Die technologische Revolution ändert grundlegend die Art
und Weise in der wir leben, arbeiten
und interagieren. Unter dem Banner
Industrie 4.0 dürften diese Veränderungen schon bald in jeder Branche
spürbar sein. Cloud Computing, Big
Data, Virtual Reality, Sprachverarbeitung und künstliche Intelligenz
sind vielerorts bereits Realität: Von
Plattformen zur Automatisierung von
Arbeitsprozessen bis hin zu intelligenten Chatbots für die Interaktion
zwischen Unternehmen und Kunden.
Zukunftsorientierte Organisationen
beziehen ihre Mitarbeiter bei der Implementierung der neuen Technologien aktiv mit ein. Sie identifizieren
die Fähigkeiten, die ihre Mitarbeiter
benötigen, um die Technologie effektiv zu nutzen.
Laut einer kürzlich vom Workforce Institute durchgeführten globalen Umfrage glauben vier von
fünf Mitarbeitern, dass künstliche
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Intelligenz die Arbeit positiv beeinflusste, wenn sie Routineaufgaben
vereinfacht. Trotzdem besteht eine
große Angst vor den Auswirkungen
der neuen Technologie deutlich, die
bis zur Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes reicht. Die Mehrheit der
Befragten gibt an, dass das Schweigen
ihres Arbeitgebers zu diesem Thema
ein Hauptgrund für ihre Besorgnis
ist. Laut Studie haben sich 58 Prozent
der Organisationen noch nicht über
die möglichen Auswirkungen von
künstlicher Intelligenz auf ihre Belegschaft geäußert. Dabei hat eine Umfrage ergeben, dass zwei Drittel der
Mitarbeiter den Einsatz intelligenter
Technologie begrüßen würden, wenn
sie Prozesse vereinfacht und ihre Arbeitsbelastung reduziert.
Organisationen, die das Potenzial
künstlicher Intelligenz nutzen wollen, sollten es auf keinen Fall versäumen, ihre Mitarbeiter in den technologischen und kulturellen Wandel
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1. Ein offener Dialog informiert
und baut Ängste ab
Unternehmen, die in der vierten
industriellen Revolution bestehen
wollen, müssen etliche Stolpersteine
überwinden. Dazu gehört vor allem,
die Belegschaft zu motivieren, Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz
und ihre Vorteile zu verstehen. Nur so
lässt sich das Engagement der Mitarbeiter mithilfe neuer Arbeitsweisen
steigern. Das Management muss sich
dafür im Vorfeld über mögliche Auswirkungen auf die Mitarbeiterschaft
im Klaren werden.
Wer einen Dialog mit den Mitarbeitern aufnimmt, reduziert ihre Angst
und erhöht die Chancen für die erfolgreiche Technologieeinführung.
Die Mitarbeiter sollen verstehen, was
der Einsatz der Lösungen in ihrer
täglichen Arbeit verändert. Sie sollen
die vielen Möglichkeiten kennenlernen, in denen künstliche Intelligenz
ihre Job-Rollen erweitern und viele
Aufgaben erleichtern kann. Betriebsoder Abteilungsleiter sollten zudem
erläutern, wie wichtig die Einführung
neuer digitalisierter Arbeitsabläufe
und der Einsatz künstlicher Intelligenz für die Wettbewerbsfähigkeit
und den Erfolg des Unternehmens
sind.
2. Teambasierte Kultur
statt starrer Hierarchien
Mitarbeitern die Chance zu geben,
sich mit den neuen Anwendungen
und Arbeitsabläufen vertraut zu machen und deren Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag zu verstehen, ist nur
der erste Schritt. Unternehmensleiter
müssen darüber hinaus auch Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen
(etwa im direkten Kundenkontakt)
befähigen, die Technologien sinnvoll
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3. Das Paradox der
Automatisierung überwinden
Da die Automatisierung Arbeitsabläufe von der Fertigung bis hin zu
bankfachlichen Aufgaben verändert,
ändern sich vielerorts die Arbeitsumgebungen. Mitarbeiter auf allen Ebenen der Organisation müssen sich
Kenntnisse in Sachen künstlicher Intelligenz aneignen und lernen, wie sie
diese Fähigkeiten kompetent einsetzen können. Angesichts der ständigen
Weiterentwicklung des Arbeitslebens
und der Neugestaltung von Berufsbildern, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Belegschaft über
die richtige Zusammensetzung an
Wissen und Fähigkeiten verfügt. Es
wird von entscheidender Bedeutung
sein, Lern- und Entwicklungs-Strategien zu entwickeln, die Mitarbeiter
unterstützen, deren Aufgaben durch
Automatisierung beeinflusst werden.
Gezielte Schulungen sind dabei unerlässlich.
Im Rahmen der der Weiterentwicklung ihrer beruflichen Rollen müssen die Mitarbeiter dazu qualifiziert
werden, das sogenannte „Paradox of
Automation“ zu überwinden. Dieses
Prinzip besagt, dass wir, kaum noch
in der Lage sind, Ausnahmefälle zu
kontrollieren, wenn die Technolo-
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gie versagt, auf die wir uns täglich
verlassen. Nur Mitarbeiter, die ihre
menschlichen Fähigkeiten auf dem
neusten Stand halten, können erfolgreich in automatisierte Prozesse
eingreifen.
4. Neue Kompetenzen sind gefragt
Wo künstliche Intelligenz die Arbeit
verändert, treten bei den Mitarbeitern neue Skills in den Vordergrund.
Wir wissen noch nicht, wie viele der
zukünftigen beruflichen Aufgaben
genau aussehen. Vermutlich werden
sie diejenigen Fähigkeiten nutzen, die
Menschen den Maschinen voraushaben: Kreativität, unabhängiges Denken sowie soziale Fähigkeiten.
Laut World Economic Forum sind
die wichtigsten Kompetenzen für unsere automatisierte Welt die Fähigkeit
zum Lösen komplexer Probleme, kritisches Denken, kognitive Flexibilität
und das Personalmanagement. Mit
anderen Worten: technische Fähigkeiten treten künftig in vielen Positionen
in den Hintergrund. Die Entwicklung
von sozialen Kompetenzen sowie die
Fähigkeit, aktiv zu lernen, nimmt dagegen einen höheren Stellenwert ein.
Es besteht eine hohe Nachfrage nach
Fähigkeiten, die Maschinen nicht
haben: Kreativität, emotionale Intelligenz oder die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation.
5. Lernen als Schlüssel zur
beruflichen Nachhaltigkeit
Leicht zugängliche Fortbildungsmöglichkeiten für digitale Kompetenzen
werden ein Muss für Unternehmen,
die Lösungen auf Basis künstlicher
Intelligenz einführen wollen. Unabdingbar ist dabei eine Kultur des kontinuierlichen Lernens. Nur so können
sich die Arbeitnehmer auf den nächsten organisatorischen Wandel vorbereiten und sich in einer zunehmend
komplexen Organisationsstruktur
zurecht finden, in der sich traditionelle funktionale Silos und Grenzen
auflösen.
In einer Welt, in der sich die Anforderungen am Arbeitsplatz alle 18
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anzuwenden. Führungskräfte sind
am ehesten in der Lage, Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen, die sich
durch den Einsatz der neuen Funktionen ergeben werden.
Mitarbeiter müssen qualifiziert
werden, damit sie neue Technologien nutzen können, um ihre Rollen
im Unternehmen zu erweitern oder
kreativere Ansätze zu entwickeln.
Um die Vorteile intelligenter Technologien optimal nutzen zu können,
müssen Unternehmen flexibel auf die
Möglichkeiten reagieren, die sich aus
der Kombination von menschlichen
Fähigkeiten und künstlicher Intelligenz ergeben. Starre Hierarchien in
Unternehmen in Richtung werden
dabei idealerweise in Richtung einer
teambasierten Kultur umgestellt.

