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Quo vadis?
Eine gute Frage und das gleich unter 
mehreren Gesichtspunkten. Um es mit 
einer der bekanntesten Comicfiguren 
unseres Jahrhunderts zu sagen: „Die 
spinnen – die Briten!“ würde Obelix 
wohl sagen angesichts des Brexit-Cha-
os, das auf der Insel herrscht. Dabei 
sagt keiner von den Unterhausabge-
ordneten offen und ehrlich, was sie 
eigentlich genau wollen. Das was Frau 
May in 1 ½ Jahren ausgehandelt hat, 
wollen sie defintiv nicht. Aber Stell-
schrauben mit Ansatzpunkten werden 
auch nicht genannt. Mna kann nur ra-
ten, was sie wollen. Die Vermutung 
liegt nahe, dass sie es nicht wissen, 
was sie eigentlich wollen, bzw. die 
Konsequenzen nicht abschätzen kön-
nen. Sie wollen einen Deal, sagen aber 
nicht, wie der aussehen soll bzw. kann. 
Vielleicht wäre ein harter Brexit gar 
nicht das verkehrteste, um allen ande-
ren Ausstiegskandidaten (z.B. Italien) 
vor Augen zu führen, was das für die 
lokale Wirtschaft bedeutet . Die Schät-
zungen gehen dabei von 10 – 15% 
Rückgang des Wirtschaftswachstums 
in England aus! Quo vadis Britannia?
Dass uns ein wie auch immer gearte-
ter Brexit wirtschaftlich auch treffen 
wird, ist sonnenklar. Nur eben nicht 
so heftig wie die Inselbewohner. Die 
Anzeichen sind schon zu erkennen. 
So zeigen erste Indikatoren, speziell 
im Automotivsektor, nach unten. Ers-
te Konsequenzen werden von Zulie-
ferunternehmen schon gezogen 
(= Stellenabbau). Dazu kommt noch 
der Dieselskandal und die zuneh-
mend besseren und „leistbareren“ 
Elektroautos. 

Der erste große Block dieses Heftes 
beschäftigt sich mit der Hannover 
Messe Industrie. Im Heft stellen diver-
se Aussteller der Messe ihre neuen 
Lösungen bzw. Tools in ihren Lösun-
gen vor. Hier steht ganz klar die Pro-
duktivität, Effizienz und das Thema 
Digitalisierung im Vordergrund. Das 
Thema künstliche Intelligenz ist auch 
hier ein Thema, spielt aber scheinbar 
eine deutlich untergeordnetere Rolle. 
Das ändert sich dann radikal. Der 
zweite große Themenblock beschäf-
tigt sich mit dem Thema Künstliche 
Intelligenz und Controlling. Es bietet 
sich schon von der Natur der Sache 
her an, dass hier die künstliche Intel-
ligenz schneller und stärker zum Zuge 
kommt wie im Industriellen Produkti-
onsprozess. Neben Grundlagen-
beiträgen finden Sie auch hier wieder 
Vorstellungen von Lösungen ver-
schiedener Anbieter mit KI Ansätzen. 
Dabei haben wir darauf geachtet, dass 
für jede Unternehmensgröße eine Lö-
sung dabei ist. Abgerundet wird der 
Controlling Artikel durch ein Beispiel, 
wie in Zeiten von Data-Analytics (Big 
Data), BI-Lösungen und Geoinforma-
tionssysteme – zu einem aussagekräf-
tigen Reportinginstrument kombiniert 
– aussagekräftige Lösungen hervor-
bringen.

Viel Spaß beim Lesen

Stefan Raupach
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Geoinformationssysteme 
(GiS) und Business-intelli-
gence (Bi)-lösungen waren 
früher getrennte Welten. 
die Einbeziehung von räum-
lichen informationen wird in 
der datenanalyse zuneh-
mend wichtiger..

der Umgang mit Machine 
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Möglichkeiten für pilot-
projekte bietet die cloud. 
analysen und Schlussfolge-
rungen benötigen daten in 
hoher Qualität.

it und produktion arbeiten 
hand in hand: optimierte 
prozesse in der fertigung 
und bessere Kundenbe-
treuung – die hMi ist eine 
Bühne für den produktver-
gleich in Sachen automati-
sierung und digitalisierung.
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tools steuern und überwa-
chen Unternehmen Bud-
gets und sichern sich gleich-
zeitig gegen Risiken ab.
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Smart city und connected 
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Add-ons senken Lizenzkosten 
im SAP-basierten Einkauf
Zwei Add-ons für den SAP-basierten Einkauf 
hat der SAP-Partner 2bits hat entwickelt. Sie 
helfen nach Aussage des Anbieters dabei, die 
Mehrkosten aus dem neuen SAP-Lizenzmo-
dell zu vermeiden.
Mit der 2bits Procurement Suite und der 2bits 
Supplier Collaboration Suite müssen sich 
die Anwender nicht auf die neudefinierte 
indirekte SAP-Nutzung (SAP Digital Access) 
beschränken, wie es bei einer reinen Drit-
tanbieter-Lösung erforderlich wäre. Ein vor-
gelagertes Nutzermanagement ermöglicht 
auch den direkten SAP-Zugriff (SAP Human 
Access), wenn dies die preisgünstigere Vari-
ante darstellt.

Trotz des nahenden Wartungsendes für 
das Modul SAP Supplier Relationship Ma-
nagement können oder wollen nicht alle 
Kunden auf SAP S/4HANA umsteigen. Im 
On-Premise-Bereich wird SAP Supplier Re-
lationship Management durch ein funktio-
nal reduziertes Modul ersetzt, andererseits 
bietet auch die Public-Cloud-Plattform SAP 
Ariba für manchen Anwender keine pas-
sende Alternative. Viele SAP-Kunden halten 
daher Ausschau nach Einkaufslösungen 
von Drittanbietern. Aufgrund der neuen 
SAP-Lizenzpolitik müssen sie dabei jedoch 
mit deutlichen Mehrkosten rechnen. Für die 
indirekte SAP-Nutzung durch Third-Party-
Lösungen fallen künftig nämlich auch dann 
Lizenzgebühren an, wenn die Zugriffe über 
SAP-Anwender erfolgen, für die ein Unter-
nehmen bereits Lizenzkosten entrichtet. 

Die 2bits Procurement Suite und die 2bits 
Supplier Collaboration Suite bieten durch 
das vorgelagerte Nutzermanagement An-
wendern die Option, flexibel zwischen den 
Zugriffsvarianten SAP Human Access und 
SAP Digital Access zu wählen und so dop-
pelte Lizenzahlungen zu vermeiden. Nach 
der Anmeldung entscheiden die Anwender, 
ob sie entweder mit dem SAP-eigenen Nut-
zermanagement und damit direkt mit ihrem 
SAP-User oder indirekt über die 2bits-Add-
ons arbeiten möchten. Die Auswahl ent-
scheidet sich danach, welche Variante ge-
rade kostengünstiger ist. 

„Mit unseren Add-ons können Einkaufs-
abteilungen sich das neue SAP-Lizenzmodell 
zunutze machen“, erläutert Mike Rübsamen, 
Geschäftsführer des auf IT-basierte Beschaf-
fung spezialisierten SAP-Consultinghauses 

2bits. „Sie profitieren dabei vom Funktions-
spektrum zweier tief in SAP integrierter Lö-
sungen, die eine einfache Beschaffung von 
Waren und Dienstleistungen erlauben und 
zudem die kollaborativen Lieferantenpro-
zesse unterstützen – von Anfrage und An-
gebot über Auftragsbestätigung bis hin zur 
Leistungserfassung.“  jf
 
eNVenta ERP hat einen Assis-
tenten für Verkäufer
In der neuen Version der Unternehmenssoft-
ware eNVenta ERP hat Nissen & Velten eine 
Beratungsassistenten integriert. Dieser gibt 
Verkäufern Informationen und Auswertungen 
an die Hand, um Kundenpotenziale richtig 
einzuschätzen und die Beratungsqualität zu 
steigern.

Die Beratungskompetenz ist der große Vor-
teil des Fachhandels gegenüber reinen On-
line-Playern. Für den Kunden ist es wichtig, 
schnell von der Expertise des Händlers zu 
profitieren – auch im Online-Shop. Der neue 
Beratungsassistent von eNVenta ERP gibt 
Verkäufern die nötigen, um Kunden am Te-
lefon und im Webshop gezielt zu beraten. 

Der Beratungsassistent stellt eine Reihe 
von Daten zur Verfügung: Die ‚Produktinfor-
mation‘ etwa mit und ohne eNVenta eGate, 
der E-Commerce-Lösung von Nissen & Vel-
ten. Die integrierte eGate-Variante bietet die 
Option, Produktseiten aus dem Webshop di-
rekt in eNVenta ERP anzuzeigen. Der Web-
shop hält eine Fülle an Artikelmerkmalen, 
Varianten, Alternativartikeln und Bildern 

bereit, damit das Telefonat mit dem Kunden 
kann eine gute Beratungsgrundlage bildet. 
Zum Beispiel, wenn der Kunde zu einem 
konkreten Produkt im Webshop telefonische 
Fragen hat und sich auf die entsprechende 
Produktseite bezieht. Nutzt der Händler 
eNVenta eGate nicht, so lassen sich Pro-
duktinformationen auch als HTML-Report 
(Hypertext Markup Language) mit Bildern 
darstellen. 

preisspiegel schafft Verhandlungsgrundlage
Der ‚Preisspiegel‘ des Beratungsassisten-
ten gibt dem Verkäufer jenseits der eigenen 
Intuition ein Hilfsmittel an die Hand, damit 
er eine Kundensituation auf einen Blick be-
urteilt. Er typische Preise, welche für einen 
spezifischen Artikel in den vorangegangen 
zwölf Monaten bezahlt worden sind. Hinzu 
kommen die Abnahmemengen und der vom 
aktuellen Kunden zuletzt gezahlte Preis. Der 
Verkäufer, der einen Kunden seit Jahren 
betreut, weiß meist sehr viel über dessen 
Bedürfnisse. Sobald allerdings ein anderer 
Mitarbeiter einspringt, fehlt dieses Wissen 
und der Preis fällt möglicherweise zu nied-
rig aus. Hier gibt der Beratungsassistent eine 
Orientierung. 

Die Funktion ‚Kundennachfrage’ zeigt in 
einem Zeitstrahl die Historie des Kunden in 
Bezug auf einen Artikel. So erkennt der Ver-
käufer auf einen Blick, ob auf Anfragen auch 
Käufe gefolgt sind, welche Mengen jeweils 
geordert wurden und ob ein Artikel regel-
mäßig bezogen wird. ‚Arrangements‘ heißt 

der Beratungsassistent von eNVenta ERP gibt dem Verkäufer artikelmerkmale, Varianten, alternativ-
artikel und Bilder an die hand, um interessenten telefonisch zu beraten. Quelle: nissen&Velten
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ein weiteres Element des Beratungsassis-
tenten: Hierunter fallen offene Projekte oder 
je nach Branche auch Objekte, die sich dem 
aktuellen Angebot zuordnen lassen. Darü-
ber hinaus werden Rahmenvereinbarungen 
angezeigt oder etwaige Marketingaktionen 
zu einem Artikel, an denen der Kunde teil-
nimmt. 

Ein weiteres Element erlaubt dem Verkäu-
fer den Blick in den oder die Warenkörbe des 
Kunden im Webshop eNVenta eGate, um ein-
zelne Artikel im Warenkorb und ihre Bestell-
historie zu analysieren. Es wird angezeigt, 
was sich der Kunde zuletzt angesehen hat 
und was seine letzten Suchanfragen waren. 
Sie können sich Ansatzpunkte für gezielte 
Empfehlungen des Verkäufers ergeben. 

eNVenta ERP in der Version 4.1 ist ab April 
2019 verfügbar. Der Funktionsumfang des 
Beratungsassistenten wird im Laufe dieses 
Jahres weiter ausgebaut.

Diamant 2020 optimiert 
das Rechnungswesen
Diamant 2020 vom Anbieter Diamant Soft-
ware verspricht Unternehmen einen hohen 
Automatisierungsgrad im Rechnungswesen 
und Controlling. Die Bedienoberfläche der Lö-
sung wurde ergonomisch und funktional er-
neuert.

Produktzuwachs bei Diamant Software: 
Mit Diamant 2020 Rechnungswesen + Con-
trolling erhalten Kunden eine ganzheitli-
che Lösung, mit der sie nach Aussage des 
Anbieters ihre kaufmännischen Prozesse 
nachhaltig optimieren können. Diamant 
2020 positioniert sich als Nachfolgelösung 
der seit 2004 branchenübergreifend einge-
setzten Lösung Diamant/3 Rechnungswesen 
+ Controlling. Der Bielefelder Hersteller hat 
die Benutzeroberfläche ergonomisch und 
funktional erneuert.

Rechnungswesen und controlling 
werden zu Business-partnern
Die Digitalisierung von Prozessen um-
fasst inzwischen auch bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sämtli-
che Bereiche. „Mit Diamant 2020 werden 
Rechnungswesen und Controlling zum 
Business-Partner“, erklärt Ralf Schlüter, 
Leiter Produktportfoliomanagement bei 
Diamant Software. „Wir haben das Look 
and Feel der Software an das moderne Nut-
zerverhalten angepasst.“ 

Das Tagesgeschäft gestalte sich dadurch 
intuitiver, wiederkehrende Prozesse könn-
ten besser nachvollzogen werden und lie-
ßen sich schneller erledigen. 

Die Software gebe den Anwendern viel-
fältuige Navigations- und Entscheidungs-
hilfen an die Hand. Auf Dashboards ließen 
die täglichen Arbeitsabläufe individuell or-
ganisieren. „Diamant 2020 befreit Anwen-
der von zeitraubenden Routineaufgaben“, 
erläutert Schlüter. „Über eine hohe Auto-
matisierung gewinnen sie im Rechnungs-
wesen mehr Zeit für wertschöpfende und 
strategische Tätigkeiten.“

Die intuitive Oberfläche soll die Ar-
beit in der Buchhaltung leichter und ef-
fektiver gestalten. Die Systemoberfläche 
verfügt über ein Fundament aus HTML5 
(eine Programmiersprache zur browser-
unabhängigen Darstellung) und Angular 
(eine Programmiersprache für mobile An-
wendungen). Das Responsive Design passt 
sich unterschiedlichen Fenstergrößen und 
Auflösungen an und ist auf mobilen Endge-
räten sowohl per Touch als auch per Maus 
bedienbar. 

hohe automatisierung der
täglichen arbeit ist möglich
Auf grafischer Ebene lassen sich Software-
funktionen, Berichte, Kennzahlen, anwen-
derspezifische Aufgaben sowie die Inte-
gration zu weiteren Anwendungen über 
Kacheln und Kachelgruppen auf einem 
Dashboard individuell positionieren. Häu-
fig verwendete Funktionen, Berichte oder 
Dashboards lassen sich je nach Aufgaben-
gebiet und Rollenberechtigung flexibel an 
der Systemoberfläche anpinnen. 

Vorgefertigte Dashboards gibt es bei-
spielsweise für Buchen und Steuern, Zah-
len und Abschluss sowie für die Anlagen-
buchhaltung und Konzernbuchhaltung. Die 
Dashboards lassen sich beliebig anpassen 
und sogar komplett neu anlegen. 

,,Bei der Entwicklung der Benutzerober-
fläche von Diamant 2020 haben wir uns an 
am Alltagsgebrauch von Smartphones und 
Tablets orientiert, um die Komplexität der 
Lösung zu reduzieren“, erläutert Schlüter. 
Wiederkehrende Routineaufgaben wie bei-
spielsweise die Durchführung von Zahlun-
gen und Lastschriften sowie die Buchung 
von Dauerbelegen erledigt das System au-
tomatisch.“

Kompakte informationen 
führen zu mehr transparenz
Anwender können sich ihre Informationen 
jederzeit individuell zusammenstellen - 
beispielsweise innerhalb des Finanzcock-
pits. Über das Berichts-Dashboard rufen 
Anwender aktuelle Reports ab. Eine revisi-
onssichere Ablage übernimmt die Compli-
ance Anforderungen über Aufbewahrungs-
fristen und informiert Berichtsempfänger 
per Mail über neue Reports.

Grafisch visualisierte Kennzahlen und 
Charts erlauben einen schnellen Überblick 
auf aktuelle Entwicklungen. Berichte und 
Kennzahlen lassen sich aus unterschiedli-
chen Mandanten heraus direkt auf einem 
Dashboard miteinander vergleichen - und 
zwar ohne die sonst übliche Datenaufbe-
reitung in Drittwerkzeugen. ,,Anwender se-
hen auf einen Blick, wo ihr Unternehmen 
steht und können bei Bedarf rechtzeitig 
gegensteuern“, bringt es Schlüter auf den 
Punkt.

Über Kacheln auf der Startseite haben 
Anwender direkten Zugriff auf News und 
Services rund um das Rechnungswesen. 
Ein E-Learning-Portal verschafft ihnen 
Zugang zu Seminarinhalten und Informa-
tionsmodulen. Ein virtueller Systemberater 
liefert darüber hinaus Informationen zum 
Nutzungsgrad der Software und Optimie-
rungsvorschläge.

in Sachen compliance sind die 
anwender auf der sicheren Seite
In Sachen Compliance deckt Diamant 2020 
sämtliche Normen und Richtlinien ab - egal 
ob nun DSGVO (Europäische Datenschutz-
grundverordnung), GoBD (Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern) oder handels- und 
steuerrechtliche Vorschriften nach HGB 
(Handelsgesetzbuch) und AO (Abgaben-
ordnung). Compliance-Anforderungen sind 
über Assistenten abrufbar. Auf funktionaler 
Ebene gibt es die revisionssichere Ablage 
und den sogenannten Verfahrenslotsen: 
Ein virtueller Assistent unterstützt Anwen-
der bei der Dokumentation. Dies kann ent-
weder über eine Verfahrensbeschreibung 
gemäß DSGVO geschehen oder über eine 
Dokumentation des digitalen Rechnungs-
eingangs. ,,Mit Diamant 2020 stellt der 
Datenschutz keine Herausforderung mehr 
dar“, versichert Schlüter.  jf



Eine Aufgabe mit 
Anziehungskraft
SAP-Experten der BWI gestalten eine der 
größten S/4HANA-Einführungen in Europa. 
Frank Achter-Horst ist einer von ihnen.

Der BWI – dem IT-Systemhaus von Bundeswehr und Bund – steht eine 
neue, spannende Aufgabe ins Haus: die Einführung von S/4HANA in die 
Bundeswehr. Damit baut die Bundeswehr ihr logistisch-administratives 
Informationssystem, das größtenteils auf SAP basiert, zu einer leis-
tungsstarken digitalen Plattform um. Das Vorhaben ist nicht nur eines 
der wichtigsten Digitalisierungsprojekte der Bundeswehr, sondern auch 
eine der größten und anspruchsvollsten S/4HANA-Einführungen in Eu-
ropa. Ein reizvolles Vorhaben für SAP-Spezialisten, die Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu schätzen wissen. Genau solche neue 
Kolleginnen und Kollegen sucht das BWI-Team derzeit. Dabei sind die 
Aufgabenstellungen so vielfältig wie die Einstiegsmöglichkeiten.

An spannenden Aufgaben mangelt es auch Frank Achter-Horst nicht. 
Wird er nach seinen Aufgaben bei der BWI gefragt, muss er erst einmal 
tief Luft holen, um alle seine Tätigkeiten zu beschreiben. „Ich prüfe die 
vorgeschlagenen Architekturen auf ihre Umsetzbarkeit. Ich gehe also 
der Frage nach, ob die gewünschte Lösung technisch realisiert und von 
der Betriebsmannschaft administriert werden kann.“ Frank Achter-Horst 
ist ein zentraler Ansprechpartner für alle mit der SAP ERP-Plattform 
verbundenen Architekturthemen, in die die BWI involviert ist. Dabei 
engagiert er sich nicht nur in der Planung, sondern bringt sich auch ak-
tiv als IT-Architekt ein. Zudem ist er im Team verantwortlich für Fragen 
der IT-Sicherheit und die sogenannten Fachkonzepte für die ERP-Platt-
form. „Das sind die vertraglichen Vereinbarungen in SASPF für die Zu-
sammenarbeit von Bundeswehr und BWI.“ Die Abkürzung SASPF steht 
für Standard-Anwendungs-Software-Produktfamilien. So nennt die 
Bundeswehr ihre Systemlandschaft, die größtenteils auf SAP basiert. 
Und weil dem 47-Jährigen sein Aufgabengebiet immer noch nicht groß 
genug ist, konzipiert er nebenbei Schulungen für seine Kollegen in der 
SAP-Basisadministration.

