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Weitere Themen:
HMI – ERP-Trends – Industrie 4.0: Fluch •	
oder Segen (Chancen & Risiken)
CRM als Erfolgsfaktor•	
Invoicing & Archivierung (E-Mail)•	

Controllingtools – 
Congress der Controller
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Der is report erobert jetzt die Smartphones

Vor etwas über einem Jahr haben wir 
den ersten is report unter dem neuen 
Banner is report Online & Guides her-
ausgebracht. Seitdem haben wir viel 
Zuspruch erhalten: „Schön, dass es 
euch wieder gibt“ oder „Ihr seid als 
neutrales Magazin wichtig für den 
Markt!“ An redaktionellen Themen-
vorschlägen und Beiträgen oder auch 
vor Angeboten, eine Medienpartner-
schaft einzugehen, mangelt es nicht.
Deshalb haben wir uns dazu entschlos-
sen, den is report weiter zu entwickeln 
und das Fachmagazin zukunftssicher 
aufzustellen. Trotz der derzeitigen 
Marktzurückhaltung in Sachen Wer-
beausgaben wird der is report zukünf-
tig auch als APP verfügbar sein. Zu 
finden ist die App in Google Playstore 
und in Amazon iTunes.
Im April beginnt wieder die Eventsai-
son: Zum ersten Mal seit mindestens 
25 Jahren wird die Großveranstal-
tungsreihe nicht durch die CeBIT er-
öffnet, sondern durch die Hannover 
Messe Industrie. Die Topthemen der 
Messe dürften die üblichen Verdächti-

gen sein: Digitalisierung, Industrie 4.0, 
künstliche Intelligenz usw. Lesen Sie 
dazu im Heft auch den Artikel auf Seite 
22.
Nach der HMI folgt Europas größter 
Fachkongress für Controller: der 42. 
Congress der Controller des Internati-
onalen Controller Vereins in München. 
600 Controller & Planer werden sich 
ähnlichen Themen widmen wie die 
Aussteller der HMI, wobei hier das 
Thema Big Data vermutlich eine grö-
ßere Rolle spielen wird. Lesen Sie zum 
Thema Controlling die Artikel auf S. 12 
und S. 20 sowie den Beitrag der Ana-
lysten von BARC auf S. 18.
Sorgen bereitet uns derzeit der Mann 
mit der seltsamen Frisur und den ges-
tenreichen Reden – richtig, unser aller 
Donald T.! Seine rigorose Hire & Fire 
Personalpolitik hat jetzt auch die letz-
ten beiden gemäßigten Würdenträger 
den Kopf gekostet. Dazu kommt noch 
der Glaube, ein Land wie die USA wie 
ein Unternehmen führen zu können, 
gepaart mit einer Beratungsresistenz. 
Anders ist das Festhalten an Strafzöl-

len (wenn auch vorübergehend für 
Europa ausgesetzt) nicht zu erklären. 
Mr. T., mein alter VWL Professor Hans 
Werner Sinn erklärt Ihnen sicher ger-
ne die Wirkung von Strafzöllen – auch 
auf Ihre US Wirtschaft. 
Das Gejammer von den bösen Europä-
ern, die gegenüber den USA einen 
Handelsüberschuss aufweisen, kann 
inzwischen niemand mehr hören. Tat-
sache ist, dass unsere Produkte an-
scheinend qualitativ und finanziell at-
traktiver sind als Produkte aus den 
USA. Sonst würde ja wohl die andere 
Seite Überschüsse einfahren. Wir sind 
also besser. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass wir das freiwillig ändern. In 
diesem Sinne: Weiter so!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Stefan Raupach (Gesellschafter 
is report & Guides)
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DER DATENHÜTER
IMMER IM EINSATZ 

FÜR IHRE STAMMDATEN.
Wenn in Ihrem Unternehmen inkonsistente, 

kostenverursachende Stammdaten ihr Unwesen treiben, 
dann rufen Sie SPoT. Der heldenhafte Datenhüter 

macht die Verschwender in Ihrer Datenherde dingfest 
und verbessert nachhaltig Ihre Datenqualität.
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Mittelständler pflegen Kun-
denbeziehungen bodenstän-
dig und gehen analytical 
cRM vorsichtig an. das zeigt 
die diesjährige cRM-Markt-
studie von Schwetz consul-
ting, der trovarit aG und der 
RWth aachen.

Bis 2010 wird die elektroni-
sche Rechnungsstellung laut 
EU-Kommision zum Stan-
dard in Europa.  abweichen-
de Sondernormen erhöhen 
dann den aufwand, argu-
mentiert Markus hornburg 
von coupa Software.

Mit spezialisierten tools 
steuern und überwachen 
Unternehmen Budgets und 
sichern sich gleichzeitig ge-
gen Risiken ab. der is report 
stellt fünf integrierte lö-
sungen für planung und 
controlling vor.

3322 28

content Management 
macht daten verfügbar. 
die nächste ausbaustufe 
zeugt auf, in welchen pro-
zesssen welche daten 
wann verfügbar sind.  im 
Endausbau laufen prozes-
se vollautomatisch ab.

optimierte prozesse in der 
fertigung sowie bessere 
Kundenbetreuung - dies 
sind Motive für den ausbau 
betriebswirtschaftlicher 
Software.  die hannover 
Messe industrie ist Bühne 
für den produktvergleich. 

12 45

lese-argumente
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12 integrierte lösungen erleichtern planung und controlling

18 die it-gestützte .Unternehmenssteuertung erfordert ein 
stringentes Vorgehen bei der auswahl der lösungen 

20 Balken- und tortengrafiken machen Reports begreiflich

32 die künstliche intelligenz steckt in Sachen anwendungen bislang 
noch in den Kinderschuhen

42 tableau zeigt die analytik-trends für 2018 auf

 EntERpRiSE RESoURcE planninG
 hAnnover messe indusTrie

22 it und produktion arbeiten hand in hand: die hannover Messe 
industrie dient als Bühne für den Vergleich von betriebswirt-
schaftlicher Software.

  cUStoMER RElationShip ManaGE-
MEnt (cRM)

33 cRM-Studie 2017/18: Usability und den mobilen Einsatz 
schätzen cRM-anwender als relevante Kriterien ein .

37 Schwetz consulting präsentiert 12 Gebote für eine erfolgreiche 
cRM-Einführung.

40 cRM-Marktspiegel und it-Matchmaker: cRM-lösungen im 
funktionsvergleich

 doKUMEntEnManaGEMEnt
28 Business intelligence und content Management arbeiten im 

team: Maximilian Gantner und Steffen Vierkorn von Qunis 
beschreiben, wie sich beide disziplinen künftig einander 
annähern.

45 coupa Software zeigt auf, wie elektronische Rechnungen in ganz 
Europa künftig den Betrug bei der Mehrwertsteuer erschweren. 
werden.

48 projekt des Monats

   Ein Getränkehersteller strafft planung und Reporting mit 

einem mehrschichtigen data Warehouse.

6 Trends & AnAlysen 

dSaG-Kongress: Sap-anwender diskutieren die hybride •	
it-Welt.  

Mindsphere bekommt eine weltweite nutzerorganisation. •	
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die digitalisierung der produktion nimmt fahrt auf•	
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diGitaliSiERUnG als Ziel: „Unter-
nehmen müssen verstärkt in die Techno-
logie investieren, in das Know-how ihrer 
Mitarbeiter und in deren Bereitschaft, 
die neuen Wege zu gehen“, erläutert Ralf 
Peters, DSAG-Vorstand Technologie. Die 
Technologiebegriffe im Rahmen der Digi-
talisierung reichen von Cloud-Computing 
bis hin zu Industrie 4.0. 

Parallel zum Standardbetrieb müssen 
Unternehmen laut Peters immer schnel-
ler neue Geschäftsprozesse realisieren. 
Dadurch geraten agile Entwicklungsan-
sätze in den Fokus. „Die dafür nötige Ge-
schwindigkeit lässt sich mit klassischen 

ERP-Systemen kaum noch leisten. Die 
IT muss dennoch schneller und flexib-
ler werden, um in immer kürzeren Zyk-
len neue Features anbieten zu können.“ 
Ergänzende Cloud-Lösungen seien ein 
gutes Vehikel, um die neuen Ansätze 
mit wenig Aufwand in bestehende IT-
Landschaften zu integrieren. Der Vorteil 
dabei: bestehende IT-Gesamtkonzepte 
müssen nicht angefasst werden.

Eine cloud-only-Strategie 
lehnen Sap-Kunden ab
Beim Thema Cloud sind die Prioritäten 
der SAP und der Anwender nicht de-

ckungsgleich: Während die SAP gerne 
so viele Applikationen wie möglich in 
die Cloud schieben will, halten Anwen-
der an ihren jahrelang aufgebauten 
Inhouse-Systemen fest und erweitern 
diese fallweise um Cloud-Module. Der 
Einsatz von SAP-Cloud-Anwendungen 
nimmt laut DSAG zwar zu, aber es sei 
wichtig, dass bei der Weiterentwicklung 
des SAP-Portfolios aus der „Cloud-first-“ 
keine „Cloud-only-Strategie“ wird. Zu-
mindest temporär sei in Zukunft eine 
Zweigleisigkeit von Cloud und On-Pre-
mise-Lösungen nötig. „Um Projekte mit 
der SAP Cloud Platform und hybriden 

Unternehmen und produkte

Sap-anwender diskutieren die hybride it-Welt 
„auf Vordenken programmiert – intelligente it macht den Unterschied“ lautet das 
Motto der technologietage der Sap-anwendervereinigung dSaG. 2300 Besucher dis-
kutieren dort, wie hybride it-Systeme die digitalisierung steuern, und wie Sap deren 
Stabilität verbessert.

Foto: Fotolia
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Landschaften zu realisieren, braucht es 
hybride Szenarien, gut ausgebildete Be-
rater und neue Qualifizierungsmöglich-
keiten der entsprechenden Basisteams,“, 
erläutert Peters.

Bei Enhancement packages 
hakt oftmals noch die Qualität
Hybride Ansätze und Cloud-könnten Un-
ternehmen nur dann umsetzen, wenn 
die Qualität der Software stimmt. Das ist 
aktuell laut Peters bei der SAP nicht im-
mer der Fall. So mussten die  in der Ver-
gangenheit oft Enhancement Packages 
zeitaufwändig nachgebessert werden. 
„Solche Nachbesserungen erzeugen ei-
nen erhöhten Aufwand und einen Ge-
schwindigkeitsverlust“, kritisiert der 
DSAG-Technologievorstand. „SAP sollte 
hier die Qualitätsschraube noch etwas 
fester anziehen.“

Sap leonardo bündelt das
internet of things und Blockchain
„Um in die Digitalisierung einzusteigen, 
benötigen Unternehmen zum einen Da-
ten, und zum anderen eine Plattform, 
auf der sie die Informationen mit den 
bestmöglichen Technologien analysie-
ren können“, formuliert Björn Goerke, 
President SAP Cloud Platform und Chief 
Technology Officer bei SAP die Marsch-
richtung. Die von der SAP favorisierte 
IT-Architektur umfasst zwei Ebenen: 
standardisierte Geschäftsabläufe in SAP 
S/4HANA und agile innovative Anwen-
dungen in der SAP Cloud. Innovations-
bausteine wie Machine Learning, Inter-
net of Things und Blockchain bündelt 
SAP unter der Dachmarke SAP Leonardo. 
Das technologische Fundament für SAP 
Leonardo ist die SAP Cloud.

Die SAP-Anwender können bislang 
mit SAP Leonardo noch nicht allzu viel 
anfangen. Ausweislich der jüngsten In-
vestitionsumfrage findet fast die Hälfte 
der Unternehmen das Portfolio SAP Le-
onardo zwar interessant, allerdings sind 
entsprechende Projekte bislang dünn 
gesät. „Häufig fehlt es noch an dem Wis-
sen, dass in die SAP Cloud Platform in-
vestiertes Know-how auch eins zu eins 
für alle Themen rund um SAP Leonardo 

nutzbar ist und umgekehrt“, nennt Pe-
ters einen möglichen Grund für die Zu-
rückhaltung der Unternehmen. „Wenn 
klar ist, wie sich mit den entsprechenden 
Technologien neue Welten erschließen 
lassen, wird es auch mit SAP Leonardo 
vorangehen.“

das neue lizenzmodell für
Sap leonardo steht noch aus
Ein weiterer möglicher Bremsklotz für 
die Akzeptanz von SAP Leonardo ist das 
Lizenzmodell. Die DSAG hatte im ver-
gangenen Jahr ein neues Abrechnungs-
modell gefordert für Prozesse, die einen 
hohen Durchsatz bei geringer Wert-
schöpfung haben. Idealerweise solle 
die Abrechnung nach dem Pay-Per Use-
Prinzip erfolgen. Bernd Leukert, SAP-
Vorstand für Produkte und Innovation, 
hatte auf dem DSAG-Kongress im Sep-
tember des vergangenen Jahres erklärt, 
dass die SAP an einem neuen Lizenzmo-
dell für SAP Leonardo und das Internet 
of Things arbeite. Aus dem ursprünglich 
genannten Erscheinungsdatum 2017 ist 
nichts geworden. Björn Goerke hat nun 
eine diesbezügliche Ankündigung für 

die Sapphire in Aussicht gestellt, die im 
Juni in Orlando stattfindet. Immerhin 
funktioniert das Pay-Per-Use-Pricing für 
die SAP-Cloud-Entwicklungsumgebung, 
wie Goerke in seiner Keynote demonst-
riert hat.

Mangel an it-Spezialisten 
behindert Sap-projekte
Genauso wichtig wie die Entwicklung 
stabiler Software ist es, die nächste Ge-
neration von IT-Spezialisten für die Ar-
beit mit SAP-Lösungen zu begeistern. 
„Es hat sich noch nicht überall herum-
gesprochen, dass bei SAP ähnlich wie 
bei Google und Apple auch App-Ent-
wicklungen in der Cloud möglich sind“, 
erläutert Peters. „Dabei haben SAP Fiori 
und Ansätze aus der SAP Cloud Plat-
form durchaus das Potenzial, Studenten 
und Berufseinsteiger positiv von SAP zu 
überraschen.“ DSAG und SAP arbeiten 
gemeinsam bei Aktionen wie etwa der 
University Alliance, dem SAP Learning 
Hub sowie themenbezogenen Events da-
ran, der kommenden IT-Generation die 
Arbeit mit SAP-Lösungen schmackhaft 
zu machen.  jf

„Ergänzende cloud-lösungen seien ein gutes Vehikel, um die neuen ansätze mit wenig 
aufwand in bestehende it-landschaften zu integrieren“, erläutert Ralf peters, dSaG-
Vorstand technologie. Quelle: dSaG
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diGitaliSiERUnG im Blick: „Mit der 
Gründung von MindSphere World wollen 
wir die weltweite Verbreitung des Öko-
systems rund um MindSphere als offene 
IoT-Plattform zu fördern“, erläutert Klaus 
Helmrich, Mitglied des Vorstands der 
Siemens AG. „Das breite Know-how und 
Angebot aller Partner in der MindSphere 
World eröffnet Anwendern weltweit völlig 
neue Potenziale in der Digitalisierung.“

An der Industrieallianz rund um 
 Mind Sphere beteiligen sich unter ande-
rem der Roboterhersteller Kuka, Trumpf 
Werkzeugmaschinen sowie der Anlagen-
bauer Eisenmann. Neben dem Ausbau 
des Ökosystems soll MindSphere World 
die einzelnen Mitglieder bei der Entwick-
lung und Optimierung von Lösungen für 
das Internet of Things (IoT) auf Basis von 
MindSphere sowie bei der Erschließung 
neuer Märkte in der digitalen Wirtschaft 
unterstützen. Dazu gehören beispiels-
weise Vorschläge zu Anforderungen an 
das IoT-Betriebssystem MindSphere und 
Empfehlungen zur Schaffung einheitli-
cher Spielregeln für die Datennutzung. 
MindSphere World fördert darüber hin-
aus Wissenschaft, Forschung und Lehre 
rund um MindSphere.

Die Gründungsveranstaltung der 
MindSphere World fand statt im neu 

eröffneten MindSphere OpenSpace, ei-
ner innovativen Entwicklungs- und Ar-
beitsumgebung in der der neuen Depen-
dance der Factory Berlin. Auf über 13.000 
Quadratmetern Fläche bringt die von der 
Bundesregierung, Siemens und weiteren 
Unternehmen geförderte Factory Berlin 
etablierte Technologieunternehmen mit 
Entwicklern und Startups zusammen. In-
haltlicher Schwerpunkt des neuen Start-
up-Campus ist das Internet of Things. 
MindSphere OpenSpace soll die Voraus-
setzungen schaffen, dass Mitglieder von 
MindSphere World und andere Anwender 
die Entwicklung von Apps und digitalen 
Services sowie die Erschließung neuer 
Märkte vorantreiben.

„Wir wollen mit einer Community von 
Industrie- und IT-Unternehmen jeder 
Größe und Branche sowie Start-Ups welt-
weit ein Ökosystem basierend auf Mind-
Sphere etablieren und vorantreiben“, 
erläutert Jan Mrosik, Vorstandsvorsit-
zender von MindSphere World und CEO 
der Siemens-Division Digital Factory. „Zu 
diesem Zweck schließen sich die Vereins-
mitglieder – zunächst in Deutschland und 
dann auch auf internationaler Ebene – in 
der MindSphere World zusammen.“

Die Mitglieder des Vereins werden 
Themenfelder wie Technologie, Ge-

schäftsprozesse und Öffentlichkeitsarbeit 
in Ausschüssen besprechen. „Die offene 
Struktur von MindSphere hat für uns als 
Anwender zahlreiche Vorteile, insbeson-
dere durch die herstellerunabhängige An-
bindung von Maschinen und Anlagen und 
bei der Entwicklung von Apps“, berichtet 
Bruno Geiger, Mitglied des Vorstands von 
MindSphere World und COO/CTO von 
 Eisenmann. „Im Rahmen von MindSphere 
World können wir nun mit anderen Nut-
zern darüber diskutieren, wie disruptive 
Technologien die Wirtschaft verändern 
und welche Geschäftspotenziale für IoT-
basierte Lösungen sich daraus ergeben.“

Ähnlich positiv äußert sich Andreas 
Oroszi, Mitglied des Vorstands von 
MindSphere World und Senior Vice Pre-
sident Digital Business von Festo, einem 
Spezialisten für Fabrikautomatisierung: 
„Für den Aufbau eines weltweiten Öko-
systems spielt die Entwicklung von Stan-
dards eine entscheidende Rolle. Daher 
werden die Mitglieder von MindSphere 
World gemeinsam Empfehlungen für 
Standards für MindSphere-basierte An-
wendungen erarbeiten. Zudem werden 
wir Lösungsvorschläge erstellen, um die 
Interoperabilität zwischen verschiede-
nen MindSphere-basierten Lösungen zu 
ermöglichen.“  jf

MindSphere bekommt weltweite nutzerorganisation 
Gemeinsam mit 18 partnerunternehmen hat Siemens die weltweite anwenderorgani-
sation MindSphere World gegründet. Ziel ist es, das Ökosystem rund um das internet 
of things-Betriebssystem MindSphere weltweit zu etablieren.
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dER ViSUal-analyticS-Spezi-
alist Tableau Software rollt aktuell die 
Version 10.5 von Tableau aus, in der die 
Daten-Engine-Technologie Hyper integ-
riert ist. Diese Technologie erreicht laut 
Herstellerangaben bei Big-Data-Analy-
tics im Vergleich zur Vorgängerversion 
eine bis zu fünfmal höhere Abfragege-
schwindigkeit und eine bis zu dreifach 
schnellere Extrakt-Erstellung. Dies er-
mögliche schnellere Erkenntnisse für 
noch größere Datenbestände. 

Mit QuickInfo lassen sich in Tableau 
10.5 mehrere Visualisierungen in ei-
ner Ansicht vereinen. Tableau 10.5wird 
noch in diesem Monat für alle Kunden 
zur Verfügung stehen. „Mit der Daten-

Engine-Technologie Hyper als neuem 
Motor der Tableau-Plattform erleben 
Kunden eine neue Stufe der Analytics-
Leistung“, berichtet Francois Ajenstat, 
Chief Product Officer bei Tableau. „Die 
In-Memory-Technologie von Hyper er-
möglicht schnelle und einfache Visual 
Analytics.“ Hyper sorge für mehr Leis-
tung und Skalierbarkeit bei Analysen 
und macht somit Daten auf allen Ebe-
nen nutzbar.

in-Memory-Verarbeitung  
steigert die performance
Tableaus In-Memory-Daten-Engine sei 
für die schnelle Dateneinspielung und 
analytische Abfrageverarbeitung großer 

und komplexer Datenbestände entwi-
ckelt worden. Mit verbesserter Extrakt-
erstellungs- und Aktualisierungsleis-
tung könnten Kunden ihre Daten in 
Sekundenschnelle extrahieren, ohne 
Zeitpläne zu berücksichtigen. Dank 
der hohen Abfrageleistung öffneten sich 
auch komplexe Dashboards schnell, 
und Filterung sowie das Hinzufügen 
neuer Felder zu Visualisierungen er-
folgten praktisch verzögerungsfrei.

Hyper unterstütze die Kunden bei der 
Skalierung ihrer Extrakte, indem es 
die neuesten Entwicklungen bei Multi-
Core-Prozessoren sowie Techniken zur 
Parallelisierung von Workloads nutzt. 
Durch den Einsatz von Abfrageoptimie-
rung und eines einzigen säulenförmi-
gen Speicherstatus für alle Workloads 
trage Hyper dazu bei, Kunden näher an 
ihre Daten heranzuführen.

das Upgrade auf tableau 10.5 
erfordert keine datenmigration
Hyper hat umfangreiche Validierun-
gen durchlaufen, darunter ein sieben-
monatiges Pre-Release Programm und 
nächtliche Leistungstests mit 62.000 
Arbeitsmappen. Kunden könnten ohne 
Datenmigration auf Tableau 10.5 up-
graden und dann die hybride Archi-
tektur mit Live- und Extraktoptionen 
sowie das Portfolio von mehr als 65 
Konnektoren für über 75 Datenquellen 
nutzen.  jf

tableau veröffentlicht eine
performante analytic-Engine
die Version 10.5 von tableau bietet im Vergleich zum Vor-
gänger eine bis zu fünfmal höhere abfragegeschwindig-
keit und eine dreifach schnellere Extrakterstellung. Mit 
Quickinfo lassen sich mehrere Visualisierungen in einer 
ansicht vereinen.

„die in-Memory-technologie von hyper 
ermöglicht schnelle und einfache Visual 
analytics“, berichtet francois ajenstat, 

chief product officer bei tableau.
foto: tableau Software
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EinE dEUtlich wachsende Investitions-
bereitschaft beim Thema Industrie 4.0 
verzeichnet die jährliche Vergleichser-
hebung des Software- und Beratungshau-

ses Felten Group. Mehr als jedes zweite 
Fertigungsunternehmen beschäftigt sich 
intensiv mit der Digitalisierung. Vor zwei 
Jahren waren es lediglich 13 Prozent.

Zu den auffälligsten Erkenntnissen der 
Befragung von über 300 deutschen Pro-
duktionsmanagern gehört es, dass sie 
nun mehrheitlich neue Wettbewerbs-
chancen durch eine Digitalisierung der 
Fertigung mit Ausrichtung auf Indust-
rie 4.0 sehen. Diese Auffassung vertre-
ten inzwischen 71 Prozent der befrag-
ten Unternehmen. Vor zwei Jahren lag 
diese Zahl noch bei 46 Prozent. 

Die Meinung, dass diese Entwicklung 
die mittelständischen Fertigungsbetriebe 
überfordern könnte, vertreten aktuell 
43 Prozent der Befragten. 2016 waren 
es noch drei Viertel. Gleichzeitig ist die 
Skepsis gegenüber den digitalen Verän-
derungen deutlich gesunken. So bewer-
ten mit 22 Prozent nur noch halb so viele 
Führungskräften gegenüber 2016 den 

Nutzen der Digitalisierung als unklar, 
auch interne Akzeptanzprobleme wer-
den immer weniger befürchtet.  „Weitge-
hende Einigkeit besteht hingegen darin, 
dass die Digitalisierung der Produk-

die digitalisierung der produktion nimmt fahrt auf
die produktion wacht aus ihrem digitalen dornröschenschlaf auf. Eine Studie der 
felten Group zeigt für 2018 höhere projektbudgets bei industrie 4.0. Zudem ist die 
Zahl der Skeptiker geschrumpft.