Steve Wainwright ist Managing
Director EMEA von Skillsoft, einem
Spezialisten für digitales Lernen.
Monate ändern, wird das Lernen zum
Schlüssel für die berufliche Nachhaltigkeit. Es liegt nahe, dass nur solche
Unternehmen talentierte Mitarbeiter
gewinnen und halten, die ihnen die
Möglichkeit geben, ihre sozialen und
digitalen Fähigkeiten sowie beruflichen Talente kontinuierlich weiter
zu entwickeln.
Im Zuge von Automatisierung
und dem Einsatz künstlicher Intelligenz müssen Unternehmen ihre
Belegschaft auf die neuen Realitäten der Arbeitswelt vorzubereiten.
Für Führungskräfte bedeutet dies,
dass sie künstliche Intelligenz als
Job-Befähiger und nicht als Job-Killer betrachten und auch einsetzen.
Wichtig sind kulturelle Veränderungen, welche die schnelle Einführung
künstlicher Intelligenz unterstützen
und gleichzeitig eine Arbeitskultur
schaffen, welche die Produktivität
steigert.
Vorausschauende Unternehmen
erkennen, dass Technologien zur Automatisierung dann am effektivsten
sind, wenn sie Menschen ergänzen
und nicht ersetzen. Dies vermitteln
sie den Mitarbeitern die sie bei der
Implementierung mit einbeziehen.
Sie schaffen Rahmenbedingungen, in
denen sich das Potenzial der neuen
Möglichkeiten entfaltet. Dies ist eine
wichtige Aufgabe, die über Erfolg
oder Misserfolg eines Projekts entscheidet. 
jf

