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Weitere Themen:
CEBIT: Trends & Analysen•	
ERP, CRM, DMS, BI – der aktuelle Stand•	
Industrie 4.0 und mobile Security•	

CEBIT – das neue 
Konzept
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IFS APPLICATIONSTM 10
YOUR CONNECTION TO WHAT´S NEXT.

Um die digitale Transformation zu meistern, bedarf es einer  
zukunftsfähigen Business Software. 

Unsere ERP Software IFS Applications, von Analysten und  
Kunden ausgezeichnet, ist dafür genau die Richtige!

Ob Digitalisierung, IoT oder Servitization — mit IFS Applications 10  
sind Sie bereit für die Zukunft.
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Am Scheideweg…

Unter diesem Vorzeichen schaut 
nächste Woche wohl die gesamte IT-
Branche nach Hannover – zur 32. 
 CEBIT. Als die Messe 1986 das erste 
Mal als eigenständige Messe stattfand, 
war die Euphorie groß. Etwas über 
2.000 Aussteller lockten über 300.000 
Besucher auf das Messegelände. Eine 
Erfolgsstory nahm ihren Anfang.

1995 zählte die Messe 755.000 Besu-
cher. Diese Zahl wurde 2001 noch 
einmal übertroffen mit 830.000 Besu-
chern. Die Hersteller richteten ihre 
Produktzyklen auf die CEBIT aus – es 
gab Wartelisten für Anbieter, die sich 
auf der CEBIT präsentieren wollten. 
Und es war die Zeit legendärer Par-
ties! Man erinnere sich nur an die 
C2000 Standfeten – jeden Abend mit 
Livemusik, ober die Tobit-Feste. In 
fast jeder größeren Location in Han-
nover fanden Parties statt. Da wurden 
dann auch mal Aufträge auf Serviet-
ten formuliert und unterschrieben. 

Damals war die echte Partyzeit der 
CEBIT!

Bis etwa 2010 lief die Messe mehr 
oder weniger erfolgreich weiter. Jahr 
für Jahr pilgerten etwa 400.000 über 
das Messegelände. Ab 2011 ging es 
dann bergab. 2014 noch 210.000 Be-
sucher, 2016 noch 200.000 Besucher. 
Die Zahl der Aussteller sank von 6.500 
(2003) auf ca. 3.000 im Jahr 2017.

Nun soll ein neues Messekonzept 
(Pressetag – 3 Tage Fachausstellung 
– Endkundentag) und damit einher-
gehend ein Eventkonzept (z.B. Kon-
zerte auf dem Freigelände) das Ruder 
rumreißen. Der Glaube daran fällt 
schwer, wenn man die End-90er Jah-
re erlebt hat. Statt dessen hört man 
unbestätigten Gerüchten zufolge, 
dass die Deutsche Messe versucht, 
mit einer neuen Messe der Messe 
 Essen die Security madig zu machen 
(die Veranstaltung in Hannover soll 

eine Woche vor der Security in Essen 
stattfinden – parallel zu den 8. Secu-
rity Days des eco-Verbandes (Verband 
der Internetwirtschaft e.V.). Anstatt 
anderen Veranstaltern das Geschäft 
abzugraben, fände ich es deutlich 
besser, vor der eigenen Tür zu keh-
ren, sich auf die eigenen Stärken zu 
besinnen und zu versuchen, verlore-
nes Terrain zurück zu gewinnen! 
Dann hat es unsere Redaktion viel-
leicht nächstes Jahr leichter, einen 
CEBIT Vorbericht zu erstellen!

Na dann – schauen wir mal, was die 
nächste Woche bringt – ich bin ge-
spannt!

Herzliche Grüße

Stefan Raupach (Gesellschafter 
is report & Guides)

SPOT –
DER DATENHÜTER
IMMER IM EINSATZ 

FÜR IHRE STAMMDATEN.
Wenn in Ihrem Unternehmen inkonsistente, 

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

macht die Verschwender in Ihrer Datenherde dingfest 
und verbessert nachhaltig Ihre Datenqualität.

WWW. ZETVISIONS. DE/SPOT
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Universitäten aus dem in- 
und ausland gewähren  
cEBit-Besuchern Einblick in 
ihre forschung. im Blick-
punkt stehen unter ande-
rem humanoid Robots, 
künstliche intelligenz und 
augmented Reality.

die in-Memory-daten-
bank  Sap hana ist ein 
Schlüssel für die digitalisie-
rung. consulter lothar 
leonhard von der data-
group SE zeigt auf, wie Un-
ternehmen die Migration 
dorthin organisieren.

Unter dem Motto d!conomy 
diskutieren auf der cEBit 
Weltkonzerne und Startups 
mit Messebesuchern über 
themen wie Big data ana-
lytics , cloud, Social Media, 
it Sicherheit, Blockchain 
und das internet der dinge.

2413 21

papiergebundene abläufe 
hemmen immer noch vie-
le Unternehmen. Enter-
prise content Manage-
ment  liefert Werkzeuge, 
um prozesse zu digitali-
sieren und inhalte zu ord-
nen und abzusichern.

hersteller unternehmens-
weiter Standardsoftware 
(ERp) locken investitionsbe-
reite Unternehmen mit 
stark vorkonfigurierten 
Branchenlösungen. trend-
themen sind industrie 4.0, 
logistik und cloud.

10 26

lese-argumente

 cUStoMER RElationShip ManagE- 
 MEnt (cRM)
29 nur wer seine Kunden kennt, der macht das geschäft: Mit hilfe 

von identity Management unterbreiten händler und dienstleis-
ter ihren Stammkunden maßgeschneiderte angebote .

 it-StRatEgiE
10 cEBit guide: it-lösungen beschleunigen die digitale transfor-

mation

24 cEBit guide: forscher aus aller Welt lassen Messebesucher an 
ihren jüngsten Entwicklungen teilhaben

33 landwirtschaft 4.0: der smarteste Bauer hat die größten 
Kartoffeln – die digitalisierung der landwirtschaft läuft unter 
dem Schlagwort Smart farming.

35 So werden it-abteilungen künftig zum Business-partner: Um die 
herausforferungen der digitalisierung zu bewältigen, müssen die 
hausinternen it-abteilungen künftig ihre Strukturen überdenken.  
arvato Systems gibt tipps, wie Unternehmen diesen Umbau am 
besten gestalten.

37  diese drei Maßnahmen sichern datenbanken ab: die Verschlüs-
selung der informationen auf Elementebene reicht alleine nicht.

39 auch Kleinunternehmen betrifft der verschärfte EU-daten-
schutz: die pSW-group beschreibt, wie Unternehmen perso-
nenbezogene informationen künftig gesetzeskonform verarbei-
ten.

	EntERpRiSE RESoURcE planning
 TrendThemen der UnTernehmenssofTware

13 Unternehmenssoftware auf der cEBit:  

Standardsoftwerker fokussieren auf industrie 4.0

26 der frühe Umstieg auf Sap hana rechnet sich: So erarbeiten 
Unternehmen die passende Migrationsstrategie.

42 projekt des Monats

   Ein Bergbau-Spezialist steuert die Wartung seiner 

Maschinen mit einem zentralen it-System.

 doKUMEntEnManagEMEnt
21 EcM-lösungen auf der cEBit 

content Management ordnet die datenschätze

30 digital Experience-plattformen fordern content Management 
Systeme heraus: .dMK E-Business zeigt auf, wie sich die beiden 
disziplinen voneinander abgrenzen.

44 Elektronische Rechnungen sparen Zeit und geld: comarch 
beschreibt, wie Unternehmen die Zahlungsaufforderungen 
digitalisieren.

6 Trends & analysen

Microsoft spaltet sich selbst in zwei teile auf. •	

Sap stellt ein preismodell für die indirekte nutzung vor.•	

Siemens industrial Edge bindet Maschinen an die cloud an.•	

BaRc-Studie: integrationstools sichern den datenschutz•	

46 ImpressUm





tREndS & analySEn

Online und Guides
3/20186 www.isreport.de

WachStUM alS ZiEl: „Wir kön-
nen sich zulassen, dass organisatorische 
Grenzen Innovationen für unsere Kunden 
behindern“, begründet Microsoft-Chef 
Satya Nadella die Aufspaltung des Kon-
zerns in einem Blog-Post. Nadella arbei-
tet seit Jahren daran, den Schwerpunkt 
von Microsoft weg vom Betriebssystem 
Windows und hin zu Cloud-Diensten zu 
verschieben. Die nächste Phase der Inno-
vation bestimmen seiner Meinung nach 
eine intelligente Cloud und intelligente 
Geräte.

Windows ist nicht mehr 
der hauptfokus des Unternehmjens
Die Windows-Plattform wandert in der 
neuen Konzernstruktur in die Geschäfts-
parte „Cloud und AI“. Dort finden sich 
auch Anwendungen aus dem Internet wie 
etwa Office 365, künstliche Intelligenz und 
Mixed Reality wie beispielsweise die Cy-
berbrille Hololens. Windows wird – so wie 
erstmals bei Apple IPhone und IPad – zu 

einem Schaufenster für Dienste aus dem 
Internet. Noch keine konkreten Aussagen 
gibt es bislang dazu, welchen Einfluss die 
Umorganisation auf Unternehmenslö-
sungen aus der Reihe Microsoft Dynamics 
und auf mobile Anwendungen hat.

Die interne Reorganisation wird laut 
Nadella Monate dauern. Sichtbarster Aus-
druck dafür, dass Windows für Microsoft 
nicht länger die den Hauptfokus darstellt 
ist der Weggang von Terry Myerson. Die-
ser Manager hatte die Windows-Sparte 
geleitet und war mehr als 20 Jahre bei 
Microsoft.

gartner bewertet in die 
neuorganisation positiv
Analysten beurteilen den Konzern-Um-
bau positiv: „Microsoft sieht seine Zu-
kunft bei Cloud-Produkten, künstlicher 
Intelligenz und Quantum Computing und 
richtet seine strategischen Schwerpunkte 
daraufhin aus“, erklärt Gartner-Analyst 
Werner Goertz laut einem Bericht des 

Handelsblatt. Das Betriebssystem Win-
dows löse sich vom PC-Rechner, werde 
zur übergreifenden Plattform, und das 
Enterprisegeschäft von Microsoft wan-
dere in die Cloud. „Nadella hat relativ 
schnell eingesehen, dass das Hardware- 
und Konsumentengeschäft zweitrangig 
ist.“ Die Umstrukturierung kann Micro-
soft laut Goertz zu neuem Wachstum ver-
helfen.

Mit der Neuorganisation geht Micro-
soft nun selbst radikaler vor, als es der 
US-Richter Thomas Penfield Jackson 
vor 18 Jahren im Kartellverfahren ge-
fordert hatte. Das Urteil in der ersten 
Instanz sah damals eine Dreiteilung des 
Konzerns vor. Ein Teil für Windows, ein 
Teil für Anwendungsprogramme und 
ein Teil für Internet-Dienste. In einem 
späteren Urteil wurde die Aufspaltung 
verworfen, stattdessen bekam Microsoft 
Verhaltensmaßregeln auferlegt, welche 
die Kooperation mit Konkurrenten er-
zwingen sollten.  jf 

Unternehmen und produkte

Microsoft spaltet sich selbst in zwei teile auf
im Rahmen eines Konzern-Umbaus spaltet sich Microsoft in zwei teile auf. Ein Unter-
nehmensteil spezialisiert sich auf cloud-dienste und künstliche intelligenz, während 
der andere auf geräte und das nutzererlebnis fokussiert.

Foto: Fotolia
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Unternehmen und produkte

diE SEit JahREn schwelenden Kon-
flikte um die indirekte Nutzung seiner 
Software will SAP mit einem neuen Preis-
modell beenden. Das Modell unterschei-
det zwischen direktem menschlichem 
Zugriff (Human Access) und einem in-
direktem digitalem Anwenderzugriff (Di-
gital Access). Human Access berechnet 
sich nach der Anzahl der User. Der Di-
gital Access über das Internet of Things, 
Bots und andere digitale Zugänge wird 
auf Basis der verarbeiteten Transaktio-
nen oder Dokumente lizenziert und ori-
entiert sich an der Wertschöpfung, die 
durch das Anlegen von Dokumente und 
das Auslösen von Transaktionen erzielt 
wird. 

Bisher orientierten sich die Lizenzge-
bühren für SAP ERP an der Zahl der An-
wender. Inzwischen finden immer mehr 
digitale Zugriffe auf SAP-Systeme statt, 
und diese hat das alte Preismodell nicht 
praxistauglich genug abgebildet. Das 
sorgte in der Vergangenheit für Unge-
mach. Beim britischen Getränkekonzern 
Diageo hatten Salesforce-Nutzer auf Da-
ten in SAP-Systemen zugegriffen. Dieser 
Art der indirekten Nutzung brachte Dia-
geo eine Klage auf Lizenznachzahlun-
gen von über 50 Millionen britischen 
Pfund ein.

Bestandskunden haben 
beim pricing die Wahl
Das neue Lizenzmodell ist laut SAP ein-
malig im Markt. Es gilt sowohl für SAP 
S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud als 
auch für SAP ERP. Mit der Hilfe von 
Konversionsangebote können Bestands-
kunden darauf wechseln. Sofern das 
bisherige Modell ihre SAP-Landschaft 
kostengünstiger abbildet, können sie 
auf Wunsch dabei bleiben. SAP rollt das 
neue Vertriebs-, Audit- und Preismodell 
im April aus und wird demnächst Schu-

lungsmaterial anbieten, damit Kunden 
das für sie am besten passende Modell 
auswählen können.

Die SAP-Anwendervereinigung DSAG 
zeigt sich mit dem neuen Preismodell zu-
frieden: „SAP hat damit einen wichtigen 
Schritt getan, das Vertrauen der Kunden 
zurückzugewinnen, das in letzter Zeit 
etwas verloren gegangen schien“, kom-
mentiert Andreas Oczko, DSAG-Vorstand 
Operations/Service & Support und stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender. 

In der Praxis müsse sich das neue Li-
zenzmodell allerdings noch bewähren, 
zudem sollten weitere Schritte und An-
passungen folgen. Für Neukunden wäre 
das Modell wohl interessant. Für beste-
hende Kunden müsse sich allerdings 
individuell zeigen, ob es „wirtschaftlich 
sinnvoll umsetzbar“ ist. Dabei sei zu 
beachten, dass bisher nur die indirekte 

Nutzung adressiert werde und nicht das 
gesamte Lizenzmodell. „Die Wahlmög-
lichkeit zwischen dem alten und dem 
neuen Lizenzmodell reicht nicht in je-
dem Fall aus“, erklärt Oczko. „Aus unse-
rer Sicht sollte SAP Gespräche mit Kun-
den suchen, um unter Berücksichtigung 
der Altverträge zeitnah eine faire Lösung 
für die indirekte Nutzung zu finden. 

fürs internet der dinge fordert 
die dSag eine pay-per-Use-lösung
Bezüglich des Pricings für das Internet 
der Dinge fordert die DSAG eine Lösung, 
die aktuellen sowie zukünftigen Anfor-
derungen gerecht wird. „Ziel muss es 
sein, ein atmendes Modell auf der Basis 
eines Pay-per-Use-Ansatzes zu entwi-
ckeln“, erläutert Oczko. Dafür werde 
sich die DSAG in Gesprächen mit SAP 
stark machen.  jf

für neukunden ist das neue lizenzmodell der Sap wohl interessant“, erläutert andreas 
oczko, Vorstand operations/Service & Support und stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender bei der Sap-anwendervereinigung dSag. „für bestehende Kunden muss sich 
individuell zeigen, ob es wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar ist.“ Quelle: dSag

Sap stellt ein preismodell für indirekte nutzung vor
Bei den lizenzen unterscheidet die Sap künftig, ob menschliche anwender oder 
Maschinen auf die Systeme zugreifen. für neukunden gilt das neue preismodell ab 
sofort. Bestandskunden können auf Wunsch beim alten pricing bleiben.
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plattfoRM ZUR Digitalisierung: 
Siemens Industrial Edge erweitert die 
Automatisierungsgeräte um maschi-
nennahe Datenverarbeitung, indem sie 
Analysen und Edge Computing in die 
Fertigung bringt. Siemens Industrial Edge 
bietet Anwendern die Möglichkeit, un-
terschiedliche beschreibende, diagnos-
tische, vorausschauende und vorschrei-
bende Analysen auszuführen. Dabei 
kommt die Cloud-Konnektivität (Data to 
Cloud) in Verbindung mit Edge Apps von 
Siemens, von Drittanbietern oder von den 
Endanwendern selbst in einem integrier-
ten Hardware- und Softwareökosystem 
(Edge App to Device) für Automatisie-
rungskomponenten zum Einsatz.