Angebot der BWI überzeugte 
Dass Frank Achter-Horst so viele wichtige Themen anvertraut werden, 
kommt nicht von ungefähr. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit SAP 
und hat sich zu einem gefragten Experten entwickelt. So gefragt, dass 
ihn die BWI Ende 2017 unbedingt gewinnen wollte, um das SASPF-Sys-
tem der Bundeswehr weiter voranzubringen. „Das Angebot der BWI 
konnte ich einfach nicht ablehnen, da es in jeder Hinsicht reizvoll war. 
Da die Bundeswehr äußerst innovativ ist, haben wir es mit modernen 
und sich ständig verändernden Themen zu tun.“

Eines dieser Themen ist aktuell die Einführung von S/4HANA, dem 
Nachfolgeprodukt der SAP Business Suite. „HANA ist mir aus früheren 
Tätigkeiten sehr gut bekannt. Aber bei der Bundeswehr hat das eine 
ganz andere Dimension – sowohl hinsichtlich der beeindruckenden Grö-
ße als auch der ständig neuen Ideen, die es zu bewerten gilt. Es ist sehr 
beeindruckend, wie weit die Bundeswehr hier gedanklich schon ist und 
wie weitblickend sie vorgeht.“ 

S/4HANA-Einführung ist eine spannende Herausforderung
Um die mannigfaltigen Herausforderungen zu illustrieren, die mit der 
Produktneuerung verbunden sind, greift Frank Achter-Horst den Teilas-
pekt Datenbank heraus. Die Migration der bisherigen Datenbanken auf 
SAP HANA ist eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Nutzung 
von S/4HANA. „Auf uns kommt ein neues Modell zu, das sich deut-
lich von normalen Datenbanken unterscheidet. Das ist ein komplexes 
System mit einer eigenen Intelligenz.“ Allein der Einfluss der neuen 
Datenbanktechnologie ist enorm. „Und da haben wir über das darauf 
aufbauende Applikationssystem S/4HANA noch gar nicht gesprochen.“ 
Alles in allem ist das eine Komplexität, für die sich IT-Spezialisten wie 
Frank Achter-Horst begeistern. 

Erfahren in SAP-Basisadministration und Projektleitung
Den neuen Herausforderungen sieht der Senior Expert gelassen entge-
gen, denn er kann auf seinen großen Wissensschatz vertrauen. Diesen 
hat er im Laufe seines bisherigen Arbeitslebens als SAP-Basisadminist-
rator und Projektleiter bei einem Rentenversorger und im Einzelhandel 
angehäuft. Auch sein Studium der Chemie und der Betriebswirtschafts-
lehre kommt ihm zugute. „Spannend an meinem Job ist, dass ich im-
mer Fragestellungen bekomme, auf die es noch keine Antwort gibt. 
Manchmal gibt es schon Lösungen, die nur gefunden werden wollen. 
Aber es gibt auch genügend technische Herausforderungen, für die ich 
mir etwas Neues überlegen muss. Ich bin also ständig in einer Form 
von Entwicklung unterwegs.“

Mehr Infos zu den Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der BWI: www.bwi-karriere.de/sap

S/4 ist KEinE 
S-Bahn

Frank Achter-Horst
IT-Architect ERP-Plattform

»Spannend an meinem Job ist, 
dass ich immer Fragestellungen 
bekomme, auf die es noch keine 
Antwort gibt.�

anzeige
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diE VERnEtZUnG von Produk-
ten, Maschinen oder Anlagen kommt 
mit großen Schritten voran. Die Han-
nover Messe gibt als Leitmesse für 
integrierte Prozesse und IT-Lösungen 
Antworten auf Fragen nach Software 
entlang der industriellen Prozess-
kette. Mit dem Leitthema „Integrated 
Industry – Industrial Intelligence“ 
bildet die Messe vom 1. bis 5. April in 
Hannover die Digitalisierung der Pro-
duktion umfassend ab.

Dank der Digitalisierung lassen 
sich Produkte schneller auf den Markt 
bringen, Kosten einsparen, Prozesse 

automatisieren und Geschäftsmodelle 
wie Product-as-a-Service einführen. 
Eine wichtige Rolle nimmt dabei das 
betriebswirtschaftliche Standardsoft-
ware (ERP/Enterprise Resource Pl-
anning) ein. Die folgende Übersicht 
erleichtert die Besuchsplanung und 
beschreibt die Angebote von fünfzehn 
Herstellern betriebswirtschaftlicher 
Applikationen. Die Themen reichen 
von digitalen Geschäftsprozessen, 
über die vernetzte Fertigung, die Pro-
duktionssteuerung mit Hilfe künstli-
cher Intelligenz bis hin zu Branchen-
lösungen für das Internet der Dinge.

abas weist den Weg 
in die digitalisierung
Komplizierte Fachbegriffe allerorten: 
Digitale Transformation, Internet der 
Dinge und Industrie 4.0 – bislang wis-
sen nur wenige kleine und mittlere 
Betriebe, was dahintersteckt. Der 
Karlsruher Softwareanbieter Abas 
will gemeinsam mit Partnern aus 
Forschung, Lehre und Beratung Licht 
ins Dunkel bringen. In der Digital 
Factory, Halle 7, Stand B40, baut Abas 
auf 170 Quadratmetern ein ‚Transfor-
mation Camp für die Digitalisierung 
mittelständischer Betriebe‘ auf. Im 

Betriebswirtschaftliche Software auf der hMi

it und produktion arbeiten hand in hand
optimierte prozesse in der fertigung sowie bessere Kundenbetreuung – dies 
sind typische Motive für den ausbau betriebswirtschaftlicher Software. die 
hannover Messe industrie ist eine Bühne für den produktvergleich in Sachen 
automatisierung und digitalisierung.
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Anschluss an einen Digitalisierungs-
test erfahren die Messebesucher an-
hand eines fiktiven Unternehmens 
praxisnah, wie sich die Digitalisie-
rung konkret starten lässt. In einer 
Live-Installation sind Beispiele aus 
der Produktentwicklung, dem Mar-
keting und Vertrieb, der Eingangs- 
und Ausgangslogistik, Produktion, 
Beschaffung oder auch dem Service 
zu sehen.

Der deutsche Mittelstand ist in 
Sachen Digitalisierung ins Hinter-
treffen geraten. Wo größere Unter-
nehmen mit entsprechenden Abtei-
lungen und Forschungsprojekten 
technologisch am Ball bleiben, 
haben es insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen der verar-
beitenden Industrie oft schwer, re-
levante Entwicklungen früh zu er-
kennen und für sich zu nutzen. Der 
vergleichsweise geringe Digitalisie-
rungsgrad wichtiger Geschäftsab-
läufe beeinträchtigt schon heute oft 
die Wettbewerbsfähigkeit. „Nach den 
Schätzungen einiger Berater könnte 
bereits in 15 Jahren fast die Hälfte 
der mittelständischen Zulieferbe-
triebe in Deutschland verschwunden 
sein“, warnt Mark Muschelknautz, 
Chief Marketing Officer von abas 
Software AG. 

Die gute Nachricht laut Muschel-
knautz: „Die technischen Möglichkei-
ten sind hierzulande verfügbar, und 
die Umsetzung erfordert teilweise 
lediglich einen geringen Aufwand.“ 
In der Kampagne ‚Digital OR Dead‘ 
gibt Abas mittelständischen Betrieben 
praktische Hilfsmittel an die Hand 
geben. In einem Digitalisierungstest 
finden Unternehmen heraus, wie 
es um ihre digitale Reife bestellt ist. 
Sie können sich dabei mit anderen 
Unternehmen aus ihrer Branche zu 

vergleichen. Die Methodik und der 
Digitalisierungstest hat abas zusam-
men mit der Technischen Hochschule 
Mittelhessen in Gießen entwickelt.

Der zweite Schritt bringt Interes-
senten behutsam auf den aktuellen 
Stand der Dinge. Abas will für die Di-
gitalisierung zentraler Geschäftspro-
zesse einfache Erklärungen liefern, 
die ohne kompliziertes Fachvokabu-
lar auskommen. Im dritten Schritt 
bekommen die Verantwortlichen auf 
Basis des Digitalisierungstests eine 
individuelle To-do-Liste, die ihnen 
aufzeigt, welche Themen oder Unter-
nehmensbereiche sie mit einer hohen 
Priorität angehen sollten.

adito schneidet cRM-plattform 
auf den Maschinenbau zu
Die Adito Software GmbH hat ihre 
CRM-Lösung (Customer Relations-
hip Management) an die Bedürfnisse 
des Anlagen- und Maschinenbaus 
angepasst. Mit einer Plattform für 
Marketing, Vertrieb und Service, die 
sich individuell erweitern lässt ist der 
CRM-Hersteller erstmals Aussteller 
auf der Leitmesse für Digital Factory. 

Wie die CRM-Plattform für Marke-
ting, Vertrieb und Service den Erfolg 
von Unternehmen steigert, zeigt Adito 
am Gemeinschaftsstand der Gesell-
schaft zur Förderung des Maschinen-

Mit hilfe eines Roboters präsentieren Spezialisten von abas, welche aspekte un-
ter den Schlagworten ‚industrie 4.0‘ oder ‚internet of things‘ für den fertigenden 
Mittelstand in der praxis relevant sind. Quelle: abas

die Maschinenakte von adito ermöglicht eine lückenlose Verwaltung von indus-
trieanlagen. Quelle: adito
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baus (VDMA) in Halle 7, Stand E26. 
„Im Rahmen des Plattformgedankens 
begreifen wir Adito als Basis, auf der 
das ganze Unternehmen organisiert 
werden kann“, erklärt Adito Ge-
schäftsführer Tobias Mirwald. 

.Der Software-Hersteller Adito zielt 
über eine gemeinsam mit Branchen-
Experten entwickelte Lösung auf die 
Herausforderungen der produzie-
renden Industrie. „Gerade im Anla-
gen- und Maschinenbau hat sich die 
Abbildung von branchenspezifischen 
und individuellen Anforderungen bei 
vielen Kunden bewährt“, erläutert 
Mirwald. Mit transparentem Opportu-
nity-Management, effizienter Touren-
planung und automatisierten Prozes-
sen bilde Adito die Anforderungen der 
Branche ab. Dank der Plattform-Tech-
nologie ließen sich mit Adito auch 
Prozesse realisieren, die weit über 
reine CRM-Funktionen hinausgehen, 
wie beispielsweise eine lückenlose 
Maschinenverwaltung. Dabei würden 
Menschen, Maschinen und Produkte 
eng miteinander vernetzt.

ams.erp 9.0 digitalisiert 
die gesamte prozesskette
Der Standardsoftwerker ams.Solution 
zeigt in Halle 7, Stand E26 das Release 
9.0 der integrierten Business-Soft-
ware ams.erp. Als projektorientiert 
arbeitendes Auftragsmanagementsys-
tem erfüllt ams.erp die Prozessanfor-
derungen der Einzel-, Auftrags- und 
Variantenfertigung. Release 9.0 bietet 
zahlreiche Best Practices, mit denen 
Projektfertiger ihre Wertschöpfung 
schrittweise digitalisieren können – 
von Vertrieb, Entwicklung und En-
gineering über Fertigung, Disposi-
tion, Einkauf, Materialwirtschaft und 
Montage bis zu Versand, Inbetrieb-
nahme und Servicemanagement. Die 
Weiterentwicklungen konzentrieren 
sich auf die Produktion, das Beschaf-
fungswesen und den Aftersales. Im 
Bereich Fertigung sorgt eine tiefere 
Integration mit den CNC-Steuerungen 
(Computerized Numerical Control) 
des Maschinenparks dafür, dass sich 
Fertigungsprozesse auftragsübergrei-
fend planen und steuern lassen. 

Für den Bereich der Beschaf-
fung bietet ams.erp 9.0 eine neu 
entwickelte Lösung, um C-Teile zu 
disponieren. Das integrierte Teile-
Management gewährleistet die 
bedarfsgerechte Versorgung mit 
Verbrauchsstoffen und Arbeitsma-
terialien und minimiert den admi-
nistrativen Aufwand, der oft höher 
ist, als der Wert der zu beschaffen-
den Güter. Im Anwendungsfeld Ser-
vicemanagement bietet der ams.
taskmanager eine Web-Anwendung, 
um Kundenanfragen strukturiert 
abzuarbeiten und die Service Level 
Agreements vereinbarungsgemäß 
einzuhalten.

Das Anwendungsspektrum reicht 
von der Behebung von Störungen 
und Fehlermeldungen über den Um-
gang mit Arbeitsanweisungen, An-
fragen und Änderungswünschen bis 
zur strukturierten Verarbeitung von 
Einzelinformationen. Für die unter-
schiedlichen Anwendungsbereiche 
liefert ams vordefinierte Konfigura-
tionen, die sich zu jedem Zeitpunkt 

Über eine Schnittstelle zu den cnc-Steuerungen der eingesetzten Maschinen vertieft ams.erp die anbindung der in der 
fertigung eingesetzten Werkzeugmaschinen an das auftragsmanagement. Quelle: ams.solution
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verändern und ergänzen lassen. Da-
rüber hinaus können die Anwender 
Konfigurationen jederzeit selbst an-
passen.

Über eine Schnittstelle zu den 
CNC-Steuerungen der eingesetzten 
Maschinen vertieft ams.erp die An-
bindung der in der Fertigung einge-
setzten Werkzeugmaschinen an das 
Auftragsmanagement. Die Schnitt-
stelle unterstützt den bidirektionalen 
Austausch der aktuellen Auftrags- und 
Betriebsdaten: Zu Beginn eines neuen 
Produktionsauftrags übermittelt ams.
erp die zu fertigende Baugruppen-
struktur an das Schachtelprogramm 
der im Zuge der Reihenfolgeplanung 
ausgewählten Maschine. 

Steht der Schachtelplan, wird die 
Spezifikation des erforderlichen 
Materials an die Materialwirtschaft 
übermittelt, die das passende Blech 
bereitstellt. Ist das zugehörige CNC-
Programm abgearbeitet ist, sendet 
die Werkzeugmaschine die vom Auf-
tragsmanagement benötigten Daten 
an ams.erp zurück. Hierzu zählen 
vor allem die Fertigmeldung, die 
Maschinenzeit und die Menge des 
Verschnitts. Diese Integration be-
schleunigt laut Herstelleraussage die 
Fertigungsprozesse und gewährleis-
tet das präzise Verschreiben der er-
brachten Produktionsleistungen auf 
die übergeordneten Kundenaufträge.

asseco unterstützt 
digitale Geschäftsmodelle 
Schnellere Lieferung, günstigere 
Preise – im Zuge der Globalisierung 
verschärfen internationale Mitbe-
werber kontinuierlich den Markt-
druck. Die Konkurrenz aus Fernost 
holt dabei zunehmend bezüglich der 
Qualität ihrer Produkte auf. Wer sich 
weiterhin im Markt abheben möchte, 
muss daher neue Wege gehen. Sei es 
durch einen optimierten Service oder 
durch die Erschließung neuer Ge-
schäftsmodelle, die für neue Allein-
stellungsmerkmale sorgen. 

Wie Industrieunternehmen das rea-
lisieren, zeigt der Standardsoftwerker 
Asseco Solutions zusammen mit sei-

nem Lösungspartner Babtec in Halle 
7, Stand B14.

Um Hersteller dabei zu unterstüt-
zen, ihren Kunden einen umfas-
senden, effizienten Service für ihre 
Produkte bereitzustellen, bietet die 
Asseco mit der neuen Version 6.4 der 
ERP-Lösung APplus smarte Funktio-
nalitäten zur Planung, Disposition und 
Abwicklung von Service-Terminen. 
Dazu wurde das bisherige Service-
Modul um neue Funktionsbereiche 
erweitert: So steht Disponenten nun 
eine intelligente Service-Plantafel 
zur Verfügung, die unter anderem 
Verfügbarkeiten aus anderen ERP-Be-
reichen in die Planungsprozesse mit 
einbezieht. Techniker vor Ort werden 
durch eine mobile Service-App bei ih-
ren Wartungs- und Dokumentations-
aufgaben unterstützt. 

Zur Erweiterung der entsprechen-
den Funktionalitäten wurden Teile 
von Assecos Industrie-4.0-Lösung 
SCS, in den APplus-Standard integ-
riert. Neben der Realisierung smarter 
Wartungsprozesse erhalten Maschi-
nenhersteller mit SCS die Möglichkeit, 
durch die Nutzung von übertragenen 
Daten aus ihren Anlagen beim Kun-
den neue Umsatztreiber zu generie-
ren. Mithilfe von smarter Technologie 
werden die Maschinen zunächst an 

die Cloud angebunden. Die übertra-
genen Betriebsdaten lassen sich dann 
beispielsweise für Predictive-Mainte-
nance-Szenarien nutzen oder dem 
Endkunden als smarter Informations-
dienst zur Verfügung stellen. Durch 
Services wie diese sind Hersteller in 
der Lage, ihr Angebotsportfolio rund 
um die eigentliche Maschine zu er-
weitern und neue Geschäftsmodelle 
für sich zu erschließen.

caS zeigt produktkonfigurator 
mit künstlicher intelligenz
Der Karlsruher Anbieter CAS Soft-
ware präsentiert in Halle 7, Stand E26 
aktuelle Software-Trends und Lösun-
gen rund um das Industrial Customer 
Relationship Management (CRM) 
sowie die passgenaue Angebots- und 
Produktkonfiguration. 
Zusammen mit dem Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) zeigen die CAS-Experten wie 
Unternehmen aus Maschinenbau und 
Industrie mit Künstlicher Intelligenz 
und smarten Assistenten CRM und 
Konfiguration kombinieren, um Kun-
den und Interessenten emotional zu 
begeistern.

Im Sinne von Smart Customization 
und Customer Centricity sollen die 
CAS Lösungen ein neues Produkter-

die 6.4 der ERp-lösung applus hat der Standardsoftwerker asseco um funktio-
nalitäten zur planung, disposition und abwicklung von Service-terminen erwei-
tert. Quelle: asseco
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lebnis ermöglichen. Standbesucher 
können dies vor Ort über die Virtual 
Reality Brille und Augmented Reality 
Inhalten aus den CAS Future Labs er-
leben. 

Zu den weiteren Produkt-High-
lights gehört die Picasso Suche der 
CRM-Lösung CAS genesisWorld 
x10. Basierend auf Algorithmen der 
künstlichen Intelligenz unterstützt 
sie als digitaler Assistent im täglichen 
Kundenkontakt. Die Technologie 
CAS Smart Design sorgt unterwegs 
für ein durchgängiges Nutzererleb-
nis und ein einheitliches Look & Feel 
auf Desktop-Rechnern, Notebooks, 
Smartphones und Tablets. 

Der CAS Configurator Merlin zen-
tralisiert mit Hilfe benutzerfreund-
lichen Assistenten Produktwissen 
und ermöglicht eine effiziente Pro-
dukt- und Angebotskonfiguration. 
Der Vertriebsprozess soll sich damit 
durchgängig gestalten und optimie-
ren lassen.

dassault erweckt den 
digitalen Zwilling zum leben
Bei Dassault Systèmes in Halle 6, 
Stand K30 erhalten Besucher Ein-

blicke in Anwendungsbeispiele von 
Kunden und Partnern, welche die 3D 
Experience Plattform einsetzen. Das-
sault Systèmes kommt aus dem Pro-
duct Lifecycle Management (PLM) 
und steht für Konstruktion und Pro-
duktentstehung. Während das klas-
sische PLM-Systeme Produktdaten in 
einem statischen Digitalen Zwilling 
bündelt, zum Beispiel dem Modell 

einer Pkw-Tür, visualisiert die 3D 
Experience Plattform das lebende 
Modell. Ein Konstrukteur kann laut 
Unternehmensaussage simulieren, 
ob eine Tür noch nach Jahren der 
Benutzung mit einem satten Plopp 
ins Schloss fällt.

Über die Plattform können Unter-
nehmen laut Dassault Systèmes ihre 
gesamte Lieferkette zu einem Wert-
schöpfungsnetzwerk umzuwandeln. 
Durch die Verknüpfung von virtu-
ellen Welten und der Realität ver-
bessere die 3D Experience Plattform 
operative Prozesse und ermöglicht 
bessere Ergebnisse. Zudem schaffe 
geteiltes und für Jeden zugängliches 
Wissen und Know-how einen lang-
fristigen Nutzen für die Mitarbeiter. 

„Der Umbruch, den wir im Rahmen 
von Industrie 4.0 erleben, ist weit 
mehr als die Digitalisierung der Ver-
gangenheit“, erläutert Klaus Löckel, 
Managing Director EuroCentral bei 
Dassault Systèmes. „Er bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten, um Innovationen 
voranzutreiben und die Realität durch 
virtuelle Welten zu verbessern. Wir 
veranschaulichen am Messestand, 
wie durch geänderte Sichtweisen 
neue Perspektiven entstehen, die es 
Anwendern ermöglichen, innovative 
Ideen zu planen, erfolgreich umzu-
setzen und somit das volle Potenzial 

Mit einer augmented-Reality-Brille aus den caS future labs und dem produkt-
konfigurator caS Merlin können interessenten ein produkt aus allen perspekti-
ven betrachten. Quelle: caS

in der 3D Experience Plattform kann ein Konstrukteur simulieren, ob eine autotür 
noch nach Jahren der Benutzung mit einem satten plopp ins Schloss fällt. 
 Quelle dassault Systèmes
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der Industrie-Renaissance auszu-
schöpfen.“

Godesys ERp Release 5 zielt auf 
maßgeschneiderte  Workflows
Der Standardsoftwerker Godesys 
stellt seine Lösung godesys Produk-
tion am Bitkom Gemeinschaftsstand 
B30 in Halle 6 vor. Die Software eignet 
sich laut Hersteller dank ihrer Kon-
figurationsfähigkeit für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Anforderungen in 
der Industrie eignet. Einen weiteren 
Schwerpunkt des Messeauftritts bil-
det das Release 5 von godesys ERP.