47

Personalwesen

Foto: Fotolia

sorgen dafür, dass ie Kommunikation
sich so sicher und so barrierefrei wie
möglich gestaltet.

3. Erfolge anerkennen und
belohnen

Mitarbeiterführung

So begeistern Unternehmen
Mitarbeiter und Bewerber
Wegen des Fachkräftemangels betreiben Unternehmen mehr Aufwand, um Talente zu gewinnen. Christian
Zöhrlaut, Director Products Central Europe bei Sage,
gibt Tipps, wie Betriebe sich interessant machen.
Laut einer aktuellen Umfrage von Manpower haben weltweit
40 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.
Arbeitgeber sprechen vom höchsten
Fachkräftemangel seit 2007. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
berichtet, dass in Deutschland derzeit
rund 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Mitarbeiter, die sich
ihres Marktwertes bewusst sind und
wissen, was andere Unternehmen
bieten, fordern von ihren Arbeitgebern eine neue Art des Arbeitens.
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter
begeistern und halten wollen, müssen
eine künftig People Company werden,
also ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.

1. Prozesse automatisieren
Viele Mitarbeiter erleben im Alltag,
wie nützlich moderne Technologie
ist. Sie verstehen deshalb nicht, warum Unternehmen bei der Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern
umständliche, papierbasierte Prozesse betreiben. Die Zukunft gehört
automatisierten Abläufen in der Reisekostenabrechnung oder bei der Personalentwicklung. Software-gestützte
Prozesse können hierfür einen ent-
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scheidenden Beitrag leisten, beispielsweise mit Echtzeit-Informationen, die
für Anwender über Dashboards jederzeit und von jedem Ort aus abrufbar
sind. Auch flexible Arbeitszeitkonten
sind angesagt, die Mitarbeiter einsehen und verwalten können, wann immer sie wollen – und zwar nicht nur
am Desktop, sondern auch von unterwegs per Smartphone oder Tablet, am
besten per Sprachsteuerung.

