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die Wirtschaft im Zeichen des 
corona-Virus

Auch wir können uns natürlich nicht 
vor dem Thema, das die ganze Welt 
beschäftigt und den damit verbunde-
nen Auswirkungen verschliessen: Der 
Corona-Virus hat sämtliche Branchen, 
auch die IT-Branche fest im Griff. In 
der IT-Branche war der Anteil an 
Home Office-Arbeitsplätzen schon im-
mer höher als in den meisten anderen 
Branchen, aber ganze Abteilungen 
bzw. Verwaltungseinheiten ins Home 
Office zu verlagern, stellte manchen 
Admin vor echte Probleme . Da muss-
ten VPN-Tunnel „gebaut“ werden, Re-
mote Access-Zugänge installiert wer-
den – natürlich mit den richtigen 
Zugriffsrechten, und das ganze selbst-
verständlich auch noch nach außen 
komplett abgeschirmt – Stichwort „Se-
curity first“ – installiert werden. Ver-
mutlich ungleich größer war das 
Hardwareproblem. Man kann ja nicht 
davon ausgehen, dass jeder Mitarbei-
ter eine gut ausgerüstete und mit aktu-
eller Software ausgestattete Hard-
warelandschaft zu Hause rumstehen 
hat. Also war auch Hardwareeinkauf 
(v.a. Laptops) angesagt. Das wiederum 
führte dazu, dass bei den meisten Dis-
tributoren die Laptops auf einmal Lie-
ferzeiten (nach meinen Quellen) bis 
zu 14 Tagen hatten. Mittlerweile läuft 
aber scheinbar alles soweit in geord-
neten Bahnen. Die Telefonie war ja 
dank Rufumleitung auf das Handy re-
lativ einfach und schnell zu lösen.
Die Arbeitswelt hat sich relativ schnell 
angepasst. Was wird aber mit dem 

(normalen) täglichen Leben sein, 
wenn die Krise vorbei ist? Die Innen-
städte könnten die Gewinner sein. Vie-
le werden im Home Office bleiben, 
wenn auch nicht die ganze Woche, so 
aber doch 2-3 Tage. Das heißt weniger 
Autos in der Stadt, weniger voller 
ÖPNV, bessere Luft (in China haben 
vermutlich Kinder das erste Mal einen 
richtigen blauen Himmel ohne Smog 
und Feinstaub gesehen). Das wird die 
Ladenbesitzer nicht freuen, aber alle 
anderen. Was mich mehr beschäftigt, 
ist der Umgang miteinander nach Co-
rona: In der Not stehen die meisten 
zusammen und helfen sich. Fallen wir 
dann wieder auf die Egoschiene zu-
rück? Als Münchner bin ich gespannt, 
wie das in den Biergärten aussieht – 
wenn, ja wenn wir sie dieses Jahr 
nochmal nutzen können. Ich kann mir 
nur schwer vorstellen, dass 10-12 Per-
sonen sich jemals wieder an einem 
Biertisch zusammen quetschen. Glei-
ches gilt natürlich auch für das Okto-
berfest, wenn es überhaupt stattfinden 
wird – erste Stimmen bezweifeln dies:
Das ist aber noch Zukunftsmusik; für 
den Augenblick gilt: Daheim bleiben 
– sich gegenseitig helfen – Hände wa-
schen und gesund bleiben.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Stefan Raupach
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ohne analyse der Ge-
schäftsabläufe ist das Busi-
ness process Management 
unvollständig. X-intE-
GRatE, ein Spezialist für 
Business integration Soft-
ware, beschreibt die fall-
stricke beim process 
 Mining.

Externe dienstleister und 
freelancer beschäftigen 
viele Unternehmen. der 
Einkauf von Knowhow 
verursacht hohe aufwände. 
Ein Vendor Management 
System digitalisiert die ab-
läufe. So sinken fehlerquo-
ten und Kosten.

planung und controlling 
gehört zu den Basisaufga-
ben von Business intelli-
gence. Mit spezialisierten 
tools steuern Unterneh-
men Budgets und sichern 
sich gegen Risiken ab. 
BaRc vergleicht die Soft-
ware dazu.

3020 26

new Work ist die logische 
Konsequenz aus der digi-
talisierung. flexibleres ar-
beiten und homeoffice 
nehmen zu. Weil das ERp-
System nicht hinterherhin-
ken darf, denken Unter-
nehmen auch hier über 
cloud-lösungen nach. 

Beteiligungen effizient zu 
verwalten, gehört zu den 
beständigen herausforde-
rungen moderner Unter-
nehmensführung. im Betei-
ligungsmanagement werden 
alle strategischen, operati-
ven und verwaltenden auf-
gaben zusammengefasst.
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Best Practices im Kampf 
gegen das Corona-Virus
Das Corona-Virus bedroht alle Unternehmen. 
Mitarbeiter können erkranken, die Betriebsab-
läufe gefährdet sein, Zulieferer ausfallen. Der 
Krisenmanagement-Spezialist Everbridge gibt 
Unternehmen neun Tipps, wie sie mit dieser 
Epidemie umgehen.

Um Corona-Infektionen zu vermeiden oder 
ihre Ausbreitung zumindest einzudämmen 
und Schäden von Mitarbeitern und dem 
Geschäftsbetrieb abzuwenden, müssen Un-
ternehmen jetzt tätig werden. Everbridge 
nennt neun Best Practices für Unternehmen, 
die aus den Erfahrungen im Umgang mit 
früheren Epidemien resultieren.

1.  Ein Koordinationsteam aufstellen: Nur 
durch eine dedizierte Steuerungseinheit 
ist sichergestellt, dass im Ernstfall die 
nötigen Entscheidungen schnell und ziel-
führend getroffen werden.

2.  Risiken evaluieren: Zu den wichtigsten 
Aufgaben des Krisenteams gehört es, die 
konkreten Bedrohungen für das Unter-
nehmen zu ermitteln und daraus Richtli-
nien und Prozesse abzuleiten, mit denen 
sich die Risiken minimieren lassen. 

3.  Mit Partnern und Behörden kommuni-
zieren: Eine kontinuierliche Kommunika-
tion mit Geschäftspartnern, Gewerkschaf-
ten und Behörden ermöglicht im Ernstfall 
einen schnelleren und vorrangigen Zu-
gang zu kritischen Informationen.

4.  Aufrechterhaltung des Betriebs sicher-
stellen: Um im Extremfall einen komplet-
ten Stillstand des Betriebs zu verhindern, 
sollten sich Unternehmen überlegen, in-
wieweit sie auf Leiharbeiter zurückgrei-
fen, wenn eigene Mitarbeiter ausfallen.

5.  Heimarbeit vorbereiten: Im Notfall sollte 
ein hoher Prozentsatz der Belegschaft 
ohne technische Probleme im Home-Of-
fice arbeiten können, um Unterbrechun-
gen im Betriebsablauf zu limitieren.

6.  Mit Zulieferern abstimmen: Für einen 
tragfähigen Notfallplan sollten Unterneh-
men ihre eigene Strategie mit den wich-
tigsten Geschäftspartnern abstimmen und 
ein gemeinsames Vorgehen erarbeiten.

7.  Mitarbeiter aufklären: Um einen Aus-
bruch der Krankheit im Unternehmen 
zumindest einzudämmen, sollten Unter-
nehmen die Mitarbeiter über Präventions-
möglichkeiten ebenso aufklären wie über 

das Verhalten, dass von ihnen erwartet 
wird, wenn sie erkranken.

8.  Erkrankte Mitarbeiter unterstützen: Um 
im Fall von Erkrankungen das Wohlerge-
hen der Betroffenen so gut wie möglich zu 
gewährleiste, sollten Unternehmen prü-
fen, welche Hilfe sie ihren Mitarbeitern 
beim Zugang zu medizinischer Behand-
lung anbieten können.

9.  Kommunikation für den Krisenfall vor-
bereiten: Idealerweise bereiten Unter-
nehmen Nachrichten für verschiedene 
Szenarien vor. Dann können ihre Reakti-
onspläne, Vorgehensweisen und Richtli-
nien schnell an Mitarbeiter, Kunden, Lie-
feranten und Partner kommunizieren.

„Mit speziellen IT-Plattformen für Critical 
Event Management setzen Unternehmen 
einen Teil ihrer Notfallmaßnahmen auto-
matisiert um und reagieren so schnell, ef-
fizient und zuverlässig“, erläutert Andreas 
Junck, Director of Sales für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz bei Everbridge. 
„Die IT-Plattformen bündeln kritische Infor-
mationen in Echtzeit an zentraler Stelle. Kri-
senteams können sich in virtuellen Räumen 
kurzfristig zusammenschließen und vorbe-
reitete Notfallpläne sich Workflow-gestützt 
abarbeiten.“  jf

d.velop sign hilft Unternehmen 
in Zeiten der Krise
Die rechtsgültige elektronische Signatur der 
d.velop AG ermöglicht den durchgehenden 
digitalen Umgang mit Dokumenten. Die dazu-
gehörige App können Unternehmen nun acht 
Wochen lang kostenlos nutzen
In der Corona-Krise schicken aktuell viele 
Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Home-
Office, damit sie von dort den Geschäfts-
betrieb aufrechterhalten. Der Content-Ma-
nagement-Spezialist d.velop hilft nun dabei, 
diese Situation zu meistern, ohne dass kriti-
sche Unternehmensprozesse leiden. Unter-
nehmen können ab sofort, die rechtsgültige 
elektronische Signatur-App d.velop sign 
acht Wochen lang kostenlos nutzen. Ganz 
unverbindlich, ohne Risiken und mit vol-
lem Funktionsumfang. Das Paket „Free for 
8 weeks“ ermöglicht in dieser Zeit bis zu 500 
Signaturen.

d.velop sign ist eine Signatur-App, die eine 
qualifizierte, gesetzeskonforme, elektroni-
sche Signatur ermöglicht. Damit sind Un-

ternehmen in der Lage, Verträge, Rechnun-
gen und andere Dokumente in der Cloud 
rechtswirksam zu unterzeichnen. So wird 
die derzeit wichtige, durchgängige Arbeit 
mit Dokumenten auf digitalem Weg für alle 
Unternehmen machbar. Denn insbesondere 
an Fristen gebundene Vertragswerke lassen 
oft nur wenig Aufschub zu und müssen un-
verändert von den Vertragsparteien schrift-
lich unterzeichnet werden. Genau dies ist 
mit d.velop sign auf sichere und digitale Art 
und Weise möglich. Das Verfahren ist inner-
halb der EU gemäß der eIDAS-Verordnung 
(Electronic Identification, Authentication 
and Trust Services) als rechtsgültig aner-
kannt.

Rechtzeitig vor dem Ablauf der acht Wo-
chen kontaktiert d.velop alle Nutzer. Diese 
können dann entscheiden, ob sie kosten-
pflichtig mit d.velop sign weiterarbeiten 
möchten. Entscheiden sie sich dagegen, 
erfolgt die Kündigung automatisch, und 
alle damit zusammenhängenden Nutzerda-
ten werden binnen weniger Tage aus den 
d.velop Systemen gelöscht.  jf

5 Tipps vermeiden 
Stolperfallen beim Datenschutz 
Die Datenschutzgrundverordnung gilt inzwi-
schen ohne Ausnahme. Bei Zuwiderhandlung 
drohen hohe Strafen. Der Kundenmanage-
ment-Spezialist Cobra gibt Tipps, wie Unter-
nehmen auf der sicheren Seite sind.
Noch heute fällt vielen Betrieben die Umset-
zung des EU-Datenschutzes schwer. Auch 
wenn hohe Komplexität schnell zu Verwir-
rung und Unsicherheit führt, gilt es Nach-
lässigkeiten bei der Durchführung oder 
gar Untätigkeit zu vermeiden. „Drohenden 
Strafzahlungen entgehen Onlinehändler 
oder Betreiber von Internetseiten und Por-
talen, indem sie die nachgenannten Punkte 
beachten“, erläutert Jürgen Litz, Geschäfts-
führer der Cobra – computer’s brainware 
GmbH. 
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1. Betroffene informieren 
Seit Inkrafttreten der EU-DSGVO besteht eine 
Informationspflicht des Verantwortlichen ge-
genüber den betroffenen Personen, so fest-
gehalten in Artikel 13. Diese umfasst nicht 
nur Kunden oder andere Website-Besucher, 
sondern auch die eigenen Mitarbeiter sowie 
neue Bewerber. „Entnimmt ein Betreiber die 
Daten direkt bei der betroffenen Person, ist 
er verpflichtet, diese vor der Erhebung zu 
informieren, was zum Beispiel durch einen 
Zusatz im Vertrag oder durch eine Einblen-
dung auf der Internetseite geschieht“, erläu-
tert Litz. „Beides beinhaltet die Angabe von 
Namen und Kontaktdaten sowie den Zweck 
der Speicherung und wie lange diese andau-
ert.“ Auch jede Änderung dieser Punkte falle 
unter die Informationspflicht. Sammle eine 
dritte Partei die Daten und leite sie an den 
Verantwortlichen weiter, müsse dieser – wie 
in Artikel 14 aufgeführt –nicht nur über das 
Grundlegende informieren, sondern auch 
seine externen Quellen angeben.

2. Datenschutzerklärung gut 
    lesbar hinterlegen
Einer ganzen Reihe von Vorschriften un-
terliegt auch die Datenschutzerklärung auf 
der firmeneigenen Website. Dort erschei-
nen zum Beispiel Selbstverständlichkeiten 
wie Name und Kontaktdaten des Anbieters, 
Angabe zum Zweck der Datenspeicherung, 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
und Dauer der Datenspeicherung. „Als 
ebenfalls notwendig erweisen sich Hinweise 
zum Recht auf Auskunft, das Vorhandensein 
eines Beschwerderechts oder die Angabe 
von Kontaktdaten eines Datenschutzbeauf-
tragten“, erläutert Litz. Außerdem räume 
der Gesetzgeber den betroffenen Personen 
ein Recht auf Widerspruch bei einer Auf-
sichtsbehörde ein.

3. Transparenz ist das höchste Gebot  
Um das Abmahnrisiko zu minimieren, muss 
der Betreiber eine größtmögliche Transpa-
renz gewährleisten. „Seit Inkrafttreten der 
DSGVO verlangt der Gesetzgeber, dass die 
Verantwortlichen in der Lage sind, angefor-
derte Angaben proaktiv zu liefern“, erläutert 
Litz. „Seit Ende 2019 reicht zudem die bloße 
Anzeige von verwendeten Cookies auf den 
Internetseiten nicht mehr aus. Eine deut-
liche Verschärfung der Richtlinie verbietet 
jeglichen Einsatz der Datenpakete ohne ein-

deutige Zustimmung des Nutzers.“ Kurz ge-
sagt: keine Einwilligung, keine Cookies. Zur 
Erfüllung der Voraussetzungen diene etwa 
ein gut sichtbarer Banner, welcher auf einen 
Blick alle relevanten Informationen präsen-
tiert. Besonders beliebt seien seit der Geset-
zesverschärfung ankreuzbare Kästchen, die 
dem Nutzer eine persönlich abgestimmte 
Auswahl ermöglichen.“ 

4. Double-Opt-in hält besser 
Newsletter sind aktuell die am häufigsten 
genutzte Methoden der Informationsweiter-
gabe. Mit dem Double-Opt-in Verfahren be-
finden sich Unternehmen laut Litz in Sachen 
Datenschutz auf der sicheren Seite. Anders 
als beim Single-Opt-in fragt der Betreiber 
dort nicht nur den Kontakt wie zum Beispiel 
die Mail-Adresse ab, sondern fordert noch 
eine zusätzliche Absicherung – meistens in 
Form einer Bestätigungsmail – des Kunden. 
Damit ist sichergestellt, dass die Person, die 
Informationen erhält, diese auch tatsächlich 
angefordert hat. Bei einer Beschwerde muss 
der Betreiber die Einwilligung zur Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten nach-
weisen.

5. Ein Datenschutzbeauftragter 
     bringt Vorteile
Einige Entscheider denken, dass die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten freiwil-
lig erfolgt. Diese Annahme ist laut Litz falsch: 
„Die EU-DSGVO Ganz definiert klar in Arti-
kel 37, Absatz 1, wann die Geschäftsleitung 
einen Verantwortlichen zu bestimmen hat. 
Es gilt daher dringend zu überprüfen, ob das 
jeweilige Unternehmen diese Voraussetzung 
erfüllt.“ Doch selbst wenn die Notwendigkeit 
nicht besteht, lohnt es sich, eine Ansprech-
person zu bestimmen. Laufen alle Probleme 
und Beschwerden an einer Stelle zusam-
men, gestaltet sich die Lösung oft einfacher. 
Alternativ bietet sich zur Adressverwaltung 
eine den Datenschutzrichtlinien angepasste 
CRM-Software (Customer Relationship Ma-
nagement) an.  jf

Strategie und Know-how 
leiten die Digitalisierung 
In 12 Prozent der deutschen Unternehmen 
übertreffen die Ergebnisse der Digitalisierung 
die Erwartungen – zum Teil sogar deutlich. 
Das zeigt der aktuelle Industrie-4.0-Index. Vo-
raussetzung für erfolgreiche Projekte sind ein 

strukturiertes Vorgehen sowie ein gezielter 
Know-how-Aufbau. 