Digitalisierung und Industrie 4.0 
gehören zu den Toptrends für Unter-
nehmen des herstellenden Gewerbes. 
Die Branchenlösung godesys Produk-
tion ist eng auf die Anforderungen in-
dustrieller Anwender abgestimmt und 
legt ihren Fokus auf Workflows und 
Prozessketten. Vom MES (Manufac-
turing Execution Solution) über PPS 
(Produktionsplanung und Steuerung) 
und den Produktkonfigurator bis hin 
zum PLM (Product Lifecycle Manage-

ment) – die umfassende und flexible 
Lösung lässt sich je nach konkretem 
Einsatzzweck individuell konfigu-
rieren und funktioniert reibungslos 
im Zusammenspiel mit den anderen 
Modulen von godesys ERP wie Mate-
rialwirtschaft und Rechnungswesen. 
Das Ergebnis ist eine lückenlose Pro-
zesskette innerhalb des gesamten Un-
ternehmens.

Prozessdenken und Prozessopti-
mierung werden in sämtlichen In-
dustriebranchen immer wichtiger. 
Beide Aspekte sind deshalb grundle-
gende Bestandteile von godesys ERP. 
Die Workflow-Technologie des Soft-
wareentwicklers ist vollständig in die 
Administrations- und Customizing-
Werkzeuge der Systemlösung inte-
griert. Damit lassen sich Geschäfts-
vorgänge grafisch visualisieren, 
gestalten und verändern. Darüber hi-
naus gehört ein Workflow für Product 
Lifecycle Management zum Standard 
des Lösungspakets.

„Mit godesys Produktion entschei-
det sich ein Unternehmen nicht nur 

für eine reine Produktionssoftware, 
sondern bekommt die Möglichkeit, 
seine Produktionsprozesse flexibel 
zu modellieren und an seine betrieb-
lichen Anforderungen anzupassen”, 
erklärt Mario Willmann, Division 
Manager Production bei godesys. 
„Davon kann sich das Messepubli-
kum im Gespräch vor Ort überzeu-
gen. Außerdem bietet die Hannover 
Messe Interessenten die Gelegenheit, 
die Highlights aus dem Release 5 von 
godesys ERP kennen zu lernen.“

ifS versorgt fertiger 
mit einem digitalen Kern
Der Standardsoftwerker IFS präsen-
tiert auf dem Gemeinschaftsstand des 
VDMA in Halle 7, Stand E26 die aktu-
ellen Versionen von IFS Applications 
10 und IFS Field Service Management. 
Diese Applikationen statten Indus-
trieunternehmen mit einem digitalen 
Kern aus und lässt sie von disruptiven 
Technologien wie Internet of Things 
und Künstlicher Intelligenz profitie-
ren.

die Einsatzbereiche der Branchenlösung godesys Produktion reichen von MES (Manufacturing Execution Solution) über ppS 
(produktionsplanung und Steuerung) und den produktkonfigurator bis hin zum plM (product lifecycle Management). 
 Quelle: Godesys
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IFS Applications 10 verfügt über 
eine offene Schnittstelle auf Basis von 
Microservices, die Daten und Prozes-
sen aus der ERP-Software mit dem In-
ternet der Dinge und mit Künstlicher 
Intelligenz verknüpft. Zudem bringt 
die Lösung einen Chatbot mit, der 
sich auch in Skype, Skype for Business 
und dem Facebook Messenger nutzen 
lässt, Anwender können darüber per 
Sprach- und Texteingabe mit dem 
ERP-System zu interagieren. Die in 
IFS Applications 10 integrierte Brow-
ser-basierte Anwenderoberfläche IFS 
Aurena, besorgt Anwendern intuitiv 
die benötigten Informationen. Durch 
den „Consumer First“-Ansatz soll sie 
dafür sorgen, dass Mitarbeiter die 
Lösung intensiv nutzen und dadurch 
produktiver werden.

Auf Basis sogenannter strategi-
scher Bestandspuffer können Indust-
rieunternehmen mit IFS Applications 
10 eine bedarfsgesteuerte Material- 
und Ressourcenplanung realisieren. 

Für die Prozessindustrie bietet die 
Software erweiterte Funktionen zur 
Rückverfolgung, für das Qualitäts-
management, die Rezept- und For-
melverwaltung oder den Chargen-
ausgleich. IFS Applications 10 ist On 
Premise, als Managed Service in der 
Cloud und als Software as a Service 
verfügbar.

Mit IFS FSM 6 präsentiert das Un-
ternehmen die brandneue Version 
seiner Software für den Field Service. 
Diese kam im Januar 2019 auf den 
Markt und bringt anderem mobile 
Außendienst- und Backoffice-Funk-
tionen, verbesserte Möglichkeiten 
für Reverse Logistics, Ersatzteilma-
nagement und den Inhouse-Repa-
raturservice sowie eine optimierte 
Personaleinsatzplanung. Das Ge-
währleistungs-, Vertrags- und Preis-
management ermöglicht Unterneh-
men, die ihre Dienstleistungen über 
Distributoren erbringen, neue Ge-
schäftsmodelle. 

itelligence fokussiert auf Sap 
S/4hana und Sap leonardo
Das international aktive SAP-Bera-
tungshaus itelligence zeigt in Halle 7, 
Stand E12 Szenarien und Lösungen 
rund um Logistik, Produktion, Kun-
denservice und Instandhaltung. Mit 
SAP S/4HANA und den Angeboten der 
Innovationsplattform SAP Leonardo 
ist aktuell viel Bewegung in diesen 
Themen. In der Logistik erstreckt 
sich das Spektrum von optimierten 
Standard-Verfahren in der Liefer- und 
Produktionslogistik bis hin zu hoch 
integrierten Tracking-Systemen für 
schnelle und punktgenaue Steuerung 
aller logistischen Funktionen. Weitere 
Aspekte sind Materialflusssteuerung, 
Routenoptimierung und die direkte 
Integration von Steuerungssystemen 
für komplexe Lagerarchitekturen. 
Hier eröffnet die Vernetzung der be-
teiligten Systeme und Steuerungs-
prozesse ein großes Potenzial zur Op-

die Unternehmenssoftware IFS Applications 10 ist on premise, als Managed Service in der cloud sowie im Rahmen von 
Software as a Service verfügbar. Quelle: ifS



15www.isreport.de Online und Guides
2/2019

EntERpRiSE RESoURcE planninG

timierung. Im Produktions-Umfeld 
stehen die Fertigungssteuerung mit 
SAP S/4HANA sowie der komplette 
Prozess von der Anforderung bis zum 
Prototypen und der Scope Manager 
auf der Agenda des SAP-Partners. Mit 
auf mittelständische Unternehmen 
zugeschnittenen Methoden loten die 
Consulter die Möglichkeiten 
der SAP S/4HANA-Architek-
tur und SAP Leonardo in Sa-
chen Optimierung und Fle-
xibilität aus. Hierzu gehört 
auch das Einbetten von Ap-
plikationen auf Basis Künst-
licher Intelligenz in das Pro-
duktionsmanagement.

Die Themen Asset Por-
tal, Lifecyclemanagement, 
Closed Loop Engineering, 
Internet of Things Condition-
Monitoring sowie Predictive 
Service dominieren den 
Ausstellungsschwerpunkt 
Kundenservice und In-
standhaltung. Das SAP Asset 
Intelligence Network eröff-
net neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen 
Hersteller, Betreiber und 

Serviceprovider auf einer gemein-
samen Plattform. In der Instandhal-
tung erschließen SAP S/4HANA und 
die SAP Leonardo neue Dimensionen 
der datengestützten Optimierung. 
Hier bietet Intelligence ein weites 
Spektrum an Lösungen, Werkzeu-
gen und Diensten wie beispielsweise 

Machine-Learning-Verfahren für das 
Erkennen und die Prognose von In-
standhaltungsbedarfen durch den 
SAP Predictive Maintenance Service.

Kumavision zeigt Wege 
in die digitale fabrik auf
Der Microsoft-Partner Kumavision 
zeigt auf dem VDMA-Gemeinschafts-
stand in Halle 7/Stand E26, wie das 
Zusammenspiel von ERP mit dem 
Internet der Dinge bei Fertigungs-
unternehmen Prozesse optimiert, die 
Qualität verbessert und Kosten senkt. 
Zudem präsentiert Kumavision das 
Update seiner Branchensoftware für 
Fertiger auf Basis von Microsoft Dy-
namics 365 Business Central und 
stellt die Unified Platform von Micro-
soft vor, die ERP-Software, das Inter-
net der Dinge, Business Analytics und 
Kundenbetreuung vereint.

„Unser Fokus liegt in diesem Jahr 
auf der Integration des Internets 
der Dinge in die ERP-Welt“, erläu-
tert Markus Kießling, Bereichsleiter 
Fertigungsindustrie bei Kumavision. 
„Wir stellen eine flexible Plattform 
bereit, auf der sich unsere Kunden 
aus verschiedenen Applikationen 
ihre individuelle Lösung zusammen-
stellen.“ 

im iot-labor entwickelt itelligence Modelle für Machine-learning-Verfahren, um 
technische anlagen adaptiv zu steuern. dieses Modell simuliert Kühltürme und 
erlernt anhand der Sensorikdaten die bei Kosten und Verschleiß optimale Steue-
rung. Quelle: itelligence

Kumavision integriert Microsoft Dynamics, anwendungen für das internet der dinge, Künst-
liche intelligenz und Microsoft Office 365 über die Unified platform von Microsoft. 
 Quelle: Kumavision
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Anstelle eines monolithischen Sys-
tems, das um immer mehr Funktio-
nen erweitert wird, tritt das nahtlose 
Zusammenspiel von Applikationen. 
„Wir nehmen der ERP-Software die 
Schwerfälligkeit und stärken so die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kun-
den“, erklärt Kießling. „Das Internet 
der Dinge erschließt beachtliche Ein-
sparpotenziale und trägt zur Verbes-
serung des Qualitätswesens bei.“

Ob Predictive Maintenance, digi-
taler Retrofit, Losgröße Eins zu wirt-
schaftlichen Konditionen, neue Ge-
schäftsmodelle oder Kostenvorteile 
durch automatisierte Prozesse: Die 
digitale Transformation bietet Un-
ternehmen enorme Möglichkeiten. 
Am Messestand erleben Besucher, 
wie Telemetriedaten aus Maschinen 
direkt in das ERP-System übertragen 
werden und dort Workflows auslö-
sen. 

Basis für Koppelung des Internets 
der Dinge in die ERP-Welt ist bei Ku-
mavision die Unified Platform von Mi-
crosoft. Herzstücke dabei sind Micro-
soft Dynamics 365 Business Central, 
der Nachfolger von Microsoft Dyna-
mics NAV, sowie die Cloud Plattform 
Microsoft Azure, die Services für das 
Internet der Dinge zur Verfügung 
stellt. „Ob ERP, Internet der Dinge, 
Customer Relationship Management, 
künstliche Intelligenz, Bild- und Spra-
cherkennung oder Office-Anwendun-
gen: Die Unified Platform integriert 
sämtliche Anwendungen zur Unter-
nehmenssteuerung auf einer Basis“, 
erläutert Kießling

MpdV erweckt die 
Smart factory zum leben
Für ihren Weg zur Smart Factory 
brauchen Fertigungsunternehmen in-
novative Anwendungen und IT-Tools. 
MPDV in Halle 7, Stand A12 anhand 
eines breiten Portfolios welche Mög-
lichkeiten es gibt. Mit einem Modell 
für innovative Fertigungs-IT stellt 
MPDV eine neue Sichtweise auf die 
Anforderungen einer Smart Factory 
vor, die sich mit einem modernen Ma-
nufacturing Execution System (MES) 

abbilden lassen. Daneben stehen 
neue Funktionen und Erweiterung 
des markterprobten MES HYDRA im 
Fokus. Ein weiteres Messehighlight 
ist die Manufacturing Integration 
Platform (MIP), auf deren Basis aktu-
ell ein Ökosystem der Fertigungs-IT 
entsteht. 

MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist 
der Marktführer für IT-Lösungen in 
der Fertigung. Produkte wie das Ma-
nufacturing Execution System (MES) 
HYDRA oder die Manufacturing Inte-
gration Platform (MIP) ermöglichen 
es Fertigungsunternehmen, ihre Pro-
duktionsprozesse effizienter zu ge-
stalten. In Echtzeit lassen sich mit den 
Systemen fertigungsnahe Daten ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette erfassen und auswerten. Ver-
zögert sich der Produktionsprozess, 
erkennen Mitarbeiter das sofort und 
können gezielt Maßnahmen einleiten. 
Welche Methoden und Produkte die 
passenden auf ihrem Weg zur Smart 
Factory sind, erfahren Fertigungsun-
ternehmen von den MPDV-Experten 
im Gespräch auf dem Messestand. 
MPDV greift dort Leitthemen der 
Hannover Messe wie Integrated In-
dustry – Industrial Intelligence sowie 

Künstlichen Intelligenz in konkreten 
Anwendungen auf.

Modula integriert Betriebswirt-
schaft und fertigungssteuerung 
Der Standardsoftwerker Oxaion tritt 
in Halle 7, Stand A23 gemeinsam 
mit Partnern im Namen von Modula 
auf. Diese Dachmarke vereint vier 
etablierte Softwareanbieter aus den 
Bereichen ERP (Enterprise Resource 
Planning), MES (Manufacturing Exe-
cution Solution) und CAQ, also Quali-
tätsmanagement und Qualitätssiche-
rung. Die neben Oxaion beteiligten 
Partner sind die cimdata Software 
GmbH, die Logis GmbH, sowie die 
SYNCOS GmbH. 

Modula will Fertiger bei der digita-
len Transformation unterstützen. Hin-
ter dem Verbund stehen die Lösungen 
von vier mittelständischen Software-
anbietern, die in einer gemeinsamen 
Oberfläche eine hohe technologische 
Durchgängigkeit bis hinunter in den 
Shopfloor garantieren sollen. „Mo-
dula unterscheidet nicht zwischen 
Ressourcenplanung (ERP) sowie Fer-
tigungs- und Qualitätsmanagement 
(MES) im Shopfloor, sondern liefert 
eine umfassende Plattform vom Be-

MpdV präsentiert eine neue Sichtweise auf die anforderungen einer Smart fac-
tory, die sich mit einem modernen Manufacturing Execution System abbilden las-
sen. Quelle: MpdV



17www.isreport.de Online und Guides
2/2019

EntERpRiSE RESoURcE planninG

darfsverursacher bis zur Rückmel-
dung in Produktion oder Versand“, 
erklärt Modula-Geschäftsführer Vol-
ker Schinkel.

Als Gruppenlösung richtet sich Mo-
dula an mittelständische Unterneh-
men aus der produzierenden Indus-
trie. Ein integriertes Manufacturing 
Execution System beinhaltet sämtli-
che Komponenten, um eine hohe Pro-

zessqualität zu erreichen, darunter 
unter anderem Ressourcenplanung, 
Produktionsmanagement, Qualitäts-
management und -sicherung. „Wir 
garantieren unseren Kunden eine 
voll validierungsfähige und hoch au-
tomatisierte Unternehmenslösung“, 
erläutert Marcel Schober, Geschäfts-
führer Produkt und Technologie bei 
 Modula. 

Als Systemintegrator liefert 
Modula neben der Unterneh-
menssteuerung auch die IT-
Strategie, mit der Unternehmen 
die Herausforderungen des di-
gitalen Wandels im Sinne ihrer 
Unternehmensziele gewinn-
bringend meistern können. 

plusServer präsentiert 
Multi-cloud-Konzepte
Der Managed Cloud Provider 
PlusServer zeigt in Halle 6, 
Stand D30 Lösungsansätze für 
individuelle Multi-Cloud-Archi-
tekturen. Dass Cloud Compu-
ting in der Industrie angekom-
men ist, bestätigt die aktuelle 
Studie „Cloud Orchestration 
Excellence“ von Crisp Research. 
Diese besagt jedoch auch, dass 
ein großer Teil der Unterneh-
men noch ganz am Anfang des 
Weges stehen: Ein Drittel der 
befragten Unternehmen gaben 
an, sich noch in der Evaluie-
rungs- und Planungsphase zu 
befinden. „Unternehmen müs-
sen bei der Gestaltung ihrer 
Cloud-Betriebsstrategie eine 
grundsätzliche Entscheidung 
treffen“, berichtet Holger Mül-
ler, Chief Operating Officer der 
PlusServer GmbH. „Sie haben 
die Wahl zwischen der Multi-
Cloud-Orchestration in Eigen-
regie oder einer engen Zusam-
menarbeit mit einem Managed 
Cloud Provider, um die Kom-
plexität zu reduzieren und im 
Sourcing flexibel zu bleiben.“

PlusServer realisiert Multi-
Cloud-Lösungen für Unterneh-
men. Diese Szenarien erfordern 

ein hohes Maß an Expertise bei der 
Planung, Orchestrierung sowie im 
Betrieb. Das Unternehmen bietet 
zehn Rechenzentren in Deutsch-
land, Frankreich und den USA . Auf 
Wunsch werden die Kundendaten 
ausschließlich in Deutschland ge-
speichert. Die Consulter entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen, die 
sowohl die Bestands-IT des Kunden 

als Kooperation von vier etablierten Softwareanbietern bündelt die dachmarke  Modula 
die disziplinen ERp (Enterprise Resource planning), MES (Manufacturing Execution So-
lution) und caQ, also Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. 
 Quelle: deutsche Messe
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als auch Managed Hosting sowie Pri-
vate und Public Clouds einbeziehen. 
„Unser praxisorientierter Ansatz ist 
auf die Frage ausgerichtet, welcher 
Workload in welcher Umgebung 
idealerweise läuft“, erläutert Müller. 
„Ein moderner IT-Betrieb leistet ei-
nen zentralen Beitrag auf dem Weg 
der Digitalisierung: Mit ihm werden 
auch mittelständische Unternehmen 
agil.“ 

Auch das Thema Datensicherheit 
ist ein Schwerpunkt des Messeauf-
tritts von PlusServer. Der Managed 
Cloud Provider bietet in Zusammen-
arbeit mit Akamai und Link11 effekti-
ven Schutz. Das Thema Daten gilt als 
wichtiges Entscheidungskriterium 
bei der Wahl des IT-Dienstleisters. 
Datenhoheit und die Gewährleistung 
von Datensicherheit stehen beim 
Auf- und Ausbau von Cloud Services 
im Mittelpunkt. Speziell die Industrie 
mit wertvollen Produktionsdaten und 
-informationen setzt nach wie vor auf 
Dienstleister mit eigenen Rechenzen-
tren in Deutschland und Colocation-
Umgebungen. 

proalpha verknüpft Business-
Software und Servicetechniker
Industrie 4.0 zündet die nächste 
Stufe: Nach der Digitalisierung ein-
zelner Arbeitsschritte gehen die 
Unternehmen inzwischen die abtei-
lungsübergreifende Vernetzung an. 
Intelligente Algorithmen unterstüt-
zen Unternehmen in der Instand-
haltung. Ein Beispiel dafür zeigt der 
ERP-Hersteller Proalpha gemeinsam 
mit der SmartFactoryKL in Halle 8, 
Stand D18. Die dort ausgestellte In-
dustrie 4.0-Anlage bildet unter ande-
rem einen Use Case für zustandsba-
sierte Wartung ab. 

In dem Szenario werden in einer 
Produktionsanlage mehrere ferti-
gungsrelevante Parameter über-
wacht, darunter die Intensität von 
Vibrationen. Sind diese zu stark, löst 
dieses Ereignis automatisch einen 
Service-Auftrag im ERP-System aus. 
Zu viele Vibrationen beeinträchtigen 
nämlich die Messgenauigkeit oder 
verlängern einen Wiegevorgang. Der 
eingesetzte Algorithmus lernt dabei 
auf Basis Künstlicher Intelligenz bei 

jeder auftretenden Anomalie wei-
ter dazu, um welchen Fehler es sich 
handelt. 

Je nach Art der Störung löst das 
ERP-System die nötigen Wartungs- 
oder Reparaturschritte aus. Dafür 
bündelt es alle nötigen Aktivitäten 
und Informationen in einem Auftrag 
– eine Stückliste aller benötigten Er-
satzteile inklusive. Die ERP-Software 
hinterlegt zudem alle relevanten 
Dokumente aus dem integrierten 
Dokumenten-Management-System. 
Der Servicetechniker hat so an Ort 
und Stelle sämtliche Informationen 
auf Abruf bereit: die bisherige Histo-
rie, Anleitungen zum Austausch von 
Ersatzteilen, Explosionszeichnungen 
oder auch Vertragsunterlagen. Er ist 
damit optimal auf den Wartungseins-
atz vorbereitet. 

Ist seine Arbeit getan, meldet der 
Servicetechniker dies über eine mo-
bile App oder ein Webportal zurück. 
Die Maschine steht damit unmittelbar 
wieder für die Ressourcenplanung be-
reit. Sind noch weitere Arbeiten nötig, 
initiiert er diese ebenfalls direkt vom 

die industrie 4.0-anlage von proalpha überwacht fertigungsrelevante parameter in einer produktionsanlage. Sind die Vibra-
tionen, löst dieses Ereignis automatisch einen Service-auftrag im ERp-System aus. Quelle: Smart faktoryKl
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Einsatzort, etwa die Bestellung oder 
Fertigung weiterer Ersatzteile. Ein 
integrierter Prozess für die zustands-
bezogene Wartung hilft damit nicht 
nur dem Techniker. Er minimiert 
auch die Zeit, in der eine Produkti-
onsressource nicht die nötige Qua-
lität liefert oder gar ausfällt. Indus-
trie 4.0-Szenarien wie dieses liefern 
damit einen wesentlichen Beitrag zu 
mehr Termintreue.

pSi zielt auf industrial intelligence 
für produktion und logistik
Der PSI-Konzern präsentiert in 
Halle 7, Stand A 2 integrierte Soft-
warelösungen aus den Bereichen 
Produktion, Logistik sowie Asset 
Service Management. Mehrere Mes-
seszenarien veranschaulichen die 
Kombination moderner Fertigungs- 
und Logistikkonzepte mit der seit 
Jahren im industriellen Einsatz be-
findlichen Lösungen aus dem Be-
reich der Künstlichen Intelligenz 

(KI) auf Basis des PSI-Frameworks. 
Die Lösungen für die digitale Fa- 
brik umfassen neben der ERP-Lö-
sung Psipenta die Werkeführung an 
den Arbeitsstationen, die flexible 
Integration der Produktionstechnik 
und Betriebsmittel sowie das Mo-
nitoring und die Visualisierung der 
Fertigungsprozesse. 