2. Situationsgerecht kommunizie
ren
Die Art der Arbeit und die Zusammensetzung der Belegschaft haben
sich in den vergangenen Jahren verändert. Daran müssen sich Unternehmen anpassen. Um hoch qualifizierte
Fachkräfte zu gewinnen, reicht es
nicht, Bewerbungen auf digitalem
Wege anzunehmen. Selbstbewusste
Anwärter auf die Schlüsselpositionen
von morgen erwarten transparente
Auswahlprozesse sowie zeitnahe,
aussagekräftige Rückmeldungen und
digital signierte papierlose Arbeitsverträge. Das gilt auch für bestehende
Arbeitsverhältnisse: Kommunizieren
Sie auf allen Kanälen, die für Ihre
Mitarbeiter relevant sind. Push-Nachrichten auf mobile Endgeräte sowie
virtuelle Meeting- und Arbeitsräume
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Auch beim zentralen Thema Bezahlung und Sozialleistungen wird es
schwieriger für die Personalabteilungen. Ein faires Vergütungspaket ist die
Voraussetzung für ein gutes Arbeitsverhältnis – aber das ist noch nicht
alles. Laut aktuellen Forschungsergebnissen bewerten Mitarbeiter das
Gefühl, geschätzt und anerkannt zu
werden, höher als Zusatzleistungen,
die sie kaum nutzen können, oder
Spielereien fürs Büro. Wichtig ist
deshalb eine Unternehmenskultur,
die Einzel- und Teamerfolge in einer
Weise anerkennt und belohnt, die
über kollegiales Schulterklopfen hinausgeht. Die Basis dafür liefern moderne Personalverwaltungssysteme
(HR/Human Resources) mit aktuellen Mitarbeiterdaten und -analysen.
Sie ermöglichen ein regelmäßiges
wechselseitiges Feedback. Mitarbeiter sehen so, dass ihr Input aufgegriffen und ernstgenommen wird und
können in Echtzeit nachvollziehen,
wo sie gerade stehen.

4. Feedback konkretisieren
Besonders wichtig ist die Qualität des
Feedbacks dann, wenn angestrebte
Ziele einmal nicht erreicht wurden.
Was genau hat nicht gestimmt? Wie
groß war die Abweichung vom Ziel?
Welche internen und externen Faktoren waren ausschlaggebend? Die
Antworten auf diese Fragen sind die
Basis für die Verbesserungen, die
Unternehmen und Mitarbeiter wollen. Und People Science, wie wir die
konsequente Auswertung von Personaldaten nennen, liefert wichtige
Informationen dafür: Beispielsweise
(Leistungs-) Kennzahlen zu High- und
Low-Per-formern, zu High Potentials,
Kompetenzlücken und Fluktuationsraten sowie zu vielen anderen Einflussfaktoren. Mit einer entsprechenden IT-Lösung, wie beispielsweise
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5. Mitarbeitererfahrungen und
Zufriedenheit im Mittelpunkt
Viele Unternehmen haben sich in der
Vergangenheit komplett auf das Kundenerlebnis ausgerichtet. An die eigenen Mitarbeiter und ihre Erfahrungen
im Arbeitsalltag haben sie nur selten
gedacht – obwohl sie in den meisten
Fällen direkt am Kundenerlebnis beteiligt sind. Tatsächlich gab fast die
Hälfte der Befragten (47 Prozent) in
einer Studie von Sage an, nie vom Arbeitgeber befragt worden zu sein, wie
er ihren Arbeitsalltag und die Qualität
ihrer Arbeit verbessern könnte. Diese
Umfrage wurde unter 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen unterschiedlicher Größe
durchgeführt. Lediglich zwölf Prozent
der Arbeitnehmer werden demnach
vom Unternehmen regelmäßig befragt. Mit einer Cloud-basierten HRSoftware lassen sich solche Umfragen
vergleichsweis einfach realisieren,
beispielsweise mit Online-Befragungen, die Mitarbeiter auch unterwegs
per Tablet oder Smartphone ausfüllen
können.

