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EDITORIAL
Anregungen

STEFAN RAUPACH
Mitinhaber des is report

1 Jahr Corona-Pandemie – und kein Ende
Sehr geehrte Leser,
wir hoffen, Sie sind gut in ein – hoffentlich – besseres Jahr 2021 gestartet,
für das wir Ihnen noch viel Erﬁolg,
Glück, aber vor allem Gesundheit
wünschen.
Apropos Gesundheit, ich glaube, vielen von uns ist ein Stein vom Herzen
gefallen, als die Meldung kam, BionTech und Moderna haben beide einen
wirksamen Impfstoff gegen Corona
entwickelt. Dann ging alles ganz
schnell: Impfzentren wurden aus dem
Boden gestampft, Impfpläne erstellt
usw.
Und jetzt stellt sich heraus, dass die
EU in ihrer Bürokratie verhaftet hart
gefeilscht hat, um so den Preis zu drücken. Nicht zuletzt deswegen erfolgte
die Bestellung der Impfstoffe im Vergleich zu den USA, Israel und den
Engländern relativ spät. Diese Länder
haben gehandelt und nicht so sehr auf
den Preis geachtet. Sie haben die Pan-

demie als Staatsaufgabe gesehen, in
der der Schutz der Bevölkerung Vorrang vor dem Preis hat. Zudem gilt
immer noch: First Comes – First Serves. Es war allen Beteiligten klar, dass
die Impfstoffproduktion am Anfang
der Engpaß sein wird. Deshalb war
eine frühe Bestellung von Vorteil.
Was allerdings nicht sein kann ist,
dass die Impfstoffproduzenten anfangen, aus der Reihe zu tanzen und
zugesagte Lieferungen in Richtung
höherer Ertrag umzuleiten zu den
Ländern, die bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Der deutsche
Staat hat die Impfstoffforschung mit
750 Mio € gefördert und BionTech im
Eilverfahren einen neuen Produktionsstandort genehmigt.
Soviel zum ethischen Verhalten in der
Krise...
Noch einige Anmerkungen zum Verhalten der EU. Wenn man sich mal
von den bürokratischen Regeln etc.
gelöst hätte und mal rational an die

Sache herangegangen wäre, hätte
man anstatt den Preis zu drücken mal
ausrechnen müssen, was ein Tag
Lockdown an Kosten (entgangene
Gewinne, Umsätze, Produktionsausfälle) verursacht – Schätzungen gehen
von bis zu 1 Mrd € täglich aus. Wenn
ich durch eine frühere Bestellung den
Lockdown um 14 Tage verkürzen hätte können, dann wäre der höhere
Preis immer noch günstiger gewesen.
Von den Menschen, die mit oder an
dem Virus in den 14 Tagen sterben,
mal ganz zu schweigen. Ein Menschenleben ist mit Geld nicht aufzuwiegen!

Herzliche Grüße

Stefan Raupach
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ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Inhalte intelligent verwalten
Content Management ordnet das Datenchaos
Papiergebundene Abläufe hemmen noch immer viele Unternehmen. Dabei liefert die IT mit Systemen für das Enterprise
Content Management (ECM) längst geeignete Lösungen.

18 ERP as a Service
Die Wolke lockt Unternehmen mit hoher Flexibilität
SaaS interessiert momentan insbesondere kleine und mittelständische Betriebe. Der is report stellt vier Beispiele vor, wie
Unternehmen mit Software aus der Cloud ihre Abläufe steuern.

22 ERP in der Cloud

12 Intelligente Klassiﬁzierung

Die Cloud als Modernisierungstreiber für ERP
Die Digitalisierung dürfte bei betriebswirtschaftlicher Software
(ERP) künftig für Wachstum sorgen. Das zeigt eine Studie von
SoftSelect.

Die Inhaltsanalyse dient als Basis der Automatisierung
Digitale Geschäftsprozesse sind ein Muss, um sich wettbewerbsfähig aufzustellen. ECM bildet dabei die zentrale Informationsplattform, während KI die Automatisierung steigert.

25 Migration eines SAP-Systems

15 Advertorial

Zehn Tipps zur efﬁzienten Business Transformation mit
SAP S/4HANA
Um die Digitalisierung umzusetzen, benötigen Unternehmen ein
leistungsfähiges ERP-System wie SAP S/4HANA. Arvato-Consultant Rene Leppich hat seine Erfahrung in zehn Tipps gebündelt.

Luft nach oben für die Digitalisierung bei Procure-to-Pay

BUSINESS INTELLIGENCE
16 Projekt des Monats

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Ein Möbelhaus automatisiert sein komplettes Reporting
mit IBM Cognos

32 Wie man Vertriebler sich in ihr CRM verlieben lässt

ANWENDUNGEN MIT SAP

– mit intelligenten Technologien

27 Enterprise Resource Planning
Camelot ITLab gibt Praxistipps für Blockchain mit SAP
Blockchain-Technologie ist längst keine Randerscheinung mehr,
sondern hält Einzug in die Enterprise-IT. Im SAP-Kontext gab es
bisher wenig Anleitung zur Umsetzung.

IT-STRATEGIE

IT-SECURITY
35 Best Practices gegen verborgene Schädlinge
Fileless Malware muss keinen bösartigen Code laden, um einen
Rechner zu inﬁzieren. Sie agiert direkt im Hauptspeicher.

37 Arbeit von zuhause

29 Digitalisierung und Datenarbeit: Drei Reifegrad-Cluster

Das Home Ofﬁce fordert die IT-Sicherheit heraus
COVID-19 hat Büroarbeiter weltweit ins Home Ofﬁce geschickt.
Auch wenn die IT-Systeme das abbilden, bestehen in Sachen
IT-Sicherheit und Datenschutz Lücken.

und vier zentrale Faktoren bestimmen den Erfolg
Ergebnisse der zentralen Online-Studie the factlights 2020.
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39 Internet der Dinge

Trends & Analysen

Entity Analytics sichert das Internet der Dinge ab
Von den Geräten im Internet der Dinge geht eine Gefahr aus.
Der Security-Spezialist Exabeam zeigt auf, wie Unternehmen die
Sicherheit erhöhen können.

s¬ SAP-Anwender steigern ihre IT-Investitionen
s¬ Asseco APplus 7.1 integriert Process Mining
s¬ Automatisierung gehört bald zur Basis-Kenntnis

41 IMPRESSUM / VORSCHAU
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Papiergebundene Abläufe
hemmen noch immer viele
Unternehmen. Dabei liefert die IT mit Systemen
für das Enterprise Content
Management längst einen
bewährten Schmierstoff
für reibungslose Abläufe.
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18

Das Thema Software as a
Service interessiert momentan insbesondere kleine und mittelständische
Betriebe. Der is report
stellt vier Beispiele vor, wie
Unternehmen mit Software aus der Cloud ihre
Abläufe steuern.

32

27

Blockchain-Technologie ist
längst keine Randerscheinung mehr, sondern hält
Einzug in die Enterprise-IT.
Im SAP-Kontext gab es
bisher wenig Anleitung zur
Umsetzung. Das Standardwerk „Blockchain mit
SAP“ schließt diese Lücke.
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Vertriebsmitarbeiter stehen vor einer doppelten
Herausforderung. Auf der
einen Seite sehen sie sich
in einem Umfeld, das mehr
und mehr datengetrieben
ist, mit einer steigenden
Nachfrage nach Berichten
konfrontiert.

35

Fileless Malware muss keinen bösartigen Code laden, um einen Rechner zu
inﬁzieren. Sie agiert direkt
im Hauptspeicher. Antivirenprogramme versagen
hier. Der Security-Spezialist Digital Guardian nennt
Gegenmaßnahmen.
www.isreport.de
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News News News News News News New
Teilgenommen daran haben 244 CIOs,
Leiter von Competence Centern und Vertreter von DSAG-Mitgliedsunternehmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Knapp die Hälfte der Teilnehmer kommt aus
Unternehmen mit einer Größe zwischen 500
bis 2.500 Mitarbeitern.

SAP-Investitionen wachsen
langsamer als noch 2020

SAP-Anwender steigern
ihre IT-Investitionen
Die IT- und die SAP-Budgets wachsen wieder,
wenn auch nicht so stark, wie noch im Vorjahr
geplant.Auch bei der Migration auf S/4HANA
kommen die Unternehmen voran. Das Optimieren bestehender Abläufe zieht weiterhin
mehr Investitionen als Innovative BusinessModelle.
Wieder im Aufwind: „Die Corona-Pandemie
hat im vergangenen Jahr in den Unternehmen tiefe Spuren hinterlassen“, berichtet
Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der deutschsprachigen SAP Anwendergruppe DSAG bei der Vorstellung der diesjährigen Investitionsumfrage. „Inzwischen
macht sich wieder Optimismus breit, und
das zeigt sich auch in wachsenden IT-Investitionen. Die Digitalisierung schreitet voran,
und mit ihr auch die Migrationen auf SAP
S/4HANA.“
Wie der DSAG Investitionsreport zeigt,
steigt das Budget für allgemeine Investitionen in die IT in diesem Jahr bei 39 Prozent
der befragten Unternehmen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Im Vorjahr lag
dieser Wert noch bei 46 Prozent. Bei knapp
einem Drittel der Unternehmen liegt der
Zuwachs zwischen 10 und 20 Prozent. 37
Prozent erwarten ein gleichbleibendes Budget. 18 Prozent gehen von sinkenden Werten aus. Bei 44 Prozent liegt der Rückgang
zwischen 10 und 20 Prozent. Im Vergleich
zur Sommerumfrage des vergangenen Jahres ist das eine Verbesserung: Damals gaben
20 Prozent der befragten SAP-Anwender an,
dass sie einen Rückgang ihres IT-Budgets
um über 20 Prozent erwarten.
Für die Investitionsumfrage hat die DSAG
vom November 2020 bis Januar 2021 eine
Online-Umfrage zu geplanten Investitionen für 2021 bei Anwenderunternehmen
im deutschsprachigen Raum durchgeführt.

www.isreport.de

43 Prozent der Befragten wollen ihre SAPInvestitionen steigern. Das ist ein leichter
Rückgang im Vergleich zum Investitionsreport 2020, wo dieser Wert bei 49 Prozent
lag. Sinken werden die Budgets für SAP bei
18 Prozent der Befragten. 2020 waren es 19
Prozent. Bei 35 Prozent bleiben die Investitionen gleich (2020: 32 Prozent). Im produzierenden Gewerbe steigt das Budget bei 47
Prozent (2020: 46 Prozent), bei Dienstleistern und im Handel bei 40 Prozent (2020: 47
Prozent) der Unternehmen. „Der Rückgang
bei Dienstleistern und Händlern ist ein klares Indiz für die Auswirkungen der CoronaKrise“, erläutert Hungershausen.
Aufwärts geht es mit Investitionen in ERPLösungen (Enterprise Resource Planning/
betriebliche Standardsoftware). Auf dem
Vormarsch ist dabei SAP S/4HANA. 44 Prozent planen hohe und mittlere Investitionen
in die On-Premise-Variante dieser Lösung.
25 Prozent planen derartige Investitionen in
die SAP Business Suite. Im Vergleich zu 2020
entspricht das einem weiteren Rückgang um
10 Prozentpunkte bei den hohen und mittleren Investitionen in diese Lösung. Der Wert
für S/4HANA On-Premise ist mit 44 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben.

SAP S/4HANA Cloud hingegen ist erst für
12 Prozent ein Thema für hohe und mittlere Investitionen (2020: 8 Prozent). „Einige
Unternehmen haben wohl noch immer Vorbehalte, sensible Firmendaten in die Cloud
zu stellen“, ordnet Hungershausen dieses
Ergebnis ein. „Die Skepsis speist sich wohl
zum einen aus der europäischen Mentalität
zum anderen aber auch aus den strikten
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung.“

Die Migrationen auf
SAP S/4HANA legen zu
Voran kommen auch die Migrationen auf SAP
S/4HANA: 14 Prozent haben diese Lösung bereits im Einsatz (2020: 10 Prozent), weitere 10
Prozent (2020: 9 Prozent) planen den Umstieg
für dieses Jahr. In den kommenden drei Jahren wollen 39 Prozent (2020: 40 Prozent) auf
S/4HANA setzen. 13 Prozent der Befragten hat
noch keine Entscheidung getroffen, das ist
der gleiche Wert wie 2020. „Im vergangenen
Jahr haben einige Unternehmen ihre Migrationsprojekte verzögert oder auch komplett
auf Eis gelegt“, berichtet Hungershausen.
Aktuell bremsten neben der wirtschaftlichen
Unsicherheit auch Unklarheiten die Migrationspläne: „Bei der Abgrenzung der On-Premise-Lösungen zur Cloud-Variante und bei
deren reibungsloser Integration mit weiterer
Software hat die SAP aus unserer Sicht noch
Potenzial nach oben. Gleiches gilt für die Endto-End-Orchestrierung der Funktionen.“
Erstmals abgefragt hat die DSAG in der
diesjährigen Investitionsumfrage die Lizenzstrategie der Unternehmen beim Umstieg
auf SAP S/4HANA. 22 Prozent der Befragten

Bei 39 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz steigt das
Budget für IT-Investitionen im Vergleich zum Vorjahr. Die SAP-Ausgaben legen bei 43 Prozent zu.
Quelle: DSAG
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14 Prozent der befragten Unternehmen setzen SAP S/4HANA bereits ein. 10 Prozent planen den
Umstieg in diesem Jahr und 39 Prozent in den kommenden drei Jahren. 13 Prozent haben in dieser
Frage noch keine Entscheidung getroffen.
Quelle: DSAG
gaben an, in ihrem bestehenden Lizenzmodell zu bleiben, also eine Product-Conversion
durchzuführen. 12 Prozent wollen zunächst
im bestehenden Lizenzmodell bleiben und
zu einem späteren Zeitpunkt per ContractConversion in das SAP S/4HANA-Lizenzmodell wechseln. 13 Prozent wechseln direkt.
39 Prozent haben bezüglich des Umstiegs
noch keine Entscheidung getroffen. „Beim
Wechsel in die SAP-S/4HANA-Welt verändert sich die Produkt- und Lizenzmetrik“,
erläutert Hungershausen. Viele Unternehmen sind in dieser Entscheidung noch unsicher. Da bei einer Lizenzkonvertierung
mehrere Herausforderungen zu bewältigen
sind, wäre hier aus unserer Sicht eine höhere Flexibilität wünschenswert.“

Verhaltene Nachfrage
bei SAPs Cloud-Lösungen
Die Investitionen der Unternehmen in die
Cloud-Lösungen der SAP halten sich bislang in einem überschaubaren Rahmen.
Hohe und mittlere Investitionen planen 14
Prozent der Verantwortlichen in SAP Analytics Cloud (2020: 13 Prozent). Bei SAP
SuccessFactors liegt dieser Wert bei 15
Prozent (2020: 14 Prozent), SAP Customer
Experience kommt auf 8 Prozent (2020: 11
Prozent), Es folgen SAP Ariba und SAP Integrated Business Planning mit jeweils 8
Prozent und SAP Concur mit 6 Prozent. Das
Schlusslicht bilden die SAP Industry Cloud (2
Prozent), SAP Qualtrics (2 Prozent) und SAP
Fieldglass (1 Prozent). „Analysefähigkeiten,
um schnell aussagekräftige Auswertungen
aus allen relevanten Bereichen zu erstellen,
sind in unsicheren Zeiten ein hohes Gut“,

6

begründet Hungershausen den Spitzenplatz
von SAP Analytics Cloud.“ Die Quote von 15
Prozent für SAP SuccessFactors könne ein
Indiz dafür sein, dass einige Unternehmen
mit dem Umstieg noch warten. „Ab 2022
lässt sich die Personalwesen-Lösung SAP
Human Capital Management auch integriert in SAP S/4HANA betreiben“, berichtet
der DSAG-Chef. „Manch ein Unternehmen
will daher wohl nicht direkt zu einer CloudLösung wechseln.“
Ausbaufähig ist aus Sicht der DSAG die
Stellung der Applikationsplattformen als
Platform-as-a-Service in den Unternehmen.
Microsoft Azure liegt mit 27 Prozent bei den
hohen und mittleren Investitionen (2020: 24
Prozent) klar vor der SAP Business Technology Platform mit 17 Prozent (2020: 14 Prozent) und anderen Platform-as-a-ServiceAnbietern mit 6 Prozent (2020: 8 Prozent).

Insgesamt nimmt die Digitalisierung
in den meisten Unternehmen Fahrt auf
Was die Fortschritte der Unternehmen bei
der Digitalisierung betrifft, sehen sich 41
Prozent der Unternehmen als ‚weit‘ oder
sogar ‚sehr weit‘. Das sind 9 Prozentpunkte
mehr als im Vorjahr. Befragt nach der Relevanz von Investitionen in einzelnen Bereichen, planen 63 Prozent hohe und mittlere
Investitionen in die Effizienzsteigerung
bestehender Prozesse. Im Sommer zur
DSAGLIVE-Umfrage hatten 72 Prozent der
Befragten hier Handlungsbedarf gesehen.
Auf dem zweiten Platz folgt mit 47 Prozent
die Schaffung von Informationstransparenz
(DSAGLIVE: 28 Prozent). Das Flexibilisieren der Beziehungen von Kunden und Part-
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nern ist 26 Prozent der Befragten hohe und
mittlere Investitionen wert (DSAGLIVE: 24
Prozent). In die Entwicklung neuer digitaler
Geschäftsmodelle und Services wollen 34
Prozent (DSAGLIVE: 36 Prozent) hohe und
mittlere Investitionen tätigen. „Noch immer
optimieren zwei Drittel der Unternehmen
lieber ihre bestehenden Abläufe, anstatt innovativ neue Szenarien aufzusetzen“, erläutert Hungershausen. „Bei den Innovationsthemen belegen Big Data/Data-Intelligence
und Cloud-Computing unverändert die ersten beiden Plätze. Auf dem dritten Rang hat
Robotic-Process-Automation die Künstliche
jf
Intelligenz abgelöst.“

Asseco APplus 7.1
integriert Process Mining
Die Grundlage für Process-Mining legt Asseco
APplus 7.1. Anwender können damit Prozesse
visualisieren, um sich Optimierungspotenziale
zu erschließen. Altdaten lagert das System
aus, um die die Größe der Datenbank zu verringern.
Unternehmensweite Standardsoftware
(ERP) verwaltet den Datenschatz von Betrieben. Da in der Digitalisierung zusätzliche Module an das System angebunden
werden, wächst die ERP-Datenbank. Um
eine schnelle Verarbeitung sicherzustellen,
lagert Asseco APplus 7.1 die Altdaten aus. Die
Verkleinerung der produktiven Datenbank
vereinfacht die Durchführung von Backups
und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierlich
stabile Performance. Anwender behalten die
Altdaten jederzeit im Zugriff.