Strukturiert zum Ziel: „Unsere bereits zum 
sechsten Mal durchgeführte Studie „Deut-
schen Industrie 4.0 Index“ belegt, dass eine 
erfolgreiche Digitale Transformation kein 
Zufall ist, sondern das Ergebnis richtiger 
strategischer Entscheidungen und einer 
exzellenten Führungskultur“, sagt Wilhelm 
Goschy, Vorstand der Staufen AG. „Daher ist 
es besonders in wirtschaftlich angespann-
teren Zeiten wichtig, sich nicht von seiner 
Linie abringen zu lassen. Mut, Geduld und 
Weitsicht sind gefragt, um den langfristigen 
digitalen Erfolg eines Unternehmens zu si-
chern.“

Für den aktuellen „Deutschen Industrie 
4.0 Index“ hat die Unternehmensberatung 
Staufen AG zusammen mit der Staufen Di-
gital Neonex GmbH im vergangenen Herbst 
insgesamt 323 Unternehmen in Deutschland 
zum Thema Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung befragte. Knapp 70 Prozent der befrag-
ten Unternehmen entstammen dem Maschi-
nen- und Anlagenbau, der Elektro- und der 
Automobilindustrie. 

fehlende Kapazitäten 
bremsen projekte aus
Strukturiertes Vorgehen sowie ein gezielter 
Know-how-Aufbau als Grundpfeiler erfolg-
reicher Projekte - dies sehen laut Studie 
auch die Unternehmen so, bei denen sich 
die in Industrie 4.0 gesetzten Erwartungen 
bisher noch nicht erfüllt haben. Die Top-3-
Gründe für ihren Misserfolg sind demnach 
fehlende Kapazitäten (79 Prozent), fehlen-
des Know-how (54 Prozent) und ein un-
strukturiertes Vorgehen mit mangelhaften 
Prozessen (46 Prozent). Zum Vergleich: Die 
digitalen Vorreiter begründen ihren Erfolg 
mit einem strukturierteren Vorgehen samt 
klarer Prozesse (70 Prozent) sowie dem ge-
zielten Aufbau von Digital-Know-how (68 
Prozent).

„Unabhängig vom bisherigen Erfolg ihrer 
Aktivitäten ist allen Unternehmen klar, wel-
che Stellhebel bei der Digitalen Transforma-
tion über den Erfolg entscheidend“, fasst Dr. 
Jochen Schlick, Senior Partner bei Staufen 
Digital Neonex, die Studienergebnisse zu-
sammen. „Und mit der notwendigen strate-
gischen Erfahrung sowie dem methodischen 
Wissen in Sachen Industrie 4.0 lassen sich 
diese Hebel auch erfolgreich umlegen.“  jf
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MaSSStaB füR Performance: 
„Für ein integriertes Management der 
Unternehmensleistung sowie trans-
parente und fundierte Entscheidun-
gen ist die Integration von Planung 
und Analytics essenziell“, erläutert 
Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst 
Data & Analytics bei BARC. „Insbe-
sondere in dynamischen und volatilen 
Märkten, die komplex und von Unsi-
cherheit geprägt sind, müssen Ma-
nager schnell und effizient fundierte 
Entscheidungen mit Weitblick treffen. 
Fachlich sowie technisch integrierte 
und flexible Softwarelösungen sind 
daher ein entscheidender Erfolgsfak-
tor für eine ganzheitliche Unterneh-
mensplanung und –steuerung.“ 

Mit der fünften Ausgabe des BARC-
Scores „Integrated Planning & Ana-
lytics“ hat das Analystenhaus BARC 
(Business Applications Research Cen-
ter) gerade zwei Software-Rankings 
für den Bereich integrierte Planung 
und Analytics veröffentlicht. Der 
erste Vergleich bewertet marktrele-
vante Hersteller in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Der zweite 
Vergleich bewertet diese Lösungen 
auf internationaler Ebene.

Das Leistungsniveau und der Reife-
grad der Software-Produkte hat inzwi-
schen ein hohes Maß erlangt. Neben 
einigen wenigen Softwaregeneralisten 
und -anbietern wie SAP, IBM, Infor und 
Oracle finden sich in den BARC-Scores 
auch viele speziali-
sierte Hersteller wie 
Adaptive Insights, 
Anaplan, Bissantz, 
Board, CoPlanner, 
Corporate Plan-
ning, Cubeware, 
Cubus, Evidanza, 
IDL, Jedox, Long-
view,   LucaNet , 
OneStream, Unit4 
Prevero und Wol-
ters Kluwer CCH | 
Tagetik. 

Unabhängig von 
den BARC-Scores 
stellt der is report 
nachfolgend die Pla-
nungslösungen der 
Anbieter Bissantz, 
Board, Corporate 
Planning, Cube-
ware, IDL, PMOn4e 
und SmartPM vor.

deltaMaster bildet die 
datenbasierte Betriebsführung ab
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 Lösungen in 
allen Größenordnungen realisieren, 
von unternehmensweiten Szenarios 
(„Enterprise BI“) über Bereichs- oder 
Abteilungslösungen bis hin zu indivi-
duellen Anwendungen („Selfservice 
BI“).

Planung, Analyse und Reporting 
sind in DeltaMaster eng verzahnt und 
unter derselben Oberfläche zu nut-
zen. Als Front-endgreift DeltaMaster 
direkt und ohne eigene Datenspei-
cherung auf multidimensionale oder 
relationale Datenbanken zu. Pla-
nungslösungen basieren typischer-
weise auf Microsoft SQL Server und/
oder Microsoft Analysis Services. Auf 
die Performance-Bedürfnisse großer 
Anwendungen zielt ein Hybrid-An-
satz, der die multidimensionale und 

lösungen für planung und controlling

planning & analytics-Module 
haben funktional zugelegt
planung und controlling gehört zu den Basisaufga-
ben von Business intelligence. Mit spezialisierten 
tools steuern Unternehmen Budgets und sichern 
sich gegen Risiken ab. BaRc vergleicht die Software 
dazu.

18 hersteller von planungslösungen haben die BaRc-
analysten dr. christian fuchs, larissa Baier und Julia förth 
für die dach-ausgabe des BaRc Score „integrated plan-
ning & analytics“ untersucht. Quelle: BaRc /for press Use only
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die relationale Verarbeitung kombi-
niert. 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 Kostenstellenplanung. Meist steu-
ert das Controlling zentral den Pro-
zess, legt Berechtigungen fest, über-
wacht den Fortschritt und gibt Stände 
frei. Der Ausgangspunkt für die Pla-
ner sind Berichte, wie sie auch im Ist-
Reporting mit DeltaMaster zum Ein-
satz kommen: sogenannte Grafische 
Tabellen – das sind Pivot-Tabellen mit 
eingebetteten grafischen Elementen, 
zum Beispiel Balken und Sparklines, 
oder mit typografisch skalierten Zah-
len, bei denen die Schriftgröße vom 
Wert abhängt (Bissantz’Numbers). Mit 
dieser Visualisierung lenkt DeltaMas-
ter die Aufmerksamkeit des Anwen-
ders. Grafische Tabellen sind gut zu 
lesen, einfach zu erstellen, robust ge-
genüber Datenänderungen – und sie 
ermöglichen interaktive Analysen, 
ohne den Bericht zu wechseln, auch 
in Kombination mit Dateneingaben 
im Rahmen der Planung.

Als zweite Produktline bietet Bis-
santz die DeltaApp an, die speziell für 
das mobile Management-Reporting 

entwickelt wurde. Sie komprimiert 
Datennavigation, Abweichungsana-
lyse und Performance Management 
auf den Bildschirm eines iPhone – 
und sie kommt ohne Diagramme aus, 
wie der Hersteller betont.

Boards Steuerung reicht von
der analyse bis zur prognose 
Die All-in-One-Plattform für die Ent-
scheidungsfindung Board macht 
dort weiter, wo traditionelle Lösun-
gen an ihre Grenzen stoßen. Alle 
Anwendungsbereiche, angefangen 
bei Analyse, Reporting und Planung 
bis hin zu Simulation und Prognose 

sind bei der Schweizer Software eng 
integriert. Dies ermöglicht laut Un-
ternehmensaussage die einfache und 
effiziente Entscheidungsfindung über 
alle Unternehmensbereiche hinweg. 
Die Bildung von Datensilos und deren 
anschließende, aufwändige Konsoli-
dierung werde vermieden. 

Individuelle Unternehmenspro-
zesse und –strukturen lassen sich mit 
Board im Detail abbilden. Aufgrund 
der einfachen und programmier-
freien Nutzung durch Fachanwen-
der bilde die Lösung die Grundlage 
für agiles Berichtsdesign und Self-
Service-BI. Bei der Planung führt 
Board die verschiedenen Datenquel-
len zu einem Single Point of Truth 
zusammen. Dadurch planten alle 
Beteiligten auf einer einheitlichen 
Datenbasis und das Verschicken von 
einzelnen Planungsdateien sowie die 
Zusammenführung der Plandaten ge-
hörten der Vergangenheit an. Diese 
gemeinsame Plattform ermögliche 
eine integrierte Business Planung, die 
mit individuellen Workflows, freier 
Kommentierung und Unterstützung 
durch Künstliche Intelligenz nicht 
nur schneller, sondern auch transpa-
renter und genauer sei als bisherige 
Planungslösungen.

Die Arbeit mit Board gestalte sich 
immer komfortabel und intuitiv, 
egal ob Top-Down-Planung oder 

Bei der funktion Bissantz’Numbers visualisiert Deltamaster mit typografisch ska-
lierbaren Zahlen die Größenverhältnisse sowie die zeitliche Entwicklung von 
Werten. Quelle: Bissantz & company

Boards all-in-one-plattform für die Entscheidungsfindung integriert die anwen-
dungsbereiche, analyse, Reporting und planung sowie Simulation und prognose 
eng miteinander.  Quelle Board
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schrittweise Präzisierung im Gegen-
stromverfahren, Offline-Planung 
oder Planung von unterwegs oder 
Adhoc-Analysen. Informationen wie 
Planwerte können automatisch in 
Vorsysteme zurückgeschrieben wer-
den, um beispielsweise Bestellungen 
auszulösen. Auch Advanced Analytics, 
also Prognosen, Data Mining und Big 
Data-Analysen seien in Board einge-
bettet. Fachanwender könnten damit 
Kunden nach bestimmten Kriterien 
clustern oder Prognosen erstellen, 
ohne auf Statistikexperten oder Pro-
grammierer angewiesen zu sein. 

Einige große Unternehmen wie 
Coca-Cola European Partners, Puma 
oder Hapag-Lloyd haben auf Basis 
von Board eine integrierte Business 
Planung eingerichtet ihre Unterneh-
menssteuerung damit auf ein neues 
Level gehoben. „Unternehmen soll-
ten ihre Initiative dort starten, wo der 
Handlungsdruck am höchsten ist.“, 
empfiehlt Giovanni Grossi, CEO und 
Mitbegründer von Board Internatio-
nal. „Von dort aus können sie dann die 
integrierte Unternehmenssteuerung 
weiter ausrollen.“

corporate planner 
fokussiert auf Self Service
Die Lösungen von Corporate Planning 
Software für operatives Controlling 
(Corporate Planner OC), integrierte Fi-
nanz- und Erfolgsplanung (Corporate 
Planner Finance) sowie Konsolidie-
rung (Corporate Planner Cons) laufen 
auf einer integrierten technologischen 
Plattform. Der Self-Service-Ansatz für 
Planung, Analyse und Reporting will 
Anwender mit einfacher Bedienung 
und ansprechenden Visualisierungen 
überzeugen. Laut Herstelleraussage 
ist Corporate Planner leicht verständ-
lich, ohne viel Schulungsaufwand an-
zuwenden und damit ganz einfach in 
den Organisationen einzusetzen. 

Damit Unternehmen das volle Au-
tomatisierungspotenzial in der Unter-
nehmenssteuerung nutzen können, 
basiert die Lösung auf dem Prinzip 
des ‚Single Point of Truth‘: Jede In-
formation ist nur einmal vorhanden 
und lässt sich von jedem Sachbezug 
auf ihren Ursprung zurückverfolgen 
und abrufen. Diese einheitliche Da-
tenbasis sorgt für Transparenz und 
ermöglicht es Unternehmen, darauf 

aufbauend Realtime-Reporting, au-
tomatisierte Planungsansätze für das 
Forecasting und aussagekräftige Ad-
hoc-Analysen durchzuführen. 

Mehr als 300 betriebswirtschaftliche 
Funktionen unterstützen die Unter-
nehmensplanung. Neben Bottom-Up- 
und Top-Down-Planungsansätzen 
können Anwender wählen zwischen 
Simulations- und Szenarienberech-
nungen, automatischen Forecastings 
und Ziel-Wert-Berechnungen sowie 
Predictive-Planning-Ansätzen. Stan-
dardisierte Analysefunktionen ermög-
lichen es, zu jeder Frage die Ursache-
Wirkungskette nachzuverfolgen. Mit 
dem automatisierten Versand von 
Reports, einem Dashboard mit schnell 
erfassbaren Informationen und einer 
MS-Excel-basierten Live-Anbindung 
der Daten macht die Software ent-
scheidungsrelevante Informationen 
schnell verfügbar.

cubeware integriert mehrere 
datenbank-technologien
Die Cubeware Solutions Platform 
bildet integrierte und skalierbare 
Planungs-, Analyse- und Reporting-

Corporate Planner will anwender in planung und Konsolidierung mit einem Self-Service-ansatz, einfacher Bedienung und 
ansprechenden Visualisierungen überzeugen.  Quelle: corporate planner
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Lösungen ab. Sie ist laut Anbieter 
flexibel einsetzbar – von operativen 
Planungsszenarien einzelner Fachbe-
reiche bis hin zur integrierten Finanz-
planung des Unternehmens. 

Die All-in-One-Plattform verfolgt 
einen ganzheitlichen Ansatz: Begin-
nend beim Datenmanagement und 
der Datenmodellierung bis hin zur 
Analyse, Planung und dem unterneh-
mensweiten Berichtswesen. Die Ap-
plikationen binden die Stakeholder 
entsprechend ihrer Rollen ein und 
decken Planungsprozess ganzheit-
lich ab – von der Planerstellung über 
den Soll-Ist-Abgleich und die Abwei-
chungsanalyse bis hin zur Planung 
von Gegenmaßnahmen. Zu den wich-
tigsten Funktionalitäten gehören die 
freie Wahl der Planungsausrichtung, 
ein frei definierbares Rollen- und 
Berechtigungskonzept, Multi-User-
Fähigkeit, Sandbox-Betrieb sowie Pla-
nungsformulare mit direkter Daten-
bankverbindung und eine anpassbare 
Berechnungsmethodik.

Das ETL-Werkzeug (Extraktion, 
Transformation, Laden) Cubeware 
Importer extrahiert, transformiert 
und integriert automatisch Daten 
aus Drittanwendungen. Zudem kön-
nen Fachanwender dynamische Pla-
nungsapplikationen entwickeln und 
eigenständig Daten aufbereiten. 

Ein Bestandteil der Cubeware Solu-
tions Platform ist die Datenbank CW1 
powered by IBM. Diese eignet sich für 
Analyse, Planung, Reporting und Si-
mulation. Auch weitere multidimen-
sionale Datenbanken, beispielsweise 
von IBM, Infor, Microsoft, Oracle und 
SAP, lassen sich nativ integrieren. 
SAP BW und SAP HANA können über 
die SAP-zertifizierte Schnittstelle SAP 
Connect angebunden werden. 

Das Cubeware Frontend integriert 
verschiedene Zielgruppen in den 
Planungsprozess: Zum einen über 
den Windows- und Web-Client Cube-
ware Cockpit. Zum anderen über Cu-
beware Mobile, eine Business-Intel-
ligence-App für Google Android und 
Apple iOS mit Rückschreibefähigkeit 
und direktem Datenbankzugriff. 

Die Cubeware Solutions Platform 
bietet Business-Inhalte und Best-
Practice-Vorlagen aus dem Bestands-, 
Chancen-, Risiko- und Yield-Manage-
ment sowie der Sortimentssteue-
rung. Darüber hinaus unterstützt sie 
unterschiedliche Methoden – etwa 
treiberbasierte Ansätze, Bandbreiten-
planung sowie Lang- und Mittelfrist-
planungen. In Kombination mit R und 
SPSS lassen sich Predictive-Planning-
Applikationen nativ umsetzen. 

infoZoom 2020 fokussiert 
auf die datenarbeit
Bei der Entwicklung des Release 
2020 von InfoZoom hat der Anbieter 
 humanIT Software die tägliche Da-
tenarbeit im Unternehmen in den 
Blick genommen. Neue Features sol-
len dafür sorgen, dass Fachanwender 
typische Prozesse im Rahmen des 
unternehmensweiten Datenqualitäts-
managements und der Self-Service-
Analyse schneller und komfortabler 
erledigen. Voraussetzung für eine 
effiziente Datenarbeit ist der unkom-
plizierte Direktzugriff auf diverse Da-
tenquellen. Anknüpfend an die Über-

arbeitung der Import-Funktionalität in 
Release 2019 erhält der Fachanwen-
der mit InfoZoom Desktop 2020 mehr 
Freiraum im Umgang mit den Daten. 
Wurden beim InfoZoom-Join bislang 
immer alle vorhandenen Attribute ei-
ner Tabelle übernommen, haben die 
Nutzer nun zusätzlich die Möglich-
keit, nur selektierte Attribute in den 
gewünschten Join zu übernehmen.

In der explorativen Analyse kön-
nen die Nutzer nun mit einem Befehl 
gleichzeitig Attribute selektieren und 
die dazugehörigen Verknüpfungen 
erstellen. Durch eine Zoom-Funktion 
in den Metadaten, die automatisch die 
zugehörigen Attribute selektiert, las-
sen sich Auffälligkeiten wie Daten-
löcher und Ausreißer aufzuspüren. 
Für die visuelle Analyse markiert 
InfoZoom die entsprechenden Attri-
bute in der Ursprungstabelle, wenn 
der Anwender in einer Metatabelle in 
seine gewünschte Teilmenge zoomt. 
Dieses Feature lässt sich mit der 
Funktion „Attribute färben“ kombi-
nieren. Hierbei lassen sich in Daten-
abfragen einzelne Attribute sowie At-
tributgruppen farblich markieren und 

die Cubeware Solutions Platform C8 deckt den gesamten lebenszyklus einer Busi-
ness-intelligence- und planungslösung ab und passt sich an kundenindividuelle 
anforderungen und Vorsysteme an.  Quelle: cubeware
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damit hervorhaben beziehungsweise 
visuell gruppieren. 