Mit Siemens Industrial Edge schließen 
Anwender laut Herstelleraussage die 
Lücke zwischen der klassischen lokalen 
Datenverarbeitung und der cloudba-
sierten Datenverarbeitung nach ihren 
individuellen Anforderungen. Mit Edge 

Computing ließen sich 
große Datenmengen lo-
kal verarbeiten. Hierfür 
stellt Siemens Anwen-
dern ein breites Spekt-
rum an Anwendungen 
zur Verfügung, darun-
ter Datenverarbeitung, 
Datenvisualisierung 
per Webserver, Da-
tenübertragung in die 
Cloud- oder IT-Infra-
struktur sowie schnelle 
Innovationszyklen bei 
der App-Entwicklung. 
Zusätzlich verringerten 
sich für Anwender die 
Speicher- und Übertra-
gungskosten, da große 
Datenmengen vorverar-
beitet würden und aus-
schließlich relevante 
Daten in eine Cloud- 
oder IT-Infrastruktur 
übertragen würden. 
Siemens Industrial Edge 
unterstützt Cloud-Über-
tragungsprotokolle für 
das cloudbasierte Be-
triebssystem Siemens 

MindSphere und künftig auch Message 
Queuing Telemetry Transport (MQTT). 
Das mache die Datenübertragung sicher 
und effektiv.

Erhöhte produktivität
für Werkzeugmaschinen
Für Werkzeugmaschinen bildet Industrial 
Edge für Sinumerik eine maschinennahe 
Plattform für Softwareapplikationen, die 
hochfrequente Daten erfasst, vorverar-
beitet und analysiert. Zudem lassen sich 
komplexe Werkzeugwege berechnen so-
wie Nebenzeiten oder Arbeitsraumüber-
wachung optimieren. Betriebssystem und 
Applikation bei Industrial Edge für Sinu-
merik werden dabei über Backend-Servi-
ces der Plattform MindSphere installiert 
und auf dem aktuellem Stand gehalten. 
Industrial Edge für Sinumerik ermögliche 
Anwendern somit eine kontinuierlich sta-
bile Prozess- und Zustandsüberwachung 
sowie eine höhere Produktivität.

flexibilität für fertigungsanlagen 
Industrial Edge mit Simatic biete An-
wendern eine Plattform zur Umsetzung 
der heutigen und künftigen Anforderun-
gen. Automatisierungskomponenten wie 
Simatic-Controller würden dabei durch 
Edge-Geräte unterstützt um größere Da-
tenmengen aus Anlagen zu verarbeiten 
und Erkenntnisse für eine Steigerung 
der Produktivität zu gewinnen. Parallel 
dazu hielten neue Applikationen wie 
Condition Monitoring oder Predictive 
Maintenance Einzug in die klassische 
Automatisierung. 

Darüber hinaus eröffne Edge Compu-
ting eine hohe Flexibilität, denn Anla-
gen ließen sich über funktionale, rück-
kopplungsfreie Updates immer auf dem 
neuesten Stand halten. Bei der Applika-
tionsentwicklung unterstützt Siemens 
Anwender mit Frameworks sowie eine 
integrierte Konnektivität zur Automati-
sierungswelt.

Edge Management, 
Edge-geräte und Edge apps
Siemens Industrial Edge umfasst das 
Edge Management System, die Edge-
Geräte sowie Edge Apps. Mit dem Edge 
Management System lassen sich sämt-
liche verbundene Edge-Geräte zentral 
steuern und die Zustände überwachen. 
Anwender können über das Edge Ma-
nagement System Softwareapplikationen 
(Edge Apps) aus dem Edge App Store des 
Backend-Systems, wie MindSphere, auf 
die gewünschten Edge-Geräte installie-
ren. Edge-Geräte enthalten eine Edge 
Runtime Software, welche die Konnekti-
vität sowohl für die Datenerfassung aus 
der verbundenen Automatisierung als 
auch zum Edge Management gewähr-
leistet und mit einer Treiber-Toolbox 
für den Zugriff auf Gerätefunktionen 
ausgestattet ist. 

Die Edge Runtime Software stellt außer-
dem eine abgesicherte App-Umgebung 
für die Ausführung von Funktionen auf 
den Edge-Geräten sicher. Edge-Apps für 
Siemens Industrial Edge kommen sowohl 
von Siemens als auch von Drittanbietern. 
Zudem können die Anwender künftig 
selbst Edge-Apps entwickeln.  jf

industrieplattform bindet 
Maschinen an die cloud an
Siemens industrial Edge verbindet local 
computing und cloud computing und 
ermöglicht den datenaustausch auf der 
feldebene. apps sorgen für intelligente 
datenanalyse und erhöhen die produk-
tivität in der fertigung.
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diE EURopäiSchE Verordnung zum 
Datenschutz (DSGVO, englisch: GDPR) 
möchten Unternehmen und Behörden 
in Europa dazu nutzen, mehr aus ihren 
Daten herauszuholen. Das zeigt die Stu-
die „Managing Personal Data Beyond The 
GDPR“ (etwa: „Datenmanagement nach 
Inkrafttreten der DSGVO“) des Würz-
burger Business Application Research 
Center (BARC). Im Januar und Februar 
dieses Jahres haben die Analysten dazu 
mehr als 200 IT- und Unternehmenslei-
ter mittelgroßer und großer europäischer 
Unternehmen in der Fertigungsbranche, 
im Dienstleistungs- sowie im öffentlichen 
Sektor telefonisch befragt.

Um Datentransparenz zu erreichen und 
Audits zu ermöglichen, planen 57 Prozent 
der Befragten die Anschaffung von Tools 
zur Datenintegration, 49 Prozent möch-
ten in die Datenqualität investieren, un-
ter anderem in Technologien für Repor-
ting und Stammdatenverwaltung, und 
47 Prozent evaluieren Technologien zur 
Verbesserung ihrer Data Governance.

Bei der datenschutz-Reife 
hapert es bisher noch
Lediglich 19 Prozent der Befragten glau-
ben, dass ihre Organisation umfassend 
vorbereitet sein wird auf die DSGVO, 
wenn diese am 25. Mai in Kraft tritt. 
Großbritannien sieht sich selbst mit 67 
Prozent als die am besten auf die DSGVO 
vorbereitete Region, während die tradi-
tionell datensensiblen Länder Deutsch-
land, Österreich und Schweiz mit 54 
Prozent am wenigsten bereit sind. Im 
Branchenvergleich ist die Fertigungsin-
dustrie am besten vorbereitet. Zum Zeit-
punkt der Umfrage, rund zwei Monate 
vor Inkrafttreten, waren 60 Prozent der 
Unternehmen überzeugt, dass sie recht-
zeitig bereit sein würden, während fast 
ein Drittel dies nicht mehr für machbar 
hielt.

Als das wahrscheinlich größte Hindernis 
für die DSGVO-Reife nannten 47 Prozent 
der Befragten organisatorische Probleme. 
An zweiter Stelle folgt die als mangelhaft 
wahrgenommene Praxiserfahrung. Das 
überrascht die Analysten kaum. Schließ-
lich stelle es eine große Herausforderung 
dar, wachsende Datenmengen zu hand-
haben und gleichzeitig den Vorschriften 
der DSGVO gerecht zu werden.

höhere datenqualität und 
verbessertes controlling als Ziele
Viele der befragten Unternehmen sind 
davon überzeugt, dass die DSGVO im 
Umgang mit Kundendaten geschäftliche 
Vorteile bringen wird. Der mit 36 Prozent 
am häufigsten erwartete positive Effekt 
ist schnellere Datenbereinigung und da-
mit eine Verbesserung der Datenquali-
tät. Andere erhoffte Vorteile sind bessere 
Entscheidungen 
in den Fachbe-
reichen und bes-
seres Controlling 
dank verlässli-
cherer Daten (33 
Prozent), schnel-
lere Nutzbarkeit 
der Daten und 
Wertschöpfung 
daraus (30 Pro-
zent), besseres 
Kundenwissen 
und Marketing 
( 2 8  P r o z e n t ) 
sowie eine be-
s c h l e u n i g t e 
E n t w i c k l u n g 
neuer digitaler 
Produkte und 
Dienstleistungen 
(28 Prozent). Le-
diglich 1 Prozent 
der Teilnehmer 
ist der Meinung, 

dass die DSGVO keine Auswirkungen auf 
die Nutzung ihrer Kundendaten haben 
wird.

„Die DSGVO steht vor der Tür, und 
viele Unternehmen haben noch einige 
Hausaufgaben zu erledigen“, erläutert 
Timm Grosser, Head of Data Manage-
ment und Analytics Consulting bei BARC. 
„Unsere Umfrageteilnehmer sind sich 
dessen bewusst, dass bei der Einhaltung 
der Datenschutz-Vorschriften das effizi-
ente Datenmanagement eine Schlüssel-
rolle spielt.“ Trotz des teilweise hohen 
Aufwandes erwartet der BARC-Analyst, 
dass Unternehmen aus dem Datenschutz 
Vorteile ziehen: „Die DSGVO bietet neue 
Möglichkeiten, Daten Wert in Werte zu 
verwandeln. Datenmanagement ist erfor-
derlich, um Daten – die neue Generation 
von Vermögenswerten – zu steuern, zu 
pflegen, zu nutzen und zu schützen.“  jf

integrations-tools sollen datenschutz sichern
auch wenn die Vorbereitungen für den datenschutz vielerorts noch nicht ganz abge-
schlossen sind, erwarten sich Unternehmen davon geschäftliche Vorteile. das zeigt 
eine Studie des analystenhauses BaRc.

 

Werkzeuge für die datenintegration, Stammdatenmanagement und 
Reporting sowie data-governance-technologie sind die meistge-
nannten investitionsziele der Unternehmen in der BaRc-Studie 
„Managing personal data Beyond the gdpR“ (etwa: „datenmanage-
ment nach inkrafttreten der dSgVo“). Quelle: BaRc
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diE StRUKtUREn in der Wirt-
schaft wandeln sich rasant: mit di-
gitalen Systeme verarbeiten und 
analysieren Unternehmen gewaltige 
Datenmengen zu Produkten Liefe-
ranten und Kunden. Künstliche Intel-
ligenz hilft dabei, die Produktion zu 
automatisieren, die Produktentwick-
lung zu verkürzen, Innovationszyklen 
zu beschleunigen und Lieferketten 
zu synchronisieren. Das Internet of 
Things bringt neuartiger Produkte 
und Dienste hervor.

Unter dem Motto ‚d!conomy - no li-
mits‘ zeigt die CEBIT die Fortschritte 
in der digitalen Technologie auf. Ob 

beim automatisierten Fahren, der 
automatisierten Fertigung oder bei 
neuen Business-Modellen - die Digital 
Economy bietet enorme Chancen und 
Möglichkeiten. „Die CEBIT macht die-
sen Wandel erlebbar“, berichtet Oliver 
Freese, Vorstand der Deutschen Masse 
AG. Im Rahmen der Verzahnung von 
Masse und Kongress informieren 
und diskutieren auf der CEBIT Welt-
konzerne und Startups mit Messebe-
suchern über Themen wie Big Data, 
Analytics Cloud, Social Media IT-Si-
cherheit, Blockchain und das Internet 
der Dinge. Die CEBIT findet vom 11. 
bis 15. Juni in Hannover statt. 

geführte Messerundgänge 
erleichtern den lösungsvergleich
Wie sich Herausforderungen der 
Digitalisierung mit unternehmens-
weiter Standardsoftware (Enterprise 
Resource Planning/ERP) angehen 
lassen, zeigen geführte Rundgänge. 
In den Expert Tours der Trovarit AG 
(Start: Halle 17, C 58) in Zusammen-
arbeit mit der Prof. Becker GmbH und 
dem FIR e.V an der RWTH Aachen zu 
den Themen ERP, Warenwirtschaft, 
Enterprise Content Management 
(ECM) und Customer Relationship 
Management (CRM) erhalten Inter-
essenten innerhalb von zwei Stunden 

Unter dem Motto 
d!conomy diskutieren 
auf der cEBit Weltkon-
zerne und Startups mit 
Messebesuchern über 
themen wie Big data, 
analytics cloud, Social 
Media, it-Sicherheit, 
Blockchain und das in-
ternet der dinge.

cEBit guide

it-lösungen beschleunigen die digitale transformation
im dreiklang aus Messe, Konferenz und networking-Event widmet sich die 
cEBit der digitalisierung. auf der Messeplattform d!conomy und im forum 
d!campus erfahren Entscheider und it-Verantwortliche, wie sie sich diesem 
Wandel stellen.



it-StRatEgiE

11www.isreport.de Online und Guides
3/2018

einen Überblick über den Software-
Markt in verschiedenen Branchen. In 
Präsentationen von drei bis vier ERP-
Systemen den jeweiligen Messestän-
den orientieren sich die Anbieter an 
vorgegebenen Schwerpunkten, wel-
che die unterschiedlichen Lösungs-
ansätze und Kompetenzschwerpunkte 
exemplarisch verdeutlichen.

ERP-Anbieter zeigen beispielsweise 
auf, wie ihre Lösung die Angebotsbe-
arbeitung im Vertrieb oder die Distri-
bution des fertigen Produktes unter-
stützt. Bei den Anbieterpräsentationen 
zum Thema ECM stehen das Anlegen 
einer Ordner- und Aktenstruktur im 
Vordergrund und die Geschwindig-
keit, mit der Mitarbeiter Dokumente 
mit Hilfe der Volltextindizierung und 
Volltextsuche wiederfinden. Einer 
der Hauptgründe für die Einführung 
einer ECM-Lösung ist schließlich die 
Beschleunigung der Workflows. Die 
CRM-Anbieter demonstrieren auf 
den Expert Tours unter anderem, wie 
Vertriebsmitarbeiter an Mobilgeräten 
Kontakte erfassen sowie Kundenan-
fragen und Verkaufsverhandlungen 
dokumentieren. Anbieter von Waren-
wirtschaftslösungen zeigen, wie ihre 
Lösung den Status eines Kunden-
auftrags hinsichtlich gelieferter und 
noch nicht gelieferter Positionen und 
retournierte Positionen abbildet.

Die Expert Tours sind kostenlos. 
Wegen der begrenzten Teilnehmer-
zahl pro Tour ist eine Anmeldung 
unbedingt erforderlich. Weitere In-
formationen zum Programm und 
eine Anmeldemöglichkeit finden Sie 
unter: http://www.trovarit.com/gui-
ded-tours/

collaboration-Services 
vernetzen projektteams
Das Thema Social Collaboration ge-
winnt in Unternehmen gerade mas-
siv an Bedeutung: Messenger-Dienste 
vernetzen Projektteams nach Bedarf, 
machen Wissen teilbar und sorgen für 
Datensicherheit. Der Digital Work-
space rückt dabei in den Blickpunkt: 
Neun von zehn Entscheidern glau-
ben, dass mobile Tools und Collabo-

ration-Services die Produktivität von 
Teams verbessern. Eine Studie von 
British Telecom nennt fünf Bausteine 
zur Steigerung der Performance: ein 
besser vernetzter Arbeitsplatz, kom-
fortables Co-Working auch außer-
halb des Büros, unternehmenseigene 
Apps, Instant-Messaging-Dienste so-
wie leistungsfähigere Endgeräte. Die 
CEBIT macht die Möglichkeiten der 
neuen Arbeitswelt erlebbar.

Die technologischen Veränderun-
gen sind Chance und Herausfor-
derung zugleich: Jedes dritte Un-
ternehmen in Deutschland hat die 
Aufgaben von Mitarbeitern bereits 
neu definiert. Schon bald gehören 
allerdings nach Einschätzung der 
Unternehmensberatung Accenture 
fest definierte Rollenbeschreibungen 
der Vergangenheit an. Stattdessen 
werde die Arbeit stärker projektba-
siert organisiert: „In der Arbeitswelt 
der Zukunft wird die Maschine nicht 
den Menschen dominieren“, erklärt 
Frank Riemensperger, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Accenture 
Deutschland. „Vielmehr sind intelli-
gente Technologien der Schlüssel für 
produktivere Mitarbeiter, die sich der 
Routineaufgaben entledigen und sich 
solchen mit höherer Wertschöpfung 
widmen können.“

Ein wichtiges Thema ist dabei die 
Datensicherheit. Weil viele Angriffe 
von Mitarbeitern ausgehen, setzen 
Unternehmen nach und nach auf au-
tomatisierte Security-Konzepte. Auf 
der CEBIT wird eine breite Palette 
solcher Lösungen vorgestellt. Die Ap-
plikationen erfüllen die Vorgaben der 
EU-Datenschutzgrundverordnung. 
Diese verlangt, dass der Anwender 
die Kontrolle über personenbezogene 
Daten behält.

assistenten und chatbots 
machen die arbeit effizient
Eine Schlüsselrolle am Arbeitsplatz 
der Zukunft spielt die künstliche In-
telligenz. Assistenten wie Amazon 
Alexa oder Chatbots reagieren auf 
Spracheingaben und erleichtern die 
Bedienung von  Programmen. Die 
Plattform Watson Workspace von 
IBM (Pavillion P34 und P35) vereint 
die Fähigkeiten eines kognitiv arbei-
tenden Supercomputers mit einer 
Collaboration-Lösung, die Kommu-
nikationsströme aus verschiedenen 
Quellen bündelt und nach Relevanz 
sortiert – von der E-Mail über den Fir-
menchat bis zur Social-Media-App. 