Startschuss für Process
Mining und Cloud-Services
Die Informationen aus einer ERP-Lösung
bilden die Grundlage, um Prozessabläufe
zu analysieren und zu optimieren. APplus
7.1 legt dazu die Basis für den Einsatz von
Process Mining: Anwender deﬁnieren bestimmte Ereignisse, die , die APplus protokolliert und in einer externen Datenbank
analysiert. Aus der Visualisierung lassen
sich Verbesserungsvorschläge ableiten.
Das Funktionsangebot von APplus 7.1 hat
Asseco erweitert: Der universelle Cloud
Connector ermöglicht das Anbinden von
Partnerlösungen und Software-as-a-ServiceModulen. Ein erster Dienst ermöglicht Anwendern die Konvertierung von Rechnungen in das seit November im behördlichen
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Kontext verpﬂichtende elektronische Rechnungsformat XRechnung. Dieser Prozess
lässt sich in APplus 7.1 anstoßen, woraufhin
das Dokument über das Asseco-Cloud-Backend zur Umwandlung an einen Service
des Partners Seeburger übergeben wird.
Nach Abschluss der Konvertierung wird die
elektronische Rechnung über die Ausgabesteuerung von APplus versendet.
Zu den weiteren Funktionen und Add-Ons
von APplus 7.1 gehören:
UÊ Individuelle Lagerstrategien: Über bestandstrennende Merkmale können
Kunden betriebliche oder marktseitige
Anforderungen umsetzen. Neben der
Reihenfolge lassen sich bei der Lagerentnahme auch Verfallsdaten und andere
Merkmale berücksichtigen.
UÊ Intelligente Lageroptimierung: Anhand
einer Analyse von Lagerbeständen empfiehlt APplus 7.1 Parameter wie Art der
Disponierung, die Mindestmenge oder
die Losgröße der einzelnen Artikel. So
lässt sich laut Unternehmensaussage der
Bestand um bis zu 20 Prozent reduzieren.
UÊ Reiseabrechnung und Checklisten: Im
Service sorgt APplus 7.1 für durchgängige
Abläufe. Reise- und Sonderarbeitszeiten lassen sich nun ﬂexibel abrechnen.
Gleichzeitig können Unternehmen übergreifende ﬁrmen- und ressourcenabhängige Konditionen deﬁnieren, die bei der
Planung der Service-Einsätze Anwendung
ﬁnden. Checklisten standardisieren die
Dokumentation vor Ort.
UÊ Prüfung der Umsatzsteuer-Identiﬁkationsnummer: Über den Webservice des Bundeszentralamts für Steuern prüft APplus
7.1 bei der Bestellung und beim Warenversand die Umsatzsteuer-Identiﬁkationsnummer und dokumentiert das Ergebnis
auf einem Beleg.
UÊ Anomalie-Agent für die Fertigung: Über
einen Anomalie-Agent auf Basis künstlicher Intelligenz erkennen Fertiger
Abweichungen vom regulären Produktionsverlauf und können Ausschuss und
Maschinenausfälle vermeiden. Bei kritischen Konstellationen lassen sich Gegenmaßnahmen einleiten.
UÊ Ergonomische Bedienung: Aufgaben und
Reiter in den Programmasken können Anwender nach Bedarf ein- und ausblenden.
Auch der Positionsbereich lässt sich aus
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der Oberﬂäche heraus steuern. Dank Responsive Design passen sich die einzelnen
Elemente automatisch an die Größe des
Bildschirms an.
UÊ Grafische Plantafel: In Plantafel lassen
sich verfügbare Kapazitäten in Form eines
Histogramms visualisieren. Die Projektstruktur zeigt Projektnamen und Benennungen der einzelnen Positionen an und
unterstützt mit Tooltipps.
UÊ Personalisierte Dashboards: Über Dashboards konfigurieren Anwender ihre
Startseite. Auf Basis einer anonymisierten
Analyse der täglichen Nutzung schlägt APplus die passenden Elemente vor, die von
Listen über graﬁsche Übersichten bis hin
zu Workﬂows reichen.
UÊ Schnelle Abfragen: Über Quickviews starten Anwender Datenbankabfragen mit
wenigen Klicks und bereiten die Ergebnisse als Tabelle oder Diagramm auf.
APplus 7.1 ist ab sofort für Neu- sowie Bejf
standskunden verfügbar.

Automatisierung gehört
bald zur Basis-Kenntnis
Führungskräfte erwarten künftig, dass ihre
Mitarbeiter und Bewerber Fähigkeiten in den
Bereichen Automatisierung und Künstliche
Intelligenz besitzen. Das zeigt eine Umfrage
des Automatisierungs-Spezialisten UiPath, der
dafür Schulungen anbietet.
Konkurrenzvorteil: Bei der Auswahl zwischen zwei ähnlich qualiﬁzierten Bewerbern würden 73 Prozent der befragten Führungskräfte denjenigen mit mehr Erfahrung
in Automatisierung und Künstlicher Intelligenz auswählen. Das gilt selbst dann wenn
die Position diese Fähigkeiten nicht erfordert. Das zeigt eine Umfrage von UiPath vom
Oktober 2020 unter mehr als 500 C-LevelFührungskräfte und Senior Manager in großen Unternehmen
Die Anwendung von Automatisierungswerkzeugen nimmt stetig zu. Wie die UiPath-Studie zeigt, erwarten Unternehmen
deswegen auch von nicht-technischen Mitarbeitern Kenntnisse in diesen Bereichen:

Know-how in Automatisierung
wird künftig unverzichtbar
70 Prozent der befragten Führungskräfte
sind der Meinung, dass sämtliche Mitarbeiter ein fundiertes Wissen über Automatisie-
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rung und Künstliche Intelligenz brauchen.
94 Prozent der Mitarbeiter in nicht-technischen Funktionen in den Organisationen
der Befragten interagieren laut der Studie
bereits heute mit derartigen Technologien.
Suchen Führungskräfte nach einem neuen
Mitarbeiter, halten 69 Prozent der befragten
Führungskräfte es für wichtig, dass sie Erfahrung und Kenntnisse über Automatisierung haben. 73 Prozent würden zwischen
zwei ähnlich qualiﬁzierten Kandidaten jemanden mit Automatisierungskenntnissen
vorziehen.

Wissen in Künstlicher
Intelligenz fördert die Karriere
44 Prozent der befragten Führungskräfte
glauben, dass Wissen in Sachen Künstlicher
Intelligenz die Verantwortung der Mitarbeiter steigert. 64 Prozent geben an, dass diese
Kenntnisse die Bezahlung der Mitarbeiter
verbessert, und 67 Prozent berichten, dass
sie den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten für
einen beruﬂichen Aufstieg innerhalb ihrer
Organisation bieten.
82 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Pandemie und die Vorschriften für die Arbeit von zu Hause aus, den
Bedarf an Automatisierungskenntnissen
bei Mitarbeitern erhöhen. „Führungskräfte
erwarten, dass ihre Mitarbeiter über Kenntnisse in Künstlicher Intelligenz verfügen,
und dass diese Schulungen verlangen, um
mit den neuen Technologien erfolgreich
umgehen zu können“, erläutert Tom Clancy,
Senior Vice President bei UiPath Learning.
„Da wir zunehmend in von Automatisierung
geprägten Arbeitsumgebungen arbeiten,
sollten möglichst viele Mitarbeiter Zugang
Schulungen in dieser Technologie bekommen. So sind sie produktiver und zufriedener an ihrem Arbeitsplatz – und kurbeln
somit auch das Geschäft an.“
Für die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern mit technischen sowie nichttechnischen Bildungs- und Arbeitshintergrund hat UiPath eine Community von
Entwicklern aufgebaut. Die UiPath Academy
bietet Fortbildungen und Zertiﬁzierungen
an. Mit seiner Online-Bildungsplattform
UiPath Academic Alliance stellt das Unternehmen Lehrpläne und voll funktionsfähige
Software für Robotic Process Automation für
Unternehmen und Institutionen zu Testzwejf
cken bereit.
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Inhalte intelligent verwalten

Content Management ordnet das Datenchaos
Papiergebundene Abläufe hemmen noch immer viele Unternehmen. Dabei liefert die IT mit Systemen für das Enterprise Content Management längst einen
bewährten Schmierstoff für reibungslose Abläufe.
DER MARKT für Dokumentenmanagement- und Archivierungssysteme
(DMS) wächst rasant, denn im deutschen Mittelstand herrscht in Sachen
Enterprise Content Management ein
enormer Nachholbedarf. In der Vergangenheit waren die der Auslöser
für Projekte vor allem die hohen Ablagekosten, der schwerfällige Zugriff
sowie die mangelnde IT-Integration
von Papierlösungen. Neuerdings
kommen Schwierigkeiten mit ungeordneten elektronischen Archiven
hinzu. Außerdem zeigt sich ein Trend
zu kollaborativen Lösungen.
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Ein Mittel gegen digitales Chaos stellt
die digitale Akte dar. Eine derartige
verknüpft Daten aus unterschiedlichen Kanälen so miteinander, dass
Anwender eine ganzheitliche und
vorgangsbezogene Sicht auf ihre Informationen bekommen.
In der nachfolgenden Übersicht
zeigt der is report vier Lösungen, mit
denen Unternehmen Inhalte digital
verwalten und einem breiten Mitarbeiterkreis verfügbar machen. Die
Beispiele umfassen ein Cloud-basiertes Content-Management-System, die
digitale Verwaltung von Firmenfahr-
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zeugen, eine Entwicklungsplattform
zum Erstellen eines maßgeschneiderten Archivsystems sowie die Archivierung von SAP- und Nicht-SAPDokumenten.

d.velop documents lässt sich
über den App-Store erweitern
Der Content-Management-Spezialist
d.velop schickt mit d.velop documents
ein funktional breit aufgestelltes System für Cloud-basiertes Enterprise
Content Management ins Rennen.
Mit dieser Lösung, die über die WebPlattform store.d-velop.de erhältlich
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tionsumfang für einen kostenfreien
Test verfügbar.

ID Netsolutions passt die ELOSuite für das PKW-Management an

Die Cloud-basierte Dokumentenmanagement-Lösung d.velop documents unterstützt die Dokumentenverwaltung, die revisionssichere Archivierung sowie die
elektronische Rechnungsbearbeitung und automatisiert ganze Prozessketten.
Quelle: d.velop

ist, verspricht der Hersteller ein
Dokumentenmanagement aus der
Steckdose.
d.velop documents bietet mehr als
die intelligente Verwaltung und revisionssichere Archivierung geschäftlicher Dokumente in einer sicheren
Cloud. Das Content-ManagementSystem bildet die Basis für komplett
automatisierte Geschäftsprozesse, die
vom Einscannen bis zur Archivierung
reichen. Das Erfassen eingehender
Rechnungen, Lieferscheine und anderer Schriftstücke erfolgt einzeln
oder als Stapel per Scan oder über die
Erfassung der Anhänge von E-Mails.
Selbstlernende Technologie auf Basis
künstlicher Intelligenz erkennt die Inhalte und leitet die extrahierten Informationen an nachgelagerte Systeme
weiter. Bereits im Standard unterstützt
die Lösung das Auslesen von elektronischer Rechnungen in den Formaten
xRechnung und ZUGFeRD sowie die
Dokumententrennung per Barcode.
Zu den Basisfunktionen im Bereich des Dokumentenmanagements
gehören neben der Erzeugung von
PDF-Dokumenten (Portable Digital
Format) zur rechtskonformen und
revisionssicheren Langzeitarchivierung ein Viewer für verschiedene
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Dateiformate, das Aufbringen von
Anmerkungen und Markierungen,
eine Volltextsuche in Dokumenten
und die digitale Aktenbildung samt
automatischer Berücksichtigung von
Aufbewahrungsfristen. Eine organisationsweite Suche über unterschiedliche Datenquellen hinweg lässt sich
bei Bedarf hinzubuchen.
Vorgefertigte digitale Aktenpläne
bringen Ordnung ins digitale Ofﬁce.
Im Rahmen von Workﬂowfunktionalitäten beinhaltet d.velop documents
eine Aufgabenverwaltung sowie ﬂexible Vertretungsregeln. Bei Bedarf
können Anwender die Lösung um
einen webbasierten Editor für das Erstellung eigener Workﬂow ergänzen.
Apps aus der d.velop platform erweitern das Produkt um zusätzliche
Funktionen. So lässt sich eine digitale Eingangsrechnungsverarbeitung
ebenso auf Knopfdruck buchen und
in Betrieb nehmen wie ein elektronisches Vertragsmanagement inklusive
Fristenverwaltung und Erinnerungsfunktion. So können Unternehmen
und Organisationen unterschiedlicher
Branchen und Größen d.velop documents auf ihre individuellen Anforderungen zuschneiden. 30 Tage lang ist
d.velop documents im vollen Funk-
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Die Business Solution BS Fleetmanagement powered by id-netsolutions basiert
auf der aktuellen Version der ELO
ECM Suite des Hersteller ELO Digital
Ofﬁce GmbH. Dieser stellt unter der
Bezeichnung ELO Business Solutions
Lösungen bereit, die Unternehmen bei
der Digitalisierung zentraler Fachbereiche unterstützen. Die vorkonﬁgurierten Pakete sind sofort einsetzbar
und lassen sich bei Bedarf auf individuelle Anforderungen anpassen.
id-netsolutions liefert seit über
20 Jahren Lösungen rund um ELO,
die dort anfangen, wo der Standard
aufhört. Da war es nur folgerichtig
ergänzende Business Solutions bereitzustellen. Die aktuelle Lösung BS
Fleetmanagement hilft Unternehmen
dabei Informationen über die Fahrzeugﬂotte zu managen sowie wichtige
Prozesse zu überwachen.
Die Features dieser formularbasierten Fahrzeugakte umfassen Angaben
wie Fahrzeugmodell, Ausstattung,
Schadstoffklasse, Hauptuntersuchung
und Versicherung. Die digitale Akte
wird in individuell konﬁgurierbaren
standardisierten Ablagestrukturen geführt. Ein vorkonﬁgurierter Workﬂow
bildet sämtliche Geschäftsprozesse
zum Betrieb der Fahrzeuge ab.
Berechtigte Anwender haben Einsicht in die Finanzierungsdaten,
Leasingverträge und den zugehörigen Schriftverkehr. Die digitale
Fahrerakte ist verknüpft mit Personalstammdaten und einer Fahrzeugwechselhistorie zu der auch die
Übergabeprotokolle abgelegt werden.
Kilometerstände der Fahrzeuge sowie
Servicedaten und –termine lassen sich
mit Hilfe von Wiedervorlagen überwachen. Wartungsprotokolle und Werkstattrechnungen werden den einzelnen Fahrzeugen zugeordnet.
Die Fahrerakte zeigt, wann der
Fahrer zuletzt in den Unfallverhütungsvorschriften unterwiesen wurde
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stehende Anwendungen
unabhängig vom deren
Content um Archivfunktionalitäten erweitert werden.
Bei der Informationsbeschaffung unterscheidet yuuvis RAD zwischen
Daten und Inhalten:
Sämtliche Datensätze wie
auch reine Inhalte sowie
datenbezogene Inhalte
können gleichermaßen
verwaltet werden. Die
Erfassung von Dokumenten und Daten bis zur Ablage im Client erfolgt via
OCR-Scan oder als ImDie Dokumentenmanagement-Lösung BS Fleetmanagement von ID Netsolutionsunterstützt port über die ProgrammUnternehmen dabei Informationen über die Fahrzeugﬂotte zu verwalten sowie die dazugehö- schnittstelle von yuuvis
rigen Geschäftsprozesse zu überwachen und zu steuern.
Quelle: iD Netsolutions RAD. Über 60 Dateitypen
und Formate lassen sich
und wann seine Fahrerlaubnis zuletzt eine Vielzahl klassischer Funktiona- damit automatisch konvertieren soüberprüft wurde. Eine Verwaltung der litäten für Enterprise Content Ma- wie indizieren. Erfasst werden auch
Fahrzeuge für mehrere Firmen bezie- nagement zugreifen. Zur Verfügung die in Videos hinterlegten Metadaten.
hungsweise Standorte ist ebenso ent- stehen unter anderem OCR/Optical So entstehen intelligente Archive,
halten wie die Verwaltung von Tank- Character Recognition, Langzeitar- die sowohl Inhalte aus dem Volltext
karten, Bonuskarten und Parkkarten. chivierung und -speicherung, Com- als auch die dazugehörigen MetadaIm Schadensfall sorgen vordeﬁnierte pliance und Auditierung, Zugriffsau- ten enthalten. Bei der Erschließung
Checklisten und Laufzettel für Über- thentiﬁzierung. Beim Erstellen von und Bereitstellung setzt yuuvis RAD
sicht.
Content-zentrischen Applikationen auf die Suchmaschine Elasticsearch
Dank der webbasierten Architektur kommen ein modellbasiertes Design, in Verbindung mit relationalen Dader ELO ECM Suite lassen sich sämt- Scripting, Plug-ins und projektspezi- tenbanken wie Microsoft SQL Server
liche Informationen von BS Fleetma- ﬁsche Sichten zum Einsatz. Eigene und PostgreSQL. Das stellt kurze Antnagement auch über einen Browser Microservices erlauben eine ﬂexible wortzeiten sicher. Importierte Daten
oder über eine App aufrufen.
Anpassung, zudem können damit be- tauchen bereits kurze Zeit später in

Optimal Systems präsentiert
einen Archiv-Baukasten
Fast 30 Prozent ihrer Daten müssen
Unternehmen künftig in Echtzeit auswerten und verarbeiten, um sie efﬁzient zu nutzen. Dafür sind Anwendungen mit einem Content-zentrischem
Ansatz notwendig. Optimal Systems
stellt mit yuuvis RAD die dazugehörige Entwicklungsplattform bereit.
Dank eines No-Code-/Low-CodeAnsatzes lassen sich mit yuuvis RAD
Content-zentrische Anwendungen
laut Anbieteraussage einfach und
schnell erstellen. Für den Zugriff auf
Informationen und Metadaten können Entwickler und Integratoren auf
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Mit der Entwicklungsplattform yuuvis RAD lassen sich im Low-Code-Ansatz performante Cloud.basierte Content Management Systeme entwickeln.
Quelle: Optimal Systems
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Die Cloud-basierte Lösung xSuite Archive Helix verschafft einer hohen Anzahl an Nutzern an verteilten Standorten sicheren
Zugriff auf archivierte Dokumente.
Quelle: xSuite Group
den Suchergebnissen auf und stehen
dann unmittelbar zur Verfügung.
Unabhängig von der Komplexität
der Fragestellung, der Anzahl der
Daten und deren Größe zeigt yuuvis
RAD die Ergebnisse im Sekundenbereich an Bei der Baumarktkette Globus durchsuchen die Mitarbeiter mit
diesem System unter Beachtung der
Zugriffsrechte rund 180 Millionen
Dokumente in weniger als drei Sekunden im Volltext.

xSuite schickt komplette
Archive in die Cloud
Die xSuite Group bietet ein auf hohe
Geschwindigkeiten ausgelegtes Archiv, das als revisionssicherer Langzeitspeicher für beliebige Archivszenarien dient und Dokumente aller
Art aus SAP- wie Nicht-SAP-Systemen
recherchierbar macht. Das Archiv
erfasst unter anderem Ausgangsdokumente eines ERP-Systems (Enterprise Resouce Planning), Eingangsrechnungen und E-Mails. Die Lösung
steht als Web-Service zur Verfügung
und arbeitet mit beliebigen Eingangsszenarien und –formaten. Der
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Recherche-Client selbst basiert auf
dem Framework SAP UI5.
Wer seine Daten und Dokumente
langfristig in der Cloud verwalten will,
nutzt xSuite Archive Helix. Mit dieser
Cloud-Lösung lassen sich wachsende
Datenvolumina bewältigen und dabei
Datenschutzvorschriften erfüllen. Ein
Archiv in der Cloud verschafft einer
hohen Anzahl an Nutzern an verteilten Standorten sicheren Zugriff auf
Dokumente. Zur benutzerfreundliche Bedienung gesellt sich die hohe
Performance: mittels Volltextindexierung ist das gesuchte Dokument
schnell aufﬁndbar, und ein Webclient
zeigt Treffer per Preview und Highlighting an. Technische Updates spielt
der Hersteller automatisch im Hintergrund ein.
Als Cloud-Service ist das Archiv
ortsunabhängig und über beliebige
Endgeräte nutzbar. Über Programmschnittstellen lässt sich die Lösung
an On-Premise-Systeme anbinden.
So lassen sich in hybriden Szenarien
die Workﬂowlösungen der xSuite um
Archivfunktionen ergänzen. xSuite Archive Helix nutzt eine Microservices-
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Architektur und skalierbare Technologien wie mongoDB und Elasticsearch.
Gehostet wird das Archiv in einem
deutschen, ISO-zertiﬁzierten Rechenzentrum, unter Einhaltung höchster
Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen. Den Betrieb übernimmt die
xSuite Group.
Neben der Cloud-Lösung bietet
der Ahrensburger Softwarehersteller mit xSuite Archive Prism ein OnPremises-Archiv für ERP-Systeme. Im
Rahmen der SAP-Integration verfügt
diese Lösung über Schnittstellen zu
SAP ArchiveLink und SAP ILM. So wird
eine sichere Arbeit mit Dokumenten
direkt aus SAP heraus möglich. Wie
die Cloudvariante unterstützt xSuite
Archive Prism die Ablage und Speicherung aller Informationen eines Unternehmens.
Um auch bei einer sehr großen Datenmenge und sehr vielen Anwendern
eine konstante Performance zu bieten,
setzt der Hersteller auf NoSQL-Datenbanken (Not only SQL). Der Zugriff
findet über einen Web-Client statt,
über den sich das Archiv auch administrieren lässt.
jf
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arten nicht sofort korrekt erkannt,
kommt eine Lernroutine auf Basis
von Machine Learning zum Einsatz,
die anhand der von den Nutzern vorgenommenen Korrekturen stetig dazulernt. Dies steigert nach und nach
die Erkennungsrate, so dass die unterschiedlichen Inhalte künftig den
richtigen Attributfeldern zugeordnet
werden.

