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Controlling – Trends &
Tools

Weitere Themen:
s¬ Automatisierung im Controlling
s¬ Data Warehousing
s¬ ERP-Marktstudie von Trovarit
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Langsam wird es eng!
Die dritte Welle der Corona-Pandemie
rollt auf uns zu – unaufhaltsam, so wie
es aussieht. Langsam, aber sicher geht
in einigen Branchen den Unternehmen die Luft aus. An erster Stelle das
Hotel und Gaststättengewerbe. Schätzungen gehen dahin, dass zwischen 50
und 75% der Betriebe akut insolvenzgefährdet sind. Künstler, Musiker und
anderen Kreativen geht es ähnlich. Die
ersten fangen jetzt an, im Studio ihre
Performance aufzuzeichnen und dann
als Internetstreaming-Konzert über
z.B. Eventim zu verkaufen (z.B. Monika Gruber am 21/21.02.2021). Auch
uns Verlagen geht es kaum besser.
Unsere Anzeigenkunden stehen auf
der Marketingbremse – zumindest
sehr viele. Dafür kann man ein Stück
weit ja auch Verständnis haben, weil
auf der einen Seite Marketingkosten
stehen und auf der anderen Seite Kurzarbeit wegen gestoppter Projekte o.ä.
Die Frage, die sich aufdrängt, ist, ob
nicht noch mehr Unternehmen in die

Insolvenz gehen müssen, je weiter
man die Insolvenzantragspﬂicht aussetzt. Stattdessen sollten vielleicht die
Ministerien effektiver arbeiten und die
zugesagten Hilfsgelder schneller auszahlen. Da steht aber vermutlich die
deutsche Bürokratie, ähnlich wie beim
Impfen im Weg. Ein einfacher Weg
wäre, sich an den Steuernummern der
Unternehmen zu orientieren. Dann
kann man anhand der Umsatzsteuervorauszahlungen daraus eine Umsatzschätzung vornehmen, und das entsprechende Konto für die Auszahlungen
wäre auch schon bekannt. Ein Missbrauch wäre so nahezu unmöglich.
Stattdessen wird eine Taskforce (die
sich übriges nach der dritten Sitzung
wieder aufgelöst hat, nachdem die
Verantwortung auf die Bundeländer
zurückgegeben wurde) gebildet, Ausschüsse gegründet und vermutlich
wieder jede Menge Berater engagiert.
Die Berater sind aus meiner Sicht nur
die Blitzableiter der Politiker. Unsere

Politiker sichern sich nach allen Richtungen ab, damit sie nirgendwo
anecken und wieder gewählt werden.
Also alles ein kalkuliertes Risiko im
Hinblick auf die angestrebte Wiederwahl.
Vielleicht sollte man einmal eine Planungs- und Controlling-Software für
politisches Handeln erfinden. Das
wäre aus Efﬁzienzgründen mehr als
notwendig. . Damit sind wir bei dieser
Ausgabe des is report gelandet. Das
Thema Controlling nimmt in dieser
Ausgabe eine tragende Rolle ein. Bitte
beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Artikel des Internationalen Controller Vereins. Weiteres
Highlight der Ausgabe sind die Ergebnisse der Trovarit ERP Studie 2021.
Viel Spaß beim Lesen!

Stefan Raupach
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26 Datenkultur
Gute Datenskills machen Mitarbeiter zu Mitdenkern
Analytik-Kenntnisse sind nicht nur für wenige Mitarbeiter
relevant. Unternehmen, die sie breit ausrollen, stellen sich
strategisch gut auf. Gleichzeitig lösen sie so alltägliche Probleme,
argumentiert Tableau-Manager Henrik Jorgensen.

Planung und Controlling
Die Corona-Pandemie lässt Controller schwitzen
Für Controller verschärfen sich die Herausforderungen in der
Planung. Prof. Jens Eric Düsterlho zeigt Wege aus der Krise auf,
der is report stellt die dazugehörigen Lösungen vor.

 ANWENDUNGEN MIT SAP

13 Planung und Controlling
Automatisierung macht das Controlling efﬁzient
Überall dort, wo Prozesse klaren Regeln folgen, ﬁnden sich
Potenziale für Automatisierung. Auch Finanzabteilungen
gewinnen durch Software-Roboter.

28 Self-Service-Analytics
SAP Analytics Cloud optimiert die Datenstrategie
Um die steigenden Datenmengen als Entscheidungsgrundlage zu
nutzen, bietet sich eine Lösung an, die Planung, Prognose und
Analytics in der Cloud kombiniert. Ein Beispiel dafür ist die SAP
Analytics Cloud, die eine In-Memory-Datenbank mitbringt.

16 Mit Controlling „immer auf Kurs bleiben“
Die Krise überstehen und sich jetzt aufstellen für den Aufschwung danach – zum 45. Congress der Controller hat der ICV
einen Dream-Car-Bericht seiner Ideenwerkstatt veröffentlicht.

19 Data Governance und Analytics in der Cloud pushen

 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
30 Projekt des Monats

das Controlling
Schon länger steht Data Governance auf der Top-Trend-Liste für
Unternehmen. Getrieben durch die Digitalisierung wird die
Verankerung von Richtlinien zum Umgang mit Daten auch
speziell im Zusammenhang mit BI und Big Data immer wichtiger.

Medizintechnik-Hersteller sichert Rückverfolgung mit
APplus

20 Data Warehousing

32 Implementierung

Die Cloud macht ein Data Warehouse ﬂexibel
Beim Cloud-Betrieb können Unternehmen Speicherplatz,
Rechenleistung und Kosten nach Bedarf skalieren. Auch für
Cloud Data Warehousing stellt dieses Betriebsmodell inzwischen eine interessante Variante dar.

ERP-Einführungsprojekte sind insgesamt besser als ihr
Ruf
Über 2000 Anwender wurden für die Markstudie „ERP in der
Praxis“ befragt. Karsten Sontow,Vorstandsvorsitzender des
Consultinghauses Trovarit, beschreibt die Zufriedenheit der
Unternehmen mit den Einführungsprojekten für unternehmensweite Standardsoftware (ERP).

22 Analytics im Wandel
Daten und Analytik-Proﬁs brauchen neue Leitbilder
Corona zwingt Unternehmen schneller und effektiver zu
arbeiten. Branchen wurden auf den Kopf gestellt, ganze
Volkswirtschaften erschüttert. Altbekannte Berichte und
Dashboards reichen in dieser Transformation nicht mehr aus.

5

s¬ proALPHA erweitert sein Portfolio über Zukäufe
s¬ Künstliche Intelligenz testet Software auf Fehler
s¬ Peakboard Edge überwacht externe Geräte in Echtzeit

24 Data Warehousing
Vier Maßnahmen schützen personenbezogene Daten
Sicherheit und Compliance sind auch bei Datenbanken und Data
Warehouses heiß diskutierte Themen.WhereScape gibt
Unternehmen Tipps, mit welchen Maßnahmen sie auf der
sicheren Seite sind.

7

Schon fast ein Jahr lang ist
Corona ein Teil der Geschäftswelt. Für Controller
verschärfen sich die Herausforderungen in der Planung.
Prof. Jens Eric Düsterlho
zeigt Wege aus der Krise auf,
der is report stellt die dazugehörigen Lösungen vor.
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Analytik-Kenntnisse sind
nicht nur für wenige Mitarbeiter relevant. Unternehmen, die sie breit ausrollen,
stellen sich strategisch gut
auf. Gleichzeitig lösen sie so
alltägliche Probleme, argumentiert Tableau-Manager
Henrik Jorgensen.
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Um die steigenden Datenmengen als Entscheidungsgrundlage zu nutzen, bietet
sich eine Lösung an, die Planung, Prognose und Analytics
in der Cloud kombiniert. Ein
Beispiel dafür ist die SAP Analytics Cloud, die eine In-Memory-Datenbank mitbringt.
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beschreibt die Zufriedenheit
der Unternehmen mit den
Einführungsprojekten für
Standardsoftware (ERP).
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proALPHA erweitert sein
Portfolio über Zukäufe
Mit der Übernahme der Anbieter Böhme &
Weihs sowie curecomp ergänzt der Standardoftswerker proALPHA sein Porfolio. Neu
im Programm sind Lösungen aus dem Bereich
Qualitätsmanagement, eProcurement und
Supplier Relationship Management.
Know-How-Zukauf: Mit der geplanten
Übernahme der Softwareanbieter Böhme
und Weihs sowie Curecomp erweitert der
Standardsoftwerker sein Lösungsangebot.
Böhme & Weihs mit Hauptsitz in Wuppertal hat sich seit 1985 als Anbieter für die
Entwicklung und den Betrieb von Software
für das Qualitäts- und Fertigungsmanagement etabliert. Mehr als 30.000 Anwender
nutzen weltweit die Applikation CASQ-it.
Neben dem Hauptsitz in Wuppertal unterhält Böhme & Weihs eine Niederlassung in
Aalen sowie Büros in Frankreich und Russland.
curecomp mit Sitz im österreichischen
Linz konzentriert sich seit 2002 auf die Entwicklung und den Betrieb von Software-asa-Service-Lösungen für das Automatisieren
von Beschaffungsprozessen in der produzierenden Industrie. Mehr als 5.000 Anwender nutzen aktuell weltweit die Lösung
clevercure für eProcurement und Supplier
Relationship Management. Sie ergänzt die
Funktionalitäten verschiedener ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) und
wird auch in Zukunft auf die Nutzung mit
unterschiedlichen Systemen ausgerichtet
bleiben.

Die übernommenen Unternehmen
und Marken bleiben erhalten
Sowohl Böhme & Weihs als auch curecomp
bleiben als Unternehmen und Marken erhalten. Sie agieren weiterhin eigenständig

www.isreport.de

in ihren Märkten und werden künftig eng
mit proALPHA zusammenarbeiten. Die
Kunden von proALPHA proﬁtieren künftig
von einem erweiterten Angebot aus der Unternehmensgruppe. Mit dem Qualitätsmanagement von Böhme & Weihs sichern sie
die Qualität entlang ihrer Wertschöpfungskette und aller Prozesse. Zudem bringt das
Unternehmen seine Prozess- und SoftwareExpertise im Maschinen- und Anlagenbau,
in der Automobil-Industrie, der Luft- und
Raumfahrt sowie in der Medizintechnik mit
ein. Die Lösung von curecomp rund um
eProcurement und Supplier Relationship
Management unterstützt Kunden bei der
Optimierung ihres strategischen und operativen Einkaufs.
Im Management von curecomp ändert
sich durch die Transaktion nichts. Bei
Böhme & Weihs werden Prof. Dr. Böhme,
Rüdiger Weihs und Christian Zoll das Unternehmen leiten. „Die Geschäftsführer von
Böhme & Weihs und von curecomp haben
mit ihren Teams zwei innovative Unternehmen aufgebaut und zu bedeutenden Playern in ihren Märkten entwickelt. Wir freuen
uns, dass die bewährten Geschäftsführer
künftig ihre Kompetenzen in das Management der proALPHA Gruppe einbringen“,
erläutert Eric Verniaut, CEO von proALPHA.
„Wir sind überzeugt, dass die gebündelte
Kraft von proALPHA, Böhme & Weihs sowie
curecomp unsere Kunden künftig auf ihrem
Weg in Richtung Digitalisierung besser unterstützt.“

Gebündelte Kräfte sollen
das Wachstum stärken
„Die künftige Zusammenarbeit mit proALPHA bietet uns große Chancen für weiteres
Wachstum“, berichtet Prof. Dr. Böhme, Geschäftsführer bei Böhme & Weihs. „Gemeinsam können wir die Präsenz in unseren
Zielmärkten schneller ausbauen. Gleichzeitig haben wir über proALPHA Zugang
zu Branchen, in denen wir bisher nicht präsent sind.“ Ähnlich positiv äußern sich die
curecomp-Geschäftsführer Nikolaus Kretz
und Peter Hackl: „Mit proALPHA unterstützt
uns ein dynamisches Unternehmen. Das
beschleunigt unser Wachstum im Markt für
eProcurement- und Supplier Relationship
jf
Management.“
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Künstliche Intelligenz
testet Software auf Fehler
Softwareentwickler sind gefragter denn je,
aber es herrscht Fachkräftemangel. Um die
Qualität in der Entwicklung trotzdem sicherzustellen, setzt das Hightech-Start-up Symﬂower auf automatisiertes Testen mit Künstlicher Intelligenz.

„Unsere Lösung für automatisiertes Testing sichert die Qualität der Software und entlastet
mit Fachkräfte von Routinetätigkeiten“, berichtet Symﬂower-Gründerin und COO Evelyn
Quelle: Symﬂower
Haslinger.
Fehler in der Software sind eine der größten Herausforderungen der IT-Industrie.
Das Problem verschärft sich, weil Software
künftig nicht nur smarte Heizungen, Türschlösser, Kühlschränke oder vernetzte
Autos steuert, sondern auch Unternehmen.
Ob Buchhaltung, Maschinensteuerung oder
Krankenhaussysteme – wenn Programme
abstürzen oder Hacker diese lahmlegen,
steht ein Betrieb still und das kostet viel
Geld, im schlimmsten Fall sind Menschenleben in Gefahr. Der langjährige Mangel an
Softwareentwicklern mach es nicht einfacher.

Autonome Software arbeitet
genauer als menschliche Tester
Die heutigen Testlösungen sind meist unzureichend, weil Software immer komplexer
wird und daher mit den verwendeten Ansätzen nicht umfassend von Menschen auf
Fehler überprüft werden kann. Das österreichische Start-up Symﬂower löst mit seinem autonomen Testansatz mehrere Probleme: „Wir sichern die Qualität der Software
und entlasten mit unserer Lösung auch
Fachkräfte von Routinetätigkeiten“, erklärt
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Evelyn Haslinger Gründerin und COO von
Symﬂower. Zwei Vorteile verspricht dieser
Ansatz:
UÊÊÕÌiÃÊ/iÃÌiÊqÊ iÊ`>ÃÃÊiÊÌ>Àbeiter dabei etwas machen muss – ist um
ein Vielfaches schneller und genauer als
der Mensch. So werden Fehler und Sicherheitsprobleme frühzeitig in der Software
gefunden. Das erhöht die Qualität und reduziert die Gesamtkosten.
UÊÊ iÊ-vÌÜ>ÀiiÌÜViÀÊLiiÊiiÊ
leitende und kontrollierende Rolle. Anstatt
viel Zeit mit Routineaufgaben zu verlieren,
die Maschinen besser können, können Mitarbeiter Fähigkeiten wie Innovation und
Problemlösung gezielt einsetzen.

Wenn Lageristen in Peakboard Edge den EAN Code
eines Artikels scannen, erfahren sie den dazugehörigen Lagerplatz.
Quelle: Peakboard

Mathematische Modelle
prüfen kleinste Einheiten
Die Technologie von Symﬂower basiert auf
Künstlicher Intelligenz und mathematischen
Modellen. So wird bei der Generierung von
Testfällen nichts dem Zufall überlassen,
andererseits wird auch redundantes Testen. Beim Unit-Test-Verfahren werden die
kleinsten Module eines Programms einzeln
getestet. So erreicht Symﬂower die höchstmögliche Unit-Testabdeckung.
Mit seiner Lösung zum automatisierten
Testen spricht Symflower alle Unternehmen an, die Software entwickeln. Zu den
etablierten Entwicklungs-Branchen wie
Banken, Versicherungen, Telekommunikationsanbieter und Softwarehäuser kommen
mehr Interessenten, die ihre Programmerstellung ausgelagert haben. Sie können das
Test-Tool zur Abnahme und Kontrolle nutzen. Unterstützt wird dies durch die einfache
Bedienung und der Tatsache, dass kaumk
eine Schulung nötig ist.