Auch der Anbieter Atlassian (Halle 
17, Stand E15) unterstützt Projekt-
teams. Zahlreiche Unternehmen 

guided tours des Beratungshauses trovarit zu themen wie ERp, cRM, EcM/dMS 
bieten teilnehmern die Möglichkeit, unterschiedliche Softwarelösungen miteinander 
zu vergleichen.  Quelle: trovarit
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nutzen für die Kollaboration, Content-
Erstellung, Echtzeitkommunikation 
oder das Service-Management die 
Lösungen Jira Software, Confluence, 
Stride und Bitbucket. Mit GRÜN.SO-
CIAL von GRÜN Software (Halle 17, 
Stand D 34) können Mitarbeiter in 
Echtzeit kommunizieren, Dokumente 
zum Download bereitstellen oder Ter-
mine koordinieren. Das Programm ist 
im Intra- und Extranet einsetzbar. 

Matrix42 stellt seinen CEBIT-
Auftritt in Halle 15, Stand F58 unter 
das Motto „Simplify Digital Work“. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt bil-
den drei Themen: Unified Endpoint 
Management, Licence Compliance 
und IT-Security. Das Unternehmen 
präsentiert sich gemeinsam mit den 
Technologiepartnern VOQUZ, Mak-
rofactory, enSilo, PerformanceGuard 
und Egosecure. „Gemeinsam wollen 
wir zeigen, wie Geräte, Anwendun-
gen, Prozesse und Services einfach, 
sicher und lizenzrechtlich konform 
verwaltet werden können“, berichtet 
Matrix42-CEO Oliver Bendig.

Mit dem German Design Award 
2018 ausgezeichnet wurde die Colla-
boration-Software SmartWe von CAS 
Software (Halle 16, Stand J18). Die 
App-basierte Lösung für mittelstän-
dische Firmen beinhaltet zahlreiche 

Funktionen für kundenzentrierte 
Prozesse, Customer Centricity und 
Kollaboration. Neue Möglichkeiten 
der Kollaboration für Steuerberater 
und deren Kunden zeigt der CEBIT-
Auftritt der DATEV in einem digitalen 
Erlebnisparcours. Themen sind unter 
anderem die digitale Buchführung, 
digitale Lohnabrechnungen, mobile 
Anwendungen und Cloud-Konzepte.

Künstliche intelligenz 
analysiert dokumente
Ein weiterer Aspekt der Digitalisie-
rung ist Enterprise Content Manage-
ment. Es geht dabei um IT-Lösun-
gen, die papiergebundene Abläufe 
verschlanken und Inhalte schnell 
verfügbar machen. Der Anbieter M-
Files stellt in Halle 15, Stand F57 eine 
Content-Service- Plattform vor, mit 
der Nutzer auf alle Datenbestände 
in seiner Arbeitsumgebung zugrei-
fen können – unabhängig von deren 
Speicherort. Die Dokumente müs-
sen nicht mit Schlagworten versehen 
oder verlinkt werden, weil künstliche 
Intelligenz die nötigen Metadaten er-
zeugt. Der Anbieter Ephesoft präsen-
tiert in Halle 15, Stand F20 die Version 
4.5 der Transact-Software für die in-
telligente Erfassung, Klassifizierung 
und Extraktion unstrukturierter Do-

kumentendaten. Web-Schnittstellen 
und Machine-Learning integrieren 
diese Klassifizierung in vorhandene 
Applikationen. 

Ricoh zeigt beim Workstyle Innova-
tion Summit am 13. Juni in der Tech-
nology Academy  in Pavillon 36 wie 
künftig Digital Workplace aussehen 
kann. Vorgestellt werden dabei unter 
anderen Lösungen für Security, Mobi-
lity, Collaboration, Intelligence sowie 
Innovation & Digital Transformation. 
Keynotes erläutern die Digitalisierung 
sowie deren Folgen für Innovation 
und Datenschutz. Die Sprecher rei-
chen vom Geschäftsführer über den 
Berater für die neue Datenschutz-
grundverordnung und den Leiter für 
Innovation eines Großkonzerns bis 
hin zur D21-Initiative der Bundesre-
gierung.

Business collaboration 
pavillon zeigt praxislösungen 
Praxislösungen für die IT-gestützte 
Zusammenarbeit finden Interessen-
ten im Business Collaboration Pavil-
lon in Halle 15. Bei Sycor (Halle 15, 
Stand G38) dreht sich alles um die 
Themen Hosting, Microsoft Office 
365, Cloud und Managed-Services. 
loboSPhere von Lobo (Halle 15, Stand 
F38) hilft dabei, Microsoft SharePoint-
Projekte mit Templates im Team um-
zusetzen, etwa für das Vertrags- oder 
Projektmanagement. Portal Systems 
Consulting zeigt, wie Microsoft Share-
Point mit Shareflex zur Plattform für 
Geschäftsanwendungen wird. Der 
Anbieter Axon begleitet Firmen mit 
Beratung, Usability und Implemen-
tierung auf dem Weg in die Digitali-
sierung.

Auch im d!talk-Konferenzpro-
gramm spielen Workspace-Tools eine 
Rolle. Wer zum Beispiel erfahren will, 
wie Künstliche Intelligenz die Arbeits-
welt revolutioniert, bekommt dazu 
am 12. Juni im Vortrag von Lukas 
Hebeisen, Head of Technology & Di-
gital Transformation beim Dokumen-
tenmanagement-Anbieter Swiss Post 
Solutions, Informationen aus erster 
Hand.  jf

Programm Di, 12.06.2018 Mi, 13.06.2018 Do, 14.06.2018

10:30 - 13:00
ERP für Projekt-/
Einzelfertigung

ERP für 
Varianten fertiger

ERP für 
Varianten fertiger

11:00 - 13:30 ECM/DMS CRM
ERP für Projekt-/
Einzelfertigung

11:30 - 14:00 CRM
ERP für Projekt-/
Einzelfertigung

ECM/DMS

12:00 - 14:30 Warenwirtschaft Warenwirtschaft

12:30 - 15:00
ERP für 

Varianten fertiger
ECM/DMS

auf den guided tours, die trovarit in Zusammenarbeit mit der prof. Becker gmbh 
und dem fiR e.V der RWth aachen durchführt, erhalten interessenten in zwei 
Stunden einen Überblick über den Software-Markt in verschiedenen Branchen.
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diE gESchäftSpRoZESSE 
nehmen ständig an Komplexität zu, 
und betriebswirtschaftliche Software 
(ERP) muss das abbilden. Kleine 
und mittlere Unternehmen haben 
begrenzte IT-Ressourcen und ein 
deutlich kleineres Budget als Groß-
betriebe. Ein Ausweg sind Branchen-
lösungen, die dank vorkonfigurierter 
Einstellungen das aufwändige und 
teure Customizing reduzieren. 

In Sachen Kundenbetreuung kon-
kurrieren die integrierten Funktio-
nen der Standardsoftwerker mit den 
Modulen der Spezialhersteller. Unter-
nehmen versuchen hier eine Balance 
aus Kostenvorteilen und einem mög-
lichen Funktionsvorsprung zu finden. 
Bei Business Intelligenz geht es neben 
den klassischen Themen Planung und 
Reporting auch um Prognosen.

Die folgende Übersicht zeigt exem-
plarisch die Angebote von neun Stan-
dardsoftwerkern sowie Herstellern 
von Kundenmanagement-Applikati-
onen und Business-Intelligence-Lö-
sungen auf der CEBIT. Sie fokussie-
ren neben den Branchenlösungen auf 
Trendthemen wie Industrie 4.0, Smart 
Factory, Logistik, Cloud sowie mobile 
Kundenbetreuung.

ams.erp plant Kapazitäten
bei projektfertigern
ams.Solution stellt Halle 17, B24 die 
neue Bedienoberfläche seiner Busi-
ness-Software ams.erp vor. Anwen-
der können ihre Bildschirmmasken 
selbstständig an ihren Geschäftspro-
zessen ausrichten, um einen schnel-
len Zugang zu ihren Erfassungs-, Pla-
nungs- und Steuerungsaufgaben zu 

erhalten. Dieses Bedienkonzept ist in 
allen Modulen von ams.erp nutzbar.

Als Projektmanagement-Lösung für 
die Einzel-, Auftrags- und Varianten-
fertigung deckt ams.erp sowohl den 
Vertrieb und das Engineering ab als 
auch die Bereiche Fertigung, Dispo-
sition, Einkauf, Materialwirtschaft, 
Montage, Versand und Service. Mo-
dule für Zeitwirtschaft, Betriebsda-
tenerfassung, Dokumentenmanage-
ment und Produktdatenmanagement 
sowie Finanzbuchhaltung, Personal-
wesen und Controlling runden das 
Anwendungsspektrum ab.

Dank der erweiterten strategischen 
Planung von ams.erp können Einzel-
fertiger mögliche Kapazitätsengpässe 
schon während der Angebotsphase - 
das heißt noch vor Projektbeginn - er-
kennen. Neben der Stückliste lassen 

Unternehmenssoftware auf der cEBit

Standardsoftwerker fokussieren auf industrie 4.0
Standardsoftwerker locken investitionsbereite Unternehmen mit stark vor-
konfigurierten Branchenlösungen. industrie 4.0, künstliche intelligenz, logistik 
und cloud sind die trendthemen.

Fo
to

: C
EB

IT
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sich über diese Funktion auch alle 
anderen Meilensteine abbilden, die 
den Projektverlauf bestimmen. Als 
integraler Bestandteil von ams.erp 
synchronisiert sich die Multiprojekt-
planung laut Unternehmensaussage 
fortwährend mit der Feinplanung. 

Um den damit einhergehenden 
Transparenzgewinn auch in der 
Personaleinsatzplanung zu nutzen, 
bindet ams.erp die grafische Einsatz-
planung des Software-Spezialisten In-
nosoft ein. Dieses Werkzeug arbeitet 
wie eine elektronische Plantafel, die 
sich per Drag & Drop-Technik bedie-
nen lässt. In vielen Anwendungsbe-
reichen der Einzel-, Auftrags- und Va-
riantenfertigung kommen Mitarbeiter 
mit sehr spezifischem Projekt-Know-
how zum Einsatz. Um die passenden 
Spezialisten mit einem Minimum an 
Recherche zu ermitteln und den an-
stehenden Aufgaben zuzuteilen, bie-
tet die Personaleinsatzplanung eine 
Datenbank, in der sich die Qualifi-
kationen der Mitarbeiter hinterlegen 
lassen. Den Datenschutzvorgaben der 
Unternehmen entsprechend, lässt 
sich die Personaleinsatzplanung so-
wohl im eigenen Unternehmensnetz 

als auch in einer geschützten Cloud-
Lösung speichern.

Board integriert die planung 
mit Reporting und analyse 
Der Schweizer Business-Intelligence-
Anbieter Board zeigt in Halle 16, Stand 
B18 wie sich Analyse-, Planungs-, Re-
porting-Advanced Analytics-Anwen-
dungen in eine Self-Service-Umge-

bung integrieren. Diese Verknüpfung 
unterstütze Führungskräfte bei der 
Entscheidungsfindung. 

Mit der Board-Plattform erhalten 
Unternehmen eine einzige, akkurate 
und vollständige Sicht auf Unterneh-
mensinformationen und die volle 
Leistungskontrolle über die gesamte 
Organisation, von Strategiefestlegung 
bis hin zur operativen Durchführung. 
Dank des programmierfreien Toolkit-
Ansatzes konnten weltweit agierende 
Konzerne wie Coca-Cola, H&M, DHL, 
Mitsubishi, NEC, Puma, Rolls-Royce, 
ZF, Deutsche Bahn, KPMG und Sie-
mens eine End-to-End-Entschei-
dungsplattform einführen – in einem 
Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit 
herkömmlichen Werkzeugen verbun-
den gewesen wären.

Mit Board erreichen Unternehmen 
laut Anbieter die Agilität, die erfor-
derlich ist, um sich in einem schnell 
wandelnden Markt zu behaupten. Am 
Messestand erfahren Interessenten, 
wie sie ihre Entscheidungsfindung 
im digitalen Zeitalter durch einen 
360-Grad Blick auf ihre Daten opti-
mieren. Tägliche Live-Demos zeigen 
auf, wie sich komplexe Anwendungen 
für Business Intelligence und Corpo-
rate Performance Management ohne 
Programmieraufwand in nur einer 
Stunde erstellen lassen. Interessenten 

Bei ams.erp können anwender ihre Bildschirmmasken selbstständig an ihren ge-
schäftsprozessen ausrichten, um einen schnellen Zugang zu ihren Erfassungs-, pla-
nungs- und Steuerungsaufgaben zu erhalten. Quelle: ams.solution

das Management-dashboard von Board integriert anwendungen für analyse, pla-
nung, Reporting sowie advanced analytics in einer Self-Service-Umgebung.  °
 Quelle: Board
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erfahren, wie sie die klassische Tabel-
lenkalkulation hinter sich lassen und 
stattdessen mit multidimensionaler 
Datenanalyse starten. Weitere The-
men der Präsentationen sind Analyse 
& Reporting, Self-Service Business In-
telligence, Erfolgsrezepte für die Pla-
nung sowie Business Intelligence 4.0.

canias ERp können 
anwender selbst anpassen
Das geänderte Nutzerverhalten bei 
betriebswirtschaftlicher Software 
(ERP) steht im Fokus des Messe-
auftritts von Industrial Application 
Software in Halle 17, Stand B52. Im 
heutigen Arbeitsumfeld kommt es 
zunehmend darauf an, im zentralen 
ERP-System von überall und über 
unterschiedlichste Endgeräte arbei-
ten zu können und Informationen 
in Echtzeit zu erhalten. Aus diesem 
Bedürfnis ergibt sich ein verändertes 
Nutzerverhalten. Die IT-Systeme soll-
ten sich schnell an aktuelle Anforde-
rungen anpassen können. 

Industrial Application Software 
zeigt anhand von Praxisbeispielen, 
wie Anwender Änderungen an ihrem 
ERP-System einfach selbst durch-
führen können, wenn dieses eine 
benutzerfreundliche Entwicklungs-

plattform (Integrated Development 
Environment, IDE) mitbringt. In der 
Praxis wird die Ausrichtung eines 
ERP-Systems an spezifische Prozesse 
und den Informationsbedarf unter-
schiedlicher Nutzergruppen zu einem 
direkten Wettbewerbsvorteil. Die Er-
fahrung aus Projekten zeigt, dass der 
Bedarf für Softwareanpassungen häu-
fig aus folgenden Gründen resultiert: 
Benutzerspezifische Masken sollen 
die Ergonomie der Software verbes-
sern. Individuelle Funktionen wer-
den implementiert, um bestehenden 
unternehmens- oder branchenspe-
zifischen Besonderheiten gerecht zu 
werden.

 Ebenso wie die Softwareeigen-
schaften werden auch einzelne Ab-
läufe oder bereichsübergreifende 
Prozesse angepasst beziehungsweise 
erweitert, um eine höhere Effizienz 
zu erzielen. Für ein komfortables mo-
biles Arbeiten mit dem ERP-System 
ist darüber hinaus eine automatische 
Anpassung der Anzeige an diese End-
geräte wichtig. Ziel für nachhaltig 
denkende Unternehmen ist es mit 
der Unterstützung von Software In-
formationsflüsse zu automatisieren 
und Wissen zu generieren (Business 
Process Management, Knowledge 

Management). Auf Grundlage dieser 
Änderungen zeigt die Industriel Appli-
cation Software, wie Anwender, Key-
User und IT-Mitarbeiter das System 
Canias ERP mithilfe der integrierten 
Entwicklungsumgebung TROIA selbst 
anpassen können.

cRM sowie Marketing 
automation soll Kunden binden
Der Karlsruher CRM-Hersteller CAS 
Software und die Starnberger SC-Net-
works präsentieren in Halle 16, Stand 
J 18 eine kombinierte Anwendung für 
CRM und Marketing Automation, mit 
der Mittelständler die Wünsche ih-
rer Kunden besser erkennen sollen. 
Lösungen für Marketing Automation 
waren bisher für kleine und mittlere 
Unternehmen oft zu komplex und zu 
teuer. CAS Software und Starnberger 
SC-Networks GmbH haben nun eine 
nach eigener Aussage mittelstands-
taugliche Lösung im Portfolio, die 
beide Disziplinen vereint und die 
Kundenkommunikation via Marketing 
und Vertrieb durchgängig gestaltet. 

Die Kombination aus dem Marke-
ting Automation-Tool SC-Networks 
Evalanche und der CRM-Lösung CAS 
genesisWorld verbindet die Kunden-
kommunikation mit personalisierten 
Inhalten. Interessenten erhalten in 
der Entscheidungsfindung die Infor-
mationen, Angebote oder Beratungs-
leistungen, die sie benötigen. 