Durch die benutzerdefinierter Farb-
codes können Anwender die Darstel-
lung anpassen. Auch die Bedienung 
wurde komfortabler gestaltet. Außer in 
der Editierzeile navigieren die Anwen-
der in InfoZoom Desktop 2020 auch 
im Infoscape mit Pfeiltasten durch die 
Zeilen. Diese Funktion soll das Erfas-
sen von Inhalten erleichtern und den 
Einsatz der Maus reduzieren. „Die 
Visualisierung und die Filteroptionen 
ermöglichen unmittelbare Erkennt-
nisse aus großen Datenbeständen“, 
wirbt Ingo Lenzen, Produktmanager 
der humanIT Software GmbH. „In un-
seren Projekten sehen wir, dass durch 
die plakative Darstellung ein einheit-
liches Verständnis der Daten entsteht. 
Die Stakeholder eines Projekts verste-
hen, was in den Daten steckt und wo 
Optimierungsbedarf besteht.“

Das Aktivierungsverfahren wird 
mit InfoZoom Desktop 2020 auf Life-
time-Lizenzen umgestellt. In diesem 
Modell lassen sich Viewer-, Explorer-, 
Business- und Professional-Lizenzen 

in individuellen Nutzerszenarien 
nach Bedarf kombinieren.

idl integriert finanzwesen
mit dem controlling
Die Anwendungen für Financial Perfor-
mance Management von IDL reichen 
vom konsolidierten Konzernabschluss 
über das Disclosure Management, das 
Berichts- und Meldewesen bis hin zur 
integrierten Planung mit Finanzpla-
nung, Fachabteilungsplanung und 
Plankonsolidierung. 

IDL.FORECAST ist ein flexibles 
Werkzeug zur Automatisierung der 
Planungsschritte, das den komplexen 
Prozess nachvollziehbar gestaltet. So 
lässt sich ab sofort für die Ertrags- und 
Aufwandsplanung ein Quellsaldo auf 
verschiedene Zielkonten aufteilen. In 
den sogenannten Geschäftsregelassis-
tenten gibt es zusätzliche Suchfunkti-
onen. In den individuellen Tabellen 
können die Anwender bei den Formeln 
mit Platzhaltern arbeiten, etwa für 
eine einfache Adressierung von Perio-
denintervallen. Das freie Tabellenblatt 
verfügt über eine Gesellschaftssteue-

rung. Zusätzliche Intercompany- und 
Controlling-Meldungen führen den 
Anwender im Prozess. Bei der Inter-
pretation von Abweichungen hilft im 
Planungsmonitor eine Infozeile mit 
Erläuterungen. Für eine Beschleu-
nigung der Prozesse sorgen eine die 
Automatisierungsunterstützung im 
Bereich der Überleitung bei datenbe-
reichsübergreifenden Regeln inner-
halb der Szenarien sowie die einfache 
Erstellung eines Folgeszenarios.

Die operative Planung von Inves-
titionen, Personalkosten oder Sach-
gemeinkosten bildet das Modul IDL.
DESIGNER ab. Vorkonfigurierte Pla-
nungsmodelle verbessern die Zusam-
menarbeit verschiedener Teams und 
Abteilungen im Unternehmen. Beste-
hende Excel-Planungen transformiert 
IDL.DESIGNER in eine Planungs-Ap-
plikation mit direkter Web-Eingabe 
von Planwerten, treiberbasierter Pla-
nung, inkrementeller Planung und 
weiteren unterstützenden Funktionen 
inklusive Workflows.

Experten für Konzernbuchhaltung 
und Controlling profitieren bei der 

für die visuelle analyse markiert InfoZoom die entsprechenden attribute in der Ursprungstabelle, wenn der anwender in 
einer Metatabelle in eine teilmenge zoomt. dieses feature lässt sich mit der funktion „attribute färben“ kombinieren.  
 Quelle: humanit
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Nutzung der IDL-Software laut Her-
steller von Geschwindigkeits-, Sicher-
heits- und Kostenvorteilen. Prozess-
unterstützung, betriebswirtschaftliche 
Logik und Automatisierung sowie ein 
intelligentes Datenmanagement sol-
len für eine hohe Standardisierung 
sorgen und gleichzeitig hohe Flexibi-
lität für individuelle Anforderungen 
gewährleisten. Die Szenarien reichen 
von der Einbeziehung neuer Tochter-
unternehmen, Beteiligungen, Fach-
bereiche oder Nutzergruppen über 
die oftmals damit einhergehende An-
bindung zusätzlicher Datenquellen bis 
hin zur Umsetzung neuer fachlicher 
Anforderungen und regulatorischen 
Veränderungen.

pMone erweitert 
Microsoft power Bi
Der Business-Intelligence-Spezialan-
bieter PMOne versteht dem Ausdruck 
„von der Quelle bis zur letzten Meile“ 
die lückenlose Unterstützung des In-
formationsgewinnungsprozesses: Von 
der Quelle bis hin zum Endnutzer und 

im Idealfall geräteunabhängig. Micro-
soft Power BI hat sich laut Anbieter für 
dieses Vorgehen besonders bewährt. 
Das dazugehörige Client-Reporting-
Tool kommt vielerorts für interaktive 
Dashboards und Berichte zum Einsatz. 
Die zugrundeliegende Datenbank ba-
siert auf der skalierbaren Plattform Mi-
crosoft Analysis Services. Mittlerweile 
sind in Unternehmen viele Anwender 
mit der Analyse von Informationen be-
schäftigt. Letztere basiert 
im besten Fall auf einer 
„single source of truth“. 

Die Finanzteams Unter-
nehmen beklagen nach 
der Implementierung 
von Microsoft Power-BI 
oft über Lücken im Self-
Service Reporting. Diese 
Teams benötigen schnel-
len und flexiblen Zugriff 
auf ihre Daten und die 
Möglichkeit, diese bei Be-
darf entsprechend eines 
Würfelmodells anders zu 
schneiden. Oft sind die 

wichtigsten Fragen nicht im Voraus be-
kannt. Daher wollen die Finanzteams 
die Möglichkeit haben, autonom die 
Antworten zu finden ohne dabei auf 
die IT zurückgreifen zu müssen.

In solchen Fällen kommt zusammen 
mit Microsoft Power BI oft XLCubed 
zum Einsatz. Dieses Werkzeug verbin-
det Microsoft Excel mit Datenquellen 
wie Microsoft Power BI, Microsoft Ana-
lysis Services, IBM TM1, SAP HANA und 

der planungsmonitor der idl cpM Suite 2020 wurde um zusätzliche Statusspalten und –hinweise erweitert.  Quelle: idl

die Business-intelligence-lösung XLCubed verbindet 
Microsoft Excel mit datenquellen wie Microsoft Pow-
er BI, Microsoft Analysis Services, IBM TM1, SAP HANA 
und Oracle Essbase.  Quelle: pMone
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Oracle Essbase. Finanzteams können 
dabei ihre MS-Excel-Kenntnisse nut-
zen, um schnell und unabhängig neue 
Berichtsanforderungen umzusetzen 
und zu veröffentlichen. XLCubed bie-
tet neben einem nutzerfreundlichen 
Zugang auch die Möglichkeit, die Da-
ten mit zusätzlichen Berechnungen zu 
erweitern und nach Bedarf zu präsen-
tieren. Standard- Berechnungen aus 
Microsoft Excel lassen sich zu dyna-
mischen Datengittern hinzufügen, für 
komplexere Berechnungen kommt ein 
Assistant zum Einsatz.

smartpM.solutions 
erweitert Unit4 prevero
smartPM.solutions bietet Unterneh-
men einen integrierten Ansatz für 
Unternehmensplanung, Analyse, Be-
richtswesen, Forecasting und Konso-
lidierung. Die Lösung auf Basis der 
Software von Unit4 Prevero verbes-
sert laut Anbieter Entscheidungs- und 
Steuerungsprozessen speziell ver-
triebsorientierter Unternehmen jeder 
Größe und Branche. 

Sie ünterstützt den gesamten Re-
gelkreis der Unternehmenssteuerung 
angefangen von Strategischer und 

Mittelfrist-Planung über Budgetie-
rung, Berichtswesen, Abweichungs-
analysen, Maßnahmenmanagement 
bis hin zu Forecasts. Strategische 
Maßnahmen, Projekte und Unter-
nehmensziele können individuell de-
finiert werden. 

Der integrierten Ansatz verbunden 
nicht nur die verschiedenen Planungs-
horizonte (kurz-, mittel- und langfris-
tig) miteinander, sondern auch alle 
Typen von Planung. Die wichtigsten 
Funktionen umfassen dabei die Bot-
tom-Up und die Top-Down-Planung, 
die Personal-, Kostenstellen- und In-
vestitionsplanung, Szenariorechnun-
gen, Maßnahmenverfolgung, die In-
tegration von MS Teams, rollierende 
Forecasts sowie eine multidimensio-
nale Betrachtungen.

Erwähnenswert sind die hohe Nut-
zerfreundlichkeit, die integrierte Self-
Service Funktionalität sowie der mo-
dulare und programmierfreie Aufbau 
des Tools für eine maximale Individu-
alisierung: Die einzelnen Module ad-
ressieren unterschiedliche betriebs-
wirtschaftliche Anwendungsfälle aus 
den Bereichen Unternehmensfüh-
rung, Controlling, Vertrieb, Marketing 

sowie Sales and Operations Planning 
und lassen sich beliebig miteinan-
der kombinieren. Die gemeinsame 
Verwendung der Module ermöglicht 
die oft zitierte „integrierte Unterneh-
mensplanung“.

Die Praxisorientierung zeigt sich 
nicht nur in der Planung, sondern 
auch im Bereich Bunsiness Intel-
ligence: Die visuelle Aufbereitung 
und Analyse von Daten für betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen mit 
automatisierter Berichtsverteilung 
sind ebenso verfügbar wie Ist-/Plan-, 
Zeitreihen-, Top-/Flop-, Break-Even-, 
Abweichungs- oder ABC-Analysen. 
Weitere Steuerungsmöglichkeiten 
sind Ad-hoc Auswertungen und rol-
lierende Forecasts auf Basis Künstli-
cher Intelligenz. 

Eine automatische Datenüber-
nahmen aus SAP und allen anderen 
Vorsystemen gewährleistet die Kon-
sistenz der Ist- und Plandaten. Eine 
transparente Benutzeroberfläche so-
wie der Unit4 Prevero OneClient mit 
integriertem Dashboard Designer, 
Analytics Funktionen und der dezen-
tralen Datenerfassung über das Web 
runden die Funktionalität ab.  jf

smartPM.solutions bildet den Regelkreis der Unternehmenssteuerung von der strategischen und Mittelfrist-planung über 
Budgetierung, Berichtswesen, abweichungsanalysen, Maßnahmenmanagement bis hin zu forecasts ab.  
 Quelle: smartpM.solutions Gmbh
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daS BUdGEt ist abgegeben, die 
Planung in trockenen Tüchern und 
das Wirtschaftsjahr beginnt in ge-
ordneten Bahnen. Diese Aussage ist 
in normalen Wirtschaftsjahren be-
reits wenig korrekt und in Zeiten der 
Krise noch weniger zutreffend. In Kri-
senzeiten zeigt sich, wie robust und 
zuverlässig die Systeme und Prozesse 
aufgestellt sind und ob das Risiko-
management geeignete Maßnahmen 
formuliert und umsetzen kann, um 
einen wirtschaftlichen Schaden ab-
zuwenden. 

In diesen Zeiten wird sichtbar, das 
verfügbare Flexibilität einen Gegen-
pol zum Risiko bietet. Was bedeutet 
das für die Unternehmensplanung 

und welche Aufgaben übernimmt die 
Planung in Zeiten der Krise? 

Hier macht es Sinn, zuerst auf den 
Zweck und das Ziel der Unterneh-
mensplanung generell zu schauen. 
Ein wesentlicher Zweck der Unter-
nehmensplanung ist Transparenz zu 
schaffen über die Ressourcen, die zur 
Verfügung stehen. Es geht darum, 
dass die heute verfügbaren Ressour-
cen bestmöglich eingesetzt werden, 
um den Fortbestand und das Wachs-
tum des Unternehmens zu sichern. 

Mit verfügbaren Betriebsmitteln ist 
zumeist die Abbildung der Kostenseite 
verbunden, die gut planbar ist. Ma-
schinen, Gebäude, Mitarbeiter sind 
hier wesentlicher Input, die als fixe 

oder variable Kosten geplant werden. 
Weniger planbar und zumeist ein va-
ges Annähern ist die Planung der Ein-
nahmen, Umsätze, die gegen sämtli-
che Kostenpositionen gegengerechnet 
werden, um den wirtschaftlichen Er-
folg zu messen. Unternehmenspla-
nung reicht hier von einfachem Fort-
schreiben der Ist-Zahlen auf Basis von 
deterministischen Annahmen bis hin 
zu treiberbasierten Simulationsmo-
dellen, die auf quantitativen Verfah-
ren beruhen. 

Die Planung der Einnahmenseite 
in Form von Umsätzen ist in glaub-
hafter transparenter Form wesent-
lich schwieriger. Ein Teil zukünftiger 
Umsätze ist der der bereits vertrag-

Unternehmensplanung in Zeiten der Krise

Foto: Pexels
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lich zugesicherten Umsätze, welche 
einfach planbar sind. Hinzu kom-
men dann Umsätze in Vertrags- und 
Abschlussanbahnung, die ebenfalls 
noch mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eintreten werden. Der Großteil der 
Umsätze ist dann aber bereits eine 
reine Schätzung ohne relevante Ein-
trittswahrscheinlichkeit. 

Viele Umsatzplanungen sind reine 
Schätzungen, die oftmals auf der An-
nahme der Vergangenheitsentwick-
lung beruhen, fortgeschrieben mit der 
Erfahrung der planenden Personen. 
Viele Schätzungen sind bereits nach 
wenigen Tagen durch veränderte ex-
terne Faktoren nicht mehr zutreffend 
und müssen korrigiert werden. Es hat 
sich gezeigt, das auch mathematische 
Simulationsverfahren bei sich verän-
dernden exogenen Faktoren an die 
Grenzen ihrer Aussagekraft kommen. 
Denn das der Simulation zugrunde 
liegende Modell ist von seiner Natur 
her ein abgesteckter Rahmen mit 
gewählten Parametern, in dessen 
Rahmen sich die Simulation bewegt.  
Die Aussagekraft ist also stark von 
der gewählten Modellierung abhän-
gig und damit auch der zu grundle-
genden Annahmen über Treiber und 
ihre Zusammenhänge. Wurde bei 
der Modellierung ein wesentlicher 
Treiber vergessen oder die Kalibrie-
rung der Abhängigkeiten aufgrund 
fehlender Information unzureichend 
durchgeführt, ist die Aussagekraft 
sehr begrenzt. Ich will damit zum 
Ausdruck bringen, das Planung der 
Umsätze und Marktentwicklungen 
immer eine Schätzung bleibt, die mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
eintreten kann.

Wie kann ein fachlicher Planungs-
prozess, der in einem Softwaresystem 
umgesetzt wird, hier eine Hilfestel-
lung sein? Indem die Software und 
die darin modellierten Planungs-
abläufe einen hohen Grad an Flexi-
bilität und Agilität erlauben. Flexi-
bilität bedeutet in dem Kontext von 
Planungssystemen, dass das System 
eine schnelle Änderung von Parame-
tern und Einstellungen ermöglicht. 

Agilität hingegen bedeutet, dass dies 
auf einer kurzen Zeitskala bewältigt 
werden kann. Wichtig ist, dass der 
technisch basierte Planungsprozess 
dennoch eine niedrige Modellfehler-
quote aufweist. Das bedeutet, dass 
bei Veränderung der Parameter und 
Ergänzungen von Annahmen die Be-
rechnungen des Modells konsistent 
und vollständig bleiben. Ging die 
Bilanz vorher auf, sollte sie in einem 
neuen Szenario ebenfalls aufgehen. 
Funktioniert der Liquiditätsbericht 
vor dem Szenario, sollte er danach 
ebenfalls noch funktionieren. Ein 
flexibles System zeichnet sich also 
dadurch aus, dass es dem Anwender 
ermöglicht, mit seinen Fachkennt-
nissen planungsrelevante Annahmen 
und Daten zu verändern und dies auf 
einer sehr kurzen Zeitskala, ohne 
dass das gesamte Modell inkonsistent 
wird. Das kann z.B.  das hinzufügen 
einer Kostenposition sein, der Ausfall 
einer Zahlung, die Verschmelzung 
von Kostenträgern oder die Eingabe 
von Maßnahmen, um ihre Wirksam-
keit auf die GuV vorab in Szenarien 
zu testen. 

Hierbei unterscheiden sich Anbie-
ter von Planungssystemen oftmals so-
gar deutlich, was die Flexibilität von 
Änderungen und Modellerweiterun-
gen angeht. Was bei einem Anbieter 
wenige Stunden in Anspruch nimmt 
(z.B. Einpflegen einer neuen Repor-
ting-Dimension), kann bei einem 
anderen Anbieter bereits mehrere 
Tage in Anspruch nehmen. Wertvolle 
Zeit, die in Zeiten dieser Tage oftmals 
nicht vorhanden ist. Denn dringliche 
Fragen, wie stelle ich meine Produk-
tion nächste Woche sicher, welches 
Werk geht in Kurzarbeit, welche Gü-
ter kann ich umleiten und wohin am 
besten, sind in mancher Branche bes-
ser heute als morgen beantwortet. 

Achten Sie also bei der Auswahl 
und dem Aufsetzen von Planungs-
prozessen und Systemen auf Flexibi-
lität, die als Gegenpol von eintreten-
den Risiken in der Planung konkret 
helfen kann, Handlungsalternativen 
vorab zeitnah zu testen und die best-

mögliche Option zur Entscheidung 
zu bringen. 

Die Firma CoPlanner steht bereits 
seit 30 Jahren für flexible Planungslö-
sungen und bietet die notwendige be-
triebswirtschaftliche und technische 
Unterstützung, um in wirtschaftlich 
turbulenten Zeiten (die wir häufig 
haben) zeitnah zu reagieren.  Unter-
nehmen, die CoPlanner einsetzen, tun 
dies oftmals länger als 10 Jahre und 
haben in der Vergangenheit bereits 
mehrfach die Vorteile eines agilen 
Systems zu schätzen gelernt. Interes-
siert? Ein Blick lohnt sich unter www.
coplanner.com.

Anfangs erwähnte ich, dass Risiken 
offenbaren, worauf wir gebaut haben. 
Dies zeigt sich auch in den persönli-
chen Plänen und Lebensentwürfen, 
die an Sicherheit und Kontrolle ver-
lieren. Diese Krise zeigt, was wirklich 
wichtig ist im Leben und welche Be-
ziehung trägt und damit Zuversicht 
und Hoffnung gibt. In diesem Sinne 
ist planen gut, aber längst nicht alles, 
was zählt!