Vom Regelwerk bis hin
zum Machine Learning

Intelligente Klassiﬁzierung

Die Inhaltsanalyse dient künftig
als Basis der Automatisierung
Digitale Geschäftsprozesse sind ein Muss, um sich
wettbewerbsfähig aufzustellen. Enterprise Content
Management bildet dabei die zentrale Informationsplattform, während künstliche Intelligenz die Automatisierung steigert.
IM DIGITALEN Zeitalter entlasten Maschinen die Menschen von
repetitiven Aufgaben. Auch Prozesse,
die eine gewisse kognitive Fähigkeit
voraussetzen, lassen sich digital abbilden. Hochleistungsrechner toppen
mit Hilfe intelligenter Algorithmen
die menschliche Leistungsfähigkeit.
Künstliche Intelligenz ist nicht nur
in der Lage, große und komplexe Datenmengen zu analysieren und auszuwerten, sondern auch aus ihnen zu
lernen. Vom Einsatz der Technologie
Deep Learning proﬁtieren insbesondere Cloud-basierte Anwendungen.
Das Gros der Anwendungsfälle bilden
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bislang intelligente Programme, die
komplexe und wiederkehrende Aufgaben besser erledigen, als der Mensch
es vermag. Geht es um Routineaufgaben, sind Maschinen den Menschen
im Allgemeinen überlegen.
Im Enterprise Content Management kommen intelligente Funktionen sowohl bei der Erkennung von
Dokumententypen als auch bei der
Extraktion von Metadaten aus Dokumenten zum Tragen. Dabei liest eine
Erkennungssoftware die verschiedenen Positionen und Daten eines
Dokuments aus und prüft bestimmte
Formalregeln. Werden Dokumenten-
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Beim Klassiﬁzieren von (semi-)strukturiertem Inhalt führt meist bereits
ein Regelwerk zu den erwünschten
Ergebnissen. Anspruchsvoller wird
es, wenn unstrukturierte Inhalte zu
analysieren sind und daraus eine Dokumentenart bestimmt werden soll.
Hierfür sind die erkannten Informationen mit einer Wissensdatenbank
abzugleichen und im Rahmen der
Kontextualisierung in einen Zusammenhang zu anderen relevanten Informationen zu setzen. Je besser die
Software die Bedeutung von Inhalten
interpretieren kann, desto mehr zeigt
sie Ansätze von starker künstlicher
Intelligenz. Da rund 85 Prozent aller
Informationen unstrukturiert vorliegen, hat Künstliche Intelligenz großes
Potenzial für deren automatisierte
Verarbeitung.
Algorithmen identiﬁzieren und erschließen Informationen und erleichtern so das Klassiﬁzieren von Dokumenten. ELO Digital Ofﬁce bedient
sich schon seit längerem derartiger
Technologien. Zum einen auf Basis
sich selbst optimierender Texterkennung beziehungsweise unscharfer
Suchen nach Daten aus bekanntem
Wissen (etwa in Datenbanken gespeicherten Informationen), zum anderen auf Basis der mathematischen
Methode der Support-Vector-Machine
beziehungsweise neuronaler Netze,
die anhand von Lernmengen trainiert
werden. Das Zusammenwirken von
Künstlicher Intelligenz und Enterprise Content Management spielt
seine Stärken vor allem in folgenden
Fachbereichen aus:
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~ Klassische Poststelle – von analog zu
digital

~ Intelligente E-Mail-Klassiﬁzierung
~ Klassische Rechnungsbearbeitung
– inklusive der Anbindung an unternehmensweise Standardsoftware
(ERP/Enterprise Resource Planning).
~ Analyse von Dokumenten der Personalabteilung wie Krankmeldungen,
Weiterbildungsnachweise, Kfz-Leasing-Verträge inklusive Fristenüberwachung)
~ Bestellverarbeitung im Auftragswesen (Bestellanalysen mit Anbindung
an Warenwirtschaftssysteme)

Unstrukturierte Inhalte
intelligent erfassen
Um papiergestützte Dokumente zu
digitalisieren, hat sich die OpticalCharacter-Recognition (OCR) zur
Zeichenerkennung bewährt. Dank
der hohen Erkennungsraten moderner OCR-Systeme lassen sich unstrukturierte Dokumenteninhalte in
Sekundenschnelle digitalisieren und
elektronisch weiterverarbeiten.
Da OCR-Systeme nur selten über die
Fähigkeit verfügen, erkannte Informationen zu ordnen und zielgerichtet
zu nutzen, kommen an dieser Stelle
intelligente Erfassungssysteme wie
ELO DocXtractor zum Zuge: Mit Hilfe
einer vordeﬁnierten und frei erweiterbaren Dokumentenstruktur ermittelt
dieses System Dokumentenklassen
wie Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine oder Bestellungen. Die
relevanten Inhalte – ob Adressdaten,
Rechnungsbeträge oder Mehrwertsteuersätze – werden zunächst extrahiert. Im Anschluss werden sie systemübergreifend abgeglichen sowie
auf Richtigkeit überprüft. Dies erfolgt
über beliebig anpassbare Schnittstellen zu Datenbanken sowie Systemen
für Enterprise Resource Planning und
Customer Relationship Management
(CRM). Abschließend wird das Dokument mit den darin enthaltenen Informationen nachgelagerten Prozessen
zugeführt, um beispielsweise eine
Rechnungsfreigabe anzustoßen.
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Der ELO docXtractor analysiert eingescannte Papierpost, Faxe sowie E-Mails, erkennt den Inhalt und leitet die Dokumente per Workﬂow zum richtigen Mitarbeiter weiter.
Quelle: ELO Digital Ofﬁce
Die Lernfähigkeit dieser Erfassungsassistenten ist groß. Daher stärken sie
sowohl in Großunternehmen als auch
im Mittelstand die Produktivitän. Die
Erkennungsrate der auf dem Beleg
vorhandenen Informationen – und
damit die Intelligenz des Erfassungswerkzeugs – steigt mit der Anzahl der
verarbeiteten Belege. Auf Grundlage
der Belegmenge optimiert das System
die Dokumentenanalyse im Hintergrund und gewinnt immer weiter an
Wissen. Die Unternehmen proﬁtieren
von efﬁzienteren Geschäftsprozessen,
da die Informationen in noch kürzerer Zeit verarbeitet werden.

Papierpost und E-Mails
werden optimiert
Dank seines hohen Automatisierungsgrads zeigen sich die Vorteile
von DocXtractor beispielsweise in
der Poststelle. Das Erfassungswerkzeug unterstützt Unternehmen bei
der automatischen Analyse und der
Verarbeitung von Dokumenten aus
unterschiedlichen Eingangskanälen.
Hierfür kommen – je nach Komplexität der Aufgabe – entweder regelbasierte Algorithmen und intelligente
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Heuristiken zum Einsatz, oder die
Anwendung stützt sich im Zuge des
maschinellen Lernens auf große
Mengen an Trainingsdaten. Beide
Ansätze werden so kombiniert, wie
es entsprechend der konkreten Aufgabenstellung am efﬁzientesten ist.
Am zentralen Posteingang erkennt
das Klassifizierungsmodul unterschiedliche Prioritäten, Eskalationsstufen sowie wiederkehrende Anfragen. Dies beschleunigt und erleichtert
das Zuordnen der Dokumente zum
entsprechenden Geschäftsvorfall sowie das Verteilen der Eingangspost.
Hier gilt es, unterschiedlichste Dokumentenarten aus beliebigen Kanälen zu erkennen und zu verarbeiten.
Unabhängig davon, ob es sich um
klassische oder eingescannte Post,
Rechnungen, Lieferscheine oder
Faxe handelt oder aber um E-Mails
oder über Online-Portale erhaltene
Messages. Hierfür benötigt das Tool
vorab ein Training anhand von Datenbeispielen.
In E-Mail-Postfächern sorgt ELO
DocXtractor für mehr Struktur: Eingehende E-Mails werden automatisch
analysiert, vorsortiert, zur Weiterver-
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Extraktion und Klassiﬁkation
im Rechnungswesen
Im Finanz- und Buchhaltungswesen
analysiert das Modul mit Hilfe regelbasierter Algorithmen Daten aus eingegangenen Belegen und ermittelt so,
ob es um eine Rechnung, Mahnung
oder Gutschrift geht. Dabei spielt der
Eingangskanal keine Rolle, sprich
es ist unerheblich, ob es sich um ursprünglich papiergestützte oder um
originär elektronische Dokumente
wie E-Mails, PDFs oder Microsoft
Office-Dokumente handelt. Dazu
gleicht der Erfassungsassistent Informationen wie Adressdaten, Rechnungsbeträge und Mehrwertsteuersätze aus dem jeweiligen Dokument
mit den (Bestell-)Daten des angebundenen ERP-Systems ab und überprüft
sie auf logische und mathematische
Korrektheit.
Schlägt die Erkennung einmal fehl,
bekommt der Anwender eine Veriﬁkationsmaske angezeigt, in der er
die unklaren Daten nachbearbeiten
kann. Stimmen Plausibilisierung, Validierung und interne Konﬁdenzen,
verzichtet das System auf diese Maßnahme. Die hohe Benutzerfreundlichkeit des ELO DocXtractor zeigt
sich auch in der Möglichkeit, kreditorspeziﬁsche Felder, Tabellen oder
Tabellenspalten je nach Anforderung
ein- oder auszublenden beziehungsweise Tabellen und Positionen mit
mehreren oder kaskadierten Rabattsätzen zu extrahieren.
Die Klassiﬁkation spielt im Rechnungswesen eine eher untergeordnete Rolle und kommt meist nur beim
Erkennen von Anhangseiten wie Leistungsnachweisen oder Rapportzetteln
zum Tragen. Dabei bedient sich das
Tool des integrierten Autoclassiﬁers,
der das Verfahren der logistischen
Regression oder die mathematische
Methode Support-Vector-Machine zur
Klassiﬁkation einsetzt.
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Die hier verwendeten maschinellen
Lernverfahren arbeiten mit Belegen,
die dem System während der Trainingsphase zur Verfügung gestellt
werden und sich kontinuierlich ergänzen lassen. So gewinnt der ELO
DocXtractor analog zur verarbeiteten
Belegmenge an Wissen und erkennt
auch neue Dokumentenarten nach
dem Antrainieren eigenständig.

Rechnungen digitalisieren
und im nächsten Schritt prüfen
Nach all diesen Schritten wird das
Dokument an nachgelagerte Systeme
und Prozesse übergeben. So lassen
sich beispielsweise Rechnungen
mit einer digitalen Rechnungsmanagement-Software wie ELO Invoice
weiterverarbeiten. Diese Business
Solution optimiert sämtliche buchhalterischen Arbeitsprozesse und entlastet die Mitarbeiter. Eingehende Rechnungen und Belege werden nicht nur
automatisch erfasst und erkannt, sondern auch gleich an die zuständigen
Bearbeiter zur fachlichen Prüfung
und Freigabe weitergeleitet. Dabei
berücksichtigt die Software länderspeziﬁsche Standards. Der Grad der
Automatisierung lässt sich individuell
bestimmen.
In Summe entsteht eine effektive
und jederzeit nachvollziehbare digitale Rechnungsverarbeitung. Das
Rechnungseingangs-Cockpit visualisiert den Cashﬂow und verschafft
der Finanzabteilung einen Überblick
über Fristen und Status. So lassen
sich Zahlungsziele korrekt einhalten,
zudem ist ein übersichtliches Rechnungscontrolling gegeben. Die enge
Anbindung an ERP- und Finanzbuchhaltungs-Systeme gewährleistet ein
medienbruchfreies Rechnungsmanagement. Sämtliche ComplianceRichtlinien und Datenschutzvorgaben
werden erfüllt.

Eine höhere Efﬁzienz im
Personal- und Auftragswesen
Auch in der Personalabteilung erleichtert Künstliche Intelligenz den
Arbeitsalltag. Hier lassen sich sowohl
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Der Autor

Foto: ELO Digital Ofﬁce

arbeitung weitergeleitet und kontextbezogen abgelegt, sprich den jeweiligen Projekt- oder Kundenakten
zugeordnet.

Steffen Leonhardt ist Leiter Competence Center Dokumentenanalyse
bei der ELO Digital Ofﬁce GmbH.
eingehende Dokumente wie Krankmeldungen, Versicherungsbescheinigungen oder Bewerbungsunterlagen als auch Ausgangsbelege wie
Gehaltsanpassungen oder Verträge
zur Kraftfahrzeugüberlassung intelligent analysieren und verarbeiten.
Das System erkennt den jeweiligen
Belegtypus und gewährleistet die
automatisierte Ablage in der entsprechenden Personalakte. Beim digitalen
Bewerbermanagement unterscheidet
die Technologie Anschreiben, Lebensläufe, Zeugnisse oder Zertiﬁkate.
Zudem lassen sich wichtige Informationen vorselektieren und dem nachgelagerten System für das Bewerbermanagement bereitstellen.
Ähnliches gilt für das Bestell- und
Auftragswesen. Hier werden Feldinhalte wie Kundendaten, Bestellpositionen oder Artikelnummern automatisiert ausgelesen, extrahiert und
klassiﬁziert – was den estellprozess
beschleunigt und efﬁzienter gestaltet.
Insgesamt reduzieren die beschriebenen intelligenten Verfahren manuelle Abläufe und damit die Durchlaufzeiten bei der Belegverarbeitung
auf ein Minimum. Somit stehen eingehende Informationen den Berechtigten innerhalb kürzester Zeit zur
Verfügung. Intelligente Systeme auf
Basis künstlicher Intelligenz ebnen
den Weg für eine End-to-End-Digitalisierung ganzer Prozessketten.
jf
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Luft nach oben für die Digitalisierung bei Procure-to-Pay
HOME-OFFICE-ARBEIT wird sich in den Unternehmen
längerfristig immer weiter durchsetzen. Auch unter diesen
Bedingungen müssen dokumentenbasierte Geschäftsprozesse unterbrechungsfrei ablaufen, die Beschäftigten müssen abteilungsübergreifend zusammenarbeiten können.
Deswegen treiben Unternehmen derzeit im Eiltempo die
Digitalisierung und Automatisierung voran. Den Einkauf
betrifft dies ebenso wie Rechnungsprüfungs- und Zahlungsprozesse. Zusammen spricht man von Procure-to-Pay oder
kurz P2P, d.h. von durchgängigen Prozessen, die von der
Erstellung einer Bedarfsmeldung bis zur revisionssicheren
Rechnungsablage reichen.

tisierung. Schon bei der Bedarfserfassung mit SAP können
Anfragen mit Hilfe eines Workﬂows digital erstellt werden.
Indem die Bedarfsmeldung bereits digital eingeht, liegen
dem Einkauf alle Informationen standardisiert und zentral
vor. Auch die nächsten Schritte – wer prüft und gibt frei?
– können mittels Workflow automatisiert werden. Auch
Auftragsbestätigungen durch den Lieferanten, Rechnungseingang, -prüfung und -freigabe bieten viele Möglichkeiten
zur Automatisierung, wenn die Daten aus eingehenden Bestätigungen bzw. Rechnungen automatisiert nach SAP übernommen werden.

Archiv als Basis
Ein ERP-System zu nutzen bedeutet
noch nicht, papierlos zu arbeiten
Setzt ein Unternehmen beispielsweise ein ERP-System wie
SAP ein, wird es bestrebt sein, solche ganzheitlichen P2PArbeitsabläufe möglichst direkt innerhalb des Systems
durchführen zu können – was nicht bedeutet, dass sie damit
automatisch schon vollständig papierlos ablaufen. Die Digitalisierung übernehmen dabei idealerweise Workﬂow- und
Prozesslösungen wie die der xSuite Group. Sie sorgen zugleich dafür, dass dokumentenbasierte Prozesse durchgängig automatisiert in SAP abgebildet werden.
Betrachtet man die klassischen P2P-Abläufe näher, muss
konstatiert werden: Sie sind oft viel weniger digital bzw. automatisiert, als man zunächst annehmen könnte. Einkaufsund Buchhaltungsabteilungen sind zwar in der Regel sehr
gut organisiert und haben ihre Papierprozesse bereits bis
zum Äußersten optimiert. Doch hohe Compliance-Anforderungen, eine stetig steigende Anzahl zu bearbeitender Vorgänge und schwer nachzubesetzende offene Stellen, dazu
noch die steigende Tendenz zum Home-Ofﬁce – all dies lässt
die Arbeitsbelastung in den betroffenen Abteilungen stetig
ansteigen.

Einkauf und Buchhaltung entlasten

Basis einer Workﬂowlösung sollte ein Archivsystem sein,
das als revisionssicherer Langzeitspeicher für beliebige Archivszenarien dient und Dokumente aller Art aus SAP- wie
Nicht-SAP-Systemen recherchierbar macht. Dies können
Ausgangsdokumente eines ERP-Systems, Eingangsrechnungen, E-Mails und vieles mehr sein. Mit einer Cloud-Lösung
wie „xSuite Archive Helix“ lassen sich der allgemein steigende Digitalisierungsgrad und die wachsenden Datenvolumina bewältigen, ebenso wie Datenschutzvorschriften
erfüllen. Ein Archiv in der Cloud ermöglicht zudem einer
hohen Anzahl an Nutzern an verteilten Standorten (Stichwort Home-Ofﬁce) sicheren Zugriff auf Dokumente. Es ist
performant, genauso sicher, spart Ressourcen und technische Updates werden automatisch eingespielt.

Schneller verarbeiten, eher bezahlen
Dass eine workﬂowgestützte Automatisierung der P2P-Prozesse Zeit und Aufwand spart, zeigt sich am Beispiel vieler
Einsatzszenarien. Unternehmen proﬁtieren darüber hinaus
von weiteren Vorteilen: Höhere Transparenz, bessere Auswertbarkeit und mehr Sicherheit. Und weil Automatisierung
zu schnellerer Verarbeitung, d.h. Bezahlung führt, spart man
durch Skontogewinne auch noch bares Geld.
www.xsuite.com
Dina Haack

Ein efﬁzientes Arbeiten auch auf Dauer sicherzustellen,
bedeutet, die operativen
Bildquelle: xSuite Group
Geschäftsprozesse so
weit wie möglich zu digitalisieren und für Einkauf und Buchhaltung
zusammenzuführen.
Arbeitsergebnisse lassen
sich auf diese Weise verbessern, denn sie werden übersichtlicher und
gesteckte Zielvorgaben
können leichter erreicht
werden.
Über den gesamten
P2P-Prozess hinweg
ﬁndet sich in vielen einzelnen Arbeitsschritten
Potenzial für eine DigiValidierung einer Rechnung in SAP mit farblicher Hervorhebung der ausgelesenen Daten
talisierung und Automa-
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Die Hardeck Möbel GmbH & Co. KG präsentiert ihren Kunden
das Vollsortiment des Möbelhandels. Das Familienunternehmen
wurde 1937 in Bochum gegründet und ist heute mit mehreren
Filialen in Deutschland vertreten. Das Reporting läuft über IBM
Cognos Analytics und IBM Planning Analytics.
Foto: Hardeck Möbel GmbH & Co. KG

Projekt des Monats

Ein Möbelhaus automatisiert sein
komplettes Reporting mit IBM Cognos
Umsatz, Absatz, Logistik und Reklamationen – diese Daten analysiert Möbel
Hardeck mit IBM Cognos Analytics und IBM Planning Analytics. IBM SPSS Modeler soll künftig Datenmuster erkennen und Prognosen erstellen.
EFFIZIENZSTEIGERUNG: „Der
größte Vorteil unserer Business-Intelligence-Suite besteht in der Zeitersparnis bei der Datensammlung
und -aufbereitung sowie beim Reporting“, berichtet Tim Hannemann,
Leiter Controlling des Möbelhauses
Hardeck. Ein etabliertes Analytics
Front-End hat Microsoft-Excel abgelöst. „Unsere Mitarbeiter müssen
keinen aufwändigen Prozess mehr
anstoßen, um Daten aus MicrosoftExcel-Tabellen zusammenzuführen.
Mit dem neuen System erzielen wir
eine Zeitersparnis von fast 70 Prozent. Die Daten sind transparent und
sofort für Planungen verfügbar und.
So lassen sich Risiken minimieren,
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Unternehmensprozesse optimieren
und Kosten senken.“
Die Hardeck Möbel GmbH & Co.
KG präsentiert ihren Kunden das
Vollsortiment des Möbelhandels. Das
Familienunternehmen wurde 1937in
Bochum gegründet und ist heute mit
mehreren Filialen in Deutschland
vertreten. Die drei Zentralläger
umfassen einer Gesamtfläche von
50.000 Quadratmetern. Mehr als
1500 Mitarbeiter sind für den Möbelhändler tätig.