„Gemeinsam mit SC-Networks un-
terstützen wir Unternehmen aus dem 
Mittelstand dabei, Kunden individu-
ell anzusprechen“, erläutert Martin 
Hubschneider, Vorstandvorsitzender 
der CAS Software AG. Die tiefe Inte-
gration der beiden Module mache 
die Lösung für mittelständische Un-
ternehmen in ganz Europa attraktiv. 
„Unternehmen müssen Interessen-
ten personalisiert zur Vertriebsreife 
bringen, um aus Leads echte Ver-
kaufschancen zu machen“, erklärt 
Martin Philipp, Geschäftsführer der 
SC Networks GmbH. „In Kooperation 
mit CAS Software bündeln wir CRM 
und Marketing Automation in einem 
anwenderfreundlichen Instrument.“

das geänderte nutzerverhalten bei betriebswirtschaftlicher Software (ERp) stellt 
industrial application Software in den fokus seines Messeauftritts.  
 Quelle: industrial application Software
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Das technische Fundament der Ko-
operation bildet eine standardisierte 
Schnittstelle, die CAS genesisWorld 
und SC-Networks Evalanche mitei-
nander verknüpft. Es entsteht eine 
zentrale Plattform, über die Unter-
nehmen ihre Kontakte sicher und 
datenschutzkonform erfassen, über 
mehrere Kontakt- und Kommuni-
kationsstufen zu einem relevanten 
Lead entwickeln, und abschließend 

in einen Kunden konvertieren. CAS-
Anwender können die vorhandene 
CRM-Lösung CAS genesisWorld ab 
Sommer 2018 um das Zusatzmodul 
Marketing Automation ergänzen.

cobra cRM hat 
den datenschutz im Blick
Der Kundenmanagement-Spezialist 
Cobra ist an zwei Ständen aktiv: in 
Halle 16, Stand H18 präsentiert sich 

das CRMnetwork, 
ein Zusammen-
schluss von cobra 
Solution Partnern 
aus ganz Deutsch-
land, und auf dem 
G e m e i n s c h a f t s -
stand der windream 
GmbH in Halle 15, 
Stand E08 zeigen 
cobra Experten, wie 
datenschutzkonfor-
mes CRM funktio-
niert.

T h e m a t i s c h e s 
Highlight ist die 
neue cobra Ver-
sion 2018 DATEN-
SCHUTZ-ready. Wie 
der Name erahnen 

lässt, steht dabei die EU-Datenschutz-
Grundverordnung im Fokus. Die ab 
25 Mai gültige Regelung stärkt die 
Rechte der Konsumenten. 

Die cobra GmbH hat ihre Lösungen 
erweitert und unterstützt die Unter-
nehmen nicht nur beim Aufbau und 
beim Festigen einer Kundenbezie-
hung, sondern auch beim gesetzes-
konformen Umgang mit personenbe-
zogenen Daten.

das kreisförmige Radialmenü für mobile lösungen und Webclients von CAS genesisWorld ermöglicht 
auf geräten mit touchscreen eine objektzentrierte interaktion.  Quelle: caS

cobra Web PRO bildet newsletterabo-, download- sowie Stammdatenverwaltung rechtskonform ab und ordnet bestätigte 
double-opt-ins automatisiert dem jeweiligen datensatz zu.  Quelle: cobra
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In der cobra Version 2018 lassen sich 
personenbezogene Daten einfach 
kennzeichnen. Quellenangaben oder 
Verwendungszwecke werden einem 
Datensatz zugeordnet. Macht ein 
Verbraucher von seinem Recht auf 
Auskunft Gebrauch, lassen sich die 
personenbezogenen Daten auf Knopf-
druck ausgeben. 

Auch das datenschutzkonforme Lö-
schen von Informationen bildet cobra 
ab. Zur Löschung vorgesehene Daten-
sätze ließen sich entweder sofort oder 
anhand des integrierten Plans auch 
zeitlich versetzt löschen, nachdem 
beispielsweise der Verwendungs-
zweck entfallen ist. Nach der Lö-
schung einer Adresse verhindert eine 
Sperrliste deren erneuten Import.

Das Modul cobra Web PRO bildet 
Newsletterabo-, Download- sowie 
Stammdatenverwaltung rechtskon-
form. Bestätigte Double-Opt-ins wer-
den automatisiert dem jeweiligen Da-
tensatz zugeordnet. cobra Web PRO 
wurde von der Initiative Mittelstand 
mit dem Innovationspreis-IT Best of 
2018 ausgezeichnet. 

godesys verspricht agile 
und flexible geschäftsabläufe
Der Standardsoftwerker Godesys be-
antwortet in Halle 17, Stand C 64 die 
Frage, wie Unternehmen der Weg in 
die digitale Normalität gelingt. Im Fo-
kus der Produktvorstellungen stehen 
das neue Release 4 der Lösung gode-
sys ERP 5.6 und seine erweiterten 
Funktionen für den agilen und mobi-
len Einsatz im Unternehmen. 

Release 4 von godesys ERP 5.6 eb-
net den Weg zu reaktionsschnellen, 
ganzheitlichen, miteinander verzahn-
ten und übersichtlichen digitalen Ge-
schäftsprozessen. Die aufgeräumte 
Benutzeroberfläche soll das Arbeiten 
vereinfachen. Optisch dominieren 
eine klare Farbgebung und deutliche 
Symbole. Das Release 4 wird noch in 
diesem Sommer erhältlich sein und 
unterstützt Unternehmen dabei, di-
gitale Vorgänge in ihren Abteilungen 
voranzutreiben. Das ERP-System dient 
hierbei als Steuerungszentrale, die 
verschiedene Module und IT-Systeme 
miteinander verbindet und als eine 
verlässliche Datenbasis fungiert. 

Das Release 4 biete auch ein Plus 
Funktionsstärke: So ließen sich Mitar-
beiter beispielsweise bereits im Zuge 
der Betriebsdatenerfassung auswäh-
len und zuordnen. Die Betriebsda-
tenerfassung sei ergonomischer 
geworden, was die Datenerfassung 
vereinfache. Produktionsaufträge lie-
ßen sich in godesys ERP splitten und 
zusammenfassen, was dabei helfe, 
Prozesse effizienter und transparen-
ter zu machen. Eine Mobile App un-
terstütze Anwender bei der mobilen 
Auftragserfassung. Außendienstmit-
arbeiter könnten vor Ort beim Kun-
den Daten eingeben und müssten 
dafür nicht erst ins Büro zurückfah-
ren. Das Auftrags-Portlet erhöhe die 
Kontrolle und minimiere Fehler.

Der digitale Wandel setzt eine im-
mer schnelle und enge Kommuni-
kation zwischen Mitarbeitern, Part-
nern und Kunden voraus. Diesen 
Aspekt adressiert godesys ERP durch 
die Möglichkeit verschiedener Kom-
munikationswege je Ansprechpart-
ner gepaart mit einer Teamintegra-
tion.

godesys ERP präsentiert sich als Steuerungszentrale, die verschiedene Module und it-Systeme miteinander verbindet und als 
verlässliche datenbasis fungiert.  Quelle: godesys ag
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gUS group vernetzt Betriebe 
über den digital hub
‚Decide smart, win tomorrow‘ - Un-
ter diesem Motto präsentiert die GUS 
Group in Halle 17, Stand D58 meh-
rere Anwendungsfelder, mit denen 
Unternehmen ihre Prozesse für einen 
Einstieg in die Digitale Transforma-
tion nutzen können. Eine Möglichkeit 
dazu ist der Digital Hub der betriebs-
wirtschaftlichen Lösung GUS-OS. 
Anwender können damit individuell 
festgelegte Leistungsbereiche des 
ERP-Systems auch außerhalb des Un-
ternehmens zur Verfügung stellen. 
Der Digital Hub Service, den GUS als 
Cloud-Dienst betreibt, ermöglicht 
vielfältige Dialoge mit Kunden, Lie-
feranten und Maschinen, ohne dafür 
sensible Stamm- oder Bewegungsda-
ten aus der Hand zu geben. 

Auch für Mittelständler werden 
digitale Kompetenzen sowie ein ver-
netztes Arbeiten zunehmend zum 
Wettbewerbsfaktor. Dennoch haben 
viele IT-Chefs Sicherheitsbedenken, 
wenn es darum geht, ihr ERP-System 
inklusive aller Daten in einer Cloud 
abzulegen oder externen Zugriff zu 
gewähren. „Um Unternehmen an die-

ser Stelle zu unterstützen, haben wir 
den GUS-OS Digital Hub entwickelt“, 
erklärt Dirk Bingler, Sprecher der Ge-
schäftsführung der GUS Deutschland 
GmbH. „Über diese Plattform kön-
nen Unternehmen nur die Teile und 
Funktionen ihres ERP-Systems nach 
außen öffnen, die für die Kommuni-
kation notwendig sind.“ 

Direkt im ERP-System konfigurie-
ren die Nutzer diejenigen Dienste, die 
per Knopfdruck als Digital Hub Servi-
ces bereitgestellt werden. Der Service 
lässt sich dann nur von autorisierten 
Personen abrufen. Der Digital Hub hat 
immer nur die Metadaten für den Ser-
vice. Weder Benutzerinformationen, 
noch Stamm- oder Bewegungsdaten 
werden in einer Cloud gespeichert. 
Der gesamte Dialog läuft verschlüs-
selt ab. Gehostet wird die Lösung von 
der GUS Group in deutschen Rechen-
zentren.

Über den Digital Hub können Un-
ternehmen Vertriebsmitarbeitern die 
Möglichkeit geben, von unterwegs 
aus Besuchsberichte zu erstellen 
oder Lieferanten direkt in Bestellpro-
zesse einbeziehen. Auch Maschinen 
lassen sich über Digital Hub Services 

anbinden – etwa, um einen Instand-
haltungsauftrag im ERP-System zu 
starten. Die Anwender entscheiden 
flexibel und ohne Konfigurationsauf-
wand, welche Digital Hub Services 
sie freischalten. Die Administration 
findet in der GUS-OS Suite statt.

Kumavision integriert 
das internet der dinge
Der Microsoft-Partner Kumavision 
zeigt in Halle 17, Stand C59, wie das 
Internet der Dinge und Big Data An-
sätze für Produktivitätssteigerungen 
eröffnet. „Der automatisierte Daten- 
und Informationsaustausch zwischen 
Hersteller, Kunden und Lieferanten 
birgt ein großes Potenzial für alle Be-
teiligten entlang der Wertschöpfungs-
kette“, erklärt Kumavision-Vorstand 
Markus Birk. „Zentrale Elemente da-
bei sind das ERP-System als zentrale 
Steuerungsplattform und das Internet 
der Dinge als nahezu unerschöpfli-
che Datenquelle.“ Ob Waren, die sich 
selbst nachbestellen, Maschinen, die 
selbst den Kundendienst rufen, An-
gebotspaletten nach individuellen 
Vorlieben des Kunden, der automa-
tisierte Datenaustausch mit Kunden 

im Regiezentrum der GUS-OS Suite können anwender überprüfen, welche aufträge und arbeitsschritte wann zur Erledigung 
anstehen.  Quelle: gUS group
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und Lieferanten oder flexible Bezahl-
modelle wie ‚Pay per Use‘ – lohnende 
Nutzungsmöglichkeiten existierten in 
jeder Branche.

Die ERP-Branchenpakete von Ku-
mavision sind technisch für die Digi-
talisierung gerüstet. Die integrierten 
Lösungen basieren auf Microsoft Dy-
namics NAV 2018, vernetzen sämtli-
che Unternehmensbereiche und die-
nen als zentrale Instanz für Industrie 
4.0 und das Internet der Dinge. „Die 
Technologie steht für den Praxisein-
satz bereit, und sie muss jetzt mit Le-
ben gefüllt werden“, erläutert Birk. 

Die neuen Versionen der ERP-
Branchenlösungen für Fertigungs-
industrie, Großhandel und Projekt-
dienstleister sind mit zahlreichen 
branchenspezifischen Funktionen 
und Workflows auf die Anforderun-
gen der Zielgruppe zugeschnitten. 
Vorkonfigurierte Masken und Reports 
erleichterten den Einstieg. Unterneh-
men könnten damit schnell starten, 
da aufwändige Anpassungen entfal-
len. Die neue Version bringe eine en-

gere Integration in MS Office 365, MS 
Outlook sowie weitere Microsoft-An-
wendungen mit. Unternehmen stei-
gerten dadurch nicht nur die Produk-
tivität, sondern verbesserten durch 
die hohe Benutzerfreundlichkeit auch 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Weitere 
Neuerungen seien die einfache Ge-
staltung von Masken ohne Program-
mierkenntnisse, die Automatisierung 
von Intercompany-Prozessen sowie 
die Einbindung von künstlicher In-
telligenz via Machine Learning über 
Microsoft Cortana.

MS Dynamics 365 vereint Funktio-
nen zur Unternehmenssteuerung, zur 
Kundenbetreuung, zur Bürokommu-
nikation sowie Business Intelligence 
auf einer Plattform. Unternehmen 
könnten damit ihre Effizienz steigern 
und gleichzeitig ihre IT entlasten. Die 
Cloud-Variante Dynamics 365 Busi-
ness Central bilde sämtliche Unter-
nehmensbereiche ab und integriere 
nicht nur MS Office 365, MS Outlook 
und MS Power BI, sondern greife auch 
auf externe Datenquellen zu.

Sap fokussiert digitalisierung 
und künstliche intelligenz 
SAP präsentiert sich auf dem 
d!campus mit einem rund 60 Meter 
hohen Riesenrad. Unter dem Motto 
‚10 Minutes of Innovation‘ erleben 
die Besucher in 40 Kabinen Show-
cases und  Expertentalks über SAP-
Lösungen rund um die Themen 
Digitalisierung, künstliche Intelli-
genz, Machine Learning, Internet 
of Things, SAP Leonardo und SAP 
S/4HANA. 

Das Riesenrad dient als Showcase 
für den digitalen Zwilling, in dem 
alle relevanten Informationen, wie 
technische Modelldaten, Ersatz- und 
Verschleißteile und Dokumente aller 
Art eine virtuelle, aber realitätsnahe 
Kopie eines physischen Objekts bil-
den. Es veranschaulicht, wie Lösun-
gen in Sachen Internet of Things alle 
Aspekte der Betriebsabläufe und der 
Customer Experience abdecken und 
den Weg zum intelligenten Unter-
nehmen freimachen. Der Anwen-
derbereich erstreckt sich von der 
Planung über die Anlagenwartung 
bis hin zum Kunden selbst. 

Am Beispiel des sogenannten Smart 
Kicker erfahren Besucher des 2.300 
Quadratmeter großen Messeauf-
tritts, wie die Innovationsplattform 
SAP Leonardo ein Tischfußballspiel 
analysiert. Eine Hochgeschwindig-
keitskamera erfasst über maschinel-
les Sehen Daten wie die Ballposition 
und –geschwindigkeit, wertet diese 
Informationen aus und streamt das 
Ergebnis auf die SAP Cloud Platform. 
Mithilfe einer iPad-App und eines 
Live-Dashboards verfolgen Messe-
besucher die Statistik in Echtzeit.

Mit ihrem Standkonzept gestal-
tet SAP den Erneuerungskurs der 
CEBIT aktiv mit. „Digitalisierung 
heißt Querdenken, Netzwerken 
und Chancen ergreifen“, erläutert 
Dr. Daniel Holz, Managing Director 
SAP Deutschland. „Der d!campus 
ermöglicht Networking, Ausstellung 
und Interaktion in einer ganz neuen 
Form. Ein idealer Ort, um unsere In-
novationen zu präsentieren.“

die Vernetzung von Maschinen und ERp-Software sowie der automatisierte da-
tenaustausch zwischen hersteller, Kunden und lieferanten birgt laut Kumavision 
ein großes potenzial in der Wertschöpfungskette. foto: Kumavision
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Sciforma hat den lebenszyklus 
von projekten im Blick
Die Sciforma GmbH, Anbieter von 
Software und Consulting im Bereich 
Projekt- und Portfoliomanagement 
(PPM), stellt in Halle 17, Stand E48 
die Version 7.1 ihrer PPM-Lösung 
Sciforma vor. Diese Lösung verbindet 
Menschen, Teams und Projektdaten 
miteinander, und deshalb bleibt im 
Projektverlauf laut Unternehmens-
aussage stets der Gesamtkontext der 
Organisation im Blick. Unternehmen 
könnten sämtliche Aspekte, die Aus-
wirkungen auf die Erreichung ihre 
Ziele haben, frühzeitig identifizie-
ren.