Zu sehen sind neben der Workflow-
basierten Ablaufsteuerung die sys-
temübergreifende Flexibilisierung 
der Fertigungsprozesse sowie die 
flexible Taktung und Integration der 
Transportsysteme. Hinzu kommen 
die Just-in-Time- beziehungsweise 
Just-in-Sequence-Bereitstellung des 
Materials (e-Kanban) sowie die Ma-
terialflusssteuerung durch das Ware-
house Management.

Im Asset Service Management zeigt 
PSI Funktionen des Instandhaltungs-
managements, insbesondere die Op-
timierung der Auftragsbearbeitung 
mit der Lösung PSI Qualicision. Die 

Integration mit maschinennahen 
herstellereigenen Steuerungssys-
temen dient als Beispiel für eine 
Predictive-Maintenance-Lösung auf 
Basis Erweiterter Fuzzy-Logik und 
Maschinellem Lernen. 

Eine Messeneuheit ist die KI-Soft-
ware Deep Qualicision zum Qualita-
tiven Labeln von Geschäftsprozess-
daten. Diese Lösung erlernt in den 
Daten automatisch Zusammenhänge 
zwischen Prozessparametern und 
Prozesskennzahlen und macht so 
zusätzliche Wertschöpfungspotenzi-
ale sichtbar. 

Die nächste Stufe sind lernende 
Lösungen zur automatischen Opti-
mierung von Geschäftsprozessen, 
die als Assistenzsysteme und Ent-
scheidungsunterstützungssysteme 
und sowohl planerisch als auch in 
Echtzeitszenarien nutzbar sind. Die 
Lösungen sind im KI-Toolverbund 
Qualicision und Deep Qualicision als 
Software-Stack verfügbar.  jf

die lösungen von pSi für die digitale fabrik reichen von der ERp-lösung psipenta bis hin zum fertigungsleitstand. 
 Quelle: pSi
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Guided tours erleichtern den lösungsvergleich

Wie sich herausforderungen der digitalisierung mit unternehmensweiter Standardsoftware (Enterprise Resource plan-
ning/ERp) angehen lassen, zeigen die Guided tours der trovarit aG. in diesen geführten Rundgängen erhalten interessen-
ten innerhalb von eineinhalb Stunden einen Überblick über den Software-Markt zum thema fertigungssteuerung und 
Manufacturing Execution Solution (MES). in präsentationen von drei it-Systemen orientieren sich die anbieter an vorge-
gebenen Schwerpunkten, welche die unterschiedlichen lösungsansätze und Kompetenzschwerpunkte exemplarisch 
verdeutlichen.

Sämtliche it-anbieter fokussieren ihre präsentation auf die Simultanplanung der fertigung eines komplexen Bauteils mit 
mehreren arbeitsgängen. für einen arbeitsgang werden neben der Maschine noch zwei Spezialwerkzeuge benötigt, die 
fertigungsbezogen aufbereitet und bereitgestellt werden. durch diese art der präsentation werden verschiedenen lö-
sungsansätze und Kompetenzschwerpunkte der einzelnen Systeme gut miteinander vergleichbar. darüber hinaus profi-
tieren tourteilnehmer von der Marktkenntnis und dem Know-how der Guides.

die Guided tours beginnen am Stand der trovarit aG in Halle 7, A 25. Sie finden statt am 2., 3. und 4. April von 10:15 Uhr 
bis 12:20 Uhr und am 1., 2. und 3. April von 14:15 bis 16:30 Uhr. Wegen der begrenzten teilnehmerzahl pro tour ist eine 
anmeldung erforderlich. Entweder im internet unter (http://www.trovarit.com/guided-tours/) oder als Spontananmel-
dung direkt vor der tour. für Messebesucher von anwenderunternehmen ist die teilnahme kostenlos.  jf

die Guided tours der trovarit aG bieten innerhalb von eineinhalb Stunden einen Überblick über den Software-Markt 
zum thema fertigungssteuerung und Manufacturing Execution Solution (MES). Quelle: trovarit
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fÜR diE diGitaliSiERUnG 
von Standardprozessen verwenden 
Unternehmen ERP-Systeme (Enter-
prise Resource Planning). Innovative 
Software-Lösungen, die Big-Data-
Analysen, Szenarien für das Internet 
der Dinge oder Blockchain-Techno-
logien benötigen, laufen meist unab-
hängig von diesen transaktionalen 
Systemen. Werden klassische be-
triebswirtschaftliche Systeme (ERP/
Enterprise Resource Planning) und 
Innovationstechnologien getrennt 
voneinander betrieben, spricht man 
auch von einer bimodalen Architek-
tur. Ein Vorteil dieser zweigeteilten 
Architektur ist, dass Unternehmen bei 
der Entwicklung innovativer Applika-
tionen nicht an die Release-Zyklen 
der unternehmenskritischen ERP-Sys-
teme gebunden sind ,und in kürzeren 
Zeitabständen innovative Lösungen 
implementieren können.

SAP Leonardo ist die Plattform der 
SAP, auf der innovative Lösungen ent-
wickelt werden können. Das 2017 auf 
der Hausmesse Sapphire vorgestellte 
Innovationssystem vereint unter-
schiedliche Technologien, die über 

die SAP Cloud Platform zum Einsatz 
kommen. In die erste Kategorie fallen 
Lösungen für das Internet der Dinge, 
welches Objekte der realen Welt mit 
dem Internet verbindet. Die zweite Ka-
tegorie umfasst die Themenbereiche 
Maschinelles Lernen, Big Data, Data 
Intelligence und Analytics. 

Mit der Blockchain-Technologie ist 
seit Juni 2018 die dritte Anwendungs-
kategorie auf der SAP Cloud Platform 
verfügbar. Auch vorgefertigte Szena-
rien bietet SAP für die drei genannten 
Bereiche in SAP Leonardo an. Diese so-
genannte Business Services gibt es für 
unterschiedliche betriebswirtschaftli-
che Anwendungsfälle und Branchen. 
Mit dem Design-Thinking-Ansatz lie-
fert SAP Leonardo eine Methodik, mit 
der Unternehmen die Einsatzmög-
lichkeiten dieser Technologien prüfen 
und schnell unternehmensspezifische 
Prototypen erstellen.

Blockchain-as-a-Service als 
Baustein von Sap leonardo
Wie die meisten anderen Blockchain-
Plattformen bietet SAP keine eigene 
Blockchain-Lösung an, sondern bindet 

bereits verfügbare Blockchain-Frame-
works an die SAP Cloud an. Aktuell las-
sen sich die drei Blockchain-Lösungen 
Hyperledger Fabric, MultiChain und 
Quorum mit der SAP Cloud Platform 
kopplen. Dieses Portfolio will die SAP 
künftig um weitere Blockchain-Lösun-
gen zu erweitern.

Mit dem SAP Cloud Platform Block-
chain Service können Unternehmen 
für alle drei Plattformen Blockchain-
Anwendungen entwickeln, beste-
hende Unternehmensapplikationen 
um Blockhain-Funktionalitäten erwei-
tern, ein Blockchain-Netzwerk aufset-
zen oder sich mit einem bestehenden 
Blockchain-Netzwerk verbinden. Auch 
mit anderen Technologien der Platt-
form SAP Leonardo lassen sich die 
Blockchain-Lösungen kombinieren. 
So ist es beispielsweise möglich, An-
wendungen für das Internet der Dinge 
um Blockchain-Funktionalitäten zu 
erweitern.

Schnittstellen sprechen 
die Blockchain-Services an 
Für die Interaktion mit der Blockchain-
Plattform stehen unter anderem die 

Sap leonardo

Blockchain-as-a-Service erweitert transaktionssysteme
Eine Blockchain speichert daten unveränderlich. der Sap Blockchain Service 
verbindet diese technologie mit transaktionssystemen. Einsatzgebiete finden 
sich in der logistik beim prüfungssicheren Speichern von Jahresabschlüssen. 

Internet of 
Things 

SAP Leonardo 
Technologien 

Machine 
Learning Big Data Data 

Intelligence Analytics Blockchain 

Design Thinking 
Services 

Business Services 

Solution Ideation 
& Vision 

Rapid 
Prototyping 

Business Case 
Development 

Technology 
Blueprint 

SAP-Cloud-Platform 

Sap leonardo bündelt innovationstechnologien wie Machine learning, internet of things und Blockchain in der Sap cloud-
platform. Quelle: Sap
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drei Blockchain Services Timestamp, 
Proof of State und Proof of History mit 
entsprechenden Methoden zur Ver-
fügung. Diese lassen sich über Pro-
grammschnittstellen (Application Pro-
gramming Interface/API) ansprechen. 

Die Timestamp-Service bietet eine 
PUT- und eine GET-Methode an. Mit 
der PUT-Methode lassen sich Schlüs-
selwerte mit einer Maximallänge von 
255 Bytes in einer Blockchain spei-
chern. Der Zeitpunkt des Speicher-
vorgangs wird gemeinsam mit dem 
Schlüsselwert unveränderlich in der 
Blockchain abgelegt und kann jeder-
zeit abgerufen werden. Bei den Schlüs-
selwerten handelt es sich meist um 
die Hashwerte beliebiger Objekte, wie 
etwa Vertragsdokumenten, Material-

stammdaten oder Finanzdaten. Über 
die GET-Methode prüfen Blockchain-
Teilnehmer, ob ein bestimmtes Objekt 
zu einem vorgegebenen Zeitpunkt in 
einem bestimmten Zustand existiert 
hat.

Der Proof-of-State-Service bietet 
eine Reihe von Methoden an, mit de-
nen sich vollständige Dokumente in 
Datenformat JSON (JavaScript Ob-
ject Notation) unveränderlich in ei-
ner Blockchain speichern, verwalten 
und auslesen lassen. So lassen sich 
beispielsweise Jahresabschlussdaten 
prüfungssicher in der Blockchain-
Datenbank hinterlegen.

Die Proof-of-History-Services die-
nen dazu, die sich im Zeitablauf 
verändernden Attributwerte von 

JSON-Objekten in einer 
Blockchain fortzuschrei-
ben und auszuwerten. 
Dieser Dienst könnte 
kann beispielsweise da-
für zum Einsatz kommen, 
eine Kühlkettenüberwa-
chung für Pharmapro-
dukte zu digitalisieren. 
Bestimmte Medikamente 
dürfen bei der Produktion 
und der Distribution nur 
einen bestimmten Zeit-
raum aus der Kühlkette 

entnommen und bei Raumtemperatur 
gelagert werden. Stattet ein Herstel-
ler die Medikamentenpackungen mit 
RFID-Transpondern (Radio Frequency 
Identification) aus, lässt sich für jeden 
RFID-Transponder ein korrespondie-
rendes JSON-Objekt in der Blockchain 
anlegen und dann über den Proof-of-
History-Service in regelmäßigen Ab-
ständen die Temperaturstände in der 
Blockchain fortschreiben. So entsteht 
eine revisionssichere Aufzeichnung 
der Kühlkette.

hybridsystem lagert ausgewählte 
daten in der Blockchain
Da bei einer Blockchain-Datenbank 
die Transaktionsdaten unveränderlich 
fortgeschrieben werden, erscheint es 
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der SAP Cloud Platform Blockchain Service spricht die drei Blockchain-Varianten Hyperledger 
Fabric, Multichain und Ethernet Quorum an. Quelle: Sap
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für die interaktion mit der Blockchain-plattform stehen aktuell die Sap Blockchain Services timestamp, proof of State und 
proof of history zur Verfügung. Quelle: Sap
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wenig sinnvoll, alle Unternehmens-
daten dort zu speichern. Besser ist 
der Einsatz einer hybriden IT-Archi-
tektur. Hierbei liegt ein Großteil der 
Daten weiterhin in der relationalen 
Datenbank des transaktionalen ERP-
Systems, und in der Blockchain lagern 
nur diejenigen Informationen, die 
revisionssicher gespeichert werden 
müssen oder für den Austausch mit 
anderen Unternehmen vorgesehen 
sind. Basiert das ERP-System auf ei-

ner SAP HANA-Datenbank, lassen sich 
die beiden Systemwelten mit Hilfe des 
SAP HANA Blockchain Service bidirek-
tional koppeln. 

Der SAP HANA Blockchain Service 
besteht aus dem SAP HANA Integ-
ration Service und dem SAP HANA 
Blockchain Adapter. Der SAP HANA 
Integration Service wird als weiterer 
Cloud Service über die SAP Cloud 
Platform angeboten. Der SAP HANA 
Blockchain Adapter wiederum ist ein 

Smart Data Integration Connector, der 
mit SAP HANA ausgeliefert wird. Die-
ser Adapter dient dazu, den SAP HANA 
Integration Service mit der SAP-HANA-
Datenbank zu verbinden.

Sap hana Reporting 
analysiert Blockchain-daten
Über die so geschaffene Verbindung 
lassen sich ausgewählte Stamm- oder 
Bewegungsdaten unveränderlich 
in der Blockchain speichern. Es ist 
ebenso möglich, von der SAP-HANA-
Datenbank aus auf den Blockchain-
Datenbestand zuzugreifen. Die 
Blockchain-Daten werden dabei über 
virtuelle Datenbanktabellen gele-
sen und können dann mit Hilfe der 
Reporting-Werkzeuge von SAP HANA 
analysiert werden. Es besteht zudem 
die Möglichkeit, die virtuellen Tabel-
len über Replikationsmechanismen in 
physischen Tabellen von SAP HANA zu 
persistieren. 

Kombiniert man den SAP Cloud Plat-
form Blockchain Service mit dem SAP 
HANA Blockchain Service weicht man 
die bimodale Trennung von Block-
chain-Anwendung und ERP-System 
auf und kann transaktionale Systeme 
um Blockchain-Daten erweitern.  jf
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prof. dr. peter preuss lehrt 
Wirtschaftsinformatik an der foM 

hochschule für oekonomie & 
Management in Stuttgart. Er ist 

Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Unternehmensberatung people 
consolidated Gmbh, die sich auf 

die Einführung von Sap-produkten 
für das Konzernrechnungswesen 
und -controlling spezialisiert hat.
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Mit der pUt-Methode des timestamp Service lassen sich Schlüsselwerte in einer 
Blockchain speichern. Über die GEt-Methode prüfen Blockchain-teilnehmer, ob 
ein bestimmtes objekt zu einem Zeitpunkt in einem bestimmten Zustand exis-
tiert hat. Quelle: Sap
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der SAP HANA Blockchain Service verknüpft das transaktionssystem SAP S/4 
HANA mit dem SAP Cloud Platform Blockchain Service in der SAP Cloud Platform.
 Quelle: Sap
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RUnd 2.000 Benutzeranträge 
im SAP-System bewältigt die Raiff-
eisen Waren-Zentrale Rhein-Main 
eG jedes Jahr. Auslöser dafür sind 
Eintritte, Austritte sowie Funktions- 
oder Abteilungswechsel von SAP-
Anwendern im Unternehmen. Die 
sehr individuellen Anforderungen 
der Geschäftsbereiche, die hohe 
Zahl der in das Antragsverfahren in-
volvierte Personen sowie historisch 
gewachsene Prozesse gestalteten die 
Vergabe von Benutzerrollen für neue 
Mitarbeiter kompliziert und zeitauf-
wändig. Durch den Einsatz des apm 
identifier von valantic hat die Genos-
senschaft diesen Onboarding-Pro-
zess beschleunigt und vereinfacht. 
Die Vergabe von Berechtigungen im 
SAP-System sowie die Ausstattung 
mit Arbeitsmitteln wurden mit Hilfe 

dieser Lösung in einen transparenten 
Workflow integriert. 

Die Raiffeisen Waren-Zentrale 
Rhein-Main ist die drittgrößte unter 
den in Deutschland im Agrarhandel 
tätigen Genossenschaften. Rund 3.300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
deutschlandweit an über 200 Standor-
ten tätig. Aktiv das Unternehmen für 
über 150 Mitgliedsgenossenschaften, 
70.000 Landwirte, Winzer und Gar-
tenbauer sowie tausende gewerbliche 
und hunderttausende Privatkunden.

add-ons optimieren 
die Systemverwaltung
Das Systemhaus valantic verbindet 
als SAP Gold Partner Beratung und 
Implementierung rund um die SAP 
Business Suite mit Support. Das Leis-
tungsspektrum umfasst die Bereiche 

Financial Services, Customer Enga-
gement & Commerce, Business und 
Predictive Analytics, SAP-Beratung, 
Enterprise Software sowie Logis-
tik und Supply Chain Management. 
Selbst entwickelte SAP Add-ons für die 
Bereiche Stammdaten, Governance, 
Risk and Compliance sowie Berechti-
gungen und Biometrie ergänzen das 
Portfolio. Über 800 Kunden vertrauen 
auf die Expertise sowie das Lösungs- 
und Dienstleistungsportfolio 

„Der Prozess für Benutzeranträge 
war bei uns im Laufe der Zeit histo-
risch gewachsen, aber nie standardi-
siert worden“, berichtet Nils Meißner, 
Gruppenleiter Anwendungsberatung 
bei der Raiffeisen Waren-Zentrale. 
Die 13 Geschäftsbereiche mit sehr un-
terschiedlichen Anforderungen und 
eine entsprechende Auswahl an Rol-

projekt des Monats

das add-on valantic apm identifier verwaltet die  
Benutzerrollen und arbeitsmittel im Sap-System
die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main administriert ihre Sap-Systeme mit 
valantic apm identifier. Mit diesem add-on lassen sich Rollen und arbeitsmittel 
workflowbasiert zuweisen und Benutzeranträge strukturiert abarbeiten.

die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main ist die drittgrößte in deutsch-
land tätige Genossenschaft im agrarhandel. Rund 3.300 Mitarbeiter sind an 
über 200 Standorten tätig und betreuen 150 Mitgliedsgenossenschaften so-
wie 70.000 landwirte, Winzer und Gartenbauer. 
 Quelle: Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
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len und Berechtigungen stellen hohe 
Anforderungen an die Sachkenntnisse 
der Antragsteller und gestalteten das 
Ein- und Ausphasen von Mitarbeitern 
zeitaufwändig. Eine komplexe und 
kostenintensive Identity-Management 
Software kam für die Raiffeisen Wa-
ren-Zentrale nicht in Frage. Vielmehr 
wünschte sich die Genossenschaft 
eine schlanke Lösung, welche die 
bestehenden Prozesse beschleunigte, 
die Anfälligkeit für Fehler reduzierte 
und für umfassende Transparenz 
sorgte. Da das Unternehmen bereits 
die GRC-Lösung (Governance, Risk 
Management and Compliance) apm 
atlantis von valantic in SAP ERP und 
in SAP CRM einsetzte, wurde die IT-
Abteilung auf Lösung für das Berech-
tigungsmanagement vom gleichen 
Systemhaus aufmerksam.

Standardisierte prozesse für 
den Eintritt neuer Mitarbeiter
„Mit der Möglichkeit SAP Rollen und 
Arbeitsmittel workflowbasiert zuzu-

weisen und das Onboarding durch 
vorkonfigurierte Benutzergruppen zu 
vereinfachen, bietet uns valantic apm 
identifier genau das Optimierungs-
potenzial, das wir uns gewünscht 
hatten“, erklärt Nils Meißner, Grup-
penleiter Anwendungsberatung bei 
der Raiffeisen Waren-Zentrale. 

Mit dem Rollout begann das Unter-
nehmen bei den Vertriebsgruppen, 
die jeweils zwischen 100 und 150 
Mitarbeiter betreuen. Durch die De-
finition von zwei Key-Usern, die sich 
um den Benutzerantrag eines Mitar-
beiters kümmern, sowie zwei Geneh-
migern, hat sich die Anzahl der in den 
Prozess involvierten Personen redu-
ziert. Die Key-User erhalten jetzt die 
Zuweisung zu einer Benutzergruppe, 
die den Filter dafür setzt, was für den 
jeweiligen Bereich an Berechtigun-
gen und Arbeitsmitteln relevant ist. 
Durch die so erreichte Vereinfachung 
ist der Prozess weniger fehleranfäl-
lig und eine Falschauswahl nahezu 
ausgeschlossen. Ein Benutzerantrag 

lässt sich durch die Überführung in 
einen Workflow vollautomatisiert 
umsetzen. Prozessfortschritt und 
Bearbeitungsstand sind jederzeit 
einsehbar, so dass zeitaufwändige 
Nachfragen entfallen. Auch Funkti-
onstrennungskonflikte und kritische 
Berechtigungen im SAP-System ver-
meiden die Administratoren nun im 
Voraus. 