Wie bewerten Sie das Thema der 
Produktionsdigitalisierung/Industrie 4.0?

(n = 327 / 308 / 330 Unternehmen; Quelle: Felten Group; Mehrfachnennungen möglich)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ist noch voller Fragen

wird intern Akzeptanzschwierigkeiten schaffen

ist technisch noch länger nicht realisierbar

Nutzenperspektiven unklar

fordert besonders den Mittelstand heraus

bietet neue Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit

wird die Produktionsprinzipien völlig verändern

bietet eine spannende Perspektive
61%

2018

2017

2016

64%
66%

79%
73%

83%

46%
59%

71%

73%
51%

43%

41%
37%

22%

59%
39%

30%

36%
37%

18%

81%
60%

38%

66 prozent der befragten produktionsmanager vertreten die ansicht, dass industrie 4.0 
ihnen eine spannende perspektive bietet. Seit 2016 hat sich dieser Wert um 5 prozent 
erhöht. Quelle: felten Group

Foto: Fotolia
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tion im Rahmen von Industrie 4.0 bzw. 
eine spannende Perspektive darstellt“, 
erläutert Martin Krupa, Senior Con-
sultant bei Felten. Dies zeigt sich auch 
in der zwischenzeitlich regen strate-
gischen Planung zur Umsetzung der 
neuen Technologien. Mit 57 Prozent be-
schäftigt sich nunmehr als jedes zweite 

Fertigungsunternehmen intensiv mit 
diesem Thema. Vor zwei Jahren waren 
es lediglich 13 Prozent. Weitere 27 Pro-
zent sind derzeit in der Findungsphase. 
Lediglich jeder siebte Betrieb will von 
diesem Thema nichts wissen. 

Dass es sich bei dem wachsenden 
Interesse an der digitalen Modernisie-

rung nicht nur um Lippenbekenntnisse 
handelt, zeigt sich auch in der Investiti-
onspolitik in Sachen Industrie 4.0. 

So haben für dieses Jahr zwei von 
fünf Betrieben umfangreiche Budgets 
mit Blick auf diese Ausrichtung einge-
plant – zehn Mal so viel wie noch vor 
zwei Jahren. Ein weiteres Drittel will 
zumindest etwas Geld für die Digita-
lisierung der Produktion ausgeben, 
während sich nur noch ein Viertel in 
Zurückhaltung übt. 

„Die digitale Transformation ist 
nun auch im Fertigungsbereich ange-
kommen“, schlussfolgert Krupa. Da-
bei spiele sicher auch der wachsende 
Marktdruck eine Rolle. „Die Nachfrage 
nach individualisierten Produkten und 
kleinen Losgrößen beispielsweise ist 
mit den klassischen Produktionsstruk-
turen nicht zu schaffen“, begründet der 
Consultant den Meinungsumschwung. 

Außerdem wachse durch den Wettbe-
werb die Kostensensibilität. „Ohne eine 
konsequente Nutzung der digitalen 
Möglichkeiten bleiben die Möglichkei-
ten zur Effizienzsteigerung begrenzt.“ 
Allerdings gebe es beim Nutzenpoten-
zial deutliche Branchenunterschiede, 
schränkt Krupa ein.  jf

Wie gehen Sie gegenwärtig strategisch mit der 
Produktionsdigitalisierung/Industrie 4.0 um?

(n = 327 / 308 / 330 Unternehmen; Quelle: Felten Group; Mehrfachnennungen möglich)
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ist noch kein Thema für uns

beobachten vorerst nur den Markt

bauen intern Know-how auf

beschäftigen uns intensiv damit
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201613%
38%

57%

26%
34%

27%

37%
15%
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24%
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57 prozent der Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit der digitalisierung der 
produktion. Vor zwei Jahren waren es erst 13 prozent. Quelle: felten Group

Wann werden Sie vermutlich intensiv mit der gezielten Ausrichtung 
auf Produktionsdigitalisierung/Industrie 4.0 beginnen?

(n = 327 / 308 / 330 Unternehmen; Quelle: Felten Group; Mehrfachnennungen möglich)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ist noch unbestimmt

vermutlich später

planen erste Schritte

realisieren bereits
2018

2017

20165%
19%

24%

9%
27%

39%

27%
29%

18%

59%
35%

19%

24 prozent der befragten Unternehmen wollen ihre digitalisierungsprojekte noch in 
diesem Jahr beginnen. Quelle: felten Group
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UntERnEhMERiSchE Ent-
scheidungen durch betriebswirt-
schaftliche Zahlen abstützen – das ist 
das Ziel von Planung und Controlling. 
Konstanz gehört dabei der Vergangen-
heit an, denn die Unternehmen finden 
immer weniger stabile Konjunkturzy-
klen vor, auf die sie sich einstellen 
können. Die Schwankungen werden 
häufiger, zudem nimmt die Intensität 
der Ausschläge zu.

Controller versuchen, die Stärke 
und Länge des nächsten Ausschlags 
vorherzusehen. Gefragt sind Früh-
warnsysteme und Methoden, wie 
sich auch aus schwachen Signalen 
Maßnahmen und Strategien ableiten 
lassen. Hilfswerkzeuge für die Ablei-
tung von Schlussfolgerungen und das 
Entwickeln von Notfallszenarien sind 
Business-Intelligence-Tools. 

Moderne Strategien versuchen nicht 
mehr, Einzelpositionen wie Kosten und 
Umsatz zu planen, sondern vielmehr, 
Einflussfaktoren zu identifizieren und 
daraus Ergebnisgrößen abzuleiten. 
Die folgenden Übersicht beschreibt 

sieben Lösungen, die Unternehmen 
bei Budgetierung, Planung, Control-
ling und Forecasting unterstützen.

deltaMaster automatisiert  
die abweichungsanalyse
DeltaMaster von Bissantz & Company 
ist eine Software für die datenbasierte 
Unternehmensführung. Die Analy-
selösungen reichen von unterneh-
mensweiten Szenarios über Bereichs- 
oder Abteilungslösungen bis hin zu 
individuellen Anwendungen im Rah-
men von Selfservice-BI.

Planung, Analyse und Reporting 
seien in DeltaMaster eng verzahnt und 
ließen sich unter derselben Oberflä-
che nutzen. Als Frontend greife Delta-
Master direkt und ohne eigene Daten-
speicherung auf multidimensionale 
oder relationale Datenbanksysteme 
zu. Die Planungslösungen basierten 
meist auf Microsoft SQL Server und/
oder Microsoft Analysis Services. Den 
Performance-Bedürfnissen großer 
Anwendungen begegnet Bissantz mit 
einem Hybrid-Ansatz, der die mul-

tidimensionale und die relationale 
Verarbeitung kombiniert. Alternativ 
lasse sich DeltaMaster in Verbindung 
mit SAP HANA, Infor BI OLAP Server 
oder IBM Cognos TM1 zum Planen 
einsetzen.

Unternehmen erledigen mit Delta-
Master unter anderem ihre Umsatz-, 
Absatz- und Preisplanung, die Budget- 
und Investitionsplanung sowie die Kos-
ten  und Kostenstellenplanung. Meist 
steuere das Controlling zentral den Pro-
zess, lege Berechtigungen fest, über-
wache den Fortschritt und gebe Versi-
onsstände frei. Der Ausgangspunkt für 
die Planer sind Berichte, wie sie auch 
im Reporting mit DeltaMaster verwen-
det werden: Bei Bissantz’Numbers han-
delt es sich um sogenannte Grafische 
Tabellen – das sind Pivot-Tabellen mit 
eingebetteten grafischen Elementen, 
zum Beispiel Balken und Sparklines, 
oder typografisch skalierten Zahlen, 
bei denen die Schriftgröße automatisch 
proportional zum Wert gewählt wird. 
Mit dieser Visualisierung lenke Delta-
Master die Aufmerksamkeit des An-

tools für planung und controlling

integrierte Werkzeuge erleichtern die planung
planung und controlling gehört zu den Basisaufgaben von Business intelli-
gence. Mit spezialisierten tools steuern und überwachen Unternehmen Bud-
gets und sichern sich gleichzeitig gegen Risiken ab.

Foto: Fotolia
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wenders. Grafische Tabellen seien gut 
zu lesen, einfach zu erstellen, robust 
gegenüber Datenänderungen – und 
sie ermöglichten interaktive Analysen 
direkt im Bericht. 

Für spezielle Analysen enthält Del-
taMaster mehrere betriebswirtschaft-
liche Methoden. Mit fachanwender-
tauglichen Data-Mining-Verfahren 
unterstütze die Lösung Analysen, bei 
denen sich die Fragestellung erst aus 

den Daten selbst ergeben soll. So ent-
stünden dynamische Berichte, welche 
die Berichtsempfänger über den Win-
dows-Client, im Webbrowser oder per 
App abrufen, aktualisieren und filtern 
könnten.

das BoaRd-toolkit braucht
keine programmierung
Die All-in-One-Lösung BOARD vereint 
die Faktoren Business Intelligence, 

Data Discovery, Performance 
Management und Advanced 
Analytics in einer Plattform. 
Anwender treffen damit laut 
Unternehmensaussage einfa-
cher und schneller fundierte 
Entscheidungen, welche die 
Unternehmensperformance 
steigern. Die Lösung ermögli-
che die flexible und program-
mierfreie Entwicklung indivi-
dueller Analyse-, Reporting-, 
Planungs- und Simulationsan-
wendungen. Trotz des großen 
Funktionsumfangs arbeite 
BOARD schnell und zuverlässig. 
In-Memory-Technologie, Data-
Fast-Track sowie dynamische 
Datenmodelle gewährleisteten 

eine hohe Performance.
Mithilfe der Self-Service-Data-Dis-

covery-Benutzeroberfläche könnten 
Anwender in BOARD Informationen 
suchen, mit Daten interagieren und 
tiefgreifende Datenanalysen durch-
führen. Da die Software keiner Pro-
grammierung bedürfe, könnten Fach-
anwender mit minimalem Support 
der IT-Abteilung Analyse- und Pla-
nungsanwendungen selbst erstellen. 

Bei der funktion Bissantz’numbers visualisiert deltaMaster mit typografisch skalierten 
Zahlen die Größenverhältnisse der Werte sowie die zeitliche Entwicklung.  
 Quelle: Bissantz & company

da das BoaRd-toolkit keiner programmierung bedarf, können fachanwender mit minimalem Support der it-abteilung 
analyse- und planungsanwendungen selbst erstellen. Quelle: Board
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Das BOARD Toolkit biete bei der Ent-
wicklung, Anpassung und Pflege von 
Anwendungen eine hohe Agilität und 
vergleichsweise niedrige Gesamtbe-
triebskosten. 

Die Consulter von Board bringen 
Fachwissen aus allen Bereichen mit, 
die für umfangreiche Business-Intel-
ligence-Projekte notwendig sind. Sie 
informierten Projektverantwortliche 
über Themen wie Datenspeicherung, 
Informationsaufbau, Administration 
und die Datenanbindung zu verschie-
densten Vorsystemen und externen 
Datenquellen sowie ETL-Prozesse 
(Extraktion, Transformation, Laden). 
Auch was die Aufbereitung von Da-
ten und Werkzeuge wie Reporting, 
Analyse, Management Informati-
onssystem, Planung, Konsolidierung 
und Simulation betrifft, stünden in 
Deutschland und Österreich über 60 
zertifizierte Board-Berater mit Rat und 
Tat bereit. Gleiches gelte für betriebs-
wirtschaftliche Themen wie beispiels-
weise die Bildung von Kennzahlen, 
Balanced Scorecard, operative, strate-
gische, finanzielle, vertriebliche, Sup-
ply-Chain- oder Fertigungs-Planungs-
prozesse, Information Design und 
Business-Intelligence-Governance.

die cubeware plattform 
bindet Microsoft Excel nativ ein
Mit der Cubeware Solutions Platform 
C8 (CSP C8) bietet der deutsche Busi-
ness-Intelligence-Anbieter Cubeware 
eine integrierte Plattform für Lösun-
gen in Sachen Planung Analyse und 
Reporting. Durch die nativen Bestand-
teile der Plattform, C8 Importer und 
CW1 Datenbank powered by IBM, er-
halten Unternehmen laut Unterneh-
mensaussage ein fachanwender-ge-
eignetes ETL-Werkzeug (Extraktion, 
Transformation, Laden) zur Entwick-
lung dynamischer Planungsapplikati-
onen und eine multidimensionale Da-
tenbank als Motor für Planungs- und 
Simulationsszenarien. CSP C8 decke 
so den gesamten Regelkreis der Pla-
nung ab – von der Planerstellung über 
den kontinuierlichen Soll-Ist-Abgleich 
und die Abweichungsanalyse bis hin 
zur Planung von unterjährigen Ge-
genmaßnahmen.

Flexible Frontend-Werkzeuge im 
Cubeware-Portfolio binden unter-
schiedlicher Zielgruppen in den Pla-
nungsprozess ein: Neben dem auch 
als Web-Variante verfügbaren Client 
C8 Cockpit ist mit C8 Mobile ein Fron-
tend für Mobilgeräte mit den Betriebs-

systemen Google Android, Apple iOS 
und Microsoft Windows im Portfolio, 
das auch mobile Planungsszenarien 
zum Beispiel im Vertriebsaußendienst 
ohne Applikationsbruch unterstützt. 
Darüber hinaus lasse sich Microsoft 
Excel nativ in die Cubeware-Plattform 
integrieren.

Die spezifischen Planungsfunktio-
nalitäten der CSP C8 umfassten die 
freie Wahl der Planungsrichtung, eine 
frei definierbares Rollen- und Be-
rechtigungskonzept, die Multi-User-
Fähigkeit, eine zentrale Datenbank 
samt Protokollierung, Planungsfor-
mulare mit direkter Datenbankanbin-
dung, Funktionen für Workflow und 
Zeitsteuerung, den Sandbox-Betrieb 
und eine anpassbare Berechnungs-
methodik

Die Cubeware-Plattform unterstützt 
unterschiedliche Planungsansätze 
wie beispielsweise treiberbasierte 
Planung, Bandbreitenplanung so-
wie Lang- und Mittelfristplanungen. 
Business Content und Best-Practice-
Vorlagen bestehen unter anderem zu 
Anwendungsfällen aus den Bereichen 
des Bestands-, Chancen-, Risiko- und 
Yield-Management sowie der Sorti-
mentssteuerung. Das flexible Preis- 

Mit individualisierbaren planungsworkflows haben planer auf der cubeware-plattform stets die Übersicht über den Status 
Quo der teilpläne in den einzelnen fachbereichen im laufenden fiskaljahr. Quelle: cubeware



15www.isreport.de Online und Guides
2/2018

BUSinESS intElliGEncE

und Lizenzmodell von Cubeware soll 
auch kleineren Planungsprojekten 
Rechnung tragen.

idl integriert finanzwesen 
und controlling
IDL-Lösungen reichen von der inte-
grierten Planung über den konsoli-
dierten Abschluss, das Berichts- und 
Meldewesen bis hin zum Disclo-
sure Management. Accounting und 
Controlling profitieren laut Anbie-
teraussage von Geschwindigkeits-, 
Sicherheits- und Kostenvorteilen. 
Prozessunterstützung, betriebswirt-
schaftliche Logik und Automatisie-
rung sowie ein durchgängiges Daten-
management garantierten einerseits 
eine hohe Standardisierung und an-
dererseits Flexibilität für individuelle 
Anforderungen wie beispielsweise 
das Einbeziehen neuer Tochterun-
ternehmen oder Fachbereiche, das 
Einbinden zusätzlicher Datenquellen 
oder andere fachlicher Anforderun-
gen.

Die IDL CPM Suite präsentiert sich 
als Plattform für integrierte Planungs-
lösungen in Konzernen und Unter-
nehmen mit mehreren Organisations-
einheiten. Die Lösung orientiert sich 
an Industriestandards von Microsoft, 

IBM und SAP und lässt sich sowohl 
On-Premise als auch im Cloud-Be-
trieb oder im Hosting nutzen. Testate 
unabhängiger Experten bestätigen 
der IDL CPM Suite eine hohe techni-
sche und fachliche Qualität. 

Im Release 2018 sei das Erstellen, 
Bearbeiten und Konsumieren von Be-
richten im Portal der IDL-Reporting-
Plattform und dem Designtool IDL.
DESIGNER optimiert worden. Work-
flow-Unterstützung mit Monitoring 
der Aufgaben und Kommentierungs-
funktionen für Datenerfassungs-, 
Planungs- und Reportingszenarien 
bildeten die die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten beim Erstellen von 
Berichten ab. Dynamische Zeitrei-
henelemente sowie ein wiederver-
wendbares Design steigerten die 
Automatisierung und ermöglichten 
den Empfängern der Berichte eine 
schnelle Orientierung. 

Erweitert worden seien im Release 
2018 die Formatierungseinstellungen 
für Tabellen und Grafiken sowie die 
Navigationsmöglichkeiten. Per Klick 
auf die Visitenkarten im Info-Panel 
stelle das Controlling einen direkten 
Kontakt mit dem Ersteller eines Be-
richts her. Das Modul IDL.KONSIS 
deckt die legale und Management-

konsolidierung ab. Das aktuelle Re-
lease wurde in Sachen Compliance 
und Prozessunterstützung ausge-
baut.

infor cloudSuitecorporate 
nutzt amazon Web Services
Infor bietet seine Lösungen für Pla-
nung und Controlling aus der Cloud 
an: Mit Infor CloudSuite Corporate 
steht eine Plattform bereit, die das 
Finanzwesen, das Management von 
Lieferketten und Human Capital Ma-
nagement abbildet. Infor CloudSuite 
Corporate trage Informationen aus 
dem gesamten Unternehmen zusam-
men. Entscheidungsträger hätten so 
Zugriff auf verlässliche Finanzdaten, 
um ihr Budgetmanagement zu ver-
bessern und Strategien zur Kosten-
senkung zu entwickeln. Verlässliche 
Daten bedeuteten auch präzisere 
Prognosen, und damit könne das Ma-
nagement schneller auf neue Heraus-
forderungen reagieren. Die Lösungen 
von Infor stellten zudem Funktionen 
bereit für die Rechnungsautomatisie-
rung, das Kosten-, Cash- und Vermö-
gensmanagement, Projektbuchhal-
tung und Leistungsrechnung sowie 
für Bestands- und Anlagenmanage-
ment und unterstützten die Standards 

das Modul idl.designer ermöglicht eine web-basierte analyse der Schlüsselkennzahlen im Unternehmen.  Quelle: idl
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IFRS (International Financial Repor-
ting Standards) und GAAP (United 
States Generally Accepted Accounting 
Principles).

Personalmanagement deckt die 
Infor CloudSuite Corporate über ein 
mehrstufiges einheitliches Service-
Modell ab. Damit ließen sich Prozess-
schritte und Dokumente rund um 
Einstellungen, Kündigungen und Ent-
lassungen verwalten sowie die Vergü-
tung der Mitarbeiter dokumentieren. 
Auch Anforderungen in Sachen Busi-
ness Intelligence (BI) trage die Suite 
Rechnung. Die Lösung verknüpfe 
Finanzmanagementfunktionen wie 
Budgetierung und Planung, Strate-
giemanagement und Finanzkonsoli-
dierung mit BI-Funktionen. So ließen 
sich Informationen aus allen Quellda-
tenanwendungen automatisch und in 
Echtzeit veröffentlichen, sobald Ver-
änderungen auftreten. Die Integra-
tion kontextsensitiver Business-Intel-
ligence-Funktionen biete zudem die 
Möglichkeit, relevante Informationen 
abzurufen und Entscheidungen mit 
potenziellen Risiken zu verknüpfen, 
so dass sofort der Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung er-
kennbar sei.

Infor CloudSuite Corporate nutzt die 
Infrastruktur Amazon Web Services. 
Über das flexible Abonnement-Mo-
dell könnten Anwender dort Ressour-
cen entsprechend ihres tatsächlichen 
Bedarfs nutzen.

Mit der Technologie von GT Nexus 
habe sich der Funktionsbereich von 
Infor CloudSuite Corporate auf die 
Lieferkette ausgedehn t. Funktionen 
wie das Order Management im Lie-
ferantennetzwerk sowie Receivables 
und Payables Financing bildeten die 
Supply Chain auch außerhalb der 
Grenzen eines Unternehmens ab.

tablonautix erweitert 
iBM tM1 planning analytics
Mit Tablonautix hat die Olapline 
GmbH, ein Lösungsanbieter für 
Controlling-Systeme im Konzern- 
und Mittelstandsumfeld, eine eigene 
Technologieplattform im Portfolio, 
die vom OLAP-Server (Online Analyti-
cal Processing) bis hin zum Mobile-
Front-End reicht.

Tablonautix biete eine intuitive Be-
nutzerführung bei Modellierung in 
der Dimensions-, Cube- und Report-
Architektur, die dem Fachanwender 
das Erstellen dynamischer Masken 

und Auswertungen ermögliche. Zahl-
reiche Planungsfunktionen liefen out 
of the Box. Der Fokus liege auf einer 
durchgehend schlanken und flexib-
len Lösung. Darüber hinaus lasse sich 
die Software um spezielle Funktionen 
ergänzen. Die Tablonautix-App binde 
gängige mobile Technologien bidi-
rektional an.

Mit Tablonautix erstellten Fach-
anwender in kurzer Zeit integrierte 
Finanzplanungssysteme mit den 
Schwerpunkten Vertrieb, Personal, 
Kostenstellen, Gewinn- und Verlust-
rechnung oder  Bilanz und Cashflow, 
sowie technische Querschnittsmodule 
wie Maßnahmenplanung, Planungs-
workflow, Versionsmanagement, 
Transfermanagement, E-Mail-Broad-
casting oder Rollierender und Bayesi-
anischer Forecast.

Die Nutzungsrechte von Tablonau-
tix und Tablonautix plus werden über 
ein einfaches Lizenzmodell verkauft 
oder vermietet. Als einzige Metrik gilt 
die Anzahl der Named User. als Als 
Einstiegssystem bis zu vier Usern sei 
Tablonautix ist kostenlos. Das System 
sei ohne Setup lauffähig. Dokumenta-
tionen und Online-Tutorials erleich-
terten den Einstieg.

infor cloudSuite corporate präsentiert sich als plattform, die nicht nur das finanzwesen, sondern die lieferkettensteue-
rung sowie human capital Management abbildet. Quelle: infor
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Die Lizenzvariante Tablonautix plus 
enthalte zusätzlich den vollen Funk-
tions- und Leistungsumfang der IBM-
Software TM1 Planning Analytics. 
Diese analytische Datenbank gelte 
unter den OLAP-Systemen als State of 
the Art. Die Kombination der umfang-
reichen Modellierungsmöglichkei-
ten mit der ausgereiften Lösung IBM 
TM1 Planning Analytics kombiniert 
mit der einfachen Benutzeroberflä-
che von Tablonautix verspeche eine 
gute Basis für Planungssysteme jeg-
licher Größe und Komplexität.

Unit4 prevero verbindet 
planung und controlling
Mit seinen Lösungen für Business 
Intelligence (BI) und Corporate Per-
formance Management (CPM) bietet 
Unit4 prevero einen integrierten An-
satz für Unternehmensplanung, Ana-
lyse, Berichtswesen, Forecasting und 
Controlling. Die Software verbessert 
laut Unternehmensaussage Entschei-
dungs- und Steuerungsprozessen 
in Unternehmen jeder Größe und 
Branche. Sie ermögliche das Umset-
zen spezifischer Anforderungen im 
Hinblick auf Prozesse, Inhalte und 
Funktionen. Der gesamte Regelkreis 
der Unternehmenssteuerung werde 
integriert unterstützt: Strategische 

und Mittelfrist-Planung, Budgetie-
rung, Berichtswesen, Abweichungs-
analysen, Maßnahmenmanagement 
und Forecasts. Bei Bedarf ließen sich 
Maßnahmen, Projekte und Mess-
punkte individuell definieren. Mmit-
einander verbunden würden somit 
nicht nur die verschiedenen Pla-
nungshorizonte (kurz-, mittel- und 
langfristig), sondern auch alle Typen 
von Planung.