Kostenlose Tests laufen bis Ende April
Interessierte Programmierer und Unternehmen können bis Ende April 2021 können ihren eigenen Source-Code in der
Programmiersprache Java kostenlos über
die Symﬂower-Cloud testen. Nachdem die
Tests autonom durchgeführt wurden, erklären Symﬂower-Experten in einem jeweils
individuellen Videocall, welche Fehler und
Sicherheitslücken dabei gefunden wurden.
Im Anschluss daran erhalten Interessenten
sämtliche Unit-Tests kostenlos. Hier geht es
jf
zur Anmeldung.
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Peakboard Edge überwacht
externe Geräte in Echtzeit
Die Lösungen Peakboard Box und Peakboard
Designer wurden bisher primär in der Datenvisualisierung eingesetzt. Mit Peakboard Edge
können Logistikunternehmen künftig Informationen über externe Geräte aussenden und in
Echtzeit empfangen.
Ständige Kontrolle: Peakboard Edge ermöglicht die Ein- und Ausgabe von Informationen zwischen der Peakboard Box und
externen Geräten. Die Eingangsinformationen ﬂießen von Schaltern, Tastern, Barcodescannern, RFID-Readern oder Lichtschranken über Peakboard Edge direkt in
die Peakboard Box, die sie dann verarbeitet. Von dort können über Peakboard Edge
wiederum Informationen ausgegeben werden, zum Beispiel über Signalleuchten oder
Soundboxen.
„Peakboard und Peakboard Edge in Kombination bilden die erste Schnittstelle zwischen Ein- und Ausgabegeräten mit Direktanschluss und digitaler Datenbereitstellung
in Echtzeit, die keinen Programmieraufwand oder externen Server benötigt, in wenigen Stunden einfach einsatzbereit ist und
jederzeit ﬂexibel verändert werden kann“,
berichtet Peter Wohlfarth, Geschäftsführer
des Stuttgarter Unternehmens Peakboard.
Im Rahmen einer Pilotphase nutzen erste
Kunden diese Lösung. So kommunizieren
beispielsweise Mitarbeiter in der Produktion über einen einfachen Schalter Störmeldungen direkt an den Schichtleiter oder es
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werden mithilfe einer Lichtschranke Produktionseinheiten gezählt, um sie als SollIst-Vergleich zu visualisieren.“
In der Logistik zeigen Signalleuchten an
den Werkstoren ankommenden LKWs die
Torverfügbarkeit an, indem sich die Peakboard Box bei der Ankunft die entsprechende Information aus dem Logistiksystem
beschafft und sie über Peakboard Edge an
die Signalleuchten weitergibt. In einem anderen Fall erfährt ein Lagermitarbeiter den
Palettenplatz für ein Paket direkt nach dem
Scannen des EAN-Codes (European Article
Number), da sein Gerät sich über Peakboard
Edge mit einer Peakboard Box verbindet.
Dies sind nur einige der möglichen Anwendungsmöglichkeiten.
Peakboard Edge verringert die Verarbeitungs- und Übertragungszeit (Latenz) von
Daten und ﬂexibilisiert darüber hinaus die
Visualisierung. Die Datenübertragung erfolgt über LAN oder WLAN. Die telefonische
oder persönliche Benachrichtigung bei einem Problem entfällt, stattdessen ﬂießen die
Informationen direkt zum Empfänger.
„IT und Operational Technology verschmelzen zunehmend“, erklärt Wohlfarth
den Hintergrund der Neuentwicklung. „Mit
Peakboard Edge reagieren wir auf Anfragen
von Kunden aus den vergangenen Jahren.
„Wir bieten künftig Komplettpakete an, die
weit über die reine Datenvisualisierung hinausreichen und neben Peakboard Box und
Designer noch Edge, Endgerät und Consuljf
ting umfassen.“
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Planung und Controlling

Die Corona-Pandemie lässt Controller schwitzen
Schon fast ein Jahr lang ist Corona ein Teil der Geschäftswelt. Für Controller verschärfen sich die Herausforderungen in der Planung. Prof. Dr. Jens-Eric von Düsterlho zeigt
Wege aus der Krise auf, der is report stellt die dazugehörigen Lösungen vor.
AUF DEN Blickwinkel kommt es
an: „Jede Krise birgt Chancen und
Risiken“, erläutert Prof. Dr. Jens-Eric
von Düsterlho von der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften in Hamburg, den der Software-Hersteller CSS
2018 in den Aufsichtsrat berufen hat.
„Es kommt auf einen selbst an, aus

www.isreport.de

welcher Brille heraus man die Situation betrachtet. Controller können
nun die eigenen Kompetenzen zum
Vorteil aller Beteiligten zu nutzen.
Dazu müssen sie allerdings die gewohnte Komfortzone verlassen und
die Prioritäten verändern.“ Die nachfolgend beschriebenen drei Trends

Online und Guides

2/2021

weisen laut von Düsterlho den Weg
aus der Krise.
1. Trend: Beim Reporting
verkürzt sich der Horizont
Um Abweichungen von der Planung
in solch schwierigen Zeiten frühzeitig
zu erkennen, nötige Maßnahmen zu

7
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entwickeln und Anpassungen vorzunehmen, ist der Forecast ein geeignetes Mittel. Das Zeitmanagement
sollten Controller in diesem Jahr ﬂexibler gestalten als bisher: Statt auf
längere Sicht gesehen und mit alten
Ist-Zahlen im Voraus zu planen, sollte
der Fokus auf der detaillierten Planung mit möglichst aktuellen Werten
liegen. Der Horizont dafür sei quartalweise oder maximal halbjährig.
So könnten Unternehmen schneller
auf Störfaktoren oder Marktveränderungen reagieren, und das wiederum
verbessere die Qualität der Planung.
2. Trend: Risikomanagement
sichert die Defensive ab
Die Verteidigung beschränke sich
nicht nur auf das Einräumen von
Flexibilität und das Herstellen eines
ausreichenden Puffers, um Überbrückungszeiten auch ohne fremde Hilfe
zu überstehen. Ein gutes Risikomanagement sei ebenfalls nötig. Durch
die Ausdehnung der vorhandenen
Szenario-Analysen, könne der Con-

troller als wertvoller Ratgeber des
Managements dienen und Wege aus
der Krise aufzeigen. Durch die Pandemie entstünden mehr Risiken, und
deshalb müsste auch die Zahl der
möglichen Szenarien ausgebaut und
mit Maßnahmen hinterlegt werden.
„Controller sollten lieber zu viele Gegebenheiten durchzuspielen als zu
wenige“, rät von Düsterlho.
3. Trend: Cashﬂow wird
zur Schlüsselkennzahl
Besonders gefragt sei der Controller
bei Festlegung und Überwachung von
KPI (Key Performance Indikators).
Fortschritt und Erfüllung wichtiger
Zielsetzungen des Managements ließen sich in Pandemiezeiten nicht nur
mit Performance-Kennzahlen wie Return on Investment (ROI) oder EBIT
(Earnings before Interest and Taxes)
überwachen, sondern es seien zusätzliche Kennzahlen nötig. „Mehr und
mehr rückt der Cashﬂow in den Vordergrund“, erläutert von Düsterlho.
„Das Überwachen und Planen von

Liquidität, mit den dazugehörigen
Auftragseingängen erfordert aktuell
eine enorme Aufmerksamkeit.“
Insgesamt bleibe es ein beständiger
Trend, die Unternehmenskultur zu
wahren und Transparenz nach außen
hin widerzuspiegeln. „Informationsaustausch muss offen kommuniziert,
die eigene Zielorientierung im Auge
behalten und allgemeine Verantwortung getragen werden“, erläutert von
Düsterlho. „In der Krisenprävention
ist das Controlling gefragt, eine solche Kultur vorzuleben.“
Unabhängig von Hochschule für
Angewandte Wissenschaften stellt der
is report nachfolgend die Lösungen
der Anbieter Bissantz, Board, Corporate Planning, CSS, Human IT und PM
One für Planung und Controlling vor.

DeltaMaster bildet
datenbasierte Betriebsführung ab
Bissantz & Company versteht sich als
Think Tank für die Anwendung von
Verfahren der Künstlichen Intelligenz
im Management. Bekannt geworden

Bei der Funktion Bissantz’Numbers visualisiert Deltamaster mit typograﬁsch skalierbaren Zahlen die Größenverhältnisse
sowie die zeitliche Entwicklung von Werten.
Quelle: Bissantz & Company
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ist das inhabergeführte Unternehmen
als Hersteller von DeltaMaster, einer
Software für die datenbasierte Unternehmensführung. Damit lassen sich
Lösungen in allen Größenordnungen
realisieren, von unternehmensweiten
Szenarios („Enterprise BI“) über Bereichs- oder Abteilungslösungen bis
hin zu individuellen Anwendungen
(„Selfservice BI“).
Planung, Analyse und Reporting
sind in DeltaMaster eng verzahnt und
unter derselben Oberﬂäche zu nutzen. Als Front-endgreift DeltaMaster
direkt und ohne eigene Datenspeicherung auf multidimensionale oder
relationale Datenbanken zu. Planungslösungen basieren typischerweise auf Microsoft SQL Server und/
oder Microsoft Analysis Services. Auf
die Performance-Bedürfnisse großer
Anwendungen zielt ein Hybrid-Ansatz, der die multidimensionale und
die relationale Verarbeitung kombiniert. Alternativ lässt sich DeltaMaster
in Verbindung mit SAP HANA, Infor BI
OLAP Server oder IBM Cognos TM1
zum Planen einsetzen.
Kunden erledigen mit DeltaMaster
unter anderem ihre Umsatz-, Absatz- und Preisplanung, die Budgetund Investitionsplanung sowie die
Kosten und Kostenstellenplanung.
Meist steuert das Controlling zentral den Prozess, legt Berechtigungen fest, überwacht den Fortschritt
und gibt Stände frei. Der Ausgangspunkt für die Planer sind Berichte,
wie sie auch im Ist-Reporting mit
DeltaMaster zum Einsatz kommen:
sogenannte Graﬁsche Tabellen – das
sind Pivottabellen mit eingebetteten
graﬁschen Elementen, zum Beispiel
Balken und Sparklines, oder mit typografisch skalierten Zahlen, bei
denen die Schriftgröße vom Wert abhängt (Bissantz’Numbers). Mit dieser Visualisierung lenkt DeltaMaster
die Aufmerksamkeit des Anwenders.
Graﬁsche Tabellen sind gut zu lesen,
einfach zu erstellen, robust gegenüber Datenänderungen – und sie
ermöglichen interaktive Analysen,
ohne den Bericht zu wechseln, auch
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Die All-in-One-Plattform Board integriert für die Entscheidungsﬁndung die Anwendungsbereiche Analyse, Reporting und Planung sowie Simulation und Prognose.
Quelle: Board
in Kombination mit Dateneingaben
im Rahmen der Planung.
Als zweite Produktline bietet der
Nürnberger Hersteller das Bissantz
Dashboard an, das für das mobile
Management-Reporting entwickelt
wurde. Die App komprimiert Datennavigation, Abweichungsanalyse und
Performance Management auf den
Bildschirm eines Apple iPhone – und
sie kommt ohne Diagramme aus, wie
der Hersteller betont.

Boards Steuerung reicht von
der Analyse bis zur Prognose
Das Jahr 2020 hat deutlich gemacht,
wie schnell Unternehme auf neue Herausforderungen reagieren müssen.
Für gute Entscheidungen brauchen
sie eine ganzheitliche Sicht auf ihren
Geschäftsbetrieb. Sie müssen verstehen, welche Auswirkungen ihre
Entscheidungen auf alle Bereiche im
Unternehmen haben. Boards All-inOne-Plattform für die Entscheidungsﬁndung verzahnt vollständig wirklich
integrierte Business Planung. Detaillierte Analysemöglichkeiten sowie
verschiedene Simulationsmodelle
helfen dem Management, Chancen,
Risiken und Auswirkungen einzelner
Optionen zu bewerten und so bessere
Entscheidungen zu treffen.
Board verknüpft Business Intelligence, Performance Management,
Analytics und Data Discovery auf ei-
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ner einzigen Plattform. Mit minimalem Support und einem bewährten
Coaching-Ansatz können die Unternehmen ausgeklügelte Planungsanwendungen selbständig und schnell
entwickeln und pflegen. Sie sind
dabei nicht auf externe Consultants
angewiesen. Die hohe Agilität bei der
Entwicklung, Anpassung und Pﬂege
von Anwendungen führt laut Aussage
des Anbieters zu geringen Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership/
TCO). Dank der programmierfreien
Anwendung und der hohen Nutzerfreundlichkeit sind die Anwender in
den Fachbereichen in der Lage, auf
einfache Weise Informationen zu suchen, mit Daten zu interagieren und
tiefgreifende Analysen eigenständig
durchzuführen.
Viele Kunden nutzen haben mit
Board ihre Unternehmenssteuerung
auf ein neues Level gehoben. Der
Automobilzulieferer ZF zum Beispiel
startete mit dieser Business-Intelligence-Plattform die Transformation
der Berichts- und Analyseprozesse
über alle Abteilungen und Regionen
hinweg und schuf ein weltweites Management Information System. Das
Nach der Pilotphase wurde das Projekt auf strategische und operative
Prozesse ausgeweitet, so dass eine
einheitliche Lösung für die globale
Planung und Analyse über Geschäftsfelder hinweg in 230 Standorten und
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Corporate Planner will Anwender in Planung und Konsolidierung mit einem Self-Service-Ansatz, einfacher Bedienung und
ansprechenden Visualisierungen überzeugen.
Quelle: Corporate Planner
40 Ländern entstand. Der Sportschuhhersteller Puma hat mit Board eine
komplexe verteilte Retail-Planungsumgebung in einen integrierten Geschäftsplanungsprozess überführt.
Mehr als 1.000 Mitarbeiter, die für den
Vertrieb der Waren in 120 Ländern
zuständig sind, haben so die Transparenz der Verkaufs-, Marketing-, Waren- und Sortimentsplanung erhöht.

Corporate Planner hat
Self Service im Blick
Die Lösungen von Corporate Planning Software für operatives Controlling (Corporate Planner OC), integrierte Finanz- und Erfolgsplanung
(Corporate Planner Finance) sowie
Konsolidierung (Corporate Planner
Cons) laufen auf einer integrierten
technologischen Plattform. Der SelfService-Ansatz für Planung, Analyse
und Reporting will Anwender mit einfacher Bedienung und ansprechenden Visualisierungen überzeugen.
Laut Herstelleraussage ist Corporate
Planner leicht verständlich, ohne viel
Schulungsaufwand anzuwenden und
damit ganz einfach in den Organisationen einzusetzen.
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Damit Unternehmen das volle Automatisierungspotenzial in der Unternehmenssteuerung nutzen können,
basiert die Lösung auf dem Prinzip
des ‚Single Point of Truth‘: Jede Information ist nur einmal vorhanden
und lässt sich von jedem Sachbezug
auf ihren Ursprung zurückverfolgen
und abrufen. Diese einheitliche Datenbasis sorgt für Transparenz und
ermöglicht es Unternehmen, darauf
aufbauend Realtime-Reporting, automatisierte Planungsansätze für das
Forecasting und aussagekräftige Adhoc-Analysen durchzuführen.
Mehr als 300 betriebswirtschaftliche
Funktionen unterstützen die Unternehmensplanung. Neben Bottom-Upund Top-Down-Planungsansätzen
können Anwender wählen zwischen
Simulations- und Szenarienberechnungen, automatischen Forecastings
und Ziel-Wert-Berechnungen sowie
Predictive-Planning-Ansätzen. Standardisierte Analysefunktionen ermöglichen es, zu jeder Frage die UrsacheWirkungskette nachzuverfolgen. Mit
einem automatisierte Versand von
Reports, einem Dashboard mit schnell
erfassbaren Informationen und einer
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MS-Excel-basierten Live-Anbindung
der Daten macht die Software entscheidungsrelevante Informationen
schnell verfügbar.

eGecko fokussiert
mittelständische Unternehmen
Die betriebswirtschaftliche Lösung
eGecko von CSS Software integriert
Rechnungswesen, Controlling und
Personalwesen. Laut Hersteller fokussiert die Lösung auf den Mittelstand,
sie lasse sich aber dennoch branchenneutral und größenunabhängig
einsetzen. Sämtliche betriebswirtschaftlichen Prozesse würden damit
ganzheitlich und ohne Schnittstellen
abgebildet.
Funktional deckt die Lösung die
Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Personalwesen ab. Im
Rechnungswesen standardisieren
Unternehmen ihre kaufmännischen
Arbeitsabläufe und erfüllen die strengen Anforderungen von Banken und
Wirtschaftsprüfern. Das Controlling
proﬁtiert vom schnellen und direkten
Zugriff auf sämtliche unternehmensrelevanten Daten und von individuellen Auswertungen, welche die Basis
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Die eGecko App, die sich mit dem eGecko-Grundsystem verbindet, unterstützt die Bereiche Rechnungsprüfung
und -freigabe, Statistik, Geschäftspartner, Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung
und Mitarbeiterportal. Quelle: CSS AG
für fundierte unternehmerische Entscheidungen schaffen. Entscheider

können alle operativen Daten auf
Knopfdruck tagesaktuell abfragen und
die Auswertungen übersichtlich visualisieren. Das Personalwesen strafft
mit eGecko seine Routineprozesse
und bekommt einen transparenten
Überblick über alle Mitarbeiter.
Für Auswertungen und Kennzahlen greifen sämtliche eGecko-Anwendungen auf ein zentrales Data
Warehouse zu. Für die Ergebnisplanung sowie -rechnung werden die
Daten unter Berücksichtigung aller
bereichsspeziﬁschen Details nutzbar
gemacht. Daraus resultiert ein über
alle Unternehmensbereiche hinweg
abgestimmtes Controlling, das die
Entscheidungssicherheit erhöht.
Mit der eGecko App für Smartphones und Tablets, die sich mit dem eGecko-Grundsystem verbindet, behalten
Führungskräfte die kaufmännischen
Daten des Unternehmens zu jeder
Zeit im Blick. Die App unterstützt die
Bereiche Rechnungsprüfung und –
freigabe, Statistik, Geschäftspartner,
Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung
und verschafft den Mitarbeitern Zugriff auf ein Portal.