Unvorhergesehene Änderungen 
stellen bisher eine enorme Heraus-
forderung für Projektmanager dar. 
Sobald allerdings Teammitglieder in 
mehreren Projekten gleichzeitig be-
schäftigt sind, werde es unerlässlich, 

externe Zusammenhänge und Ele-
mente in die Planung einzubeziehen. 
Die meisten PPM-Lösungen gingen 
davon aus, dass Projektmanagerun-
abhängig davon agieren können, was 
an anderer Stelle in der Organisation 

geschieht. Sciforma 7.1 
entferne diese Scheu-
klappen und sorge für 
Agilität und Transpa-
renz. Durch intelli-
gente Verbindungen 
zwischen den Daten-
objekten eröffne das 
PPM-System den Pro-
jekt-, Programm- und 
Produktmanagern ei-
nen schnellen Einblick 
in ihre Umgebung. 

Mit Sciforma könn-
ten Verantwortliche die 
möglichen Auswirkun-
gen vorheriger, laufen-
der oder zukünftiger 
Initiativen bei ihrer Pla-
nung berücksichtigen, 
und zwar unabhängig 
davon ob die Aktionen 
aus dem eigenen Um-
feld oder aus anderen 
Teilen der Organisation 
stammen.

„Sciforma verbindet 
Mitarbeiter, Teams und 
Projektdaten“, erklärt 
Fabien Herelle, Vice 
President of Solutions 

bei Sciforma. „Auf diese Art können 
Manager die Historie eines Projekts 
verfolgen und gleichzeitig die Ent-
wicklung sowohl im technischen als 
auch im geschäftlichen Kontext vor-
hersagen.“  jf

Sciforma 7.1 verbindet Mitarbeiter, teams und projektdaten im Kontext eines pro-
jekts.  Quelle: Sciforma

auf einem rund 60 Meter hohen Riesenrad auf dem d!campus erleben die Besucher in 40 Kabi-
nen Showcases und  Expertentalks über Sap-lösungen rund um die themen digitalisierung, 
künstliche intelligenz, Machine learning, internet of things, SAP Leonardo und SAP S/4HANA.  
 Quelle: Sap



doKUMEntEnManagEMEnt

21www.isreport.de Online und Guides
3/2018

dER BEdaRf fÜR Dokumen-
tenmanagement- und elektronische 
Archivierungssysteme (DMS) wächst 
stetig. Die ersten Auslöser für DMS-
Projekte waren die spezifischen Pro-
bleme von Papier wie etwa die hohen 
Ablagekosten, der schwerfällige Zu-
griff und die mangelnde IT-Integra-
tion. Später kamen Schwierigkeiten 
mit ungeordneten elektronischen 
Archiven hinzu. 

Die digitale Akte strukturiert die 
Datenschätze, indem sie Informati-
onen aus unterschiedlichen Kanä-
len vorgangsbezogen miteinander 
verknüpft.
Die folgende Übersicht zeigt exemp-
larisch die Angebote von fünf Anbie-

tern. Sie beschäftigen sich mit den 
Themen unternehmensübergreifen-
des Content Management, digitaler 
Rechnungseingang, elektronische 
Akte, revisionssichere Archivierung 
und Datenschutz.

agorum nutzt 
künstliche intelligenz
Automatisierung mit Hilfe künst-
licher Intelligenz und über vor-
konfigurierte Szenarien sind die 
Messethemen des Dokumenten-
management-Spezialisten Agorum 
in Halle 15, Stand C15. Das Modul 
DocForm des Dokumentenmanage-
mentsystem Agorum Core hilft beim 
Erfassen und Verarbeiten von Do-

kumenten. Sich ändernde Formate 
stellten so kein Problem dar. Auf 
dem Messestand zeigen die Consul-
ter darüber hinaus, wie künstliche 
Intelligenz dabei helfen kann, au-
tomatisierte Prozesse effizienter zu 
gestalten. Zum Beispiel mit einem 
Posteingang, der lernt, auch form-
lose Dokumente richtig einzuord-
nen.

So treffen bei einem Versiche-
rungsunternehmen jeden Tag ne-
ben Neuanträgen auch Kündigun-
gen ein, die nicht der üblichen Form 
entsprechen. Agorum Core nutzt 
dann das selbstlernende Prinzip der 
künstlichen Intelligenz, um diese 
Kündigungen sortieren. Trifft eine 

EcM-lösungen auf der cEBit

content Management ordnet die datenschätze
papiergebundene abläufe hemmen noch immer viele Unternehmen. Enterpri-
se content Management (EcM) liefert Werkzeuge, um prozesse zu digitalisie-
ren und abzusichern.

der Smart assistant ist die zentrale Benutzeroberfläche des dokumentenmanagementsystems Agorum Core.  
 Quelle: agorum
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Zuordnung einmal nicht zu, reiche 
meist nur eine Korrektur durch den 
Menschen, damit das System künftig 
in ähnlichen Fällen richtig entschei-
det. Da das System bei der Einrichtung 
automatisierter Prozesse sowieso trai-
niert werden müsse, entstehe durch 
die selbstlernende Funktion kaum ein 
Mehraufwand.

Weil manche Unternehmen ihre 
IT-Systeme generell möglichst wenig 
anpassen wollen, bietet Agorum 
unter dem Namen Basic Archive 
ein vorkonfiguriertes Template 
an, mit dem Anwender das System 
Agorum Core out-of-the-box für 
die Archivierung einsetzen kön-
nen. Basic Archive lege automa-
tisch sinnvolle Ordnerstrukturen 
an und erfasse bei der Ablage von 
Dokumenten sämtliche Metadaten. 
Die Suchmaschine finde abgelegte 
Daten in Sekundenbruchteilen, 
und die automatische Versionie-
rung von Dateien verschaffe den 
Anwendern Gewissheit, dass nie 
Daten verloren gehen – eine revisi-
onssichere Archivierung sei daher 
gewährleistet.

Brother digitalisiert 
dokumente auf tastendruck
Brother widmet seinen Messeauf-
tritt am Gemeinschaftsstand von 
ecoDMS in Halle 15, Stand D58 der 
Digitalisierung. Der Dokumenten-
scanner ADS-3600W in der Solu-
tion Edition hilft Anwendern da-

bei, individuelle 
Arbeitsprozesse 
auf Tastendruck 
zu digitalisieren 
und die Beleg-
v e r a r b e i t u n g , 
zum Beispiel im 
Dokumentenma-
nagementsystem 
ecoDMS Archiv zu 
beschleunigen.

Der Netzwerk-
D o k u m e n t e n -
scanner ADS-
3600W  eignet 
sich laut Unter-

nehmensaussage für die effiziente 
Verarbeitung von Dokumenten. Mit 
dem Custom User Interface lasse sich 
das Touchscreen-Farbdisplays anpas-
sen. Möglich sind beispielsweise das 
Ersetzen und Verbergen von Funktio-
nen, Bildern oder Texten, das Einbin-
den individueller Logos und Grafiken, 
die flexible Positionierung der Touch-
screen-Icons und das Hinterlegen von 
Funktionen. Mittels Barcode Utility 

lassen sich Dokumente automatisch 
über Strichcodes getrennt und in die 
gewünschten Zielordner verschieben. 
Der ADS-3600W steht stellvertretend 
für das Scanner Line-up. Die nahezu 
baugleichen, aber mit weniger Funk-
tionen ausgestatteten und daher preis-
günstigeren Familienmitglieder sind 
der ADS-2400N, der ADS-2800W, der 
ADS-2800W Custom UI ready sowie 
der ADS-3000N.

Die Kombination der Netzwerkscan-
ner mit dem Archiv ecoDMS verspricht 
Vorteile. Zum einen beschleunige 
sich die Belegverarbeitung in ecoDMS 
durch die Möglichkeit, am Touchdis-
play Zielordner und Belegart auszu-
wählen. Zum anderen lasse sich das 
Bedienfeld für ecoDMS individualisie-
ren. Somit ergänzten sich Scanner und 
Dokumentenmanagementsystem bei 
der Digitalisierung.

callas erklärt digitalisierung 
auf der Basis von pdf-dateien
Die Callas Software GmbH zeigt in 
Halle 15, Stand E20, wie Unterneh-

durch die Möglichkeit, an dem touchdisplay der dokumen-
tenscanner ADS-3600W Zielordner sowie Belegarten auszu-
wählen, vereinfacht sich die Belegverarbeitung im archiv eco-
DMS mit einem Scanner von Brother. Quelle: Brother

im fokus der Version 10 der lösung pdfToolbox stehen funktionen für prepress-auto-
matisierung und preflight. Unternehmen analysieren damit objekte in ihrem Umge-
bungskontext. Quelle: callas
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men ihre Digitalisierung auf Basis von 
PDF/A umsetzen. Im Fokus der neuen 
Version 10 der pdfToolbox stehen 
Funktionen für Prepress-Automa-
tisierung und Preflight. Erstmalig 
können Unternehmen damit laut 
Unternehmensaussage Objekte in 
ihrem Umgebungskontext analysie-
ren. Zudem lasse sich pdfToolbox 
in Cloud-Umgebungen integrieren 
und verfüge über zusätzliche Funk-
tionen für Prozesspläne , also die 
schrittweise bedingte Verarbeitung 
von PDF-Dateien ein.

„Die neuen Möglichkeiten stellen 
einen Meilenstein für die Preflight 
Automatisierung dar“, berichtet 
Dietrich von Seggern, Geschäftsfüh-
rer von Callas Software: „Eine der 
großen und noch immer aktuellen 
Herausforderungen stellen Falsch-
meldungen dar: Dateien, die in der 
Produktion kein Problem darstel-
len, aber mit den bisherigen Regeln 
dennoch als problematisch gekenn-
zeichnet werden. Bessere Erken-
nungsmöglichkeiten in pdfToolbox 
10 reduzieren dieses Problem und 
erhöhen damit die Produktivität sol-
cher Workflows.“

pdfaPilot unterstützt sämtliche 
Normteile des ISO-Standards für 
die Langzeitarchivierung, so auch 
PDF/A-3. Mit diesem Standard 
könnten Anwender die PDF/A-kon-
formen Dateien zusammen mit den 
Quelldokumenten ablegen. Sowohl 
Akten als auch E-Mails lassen sich 
systemunabhängig mit pdfaPilot 
aufbewahren. PDF/A-3 ist auch das 
Trägerformat für das Datenaus-
tauschformat ZUGFeRD (Zentraler 
User Guide des Forums elektroni-
sche Rechnung Deutschland). Die 
auf diesem Format basierenden 
elektronischen Rechnungen bein-
halten ein archivierbares PDF/A-
Dokument und einen maschinell 
nutzbaren XML-Datensatz (Exten-
sible Markup Language) in einer 
Datei. 

Mit pdfaPilot lassen sich ZUG-
FeRD-Rechnungen erstellen, prüfen 
und verarbeiten. Eine Möglichkeit 

zur Erstellung von derartige Da-
teien mit einem Rechnungserzeu-
gungsmodul bietet pdfChip. Für das 
Layout kommen dabei HTML-Tem-
plates (Hypertext Markup Langu-
age) zum Einsatz, die sich beispiels-
weise mit Adobe InDesign erstellen 
lassen.

Windream fokussiert 
auf den datenschutz
Die Bochumer Windream GmbH, 
Hersteller und Anbieter des gleich-
namigen ECM-Systems, stellt in 
Halle 15, Stand E08 Lösungen vor, 

die Unternehmen bei der digitalen 
Transformation und bei der Um-
setzung der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DS-
GVO) unterstützen.

Das ECM-System Windream bietet 
allen Mitarbeitern in Unternehmen, 
die mit der Umsetzung der Daten-
schutzverordnung betraut sind, pra-
xisgerechte Hilfen für das Erfüllen 
der Nachweispflichten , für das Pro-
tokollieren datenschutzrelevanter 
Prozesse und bei der Verwaltung 
sämtlicher Dokumente, die im Rah-
men der EU-DSGVO relevant sind.

In einem zweiten Schwerpunkt 
zeigt das Messeteam von Windream, 
wie Unternehmen mit der neuen 
Version der Business Process Ma-
nagement Lösung Windream BPM 
Geschäftsprozesse effizient digitali-
sieren können. Weitere Informatio-
nen erhalten Standbesucher zu den 
Themen Rechnungseingangsverar-
beitung und Dokumentenlenkung. 

Das Enterprise Content Manage-
ment System Windream stellt eine 
Lösung für das Erfassen, Verwalten 
und Archivierung elektronischer 
Dokumente sowohl im Office-Be-
reich als auch im SAP-Umfeld dar. 
Windream ist laut Herstelleraus-
sage das erste Dokumenten-Ma-
nagement-System, das direkt ins 
Betriebssystem integriert ist. 

In der Standard Edition kommt 
Windream bei kleineren und mit-
telständischen Unternehmen zum 
Einsatz, während Großunterneh-
men und Konzerne die Business 
Edition nutzen. 

Integrationen mit den Lösungen 
von Drittanbietern runden das Pro-
duktortfolio ab. Anbinden lassen 
sich zum Beispiel betriebswirt-
schaftliche Lösungen (ERP/Enter-
prise Resource Planning), Waren-
wirtschaftssysteme, Plattformen 
für das Knowledge-Management, 
Lösungen für Groupware und Ima-
ging/Data-Capturing sowie Anwen-
dungen, die branchenspezifische 
Bedürfnisse abbilden.  jf

die desktop-Sidebar in Windream 
dient anwendern als zentrales cockpit 
zum Management von dokumenten. 
 Quelle: Windream



it-StRatEgiE

Online und Guides
3/201824 www.isreport.de

cEBit guide

forscher aus aller Welt lassen Messebesucher
an ihren jüngsten Entwicklungen teilhaben
Universitäten aus dem in- und ausland gewähren Einblick in ihre forschung 
und lassen erahnen, was morgen Realität sein wird. im Blickpunkt: humanoid 
Robots, künstliche intelligenz und augmented Reality.

im Rahmen des EU-förderprojekts 
Secondhands lernt der humanoide 
Roboter ARMAR, nach Werkzeugen 
zu greifen, sie einzusetzen oder einem 
Menschen zu reichen. Quelle: ceBit
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foRSchUngSinSitUtE prä-
sentieren sich auf der Plattform d!tec 
im Bereich Research & Innovation. 
Das Karlsruher Institut für Techno-
logie erläutert in Halle 27 die sechste 
Generation der Roboterfamilie AR-
MAR, die künstlicher Intelligenz, In-
formatik und Mechatronik integriert. 
Im Rahmen des EU-Förderprojekts 
SecondHands lernt der humanoide 
Roboter, nach Werkzeugen zu greifen, 
sie einzusetzen oder einem Menschen 
zu reichen. Er erkennt eigenständig, 
wenn ein Techniker Hilfe benötigt und 
unterstützt ihn. Das House of Living 
Labs des KIT Forschungszentrums 
Informatik bringt Wissenschaftler 
mit Partnern zusammen, um markt-
reife Produkte zu entwickeln. Auf der 
CEBIT sind diese Forscher mit einem 
intelligenten Kamerasystem für ver-
netzte Fahrzeuge vertreten, das Fit-
ness und Aufmerksamkeit des Fah-
rers sicherstellen soll. Es überwacht 
unter anderem Herzschlagfrequenz, 
Blinzelrate und Kopfhaltung.

augmented Reality hilft
ärzten im operationssaal
Unter dem Motto ‚Sparking your Fu-
ture‘ zeigen die Institute der Fraun-
hofer-Gesellschaft in Halle 27 und FG 
ihre Expertise zur digitalen Transfor-
mation von Künstlicher Intelligenz 
über Industrie 4.0 bis zu Cybersicher-
heit und dem Internet of Things. Zu 
den Exponaten zählt die AR-Brille 
3D-ARILE des Fraunhofer Instituts 
für Graphische Datenverarbeitung 
IGD, die Ärzte bei Tumoroperationen 
unterstützt. Bösartige Tumore bilden 
Metastasen, die sich über das Lymph-
knotensystem im Körper ausbreiten. 
Die Forscher haben eine Navigati-
onshilfe entwickelt, mit der sich die 
exakte Position des Lymphknotens 
auf einer Augmented-Reality-Daten-
brille einblenden lässt. Eine weitere 
Neuheit zielt auf Smartphone-Nutzer: 
Die App HawkSpex Mobile des Fraun-
hofer-Instituts für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF scannt Lebens-
mittel auf Frische und chemische Be-
handlung, Karosserieteile zur Aufde-

ckung vertuschter Reparaturen oder 
Medikamente auf deren Echtheit. 

Mensch und Roboter 
kooperieren in der produktion
Wie Mensch und Roboter in der Pro-
duktion zusammenarbeiten, zeigt 
das Deutsche Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) am 
Stand des Bundesministeriums für 
Forschung Stand in Halle 27. Bislang 
unterstützen Roboter den Menschen 
bei einzelnen Aufgaben. Eine Auswei-
tung der Zusammenarbeit über meh-
rere Arbeitsschritte hinweg soll künf-
tig Mechaniker beispielsweise in der 
Montage bei repetitiven Tätigkeiten 
oder ergonomisch ungünstigen Bewe-
gungsabläufen entlasten. Ebenfalls in 
Halle 27 stellen DFKI-Wissenschaftler 
das Projekt RECUPERA-Reha vor. 
Ein besonders leichtes Ganzkörper-
Exoskelett soll Menschen mit neuro-
motorischen Einschränkungen etwa 
nach einem Schlaganfall helfen.