Im Rahmen der Self-Service Funk-
tionalität sowie des modularen und 
programmierfreien Aufbaus ließen 
sich die Module von Unit4 prevero 

miteinander verbinden und nach Be-
darf individuell modellieren. Anders 
als bei der Programmierung könn-
ten Fachanwender die dafür nötigen 
Aufgaben selbst ausführen. 

Ein besonderes Augenmerk liege 
auf der Investitionssicherheit. Kun-
den von Unit4 prevero arbeiteten auf 
einer Plattform, die dem Best-Prac-
tice-Gedanken folgt. Aktuelles Bran-
chenwissen spiegle sich hier ebenso 
wieder wie die Ergebnisse der lang-
jährigen Kundenerfahrungen. 

Die Praxisorientierung zeige sich 
sowohl in den Planungstools, als 
auch beim Controlling. Die visuelle 
Aufbereitung und Analyse von Daten 
für betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen mit automatisierter Berichts-
verteilung seien ebenso vorhanden 
wie Ist-/Plan-, Zeitreihen-, Top-/
Flop-, Top-Value-, Break-Even-, Ab-
weichungs- oder ABC-Analysen, Ad-
hoc Auswertungen und rollierende 
Forecasts. 

Die Konsistenz der Ist- und Plan-
daten werde durch automatische 
Datenübernahmen aus SAP und an-
deren Vorsystemen sowie aus Daten-
banken gewährleistet. Eine transpa-
rente Benutzeroberfläche sowie der 
Client Unit4 prevero One mit integ-
riertem Dashboard Designer, Analy-
tics-Funktionen und der dezentralen 
Datenerfassung über das Web runde-
ten das Bild ab. jf

Mit tablonautix erstellen fachanwender integrierte finanzplanungssysteme mit 
den Schwerpunkten, Vertrieb, personal, Kostenstellen, Gewinn- und Verlustrech-
nung oder Bilanz und cashflow Quelle: olapline

das prevero Sales dashboard gibt auf einen Blick auskunft über Umsätze und 
Vertriebskosten. Unit 4 prevero
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diSKUSSionEn RUnd UM die 
Themen Analytics, Predictive und di-
gitale Transformation haben in vielen 
Unternehmen das Bewusstsein für 
die Relevanz von Daten für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen 
geschärft. Unabhängig von Branche 
oder Unternehmensgröße etabliert 
sich die Erkenntnis, dass Daten und 
deren Nutzung zur Optimierung von 
Prozessen oder zur Verbesserung von 
Produkten und Dienstleistungen un-
erlässlich sind.

Planung, Steuerung und Kontrolle 
der Unternehmensleistung sind we-
sentliche und begriffsdefinierende 
Aufgaben des Managements von Or-
ganisationen. Diese Management-
aufgaben stehen miteinander in Be-
ziehung und bilden einen Kreislauf. 
Die Integration von Planung und 
Controlling ist eine wesentliche Vor-
aussetzung zur optimalen Unterstüt-
zung dieses Kreislaufs. Der Einsatz 
integrierter Softwarelösungen ist ein 
entscheidender Faktor für deine gute 
Managementunterstützung in Sachen 
Planung und Controlling.

aus Microsoft Excel sind 
planer herausgewachsen
Hinsichtlich der Software-Unter-
stützung findet aktuell in vielen Un-

ternehmen ein Umdenken statt. Mi-
crosoft Excel hat als Werkzeug für 
Planung und Controlling oftmals aus-
gedient. Zu hoch ist die Fehleranfäl-
ligkeit durch manuelle Eingriffe, zu 
stark die Einschränkung durch feh-
lende Funktionalität, zu inkonsistent 
die Daten aufgrund der fehlenden 
einheitlichen Datenbasis. Ein profes-
sionelles Planungs- und Controlling-
Werkzeug soll her. Keine einfache 
Aufgabe, wenn man das vielfältige 
Angebot betrachtet.

Der Markt für Planungs- und Cont-
rolling-Software im deutschsprachigen 
Raum umfasst etwa 40 bis 50 Lösun-
gen. Angesichts der Unterschiede sind 
die potenziellen Fehlerquellen bei der 
Softwareauswahl enorm. Enorm wich-
tig für die Auswahl eines geeigneten 
Werkzeugs ist neben der Kenntnis der 
eigenen Anforderungen eine Kenntnis 
des Marktes. Nur so kann man ent-
scheiden, welche Lösung für die eige-
nen Bedürfnisse in Frage kommt.

Sorgfältige anforderungserhe-
bung als Basis der auswahl
Eine gewissenhafte und umfassende 
Anforderungserhebung ist die Basis 
eines jeden Softwareauswahlprozes-
ses. Erstaunlich viele Unternehmen 
unterschätzen diesen ersten Schritt. 

Die Fehlerquellen sind vielfältig, 
konzentrieren sich aber immer wie-
der auf die gleichen Elemente: Ein-
seitig besetzte Projektteams (wenn 
beispielsweise die IT-Abteilung 
für Fachbereich aussucht), einge-
schränkte Anforderungserhebung/
widersprüchliche Anforderungen 
sowie fehlender Weitblick (wenn bei-
spielsweise das Kriterium ‚Planung‘ 
die Auswahl dominiert, obwohl zu-
künftig auch Reporting/Analyse rele-
vant sind). 

Nur eine sorgfältige fachlich-funk-
tionale, technische und organisato-
rische Anforderungsanalyse in allen 
Unternehmensteilen kann diese Feh-
ler zu vermeiden. Die Analyse sollte 
zusammen mit denjenigen Mitar-
beitern erfolgen, die später mit dem 
Werkzeug arbeiten. Der Teilnehmer-
kreis sollte sowohl die Fachbereiche 
als auch die IT-Abteilung umfassen, 
um Akzeptanzproblemen vorzubeu-
gen. Als Ergebnis der Anforderungs-
analyse entsteht ein Kriterienkatalog, 
der eine erste Abschätzung ermög-
licht, welche der am Markt verfüg-
baren Softwarewerkzeuge für die 
eigenen Anforderungen passen. Da 
hierbei nicht jedes Kriterium gleich-
wertig ist, sollten die einzelnen Anfor-
derungen gewichtet werden.

planung & controlling

it-gestützte Unternehmenssteuerung erfordert 
eine stringente auswahl der passenden lösung
Viele Unternehmen suchen nach einer professionellen anwendung für planung 
und controlling. die fachliche auswahl startet laut BaRc mit der anforderungs-
analyse und schließt ab mit der detailevaluierung in einem proof of concept.
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dr. christian fuchs ist bei BaRc 
head of analytics & data 

Management practice.

der autor
namen großer anbieter ersetzen 
keinen funktionsvergleich
Viele Unternehmen fokussieren 
bei der Softwareauswahl vor allem 
auf große und weit bekannte Soft-
wareanbieter wie IBM, Oracle oder 
SAP, Dies ist grundsätzlich nicht 
schlecht, da diese Anbieter meist 
ein umfassendes Portfolio vorwei-
sen. Allerdings haben auch kleinere 
und spezialisierte Anbieter häufig 
sehr gute Lösungen und bringen 
ein ausgeprägtes Verständnis für 
lokale Besonderheiten in Branchen 
beziehungsweise in bestimmten 
Unternehmensgrößen mit. Auch 
diese Anbieter sollten daher in die 
Marktbetrachtung mit einbezogen 
werden. 

Grundsätzlich sollten die Verantwort-
lichen bei der Auswahl bedenken, 
dass größer nicht gleichzeitig besser 
ist. Vermeintlich große Anbieter sind 
ihren kleineren Wettbewerbern nicht 
zwangsläufig in allen Belangen über-
legen. Entscheidend ist das Gesamtpa-
ket aus funktionaler und technischer 
Unterstützung, bezogen auf die indivi-
duellen Anforderungen zu einem gut 
passenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Marktanalysen belegen, dass Themen 
wie vor Ort verfügbarer Support, Wert-
schätzung des Kunden, sprechen der 
lokalen Sprache sowie Kenntnisse der 
lokalen Besonderheiten Punkte sind, 
bei denen kleinere Anbieter oft zufrie-
denere Kunden vorweisen als große 
und weit bekannte Softwareanbieter. die detailevaluierung ist der 

abschließende auswahlschritt
Der finale Schritt im Rahmen eines 
Softwareauswahlprozesses sollte eine 
Detailevaluierung in Form eines Proof 
of Concepts sein. Ein Verzicht darauf, 
sei es aus Zeit- oder Kostengründen, 
ist riskant und kann schnell zu einer 
Fehlentscheidung führen. Bei der De-
tailevaluierung müssen die betrachte-
ten Lösungen im Praxistest beweisen, 
dass sie alle relevanten Anforderun-
gen erfüllen. Um dabei ein möglichst 
genaues Bild der Leistungsfähigkeit 
der Werkzeuge zu zeichnen, emp-
fehlen sich individuell vorgegebene 
Aufgabenstellungen sowie Daten, 
aus dem späteren Einsatzgebiet mög-
lichst ähnlich sind. Ergänzend zur 
Detailevaluierung können Gespräche 
mit Referenzkunden, externe Berater 
oder generelles Kundenfeedback hilf-
reiche Informationsquellen zur Nut-
zung der Werkzeuge sein.

Mit dieser Schrittfolge finden Un-
ternehmen ein Planungs- und Con-
trolling-Werkzeug, das gut zu den 
eigenen Anforderungen passt. Das 
Angebot am Markt ist reich, und der 
Funktionsumfang der Lösungen um-
fassend. Die Kenntnis der Unterschei-
dungsmerkmale sowie potenzieller 
Fehlerquellen stellt eine wichtige 
Grundlage für die Produktauswahl 
dar. Dr. Christian Fuchs/jf

5 Kriterien steuern die produktauswahl
die Vielfalt im Markt der deutschsprachigen lösungen für planung und control-
ling ist groß. als wesentliche Unterscheidungskriterien eignen sich die nachge-
nannten faktoren.
1. Regionale Präsenz
Wenn planungsprojekte international aktiver auch dezentrale Unterstützung im 
ausland erfordern, wird die regionale präsenz wichtig. Global agieren beispiels-
weise die anbieter anaplan, Board, cch, iBM, oracle, Sap und tagetik. 
2. Planungsstrategie
top down und Bottom Up lauten die beiden planungsstrategien, die sich in 
Kombination zu einer Gegenstromplanung kombinieren lassen. Je nach präfe-
renz der planer sollten Unternehmen auf funktionalität in den produkten ach-
ten.
3. Modellausrichtung und Standardisierungsgrad
Werkzeuge für planung und controlling können in ihrer Modellausrichtung auf 
bestimmte anwendungen oder Branchen ausgerichtet sein. Beim aufbau von 
planungsanwendungen zu unterscheiden sind flexible Entwicklungsplattformen 
wie Board, coplanner, corporate planning, longview, prevero oder thinking 
networks sowie standardisierte anwendungen für die integrierte finanzpla-
nung wie cch tagetik, idl oder onestream Software.
4. Funktionalität für Analyse und Performance Management
da eine planung meist entsprechende Möglichkeiten für Berichtswesen und die 
analyse von planungsergebnissen erfordert, schreitet die integration beider 
themen voran. Bei der produktauswahl müssen Unternehmen die frage nach 
separaten oder integrierten lösungen für planung und controlling beantwor-
ten.
5. Die Anzahl der Planer im Unternehmen
Während einige lösungen typischerweise in kleinen und mittleren anwen-
dungsszenarien eingesetzt werden, fokussieren andere eine mittlere bis sehr 
große Zahl an anwendern. So reicht die domäne von iBM, oracle, Sap und 
cch tagetik bis hin zu mehreren tausend anwendern.
 Dr. Christian Fuchs/jf



Online und Guides
2/201820 www.isreport.de

BUSinESS intElliGEncE

BiG data als Begleiterscheinung 
der Digitalisierung bringt durch den 
explosiven Anstieg des Datenvolu-
mens aus verschiedensten Kanälen 
nicht nur Herausforderungen beim 
Sammeln und Speichern. Die Analyse 
bietet große Chancen, sie setzt aber 
eine effiziente und effektive kognitive 
Erfassung der Informationen durch 
die Mitarbeiter voraus.

Guidelines sollen die 
Visualisierung verbessern
Das Forschungsprojekt ‚User-Cen-
tered Interactive Visualization for 
Big Data‘ (USIVIS) der Studiengänge 
Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement (CRF) und Hu-
man Centered Computing (HCC) der 
Fachhochschule Oberösterreich be-
schäftigt sich mit benutzerzentrierten 
Visualisierungs- und Interaktions-
konzepten von Big Data. Das Projekt 
zielt darauf ab, mittels Guidelines die 
Usability der Visualisierungen zu stei-
gern.

Im Rahmen der 2016 vom Internatio-
nalen Controller Verein (ICV) veran-
stalteten Tagung Controlling Insights 
Steyr haben die Wissenschaftler die 
Nutzung interaktiver Visualisierungen 
im Bereich von Big Data in der Wirt-
schaft samt der der benutzten Software 
erforscht. Die Befragung umfasste 145 
Teilnehmer und wurde sowohl online 
als auch in Printform durchgeführt. 
Der Kreis der Teilnehmer reicht vom 
Dienstleistungssektor über die Finanz-
wirtschaft bis hin zur öffentlichen Ver-
waltung. 21,4 Prozent der Befragten 
kommt aus dem Top-Management, 
22,8 Prozent aus dem mittleren Ma-
nagement, 17,2 Prozent sind im unte-
ren Management tätig, und 38,6 Pro-
zent bekleiden sonstige Tätigkeiten.

Von Reports und dashboards 
bis hin zu advanced analytics
Bei der Datenanalyse kommen heute 
primär klassische Business Intelli-
gence- und Analytics-Tools zur Erstel-
lung von Reports, Dashboards und freie 

OLAP-Analysen (Online Analytical Pro-
cessing) zum Einsatz. Für komplexere 
Auswertungen nutzen Unternehmen 
zusätzlich Advanced Analytics-Instru-
mente wie Cluster-, Faktor- oder Kor-
respondenzanalysen verwendet. 

Neben der Analyse selbst stellt die 
benutzerzentrierte und kognitiv-op-
timale Darstellung dieser Daten eine 
Herausforderung dar. Für Big Data 
entwickeln Analysten ständig neue 
Visualisierungstypen und Interakti-
onstechniken. Die Bandbreite reicht 
von klassischen Geschäftsgrafiken 
Balken-, Säulen-, Liniendiagramm) 
über geografische Visualisierungen in 
Karten bis hin zu multidimensionalen 
Darstellungen wie Heatmaps oder pa-
rallele Koordinaten. 

Gute Visualisierung reduziert 
den information overload 
Durch eine visuelle Aufbereitung der 
Daten lässt sich der Information Over-
load reduzieren, und die kognitive Be-
lastung des Informationsempfängers 
geht zurück. Interaktive Visualisie-
rungen ermöglichen es den Nutzern, 
Daten zu erforschen und mit ihnen zu 
interagieren, Muster und Ausreißer 
schnell zu identifizieren und neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Die Heraus-
forderung der visuellen Aufbereitung 
liegt in der verständlichen und ziel-
gruppengerechten Informationsdar-
stellung unter Berücksichtigung der 
menschlichen Wahrnehmung.

Ein wesentliches Ziel der Studie 
war die Analyse des Einsatzes unter-
schiedlicher Visualisierungstypen für 
Big Data. Hierfür wurden den Proban-
den verschiedene Kategorien von Vi-
sualisierungen vorgelegt um anschlie-
ßend deren Einsatz im Unternehmen 
und auch mögliche kombinierte An-
wendungen zu erfragen.

MS Excel ist noch immer die 
meistverwendete Software
Der Einsatz von neuartigen Soft-
waretools und der einhergehenden 
Funktionalität trägt maßgeblich zum 
Erfolg von interaktiven Big Data Vi-
sualisierungen bei. Trotz des großen 

Visualisierung im Reporting

Balken und torten machen
Reports anwendern begreiflich
Visualisierung erleichtert es anwendern, informa-
tionen in Berichten aufzunehmen. Eine Studie der 
fachhochschule oberösterreich untersucht, welche 
darstellungsformen und welche Software Unterneh-
men nutzen.

Foto: Fotolia
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Angebots geeigneter Software 
kommen die Wissenschaftler 
zum Schluss, dass Microsoft 
Excel mit 84,8 Prozent das in 
Unternehmen am häufigsten 
eingesetzte Tool ist. Qlik View 
und Microsoft Power BI sind 
mit 24 beziehungsweise 18 
Nennungen die am zweit- be-
ziehungsweise dritthäufigsten 
verwendeten Werkzeuge. An-
dere Lösungen kommen ver-
gleichsweise wenig zum Ein-
satz. Auffällig zudem, dass der 
Großteil der Befragten ledig-
lich ein oder zwei Werkzeuge 
kombiniert.

Microsoft bietet schon seit 
längerer Zeit die Möglichkeit, 
MS Excel in Kombination mit MS Po-
wer BI zu nutzen. Wie die Studie zeigt, 
kommen diese beiden Werkzeuge re-
lativ selten kombiniert zum Einsatz, 
nämlich gerade einmal bei zehn Un-
ternehmen, was 6,9 Prozent der Be-
fragten entspricht. Weitere acht Unter-
nehmen kombinieren MS Power BI mit 
zwei und mehr anderen Werkzeugen.

Klassische diagramme 
dominieren in Reports
Die am häufigsten verwendeten Dar-
stellungsformen in österreichischen 
Unternehmen sind mit 136 Nennungen 

(93,8 Prozent der Teilnehmer) Balken-, 
Linien-, Tortendiagramme. Am zweit-
häufigsten kommen geografische 
Visualisierungen (36,8 Prozent) zum 
Einsatz, am wenigsten Netzwerkvisua-
lisierungen wie Force-Directed Graphs. 
Bei den verwendeten Kombinationen 
von Visualisierungen zeigte sich, dass 
62 Unternehmen (42,8 Prozent) gene-
rell nur einen Visualisierungstyp ein-
setzen, 44 Unternehmen (30,3 Prozent) 
kombinieren zwei Varianten. 

Im Kontext von Big Data beschäftigt 
sich die Studie mit der regelmäßigen 
Anwendung von Interaktionstechni-

ken. Bekannte Techniken dieser Art 
reichen von simplen Ausprägungen 
wie dem Filtern von Daten über Drag 
and Drop bis hin zu fortschrittlichen 
Techniken wie dem Drill-Through, 
um eine Navigation von einem Daten-
punkt zum Nächsten zu ermöglichen. 

interaktive Visualisierung 
ist bislang selten zu sehen
Der Einsatz von interaktiven Soft-
waretools sowie die kombinierte An-
wendung von Visualisierungstypen 
und Interaktionstechniken wirken 
sich positiv auf die Datenanalyse und 
–exploration aus. Wie die Studie zeigt, 
kommen die in der Wissenschaft gän-
gigen Möglichkeiten im Bereich in-
teraktiver Visualisierung von Big Data 
bei Unternehmen noch vergleichs-
weise selten zum Einsatz. Bei den Vi-
sualisierungsarten dominieren noch 
immer klassische Geschäftsgrafiken, 
während interaktive Visualisierungs-
techniken sehr selten sind. 

Bei Big Data stoßen klassischen Ana-
lysetools wie MS Excel in der visuellen 
Darstellung rasch an ihre Grenzen. 
Ohne eine benutzerzentrierte visuelle 
Unterstützung ist die Aufnahme und 
Verarbeitung der relevanten Informati-
onen allerdings nur begrenzt möglich. 
Das wiederum führt schnell zu einer 
sinkenden Qualität der Management-
Entscheidungen.  jf

Säulen- und Balkendiagramme, heatmaps und Wordcloud-Streams machen Zah-
len begreiflich. in Business-Reports kommen diese Visualisierungen laut einer Stu-
die der fachhochschule oberösterreich allerdings vergleichsweise selten vor. 
 Quelle: fachhochschule oberösterreich
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prof. (fh) di. Mag. peter hofer (links) ist professor für controlling an der fach-
hochschule oberösterreich, fakultät für Management Steyr. prof. (fh) Mag. dr. 
albert Mayr ist professor für controlling an der fakultät für Management Steyr 
der fachhochschule oberösterreich sowie icV-Regionaldelegierter Österreich. 
Ma lisa falschlunger ist Research project Manager an der fachhochschule 
oberösterreich, fakultät für Management Steyr.
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diE VERnEtZUnG von Produk-
ten, Maschinen oder Anlagen kommt 
mit großen Schritten voran. Marktfor-
scher von IDC prognostizieren, dass 
sich die Zahl der weltweit derzeit 14,9 
Milliarden verbundenen Dinge bis 
zum Jahr 2020 verdoppelt. 72 Prozent 
der Befragten ordnen das Internet of 
Things (IoT) für ihr Unternehmen 
als sehr oder sogar extrem wichtig 
ein. Bislang befindet sich jedoch der 
Großteil der Betriebe erst in der Eva-
luierungs- und Planungsphase der 
entsprechenden Projekte. Wollen sie 
nicht von innovativen Wettbewer-
bern abgehängt werden, müssen Un-
ternehmen in Sachen Digitalisierung 
schnell reagieren.

Die HMI gibt als Leitmesse für in-
tegrierte Prozesse und IT-Lösungen 
Antworten auf Fragen nach Software 

entlang der industriellen Prozesskette. 
Die folgende Übersicht erleichtert die 
Besuchsplanung und beschreibt die 
Angebote von acht Herstellern be-
triebswirtschaftlicher Software. Die 
Themen reichen von digitalen Ge-
schäftsprozessen, über die vernetzte 
Fertigung, die Produktionssteuerung 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz bis 
hin zu Branchenlösungen für das In-
ternet der Dinge.

all for one Steeb aG 
digitalisiert Geschäftsprozesse
Losgröße 1 in Höchstgeschwindigkeit 
fertigen, und dabei Logistik, Service 
und Administration eng zusammen-
bringen: Geschäftsprozesse dieser 
Art zeigt der SAP-Partner All for One 
Steeb auf dem SAP-Partnerstand in 
Halle 7, Stand A02. Mit dem Inter-

net der Dinge werden Daten zum 
Kerntreiber der industriellen Wert-
schöpfung und Motor für neuartige 
Abläufe und Geschäftsmodelle. Die 
dazugehörigen Informationen liegen 
in vielen Betrieben unsortiert vor und 
werden bislang kaum genutzt. Mit 
einer sauberen Datenhaltung lassen 
sich Prozesse integrieren, und dann 
zeichnet sich beispielsweise bei der 
Instandhaltung von Maschinen ein 
Ausfall bereits vorher ab. 

Im Zuge des Ausbaus ihres Ge-
schäfts für das Internet der Dinge 
begleitet All for One Steeb mittel-
ständische Fertigungsunternehmen 
in Fragen der Digitalisierung hin zu 
smarten Prozessen in Echtzeit mit 
einer nachhaltigen Wertschöpfung. 
Im Rahmen der Open Integrated 
Factory veranschaulicht der SAP-

Betriebswirtschaftliche Software auf der hMi

it und produktion arbeiten hand in hand
optimierte prozesse in der fertigung sowie bessere Kundenbetreuung – dies 
sind Motive für den ausbau betriebswirtschaftlicher Software. die hannover 
Messe industrie ist die Bühne für den produktvergleich.
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Partner in Live-Szenarien, wie sich 
betriebswirtschaftliche Daten und 
Produktionsdaten für effizientere 
Wertschöpfung und mehr Trans-
parenz zusammenführen und sich 
selbst komplexe Produkte individu-
alisiert und mit Losgröße 1 fertigen 
und im Einsatz überwachen lassen. 
Geklärt werden dabei die Fragen, 
wie hoch der Anteil der Komponen-
ten ist, die in der vorgesehenen Zeit 
gefertigt wurden, wie viel Prozent 
der Aufträge überfällig sind, und 
warum die Verzögerung aufgetreten 
ist. Ein Dashboard wertet Schlüs-
selkennzahlen wie beispielsweise 
Soll- und Soll-Produktionszeiten in 
Echtzeit aus, gibt Aufschluss über 
die Produktivität der Fertigung und 
liefert belastbare Grundlagen für 
datenbasierte werksübergreifende 
Entscheidungen.

asseco vernetzt 
die fertigung vertikal
Nur wenn sämtliche am Fertigungs-
prozess beteiligten IT-Systeme 
automatisiert und reibungslos zu-
sammenarbeiten, lassen die Produk-
tivitäts- und Effizienzversprechen 

der smarten Fabrik heben. Zusätzlich 
zur Integration der einzelnen hori-
zontalen Stufen des Wertschöpfungs-
prozesses ist vor allem die vertikale 
Integration entscheidend: von der 
betriebswirtschaftlichen Ebene über 
den Shopfloor bis hin zur Maschine 
und ihren Sensoren.