InfoZoom fokussiert
die Datenvisualisierung
Die Lösung InfoZoom des Anbieters humanIT gibt Fachanwendern
schnelle Insights in beliebige Datenquellen und ermöglicht es ihnen,
Massendaten per Mausklick zu analysieren. Als besonderer Vorteil der
Software stellt der Anbieter die Visualisierung heraus, die alle Rohdaten aus verschiedenen Vorsystemen
komprimiert und auf einer einzigen
Bildschirmseite darstellt. Inhalte
würden dabei automatisch sortiert
und identische Werte direkt zusammengefasst. Projektteams sähen damit sofort, wo Fehler, Lücken, fachliche Korrelationen oder Potenziale
ihrer Daten liegen. In den aggregierten Werten könnten Anwender frei
navigieren, filtern und Datensätze
bis auf das einzelne Datenfeld zurückverfolgen.
InfoZoom eigne sich damit hervorragend für ﬂexibles Ad-hoc-Reporting, für Data Monitoring und für
Data Proﬁling sowie für den Aufbau
von Dashboards mit Key Performance Indicators. Mit InfoZoom kön-

Die Reporting-Möglichkeiten von InfoZoom reichen von internen Anfragen-, Diagramm- und Berichtsoptionen über zahlreiche Exportfunktionen bis zur integrierten List & Label Komponente, die das Erstellen von Dashboards, Charts, Serienbriefen, Etiketten, Formularen und Barcodes unterstützt.
Quelle: humanIT
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nen Projektteams ihre Datenquellen
realistisch beurteilen und ihre Kennzahlen auf der Basis von Fakten statt
Annahmen aufbauen. Auch die Datenqualität werde damit richtig eingeschätzt und gezielt verbessert.
Im Rahmen von Self-Service Business Intelligence werteten Anwender
aller Abteilungen ihre Geschäftsdaten mit InfoZoom nach Bedarf aus
und erstellten Reports, zum Beispiel
mit einer kombinierten Analyse von
Daten aus ERP-Systemen (Enterprise
Resource Planning) und CRM-Systemen (Customer Relationship Management). Zur Aufbereitung stehen
flexible Reporting-Möglichkeiten
bereit, von internen Anfragen-,
Diagramm- und Berichtsoptionen
über zahlreiche Exportfunktionen
bis zur integrierten List & Label
Komponente, die das Erstellen von
Dashboards, Charts, Serienbriefen,
Etiketten, Formularen und Barcodes
unterstützt.
Mit seinem ganzheitlichen Datenanalyse-Konzept macht InfoZoom
Fachanwender zu Datenexperten
und bringt Unabhängigkeit in die
Fachabteilung. Auf Basis des InfoZoom Partnerprogramms haben
zahlreiche spezialisierte Anbieter
ihre Produkte und Portfolios um
leistungsfähige Funktionalität für
Ad-hoc-Analyse und Self-Service
Business Intelligence ergänzt. Die
Herstellerﬁrma humanIT Software
GmbH ist langjährige Tochter der
proALPHA Gruppe und Mitglied der
Business Unit Advanced Analytics.
Das Portfolio unterstützt damit Lösungen für sämtliche DatenanalyseThemen von klassischer Business
Intelligence über kontinuierliches
Data Quality Management bis hin zu
Predictive und Prescriptive Analytics
im Big-Data-Bereich.

pmOne erweitert AnalyticsLösungen von Microsoft
Der Business-Intelligence-Spezialist
pmOne fokussiert sein Angebot auf
die lückenlose und geräteunabhängige Unterstützung der Informati-

12

Die Analytics-Lösung XLCubed fügt zu Microsoft Excel zusätzliche Datenvisualisierungsfunktionen hinzu, beispielsweise dynamische Diagramme, mit denen sich
verschiedene Ebenen des Unternehmens aufschlüsseln lassen.
Quelle: pmOne
onsgewinnung von der Quelle bis
hin zum Endnutzer. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Lösungen Microsoft Power BI und Microsoft Analysis
Services: Microsoft Power-BI hat sich
in den vergangenen Jahren in vielen
Unternehmen durchgesetzt. Das Client-Reporting-Tool kann zur Bereitstellung von interaktiven Dashboards
und Berichten verwendet werden.
Die zugrundeliegende Datenbank
basiert auf der skalierbaren Plattform Microsoft Analysis Services. Die
Informationsanalyse dabei basiert im
besten Fall auf einer „single source
of truth“.
In vielen Unternehmen stellen die
Finanzteams nach der Implementierung von Microsoft Power-BI einige
Lücken im Self-Service Reporting
fest. Diese Teams benötigen schnellen und flexiblen Zugriff auf ihre
Daten und die Möglichkeit, diese bei
Bedarf entsprechend eines Würfelmodells anders zu schneiden. Dabei
sind die wichtigsten Fragen oftmals
nicht im Voraus bekannt. Die Finanzteams wollen daher die Möglichkeit

Online und Guides

2/2021

haben, autonom die Antworten zu
ﬁnden ohne auf die IT zurückgreifen
zu müssen.
Um diesen Anspruch zu erfüllen
wird die Analytics-Lösung XLCubed
mit Microsoft Power BI kombiniert.
XLCubed erweitert Microsoft Excel das bevorzugte Tool der Finanzexperten - und vbindet daran Datenquellen
wie beispielsweise Microsoft Power
BI, Microsoft Analysis Services, IBM
TM1, SAP HANA und Oracle Essbase
an. Finanzteams können in diesem
Lösungsverbund ihre Kenntnisse in
Microsoft Excel nutzen, um schnell
und unabhängig neue Berichtsanforderungen der IT umzusetzen und
diese zu veröffentlichen. XLCubed
bietet neben einem nutzerfreundlichen Datenzugang die Möglichkeit,
die Reports mit zusätzlichen Berechnungen zu erweitern und sie wunschgemäß zu präsentieren. So können
Controller Standard-Berechnungen
in Microsoft Excel zu dynamischen
Datengittern hinzufügen und komplexe Berechnungen über Assistenten erstellen.
jf
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die meisten Mitarbeiter sind Reports
mit hohem Aufwand verbunden: Sie
tragen alle relevanten Daten aus den
jeweiligen Quellen zusammen, fügen diese manuell in eine Microsoft
Excel-Tabelle ein, validieren diese
und erstellen daraus einen Bericht.
Ist ein Posten nicht abgestimmt, folgt
ein Klärungsprozess. Andere Stellen
im Unternehmen warten derweil auf
die Ergebnisse und verlieren kostbare Arbeitszeit.
Mittels Robotergestützter Prozessautomatisierung lässt sich das Reporting efﬁzient und für die Mitarbeiter
stressfrei gestalten. Die Voraussetzungen dafür sind ideal: Der Prozess
folgt klar festgelegten Regeln mit
wenigen Ausnahmen und wiederholt
sich zu festen Zeiten auf stets gleiche
Weise, sei es beim Jahresreporting
oder einem Quartalsbericht. Vor
allem in Verbindung mit kognitiver
Künstlicher Intelligenz reduzieren
moderne Software-Roboter, auch Digital Worker genannt, den Zeit- und
Arbeitsaufwand im Berichtszyklus
und steigern die Sicherheit bei der
Erhebung und Verarbeitung von Daten.

Die manuelle Dateneingabe
wird weitgehend überﬂüssig

Planung und Controlling

Automatisierung macht
das Controlling effizient
Überall dort, wo Prozesse klaren Regeln folgen, ﬁnden sich Potenziale für Automatisierung. Auch Finanzabteilungen gewinnen durch Software-Roboter:
Im Controlling sinken Bearbeitungszeiten und Fehlerquellen, und Lastspitzen entfallen.
EIN FESTER Bestandteil in den
meisten Controlling-Abteilungen sind
Berichte verschiedenster Art. Sie geben Auskunft über Kapazitäten, Geld-
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ﬂüsse und Geschäftsergebnisse – sind
also eine essentielle Entscheidungsgrundlage für verschiedene Abteilungen und die Geschäftsführung. Für
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Ein Beispiel: Müssen für einen Bericht Daten aus Lieferscheinen zusammengetragen werden, öffnet der
Mitarbeiter bei einem manuellen
Prozess die Dokumente einzeln und
trägt die richtigen Daten zusammen.
Liegen die Scheine in verschiedenen
Layouts vor, weil man mit verschiedenen Lieferanten zusammenarbeitet, stehen die Informationen möglicherweise auch an unterschiedlichen
Stellen. Der Mitarbeiter muss dann
erstmal suchen, wo er diese im Layout ﬁndet, und sie dann noch händisch abtippen. Sollte durch die monotone Arbeit nach einer Weile die
Konzentration nachlassen, können
Übertragungsfehler entstehen.
Einem intelligenten Software-Roboter muss man nur einmal erklären, dass es zum einen den Doku-
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mententyp „Lieferschein“ gibt, an
welchen Merkmalen er diesen von
anderen Dokumenten unterscheidet,
und dass es zum Beispiel fünf Layouts
gibt, die von den Haupt-Lieferanten
genutzt werden und wo in diesem
Layout sogenannte Felder mit den Informationen für „Datum“, „Anbieter“
oder „Inhalt“ zu ﬁnden sind.

nen Lieferscheine abarbeitet. Findet
der Software-Roboter die gesuchten
Angaben in einem Dokument nicht,
alarmiert er einen Mitarbeiter, der
sie ihm zeigt. Dann speichert er das
neue Wissen ab und entwickelt sich
so kontinuierlich weiter.

Digital Worker lernen
kontinuierlich hinzu

Einen gewisser Automatisierungsgrad haben schon bei vielen Unternehmen realisiert. So bieten zum
Beispiel ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) namhafter Anbieter
oder Programme wie Microsoft Excel
Automatisierungsfunktionen wie
etwa VBA-Makros (Visual Basis for
Applications). Die Funktionalität ist
dabei stark eingeschränkt, da sich die
Automatisierung meist nur auf Abläufe im selben Programm erstreckt.
Ein Zugriff auf externe Systeme oder
Datenquellen ist damit nicht möglich.
Um einen Datenaustausch zwischen
verschiedenen Systemen zu ermöglichen, müssen Schnittstellen aufwändig programmiert, konﬁguriert
und implementiert werden. Darüber
hinaus können Ansätze zur Automatisierung innerhalb eines einzelnen
Programms zum Sicherheitsrisiko
werden. Dann nämlich, wenn Mitarbeiter selbst Prozesse automatisieren,
aber die IT davon nichts weiß. So besteht die Gefahr von Schatten-IT.

Gibt man dem Roboter „Hilfestellungen“, ﬁndet er die gesuchten Felder
auch in Layouts, die ihm bisher unbekannt waren. Etwa indem man
festlegt, dass das Feld „Lieferdatum“
vom Typ Datum ist, dass es höchstens
3 Tage in der Vergangenheit liegen
darf, und dass es sich wahrscheinlich
in der Nähe von Begriffen wie „Deliverydate“ oder „Zustellungsdatum“
beﬁndet.
Der Digital Worker lernt diese Angaben und kann so in einem Bruchteil
der Zeit bei gleichbleibender Qualität
Daten nicht nur aus Lieferscheinen
extrahieren und übertragen, auf die
er explizit trainiert wurde, sondern
auch aus Bescheinigungen von anderen Anbietern, die ein anderes Layout verwenden. Er sucht eine Angabe
beziehungsweise ein Feld nicht wie
ein Mensch mit den Augen, sondern
weiß direkt wo sie steht – egal in welcher Reihenfolge er die verschiede-

Die Software-Roboter
überwinden Systemgrenzen

All diese Probleme überwindet
eine intelligente Automatisierung:
Software-Roboter interagieren mit
Programmen auf die gleiche Weise
wie menschliche Anwender. Die Arbeitsgeschwindigkeit von SoftwareRobotern wird nur von der Verarbeitungsleistung der zu nutzenden
Programme beschränkt. Digital Worker können ohne Einschränkung auf
Datenquellen zugreifen und daraus
Informationen entnehmen und verarbeiten. Etwa durch den Zugriff auf
das ERP-System und die Übertragung
der relevanten Daten in die vorgesehenen Spalten und Zellen einer Microsoft-Excel-Tabelle.

Das Reporting dauert
nur noch halb so lange
Software-Roboter interagieren mit
Programmen, wie es auch ein Mensch
tut. Daher eignen sie sich besonders
für die Erledigung von repetitiven
Aufgaben. Während das menschliche
Gehirn durch sich ständig wiederholende Abläufe ermüdet, so dass die
Konzentration sinkt und die Fehleranfälligkeit steigt, arbeiten SoftwareRoboter 24 Stunden mit der immer
gleichen Präzision. Durch ihre konstant präzise und schnelle Datenverarbeitung steigern sie die Efﬁzienz des
Prozesses. So können sie zum Beispiel
einen Monatsreport über die gesamte
Monatsdauer iterativ befüllen.
Anzeige
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Lastspitzen ﬂexibel abfangen
und die Compliance steigern
Ein weiterer Vorteil von Digital Workern zeigt sich beim Auftreten von
Lastspitzen. Bei unerwartet hohen
Datenvolumina müssen Unternehmen zu deren Bewältigung oft zusätzliche Arbeitskräfte anstellen.
Diese brauchen jedoch zuerst eine
Schulung, um Controlling-Aufgaben
mit der erforderlichen Zuverlässigkeit und Efﬁzienz zu erledigen. Mit
Software-Robotern haben Finanzabteilungen dagegen virtuelle Zeitarbeitskräfte, deren Zahl sie nach
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Bedarf erhöhen oder reduzieren
können, und das ohne Schulungsaufwand. Ist ein Digital Worker gerade
nicht in der Finanzabteilung im Einsatz, kann er einer anderen Abteilung
zur Hand gehen. Möglich wird dies
durch die Hinterlegung verschiedener Prozessabläufe, die sich nach Bedarf abrufen lassen.
Die Aktivität von Software-Robotern lässt sich lückenlos digital dokumentieren. Umfassende und unwiderlegbare Audit-Protokolle mit
einem durchgängigen Prozessveränderungsverlauf sichern die Einhaltung der strengen Regulationen
und Compliance-Anforderungen im
Finanzwesen.
Damit intelligente Automatisierung funktioniert, müssen Finanzabteilungen die zu automatisierenden Prozesse klar identiﬁzieren und
gegebenenfalls optimieren. Außerdem sollte das Thema nicht als abgeschottete Insellösung, sondern im
Rahmen einer unternehmensweiten
Automatisierungs-Plattform implementiert werden, auf die auch andere
Fachabteilungen zugreifen können.
Schließlich gibt es auch außerhalb
des Controllings Prozesse, die von
dieser Technologie proﬁtieren.

Klare Rollenverteilung ist
bei der Einführung unerlässlich
Für die Einführung ist es wichtig,
dass alle relevanten Ansprechpartner zusammenarbeiten und klare
Rollen für die Implementierung und
das Changemanagement festgelegt
sind. Der Vorstand ist zuständig für
die Vision und den Fokus auf die Geschäftsziele. Die Fachabteilung, in
diesem Fall das Controlling, steuert
das Fachwissen um die Prozesse bei
– ihre Mitarbeiter kennen die Stolpersteine, wissen, wo es Optimierungspotenzial gibt und können auf
bisher noch unbeachtete Prozesse
hinweisen. Und die IT-Abteilung
kümmert sich um die technischen
Voraussetzungen für die Automatisierungs-Plattform und um die Einhaltung von Security- und Compli-
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Der Autor
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Erkennt der Roboter eine nicht abgestimmte Position, weist er einen
menschlichen Kollege darauf hin.
So lässt sich das Problem rasch klären. Das vermeidet eine Situation, in
der eine große Zahl an fehlerhaften
Dateneinträgen erst am Monatsende
auffällt, wie etwa bei der manuellen
Berichterstellung, und dann viele
Auffälligkeiten auf einmal geklärt
werden müssen. Beim Jahresbericht
hat das noch größere Bedeutung: Oft
brauchen Mitarbeiter der Finanzabteilung den gesamten letzten Monat
des Geschäftsjahres, um in Handarbeit alle relevanten Zahlen zu sammeln, einzutragen und aufzubereiten.
Software-Roboter dagegen können die
in den Monatsberichten gesammelten
Finanzdaten des Jahres schnell und
tagesaktuell in einem Jahresbericht
zusammenfassen.
Die Zeitersparnis durch intelligente Automatisierung ist enorm:
Während etwa die Erstellung eines
Monatsberichts auf herkömmliche
Weise in der Regel fünf bis sieben
Tage dauert, sinkt die Zeit mit Software-Robotern auf zwei bis drei Tage
– also um mehr als die Hälfte. Und
hiervon entfällt ein Großteil sogar
noch auf Tätigkeiten, die aus regulatorischen Gründen manuell erledigt
werden müssen, also etwa das prüfen
und freigeben von Zwischenständen
eines Berichts durch Leiter oder Manager sowie die ﬁnale Abzeichnung
des Endberichts.