Brain-computer, optimierte 
therapien und digital twins 
Die Medizinische Hochschule Han-
nover zeigt auf dem Niedersachsen-
Gemeinschaftsstand in Halle 16, wie 
sich Hörsystem der nächsten Gene-
ration mit einem Brain-Computer-
Interface mittels Gedanken steuern 
lassen. Dafür greifen die Forscher 
auf Signale aus der Elektroenzepha-
lografie zurück. Außerdem zeigt die 
Hochschule eine Prothese für Ge-
hörlose mit künstlicher Intelligenz. 
Wie Big-Data-Technologie das Wis-
sensmanagement in der Medizin op-
timiert, demonstriert die Technische 
Informationsbibliothek Hannover. 
Informationen aus unterschiedli-
chen medizinischen Aufzeichnungen 
sowie Genomdaten sollen in Daten-
banken einfließen, um Therapien zu 
verbessern. 

Seine Arbeit an einem Human-
Brain-Projekt stellt der Lehrstuhl für 
Robotik, Künstliche Intelligenz und 
Echtzeitsysteme der Technischen 
Universität München auf dem Ge-
meinschaftsstand Bayern Innovativ 

in Halle 27 vor. Die Neurorobotics 
Plattform simuliert Gehirnmodelle, 
die aus neuronalen Netzwerken be-
stehen und einen künstlichen Körper 
steuern. Die TU München hat einen 
biometrischen Maus-Roboter im Ge-
päck, der das Laufverhalten von Na-
getieren imitiert.

Sechs Aussteller teilen sich den 
Stand von Baden-Württemberg in 
Halle 27. Im Vordergrund stehen in-
telligente Systeme sowie Industrie 
4.0. Die Hochschule Aalen präsen-
tiert ihre cyber-physikalische Lern-
fabrik als Plattform für Lehre und 
Forschung. Damit lassen sich Digital 
Twins, also virtuelle Abbilder physi-
scher Objekte sowie Applikationen 
erproben, zudem dient die Anlage 
als Fertigungsstraße für Kleinteile. 
Die Universität Stuttgart zeigt, wie 
sich ein Strömungsfeld mit Hilfe von 
Augmented Reality an einem realen 
Objekt visualisieren lässt. 

das format d!talk bringt 
forscher auf die Bühne
Im Rahmen von d!talk referieren 
Wissenschaftler über technologi-
schen Entwicklungen. Marc Raibert, 
CEO und Gründer von Boston Dy-
namics demonstriert am 12. Juni in 
Halle 27 am Beispiel seines vierbei-
nigen High-End-Roboters SpotMini, 
wie Robotik den Alltag verändert. 
Am 11. Juni referiert im Convention 
Center die Psychologin und Memory-
Hackerin Julia Shaw vom University 
College London („The Memory Illu-
sion - Das trügerische Gedächtnis“), 
am 13. Juni in Halle 27 Jaron Lanier, 
Virtual-Reality-Ikone und Kritiker 
der Internetkonzerne und deren Ge-
schäftsmodelle. Am 11. Juni im Con-
vention Center spricht der Präsident 
der Fraunhofer-Gesellschaft, Profes-
sor Reimund Neugebauer, über Di-
gitalisierung aus Sicht der Wissen-
schaft. Der Wissenschaftsjournalist 
Ranga Yogeshwar referiert am 13. 
Juni in Halle 27 über das zukünftige 
Zusammenspiel von Mensch und 
Computer unter dem Motto „Wer 
programmiert wen?“.  jf
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dEn UMStiEg aUf SAP HANA 
beziehungsweise SAP S/4HANA dis-
kutieren gerade mittelständische 
Unternehmen kritisch. Eine Umfrage 
der SAP-Anwendervereinigung DSAG 
(siehe is report 1/2018) belegt zudem, 
dass der Übergang zu SAP S4/HANA 
komplexer ist, als oftmals angenom-
men. In der Projekt- und Beratungs-
praxis bestätigt sich dieser Befund.

Viele Gespräche, mit SAP-Kunden 
zeigen einen sehr unterschiedlichen 
Informationsstand in Bezug auf SAP 
HANA. Gerade Unternehmen, die sich 
zum ersten Mal mit möglichen Wech-
selszenarien beschäftigen, sind oft 
von den Anforderungen an die Infra-
struktur überrascht. Vielen nicht klar, 
wie sich der Wechsel auf bestehende 
Geschäftsprozesse auswirkt. Dabei 
zeigt bereits ein erster Vergleich: bei 
der Einführung von SAP HANA blei-
ben die Prozesse – abgesehen von 
einer deutlichen Steigerung der Be-
arbeitungsgeschwindigkeit – noch 
nahezu unverändert. Das liegt daran, 
dass SAP HANA hier als reine Daten-
bank fungiert. Bei SAP S/4HANA ergibt 

sich ein weitaus größerer Handlungs-
bedarf. Dieses Produkt nutzt nämlich 
SAP HANA nicht nur als Datenbank, 
sondern als technische Plattform. 
Das erfordert eine grundlegende 
Neuausrichtung aller bestehenden 
Geschäftsprozesse. Dabei gilt es, so 
manchen alten Zopf abzuschneiden 
und Prozesse neu aufzusetzen. 

Ausgangspunkt vieler Überlegun-
gen ist das Support-Ende für klassi-
sche SAP-Systeme im Jahr 2025. Die 
Herausforderungen und die Mög-
lichkeiten, den Technologiewandel 
zu gestalten, sind so vielfältig und 
komplex wie die SAP- beziehungs-
weise ERP-Installationen im Mittel-
stand gibt. Wie immer bei komplexen 
Sachverhalten gibt es keine einfache 
Antwort auf die Frage, welcher Weg 
nun richtig ist. Idealerweise leitet 
sich die Lösung von den jeweiligen 
Voraussetzungen der Unternehmen 
her. So lässt sich beispielsweise in ei-
ner Voranalyse beantworten, ob eine 
Migration auf SAP HANA sinnvoll ist 
oder das Unternehmen lieber direkt 
auf SAP S/4HANA migriert. Mittelfris-

tig ist wegen des Support-Endes ein 
Umstieg auf SAP S/4HANA ist ohne 
Alternative.

Bestandsaufnahme liefert 
die Entscheidungsgrundlage 
Bei der Analyse im Vorfeld ist eine de-
taillierte Bestandsaufnahme wichtig. 
Nur so ist es möglich, sich eine aussa-
gekräftige Entscheidungsgrundlage 
zu erarbeiten. SAP-Kunden müssen 
sich etwa fragen, ob die bei ihnen ein-
gesetzte SAP-Version schon auf SAP 
HANA vorbereitet ist. Auch die Kon-
figuration der aktuellen Umgebung 
muss intensiv behandelt werden. So 
ist etwa der universelle Zeichenstan-
dard Unicode eine zwingende Voraus-
setzung für SAP HANA.

Anders sieht es hingegen bei SAP-
Neukunden von aus. Hier gilt es vor 
allen Dingen zu entscheiden, ob das 
Unternehmen ein On-Premise-Pro-
dukt, ein Produkt in der SAP Cloud 
oder ein Mix aus beidem wählt. 

Egal ob ein Unternehmen SAP-er-
fahren ist oder nicht: je nach Umfang 
des Projektes, Struktur des Unterneh-

Migration auf Sap hana

der frühe Umstieg auf Sap hana rechnet sich
Sap hana ist eine Schlüsseltechnologie für die digitalisierung. Unternehmen 
fragen sich, wann der richtige Zeitpunkt für den Umstieg ist. und welche Schritt-
folge am besten passt. consultant lothar leonhard gibt hinweise dazu.
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mens oder auch der personellen Ka-
pazitäten bietet es sich schon bei der 
Vorabanalyse an, externe Unterstüt-
zung durch Berater hinzuzuziehen. 
Um für die Planung ein belastbares 
Gesamtbild zu erhalten, setzt etwa 
Datagroup in Beratungsprojekten 
eine standardisierte Vorgehensweise 
ein. Diese antizipiert die Erfahrung 
von mehr als fünf Jahren SAP HANA-
Betrieb, die der IT-Service-Provider 
in einem eigenen Unternehmensteil 
mit über 300 SAP-Experten gebün-
delt hat. Schließlich beeinflusst die 
Antwort auf jede Detailfrage den zu 
kalkulierenden Umstellungsaufwand 
substanziell. 

Trotz der verschiedenen Ausgangs-
voraussetzungen können die Consul-
ter auf Grundlage eines modularen 
Komplettangebotes ein planbares 
Investitionsvolumen ermitteln, auf 
dessen Basis der Technologiewechsel 
schrittweise und kontrolliert mit Hilfe 
erprobter Verfahrensweisen vollzo-
gen wird. Der Umstieg auf S/4HANA 
kann nach Erfahrungen der SAP-Spe-
zialisten je nach Ausgangsvorausset-
zungen zwischen drei Monaten und 
zwei Jahren dauern. 

Zwei ansätze stehen zur Wahl
Die Erfahrung zeigt, dass SAP-Kunden 
aus dem Mittelstand zumeist von der 
SAP-Neueinführung nach dem soge-
nannten Greenfield-Ansatz Abstand 
nehmen. Sie streben zunächst eher 
nach einer Conversion-Lösung und 
bevorzugen den sogenannten Brown-
field-Ansatz. Der Grund dürfte in 
dem vermeintlich größeren Aufwand 
liegen, den eine Neueinführung auf 
Basis von S/4HANA erfordert. Schließ-
lich ist dieser Umstieg nicht mit einem 
klassischen Release-Wechsel zu ver-
gleichen. Diese komplexe Aufgabe 
berührt nahezu alle Fachabteilun-
gen und erfordert ein umfassendes 
Change-Management. Das Aufgaben-
spektrum des S/4HANA-Umstellungs- 
beziehungsweise Einführungspro-
jekts reicht von der Definition und 
Implementierung neuer Prozesse bis 
hin zur Schulung aller SAP-User sowie 
den Umgang mit der neuen Anwen-
dungsoberfläche SAP Fiori.

Um eine Entscheidung über den 
einzuschlagenden Weg zu treffen, 
sollten andere Gründe als die Scheu 
vor der Mühe den Ausschlag geben. 
Wichtig sind beispielsweise die Fra-
gen nach der Datenqualität und den 
Schnittstellen, nach der eingesetz-
ten Version und deren Patch-Level 
Auch Eigenentwicklungen, Konfi-
gurationen und Nutzererfahrungen 
respektive die Nutzermobilität gilt es 
zu betrachten. Grundsätzlich kommt 

der Brownfield-Ansatz eher in Frage, 
wenn Unternehmen hinsichtlich 
Code, Daten und Integration auf Ba-
sis eines bereits gut funktionierenden 
Systems arbeiten. In diesem Fall pro-
fitieren sie von der Übernahme beste-
hender Strukturen und Prozesse. Die-
ses Verfahren schützt Investitionen, 
die noch nicht lange zurückliegen. Ist 
die Systemlandschaft hingegen veral-
tet und historisch gewachsen, bietet 
das Neuaufsetzen des Systems nach 
dem Greenfield-Ansatz die Chance 
auf einen geordneten Neuanfang. 
Hierbei entfällt der große Aufwand für 
Systembereinigung und Upgrades.

Eigenentwicklungen geben 
häufig den ausschlag
Ob und mit welchem Aufwand eine 
Brownfield-Transformation tatsäch-
lich in Frage kommt, hängt oft von 
den eingesetzten Eigenentwicklun-
gen und von ihrer Bedeutung für das 
Unternehmen ab. Die Eigenentwick-
lungen können in der Analysephase 
mit Tools wie dem SAP HANA Readi-
ness Check auf ihre Kompatibilität für 
den Einsatz von SAP HANA überprüft 
werden. Neben diesem Prüfwerkzeug 
stellt SAP inzwischen ein umfassen-
des Toolset zur Verfügung, das den 
Planungsprozess an der einen oder 
anderen Stelle unterstützen kann. 
Die goldene Regel lautet: Je größer 
die Nähe zum SAP-Standard, desto 
einfacher die Umstellung. Und das 

Bei modularen Komplettlösung wie 
corbox können standardisierte Servi-
ces für den Betrieb von Sap hana-
Systemen gemäß den individuellen 
anfor derungen maßgeschneidert  kom-
bi niert werden. Quelle: datagroup

Bei der Migration auf SAP S/4HANA stehen zwei Varianten zur Wahl: eine neuein-
führung nach dem sogenannten greenfield-ansatz und eine conversion-lösung 
nach dem sogenannten Brownfield-ansatz. Quelle: datagroup
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hat Einfluss auf den Return-on-In-
vestment (ROI).

inhouse-implementierung 
versus cloud-Betrieb
Sind die Fragen des Einsatzes geklärt 
sind, gilt der nächste Blick dem Be-
trieb. Der Wandel hin zur In-Memo-
ry-Datenbanktechnologie SAP HANA 
verlangt von vielen Mittelständlern, 
ihr bewährtes Betriebskonzept auf 
den Prüfstand zu stellen und anzupas-
sen. Ein wesentlicher Teil der mit der 
Umstellung verbundenen Investitio-
nen bezieht sich nämlich nicht direkt 
auf die neue Datenbanktechnologie. 
Gegebenenfalls muss auch die Infra-
struktur verändert und SAP HANA-zer-
tifizierte Hardware beschafft werden. 
Es bedarf auch einer SAP HANA-ge-
eigneten Datensicherung sowie des 
Aufbaus adäquater, häufig georedun-
danter Betriebskonzepte. Last but not 
least muss auch die Ausbildung und 
Schulung der eigenen IT-Mitarbeiter 
im Umgang mit den neuen Technolo-
gien sichergestellt werden.

Die Investition in Hardware ist bei 
bekannten Anforderungen relativ 
leicht abzuschätzen und zu budge-
tieren. Bei der Anforderung nach Ge-
währleistung der in SAP HANA-Sys-
temen üblichen Hochverfügbarkeit, 
Skalierbarkeit und Sicherheit sieht 
das schon anders aus. Hier lauern 
Herausforderungen, die im Risk Ma-
nagement zu berücksichtigen sind. 
Bei einer In-Memory-Technologie 
müssen einige Punkte mehr beach-
tet werden als bei herkömmlichen 
Datenbanksystemen. So ist beispiels-
weise die Downtime in den Betriebs-
zeiten einzuplanen. 

Die dafür nötige langfristigere Pla-
nung erfordert geschulte Mitarbeiter, 
welche die Betriebsabläufe an die 
neuen Anforderungen anpassen und 
damit den laufenden Betrieb sicher-
stellen. Da SAP HANA-Infrastrukturen 
eine flexible und effiziente Systemar-
chitektur erfordern, sollte sich ein 
Mittelständler auch die Frage stellen, 
ob er die SAP-Systeme wie bisher 
selbst betreiben möchte. 

Vermehrt befassen sich Mittelständ-
ler vor diesem Hintergrund mit dem 
Outsourcing und der Nutzung stan-
dardisierter Betriebsressourcen für 
SAP HANA. Sie profitieren dabei von 
den Skaleneffekten der Outsourcer. 
Datagroup bietet mit HANAflex bei-
spielsweise eine Plattform auf einer 
gesharten Umgebung oder im Rah-
men einer dedizierten Lösung. Mit-
telständlern bekommen damit einen 
schnell verfügbaren Ressourcenpool 
an CPU- und RAM-Kapazitäten, der 
ihnen bedarfsgerechtes Wachstum 
kurzfristig zur Verfügung steht.

normen helfen bei der
Wahl des outsourcers
Als Orientierung auf der Suche nach 
dem richtigen Outsourcer eignen sich 
Standards auf Basis der Best Practices 
der IT Infrastructure Library (ITIL). 
Auf diesen Standards basiert auch ISO 
20000, die höchstmögliche Norm für 
IT Service Management. Ein ebenso 
wichtiges Orientierungsmerkmal ist 
eine nachgewiesene SAP HANA-Er-
fahrung des IT-Service-Providers. Um 
die nötige Zuverlässigkeit und Stabi-
lität der Systeme sicherzustellen, be-
treibt beispielsweise Datagroup seine 
mehr als 150 SAP HANA-Systeme im 
Rahmen des eigens entwickelten 
Baukastenprinzips Corbox. In dieser 
modularen Komplettlösung lassen 
sich standardisierte Services nach in-
dividuellen Anforderungen zu einem 
maßgeschneiderten Outsourcing-An-
gebot kombinieren. Ändern sich die 
Anforderungen des Unternehmens 
können jederzeit, weitere Module 
ergänzt werden. Aufeinander abge-
stimmte Service-Level-Pakete und 
klar definierte Schnittstellen gewähr-
leisten dabei, dass das gewünschte 
Qualitätsniveau über alle IT-Services 
eingehalten wird. Die Sicherheit der 
nach ISO 27001 zertifizierten Prozesse 
und Daten wird durch georedundante 
Rechenzentren an zwei Standorten in 
Deutschland sichergestellt. 