Wie sich die vertikale Integration 
in der Praxis umsetzen lässt, demons-
triert Asseco Solutions mit mehreren 

Partnern in der Informations- und 
Demonstrationsplattform für Indust-
rie 4.0 ‚Smart Electronic Factory e.V.‘ 
in Halle 7, Stand D26. Der Standard-
softwerker hat dazu gemeinsam mit 
dem Feinplanungsexperten Dualis 
sowie dem MES-Spezialisten Itac ein 
vernetztes Produktionsszenario ent-
wickelt, welches die Unternehmen 
live präsentieren. Illustriert werden 
soll so die Integration und das naht-
lose Zusammenspiel von mobiler 
App, ERP-System, Produktionspla-
nung, Produktionssteuerung sowie 
Manufacturing Execution Solution 
(MES).

Im Zentrum der Demo steht die Be-
stückung einer Platine mit einer Bat-
terie durch einen mit dem IT-System 
verbundenen Roboter. Den Produk-
tionsauftrag können Messebesucher 
über eine mobile App – entweder von 
ihrem Smartphone aus oder vor Ort 
am Messestand – abgeben. Darauf-
hin wird der Auftrag zum Beispiel 
in der ERP-Lösung Asseco APplus 
verarbeitet und eingeplant. Eine 
Auftragsbestätigung bekommt der 
Kunde an sein Mobilgerät gesendet. 
Als übergeordnete Schaltzentrale 
des Prozesses gibt das ERP-System 
die Auftragsdaten im Anschluss an 
die Lösung Dualis Ganttplan, welche 
die Feinplanung, durchführt. Auf de-
ren Basis übernimmt schließlich die 

in live-Szenarien veranschaulicht all for one Steeb, wie sich betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen und produktionsdaten für effizientere Wertschöpfung und mehr 
transparenz zusammenführen lassen. Quelle: all for one Steeb

als übergeordnete Schaltzentrale reicht asseco applus die auftragsdaten weiter 
an die lösung dualis Ganttplan, welche die feinplanung durchgeführt.  
 Quelle: asseco
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MES-Lösung von Itac die Fertigungs-
steuerung: Sie veranlasst den Roboter 
dazu, eine der Batterien zu greifen, in 
die Platine einzusetzen und den Ab-
schluss des Fertigungsschritts an die 
IT-Systeme zurückzumelden. Wurde 
der Auftrag erfolgreich bearbeitet, 
verbucht das ERP-System die ent-
sprechenden Informationen und sen-
det die Rechnung an das Mobilgerät 
des Kunden. Über den gesamten Pro-
zess hinweg lässt sich der Prozess-
fortschritt in Echtzeit am Bildschirm 
mitverfolgen.

cosmo consult hat die 
projektfertiger im Blick
Der Microsoft Dynamics-Partner 
Cosmo Consult stellt Industrie 4.0-
Szenario in den Mittelpunt seines 
Messeauftritts in Halle 7, Stand C40. 
Anhand eines Beispiels aus dem 
Schiffbau erfahren Interessenten, 
wie Unternehmen über das Internet 
der Dinge (IoT) die Zusammenarbeit 
mit ihren Kunden optimieren. 

Der Hamburger Schiffsausstatter 
Becker Marine Systems GmbH setzt 
auf den Schiffen seiner Kunden mit 
Sensoren ausgestattete Ruder ein, 
die unter anderem eine vorausschau-
ende Wartung ermöglichen. In dem 
Szenario deuten Abweichungen auf 
den übermäßigen Verschleiß eines 
Ruders hin. Becker Marine Systems 
informiert den Schiffseigner, dass es 
in absehbarer Zeit zu einer Fehlfunk-
tion kommen könnte und empfiehlt 
den Austausch. Ein Vorteil von Pre-
dictive Maintenance ist die langfris-
tige Planbarkeit. Da Risiken frühzeitig 
entdeckt werden, kann man Service-
termine zu einem betrieblich günsti-
gen Zeitpunkt ansetzen. 

Auch bei der Montage setzt Becker 
Marine Systems auf das Internet der 
Dinge. Die Informationen, die bei der 
Vorbereitung und beim Einbau des 
Ruders sowie bei der Endabnahme 
durch die Qualitätssicherung entste-
hen, werden – unabhängig davon, 
ob sie mobil erfasst oder von Senso-
ren gemeldet werden –in der Cloud 
bereitgestellt. Alle auf die Werft ge-

lieferten Bauteile sind ab Werk mit 
Sensoren ausgestattet, die laufend 
aktuelle Standortkoordinaten melden, 
damit die Servicetechniker per Tablet 
oder Smartphone die gelieferten Teile 
orten und rasch mit den Montagear-
beiten starten können. Dreidimensi-
onale CAD-Modelle (Computer Aided 
Design) der Ruderanlage auf mobilen 
Endgeräten unterstützen die Techni-
ker dabei, jeden einzelnen Arbeits-
schritt fachgerecht auszuführen. Bei 
der Qualitätssicherung prüfen Spe-
zialisten die ausgeführten Arbeiten, 
etwa die Qualität der Schweißnähte, 
anhand elektronischer Checklisten 
auf mobilen Endgeräten. Anschlie-
ßend werden die Prüfprotokolle zu 
einem vollständigen Bericht ergänzt. 
Ein weiterer Vorteil der digitalisierten 
Abläufe ist die höhere Transparenz 
über Projektverlauf und -status. IoT-
Technologien vernetzen Hersteller 
und Kunden über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus.

ifS fokussiert auf
das internet der dinge
Der weltweit agierende Software-
Anbieter IFS demonstriert mit seinen 

Lösungen für Enterprise Resource 
Planning und Field Service Manage-
ment am Gemeinschaftsstand des 
VDMA in Halle 7, Stand E26, wie In-
dustrieunternehmen mit diesen Lö-
sungen Industrie-4.0-Anwendungen 
(IoT) realisieren.

Im Mittelpunkt dabei steht der IFS 
IoT Business Connector, der IoT-Pro-
jekte beschleunig soll. Dazu bietet der 
Connector eine Plug-and-Play-Anbin-
dung an die Microsoft Azure IoT Suite 
sowie offene Programmschnittstellen 
zur Verbindung mit anderen IoT-Platt-
formen. Damit können Industrieun-
ternehmen große Datenmengen von 
Anlagen, Maschinen oder Geräten 
über die Cloud empfangen, verarbei-
ten und zur operativen Nutzung an die 
Systeme von IFS weiterreichen. Dort 
lassen sich auf Basis der gewonne-
nen Erkenntnisse benutzerdefinierte, 
halbautomatische oder vollautomati-
sierte Workflows anstoßen.

So sollen die ERP-Lösungen IFS 
Applications und IFS Field Service Ma-
nagement effizientere Fertigungs-, 
Wartungs- und Service-Prozesse er-
möglichen. Industrieunternehmen 
werden auch dabei unterstützt, er-

der hamburger Schiffsausstatter Becker Marine Systems Gmbh setzt auf den 
Schiffen seiner Kunden mit Sensoren ausgestattete Komponenten ein, die unter 
anderem eine vorausschauende Wartung ermöglichen. Quelle: cosmo consult
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gänzende Dienstleistungen zu ihren 
Produkten anzubieten oder sogar 
Service-orientierte Geschäftsmodelle 
aufzusetzen. Dabei kaufen die Kun-
den von Industrieunternehmen keine 
Maschinen mehr, sondern bezahlen 
für deren Nutzung oder deren Output. 
Die Differenzierung und Kundenbin-
dung durch derartige Service wird 
Zeiten zunehmender Konkurrenz im-
mer wichtiger.

itelligence digitalisiert 
fertiger und dienstleister
Das SAP-Beratungshaus Itelligence 
legt den Schwerpunkt seines Mes-
seauftritts in Halle 7, Stand E14 auf 
Digitalisierungsprojekte und daten-
getriebene Geschäftsprozesse in der 
Fertigungsindustrie und bei Service-
Anbietern. „Es gibt keine allübergrei-
fende Möglichkeit, Unternehmenspro-
zesse mit innovativen Lösungen und 
Technologien aus dem Bereich Inter-
net of Things und Industrie 4.0 zu opti-
mieren“, berichtet Hans Rauwolf, Head 
of IoT/Industrie 4.0 Innovation & Port-
folio bei Itelligence. „Unternehmen 
müssen daher individuelle Lösungen 
und Geschäftsmodelle entwickeln. Da-
für steht ihnen eine Vielzahl technolo-
gischer Möglichkeiten offen.“

Anwendungsszenarien präsentieren 
effiziente Service- und Instandhal-
tungsprozesse sowie das Tracking 
von Prozessen und Objekten. 

Auf Basis des SAP Asset Intelligence 
Network zeigt Itelligence innova-
tive Formen der Zusammenarbeit 
von Herstellern, Dienstleistern und 

Anlagenbetreibern. Die Basis für di-
gitalisierte Prozesse bildet der Digi-
tale Zwilling, der über die Internet-
Plattform SAP Leonardo abgebildet 
wird. Ein Showcase zu Formen der 
Experience Innovation macht mo-
derne Formen der User Experience 
am Beispiel von Kundenservicepro-
zessen deutlich: Augmented Reality 
am Apple iPad, Sprachbedienung am 
Beispiel von Microsoft HoloLens so-
wie ein Digital Assistent mit Nature 
Language Processing auf Basis von 
Amazon Alexa. 

Ein anderer Showcase präsentiert 
ein Szenario aus Produktion und Lo-
gistik. Die enge Integration von Fer-
tigungsmaschinen und -anlagen mit 
dem Shopfloor ist Bestandteil von 
Industrie 4.0 und zugleich die Ba-
sis für Szenarien mit teilautonomen 
Systemen. Das Anwendungsbeispiel 
veranschaulicht die Anbindung von 
Maschinen auf Basis gängiger In-
dustrieprotokolle, datengetriebener 
Geschäftsabläufe am Beispiel von 
Pay-per-Use-Modellen, sowie das Vi-
sualisieren von Daten mit Hilfe der 
Lösung SAP Manufacturing Intelli-
gence and Integration. 

die lösungen ifS applications und das ifS field Service Management unterstüt-
zen industrieunternehmen dabei, ergänzende dienstleistungen zu ihren produk-
ten anzubieten und Service-orientierte Geschäftsmodelle aufzusetzen. Quelle: ifS

datengetriebene Geschäftsprozesse in der fertigungsindustrie und bei Service-
anbietern präsentiert das Sap-Beratungshaus itelligence. Quelle: itelligence
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Kumavision liefert Branchenlö-
sung zur digitalisierung
Der ERP-Spezialist Kumavision zeigt 
auf dem VDMA-Gemeinschaftsstand 
‚Software und Digitalisierung‘ in 
Halle 7, Stand E26, wie Fertigungsun-
ternehmen die digitale Transforma-
tion als Wettbewerbsvorteil nutzen. 
Interessenten erhalten Einblick in 
die die neue Version der ERP-Bran-
chensoftware Kumavision für Fer-
tiger und in erfolgreiche Projekte in 
Sachen Industrie 4.0 und Internet of 
Things (IoT).

„Die Vernetzung von Maschinen 
und ERP-Software in der Smart Fac-
tory sowie der automatisierte Da-
tenaustausch zwischen Hersteller, 
Kunden und Lieferanten birgt ein 
großes Potenzial für alle Beteiligten 
entlang der Wertschöpfungskette“, 
erklärt Markus Kießling, Vertriebs-
leiter Fertigungsindustrie bei Kuma-
vision. „Wir verzeichnen ein zuneh-
mendes Interesse an Lösungen, die 
das ERP-System und das Internet der 
Dinge eng miteinander verzahnen.“ 
Die Bandbreite reicht dabei von einer 
gesteigerten Produktivität in der Fer-
tigung durch digitalisierte Prozesse 
über IoT-basierte Serviceangebote 
wie die vorausschauende Wartung 
bis hin zu neuen Geschäftsmodellen 
für den Maschinenbau wie Pay per 
Use, bei denen der Kunde keine Ma-
schine kauft, sondern deren Nutzung 
bezahlt.

Mit ihrer ERP-Branchensoftware 
für die Fertigungsindustrie richtet 
sich Kumavision an Maschinen- und 
Anlagenbauer sowie Serienfertiger. 
Die integrierte Lösung basiert auf 
Microsoft Dynamics NAV, vernetzt alle 
Unternehmensbereiche und dient in 
Szenarien für Industrie 4.0 und IoT 
als zentrale Instanz: „In der ERP-Soft-
ware laufen alle Fäden zusammen“, 
erläutert Kießling „Weisen beispiels-
weise Sensordaten auf einen drohen-
den Maschinenausfall hin, wird im 
ERP automatisch ein Serviceauftrag 
ausgelöst und das Einsatzfahrzeug 
mit den relevanten Ersatzteilen be-
stückt“.

Die digitale Transformation der Fer-
tigung bietet die Grundlage für die 
wirtschaftliche Realisierung von 
kundenindividuellen Varianten in 
der Losgröße 1. Die Branchensoft-
ware von Kumavision bringt bereits 
im Standard eine Vielzahl von Best-
Practice-Prozessen mit. Unternehmen 
gewinnen damit Kalkulations- und 
Planungssicherheit, steigern die Auf-
tragstransparenz und erzielen eine 
hohe Liefertermintreue.

Mesonic zielt auf die 
mittelständische industrie
Das Zusammenspiel von Menschen, 
Maschinen und IT stellt der Soft-
warehersteller Mesonic zusammen 
mit fünf Fachhandelspartnern in den 
Mittelpunkt seines Messeauftritts in 
Halle 17, Stand D84. Die Industrielö-
sungen steuern die Digitalisierung im 
Geschäftsleben. Vernetzte Prozesse 
und Abläufe eröffnen mittelständi-
schen Industrieunternehmen neue 
Geschäftsmodelle und Wettbewerbs-
vorteile. Welche zentrale Rolle dabei 
die betriebswirtschaftliche Software 
und Lösungen für Produktionspla-
nung und –steuerung spielen, zeigen 
die Mesonic-Fachhandelspartner 

BORS IT GmbH, NETplus GmbH, To-
grund GmbH, BT-IT GmbH sowie S&S 
Software und Service GmbH anhand 
von Mesonic WinLine. 

„Initiativen in Richtung Industrie 
4.0 und das Internet of Things benö-
tigen Lösungen, welche die riesigen 
Datenmengen aus den verschiedenen 
Bereichen des Unternehmens, seinen 
Kunden und Lieferanten sowie auch 
der genutzten Maschinen in einen 
gemeinsamen Zusammenhang stel-
len“, erläutert Patrick Siegmund, Ge-
schäftsführer von Mesonic in Deutsch-
land. „Um eine optimale Auslastung 
und Lieferfähigkeit sicherzustellen, 
verknüpfen unsere Module Lager-, 
Kapazitäts- und Maschinendaten mit-
einander. Hierzu ist das nahtlose Zu-
sammenspiel der datenerzeugenden 
Komponenten unerlässlich.“

‚Alles ist mit allem in Echtzeit ver-
netzen‘ lautet das große Ziel. Nötig 
hierfür sind eng miteinander verbun-
dene Systeme. Als Herz der Unterneh-
mens-IT ist ein System zur Planung 
und Steuerung der Produktion dabei 
ein zentrales Element. „Unterneh-
men sollten bei der Auswahl darauf 
achten, dass die Lösungen über eine 
flexible Software-Architektur, einfa-

die Vernetzung von Maschinen und ERp-Software sowie der automatisierte da-
tenaustausch zwischen hersteller, Kunden und lieferanten birgt laut Kumavision 
ein großes potenzial in der Wertschöpfungskette.  Quelle: Kumavision
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che Möglichkeiten zur Integration der 
IT-Systeme von Drittherstellern sowie 
eine offene Datenbank zum Daten-
austausch verfügen“, rät Siegmund.

proalpha setzt industrie 4.0 
in praxisprojekte um 
Der Standardsoftwerker (ERP) Pro-
alpha stellt die Smart Factory in den 
Mittelpunkt seines Messeauftritts in 
Halle 8, Stand D18. ERP-Anwendun-
gen verbinden digitales Rückgrat 
im Unternehmen die verschiedenen 
Datenströme aus Maschinen und IT-
Systemen. Das ERP-System koordi-
niert Prozesse, taktet kurzfristige Än-
derungen ein oder bereitet relevante 
Informationen aus der Fertigung 
entscheidungsorientiert auf. Darauf 
basierend entstehen Industrie 4.0-
Lösungen und smarte Produkte. 

Forschungskooperationen bieten 
den Raum, um diese neuen Ideen 
vorab zu testen. Die herstellerunab-
hängige Technologie-Initiative Smart-
Factory KL betreibt am Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern 
eine industrietaugliche Fertigungs-
straße für eine Produktion in Los-
größe 1. proALPHA ERP steuert dabei 
die Fertigung und die individuelle 
Produktkonfiguration.

Bei der Technologie-Initiative 
SmartFactory KL handelt es sich um 
eine Art Sandbox, um Anlagenteile, 
Steuerungselemente und Kompo-

nenten unterschiedlicher Hersteller 
zu testen. Ziel ist es, allgemeingültige 
Standards für smarte Fabriken zu ent-
wickeln. Alle Szenarien werden nach 
Kosten-Nutzen-Aspekten betrachtet 
und müssen sich im Praxisbetrieb 
beweisen. Auf der Anlage wird ein 
beispielhaftes Produkt gefertigt: ein 
kundenspezifisch individualisierba-
res Visitenkartenetui, bei dem De-
ckelfarbe, Lasergravur und Inlay va-
riabel sind. Das Etui trägt über einen 
RFID-Tag alle Informationen mit sich 
und weist so die Produktionsmodule 

an. Die Produktionssteu-
erung läuft zentral über 
proALPHA ERP und den 
Produktkonfigurator. 
Über einen browserba-
sierten Webkonfigurator 
lassen sich individuelle 
Produkte bestellen und 
die Aufträge an die Pro-
duktion übermitteln. Der 
Kunde kann dabei von 
jedem Ort aus bestellen 
und in Echtzeit verfol-
gen, auf welcher Pro-
duktionsstufe sich seine 
Etuis befinden. 

Kreative Industrie 4.0-
Lösungen sind heute in vielen Pro-
duktionsunternehmen anzutreffen: 
Bei der Hydrotechnik GmbH kom-
muniziert beispielsweise ein intelli-
genter Bestückungsautomat direkt 
mit proALPHA ERP und erhöht damit 
die Liefertermintreue auf über 95 
Prozent. Der Parkgaragenhersteller 
Klaus Multiparking nutzt den Proto-
typ einer Predictive-Maintenance-
Lösung und generiert aus kritischen 
Systemzuständen einer Garage au-
tomatisch einen Wartungsauftrag im 
ERP-System.  jf

der grafischen leitstand von Mesonic Winline ppS zeigt aufträge lagerbezogen und kundenbe-
zogen. Quelle: Mesonic

die integration Workbench von proalpha steuert den datenaustausch mit exter-
nen Systemen zentral, anstatt sie über Schnittstellen anzubinden. das beschleu-
nigt den datenaustausch und senkt den Wartungsaufwand.  Quelle: proalpha
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BEi diGitalEn Prozessen mit 
Enterprise Content Management 
ergeben sich unterschiedliche Sze-
narien. Geht es um unstrukturierte 
Informationen dann zielen die Use 
Cases meist darauf ab, Informatio-
nen beziehungsweise Dokumente zu 
einem Geschäftsvorgang zusammen-
zuführen und dem Anwender pas-
send zum Status eines Geschäftspro-
zesses zur Verfügung zu stellen. Geht 
es hingegen um strukturierte Daten, 
so stehen neben dem klassischen 
Reporting zunehmend die Analyse 
großer Datenmengen, Vorhersagen 
sowie selbstlernende Algorithmen im 
Fokus.

Eine Verbindung der Technologien 
erscheint in vielen Bereichen sinnvoll 
und eröffnet Unternehmen neue Mög-
lichkeiten zur ganzheitlichen Nut-
zung von Informationen. Die Consul-
ter Maximilian Gantner und Steffen 

Vierkorn von der Qunis GmbH zeigen 
anhand von fünf Fragen auf, wie sich 
im Rahmen von Robotic Process Au-
tomation die beiden Welten einander 
annähern.

Was ist das Besondere an Business in-
telligence (Bi) und Enterprise content 
Management (EcM, und wo liegen die 
Gemeinsamkeiten beider disziplinen?
Das klassische Einsatzgebiet von BI-
Systemen liegt im Reporting und der 
Analyse (OLAP/Online Analytical Pro-
cessing) in Fachbereichen wie Finan-
zen, Vertrieb, Personal, Marketing, IT 
oder Einkauf sowie der Unterneh-
mensplanung. In solchen Szenarien 
geht es vor allem um das Beladen 
überschaubarer und historisierter 
Datenmengen in solche Systeme so-
wie um die Abfrage auf neuen trans-
aktionalen beziehungsweise struk-
turierten oder modellierten) Daten. 

Eine wachsende Rolle spielt zudem 
die Erfassung, Integration und Aus-
wertung großer Mengen semi-, poly- 
und unstrukturierter Daten. Treiber 
dieser Entwicklung sind die Digita-
lisierung und Themen wie Industrie 
4.0 und Internet of Things (IoT). In 
diesen Prozessen und den damit ver-
knüpften Geräten entstehen Daten in 
hoher Frequenz und Menge in den 
unterschiedlichsten Formaten. Un-
ternehmen müssen in der Lage sein 
mit diesem rasant steigenden Daten-
volumen umzugehen. 

ECM hingegen umfasst Methoden, 
Techniken und Werkzeuge zur Er-
fassung, Verwaltung, Speicherung, 
Bewahrung und Bereitstellung von 
Inhalten („Content“) und Dokumen-
ten. Im Fokus stehen der jeweilige 
Geschäftsprozess sowie die Entwick-
lung von transparenten Informations-
flüssen. Der Anspruch von ECM ist es, 

Robotic process automation

Business intelligence und content Management
dürften demnächst als ein team arbeiten
content Management macht daten schnell verfügbar. die nächste ausbaustu-
fe zeigt auf, in welchen prozessen welche daten wann nötig sind. im Endaus-
bau laufen Geschäftsprozesse vollautomatisch ab
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den Lebenszyklus eines Dokuments 
ganzheitlich abzudecken. Dies reicht 
von der Analyse eingehender Doku-
mente (Input Management) über die 
Ablage beziehungsweise Archivie-
rung, Aktenverwaltung, Collaboration 
und Vorgangssteuerung (Workflow) 
bis hin zur Steuerung unterschied-
licher Ausgangskanäle (Output Ma-
nagement). Dabei spielt die bedarfs-
gerechte Informationsbereitstellung 
im jeweiligen Kontext eine große 
Rolle. Es geht hierbei nicht um die 
reine Vielzahl an Informationen, son-
dern um diejenigen Information, die 
in einem bestimmten Anwendungsfall 
relevant sind. 

Genau damit beginnen die Gemein-
samkeiten beider Disziplinen, für die 
sich verschiedenste Anwendungs-
fälle definieren lassen. Ein erster 
Brückenschlag zwischen ECM und 
Datenanalyse waren Medien- und 
Publishingsysteme (einschließlich 
Suchmaschinen), die Text Analytics 
einsetzten, um Metadaten zu erzeu-
gen, zu ergänzen oder zu indizieren, 
um eine Content-Veröffentlichung 
und Suche zu unterstützen. Bei der 
inhaltlichen Analyse von Dokumen-
ten kommen heute verstärkt Analy-
semethoden zum Einsatz, mit denen 
sich Zusammenhänge zwischen Ge-
schäftsvorgängen oder auch Auffäl-
ligkeiten sowie thematische Überein-
stimmungen ermitteln lassen. Bei der 
Nutzung von Big Data mit dem Ziel 
einer datengetriebenen Organisation 
finden beide Welten endgültig zuein-
ander als wichtige Datenlieferanten 
beispielsweise für die strategische 
Planung, die operative Steuerung der 
Unternehmensprozesse oder die Ent-
wicklung neuer Produkte und Servi-
ces.