Ein Datawarehouse
löst Microsoft Excel ab
Vor Einführung der Business-Intelligence-Lösung wurden die Wochen-
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und Monatsberichte in rudimentärer
Form über das Warenwirtschaftssystem MHS erstellt. Auf der Basis von
Microsoft Excel trugen Mitarbeiter
die Informationen zum Umsatz und
Absatz für verschiedene Warengruppen, zu Kaufverträgen, Logistikprozessen oder Reklamationen manuell
zusammen. Das Warenwirtschaftssystem bestand aus mehreren Modulen und getrennten Datenbanken.
Es gab viele Schnittstellen zwischen
Abteilungen und Systemen. Für das
unternehmensinterne Berichtwesen
wurde einmal im Monat eine Vielzahl an Daten abgerufen, was mit
einem hohen Zeitaufwand verbunden war.
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„Unser Ziel war es, unterschiedliche Datenquellen zusammenzuführen und zu vereinheitlichen, operative Systeme zu integrieren sowie
Informationen in einem Data Warehouse zu konsolidieren“ erinnert sich
Tim Hannemann, Leiter Controlling
von Hardeck Möbel. Entstehen sollte
ein zentrales Reporting-System, mit
dem die Mitarbeiter die Unternehmensplanung durchführen können.
Alle notwendigen Informationen für
die Fachbereiche Controlling, Vertrieb, Logistik, Einkauf sollten schnell
abrufbar sein. Es galt, die Daten verständlich und graﬁsch ansprechend
aufzubereiten. Im Reporting-Frontend
sollten die Informationen übersichtlich dargestellt werden und somit einen unternehmerischen Gesamtüberblick liefern. Diese übergeordneten
Informationen sollten Anwendern
aus den Fachabteilungen granular
zur Verfügung stehen, sodass tiefgehende Analysen möglich sind.
„Die Sievers-Group überzeugte uns
als Implementierungspartner aufgrund ihres ganzheitlichen Ansatzes
sowie der hohen Retail-Afﬁnität“, berichtet Hannemann. Das IT-Architekturhaus bezog verschiedene Aspekte
in seine Überlegungen ein – von der
klassischen Konsolidierung der unterschiedlichen Datenquellen über
Erstellung von Reports aus den einzelnen Geschäftsbereichen, gepaart
mit Dashboards bis hin zur vorausschauenden Planung und Prognose.

Mit dem Reporting-Tool
startet die Implementierung
Im Januar 2018 startete die SieversGroup mit der Integration der neuen
Business-Intelligence-Lösung und
installierte zunächst das ReportingTool IBM Cognos Analytics. Ein halbes
Jahr später folgte das Planungs-Tool
IBM Planning Analytics und ein weiteres Jahr später wurde die Predictive
Analytics-Software IBM SPSS Modeler
installiert. „Business-Analytics geht
nach unserer Auffassung mit einem
Reifeprozess einher“, erklärt Jörn
von der Haar, Consultant Business
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Solutions BA bei der Sievers-Group.
„Zunächst steht die Datenaufbereitung im Fokus, um darauf aufbauend
ein optimales Reporting zu erzielen.“
Eine konsistente Datenbasis sei die
Grundvoraussetzung, um aussagekräftige Analysen liefern zu können.
Die Sievers-Group empﬁehlt dabei ein
iteratives Vorgehen. Gestartet wird
mit einem Fachbereich, anschließend
erfolgt die sukzessive Implementierung weiterer Fachbereiche. Bei
diesem Vorgehen sind Skaleneffekte
nutzbar, denn einmal erschlossene
Datenquellen lassen sich für mehrere Bereiche nutzen.
Im ersten Schritt stellte das ITArchitekturhaus den Vertrieb in den
Fokus, um Absatzzahlen sowie Daten
zum Umsatz und Deckungsbeitrag
auszuwerten. IBM Cognos Analytics
spiegelt dabei die aktuelle Situation
des Unternehmens in Kennzahlen
wider. Nach dem Start in den Bereichen Vertrieb und Personal folgten
die Abteilungen Einkauf, Bestellwesen, Logistik und Kundendienst sowie
After-Sales-Service.

IBM Planning Analytics
kam im zweiten Schritt
Im nächsten Schnitt installierte die
Sievers-Group das Planungs-Tool IBM
Planning Analytics. Damit ist eine Planung des Sortimentes auf Filialebene,
des Umsatzes pro Warengruppe und
Mitarbeiter sowie von Einkaufskonditionen möglich. Ergebnisse ﬂießen
in eine planungszyklische aktuelle
Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Bilanz des Unternehmens ein. Entscheidende Fragen sind: Wie soll sich
der Umsatz entwickeln? Mit welcher
Warengruppe will man das erreichen?
Welche Kosten sind dem entgegen zu
bringen? Wie steuert man das Geschäft über den Einkauf bzw. Verkauf
und welches Personal muss dafür zur
Verfügung stehen?“ Somit bildet IBM
Planning Analytics eine geeignete
Grundlage, um Analysemodelle und
Simulationen zu erstellen. Darüber
hinaus nutzt das Möbelhaus die Software zur Stammdatenpﬂege.
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Self-Service emanzipiert
die Fachabteilungen
Die Business-Intelligence-Suite ist
als Self-Service-Plattform konzipiert.
„Nach der Implementierung von IBM
Cognos Analytics haben wir die Datenmodellierung an unsere Bedürfnisse angepasst“, so Tim Hannemann.
„Die Fachabteilungen sind künftig in
der Lage, je nach Anforderung eigene
Reports zu generieren oder Darstellungen anzupassen. Programmieroder spezielle IT-Kenntnisse sind
dazu nicht notwendig. Auf der Basis
konsistenter Daten und festgelegter
Strukturen sind individuelle Reports
möglich, um beispielsweise den
Umsatz einer Warengruppe in einer
deﬁnierten Zeitspanne anzeigen zu
lassen.
Mit der Business-Intelligence-Lösung stößt das Möbelhaus einen automatisierten Prozess an. Die für die
Kennzahlen nötigen Basisdaten werden in einem Data Warehouse, zusammengeführt und für Analyseprozesse optimiert. Ein Data Warehouse
konsolidiert Daten aus verschiedenen
Quellen, wie dem ERP-System (Enterprise Resource Planning), CRM-System (Customer Relationship Management). IBM Cognos greift die Daten
aus dem Data Warehouse ab und stellt
sie als Reports der Zielgruppen zur
Verfügung. Interaktive Dashboards
stellen Key-Performance-Indikatoren
und andere Unternehmenszahlen visuell dar.

IBM SPSS Modeler blickt
künftig in die Zukunft
Der nächste Optimierungsschritt ist
der Blick in die Zukunft: Mit der Predictive-Analytics-Lösung IBM SPSS
Modeler erstellen die Planer verlässliche Vorhersagen. Die Lösung ﬁltert
aus einer großen Datenmenge die
relevanten Informationen heraus.
Algorithmen erkennen Muster und
Zusammenhänge, um Wissen zu generieren, das über die im Controlling
üblichen Kennzahlen hinausgeht. So
lassen sich Strategien für die Zukunft
ableiten.
jf
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ERP as a Service

Die Wolke lockt Unternehmen mit hoher Flexibilität
Das Thema Software as a Service interessiert momentan insbesondere kleine und mittelständische Betriebe. Der is report stellt vier Beispiele vor, wie
Unternehmen mit betriebswirtschaftlicher Software aus der Cloud ihre Abläufe steuern.
STEIGENDE AKZEPTANZ: Ob
als Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service oder Software-asa-Service: Die Cloud ist aktuell eines
der größten IT-Wachstumsfelder. Software-Hersteller haben das erkannt
und investieren kräftig in Cloud-ERPSysteme, um eine Alternative zum
On-Premise-Angebot schaffen.
Damit Unternehmen die Entscheidung für oder gegen die Cloud bewusst treffen können, sollten sie sich
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über Chancen und Herausforderungen informieren. „IT-Infrastruktur
ist heute in vielen Fällen kein Differenzierungsfaktor mehr“, berichtet
Steffen Pietsch, Technologievorstand
der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. „Viele Unternehmen
begrüßen es daher, wenn sie sich
bei Cloud-ERP-Software nicht mehr
mit infrastrukturellen Themen oder
Betriebsfragen auseinandersetzen
müssen. Auch um Updates oder über
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eine Wiederherstellung des im Notfall
kümmert sich bei einer Cloud-Lösung
der Anbieter.“
Weitere Chancen bieten Cloud-ERPSysteme in der Corona-Krise dadurch,
dass sie den sicheren Zugriff auf die
Software und Daten auch außerhalb
des Unternehmens vereinfachen. Ein
großer Pluspunkt, wenn Mitarbeiter
im Home Ofﬁce arbeiten.
Auch die Finanzchefs erhoffen sich
Vorteile durch die Cloud. Das Unter-
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nehmen spart dabei die oft hohen
Vorab-Investitionen in ein eigenes Rechenzentrum. Im laufendes Vertrieb
ermöglichen Cloud-Installationen ein
schnelles Wachstum. Idealerweise atmen sie sogar, dann kann ein Kunde
nicht genutzte Lizenzen stilllegen.

dabei von einem Hersteller von Kleinmotoren über einen Komponentenfertiger, einen Entwickler und Hersteller
von Medizintechnik bis hin zu einem
Draht und Seilhersteller,

Funktionale und legale
Herausforderungen

Ob in deutschen Gärten, französischen Weinbergen oder südamerikanischen Kaffeeplantagen – die mobile Pﬂanzenschutztechnik der Solo
Kleinmotoren GmbH steht für Qualität „made in Germany“. Mit der Cloud
ERP-Lösung SAP Business ByDesign
streuen die Schwaben virtuellen Samen für noch mehr Wachstum.
Vom Wechsel weg von der OnPremises Software SAP R/3 versprach
sich das Unternehmen vor allem mehr
Flexibilität. „SAP Business ByDesign
ist nicht nur wesentlich schlanker,
wir können damit sämtliche Daten
und Funktionen auch ortsunabhängig nutzen“, so Sascha Luft, einer
von zwei Solo-Geschäftsführern „Das
reduziert Fehlerrisiken und gewährleistet, dass alle immer und überall
auf dem aktuellen Stand sind – selbst,
wenn sie beispielsweise wochenlang
im Homeoffice arbeiten“. Auch die
Anbindung von Nicht-SAP-Systemen
und externen Daten funktioniert tadellos. „Das war bei der On-PremiseSoftware wesentlich komplizierter“,
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Bei allen Vorteilen sollten Unternehmen aber auch die Nachteile im Auge
behalten. So haben manche CloudLösungen funktional betrachtet gegenüber On-Premise-Lösungen noch
Einschränkungen. Auch die Gesetze
können ein Hemmschuh sein. In der
Öffentlichen Verwaltung, in der Verteidigungsindustrie oder im Gesundheitswesen erschweren sie den Einsatz eines Cloud-ERP-Systems oder
verbieten ihn teilweise sogar.
Eine weitere Herausforderung
sind die Service-Level-Agreements,
die gut zum Anwender passen sollte.
„Cloud-ERP schafft zusätzliche Abhängigkeiten vom Provider und vom
Software-Anbieter“, warnt Pietsch.
„Unternehmen sollten daher im Rahmen einer langfristigen Strategie entscheiden, welchem Anbieter sie ihr
Vertrauen schenken. Zudem sollte
eine Strategie für Cloud ERP niemals
losgelöst von einer übergreifenden
IT-Strategie sowie den Business- und
Kundenanforderungen entwickelt
werden.“
Aus Sicht der DSAG eignet sich
Cloud-ERP vor allem für wachsende
Unternehmen, die erstmals ein solches System einführen, und für Betriebe, die auf hochgradig standardisierte Prozesse setzen. Großkonzerne
mit sehr komplexen Betriebsabläufen
ziehen zumindest bislang eher ein
On-Premise-System oder einen TwoTier-ERP-Ansatz vor, bei dem in der
Zentrale ein Inhouse-System läuft,
während Vertriebsﬁlialen mit CloudSystemen arbeiten.
Die folgenden vier Anwenderberichte zeigen auf, wie Unternehmen
mit Cloud-Lösungen in der Praxis
klarkommen. Die Bandbreite reicht

Motorenhersteller bindet
seine Auslandsﬁlialen ein

„Mit SAP Business ByDesign aus der
Cloud sind wir für zukünftiges
Wachstum sehr gut aufgestellt“, so
die beiden Geschäftsführer von Solo
Kleinmotoren Sascha Luft (links)
und Andreas Emmerich.
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verrät Andreas Emmerich, der den
Familienbetrieb gemeinsam mit Luft
in zweiter Generation leitet.
Die Solo Kleinmotoren GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller
von hochwertigen Spritz- und Sprühgeräten, Blasgeräten und Trennschleifern - mit hohem Qualitätsanspruch.
Neben dem Hauptsitz in Sindelﬁngen
bei Stuttgart verfügt das Unternehmen über weltweite Partnerschaften,
schließlich sind Solo-Produkte in fast
jedem Land der Welt im Einsatz. „Wir
sind seit fast 70 Jahren in Sindelﬁngen
daheim, aber inzwischen in der ganzen Welt zu Hause“, so Emmerich.
Neben dem Headquarter in Sindelﬁngen betreibt Solo Produktionsstätten in den USA, in China und verfügt
in weiteren sieben Ländern über Vertriebsniederlassungen. „Es ist wichtig,
dass die Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Auslandsunternehmen
und dem Hauptsitz in Sindelﬁngen zu
jeder Zeit rund läuft“, so Emmerich
weiter. Grundlage für diese automatisierten Prozesse ist nun eben die
Cloud-Lösung, denn die bisherige
Software SAP R/3 war für die künftigen
Bedürfnisse von Solo zu komplex.
Der Umstieg von einer klassischen
On-Premises-Software auf eine moderne Cloud-Lösung verlief bei SOLO
reibungslos. „Das ist nicht zuletzt den
engagierten Beratern von All for One
Steeb zu verdanken“, loben die Geschäftsführer die umfassende Unterstützung des Implementierungspartners.

Sägenspezialist steuert den
Vertrieb mit SAP C/4HANA
„Mit Hilfe der strukturierten Daten
aus dem SAP C/4HANA und SAP ERP
haben wir alle Kundenaktivitäten
auf einen Blick verfügbar“, berichtet Christoph Brauß, Leitung SAPGeschäftsprozesse bei der Behringer
GmbH. „Mit der mobilen Lösung stellen wir die ganzheitliche Betreuung
der weltweit hoch komplexen Projekte sicher.“ Die Behringer GmbH
ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das zu den weltweit
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ger verfügt mit dieser Lösung über
ein professionelles Kundenstammdatenmanagement, von dem auch
das Intercompany Geschäft zwischen
den Landesgesellschaften proﬁtiert.
Der Kunde steht im Fokus sämtlicher
Aktivitäten, und zwar unabhängig davon, in welchem Land er aktiv ist.

Ein Medizin-Startup nutzt
Microsoft Dynamics im Standard
Mit medizintechnischen Geräten die
Lebensqualität von Herz-KreislaufPatienten zu verbessern – das ist
das Anliegen des Stuttgarter Startups Kardion GmbH. Bei unternehmensweiter Standardsoftware setzt
der Technik-Spezialist auf Microsoft
Dynamics 365 Business Central. Um
möglichst schnell arbeitsfähig zu
sein, hat sich Kardion für ein schrittweises Vorgehen entschieden. Der
Microsoft-Partner Kumavision hat
für Kardion zunächst die Standardversion von Microsoft Dynamics 365
Business Central aufgesetzt. Unternehmensspezifische Anpassungen
gab es lediglich bei der Definition
von Kontenrahmen und der Einrichtung des Zahlungsverkehrs in der Finanzbuchhaltung. Mittelfristig plant
das Unternehmen die Einführung der

Foto: Kardion GmbH

führenden Technologieanbietern von
Band- und Kreissägen zählt.
Digitale Kommunikation schaffen
neue Kontaktpunkte zu Kunden. An
jedem Punkt entstehen Daten, die
der Vertrieb sichtet, sammelt und
regelmäßig aktualisiert. Um seine
Kunden an jedem Kontaktpunkt abzuholen und individuell zu begleiten, entschied sich Behringer für SAP
C/4HANA.
Das SAP-Systemhaus itelligence
startete mit der Einführung in
Deutschland und USA, dann folgten
die weiteren Landesgesellschaften
folgten. Die Implementierung der
SAP Cloud Lösung erfolgte nach der
Prozessanalyse und nach mehreren
Scoping-Workshops. Um die Kundendaten sinnvoll in die vorhandenen
Geschäftsprozesse zu integrieren,
synchronisiert eine Schnittstelle die
Daten von Kunden und Ansprechpartnern bidirektional zwischen SAP ERP
und SAP C/4HANA.
Behringer sammelt und strukturiert mit SAP C/4HANA Kundendaten
und wertet sie mit Hilfe analytischer
Funktionalitäten aus. So entsteht eine
360-Grad-Sicht auf die Kunden. Die
Unternehmensbereiche Marketing
und Vertrieb nutzen und pﬂegen eine
gemeinsame Datenbasis. Das Unternehmen leitet daraus zielgruppengenaue Marketingmaßnahmen ab.
Auch die dem Auftrag vorgelagerten Vertriebsprozesse gestalten sich
dank SAP C/4HANA sehr persönlich.
Trotz digitaler Kontaktpunkte werden
die Kunden stets individuell angesprochen. Die Besuchsvorbereitung
vor Ort beschleunigt sich durch den
schnellen Zugriff auf die Kundendaten. Nach jedem Besuch erfasst der
Vertrieb den Bedarf des Kunden. So
werden Verkaufschancen transparent.
Die neuen Vertriebsprozesse sind eng
mit SAP ERP integriert. Damit bildet
das CRM-System (Customer Relationship Management) die Grundlage
für einen weltweit gesteuerten Vertrieb in der Behringer Gruppe.
SAP C/4HANA läuft in einem zertiﬁzierten SAP-Rechenzentrum. Behrin-

„Das Bereitstellungsmodell der
Cloud unterstützt uns perfekt, denn
wir müssen keine hohen Anfangsinvestitionen für eine eigene IT-Infrastruktur einplanen, sondern bezahlen
nur das, was wir aktuell tatsächlich
benötigen“, berichtet Lorenz Kauf,
Manager Finance and Accounting der
Kardion GmbH.
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Kumavision-Branchenlösung für die
Medizintechnik.
Microsoft Dynamics 365 Business
Central aus der Cloud gibt Kardion
die größtmögliche Flexibilität: „Dieses Bereitstellungsmodell unterstützt
uns perfekt“, berichtet Lorenz Kauf,
Manager Finance and Accounting der
Kardion GmbH. „Wir müssen keine
hohen Anfangsinvestitionen für eine
eigene IT-Infrastruktur einplanen,
sondern bezahlen nur das, was wir
aktuell tatsächlich benötigen.“ Für
den Einsatz der Cloud-Lösung ist lediglich ein Internetzugang nötig, um
auf die Software, die Prozesse und
die Daten zugreifen zu können. Damit vereinfacht sich auch das mobile
Arbeiten – etwa im Home-Ofﬁce oder
auf Dienstreisen. Ein weiterer Vorteil
ist die Skalierbarkeit: Wächst das Unternehmen, können ohne großen Aufwand zusätzliche Serverkapazitäten
dazu buchen. Ebenso ﬂexibel gestaltet
sich das Lizenzmanagement. Jeden
Monat kann das Start-Up weitere Anwender freischalten lassen.
Vom Aufsetzen bis zur laufenden
Betreuung hat Kumavision das Medizintechnik-Startup unterstützt. „Bei
der Einrichtung der Lösung mussten
wir uns um nichts kümmern“, erinnert sich Kauf. „Nach einer kurzen
Abstimmung haben die Experten
bei Kumavision alles Weitere übernommen. Das hat unsere Mitarbeiter
enorm entlastet. Wir stets arbeitsfähig geblieben, und das ist in unserer
Unternehmensphase extrem wichtig.“