Jörg Schwarze ist Solutions Consultant bei Blue Prism, einem Anbieter
von Controlling-Software.
ance-Anforderungen. Arbeiten alle
Mitarbeiter auf dieser Plattform, gibt
es keine Schatten-IT mehr und die IT
kann jederzeit nachverfolgen, wann
und wo welcher Digital Worker im
Einsatz ist.
Bei den Mitarbeitern weckt die
Einführung von Software-Robotern
oftmals Bedenken, denn es ändern
sich die gewohnten Prozesse. Umso
wichtiger ist es, dass Vorstand und
Führungskräfte ihre Mitarbeiter im
Wandelprozess mitnehmen und ihnen die Möglichkeit bieten, die Zusammenarbeit mit Software-Robotern kennenzulernen. Zum Beispiel
durch Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen, die Vorbehalte abbauen
und Qualiﬁkationen vermitteln, von
denen Mitarbeiter langfristig proﬁtieren.
Dadurch, dass Digital Worker
repetitive Routinetätigkeiten wie
Massenbuchungen oder das Erstellen von Rechnungen und Berichten
übernehmen, werden Mitarbeiter
entlastet und erhalten Freiraum für
anspruchsvolle Aufgaben. Die Investition in intelligente Automatisierung
lohnt sich schnell. Unternehmen erhöhen ihre Efﬁzienz und Compliance,
während Mitarbeiter mehr Zeit für
höherwertige Tätigkeiten und bessere Arbeitsergebnisse haben – eine
digitale Zukunft, in der alle Beteiligten zu Gewinnern werden.
jf

15

BUSINESS INTELLIGENCE

Foto: Fotolia

Mit Controlling „immer auf Kurs bleiben“
Die Krise überstehen und sich jetzt aufstellen für den Aufschwung danach –
zum 45. Congress der Controller hat der ICV einen Dream-Car-Bericht seiner
Ideenwerkstatt veröffentlicht.
UNTERNEHMEN in existenzbedrohenden Situationen auf Kurs zu
halten und die Neuausrichtung sowie
den Neustart einzuleiten, dazu trägt
Controlling mit der Bereitstellung
systematischer Ansätze entscheidend
bei. Der ICV Internationaler Controller Verein hat jetzt in seiner Schriftenreihe eine neue Publikation „Immer
auf Kurs bleiben – Wie das Controlling Unternehmen durch Krisenzeiten navigiert“ veröffentlicht.
Der Dream-Car-Bericht des ICV
Think Tanks zeigt Möglichkeiten
auf, sich aus der schwerwiegenden
Corona-Krise herauszuarbeiten. Es
werden Unternehmenskrisen und
damit verbundene Aufgaben, Instrumente und Prozesse entlang eines
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Phasenmodells beschrieben – von der
der Krisenerkennung und -vorsorge,
über die kurzfristige Überlebenssicherung und Stabilisierung bis hin
zur Neuausrichtung und zu einem potenziellen Neustart. Als das Team der
Ideenwerkstatt sich 2019 mit diesem
Thema auseinanderzusetzen begann,
war noch nicht annähernd klar, von
welch aktueller Relevanz „Controlling in Krisenzeiten“ schon bald sein
und vor welche Herausforderungen
die Corona-Krise Unternehmen stellen würde.

Liquidität sichern ohne „Schockstarre“
Die Autoren lassen keinen Zweifel:
In der Krisenbewältigung gilt zualler-
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erst, „Cash is King!“. Kurz- bis mittelfristige Liquidität sei bspw. durch das
Abrufen/Ausweiten von Kreditrahmen
oder Working-Capital-Maßnahmen
abzusichern. Besonders widerstandsfähig erwiesen sich Unternehmen mit
starker Eigenkapitalbasis.
Sei die Liquidität sichergestellt, gelte
es an der Ergebnisbasis zu arbeiten.
„Stumpfes Cost Cutting wird in aktuellen Krisen der Situation nicht mehr
gerecht. Klare Analyse, die klare Eingrenzung von Zukunftsthemen an denen nicht gespart werden darf, sowie
die Identiﬁkation lebensnotwendiger
Bereiche und Prozesse erfordern hier
maßgeschneiderte Ansätze, welche
mit belastbaren Controlling-Informationen unterfüttert werden müssen.“

www.isreport.de
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“Liquidität vor Rentabilität
vor Wachstum!”; aber nur
wenn gleichzeitig die
Sicherheit der Wertschöpfung(skette)
gewährleistet wird.

Überleben sichern
Stabilisierung
Neuausrichtung
Neustart
sehr wichtig

wichtig

eher unwichtig

unwichtig

Quelle: Gleich, R.; Tobias, S.; et al. (2021) „Immer auf Kurs bleiben – Wie das Controlling Unternehmen durch
Krisenzeiten navigiert“; Dream-Car-Bericht der Ideenwerkstatt im ICV 2019/2020.

Die Publikation hilft den Blick nach
vorne zu richten. Denn über die Krise
hinaus würden in vielen Industrien
oftmals die Karten neu gemischt. „Unternehmen, welche sich schnell aus
dem Krisenmodus heraus entwickeln
können, können dabei überdurchschnittliche Wettbewerbsvorteile
erzielen.“ Unverzügliche Reaktion
– „sowohl im schnellen Umschalten
auf den Krisenmodus, als auch das
Zurückschalten in den Normalmodus“ – sei entscheidend. Dem „Verharren in der Schockstarre“ könne
Controlling z.B. mit Kennzahlen und
Triggerpunkte entgegenwirken, die
eine Normalisierung der Situation
ankündigen.
Wenn sich eröffnende Chancen
genutzt werden sollen, die Krisen
für nachhaltige Veränderungen und
Verbesserungen bieten können, dann
müssten Erfahrungen und Lessons
Learned systematisch beschrieben
und in der Organisation diskutiert
werden. Zum anderen gelte es offensichtliche Dinge abzuschneiden,
welche nicht für die zukünftige Ausrichtung eines Unternehmens benötigt werden.

Stabilisieren, Priorisieren, Orientieren
In der Publikation werden fünf Phasen
des Krisenmanagements unterschieden: Krisenerkennung und -vorsorge,
Überleben sichern, Stabilisierung,
Neuausrichtung der Geschäftsmodelle, Neustart. Aktuell beﬁnden sich
die meisten Unternehmen in einer
„Phase 3“, die auf die vorangegangenen „Überlebenssicherung“ und die
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„Stabilisierung“ folgt, obgleich diese
beiden weiter existenziell bleiben.
Idealerweise starte man diese dritte
Phase bereits parallel zur Phase 2,
in der die kurz- bis mittelfristige Zukunft des Unternehmens gesichert
wird, meinen die ICV-Experten.
Nachdem die Zeit gekommen ist,
dass wieder stärker mittelfristig geplant und agiert werden kann, lässt
sich der Planungshorizont auf (maximal) drei Jahre ausdehnen, gleichzeitig werden Forecasts und PrognoseSzenarien durchgeführt. Die Autoren
mahnen jedoch zur Vorsicht: Modelle,
die etwa Zeitreihen, Ölpreise oder Arbeitslosenzahlen verwenden, müssten
vermutlich neu aufgebaut werden.
Das bedeute auch, die zugrundeliegenden Daten neu zu bewerten.
Ist mit der Stabilisierungs-Phase
also die kurz- bis mittelfristige Zukunft des Unternehmens gesichert;
gelte es nun, sich intensiv mit der
zukünftigen Ausgestaltung des Geschäftsmodells und der Wertschöpfungsketten auseinanderzusetzen.
Bei der „Neuausrichtung der GeMARKETING &
VERTRIEB
PRODUKTIONSPLANUNG
LOGISTIK &
FUHRPARK
WORKING
CAPITAL

01
02
03
04

SONSTIGE OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN

05

schäftsmodelle“ müssen Unternehmens neue Chancen erkennen, erschließen und nutzen. Kernbereiche
des Unternehmens rücken in den
Fokus: „Lebensnotwendige Prozesse
und Vorgänge müssen ihrer Efﬁzienz
nach priorisiert werden, sodass etwaige Lücken geschlossen werden können“. Dafür wird Tempo gefordert.
Nicht jedes Unternehmen müsse
sich automatisch neu erﬁnden, weil
es stark von einer Krise betroffen ist,
heißt es weiter. Eine Rückkehr zum
„Normalgeschäft“, wenn die Krise
vorbei ist, wäre ebenfalls denkbar.
Es sei aber unwahrscheinlich, dass
„diese Rückkehr ein leichter und gerader Pfad sein wird“.
Im Zusammenhang mit der „Neuausrichtung“ widmen sich die Autoren der essentiellen Frage des „guten
Wirtschaftens“. Dieses lasse sich nicht
mehr einfach auf den Faktor Rentabilität reduzieren; in der Krise würden
„auch weniger greifbare Aspekte“,
also Unsicherheiten, das Tagesgeschäft beeinﬂussen. Als Beispiel werden Nachfrageschwankungen durch
ein sich veränderndes Kundenverhalten genannt. Kunden müssten nun
anders erreicht werden, die Organisationen sich entsprechend „neu erﬁnden“. Bei der Überlegung, ob eine
Neuausrichtung des Geschäftsmodells zu einem mittel- und langfristigen Aufschwung führen kann, müsse
selbstverständlich der strategische Fit
eingehalten werden.
Als Anpassungsmöglichkeit wird
die Neuausrichtung von Kapazitäten

Zusammenlegen der Kundenbetreuung, Konzentration auf
langjährige und treue Bestandskunden, Kaltakquise fraglich
Lagerkosten reduzieren, Produktion an veränderte
Bestellmengen anpassen, Rücksprache mit (Groß-)Kunden
Routenoptimierung, Abmeldung überschüssiger Fahrzeuge

Reduzierung offener Forderungen gegenüber Kunden

Outsourcing IT Aufgaben, Schulungen inhouse durchführen

Quelle: Gleich, R.; Tobias, S.; et al. (2021) „Immer auf Kurs bleiben – Wie das Controlling Unternehmen durch
Krisenzeiten navigiert“; Dream-Car-Bericht der Ideenwerkstatt im ICV 2019/2020.
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Flexible Strukturen als „new
normal“
Sollen strategische Anpassungen erfolgen, müssen nach Meinung des Autorenteams Mehrjahresumsatzpläne,
Realisierungsstrategien sowie Ressourcenaufstellungen angesichts der
neuen Realitäten reﬂektiert werden.
Weiche der Krisenverlauf von Prognosen ab und nehme die Erholung
mehr Zeit in Anspruch als anfangs
angenommen, sei dies unabdingbar.
Insbesondere bei der Überarbeitung des Geschäftsmodells bzw. bei
der strategischen Neuausrichtung,
sollten Resilienz-Fähigkeit sowie
Agilität einer Organisation in die
vorgelagerten Analysen und Überlegungen mit einfließen. Flexible
Strukturen müssten künftig für jede
aufstrebende wie etablierte Organisation selbstverständliches New Normal
sein. Entsprechende Veränderungen
könnten „gerade in Konzernen oder
Unternehmen mit einem komplexen
Organisationsaufbau“ viel Zeit in Anspruch nehmen. Und: „Je kleiner das
Unternehmen, desto flexibler bzw.
desto schneller kann Agilität herbeigeführt werden.“
In jedem Fall werde die Volatilität
in vielen Branchen langfristig nicht
abnehmen. Auf schnelle Zuwächse

müssten Organisationen daher möglichst genauso schnell reagieren können, wie auf drastische Rückgänge
der Warennachfrage. An dieser Stelle
findet sich in der Publikation eine
klare Betonung der Notwendigkeit
zu Veränderungen: „Auch an dieser
Anforderung werden übrigens klassische Optimierungsmodelle scheitern.“
Haben Unternehmen ihre Strategie (zumindest teilweise) neu ausgerichtet und möglicherweise Anpassungen in ihrem Geschäftsmodell
vorgenommen, sprechen die Autoren
vom Beginn des Neustarts eines Unternehmens. In ihrer Publikation beschreiben sie anschließend ausführlich diese Phase 4.

Rüstzeug für Krisenbewältigung
und den Neustart
Nach der Behandlung von Theorie
und Best Practices, in jedem Kapitel
mit Praxis-Tipps bzw. „Key Takeaways“ versehen, wird in der Publikation das Augenmerk auf höchst
aktuelle Praxisbeispiele gelegt. Die
Unternehmen Kärcher, TRUMPF und
Siemens, gewähren Einblicke, wie
sie mit Krisen umgegangen sind. So
werden kostbare Krisenerfahrungen
geteilt, die in die Präventions- und
Maßnahmenplanung einbezogen
werden können.
Die neue Publikation, „Immer auf
Kurs bleiben – Wie das Controlling
Unternehmen durch Krisenzeiten
navigiert“, kann über die ICV-Geschäftsstelle bzw. über den Haufe-

Der Autor
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genannt. Ein Dienstleister könnte
zum Beispiel seine physischen Unternehmensbestandteile schrittweise
auﬂösen und dafür seine neu gefundenen digitalen Lösungen und Netzwerke zunutze machen.

Hans-Peter Sander,
ICV-Kommunikationsteam, freiberuﬂicher Kommunikationsberater
Verlag käuflich erworben werden.
Teilnehmenden erhalten die Schrift
zum 45. Congress der Controller. Die
vom ICV Internationaler Controller
Verein alljährlich organisierte führende Controlling-Tagung Europas
ﬁndet in diesem Jahr am 26./27. April
in einem innovativen Onlineformat
statt. Das Congress-Motto, „For a better Performance“, signalisiert, dass
dort Rüstzeug vermittelt wird, wie
Unternehmen die Krise überstehen
und wie sie sich jetzt aufstellen für
den Aufschwung danach.
Infos & Anmeldung:
www.icv-controlling.com/cc
Hans-Peter Sander

Im Autorenteam der ICV-Ideenwerkstatt ﬁnden sich klangvolle Namen:
Prof. Dr. Ronald Gleich, Frankfurt School of Finance & Management; Stefan
Tobias, Horváth & Partners; Prof. Dr. Heimo Losbichler, FH Oberösterreich;
Siegfried Gänßlen, ICV; Manfred Blachfellner; Change the Game Initiative; Dr.
Lars Grünert, TRUMPF; Prof. Dr. Péter Horváth, Horváth & Partners; Prof. Dr.
Mischa Seiter, Universität Ulm; Karl-Heinz Steinke, ICV; Prof. Dr. Jürgen Weber,
WHU Otto Beisheim School of Management; Dr. Jan Christoph Munck, EBS
Universität für Wirtschaft und Recht; Alexander Schlüter, EBS Universität für
Wirtschaft und Recht (beide hatten die Schriftleitung inne).
Die Herausgeber danken besonders den Unternehmen KÄRCHER, TRUMPF
und SIEMENS für die Beiträge und darin gewährten Einblicke.
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Schon länger steht Data Governance auf der Top-TrendListe für Unternehmen. Nicht zuletzt getrieben durch die
Digitalisierung wird die Verankerung von Richtlinien zum
Umgang mit Daten auch speziell im Zusammenhang mit
Business Intelligence und Big Data immer wichtiger und zu
einem entscheidenden Erfolgsthema. Gleiches gilt für Analytics bzw. Business Intelligence in der Cloud. Die Nutzung
von Diensten wie AWS, Microsoft Azure oder Google bietet
umfassende Vorteile. Diese gilt es, sich nun im Bereich Controlling zu eigen zu machen.
DER BEDEUTUNGS- und Sichtbarkeitszuwachs für das Thema Data
Governance ist sowohl internen als
auch externen Treibern geschuldet.
Vor allem die digitale Transformation
und die damit zunehmenden Datenmengen und -arten sowie wachsende
Systemlandschaften fordern einen immer bewussteren und organisierteren
Umgang mit Daten. Wünsche wie etwa
nach einer 360°-Sicht auf Kundendaten forcieren dies ebenso wie die
Anforderungen von Data Democracy
und Shared Data, die allen Mitarbeitenden bestmöglichen Zugriff auf verschiedenste Daten geben sollen. Hinzu
kommen Vorschriften der DSGVO und
andere legale Branchenspeziﬁka, die
die Notwendigkeit einer Data Governance schüren.
Gerade Finance- und Controllingabteilungen sind nicht zuletzt aufgrund
ihrer BI-Initiativen einer der Vorreiter
rund um Datenarbeit und -management und müssen sich in diesem Zusammenhang zunehmend dem Thema
Data Governance widmen. Denn eine
gut eingeführte und gelebte Data Governance hat das Potenzial, Unternehmensrisiken wie Wirtschafts- und
Imageschäden zu vermeiden und
dank klarer Guidelines und organisatorischer Verankerung durchgängig von der Geschäftsführung über
Abteilungsleitungen bis hin zu den
Mitarbeitenden das Arbeiten mit Daten zu erleichtern. Datenqualität und
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Betriebseffizienz profitieren, wenn
jeder weiß, wie er mit Daten umzugehen hat. Entscheidungen können
somit auf validen Grundlagen getroffen werden und die Einhaltung von
gesetzlichen und Industrievorschriften ist gegeben. Beim Einführen einer
Data Governance auf ein methodisch
basiertes Vorgehen zu setzen, hat sich
für QUNIS-Kunden als probates Vorgehen bewiesen.