Business intelligence analysiert meist 
strukturierte daten, während Enter-
prise content Management informati-
onen ablegt, sortiert und wiederfindet. 
Wie profitieren beide disziplinen von-
einander?
Während bei Business Intelligence 
und Advanced Analytics die Analyse 

strukturierter Daten dominiert, die 
idealerweise in einem Data Ware-
house liegen, ist Enterprise Content 
Management stärker auf das Erfas-
sen, die Verwaltung, Verarbeitung 
und Verteilung von Dokumenten 
beziehungsweise unstrukturierten 
Daten spezialisiert. Content Manage-
ment kann eine Datenquelle für Big-
Data-Analytics sein, und zwar dann, 
wenn relevante Daten nicht direkt 
in einen sinnvollen Kontext zu ande-
ren Inhalten gebracht werden kön-
nen. Umgekehrt kann das Content 
Management auch ein Abnehmer 
der Ergebnisse von Business Intelli-
gence- und Big-Data-Analysen sein. 
Durch diese Informationen können 
Prozesse angestoßen, Personen in-
formiert, Berichte geschrieben und 
Nachrichten verteilt werden. Gerade 
im Kontext der zunehmenden Auto-
matisierung, können Ergebnisse aus 
Datenanalysen zu wichtigen Informa-
tionen und Impulsen für Geschäfts-
prozesse sein. 

Mit Hilfe etablierter Texterken-
nungsverfahren lassen sich aus Doku-
menten und Belegen Informationen 
und Metadaten erfassen und nutz-
bar machen. Elektronische Ablagen 
und Archive bieten ein gigantisches 
Datenvolumen an teilweise struktu-
rierten Daten (Metadaten oder elekt-
ronische Akten), semi-strukturierten 
und unstrukturierten Informationen, 
welche sich für die Analyse und Re-
porting verwenden lassen. All diese 
Daten bergen Informationen, die 
bei der Optimierung, Automatisie-
rung und Kontrolle von Abläufen, 
der Unternehmenssteuerung sowie 
der Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen wertvoll sein kön-
nen. Das Schlagwort hierbei lautet 
‚Smart Data‘. 

Wie lassen sich diese Bereiche pro-
zesssteuerung und analytik miteinan-
der verknüpfen?
Bringt man digitale Prozesse und 
Analytik beziehungsweise Artificial 
Intelligence zusammen, eröffnet sich 
ein weites Feld an Einsatzmöglichkei-

ten. Die durch Systemunterstützung 
gesteuerten Prozesse laufen meist in 
einer dafür vorgesehenen Struktur 
ab. Bereits mit den verfügbaren Tech-
niken ließen sich weiterführende Da-
ten entsprechend dem Kontext eines 
Geschäftsprozesses zusteuern. Da-
durch könnte der Prozess beeinflusst 
und möglicherweise sogar vollständig 
automatisiert werden. Zu den ersten 
Anwendern dieser Art der intelligen-
ten Automatisierung gehört die Versi-
cherungsbranche. 

Ein Beispiel hierfür ist die Scha-
denregulierung. Eingehende Anträge 
und Schadenfalldokumente werden 
in einer digitalen Schadenakte ge-
speichert und je nach Schadenart 
und -klasse über einen fest vorge-
hebenen Ablauf erfasst, bearbeitet 
und geprüft. Das Auslesen von For-
mularen und die Datenerfassung ist 
über etablierte Verfahren abgebildet, 
ebenfalls die automatisierte Übertra-
gung und Verteilung von Daten in die 
oft komplexen Bestandssysteme. Die 
eigentliche Sachbearbeitung erfolgt 
entsprechend einer vorhergehenden 
Analyse. 

In den Pilotszenarien wurde die 
Analyse durch künstliche Intelligenz 
automatisiert. Das System übernimmt 
hier die Arbeit des Sachbearbeiters. 
Der Mensch muss nur noch in Aus-
nahmefällen eingreifen. Je nach 
Ergebnis der automatischen Sach-
bearbeitung wird diese entweder voll-
ständig abgeschlossen oder es starten 
weitere Qualitätssicherungsprozesse. 
Sämtliche Informationen des Prozes-
ses, dessen Abläufe und die erhalte-
nen beziehungsweise entstandenen 
Dokumente, werden zentral in der 
dafür vorgesehen Akte gespeichert.

Weitere Anwendungsfälle aus der 
Verbindung von Dokumenten und 
Daten betreffen beispielsweise die 
Betrugserkennung oder den Dialog 
mit Kunden. Im Kundenkontakt kom-
men neben intelligenten Chatbots 
auch Mechanismen zu Erkennung 
von Emotionen zum Einsatz. So lässt 
sich die Kundenkommunikation indi-
viduell ausgestalten. 
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Welche Schwierigkeiten treten bei der 
Koppelung von analytics und content 
Management auf, wie lassen sie sich 
überwinden?
Geht es um die Koppelung von Ana-
lytics und Content Management im 
Rahmen von Big-Data-Vorhaben, 
sollte man zunächst im Rahmen der 
Strategieplanung geklärt werden, 
welche Einsatzgebiete aktuell und 
künftig durch welches Wissen aus 
welchen Quellen unterstützt werden 
sollen. Das Ziel kann zum Beispiel 
eine ganzheitliche Sicht auf Kunden, 
Projekte, Partner, Produkte sein. Um 
die polystrukturierten Daten aus di-
versen Quellsystemen schnell erfas-
sen und verarbeiten zu können, sind 
technische Anpassungen im Daten-
management nötig. 

Das Ziel muss eine agile, erweiterte 
und harmonisierte Datenarchitektur 
sein, die hochstrukturierte sowie 
semi- und polystrukturiere Daten 
harmonisch zusammenzuführt. Um 
Daten aus dem Content Management 
zu überführen, braucht es Schnitt-
stellen. Dieser Schritt kann durchaus 
aufwändig sein. Vorbereitende Ver-
fahren wie Text Mining helfen dabei, 
unstrukturierte Inhalte für die Ana-
lyse und Klassifikation in eine Form 
zu bringen, welche die Auswertung 
auf Basis von Standardwerkzeugen 
ermöglicht. Die Metadaten bieten da-
bei eine semantische Schicht für die 
Nutzung der Informationen. 

Darüber hinaus hat das Zusam-
mengehen von Analytics-Welt mit 
dem Content Management auch eine 
organisatorische Seite. Für den Zu-
griff müssen die Berechtigungen und 
wirtschaftliche Aspekte geklärt sein. 
Die Fragen hierbei lauten, welche 
Inhalte frei herangezogen werden 
können, und welche bezahlt werden 
müssen. Ein ganzheitlicher Ansatz 
bei der Nutzung von Informationen 
verlangt ein Umdenken: Mitarbeiter 
nutzen verschiedene Anwendungen 
und haben verschiedene Arbeitswei-
sen. Um die Informationswelten zu 
verbinden, muss sich der Fokus weg 
von einem bestimmten Bereich oder 

System hin zur jeweiligen Aufgaben-
stellung wandeln. Diese Bereitschaft 
zum Teilen von Informationen und 
zur Zusammenarbeit muss vorgelebt 
werden. Dem stehen allerdings häufig 
organisatorische Hürden entgegen.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in 
der Zukunft?
Ein lohnendes Anwendungsfeld für 
Analytics, künstliche Intelligenz und 
Content Management findet sich zu-
allererst im Kundenbeziehungsma-
nagement. Viele Unternehmen ver-
suchen aktuell, eine ganzheitliche 
Sicht auf Kunden, Projekte, Partner, 
Produkte zu schaffen. Während die 
ECM-Systeme hierzu etwa Vertrags-
daten und Kundenstammdaten oder 
Dokumente aus dem Service beisteu-
ern, liefern die Analytics-Systeme In-
formationen zum Kaufverhalten oder 
zur Liquidität des Kunden. 

Auf Basis der Analyse des Nutzer-
verhaltens auf der Website lassen 
sich Angebote auf den Besucher in-
dividuell zuschneiden. Spannend ist 
auch der Einsatz von Chatbots. Die 
fortschrittlichen Versionen dieser 
Programme können die menschliche 
Sprache mit Hilfe von künstlicher In-
telligenz analysieren (Natural Lan-

guage Processing) und ihre Modelle 
dabei trainieren. Um ein gutes Er-
gebnis zu liefern, müssen die Systeme 
die Daten aus verschiedenen Quellen 
miteinander in Beziehung setzen. 
Dies können neben den Stamm- und 
Bewegungsdaten eines Kunden auch 
Informationen aus der E-Mail-Kor-
respondenz oder aus früheren Kun-
dengesprächen sein. Ziel ist es, einen 
Kunden an allen Kontaktpunkten zu 
erkennen und ihn mit den optimalen 
Informationen zu versorgen.

Die Digitalisierung öffnet immense 
Möglichkeiten für die Kombination 
von Technologien. Digitale Prozesse, 
die dafür nötigen Informationen so-
wie eine intelligente Automatisierung 
unter Einbeziehung und Analyse un-
terschiedlichster Datenquellen bieten 
ein hohes Potenzial, welches Unter-
nehmen zunehmend erkennen und 
umsetzen. Die Anwendungsfälle rei-
chen von der Diagnostik und Vorsorge 
im medizinischen Bereich über die 
Optimierung von Verwaltungsprozes-
sen jeglicher Art bis hin zu automati-
sierten Serviceprozess und die damit 
verbundene Kundenkommunikation. 
Entscheidend für den Erfolg ist im-
mer der Mehrwert den ein Verfahren 
oder eine Lösung erzielt.  jf
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Maximilian Gantner ist bei der QUniS Gmbh zuständig für Business 
development. Er arbeitete über zehn Jahren als analyst im Enterprise 

content Management sowie in der Beratung in fragen zur Strategieent-
wicklung und -umsetzung. Seine Schwerpunkte liegen in der Konzeption 
von digitalen Geschäftsprozessen und der dazugehörigen organisationen. 

Steffen Vierkorn ist Geschäftsführer der QUiniS Gmbh. Er arbeitete 
viele Jahre als head of Business intelligence & data Warehouse beim 
Business application Research center (BaRc). Seine Schwerpunkte 

liegen in der Konzeption von Business-intelligence-, advanced-analytics- 
und Big-data-Systemen sowie Strategien und organisationen.
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Das Internet of Things (IoT) ist auf ungebremstem 
Wachstumskurs. Doch der Hype um vernetzte Geräte 
alleine bringt noch keinen positiven Effekt. Damit aus 
den IoT-Daten nützliche Erkenntnisse folgen, müssen 
sie bereits dort ausgewertet werden, wo sie entstehen 
– Stichwort: Edge Analytics.

im Zuge der digitalisierung werden riesige Mengen an daten 
generiert, zu denen Unternehmen bisher nicht ohne Weiteres 
Zugang hatten. diese daten stammen aus produktionssystemen, 
aus Sensoren an Maschinen jeglicher art oder aus Kundentrans-
aktionen. die enorm hohe Rechenleistung, die für eine Verar-
beitung dieser datenmengen erforderlich ist, steht heute zur 
Verfügung.

Künstliche intelligenz (Ki) und Machine learning helfen zusätz-
lich dabei, aus daten das Maximum an Erkenntnissen zu ziehen. 
Mit iot-technologie können Unternehmen aus Zustands-, po-
sitions- und Bewegungsdaten direkt schnelle Entscheidungen 
ableiten. dazu müssen diese daten jedoch ohne Zeitverlust 
ausgewertet werden – ohne aufwendige datentransfers, genau 
dort, wo sie entstehen. Konkret: ganz nah am Sensor.

nah an den daten: Edge analytics
Und das funktioniert mittels sogenannter analytics „on the 
Edge“: Kleinrechner können analytische Modelle zur Bewertung 
der Relevanz von Sensordaten direkt in der Maschine ausführen. 
Über eine Event Stream processing (ESp) Engine lassen sich da-
ten direkt während der Übertragung, also im datenstrom und 
noch vor der Speicherung, analysieren. dadurch wird der daten-
transport reduziert und das analytische System kann potenzielle 
probleme schon im Vorfeld abwenden, indem beispielsweise ein 
alert ausgegeben wird.

iot analytics vielfältig genutzt 
Verbesserungen durch den Einsatz von analytics für iot-daten 
finden sich in vielen Branchen: fertigungsunternehmen setzen 
iot analytics ein, um ausfallzeiten zu minimieren, produktqua-
lität zu steigern oder Material und fertige Güter während des 
gesamten herstellungsprozesses zu verfolgen. iot analytics 
hilft der öffentlichen Verwaltung, den Verkehrsfluss zu regeln 
und Bürgern viele Erleichterungen zu bieten – egal, ob sie auf 
der Suche nach einem parkplatz sind oder ihre Wasserrechnung 
bezahlen müssen. auch im handel und im Gesundheitswesen 
gibt es positivbeispiele, wie etwa die personalisierte interaktion 
mit vernetzten Verbrauchern oder die Überwachung der Medi-
kamenteneinnahme.

Effizienz auf den Schienen
GE transportation analysiert Sensordaten für seine rund 
1.200 lokomotiven mit Streaming Edge analytics direkt 
an Bord in Echtzeit, um unter anderem den Energie-
verbrauch der Maschinen zu optimieren. Konkret sieht 
das so aus: GE transportation-lokomotiven sind mit 
Edge-Geräten ausgestattet, die pro Sekunde hunderte 
von daten verarbeiten. GE transportation nutzt für die 
analyse dieser daten SaS Event Stream processing über 
die SaS platform. die SaS Software ist mit predix Ma-
chine und predix Edge Manager von GE transportation 
verknüpft und sowohl in den Zügen als auch im Backof-
fice implementiert. die kombinierte lösung ermöglicht 
es GE-Kunden, daten in Echtzeit zu verfolgen und die 
lokomotiven so einzusetzen, dass sich zum Beispiel der 
treibstoffverbrauch reduziert.

Wie „analytics inside the Vehicle“ funktioniert, veranschaulicht 
ein iot-Miniaturtruck, den SaS in Kooperation mit intel entwi-
ckelt hat. diesen präsentiert das Unternehmen beim SaS forum 
deutschland am 20./21. Juni 2018 in Bonn und zeigt anhand zahl-
reicher Best-practice-Vorträge weitere anwendungsbeispiele 
für iot analytics.

plattformansatz gefragt
innovationen wie autonomes fahren zeigen: das iot bleibt keine 
reine Zukunftsmusik. idc schätzt, dass der analytics-Markt im 
Bereich iot bis 2020 auf über 23 Milliarden US-dollar anwach-
sen wird. So sollen bis dahin 20,4 Milliarden vernetzte Geräte 
riesige datenmengen erzeugen. 

Um einen nutzen für Geschäftsergebnisse, produkte oder 
auch innovationen aus iot-daten zu ziehen, benötigen Un-
ternehmen eine plattform, die sämtliche Bereiche des analyti-
schen life cycles abdeckt – von daten über analyse bis hin zur 
operationalisierung der Erkenntnisse, inklusive features für 
Sicherheit und Governance. Sie müssen daten aus iot-Quellen 
schon im datenstrom auswerten, sodass sich Reaktionszeiten 
verkürzen, und diese vorgefilterten, relevanten informationen 
mit ihren klassischen daten verknüpfen. die integration von 
analytics in die Geschäftsprozesse und die Etablierung von 
Geschäftsregeln sorgen dafür, dass die gewonnenen Erkennt-
nisse für fundierte Entscheidungen und sinnvolle aktionen ge-
nutzt werden können. 
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Gerhard Altmann,
Senior Director Global Manufacturing 

Industry Practice bei SAS

Immer am Zug: Mit SAS IoT Analytics optimiert 
GE Transportation den Einsatz seiner Lokomotiven

Fo
to

: F
ot

ol
ia

Der Autor



Online und Guides
2/201832 www.isreport.de

BUSinESS intElliGEncE

So GRoSS dER aktuelle Hype 
rund um künstliche Intelligenz (KI) 
derzeit auch sein mag: Die meisten 
europäischen Unternehmen stehen 
bei der Umsetzung in die Praxis noch 
ganz am Anfang. Das ist das Ergebnis 
einer Befragung, die der Software-
hersteller SAS Institute durchgeführt 
hat. Befragt wurden Manager von 100 
Unternehmen aus den Branchen Ban-
ken, Versicherungen, produzierende 
Industrie und Handel sowie Vertreter 
der öffentlichen Verwaltung in ganz 
Europa.

Laut der Studie haben die meisten 
der Unternehmen bereits begonnen, 
die Potenziale der künstlichen Intel-
ligenz für ihr Geschäft zu diskutieren 
oder erste Projekte gestartet. Insge-
samt herrscht ein großer Optimismus, 
was diese Technologie betrifft. Nicht 
alle Befragten zeigen sich allerdings 
überzeugt davon, dass ihr Unterneh-
men die Mittel besitzt, um die Poten-
ziale auch zu nutzen.

Der Flaschenhals liegt nach Ein-
schätzung der Befragten nicht in der 
Technologie. Schließlich sind laut 
mehrheitlicher Überzeugung pas-
sende Lösungen s bereits verfügbar. 
Die weitaus größeren Hürden stellen 
für die meisten Studienteilnehmer 
der Mangel an Data-Science-Know-
how, organisatorische Gründe und 
fehlende soziale Akzeptanz dar.

Für 55 Prozent der Befragten liegt 
die größte Herausforderung in der 
Veränderung der Arbeitswelt – also 
dem potenziellen Jobverlust durch 
künstliche Intelligenz und neuen 
Berufsbildern rund um diese Tech-
nologie. Am zweithäufigsten wurden 
ethische Faktoren als Probleme be-
nannt.

data Scientists sind 
vielerorts Mangelware
Beim Know-how besteht in den Un-
ternehmen großer Handlungsbedarf: 
Lediglich 20 Prozent der befragten 
Unternehmen gaben an, mit ihren 
Data-Science-Teams gut für künst-
liche Intelligenz aufgestellt zu sein, 
während 19 Prozent noch gar keine 
solchen Teams haben. Entsprechende 
Personalprogramme und organisato-
rische Maßnahmen planen 28 Prozent 
der Unternehmen, während 32 Pro-
zent den Aufbau von KI-Wissen über 
Weiterbildungsmaßnahmen in Angriff 
nehmen wollen.

Die Zuversicht der Unternehmen 
in Bezug auf künstliche Intelligenz ist 
noch nicht sehr ausgeprägt. Fast je-
dem zweiten Befragten (49 Prozent) 
fehlt es an Vertrauen in die Ergebnisse 
– das gilt darüber hinaus generell für 
Technologien, die für die meisten An-
wender als Black Box erscheinen.

Erst jedes vierte Unternehmen 
hat geeignete infrastrukturen
Die Studie untersuchte auch, ob bei 
den Unternehmen die notwendigen 
Infrastrukturen bereits vorhanden 
sind. Hier zeigt sich eine Dreiteilung 
zwischen denjenigen, die sich und 
ihre Infrastruktur für künstliche In-
telligenz gerüstet sehen (24 Prozent), 
der Gruppe, die Updates und Ände-
rungen für erforderlich halten (24 
Prozent) und denjenigen, die noch gar 
nicht über eine passende IT-Plattform 
verfügen (29 Prozent).

„Künstliche Intelligenz hat in jüngs-
ter Zeit riesige Fortschritte gemacht“. 
erklärt Oliver Schabenberger, Execu-
tive Vice President und Chief Techno-
logy Officer von SAS Institute. „Heute 

können Algorithmen mit beeindru-
ckender Präzision Aufgaben erledi-
gen, die bisher dem Menschen vorbe-
halten waren. So hat ein Algorithmus 
den besten Go-Spieler der Welt ge-
schlagen. Wir hatten immer gedacht, 
das Spiel sei nicht per Computer 
abzubilden – zumindest nicht durch 
menschliche Programmierer.“ Nach-
dem das IT-System einmal die Regel 
verstanden hatte, lernte es zu spielen 
– besser, als es der beste menschliche 
Spieler kann. „Wir können dieses Wis-
sen nutzen, um Business-Aufgaben 
besser zu lösen, als es die statischen 
Systeme von heute können.“, so Scha-
benberger. „Wir entwickeln Systeme, 
die Geschäftsregeln lernen und sie 
dann selbstständig verbessern.“  jf

advanced analytics

die künstliche intelligenz steckt in Sachen 
anwendungen bislang noch in den Kinderschuhen
die technologie für künstliche intelligenz ist da, doch die Umsetzung in die 
praxis steht noch immer vor verschiedensten hürden. das zeigt eine Markt-
studie des Business-intelligence-Spezialisten SaS institute.

der flaschenhals für künstliche 
intelligenz liegt nicht in der technologie, 

denn es sind ja bereits passende 
lösungen verfügbar“, erklärt oliver 

Schabenberger, Executive Vice president 
und chief technology officer von SaS 
institute. „die größten hürden stellen 

laut unserer Studie vielmehr der 
Mangel an data-Science-Know-how, 

organisatorische Gründe und fehlende 
soziale akzeptanz dar.“
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SchUlnotEn im Bereich von 
2+ bis 3+ bekommen die CRM-Lö-
sungen in allen Kategorien. War-
tungs- und Implementierungspart-
ner werden im Durchschnitt besser 
bewertet. Dies sind die Hauptergeb-
nisse der Studie „CRM in der Praxis: 
Anwenderzufriedenheit, Nutzen & 
Perspektiven 2017“.

200 Teilnehmer haben in dieser 
Studie ihre CRM-Lösung benotet und 
sich über Einsatz, Zufriedenheit, Nut-
zen und Perspektiven ausgetauscht. 
Insgesamt 39 Zufriedenheitsmerk-
male umfassen die Software, den 
Wartungspartner, den Implementie-
rungspartner und das Einführungs-
projekt. 

Durchgeführt haben die Studie das 
Forschungsinstitut für Rationalisie-
rung (FIR) an der RWTH Aachen, 
Schwetz Consulting und die Trovarit 
AG. Der Online-Fragebogen umfasste 
26 Fragen zur eingesetzten Lösung, 
den betreuenden Softwarepartnern, 
dem Betrieb und dem Einführungs-
projekt. Der Erfassungszeitraum lief 
von Anfang April bis Ende Juni 2017.

Die Aufteilung nach Unterneh-
mensgrößen und Branchen ist breit 
gefächert. 25 Prozent der Teilnehmer 
kommen aus Unternehmen mit 500 
und mehr Mitarbeitern. Unternehmen 
mit 100 bis 499 Mitarbeiter stellen 21 
Prozent der Teilnehmer, Unterneh-
men unter 100 Mitarbeiter sind mit 

42 Prozent die größte Gruppe. 45 Pro-
zent der Befragten sind Dienstleister, 
18 Prozent kommen aus dem Handel 
und 34 Prozent aus der Industrie.

implementierer bekommen 
bessere noten als die Systeme
Während die CRM-Lösungen im 
Durchschnitt die Note zwei erhalten, 
bewerten die Anwender das Engage-
ment ihres Implementierungspart-
ners sowie die Erreichbarkeit und 
Kompetenz des Supports und der 
Hotline des Wartungspartners mit je-
weils 1,8 sehr positiv. Auch die Noten 
für das Einführungsprojekt liegen mit 
einem Mittelwert von 2,04 auf einem 
sehr ordentlichen Niveau. Die Werte 

cRM-Studie 2017/2018

die Usability und den mobilen Einsatz schätzen 
cRM-anwender als sehr relevante Kriterien ein
Mittelständler pflegen Kundenbeziehungen bodenständig und gehen das the-
ma analytical cRM eher vorsichtig an. das zeigt die diesjährige cRM-Markt-
studie von Schwetz consulting, der trovarit aG und der RWth aachen.

foto: fotolia
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für Termintreue, Budgetreue, Perso-
nalaufwand, Zielerreichung, sowie 
für das Projekt insgesamt liegen zwi-
schen 1,8 und 2,0.

dokumentation und handbücher 
schneiden eher schlecht ab
Ganz anders fällt das Urteil in Sachen 
mobile Einsetzbarkeit, Formulare und 
Auswertungen sowie internationaler 
Einsetzbarkeit aus. Insbesondere bei 
Themen, die aktuell einer schnellen 
technologischen Entwicklung un-
terliegen zeigen sich die Anwender 
unzufrieden. Das Schlusslicht in der 
Bewertung bildet mit einer Durch-
schnittsnote von 2,77 das in diesem 
Jahr erstmals abgefragte Merkmal ‚ 
Handbuch‘. Auch bei der Dokumen-
tation üben die Anwender mit einer 
Note von 2,47 recht deutlich Kritik. 
Offensichtlich vernachlässigen einige 
Hersteller die Dokumentation von 
individuellen Konfigurationen und 
Programmierungen in den Projekten, 
und das führen im späteren Betrieb 
zu Problemen. 