Einfacher, mehr transparenz 
und dabei weniger fehler 
„Die Transparenz sorgt für eine 
sensiblere Betrachtung und Pflege 
der Benutzerkonten durch den Ge-
schäftsbereich“, resümiert Meißner. 
„Darüber hinaus erhöht sich die 
Datenqualität, denn, dank des ein-
fachen und komfortablen Umgangs 
mit Benutzeranträgen werden Aktu-
alisierungen schneller umgesetzt.“ 
Nach den positiven Erfahrungen bei 
den Vertriebsgruppen soll der Rollout 
sukzessive auch in den anderen Ge-
schäftsbereichen stattfinden.  jf

Mit dem add-on valantic apm identifier bringen administratoren Benutzeranträge im Sap-System in einen 
vollständig automatisierten Workflow. Quelle: valantic
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idc: Was ist für Sie der interessanteste 
anwendungsbereich des iot im Unter-
nehmenskontext?
Klaus Löckel: Die meisten IoT-Projekte 
sind im Industrieumfeld angesiedelt. 
Dabei spannt die Connected Industry 
den Bogen weit, angefangen bei der 
Maschinenvernetzung über die Über-
wachung von Großanlagen bis hin zur 

industriellen intelligenten Fertigung, 
wo sich Produkte lückenlos über den 
gesamten Prozess zurückverfolgen 
lassen. Aber auch Anwendungsgebiete 
wie Smart City, wie sie Dassault Sys-
tèmes mit der 3DEXPERIENCE Platt-
form  adressiert, oder Smart Energy, 
etwa rund um das Life-Cycle Tower  
ONE Gebäude in Dornbirn, Österreich, 

werden an Bedeutung gewinnen. 
Hinzzu kommt das Thema Connec-
ted Car. OEMs profitieren von neuen 
Geschäftsfeldern und der Endkunde 
nutzt die Vorteile von Wartungsinfor-
mationen in Echtzeit, dynamischen 
Verkehrsinformationen oder auch dem 
Streamen von Musik. IoT-Projekte er-
obern nach und nach alle Branchen.

interview mit Klaus löckel, dassault Systèmes

das internet der dinge erobert bald alle Branchen
Maschinenvernetzung, Smart city und connected car betrachtet Klaus 
 löckel, Managing director Eurocentral bei dassault Systèmes, als anwen-
dungsgebiete für das internet der dinge (iot). idc hat den Manager zu chan-
cen und Risiken befragt.
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idc: an welchen fehlern scheitern ih-
rer Erfahrung nach iot-initiativen und 
warum?
Löckel: Anstatt über das Scheitern 
zu sprechen, möchte ich lieber auf 
Punkte eingehen, die IoT-Projekte 
zum Erfolg führen. Wichtig ist die 
Auswahl eines erfahrenen Dienstleis-
ters, der bereits erfolgreich IoT-Pro-
jekte abgewickelt hat. Besonders im 
Hinblick auf das Thema Sicherheit. 
Anschließend muss das Unternehmen 
ein Geschäftsmodell entwickeln, das 
auf verschiedenen Erkenntnissen 
beruht. Sie müssen Antworten finden 
auf die Fragen, welche Prozesse Teil 
des Projekts sind, mit welchen Tech-
nologien der IoT-Datenfluss verwal-
tet wird, oder welche Technologie für 
Kunden und Mitarbeiter einfach zu 
erlernen und anzuwenden ist. Denn 
ohne Menschen geht es nicht. Füh-
rungskräfte sind gefordert, den Men-
schen die Angst vor neuen digitalen 
Technologien zu nehmen und ihr Po-
tenzial zu wecken und auszubauen. 
Erst die Kombination von mensch-
lichem Knowhow und maschineller 
Intelligenz führt IoT-Projekte zum 
Erfolg. Der schnelle große Wurf ge-
lingt dabei den wenigsten Unterneh-
men. Es ist eher die Kunst der kleinen 
Schritte, die zum Erfolg führen.

idc: Bei iot-projekten fallen viele da-
ten an. Wie sieht es in diesem Kontext 
mit den themen compliance und da-
tenschutz aus? 
Löckel: Im Mai dieses Jahres ist die 
neue Datenschutzverordnung in 
Kraft getreten. Sie stellt den Daten-
schutz auf eine neue Grundlage und 
hat damit auch Auswirkungen auf 
die Hersteller und Anbieter von IoT-
Produkten. Gerade im Rahmen der 
Produktentwicklung geben die Prinzi-
pien „Privacy by Design“ und „Privacy 
by Default“ neue gesetzliche Richtli-
nien vor. Unternehmen sollten dies 
nicht als Zwang, sondern als Chance 
ansehen, um sich vom Wettbewerb zu 
differenzieren und neue Kunden zu 
gewinnen, die dem IoT bislang skep-
tisch gegenüberstanden.

idc: Worauf müssen Unternehmen 
achten, wenn sie die richtige Software-
plattform für ihre iot-initiativen su-
chen?
Löckel: Die Plattform muss alle Pro-
zessbeteiligten miteinander verbin-
den und ihnen in Echtzeit Zugriff auf 
den gleichen, stets aktuellen Daten-
bestand ermöglichen. Nur so können 
beispielsweise Erfahrungen aus der 
Fertigung zügig in die Produktent-
wicklung zurückgespielt oder Ma-
terialanforderungen automatisch an 
die Supply Chain weitergegeben wer-
den. Unter dem Stichwort Predictive 
Maintenance werden beispielsweise 
Daten von möglichst vielen Maschi-
nen auf dieser zentralen Plattform 
gespeichert. Anschließend werden 
diese konsolidiert und mit Big-Data-
Analytics-Methoden ausgewertet. 
Je mehr Maschinendaten vorliegen 
und je mehr Störungen in der Daten-
bank gespeichert sind, desto besser 
wird die vorausschauende Wartung 
und die Maschinen können gewar-
tet werden, bevor eine Störung ein-

tritt. Die Software-Plattform sollte 
demnach einem holistischen Ansatz 
folgen, der alle Prozesse innerhalb 
eines Unternehmens betrifft. Wir 
bieten mit der 3DEXPIERENCE Plat-
form genau diese Möglichkeiten.

idc: Was ist die Gefahr, wenn Unter-
nehmen die aktuelle Entwicklung ver-
schlafen und nicht auf iot setzen?
Löckel: Unternehmen lassen sich 
nicht über Nacht ins Internet der 
Dinge katapultieren. Eine umfas-
sende Vernetzung muss gut geplant 
und schrittweise umgesetzt werden. 
Gerade in Deutschland stecken viele 
IoT-Projekte noch in den Kinderschu-
hen. Die Gründe sind vielschichtig, 
aber einer davon ist sicher: Solange 
die Auftragsbücher gut gefüllt sind, 
werden sich nur wenige Entschei-
der an tiefgreifende Umwälzungen 
in ihrem Unternehmen wagen. Und 
diese Gefahr droht gewachsenen Un-
ternehmen typischerweise eher als 
Startups. 

Klaus löckel ist Managing 
director Eurocentral bei 
dassault Systèmes. 
 Foto: Dassault Systèmes
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Worum geht es: Künstliche Intelligenz 
beschreibt Informatik-Anwendungen, 
deren Ziel es ist, intelligentes Ver-
halten zu zeigen. Dazu sind in un-
terschiedlichen Anteilen bestimmte 
Kernfähigkeiten notwendig: Wahrneh-
men, Verstehen, Handeln und Lernen, 
so beschreiben es DFKI und Bitkom 
[Bitkom, 2017]. 

Bilderkennung verblüfft
Und so finden wir die publikums-
wirksamen Showcases von KI meist 

in Bereichen, bei denen wir staunend 
die erste Disziplin, nämlich die Wahr-
nehmungsfähigkeit der KI Lösungen 
bewundern. Das Erkennen von Ge-
sichtern in der Photosammlung, das 
Identifizieren von Geschwindigkeits-
begrenzungen anhand von Verkehrs-
schildern im PKW, das Bezahlen von 
Essen in der Kantine durch Abstellen 
des Tabletts vor einer Kamera, die 
dann Böhnchen von Broccoli zu un-
terscheiden weiß. Das hinter solchen 
Lösungen stehende Verstehen, Han-

deln und Lernen ist für den Anwender 
meist eine Black Box - nicht sichtbar 
oder fassbar. 

Die dadurch entstehende Iden-
tifizierung von KI mit Bilderken-
nung hat Folgen. Wo auch immer 
Rankings von KI Software erstellt 
werden, stehen Bilderkennung und 
Spracherkennung im Vordergrund. 
Alexa schafft es auf die Bühne der 
Comedians und Google’s Tensor-
flow ist das Referenz-Werkzeug. Die 
Identifikation von KI mit Erkennung 

Künstliche intelligenz für das controlling – eine zu-
kunftsweisende lösung?
Wir leben in Zeiten eines interessanten Gegensatzes. Einerseits hat das thema künstliche in-
telligenz oder Ki schon viele Jahre der forschung und Entwicklung hinter sich. Zwei so genann-
te Ki-Winter mit stark reduzierter Erwartung an Ki sind vergangen, seit die idee 1956 bei der 
dartmouth Konferenz auf die ersten interessierten hörer getroffen ist. Und nun ist das thema 
zum hype geworden. fachzeitungen, Wirtschaftspresse, tageszeitungen bis hin zum feuilleton, 
Ki als thema überall. dabei ist der tatsächliche Einsatz von Ki im Bereich von Unternehmens-
anwendungen, speziell im controlling, im Vergleich zu traditioneller Software noch recht über-
schaubar. Woran liegt das, und welche Entwicklungen zu erwarten sind, beschreiben die icV-
Experten Ralph treitz und prof. dr. andreas Seufert.

durch Ki ermittelte optimierungs-hinweise für einen order-to-cash-prozesses
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nicht strukturierter Daten wie Spra-
che oder Bildern führt gleich mehr-
fach in die Irre. Einerseits wird der 
Nutzen neuer Werkzeuge auch in 
traditionellen Disziplinen wie der 
Unternehmensperformance oft nicht 
erkannt. Und weil ja im Bereich der 
Bilderkennung so gute Werkzeuge 
bekannt sind, liegt leider der Griff 
zum falschen Werkzeug nahe. 

Strukturierte daten müssen 
auch erst einmal verstanden wer-
den
Unternehmenssteuerung, ERP oder 
CRM, BI und Controlling sind eine 
vollkommen andere Disziplin. Hier 
spielt das Thema „physische Erken-
nung“ keine dominierende Rolle. Es 
seien hier einmal für einen Moment 
die operativen Abläufe außer Acht 
gelassen, in denen z.B. eingehende 
Briefpost automatisiert verarbeitet 
wird oder ein Fertigungsprozess per 

Kamera qualitätsgesichert wird. Im 
Wesentlichen setzt die Unterneh-
mens-IT heute bereits auf struktu-
rierten Daten auf.

Für den Einsatz von KI ist dabei 
die Tatsache, dass ein Datum schön 
ordentlich in Tag, Monat und Jahr 
vorliegt und damit „erkannt“ ist, bei 
Weitem nicht ausreichend. Für „Ver-
stehen“ ist es erforderlich, dass das 
KI System die Semantik der Daten 
beherrscht. So ist das Datum eines 
Lieferscheins eben etwas anderes 
als ein Rechnungsdatum. Und wenn 
das Rechnungsdatum zwei Monate 
nach dem Datum des dazugehörigen 
Lieferscheins liegt, dann erkennt ein 
Controller, dass man hier wohl im 
Prozess nicht so ganz zügig vorange-
kommen ist. Technisch gesprochen 
ist es also sowohl erforderlich, die 
Bedeutung einzelner Felder in ERP 
Systemen zu verstehen, als auch de-
ren Beziehung zueinander. 

Semantik ist der Schlüssel zu 
erfolgreicher Ki im Unternehmen 
Und hier stoßen wir auf eine erste 
Hürde für den KI Einsatz im Control-
ling: Für die Analyse werden Daten 
aus operativen Systemen (ERP oder 
ähnliche) genutzt. Aber keines der 
gängigen ERP Systeme verfügt über 
eine semantische Beschreibung, die 
für Analyse-Zwecke zu Grunde ge-
legt werden könnte. Bestenfalls sind 
Data Dictionary Einträge zu finden, 
die - um im Beispiel zu bleiben – ein 
Feld als „Rechnungsdatum“ titulieren. 
Semantisch sehr ungenau und nicht 
wirklich verwendbar, weil es nämlich 
Datums-Information dazu gibt, wann 
eine Rechnung erstellt wurde und 
wann sie verschickt wurde, und wel-
ches Datum darauf gedruckt wurde, 
usw. Das alles kann ja durchaus un-
terschiedlich sein. 

KI Systeme, die das Controlling 
unterstützen sollen, müssen also im 

Ki aktionsorientiert: pattern analyse identifiziert unmittelbar, wo aktionen ansetzen müssen.
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Bereich „Verstehen“ ganze Arbeit 
leisten und die Semantik der unter-
suchten Prozesse kennen. In Analogie 
zum Controller, der heute mit Hilfe 
gelernter Erfahrung seine Domäne 
kennt. Dazu sind heute erst sehr we-
nige Software-Systeme in der Lage.

Hier liegt auch der große Unter-
schied zwischen den meist auf Ma-
chine Learning basierenden Werk-
zeugen in der Bilderkennung, wie z.B. 
Tensorflow, und den Anforderungen 
an die Analysesoftware für Control-
ling im Unternehmen. Bilder haben 
keine innewohnende Semantik. Wir 
können sie nicht durch Analyse von 
neben einander liegenden Pixeln 
und Farben verstehen. Umgekehrt 
müssen wir aber gerade bei Unter-
nehmensprozessen deren Semantik, 
deren innere Zusammenhänge be-
rücksichtigen. Unternehmen leben 
in Märkten, fertigen bestimmte Pro-
dukte, haben bestimmtes Knowhow, 
unterliegen Regeln und gesetzlichen 
Bestimmungen. KI in Controlling und 
Optimierung muss also gerade dieses 
innere Geflecht, definiert in der Se-
mantik, verarbeiten können.

tätige hilfe für den controller: 
automatisiert Wirkungsketten 
finden
Zentrale Aufgabe solcher KI System 
ist daher zunächst das Erkennen 
von Korrelationen. Das grundsätzli-
che „wie“ des Zusammenhangs von 
Prozessen steckt in der Semantik. 
Die Quantität und Relevanz der Zu-
sammenhänge werden erst in Kor-
relationen greifbar. Dabei bestehen 
Korrelationen nicht immer nur in den 
gewollten Zusammenhängen. Für das 

Controlling ist ja gerade die Lebens-
wirklichkeit interessant: Wo und wa-
rum sind Prozessschritte zu langsam, 
wo lassen wir Geld liegen in Form 
schlechter Einkaufspreise, wo und 
warum verlieren wir Kunden oder 
umgekehrt, welche Maßnahmen füh-
ren bei Kunden zu besserer Bindung, 
höheren Einkaufsvolumen und höhe-
rer Kundenzufriedenheit.

plausibilitäten, Wahrscheinlichkei-
ten und Kompetenzen
Dieses Niveau an Unterstützung des 
Anwenders ist von traditionellen Busi-
ness Intelligence Systemen (BI) nicht 
zu erbringen, die sich in der Darstel-
lung von Fakten erschöpfen. Hier ist 
es alleine dem Anwender überlassen, 
Zusammenhänge aus dem Kaffeesatz 
von Trendlinien, Prozessgraphen und 
Tortendiagrammen zu lesen. Der An-
wender muss sich erst selbst eine Hy-
pothese zurechtlegen und diese dann 
durch Navigation durch Mengen von 
Daten (mehr oder weniger gut) plau-
sibilisieren. 

Mit KI können Hypothesen unmit-
telbar bewertet werden oder sogar 
neue entstehen. Konkret: KI kann ei-
genständig Vorschläge machen, wo 
Verbesserungen zu finden sind. Und 
da die Algorithmen zur Findung von 
Korrelationen letztendlich mathema-
tisch sind, sind die Ergebnisse auch 
wesentlich belastbarer als vom Men-
schen durchgeführte Analysen von 
Stichproben in Form der Betrachtung 
einzelner Geschäftsvorfälle. Bei Ver-
wendung statistischer Verfahren wird 
die Plausibilität sogar messbar und 
greifbar in Form von Fehlerbalken 
und Wahrscheinlichkeiten. 

akzeptanz und Kompetenz
Genau auf diesem Feld wird heute um 
die Zukunft der KI im Controlling ge-
rungen. Dabei geht es einerseits um 
Fragen der Akzeptanz von Ergebnis-
sen aus KI-Werkzeugen. Wie belast-
bar sind die Ergebnisse? Wie kann 
ich sicher sein, dass eine KI-Engine 
ein gutes Ergebnis liefert, wenn ich es 
nicht im Detail nachrechnen kann? 

Man kann diese Fragen aber auch 
aus einer anderen Sicht stellen: Wel-
che Fähigkeiten muss ein Controller 
haben um KI-Werkzeuge sinnstiftend 
einsetzen zu können? Sind mathema-
tisches Studium und Programmier-
kenntnisse erforderlich um Control-
ler zu sein? Oder umgekehrt, wo ist 
denn das Domänenwissen der Data 
Scientists?

digitalisierungsinitiative
Mit den erforderlichen Kompetenzen 
der Controller im Hinblick auf die 
Nutzung von KI und dem künftigen 
Berufsbild des Controllers im Allge-
meinen befasst sich seit über 2 Jahren 
intensiv der Fachkreis BI/Big Data 
und Controlling des ICV (Internatio-
naler Controllerverein) und hat auch 
gemeinsam mit Partnern die ICV-Di-
gitalisierungsinitiative gestartet.

Empirische Untersuchungen zum 
Reifegrad der digitalen Transforma-
tion des Controllings zeigen, dass Un-
ternehmen fehlendes Fachpersonal, 
fehlendes Methodenwissen und Un-
sicherheiten sowohl auf technischem 
Gebiet wie auch über die Kosten als 
Hinderungsgründe sehen [Seufert et 
al., 2019].

Dabei sind aber auch Erfolge zu 
sehen. So wurde die Firma Bosch 
bereits 2018 mit dem Controllerpreis 
des ICV für Erfolge mit dem Einsatz 
der KI-Software Trufa im Controlling 
ausgezeichnet. [Seufert et al., 2018].

handeln und lernen
Ebenfalls noch vor dem Sprung über 
die Akzeptanzhürde steht der KI-As-
pekt „Handeln“ im Umfeld von Con-
trolling. Der Transmissionsriemen 
für Erkenntnisse des Controllings ist 

definition von Ki von Bitkom und dfKi

Künstliche intelligenz beschreibt informatik-anwen-
dungen, deren Ziel es ist, intelligentes Verhalten zu 

zeigen. dazu sind in unterschiedlichen anteilen 
bestimmte Kernfähigkeiten notwendig: Wahrneh-

men, Verstehen, handeln und lernen.
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Stand heute der Mensch. Erkennt-
nisse werden den Empfängern erklärt 
und finden dann Eingang in Maßnah-
men und Projekte. Menschen kom-
munizieren mit Menschen. 

Dabei sind im eher operativen Um-
feld schon einzelne KI Elemente in 
Aktion zu finden, z.B. zur Optimie-
rung von Bestellungen oder zur Iden-
tifikation von Kunden, die potentiell 
einen bestehenden Service kündigen 
könnten, was dann wieder eine auto-
matisch erstellte Aktion für den Sales 
zur Folge hat. Zeit und vorzeigbare 
Erfolge werden hier als Mutmacher 
wirken.

KI zielt aber letztendlich immer auf 
der Idee des closed loop, d.h. dass die 
KI-Software durch Beobachtung eines 
Systems lernt und – unabhängig da-
von, ob die Maßnahmen nun automa-
tisiert in Operations übertragen wur-
den - ihre Fähigkeiten verbessert.

Jenseits einer Automatisierungs-
komponente (mehr Informationen 
schneller verarbeiten) verspricht die 
so entstehende Dynamik in der Ana-
lyse der größte Erfolg von KI im Be-
reich der Unternehmensperformance 
zu werden. 

Unsupervised learning
KI Systeme verbessern nämlich ihre 
Leistung durch kontinuierliche Be-
obachtung, durch Lernen. Hier ha-
ben es KI Systeme im Bereich der 
Unternehmensdaten sogar einfacher 
als z.B. die zu Anfang beschriebenen 
bilderkennenden Systeme. Wäh-
rend ein bilderkennendes System 
zunächst vom Menschen trainiert 
werden muss, in dem der Mensch 

dem System Rückkoppelung zu den 
Erkennungserfolgen gibt, sind die 
Erfolgsfaktoren in einem betriebs-
wirtschaftlichen System einfacher zu 
benennen: mehr Profitabilität, gerin-
gere Lagerbestände, höhere Liefer-
treue, mehr Umsatz, usw. Und na-
türlich sind auch gegenläufige Ziele 
einfach zu beschreiben: wenn es also 
mal niedrigere Verkaufspreise sein 
sollen, dann genügt eine Angabe und 
das KI-System hat verstanden.