Nicht mehr nur Trend, sondern
Marktreife
Ein ganz anderes, aber nicht minder
wichtiges Thema, das Controller in
diesem Jahr auf der Agenda haben
sollten, ist Business Intelligence und
Analytics in der Cloud. Hier vereinen
sich derzeit zwei Entwicklungen: Zum
einen ist die Möglichkeit, aus (Unternehmens-)Daten schnell Erkenntnisse
zu gewinnen von einem bloßen Wettbewerbsvorteil zu einem essenziellen
Must-Have geworden, um im Markt
zu bestehen. Die dafür notwendigen
Analytics-Prozesse und Infrastrukturen fordern dafür ein zunehmendes
Höchstmaß an Geschwindigkeit, Agilität und Flexibilität. Zum anderen werden Cloud-Technologien, die genau
dies ermöglichen, immer leistungsfähiger und die Integration in bestehende Landschaften bzw. Prozesse
einfacher und sicherer. Die verfügbaren Lösungen, besonders zur Analyse
von großen Datenmengen, sind heute
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absolut reif und überzeugen in Qualität und Preis.
In den Unternehmen und speziell
auch im Controlling steigt die Akzeptanz, Cloud-Dienste zu nutzen. Controller erhalten damit eine valide Option, ihre Analysen auf das nächste
Level zu heben. Dies fängt an beim Ersetzen von Excel-Listen durch SelfService BI-Lösungen mit sauberem
Datenmanagement, geht über das
Durchführen von Big-Data-Analysen
bis hin zum Einsatz von StreamingDaten oder Künstlicher Intelligenz.
Die Cloud erlaubt den Aufbau bedarfsgerechter, individuell konﬁgurierter
Infrastrukturen innerhalb kürzester
Zeit und durch komplett gemanagte
Services sinkt zudem die technische
Komplexität. Zwar bleiben Herausforderungen wie Data Governance oder
Security bestehen, ihnen gegenüber
stehen jedoch die großen Vorteile der
Agilität, Flexibilität, Umsetzungsgeschwindigkeit sowie Skalierbarkeit. So
erlangt das Controlling eine gewisse
Unabhängigkeit von der IT und verschafft sich bei der Umsetzung von
Business- und Analytics-Lösungen
spürbaren Rückenwind.
Steffen Vierkorn

Der Autor
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Data Governance und Analytics in
der Cloud pushen das Controlling

Steffen Vierkorn arbeitete viele Jahre als
Analyst und Head of Business Intelligence
& Data Warehouse beim Business
Application Research Center (BARC) in
Würzburg. 2013 gründete er gemeinsam
mit dem BI-Pionier Hermann Hebben das
Expertenhaus QUNIS. Neben seiner
Tätigkeit dort lehrt Vierkorn am
Management Center in Innsbruck sowie
an der Technischen Universität München.
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Data Warehousing

Die Cloud macht ein Data Warehouse ﬂexibel
Beim Cloud-Betrieb können Unternehmen Speicherplatz, Rechenleistung und
Kosten nach Bedarf skalieren. Auch für Cloud Data Warehousing stellt dieses
Betriebsmodell inzwischen eine interessante Variante dar, argumentiert der
Automatisierungsspezialist WhereScape.
ARCHITEKTURVERGLEICH: Die
Cloud auch im Bereich Data Warehousing für hohe Skalierbarkeit und
Flexibilität. Da Unternehmen Daten
aus einer Vielzahl von Datenquellen
efﬁzient zusammenzuführen und auf
einfache Weise einem breiten Kreis
an Entscheidungsträgern zugänglich
wollen, fokussieren viele Data-Warehousing-Teams ihre Bemühungen auf
die Cloud.
Ein Cloud Data Warehouse ist ein
online-Datenbankservice, den ein
Public-Cloud-Anbieter hostet. Dieser
Dienst verfügt über die Funktionalität
einer On-Premises-Datenbank, wird
jedoch von einer Drittpartei verwaltet und kann per Fernzugriff aufgerufen werden. Sein Speicher und seine
Rechenleistung lassen sich bei Bedarf
sofort erweitern oder verkleinern.
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Inhouse-Datenbanken
haben eine begrenzte Leistung
Ein traditionelles Data Warehouse ist
eine Architektur für die Organisation,
Speicherung und den Zugriff auf angeforderte Daten, die On-Premises
in einem Rechenzentrum des Unternehmens gehostet wird. Das klassische Data Warehouse beﬁndet sich
im Besitz der Organisation, deren
Daten darin gespeichert sind. Größe
und Leistung sind endlich.
Ein Cloud Data Warehouse ist Teil
eines Public-Cloud-Rechenzentrums,
online zugänglich und wird extern
verwaltet. Die Speicher- und Rechenleistung wird lediglich gemietet. Sein
physischer Standort ist weitgehend
irrelevant, außer für Länder und/
oder Branchen, deren Regularien
vorschreiben, dass Daten im selben
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Land des jeweiligen Unternehmens
gespeichert werden müssen. Das Volumen an Speicher- und Rechenleistung ist im Gegensatz zur InhouseVariante ﬂexibel.

Cloud Data Warehouses
sind überaus elastisch
Die Vorteile eines Cloud Data Warehouses lassen sich in fünf Kernpunkten zusammenfassen:
1. Variabler Zugang
Anstatt nur physischen Zugang zu
Datenbanken in Rechenzentren zu
haben, können Anwender von Cloud
Data Warehouses von jedem beliebigen Ort aus auf ihre Daten zugreifen. Bei Bedarf beheben Administratoren eventuelle Fehler auch von zu
Hause aus oder außerhalb der Ge-
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2. Kalkulierbare Kosten
Rechenzentren sind teuer in Anschaffung und Unterhalt. Die Gebäude,
in denen sie untergebracht werden, müssen entsprechend gekühlt
und versichert werden, es benötigt
fachkundiges Personal, und die Datenbanken selbst sind mit enormen
Kosten verbunden. Beim Cloud Data
Warehousing nehmen Unternehmen
denselben Service in Anspruch, aber
sie zahlen ausschließlich für die Rechen- und Speicherleistung, die sie
benötigen und zwar nur dann, wenn
sie diese nutzen. Bei elastischen
Cloud-Diensten wie beispielsweise
Snowﬂake lassen sich Rechen- und
Speicherleistung separat und in unterschiedlichen Mengen einkaufen.
Unternehmen können Funktionen,
die sie nicht mehr benötigen, sofort
schließen oder verkleinern.
3. Flexible Leistung
Anbieter von Cloud-Diensten konkurrieren darum, die Nutzung der
leistungsfähigsten Hardware für
einen Bruchteil der Kosten anzubieten, die für die Reproduktion einer solchen Leistung On-Premises
anfallen würden. Upgrades werden
automatisch durchgeführt, sodass
Unternehmen immer über die neuesten Funktionen verfügen und keine
Ausfallzeiten beim Upgrade auf die
neueste Version erleben. Einige
On-Premises-Datenbanken bieten
zwar eine schnellere Performance,
allerdings nicht zu den Kosten und
der Verfügbarkeit des Infrastructureas-a-Service, die Cloud-Anbieter ermöglichen.
4. Hohe Skalierbarkeit
Die Eröffnung eines Cloud Data Warehouse ist so einfach wie die Eröffnung
eines Kontos bei einem Anbieter wie
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Microsoft Azure, Amazon Redshift,
Google BigQuery oder Snowﬂake. Das
Konto kann erweitert und verkleinert
oder sogar sofort wieder geschlossen werden. Die Benutzer sind sich
der entsprechenden Kosten bewusst,
bevor sie die Menge des gemieteten
Storage ändern. Genau auf diese Skalierbarkeit zielt der Begriff „Elastic
Cloud“.
5. Weitgehende Unabhängigkeit
Das Hosting von Daten in einem
Cloud Data Warehouse bedeutet, dass
Unternehmen den Anbieter wechseln
können, wenn sich ihr Bedarf und
ihre ihrer Geschäftsstrategie ändern.
Unternehmen bleiben datenbankunabhängig, haben sie die Flexibilität,
ihren Speicher zu vergrößern, zu verkleinern oder komplett zu wechseln.
Über metadatengesteuerte Automatisierungssoftware können Unternehmen zudem ganze Dateninfrastrukturen auf Wunsch aus dem Cloud
Data Warehouse extrahieren, hinein
verschieben sowie verschiedenen
Teams innerhalb ermöglichen, mit
genau der Datenbank und der hybriden Cloud-Struktur zu arbeiten, die
für ihre Anforderungen am besten
passt.

Eine Kostenanalyse zeigt
das Einsparvolumen auf
Um abzuschätzen, wie viel Geld dem
Unternehmen mit einen Cloud Data
Warehouse sparen würde, ist eine
Kostenanalyse nötig. Verschiedene
Cloud-Anbieter haben unterschiedliche Preisstrukturen, die berücksichtigt werden müssen. Etablierte
Anbieter wie Amazon und Microsoft
mieten Knoten und Cluster, sodass
ein Unternehmen einen deﬁnierten
Teil des Servers nutzt. Dadurch wird
die Preisgestaltung vorhersehbar und
konstant. Allerdings ist manchmal
die Wartung des jeweiligen Knotens
erforderlich.
Snowﬂake und Google bieten ein
serverloses System an, bei dem die
Standorte und die Anzahl der Cluster
nicht deﬁniert und somit irrelevant
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schäftszeiten. Dieser ﬂexible Zugriff
bedeutet zudem, dass Unternehmen
Fachkräfte auch ortsungebunden
einstellen können. Das eröffnet Talentpools, die zuvor nicht verfügbar
waren.

Rob Mellor ist Vice President General
Manager EMEA bei WhereScape,
einem Anbieter für die Automatisierung von Data Warehouses.
sind. Stattdessen wird dem Kunden
genau die Menge an Rechen- oder
Verarbeitungsleistung in Rechnung
gestellt, die er verbraucht. In größeren Unternehmen ist es allerdings oft
schwierig, die Anzahl der Nutzer und
die Größe eines Prozesses vorherzusagen, bevor er stattﬁndet. Es ist daher möglich, dass die Anfragen viel
größer sind und demensprechend
mehr kosten als erwartet.

Jeder Anbieter hat seine
eigenen Management-Tools
Für Funktionen wie Datenmanagement, Visualisierung und Predictive
Analytics hat jeder Cloud-Anbieter
seine eigene Suite von unterstützenden Tools. Bei der Entscheidung für
oder gegen einen Anbieter sollten
Unternehmen prüfen, inwieweit die
jeweilige Werkzeugsammlung ihre
Bedürfnisse abdeckt.
Mit einer Cloud-basierten DataWarehouse-Plattformen können
Unternehmen ein großes Volumen
an Daten aus einer Vielzahl von
Quellen sammeln und elastisch skalieren, um nahezu ohne Grenzen
Benutzer und Arbeitslasten zu unterstützen. Manuelle Prozesse können
Unternehmen im Rahmen der Automatisierung stark reduzieren und
dadurch den Personalbedarf senken
und die Rentabilität steigern.
jf
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Analytics im Wandel

Daten und Analytik-Profis
brauchen neue Leitbilder
Corona zwingt Unternehmen schneller und effektiver zu arbeiten. Branchen wurden auf den Kopf gestellt, ganze Volkswirtschaften erschüttert. Altbekannte Berichte und Dashboards reichen in dieser
Transformation nicht mehr aus.
SCHON VOR der Pandemie waren Unternehmen frustriert über den
Zustand ihrer Daten- und Analyseprozesse sowie die unzureichenden
Fähigkeiten zur Analyse dieser Daten.
Laut einer Studie von Deloitte gab die
Mehrheit der Mitarbeiter in Unternehmen (67 Prozent) an, dass sie entweder keinen Zugang zu relevanten
Daten haben oder nicht wissen, wie
sie die Daten nutzen sollen.
Diese Diskrepanz ist ein vernichtendes Urteil für die Daten- und Analyseindustrie. Sie bietet allerdings
der Business-Intelligence-Abteilung
eine enorme Chance, ihre Rolle und
Funktion im Unternehmen weiterzuentwickeln. Stellen Sie sich dieser
Herausforderung, können sie künftig Mitarbeiter im Unternehmen mit
Daten versorgen und ihren eigenen
Einflussbereich vergrößern. Was
Unternehmen nicht brauchen, sind
Datenanalysten, die weiterhin einfach denselben Job machen wie in
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den vergangenen zehn oder zwanzig
Jahren.

Analysten bekommen neue
Rollen im Unternehmen
Um die Rolle der Analysten im Unternehmen weiterzuentwickeln, sind
neue Fähigkeiten, Qualifikationen
und Denkweisen erforderlich. Zusammenfassend lassen sich die künftigen Rollen und Verantwortlichkeiten
der Analysten wie folgt beschreiben:

~ Daten-Coaches, die die Mitarbeiter
anleiten und fördern, Daten effektiv
zu nutzen, sodass sie selbst mehr
Zeit für hochwertigere AnalyseAufgaben haben.
~ Strategen, die mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten, um herauszuﬁnden, wie sich Daten zur Lösung
von Problemen nutzen lassen.
~ Dateningenieure, die daran arbeiten, die Leistungsfähigkeit von
Cloud-Daten produktiv zu nutzen.
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~ Change-Maker, die ihre Datenkenntnisse auf neue Bereiche wie
prädiktive Analytik und maschinelles Lernen ausweiten.
Genauso wie sich die Rolle der Analysten weiterentwickelt, müssen sich
auch die Metriken weiterentwickeln
an denen sie gemessen werden. Während die traditionellen Datenanalysten oft an der Anzahl der erstellten
Berichte und Dashboards, der gelieferten Nachbesserungen oder der Zeit
für die Bereitstellung analytischer
Inhalte gemessen werden, folgt die
künftige Bewertung anderen Maßstäben. Dazu gehören zum Beispiel der
geschäftliche Mehrwert, das Ausmaß,
in dem eine Organisation, Abteilung
oder Geschäftseinheit datengesteuert
ist, die Häuﬁgkeit, mit der sich Geschäftsanwender in eine Analyse- und
Business-Intelligence-Anwendung
einloggen, oder die Steigerung der
unternehmensweiten Datenkompetenz.