Drahthersteller konsolidiert
Buchhaltung über die Cloud
Die Gustav Wolf GmbH in Gütersloh
ist ein Traditionsunternehmen mit
130 Jahren Erfahrung in der Seil- und
Drahtproduktion. Weltweit setzen
Hersteller von Aufzügen, Kränen und
armierten Schläuchen die Produkte
ein. Der Zulieferer nimmt aktiv am
Weltmarktgeschehen teil, und dementsprechend dynamisch sind auch
die vergangenen 20 Jahre verlaufen.
Ausgehend von den Stammwerken
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in Gütersloh und Nebra wuchs das
Unternehmen mit eigenen Werken in
Ungarn, Polen, USA und China. „Allein unser Standort in China produziert heute mehr Seile in Tonnen als
wir am Stammstandort in Deutschland“, berichtet Prokurist und Leiter
IT Michael Hanke.
Gustav Wolf setzt Microsoft Dynamics NAV ein und ist seit 2003 Kunde
der MODUS Consult GmbH. „Wir
haben unser System mit der Zeit optimiert und können nun sämtliche
Produktionsprozesse und Intercompany-Geschäfte sehr gut abwickeln“,
erläutert der langjährige Projektleiter Hanke. Allein für die internationale Abwicklung der Finanzbuchhaltung waren die Prozesse in Microsoft
Dynamics NAV zu kompliziert und
nicht immer transparent. Die Vorgaben der ungarischen oder polnischen
Behörden führten zu einer kleinteiligen Aufteilung der FiBu-Mandanten,
so dass Material- und Wertestrom
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nicht immer exakt verglichen werden konnten. Deshalb entschloss
man sich bei Gustav Wolf 2018 eine
mandantenübergreifende Finanzbuchhaltung einzuführen. Die Wahl
fiel nach intensiver Prüfung verschiedener Systeme und Lösungen
auf das Schwesterprodukt Microsoft
Dynamics 365 Finance and Operation,
dem Multisite-System aus dem Hause
Microsoft, und auf MODUS Consult
als Implementierungspartner.
In Microsoft Dynamics 365 Finance
and Operation werden alle Buchhaltungs- und Zahlungsvorgänge
bei Gustav Wolf in einem System
und in einem Konsolidierungsmandanten zusammengeführt. Eine
Schnittstelle liefert alle Sachposten
von Microsoft Dynamics NAV an Microsoft Dynamics 365, und von dort
werden die Zahlungsposten wieder
zurückgemeldet. „Damit verwalten
wir Posten im ganzen Unternehmen vollautomatisch im gesamten
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„Im Zusammenspiel von Microsoft
Dynamics NAV und Microsoft
Dynamics 365 Finance and
Operation wickeln wir sämtliche
Produktionsprozesse und Intercompany-Geschäfte sehr gut ab“,
erläutert Michael Hanke, Prokurist
und Leiter IT beim Draht- und
Seilhersteller Gustav Wolf GmbH.
Unternehmen und behalten so die
Transparenz über alle Einkaufs- und
Verkaufsvorgänge in allen Ländern“,
sagt Hanke.
jf
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ERP in der Cloud

Die Cloud als Modernisierungstreiber für ERP
Die Digitalisierung dürfte bei betriebswirtschaftlicher Software (ERP) künftig
für Wachstum sorgen. Das zeigt eine Studie von SoftSelect. Die frühere Skepsis
gegenüber der Cloud haben viele Unternehmen demnach aus Kostengründen
aufgegeben.
ALS DIGITALES Abbild von Transaktionen, Waren, Werten und Prozessen fungieren ERP-Systeme als ein
zentrales Stellrad für die unternehmerische Wertschöpfung. Trends wie
Big Data Analytik, Cognitive Process
Automation, Künstliche Intelligenz
oder die Verschmelzung von Produktion und IT befeuern den digitalen
Wandel und erleichtern die Etablierung digital unterstützter Geschäftsmodelle. Das zeigt die Studie ERP
Software 2020 von SoftSelect. Das
Hamburger Marktforschungs- und
Beratungshaus hat hierfür insgesamt
121 ERP-Lösungen unter die Lupe
genommen.
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Corona Pandemie bremst
das Marktwachstum aus
Der Umsatz mit ERP-Software in
Deutschland ist in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gestiegen. Lag
der hiesige ERP-Umsatz 2016 laut
Statista noch bei rund 1,71 Milliarden
Euro lag, wurde 2019 ein Umsatz von
rund 1,88 Milliarden Euro erzielt. Bis
2021 soll der Umsatz mit ERP-Lösungen auf 1,99 Milliarden Euro ansteigen. Allerdings haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die
Business Software Branche getroffen.
Laut einer n Bitkom Befragung spüren
41 Prozent der deutschen Software Anbieter Auswirkungen im Neu- und Be-
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standskundengeschäft. Die überwiegende Mehrheit (60 Prozent) rechnet
mit mindestens sechs Monaten bis
zur Normalisierung des Neukundengeschäftes. Der Corona-bedingte Umsatzrückgang könnte damit 2021 teilweise wieder aufgeholt werden.

Cloud-Fähigkeit wird
zur Kernanforderung
Das bei Business Software zu erwartende Wachstum kommt durch die Digitalisierung. Beim digitalen Reifegrad
hat die Pandemie deutliche Deﬁzite
zutage gefördert. Die Corona-Krise
hat Unternehmen vor Augen geführt,
wo es in Sachen Digitalisierung, IT-
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Vergleich zum Jahr 2018 entspricht
dies einem Anstieg von 11 Prozent.
Laut Studie wird das Angebot nach
wie vor dominiert von Client-ServerLösungen (88 Prozent), Multi-TierArchitekturen (72 Prozent) und webbasierten Architekturen (65 Prozent).
Vollständig webbasierte Anwendungen sind zumindest im ERP-Bereich
mit einem Anteil von 13 Prozent noch
die Ausnahme. Als technologische
Plattform kommt bei der Mehrheit
der ERP-Systeme (57 Prozent) Dotnet
zum Einsatz, während Java auf einen
Anteil von rund 42 Prozent kommt.
43 Prozent der ERP-Lösungen nutzen
eine Service-orientierte Architektur.

Kundenbetreuung (CRM), Waren- und Materialwirtschaft sowie Finanzbuchhaltung unterstützen die meisten von SoftSelect untersuchten betriebswirtschaftlichen Systeme (ERP).
Quelle: SoftSelect
Sicherheit und Collaboration mangelt.
Wer bereits seine ERP-Software und
andere IT-Systeme über die Cloud bezieht, hatte weniger Einschränkungen
in seinem Arbeitsumfeld zu erleiden.
„Die immer noch latent spürbare
Skepsis gegenüber Cloud-Lösungen
und der Verarbeitung von Daten außerhalb der Unternehmensgrenzen
ist in den vergangenen Jahren spürbar rückläuﬁg“, berichtet SoftSelect
Geschäftsführer Michael Gottwald.
„Bei Softwareauswahlprojekten verzeichnen wir eine deutliche Zunahme
der Cloud-Fähigkeit als Kernanforderung.“ Die Notwendigkeit, Kosten zu
senken, zwinge viele Unternehmen
dazu, die vorhandenen IT-Infrastrukturen auf den Prüfstand zu stellen. Die
aktuell wirtschaftlich angespannte
Lage in vielen Unternehmen erhöhe
die Bereitschaft, Prozesse zu verändern und Kompromisse einzugehen,
um die Kostenstrukturen nicht nur
kurzfristig, sondern nachhaltig zu
verbessern.
Nicht nur das Angebot an ERP-Lösungen ist durch neue Cloud-, Mobilund Branchenlösungen vielfältiger
als je zuvor. Auch die Frage nach der
optimalen Technologie und das indivi-

www.isreport.de

duell passende Bereitstellungsmodell
beschäftigt Anwenderunternehmen,
die vor Investitionsentscheidungen
stehen. 89 Prozent der in der Studie
untersuchten ERP-Systeme werden
klassisch als Inhouse-Variante angeboten. 76 Prozent der Lösungen werden über die Cloud bereitgestellt. Im

Von der Warenwirtschaft
bis hin zur Fertigungssteuerung
Zu den gängigsten Kernbereichen gehören die Waren- und Materialwirtschaft (98 Prozent Abdeckungsgrad),
CRM/Customer Relationship Management (92 Prozent), Dokumentenmanagement (88 Prozent) und Business
Intelligence (82 Prozent). Während
Personalverwaltung (66 Prozent), Personalabrechnung (55 Prozent) oder
das Advanced Planning & Scheduling
(54 Prozent) zur Optimierung der

62 Prozent der von SoftSelect untersuchten ERP-Systeme lassen nicht branchenneutral einsetzen. Der Rest ist für bestimmte Anwendungsbereiche vorkonﬁguriert.
Quelle: SoftSelect
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und als eigenständige Services zu
betreiben, setzt aber auch die Anpassung des Lizenzmodells voraus.

Gateways ins Internet der Dinge

Unterstützung von IoT-Funktionen und Protokollen.
Ressourcenplanung noch von mehr
als der Hälfte der Lösungen abgebildet werden, unterstützen nur noch
wenige Systeme die Bereiche Entwicklung/Konstruktion (34 Prozent),
Manufacturing Execution Solution
(29 Prozent) und Computer Integrated Manufacturing (24 Prozent).
Viele ERP-Lösungen sind auf spezifische Branchensegmente fokussiert wie etwa Industrie (71 Prozent),
Handel (65 Prozent) oder Dienstleistungen (63 Prozent). Im industriellen
Anwendungsumfeld unterstützen die
Lösungen eine Vielzahl von Fertigungsarten– von der Einzelfertigung
(97 Prozent), der Kleinserienfertigung
(95 Prozent), der Variantenfertigung
(90 Prozent) der Losgrößenfertigung
(86 Prozent), der Serienfertigung (83
Prozent) bis hin zur Fließfertigung
(67 Prozent), der Prozessfertigung
(60 Prozent) bis hin zur Kanban-Fertigung (54 Prozent). Branchenunabhängig einsetzbar sind laut Anbieterangaben 62 Prozent der ERP-Systeme.
Bei spezifischen Branchenzweigen
wie etwa Transport und Logistik (40
Prozent), Handwerk (32 Prozent),
Bauwirtschaft (30 Prozent) oder Öffentlicher Dienst (25 Prozent) dünnt
sich das Angebot deutlich aus.
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Quelle: SoftSelect

Business-Software im PlattformÖkosystem
Im Zeitalter von Kollaborationsnetzwerken, verteilter Produktion und
automatisierter Maschinensteuerung
über das Internet der Dinge kommt
dem ERP-System als zentraler Prozessund Datendrehscheibe bei der Unternehmensplanung und -Steuerung eine
Schlüsselaufgabe zu. Die industrielle
Produktion wächst künftig mit digitalen Prozessen und Services zusammen. Um dieser Rolle innerhalb der
bestehenden Plattformökonomie aber
auch langfristig gerecht zu werden
und externe Dienste zu integrieren,
müssen ERP-Systeme anpassungsfähiger, offener und ﬂexibler werden.
Das Verknüpfen von Services digitaler Plattformen erfordert standardisierte, teilweise branchenspeziﬁsche
Schnittstellen im ERP-System entweder auf der Daten-, Prozess- oder der
Oberﬂächen-Ebene. Darüber hinaus
sollten flexible Workflow-Engines
die Möglichkeit eröffnen, die Abläufe
– etwa mit Hilfe einer MikroserviceArchitektur – an neue Rahmenparameter anzupassen. Dies erlaubt den
Anbietern, bestimmte Leistungsangebote wie etwa Internet der Dinge oder
Künstliche Intelligenz herauszulösen
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Devices, Daten oder Workﬂows aus
dem Internet der Dinge integriert
bislang ein gutes Drittel der ERPLösungen. Am häufigsten bereitgestellt werden die dazugehörigen
Analysefunktionen (84 Prozent, bei
einer Grundgesamtheit von n=38),
die Anbindung an Cloud-Plattformen
(76 Prozent), die Nutzung von Devices aus dem Internet der Dinge in
Workﬂows (66 Prozent) und ein integriertes Gateway für das Internet der
Dinge (61 Prozent).
Mit der SoftTrend Studie 293 – ERP
Software 2020 bietet die SoftSelect
GmbH Unternehmen eine fundierte
Entscheidungshilfe und zeigt aktuelle Trends und Entwicklungen bei
ERP-Software auf. Die kostenpﬂichtige Studie enthält einen umfassenden Überblick zu den einzelnen ERPLösungsanbietern. Unter http://www.
softselect.de/erp-studien ist ein kostenloses Management Summary der
Studie erhältlich.
jf

„Die immer noch latent spürbare
Skepsis gegenüber Cloud-Lösungen und
der Verarbeitung von Daten außerhalb
der Unternehmensgrenzen ist in den
vergangenen Jahren spürbar rückläuﬁg“,
berichtet SoftSelect Geschäftsführer
Michael Gottwald. „Bei Softwareauswahlprojekten verzeichnen wir eine
deutliche Zunahme der Cloud-Fähigkeit
als Kernanforderung.“

www.isreport.de

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Migration eines SAP-Systems

Zehn Tipps zur efﬁzienten Business
Transformation mit SAP S/4HANA
Um die Digitalisierung umzusetzen, benötigen Unternehmen ein leistungsfähiges ERP-System wie SAP
S/4HANA. Arvato-Consultant Rene Leppich hat seine Erfahrung in diesen Transformationsprozessen in
zehn Tipps gebündelt.
DIE DIGITALISIERUNG ist keinesfalls nur um eine technologische
Umwälzung. Dieser Wandel gestaltet
die Beziehungen in der Arbeitswelt
völlig neu, sowohl innerhalb der Organisationen als auch zu Stakeholdern wie Kunden und Lieferanten.
Ein derartiger Umbau der Abläufe
in den Unternehmen lässt sich nur
dann erfolgreich gestalten, wenn alle
Beteiligten diee Bereitschaft zur strategischen Veränderung entwickeln.
Aus den Projekten von Arvato lassen
sich zehn Erfolgstipps ableiten.
1. Mut haben zum
Paradigmenwechsel
Der digitale Wandel erschöpft sich
keinesfalls in der Einführung entsprechender Softwaresysteme, sondern ordnet vor allem Geschäftsbeziehungen, Unternehmensabläufe und
Wertschöpfungsketten neu. Die entsprechende Software unterstützt und
beschleunigt diesen Wandel. Sie ist jedoch in erster Linie Mittel zum Zweck.
Die Business Transformation betrifft
alle Funktionen, Handlungsweisen
und Abteilungen. Unternehmen müssen daher nicht nur bewährte Strukturen und Geschäftsmodelle auf den
Prüfstand stellen, sondern auch bestehende Prozesse, Technologien und
Denkweisen hinterfragen. Die Einführung von SAP S/4HANA bietet dafür eine gute Gelegenheit. Eine derartige Migration sollte daher keinesfalls
als reines IT-Vorhaben verstanden
werden, sondern als ein Change-Projekt, das das gesamte Unternehmen
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betrifft. Die Führungskräfte sollten
den Mitarbeitern idealerweise Freiräume für kreative Ideen lassen. Das
Management muss sich offen zeigen
für neue Lösungsansätze. Jedes SiloDenken im Unternehmen sollte der
Vergangenheit angehören.

2. Zeitnah und
umfassend informieren
Gerade in der Kommunikation entstehen besonders viele Fehler: Das
Management kommuniziert entweder gar nicht, nicht ausreichend, zu
spät oder nutzt nicht den richtigen
Kanal für seine Botschaft. Dabei sind
die Erfahrungen eindeutig: Change
lässt sich nur dann effektiv und efﬁzient umsetzen, wenn Unternehmen
die Mitarbeiter von Beginn an einbeziehen. Je transparenter die interne
Kommunikation erfolgt und Ziele
wie Herausforderungen gleichermaßen vermittelt, desto größer ist die
Bereitschaft der Arbeitnehmer, dabei
mitzuwirken. Sowohl die Inhalte als
auch die Formate müssen zur jeweiligen Zielgruppe passen. Um von den
Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter umfassend zu proﬁtieren, sollte
man nicht nur auf eine Top-DownKommunikation setzen, sondern den
vertikalen Informationsaustausch innerhalb der Belegschaft fördern.

3. Skepsis in
Engagement umwandeln
Die Einführung neuer Software ist
fast immer mit Vorbehalten verbunden. „Was habe ich im Arbeitsalltag
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wirklich davon?“, fragen sich viele
Mitarbeiter „Wie kompliziert wird
das Programm zu handhaben sein?“
oder „Muss ich mit zusätzlichem Arbeitsaufwand rechnen?“ Bei der digitalen Transformation und der damit
verbundenen Automatisierung von
Abläufen sorgt sich mancher Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz. Diese
Befürchtungen lassen sich ausräumen, indem das Management den
Teams aber auch dem Einzelnen
aufzeigt, wie der Wandel konkret
aussieht, und welche Möglichkeiten
daraus entstehen. Gerade, wenn es
um SAP S/4HANA geht, hat man dafür
alle Trümpfe in der Hand. Schließlich proﬁtieren die Fachbereiche von
den standardisierten Prozessen und
konsistenten Daten der Plattform. So
kann etwa das Controlling sicher sein,
mit einheitlichen und stets aktuellen
Daten zu arbeiten. Auf der Habenseite stehen weiterhin ﬂexible, hoch
performante Analyse- und ReportingFunktionen. Entscheidungen lassen
sich nun besser und schneller treffen,
da die Informationen in Echtzeit vorliegen. Ein anderes Beispiel ist Digital
Manufacturing: In der Fertigung liegt
der Fokus darauf, die Produktion zu
ﬂexibilisieren, damit man reaktionsschneller ist und die Produktionszyklen verkürzt. SAP S/4HANA verknüpft
dafür die Produktionsplanung mit
dem ERP-System und verfügt über
integrierte Funktionen zu Bestandsverwaltung sowie zur Materialbedarfs- und Terminplanung.

4. Führen statt
einfach laufen lassen
Die Veränderungen durch die Digitalisierung sind zu wichtig, um die
künftigen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten sich selbst zu überlassen. Vielmehr bedarf es eines professionellen Change-Managements und
eines gelebten Vorbilds durch die Unternehmens- und Bereichsleitungen.
Nur so lassen sich die Änderungen in
der Unternehmenskultur nachhaltig
verankern. Einzelkämpfer sind dabei eher hinderlich. Abgesehen da-
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5. Neue Insellösungen vermeiden
Als In-Memory-Plattform ermöglicht
es SAP S/4HANA, Daten unterschiedlichster Formate wie Text, Bild und
Video zu verknüpfen sowie in Echtzeit verfügbar zu machen. Dank
umfangreicher Funktionalitäten zur
Datenverarbeitung sind die Fachabteilungen in der Lage, unterschiedlichste Anwendungen direkt auf der
Plattform zu erstellen. Der Vertrieb
zum Beispiel kann sich ein Reporting
einrichten, das die Umsätze aus dem
SAP-System mit Geodaten kombiniert
und visuell darstellt. So erkennen die
Verkäufer auf einem Blick, an welchen Standorten das Unternehmen
wie erfolgreich ist. Insellösungen mit
ihren Medienbrüchen und Datenredundanzen gehören nun der Vergangenheit an.