Ki eröffnet neue Wege zur 
Unternehmensperformance
In der Tat beobachten wir heute trotz 
großer Anstrengungen der Control-

ling Abteilungen um bestmögliche 
Informationsbereitstellung eine in-
haltliche Erstarrung des Controllings 
indem die immer gleichen KPIs un-
verändert über lange Zeit täglich 
oder monatlich verfolgt werden. KI 
Systeme, die datengetrieben perma-
nent nach neuen Sichtweisen, As-
pekten und Einflussfaktoren suchen 
und diese auch finden, bieten für das 
Controlling nun vollkommen neue 
Einflussmöglichkeiten auf die Unter-
nehmensperformance. sr
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UntERnEhMERiSchE Ent-
scheidungen durch betriebswirt-
schaftliche Zahlen abstützen – das 
ist das vorrangige Ziel von Planung 
und Controlling. Konstanz gehört 
dabei der Vergangenheit an, denn 
die Unternehmen finden immer we-
niger stabile Konjunkturzyklen vor, 
auf die sie sich einstellen können. 
Die Schwankungen werden häufiger, 
zudem nimmt die Intensität der Aus-
schläge zu.

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

Moderne Strategien versuchen nicht 
mehr, Einzelpositionen wie Kosten 
und Umsatz zu planen, sondern viel-
mehr, Einflussfaktoren zu identifi-
zieren und daraus Ergebnisgrößen 
abzuleiten. Die IT-Werkzeuge nutzen 
zunehmend Methoden der Künstli-
chen Intelligenz, und erkennen bei-
spielsweise mit Machine Learning 
selbsttätig Muster in den Daten.

Die folgenden Übersicht beschreibt 
sieben Lösungen, die Unternehmen 
bei Budgetierung, Planung, Control-
ling und Forecasting unterstützen: 
Bissantz, Board, Cubeware, Corpo-
rate Planning, IDL, PMOne und Unit4 
Prevero.

deltaMaster fokussiert auf 
die datenbasierte Steuerung
Bissantz & Company versteht sich als 
Think Tank für die Anwendung von 

Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
im Management. Bekannt geworden 
ist das inhabergeführte Unterneh-
men aus Nürnberg als Hersteller von 
DeltaMaster, einer Software für die 
datenbasierte Unternehmensfüh-
rung. Damit lassen sich laut Anbieter 
Lösungen in allen Größenordnungen 
realisieren, von unternehmensweiten 
Szenarios (‚Enterprise BI‘) über Be-
reichs- oder Abteilungslösungen bis 
hin zu individuellen Anwendungen 
(‚Selfservice BI‘).

Planung, Analyse und Reporting 
sind in DeltaMaster eng verzahnt und 
unter derselben Oberfläche zu nut-
zen. Als Frontend greift DeltaMaster 
direkt und ohne eigene Datenspei-
cherung auf multidimensionale oder 
relationale Datenbanksysteme zu. 
Planungslösungen basieren typischer-
weise auf Microsoft SQL Server und/

tools für planung und controlling

Künstliche intelligenz erleichtert das controlling
planung und controlling gehört zu den Basisaufgaben von Business intelligence. 
Mit spezialisierten tools steuern und überwachen Unternehmen Budgets und 
sichern sich gleichzeitig gegen Risiken ab.
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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 
lässt sich DeltaMaster in Verbindung 
mit SAP HANA, Infor BI OLAP Server 
oder IBM Cognos TM1 zum Planen 
einsetzen.

Kunden erledigen mit DeltaMaster 
unter anderem ihre Umsatz-, Absatz- 
und Preisplanung, die Budget- und 
Investitionsplanung sowie 
die Kosten  und Kostenstel-
lenplanung. Meist steuert 
das Controlling zentral den 
Prozess, legt Berechtigun-
gen fest, überwacht den 
Fortschritt und gibt Stände 
frei. Der Ausgangspunkt 
für die Planer sind Be-
richte, wie sie auch im Ist-
Reporting mit DeltaMaster 
verwendet werden: soge-
nannte Grafische Tabellen 
– das sind Pivottabellen mit 
eingebetteten grafischen 
Elementen, zum Beispiel 
Balken und Sparklines, 
oder mit typografisch ska-
lierten Zahlen, bei denen 
die Schriftgröße vom Wert 

abhängt (Bissantz’Numbers). Mit die-
ser Visualisierung lenkt DeltaMaster 
die Aufmerksamkeit des Anwenders. 
Grafische Tabellen sind laut Anbieter 
gut zu lesen, einfach zu erstellen, ro-
bust gegenüber Datenänderungen – 
und sie ermöglichen interaktive Ana-
lysen, ohne den Bericht zu wechseln, 
auch in Kombination mit Dateneinga-
ben im Rahmen der Planung.

Als zweite Produktline bietet Bis-
santz die DeltaApp an. Diese Lösung 
wurde speziell für das mobile Ma-

nagement-Reporting entwickelt. Sie 
komprimiert Datennavigation, Ab-
weichungsanalyse und Performance 
Management auf den Bildschirm ei-
nes Apple iPhone – und kommt ohne 
Diagramme aus.

BoaRd koppelt alle Module 
der Unternehmenssteuerung
Die All in One-Plattform BOARD in-
tegriert sämtliche Anwendungsge-
biete der Unternehmenssteuerung 
und reicht von Analyse, Reporting, 

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

die BOARD-Plattform integriert Business intelligence, performance Management und advan-
ced analytics und lässt sich auch auf Mobilgeräten nutzen. Quelle: Board
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Planung, Simulation bis hin zur Pro-
gnose. Das ermöglicht laut Anbie-
teraussage eine effiziente Entschei-
dungsfindung ohne die aufwändige 
Konsolidierung und die Fehleranfäl-
ligkeit von Microsoft Excel oder einer 
Kombination mehrerer Werkzeuge.

Aufgrund der einfachen Anwen-
dung insbesondere durch Fachan-
wender biete BOARD eine gute Grund-
lage für agiles Berichtsdesign sowie 
Self-Service-BI und bilde gleichzeitig 
individuelle Unternehmensprozesse 
und -strukturen ab. Das Implemen-
tieren der Lösung geht schnell. So 
konnte beispielsweise die Modekette 
Takko Fashion nach lediglich drei 
Monaten mit einer neuen Merchan-
dise Financial Planning-Lösung in 
den Live-Betrieb gehen. „Wir waren 
selbst überrascht, dass wir bereits in 
der nächsten Saison mit der neuen 
Lösung arbeiten konnten“, berichtet 
Bernhard Westphal, Senior Director 
Planning & Allocation bei Takko Fa-
shion.

Auch die Planung bildet die Schwei-
zer Software ab. Mit BOARD gehören 
das Hin- und Herschicken von Da-
teien und das manuelle Konsolidie-
ren von Plandaten der Vergangenheit 
an. Auf einer gemeinsamen Plattform 
für alle Beteiligte, mit individuellen 
Workflows, freier Kommentierung 
und Künstlicher Intelligenz, planen 
Unternehmen schnell, transparent 
und genau. Dabei herrscht große Fle-
xibilität: Egal ob Top-Down-Planung 
oder schrittweise Präzisierung im Ge-
genstromverfahren, Offline-Planung 
oder von unterwegs mit dem Tablet 
– BOARD unterstützt viele Varianten. 
Die finalen Planwerte lassen sich in 
Vorsysteme zurückschreiben, um 
beispielsweise Bestellungen auszu-
lösen.

Auch Advanced Analytics, also Pro-
gnosen, Data Mining und Big Data-
Analysen sind in BOARD eingebettet. 
Damit erstellen Anwender unter an-
derem Prognosen und Kundenclus-
ter, ohne auf Statistikexperten oder 

Programmierer zurückzugreifen. Ein 
leicht zu bedienender Wizzard er-
schließt neue Datenquellen wie bei-
spielsweise Wetter- oder Finanzdaten 
für Adhoc-Analysen. Im Rahmen von 
Natural Language Processing lässt 
sich BOARD über die Sprache steu-
ern. 

Weltweit setzen über 3.000 Unter-
nehmen BOARD ein, darunter die 
Deutsche Bahn, BRITA, Coca-Cola, 
DHL, Fissler, Gigaset, H&M, Hanse-
Merkur, KUKA, Puma, Robinson Club 
und die ZF Friedrichshafen AG.

corporate planning nutzt 
die in-Memory-technologie
Die Digitalisierung verlangt von Un-
ternehmen, immer schneller Ent-
scheidungen zu treffen. Gleichzeitig 
sehen sie sich durch eine steigende 
Marktdynamik mit sinkender Pla-
nungssicherheit konfrontiert. Hier 
setzt die Corporate Planning Soft-
ware für operatives und strategisches 
Controlling, integrierte Finanz- und 

neben Bottom-Up- und top-down-planungsansätzen können die anwender von Corporate Planning zwischen Simulations- 
und Szenarienberechnungen, automatischen forecastings und Ziel-Wert-Berechnungen sowie predictive-planning-ansätzen 
wählen. Quelle: corporate planning
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Erfolgsplanung sowie Kon-
solidierung an. Die Lösung 
sorgt für Transparenz und 
versetzt Unternehmen durch 
Automatisierung im Planpro-
zess in die Lage, mit geringem 
Ressourceneinsatz und hoher 
Geschwindigkeit potenzielle 
Geschäftsentwicklungen zu 
berechnen und zu kommuni-
zieren.

Die Lösungen von Cor-
porate Planning nutzen die 
In-Memory-Technologie 
und laufen integriert auf ei-
ner einheitlichen technolo-
gischen Plattform. Sie sind 
On Premise oder als Cloud-
Lösung verfügbar. Um Un-
ternehmenssteuerung wo 
immer möglich zu automa-
tisieren, basiert die Software 
auf dem Prinzip des ‚Single 
Point of Truth‘. Jede Infor-
mation ist nur einmal vor-
handen und lässt sich von 
jedem Sachbezug auf ihren 
Ursprung zurückverfolgen. 
Diese einheitliche Datenbasis sorgt 
für Transparenz und ermöglicht es 
Unternehmen, mit Realtime-Repor-
ting, automatisierten Planungsansät-
zen für das Forecasting und aussa-
gekräftigen ad-hoc Analysen darauf 
aufzubauen. 

Über 100 Schnittstellen zu anderen 
Systemen erlauben es, dass Anwen-
der für die Unternehmenssteuerung 
jederzeit alle relevanten Daten ein-
beziehen können. Ändern sich Werte 
in einem der Vorsysteme, berück-
sichtigen die Integrationen diese au-
tomatisch. 

Die Software bietet mehr als 300 
betriebswirtschaftliche Funktio-
nen für die Unternehmensplanung. 
Neben Bottom-Up- und Top-Down-
Planungsansätzen können die An-
wender zwischen Simulations- und 
Szenarienberechnungen, automati-
schen Forecastings und Ziel-Wert-
Berechnungen sowie Predictive-
Planning-Ansätzen wählen. Eine 
Vielzahl standardisierter Analyse-

funktionen liefert zu jeder Frage 
aussagekräftige Antworten und 
sorgt dafür, dass Anwender Ursache-
Wirkungsketten können transparent 
nachverfolgen. Mit automatisiertem 
Versand klassischer Reports, schnell 
erfassbaren Informationen via Da-
shboard und einer Live-Anbindung 
der Daten auf Basis von Microsoft 
Excel macht Software entschei-
dungsrelevanter Information breiten 
Anwenderkreisen im Unternehmen 
zugänglich.

cubeware integriert mehrere 
datenbank-technologien
Die Cubeware Solutions Platform 
C8 des Business-Intelligence- und 
Performance-Management-Pioniers 
Cubeware bietet Funktionalitäten 
für die Umsetzung integrierter, ska-
lierbarer Planungs-, Analyse- und 
Reporting-Lösungen. Die Plattform 
zeichnet sich laut Anbieter durch 
ihre Transparenz, ihre Investitions-
sicherheit und ihren wertschöpfen-

den Beitrag zur Erfolgsrechnung 
aus.

Technologisch umfasst die Platt-
form nicht nur einzelne Teilaspekte 
faktenbasierter Entscheidungs-
prozesse, sondern adressiert diese 
ganzheitlich. Beginnend beim Da-
tenmanagement und der Datenmo-
dellierung bis hin zur Analyse, Pla-
nung und dem unternehmensweiten 
Berichtswesen. Dabei entstehen 
integrierte und skalierbare Appli-
kationen, die sämtliche Stakeholder 
entsprechend ihrer Aufgaben und 
Rollen einbinden.

Zu den wichtigsten Funktiona-
litäten der Cubeware Solutions 
Platform im Planungsprozess ge-
hören die freie Wahl der Planungs-
ausrichtung, ein frei definierbares 
Rollen- und Berechtigungskonzept, 
Multi-User-Fähigkeit, Sandbox-
Betrieb sowie Planungsformulare 
mit direkter Datenbankverbindung 
und eine anpassbare Berechnungs-
methodik. 

die Cubeware Solutions PlatformC8 deckt den gesamten lebenszyklus einer modernen 
Business-intelligence- und planungslösung in einer plattform ab und passt sich an kunden-
individuelle anforderungen und Vorsysteme an. Quelle: cubeware



Online und Guides
2/201936 www.isreport.de

BUSinESS intElliGEncE

Mit dem Cubeware Importer lassen 
sich Daten aus Drittanwendungen 
automatisch extrahieren, transfor-
mieren und in Controlling-Anwen-
dungen integrieren. Die Datenbank 
CW1 Datenbank powered by IBM eig-
net sich für Analyse-, Planungs-, Re-
portings- und Simulationsszenarien. 
Nach dem Best-of-Breed-Gedanken 
lassen sich auch andere multidimen-
sionale Datenbanken nativ integrie-
ren. Bei Verwendung von SAP BW und 
SAP HANA verfügt Cubeware über 
die SAP-zertifizierte Schnittstelle SAP 
Connect. Beim Einsatz mehrerer un-
terschiedlicher Datenbank-Technolo-
gien besteht die Möglichkeit, hybride 
Planungslösungen und Dashboards 
zu erstellen.

Über die Cubeware Frontends 
lassen sich unterschiedliche Ziel-
gruppen gemäß ihrer Vorliebe n den 
Planungsprozess integrieren: Neben 
dem Windows- und Web-Client Cu-
beware Cockpit existiert mit Cube-
ware Mobile eine BI-App für Google 
Android, Apple iOS und Windows 10, 
die sich durch ihre Rückschreibe-
fähigkeit und direkten Datenbank-

zugriff auszeichnet. So sind mobile 
Planungsszenarien möglich. Das 
Lizenz- und Preismodell der Lösung  
passt sich elastisch an. Als der nach 
eigener Aussage einzige Anbieter 
setzt Cubeware nach wie vor auf die 
Kombination von named und concur-
rent-Lizenzen.

idl koppelt finanzwesen 
mit dem controlling 
IDL adressiert mit seinem integrati-
ven Ansatz die Kernthemen des Fi-
nancial Performance Managements. 
Die IDL CPM Suite bietet Lösungen 
für Planung, Konsolidierung, Repor-
ting und Analyse sowie intelligente 
Werkzeuge für das Datenmanage-
ment. Für die integrierte Planung mit 
Finanzplanung, Fachabteilungspla-
nung und Plankonsolidierung kom-
men Softwaremodule zum Einsatz, 
die alle Planungsbeteiligten einbin-
den sowie eine Steuerung und Über-
wachung des gesamten Planungspro-
zesses gewährleisten. 

Im Rahmen der Finanzplanung er-
stellen Anwender mit der Lösung auf 
Basis eines betriebswirtschaftlichen 

Modells ihren Finanzplan mit GuV 
(Gewinn- und Verlustrechnung), 
Bilanz und Kapitalflussrechnung, 
erfassen formulargestützt Plan- und 
Forecast-Werte und haben die Mög-
lichkeit, verschiedene Planszena-
rien anzulegen. Auch operative Pla-
nungsthemen unterstützt die IDL 
CPM Suite. Datenerfassung über 
Web-Formulare, Berichtsaufbau, Vi-
sualisierung über Dashboards sowie 
Standard-Analysen oder spezielle 
Analyseanforderungen werden hier-
mit realisiert. Add-ins für Microsoft 
Office erlauben das Einbinden und 
Weiterbearbeiten von Berichten 
oder einzelnen Berichtsobjekten in 
MS-Word-Dokumenten, MS-Excel-
Kalkulationen und MS-Powerpoint-
Präsentationen. 

Nach einem Fine Tuning in der 
IDL Reporting Plattform und im Kon-
solidierungsmodul setzt das Release 
2019.0 seiner CPM Suite fachliche 
und prozessuale Detail-Anforderun-
gen um. Die Neuerungen in der Pla-
nung betreffen den administrativen 
Bereich sowie Servicefunktionen, die 
Planformulare und den Planungsmo-

der drill-through, über den sich daten aus einer externen relationalen datenbank anzeigen lassen, ist im Release 2019.0 
der IDL CPM Suite in das aktionsmenü des planungsformulars integriert. Quelle: idl
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nitor. So wurden etwa das Handling 
und die Möglichkeiten in Bezug auf 
die Verwaltung von Szenarien in be-
liebigen, auch mehrstufigen Ordner-
strukturen verbessert und eine neue 
Dialogfunktion eingebaut. Über die 
bereits für die Kontensalden beste-
hende Kommentarfunktion hinaus ist 
es nun auch möglich, Intercompany-
Kontensalden und Controllingsalden 
im Planformular mit Kommentaren 
zu versehen. 

Außerdem ist der schon für die Kon-
tensalden vorhandene Drill-Through, 
über den sich Daten aus einer exter-
nen relationalen Datenbank anzeigen 
lassen, nun direkt in das Aktionsmenü 
des Planungsformulars integriert. 
Neue Möglichkeiten im Splashing, 
das heißt bei den Verteilungsmecha-
nismen, den Plausibilitätsprüfungen 
in der Gegenplanung, der Parame-
trisierung im Planungsmonitor sowie 
Handlingsverbesserungen runden 
das Release ab.

pmone Xpct verwendet 
Machine learning 
Der Business-Intelligence-Spezialist 
pmOne bietet mehrere Werkzeuge, 
um Daten aus den Planungs- und 
Meldesystemen wie SAP ERP oder 
Tagetik mit künstlicher Intelligenz 
auszuwerten: Das Portfolio von XPCT 
ermöglicht es Controlling und Fi-
nanzabteilungen, Daten mit Machine 
Learning Algorithmen auszuwerten 
und so darin Muster zu erkennen. 
Mit XPCT hat pmOne ein Interface 
entwickelt, über das sich die Statis-
tik- und Machine Learning Software 
R aus der Oberfläche von Microsoft 
Excel heraus bedienen lässt. Auch 
der umgekehrte Weg ist möglich. 
Das Interface lässt sich entweder in 
Microsoft Excel ausrollen oder als 
Add-In in für Controlling- oder Plan-
Applikationen.

Das Tool XPCT Contributor Ana-
lytics analysiert die Qualität von 
Meldedaten. Statistische Verfahren 

wie die Ausreißer-Identifikation, die 
Stimmigkeit der Zahlen durch die 
Benford-Analyse oder Strukturab-
weichungen erkennen Auffälligkei-
ten. Mit dem Tool XPCT Predictive 
Analytics erstellen Unternehmen au-
tomatisierte Prognosen für Umsatz, 
Absatz und EBIT (Earning before 
Interest and Taxes). Analysten kom-
binieren potenzielle Treiber, also fi-
nanzielle aber auch nicht finanzielle 
Größen wie die Auftragseingänge, 
mit externen Branchen- oder Kon-
junkturdaten zu Prognosemodellen. 
Die Predictive Analytics Umgebung 
bewertet die Prognosegüte anhand 
von Fehlermaßen. So wird sichtbar, 
wie gut die gewonnenen Modelle 
in der Vergangenheit prognostiziert 
haben. Die manuelle Planung lässt 
sich dabei um eine automatisierte 
Prognose objektivieren und in Teilen 
ersetzen.

Mit XPCT Simulation und Risikobe-
wertung lassen sich Treibermodelle 

Mithilfe von XPCT und CCH Tagetik lassen sich Wertetreiberbäume ableiten und aufbauen. Unterstützt werden unter ande-
rem strategische Simulationen und target Setting. Quelle: pmone
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erstellen und Szenarien durchspie-
len, wie der beispielsweise der Ge-
winn oder Verlust von Marktanteilen 
durch Änderungen bei den Wettbe-
werbern oder der Einfluss des Brexit 
auf das künftige EBIT. Die Simulation 
zeigt auf, wie sich die gleichzeitige 
Änderung der eigentlich stochas-
tischen Unternehmensgrößen wie 
Absatz, Einkaufspreise gemeinsam 
auf das EBIT auswirkt. Die Schwan-
kungsbandbreiten beziehungsweise 
Wahrscheinlichkeiten für das Über- 
oder Unterschreiten bestimmter 
Planwerte eignen sich als Input für 
das Risikomanagement. Hierzu bie-
tet das Modul XPCT Simulations- und 
Risikobewertung Risikomaße wie VaR 
(Value at Risk) , CFaR (Cashflow at 
Risk) und Expected Shortfall.

Unit4 prevero arbeitet im 
controlling mit Sprachbots 
Mit seinen Lösungen für Business 
Intelligence (BI) und Corporate Per-
formance Management (CPM) bietet 
Unit4 Prevero einen durchgängigen 
Ansatz für Unternehmensplanung, 
Analyse, Berichtswesen, Forecas-

ting und Controlling. Die Software 
unterstützt die Verbesserung von 
Entscheidungs- und Steuerungspro-
zessen in Unternehmen jeder Größe 
und Branche und integriert dabei 
zunehmend Künstliche Intelligenz. 