Vielen Dank!
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Johannes hehr ist seit april 2020 als 
director Sales bei der coplanner 
Software und consulting Gmbh 

tätig. Seit 10 Jahren befasst er sich 
mit der fachlichen Konzeption und 

Etablierung von Software für 
quantitative Risikomodelle – zuletzt 
bei der pmone aG. Sein Schwer-
punkt ist hierbei aus fachlichen 

anforderungen technische 
Umsetzungen zu schaffen. 
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die herausforderung
Geschäftsprozesse in allen abteilun-
gen verändern sich im Zuge der digi-
talisierung. Was früher aufgabe der it 
und der finanzabteilung war, gehört 
heute für alle fachbereiche zum ta-
gesgeschäft: Ständig wachsende da-
tenberge müssen in immer kürzerer 
Zeit verarbeitet, ausgewertet und zu 
Reports und forecasts aufbereitet 
werden. doch klassische Enterprise 
performance Management-lösungen 
sind häufig mit hohen investitionskos-
ten und einer großen abhängigkeit 
von it-Spezialisten und externen Be-
ratern verbunden.

controlling neu gedacht
durch die Einführung von EpM-Soft-
ware in Unternehmen passiert vor 
allem eines: Vergangenheitsbezogene 
daten werden automatisch und in 
Echtzeit erhoben und ausgewertet. 
Was früher für controller ein mühsa-
mer arbeitsprozess war, erledigt jetzt 
ein programm – vollautomatisiert. auf 
Basis der so gewonnen Erkenntnisse, 
können sich controller endlich voll 
auf die Beratung und die Strategieent-
wicklung sowie die Klärung kurzfristi-
ger strategischer fragen fokussieren. 
EpM-lösungen erlauben es dem con-
trolling darüber hinaus, auch nicht-
finanzdaten zu nutzen, was bisher 
wenig Beachtung erfahren hat. daten, 
die früher mühsam erhoben werden 
mussten, fallen heute überall automa-
tisch an und die frage lautet nun: Wie 
kann man diese datenberge gewinn-
bringend nutzen? 

Wie Jedox hilft
Jedox liefert ihnen eine einfach zu ver-
stehende Self-Service-lösung, welche 
fachanwender, power-User und Ent-
scheider dabei unterstützt, eigenstän-
dig und schnell die für sie relevanten 
daten aufzubereiten. die Jedox-lö-
sung bietet eine integrierte plattform, 
die den finanzplan mit den operativen 
teilplänen verbindet, und so wesent-
lich zuverlässigere planungsergebnisse 
liefert. auf dieser Basis können Sie 
ihre operativen und strategischen Zie-
le besser in Einklang bringen.

Warum Jedox
Unsere geschätzten Kunden sind 
überaus zufrieden mit der Soft-
warelösung. in der aktuellsten an-
wenderbefragung des unabhängigen 
analysten BaRc, die im „the plan-
ning Survey 19“ zusammengefasst ist, 
erreicht Jedox eine Kundenzufrie-
denheitsrate von 96 % und eine Wei-
terempfehlungsrate von 94 %. 

anwender im fokus
die neuerungen in der aktuellen 
Softwareversion Jedox 2020.1 basie-
ren auf extensiven anwenderbefra-
gungen. im Ergebnis ist unter ande-
rem die nutzerfreundlichkeit durch 
eine neugestaltung des User inter-
face weiter verbessert worden. pow-
er- und Business-User haben zwei 
unterschiedliche Sichten, um auf in-
halte zuzugreifen, womit sich anwen-
der besser zurechtfinden, fokussie-
ren können und somit produktiver 
sind. 

Umfassendes Branchenwissen
dank eines weitreichenden, internati-
onalen partnernetzwerks mit über 
250 Unternehmen steht ihnen Wis-
sen aus verschiedensten Branchen 
zur Verfügung, die mit datengestützter 
planung Mehrwert schaffen. auf dem 
Jedox Marketplace finden Sie eine 
Vielzahl an Modellen für abteilungen 
und Branchen. diese werden sowohl 
von Jedox partnern als auch direkt 
von Jedox entwickelt. darunter sind 
Modelle für den Vertrieb, die perso-
nalabteilung sowie ERp, Workflow 
und viele mehr.

Extended planning & analysis
Eine Softwarelösung interessiert sich 
nicht für die herkunft der daten; sei-
en sie nun aus dem finanz-, dem 
Sales-, dem Marketing- oder einem 
anderen Bereich. abgeleitet vom gän-
gigen fp&a-Begriff, ist Extended 
 planning & analysis (xp&a) der neue 
Begriff, der diesem Umstand Rech-
nung trägt. Mit Jedox und den lösun-
gen auf dem Marketplace schaffen Sie 
schon jetzt Mehrwert aus ihren da-
ten von ERp-, cRM- und vielen wei-

teren Systemen. Mehr dazu lesen Sie 
im Blog auf www.jedox.com/blog.

planen: wann und wo Sie 
wollen
Jedox ist plattformunabhängig. die 
lösung nutzen Sie am computer, auf 
ihrem Smartphone – als app oder im 
Webbrowser, oder direkt über das 
Excel-add-in. damit behalten Sie je-
derzeit den überblick über pläne, 
Budgets und forecasts und erstellen 
in Windeseile Reports.

Zukunft im Blick
Mit den aissisted™ planning-assis-
tenten nutzen Sie die Rechenleistung 
aus der Microsoft azure-cloud für 
intelligente forecasts mit hilfe von Ki. 
die verschiedenen algorithmen grei-
fen dabei auf techniken des Machine 
learning zurück und entwickeln sich 
somit stetig weiter und verbessern 
sich automatisch, je mehr daten zur 
Verfügung stehen. Erfolgreiche an-
wendungsfälle haben Sie vielleicht im 
is report „Ki lösungs-Guide 2019“ ge-
lesen.

Kontakt
Jedox aG
Bismarckallee 11
79098 freiburg im Breisgau
tel.: +49 (0)761 151 47 0
fax.: +49 (0)761 151 47 10
E-Mail: info@jedox.com 
Web: www.jedox.com 

Jedox aG
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frisches Gemüse, obst, fleisch, frische 
Backwaren und viele weitere lebens-
mittel müssen täglich transportiert 
werden. Vom Erzeuger in logistikzent-
ren und von dort in den Einzelhandel. 
damit die empfindlichen Waren sicher 
ankommen, sind Behälter vonnöten, in 
denen die frischeprodukte unversehrt 
befördert werden können. hier kom-
men die Rpcs von ifco zum Einsatz. 
Reusable plastic containers, also 
Mehrwegbehälter aus robusten plas-
tikverbundstoffen, sind das hauptge-
schäft des Unternehmens. Mit Kunden 
in über 50 ländern und bis zu 314 Mil-
lionen Behältern im Umlauf, besteht 
bei ifco ein gewaltiger Koordina-
tions- und planungsbedarf. 

nachhaltige Verpackungen
dank einer Vielzahl von Waschzentren 
können die robusten plastikbehälter 
immer wieder eingesetzt werden und 
sind somit deutlich nachhaltiger als Ein-
wegverpackungen. die Rpcs lassen sich 
automatisiert maschinell zusammen- 
und auseinanderklappen. damit eignen 
sie sich ideal sowohl für den Voll- als 
auch den leertransport zum nächsten 
Kunden oder in die Waschstraße.

die anforderungen
Wer nachhaltig umweltfreundliche 
Mehrwegbehälter vertreibt, muss aus-
gezeichnet planen. allein die Beant-
wortung der folgenden frage beinhal-
tet planungserfordernisse über 
transport, Mengen, frachtgut sowie 
Kosten und preise: Wie viele Behälter 
müssen wann wo sein? Zudem wird 
die Standortfrage der Servicecenter 
inklusive lager- und Reinigungskapazi-
täten zum planungsproblem. die lie-
ferkette ist komplex.

Wo Jedox hilft
die Jedox-lösung bringt ordnung und 
Struktur in die datenberge, die täglich 
bei ifco anfallen. die planung wird 
durch tagesaktuelle Reports unter-
stützt, das Vertragsmanagement läuft 
inklusive freigabe- und Statusmanage-
ment über Jedox. durch die nahtlose 
integration mit Sap werden daten 
automatisch in Jedox eingelesen und 

aufbereitet, wodurch drilldowns bis 
zu den einzelnen Konten mühelos und 
direkt durchgeführt werden können. 
den Mitarbeitern bei ifco bleibt da-
mit die zeitintensive Erstellung tau-
sender Excel-Sheets erspart, die somit 
auch nicht mühevoll eingesammelt 
und geprüft werden müssen.

Schnelle implementierung
die Jedox-Experten sorgten zusam-
men mit den controllern von ifco 
für eine schnelle implementierung der 
EpM-plattform. Seit einigen Jahren 
entwickeln die controller bei ifco 
eigene applikationen und passen die 
Jedox-lösung eigenständig an die 
wachsenden und sich ändernden Be-
dürfnisse des Unternehmens an. Mit 
der orientierung an der funktions-
weise von Excel konnte mit Jedox 
schnell produktiv gearbeitet werden. 

Self-Service: nachhaltiges EpM
die eigenständige Weiterentwicklung 
per individueller Bedürfnisse ist ein 
zentrales argument für die Entschei-
dung zu Jedox bei ifco. dadurch, dass 
die EpM-plattform leicht erweiter- 
und ausbaubar ist, kann die produkti-
vität auch in Zukunft verbessert wer-
den. philipp Wächter, Manager Business 
intelligence bei ifco, dazu: „der Self-
Service-ansatz von Jedox ermöglicht 
uns die interne Weiterentwicklung un-
serer weltweiten Reportingplattform. 
damit können wir neue analyseanfor-
derungen im Unternehmen schnell 
und flexibel abdecken.“

über ifco
1992 in Krefeld gegründet, sorgt ifco 
seitdem für den sicheren und nachhal-
tigen transport von frischen lebens-
mitteln. Mit über 1.100 Mitarbeitern 
bedient das Unternehmen weltweit 
produzenten, lieferanten und händler 
mit Rpcs. dabei wird das produkt-
portfolio stetig erweitert, um die ver-
schiedensten frischen lebensmittel 
noch effizienter zu transportieren. 

über Jedox
Jedox ist sowohl der name der Soft-
ware als auch des 2002 gegründeten 
Unternehmens. Mit der Enterprise 
performance Management-lösung 
optimieren Unternehmen ihre pla-
nung, Budgetierung und das forecas-
ting – integriert und über alle abtei-
lungen und fachbereiche hinweg. 
dank der optionalen Kombination mit 
Excel nutzen anwender vorhandenes 
Wissen und bauen darauf auf, anstatt 
von null zu beginnen.

ifco Rpc trifft Jedox EpM – Eine nachhaltige Beziehung

Was kann Jedox für Sie tun?
Was auch immer Sie vorhaben, wir 
können helfen, ihre planungsprozesse 
zu optimieren. Mit Jedox haben Sie ei-
nen starken, erfahrenen partner an 
ihrer Seite, um mehr zu erreichen. So-
wohl das partnernetzwerk als auch 
der  Jedox Marketplace bieten schon 
jetzt umfangreiche anwendungsmo-
delle für die Jedox EpM-plattform. 
diese können problemlos an ihre in-
dividuellen Bedürfnisse angepasst 
werden. Kontaktieren Sie die Jedox-

Mitarbeiter, um gemeinsam eine lö-
sung zu finden.

Jetzt informieren

Kunden
 jedox.com/kunden
Jedox Marketplace
 marketplace.jedox.com
Jedox partnernetzwerk
 jedox.com/partner
Jedox 2020 cloud-demo
 jedox.com/de/jedox-2020
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diE RElEVanZ hochwertiger Da-
ten für die Analyseergebnisse haben 
viele Unternehmen inzwischen er-
kannt. Die Marktstudie BI Trend Mo-
nitor 2020 des Analystenhauses BARC 
zeigt die vielerorts stattfindenden Ver-
änderungen in den Unternehmens-
strukturen auf. Um erfolgreich zu blei-
ben, gehen viele Firmen einen Schritt 
über das bloße Erfassen einer mög-
lichst großen Datenmenge hinaus. 

Big data ist längst im 
alltag angekommen
Die Informationsflut nimmt täglich 
zu. Ständig werden neue Daten er-
stellt und beeinflussen Geschäfts-
modelle und Prozesse. Unternehmen 
sind daher gut beraten, wenn sie die 
gesammelten Daten so effizient und 
innovativ wie möglich nutzen. Damit 
das gelingt, sollten alle nötigen Maß-
nahmen und Voraussetzungen für 

eine solide, aussagefähige Analyse 
und ein gutes Datenmanagement ge-
schaffen werden. 

Setzen Unternehmen Daten richtig 
ein, optimieren sie interne Prozesse 
und arbeiten im Alltag effizienter. Mit 
dem in der Vergangenheit oft genutz-
ten Ansatz „Mehr Daten bedeuten 
bessere Ergebnisse“ stoßen allerdings 
viele Unternehmen laut der oben ge-
nannten BARC-Studie bereits heute 

BaRc-Studie zeigt Markttrends

nur relevante daten optimieren 
die Wert schöpfung in Unternehmen
die analyse von Geschäftsdaten ist eine gute Basis für Entscheidungen. Gelingt 
die Unterscheidung zwischen Modeerscheinungen und langfristig erfolgver-
sprechenden Maßnahmen, erhalten Unternehmen effiziente instrumente, um 
die Geschäftsentwicklung gezielt vorantreiben.
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an ihre Grenzen. Wegen fehlender 
Datenqualität oder ungenügender 
Analysefähigkeiten können sie die 
erhofften Vorteile nicht ausschöpfen. 
Die BARC-Analysten schlussfolgern 
daher, dass Unternehmen angesichts 
der riesigen Informationsflut Möglich-
keiten finden müssen, um mit Daten 
nicht nur gesetzeskonform, sondern 
auch zielführend umzugehen. 

datenqualität und Stammdaten 
sind die wichtigsten trends
Der jährliche BI Trend Monitor gibt 
einen Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen im Business-Intelli-
gence-Markt. Für die Ausgabe 2020 
hat BARC 2.865 Anwender, Berater 
sowie Softwareanbieter von Busi-
ness-Intelligence- und Datenmana-
gement-Technologien befragt. Um 
eine effizientere Nutzung von Daten 
in Prozessen zu erreichen, sind dem-
nach unter anderem die Dispiplinen 
Embedded BI und Analytics sowie 
API Management (Application Pro-
gramming Interface / Programmier-
schnittstelle) relevant, aber auch 
neue Ansätze zum Automatisieren 
von Prozessen und Entscheidungen. 
Als die aktuell wichtigsten Trends 
verzeichnet die Studie die Themen 
Datenqualität und Stammdatenma-
nagement, Datenermittlung sowie 
Datenvisualisierung und das Entwi-
ckeln einer datengetriebenen Kultur.

Die Bewertung der Trends unter-
liegt einem stetem Wandel. Einige 
Themen haben in der Umfrage im 
Vergleich zum vergangenen Jahr an 
Relevanz gewonnen – etwa Echtzeit-
analysen und integrierte Plattformen. 
Andere haben an Bedeutung verlo-
ren, wie beispielsweise  mobile An-
wendung von Business-Intelligence-
Funktionen, die aktuell auf der Skala 
finden sich die Themen Cloud für 
Business Intelligence und Analytics, 
Datenkataloge und Process Mining. 

datengetriebene Kultur 
wird zum Unternehmensziel
Da die Mehrzahl der Business-Intel-
ligence-Anwender den Wert exakter 

Daten erkannt hat, werden  zuneh-
mend Themen wie Datenqualität, 
Data Governance und Datenstrategie 
interessant. Im BI Trend Monitor 2020 
belegten die Themen Stammdaten-
management und Datenqualität zum 
wiederholten Mal die vorderen Plätze. 
Die Studienautoren von BARC schlie-
ßen daraus, dass sich bei den Anwen-
dern die Erkenntnis durchsetzt, dass 
die beste Aufbereitung von Daten in 
Dashboards und die Bereitstellung 
von Analysefunktionalität nur mi-
nimalen Wert hat, solange nicht die 
richtigen Daten zur Verfügung ste-
hen. Ebenso wichtig sei eine hohe 
Datenqualität.

Während die Trends mit Stammda-
ten- und Datenqualitätsmanagement 
an erster Stelle und Datenermittlung 
an zweiter Stelle unverändert blieben, 
geht der dritte Platz in diesem Jahr 
an die Etablierung einer datengetrie-
benen Kultur. Die Bedeutung dieses 
Themas, das 2019 auf den fünften 
Platz kam, nimmt in 
diesem Jahr deut-
lich zu. Den vierten 
Platz belegt aktuell 
Data Governance, 
den fünften Platz 
Self-Service-BI.

plan und Reports 
werden integriert
Business Intelli-
genve bildet die 
Grundlage für strate-
gische Entscheidun-
gen, sei es für das 
Controlling oder für 
die Ressourcen- und 
Personalplanung. 
Bei der praktischen 
Umsetzung machen 
viele Unternehmen 
die Erfahrung, dass 
umfassende Unter-
nehmensplanung 
und Auswertungen 
generell ohne leis-
tungsstarke Soft-
ware nur schwer zu 
bewältigbar sind: 

„Zeitgemäße Business-Intelligence-
Lösungen ermöglichen stets aktu-
elle Trend- und Abweichungsanaly-
sen und unterstützen Unternehmen 
dabei, Stärken, Schwächen und 
Abweichungen frühzeitig zu erken-
nen“, berichtet Bernd Kirschner, ge-
schäftsführender Gesellschafter des 
Lösungsanbieters Denzhorn. „Ide-
alerweise vereint eine Applikation 
sämtliche Funktionalitäten für Pla-
nung, Analyse, Reporting und Dash-
boarding. 