Change-Management für
IT-Systeme und Mitarbeiter
Die nachfolgenden Tipps helfen einem Chief Data Officer, BusinessIntelligence-Direktor oder dem Leiter eines Analyseteams dabei, seine
Teams auf den Wandel vorzubereiten:

~ Identiﬁzieren Sie die Hindernisse,
die den Wandel erschweren. Beachten Sie, dass insbesondere die Beseitigung von kulturellen Hindernissen
ein schwieriges und aufwendiges
Unterfangen ist. Hier ist Realitätssinn gefragt.
~ Business Intelligence sollte nicht als
Kostenstelle, sondern als Umsatztreiber wahrgenommen werden.
Dementsprechend sollten Anreize und Finanzierung nicht auf den
Schutz des Status quo, sondern auf
die Wertschöpfung ausgerichtet
sein.
~ Software-Investitionen in veraltete
Analyseplattformen sollten eingefroren werden. Für alle neuen Initi-
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Cloud und Künstliche
Intelligenz als Treiber
Die Business-Intelligence-Abteilung
für die Zukunft zu rüsten, ist nur eine
Seite der Medaille. Auch die Technologien müssen überdacht und gegebenenfalls angepasst werden. Bewährt

www.isreport.de

haben sich dabei die nachgenannten
Elemente:

Der Autor

~ Cloud – die Cloud bietet Agilität bei
der Bereitstellung und Wartung von
Software, elastische Rechenleistung,
schnelle Innovation, einfachere gemeinsame Nutzung von Daten und
beschleunigte Innovation in der
Branche. Cloud-Datenbanken wachsen seit Jahren zweistellig. Gartner
prognostiziert, dass bis 2022 öffentliche Cloud-Dienste für 90 Prozent der
Daten- und Analyse-Anwendungsfälle unerlässlich werden. Dank der
elastischen Rechenleistung können
Benutzer schneller hinzugefügt
werden als bei On-Premises-Bereitstellungsmodellen. Dadurch wird
das Konzept von Self-Service BI und
Datenanalysen für die Mitarbeiter an
der Unternehmensfront Realität.
~ Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen – der verstärkte
Einsatz von Künstlicher Intelligenz
und maschinellem Lernen bei der
Aufbereitung, Bereinigung und Verknüpfung von Daten führt zu einer
schnelleren Wertschöpfung. Künstliche Intelligenz kommt zum Einsatz,
um Erkenntnisse ohne die Hilfe eines Datascientists zu generieren.
~ Flexible Datenmodelle – früher war
ein Enterprise Data Warehouse mit
gut modellierten Sternschemata Standard. Künftig unterstützen alternative Datenbankspeicheroptionen auch
ﬂexible Modelle, wie zum Beispiel
breite Tabellen in spaltenbasierten
In-Memory-Datenbanken oder Key
Value Pairs in NoSQL-Datenbanken.
Der Data Lake ersetzt nicht das Data
Warehouse, sondern wird zu einem
weiteren Datenspeicher innerhalb
der gesamten Analytics-Landschaft.
Gartner bezeichnet dies auch als das
logische Data Warehouse.
~ Einfache Benutzeroberﬂächen – damit Analysten künftig weniger Zeit
mit der Erstellung von Dashboards
verbringen müssen, benötigen sie
eine Benutzeroberﬂäche, die es ihnen ermöglicht, schnell Fragen zu
stellen und Erkenntnisse zu gewin-
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ativen sollten moderne AugmentedAnalytics-Plattformen zum Einsatz
kommen.
~ Bereiten Sie die Mitarbeiter – insbesondere aber auch die Führungskräfte – anderer Fachabteilungen darauf
vor, dass sie künftig nicht ohne weiteres mit den bisherigen Berichten
gefüttert werden. Die gemeinsame
Entwicklung eines Change-Management-Plans hilft, hier Konﬂikte
zu vermeiden.
~ Evaluieren Sie die Mitarbeiter und
deren Fähigkeiten innerhalb des
Kernteams, identifizieren Sie Lücken und finden Sie heraus, wie
diese geschlossen werden können.
Wahrscheinlich sind Investitionen in
die Weiterbildung und Umschulung
erforderlich, um mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse, kritisches
Denken und Data Storytelling zu
vermitteln. Auch die Bereitschaft der
Fachexperten sollte überprüft und in
ihre Weiterbildung in Sachen Daten
und Low/No-Code-Analysen investiert werden.
~ Ein Erwartungsmanagement macht
den Akteuren im Unternehmens
deutlich, dass künftig kein ‚Business
as usual‘ mehr stattﬁndet. Stattdessen müssen und können sämtliche
Mitarbeiter entsprechend ihrer
Funktion Teile der Daten- und Analyse-Arbeit übernehmen. Trainingseinheiten und fortlaufende Schulungen fördern die Datenkompetenz
innerhalb des Unternehmens.
~ Eine Prämienstruktur ermutigt die
Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln.
~ Seien Sie realistisch: Wenn neue
Rollen, Zuständigkeitsbereiche und
Betriebsmodelle entstehen, sind
Konﬂikte zu erwarten. Diese gilt es,
zu moderieren.

Michael Krause ist Diplom-Informatiker und arbeitet als Customer Success
Manager beim Business-IntelligenceSpezialisten ThoughtSpot.

nen. Agile Datenvorbereitungs- und
Proﬁling-Tools helfen ihnen dabei,
Daten aus beliebigen Datenquellen
einzulesen, ohne von der IT abhängig zu sein.
~ Zusammenarbeiten & Teilen – sobald Analysten Erkenntnisse generiert oder überarbeitet haben und
diese mit anderen Mitarbeitern
weiter erforschen und analysieren
wollen, ist die Zusammenarbeit mit
Collaborationstools wie zum Beispiel Slack sowie auf mobilen Geräten hilfreich.
Unternehmen suchen nach Wegen,
um Daten schnellerer als bisher in
Erkenntnisse umzuwandeln und daraus dann Handlungen abzuleiten.
Daten stehen heute in unvergleichlicher Geschwindigkeit und Menge zur
Verfügung, gleichzeitig ändern sich
die Anforderungen an die Entscheidungsfindung kontinuierlich. Unternehmen müssen Entscheidungen
schneller, tiefgreifender und besser
treffen. Das führt zu veränderten Anforderungen an jene Mitarbeiter, die
diese Entscheidungen vorbereiten. Es
geht nicht mehr nur darum, Berichte
und Dashboards bereitzustellen, sondern Analysen auf eine intelligentere
Art und Weise auszuführen und in
diesen Prozess möglichst viele beteiligte Mitarbeiter einzubeziehen.
jf
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Data Warehousing

Vier Maßnahmen schützen personenbezogene Daten
Sicherheit und Compliance sind auch bei Datenbanken und Data Warehouses
heiß diskutierte Themen. WhereScape gibt Unternehmen Tipps, mit welchen
Maßnahmen sie auf der sicheren Seite sind.
STEIGENDER Druck: Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und die COVID19-Krise haben
bei Datenbanken die Anforderungen
an Sicherheit und Compliance verschärft. Es geht dabei um zwei eng
miteinander verbundene Konzepte,
die sich auf alle Datenbanken auswirken, die personenbezogene und
andere sensible Daten speichern.
Die Datenbank-Sicherheit umfasst
Vorkehrungen für den Schutz personenbezogener Daten; die Compliance
hingegen muss nachweisen, dass die
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
der Daten angemessen sind.
Zu den häufigsten internen
Schwachstellen, welche die Datenbank-Sicherheit gefährden, zählen
die Verwendung schwacher und gemeinsam genutzter Passwörter oder
die immer noch weit verbreitete Nutzung von Standardpasswörtern und
-einstellungen. Auch fehlende Sicherheitstests vor der Implementierung,
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mangelhafte Datenverschlüsselung
und unsichere Backups gehören zu
den leicht vermeidbaren Risiken, die
in vielen Unternehmen jedoch immer
noch bestehen.
Die Corona-Pandemie zusätzliche
Gefahren für die Datenbank-Sicherheit mit sich gebracht. Ganz oben
auf der Liste steht das Arbeiten an
Remote-Standorten. Denn bei der
Einrichtung des Fernzugriffs werden
möglicherweise erhöhte Privilegien
gewährt, was potenzielle Einfallstore
für Cyberkriminelle eröffnet. Durch
großangelegte Phishing-Kampagnen
mit dezidiertem Corona-Bezug hat
sich auch die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass Angestellte Opfer von
Social-Engineering-Angriffen werden.

Ein Regelkreis schafft Sicherheit
Compliance bedeutet nicht nur eine
Absicherung gegen Risiken, sondern
eine nachweisliche Verpﬂichtung ge-

Online und Guides

2/2021

genüber allen Stakeholdern, dass die
jeweilige Organisation bereit, willens
und in der Lage ist, die von heutigen
Unternehmen geforderten Standards
zu erfüllen. Für eine effektive langfristige Strategie empfehlen sich vier
Schritte:
1. Compliance-Audits
Um den oben genannten traditionellen und neuen Risiken zu begegnen, ist es für Unternehmen wichtig, die speziﬁschen Anforderungen
zu verstehen, die für Infrastruktur
und Systeme gelten. In vielen Fällen kann dieser Prozess von einem
Compliance-Audit proﬁtieren, bei
dem der Zustand bestehender Systeme anhand einer Reihe von regulatorischen Standards geprüft wird.
Diese Audits können von internen
oder externen Teams durchgeführt
werden, wobei das Endergebnis
der Nachweis der Compliance ist.
In der Praxis basiert dies meist
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2. Automatisierungssoftware
als Unterstützung
Führungskräfte sollten Compliance und Sicherheit als geschäftliche Vorteile betrachten und in
die entsprechenden Ressourcen
und Prozesse investieren, etwa in
Automatisierungssoftware und Risikobewertungsmaßnahmen für
interne Kontrollen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. So sind
beispielsweise Data Warehouses,
die mit Automatisierungssoftware
erstellt wurden, tendenziell sicherer als handcodierte Lösungen, die
anfällig für menschliche Fehler
sein können.
3. Gut geschultes Personal
Die Verfahren und Richtlinien für
die Geschäftspraktiken sollten
schriftliche hinterlegt und zudem
durch umfangreiche Schulungen
für Management, Mitarbeiter und
Auftragnehmer unterstützt werden. Entscheidend ist eine vollumfängliche Aufsicht. Stets sollte ein
dezidiertes sollte mit der Durch-

setzung, Überwachung, Prüfung
und Reaktion auf alle Vorwürfe
oder Fälle von Fehlverhalten beauftragt werden. Auch für kleine
Unternehmen empﬁehlt sich eine
ein interner Auditor, dessen Aufgabe es ist, den aktuellen Zustand
der Compliance-Bemühungen zu
überprüfen und eventuelle Lücken
zu schließen.
4. Schwachstellen via Software
erkennen
Viele Unternehmen setzen inzwischen spezielle Softwarelösungen
ein, um die volle Kontrolle über
ihre Datenbank-Sicherheit und
Compliance zu übernehmen. Dabei
können sie bestehende Schwachstellen in den heute weit verbreiteten Umgebungen identiﬁzieren,
von SQL Server bis hin zu Microsoft
Azure und Amazon Redshift, um nur
einige zu nennen. Durch die Einstufung der Sicherheitsstufen über
einen „Report Card“-Ansatz und
die Analyse der Benutzerberechtigungen für alle Datenbankobjekte
können sich IT-Teams auf die Härtung der Sicherheitsrichtlinien für
jeden Datensatz konzentrieren und
ihre Fähigkeit zur Einhaltung von
Audits maximieren. In den zunehmend komplexen Umgebungen
kann diese Art von intelligentem,
softwaregestütztem Ansatz den
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auf der Verfügbarkeit und dem
nachweisbaren Wert von Berichten, Run Books, Dokumentationen
sowie Konﬁgurations- und Sicherheitseinstellungen, die jede Compliance-Anforderung oder jeden
Prozess effektiv adressieren.

Thomas Heuer ist Senior Account
Director EMEA bei WhereScape, dem
führenden Software-Anbieter für
Data-Warehouse-Automatisierungen.
Grundstein für eine efﬁziente und
effektive Strategie bilden.
Letztlich ermöglicht es die Compliance den Unternehmen, Kunden
zu gewinnen, indem sie die Einhaltung von Vorschriften beispielsweise
im Finanzbereich wie etwa PCI (Payment Card Industry Data Security
Standard) oder SOX nachweisen. Dies
gibt die Gewissheit, dass die Datenbanken geschützt sind, und minimiert
die Möglichkeit, bei Verstößen von
den Aufsichtsbehörden mit Geldstrafen belegt zu werden, die zumeist mit
einem Reputationsschaden und einer
Beeinträchtigung der Kundenbindung
einhergehen.
jf
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Datenkultur

Gute Datenskills machen
Mitarbeiter zu Mitdenkern
Analytik-Kenntnisse sind nicht nur für wenige Mitarbeiter relevant. Unternehmen, die sie breit ausrollen,
stellen sich strategisch gut auf. Gleichzeitig lösen sie
so alltägliche Probleme, argumentiert Tableau-Manager Henrik Jorgensen.
DER JACKPOT für Unternehmen:
Mitarbeiter mit Daten-Knowhow reﬂektieren ihre Arbeit, planen vorausschauend und suchen Lösungen für
Probleme, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Das alles
geschieht idealerweise auf der Basis
von Daten. Um mitdenken zu können,
brauchen Mitarbeiter Zugang zu relevanten Daten und eine grundlegende
Datenkompetenz. Sie müssen verstehen, was die Kennzahlen des Unternehmens bedeuten und wie sie miteinander zusammenhängen. Kurzum:
sie brauchen ein datengetriebenes
Umfeld und die Skills, sich darin zurechtzuﬁnden. Nur dann können sie
Probleme faktenbasiert analysieren:
Tun wir das richtige, um unsere Ziele
zu erreichen? Wie können wir noch
besser werden? Wer sich in Gesprächen und Diskussionen auf Daten
stützen kann, kann auch dabei helfen, das Unternehmen für die Zukunft
strategischer aufzustellen. Je mehr
Köpfe im Unternehmen dazu in der
Lage sind, desto besser.
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ConSol, ein deutscher Full-ServiceIT-Anbieter aus München, hat genau
dieses Ziel verfolgt. „Unsere Unternehmensphilosophie lässt Mitarbeiter als Mitunternehmer agieren“,
erläutert Henning von Kielpinski,
Geschäftsbereichsleiter Business
Development Partner & Alliances bei
Consol. „Dazu brauchen sie die richtigen Kenntnisse und Werkzeuge, um
aus Daten eigene Erkenntnisse zu gewinnen und nach Herzenslust seiner
unternehmerischen Kreativität folgen
zu können.“

Nicht nur Controller
gehen mit Daten um
Die Datenskills der Mitarbeiter spielen für die Zukunft von Unternehmen
eine wichtige Rolle. Ein kompetenter
Umgang mit Daten erlaubt schnelle
Reaktionen auf Veränderungen am
Markt, zeigt Gelegenheiten für neue
Produktentwicklungen und Geschäftsmodelle auf und ermöglicht
eine grundlegend datengetriebene
Unternehmensstrategie. Dabei ist es
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nicht sinnvoll, wenn Daten nur in den
Händen weniger Mitarbeiter liegen
und von diesen analysiert werden.
Schließlich steckt das relevante Wissen über Kunden, Produkte und Vorgänge innerhalb der Firma steckt in
den Köpfen aller. Je mehr Mitarbeiter
mit Daten umgehen, desto besser lassen sich die vielfältigen Erfahrungen
zur Ausrichtung des Unternehmens
für die Zukunft nutzen.
Bei ConSol beschreibt Henning von
Kielpinski das Problem so: „Wir sind
ein Beratungs-, ein Produkt- und ein
Softwareentwicklungsunternehmen.
Fast in allen Fällen haben wir es mit
Projekten zu tun. Deshalb ist die Frage
von großer Bedeutung, welche Projekte gut laufen und welche nicht. Wie
sich die Zeitverläufe entwickeln, die
Rechnungsstellungen und die Zahlungseingänge. Oder wie hoch unsere
tatsächlichen Aufwände im Vergleich
zu unseren Kalkulationen sind.“ Können diese Fragen nur ein paar wenige
Controllern beantworten, bedeutet
das einen Zeitverlust. Außerdem geht
Wissen verloren: Analysen derer, die
nah am Kunden arbeiten und Einblicke in die Projekte haben, bringen oft
praktische Vorteile. Schließlich kennen diese Mitarbeiter die Probleme
und können einschätzen, welche Veränderungen sinnvoll sind. Kurz: Sie
können unternehmerisch handeln.