Für den hochverfügbaren, skalier-
baren und sicheren Betrieb von SAP 
Applikationen auf Basis von SAP HANA, 

wie beispielsweise SAP S/4HANA 
oder SAP BW/4HANA, benötigen Mit-
telständler eine flexible Systemar-
chitektur. Diese ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine zeitgemäße 
umfassende IT-Unterstützung der Un-
ternehmensprozesse. Unternehmens-
wachstum oder Lastspitzen erfordern 
oft sehr kurzfristig mehr Rechenkapa-
zitäten und Speicherressourcen, um 
eine agile Unternehmensentwicklung 
umzusetzen. 

Insgesamt lautet die Gretchenfrage 
für einen Mittelständler heute, ob 
er SAP HANA beziehungsweise SAP 
S/4HANA braucht Mit Blick auf das 
Support-Ende in 2025 sollte diese 
Frage frühzeitig beantwortet werden. 
Nur dann hat jedes Unternehmen die 
nötige Zeit für den optimalen Über-
gang in die neue SAP- Welt. Kein Un-
ternehmen muss dann die Aufwände 
scheuen, in einem Brown- oder 
Greenfield-Ansatz den Umstieg auf 
die neue Business-Suite SAP S/4HANA 
zu wagen, falls die Vorabanalyse die-
sen Weg weist. Die Zusammenarbeit 
mit Beratern, die über umfangreiche 
Erfahrungen mit SAP HANA verfügen, 
minimiert die Risiken. Wer sich früh-
zeitig für einen Wechsel in die neue 
Technologiewelt entscheidet, profitiert 
dank Skaleneffekten zudem vom Re-
turn on Investment einer passgenauen 
Betriebsumgebung, in der IT-Service-
Provider auf Basis zertifizierter Ver-
fahren die notwendige Hochverfüg-
barkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit 
gewährleisten. jf
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E-BUSinESS Und die Digitali-
sierung führen zu einer Erosion der 
Kunden- beziehungsweise Benut-
zeridentität. Die Kunden stehen den 
Unternehmen nicht mehr persön-
lich gegenüber, und es fehlt das Ge-
spräch von Angesicht zu Angesicht. 
Das Feedback bleibt jedoch wichtig, 
und daher ist auch die Identitätser-
kennung unverzichtbar. Nur wer den 
Kunden kennt, macht das Geschäft. 
Wer in Echtzeit Wissen über frühere 
Transaktionen zur Verfügung hat, der 
kann individuell auf die Bedürfnisse 
des Kunden eingehen. Die Fähigkeit, 
Daten schnell analysieren und in ge-
eignete Maßnahmen umsetzen zu 
können, verleiht Unternehmen die 
nötige Nasenlänge Vorsprung.

Ein Social-Media-account 
dient zur anmeldung
Nötig ist die Identitätserkennung 
beispielsweise in Portalen für Mit-
arbeiter, Kunden-, Lieferanten und 
Partnerportale. Die traditionelle Zu-
gangskontrolle über User-Logins ist 
dabei allerdings überholt, denn sie 
erfüllt die heutigen Ansprüche an Si-
cherheit und User Experience nicht 
mehr. Eine Alternative dazu bieten 
Cloud-basierte Identity-Management-
Lösungen wie beispielsweise Cidaas. 
Lösungen dieser Art bieten eine um-
fassende Sicherheit über alle digita-
len Endgeräte hinweg. Die Anwender 
erhalten darüber einen bequemen 
Zugang zu ihren Portalen, Webshops 
oder mobilen Apps. Die Anmeldung 
kann über einen Social Media Account 
wie beispielsweise Amazon, Facebook, 
Google, LinkedIn, Microsoft Office 365, 
Paypal, Xing oder Yahoo erfolgen.

Zusätzliche Sicherheit bietet die Mul-
ti-Faktor-Identifizierung über einen 
zweiten Kanal. Die Anwender bestäti-
gen dann ihre Identität mit einem Ein-
malcode, den sie beispielsweise über 
eine Sofortnachricht oder einen Anruf 
erhalten. Ebenfalls möglich ist die Er-
kennung über das Gesicht, die Sprache 
oder den Fingerabdruck. Bei verdäch-
tigen Aktivitäten werden die Anmel-
deversuche blockiert, und sowohl die 
Anwender als auch die Unternehmen 
erhalten darüber eine Nachricht.

Systeme zur Nutzeridentifikation 
lassen sich über sichere Schnittstel-
len in bestehende IT-Systeme ein-
binden. Die Zugriffsrechte können 
Unternehmen im Detail regeln. Mo-
derne Lösungen unterstützen auch 
Programmschnittstellen zu unterneh-
menseigenen Apps.

Zusätzliche dienstleistungen 
erhöhen die Kundenbindung
Customer-Identity-Management hilft 
dabei, Kundenkontakte sicher zu und 
individuell zu gestalten. Unterneh-
men können auf dieser Basis zusätz-
liche Dienstleistungen rund um ihre 
Produkte anbieten sowie Kunden, 
Händler oder Lieferanten sicherer 
und schneller verwalten. Zum Leis-
tungspaket der Cloud-Lösung aus dem 
Hause WidasConcepts gehören ergo-
nomische Logins sowie die eindeutige 
Nutzer-Identifikation. Unternehmen 
können damit Kundenbewegungen 
und -informationen in Webshops, 
Apps oder anderen Vertriebskanälen 
detailliert auswerten. 

Die Anwender entscheiden aktiv, 
welche Informationen sie über sich 
preisgeben. Jedes Detail eröffnet 

beispielsweise einem Händler die 
Chance, speziell auf den Kunden zu-
geschnittene Angebote zu erstellen. 
Er kann darüber hinaus Maßnahmen 
ableiten, um die Kundenbindung po-
sitiv zu beeinflussen. Jeder angemel-
dete Nutzer wird kanalübergreifend 
und individuell betreut. Werden aus 
zufriedenen Kunden treue Geschäfts-
partner, sind diese meist auch bereit, 
weitere Details über sich zu teilen – 
denn sie erkennen ihren Vorteil aus 
der individualisierten Ansprache. 

digitale devices werden zum  
Stellvertreter des anwenders
Betrachtet man die weitere Entwick-
lung der Technik, so wird deutlich, dass 
in Zukunft nicht mehr nur der Kunden 
selbst erkannt werden soll, sondern 
auch all seine Devices und Geräte als 
seine Stellvertreter. Ein Drucker, der 
seine Tinte selbst nachbestellt, und 
ein Kühlschrank, der den Lieferdienst 
ruft, wenn der Inhalt zur Neige geht, 
werden wohl bald Realität. In solchen 
Szenarien ist es wichtig die einzelnen 
Geräte dem jeweiligen Kunden zuzu-
ordnen und ihre Berechtigungen im 
Detail zu definieren. Der Kühlschrank 
soll schließlich die richtigen Lebens-
mittel einkaufen und keine Dinge, die 
der Kunde nicht wünscht. Es dürfte 
nicht mehr lange dauern, bis Unter-
nehmen den Nutzen eines Customer 
Identity Managements erkennen und 
entsprechende Lösungen einführen.  jf
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Sadrick Widmann ist bei der 1997 
gegründeten Widasconcepts gmbh 
produktmanager für das webbasierte 
identity Management System cidaas.

der autor

customer identity Management

nur wer seine Kunden kennt, 
der kann das geschäft machen
identity Management ist im E-Business unverzichtbar. 
händler und dienstleister erkennen darüber Kunden 
und machen individuelle angebote. Moderne Erken-
nungssysteme verzichten auf altbackenes User-log-in.
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angRiff aUf dEn Platzhirsch: 
Content-Management-Systeme be-
währen sich in vielen Unterneh-
men seit Jahren. Anwender schät-
zen die Offenheit und Stabilität. Als 
Alternative machen Begriffe wie 
Digital-Experience-Plattform, Custo-
mer-Experience-Plattform und User-
Experience-Plattform von sich reden. 
Während bei einem Content Manage-
ment System die Verwaltung von In-
halten eine zentrale Rolle spielt, steht 
bei einer Digital Experience Platform 
der Anwender im Mittelpunkt. Unter-
nehmen bekommen die Möglichkeit, 
Inhalte personalisiert auszuspielen. 
Indem Marketiers die Nutzer-Inter-
aktion und Kriterien wie die Verweil-
dauer auf spezifischen Inhaltsseiten 

auswerten, können sie den Besuchern 
relevante Informationen in Echtzeit 
liefern. Im Zuge der Digitalisierung 
und der wachsenden Konkurrenz ver-
leiten schließlich nicht mehr allein 
Produkte oder Leistungsangebote zu 
einem Kauf, sondern positive Infor-
mations- und Einkaufserlebnisse bin-
den die Konsumenten an eine Marke. 
Das gilt sowohl im Business to Con-
sumer-Umfeld als auch für Beschaf-
fungsprozesse von Geschäftskunden.

content-Management-Systeme
fokussieren meist auf die inhalte
Bei einem Content Management Sys-
tem benötigen Anwender keinerlei 
oder nur sehr geringe Kenntnisse 
bezüglich der technischen Umset-

zung. Auch in der Content-Pflege 
zeigen diese Systeme ihre Stärken: 
Redakteure können sich auf die reine 
Texterstellung fokussieren und etwa-
ige Änderungen, etwa die Unterneh-
mensbeschreibung oder FAQs in Echt-
zeit ausspielen. Das ermöglicht einen 
einfachen redaktionellen Workflow 
und eine kollaborative Arbeit an In-
halten. Vorteilhaft ist zudem, dass ein 
Template das Design separat von den 
redaktionellen Inhalten speichert. So 
könnte sich das Unternehmen für ein 
neues Design entscheiden, ohne alle 
Inhalte ändern zu müssen. Auch das 
Endgeräte-übergreifende Ausspielen 
von Inhalten ist bei einem Content 
Management System möglich. Durch 
die Trennung von Inhalt und Gestal-
tung lässt sich ein Responsive Design 
realisieren, das Informationen in je-
weils geeigneter Struktur im passen-
den Nutzungskontext bereitstellt. 

Quelloffene Content Management 
Systeme wie etwa TYPO3 verfügen 
über offene Schnittstellen, so dass 
sich Module beliebig erweitern oder 
austauschen lassen. Unternehmen 
können vorgefertigte Bausteinen in 
das System integrieren, und das redu-
ziert die Abhängigkeit von externen 
Dienstleistern. Daneben können in 
einem Content Management System 
mehrere Benutzer gleichzeitig ar-
beiten und mehrsprachige Websites 
sowie verschiedene Domains admi-
nistrieren. Darüber hinaus verfügen 
viele Content Management Systeme 
über eine Digital-Asset-Management-
Komponente, über die sich PDFs, Bil-
der, Videos, Audio-Dateien und andere 
Multimediainhalte einbinden lassen.

 
open-Source-Systeme 
vermeiden lizenzkosten
Auf ein quelloffenes Systeme zu set-
zen, kann eine gute Idee sein: Klassi-
sche Vorteile sind neben der Anbiete-
runabhängigkeit und der Flexibilität in 
der Nutzungstiefe auch die Individua-
lisierbarkeit. Open-Source-Systeme 
für Content Management lassen sich 
bedarfsgerecht optimieren und den 
Anforderungen des Unternehmens 

digital Experience platform

digital Experience plattformen 
fordern content Management 
Systeme heraus
content-Management-Systeme bekommen gerade 
heftig Konkurrenz: digital Experience plattformen 
werben mit stark personalisierten inhalten. tim 
neugebauer, geschäftsführer der dMK E-Business 
gmbh, zeigt die Vor- und nachteile der beiden 
 Varianten auf.
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Anzeige

entsprechend anpassen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist die Lizenzkosten-
ersparnis: Unternehmen können sie 
zwar meist kostenfrei nutzen, sollten 
die Implementierung und individu-
elle Anpassung aber von einem pro-
fessionellen Dienstleister vornehmen 
lassen. Ein weiterer großer Vorteil 
von Open Source liegt darin, dass 
quelloffene Lösungen von Commu-
nities getrieben sind. So ergibt sich 
eine Entwicklungsgeschwindigkeit, 
die kommerzielle Anbieter oft nicht 
erreichen. Aufgrund ihrer standardi-
sierten Schnittstellen lassen sie sich 
Open-Source-Systeme meist problem-
los mit anderen IT-Systemen etwa zur 
Kundenbetreuung für einen wechsel-
seitigen Datenaustausch verknüpfen.

 
Um die Sicherheit kümmern 
sich meistens dienstleister
Da viele mittelständische Unterneh-
men bereits Opfer eines Cyber-An-

griffs geworden sind, spielt auch der 
Sicherheitsaspekt bei der Systemaus-
wahl eine wichtige Rolle. Da Content 
Management Systeme meist vollstän-
dig webbasiert funktionieren, besteht 
die Gefahr eines Angriffs aus dem 
Internet. Um in Sachen Security auf 
der sicheren Seite zu sein, sollten Un-
ternehmen vor der Auswahl folgende 
Fragen beantworten:

Wo wird das Content Management  •
System gehostet, und wie erfahren 
ist der Infrastrukturanbieter mit 
dem Betrieb des Systems?
Wer kümmert sich um das laufende  •
Management der Server-Hardware 
und der servernahen Software?
Welcher Wartungs- und Pflegever- •
trag für das Content-Management-
System ist mit dem Dienstleister 
abgeschlossen? Passen die Leistun-
gen von Webhosting-Provider und 
Content-Management-Dienstleister 

zusammen oder gibt es unklare Zu-
ständigkeiten?
Wie sieht die Backup-Strategie aus?  •
Im Rahmen von Webhosting-Ange-
boten geschieht das meist automa-
tisiert.

Quelloffene Systeme sind aufgrund 
ihrer Offenheit sehr robust und blei-
ben durch regelmäßige Releases 
stets aktuell. Sie bieten damit aber 
auch eine große Angriffsfläche, ins-
besondere wenn Anbieter die Sicher-
heitslücken nicht schnell schließen. 
Ein System wie TYPO3 stellt mit dem 
sogenannten Security-Bulletin einen 
leistungsfähigen Mechanismus be-
reit, der sicherstellt, dass das Tool 
aktuellen Sicherheitsanforderungen 
gemäß betrieben werden kann.

Will ein Unternehmen die Besu-
cher seiner Website im Sinne eines 
besseren Marketings, mit persona-
lisierten Inhalten ansprechen, wird 

Erfolg mit ERP- und CRM-Soft-

ware kann es nie genug geben. 

Profitieren auch Sie von unserem 

Erfolgsrezept:  Kontinuität mit über 

20 Jahren ERP- und CRM-Erfahrung, 

Best Practice aus über 1.600 Projek-

ten, Kompetenz und Kundennähe 

dank 680 Mitarbeitern an 25 Stand-

orten und Zukunfts sicherheit als 

mehr facher Microsoft Gold-Partner. 

Kurz: Sie benötigen nicht nur eine 

Business- Software auf Basis von  

Microsoft Dynamics. Sie benötigen 

eine Branchen lösung mit dem 

KUMA-Effekt. 

www.kumavision.com

KUMA- 
Effekt!

Sie nennen es  
mehr Erfolg.

Wir nennen es den

Halle 17,  
Stand C 59
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dies mit einem Content Management 
System zumindest im Kernfunktions-
umfang schwierig. Quelloffene Con-
tent Management Systeme stellen 
derzeit nur eingeschränkte Persona-
lisierungsfunktionalitäten zur Verfü-
gung. Technologische Innovationen 
wie Künstliche Intelligenz oder Ma-
chine Learning kommen erst in zu-
künftigen Releases. Aktuell müssen 
sich Unternehmen mit Workarounds 
behelfen oder Drittsysteme anbin-
den. 

 
digital Experience plattform 
glänzt beim personalisieren
Digital Experience Plattformen ver-
binden Content, Commerce und 
Community in einer Lösung. Spezi-
fische Personalisierungs- und Auto-
matisierungswerkzeuge, die Inhalte 
zielgruppengerecht und perfor-
manceorientiert ausspielen, sind Teil 
des Produktangebots. Zusätzlich be-
dienen Digital-Experience-Lösungen 
mehrere Kanäle oder Touchpoints, 
wie etwa Web, Mobile, Social-Media, 
E-Mail oder verbundene Geräte. 

Da diese Systeme Daten aus dem 
Personal Information Management 
und dem Digital Asset Management 
miteinander verknüpfen, entsteht 
eine durchgängige Customer Expe-
rience. Der Umgang mit den Syste-
men gestaltet sich einfach: Neben 
Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten 
und anderen Anwendern können 
sich auch Kunden personalisiert 
bewegen. Die Interaktion zwischen 
den Nutzern ist möglich. Somit lässt 
sich das digitale Erlebnis über ver-
schiedene Kanäle und unterschied-
liche Backend-Systeme hinweg op-
timieren.