Bei Firmengruppen gewinnt das 
Thema Konsolidierung immer mehr 
an Bedeutung, deshalb sollten die 
dazugehörigen Funktionen in einem 
integrierten Produkt enthalten sein.“ 
Vom Import der Daten aus verschie-
denen Vorsystemen bis zum automati-
sierten Exportieren und Verteilen der 
Berichte- ein gut passendes Werkzeug 
vereinheitliche Geschäftsprozesse 
schaffe Transparenz, Konsistenz und 
Sicherheit.  jf
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BEtEiliGUnGEn effizient zu 
verwalten und zu steuern gehört zu 
den beständigen Herausforderungen 
moderner Unternehmensführung. Im 
Beteiligungsmanagement werden alle 
strategischen, operativen und verwal-
tenden Aufgaben zusammengefasst, 
die eine Unternehmensgruppe im 
direkten Umfeld ihrer Beteiligungen 
zu erfüllen hat. Viele Unternehmen 
verbinden mit dem Begriff des Beteili-
gungsmanagements überwiegend The-
men aus dem Beteiligungscon trolling 
und der Beteiligungsverwaltung. Dies 
zeigt: Häufig verstehen Unternehmen 
bislang unter Beteiligungsmanage-
ment in erster Linie Rechnungswesen 
und Controlling. Beteiligungsmanage-
ment ist hingegen mehr als „nur“ rech-
nen, mehr als die Konsolidierung von 
Tochtergesellschaften in die Konzern-
bilanz. Seine Aufgabe liegt vielmehr 
darin, das Management bei der Steu-
erung des Konzerns und seines Betei-
ligungsgeflechts zu unterstützen. Das 
Beteiligungsmanagement dient somit 
als Entscheidungs- und Führungsin-
strument der Unternehmensleitung 

und umfasst die ergebnisorientierte 
Planung, Steuerung und Überwachung 
der Unternehmensbeteiligungen. Zu 
den nach wie vor unerlässlichen Auf-
gaben des Controllings und der Ver-
waltung der Beteiligungen treten die 
Aufgaben der wertorientierten Steu-
erung und des Risikomanagements 
– hier vor allem die Entwicklung und 
Implementierung von Konzepten zu 
gesetzlich vorgeschriebenen Risiko-
frühwarnsystemen – hinzu.

 
im Vordergrund: Beteiligungssteu-
erung und compliance
Die Bedeutung der Beteiligungssteu-
erung nimmt weiter zu. Dabei geht es 

um die Wertsteigerung des Gesamt-
unternehmens auf Grundlage von 
mehr und genaueren Informationen 
zu einzelnen Beteiligungen sowie der 
aktiven Steuerung und Optimierung 
des Beteiligungsportfolios. Zentrale 
Aufgabe dabei ist, die Beteiligungen 
auf das Gesamtziel der Unterneh-
mensgruppe auszurichten. Zugespitzt 
formuliert hat sich das Beteiligungs-
controlling – mit einem traditionellen 
Schwerpunkt auf Informationen aus 
Buchhaltung und Rechnungswesen – 
zur Beteiligungssteuerung gewandelt 
mit dem Anspruch, ebenso Informati-
onen aus rechtlicher, steuerlicher wie 
vor allem auch unternehmensstrategi-

Beteiligungsmanagement als unternehmerische 
aufgabe

Bild 1
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scher Sicht zum Beteiligungsgeflecht 
zu erfassen und zu verarbeiten.

Darüber hinaus sind die Aufga-
ben der Corporate Governance und 
der Compliance für Beteiligungs-
manager relevant. Für ihn bedeutet 
Compliance das Einhalten interner 
und externer Normen und Regula-
rien hinsichtlich der Verarbeitung, 
Vorhaltung und Bereitstellung von 
Informationen zu Beteiligungsunter-
nehmen. Neben finanzgesetzlichen 
Regelwerken (Sarbanes-Oxley-Act, 
Basel II und III, Solvency II) oder dem 
Deutschen Corporate Governance-
Kodex müssen zusätzlich häufig 
freiwillige Verpflichtungen und Ver-
einbarungen berücksichtigt werden. 
Sichere Compliance meint sodann 
vor allem die ordnungsgemäße Doku-
mentation aller Geschäftsvorfälle im 
Beteiligungsmanagement, wie Grün-
dung, Kapitalerhöhung, Zukäufe, 
Verschmelzungen, Mandatsänderun-
gen etc., und die zuverlässige Un-
terstützung der damit verbundenen 
Prozesse. Die Compliance-Prozesse 
gewährleisten, dass die Anforderun-
gen der verschiedenen Stakeholder 
identifiziert und geeignete Maßnah-
men durchgeführt und kontinuier-
lich überwacht werden, um sie zu 
erfüllen.

Kritischer Erfolgsfaktor daten-
management
Grundlage für ein solches Beteili-
gungsmanagement sind Daten, viele 
Daten. Dabei beginnen die Probleme 
bereits bei der Datenbeschaffung. 
Kennzahlensysteme in Unterneh-
mensgruppen sind auf Informationen 
aus vielen, oft weltweit verstreuten 
Tochterunternehmen angewiesen. 
Viele Unternehmen kämpfen mit ei-
ner fehlerhaften und redundanten 
Datenhaltung von Beteiligungsinfor-
mationen, worunter die Datenquali-
tät zwangsläufig leidet. So ist es oft 
nicht einfach, verlässliche Antworten 
auf vermeintlich einfache Fragen zu 
erhalten. Finanzdaten, Personal-
kennzahlen oder sonstige zentrale 
Informationen werden häufig mit 

Hilfe von fehleranfälligen, mühsa-
men und Ressourcen bindenden ma-
nuellen Prozessen erhoben.

Um Stammdaten und Bewegungs-
daten vor allem für das gesetzliche 
Meldewesen und für Auswertungen 
zur wertorientierten Steuerung des 
Beteiligungsportfolios vorhalten zu 
können, setzen viele Unternehmen 
eine Software für Beteiligungsma-
nagement ein. Zugleich verwalten 
jedoch noch immer zahlreiche Un-
ternehmen ihre Beteiligungen ohne 
eine solche professionelle Lösung 
mit Hilfe von Eigenentwicklungen, 
Excel-Dateien oder Access-Daten-
banken. Dabei können durch den 
Einsatz einer Beteiligungsmanage-
ment-Software die Prozesse im Be-
teiligungsmanagement wirksam 
unterstützt und die Datenqualität er-
heblich verbessert werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass eine speziali-
sierte Softwarelösung gewählt wird, 
die in der Lage ist, eine einheitliche 
Datenbasis, passgenaue Prozesse 
und umfangreiche Berichtsfunkti-
onen zur Verfügung zu stellen, Ver-
änderungen im Beteiligungsportfolio 
abzubilden und Unternehmensgrup-
pen die aktive Steuerung und Opti-
mierung ihrer Beteiligungsportfolios 
zu ermöglichen. Auch sollte sie die 

wirkungsvolle Zusammenarbeit al-
ler involvierten Abteilungen – in der 
Regel Recht, M&A, Steuern, Finanz-
wesen und Controlling, manchmal 
auch ein „Beteiligungsmanagement“ 
– unterstützen und zertifizierte Stan-
dardabläufe wie rechtskonforme Da-
teneingabe und Freigabeprozesse ge-
währleisten. Neben dem eigentlichen 
Management sind Aspekte wie Mel-
dewesen, Reporting, Unternehmens-
bewertung und Stammdaten weitere 
wesentliche Anforderungen.

it-lösung adressiert probleme 
mit Unternehmensdaten
Mit Blick auf diese Anforderungen 
werden die Probleme im Umgang 
mit Unternehmensdaten in profes-
sionellen Beteiligungsmanagement-
Lösungen durch entsprechende kon-
zeptionelle Grundlagen adressiert 
und gelöst:

Optimierte Datenerfassung • : Eine 
eindeutige Zuordnung von Verant-
wortungsbereichen mit ausgefeil-
ter Zugriffssteuerung auf die Daten 
mit Hilfe eines detaillierten Berech-
tigungskonzepts ist für die Daten-
qualität von grundlegender Bedeu-
tung. So können Datenänderungen 
jeweils genau einer Person oder 

Bild 2
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einem bestimmten Personenkreis 
zugeordnet werden. Die dezentra-
le Datenpflege wird durch zentrale 
Freigabeprozesse ergänzt.
Stichtagsbezogenheit und Histo- •
rie: Um die Aktualität der Daten zu 
gewährleisten, ist es für ein Unter-
nehmen wichtig, neben der eigent-
lichen Datenänderung Informatio-
nen über das Datum der Änderung 
bereitzustellen. Alle eingegebenen 
oder geänderten Werte müssen 
unter Angabe eines Stichtags be-
ziehungsweise eines rechtlichen 
Wirksamkeitsdatum gespeichert 
werden. Nur so können später Aus-
wertungen der Daten zu bestimm-
ten Zeitpunkten in der Vergan-
genheit, der Gegenwart oder der 
Zukunft vorgenommen werden.
Rechtsformabhängigkeit • : Je nach 
Rechtsform sind verschiedene 
Trans aktionen möglich: So können 
natürlich nur bei einer AG neue 
Aktien ausgegeben werden und die 
Mandate Aufsichtsrat und Vorstand 
besetzt werden. Auch unterschei-
den sich die Meldepflichten je nach 
Rechtsform.
Einheitliche Datenbasis • : Überge-
ordnetes Ziel ist die Schaffung ei-
nes einheitlichen Datenpools aller 
beteiligungsrelevanten Informati-
onen einer Unternehmensgruppe. 
Nur durch diesen „Golden Record“, 
die eine Wahrheit ist eine zügige 
abteilungsübergreifende Informa-
tionsbereitstellung von qualitativ 

einheitlichen Daten zu gewährleis-
ten.
 

compliance-anforderungen 
gerecht werden
Diese vier Prinzipien helfen dabei, 
die Compliance durch Prüfungen 
hinsichtlich der Datenkonsistenz und 
der Erfüllung rechtlicher Vorgaben 
und unternehmensinterner Richt-
linien zu verbessern und insgesamt 
die Einhaltung von Compliance-, 
Corporate Governance-Kodex- und 
interner Richtlinien wirkungsvoll zu 
unterstützen.

So geht es in der Beteiligungsver-
waltung um Fragen der Mandats-
besetzung, des gesetzlichen Mel-
dewesens und der Erfüllung von 
Berichtspflichten gegenüber Auf-
sichtsbehörden. Auch die Unterstüt-
zung bei der Erfüllung aktueller Re-
visions- und Compliance-Standards 
auf nichtgesetzlicher Basis ist hier zu 
verankern. Dabei sind folgende Fra-
gestellungen relevant:

Welche Unternehmen gehören zur  •
Unternehmensgruppe? Seit wann?
Wie hat sich das Portfolio verän- •
dert? 
Wer ist in welchem Organ gera- •
de Mandatsträger - und wie lange 
noch? 

In dynamischen Konzernen sind 
diese Fragen nicht so einfach zu 
beantworten. Mit Hilfe einer Be-

teiligungsmanagement-Standard-
software werden übersichtliche 
Darstellungen komplexer Unter-
nehmensgruppen möglich. Durch 
die systematische Erfassung aller 
Personen, Mandatsträger und recht-
lichen Einheiten steht ein homoge-
ner, vielfältig nutzbarer Informati-
onspool zur Verfügung. Gesetzliche 
Meldepflichten können einfacher, 
zuverlässiger und kostengünstiger 
erfüllt werden.

fazit
Bild 3 zeigt zusammenfassend den 
Nutzen eines professionellen Beteili-
gungsmanagement.

 Um die Einhaltung von Dokumen-
tationspflichten und Compliance-
anforderungen sicherzustellen, die 
gesetzlichen Meldepflichten zu er-
füllen, eine verlässliche und konsis-
tente Datenbasis sowie die wirkungs-
volle Verwaltung von Mandaten zu 
gewährleisten, ist ein IT-gestütztes 
Beteiligungsmanagement erfor-
derlich. Es beseitigt Fehlerquellen, 
vereinfacht Abläufe, erleichtert und 
beschleunigt Entscheidungen und 
senkt Kosten. sr
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Monika pürsing ist cEo der auf die 
Softwareentwicklung für Stammda-
ten- und Beteiligungsmanagement 
spezialisierten zetVisions aG in 

heidelberg. Sie hat zahlreiche interna-
tionale projekte zu Stammdaten- und 
Beteiligungsmanagement-lösungen 

geleitet und Kunden bei der 
prozessgestaltung beraten.

monika.puersing@zetvisions.com 
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Was bedeutet das 50. firmenjubiläum 
für Sie persönlich? 
Markus Schäfer: Natürlich sind wir 
stolz und danken unseren langjähri-
gen Kunden und den engagierten Mit-
arbeitern, die mit uns gemeinsam das 
Unternehmen zu dem gemacht haben 
was es heute ist. 

Wie lauten ihre führungsgrundsätze? 
Gerhard Volk: Unser Projektgeschäft 
erfordert flache Strukturen und bie-
tet den einzelnen Mitarbeitern einen 
breiten Freiraum zur Entfaltung ihrer 
Stärken. Bei der Vermarktung hochin-
tegrierter Produkte ist das Festschrei-
ben einer starren und streng abge-
grenzten Struktur problematisch. Hier 
ist es unumgänglich, dass vom ersten 
Kundenkontakt bis zur laufenden Pro-
grammpflege alle Fachabteilungen 
konstruktiv kooperieren. 

Trotz dieser Herausforderung ist 
es unumgänglich, die schwerpunkt-
mäßigen Verantwortungsbereiche 
und personellen Zuordnungen zur 
Transparenz nach innen und außen 
festzulegen. Aber, integrierte Aufga-
benstellungen werden auch integriert 
gelöst. 

Was macht oRdat zu einem besonde-
ren arbeitgeber? 
Markus Schäfer: Engagierte und 
qualifizierte Mitarbeiter sind für uns 
als Dienstleistungsunternehmen der 
wichtigste Erfolgsfaktor. Um das zu 
gewährleisten, bieten wir unseren 
Mitarbeitern eine Vielzahl an Fort-
bildungsmöglichkeiten und Angebo-
ten zur persönlichen Weiterentwick-
lung an. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt in der Förderung von Nach-
wuchskräften. Insbesondere mit 
Blick auf den demografischen Wan-
del ist eine frühzeitige und langfris-
tige Bindung von Talenten für den 
Unternehmenserfolg von zentraler 
Bedeutung.

Ziel unserer Maßnahmen ist es, die 
Qualifikationen unserer Mitarbeiter 
auf dem neuesten Stand zu halten, 
ihre Fähigkeiten – insbesondere im 
Hinblick auf die Digitalisierung unse-
res Geschäftsmodells – weiterzuent-
wickeln und Talente in den eigenen 
Reihen zu fördern.

Einen großen anteil an der firmenge-
schichte haben die zufriedenen Kunden. 
Wie binden Sie ihre Kunden an das Un-

ternehmen? oder wie profitieren ihre 
Kunden von ihrem Service? 
Markus Schäfer: ORDAT ist mittel-
ständisch aufgestellt. Wir kennen die 
Strukturen und Herausforderungen 
von mittelständischen Unterneh-
men sehr genau, d.h. die Kommu-
nikation und Handlungen erfolgen 
effizient und auf Augenhöhe. Unsere 
Kunden genießen eine Partnerschaft 
auf Basis eines gemeinsamen Ver-
ständnisses, schnelles Verstehen der 
Anforderungen und sehr kurze Ab-
stimmprozesse. Projekte mit ORDAT 
werden realistisch geplant und pro-
fessionell gemanaged. 

So bleiben sie verlässlich, plan- 
und berechenbar. Unsere Kunden 
haben die Gewissheit, in allen Belan-
gen kompetent beraten zu werden.  

Wo stehen für Sie die aktuellen her-
ausforderungen und haben Sie lösungs-
ansätze dafür?
Markus Schäfer: Die Zeiten des 
„Monopols“ eines einzigen zentra-
len Systems zur Interaktion mit dem 
Benutzer gehen zu Ende. Durch den 
Einsatz von mobilen Geräten und 
Nutzung von Daten über verschie-

Maßgeschneiderte ERp- und cRM-lösungen für 
den Mittelstand
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dene Plattformen hinweg wird „die 
eine“ Oberfläche immer mehr in den 
Hintergrund treten. 

Die Schnittstelle des ERP-Systems 
zum Anwender ist natürlich nach 
wie vor wichtig, denn sie entscheidet 
darüber, wie einfach Informationen 
abgerufen werden können und wie-
viel Zeit ein Nutzer für einen Arbeits-
schritt benötigt. Durch den Einsatz 
von mobilen Geräten und Nutzung 
von Daten über verschiedene Platt-
formen hinweg wird „die eine“ Ober-
fläche immer mehr in den Hinter-
grund treten. 

Gerhard Volk: Der Benutzer heute ist 
an unterschiedliche Darstellungsfor-
men und Bedienkonzepte gewöhnt: 
Die Bedienung per Touch-Geste ko-
existiert mit klassischen Eingabe-
geräten wie Maus und Tastatur. Die 
Aufbereitung des Bildschirminhaltes 
übernehmen viele Plattformen wei-
testgehend selbst. 

Auf diese veränderten Rahmen-
bedingungen müssen auch Design 
und Architektur moderner Soft-
warelösungen ausgerichtet sein. 
Ansätze mit verschiedenen mög-
lichen Oberflächen (Client versus 
Browser) bieten hier momentan die 
beste Synergie zwischen optimaler 
Bedienbarkeit und den Eigenarten 
und Möglichkeiten verschiedener 
Plattformen. Dem hat ORDAT z.B. 
mit der Entwicklung von FOSS Mo-
bile Rechnung getragen.

 Markus Schäfer: Auch für Automo-
bilzulieferer hat eine cloud basierte 
Lösung große Vorteile: Neben der 
schnellen Verfügbarkeit neuer oder 
zusätzlicher ERP-Systemumgebun-
gen (etwa bei Spin-offs oder Joint-
Ventures) können so auch Änderun-
gen z. B. der OEM-Guidelines (EDI 
/Druck) schneller und einfacher 
implementiert werden. Gerade die 
Automotive-Branche mit ihrem gro-
ßen Bedarf an häufigen und schnel-
len Änderungen kann sicher be-
sonders stark von Cloud-Lösungen 
profitieren. Derzeit wird jedoch der 

Einsatz von Cloud-Lösungen im Be-
reich Automotive zumindest für die 
Region Europa noch durch diverse 
Faktoren eingeschränkt, z. B. Comp-
liance-Richtlinien einiger OEMs für 
Lieferanten. Aber auch hier hat die 
Diskussion bereits begonnen, zumal 
aus Sicht eines OEM Cloud-Lösun-
gen eine Möglichkeit sein könnten, 
um standardisierte Prozesse schnell 
in der Lieferanten-Basis auszurol-
len. 