6. Mitarbeitermotivation heißt
zuhören und handeln
Viele Führungskräfte definieren die
Motivation ihrer Mitarbeiter als eines
ihrer zentralen Handlungsfelder. Unklar ist oft, wie Mitarbeitermotivation
eigentlich funktioniert. Das Gabler
Wirtschaftslexikon definiert den Begriff wie folgt: „Einflussnahme der
Führungskraft beziehungsweise des
Unternehmens auf den Mitarbeiter,
um eine Verbesserung dessen Verhaltens und/oder dessen Leistung zu
erzielen.“ Damit ist klar: Beim Thema
Mitarbeitermotivation geht es um
weit mehr als die Anschaffung einer
neuen Tischtennisplatte für die Mittagspause oder Pizzas am Donnerstag. Mitarbeiter haben größtes Interesse daran, dass die Verantwortlichen
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ihnen zuhören, auf ihre Sorgen und
Anregungen eingehen und positive
Veränderungen initiieren und umsetzen. IT-gestützte Prozesse können
helfen, dies spürbar zu beschleunigen
– beispielsweise über entsprechende
Alert-Funktionen, mit denen Mitarbeiter Gesprächsbedarf anzeigen
können, oder durch individuelle Adhoc-Beratung per Chat.

7. Human Resources (HR) als
Geschäftsbereich positionieren
Die Personalabteilung kann eine führende Rolle bei der Förderung von
Unternehmens-kultur und -wachstum
einnehmen. HR wird in den kommenden Jahren wichtiger für die Zukunft
von Unternehmen werden und wohl
verstärkt als eigener Geschäftsbereich fungieren. Entsprechend sollte
das Personalwesen auch innerhalb
eines Unternehmens positioniert und
mit den passenden IT-Lösungen ausgestattet werden.
Der einfache Zugang zu Informationen über Leistung, RecruitmentProzesse oder Gehaltsabrechnungen
über ein zentrales Informationssystem versetzt die Personalabteilung in
die Lage, eine „People Company“ aufzubauen: Darunter verstehen wir eine
Organisation, die Daten, Analysen
und HR-Automatisierung nutzt, um zu
erkennen, was ihre Mitarbeiter benötigen und was zu ihrer Zufriedenheit
beiträgt. Von A wie Ausbildungsplan
bis Z wie Zeiterfassung. Daraus kann
das Personalmanagement ein Arbeitsumfeld gestalten, in dem Mitarbeiter
engagiert und produktiv arbeiten.

8. Mitarbeiter einbinden
Junge Mitarbeiter, die per Smartphone
Bankgeschäfte tätigen und einkaufen,
wann und wo immer sie wollen, können nicht nachvollzieheng, dass sie
nicht auf ihre eigenen persönlichen
Daten zugreifen können, nur weil der
zuständige Ansprechpartner in der
Personalabteilung gerade Mittagspause macht.
Mit mobiler und digitaler Technologie versetzen Unternehmen da-
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Sage Business Cloud People lassen sich
diese automatisiert auswerten und für
die Erstellung entsprechender Personalentwicklungspläne verwenden.

Christian Zöhrlaut ist Director
Products Central Europe bei Sage.
gegen Mitarbeiter in die Lage, ihre
Arbeit und den Kontext, in dem sie
stattfindet, selbst zu gestalten. Wenn
Mitarbeiter online auf Leistungsinformationen, Arbeitspläne oder Bonusprogramme zugreifen können, ohne
den Arbeitsablauf anderer zu unterbrechen, ist beiden geholfen. Solche
HR-On-Demand-Prozesse entlasten
auch die Personalabteilung.

9. Jetzt anfangen
Mit den folgenden sechs Fragen können Personalverantwortliche das
Wissen über Ihre Belegschaft selbst
testen:
••Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Unternehmen?
••Welche Mitarbeiter werden von ihren Kollegen als die produktivsten
anerkannt?
••Wie lange dauert es normalerweise,
jemanden einzustellen?
••Wessen Fähigkeiten werden in den
nächsten zwei Jahren am meisten
gefragt sein?
••Bei welchen Mitarbeitern besteht
das Risiko, dass sie Ihr Unternehmen verlassen?
••Wie viele Leute haben nächste Woche Urlaub?
Kann die Personalabteilung mehr als
zwei dieser Fragen nicht beantworten
können, wird es höchste Zeit zu handeln. Ein erster Ansatzpunkt könnte
die IT-Infrastruktur des Unternehmens sein. 
jf
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