Erkennen die Planer zum Beispiel 
bei der Eingabe von Umsatzzahlen 
im Forecast, dass der Umsatz im Mai 
deutlich höher prognostiziert wird 
als der bisherige Verlauf erwarten 
lässt, reagiert das System unverzüg-
lich und automatisch mit einer War-
nung. Zum Beispiel wie folgt: „Ange-
sichts der bisherigen Entwicklung 
und nach dem Vergleich mit anderen 
Systemwerten erscheint der Umsatz-
Forecast für Mai zu hoch. Bitte die 
Werte nochmals prüfen“. Diese War-
nung erscheint auch dann, wenn die 
Anwender vorher keine Regeln defi-
niert haben.

Forecasts entstehen automatisiert. 
Dazu erstellt das System aufgrund 
der historischen Zahlen und rele-
vanten Kontextinformationen Pro-
gnosen und vergleichet diese zur 
Qualitätssicherung mit den Istwer-
ten. Dies geschieht auf Knopfdruck 

und ohne, dass der Anwender – im 
Gegensatz zu statistischen Verfahren 
– irgendwelche Expertise benötigt. 
Die Controlling-Mitarbeiter können 
den vom System erstellten Forecast 
reflektieren und evaluieren. Durch 
den automatisch generierten Input 
gewinnen sie mehr Zeit für wert-
schöpfende Tätigkeiten, die kein IT-
System selbst leisten kann: In ihrer 
Analyse und Interpretation werden 
adressieren Controller Themen, die 
ein Unternehmen weiter erfolgreich 
machen.

Sprachbots erweitern BI- oder 
CPM-Systeme und unterstützen das 
Controlling. Beispielsweise könnte 
die Antwort eines Sprachbots auf die 
Frage nach dem Umsatz im letzten 
Monat lauten: „Der Umsatz lag mit 
36 Millionen Dollar 10 Prozent unter 
dem budgetierten Wert“. Dann kann 
der Controller mit dem Bot die Um-
sätzen und das Delta einer bestimm-
ten Region analysieren. Diese Unter-
haltung läuft als Chat. Der Anwender 
kommuniziert dabei mit dem System, 
ohne dass er das grafische User In-
terface benutzt.  jf

Erkennt das performance-Management-Werkzeug von Unit4 prevero abweichungen zwischen plan- und ist-Werten, so 
fordert es den anwender selbsttätig auf, die Werte zu überprüfen. Quelle: Unit4 prevero
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Mit BlicK auf die aktuellen Ver-
änderungen im Controlling, lassen 
sich einige Trends identifizieren. Das 
klassische Controlling (Reporting, 
Top – Down – Planung) verliert an 

Relevanz und wird technisch gut un-
terstützt. Komplexität und Volatilität 
der Unternehmen und des Umfelds 
nehmen zu. Die Früherkennung von 
Markttrends gewinnt an Bedeutung 

und Ergebnisse müssen kommentiert 
bzw. neuen Ideen entwickelt werden. 
Projekte werden ebenso wichtiger 
und der Controller muss die „horizon-
tale Leadership“ übernehmen, um mit 

Ki im controlling: Bullshit-Bingo oder echte hilfe?
Kaum ein tag, an dem nicht in Veröffentlichungen das thema künstliche intelli-
genz bemüht wird. das thema ist „heiß“ und ein Garant für gute leser- oder 
Klick-Zahlen. dieser aufsatz will Erwartungsmanagement betreiben, er richtet 
sich an leser aus dem controlling, die das thema operationalisieren und ver-
stehen möchten, was denn der aktuelle Stand und was davon zu halten ist.

foto: fotolia
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Projektverantwortlichen verschiedene 
Modelle zu entwerfen um Bewertung 
und Steuerung ermöglichen.

Was ist Ki?
Das Themengebiet der künstlichen 
Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der 
Informatik und umfasst Elemente 
der Statistik und Mathematik. Sie ver-
sucht, bestehende Probleme mit eben 
diesen Kompetenzen zu lösen. Dafür 
automatisiert sie ein (vermeintlich in-
telligentes) Verhalten, das maschinell 
erlernt wurde. 

Zu unterscheiden sind die „starke 
KI“ und die „schwache KI“. Eine 
starke KI – der Vollständigkeit hal-
ber – besitzt alle Fähigkeiten eines 
Menschen und kann wirklich selbst-
ständig denken. Das klingt vielleicht 
verlockend, jedoch existiert sie in der 
Praxis einfach nicht. Die schwache KI 
findet in vielen alltäglichen Operatio-
nen ihr Zuhause. Sie löst ein konkre-
tes Problem, in dem sie ein Verhalten 
erlernt, das nicht händisch modelliert 
wurde, sie simuliert hier dieses Ver-
halten und „tut nur so“ als würde sie 
denken.

Die bekanntesten und relevantes-
ten Anwendungsfelder sind Bilder-
kennung, Regressionsmodelle und 
Klassifizierungsverfahren. Das sind 
die Bereiche, die einem Controller am 
ehesten begegnen werden. In abseh-
barer Zeit wird der Ersatz des Kolle-
gen am Schreibtisch gegenüber durch 
einen glänzenden Chromgefährten 
weiterhin Science-Fiction bleiben.

Konkrete anwendungsbeispiele 
für Ki
In der Praxis gibt es bereits einige An-
wendungsbeispiele, in welchen die KI 
maßgeblich unterstützt:

Neuronale Netze ermöglichen das  •
Erkennen von Bildern, Worten und 
Zeichen. In der Praxis dient dieses 
z.B. dazu, handgeschriebene oder 
gedruckte Rechnungen auszule-
sen und die Informationen in ein 
EDV-System zu überführen (OCR).  
(https://candis.io) 

Regressionsmodelle helfen bei der  •
Prognose von Absatzmengen in 
der Zukunft. Sie ermöglichen eine 
bessere Produktionsplanung bei 
geringerem Zeitaufwand. (https://
forecasts.ai) 
Klassifizierungsverfahren unter- •
stützen bei der Risikobewertung 
von einzelnen Transaktionen oder 
Kunden. 

Gerade die Regressionsmodelle und 
die klassifizierenden Verfahren sind 
gewiss keine Neuheit. Die logistische 
Regression bzw. der Entscheidungs-
baum als klassifizierende Verfahren 
sind Klassiker. Das Besondere in der 
heutigen Ausprägung ist, dass die 
Modelle eine Vielzahl an Variablen 
bereitgestellt bekommen und eine 
definierte Zielvariable, um selbst ler-
nen zu können. Mit einem Trainings-
datensatz kann der Algorithmus die 
relevanten Variablen identifizieren 
und seine Ergebnisse optimieren. 
Man spricht dabei vom maschinel-
len Lernen, einer Teildisziplin der 
künstlichen Intelligenz. Anhand eines 
weiteren Testdatensatzes kann dann 
die Qualität geprüft werden. Wichtig 
dabei ist, dass der Algorithmus im 
Anschluss nur diese eine Aufgabe 
bewältigen kann. Er ist weder intel-
ligent und kann interpretieren, noch 
kann er auf besondere Effekte einge-

hen, die ihm im Vorfeld nicht erklärt 
wurden. Vereinfacht lässt sich sagen, 
dass eine KI immer nur so gut ist, wie 
der Trainer die Rahmenbedingungen 
schildern kann. 

Ki im controlling
Betrachten wir als controlling-nahes 
Beispiel einen Machine Learning Al-
gorithmus zur Vorhersage der Absatz-
zahlen (das CoPlanner und Hadoco 
gemeinsam implementiert haben) 
genauer: 

Bevor das System einsatzbereit 
war, musste es trainiert werden. 
Dafür wurde ein Trainingsdaten-
satz gebildet, der aus den relevanten 
Informationen bestand. Auch sehr 
tolerante und intelligente Modelle 
wie ARIMA oder der von Facebook 
entwickelte Prophet sind nicht in 
der Lage, ihre Datenquellen selbst 
zu wählen. Was sind mögliche Ein-
flussvariablen (Wetter, Wochentage, 
Urlaubszeiten, etc.) und was ist die 
Zielvariable (Absatzmengen)? Die 
Definition muss der Mensch vorneh-
men. Ebenso der jeweilige Aggrega-
tionsgrad – soll auf Tage, Wochen 
Monate vorhergesagt werden, lieber 
auf Kundenebene, Kundengruppen 
oder Produkten? Bei besonderen 
Ausreißern, wie in diesem Fall, kann 
eine generalisierte Ausreißerkorrek-
tur die Qualität maßgeblich steigern. 



41www.isreport.de Online und Guides
2/2019

BUSinESS intElliGEncE

Für jede Analyse ist 
die Datenqualität das 
A und O und die kann 
nur der wirklich in-
telligente Mensch be-
urteilen. Das Credo 
für jeden Data Scien-
tist: Shit in – Shit out!

Der Algorithmus 
prüft eine Vielzahl an 
Modellen und wählt 
das Beste. In diesem 
expliziten Fall erga-
ben sich erstaunlich 
genaue Ergebnisse: 
die maschinelle Vor-
hersage wurde im 
konkreten Fall als 
Vorgabe für die Kolle-
gen aus dem regiona-
len Sales verwendet, 
die diese zu überar-
beiten hatten. Per Saldo wich der 
maschinell ermittelte Plan-Umsatz 
für das Folgejahr von dem mensch-
lich ermittelten Umsatz im Folgejahr 
nur um 3% ab. Dabei wurde die ma-
schinelle Vorgabe durch die Planer 
nicht einfach übernommen – in Teil-
märkten zeigen sich erhebliche, sich 
gegenseitig kompensierende Ver-
schiebungen. Nachdem das Projekt 
schon einige Monate her ist – auch 
der Ist-Verlauf liegt nahe an der Vor-
hersage.

Was tun?
Diese Algorithmen sind überall für 
autokorellierende Zeitreihen ein-
satzbar und Facebook nutzt z.B. Pro-
phet um ihre eigenen Kennzahlen 
vorherzusagen. An wen also wendet 
man sich, wenn man KI einführen 
möchte? Eine Kombination aus Fach- 
und Methodenkompetenz wird benö-
tigt. Die natürlichen Ansprechpartner 
– zumindest im Mittelstand – sind die 
ERP- und stärker noch die Anbieter 
von Business-Intelligence-Werkzeu-
gen. 

In den Unterlagen und Preislisten 
finden sich schon entsprechende Po-
sitionen. Die allgemeine Tauglichkeit 
solcher Modelle ist zu prüfen – sie 

bilden einen oder mehrere Anwen-
dungsfälle ab, doch ob die Nützlich-
keit auf im konkreten Fall vorliegt, 
gilt es stets zu prüfen. Diese Klärung 
an sich kann bereits so anspruchs-
voll sein wie die Modellierung einer 
individuellen neuen Lösung. Schade, 
wenn sich dann zu spät ergibt, dass 
die erworbene Zeitreihenanalyse 
nicht geeignet ist, weil das Unterneh-
men aus dem Maschinenbau seinen 
Umsatz nicht aus Menge * Preis er-
mitteln kann.

Ein standardisiertes Forecasting, 
dass aus den gegebenen Finanz-
kennzahlen des Unternehmens 
Abhängigkeiten ermittelt und mit 
einem KI-Treibermodell aus KI-
Umsatz-Forecast einen Finanz-
Forecast ermittelt, klingt klasse. 
Dass die verwendete Mustererken-
nung sehr wohl Korrelationen, nicht 
aber Kausalitäten ermitteln kann, ist 
dennoch zu berücksichtigen. Ebenso 
wenig können solche Systeme per se 
externe Einflüsse berücksichtigen, 
von disruptiven Ereignissen einmal 
ganz abgesehen (-> Brexit, um ein 
Beispiel zu nennen). 

Dennoch: der Anbieter der Busi-
ness-Intelligence-Lösung ist ein guter 
Startpunkt für künstliche Intelligenz 

im Controlling, denn das BI-System 
hat bereits alle oder zumindest viele 
der notwendigen Daten und es er-
möglicht die entsprechende Model-
lierung. Gemeinsam mit Experten 
aus dem KI-Bereich (intern oder ex-
tern) lässt sich herausfinden, welches 
die beste Herangehensweise ist und 
auch, welcher Aufwand zu erwarten 
ist. Für einige Anwendungsfälle ste-
hen Web-Services bereit, die KI-Mo-
delle auch ohne Softwarebeschaffung 
nutzbar machen.

Auch künftig wird der menschliche 
Input für KI-Systeme notwendig sein, 
damit sie Nutzen schaffen. Sie werden 
im Controlling viele Routinearbeiten 
erleichtern, teilweise vollständig 
übernehmen und schaffen Freiraum 
für die eigentliche Aufgabe: Trends 
zu erkennen, Maßnahmen zu mode-
rieren, zu modellieren und zu simu-
lieren und dem Management sowie 
den Kollegen aus der Linie ein Coach 
zu sein. Am Ende ist die KI nichts an-
deres als ein weiteres Werkzeug im 
Managementkreislauf für Coprorate 
Performance Management. Selbstver-
ständlich kann man seine Waren mit 
vielen starken Männern zum Kunden 
tragen, aber würde das heute noch ir-
gendwem einfallen? sr

armin hagemeier (rechts) und Boris donchev (links) unterstützen seit 3 Jahren Unternehmen bei 
den herausforderungen zum thema künstliche intelligenz. als Gründer der hadoco Gmbh bieten 
sie eine teilautomatisierte lösung für das Kundenmanagement von B2B Verbrauchsgüterhändlern. 

„fair und partnerschaftlich“, anders kommt eine Kooperation für sie nicht infrage. heinrich 
nordsieck ist der cpM-connaisseur und seit anfang 2016 als Gesellschafter und Geschäftsführer 
in der coplanner Gmbh aktiv. Sein Steckenpferd ist die transformation von Kundenanforderungen 
in funktionierende lösungen, und er ist stolz darauf, dass die coplanner-lösungen über viele Jahre 

oder gar Jahrzehnte erfolgreich eingesetzt werden und nun mit künstlicher intelligenz ihre 
Veredelung bekommen.

die autoren
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Seit einigen Jahren verändern inno-
vative Technologien des maschinellen 
Lernens sowohl Geschäftsprozesse als 
auch ganze Industrien. Diese neuar-
tigen Methoden finden bereits kon-
krete Anwendungen; sie haben den 
Durchbruch geschafft. Als Beispiele 
sind personalisierte Musikstreaming-
Empfehlungen oder Produkt-Vor-
schläge auf den Webseiten von Online 
Versandhändlern zu nennen.

Es gibt jedoch auch weniger be-
kannte – und ebenso wirkungsvolle – 
Anwendungen maschinellen Lernens 
im Wirtschafts- und Finanzbereich. 
So wenden Hotels bereits heute Lö-
sungen an, die zum einen den Zim-
merpreis (und somit den Umsatz) und 
zum anderen die Bestände steuern. 

Ganz ähnlich verbessert sich die 
Genauigkeit von Forecasts aufgrund 
der automatisierten Nutzung von 
Wetterdaten, aktuellen Social-Media-
Aktivitäten oder auch historischen 
Abverkaufszahlen. Sie tragen dazu 
bei, Effekte auf den Umsatz voraus-
zuberechnen. Damit vereinfacht sich 
die Erstellung von zuverlässigen und 
kontinuierlich zur Verfügung gestell-
ten Forecasts – speziell im Finanzbe-
reich – erheblich. 

Das hohe Datenaufkommen in 
der Finanzplanung und -analyse 
(FP&A) bietet hier enormes Po-
tenzial. Nichtsdestotrotz sollten Füh-
rungskräfte beachten, dass es wei-
terhin menschliche Erfahrungswerte 
gibt, die selbst Spitzentechnologien 
nicht ersetzen können. Finanzteams 
validieren Informationen; und erst 
der Mensch kann diese beurteilen und 
seine Marktkenntnisse einbringen. 
Nur so kann ein ganzheitlicher und 
zuverlässiger Planungs- und Progno-
seprozess entstehen. 

Oft gewinnen Mitarbeiter im Be-
reich der FP&A durch maschinelles 
Lernen ziemlich schnell relevante 
Erkenntnisse, um das eigene Ge-

schäftsumfeld besser zu analysieren. 
Gründliche Datenanalyse hilft in den 
allermeisten Fällen, die relevanten 
Treiber zu identifizieren und so bes-
sere Entscheidungen zu treffen.

Für die Finanzabteilung ist die Ma-
ximierung der Investitionen – speziell 
im Hinblick auf mögliche Backoffice-
Technologien – ein entscheidender 
Schwerpunkt. Maschinelles Lernen 
stellt dabei lediglich einen Baustein 
bei der Einführung von Advanced 
Analytics dar. Führungskräfte sollten, 
bevor sie eine solche Technologie ein-
führen, folgende Punkte in Hinblick 
auf maschinelles Lernen berücksich-
tigen.

Sind Ihre Datensätze „sauber“? 
Daten sind die Zukunft der Finanz-
analyse. Saubere Datensätze bilden 
die Grundlage für maschinelles Ler-
nen – nicht nur in der Finanzabtei-
lung, sondern in allen Unternehmens-
bereichen.

Werden die Regeln zur Datenver-
waltung in allen Abteilungen glei-
chermaßen durchgesetzt? Lösen Sie 
etwaige Datenschutz-Probleme früh-
zeitig. Identifizieren Sie unbedingt 
Systemlecks und beheben Sie diese, 
um die Daten-Integrität Ihres Unter-
nehmens zu erhalten.

Sind Sie mit externen bzw. un-
strukturierten Daten vertraut? Ler-
nen Sie eigene Daten besser kennen 
und untersuchen Sie den Wert exter-
ner Indikatoren für Ihr Unternehmen. 
Dabei kann maschinelles Lernen eine 
wertvolle Hilfe sein.

Verwenden Sie bereits Tools zur 
vernetzten Planung? Dynamische 
Cloud-Lösungen erlauben Ihnen, die 
Planung verschiedener Abteilungen 
unternehmensweit in Echtzeit mitein-
ander zu verbinden. So überträgt ma-
schinelles Lernen etwa Erkenntnisse 
aus der Supply Chain des Unterneh-
mens zur Nutzung in einem angren-
zenden Bereich (z.B. der Finanzabtei-
lung). Das funktioniert schnell und 
zuverlässig. Der Informationsfluss 
verläuft transparent.

Stehen Ihnen ausreichend Zeit 
und Ressourcen zur Verfügung? Sie 
benötigen Zeit, um die Prozesse Ihrer 
Geschäftsplanung zu verändern. Le-
gen Sie einen angemessenen Zeitrah-
men fest, um dies zu erreichen.

Arbeiten Sie bereits partner-
schaftlich zusammen – auch über 
Abteilungsgrenzen hinweg? Die 
Mitarbeiter benötigen angemessene 
Kapazitäten, um Veränderungen mit-
gestalten zu können. Moderne Pla-
nungstechnologie ist das Eine. Ihr 
Team wird darüber hinaus Zeit brau-
chen, um den Wandel unternehmens-
weit voranzutreiben. 

In den kommenden Jahren werden 
maschinelles Lernen und automati-
sierte Analyseprozesse das menschli-
che Urteilsvermögen auf eine Weise 
erweitern, die wir uns heute kaum 
vorstellen können. Führungskräfte 
sollten Ihre Planung im Finanzbe-
reich bereits jetzt fitmachen für die 
Zukunft, indem sie erste Cloud-An-
wendungen einführen und so beste-
hende Prozesse unternehmensweit 
neu ausrichten.  sr
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Geo-analytics-lösungen kombi-
nieren GiS und Bi
Geoinformationssysteme (GIS), also 
Systeme zur Erfassung, Bearbeitung, 
Organisation, Analyse und Präsenta-
tion räumlicher Daten, gibt es schon 
lange. Dank moderner Softwarelösun-

gen, innovativer Methoden und neuer 
Datenquellen wurden Geoinformati-
onssysteme um viele Funktionen zur 
Datenanalyse erweitert. OLAP (Online 
Analytical Processing)-Funktionalität, 
Dashboards, statistische Analysen 
und Berichtsfunktionen sind Bei-

spiele hierfür. Auf der anderen Seite 
erkennen Hersteller von Software für 
klassische BI- und Datenvisualisie-
rung, dass räumliche Informationen 
für die Datenanalyse immer wichti-
ger werden, und inte grieren deshalb 
erste GIS-Funktionen. 

Geo-analytics: das Zusammenwachsen von
data-analytics, Reporting und GiS
Geoinformationssysteme (GiS) und Business-intelligence (Bi)-lösungen waren 
früher getrennte Welten. die Einbeziehung von räumlichen informationen wird 
in der datenanalyse zunehmend wichtiger. deshalb bieten viele Bi-lösungen 
inzwischen funktionen zur räumlichen analyse. Gleichzeitig erweitern GiS-
hersteller ihre Systeme um Bi-funktionen. So sind leistungsfähige Geo-analy-
tics-plattformen entstanden, die funktionen aus beiden Welten vereinen und 
deren Vorteile in immer mehr Branchen geschätzt werden.
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Aus der Notwendigkeit heraus, Ana-
lyse und Reporting mit räumlichen 
Daten und Funktionen zu kombinie-
ren, entstehen neue Lösungen, die als 
Geo-Analytics-Plattformen bezeichnet 
werden. So sind in Dashboards immer 
öfter Karten integriert oder die Filter-
funktion von Daten ist um räumliche 
Filter erweitert, wie die Polygonaus-
wahl oder die Auswahl nach räumli-
cher Nähe. Daneben lassen sich nicht 
nur Geodaten aus externen Daten-
banken und Diensten schnell in Ana-
lysen einbinden, sondern es können 
auch die räumliche Verschneidung 
sowie die Pufferung von Daten als 
Cluster- oder Heatmapdarstellung in 
der Karte visualisiert werden (Abbil-
dung 1 und 2).