Schon seit mehr als 15 Jahren bie-
tet ORDAT gehostete IT-Lösungen 
im eigenen Rechenzentrum an und 
kann selbstverständlich auch für 
Automotive-Kunden cloudbasierte 
Lösungen realisieren.

Wo sieht sich oRdat in 5 oder 10 
Jahren? 
Wir bieten heute zwei unabhängige 
Systeme an, das selbstentwickelte 
ERP-Komplettsystem FOSS und die 
ERP-Software Microsoft Dynamics 
365 Supply Chain Management. Das 
bedeutet, wir verfolgen eine klare 
Doppelstrategie. Wir haben über 

320 FOSS-Installationen – Tendenz 
steigend – für die permanent weiter-
entwickelt wird. Wir verfügen über 
große logistische und kaufmänni-
sche Erfahrungen und natürlich 
über die Jahre hinweg entsprechend 
gewachsenes praktisches Prozess-
Knowhow. Somit sehen wir uns 
auch in Zukunft als ERP-Hersteller 
am Markt.

Wie profitieren oRdat anwender von 
ihrem Service?
Speziell im Zusammenhang mit IoT, 
Integration und KI steigen die Anfor-
derungen der Kunden extrem und 
die Weiterentwicklung von ERP Lö-
sungen findet im Wesentlichen auf 
den 3 Ebenen: Technologie, Integra-
tion/Collaboration und der Prozesse 
statt. Unser Kunden müssen einfach, 
schnell und mit geringem Aufwand 
in der Lage sein, Weiterentwicklun-
gen zu implementieren. Daher hat 
die komfortable Releasefähigkeit 
einen sehr hohen Stellenwert in un-
serer Entwicklung.  sr
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Vor seinem Eintritt in das Unternehmen oRdat und nach der ausbildung zum 
industriekaufmann und dem anschließenden Studium war Markus Schäfer (links) 
als Betriebsorganisator in einer namhaften Einkaufsgenossenschaft für die prozess-
optimierung tätig. nach seinem Eintritt in das Unternehmen 1996, übernahm er 
zunächst die Verantwortung für die Bereiche Marketing und Vertrieb. 2002 wurde 
er in die Geschäftsführung berufen und übernahm in 2008 auch den kaufmänni-
schen Bereich sowie den personalbereich.

nach seinem Studium an der technischen hochschule darmstadt, fachrichtung 
Elektrotechnik war Gerhard Volk in einem namhaften Unternehmen als leiter für 
die Elektronikfertigung tätig. danach setzte er sein Know-how als Berater für das 
thema ppS in einem Softwarehaus ein. 1992 startete er als projektleiter bei 
 oRdat. Seit 2002 ist er als Geschäftsführer im Unternehmen für den Bereich 
Beratung und Entwicklung verantwortlich

die Experten
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dER aRBEitSplatZ der Zu-
kunft hat eher selten einen festen 
Schreibtisch.Schließlich ermöglicht 
webbasierte Software aus dem Inter-
net ein orts- und zeitunabhängiges 
Arbeiten. Für eine erfolgreiche Ein-
führung von betriebswirtschaftlicher 
Software (ERP/Enterprise Resource 
Planning) aus der Cloud empfiehlt 
der Software-Hersteller proALPHA 
acht Punkte zu beachten:

1.  Das richtige Cloud-Modell finden
Einige ERP-Lösungen sind aus-
schließlich im Rahmen von Soft-
ware as a Service (SaaS) verfügbar. 
Andere Anbieter erwarten von ih-
ren Kunden, sich auf die Betriebs-
variante on premise oder Cloud 
festzulegen. Wieder andere haben 
auch Mischmodelle im Angebot. 
Ein hybrider Betrieb kann durch-
aus sinnvoll sein, wenn in einem 

Unternehmen beispielsweise kurz-
fristig eine Niederlassung im Aus-
land hinzukommt. Mit der Wahl 
des Providers stellen Unternehmen 
also früh wesentliche Weichen. 
Bei Anbietern, die ein Hosting, ein 
SaaS zur Miete sowie eine Kombi-
nation aus Cloud und eigenem Re-
chenzentrum ermöglichen, finden 
Mittelständler die größtmögliche 
Flexibilität.

8 fragen leiten die auswahl von cloud ERp
new Work ist die logische Konsequenz aus der digitalisierung. flexibleres ar-
beiten und homeoffice nehmen zu. Weil das ERp-System nicht hinterherhinken 
darf, denken Unternehmen auch hier über cloud-lösungen nach. der Stan-
dardsoftwerker proalpha empfiehlt dabei einen acht-punkte-plan.

foto: fotolia
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2.  Anpassungsmöglichkeiten auslo-
ten
Was on premise funktioniert, muss 
nicht zwingend auch in der Cloud 
möglich sein. Unternehmen sollten 
deshalb explizit darauf achten, dass 
die ERP-Lösung aus der Wolke ge-
nauso flexibel anpassbar ist wie die 
Version fürs eigene Rechenzentrum. 
Dazu gehört auch, dass sich be-
triebsspezifische Erweiterungen am 
Standardsystem bei einem Transfer 
in die Cloud - etwa für einen neuen 
Produktionsstandort – ohne großen 
Aufwand übernehmen lassen.

3.  Update-Zyklen beleuchten
Im Rahmen von Software as a Service 
werden Lösungen von ihren Betrei-
bern häufig automatisch aktualisiert. 
Dieser Service hat auch Schattensei-
ten: Kunden haben dann nämlich oft 
keine Kontrolle mehr, wann die Up-
dates eingespielt werden. Die Mit-
arbeiter finden sich nicht selten am 
Montagmorgen in einer ganz neuen 
Arbeitsumgebung wieder - und müs-
sen sich erst einmal neu einarbei-
ten. Um solchen Effizienzeinbußen 
vorzubeugen, sollten Unternehmen 
darauf achten, dass sie bei ihrem 
Anbieter für Cloud-ERP selbst be-
stimmen können, wann sie welche 
Updates übernehmen.

4.  Sicherheit im Detail hinterfragen
Hackerangriffe, Viren, Spionage: Ge-
rade weil der deutsche Mittelstand 
technisch und qualitativ in der ers-
ten Liga spielt, ist er ein attraktives 
Ziel für Cyberkriminelle. Laut einer 
Studie des Digitalverbands Bitkom 
wurden im Zeitraum 2017 bis 2018 
sieben von zehn deutschen Unter-
nehmen Opfer von Cyberattacken. 
Diese Bedrohungslage macht die 
Cloud besonders attraktiv. Speziell 
kleinere IT-Abteilungen haben näm-
lich selten das Know-how und die 
Kapazität, sich um ausgefeilte Securi-
ty-Anforderungen zu kümmern. Re-
chenzentrumsbetreiber, für die Da-
tensicherheit zum Geschäftsmodell 
gehört, sind ihnen da klar voraus.

5. Verfügbarkeit prüfen
Ein so wichtiges System wie das 
ERP darf nicht ausfallen. Schon ein 
„Schwächeln“ der Performance 
kann gravierende Folgen auf die Lie-
ferfähigkeit haben. Server, Speicher 
und Datenleitungen des Service-
providers müssen hoch-performant 
sein. Im Fall der Fälle sollten zudem 
redundante Infrastrukturen mit Fail-
Over oder Notfallstromversorgung 
den Betrieb aufrechterhalten. Diese 
Backend-Faktoren sind genauso 
wichtig wie branchenspezifische 
Funktionalität und gehören daher 
zwingend in den Fragenkatalog zur 
Providerauswahl.

6. auf compliance achten
Mit der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) haben sich die 
Anforderungen an den Schutz per-
sonenbezogener Daten nochmals 
verschärft. Werden die Daten in 
einem zertifizierten Hochsicher-
heits-Rechenzentrum in Deutsch-
land verarbeitet, ist der Betreiber 
zur Einhaltung aller in der EU und 
in Deutschland geltenden Daten-
schutzbestimmungen verpflichtet. 
Unternehmen sollten darauf achten, 
dass ihr Cloud-ERP darüber hinaus 
auch die Anforderungen der Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form (GoBD) erfüllt - 
am besten zertifiziert von einem un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer. Hinzu 
kommen viele branchenspezifische 
Anforderungen, etwa zur lückenlosen 
Rückverfolgbarkeit. Unternehmen 
sind gut beraten, sämtliche relevan-
ten Vorschriften zu dokumentieren 
und ihre potenziellen Cloud-Anbieter 
daraufhin abzuklopfen.

7.  Support genau definieren
Mit dem Hosting des ERP-Systems 
geben Unternehmen die Kontrolle 
über ihre geschäftskritischste Soft-
ware ab. Im Idealfall beziehen sie 
das Deployment der Software, die 
Anbindung der Arbeitsplätze sowie 

den First- und Second-Level-Sup-
port aus einer Hand. Denn ein einzi-
ger Ansprechpartner bedeutet auch 
klare Zuständigkeiten. Gleichzeitig 
ist es wichtig, detaillierte Service 
Level Agreements abzuschließen. 
Die Wahl eines deutschsprachigen 
Anbieters auf Augenhöhe sorgt für 
kurze Wege und hilft, Missverständ-
nisse zu vermeiden.

8.  total cost of ownership 
abwägen
Beim Betrieb einer Lösung aus der 
Cloud entfallen die hohen Anfangs-
investitionen in Lizenzen und Hard-
ware. Inwieweit sich auf diesem 
Weg auch die Total Costs of Ow-
nership sinken, hängt von weiteren 
betriebsspezifischen Faktoren ab. 
Sicher ist: Bei einem Cloud-Modell 
verteilen sich die Kosten gleichmä-
ßig über den Nutzungszeitraum. Das 
schafft einen Liquiditätsvorteil.

Mit detaillierten Fragen nach Cloud-
Optionen, Security und Servicelevels 
sorgen Mittelständler für einen rei-
bungslosen Start in der Cloud. Mit 
einem ERP aus der Wolke entlasten 
sie zum einen ihre IT-Ressourcen, die 
sich ganz auf strategische Aufgaben 
konzentrieren können. Viel wichtiger 
noch: Sie ebnen ihrer Organisation 
den Weg in die neue Arbeitswelt - und 
machen damit ihr Unternehmen zu-
kunftsfit.  jf
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naViGationShilfE: „Das Dis-
positionsmanagementsystem SCT 
DISKOVER gibt uns die Sicherheit, 
auch mit niedrigen Beständen seine 
schwankende Nachfrage sicher zu 
befriedigen“, berichtet Andrea Tau-
fall, die seit einem Jahr das Supply 
Chain Management Team bei Otto 
Golze & Söhne leitet. „Die Lösung 
hat einen hohen Detailierungsgrad 
und umfassende Funktionen. Dank 
ihrer einfachen Oberfläche konnte 
ich mich problemlos und schnell ein-
arbeiten.“ 

Der Markenartikler Otto Golze & 
Söhne bietet unter der Hausmarke 
ASTRA hochwertige Bodenbeläge und 
Teppiche aus Naturfasern, abgepasste 
Teppiche, Tür- und Sauberlaufmat-
ten sowie Matten für Treppenstufen 
an. Darüber hinaus entwickelt das 
Unternehmen Im Jahr 2017 verzeich-
nete Otto Golze & Söhne einen Absatz 
in Höhe von 2,7 Millionen Türmatten 
und 206.000 Teppichen. 

Wechselnde Sortimente und 
schwankende nachfrage
Neben Standardprodukten fertigt Otto 
Golze & Söhne auch Wunschmaß-
Teppiche in Losgröße 1. Die jährlich 
rund 46.000 Bestellungen erfordern 
schnelle Lieferungen. Durch Quotie-
rungen fordert der Absatzkanal über 
Baumärkte die strenge Einhaltung 
vereinbarter Lieferkontingente, und 
das erfordert höchste Lieferbereit-
schaften über das gesamte Sortiment. 
Gleichzeitig schwankt die Nachfrage 
saisonal stark. So steigt bei Schmud-
delwetter die Nachfrage nach Sauber-
laufmatten rasant an. Die Sortimente 
wechseln jede Saison, und das bedeu-

tet je nach Kollektion einen erhebli-
chen Austausch des Warenangebots. 
Auf der Warenbeschaffungsseite ste-
hen teilweise große Zulieferer mit 
schwankender Lieferbereitschaft, 
und das hat ohne geeignete Gegen-
maßnahmen hohe Bestände zur 
Folge. Wegen des globalen Einkaufs 
sind die Wiederbeschaffungszeiten 
bei manchen Produktkategorien ex-
trem lang.

algorithmen steuern 
die disposition
Die konkurrierenden Zielsetzungen 
wie ‚günstige Einkaufskonditionen 
trotz kleiner Lose‘ wollte Otto Golze 
effizienter handhaben, als es mit den 
Bordmitteln herkömmlicher Waren-
wirtschaftssysteme möglich ist. Die 
hohen bestände sollten sinken, und 
gleichzeitig sollte die Lieferbereit-
schaft steigen. In einem Supply Chain 

Management Projekt der Unterneh-
mensberater Abels & Kemmer GmbH 
wurden die Ziele mit dem Advanced 
Planning & Scheduling Tools SCT 
DISKOVER erreicht: die Lieferbereit-
schaft erhöhte sich auf 98 Prozent, 
und gleichzeitig sank der Warenwert 
der Bestände um 43 Prozent von 8,7 
auf 5 Millionen Euro. Dieser Erfolg 
stützt sich auf mehrere Maßnahmen. 
Zum einen auf die Überprüfung und 
teilweise Optimierung aller rele-
vanten Dispositionsparameter, zum 
anderen auf Regelwerke und arti-
kelklassenspezifischer Dispositions-
Algorithmen, die in SCT DISKOVER 
den realen Bedarf granular und sehr 
präzise abbilden. 

Die Disposition wurde zudem auf 
kürzere Planungsintervalle umge-
stellt. Statt der bei einigen Großlie-
feranten üblichen dreimonatliche 
Planung für Standardprodukte wurde 

projekt des Monats

Ein teppichhersteller senkt seine lagerbestände
Material für jährlich 2,9 Millionen Bodenbeläge und teppiche disponiert otto 
Golze & Söhne. Mit dem advanced planning & Scheduling-Werkzeug Sct 
 diSKoVER ist die lieferbereitschaft trotz sinkender Bestände auf 98 prozent 
gestiegen.

Kunden können ihren teppich bei otto Golze & Söhne passgenau in losgröße 1 
bestellen. das erfordert eine flexible fertigung und einen bedarfsgerechten Ma-
terialfluss.  Quelle: otto Golze & Söhne
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ein bestandsschonender monatlicher 
Zyklus eingeführt. Das nicht mehr ge-
orderte Material lagert nun beim Lie-
feranten. Die transparente Planung 
lieferte die Eckdaten für Rahmenver-
trägen mit atmenden Losen. Dadurch 
blieben die guten Konditionen der 
quartalsweisen Einkaufskontingente 
erhalten.

Auch nach nun mehreren Jahren 
des Betriebs ist man im Hause Golze 
überaus zufrieden mit der Disposi-
tionssoftware von SCT, die im Con-
tinuous Delivery Modell konstant 
aktualisiert wird. Die Bestände blei-
ben in Relation zum Absatz konstant 
niedrig. Das im Jahr 2014 in Betrieb 
genommene Teppichlager in Hach-
mühlen ließ sich mit nur wenigen 
Anpassungen im System abbilden. 
SCT DISKOVER disponiert mehrere 
Läger und lokale Distributionshubs 
auch wertstromabwärts

Vom dashboard direkt 
in die detailplanung
Das Planungswerkzeug von SCT 
zeichnet sich durch weitreichende 
Simulationsmechanismen aus, die 
im Hintergrund ablaufen und die 
Disposition kontinuierlich optimie-
ren. Anwender profitieren so von ei-

ner hohen Prognosegenauigkeit – und 
die Unternehmen von nachhaltig re-
duzierten Beständen bei einer gleich-
zeitiger hohen Lieferbereitschaft. 
Disponenten planen genauer mit ei-
nem verminderten Aufwand. Mit den 
Simulationen von SCT DISKOVER 
lassen sich die Wirkungen unter-
schiedlicher logistischer Strategien 
vor deren Umsetzung risikolos durch-
spielen, bevor eine Entscheidung ge-
troffen wird. Dies ermöglicht es, für 
unterschiedlichste Produktgruppen 
und Lebenszyklen die jeweils beste 
Bestandsprognostik zu finden.

Auch mit seinen Analytik- und Re-
porting-Funktionen überzeugt SCT 
DISKOVER. Diese Funktionen sind 
allesamt direkt in die Lösung inte-
griert, sodass die Anwender nicht 
nebenbei händisch Auswertungen in 
Speziallösungen wie beispielsweise 
Microsoft Excel pflegen müssen. 
Disponenten springen stattdessen 
direkt aus der Ebene der Schlüssel-
kennzahlen (Key Performance Indi-
cators/KPI) in die Bestellvorschläge 
ab. In einem ERP-System (Enterprise 
Resource Planning) mit ergänzenden 
Reporting- und Analysewerkzeugen 
wäre eine solche Aktion wesentlich 
zeitaufwändiger.