6. Strategie und
Organisation festlegen
Das Rollout von SAP S/4HANA ist hoch
komplex. Nicht nur, da sehr viele Nutzer betroffen sind und es strikte Zeitund Budgetvorgaben sowie hohe
Qualitätsanforderungen gibt, sondern
auch, weil man die Störungen des
laufenden Geschäftsbetriebs so gering wie möglich halten will. Zudem
darf es in puncto ERP-Software keine
Panne geben. Eine gute strategische
und organisatorische Vorbereitung
ist deshalb unerlässlich. So sind alle
Grundsatzentscheidungen bereits
im Vorfeld zu treffen, etwa die Frage
‚Make or Buy‘: Prozesse, die künftig
an Dienstleister ausgelagert werden,
müssen gar nicht erst auf die neue
Plattform migriert werden.
Weiterhin sollten die Verantwortlichen jeden relevanten Vorgang,
die gesamte Unternehmensstruktur
und alle grundlegenden Richtlinien
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daraufhin prüfen, ob sie auf die Unternehmensziele einzahlen und Optimierungspotenziale aufweisen.
Was möglich ist, sollte man vor dem
eigentlichen Umstieg geklärt und
gelöst werden. Dazu gehört unter anderem, die Stammdaten in Ordnung
zu bringen und Alt-Datenbestände zu
archivieren.

Der Autor

Foto: Arvato

von, dass der Einzelne nie so schnell
Erfolge erzielen kann wie das Team,
besteht die Gefahr, dass Solisten unwissentlich gegeneinander arbeiten.
Es ist Aufgabe eines professionellen
Change-Managements, für konzertierte Handlungsabläufe zu sorgen.

7. Die IT-Landschaft
modernisieren
Ein großer Vorteil von SAP S/4HANA
besteht darin, die verschiedensten
Unternehmensbereiche zu integrieren. Ziel ist das intelligente Unternehmen. Daher ist es sinnvoll, auch
bei den SAP-Modulen auf aktuelle
Releases zu setzen, denn diese lassen
sich mit wenig Aufwand die Plattform
einbinden. So proﬁtiert das Unternehmen von Weiterentwicklungen der
SAP und stellt zudem die Wartbarkeit
seiner Systeme sicher.

8. Lohnende Use-Cases
entwickeln
Künstliche Intelligenz sollte ein Unternehmen nicht alleine deswegen
einführen, weil es sich dabei um innovative Technologie handelt. Ziel
sollte es sein, die Lösungen mit realen Use Cases für den Fachbereich
nutzbar machen. Dabei muss das
Aufwand-Nutzen-Verhältnis stimmen. So kann Künstliche Intelligenz
beispielsweise die Buchhaltung von
Routineaufgaben entlasten, wenn sie
Kostenstellen auf Anomalien prüft
oder eingehende Rechnungen auf
Basis von Vergangenheitsdaten automatisiert zuordnet.

9. Aus IT-Dienstleistern
Strategieberater machen
Die Anforderungen an die IT-Abteilung haben sich stark geändert. Die
Technologieproﬁs sind künftig nicht
nur interne Dienstleister, die dafür
sorgen, dass die Informations- und
Kommunikationssysteme reibungslos
funktionieren, die Efﬁzienz steigt und
Datenschutz und -sicherheit gewährleistet sind. Stattdessen ﬁndet sich das
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Rene Leppich ist Manager SAP
Enterprise Transformation bei
Arvato Systems.

IT-Team zunehmend in der Rolle als
Ideengeber für digitale Geschäftsmodelle wieder. Es soll sich als zentrales
Gestaltungselement der Unternehmensentwicklung verstehen und Impulse für die strategische Ausrichtung
geben. Dafür müssen die Mitarbeiter
sensibilisiert und geschult werden.
Das erweiterte Aufgabengebiet und
die Bedeutung der IT-Abteilung sind
innerhalb der Organisation klar zu
kommunizieren.

10. Einer stringenten
Roadmap folgen
Die Business Transformation hat sehr
viele Dimensionen und reicht von
einem Change in der prinzipiellen
Herangehensweise und in Arbeitsabläufen über ein geändertes Beziehungsgeﬂecht bis hin zum Rollout der
Software-Systeme. Zahlreiche Komplexitätstreiber, wie die Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung oder die neuen Modelle
für die Zusammenarbeit zwischen IT
und Fachabteilungen erschweren die
Transformation.
Hilfreich ist es, den Unternehmensumbau mithilfe einer Roadmap zu
planen und zu strukturieren. Ein solches Vorgehen stellt sicher, dass die
richtigen Experten zum optimalen
Zeitpunkt zum Einsatz kommen, um
die Anforderungen punktgenau in Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen zu überführen.
jf
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ANWENDUNGEN MIT SAP

Ende 2019 im Rheinwerk Verlag die
Abhandlung „Blockchain mit SAP“.
Dieser Artikel gibt einen Einblick in
die Inhalte des Buchs.

Viele Anwendungsfälle
für Unternehmen

Enterprise Resource Planning

Camelot ITLab gibt Praxistipps
für Blockchain mit SAP
Blockchain-Technologie ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern hält Einzug in die Enterprise-IT. Im SAP-Kontext gab es bisher wenig Anleitung
zur Umsetzung. Das Standardwerk „Blockchain mit
SAP“ schließt diese Lücke.
DEZENTRALE AUTORITÄT:
Blockchain gehört zur Gruppe der
sogenannten Distributed-LedgerTechnologien (DLT). Dies sind verteilte Kontenbücher in Netzwerken
ohne zentrale Verwaltung, die als
Antwort auf die große Bankenkrise
im Jahr 2008 erfunden wurden. Die
erste Anwendung einer Blockchain
war die Kryptowährung Bitcoin, die
sich selbst reguliert und Mittelsmänner überﬂüssig macht.
Im weiteren Verlauf entdeckte das
Business mehr und mehr Potenzial
für internationalen und vor allem unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse. Mit dem Einstand von
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Marktriesen wie IBM mit ihrer Hyperledger-Initiative oder auch durch
die Gründung spezieller Konsortien
für die industrielle Verwendung von
Blockchains wie beispielsweise die
Enterprise Ethereum Alliance zeichnete sich schnell eine Relevanz von
Blockchains im Bereich Enterprise
Software ab.
SAP liefert seit 2017 Blockchainbasierte Services innerhalb der SAP
Cloud Platform. Da ein Standardwerk
zu diesem Thema im SAP-Kontext
fehlte, übernahm SAP-der Partner
Camelot ITLab als Enterprise-Blockchain-Veteran der ersten Stunde
diese Aufgabe und veröffentlichte
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Die ungenügend gelösten Herausforderungen moderner, digitaler
Lieferketten und Produkte sind das
Hauptaugenmerk von Lösungen mit
Blockchain-Anteil. Dabei geht es
um Themen wie die Verfolgbarkeit
von Waren, die Qualitätskontrolle
von Produkten, Diebstahlschutz, das
Einbeziehen externer Partner und
Prozesse in eigene Systeme oder das
Bekämpfen von Fälschungen. Nachfolgend einige Anwendungsfälle:
~ Digitale Lieferketten
Das Einbeziehen von Daten externer Partner in eigene Prozesse ist
eines der Kernprobleme, bei denen
Blockchain-basierte Lösungen zum
Einsatz kommen. Die Technologie
ermöglicht hier ein nachvollziehbares Aufteilen der Kontrolle und eine
gegenseitige Überprüfung der Partner. Externe Teilnehmer lassen sich
über sogenannte Smart Contracts
mit in eigene Prozesse einbinden
und an Gesamtprozessen beteiligen.
So werden Prozesse schneller und
transparenter und lassen sich leicht
nachverfolgen.
~ Track-and-Trace-Szenarien
Das typische und wohl am leichtesten zu verstehende Szenario für
eine Blockchain ist die TemperaturErfassung einer Kühlkette mit Hilfe
von Sensoren und einer Blockchain
– sogenanntes Sensor-unterstütztes
Track-and-Trace. Ein Unterthema
ist das Bekämpfen von Medikamentenfälschungen. Auch hier wird ein
Produkt während seines Transportes überwacht und eine Blockchain
hält Veränderungen fälschungssicher fest.
~ Diebstahlschutz
Ansätze zur Besitztums-Verwaltung von digitalen Endgeräten
wie Smartphones lassen sich mit
vertrauenswürdigen und unverän-
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ANWENDUNGEN MIT SAP

Der dezentrale Ansatz
fordert Entwickler heraus
Viele altgediente Prozess- und SAPSpezialisten sind von einem zentralisierten Denken geprägt. Zu verstehen, dass Daten und Prozesse nun im
Zuge einer Blockchain-Implementierung dezentral gespeichert und ausgeführt werden und wie dies in lange
gewachsene Systemlandschaften integriert werden soll, stellt für sie eine
Hürde dar. Das Buch „Blockchain
mit SAP“ soll die Brücke schlagen,
sozusagen als Hilfe zu Selbsthilfe zur
Erreichung des oft zitierten ‚MindsetShifts‘, welcher zur erfolgreichen Implementierung dezentraler Konzepte
in traditionellen IT-Landschaften nötig ist.
Darüber hinaus versteht sich die
Abhandlung als Einstieg in allgemeine Themen der SAP Cloud Platform sowie der Entwicklung von
Software darauf. Da dies auch den
Paradigmenwechsel von On-Premise
nach Cloud bedient, schlägt der Leser
zwei Fliegen mit einer Klappe.

SAP Cloud Platform als
technologische Grundlage
Die Basis der Blockchain mit SAP bildet die SAP Cloud Platform in der Ausprägung Cloud Foundry für die Applikationsentwicklung. Diese vermittelt
das Buch anhand von detaillierten
Beispielprojekten vermittelt wird.
Verwendete Blockchain-Dienste in-

Das Buch zum Thema:
Blockchain mit SAP
von Christophe Leske, Steffen Joswig,
Andreas Göbel
~C
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derlichen Blockchains umsetzen.
So wird zum Beispiel verhindert,
dass gestohlene Geräte mit einer
SIM-Karte eines anderen Anbieters
weiterlaufen.
~ Prozessteuerungsinstanzen
Die Programmierbarkeit und die
Flexibilität machen aus Blockchains
dezentrale Kontrollorgane für komplexe Prozessabläufe. Ein Beispiel
bietet die Hafenverwaltung. Moderne Containerhäfen sind ein Zusammenspiel vieler verschiedener
Parteien mit unterschiedlichen Interessen.
~ Personalisierte Medizin
Im Bereich der personalisierten
Medizin sind geschlossene Lieferketten, sogenannte closed-loopsupply-chains, extrem wichtig. Sie
lassen sich mit Hilfe von Blockchains realisieren. Voraussetzung
dafür ist ein Zusammenschluss
mehrerer Medikamentenhersteller
und Dienstleister per Blockchain
zur Optimierung der heute sehr
kostspieligen Lieferketten.
~ Regulierung von Inhaltsstoffen
Bei diesem, heute weitgehend
manuellen Prozess in der Konsumgüter-Industrie hilft Blockchain-Technologie, indem sie alle
Zulieferer einbindet und ihnen
eine Plattform zur Veröffentlichung
der Inhaltsstoffe bei gleichzeitigem
Schutz ihres geistigen Eigentums
bietet.

Andreas Göbel ist Head of Center
of Innovation bei Camelot ITLab.

nerhalb der SAP Cloud Platform sind
Hyperledger Fabric und Multichain,
das kürzlich dazu gekommene J.P.
Morgan Quorum sowie der Service
Blockchain Application Enablement.
Diese von der darunterliegenden
Blockchain-Technologie abstrahierten Business-Funktionen lassen sich
wiederverwenden und müssen daher nicht speziﬁsch für verschiedene
Blockchain-Technologien implementiert werden.
Die SAP Backend-Integration verdeutlicht ein Beispielprojekt mit SAP
HANA. Das Thema Thirdparty Integration beleuchtet das Onboarding von
zusätzlichen non-SAP Parteien. Zum
Einsatz kommt dabei ein On-Premise
Blockchain Framework namens Hypertrust Platform.

Allgemeine Einführung auch
für Nicht-SAP-Anwender
Neben den beschriebenen Themen
bietet Blockchain mit SAP auch einen
Blick auf die Architektur von sogenannten hybriden Blockchain-Netzwerken. Diese setzen sich zusammen
aus einer heterogenen Teilnehmermeng, die aus Cloud- und On-Premise-Knoten sowie SAP- und NonSAP-Verwendern besteht. Die Kapitel
‚Blockchains und ihr Potenzial‘ sowie
‚Geschäftliche Anwendungsszenarien
für Blockchains‘ eignen sich darüber
hinaus als allgemeine Einführung in
das Blockchain-Thema.
jf
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Digitalisierung und Datenarbeit: Drei Reifegrad-Cluster
und vier zentrale Faktoren bestimmen den Erfolg
Wie und wo sind Digitalisierung, Datenarbeit & Co. in den Unternehmen angekommen? Was sind die Herausforderungen, wo liegen die Hindernisse, welche
Erkenntnisse und Learnings gibt es bis dato? Die Antworten darauf und weitere wichtige Erkenntnisse zum Thema liefern die jetzt vorgestellten Ergebnisse
der zentralen Online-Studie the factlights 2020.
DIE ERGEBNISSE von the factlights
2020 sprechen eine klare Sprache: Die
Digitalisierung ist ein zentraler Transformationsprozess und so gut wie alle
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Unternehmen im deutschsprachigen
Raum beﬁnden sich aktuell mittendrin. Obwohl es Vorreiter-Unternehmen und -Bereiche gibt – man denke
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an personalisierte Werbung im Web,
E-Roller-Sharing oder den Bremsassistenten im Auto –, haben sich noch
wenig allgemeingültige Best Practi-
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beitsalltags geworden sind und sich
nahezu alle Unternehmen in einem
digitalen Transformationsprozess
beﬁnden. So geben knapp ein Drittel
der Befragten an, dass mindestens
vier von fünf Tagen ihrer Arbeitswoche durch Digitalisierung beeinﬂusst
sind. Besonders spürbar waren diese
Veränderungen in den vergangenen
zwei Jahren: 19 von 20 Teilnehmern
geben an, dass sich ihre tägliche Arbeit durch die Digitalisierung in diesem Zeitraum verändert hat.

ces herausgebildet. Und die Realität
bei den meisten Unternehmen ist bei
weitem noch nicht so fortgeschritten,
wie es im Alltag oft scheint.

& Partner, WTS ITAX sowie den Sponsoren GAPTEQ, OPTIMAL SYSTEMS
und Peakboard. Unterstützt haben
zudem ausgewählte Medien.

Ob Adopter, Discoverer oder Frontrunner – alle Digitalisierungscluster
sind sich einig, dass es für eine erfolgreiche Digitalisierung vier erfolgsentscheidende Faktoren gibt, die erfüllt
sein müssen: Fokus auf Daten und
ein dediziertes Datenmanagement,
eine bewusste strategische Ausrichtung, eine transparente Verankerung
in der Organisation sowie das dazu
passende Mindset. Die Chancen der
Digitalisierung werden dabei je nach
Stand im Lebenszyklus verschieden
bewertet. Die erreichten Ergebnisse
gehören beständig auf den Prüfstand
gestellt.

Es gibt drei dezidierte Cluster des
digitalen Reifegrads – sie werden
Adopter, Discoverer und Frontrunner genannt. Die Basis für diese Zuordnung bildet ein Scoring-Model,
das die an der Erhebung beteiligten
Unternehmen einem Grad von 0 für
keine Anstrengungen im Hinblick auf
die Digitalisierung und bis 3 für maximalen Fokus auf
die Digitalisierung
zuordnet. Zwischen
0 und 1,3 bewegen
sich die Adopter,
die Discoverer siedeln sich zwischen
1,3 und 1,9 an. Die
Frontrunner haben
einen Reifegrad über
1,9 bis 3. Insgesamt
sind 51 Prozent der
Umfrageteilnehmer
in einem Unternehmen tätig, dessen
Digitalisierungsgrad
zwischen 1,3 und 1,9
liegt, jeweils rund
ein Viertel bewegen
sich darüber bzw. darunter. the factlights
2020 zeigt dabei, dass
Digitalisierung und
Datenarbeit übergreifend ein fester Chancen entlang des Digitalisierungsgrads
Quelle: the factlights 2020
Bestandteil des Ar-

Die kompletten Resultate der von
März bis Mitte Juni 2020 durchgeführten großangelegten Erhebung
mit allen Zahlen, Daten und Fakten
stehen als persönliches StudienExemplar kostenfrei zum Download
unter www.the-factlights.de/studie2020 bereit. Beteiligt hatten sich
Mitarbeiter aus allen Fachbereichen
und Vertreter der Leitungsebene aus
unterschiedlichsten Branchen. Über
1.000 Teilnehmer wurden befragt,
671 Fragebögen wurden vollständig
ausgefüllt und konnten ausgewertet
werden. Als Initiator der Studie fungierte der Data & Analytics-Spezialist
QUNIS im Verbund mit der CA controller akademie, HEUSSEN, Liebich
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Die Chancen der Digitalisierung
werden je nach Grad der Digitalisierung des Unternehmens von den
Teilnehmern differenziert bewertet. Ein digitaler Lebenszyklus lässt
sich ausmachen. Adopter sehen die
Hauptpotenziale vorrangig in den
internen Prozessen. So beziehen
sich deren Schwerpunktthemen
zum Beispiel auf eine höhere Prozessefﬁzienz oder eine verbesserte
Unternehmenssteuerung. Frontrunner scheinen interne Hürden bereits
überwunden zu haben und widmen
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Auch hinsichtlich der verschiedenen Branchen ergeben sich Unterschiede. Vorreiterbranchen sind hier
solche mit einem hohen Umsatzanteil
an digitalen Produkten, dazu zählen
etwa die ITK- und Automobil-Branche. Zugleich birgt Digitalisierung
das Potenzial, Produktlebenszyklen
zu verkürzen. Allerdings sind die Unternehmen bei der Umsetzung noch
etwas verhaltener. Erneut gehen hier
die Frontrunner mit positivem Beispiel voran mit einer mehr als doppelt
so häuﬁgen Verkürzung der Produktlebenszyklen im Vergleich zu den Adoptern und Discoverern.
Klar für alle ist, dass Datenqualität
und der Datenbestand eine der größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation darstellen und ein
efﬁzientes Datenmanagement unverzichtbar ist. Denn: Durch die Digitalisierung entsteht eine große Menge
an unterschiedlichen Daten, die in
ein System integriert, harmonisiert,
aufbereitet und bereitgestellt werden
müssen. Zugleich ist es erforderlich,
unterschiedliche Geheimhaltungsstufen zu wahren und die Daten auf
Knopfdruck zugänglich zu machen.
Auch soll nicht mehr nur eine, sondern mehrere Zielgruppen gleichzeitig die Daten nutzen können.Parallel
dazu verändert sich die Datennutzung, weil Daten zunehmend demo-
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kratisiert werden und unternehmensweit sowie in den unterschiedlichsten
Bereichen zum Einsatz kommen.
Dies gilt auch für erweiterte Analysemethoden, die längst nicht mehr nur
im Controlling ihren Einsatz ﬁnden.
Die Vielzahl an Quellen – von interner Software und Applikationen über
Hardware Devices und externe Daten
bis hin zu Informationen aus sozialen
Netzwerken – und Formaten sowie die
veränderte Datennutzung erhöhen die
Anforderungen an das Datenmanagement. Erforderlich ist ein Single Point
of Truth, an dem Daten übergreifend
aus verschiedenen Quellen harmonisiert werden und den relevanten Nutzern zur Verfügung stehen, im Sinne
eines Data Lake als allumfassender
Datenarchitektur.
Als weitere Erkenntnis kristallisiert
sich heraus: Ein Transformationsprozess benötigt dringend eine Strategie,
gleichbedeutend wichtig sind technisches und Domänenwissen. Nicht
zuletzt ist es gefordert, ein digitales
Mindset im Unternehmen bewusst
zu etablieren. Firmen müssen dafür nicht selten umdenken und es
ist notwendig, ein digitales Mindset
nachhaltig in die Kultur einzubetten.
Adopter, Discoverer und Frontrunner
haben dies bereits erkannt – insbesondere die Frontrunner scheinen diese
Kulturveränderung bereits durchlebt
zu haben.
In Summe und unabhängig von
der Beeinﬂussung des Arbeitsalltages
durch Digitalisierung ist eine positive
Stimmung zu verzeichnen. Das Gros
der Befragten sieht dem weiteren digitalen Arbeitsalltag mit Zuversicht
und Freude entgegen. Und auch die
Unternehmen scheinen positiv gestimmt. Selbst Konjunkturabkühlungen bremsen die Digitalisierung nur
bedingt. Nur die wenigsten Befragten
(3-4 %) meinen, dass ihr Unternehmen keine Bereitschaft hat, auch in
konjunkturschwachen Zeiten in Digitalisierungsinitiativen zu investieren.
Die Mehrheit schätzt das Potenzial
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sich stärker der Realisierung komplexerer Chancen. Dazu zählen der
Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle sowie Initiativen zur Umsatzsteigerung oder Produktindividualisierung. Discoverer zeigen in ihrer
Chancenwahrnehmung, dass sie sich
inmitten des digitalen Transformationsprozesses zwischen Frontrunner
und Adopter beﬁnden. In ihrem Fokus liegen bereits vermehrt komplexere Aspekte wie beispielsweise digitale Geschäftsmodelle, aber auch
intern gerichtete Themen wie die
Prozesseffizienz oder eine verbesserte Unternehmenssteuerung haben noch ein großes Gewicht.