Analytik-Proﬁs sind
weltweit stark gesucht
Datenkompetenz im Job wird künftig
ein wichtiger Erfolgsbaustein. Dieser
Trend lässt sich weltweit beobachten.
Laut dem Future of Jobs Report 2020
des Weltwirtschaftsforum führen Datenanalysten und –wissenschaftler
sowie Spezialisten in Sachen Künstliche Intelligenz, Machine-LearningSpezialisten Big-Data das Ranking der
meist-nachgefragten Berufe an
Die Corona-Krise verschärft diese
Anforderungen. Unternehmen müssen hochflexibel und schnell auf
Veränderungen reagieren, für die
es kaum Erfahrungswerte gibt. Wer
kann, versucht sich an Daten zu hal-
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Weiterbildung in Unternehmen
macht die Mitarbeiter ﬁt
Es verwundert daher nicht, dass viele
Unternehmen gezielt nach qualifizierten Fachkräften suchen, um
ihre Daten-Bedarfe zu decken. Da
die Nachfrage das Angebot jedoch
weit übersteigt, setzen immer mehr
Betriebe auf Weiterbildung. Laut einer YouGov Umfrage von 2020 wollen 81 Prozent der datengetriebenen
deutschen Unternehmen ihre Investitionen in Datenskills im ersten
Quartal 2021 beibehalten oder sogar
ausbauen. Selbst bei nicht-datengetriebenen Unternehmen sind es noch
41 Prozent.
Bei ConSol war es klar, dass mehr
Mitarbeiter einen Zugang zu Daten
brauchen: „Wir haben daher eine
Analytics-Lösung gesucht, die einerseits leistungsfähig, schnell und graﬁsch anspruchsvoll ist, die sich aber
andererseits so einfach bedienen
lässt, dass auch Nicht-Mathematiker
wie ich damit zurechtkommen konnten“, bringt es Henning von Kielpinski auf den Punkt. Auch in Training
hat Consol investiert. Mitarbeiter
bekamen Schulungen halfen sich
dann gegenseitig dabei, Lösungen
zu ﬁnden. Das Ergebnis überzeugt:
Entscheider sind heute in der Lage,
ihre Berichte selbst zu erstellen und
anzupassen, und auch ihre Kollegen
können ihre eignen Daten aus verschiedenen Perspektiven betrachten
und analysieren.

Das E-Learning verschafft
Datenskills der Königsklasse
Viele Unternehmen fragen sich, welche Kenntnisse Mitarbeiter brau-
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chen um in Daten zu denken und
mit Datenanalyse-Tools kompetent
umzugehen. Neben den speziﬁschen
Software-Trainings ist eine grundlegende Datenkompetenz der entscheidende Faktor. Ein kompetenter und
gleichzeitig kritischer Umgang mit
Daten bedeutet, dass Mitarbeiter in
der Lage sind, die richtigen Fragen
zu stellen und die dazu passenden
Antworten zu ﬁnden. Konkret sollten
sie beurteilen können, welche Art
von Daten sie brauchen, wie diese
strukturiert sein müssen, welche
Antworten diese Daten liefern können und wie sie die entsprechenden
statistischen Analysen durchführen
und interpretieren.
Für einige Arbeitnehmer kommt
diese Anforderung überraschend
und schüchtert sie ein. Oder sie fragen sich, wo und wie Datenkompetenz für ihre Tätigkeit relevant ist
und ob es den Zeitaufwand wert ist,
sich weiterzubilden. Wieder andere
sind Feuer und Flamme und können
es kaum erwarten, ihre Datenskills
als Karrierebaustein nutzen. All diese
Mitarbeiter brauchen ein Angebot,
das ihre Fragen möglichst niedrigschwellig beantwortet und sich an
ihre Bedürfnisse anpasst.
E-Learning Programme sind genau für diesen Zweck gemacht. Hier
erwerben Mitarbeiter eigenverantwortlich und im individuellen Tempo
Datenkompetenz auf verschiedenen
Schwierigkeitsleveln. Zum Beispiel
im Onlinekurs Data Literacy for All
von Tableau Software, einem Experten für Datenanalysen und -visualisierungen. In sieben Modulen vermittelt
dieser Kurs kostenlos und plattformunabhängig Analytics-Know-how. Es
reicht von einem Grundverständnis
für verschiedene Arten von Daten, bis
hin zur Funktion und Interpretation
von Regressionsanalysen, die etwas
über die Beziehung verschiedener
Variablen zueinander aussagen. Die
Idee dahinter ist es, Unternehmen
und deren Mitarbeiter zu unterstützen, die wichtigen Skills für die Zukunft zu erlernen und zu festigen.
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ten und kann sich so auf verschiedene
Szenarien vorbereiten, sei es bezogen
auf die Personalplanung, den Wareneinkauf oder den Kundensupport.
Müssen sich Unternehmen dabei auf
wenige Mitarbeiter verlassen oder
benötigen sie bei Entscheidungen
lange Vorlaufzeiten in der Datenaufbereitung, dann gehen sie ein hohes
Risiko ein.

Henrik Jorgensen ist Country
Manager für Deutschland, Österreich
und die Schweiz beim Analytics-Spezialhersteller Tableau Software.

Eine lebendige Datenkultur
wird künftig ein Erfolgsbaustein
Sämtliche Lernbemühungen sind auf
Dauer nutzlos, wenn das Umfeld nicht
passt. Unternehmen müssen eine lebendige Datenkultur aufbauen, damit sich die Datenkompetenz der
Mitarbeiter festigen und bewähren
kann. Hierzu müssen beispielweise
Entscheidungen, die auf Daten basieren, im Geschäftsalltag zur Routine
werden. Führungskräfte sollten bei
diesem Thema vorangehen und brauchen deshalb selbst eine fundierte Datenkompetenz.
Gelingt es, Mitarbeiter mit Datenskills und ein Unternehmen mit Datenkultur zusammenzubringen, ist
ein Unternehmen für die Zukunft gut
aufgestellt. Bei ConSol haben nach
und nach immer mehr Mitarbeiter
Zugang zu Self-Service-Analytics bekommen und sich in Sachen Business
Intelligence weitergebildet. Die Folgen
sind im Alltag spürbar: Die Abkehr von
starren Prozessen hat die tägliche Entscheidungsﬁndung im Unternehmen
beschleunigt und Mitarbeiter handeln
nun im Sinne der Unternehmensphilosophie als Mitunternehmer. Gleichzeitig entfällt der Stress am Monatsende
weg, wenn die Geschäftsberichte fällig
sind. Der erweiterte Zugang zu Daten
entlastet nämlich auch das Controlling, das bislang alleine für das gesamte Reporting zuständig war.
jf
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Self-Service-Analytics

SAP Analytics Cloud optimiert die Datenstrategie
Um die steigenden Datenmengen als Entscheidungsgrundlage zu nutzen, bietet
sich eine Lösung an, die Planung, Prognose und Analytics in der Cloud kombiniert. Ein Beispiel dafür ist die SAP Analytics Cloud, die eine In-Memory-Datenbank mitbringt.
BREMSKLOTZ: Noch immer investieren Unternehmen zu viel Zeit,
um standardisierte Berichte aus heterogenen Systemen aufzubereiten.
Eine Möglichkeit, sich die manuelle
Aufbereitung zu sparen, bietet die
SAP Analytics Cloud. SAP bündelt in
dieser Lösung Business Intelligence-,
Predictive und Planungsfunktionen.
Im Rahmen von Software as a Service
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ermöglicht diese Analytics-Plattform
Echtzeitanalysen, Planungen und
Prognosen. Die Funktionen stehen
für Endanwender und Entscheider
in allen Unternehmensbereichen bedarfsgerecht zur Verfügung.
Die SAP Analytics Cloud strukturiert und analysiert sämtliche Daten
unabhängig von deren Herkunft. Um
Modelle zu erstellen und so den Ist-
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Zustand und mögliche Ursachen zu
analysieren sowie Szenarien zu entwerfen, lässt sich SAP Analytics Cloud
an unterschiedliche Datenquellen
anbinden. Beispiele dafür sind Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft, Financials, Bestands-, Recruiting- oder
Bewerberdaten aus SAP Success Factors. Da sich auch Ticketsysteme oder
Daten aus der Produktion integrieren
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Zentrale Analyse
sämtlicher Daten
Die Planungsmöglichkeiten von SAP
Analytics Cloud versetzen Unternehmen in die Lage, interne Bereiche
effizient zu steuern. Eine Einsatzmöglichkeit für diese Lösung ist der
operative und strategische Stellenplan. Dies ist einer der wichtigsten
Berichte im Personalbereich, der
Personalreferenten einen gut strukturierten Überblick über die wichtigsten
Personalkennzahlen zur Steuerung
der Belegschaft hinsichtlich Auslastung und Arbeitsaufwand verschafft.
In der SAP Analytics Cloud können
Personalproﬁs vom Groben ins Detail
navigieren und sich einen Überblick
über die Auslastung der jeweiligen
Bereiche bis hin zu jeder einzelnen
Person zu verschaffen. Neben der
Übersicht über die Auslastung des
Personals entsteht dabei eine fundierte Grundlage für Entscheidungen. Immerhin konsolidiert die SAP
Analytics Cloud als zentrales Auswertungstool die Daten aus sämtlichen
betriebswirtschaftlichen Modulen.

Anwender brauchen keine
Programmierkenntnisse
Der Funktionsumfang der SAP Analytics Cloud umfasst zahlreichen
Reporting- und Planungsfunktionalitäten, statistische und analytische
Werkzeugen, standardisierte HichertDiagramme, die Nutzung auf mobilen Endgeräten, Live-Daten-Zugriff,
Chat- und Kommentarfunktionen,
Interaktionsmöglichkeiten, Prognosefunktionen, Smart Predict und
Smart Discovery. Dank der einfach
zu bedienenden Oberﬂäche können
auch Fachanwender ohne Programmierkenntnisse das volle Potential
der Steuerungsmaßnahmen, Handlungsszenarien und Prognosen nutzen.
Bei der Implementierung der SAP
Analytics Cloud unterstützt ein Partner die Unternehmen dabei, die rich-
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tigen Daten in der richtigen Menge
zur richtigen Zeit den richtigen Empfängern zur Verfügung zu stellen. So
können sämtliche Beteiligten ihre
Entscheidungen künftig auf der Basis
von Zahlen, Daten und Fakten treffen.
Neben der technischen Kompetenz
sind bei einem Implementierungspartner umfassende fachliche und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse
wichtig. Vorteilhaft ist zudem langjährige Erfahrung in Sachen Reporting,
Controlling, Analytics und Planung.
Die betriebswirtschaftliche Vernetzung von Informationen in einer
zukunftsorientierten IT-Architektur
stellt eine anspruchsvolle Herausforderung dar. Unternehmen sollten
daher auf einer ausführlichen Dokumentation und einem kontinuierlichen Changemanagement bestehen,
das der Implementierungspartner
begleitet. Ein zentraler Faktor für
den Projekterfolg liegt zudem darin,
dass sämtliche Anwender von Anfang
an in den Prozess einbezogen und geschult werden.

Rollierende Forecasts
blicken in die Zukunft
Ein weiteres Beispiel für das Potenzial der SAP Analytics Cloud ist der
rollierende Forecast. Hierbei werden beispielsweise fünf Quartale
vom aktuellen Betrachtungspunkt
aus in die Zukunft prognostiziert.
Da die SAP Analytics Cloud sämtliche notwendigen Werkzeuge für
die Analyse, Planung, Prognose und
das Reporting kombiniert, ist es für
die Abweichungsanalyse nicht nötig,
unterschiedliche Reports manuell
zusammenzuführen und aufwändig
zu vergleichen. Angesichts des härter werdenden Wettbewerbs sollten
Unternehmen nicht auf die Chancen
verzichten, die sich durch eine rollierende Planung oder die Anwendung
von Prognosen ergeben.

Versionsverwaltung steuert
die Forecast-Varianten
Gerade in einem volatilen Marktgeschehen zahlt es sich aus, Bud-
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Der Autor

Foto: Zalaris

lassen, entsteht eine Analyseplattform
für sämtliche Unternehmensdaten.

Dirk Vahlkamp ist Division Manager
beim SAP-Partner Zalaris.

gets und Planungen im Rahmen
von Forecasting um eine möglichst
präzise Vorschau zu ergänzen. Die
SAP Analytics Cloud bietet hierfür
Standardplanungsszenarios und unterschiedliche Forecast-Varianten
in den Planungsmodellen. Mit zahlreichen Funktionen erleichtert und
unterstützt diese Analytics-Plattform
die rollierende Planung. Bereits nach
kurzer Einarbeitung können Anwender über die die Versionsverwaltung
verschiedene Szenarien analysieren,
freigeben und veröffentlichen. Mit
der Sperrfunktion ist es zudem möglich, bestimmte Daten vor der Änderung durch unberechtigte Benutzer
zu schützen oder ganze Datenbereiche nach Ablauf der Prognosefrist zu
sperren.
In Summe ermöglicht es die SAP
Analytics Cloud jedem Anwender,
unternehmensrelevante Daten exakt
und zügig aufzubereiten, zu analysieren und visualisieren. Um die Vorteile dieser Analytics-Plattform auszuschöpfen, sollten Unternehmen
bei der Implementierung der Analyse-Prozesse auf einen SAP-Partner
bauen, der sie dabei unterstützt, die
Datenstrategie unter technischen,
fachlichen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten richtig zu
strukturieren.
jf
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Metasys stellt spezialisierte Medizingeräte für Zahnärzte her,
von Absauggeräten über Kompressoren und Wasserentkeimungsgeräten bis hin zu Amalgamabscheidern, die aus dem Abwasser einer Dentalbehandlung die Rückstände von Amalgamfüllungen auffangen.
Foto: Metasys

Projekt des Monats

Medizintechnik-Hersteller sichert
Rückverfolgung mit APplus
Lückenlos nachverfolgen müssen Medizinhersteller ihre Produkte ab dem kommenden Mai. Um diese Transparenz herzustellen, ersetzt das österreichische Unternehmen Metasys seine bisherige betriebswirtschaftliche Lösung durch Asseco APplus.
STICHTAG IST der 26. Mai dieses
Jahres: Dann tritt die EU-Medizinprodukteverordnung in Kraft und
verschärft die Vorgaben für Hersteller
medizintechnischer Geräte. Um die
gesetzlich geforderte Transparenz in
seinen Geschäftsprozessen sicherzustellen, führt Metasys Medizintechnik
GmbH aus Rum bei Innsbruck gerade
ein neues betriebswirtschaftliches
System (ERP/Enterprise Resource
Planning) ein: „Mit Asseco APplus
können wir unsere Seriennummern
und Chargen lückenlos rückverfolgen“, berichtet Walter Rufﬁni, Leiter
Marketing bei Metasys. „In der früheren Lösung war das undenkbar,
denn da mussten die Mitarbeiter für
bestimmte Kalkulationen oder zur
Dokumentation auf Microsoft Excel
zurückgreifen.“.
Metasys stellt spezialisierte Medizingeräte her, die vor allem in Zahnarztpraxen zum Einsatz kommen. Im
Produktportfolio des Unternehmens
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ﬁndet sich vieles, was Zahnärzte für
ihre täglichen Behandlungen benötigen: von Absauggeräten über
Kompressoren und Wasserentkeimungsgeräte bis hin zu Amalgamabscheidern. Bei Letzteren handelt es
sich um Filtersysteme, die aus dem
Abwasser einer Dentalbehandlung
die Rückstände von Amalgamfüllungen auffangen. Zahnarztpraxen
sind zu diesem Vorgehen gesetzlich
verpﬂichtet, denn Amalgam enthält
Quecksilber und darf somit nicht ins
reguläre Abwasser gegeben werden.

Ein eigener Geschäftsbereich
für das Medizin-Recycling
Wegen der komplizierten Entsorgung
der Rückstände hat Metasys den Geschäftsbereich ‚Sammlung und Recycling dentaler Abfälle‘ eingerichtet.
Zur fachgerechten Entsorgung bietet
das Unternehmen seinen Kunden
spezielle Behältnisse. Diese werden
von den Praxen gefüllt, retourniert
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und von Metasys an die ﬁrmeneigene
Recyclinganlage weitergegeben. Im
dritten Geschäftsbereich, ‚Hygiene
und Desinfektion‘, hat spezialisiert
sich das Unternehmen auf die Herstellung von Desinfektionsmitteln –
ebenfalls zur schwerpunktmäßigen
Anwendung im Dentalbereich.
Insgesamt 70 Mitarbeiter kümmern
sich in der österreichischen Zentrale
des mittelständischen Serienfertigers um Entwicklung, Fertigung
und Vertrieb der Produkte sowie
die angebotenen Recyclingdienste.
Mit Vertriebsniederlassungen in
Deutschland, Frankreich, Italien
und den USA adressiert das Unternehmen zahlreiche internationale
Zielmärkte.

Microsoft Excel-Listen waren
nicht transparent genug
Um die internationalen Geschäftsprozesse abzubilden, hatte Metasys seit
2002 die ERP-Lösung eines Drittan-
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bieters genutzt. „Bei der damaligen
Implementierung waren Fehler unterlaufen“, erinnert sich Rufﬁni. „Das
Projekt war unzureichend geplant, die
bereitgestellten Ressourcen genügten
nicht, und daher konnte das Systems
nicht optimal aufgesetzt werden. In
der Folge waren einige Prozesse fehlerbehaftet, insbesondere, wenn es
um die branchenspeziﬁschen Anforderungen bezüglich Produktion und
der Nachverfolgung von Chargenund Seriennummern ging.“
Weil der Mehraufwand, diese Probleme nachträglich zu beheben, sehr
hoch war, entschied sich Metasys
dazu, einige Prozesse außerhalb des
ERP-Systems zu bearbeiten. Für bestimmte Kalkulationen griffen die
Mitarbeiter daher auf Microsoft Excel
zurück. Die dadurch entstehenden
Medienbrüche verhinderten die nun
gesetzlich geforderte Transparenz
über den gesamten Geschäftsprozess.
Nach der neuen EU-Medizinprodukteverordnung müssen ein Hersteller bei
einer Anfrage auf Knopfdruck Daten
zur Nachverfolgung von Produkten
vorlegen.