Gütesiegel des Bundesverbands 
für die funktion 
Hinter einem derartigen Komplettpa-
ket stecken viele Mannjahre Arbeit. 
Ausgehend von Forschungsarbeiten 
an der RWTH Aachen wird das Dis-
positionsmanagementsystem seit 
über 20 Jahren weiterentwickelt. 
Heute hat die Lösung ein solch ho-
hes Niveau erreicht, dass selbst die 
Experten des Bundesverband für 
Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik (BMEnet GmbH) nur noch 
wenige Kriterien als verbesserungs-
fähig erachten. Der BME hat SCT 
DISKOVER erneut das „Gütesiegel 
für Absatzplanung und Bestandsma-
nagement“ verliehen. Das System 
erfüllt 100 Prozent der vom Verband 
festgelegten Pflichtkriterien und 81 
Prozent der Kürkriterien. Insgesamt 
ergibt sich so ein Erfüllungsgrad von 
97 Prozent. „Aktuell hat sich kein Un-
ternehmen von uns einen auch nur 
annähernd vergleichbaren Funkti-
onsumfang bestätigen lassen“, er-
läutert der beim BME für die Vergabe 
des Gütesiegels verantwortliche An-
dreas Richter.  jf
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„das dispositionsmanagementsystem 
Sct diSKoVER gibt uns die Sicher-

heit, auch mit niedrigen Beständen eine 
schwankende nachfrage sicher zu 

befriedigen“, berichtet andrea taufall, 
die beim teppichhersteller otto Golze 

& Söhne das Supply chain Manage-
ment team leitet „die lieferbereit-

schaft erhöhte sich auf 98 prozent, und 
gleichzeitig sank der Warenwert der 

Bestände um 43 prozent.“

die Expertin

Eine lieferbereitschaft von 98 prozent ist für den inneneinrichter-, Möbelhaus- 
und Baumarktzulieferer otto Golze & Söhne unverzichtbar. die herausforderung 
dabei ist es, die lagerbestände so gering wie möglich zu halten.  
 Quelle: otto Golze & Söhne
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diE diSZiplin Business Process 
Management hat zwei Voraussetzun-
gen: ein Werkzeug für das Darstellen 
und Abbilden von Prozessen, zum Bei-
spiel iGrafix, Adonis oder Aris. Hinzu 
kommt ein weiteres Werkzeug für 
das Automatisieren der Abläufe, zum 

Beispiel IBM BPM oder Camunda. 
Auch wenn der Prozess einmal läuft, 
ist nicht garantiert, dass er fehlerfrei 
ist. Um zu verstehen, welche Prob-
leme in Prozessen auftreten, kommt 
neuerdings eine weitere Produktka-
tegorie ins Spiel, nämlich das Pro-

cess Mining. Derartige Werkzeuge 
können Geschäftsprozesse überwa-
chen, analysieren und kontinuierlich 
verbessern. Sie gehen damit über die 
bisher bekannten Analysen hinaus, 
denen der Prozessbezug fehlt und die 
nicht verstehen, dass Daten in einer 
Prozesskette end-to-end abgebildet 
werden müssen. 

Process Mining bringt die Analyse 
mit den Prozessen zusammen und 
leitet, ausgehend von umfangrei-
chen Daten über aktuelle Ereignisse, 
Entscheidungen und Prozessabläufe 
im Unternehmen, konkrete Hand-
lungsempfehlungen ab. Das spart 
Kosten, und gleichzeitig werden die 
Ressourcen effizienter genutzt. So 
wird der komplette Geschäftsprozess 
optimiert. 

Die Arbeitsgrundlage beim Pro-
cess Mining sind Realdaten. Gestaltet 
man einen kompletten End-to-End-
Prozess, beispielweise Order-to-Cash 
oder Purchase-to-Pay, liefert das 
ERP-System (Enterprise Resource 
Planning), in dem dieser stattfindet, 
für jeden Prozessschritt Metadaten 
und Zeitstempel. Die ERP-Lösung 
zeichnet nach, wer wann was getan 
hat. Aufgabe des Process Mining ist es 
nun, aus diesen Logfiles den Prozess 
in all seinen Facetten zu extrahieren 
und die einzelnen Teilschritte mit 
Schlüsselkennzahlen (Key Perfor-
mance Indicators/KPIs) zu versehen. 
Zeigt sich dabei, dass gewisse Pfade 
zu lange dauern – etwa wegen Res-
sourcenknappheit –, können die Pro-
zessarchitekten an dieser Stelle mit 
dem Optimieren beginnen. 

In der Theorie klingt diese Opti-
mierung ganz einfach, in der Praxis 
treten allerdings mehrere Fallstricke 
auf, die im Folgenden dargestellt wer-
den.

fallstrick nr. 1: analyse von 
Rohdaten
Der Grundansatz des Process Mining 
krankt in der Realität oft daran, dass 
die Prozessarchitekten vergessen, mit 
menschlicher Intelligenz die relevan-
ten Daten zu identifizieren und unter-

process Mining

das process Mining ergänzt 
künftig die prozesssteuerung
ohne analyse der Geschäftsabläufe ist das Business 
process Management unvollständig. X-intEGRatE, 
ein Spezialist für Business integration Software, be-
schreibt die fallstricke beim process Mining. 
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einander zu korrelieren. Einem Pro-
cess-Management-Werkzeug sollte 
man nur aufbereitete Daten in Form 
einer zweidimensionalen Tabelle 
übergeben. Process-Management-
Software soll verschiedene Datentöpfe 
miteinander korrelieren und Prozesse 
zusammenbringen, die von einem ins 
nächste System laufen. Sind die Da-
ten entsprechend aufbereitet, erge-
ben sich völlig neue Möglichkeiten 
der Informationsgewinnung und der 
Quantifizierung von Vermutungen.

Der Erfolg von Process Mining 
hängt von der Datenqualität ab. Sind 
die Daten verständlich und leicht 
aufzubereiten, dann lassen sich mit 
Business Process Mining kurzfristig 
gute Ergebnisse erzielen. Die Rea-
lität sieht jedoch oft anders aus. Oft 
liegen zwar Daten vor, aber sie sind 
nicht korrekt oder unvollständig. Ist 
eine Kundenadresse in verschiedene 
Datensätzen falsch geschrieben, kön-
nen die damit zusammenhängenden 
nicht auf demselben Kunden zuge-
ordnet werden. In anderen Fällen 
werden Informationen nicht elekt-
ronisch erfasst, weil sie an anderer 
Stelle bereits manuell aufgenommen 
wurden. 

90 Prozent der Unternehmen prak-
tizieren Kostenrechnung und -cont-
rolling nicht prozess-, sondern funk-
tional orientiert, das heißt bezogen 
auf einzelne Silos und Funktionen 
im Unternehmen ohne End-to-End-
Kette. Damit fehlen finanzielle Be-
wertungsdaten und -attribute, um 
beispielsweise Wirtschaftlichkeitsbe-
wertungen aus den Prozessen heraus 
anzustellen. Nur mit solche Analysen 
lässt sich abschätzen, ob sich eine 
Prozessverbesserung an einer be-
stimmten Stelle lohnt.

fallstrick nr. 2: datenqualität 
wird nicht automatisiert
Mit menschlicher Intelligenz die 
Datenqualität initial auf ein Level 
zu bringen, dass die Werkzeuge ver-
arbeiten können, ist nur der erste 
Schritt. In der Folge gilt es, diese Da-
tenaufbereitung innerhalb der Da-

teninfrastruktur zu automatisieren. 
Möglichkeiten dazu bieten klassische 
Date-Warehouse-Ansätze oder neuer 
Konzepte wie Data Lakes, Data Marts 
und Data Vaults. Die Datenquali-
tät muss kontinuierlich geprüft und 
verbessert werden. Nur dann, wenn 
für das Process Mining aktuelle uns 
valide Informationen bereitstehen, 
kann diese Disziplin Aussagen dar-
über treffen, warum der Zielprozess 
gerade verfehlt wird und welche 
Rahmenparameter sich im Einzelnen 
nicht mehr innerhalb der gesetzten 
Wertebereiche bewegen. 

fallstrick nr. 3: nur it-gestützte 
prozesse werden betrachtet
Nicht alle Aufgaben in einem Prozess 
laufen innerhalb der IT-Systeme. Um 
einen wirklichen End-to-End-Prozess 
zu betrachten, müssen auch die soge-
nannten Human Interaction Tasks 
erfasst werden, also klassische ma-
nuelle Tätigkeiten wie Telefonate, die 
Arbeit in Portalen oder das Schreiben 
von E-Mails. Das klassische Process 
Mining konzentriert sich auf Daten, 
die in den bestehenden IT-Systemen 
erhoben werden. Für die erweiterte 
Prozessanalyse muss der Blick auch 
Aufgaben einschließen, die sich über 
Nutzerinteraktionen erfassen lassen. 
Damit kommt man der betrieblichen 
Praxis näher und garantiert, dass 
auch wirklich alle Schritte eines Pro-
zesses untersucht werden. Die Pro-
cess Mining-Software wird dazu um 
einen Task-Mining-Agenten ergänzt, 
der die manuellen Tätigkeiten auf-
nimmt. So entsteht eine Datenbasis, 
die nicht aus den reinen Logfiles von 
Enterprise-Systemen besteht. Die 
durch Medienbrüche entstandene 
Lücke wird aufgefüllt, und dem Un-
ternehmen bietet sich eine Gesamt-
sicht der Geschäftsabläufe. 

Task Mining lässt sich auch geson-
dert betreiben. In diesem Fall wer-
den die IT-bezogenen Aufgaben des 
Process Minings außen vorgelassen 
und nur die Human Interaction Tasks 
betrachtet. Diese Variante empfiehlt 
sich immer dann, wenn man wissen 

möchte, bei welchen der manuellen 
Tätigkeiten sich Robotic Process Au-
tomation lohnt. Typischerweise sind 
das Tätigkeiten mit hoher Intensität 
und Wiederholung. Die nur selten 
eingesetzten Varianten eines Pro-
zesses eignen sich nicht für Robotic 
Process Automation. Ein gesondertes 
Task Mining hilft bei der Wirtschaft-
lichkeitsberechnung, indem es eine 
valide Datenbasis zur Ausgestaltung 
manueller Tätigkeiten liefert.

fallstrick nr. 4: Soll-prozesse 
ohne Validierung/Simulation
Ist ein Soll-Prozess modelliert, sollte 
er mit den Mitteln des Process Mining 
zunächst simuliert werden, bevor es 
in die Wirklichkeit geht. Die Simula-
tion sollte entweder auf Basis bereits 
modellierter Sollprozesse basierend 
auf der Spezifikationssprache BPMN 
(Business Process Model and Nota-
tion) geschehen oder anhand der 
aufgenommenen Prozesse/Tasks. 
Die einzelnen Prozesseinheiten (Ak-
teure, Ressourcen, Prozessschritte) 
werden dafür mit Schlüsselkennzah-
len belegt. 

Auf dieser Basis lässt sich in der 
Simulation feststellen, ob eine Opti-
mierungsvariante auch in der Praxis 
funktionieren wird. Ein aufwändiges 
Trial&Error wird durch die Simula-
tion vermieden.  jf
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Wolfgang Schmidt ist Geschäftsfüh-
rer bei X-intEGRatE, Spezialist für 

Business integration Software auf 
Basis offener Standards, von iBM 

Middleware sowie von open 
Source plattformen.

der autor



Online und Guides
2/202032 www.isreport.de

it-SEcURity

VERändERUnG Und Wandel 
prägen das Bild in den Fabrikhallen: 
Im Zuge von Industrie 4.0 werden 
Maschinen und Abläufe vernetzt, um 
Flexibilität und Qualität in der Fer-
tigung zu steigern. Oft kommen da-
bei auch die Produkte selbst auf den 
Prüfstand; nicht nur Zulieferer in der 
Automobilindustrie sehen sich hier 
vor neuen Aufgaben. Um neue Fer-
tigungsrouten zu installieren, setzen 
die Unternehmen auch auf Retrofit-
Lösungen, die ältere Maschinen und 
Anlagen modernisieren. Mit moder-
nen Steuerungssystemen, Antrieben 
oder Benutzeroberflächen lassen sich 
ältere, aber wertvolle Maschinenbe-
stände wieder gewinnbringend nut-
zen. 

Sowohl bei einer neuen Vernetzung 
als auch beim Umbau von Maschinen 
und Anlagen ist immer auch die Ar-
beits- und Maschinensicherheit zu 
beurteilen. Wie diese Überprüfun-
gen und die resultierenden Schutz-
maßnahmen umzusetzen sind, wann 
sogar eine neue CE-Konformitätsbe-
wertung ansteht, ist in der Praxis oft 
schwierig zu überblicken.

Wenn Schutzmaßnahmen 
nicht richtig greifen
Zunächst einmal sieht die Betriebs-
sicherheitsverordnung vor, nach si-
cherheitsrelevanten Veränderungen 
der Arbeitsbedingungen einschließ-
lich der Änderung von Arbeitsmit-
teln die Gefährdungsbeurteilung 
zu aktualisieren und bei Bedarf die 
Schutzmaßnahmen anzupassen. Die 
Unternehmen wissen das und setzen 
zusätzlich Schutzvorrichtungen wie 

Schutzzäune, Notfalltaster oder Si-
cherheitslichtvorhänge ein, um auch 
nach einem Umbau ein sicheres Ar-
beitsmittel zur Verfügung zu stellen. 

Diese Sicherheit ist jedoch nur ge-
geben, wenn alle Schutzmaßnahmen 
auch bestimmungsgemäß umgesetzt 
werden. Die Praxis sieht aber oft an-
ders aus, dann wird etwa ein Schutz-
zaun eingebaut, aber mit zu geringer 
Höhe oder zu großer Maschenweite 
– leicht zu umgehen. Oder bei der 
Anbringung von berührungslos wir-
kenden Schutzeinrichtungen wie Si-
cherheitslichtgittern wird die Annä-
herungsgeschwindigkeit von Körpern 
an die Gefahrenquelle unterschätzt. 
Die Notfall-Abschaltung wird dann im 
schlimmsten Fall zu spät ausgelöst. 

Die Ursache für solche und ähnli-
che Fehler liegt meist darin, dass die 
Vorgaben für die jeweiligen Schutz-
einrichtungen im Einzelnen gar nicht 
bekannt sind. 

das hohe c der 
Maschinensicherheit
Wie die Anforderungen der Maschi-
nenverordnung im konkreten Fall 
umzusetzen sind, ergibt sich aus den 
harmonisierten Normen. Diese bilden 
den jeweiligen Stand der Technik ab 
und werden entsprechend auch fort-
laufend aktualisiert. Die Vorgaben 
gliedern sich in drei verschiedene 
Normentypen: Typ-A-Normen zur 
allgemeinen Risikobewertung für 
Maschinen; Typ-B-Normen, die sich 
mit bestimmten Aspekten der Ma-
schinensicherheit und Arten von 
Schutzeinrichtungen befassen, und 
schließlich Typ-C-Normen – häufig 

nicht bekannt, aber entscheidend. 
Diese C-Normen beziehen sich auf 
ganz bestimmte Maschinentypen 
wie zum Beispiel NC-Bohr-Fräsma-
schinen oder hydraulische Gesenk-
biegepressen und enthalten genaue 
Vorschriften zum Performance Level 
der Schutzeinrichtungen für diese 
speziellen Maschinentypen. Ist die-
ses vorgegebene Schutzlevel für ei-
nen konkreten Maschinentyp höher 
als in den allgemeinen Normen an-
gegeben, gilt jeweils die spezifische 
Norm. Das heißt: Beurteilt Betreiber 
das Risiko nach bestem Wissen und 
Gewissen, jedoch in Unkenntnis der 
anzuwendenden C-Norm durch, läuft 
er Gefahr, unzureichende Schutzmaß-
nahmen zu treffen. Damit wäre die 
Arbeitssicherheit nicht gewährleistet 
und unter Umständen auch nicht die 
Maschinensicherheit. 

Veränderung kontra 
cE-Konformität 
Zusätzlich zur Gefährdungsbeurtei-
lung ist nämlich auch zu prüfen, ob 
nach Umbau oder Veränderung die 
ursprüngliche CE-Konformität noch 
gilt, auf die sich der Betreiber beim 
Einsatz einer neuen Maschine stützen 
kann. Tatsächlich gibt es zwei Fälle, 
die eine neue Konformitätsbewertung 
erforderlich machen: Wenn es sich 
um eine wesentliche Veränderung 
oder um eine neue Gesamtheit von 
Maschinen handelt. 

Trotz dieser klaren Regelung ist es 
in der Praxis nicht einfach zu bestim-
men, wann einer dieser Fälle eintritt. 
Dazu ein Beispiel: Ein Unternehmen 
erneuert fast den kompletten Ma-

Security

Erst automatisierung bringt durchblick in 
Sachen arbeits- und Maschinen sicherheit
automatisierung, Vernetzung und der Umbau von anlagen – das steht bei vielen 
fertigern an. die arbeits- und Maschinensicherheit gehört dabei auf den prüf-
stand. das genaue Vorgehen ist oft unklar. der consulter cE-con gibt orien-
tierungshilfen.
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schinenpark einer Produktionsein-
heit. Lediglich der Kern einer über 
dreißig Jahre alten Hydraulikpresse 
bleibt erhalten, wird aber mit neuer 
Hydraulik, Antrieben und Steuerung 
versehen. Es stellt sich die Frage, ob 
dies eine wesentliche Veränderung 
ist. Wie bei dieser Entscheidung am 
besten vorzugehen ist, beschreibt das 
Interpretationspapier des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
vom 9. April 2015 anhand eines Ab-
laufschemas. Die erste Frage lautet, 
ob eine neue Gefährdung vorliegt. Im 
Folgenden ist zu prüfen, ob ein beste-
hendes Risiko erhöht wird oder die 
neue Gefährdung zu einem neuen Ri-
siko führt. Sofern das – erhöhte oder 
neue – Risiko weder durch die be-
stehenden Schutzmaßnahmen noch 
durch einfache Schutzvorrichtungen 
ausreichend zu minimieren ist, liegt 
eine wesentliche Veränderung der 
Maschine vor.

Für die beschriebene Hydraulik-
presse ergab sich trotz des umfangrei-
chen Umbaus keine neue Gefährdung 
und letztlich keine wesentliche Ver-
änderung, eine Konformitätsprüfung 
war für diese Maschine daher nicht 
erforderlich. 

Maschinen in der 
Schnittstellenbetrachtung
Werden, wie im Beispiel skizziert, 
mehrere Maschinen in einer Anlage 

neu vernetzt, so ist zu prüfen, ob diese 
Anlage die Bedingungen für eine „Ge-
samtheit von Maschinen“ erfüllt. In 
diesem Fall steht die Schnittstellen-
betrachtung im Fokus. Konkret muss 
jede einzelne Schnittstelle zwischen 
den Maschinen anhand der folgenden 
vier Fragen überprüft werden:

1.  Stehen die Maschinen so zusam-
men, dass sie räumlich als Gesamt-
heit funktionieren, 

2.  ein gemeinsames Ziel verfolgen 
und 

3.  über ein gemeinsames Steuerungs-
system verfügen bzw. die einzelnen 
Steuerungssysteme untereinander 
kommunizieren?