Annefried Simoneit ist Consultant
Strategy bei der QUNIS GmbH. Zu
Ihren Schwerpunkten gehören
aktuell die Strategie- und Organisationsentwicklung für Data & AnalyticsInitiativen, das Thema Data Governance für den Data Lake sowie die
Begleitung von Softwareauswahlprojekten für Frontend, Planung und
Backend. Darüber hinaus hat sie das
Studienprojekt „the factlights 2020“
geleitet und gehört zum Autorenteam der Erhebung.
durchschnittlich (45 %) oder sogar
hoch (26 %) ein, mit Digitalisierung
der konjunkturellen Abkühlung entgegenzuwirken.
Viele weitere Daten, Fakten, Einschätzungen und Empfehlungen
sowie Branchenspecials, Extra Notes und Expert Quotes sind in der
Studie unter www.the-factlights.de/
studie2020 zu ﬁnden. Sie ist als persönliches Exemplar kostenfrei downloadbar.

Über the factlights 2020
the factlights ist eine Initiative des
Data & Analytics-Experten QUNIS:
Die Studie the factlights 2020 wurde
zusammen mit namhaften Partnern
und Sponsoren durchgeführt. Dazu
zählen die CA Controller Akademie,
führender Schulungs- und Weiterbildungsanbieter für Finance und Controlling, die Rechtsanwaltsgesellschaft
HEUSSEN, der Digitalisierungsexperte Liebich & Partner sowie die
WTS ITAX.
Annefried Simoneit
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Wie man Vertriebler sich in ihr CRM verlieben lässt
– mit intelligenten Technologien
VERTRIEBSMITARBEITER lieben
es wirklich, nach einem langen Tag
oder sogar während des Wochenendes Daten in ihr CRM-System einzuspeisen. Sie freuen sich wirklich auf
ihr wöchentliches Verkaufsgespräch
mit Nummern, die sich jeder einzelne
ihrer Kollegen selbst einmassiert hat.
Sie sind besessen davon, alle möglichen Einträge in ein Angebot einzugeben und kennen ihren Produktkatalog
auswendig, so dass sie ihren Kunden
das beste aller möglichen Angebote
zur Lösung ihres Geschäftsproblems
unterbreiten können.
Die Vertriebsmitarbeiter schätzen
wirklich all die qualitativ hochwertigen Leads, die ihnen durch das System zugeleitet werden.
Und natürlich sind sie wirklich uneigennützig und freuen sich, ihren
Kunden zu ihrem eigenen Wohl zu
helfen.
Klingt nach Ihnen? Nein? Nun, dann
sind Sie wahrscheinlich wie die meisten von uns. Kurz gesagt: Vertriebsmitarbeiter hassen ihr CRM!
Daran hat sich auch fast 40 Jahre
nach Einführung der ersten elektronischen CRM-Tools nichts geändert.
Anwender von CRM-Systemen haben
immer noch oft nicht das Gefühl, dass
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die Systeme ihnen dienen, sondern
dass es eher das Gegenteil ist.
Das gilt insbesondere für Vertriebler. Aber ich wiederhole mich.
Vertriebsmitarbeiter stehen vor einer doppelten Herausforderung. Auf
der einen Seite sehen sie sich in einem
Umfeld, das mehr und mehr datengetrieben ist, mit einer steigenden Nachfrage nach Berichten konfrontiert.
Das wiederum erfordert, dass immer
mehr qualitativ hochwertige Daten in
das System eingespeist werden.
Sie haben das Gefühl, dass all ihnen
auferlegten administrativen Aufgaben
sie von dem fernhalten, was sie am
besten können und am liebsten tun
möchten: Bei ihren Kunden sein, sie
verstehen und ihnen die richtigen Lösungen für ihre Herausforderungen
anbieten – verkaufen – können. Um
ihre Kunden glücklich zu machen.
Auf der anderen Seite haben die
Verkäufer das Gefühl, dass sie immer
mehr überﬂüssig werden.
Dieses Gefühl wird durch Statistiken und Umfragen untermauert, die
zeigen, dass Kunden mehr als die
Hälfte der Kaufprozesses bereits abgeschlossen haben, bevor sie – b2c
oder b2b – überhaupt einen Verkäufer
kontaktieren.
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Man könnte den Eindruck gewinnen,
dass diese beiden Herausforderungen
miteinander zusammenhängen. Wie
lässt sich dies also überwinden? Wie
können Vertriebsmitarbeiter wieder
relevanter werden?

Der Weg dorthin, wo wir jetzt
sind
Ganz am Anfang standen Aktivitätsmanagement-Tools, Kontaktmanagement-Tools und Kunden-Verwaltungstools, letzteres eine Art elektronische
Version eines Rolodex. Goldmine,
1989 gegründet, kombinierte als erste
Software ihrer Art erfolgreich Aktivitäts-, Konten- und Kontaktmanagement für Teams. Interessanterweise
gibt es die Software immer noch.
Vertriebsmitarbeiter nutzten einige dieser Tools, hassten aber die
Tatsache, dass sie nicht ineinander
integriert waren. Sie mussten viele
verschiedene Tools verwenden und
mit ihnen leben, was einige Aspekte
ihres Arbeitslebens verbesserte - oder
auch nicht.
Eine Folge davon war das Aufkommen von Tools zur Automatisierung
des Außendienstes (Sales Force Automation, SFA), die auf zwei Aspekte
abzielten:
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~ die Integration und Rationalisierung
der Vertriebsprozesse vom Lead bis
zum Auftrag und
~ Die Einrichtung einer gemeinsamen
Datenbank, die vom ganzen, verteilten Team genutzt werden konnte.
Dies war die Blütezeit von Spezialisten wie Kiefer und Veittinger
(später von SAP übernommen) oder
der CAS und später des Rockstars
Siebel. Aus dieser Situation heraus
entstand der Gedanke, Marketing,
Vertrieb und Service in einer Suite zu
integrieren. Customer Relationship
Management (CRM) ein integriertes
Werkzeug, das alle relevanten kundenseitigen Prozesse abdecken sollte,
war geboren.
Fügte man noch einige Analysefunktionen hinzu (um ein analytisches CRM zu schaffen), waren nicht
nur die Vertriebsmitarbeiter, sondern
auch das Management zufrieden.
Nur leider waren die Vertriebsmitarbeiter es nicht.
Sie waren nicht glücklich, denn die
CRM-Software machte es erforderlich, immer mehr Daten in das System einzugeben, wodurch „ihre“ persönlichen Kenntnisse und Kontakte
zu Unternehmenskenntnisse und
-kontakten wurden. Darüber hinaus
befürchteten sie, durch die Eingabe
„ihrer“ Daten in das System transparent zu werden, ohne eine Gegenleistung dafür zu erhalten. Sie hatten das
Gefühl, von dem System kontrolliert
zu werden und für das System zu arbeiten, anstatt ein System zu haben,
das für sie arbeitet.
Nun, und dann kostete – und kostet
sie immer noch – diese ganze Dateneingabe Zeit.
Vertriebsmitarbeiter sind Kommunikatoren. Sie leben am Telefon und
in ihrem E-Mail-Client. Ehrlich gesagt haben die meisten CRM-Tools
traditionell keinen anständigen EMail-Editor. Deshalb waren damals
externe (aus CRM-Sicht) E-Mail-Clients erforderlich; dies ist etwas, was
sich immer noch nicht wirklich geändert hat. Das Problem des Wechsels
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zwischen Apps wurde also verbessert,
aber noch nicht wirklich gelöst.
Soziale Medien entstanden und
wurden schnell zum Mainstream. Die
Menschen begannen, viele wertvolle
Informationen zu veröffentlichen;
Informationen, die für den Aufbau
von Beziehungen äußerst hilfreich
sind. Als soziale Tiere stürzten sich
die Vertriebler auf diese einmalige
Chance Menschen, ihre Interessen,
Beziehungen und Zugehörigkeiten
zu verstehen.
Naturgemäß konnten die Hersteller
von CRM-Software nicht mit den sich
ständig und schnell weiterentwickelnden sozialen Medien Schritt halten,
die schnell zu einer der wichtigsten
Informationsquellen und Kommunikationskanäle für Vertriebsmitarbeiter wurden.
Wenig überraschend tauchten
schnell spezialisierte Anbieter auf, die
diese Lücke füllten; von Social Media
Engagement-Plattformen wie Hubspot bis hin zu eher SFA-ähnlichen
Tools wie Nimble. Da die großen Anbieter weniger agil waren, brauchten
sie etwas mehr Zeit, um auf diesen
Wagen aufzuspringen.
Ein neuer Begriff war geboren: Soziales CRM.
Aber nur wenige Anbieter erkannten wirklich - und handelten nach dieser Erkenntnis - dass CRM, insbesondere der Vertrieb, sozial ist und schon
immer sozial immer war. Die meisten
Lösungen unterschieden immer noch
zwischen sozialen Medien und E-Mail
als unterschiedliche Kanäle. Und da
es sich um Speziallösungen handelte,
die anfangs meist nur über schlechte
APIs verfügten, halfen die neuen Lösungen ebenfalls nicht wirklich bei
der Schaffung einer konsistenten
Account- und Kontaktdatenbank, geschweige denn bei der Erreichung des
heiligen Grals der 360-Grad-Sicht auf
den Kunden. Selbst wenn Lösungen
über eine anständige API verfügten,
weigerten sich IT-Abteilungen oft,
den erforderlichen Aufwand für die
Integration einer weiteren Speziallösung zu betreiben.
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Das offensichtliche Ergebnis war eine
Verringerung der Datenqualität, was
die Vertriebsmitarbeiter noch unzufriedener machte, da die Bearbeitung
unzuverlässiger Daten nicht effektiv,
geschweige denn effizient ist. Das
XLS-Dateiformat wurde wieder wichtig, da frustrierte Vertriebsmitarbeiter
wieder dazu übergingen, Tabellenkalkulationen zu verwenden.
Diese Geschichte setzt sich mit dem
immer noch andauernden Vorstoß in
die CEM- und CEX-Welt fort.

Was kann man dagegen tun?
Wie bereits erwähnt, sind Vertriebsmitarbeiter soziale Tiere, die keine
Zeit zu verlieren haben.
Damit ein CRM-System ihnen einen Wert bieten kann, muss es drei
Grundprinzipien aufweisen:

~ Es muss dort sein, wo der Handelsvertreter ist, physisch oder digital.

~ es muss mit ihm sprechen.
~ Sie muss dem Handelsvertreter
zeigen, was im aktuellen Kontext
wichtig ist, und solide Vorschläge
machen oder sogar Maßnahmen
ergreifen.

Sei dort, wo ich bin
Ihr CRM-System ist nur eine von vielen Anwendungen, die Vertriebler
über Geräte, Laptops, Tablets und
Smartphones hinweg nutzen. CRMSysteme sind ihrem Wesen nach
Werkzeuge, die Daten aufnehmen,
aggregieren und derart anreichern,
dass sie für einen bestimmten Zweck
verwendet werden können. Das Ergebnis dieses Prozesses sind in Aktionen umsetzbare Informationen, die
den Benutzern vom System zur Verfügung gestellt werden müssen. Auf
diese Weise werden z.B. Interaktionen
mit Kontakten ohne deren explizite
Intervention protokolliert oder aus
verschiedenen Quellen bezogen.
Im Sinne dieses Gedankens muss
das System seine Dienste kanalübergreifend und kanal-unabhängig
anbieten; es muss innerhalb von
Social-Media-Tools, Produktivitäts-
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Sprich mit mir
Der mobile Aspekt ist heutzutage eine
Selbstverständlichkeit. Kein CRM-System, das sein Geld auch nur ansatzweise wert ist, kommt ohne mobile
Fähigkeiten aus, sei es als App oder
zumindest über mittels Responsive
Design ausgestaltete Benutzeroberﬂächen. Was den Systemen allerdings
fehlt, ist die Möglichkeit, freihändig
genutzt zu werden, das heißt unter
Nutzung von Sprache als Interaktionskanal. Wie wäre es, wenn Sie nach
einem Kundenbesuch von Ihrem
freundlichen CRM-System angerufen
werden und es sie freundlich um einen Besuchsbericht bittet, während
Sie zu Ihrem nächsten Termin fahren?
Schließlich erkennt das System, dass
die Zeit für den Termin verstrichen ist
und Sie wieder unterwegs sind.
Die Stimme als Interaktionskanal
wird eine immer wichtigere Schnittstelle zu CRM-Systemen werden, sei
es durch den Benutzer „hey CRM“
oder durch das System selbst wie im
obigen Beispiel.

Zeige mir, was wichtig ist und
mache solide Vorschläge
Nicht zuletzt muss das System in der
Lage sein, dem Verkäufer jederzeit
zu zeigen, was für ihn wichtig ist.
Dazu gehören eine auf maschinelles
Lernen gestützte Lead- und Opportunity-Bewertung auf der Grundlage
von Interaktionsqualität, Häuﬁgkeit,
Geschäftsumfang und -stimmung
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sowie deren Veränderungen, um nur
einige Kriterien zu nennen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die nächsten
Aktionen vorzuschlagen, die die beste
Chance bieten, die Gelegenheit weiter zu fördern. Darüber hinaus könnte
das System Gelegenheiten für den
Handelsvertreter ausﬁndig machen,
was einen enormen Wert darstellt.
Wichtig hierbei ist auch, dass das
System eine Erklärkomponente bietet. Diese Erklärkomponente, die
Vorschläge oder stärkeres formuliert,
ist enorm wichtig zur Steigerung des
Vertrauens, dass die Vertriebsmitarbeiter in das System haben, bevor sie
genügend positive Erfahrungen damit
gemacht haben..

Nächste Schritte für Vertriebsleiter
Es gibt, wenn überhaupt, nur wenige
Systeme, die all dies erfüllen. Einige
Lösungen sind weiter als andere; einige von ihnen passen vielleicht sogar
in die von Ihnen gewählte Plattformstrategie (und Sie sollten eine haben).
Falls Sie noch kein CRM-System
oder zumindest ein SFA-System haben, wählen Sie mit Bedacht. Identiﬁzieren Sie nicht nur, was für das Unternehmen wichtig ist, sondern auch,
wie Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter am
besten in die Lage versetzen können,
zur Zielerreichung beizutragen.
Am einfachsten ist es, den Vertrieblern das Leben einfacher und freudvoller zu machen, so dass sie mehr
Zeit für das haben, was sie am besten
können und am liebsten tun: Ihre Lösungen an Ihre Kunden verkaufen.
Wenn Sie bereits ein System haben,
mit dem Sie zufrieden sind, dann ist
Ihre Situation etwas schwieriger: Gemeinsam mit Ihrem Anbieter und Ihrem Implementierungspartner müssen Sie die kurz- und mittelfristige
Roadmap Ihrer Software gründlich
analysieren. Wird es die oben genannten Bedürfnisse erfüllen? Wann
wird es die oben genannten Anforderungen erfüllen? Wie zuverlässig sind
die Roadmaps des Herstellers bisher
gewesen?
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werkzeugen und insbesondere innerhalb des verwendeten E-Mail-Clients
verfügbar sein. Letzteres ist relativ
einfach, da wahrscheinlich 90 Prozent aller Geschäftsanwender entweder Outlook oder GMail verwenden.
Dies bedeutet jedoch, dass sich das
System in das Werkzeug der Wahl
einbetten muss, entweder mittels eines Chatbots oder durch das Angebot
einer Benutzeroberﬂäche, die Teil des
Social-Media-Tools oder Mail-Clients
wird und von dort aus, angepasst an
den Kontext des Benutzers, relevante
Informationen liefert.

Thomas Wieberneit ist ein langjähriger, zur Zeit in USA lebender
CRM-Praktiker und Industry Analyst,
der die Bereiche Vertrieb, Marketing,
Service, Zusammenarbeit, Kundenbindung und -erfahrung abdeckt. Er hilft
Unternehmen verschiedener
Branchen und Größen, ihr Potenzial
durch digitale Transformationsinitiativen mit einem Think Big – Act
Small-Ansatz zu erschließen.Von der
technologischen Seite kommend, hat
Thomas Wieberneit die Fähigkeit,
Geschäftsanforderungen in technologische Lösungen zu übersetzen, die
einen Mehrwert schaffen. Er ist
Mitglied der CRM Evangelisten, hat
mit 2 anderen CRM Experten die
regelmäßige Sendung #CRMKonvos
und ist neben seiner Beratertätigkeit
auch als internationaler Speaker in
On- und Ofﬂine-Events aktiv.

Wenn diese Übung nicht zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis führt,
Sie aber dennoch mit dem zufrieden
sind, was Sie haben, dann ist es an der
Zeit, im Anbieter-Ökosystem nach Anwendungen zu suchen, die Ihr System
ergänzen, so dass es Ihre Bedürfnisse
erfüllt. Sie könnten hier Best-of-Breed
gehen, aber sollten immer innerhalb
des Ökosystems beginnen, da dies
die bestmöglichen Schnittstellen und
weniger Schmerzen bei der Integration der unterschiedlichen Systeme
verspricht.
Wenn Sie unzufrieden sind? Nun,
dann ist es an der Zeit, sich nach einem neuen System umzusehen. Eine
ganze Reihe meiner Kunden verfolgt
diese Strategie. Sie auch?
Thomas Wieberneit
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Best Practices gegen verborgene Schädlinge
Fileless Malware muss keinen bösartigen Code laden, um einen Rechner zu
inﬁzieren. Sie agiert direkt im Hauptspeicher. Antivirenprogramme versagen
hier. Der Security-Spezialist Digital Guardian nennt Gegenmaßnahmen.
FÜR CYBERKRIMINELLE ist
Fileless Malware ein beliebtes Mittel,
um unbemerkt Systeme zu infiltrieren. Auch bekannt als Non-Malware,
Zero-Footprint oder Macro-Angriff,
unterscheiden sich diese Schädlinge
von herkömmlicher Malware dadurch,
dass sie keine bösartige Software ins-

www.isreport.de

tallieren müssen, um den Computer
eines Opfers zu inﬁzieren. Stattdessen
nutzen sie die vorhandenen Schwachstellen auf dem Gerät aus: Hierbei nistet sich die Schadware im Hauptspeicher des Computers ein und verwendet
für ihre Angriffe gängige Systemwerkzeuge, um bösartigen Code in norma-
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lerweise sichere, vertrauenswürdige
Prozesse zu injizieren, zum Beispiel
javaw.exe oder iexplore.exe.

Angriffstechniken und
Funktion von Fileless Malware
Es gibt viele Techniken, mit denen Cyberkriminelle einen Fileless-Malware-
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Anzeichen von Fileless Malware
Obwohl keine neuen Dateien installiert sind oder ein typisches, verräterisches Verhalten vorliegt, das
einen Fileless-Malware-Angriff offensichtlich machen würde, gibt es
einige Warnzeichen, auf die Anwender achten sollten. Ein Hinweis sind
ungewöhnliche Netzwerkmuster und
-spuren, wie beispielsweise die Verbindung des Computers mit BotnetServern. Es sollte auf Anzeichen von
Sicherheitsverstößen im Systemspeicher sowie auf andere Artefakte geachtet werden, die möglicherweise
durch bösartigen Code zurückgelassen wurden.