APplus bündelt Branchenwissen
und ist benutzerfreundlich
Ein halbes Jahr nach Bekanntgabe
der neuen Regulierung im Mai 2017
begann Metasys, sich am Markt nach
einer neuen Lösung umzusehen. Insgesamt drei Systeme wurden im Detail miteinander verglichen. Kernforderung war die efﬁziente Abdeckung
aller drei Geschäftsbereiche von Metasys: von Fertigungsprozessen mit
Warenein- und -ausgang über Vertriebsabläufe bis hin zur efﬁzienten
Unterstützung der Recyclingprozesse
– all dies kombiniert mit einer lückenlosen Einhaltung der regulatorischen
Vorgaben.
Ende 2019 ﬁel die Wahl auf APplus,
das durch seine Spezialisierung auf
die Medizinbranche bereits zahlreiche der erforderlichen Funktionalitäten im Standard zur Verfügung stellt,
darunter die Nachverfolgbarkeit von
Chargen und Seriennummern. Darü-
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ber hinaus lassen sich individuelle Anforderungen efﬁzient im System realisieren,
beispielsweise die Implementierung von Schnittstellen zu Umweltministerien,
mit denen Daten ausgetauscht werden müssen.
„Die Consulter von Asseco
zeigten eine große Bereitschaft gezeigt, das System
an unsere individuellen Anforderungen anzupassen“,
erinnert sich Rufﬁni. „Darüber hinaus legten sie viel
Wert auf eine strukturierte
Herangehensweise und Zur fachgerechten Entsorgung der Rückstände
sorgfältige Planung. Gerade bietet Metasys spezielle Behältnisse, die die Ärzte
im Hinblick auf die Fehler füllen und retournieren. Für die vorgeschriebene
der Vergangenheit stieß dies Rückverfolgung bildet Metasys das Recycling in
bei uns auf sehr positive Re- Form eines Warenein- und -ausgangs in Asseco
sonanz.“ Neben dem großen APplus ab.
Quelle: Metasys
Funktionsumfang hat APplus
die Anwender mit seiner modernen Im nächsten Schritt wird APplus die
Web-Oberﬂäche überzeugt. Dank der Abläufe im Recycling steuern und den
umfassenden Suchmöglichkeiten und Verkauf sowie die Rücknahme der
der Verknüpfungen zwischen den Da- spezialisierten Gefahrenstoffbehälter
tensätzen lassen sich beispielsweise in Form eines Warenein- und -ausRechnungen zu Kunden schnell auf- gangs im System abbilden. In APplus
ﬁnden. Da die Lösung browserbasiert lassen sich die erforderlichen Bestäarbeitet, ist keine Installation auf den tigungen generieren, die den Zahnarztpraxen die Abnahme der AmalEndgeräten erforderlich.
gamrückstände quittieren. Metasys
Prozesssteuerung für
muss bei den Behörden den Weg
Entwicklung und Recycling
jedes einzelnen Behälters im Detail
Die Implementierung bei Metasys dokumentieren. APplus soll künftig
startete im Oktober 2020. Schritt für den dazugehörigen administrativen
Schritt werden nun alle Stufen des Aufwand vereinfachen – beispielsGesamtprozesses im System abge- weise durch Barcodes, die auf den
bildet – vom Vertrieb über Einkauf Behältern angebracht und auf jeder
und Fertigung bis hin zur Anbindung einzelnen Prozessstufe schnell und
der Qualitätsmanagement-Software. einfach gescannt werden.
Auch die Produktentwicklung in den
Bereichen „Geräte“ und „Hygiene“ Der Go-Live des Systems
soll künftig mit APplus unterstützt soll im Januar 2022 stattﬁnden.
werden. Zum Einsatz kommt hier Im Fokus der aktuellen Implementiedas Projektmanagement-Modul von rungsphase steht die Übernahme der
APplus. Dieses ermöglicht die Er- Stammdaten, die dabei eine generelle
stellung von Aktivitätenplänen sowie Qualitätskontrolle durchlaufen. Abdie Berechnung von Projektkosten, gesehen von wenigen spezialisierten
sodass Metasys zu jedem Zeitpunkt Anpassungen soll die Einführung der
den Überblick über Ausgaben und Lösung weitestgehend im Standard
Fortschritte seiner Entwicklungsak- erfolgen. Als Go-Live-Termin ist der
1. Januar 2022 geplant.
jf
tivitäten behält.
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& Perspektiven“ befragt seit 2004 regelmäßig ERP-Anwender nach ihrer
Zufriedenheit im täglichen Umgang
mit der eingesetzten Lösung und den
Services der Software-Partner sowie
nach den Erfahrungen, die sie während der Einführung und des Betriebs
mit dem ERP-System und dem -Anbieter gemacht haben. Für die Ausgabe
2020/2021 wurden insgesamt 2.000
Anwender befragt.

Die Lösungen sind stabil – Probleme gibt es in Sachen ‚Mobility‘

Implementierung

ERP-Einführungsprojekte sind
insgesamt besser als ihr Ruf
Über 2000 Anwender wurden für die Markstudie
„ERP in der Praxis“ befragt. Karsten Sontow, Vorstandsvorsitzender des Consultinghauses Trovarit,
beschreibt die Zufriedenheit der Unternehmen mit
den Einführungsprojekten für unternehmensweite
Standardsoftware (ERP).
ÜBERBLICK: Insgesamt 39 Zufriedenheitsaspekte aus den Kategorien
„System“, „Wartungspartner“, „Implementierungspartner“ und „Projektergebnis“ hat die Trovarit-Studie
„ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“
untersucht. Die ermittelten Zufriedenheitsmerkmale lassen sich in vier
Kategorien einteilen.
~ Sichere Basis: Die Benotungen sind
gut und schwanken wenig. Diese
Aspekte sind weitgehend beherrscht
und das Anwenderunternehmen
kann durchaus damit rechnen, dass
hier eine gute Zufriedenheit erzielt
wird.
~ Stete Herausforderung: Unterdurchschnittliche Benotung und geringe
Schwankung. Diese Themen sind
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fast immer problematisch und müssen besonders abgesichert werden,
wenn sie überhaupt beeinﬂusst werden können.
~ Spreu & Weizen: Die Zufriedenheitsnoten sind überdurchschnittlich,
streuen aber von Fall zu Fall stark.
Hier kann man also gute Ergebnisse besonders dann erwarten, wenn
Anwender, System und Dienstleister
gut zusammenpassen.
~ Böse Überraschungen: Die Noten
sind unterdurchschnittlich und haben eine hohe Schwankung. Diese Themen sind erfahrungsgemäß
schwierig und rangieren in einer großen Bandbreite von „gut“ über „akzeptabel“ bis hin zu „katastrophal“.
Die Trovarit-Studie „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen
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Betrachtet man alle 39 untersuchten Zufriedenheitsaspekte, dann
offenbart der ERP-Einsatz ein sehr
differenziertes Bild. Nicht nur unterscheiden sich die Noten der einzelnen Aspekte hinsichtlich ihres
Mittelwertes, sie zeichnen sich auch
durch mehr oder weniger starke
Schwankungen bei den Bewertungen aus. So wird beispielsweise die
„Stabilität“ der ERP-Software über
sämtliche Installationen hinweg sehr
positiv bewertet. Gleichzeitig ist die
Bandbreite der verschiedenen Bewertungen bei der „Stabilität“ relativ
gering. Im Gegensatz dazu steht das
Abschneiden der „mobilen Einsetzbarkeit“ der ERP-Lösung. Nicht nur
liegt hier der Mittelwert um mehr als
eine ganze Schulnote schlechter, die
Bewertungen der Anwender streuen
auch wesentlich stärker.
Die Problempunkte „Mobile Nutzung“ und „Dokumentation/Handbuch“ fallen dabei - wie schon in
den vorherigen Studien - ganz klar
in die Kategorie „böse Überraschungen“. Ebenfalls hier einzuordnen,
wenn auch mit weniger starken
Schwankungen in der Bewertung,
sind die projektbezogenen Aspekte
Anpassungsdokumentation und
Budgettreue. Insgesamt unterdurchschnittliche Noten gibt es außerdem
projektseitig für den Personalaufwand bei der Implementierung und
den Individualprogrammierungsanteil.
Die Termintreue erhält zwar insgesamt leicht überdurchschnittliche
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Die Budgettreue der Projekte
ist auf einem gutem Weg

Anhand von 39 Merkmalen gruppiert das Consultinghaus Trovarit die in der Studie ERP in der Praxis 2020/2021 ermittelte Zufriedenheit der Anwender mit ihren betriebswirtschaftlichen IT-Systemen.
Quelle: Trovarit
Bewertungen, im Einzelnen schwanken die Noten aber stark, so dass
sich hier bei den Projekten offenbar
die Spreu vom Weizen trennt. Recht
gute Bewertungen vergeben die ERPAnwender für die Zielerreichung und
das Implementierungsprojekt insgesamt.

Die Anbieter bekommen
im Schnitt gute Noten
Die Leistungen der Implementierungspartner bewerten die Teilnehmer der Studie insgesamt besser
als „gut“ (Note: 1,79). Besonders
honoriert werden dabei das Engagement der Berater und der Support
im Projekt. Lediglich beim Thema
Mitarbeiterschulung müssen die
Anbieter leichte Abstriche hinnehmen. In puncto Projektmanagement
trennt sich die Spreu vom Weizen:
Im Durchschnitt wird zwar auch hier
noch die Note „Zwei“ erreicht, allerdings schwanken die Bewertungen
für die einzelnen Anbieter zwischen
1,3 und 2,8.
Insgesamt scheinen die ERP-Anwender also gar nicht so unzufrieden
mit ihren Implementierungsprojekten
zu sein. Im negativen Sinne auffällig
sind nur die Aspekte Anpassungsdokumentation, Budget- und Termin-
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treue. Die mangelnde Dokumentation
der Systemanpassungen hat schon in
den Vorgängerstudien immer wieder
Anlass zu deutlicher Kritik gegeben.
Die diesjährige Durchschnittsnote
von 3 plus bedeutet aber immerhin
eine Verbesserung. Damit sind diese
Kritikpunkte sicherlich auch 2020/21
nicht vom Tisch, die ERP-Anbieter
scheinen sich dieses Themas dennoch zuletzt verstärkt angenommen
zu haben.

Budgetüberschreitungen um mehr als
5 Prozent laut Studie zufolge sind bei
über 40 der ERP-Projekte festzustellen. Allerdings weichen auch rund 47
Prozent der Einführungen lediglich
um 5 Prozent vom ursprünglich kalkulierten Projektbudget ab, bewegen
sich also durchaus in einem annehmbaren Rahmen für so anspruchsvolle
Projekte.
Demnach sind die Zeiten offenbar
vorbei, in denen ERP-Anbieter auf
der Basis einer niedrig angesetzten
Abschätzung des Implementierungsaufwandes mittels eines unverbindlichen Dienstvertrags beauftragt
wurden, um dann „nach Aufwand“
solange abzurechnen bis das Projekt endlich abgeschlossen werden
konnte. Bei derartigen Konstellationen wurden die ursprünglichen
Budgets oft und weit überschritten.
Gleichzeitig hat niemand mehr so genau wissen wollen, wie viel Geld die
ERP-Einführung am Ende wirklich
gekostet hat. Heute bemühen sich
Anwender verstärkt um ein stringenteres Management der ERP-Projekte
und gründen ihre ERP-Einführung
auf deutlich verbindlichere Planungen und Verträge.

Bei der Budgettreue der Projekte besteht Luft nach oben: 46,8 Prozent der befragten Anwender berichten, dass die Vorgabe mit 5 Prozent Abweichung eingehalten wurde. 30,3 Prozent beklagen eine Kostenüberschreitung von bis zu 25
Prozent.
Quelle: Trovarit
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Anwender unterschätzen
oftmals die Datenmigration
Mögliche Ursachen für Termin- und
Budgetüberschreitungen zeigt die
Analyse der Probleme, die sich aus
Sicht der Anwender während der
ERP-Einführung ergeben haben. So
unterschätzen viele Unternehmen
den Aufwand und die Belastungen
durch eine ERP-Einführung: Mit Abstand als häuﬁgstes Problem wurde
bei den untersuchten Projekten
wurde die „Datenmigration“ genannt.
Die Herausforderung der Datenmigration ist insbesondere den ERP-Anwendern im Vorfeld einer ERP-Einführung oft überhaupt nicht bewusst.
Die Software-Anbieter thematisieren
diese Aufgabe vor Projektstart meist
auch nicht groß, um keine zusätzliche
Hürden für die Auftragsvergabe zu erzeugen. Im Projektverlauf treten dann
für die Datenmigration sehr oft ungeplante Aufwände zutage, die die Problematik eines „Knappen Zeitplans“
(25 Prozent) in Verbindung mit „Res-

sourcen-Engpässen beim Anwender“
(18 Prozent) noch verschärfen.
Ein weiterer relevanter Problemkreis ergibt sich aus der „Abbildung
der Unternehmensprozesse“ (etwa 17
Prozent) beziehungsweise des dafür
notwendigen „Anpassungsumfangs“
(etwa 22 Prozent). Hier wirkt sich
möglicherweise auch aus, dass bei einer ganzen Reihe von ERP-Projekten
die Anforderungen an die Software
offenbar nicht ausreichend geklärt
werden (etwa 11 Prozent). Dann lässt
sich auch im Vorfeld nicht prüften,
ob die Software in der Lage ist, die
Unternehmensprozesse im Standard
abzubilden, und welche Anpassungen
dafür im Einzelnen erforderlich sind.

Die Herausforderungen für
Unternehmen werden größer
Insgesamt haben die Herausforderungen bei der ERP-Implementierung in
den vergangenen zehn Jahren offenbar zugenommen. So hat der Anteil
der ERP-Projekte, bei denen die Teilnehmer der Studie einen weitgehend
reibungslosen Verlauf der Einführung
konstatieren, von ehemals knapp 20
Prozent auf zuletzt 17 Prozent abgenommen.
Ein Vergleich älterer und aktueller
Projekte zeigt eine deutliche Verlagerung der Problemfelder: Spürbar zu-

Als häuﬁgste Projekthindernisse nennen die Anwender Probleme bei der Datenmigration, einen knappen Zeitplan und zu viele Anpassungen der Software.
Quelle: Trovarit
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Angesichts der relativ großen Investitionen sind allerdings auch Budgetüberschreitungen von „nur 25
Prozent“ sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Budget- und
Termintreue hat demnach „noch Luft
nach oben“.

„Die Stabilität ihrer Lösung beurteilen
die Anwender über sämtliche
Implementierungen hinweg als gut“,
berichtet Karsten Sontow,Vorstandsvorsitzender des Consultinghauses
Trovarit AG. „“Die Termintreue der
Projekte bekommt insgesamt leicht
überdurchschnittliche Noten.
Problematisch sind weiterhin die
Aspekte mobile Nutzung sowie
Dokumentation und Handbuch.“
rückgegangen sind die Klagen über
den „Anpassungsumfang“ und die
„Abbildung der Unternehmensprozesse“. Ebenfalls rückläufig ist die
Problematik Anbieter und Anwender
über den Projektstrukturplan und
den Projektterminplan bis hin zur
Budgetplanung, von klaren Regeln
für bestimmte Abläufe (etwa Change
Requests), über die Kommunikation
und Dokumentation im Projekt, bis
hin zur Maßnahmenverfolgung und
Fortschrittsmessung. Letztlich geht
es in allen Punkten darum, die Zügel in der Hand zu behalten und eine
klare und funktionierende Struktur
zu schaffen, die es erlaubt, konstruktiv zu arbeiten, entscheidungsfähig zu
bleiben und das Projekt efﬁzient zu
planen und zu steuern. Wurde diese
grundlegende Aufgabe erfolgreich bearbeitet, kann bei Problemen bei den
folgenden Schritten, wie beispielsweise Konzeption, Systemanpassung,
Schulungen und Datenübernahme,
immer wieder auf das geschaffene Instrumentarium zurückgegriffen und
das Projekt „zu aller Zufriedenheit“
abgeschlossen werden.
jf
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