Bei der Betrachtung verschiedener 
Unternehmensklassen nach Größe 
oder Branche ergeben sich hinsicht-
lich der Zufriedenheit deutliche Un-

terschiede. So liegt beispielsweise das 
Noten-Niveau von Unternehmen mit 
500 und mehr Mitarbeitern insgesamt 
niedriger als bei kleineren und mittel-
großen Unternehmen. Insbesondere 
in den Kategorien Wartungspartner, 
Implementierungspartner und Pro-

jekt zeigen sich Großunternehmen 
besonders kritisch.

Im Branchenvergleich fallen Indus-
trieunternehmen als besonders kri-
tisch auf. Sie benoten die Merkmale 
Anpassbarkeit/Flexibilität, Doku-
mentation/Handbuch, Schnittstellen, 

die punkte dokumentation/handbuch sowie die mobile Einsetzbarkeit der lösungen lassen aus anwendersicht zu wün-
schen übrig. Quelle: Schwetz consulting, trovarit, RWth aachen

Software-Ergonomie, mobiler Einsatz und die compliance-Erfüllung betrachten 
die anwender als sehr relevante trends.
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Schulungs-/Informationsangebot, 
sowie das Engagement des Anbieters 
während der Einführung im Vergleich 
deutlich schwächer.

Usability, Mobiler Einsatz und 
compliance gelten als wichtig
Die Zahl der Teilnehmer, die davon 
ausgehen, dass sich ihre Unterneh-
men mit dem Thema Usability von 
CRM Software und deren Verbesse-
rung, auseinandersetzen müssen, 
hat mit 71 Prozent im Vergleich zur 
Umfrage 2015 (67 Prozent) zugelegt. 
Gleiches gilt für den Ausbau des mo-
bilen Einsatzes von CRM Lösungen: 
63 Prozent der Befragten messen 
dem Thema Mobile Computing im 
Rahmen ihrer Kundenmanagement-
Prozesse aktuell eine hohe Bedeutung 
bei (2015: 54 Prozent). Insbesondere 
bei der Gestaltung der Oberflächen 
für Smartphones und Tablet-Compu-
ter gehen beide Themen direkt Hand 
in Hand. Schließlich erfordert die das 
beschränkte Platzangebot von Touch-
Screens komplett neue Oberflächen. 
für die Bedienung.

An dritter Stelle des Relevanz-Ran-
kings findet sich das Kriterium ‚Recht-
liche Vorgaben & Compliance‘, auf 
das rund 55 Prozent der Teilnehmer 
besonderen Wert legen. Die Aktua-

lität des Themas Datenschutz 
im Umfeld der europäischen 
Grundverordnung hat sicher zu 
dieser Einschätzung beigetra-
gen. Schließlich sind Unterneh-
men mehr denn je gefordert, die 
datenschutzkonforme Speiche-
rung und Verwendung sensibler 
Kundendaten zu überprüfen. 

customer Experience und 
Self-Service rangieren weit 
hinten
Die großen Trendthemen Big 
Data, Cloud Computing, Inter-
net-of-Things und Social Media 
positionieren sich noch hinter 
den Klassikern Marketing Au-
tomation sowie Schnittstellen-/ 
Integrationsmanagement. Spe-
zielle Aspekte wie Customer 
Experience Management oder 
Enhanced Self Service finden 
sich am unteren Ende der Re-
levanz-Liste.

Dass Anwender das Thema 
Mobility als sehr relevant ein-
schätzen, verwundert kaum. 
Schließlich bietet der direkte 
mobile Zugriff auf die CRM 
Software bei Auswärtstermi-
nen im Vertrieb oder im Service of-
fensichtliche Vorteile. Informationen 

sind vor Ort 
sofort verfüg-
bar und interne 
Abläufe lassen 
sich frühzeitig 
einleiten. Viele 
mittelständische 
Unternehmen 
nutzen diese 
Vorteile und ge-
stalten ihre Pro-
zesse unter Be-
rücksichtigung 
der Möglichkei-
ten des mobilen 
Softwareeinsat-
zes. Anwender 
kennen Laptops, 
Ta b l e t s  u n d 
S m a r t p h o n e s 
aus dem priva-

ten Umfeld und wollen die gleichen 
Möglichkeiten auch auf dem Weg zur 
Arbeit und beim Kunden nutzen. 

performance und akzeptanz 
der anwender als Kritikpunkte
In einigen Bereichen können die An-
bieter trotz aller Bemühungen die 
Anwender nicht zufriedenstellen: 
An erster Stelle bei den Problemen 
von CRM-Software steht die Perfor-
mance gefolgt von mangelnder An-
wenderakzeptanz, dem hohen Schu-
lungsaufwand/Anwender-Know 
how, den Schnittstellen sowie dem 
hohen Aufwand für die Datenpflege 
und der Datenqualität. Immerhin 18 
Prozent der Studienteilnehmer nen-
nen die mobile Einsetzbarkeit der 
CRM-Systeme als dringliches Prob-
lem im Betrieb. 

Viele der genannten Knackpunkte 
dürften sich gegenseitig negativ 

performance, anwenderakzeptanz sowie der 
Schulungsaufwand führen die liste der 

probleme an.

Schnittstellen/integration, Mobile cRM und Marketing 
automation ziehen die meisten investitionen an.

MEhR daZU iM WEB
 •	Prognose	für	Kundenwünsche 
   http://tiny.cc/cRM-prognose 
•	 Daten	brauchen	Pflege 
 http://tiny.cc/datenpflege
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beeinflussen. So könnten beispiels-
weise Anwender, die der zentralen 
CRM-Lösung gegenüber kritisch 
eingestellt sind, es mit der dortigen 
Dokumentation ihrer Kundenvor-
gänge weniger genau nehmen oder 
alternative dezentrale Werkzeuge 
wie etwa Microsoft Excel auswei-
chen. Eine sinkende Datenqualität 
wäre die Folge. Schlechte Daten 
führen wiederum an anderer Stelle 
zu Schwierigkeiten und vermindern 
dort die Akzeptanz der Lösung. Ein 
Teufelskreis der durch geringe Ergo-
nomie oder mangelnde Performance 
der Lösungen beschleunigt wird.

Im Zusammenwirken dieser Pro-
bleme lässt sich die Zurückhaltung 
der Anwender bei einigen Trendthe-
men gut nachvollziehen. Analytical 
CRM oder Big Data basieren in erster 
Linie auf der Sammlung und Analyse 
großer Datenmengen und stellen 
hohe Anforderungen an die Perfor-
mance der Systeme. Eine schlechte 
Anwenderakzeptanz sowie fehlen-
des Anwender-Know-how wiederum 
sind häufig eng mit einer eher gerin-
gen Datenqualität verbunden. 

Die konkreten Mehrwerte von 
Analytical CRM oder Big Data re-
alisieren Unternehmen vor allem 
dann, wenn größere Datenmengen 
vorhanden, korrekt und aktuell sind. 
Viele Unternehmen müssen für die 
Umsetzung dieser Trendthemen erst 
einmal die nötigen Voraussetzungen 
schaffen.

integration und Mobility
führen die ausbaupläne an
Unternehmen aus dem klassischen 
Mittelstand betreiben CRM momen-
tan bodenständiger als die Groß-
konzerne, die mit ganz anderen 
Kundenzahlen aber auch mit ganz 
anderen Ressourcen arbeiten. Die 
Aussagen der Teilnehmer zu ge-
planten Investitionen zeigen auch, 
dass mittelständische Unternehmen 
sich im Bereich CRM nicht mehr 
ausschließlich auf den Ausbau und 
die Optimierung bestehender Kun-
denprozesse fokussieren, sondern 
zweigleisig fahren. 

28 Prozent der Befragten gaben 
an, dass ihr Unternehmen 2017 in 
Schnittstellen und in die Integra-
tion investiert. Dies kann einerseits 

dazu beitragen, die Performance zu 
verbessern, ist andererseits aber ein 
Zeichen der fortschreitenden Digi-
talisierung - und damit Vernetzung 
– innerhalb der Unternehmen und 
entlang der Wertschöpfungskette. 
An zweiter Stelle der Investitions-
absichten folgt mit 25 Prozent der 
Nennungen Mobile CRM. Auf dem 
dritten Platz landet mit 20 Prozent 
der Bereich Marketing Automation. 
Immerhin 11 Prozent der Befragten 
wollen 2018 in Analytisches CRM und 
in Business Intelligence investieren. 

An vorderster Stelle setzt der Mit-
telstand beim CRM-Einsatz also 
auf Integration und Steigerung der 
Mobilität. CRM-Systeme sollen bes-
ser in die gesamte Anwendungs-
landschaft eingebunden werden, 

gleichzeitig ist ein ein-
facheres Handling der 
Schnittstel len gefragt. 
Darüber hinaus geht es 
um eine effiziente und 
stabi le Unterstützung 
der Mitarbeiter, egal ob 
beim Kunden oder im Of-
fice. Die Bedienung soll 
intuitiver und einfacher 
werden, um die Akzep-
tanz zu erhöhen. Themen 
wie Analytical-CRM hin-
gegen gewinnen im Mit-
telstand erst langsam an 
Bedeutung. jf
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Wolfgang Schwetz (links) leitet das Unternehmen Schwetz consulting, 
Rainer Sontow den Bereich Research bei der trovarit aG.

die autoren

der cRM-Marktspiegel feiert 25-jähriges Jubiläum
Einen Überblick über den Softwaremarkt für das Kundenbe-
ziehungsmanagement liefert die 25. auflage des cRM-Markt-
spiegels von Schwetz consulting. 160 cRM-Softwarehersteller, 
180 cRM-Systeme und 120 cRM-Systemintegratoren werden 
mit ausführlichen profilen vorgestellt. die publikation gibt ei-
nen repräsentativen Marktüberblick und eine qualifizierte Vo-
rauswahl in frage kommender cRM-lösungen. Unter www.
crmforum.de liefert der it-Matchmaker der trovarit aG eine 
ergänzende online-Übersicht mit der Möglichkeit gezielter 
Recherchen. der cRM-Marktspiegel 2017 hat einen Umfang 
von 400 Seiten und kostet 300 Euro zuzüglich Versand. 
Bestellung über www.schwetz.de.
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WER Sich um die Verbesserung 
der Kundenorientierung seines Unter-
nehmens bemüht, sollte die Kunden 
selbst nicht vergessen. Eine Befra-
gung vor der Inangriffnahme oder zu 
Beginn des CRM-Projekts kann wich-
tige Erwartungen und Anforderungen 
der Zielgruppen an die künftige Zu-
sammenarbeit zu Tage fördern. Die 
Ergebnisse dienen dann als Input von 
der Marktseite. 

1. CRM ist Chefsache
CRM ist die Chance, sich im immer 
härteren Wettbewerb der Käufer-
märkte zu behaupten und sich durch 
die Ausschöpfung des Wissens über 
Kunden und Interessenten Wettbe-
werbsvorteile zu erarbeiten. Die Not-
wendigkeit zur Neuorientierung der 
Geschäftsstrategie in Richtung einer 
verstärkten Kundenorientierung des 
Unternehmens muss in erster Linie 
die Geschäftsleitung erkennen. 
CRM darf keinesfalls als Software-
projekt betrachtet werden. Vielmehr 
handelt es sich beim Wandel von der 
Produkt- zur Kundenorientierung um 
eine neue Kultur. CRM ist kein Projekt, 
sondern ein ständiger Veränderungs-
prozess. Um auf diesem Weg zum Ziel 
zu kommen, muss die Geschäftsleitung 
die Strategie und die Ziele für die Zu-

kunft festlegen. CRM ist daher schon 
vor Beginn der Projektarbeit eindeutig 
Chefsache. Der Beschluss zur Investi-
tion in entsprechende Veränderungen 
und Technologien kann folglich kann 
nur auf höchster Ebene getroffen wer-
den. Ebenso bedarf es während der 
Umsetzung der Veränderungen eines 
Mentors im Topmanagement. 

2. CRM ist kein reines IT-Projekt
Gerade in dezentral und global agie-
renden Märkten geht es heute nicht 
mehr ohne IT. Entsprechend der Defi-
nition von CRM als Geschäftsstrategie 
der Kundenorientierung im gesamten 
Unternehmen darf die Rolle der IT al-
lerdings nicht überbewertet werden. 
Ausgehend von der CRM-Strategie 
sind es in erster Linie die Mitarbeiter, 
welche die Notwendigkeit des Wandels 
erkennen und die Maßnahmen umset-
zen. Sie stellen durch Anpassung und 
Anwendung der Geschäftsprozesse 
rund um die Kunden den Projekter-
folg langfristig sicher. CRM-Software 
ist lediglich das Werkzeug, das die 
Mitarbeiter in den Geschäftsprozessen 
unterstützt. 

3. CRM ist eine Führungsaufgabe
Die Vertriebssteuerung ist zwar ein 
wichtiger Teilaspekt von CRM, je-

doch nicht das eigentliche Ziel. Vor 
allem hat sich die Vertriebssteuerung 
durch das in der Kundendatenbank 
gespeicherte Wissen von regionalen 
Vertriebsbezirken auf einzelne Kun-
den verlagert. Folglich geht es nicht 
um eine verstärkte Kontrolle von 
Mitarbeitern, insbesondere des Au-
ßendienstes, sondern um die Nutzung 
des Wissens über die Kunden, den In-
formationsaustausch und die Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter in Vertrieb, 
Marketing und Service. Als Ziel sollen 
die Kundenbindung und Kundenzu-
friedenheit steigen und zudem die 
Kundenbeziehungen profitabler wer-
den. CRM ist auch ein Maßnahmen-
paket zur Umsatzsteigerung. Im Mit-
telpunkt steht der gläserne Kunde und 
nicht der gläserne Mitarbeiter. Daher 
ist auch beim Vertriebsmanagement 
ein Wandel der Führungskultur in 
Richtung Coaching erforderlich. 

4. Die Akzeptanz entscheidet
über den Erfolg

CRM-Projekte haben nur dann eine 
Chance auf Erfolg, wenn die Akzep-
tanz der betroffenen Mitarbeiter von 
Anfang sichergestellt wird. Dies sollte 
daher das oberste Ziel der ersten Auf-
baustufe sein. Erreichen lässt sich 
dieses Ziel nur durch das Einbezie-
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12 Gebote für eine erfolg-
reiche cRM-Einführung

Bereits vor dem Start eines cRM-projekts werden die Weichen für dessen 
Erfolg gestellt. die nachfolgenden 12 Gebote fassen die langjährigen Erfah-
rungen des cRM-Beraters Wolfgang Schwetz zusammen. 
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hen aller Betroffenen, auch des Au-
ßendienstes, in die Konzeption und 
in die Projektarbeit. Im Vordergrund 
stehen müssen dabei die Vorteile für 
die Anwender Der Spruch „Wenn du 
vom Außendienst eine Information 
willst, musst du ihm drei dafür ge-
ben!“ macht deutlich, wie empfind-
lich diese Mitarbeiter auf Maßnah-
men zur Überwachung ihrer Arbeit 
reagieren.

Es ist daher wichtig, diese Gruppe 
aktiv in die Projektarbeit einzube-
ziehen. Nur dann, wenn bei allen 
Anwendern der persönliche Nutzen 
gegenüber dem Mehraufwand für 
Datenpflege überwiegt, werden sie 
bereit sein, ihr Wissen mit allen an-
deren Mitarbeitern zu teilen. 

Spürbar gefördert wird die Zufrie-
denheit der Anwender dadurch, dass 
diese ausreichend (und nicht nur bei 
der ersten Ausbaustufe) geschult wer-
den, dass die Software bei der Einfüh-
rung weitgehend fehlerfrei ist und ein 
Benutzerservice eingerichtet wurde. 
Moderne und einfach zu bedienende 
mobile Hardware, die auch offline 
funktioniert, erleichtert den Start.

5. Benutzerservice nicht vergessen
Für eine dauerhafte Akzeptanz und 
einen reibungslosen Betrieb ist eine 
professionelle Systemadministra-
tion unerlässlich. Dabei geht es um 
die technische Betreuung des CRM-
Systems, also die Überwachung und 
Sicherstellung eines reibungslosen 
Betriebs. Zu den Aufgaben des Sys-
temadministrators gehören die Ein-
richtung der einzelnen Anwender, 
die Vergabe der Zugriffsrechte, die 
Verwaltung der Auswahltabellen und 
Schlüsselbegriffe, die Kommunika-
tion mit dem Softwarehersteller be-
züglich der Behebung von Fehlern, 
der Wartung des Systems und eines 
reibungslosen Release-Wechsels.

Auch die Verantwortung für das Er-
arbeiten eines Schulungskonzepts für 
die Anwender und für die Planung der 
Ausbaustufen des CRM-Systems liegt 
beim Administrator. Gegenüber den 
Anwendern ist er die erste Ansprech-

stelle sowohl bei technischen Proble-
men als auch bei fachlichen Fragen 
zu einzelnen Anwendungsgebieten. 
Der Benutzerservice schult und be-
treut außerdem die in den einzelnen 
Fachabteilungen für CRM verant-
wortlichen „Super User“. Diese wie-
derum stellen die Ansprechstelle in 
den Fachabteilungen dar. 

6. Gesetzliche Hürden beachten
Zu den gesetzlichen Hürden beim 
Kundenbeziehungsmanagement ge-
hören:

das Mitspracherecht des Betriebsrats  •
gemäß Betriebsverfassungsgesetz 
bei der Einführung von Bildschirm-
arbeitsplätzen und bei Systemen, 
die zur Leistungskontrolle dienen 
können. Es empfiehlt sich daher, 
den Betriebsrat zu Projektbeginn zu 
informieren und ihn die Konzeption 
zu präsentieren
die Einhaltung der Bestimmungen  •
des Bundesdatenschutzgesetzes 
bezüglich der  Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten sowie der 
DSGVO (EU-Datenschutz-Grund-
verordnung), die zum 25.05.2018 in 
Kraft tritt.
weitere gesetzliche Bestimmungen  •
wie das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb, das das Werbever-
bot regelt, das Telemediengesetz 
und die Datenschutzregelungen des 
Telekommunikationsgesetzes. 

7. Auf das Projektmanagement 
kommt es an
Umfang und Komplexität eines CRM-
Projekts erfordern ein professionel-
les Projektmanagement mit einer 
sorgfältigen Projektplanung, einer 
Projektorganisation, einem Projekt-
leiter sowie einem Projektteam aus 
Mitgliedern der betroffenen Bereiche 
wie Vertriebsinnendienst, -außen-
dienst, Marketing, Kundendienst, 
Service, IT, Organisation und Ver-
triebscontrolling. Die Projektleitung 
und die Mitglieder des Projektteams 
ernennt idealerweise die Geschäfts-
leitung. Den Mitgliedern des Projekt-
teams müssen zeitliche Freiräume 

von ihrem üblichen Tagesgeschäft 
eingeräumt werden, damit diese aktiv 
an den definierten Maßnahmen laut 
Projektplanung mitarbeiten können. 
Je nach Umfang des Projekts sind 
zwischen 20 und 40 Prozent der Ar-
beitszeit nötig.

8. Think big – start small
Im Vergleich zu einem Hausbau wird 
die Bedeutung einer mittelfristigen 
Projektierung deutlich. Der Hausbau 
beginnt nicht mit einer Palette Ziegel, 
sondern mit einer mittelfristigen Pla-
nung bezüglich des Flächenbedarfs, 
der Grundstückslage, der Statik, der 
Ausbaufähigkeit, der Anschlüsse, der 
Ausstattung und Einrichtungen so-
wie der Finanzmittel. Bei CRM ist es 
ähnlich. Um nicht eine Insellösung zu 
entwickeln, welche nach kurzer Zeit 
die Grenze ihrer Ausbaufähigkeit er-
reicht, hat es sich bewährt, zunächst 
ein umfassendes Rahmenkonzept mit 
folgenden Inhalten zu entwickeln: 

a)  Definition der kurz- und mittel-
fristigen Ziele, abgeleitet aus der 
Unternehmensstrategie und aus 
Sicht aller Betroffenen (intern) 
und vor allem auch der Kunden 
(extern), daraus abgeleitet 

b)  die kundenspezifischen Ge-
schäftsprozesse für Marketing, 
Vertrieb und Service, aus denen 
wiederum 

c)  ein strukturierter Anforderungs-
katalog (Lastenheft) für die Soft-
ware, Organisation, Hardware, 
Kommunikation, das Informati-
onsmanagement, die Schnittstel-
len zu angrenzenden Bereichen,

d)  die Entscheidung über das Be-
triebsmodell für das CRM-Sys-
tem (On premise, on demand / 
Cloud),

e)  eine qualifizierte Schätzung des 
Investitionsvolumens und der 
laufende Kosten einschließlich 
Schulung und Einführungsun-
terstützung, 

f)  Wirtschaftlichkeit, Nutzen und 
Return on Investment sowie 

g)  ein Stufenplan für die Einfüh-
rung erarbeitet wird.
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Dieses Rahmenkonzept muss vor der 
weiteren Realisierung der Geschäfts-
leitung (und dem Betriebsrat) vorge-
stellt und verabschiedet werden.

9. Lieber morgen mit 80 Prozent 
starten als nie mit 100 Prozent
Übertriebener Perfektionismus und 
jahrelangen unfruchtbaren Projekt-
sitzungen haben schon viele Projekte 
zu Fall gebracht. Oft werden viele Da-
tenfelder in der Kundendatenbank de-
finiert, aber anschließend nicht mehr 
gepflegt. Sind bei solchen Datenfel-
dern Ziele, Herkunft und künftige 
Pflege nicht klar, sollte man den Mut 
haben, darauf zu verzichten. ‚Keep it 
simple‘, lautet die Regel. Vorausset-
zung für diesen Ansatz ist jedoch eine 
mittelfristige Rahmenplanung.

10. Organisation rund um die Soft-
ware nicht vergessen
Viele CRM-Projekte bleiben hinter 
den Erwartungen zurück, weil man in 
erster Linie den heutigen Ist-Zustand 
digital abgebildet hat. Erfolgsentschei-
dend ist der Umdenkprozess von der 
Produkt- zur Kundenorientierung. Pla-
nungs- und Steuerungssysteme müs-
sen künftig auf Kundenebene stattfin-
den. Bevor sich das Projektteam mit 
den Anforderungen an die Software 
beschäftigt, müssen die Geschäftspro-
zesse im Soll-Zustand erarbeitet wer-
den. Aus diesen ergeben sich dann die 
einzelnen Anforderungen an die CRM-
Software. 

Der oft unterschätzte Organisati-
onsaufwand betrifft den Informations-
fluss, die Nummernsysteme, Inhalte 
von Auswahltabellen, Selektions- und 
Auswertungskriterien, das Reporting, 
die Jahresplanung für den Vertrieb 
mit Frühwarnsystemen für das Con-
trolling sowie die Gestaltung auswer-
tungsgerechter Besuchsberichte. 

Werden die Geschäftsprozesse erst 
nach der Implementierung der CRM-
Software im Detail erarbeitet, besteht 
die Gefahr, dass daraus neue Anforde-
rungen entstehen, welche die gerade 
eingeführten Software eventuell gar 
nicht optimal unterstützt. 