Best Practices zum
Schutz vor Fileless Malware
Mit den nachgenannten Maßnahmen
können Unternehmen eine Infektion
mit Fileless Malware vermeiden oder
im Fall einer Infektion den Schaden
begrenzen:

~ Keine unnötigen Funktionen
und Anwendungen installieren
Dienste und Programmfunktionen,
die nicht verwendet werden, sollten
deaktiviert werden. Weiterhin sollten Unternehmen Anwendungen
deinstallieren, welche die Mitarbeiter nicht nutzen oder für die für die
Arbeit nicht notwendig sind.
~ Sparsame Privilegien-Vergabe
Unternehmen sollten Privilegien
für Admin-Benutzer beschränken
und den Anwendern nur so viele Berechtigungen wie nötig gewähren,
damit sie ihre Aufgaben erledigen
können.
~ Regelmäßige Software-Updates
Alle Software sollte stets auf dem
neuesten Stand sein und regelmäßig
aktualisiert werden.
~ Netzwerkverkehr-Überwachung
Der Netzwerkverkehr sollte überwacht und die Aktivitätsprotokolle
nach Auffälligkeiten überprüft werden.
~ Endgeräteschutz
Unternehmen sollten sicherstellen,
dass sie über einen Schutz für End-
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Angriff starten können. Beispielsweise
durch bösartige Bannerwerbung, sogenanntes „Malvertising“. Klicken
Nutzer auf die Ad, werden sie auf eine
bösartige Website umgeleitet, die legitim erscheint und Flash lädt, das leider
mit Schwachstellen behaftet ist. Flash
verwendet das Windows PowerShellTool, um Befehle über die Command
Line auszuführen, während es im
Hauptspeicher ausgeführt wird. PowerShell lädt daraufhin bösartigen
Code von einem Botnet oder einem
anderen gefährdeten Server herunter
und führt ihn aus, woraufhin der Code
nach Daten sucht, die an den Angreifer gesendet werden sollen.
Da Fileless Malware keinen DateiDownload erfordert, ist ihre Erkennung, Blockierung und Entfernung
schwierig. Die Schädlinge haben
keinen identiﬁzierbaren Code oder
eine Signatur, die es traditionellen
Antivirenprogrammen ermöglicht,
sie zu erkennen. Auch nutzen sie
kein bestimmtes Verhalten – und daher können heuristische Scanner sie
nicht entdecken. Da die Malware die
Schwachstellen genehmigter Anwendungen ausnutzt, die sich bereits auf
dem System beﬁnden, kann sie zudem
auch den Schutz durch AnwendungsWhitelisting aushebeln – ein Prozess,
der dafür sorgt, dass nur genehmigte
Applikationen auf einem Computer
installiert werden.
Durch einen Neustart des Computers kann ein Sicherheitsverstoß
durch Fileless Malware jedoch gestoppt werden. Dies liegt daran, dass
der Hauptspeicher seine Daten nur
dann behält, wenn der Computer
eingeschaltet ist. Sobald er heruntergefahren wird, ist die Infektion
nicht mehr aktiv. Allerdings können
Angreifer diese Schwachstelle weiterhin nutzen, um Daten vom Computer zu stehlen oder andere Formen
von Malware zu installieren, um der
Sicherheitslücke Persistenz zu verleihen. Beispielsweise kann ein Hacker
Skripte einrichten, die beim Neustart
des Systems ausgeführt werden, um
den Angriff fortzusetzen.

Christoph M. Kumpa ist Director
DACH & EE beim Security-Spezialisten Digital Guardian.
geräte verfügen, der jedes eingesetzte Gerät abdeckt, einschließlich
Remote- und Mobilgeräte, um ihr
Netzwerk zu schützen.
~ PowerShell
Bei der Windows PowerShell sollten die Best Practices für die Verwendung und Sicherung beachtet
werden.
~ Passwort-Hygiene
Alle Passwörter sollten nach Bekanntwerden einer Fileless-Malware-Infektion und nach erfolgreicher
Bereinigung geändert werden.
~ Mitarbeiterschulungen
Ausführliche Sicherheitsschulungen für Endbenutzer leisten einen
großen Beitrag zur Vermeidung von
Fileless-Malware-Infektionen.
Fileless Malware ist für Kriminelle
leicht verfügbar, da sie häuﬁg bereits in Exploit-Kits enthalten ist.
Darüber hinaus bieten einige Hacker
Fileless-Malware-Angriffe auch als
Service an. Die Schadware setzt auf
Tarnung und nicht auf Hartnäckigkeit, obwohl ihre Flexibilität, sich
mit anderer Malware zu paaren, ihr
beides erlaubt.
Unternehmen sollten deshalb eine
Sicherheitsstrategie implementieren,
die einen mehrschichtigen Ansatz aus
Best Practices, Sicherheitslösungen
und Mitarbeiterschulungen umfasst,
um diese Bedrohungen effektiv zu bekämpfen.
jf
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SEIT MÄRZ IST die Welt aufgrund
von Corona im Ausnahmezustand.
Persönliche Zusammentreffen sind
auf ein Minimum zu beschränken.
Vor allem in den ersten Monaten
zeigte sich deutlich, wie wenig die
digitale Transformation vorangekommen ist. „Ob Meetings, Dokumentenmanagement oder einfach
der kommunikative Austausch unter
Kollegen im Arbeitsalltag: Anfänglich lagen ganze Unternehmen für
Wochen fast lahm, weil es keine adäquaten Strukturen für funktionales
Homeoffice gab“, berichtet Robert
Rios, Geschäftsführer des Wiesbadener IT-Dienstleisters RioMar. „Mittlerweile setzen die Verantwortlichen
alle Hebel in Bewegung, um diese
Zustände zu verbessern. Dennoch
drängt sich die Frage auf, ob alles datenschutzkonform abläuft.“
IT-Sicherheit und Datenschutz
sind zwei Paar Schuhe

Arbeit von zuhause

Das Home Office fordert
die IT-Sicherheit heraus
COVID-19 hat Büroarbeiter weltweit ins Home Ofﬁce geschickt. Auch wenn die IT-Systeme das abbilden, bestehen in Sachen IT-Sicherheit und Datenschutz Lücken. Ein IT-Dienstleister zeigt die
Schwachstellen auf.
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„Viele Verantwortliche schmeißen IT-Sicherheit und Datenschutz
noch immer in einen Topf“, berichtet Rios. „Dabei handelt es sich um
zwei unterschiedliche Themen, die
Schnittstellen haben.“ IT-Sicherheit
beinhalte alle technologischen Maßnahmen, mit denen Daten, Funktionen und Programme in IT-Systemen
gesichert werden. Hierzu gehörten
Zugriffskontrollen bei Dateien und
Programmen, Backups und PatchManagement, Firewalls sowie die
redundante Speicherung der Daten. Der Datenschutz sei dabei ein
Teilbereich, der wiederum von den
automatisierten Maßnahmen der ITSicherheit proﬁtiere. Er beziehe sich
aber nur auf den Umgang und die
Speicherung personenbezogener Daten, wie Namen, Kontakt- oder Kontodaten oder IP-Adressen. So sollten
beispielsweise Informationen zu dem
Produkt eines Unternehmens durch
IT-Sicherheit geschützt werden. Eine
Konformität zu den europäischen
Datenschutzregeln ist hier nicht gefordert. Geht es allerdings um den
Kundenstamm eines Unternehmens,
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so reiche es nicht, diese Daten technisch innerhalb der IT zu schützen.
Vielmehr seien diese sensiblen Daten
nach datenschutzrechtlichen Vorgaben zu behandeln.

müsse zudem gewährleistet werden,
dass Dritte wie Partner, Familienmitglieder oder Freunde des Mitarbeiters
nicht auf Daten oder Informationen
zugreifen können.

den Geräten gespeichert und welche
Arbeitsmaßnahmen auf diesen durchgeführt werden dürfen.“

Private und Beruﬂiche IT
sollten getrennt werden

Für das Home-Ofﬁce ist der
Arbeitgeber verantwortlich

Egal ob es nun um IT-Sicherheit oder
Datenschutz geht: auch im Home
Office sollten die Mitarbeiter nach
Möglichkeit nicht mit eigenen Geräte
oder IT-Systeme arbeiten. „FirmenLaptops und Diensthandys sind gegenüber persönlichen Devices immer
vorzuziehen – allein schon, weil die
meisten Menschen privat WhatsApp
nutzen“, erklärt Rios. „Finden sich
auch Unternehmens- oder Kundenkontakte oder Informationen in diesem Device, ist das datenschutzrechtlich nicht tragbar.“
Auch bei einfachen Vorgängen wie
dem Austausch von E-Mails bestehen Gefahren. Für eine End-to-EndVerschlüsselung sind Absender und
Empfänger verantwortlich. „Im Fall
der Nutzung privater Devices müsste
der Arbeitgeber für jedes verwendete
Gerät seiner Mitarbeiter prüfen und
sicherstellen, dass diese sogenannten
Public Keys und andere Sicherheitsprogramme installiert und stets aktuell sind“, erklärt Rios. „Im täglichen
Workflow ist das kaum zu bewältigen.“ Neben dem Schutz von außen

Zentral und deshalb vorteilhaft gestalten sich Zugriffe aus dem Home
Ofﬁce über ein Virtual Private Network oder über einen anderswie abgesicherten Remote-Zugang. „Nicht
nur, dass Daten und Programme so
nicht auf den einzelnen Devices von
Mitarbeitern lagern, auch in Bezug
auf System- und Programmupdates
arbeiten bei diesen Ansätzen alle
auf der gleichen Systemoberﬂäche“,
erläutert Rios den Vorteil. Stand am
Anfang der Pandemie noch im Fokus,
zu ermöglich, dass Unternehmen
ihrer Arbeit überhaupt nachgehen
können, sei in der nächsten Zeit zu
erwarten, dass Arbeitsschutz und
Berufsgenossenschaften die HomeOfﬁce-Standards von Unternehmen
bei den Mitarbeitern prüfen. „Auch,
wenn Unternehmer die Investitionen
in Endgeräte für Mitarbeiter beim
Home Ofﬁce scheuen, sollten sie sich
sehr gut über ihre Aufgaben und Verantwortungen informieren“, warnt
Rios. „Es liegt der Verantwortung, der
Unternehmen, genaue Anweisungen
zu erteilen, welche Informationen auf

Während große Konzerne mit hausinternen IT-Abteilungen arbeiten, ist
es in kleinen und mittelständischen
Unternehmen mit der IT-Sicherheit
oft nicht weit her. Einen Ausweg
könnten externe Experten für die
IT-Sicherheit bieten. Kleinere Unternehmen sind hier allerdings typischerweise eher skeptisch und fragen
sich, ob der Einsatz eines Dienstleisters in der Corona-Zeit nicht das
Budget sprengt. Auch wenn die Kostenleuchte aufblinkt, sollten Unternehmer die Risiken abwägen, wenn
sie bei IT-Sicherheit und Datenschutz
eher nach Bauch als nach konkretem
Wissen vorgehen. Managed Service,
Datenmanagement und IT-Sicherheit sind mittlerweile schon relativ
kostengünstig einzukaufen. Die Wirtschafts- und Imageschäden durch Hacking oder Datenschutzfehler hingegen wiegen ﬁnanziell negativer und
hängen einem Unternehmen zudem
oft lange nach. Dienstleister erstellen
heute maßgeschneiderte Angebote,
wie Rios verdeutlicht: „Mit bedarfsorientierten Lösungen schließen wir
unnötige Leistungen aus und halten
die Kosten im Zaum.“
jf

Externe Dienstleister
schließen die Lücken
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Internet der Dinge

Entity Analytics sichert das Internet der Dinge ab
Von den Geräten im Internet der Dinge geht eine Gefahr aus. Der SecuritySpezialist Exabeam zeigt auf, wie Unternehmen die Sicherheit erhöhen, indem
sie das Verhalten der Maschinen im Netz analysieren.
DAS INTERNET der Dinge vernetzt die Welt bis in den letzten Winkel. Angeschlossen sind längst nicht
mehr nur Laptops und Smartphones,
sondern auch eine Vielzahl von Alltagsgegenständen und Industrieanlagen. Weingüter kontrollieren mit vernetzten Sensoren beispielsweise das
Klima in ihren Weinreben, und Imker
bekommen Warnungen direkt auf ihr
Smartphone, wenn sich das Gewicht
einer Honigbienenkolonie unerwartet verändert. Im Parkhaus helfen
Sensoren, schneller einen Parkplatz
zu ﬁnden. Im Amazonas überwachen
vernetzte Drohnen Gegenden, die von
illegaler Abholzung bedroht sind. Im
Bereich der Erneuerbaren Energien
hilft das Internet der Dinge dabei, die
weit verteilten Energieerzeuger zu
verwalten.
Analog zum Internet der Dinge
wächst auch die Anzahl der Cyberangriffe auf die vernetzten Geräte. Es
scheint nur eine Frage der Zeit, bis
ein Angriff auf kritische Infrastrukturen über erfolgreich ist. Schließlich
sind auch Stromnetze, Gasleitungen
und Krankenhäuser heute weitegehend vernetzt.

www.isreport.de

Das Internet der Dinge
ist überaus verwundbar
Die hohe Anzahl vernetzter Geräten
vergrößert die Angriffsﬂäche. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die meist einfach aufgebauten
Geräte adäquat abzusichern. Der
DDoS-Angriff (Distributed Denial of
Service) des Botnets Mirai im Jahr
2016 nutzte beispielsweise die Tatsache aus, dass die Benutzer von Hunderttausenden älterer Webcams, Digitalen Videorecordern und Routern die
Standardpasswörter nicht geändert
hatten. Ausgestattet mit bösartigem
Code zielten die Hacker auf die veraltete Linux-Kernel in diesen Geräten
ab und überﬂuteten anschließend die
Server von Dyn Inc. - einer der größten DNS-Anbieter - mit Trafﬁc. Wegen
der Überlastung dieser Systeme waren zahlreiche Webseiten nicht mehr
erreichbar, darunter populäre Adressen wie Etsy, GitHub, Netﬂix, Shopify,
SoundCloud, Spotify und Twitter.

Angriffsfläche einer Organisation
vergrößert. Die Absicherung in großem Umfang ist komplex, da sie auf
zahlreiche Bedrohungsvektoren wie
Authentiﬁzierung und Autorisierung,
Software, Gerätebedrohungen, Netzwerkbedrohungen und Schwachstellen auf Betriebssystemebene reagieren
muss. Darüber hinaus besteht trotz
einiger Initiativen nach wie vor ein
allgemeiner Mangel an Standards. Unternehmen implementieren zudem oft
nicht die erforderliche Sicherheits-Governance, Richtlinien und Compliance.
Hinzu kommt, dass viele vernetzte Geräte nicht Teil einer rigorosen Patchoder Upgrade-Routine sind. So bleiben
Schwachstellen lange offen. Inzwischen ist allerdings Besserung in Sicht.
Organisationen verstehen, dass sie
über das Internet der Dinge größeren
Risiken ausgesetzt sind. Im nächsten
Schritt müssen sie Strategien entwickeln, um Angriffe auf ihre vernetzten
Geräte erfolgreich abzuwehren.

Authentiﬁzierung und
Autorisierung als Basis

Das Endgerät ist stets das
schwächste Glied in der Kette

Es steckt in der Natur der erweiterten Vernetzung, dass sich dabei die

Das schwächste Glied in der Sicherheitskette ist das vernetzte End-
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einen böswilligen Eindringling stoppen.

Entity Analytics deckt
abnormale Aktionen auf

gerät. Die größte Sicherheitslücke
die Firmware dieser Geräte. Hat sie
Schwachstellen, ist nicht nur das
Gerät selbst, sondern das gesamte
Netzwerk gefährdet. Hacker können
über eine Schwachstelle in die Firmware eindringen und die Identität des
Geräts ändern, um Zugang zum ganzen Netzwerk zu erhalten. Durch die
Infektion eines Geräts und den damit einhergehenden Zugriff auf das
gesamte Netzwerk kann ein Hacker
einen weit angelegten Angriff auf die
Organisation einleiten. Die größte
Herausforderung für Unternehmen
liegt darin, dass es bei vielen vernetzten Geräten gar nicht einfach ist,
sie per Patch oder Upgrade zu aktualisieren.
Selbst wenn die Firmware sicher
ist, können Kriminelle vernetzte
Geräte über sogenannte Man-inthe-middle-Angriffe für ihre Zwecke
nutzen. Ein solcher Angriff ist möglich, wenn die Geräte in schlecht
konﬁgurierten oder komplett unverschlüsselten Wi-Fi-Netzwerken zum
Einsatz kommen. Dann kann ein Angreifer heimlich die Kommunikation
zwischen dem Endgerät und dem Opfer übernehmen. Während das Opfer
auf eine private Verbindung mit dem
Gerät vertraut, kann ein Angreifer
die gesamte Kommunikation steuern
und verändern.

Verhaltensanalyse als
Abwehrstrategie einrichten
Der erste Schritt zur Sicherung von
vernetzten Geräten besteht darin, sie
als Entitäten zu betrachten, die auf
vielfältige Weise für Angriffe offen
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sind. Es ist wichtig, das Basisverhalten der Geräte zu verstehen, um Abweichungen von etablierten Verhaltensmustern zu erfassen. So können
IT-Teams gefährliche Aktivitäten im
Netzwerk erkennen, die gängige Sicherheitslösungen nur schwer ﬁnden
sind. Zu diesen Aktivitäten zählen
Insider-Bedrohungen, der verdächtige Zugriff auf sensible Daten von
Nutzern und laterale Bewegungen
innerhalb des Netzwerks.
Da es sich bei Internet der Dinge
um eine sehr weit verteilte Sammlung verbundene von Ressourcen
handelt, müssen Administratoren
verschiedene Verhaltensweisen
entwickeln, um die angeschlossene
Geräte in Schach zu halten. Es ist
notwendig, das Muster der Netzwerkkommunikation zu verstehen,
indem man Netzwerkaktivitäten wie
die pro Gerät übertragenen Bytes, die
Verkehrsrichtung, die Art des Datenﬂusses, die Art der angeschlossenen
Geräte, die Quelle der Daten von
Geräten sowie die für die Datenübertragung verwendeten Protokolle und
Dienste analysiert.
Die Proﬁle der autorisierten Personen, die auf die vernetzten Geräte
zugreifen, liefern wichtige Daten
über den Gesamtzustand des Netzes.
Das Security-Team sollte das Benutzerverhalten im Detail analysieren
denn dann fallen abnormale Aktivitäten sofort auf. Verbindet sich eine
eigentlich berechtigte Identität zum
ersten Mal über ein vernetztes Gerät
mit einem Datenbankserver, dann
kann die Fähigkeit, eine solche Aktivität in Echtzeit zu identiﬁzieren,
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Das Identiﬁzieren abnormalen Verhaltens von Geräten im Internet der Dinge umfasst vier Phasen.
Quelle: Exabeam

Das Internet der Dinge kann für Organisationen jeder Art viele Vorteile
bieten. Mehr Geräte bedeuten allerdings auch ein größeres Angriffspotenzial für Cyberkriminelle. Deren
Expertise Netzwerke zu inﬁltrieren,
ist in den letzten Jahren genauso
exponentiell gewachsen ist, wie das
Internet der Dinge selbst. Damit Sicherheitsteams ihre Netzwerke effektiv schützen können, müssen sie
die Sicherheitsrisiken im Detail verstehen. Sie benötigen darüber hinaus
die richtigen Werkzeuge, um gegen
die mächtigen Angreifer gewappnet
zu sein. Entity Analytics beinhaltet
als Sicherheitsstrategie für das Internet der Dinge ein großes Potenzial.
Dieser Ansatz legt für jedes angeschlossene Gerät ein Basisverhalten
fest und identiﬁziert Abweichungen
von etablierten Mustern. So lokalisieren Sicherheitsteams sämtliche unerwünschten Aktivitäten innerhalb des
Netzwerks – auch solche, die über
vernetzte Geräte stattﬁnden.
jf
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