4.  Besteht ein sicherheitstechnischer 
Zusammenhang auch mit der je-
weils angrenzenden Maschine?

Diese Überprüfung kann alle denk-
baren Konstellationen ergeben: keine 
Gesamtheit, mehrere Gesamtheiten 
von Maschinengruppen bis hin zur 
Gesamtheit aller Maschinen. Für jede 
neue Gesamtheit von Maschinen ist 
dann eine Konformitätsbewertung 
durchzuführen.

Für die eigentliche Durchführung 
einer Konformitätsbewertung emp-
fiehlt sich der Einsatz spezieller Soft-
ware. Digitalisierung macht diese 
Arbeit nicht nur leichter, sondern 
auch sicherer. Leichter, weil Doku-

mentationen automatisch generiert 
werden und integrierte Dokumen-
tenmanagementsysteme eine zent-
rale und übersichtliche Verwaltung 
ermöglichen. Sicherer, indem die 
Konformitätsbewertungs-Software 
auf die relevanten Richtlinien und 
Normen in ihrer aktuellen Fassung 
referenziert und den Anwender sys-
tematisch durch den kompletten Pro-
zess führt. 

Durch die Orientierung an den 
vorgestellten Normen und Entschei-
dungshilfen können Betreiber von 
Maschinen und Anlagen somit auch 
nach Umbau und Automatisierungen 
jederzeit sichere Arbeitsmittel zur 
Verfügung stellen.  jf
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Jörg handwerk ist Geschäftsführer 
der cE-con Gmbh, einem 

Spezialisten für Maschinensicherheit 
und Zertifizierung.
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frage: herr Stemmler, welchen Stellen-
wert hat das hana-portfolio für ihr 
Unternehmen?

Stemmler: HANA überstrahlt bei 
SAP alles. Als hybride In-Memory-
Plattform für sämtliche Geschäftsda-
ten, die unternehmensweit wichtige 
Erkenntnisse und Echtzeitprogno-
sen liefert, bietet HANA zahlreiche 
Vorteile. So findet die Verarbeitung 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Datenbanken komplett im Arbeits-

„die meisten hana on power-
Kunden kommen aus dem 
Maschinen  bau oder der produk tion“
Sechs fragen an Matthias Stemmler, 
head of presales platform & data 
 Management, Sap.

Foto: Fotolia
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speicher des Servers statt, ohne dass 
Daten von Speichersystemen gela-
den werden müssen. Die gleichzei-
tige Verarbeitung und Abfrage von 
Transaktions- und analytischen Da-
ten bringt erhebliche Performance- 
und Effizienzgewinne.

frage: Was macht die iBM power Sys-
teme zur idealen Ergänzung für Sap 
hana?

Stemmler: Mit ihrer hohen Flexibili-
tät, Verfügbarkeit und Performance 
sind die Power Systeme eine hervor-
ragende Basis für den Betrieb von 
HANA- Datenbanken und Anwen-
dungen, die auf diese Datenbanken 
zugreifen. Viele Kunden schätzen 
die Freiheit, verschiedene HANA-
Systeme auf einer Maschine zu be-
treiben und ihr Business jederzeit 
skalieren zu können. Das passt sehr 
gut zur In-Memory-Strategie von 
SAP.

frage: in welchen Branchen wird hana 
on power hauptsächlich eingesetzt?

Stemmler: Wir haben aktuell 2300 
HANA on Power-Kunden, Tendenz 
steigend. Die meisten kommen von 
HANA on x86. Der Fokus liegt auf 
den Bereichen Maschinenbau und 

Fertigung, beispielsweise in der Au-
tomobilindustrie. Mehrere Hidden 
Champions setzen bereits HANA 
on Power ein. Eine starke Nach-
frage registrieren wir auch aus dem 
Versicherungssektor und anderen 
Branchen, in denen die Echtzeit-
verarbeitung und Analyse großer 
Datenmengen von Bedeutung ist. 
Diese Themen beschäftigen zuneh-
mend auch den Mittelstand. 

frage: Welche Bedeutung hat die iBM-
Zertifizierung für hana-nutzer?

Stemmler: IBM bietet sehr viele 
allgemeingültigere und umfangrei-
chere Zertifizierungen als die Kon-
kurrenz am Markt. Das ist ein sehr 
starkes Argument für die Power-
Systeme. 

frage: Stellen Sie fest, dass ihre Kunden 
vermehrt Workloads in die cloud aus-
lagern?

Stemmler: Im Bereich der Künst-
lichen Intelligenz geht vieles in 
die Cloud, aber die Core-Prozesse 
behalten viele Kunden weiterhin 
lieber On-Premise. Dabei spielen 
Fragen der Betriebs- und Datensi-
cherheit eine wichtige Rolle, aber 
auch Compliance-Vorgaben. In die-

sem Umfeld ist HANA on Power eine 
attraktive Alternative. Gerade bei 
Produktionsstandorten scheidet für 
viele Kunden der Gang in die Cloud 
noch aus.

frage: Wo liegen die Vorteile von hana 
on power gegenüber einer Kombinati-
on mit intel-Systemen?

Stemmler: Bei Intel-Systemen muss 
der Kunde viel tiefer in die Tech-
nik einsteigen, weil die Hardware 
zu den geplanten Prozessen passen 
muss. Der Aufwand für die Adminis-
tration liegt ebenfalls höher. Zudem 
haben die IBM Power-Systeme zu 
Unrecht den Ruf, teuer zu sein. Wer 
sich seine Gesamtkosten über einen 
längeren Zeitraum ansieht, für den 
ist HANA on Power durchaus eine 
Alternative. Jürgen Neitzel/we

Matthias Stemmler ist seit 2018 head 
of presales platform & data 

Management bei Sap deutschland. 
Zuvor war er sechs Jahre Enterprise 
platform architect bei dem baden-

württembergischen Softwarekonzern 
und davor presales Manager d & ch 

bei Sybase.

der Experte

die Würth-Gruppe hatte das Ziel, wechselnde Verkaufs-
informationen zu generieren, um Umsatzsteigerungen zu 
erzielen und den Kundenservice zu verbessern. „traditi-
onell haben wir uns auf den persönlichen Verkauf verlas-
sen, aber heutzutage verlagert sich das Geschäft auf E-
commerce und E-procurement“, berichtet Jörg Engel, 
team lead it – Sap Basis, UniX and databases bei 
Würth. „die fähigkeit, sich schnell zu verändern, ist ent-
scheidend für ein nahtloses Einzelhandelserlebnis, insbe-
sondere für Kunden, deren einzige Erfahrung webbasier-
te transaktionen sind.“ 

früher führte der Konzern für seine Sap Business Ware-
house-anwendung Sap hana auf skalierbaren x86-

prozessor-basierten clustern aus. die Verwaltung der 
Server nahm jedoch viel Zeit in anspruch. außerdem 
war es aufwendig, Rechen- und Speicherkapazität hinzu-
zufügen, wenn sich die Geschäftsanforderungen verän-
derten. die Umstellung auf iBM power eröffnete der 
Würth-Gruppe die Möglichkeit, zwei getrennte Umge-
bungen auf einer einzigen infrastruktur zu konsolidieren. 
So konnten die Betriebs- und Managementprozesse 
standardisiert werden. die anzahl der physischen Server 
und hana-instanzen wurde von sieben auf eine verrin-
gert. dies bedeutet eine Reduzierung um 86 prozent, 
was natürlich auch die Betriebskosten senkt. damit hat 
sich der Wechsel auf iBM power für die Würth-Gruppe 
voll ausgezahlt.

die Würth-Gruppe, Weltmarktführer im handel mit Montage- und Befesti-
gungsmaterial, erzielt mit hana on power hohe Effizienzgewinne.
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dER ZUKaUf Von Dienstleis-
tungen und externem Knowhow ist 
für Unternehmen gang und gäbe. 
Rahmenverträgen binden dabei Per-
sonalagenturen oder andere Dienst-
leister ein. Auf diesem Wege erfolgt 
eine Lieferantenkonsolidierung: Un-
ternehmen haben dann nicht selbst 
hunderte von Freelancern unter Ver-
trag, die einen hohen administrativen 
Aufwand für Auftrag und Abrechnung 
nach sich ziehen. Stattdessen kommen 
ausgewählte Dienstleister in deutlich 
kleinerer Zahl zum Zug. Diese haben 
meist eine gute Marktübersicht und 
beauftragen die angefragte Leistung 
für ihre Kunden. 

Einkaufsabteilung wird 
bisher oft abgehängt
Trotz der Konsolidierung stellt der 
Einkauf externer Ressourcen Un-
ternehmen vor Herausforderungen. 
Zum einen entstehen Konflikte zwi-

schen Fachabteilungen und dem 
Einkauf. Hat der Fachbereich Bedarf 
an Knowhow, trifft er seine Entschei-
dungen gern personengesteuert. Der 
Einkauf hingegen will nur eine Leis-
tung zukaufen und keine Person. Im 
Rahmen von Maverick Buying enga-
gieren Fachbereiche manchmal Fre-
elancer ohne Rücksprache. Dann hat 
der Einkauf keinen Handlungsspiel-
raum, weil er zu spät in den Prozess 
einbezogen wurde, und auch die Rah-
menvereinbarung mit den Lieferan-
ten werden nicht voll ausgeschöpft. 

Werden Freelancer über Freitext-
bestellungen beauftragt, geht das mit 
einem großen manuellen Aufwand 
einher. Muss der Einkauf mit viele 
Dienstleister verhandeln, weil keine 
Lieferantenkonsolidierung durchge-
führt wurde, entstehen hohe Prozess-
kosten. 

Vielerorts gelten beim Einkauf 
externer Ressourcen straffe Comp-

liance-Vorschriften. Unternehmen 
schließen darüber eine unerlaubte 
Arbeitnehmerüberlassung oder eine 
Scheinselbständigkeit aus. Das uner-
laubte Einbinden in die Organisation, 
der sogenannte Drehtüreffekt oder 
die Höchstdauer von Beauftragungen 
stehen zwar in den internen Richtli-
nien, doch die praktische Durchfüh-
rung gestaltet sich oft schwierig. Un-
ternehmen kämpfen damit, wie sie 
diese Compliance-Regeln abbilden 
und ihren Mitarbeitern und Lieferan-
ten an die Hand geben, um sicherzu-
stellen, dass sie in der Praxis tatsäch-
lich beachtet werden.

Spannungen zwischen Bereichen 
verhindern compliance
Ein Vendor Management System löst 
das Spannungsverhältnis zwischen 
Fachbereichen und Einkauf auflö-
sen und stellt die Compliance sicher. 
Durch das Automatisieren der Pro-

Software zur personalverwaltung

applikationen für das Vendor Management 
digitalisieren die prozesse im personal einkauf
Externe dienstleister und freelancer beschäftigen viele Unternehmen. der 
Einkauf von Knowhow verursacht hohe aufwände. Ein Vendor Management 
System digitalisiert die abläufe. So sinken fehlerquoten und Kosten.

foto: fotolia
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zesse behält der Einkauf die Zügel 
in der Hand, die Risiken der Sachver-
halte unerlaubte Arbeitnehmerüber-
lassung und Scheinselbständigkeit 
sinken und alle Stakeholder erhalten 
die volle Transparenz.

Das Vendor Management System 
bildet den gesamten Einkaufspro-
zess ab und automatisiert große Teile 
davon. Zunächst melden die Fach-
abteilungen ihren Bedarf an. Nach 
der Überprüfung durch den Einkauf 
geben die Lieferanten ihre Angebote 
ab, und der Fachbereich wählt die 
passenden Kandidaten aus. 

Rahmenverträge, Bedingungen und 
Preismodelle sind im System hinter-
legt. So wird sichergestellt, dass die 
Angebote den Vertragsbedingungen 
entsprechen, und gleichzeitig wer-
den die Dienstleister vergleichbar. 
Checklisten sowie im Prozess hin-
terlegte Workflows und Hinweise 
bilden die individuellen Compliance-
Richtlinien der Unternehmen ab. Sie 
weisen Fachbereiche und Lieferanten 
auf ihre Verantwortung hin. Der Ein-
kauf nimmt hier seine Monitoring-
Rolle ein.

Über eine Schnittstelle oder einen 
Webservice lässt sich die Vendor Ma-
nagement Plattform an das eProcure-
ment-System anbinden, das beispiels-
weise in einem etwa SAP-System läuft. 
Der Einkauf überprüft dann die Pro-
zesse und behält über Freigabefunk-
tionen die Hoheit über Anfragen und 
Bestellungen. Einen Medienbruch 
entfällt: Sämtliche Daten, die über 
den Anfrage- und Angebotsprozess 
in der Plattform vorliegen, werden 
automatisch in den Einkaufswagen 
übernommen, und erst dann startet 
der im eProcurement-System etab-
lierte Genehmigungs-Workflow. Dies 
vermeidet Fehler, Mehraufwand und 
Zeitverlust.

Ein Workflow automatisiert 
den Einkaufsprozess
Ist die Übertragung in das Bestellsys-
tem sichergestellt, wird der Einkaufs-
workflow automatisiert abgewickelt. 
Die Personalagentur bekommt eine 

Bestellung, und die Bestellnummer 
geht an die Plattform zurück. Damit ist 
der Einkaufsvorgang abgeschlossen. 

Auch die Leistungserfassung er-
folgt automatisiert. Früher mussten 
die Vorgesetzten dafür einen Stun-
denzettel auf Papier abzeichnen Der 
Freelancer übergab diesen an seine 
Agentur, und diese wiederum schickte 
die Rechnung ans Unternehmen. Im 
Vendor Management System wird 
der Stundenzettel des Freelancers 
mit sämtlichen relevanten Daten wie 
Stundenanzahl, Vergütung oder Leis-
tungszeitraum als PDF-Datei (Porta-
ble Digital Format) hochgeladen. Im 
ERP-System (Enterprise Resource 
Planning) liegt dann direkt die Be-
stellnummer vor. So sind keine hän-
dischen Buchungen mehr nötig. Stellt 
der Dienstleister die Rechnung, kann 
der Mitarbeiter in der Buchhaltung 
sie mit dem im System gebuchten 
Wareneingang abgleichen und den 
Zahlungslauf starten. 

Durch diese Transparenz kennen 
alle Mitarbeiter den Status der Auf-
träge. Bei neuen Entwicklungen, 
wenn etwa ein Angebot hochgeladen 
wurde, erhalten sie eine E-Mail. Der 
Einkauf zieht sich Reports aus dem 
System.

fehlerquoten und 
prozesskosten sinken
Die automatisierten Prozesse verrin-
gern die Fehlerquote, senken die Kos-
ten und garantieren die Compliance. 
Das Maverick Buying am Einkauf vor-
bei wird ausgeschlossen. 

Unliebsame Aufgaben, wie etwa 
Datenschutz oder Compliance blei-
ben im Fachbereich und werden 
nicht mehr dem Einkauf zugescho-
ben. Bestellt ein Mitarbeiter über 
die Plattform eine Leistung, dann 
bestätigt er, dass er die Compliance-
Regeln verstanden hat und anwendet. 
Das System hält dazu Checklisten und 
Dokumentationen vor. Händisch wäre 
das mit viel Aufwand verbunden.

Ein Vendor Management System 
wird idealerweise nicht von einem 
Personaldienstleister verkauft. Die-

ser könnte sonst nicht nur die Wahl 
der Dienstleister steuern, sondern 
sich auch unerwünschte Einblicke in 
die Strukturen der Kunden verschaf-
fen. Außerdem sollte das System eine 
gewisse Flexibilität auch ohne Custo-
mizing-Aufwand bieten. Die Schnitt-
stelle zum eProcurement oder ERP-
System ist zwar kein Must Have, für 
eine durchgängige Prozessautoma-
tisierung aber sinnvoll. Ein schlan-
kes System lässt sich schnell und mit 
vertretbaren Kosten implementieren. 
Die Mitarbeiter konzentrieren sich 
damit auf den Beschaffungsprozess 
und werden nicht durch zu viele Fea-
tures und Varianten abgelenkt.

Um die Akzeptanz im Unternehmen 
zu steigern, sollte die Plattform über 
ein gutes Look and Feel verfügen und 
ohne Einführung zu bedienen sein. 
Mit einem Vendor Management Sys-
tem reduzieren Unternehmen beim 
Einkauf externer Ressourcen ihre 
administrativen Aufgaben und damit 
Prozesskosten erheblich. Zudem ma-
chen sie ihre Dienstleister vergleich-
bar. Die Transparenz für alle Stake-
holder verhindert Konflikte zwischen 
dem Einkauf und den Fachabteilun-
gen. Mit einem unabhängigen System, 
das Schnittstellen zur ERP-Landschaft 
bietet, profitieren Unternehmen von 
sämtlichen Möglichkeiten der Auto-
matisierung.  jf
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anja crecelius ist Geschäftsführerin 
der fruuts Gmbh, die lösungen für 
das optimieren der Vorgänge rund 
um das Beschaffen und Verwalten 

externer dienstleister und 
freelancer herstellt.

die autorin
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 IT-Service- und Softwareauswahl-Beratung 
- herstellerneutral seit 1994 -

www.softselect.de
Die richtige IT-Strategie ist in Zeiten der digitalen Transformation der Knotenpunkt für die erfolgreiche 
Umsetzung Ihrer Unternehmensziele. Profitieren Sie von der Expertise aus über 25 Jahren Consulting. 
Als herstellerneutrales Beratungshaus hat SoftSelect bereits mehr als 4.500 Unternehmen bei der 
Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten begleitet.

 Prozessanalyse:     Ist-Analyse und Optimierung der Unternehmensprozesse 
  
 IT-Konzeption:     Entwicklung einer zukunftsfähigen IT-Strategie 

 Evaluation:       Ganzheitliche oder punktuelle Projektbegleitung

 Benchmarking:     Markterkundung, Eignungsbewertung und Softwarevergleich

 Vertragsanalyse:    Angebotsprüfung, Kosten- und Risikobewertung

 Umsetzung:       Begleitung des Einführungsprozesses

  