11. Systematische Auswahl 
der Software
Grundlage der Softwareauswahl 
sollte stets ein aus dem Rahmen-
konzept abgeleiteter Anforderungs-
katalog in Form eines Pflichtenhefts 
sein. Aufgrund des dynamischen und 
wenig transparenten Softwaremarkts 
hat sich für die Softwareauswahl 
ein Vier Phasen Modell bewährt. 
Die Softwareauswahlplattform IT-
Matchmaker (www.it-matchmaker.
com) liefert hier mit mehr als 300 
CRM-Systemen eine gute Unterstüt-
zung. 

Phase 1: Vorauswahl des Anbieter-
kreises von insgesamt 160 auf 10 bis 
12. Durch eine Datenbankrecherche 
über die Softwareauswahlplattform 
wird die Funktionserfüllung geprüft 
und die Auswahl geeigneter CRM-
Systeme für die folgende Ausschrei-
bung systematisch eingeleitet. 
Phase 2: Feinauswahl zur Reduzie-
rung des Anbieterkreises von 12 auf 
6. Eine Ausschreibung mit den ausge-
wählten Anbietern liefert aussagefä-
hige Angebote und einen integrierten 
Angebotsvergleich nach Funktionser-
füllung und Kosten.
Phase 3: Vorentscheidung zur Re-
duzierung des Anbieterkreises von 
6 auf 2. Anhand eines vordefinierten 
Aufgabenkatalogs präsentieren die 
ausgewählten Anbieter ihre Lösun-
gen und liefern dem Projektteam die 
Grundlage für eine Bewertung. Mit 
den zwei besten Anbietern muss das 
Projektteam nun funktionale Testprü-
fungen und Referenzkundenbesuche 
durchführen, um die Sicherheit der 
Auswahl durch eigene Erfahrungen 
zu bestätigen. 
Phase 4: Feinspezifikation und Ver-
tragsabschluss

In einigen Workshops mit den ver-
bleibenden beiden Anbietern werden 
die Detailanforderungen als verbind-
liche Vertragsinhalte definiert. Sehr 
wichtig ist hier, dass diese Workshops 
noch vor der Vertragsunterzeichnung, 
und zwar idealerweise mit beiden An-

bietern parallel. Eine tägliche Kündi-
gung sollte in dieser Phase möglich 
sein.

Der Zeitbedarf für die Software-
auswahl darf nicht zu kurz geplant 
werden. Erfahrungsgemäß sind min-
destens drei Monate erforderlich. 
Die tatsächliche Dauer hängt von 
der Verfügbarkeit der Mitglieder des 
Projektteams ab, aber auch von exter-
nen Faktoren wie etwa der juristische 
Prüfung der Vertragsgrundlagen. 

12. Schulung – Schulung - 
Schulung
Vor einem flächendeckenden Einsatz 
sollte ein Pilotteam das System einige 
Wochen lang in allen Funktionsberei-
chen auf Herz und Nieren testen. Er-
fahrungsgemäß fallen hier teilweise 
gravierende Fehler und Probleme 
mit dem Handling auf. Alle Anwender 
müssen jetzt und vor allen weiteren 
Ausbaustufen sowie bei jedem Re-
lease-Wechsel ausreichend geschult 
werden. 

Die Einführungsphasen sind so zu 
dimensionieren, dass die Anwender 
mit dem System und der Schulung 
nicht überfordert werden. Der Be-
nutzerservice zur Klärung von Pro-
blemen und Fragen sollte bereits in 
der Einführungsphase zur Verfügung 
stehen. Auch nach der Einführung 
fällt immer wieder Schulungsbedarf 
an, wenn neue Programmfunktionen 
eingeführt werden oder um Wissens-
lücken zu schließen. jf
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Wolfgang Schwetz leitet das herstel-
lerneutrale Beratungshaus 

Schwetz consulting.

der autor
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Quelle: Trovarit AG, IT-Matchmaker, 2017
CRM-Marktspiegel 2017 (Auszug), 
Schwetz Consulting

Legende Module:
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Anbieter System

ADITO Software ADITO 1988 85 2004 1.000 4 4 4 4 4 4 0 4 4

AiconSoft Aicon CRM 2013 12 2014 120 4 4 4 4 4

airCRM software airCRM 2009 10 4 4 4 4 4 4 4

AMTANGEE AMTANGEE CRM 2001 2002 510 4 4 4 4 2

AS/point pio xRM 1995 30 2016 30 4 4 4 4 4 4 4

audius audius.CRM Mobile Sales 1991 240 2003 40.000 4 4 4 4 4

Aurea Software Aurea CRM 1988 320 1988 1.600 4 4 4 4 4

awisto business solutions awisto Branchenlösung für Industrie 2004 24 2004 30 4 4 4 4 4 4

bexio bexio 2014 50 2008 5.600 4 4 0

BMD BMD Business Software 1972 400 1998 25.000 4 4 4 4

bpi solutions Sales Performer 1982 50 1996 220 4 4 4 4 4 4 0

BSI Business Systems Int.AG BSI CRM 1996 272 1992 100 4 4 4 4 4 4

businessacts sellify 2005 20 2013 25 4 4 4 2

Candor Technologies SalesInformationSystem SIS 1995 25 1995 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CAS Software CAS genesisWorld 1986 500 1998 20.000 4 4 4 4 4 4 4

cobra cobra CRM PRO 1985 85 1987 11.900 4 4 4 4 4 4 4 4

Comarch Comarch CRM & Marketing 1993 5.200 2001 60 4 4 4 4 4

combit combit Relationship Manager 1988 42 2004 1.700 4 4 4 4 4 4 0 4 4

CompAS CompAS Consumer 1993 14 1993 570 4 4 4 4

ConnectedWare ConnectedWare 1993 20 2007 12 4 4 4

Connectivity ConAktiv 1995 20 1995 400 4 4 4 4

ConSol ConSol CM 1984 270 1997 220 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Consolidate Software
Consolidate Information Manage-
ment

1996 16 1997 500 4 4 4 0 0 4 0 4 4

CSS eGECKO 1984 190 2004 4 4 4 4

CUBE33 BPA CRM 2007 23 2005 1.200 4 4 4 4 4 4 2

CURSOR Software CURSOR-CRM 1987 100 1998 140 4 4 4 4 4 4 0 4 4

die dialogagenten NOAH 1989 60 2005 4 4 4 4 4

Dimmel-Software KORAKTOR® 1990 22 1998 1.000 4 4 4 4 4

DOCHOUSE DOCHOUSE 1992 19 2017 320 4 4 2 4 2 4 4

ECOPLAN ECOPLAN CRM 1993 21 4 4 2 4 2 4 4 2

Efficy Deutschland Efficy CRM 2005 12 2006 1.750 4 4 4 4 4 4 4 4 4

embedded projects WaWision ERP/CRM 2008 14 2010 250 4 4 4 4 4 4 4

Exact Software Exact Synergy 1984 1.800 1984 4 4 4 4 4 4 4 4

EXEC Software Team mobile SALES assistant 1992 45 2013 4 4 4 4 4

FlowFact FlowFact 1985 121 1985 5.500 4 4 4 4 4

Futura Retail Solutions Futura4SalesAssistant 1975 190 2015 4 4 4 4 4 4

GEDYS IntraWare GEDYS IntraWare CRM 1989 90 2010 900 4 4 4 4 4 4 4 4

gfu software-service gfu-CRM 1986 10 2007 30 4 4 4

Glaux Soft evidence 1996 50 2002 250 4 4 4 4 4 4 4 4

godesys godesys CRM 1992 80 2013 4 4 4 4 4 4 4 4 4

GRÜN Software GRÜN VEWA6 1989 100 1998 1.000 4 4 4 4 4 4 4

Grutzeck-Software AG-VIP SQL 1979 12 2003 357 4 4 4 4 4 0 4 4

GSD Software DOCUframe 1988 100 2001 700 4 4 4 4 4 4 4 4

Haus Weilgut Weilgut CRM Suite 1985 30 1989 495 4 4 4 4 4 4 4

HQLabs HQ Simplified Business 2012 25 2012 125 4 4 4 4 4 4

IBV Informatik myCompany 1983 20 1991 20 4 4 4 4 4 2 4 4

Infor InforCRM (ehemals Saleslogix) 2002 15.000 1996 9.500 4 4 4 4 0 0 4

itelligence ITML CRM 1989 5.500 2001 140 4 4 4 4 0 4 0 4 4

Laurus IT Inspiration LAURUS CRM 2002 5 2002 3.700 4 4 4 4 4 4
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Quelle: Trovarit AG, IT-Matchmaker, 2017
CRM-Marktspiegel 2017 (Auszug), 
Schwetz Consulting
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Anbieter System

merkarion ProfitSystem 2005 18 1993 77 4 4 4 4 4 4 4

Microsoft Deutschland Microsoft Dynamics CRM 1983 2.700 2003 40.000 4 4 4 4 4 4 0 4 4

midcom midcom 2000 15 2004 450 4 4 4 4 2 4 4 4 4

mVISE SaleSphere 2000 105 2016 8 4 4 4 4 0 4

myfactory International Team.ON 2002 15 2002 4 4 4 4

NETZkultur infra-struktur 1996 28 2001 600 4 4

oceans Oceans CRM 2004 34 1991 2.140 4 4 4 0 4 4 4

Opacc Software OpaccEnterpriseCRM 1988 115

ORACLE Oracle CRM 1977 121.836 1993 4.250 4 4 4 4 4 4 4 2 4

orgAnice Solution orgAnice CRM 7 1992 20 1992 30.000 4 4 4 4 4 4

Passus PharmaData 1988 26 1988 25 4 4 4 4 4

Pharmakon Software C-World 1996 2001 4 4 4 4 4 4 4

PiSA sales PiSA sales 7 - CRM 1989 51 114 4 4 4 4 4 0 4 4

Prakom Software Entwicklung VenDoc 2008 11 2009 350 4 4 4 4

ProTeam OrgaSales 1996 15 1996 180 4 4 4 4

Sage Software Sage CRM 1983 13.000 2006 15.000 4 4 4 4 4 4

salesforce.com Salesforce1 Sales Cloud 1999 26.000 1999 250.000 4 4 4 4 4 4 4 4

SAP SAP CRM /Cloud for Customer 1972 80.000 1999 4 4 4 4 4 4

scholz.msconsulting Vemas.NET 1978 21 1996 250 4 4 4 4 4 4 4 4

Schrempp EDV SIVAS CRM 360 1980 70 1992 100 4 4 4 4 4 4 4

Schützendorf HARMONY 1986 12 1986 2.500 4 4 4 4 4

Scopevisio Scopevisio 2007 70 2010 2.000 4 4 4 2 0 4 2 4

Selligent Selligent X@ 1990 1991 950 4 4 4 4

SIV kVASy® 1990 301 1993 300 4 4 4 2 4

SLU Oktopus Pro 2008 10 1998 4 4 4

SMARTCRM SMARTCRM 1992 50 1992 455 4 4 4 4 4 4

soffico ICSales 2012 27 2002 15 4 4 4 4 4

Softwareschmiede Höffl QOMET 1993 20 2008 400 4 4 4

solvito solvito.CRM 2002 15 2002 36 4 4 4 4 4 4 4 4

sopen sopen Unternehmenssoftware 2009 5 2009 50 4 4 4 4 4

Sta*Ware Sta*Ware BusinessNavigator 1998 15 1993 45 4 4 4 4 0 4 4

Step Ahead Steps Business Solution 1999 100 1999 950 4 4 4 4 4 2 4

SuccessControl CRM Steppat SuccessControl CRM 1997 5 2000 4 4 4 4 4

SugarCRM Deutschland Sugar 7 2004 450 2004 1,7 Mio 4 4 4 4 4 4 2

Sunrise Software Sunrise Software Relations CRM 1999 10 2003 180 4 4 4 4 4 4 4

SuperOffice SuperOffice CRM 1994 250 1994 11.000 4 4 4 4 4 4

SWS Keeve RHAPSODY® CRM 1985 11 1995 152 4 4 4 4

Team4 Team4 CRM 1996 30 2001 100 4 4 4

TecArt TecArt CRM 1999 23 2005 300 4 4 4 4 4 4 4

Tesla CRM Software Theseus 1987 22 1997 350 4 4 4 4 4 4

TOPIX Business Software TOPIX:8 1990 55 1990 4.200 4 4 4 4 4 4 4

twentyreasons business 
solutions

SpiceCRM 2013 25 2007 10 Mio 4 4 4 4 4 4 4 4

Unidienst UniPRO/CRM Branchenlösungen 1974 15 2004 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4

UNiQUARE UNiQUARE CRM 1988 200 1989 200.000 4 4 4 4 4 4 4

visual4 1CRM 2002 15 2005 4 4 4 4 4 4 4

webCRM Deutschland webCRM 2005 42 4 4 4 4 4 4 4

weclapp weclapp Cloud CRM 2008 2009 4 4 4 4 4 0 4 4

WICE WICE 2001 7 2001 500 4 4 4 4 4 4 4 4

work4all work4all 1991 22 1991 613 4 4 4 4 4
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Keine angst vor Künstlicher 
intelligenz und Machine learning
Auch wenn immer wieder vor den 
Auswirkungen von Machine Lear-
ning gewarnt wird: Die Technologie 
wird kontinuierlich verbessert und 
entwickelt sich zum ultimativen 
Hilfsmittel beim Erstellen von tief-
greifenden Analysen und präzisen 
Vorhersagen. Machine Learning ist 
ein Teil der künstlichen Intelligenz 
der Algorithmen nutzt, um aus struk-
turierten und unstrukturierten Daten 
Erkenntnisse abzuleiten. Diese Tech-
nologie unterstützt den Analysten 
durch Automatisierung und steigert 
so seine Effizienz. Der Datenexperte 
muss seine Zeit nicht mehr in ar-
beitsintensive Rechenoperationen 
investieren, sondern er kann sich mit 
den geschäftlichen und strategischen 
Auswirkungen seiner Analysen aus-
einandersetzen, um daraus entspre-
chende Schritte abzuleiten. Indem die 
Technik dem Analysten aufwändige 
Berechnungen abnimmt, hilft sie ihm 
zudem, im Fluss der Daten zu blei-
ben. Anstatt lange über den mit der 
ersten Frage verbundenen, Zahlen 
zu brüten, kann er gleich die nächste 

Frage stellen. Machine Learning und 
künstliche Intelligenz werden den 
Analysten nicht ersetzen, sondern 
seine Arbeit effizienter, effektiver und 
präziser machen.  

das natural language 
processing wird erwachsen
Laut Gartner soll bereits 2020 jede 
zweite analytische Suchanfrage über 
Suche, Natural Language Processing 
oder Sprache generiert werden. Na-
tural Language Processing wird es 
ermöglichen, differenziertere Fragen 
zu Daten zu stellen und relevante Ant-
worten zu erhalten, die zu besseren 
Einsichten und Entscheidungen füh-
ren. Gleichzeitig macht die Forschung 
Fortschritte, indem sie untersucht, 
auf welche Weise Menschen Fragen 
stellen. Erwarten sie umgehend eine 
Antwort auf ihre Frage, oder fragen 
sie, um sich langsam an einen Sach-
verhalt heranzutasten? Von den Er-
gebnissen dieser Forschung wird die 
Datenanalyse profitieren - ebenso wie 
von Ergebnissen zu den Einsatzgebie-
ten von Natural Language Processing. 
Allerdings ist neue Technologie nicht 
in jeder Situation sinnvoll. Ihr Nutzen 

besteht vielmehr darin, die dafür ge-
eigneten Arbeitsabläufe auf natürliche 
Weise zu unterstützen.

Self-Service-analytics 
modernisiert die Governance 
Self-Service-Analytics wird für das 
Thema Governance eine ähnlich dis-
ruptive Wirkung haben wie vor einigen 
Jahren für herkömmliche Business-
Intelligence-Anwendungen. Mit Self-
Service-Analytics gewinnen Nutzer 
aus den verschiedensten Bereichen 
wertvolle Erkenntnisse, die sie auch 
zu innovativen Governance-Modellen 
inspirieren. Entscheidend ist dabei, 
dass die Daten nur den jeweils be-
rechtigten Anwendern zur Verfügung 
stehen. Der Einfluss von Business-In-
telligence- und Analysestrategien auf 
moderne Governance-Modelle bleibt 
weiter bestehen. 

IT-Abteilungen und Dateningeni-
eure stellen ausschließlich Daten aus 
vertrauenswürdige Datenquellen zur 
Verfügung. Durch den gleichzeitigen 
Trend zu Self-Service-Analytics haben 
künftig immer mehr Endanwender 
die Freiheit, ihre Daten ohne Sicher-
heitsrisiko zu erkunden. 

Multi-cloud-Umgebungen 
machen Unternehmen flexibler
Bis 2019 werden laut einer aktuellen 
Gartner-Studie rund 70 Prozent al-
ler Unternehmen eine Multi-Cloud-
Strategie umsetzen, um nicht länger 
von einer einzigen Lösung abhängig 
zu sein. Mit einer Multi-Cloud-Um-
gebung lässt sich schnell feststellen, 
welcher Anbieter die beste Leistung 
und den besten Support für ein be-
stimmtes Szenario bietet. Der Fle-
xibilitätsgewinn durch eine Multi-
Cloud-Umgebung bringt allerdings 
auch Mehrkosten für die Aufteilung 
der Workloads auf die verschiedenen 
Anbieter sowie für die Einarbeitung 
der internen Entwicklerteams in eine 
Vielzahl von Plattformen mit sich. In 
einer Multi-Cloud-Strategie sollten 
daher die Kostenschätzungen – für die 
Einführung, die interne Nutzung, den 
Arbeitsaufwand und die Implementie-

der Visualisierungs-Spezialist tableau 
zeigt analytics-trends für 2018 auf
angesichts der anschwellenden informationsflut 
wird die datengestützte Entscheidungsfindung mit-
hilfe von analytics-lösungen immer wichtiger. henrik 
 Jorgensen, country Manager deutschland bei tableau, 
beschreibt, auf welche Strategien, technologien und 
Verantwortlichkeiten es in diesem Jahr ankommt. 

Foto: Fotolia
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rung - für jede Cloud-Plattform geson-
dert aufgelistet sein.

die Bedeutung des 
chief data officer wächst
Dadurch dass Daten und Analysen 
mittlerweile eine zentrale Rolle für 
Unternehmen spielen, entwickelt sich 
eine zunehmende Kluft zwischen den 
Verantwortlichkeiten für Erkenntnis-
gewinn und Datensicherheit. Um sie 
zu schließen, verankern immer mehr 
Organisationen das Thema Analytics 
auf der Vorstandsebene. Vielerorts 
gibt es mittlerweile einen so genann-
ten Chief Data Officer oder Chief Ana-
lytics Officer, der die Aufgabe hat, eine 
datengetriebene Unternehmenskultur 
zu etablieren.Er soll den Wandel in 
den Geschäftsprozessen vorantreiben, 
kulturelle Barrieren überwinden und 
den Wert von Analytics auf allen Ebe-
nen der Organisation kommunizieren. 
Durch seine Ergebnisorientierung 
werden Analysestrategien zunehmend 
zur Chefsache.

das internet der dinge 
bekommt ortsbezogene daten
Die sogenannte Location of Things, 
eine Unterkategorie des Internet of 
Things, bezeichnet Geräte, die ihre 
geografische Position berechnen und 
kommunizieren können. Auf Basis der 
erfassten Daten kann der Nutzer bei der 
Bewertung von Aktivitäten und Nut-
zungsmustern also auch den Standort 
des jeweiligen Geräts sowie den even-
tuell damit verbundenen Kontext be-
rücksichtigen. Neben dem Nachverfol-
gen von Objekten und Personen kann 
die Technik auch mit Mobilgeräten wie 
Smartwatches, Badges oder Tags inter-
agieren und ermöglicht personalisierte 
Erfahrungen. Dank solcher Informati-
onen lässt sich besser vorhersagen, 
welches Ereignis wo und mit welcher 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird.

die nachfrage nach 
datenversicherungen steigt
Eine Bedrohung der Unternehmens-
daten kann verheerende Folgen haben 
und der betroffenen Marke irreparable 

Schäden zufügen. Einer aktuellen Stu-
die des Ponemon-Institute zufolge wer-
den die durchschnittlichen Gesamt-
kosten eines Datenmissbrauchs auf 
über 3,6 Millionen US-Dollar geschätzt. 
Bislang tun die wenigsten Unterneh-
men tatsächlich alles in ihrer Macht 
stehende, um ihre Daten zu schützen 
und zu versichern. Wegen der dramati-
schen Konsequenzen werden  werden 
Unternehmen zunehmend in Cybersi-
cherheitsversicherungen investieren, 
um ihre Daten zu schützen.

die Rolle des dateningenieurs 
gewinnt an Bedeutung
Dateningenieure tragen dazu bei, dass 
Unternehmen ihre Daten für bessere 
Geschäftsentscheidungen nutzen. 
Datentechniker sind dafür verant-
wortlich, Daten aus den grundlegen-
den Systemen des Unternehmens so 
zu extrahieren, dass sich daraus Er-
kenntnisse gewinnen lassen, die als 
Grundlage für Entscheidungen dienen 
können. Die steigenden Datenübertra-
gungsraten und Speicherkapazitäten 
setzen dabei ein fundiertes Fachwis-
sen über die verschiedenen Systeme 
und deren Architekturen voraus. 

Der Dateningenieur muss also 
nicht nur verstehen, welche Informa-
tionen sich in den Daten verbergen 
und welchen Nutzen sie fürs Geschäft 
haben. Er muss auch die technischen 
Lösungen entwickeln, um die Daten 
nutzbar zu machen. Die Nachfrage 
nach diesen Experten steigt weiter. 
Von 2013 bis 2015 hat sich ihre Zahl 
mehr als verdoppelt. Im Oktober 2017 
führte LinkedIn mehr 2.500 offene 
Stellen unter diesem Titel.

analytics bringt Wissenschaft 
und Kunst zusammen
Die Nutzung von Technologie verein-
facht sich. Auch Anwender ohne tiefe 
Statistikkenntnisse können  heute 
mit Daten spielen. Künftig werden 
für die Datenanalyse Geisteswissen-
schaftler gesucht, die die Kunst des 
Erzählens verstehen. Immer mehr 
Unternehmen sehen in der Daten-
analyse eine geschäftliche Priorität. 

Und sie erkennen, dass ihnen Mitar-
beiter mit analytischem Denken und 
Storytelling-Kompetenz Wettbewerbs-
vorteile verschaffen. Damit bringt die 
Datenanalyse Aspekte der Kunst und 
Wissenschaft zusammen. Der Fokus 
verschiebt sich - von der einfachen 
Datenbereitstellung bis hin zu daten-
gesteuerten Geschichten, die konkrete 
Entscheidungen nach sich ziehen.

Universitäten bauen 
datenwissenschaften aus
im vergangenen Jhar belegte der Data 
Scientist in Amerika zum zweiten Mal 
den ersten Platz im jährlichen Ranking 
der besten Jobs. Wie hoch Bewerber 
mit Datenwissen und analytischen Fä-
higkeiten in der Gunst der Arbeitgeber 
stehen, zeigt auch der aktuelle Bericht 
von PwC und dem Business-Higher 
Education Forum: Darin gaben 69 
Prozent der befragten Unternehmen 
an, entsprechend qualifizierten Be-
werbern in den nächsten vier Jahren 
den Vorzug vor Kandidaten ohne ent-
sprechende Kompetenzen zu geben.

 Angesichts der wachsenden Nach-
frage seitens der Arbeitgeber wird 
es immer dringlicher, kompetente 
Datenexperten auszubilden. In den 
USA bauen die Universitäten ihre Pro-
gramme für Data Science und Analy-
tics aus oder etablieren neue Institute 
für diese Fächer. Auch hierzulande 
haben einige Hochschulen damit be-
gonnen, ihr Angebot aufzustocken.  jf
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Manager deutschland bei tableau. 
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 natural Bi Summit – die neue fach-
tagung von corporate planning und 

seinen partnern

der natural Bi Summit 2018 ist das forum für alle, die die Zukunft 
des controllings mitgestalten möchten. in Keynotes, Use-cases und 
Workshops erleben Sie natural Business intelligence in der praxis und 
können sich mit Experten für digitale Unternehmensplanung vernet-
zen. das Event richtet sich an controller, Unternehmensplaner und 
Bi-Experten.