Diese neuen Geo-Analytics-Lösun-
gen bieten auch vielfältige Reporting-
Möglichkeiten, die Nutzer benötigen, 
um direkt aus der Visualisierung her-
aus die gewünschten Berichte versen-
den zu können. Somit wird in einer 
Behörde oder einem Unternehmen 
ein einheitlicher Zugang zu allen 
räumlichen und statistischen Daten 

sowie Analysefunktionen geschaffen 
– von einzelnen Fachdatenbanken, 
über Geodatenbanken und Geodaten-
server und bis hin zum organisations-
weiten Data Warehouse.

Geo-analytics profitiert von 
open data und Big data
In den letzten Jahren sind eine Viel-
zahl neuer und teils offener Da-
tenquellen (Open Data) verfügbar 
geworden, die Unternehmen und 
Behörden in eigene Datensätze ein-
fließen lassen und entsprechend ana-
lysieren können. Auch gibt es immer 
mehr Möglichkeiten, selbst Daten mit 
Raumbezug zu erheben, zum Beispiel 
Sensordaten oder Daten von Internet-
of-Things (IoT)-Geräten. Zusätzlich 
werden Systeme immer leistungsfä-
higer in Bezug auf die Auswertung 
großer Datenmengen (Big Data). 

Eigene Daten mit frei verfügbaren 
oder kommerziellen Datensätzen 
anzureichern, kann neue Erkennt-
nisse liefern. Beispielsweise gibt es 
für Wetter- oder Demographiedaten 
bei Versicherungsunternehmen eine 

unbegrenzte Zahl von Analyseszena-
rien. Aber auch einfache, standort-
bezogene Entscheidungen können 
durch Hinzufügen von zusätzlichen 
Geodaten besser getroffen werden. 
Mit Geo-Analytics-Lösungen können 
solche Daten nicht nur professionell 
visualisiert, sondern auch direkt ana-
lysiert werden, um räumliche Zusam-
menhänge zu erkennen. 

Die Analyse kann sogar geo-tem-
poral, also mit Raum- und Zeitbezug, 
erfolgen. Dafür gibt es Geo-Analytics-
Funktionen wie beispielsweise den 
Timeslider (Abbildung 3), mit dem 
Daten mit Zeitbezug gefiltert und 
eine Animation über deren zeitlichen 
Verlauf erstellt werden kann, um auf-
fällige Bewegungsmuster zu erken-
nen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Darstellung der Zeit als dritte Dimen-
sion (Abbildung 4). Diese Darstellung 
veranschaulicht nicht nur, wohin sich 
ein Objekt bewegt hat, sondern auch, 
ob und wann zwei Objekte gleichzei-
tig an einem Ort waren. So werden 
geo-temporale Zusammenhänge auf 
einen Blick sichtbar. 

abb. 1: Klassische Geoanalyse mit clusterdarstellung – dargestellt mit der Geo-analytics-plattform cadenza.
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anwendungsbeispiele für 
Geo-analytics-lösungen

Innere Sicherheit – Geo-Analytics 
als Grundlage für strategische oder 
operative Entscheidungen
Ob Gefahrenabwehr, Bekämpfung 
von Kriminalität, Verfolgung von 
Straftaten, Information und Auf-
klärung der Öffentlichkeit: Sicher-
heitsbehörden stehen tagtäglich vor 
großen zeit- und datenintensiven 
Herausforderungen. Aufgaben wie 
die Bündelung und Auswertung von 
Informationen zur Lagebilderstel-
lung oder zur Weitergabe und Ver-
wendung in der polizeilichen Krimi-
nalstatistik können durch moderne 
Geo-Analytics-Lösungen effizient 
unterstützt werden. 
Aus der Vielzahl an unterschiedli-
chen Daten ergeben sich neue Er-
kenntnisse, die als Grundlage für 
strategische oder taktisch-operative 
Entscheidungen dienen können. Da-
von profitieren alle Mitarbeiter ein-
schließlich der Führungsebene und 
der Polizei-IT.

Umweltverwaltung – Schnitt-
stellenfunktion und Vorreiterrolle 
erfordern spezielle Geo-Werkzeuge
Die Umwelt hat per se einen Raumbe-
zug und somit viele Fragestellungen, 
die nur im räumlichen Kontext zu 
beantworten sind. Eine zentrale Auf-

gabe der Umweltverwaltung ist die 
kontinuierliche Analyse von Daten 
sowie deren Bereitstellung in Form 
von Karten, Auswertungen und Be-
richten. Die Schnittstellenfunktion der 
Mitarbeiter der Umweltverwaltung 
erfordert einen intensiven Austausch 

abb. 2: Klassische Geoanalyse mit heatmapdarstellung – dargestellt mit der Geo-analytics-plattform cadenza.

abb. 3: Mit dem timeslider daten mit Zeitbezug filtern und eine animation über 
deren zeitlichen Verlauf erstellen – dargestellt mit der Geo-analytics-plattform 
cadenza.
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mit Bürgern und anderen Behörden. 
Mithilfe wissenschaftlicher Methoden 
bereiten sie systematisch und effizient 
Entscheidungen von enormer Trag-
weite vor.

Und noch etwas zeichnet die Ar-
beit in der Umweltverwaltung aus: 
Durch Gesetze wie das Geodatenzu-
gangsgesetz (GeoZG) oder das Um-
weltinformationsgesetz (UIG) und 
das öffentliche Interesse an Umwelt-
fragen nimmt die Umweltverwaltung 
immer wieder eine Vorreiterrolle bei 
der Veröffentlichung von Daten und 
der Datennutzung ein. So wurde sie 
beispielsweise zum Vorreiter für 
den offenen und interbehördlichen 
Datenaustausch, für den Aufbau na-
tionaler Geodateninfrastrukturen 
und für die aktuelle Initiative „Open 
Government Data“. Daraus ergeben 
sich besondere technologische Anfor-
derungen an die Werkzeuge der Um-
weltverwaltung, die Geo-Analytics-
Lösungen adressieren.

Verkehr
Die Schaffung, Instandhaltung und 
der Ausbau der Infrastruktur für 
Menschen und Wirtschaft ist eine der 
zentralen Aufgaben der Verwaltung 
in Deutschland. Hochgeschwindig-
keits-Bahnverbindungen zwischen 
Städten, wachsender privater Pkw-
Verkehr, Ausbau von Wasserstraßen 

und Schifffahrt, Gütertransport per 
Lkw oder und die Nutzung von Flug-
häfen gehören zu unserer mobilen 
Lebensweise. Umfangreiche Datenin-
frastrukturen und datenbasierte Ana-
lysen sowie Anwendungen auf Basis 
von Geo-Analytics-Lösungen tragen 
in den Fachbehörden dazu bei, Be-
richtspflichten effizient umzusetzen, 
Entscheidungen rund um die Themen 
Verkehr und Infrastruktur zu treffen 
und Politik, Wirtschaft und Öffentlich-
keit zu informieren. 

Agrar- und andere Industrien
In der Agrarindustrie, aber auch in 
anderen Industrien müssen Daten 
der unterschiedlichsten Prozessbetei-
ligten in der Lieferkette zusammen-
gebracht werden, um Prozesse zu op-
timieren und relevante Prognosen zu 
erhalten. In der Landwirtschaft sam-
meln moderne landwirtschaftliche 
Maschinen eine Menge an Daten, die 
gemeinsam mit aktuellen Wetter- und 
Klimadaten aufbereitet und wieder 
zur Verfügung gestellt werden. In der 
Logistik sind es Bewegungs- und Ver-
kehrsdaten, die zur Analyse herange-
zogen werden. Im Gesundheitswesen 
sind es die Ausbreitungsdaten von 
Krankheiten oder die Anfahrtswege 
der Einsatzplanung. Geo-Analytics-
Lösungen können hierbei einen er-
heblichen Mehrwert liefern.

Geo-Analytics-Lösungen bieten 
Wettbewerbsvorteile 
Vom Zusammenwachsen der Welten 
GIS und BI zu Geo-Analytics-Platt-
formen profitieren alle Anwender, 
wenn ihnen eine zentrale Plattform 
umfassende Analysemöglichkeiten 
und ein vielfältiges Berichtswesen 
in Verbindung mit einer homogenen 
Datenlandschaft bietet. 
Für manche Anwendungsfälle und 
Branchen ist die Integration von 
Geodaten in Datenanalyse und Re-
porting unumgänglich. Moderne 
Geo-Analytics-Lösungen bieten 
Wettbewerbsvorteile, vereinfachen 
Berichtspflichten und helfen ihren 
Nutzern durch räumliche oder geo-
temporale Analysen neue Erkennt-
nisse zu gewinnen, damit am Ende 
bessere Entscheidungen getroffen 
werden können. sr
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abb. 4: datenvisualisierung mit der Zeit als dritte dimension.
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Künstliche intelligenz

die industrie nähert sich nach und nach 
dem thema Künstlicher intelligenz an
Mit der künstlichen intelligenz hält nun die Weiterentwicklung von Big data 
und analytics Einzug in die fabrikhallen. die smarte produktion ist der Schlüs-
sel zum Konzept von industrie 4.0, das wiederum durch technologische inno-
vationen ermöglicht wird.
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diE MöGlichSt vollständige 
Digitalisierung der Wertschöpfungs-
kette steht für die produzierende 
Industrie schon seit längerem ganz 
oben auf der Agenda. Eine selbstor-
ganisierte und selbständig lernende 
Produktionshalle ist die erklärte 
Zielvorstellung für die Industrie 4.0 
– und immer neue Technologiein-
novationen rücken sie in greifbare 
Nähe. Eine Studie des Berliner Insti-
tuts für Innovation und Technik (iit) 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
zeigt, dass künstliche Intelligenz ein 
enormes Potenzial für die künftige 
Wertschöpfung in der produzieren-
den Industrie aufweist. So soll der 
Einsatz vondieser Technologie der 
Branche in Deutschland innerhalb 
der nächsten fünf Jahre eine zusätz-
liche Bruttowertschöpfung von rund 
31,8 Milliarden Euro bescheren. Da-
mit wäre Künstliche Intelligenz für 
gut ein Drittel des erwarteten Ge-
samtwachstums verantwortlich. Als 
besonders vielversprechend gelten 
laut Studie die die Anwendungen 
Predictive Analytics, Robotik sowie 
intelligente Assistenzsysteme, Auto-
matisierung und Sensorik. 

Von predictive Maintenance 
bis zur automatisierung
Predictive Maintenance war für viele 
Industrieunternehmen der Einstieg 
in die smarte Produktion, doch mitt-
lerweile überwiegt hier das Bedürf-
nis nach Automation und Effizienz. 
Das zeigt eine Umfrage des Daten-
managementspezialisten NetApp 
unter 120 deutschen IT-Experten 
aus den Branchen Healthcare, Au-
tomotive, Finance und Manufactu-
ring. Demnach kommt Künstliche 
Intelligenz in der produzierenden 
Industrie aktuell vor allem für die 
Automatisierung repetitiver Fer-
tigungsprozesse (Robotic Process 
Automation, RPA) und für das Sup-
ply-Chain- und Lagermanagement 
zum Einsatz. Das gaben 66,7 Pro-
zent beziehungsweise 60 Prozent 
der Befragten aus der Branche an. 

Dabei stehen viele Unternehmen 
gerade erst am Anfang der diesbe-
züglichen Strategie: 46,7 Prozent der 
Entscheider in der produzierenden 
Industrie befanden sich zum Zeit-
punkt der Umfrage im ersten Jahr 
des aktiven Einsatzes von Anwen-
dungen asuf Basis Künstlicher In-
telligenz. Andere Branchen wie der 
Finanzsektor sind hier bislang einen 
Schritt voraus. Allerdings kann die 
Fertigungsindustrie bei den enst-
sprechenden eine besonders hohe 
Erfolgsquote bei vorweisen. Die In-
dustrie hat demnach die Bedeutung 
dieser Technologie für die Zukunft 
erkannt.

hohe Kosten und lanwiegige 
projekte als Bremsklötze
Zwischen der Wirtschaft und dem 
nächsten Schritt in der digitalen 
Transformation stehen allerdings 
noch einige hartnäckige Vorbehalte: 
Zum einen befürchten Unterneh-
men bei einer ganzheitlichen Digita-
lisierung aller Produktionsprozesse 
hohe Kosten – gerade, weil damit 
auch eine Modernisierung veralte-
ter IT-Infrastrukturen verbunden 
wäre. Kosten würden dabei also 
auf Software- und Hardware-Seite 
entstehen. Die Dauer einer solchen 
Umsetzung trägt auch zum zöger-
lichen Verhalten bei.Wie bei allen 
datengetriebenen Prozessen steht 
auch hier die Frage des Datenschut-
zes im Raum, die nach Inkrafttreten 
Datenschutzgrundverordnung eine 
höhere Bedeutung als bisher ein-
nimmt. 

Viele dieser Bedenken lassen sich 
mit dem entsprechenden Know-how 
eliminieren oder zumindest ab-
schwächen. Um das entsprechende 
Fachwissen in das eigene Unterneh-
men zu bringen, verfolgen die Her-
steller mehrere Strategien. Als Ziele 
setzen sie sich beispoielsweise den 
Aufbau einer internen Abteilung für 
Künstliche Intelligenz, die gezielte 
Einstellung einzelnerExperten so-
wie eine Zusammenarbeit mit ex-
ternen Beratern und Unternehmen. 

Gerade zu Beginn der eigenen Stra-
tegie ist der Austausch mit Parteien 
außerhalb des eigenen Ökosystems 
wichtig, um grundlegende Fehler 
und Versäumnisse zu vermeiden, 
die etwaige Folgeprojekte in Mitlei-
denschaft ziehen würden. Mittel- bis 
langfristig empfiehlt sich der Aufbau 
eines eigenen Kompetenzzentrums, 
um den internen Wissensaustausch 
anzuregen und die Integration neuer 
Mitarbeiter zu erleichtern.

die intelligente fertigungshalle 
ist das nicht allzu ferne Ziel
Auch wenn die nächste Stufe der 
Digitalisierung eine hohe Investi-
tionsbereitschaft seitens der Ferti-
gungsbranche voraussetzt, ist dies 
doch ein notwendiger Schritt, um 
die Entwicklung hin zur intelligen-
ten Fertigungshalle fortzusetzen. 
Das ehemalige Vorzeigeprojekt Pre-
dictive Maintenance ist mittlerweile 
zum Standard geworden und nun gilt 
es, neue technologische Innovatio-
nen in die Prozesse zu integrieren. 
Durch eine methodische Herange-
hensweise hat sich die Herstellungs-
industrie als Testchampion etabliert 
und Machine Learning erfolgreich 
in Produktion, Kundenbetreuung 
und Qualitätssicherung integriert. 
Es gibt demnach keinen Grund, wa-
rum die jetzt vor der künstlichen In-
telligenz Halt machen sollte.  jf
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Ein SchlÜSSEl zum Erfolg: 
Künstliche Intelligenz betrachten 
immer mehr Menschen als eine 
wichtige Technologie. Dies bestätigt 
eine Umfrage des ITK-Verbands Bit-

kom im Dezember 2018: Zwei Drit-
tel der Befragten sehen den Wohl-
stand gefährdet, wenn Deutschland 
bei der Künstlichen Intelligenz nicht 
zu den führenden Nationen gehört.

 Eine Mehrheit von 62 Prozent be-
trachtetdiese Technologie zudem 
eher als eine Chance als eine Bedro-
hung. Für die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ist das Thema ebenfalls 

advanced analytics

Künstliche intelligenz wird zum Wirtschaftsfaktor
der versierte Umgang mit Machine learning & co entscheidet künftig über 
den Markterfolg. Möglichkeiten für pilotprojekte bietet die cloud. Sämtliche 
analysen und Schlussfolgerungen benötigen daten in hoher Qualität.
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ganz oben auf der Agenda: Nach ih-
rer Meinung müsse Deutschland ein 
führender Standort für Künstliche 
Intelligenz werden.

Künstliche Intelligenz sowie die 
damit verbundenen Themen wie 
maschinelles Lernen und Deep Lear-
ning haben gemeinsam, dass sie eine 
große Menge an qualifizierten Daten 
benötigen. So unterstrich Merkel auf 
ihrer Japanreise im Februar 2019, 
dass der Schlüssel für intelligente 
Anwendungen in den Daten liegt. 
Ähnlich äußert sich Bitkom-Präsi-
dent Achim Berg in 2018, der eine 
konsistente Datenpolitik in Deutsch-
land und Europa anmahnt. Ohne Da-
ten sei Künstliche Intelligenz wie ein 
Schwimmbad ohne Wasser. 

Hinter der Bitkom-Aussage steht 
auch die Notwendigkeit, dass Rah-
menbedingungen für Methoden wie 
das Text-Mining notwendig sind, um 
die automatisierte Auswertung von 
Bestandsdaten aus Quellen zu er-
möglichen, die für den Einzelkon-
sum vielleicht geschützt sind – also 
beispielsweise Daten aus der Fach-
literatur.

Ein positives Vorbild liefert die 
Entwicklung von Open Government: 
Um die Verbreitung von frei ver-
fügbaren Daten zu beschleunigen, 
hat sich die öffentliche Verwaltung 
dem Prinzip ‚Open Data by Default‘ 
verpflichtet. Damit sollen Behörden 
ermutigt werden, geeignete Daten 
grundsätzlich öffentlich zu stellen. 
Diese Daten können wiederum als 
Basis für Machine Learning-Anwen-
dungen dienen. Für Unternehmen 
ergibt sich ein erhebliches wirt-
schaftliches Potenzial, wenn große 
Informationsmengen als Open Data 
verfügbar sind.

Ein Markt von 10 Milliarden 
Euro bis 2022 entsteht 
Die Nachfrage nach Applikationen 
auf Basis Künstlicher Intelligenz ist 
schon heute vorhanden. Nach einer 
im Januar 2019 veröffentlichten Stu-
die von EITO (European Information 
Technology Observatory) könnte der 

europäische Markt für diese Tech-
nologie von derzeit rund drei Mil-
liarden Euro auf bis zu zehn Milli-
arden Euro im Jahr 2022 wachsen. 
Das entspräche einem jährlichen 
Wachstum von durchschnittlich 38 
Prozent. Unterstützt wird diese Ent-
wicklung unter anderem durch die 
Europäische Kommission: Bis zum 
Jahr 2020 sollen 20 Milliarden Euro 
in die Entwicklung Künstlicher In-
telligenz fließen. Ab 2020 verspricht 
die Kommission aus dem eigenen 
Haushalt mindestens eine Milliarde 
Euro jährlich für Projekte bereitzu-
stellen.

daten sind die Grundlage 
für sämtliche analysen
Für Unternehmen ist es wichtig, 
schon heute die Grundlagen für 
zukünftige Analytics-Initiativen zu 
schaffen. Denn: Für Geschäftsan-
wendungen, die Künstliche Intelli-
genz nutzen, sind relevante, zuver-
lässige und qualitativ hochwertige 
Daten nötig, und diese müssen 
zudem für alle Mitarbeiter schnell 
verfügbar sein. Trust und Speed sind 
hier die Fachbegriffe, die diese An-
forderungen umschreiben. Die Da-
ten können Unternehmen aus dem 
eigenen Haus beziehen oder aus 
externen.

Wie wichtig eine gute Datenbasis 
ist, zeigt eine Aussage der Markt-
forscher von Gartner. Demnach 
könnten bis 2022 rund 85 Prozent 
der Projekte mit Künstlicher Intel-
ligenz fehlerhafte Resultate liefern. 
Die Gründe dafür liegen in einer 
Datenverzerrung, in fehlerhaften 
Algorithmen oder in den Teams, 
die sich um das Datenmanagement 
kümmern.

Um sich für den Einsatz dieser 
Technologien fit zu machen, sollten 
CIOs in diesem Jahr zwei Projekte 
verfolgen. Zunächst ist ein Daten-
management-Projekt notwendig, um 
die eigenen Datenquellen zu identi-
fizieren und zu katalogisieren. Erst 
damit wird es überhaupt möglich, 
Mitarbeitern im gesamten Unter-

nehmen schnell und einfach Zugriff 
auf Daten zu geben. Darüber hinaus 
empfiehlt sich eine Plattform für die 
organisationsweite Datenintegra-
tion. Diese arbeitet idealerweise so 
flexibel arbeiten, dass sich damit be-
liebige externe und interne Daten-
quellen anbinden lassen, inklusive 
Streaming-Daten aus dem Internet 
der Dinge sowie Cloud-basierte un-
strukturierte Daten zum Beispiel 
aus einem Data Lake.

in der cloud erfordern 
pilotprojekte wenig aufwand
Wer auf IT-Ressourcen aus der 
Cloud setzt, kann schon heute mit 
kleinen Testprojekten für die Da-
tenintegration und das Datenma-
nagement starten. So sammeln 
Mitarbeiter rasch Erfahrungen mit 
Technologien für Machine Lear-
ning. AWS Tensor Flow, Google AI 
und Google ML sowie das Microsoft 
Azure ML Studio sind nur einige Bei-
spiele der vielfältigen Technologien, 
die sich aus der Cloud heraus auf-
rufen lassen. Je mehr IT-Experten 
und Mitarbeiter aus den Fachabtei-
lungen in künftige Projekte rund um 
Künstliche Intelligenz einbezogen 
werden, umso schneller lassen sich 
erste Projekte identifizieren, die ei-
nen echten Mehrwert für das eigene 
Unternehmen bieten und damit den 
Weg in die digitale Transformation 
frei machen.  jf
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