17. und 18. Mai 2018
nord Event panoramadeck
hamburg

anmeldung über:
www.corporate-planning.com/de

Bewerben auch Sie ihre Roadshows, Konferenzen, 
Events und Seminare im print und online. 
preis pro Eintrag ab 103,00 Euro zzgl. MwSt.

ihr Kontakt: Stefan Raupach 
tel.: +49/(0)89/90 48 62-30
E-Mail: sRaupach@isreport.de

damit der Saal voll wird ...tdWi München 2018 – 
25. - 27. Juni 2018 – Moc München

die tdWi Konferenz ist der größte treffpunkt der deutschsprachigen 
Bi-community. Wir freuen uns auf ihre teilnahme!

25. - 27. Juni 2018
Moc – Veranstaltungscenter 
München

Weitere informationen unter 
www.tdWi-Konferenz.de

Bewerben auch Sie ihre Roadshows, Konferenzen, 
Events und Seminare im print und online. 
preis pro Eintrag ab 103,00 Euro zzgl. MwSt.

ihr Kontakt: Stefan Raupach 
tel.: +49/(0)89/90 48 62-30
E-Mail: sRaupach@isreport.de

damit der Saal voll wird ... BpS-onE Webdemo – 
live von ihrem arbeitsplatz

lernen Sie das leistungsspektrum von BpS-onE in einer 30- bis 60- 
minütigen Webdemo kennen. Sehen Sie schnell und übersichtlich, wie 
eine integrierte Ergebnis-, cashflow-, Bilanz- und liquiditätsplanung 
aufgebaut wird. analysieren Sie planabweichungen und erkennen  
deren auswirkungen in der prognose. Einfacher geht es nicht mehr.

circa 30 bis 60 Minuten. 
individuell zu vereinbaren. 
ihre teilnahme ist kostenfrei.

dEnZhoRn Gmbh
tel.: +49/(0) 731/94 67 60
E-Mail: info@bps-one.de
www.bps-one.de

data festival 2018

Von deep learning und artificial intelligence über text Mining und data 
lake architecture bis hin zu data Visualization – das data festival steht 
ganz unter dem Motto “Explore your passion for data”. das Event bie-
tet anwendern, data Scientists, data Engineers, Softwareentwicklern 
und analysten eine plattform zum austausch und Weiterbilden.

16. - 18. april 2018
Gaszählerwerkstatt,
München

tickets über
https://www.datafestival.de/

 43. congress der controller – 
controlling on the Move

hinterfragen – umdenken – neudenken! So lautet das diesjährige Motto 
des congress der controller. denn die digitalisierung verändert unser 
leben und führt zu Umbrüchen in allen Branchen. Kurze investitions-
zyklen, sich ändernde Kundenbedürfnisse und disruptive Geschäftsmo-
delle stellen auch neue anforderungen an die finanzfunktion.  lösungs-
wege u.v.m. erfahren Sie auf Europas größtem fachtreffen.  

23. - 24. april 2018
hotel „the Westin Grand
München“ 

anmeldung über:
www.icv-controlling.com

zetKon 2018 | die Wissens-Konferenz 
für Stammdatenmanagement

auf der zetKon stärken wir Sie für die herausforderungen der digita-
lisierung und schaffen einen Vorsprung für prozessoptimierungen in ih-
rem Unternehmen. Wir zeigen ihnen, wie Sie Stammdaten zielgerichtet 
pflegen, gewissenhaft wachsen lassen und ihren Gewinn aus den daraus 
resultierenden, klaren datenstrukturen ziehen. 

25. april 2018
10.45 bis 16.45 Uhr
frankfurt am Main

anmeldung unter 
www.zetvisions.de
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laut EU-Kommission wird die elektronische Rechnungsstellung bis 2020 zum 
Standard in Europa. idealerweise ziehen dann alle länder an einem Strang. die 
italienische Sondernorm erhöht den aufwand, argumentiert Markus hornburg 
von coupa Software 

E-invoicing

digitale Rechnungen erschweren den Steuerbetrug

foto: fotolia
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E-inVoicinG WiRd das Ein-
tritts ticket in ein Zeitalter des effi-
zienten Welthandels. Einige Länder 
haben die Weichen für die elektro-
nische Rechnung bereits gestellt, 
andere hinken dieser Entwicklung 
noch hinterher. In Europa treten ab 
dem 27. November 2018 die Vorga-
ben der ‚Europäischen Norm für die 
elektronische Rechnungsstellung‘ in 
Kraft. Laut der Richtlinie 2014/55/
EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die elektronische 
Rechnungsstellung bei öffentlichen 
Aufträgen vom 16. April 2014 sind 
davon in Deutschland zunächst alle 
Bundesministerien und Verfassungs-
organe betroffen. 

Ein Jahr später, also ab dem 27. No-
vember 2019, werden alle weiteren 
öffentlichen Auftraggeber des Bundes 
wie Finanzämter, Polizeibehörden, 
Universitäten oder Krankenhäuser 
verpflichtet. Die europäische Organi-
sation CEN hat dazu im vergangenen 
Jahr die entsprechende Norm ‚CEN/
TC 434 – Elektronische Rechnungs-
stellung‘ für die technischen Vor-
aussetzungen veröffentlicht. Für die 
Rechnungs-stellenden Unternehmen 
erwartet die Bundesverwaltung eine 
jährliche Entlastung von bis zu 11 
Millionen Euro. 

digitale agenda fördert 
elektronische Rechnungen
Erst wenn die Regeln für die elekt-
ronische Rechnungsstellung in Eu-
ropa einheitlich sind, können die 
Vorteile von E-Invoicing voll genutzt 
werden. Innerhalb der Leitinitiative 
‚Eine digitale Agenda für Europa‘ 
konzentriert sich die Europäische 
Kommission auf die Beseitigung von 
Hindernissen für die Einführung der 
elektronischen Rechnungsstellung. 
Das umfasst neben der Sicherstel-
lung eines einheitlichen rechtlichen 
Umfelds für E-Invoicing auch das 
Erreichen der Akzeptanz des Mas-
senmarktes durch die Einbindung 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Der Erfolg dieser Initiative 
steht allerdings in Frage, weil sich 

einzelne Länder wie Italien bereits 
entschieden haben, eigene Stan-
dards zu lancieren. Dies macht es für 
multinational aktive Unternehmen 
schwierig und teuer, da sie sich auf 
viele Standards einrichten müssen, 
anstatt mit einem einheitlichen An-
satz in allen Mitgliedstaaten arbeiten 
zu können.

Noch ist E-Invoicing für Business-
to-Business-Prozesse in Deutschland 
nicht verpflichtend. Um auf lange 
Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen allerdings den 
Umstieg eher früher als später anhe-
hen. Warten sie bis zur Verabschie-
dung der Gesetze, dann müssen sie 
E-Invoicing in wesentlicher kürzerer 
Zeit umsetzen, als es die öffentliche 
Verwaltung derzeit macht. Das ist 
schwierig, denn allein das Re-Design 
und das Re-Engineering bestehender 
Buchhaltungsprozesse nimmt nach 
den Praxiserfahrungen aus Projek-
ten mindestens eineinhalb bis zwei 
Jahre in Anspruch.

in Mexiko hat E-Billing die 
Schattenwirtschaft halbiert
Ein Vorbild für die strukturierte 
Umstellung auf die elektronische 
Rechnungsstellung findet sich au-
ßerhalb Europas, nämlich in Me-
xiko. Das Clearance-Modell der 
mexikanischen Regierung schreibt 
vor, dass Rechnungen nicht mehr 
wie ursprünglich vom Lieferanten 
erstellt werden, sondern stattdessen 
staatlich zertifizierte Vertreter elekt-
ronische Rechnungen auf der Grund-
lage der vom Lieferanten gelieferten 
Daten ausstellen. Damit werden alle 
Transaktionen über die Regierung 
abgewickelt, welche die Mehrwert-
steuer einzieht, sobald eine Trans-
aktion abgeschlossen wird. 

Die mexikanische Regierung darf 
außerdem Unternehmen von der 
Möglichkeit auszuschließen, Rech-
nungen stellen zu lassen. Zahlt ein 
Unternehmen seine Rechnungen 
nicht oder hält es sich nicht an an-
dere Steuervorschriften, kann es auf 
der dieser Blacklist landen. Diese 

Unternehmen scheiden solange 
aus dem Handel aus, bis sie ihren 
gesetzlichen Verpflichtungen nach-
kommen. Dies gibt der Regierung 
die notwendige Handhabe, um Un-
ternehmen daran zu hindern, steu-
erliche Vorschriften zu umgehen 
und um ausstehende Steuern einzu-
treiben. Zunächst galt dieses Modell, 
das nach zehnjähriger Ausarbeitung 
im Jahr 2010 als Vorschrift umgesetzt 
wurde, nur für größere Organisatio-
nen in Mexiko. Schrittweise wurde 
es auch auf die kleineren Unterneh-
men ausgeweitet. Die Untergrenze 
liegt derzeit bei umgerechnet 11.000 
Euro und erfasst damit auch sehr 
kleine Betriebe. Selbst ein Zeitungs-
stand in Mexico City ist verpflichtet, 
der Regierung jede einzelne Trans-
aktion zu melden. 

Die Ergebnisse dieses geschlos-
senen Handelskreislaufs sprechen 
für sich: Pro Jahr bearbeitet die Re-
gierung mehr als zehn Milliarden 
elektronischer Rechnungen. Damit 
konnte sie die Steuereinnahmen be-
reits um 34 Prozent steigern und die 
Schattenwirtschaft im Land um vier 
Prozent reduzieren. Dies entspricht 
einer Gesamtreduktion von 50 Pro-
zent über die gesamte Laufzeit der 
Initiative hinweg. 

den Regierungen entgehen 
hohe Mehrwertsteuerbeträge
Die Regierung jedes Landes hat ein 
Finanzministerium oder eine Steu-
erbehörde, die den lokalen Handel 
reguliert. Theoretisch verfügen 
diese Institutionen über ausrei-
chend Kontrolle, um sicherzustellen, 
dass Unternehmen alle Vorschriften 
einhalten und ihrer Steuerschuld 
nachkommen. In der Praxiserweist 
es sich allerdings als eine fast unlös-
bare Aufgabe, jedes Unternehmen zu 
überwachen. Steuerbetrug ist des-
halb programmiert.

Die Mehrwertsteuerlücke – also 
die Differenz zwischen der Mehr-
wertsteuer, die die Regierungen auf-
grund von Geschäftsvorgängen in ih-
rem Land erheben, und dem, was sie 
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tatsächlich bekommen – war noch 
vor zehn Jahren war ein Randthema 
in den wirtschaftlichen Diskussio-
nen. Aufgrund der Geldknappheit in-
nerhalb der Regierungen in ganz Eu-
ropa ist die Schließung dieser Lücke, 
die 2015 bei mehr als 150 Milliarden 
Euro lag, inzwischen zu einem zen-
tralen Thema für die europäischen 
Regierungen geworden. 

Mexiko konnte die Mehrwertsteu-
erlücke um einen Betrag verringern, 
der 21 Prozent des Jahreshaushalts 
des Landes entspricht. Als Haupt-
grund für diesen Erfolg nennen die 
Verantwortlichen das Modell der 
elektronischen Rechnungsstellung. 
Nun wollen auch wollen die europä-
ischen Regierungen E-Invoicing in 
ihren eigenen Ländern verpflichtend 
machen.

das E-invoicing erleichtert 
grenzüberschreitenden handel
Nicht nur innerhalb der Landes-
grenzen sorgt E-Invoicing für hohe 
Transparenz. Auch auf internatio-
naler Ebene steigt die Kontrolle der 
Transaktionen. Um den weltweiten 
Handel effizienter zu gestalten, nut-
zen Handelspartner elektronische 
Rechnungsstellungssysteme. So ver-
ringern sich die Manipulationen von 
Steuer- oder Zolldokumenten. 

Auch hier ist Lateinamerika füh-
rend: Mexiko und Brasilien sind 
frühe Anwender von Systemen, die 
einen grenzüberschreitenden Han-
del vereinfachen. Zolldokumente 
zwischen den Ländern sind schritt-
weise nicht mehr erforderlich, da 
jede Transaktion zwischen den bei-
den Clearing-Systemen erfolgt und 
verfolgt wird. Die Infrastruktur für 
die elektronische Rechnungsstel-
lung bringt für den Handels große 
Erleichterungen und spart zudem 
Papier ein. In Europa bewegen sich 
zwei Länder langsam auf ein solches 
System zu: Spanien und Portugal. 
Allein durch die Sprache sind diese 
Länder eng mit Mexiko und Brasilien 
verbunden. Im nächsten gemeinsa-
men Pilotprojekt soll der grenzüber-

schreitende Handel zwischen den 
vier Nationen auf Grundlage einer 
angeschlossenen e-Invoicing-Infra-
struktur gestärkt werden. Ziel ist 
es, Zahlungsabwicklungen auch auf 
globaler Ebene künftig fast in Echt-
zeit stattfinden zu lassen. Mittels 
E-Invoicing und der Ausschaltung 
internationaler Zollverzögerungen 
könnte dies möglich werden. 

Je mehr Länder an der elektroni-
schen Rechnungsstellung teilneh-
men, desto früher erleiden Handels-
partner, die nicht über E-Invoicing 
verfügen, große Wettbewerbsnach-
teile. Italien verlangt mittlerweile 
E-Invoicing für alle Transaktionen 
zwischen Unternehmen und Behör-
den und schreibt nun die elektro-
nische Business-to-Business-Rech-
nung ab ersten Januar 2019 und für 
Unternehmen im Bereich Öl und Gas 
bereits ab Juli 2018 vor. Das ist ein 
großer Schritt für ein europäisches 
Mitgliedsland, das sich bisher nur 
bedingt auf E-Invoicing-Richtlinien 
eingelassen hat. 

Spanien und Ungarn, schreiben 
die Mehrwertsteuer-Berichterstat-
tung in Echtzeit vor. Da dies mit ei-
nem papierbasierten System nicht 
möglich ist, wird E-Invoicing zur 
Voraussetzung. Auch die US-Regie-
rung schreibt 2018 die elektronische 
Rechnungsstellung zwischen Unter-
nehmen und der Regierung vor. Jede 
der rund 19 Millionen Rechnungen, 
die jährlich an die US-Regierung ge-
hen, muss dann elektronisch einge-
reicht werden.

die deutsche Verwaltung 
verweigert bald die papierform
Die ersten Unternehmen, die in 
Deutschland E-Invoicing einführen 
müssen, sind Lieferanten der öffent-
lichen Verwaltung. Alle Zulieferer, 
egal ob Großkonzern oder Hand-
werksbetrieb, müssen ihre Rechnun-
gen künftig elektronisch erstellen 
und verschicken. 

Sollten sie diese Auflage nicht er-
füllen, besteht die Möglichkeit, dass 
sie von nachfolgenden öffentlichen 

Ausschreibungen ausgeschlossen 
werden. Insbesondere kleine Betriebe 
setzt diese Umstellung im Hinblick 
auf knappe IT-Budgets unter Druck. 

Die Hürden liegen jedoch nicht 
nur in der IT-Abteilung, Prozesse im 
gesamten Ausgabenmanagement 
müssen neu gedacht und etabliert 
werden. Das verlangt die Umschu-
lung aller betroffenen Mitarbeiter. 
Sobald allerdings die Transformation 
geschafft ist, überwiegen die Vorteile 
von e-Invoicing nicht nur im inter-
nationalen Handel, sondern auch in-
nerhalb der Unternehmen: 

Schlanke Prozesse in der Rech- •
nungsstellung und -bezahlung
Keine Medienbrüche in der Verar- •
beitung von Rechnungsdokumen-
ten
Einsparpotenziale in punkto Zeit  •
und Materialkosten
Verbesserung der Ökobilanz •
Digitalisierte Daten zur direkten  •
Weiterverarbeitung

Für die öffentliche Hand liegt der 
Stichtag nicht mehr allzu fern. In der 
Privatwirtschaft allerdings sind sich 
Unternehmen in Deutschland bei 
der Umstellung bislang selbst über-
lassen. Bereits in wenigen Jahren 
dürfte E-Invoicing aufgrund seiner 
Vorteile auch hier zum Standard für 
sämtliche Handelsbeziehungen wer-
den.  jf
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diE GRUndlaGE für eine leis-
tungsfähige Business-Intelligence-
Plattform ist ein schlüssiges Gesamt-
konzept. „Zu einem solchen Konzept 
gehören ein durchdachtes Data Ware-
house, eine optimierte Datenlogistik 
und anwenderfreundliche Berichts-
Front-Ends“, beschreibt Matthias 
Merz, BI Projekt Manager bei Pernod 
Ricard Deutschland seine Anforde-
rungen. „Aus diesen Komponenten 
entstand haben wir zusammen mit 
unserem Dienstleister ein perfor-
mantes Berichts- und Planungswesen 
erstellt.“ 

Pernod Ricard ist der weltweit 
zweitgrößte Spirituosen und Wein-
konzern. Die deutsche Tochterge-
sellschaft des international aktiven 

Spirituosen- und Weinkonzerns ver-
marktet Premiumspirituosen wie 
Ramazzotti, Havana Club, Absolut 
Wodka und Chivas Regal. Die Gruppe 
beschäftigt 18.500 Mitarbeiter, davon 
etwa 220 am Unternehmenssitz von 
Pernod Ricard Deutschland GmbH in 
Köln. 

Jahrelang hat Pernod Ricard 
Deutschland das Berichtswesen der 
Konzermutter genutzt. Diese Lösung 
war allerdings für einen anderen 
Standort des Konzerns entwickelt 
worden und entsprach in der Zwi-
schenzeit nicht mehr den Anfor-
derungen der Fachabteilungen in 
Deutschland. Die Datenlogistik mit 
den vorhandenem ETL-Werkzeugen 
(Extract, Transform, Load) gestaltete 

sich zeit- und ressourcenintensiv. 
Zudem waren die Prozesse intrans-
parent und schwer anpassbar, und 
die Datenqualität ließ sich nicht aus-
reichend sichern.

Mehrschichtiges data Warehouse 
schafft die informationsbasis
Weil ein gutes Business-Intelligence-
System voraussetzt, dass sich die 
Anwender auf die ausgegebenen 
Daten verlassen können, hat Per-
nod Ricard Deutschland die Archi-
tektur seiner IT-Systeme von Grund 
auf überarbeiten lassen. Der Kölner 
IT-Dienstleister TimetoAct Software 
& Consulting hat ein umfassendes 
Business-Intelligence-Konzept er-
stellt, die Datenlogistik überarbeitet, 

projekt des Monats

Getränkehersteller strafft Reporting und planung 
mit einem mehrschichtigen data Warehouse
Über ein data Warehouse schafft der Spirituosenkonzern pernod eine einheitli-
che datenbasis. die straffe datenlogistik ermöglicht adhoc-analysen der fach-
abteilungen, und das wiederum entlastet die it-abteilung.

foto: fotolia



BUSinESS intElliGEncE

49www.isreport.de Online und Guides
2/2018

ein Data Warehouse als Single Point 
of Truth aufgebaut, sowie die Unter-
nehmensplanung und das Standard-
berichtswesen neu konzipiert und 
implementiert. 

Ein mehrschichtiges Data-Ware-
house agiert nun als Single Point of 
Truth. In diesem Data Warehouse 
werden Daten aus diversen Vorsys-
temen wie etwa JD Edwards Enter-
priseOne und Salesforce.com zusam-
mengeführt, bereinigt und für weitere 
Verarbeitungsschritte zur Verfügung 
gestellt. Das Controlling ruft die Da-
ten mit Standardberichten ab und 
informiert damit das Management 
über die Geschäftsentwicklung. Für 
die Fachabteilungen sind zudem Ad-
hoc-Analysen möglich.

„Im Zuge der Neuentwicklung 
der Systemlandschaft haben wir ein 
besonderes Augenmerk auf die Da-
tenlogistik gelegt“, erklärt Hans Kre-
feld, Leiter Business Intelligence bei 
TimetoAct Software & Consulting. 
Eine Enterprise-Data-Integration-
Lösung von Talend importiert die 

Daten aus den Vorsystemen und 
übernimmt sie in das Data Ware-
house. Eine Plausibilitätsprüfung 
verbessert die Datenqualität im Data 
Warehouse und in den angebunde-
nen Systemen.

Überarbeitete datenlogistik 
sorgt für bessere performance
Sämtliche Prozesse der Extraktion 
und Transformation von Daten kön-
nen IT-Architekten über eine grafi-
sche Oberfläche darstellen und ad-
ministrieren. Auf diese Art entsteht 
ein transparenter Datenfluss. Durch 
die überarbeitete Datenlogistik ver-
zeichnet Pernod Ricard einen gesun-
kenen Aufwand bei der Wartung und 
Weiterentwicklung der Systemland-
schaft sowie bei der Fehleranalyse. 
Änderungen und Anpassungen las-
sen sich in der neuen IT-Landschaft 
vergleichsweise einfach und schnell 
realisieren. Die Verwaltung und 
Aufbereitung der Informationen ist 
leistungsfähiger und schneller ge-
worden. 

„Früher hat der Ladeprozess die 
ganze Nacht in Anspruch genom-
men“, berichtet Matthias Merz, BI 
Projekt Manager bei Pernod Ricard 
Deutschland. „Heute brauchen wir 
dafür einen Bruchteil der Zeit, ob-
wohl Umfang und Komplexität der 
Datenextraktion gestiegen sind.”

Die ursprünglich eingesetzte Lö-
sung für das Berichtswesen hat 
Pernord Ricard im Rahmen der Op-
timierung durch QlikView ersetzt. 
Dabei wurden alle vorhandenen Re-
ports neu aufgesetzt und an die Anfor-
derungen einzelner Fachabteilungen 
angepasst. Auch die Nutzerführung 
und Navigation durch das Berichts-
wesen wurden überarbeitet.

inkonsistenzen gehören 
nun der Vergangenheit an 
Die über die Jahre gewachsene Pla-
nungslösung Jedox haben Consulter 
von TimetoAct in Zusammenarbeit 
mit den Fachabteilungen überarbei-
tet. Im Rahmen dieses Projekts wur-
den sämtliche Datenredundanzen 

und -inkonsistenzen beseitigt. Jedox 
ist inzwischen vollständig in die neue 
Architektur integriert, so dass die 
erfassten Plandaten automatisiert 
in das Data Warehouse wandern. In 
den Fachabteilungen kommt die neu 
gestaltete IT-Architektur gut an. Da 
das Controlling seine Berichte selbst 
erstellen und Datenimporte aus dem 
Data-Warehouse bedarfsorientiert 
durchführen, sind die dortigen Mit-
arbeiter weniger abhängig von der 
hausinternen IT-Abteilung. Als Folge 
der gut abgestimmte Datenlogistik 
lasse sich Ad-hoc-Analysen ohne gro-
ßen Aufwand aufsetzen.

Insgesamt ist die Pernod Ricard 
Gruppe mit der neuen Business-In-
telligence-Umgebung sehr zufrieden. 
Die ursprünglich für die Deutschland-
Filiale entwickelte Lösung aus Data 
Warehouse, Berichts- und Planungs-
wesen wurde mittlerweile auch in 
weiteren Ländergesellschaften ein-
geführt. „Diese Harmonisierung der 
Business Intelligence-Landschaft 
spart Lizenzkosten und führt zu gerin-
geren Entwicklungskosten“, berichtet 
Matthias Merz. „Dennoch müssen wir 
nicht auf Erweiterbarkeit und Anpas-
sungen aufgrund von Landesspezifika 
verzichten.“  jf
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„auf die Systeme für Extraktion, 
transformation und laden haben 
wir im Zuge der neuentwicklung 
der Systemlandschaft ein besonde-
res augenmerk gelegt“, erinnert 

sich hans Krefeld, leiter Business 
intelligence bei timetoact.

der dienstleister
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„die datenlogistik der lösung ist 
sehr leistungsfähig“, berichtet 

Matthias Merz, Bi projekt 
Manager bei pernod Ricard 

deutschland. „früher hat der 
ladeprozess die ganze nacht in 

anspruch genommen. heute 
brauchen wir dafür nur einen 

Bruchteil der Zeit, obwohl 
Umfang und Komplexität der 

datenextraktion deutlich 
gestiegen sind.”

der Entscheider
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