Internationale Geschäfte erfor-
dern eine performante und gut ska-
lierbare Auslieferung aller Inhalte 
in den relevanten Märkten. Haus-
eigene Server für weltweit verteilte 
Webseiten sind allerdings mit einer 
steigenden Komplexität und hohen 
Kosten verbunden. Wer nicht in ei-
gene Serverkapazitäten investieren 
will, ist mit einer Digital Experience 

Plattform gut beraten: Anbieter wie 
Acquia stellen ihr System als Cloud-
Service zur Verfügung. So lassen sich 
Inhalte über Landesgrenzen hinweg 
spiegeln, und bei hohen Zugriffszah-
len stehen weitere Kapazitäten zur 
Verfügung. Eine integrierte Content-
Delivery-Systematik ermöglicht es, 
Multimedia-Dokumente wie Bilder, 
Videos und Audiodateien lastverteilt 
auszuspielen.

Eine Digital Experience Plattform 
eignet sich deshalb für Unterneh-
men, die über Niederlassungen und 
Geschäftsaktivitäten auf verschiede-
nen Kontinenten verfügen.

die Bindung zum hersteller
muss mehrere Jahre halten
Wer sich für eine Digital Experience 
Plattform entscheidet, der sollte be-
denken, dass er daran wahrschein-
lich für viele Jahre gebunden ist. Der-
zeit ist nicht absehbar, wie sich diese 
Plattformen am Markt entwickeln. 
Aktuell sind die Anbieter derartiger 
Plattformen im Gartner-Quadrant 
gut positioniert. Die Tendenz für die 
nächsten fünf bis zehn Jahre ist zwar 
aussichtsreich, sie lässt sich aber 
nicht vollständig vorhersagen. 

Die meisten Digital Experience 
Plattformen verfügen nur über ein 
bestimmtes Set an Funktionalitäten 
und sind in der Regel mit erheblichen 
Lizenzkosten verbunden. Insbeson-
dere für Unternehmen mit quelloffe-
ner Infrastruktur, die neben einem 
Content Management System auch 
ein System für Customer Relation-
ship Management und für Personal 
Information Management benutzen, 
kann das einen großen Nachteil dar-
stellen, denn die bisherige Flexibi-
lität mit einem integrierten Content 
Management System ist dann nicht 
mehr vollständig gegeben. 

Digital Experience Plattformen 
wie Acquia verfügen zwar eben-
falls über Schnittstellen, aber die 
schnelle Integration eines anderen 
Systems ist durchaus eingeschränkt. 
Die Entscheidung zwischen Content 
Management System und Digital Ex-

perience Platform erfordert das Ab-
wägen der Vor- und Nachteilen der 
beiden Systeme. Für quelloffene Con-
tent Management Systeme sprechen 
die lange Etablierung am Markt, der 
geringe Einarbeitungsaufwand, die 
Flexibilität und die vielfältigen Mög-
lichkeiten für Ausbau und Weiterent-
wicklung. 

Für eine Digital Experience Plat-
form sprechen der globale Ansatz 
und die Personalisierung. Diese 
Themen spielen künftig eine bedeu-
tende Rolle und sind schon heute tief 
in einer Digital Experience Platform 
integriert. Darüber hinaus überzeugt 
eine Digital Experience Platform 
durch die personalisierte Kunden-
ansprache.

 Generell empfiehlt sich eine ob-
jektive Systemauswahl, die über die 
reinen Nutzenversprechen der Sys-
temanbieter hinausgeht. Hilfe bei der 
Systemauswahl kommt von speziali-
sierten Dienstleistern, die in beiden 
Varianten des Content Management 
aktiv sind.  jf
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aUf RUnd 10 Milliarden dürfte 
die Weltbevölkerung bis zum Jahr 
2055 wachsen. Die Frage nach der 
Ernährung dürfte sich dann deutlich 
schärfer stellen. Begrenzend auf die 
landwirtschaftlichen Erträge wirken 
sich der Klimawandel, ein Rückgang 
an Ackerfläche pro Kopf und die zu-
nehmende Wasserknappheit aus. 
Über Konzepten wie Smart Farming 
arbeitet die Landwirtschaft daran, die 
Lebensmittelproduktion zu optimie-
ren und gleichzeitig nachhaltiger zu 
produzieren.

Dieser Trend ist inzwischen in 
Deutschland angekommen, wie eine 
Studie des IT-Branchenverbands Bit-
kom und des Deutsche Bauernver-
bands zur Digitalisierung der Land-
wirtschaft Anfang des Jahres gezeigt 

hat. Knapp 70 Prozent der Befragten 
sind demnach der Meinung, dass Di-
gitalkompetenz für die Arbeit auf dem 
Hof in Zukunft genauso relevant sein 
wird wie das Fachwissen. 84 Prozent 
der jüngeren Landwirte bis 35 Jahre 
halten eine hohe Digitalkompetenz 
für wichtig.

der traktor hält beim 
pflügen per gpS seine Spur
Warum technischer Fachverstand 
in der Landwirtschaft so wichtig 
ist, zeigt die Ausstattung moderner 
Landmaschinen: So verfügen Trak-
toren über Lenk- und Fahrassistenz-
systeme, die mit Hilfe von GPS sowie 
Kameras, Lidar (Laser Detection and 
Ranging) und weiteren Sensoren die 
optimale Spur auf dem Feld halten. 

Gleichzeitig erfassen Sensoren die 
Beschaffenheit von Boden und Pflan-
zen, sodass eine gezieltere Saat, Dün-
gung und Bewässerung der Pflanzen 
möglich ist. Beispielsweise misst ein 
Sensor am Traktor bei der Überfahrt 
die Intensität des Blattgrüns und 
die Bestandsdichte, um daraus den 
Stickstoffbedarf kontinuierlich zu be-
rechnen. Dadurch ist ein geringerer 
Einsatz von Düngemitteln möglich, 
wodurch das Grundwasser weniger 
stark belastet wird. Mit intelligenten 
Maschinen ist es zudem möglich, 
Schädlinge und Unkraut gezielt zu 
bekämpfen, und das wiederum ver-
bessert die Wachstumsbedingungen. 
Von dieser Entwicklung profitieren 
auch Biobauern, die mit weniger 
Düngemittel auskommen und damit 

landwirtschaft 4.0

der smarteste Bauer hat die größten Kartoffeln
die digitale transformation erfasst die landwirtschaft: Roboter melken Kühe, 
und Sensoren auf dem acker sowie it-gesteuerte traktoren steigern die Effizi-
enz. Smart farming heißt das Zauberwort dafür.
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den Boden und die Pflanzen schonen. 
Laut einer Analyse des Consulting-
hauses PwC macht knapp die Hälfte 
der befragten Landwirte die Erfah-
rung, dass sie durch Smart Farming 
weniger Pflanzenschutzmittel einset-
zen.

Der Saatguthersteller Bayer Agrar 
setzt in einem Projekt eine Software 
ein, die es rund 70 verschiedene Arten 
von Unkraut automatisch zu identifi-
ziert. Landwirte können hierzu über 
eine App ein Foto der Pflanze in die 
Cloud hochladen. Eine intelligenten 
Software analysiert dann das Bild, 
sodass der Farmer das Unkraut ziel-
gerichtet bekämpfen kann. Die Ana-
lysesoftware greift hierzu auf einen 
Datenbestand von rund 100.000 Fotos 
zurück und arbeitet mit selbstlernen-
den Algorithmen. Die Integration der 
App und der Analysedaten erfolgt 
dabei mit einer echtzeitfähigen Big 
Data-Lösung von Talend.

it-Kompetenz wird so wichtig 
wie ein schnelles internet
Technologische Grundlage für das 
Smart Farming ist die durchgängige 
Vernetzung von Maschinen, Anwen-
dungen und Sensoren. So entsteht 
auf dem Bauernhof ein Internet der 

Dinge (Internet of Things – IoT), das 
kontinuierlich große Datenmengen 
erzeugt. Landwirte fragen sich nun, 
ob sie künftig ein eigenes Rechen-
zentrum inklusive eines IT-Managers 
benötigen. Das dürfte wohl kaum 
der Fall sein. Ein gewisses Maß an 
IT-Kompetenz wird allerdings für 
Landwirte genauso notwendig wie 
ein Breitband-Internetanschluss. 
Der Einsatz von Assistenzsystemen, 
die Kommunikation der Maschinen 
untereinander sowie autonom arbei-
tende Roboter in den Ställen werden 
aber dafür sorgen, dass sich mensch-
liche Experten primär um die Pla-
nung und das Management der Sys-
teme kümmern.

Die für Smart Farming benötigte 
Intelligenz und Rechenkapazität 
könnte künftig weitgehend aus der 
Cloud kommen. Die auf großen Hö-
fen erzeugten Datenmengen werden 
auf Basis von 5G-Netzen in die Cloud 
transferiert und dort von Hochleis-
tungsrechnern verarbeitet. In der 
Cloud übernehmen dann Systeme für 
maschinelles Lernen die Steuerung 
von Drohnen, Robotern und Maschi-
nen und bringen somit künstliche 
Intelligenz in die Landwirtschaft. 
Auf lange Sicht fördern die neuen 

Technologien eine ressourceneffizi-
ente Landwirtschaft mit steigenden 
Erträgen und sinkenden Kosten, die 
zugleich umweltschonend ist.

Eine Maskierung stellt 
den datenschutz sicher
Bereits heute sind Daten zu einem 
wichtigen Produktionsfaktor in der 
Landwirtschaft geworden, und die 
Cloud hat sich zu einem zentralen 
Werkzeug für die Analyse entwi-
ckelt. Business-Intelligence-Spezi-
alisten unterstützen die Landwirte 
beim Datenmanagement und helfen 

dabei, die auf dem Hof 
generierten Daten aufzu-
bereiten, bevor sie in der 
Cloud analysiert werden. 
Auch der Datenschutz 
wird dabei beachtet: 
Anwendungen für Data 
Governance und für die 
Datenmaskierung helfen 
Landwirten, ihre Daten 
in neutralisierter Form 
für die Verarbeitung in 
der Cloud bereitzustel-
len. Maschinendaten, der 
Verbrauch von Saatgut, 
Ernteergebnisse und wei-
tere Informationen lassen 
sich dann unbedenklich 
mit Herstellern sowie auf 
Agrarplattformen mit an-
deren Marktteilnehmern 
austauschen.  jf
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digitale transformation

it-abteilungen müssen für Entscheider
künftig zu einem Business-partner werden
Um die herausforderungen der digitalen transformation zu bewältigen, müs-
sen Unternehmen traditionelle Strukturen in der hausinternen it-abteilung 
überdenken. Matthias Moeller, cEo von arvato  Systems, zeigt Möglichkeiten 
zur Umgestaltung auf.
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dEn anfoRdERUngEn, 
die technologische Veränderungen 
wie etwa Big Data, Cloud, Indus-
trie 4.0 und Mobile Enterprise mit 
sich bringen, kann die klassische 
Unternehmens-IT meist nicht mehr 
gerecht werden. Das traditionelle 
SAP-Lösungsportfolio beispielsweise 
unterliegt aktuell einem technologi-
schen Wandel und wirdim Zusam-
menhang mit S/4HANA zunehmend 
durch cloudbasierte Microservices 
und agile Applikationen in der SAP 
Cloud Plattform, angereichert. Hinzu 
kommen neue Geschäftsmodelle und 
Unternehmenskonzepte, schnellere  
Markt- und Technologiezyklen sowie 
ein verändertes Kunden- und Nutzer-
verhalten: allesamt Herausforderun-
gen, die neue Denkweisen und ver-
änderte Strukturen im Unternehmen 
und in der IT-Abteilung erfordern. Ge-
schäftsführer und IT-Verantwortliche 
müssen sich deshalb fragen, ob die in-
terne Unternehmens-IT – oftmals u.a. 
bestehend aus funktional aufgestell-
ten SAP-Abteilungen – so gestaltet ist, 
dass sie den aktuellen Anforderungen 
an digitale Transformationsprozesse 
gerecht werden kann oder ob eine 
Umstrukturierung erforderlich ist. 
Die folgenden drei Empfehlungen 
geben eine Orientierung:

1. gliedern Sie ihre it-abteilung 
am besten in zwei Bereiche
Die Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen sowie die steigende Anzahl an 
Fachanwendungen und Prozessen aus 
der Cloud haben dazu geführt, dass 
das Datenvolumen in den Unterneh-
men massiv zugenommen hat. Zudem 
haben sich in den vergangenen Jahren 
sowohl die Softwareanwendungen in 
den unterschiedlichen Fachabteilun-
gen als auch die Zahl der Anwender 
verdoppelt. Die Folge: Insellösungen, 
welche die Komplexität der gesamten 
IT-Infrastruktur steigern – und damit 
auch den Aufwand für die IT-Verant-
wortlichen. Hinzu kommt, dass Fach-
bereiche häufig Public Clouds sowie 
eigene mobile Endgeräte einsetzen, 
die ebenfalls in die vorhandene IT-

Infrastruktur zu integrieren sind. Um 
all diese Herausforderungen zu meis-
tern, sollten Sie Ihre unternehmensin-
terne IT-Abteilung folgendermaßen 
strukturieren: Ein Teil der IT-Verant-
wortlichen stellt den täglichen Be-
trieb zum Beispiel von SAP-basierten 
Backendprozessen beziehungsweise 
der mit SAP integrierten, cloudbasier-
ten Applikationen sicher, während der 
andere Teil die Fachbereiche und die 
Geschäftsführung im Hinblick auf die 
Entwicklung digitaler Geschäftsmo-
delle und -prozesse berät.

2. Machen Sie ihren cio 
zum strategischen partner
Wenn die IT-Infrastruktur eines Un-
ternehmens komplexer wird und sich 
die IT-Abteilung teilen muss, um den 
Herausforderungen der Digitalen 
Transformation gerecht zu werden, 
muss sich auch die Rolle der CIOs 
ändern: vom klassischen IT-Support 
hin zum Unterstützer und Impulsge-
ber für die Fachbereiche bei digitalen 
Veränderungs- und Anpassungspro-
jekten.

Schon heute unterstützen CIOs laut 
einer Lünendonk-Studie zum Markt 
für IT-Beratung und IT-Service in 
Deutschland ihre Unternehmen maß-
geblich bei der Erreichung folgender 
Ziele: Prozessoptimierung, Wachs-
tum und Expansion, Orientierung am 
Kunden/Kundenbindung und -Ge-
winnung sowie Kostenreduktion/-
optimierung. Machen Sie Ihre CIOs 
zu wichtigen Beratern der Fachbe-
reiche, die die Umsetzung digitaler 
Strategien unterstützen und die In-
tegration neuer Anwendungen in die 
bestehenden IT-Systeme und SAP-ba-
sierten Prozesse verantworten. Das 
bietet dem CIO auch die Möglichkeit, 
seine Position als Experte für Themen 
wie Datenschutz, Technologieaus-
wahl, Anwendungs-Integration und 
Sourcing-Strategien im Unterneh-
men weiter zu stärken und auszu-
bauen. So kann er das Unternehmen 
mit modernen IT-Sourcing-Konzep-
ten unterstützen und bei der Aus-
wahl neuer IT-Dienstleister beraten, 

die Fach- und Branchenkenntnisse 
ebenso mitbringen sollten wie hohe 
IT-Umsetzungskompetenz.

3. lassen Sie sich auf neue 
formen der Zusammenarbeit ein
Durch die Digitale Transformation ent-
stehen innerhalb von Unternehmen 
neue Formen der Zusammenarbeit 
– mit externen Partnern wie Lieferan-
ten, Beratungs- und IT-Dienstleistern 
sowie mit Kooperationspartnern für 
die Entwicklung und Vermarktung 
von Produkten und Services.Auch die 
interne Zusammenarbeit gestaltet 
sich neu. Davon betroffen ist vor allem 
das Verhältnis zwischen den Fachab-
teilungen und der IT. Dabei ergeben 
sich auf beiden Seiten neue Heraus-
forderungen: Fachbereiche müssen 
lernen, ganzheitlich zu denken und 
angrenzende Abteilungen sowie die IT 
frühzeitig in ihre Planung miteinzube-
ziehen. Nur dadurch lassen sich Insel-
lösungen vermeiden und gemeinsame 
Lösungen im Sinne eines End-to-
End-Konzepts finden. Auf Seiten der 
IT-Abteilung gilt es, agiler zu werden 
– sie muss heterogene Strukturen ak-
zeptieren und agile Projektmethoden, 
wie zum Beispiel Scrum, einführen. 
Nur so kann die IT-Abteilung als stra-
tegischer Partner an der Entwicklung 
digitaler Geschäftsmodelle und -pro-
zesse mitwirken und die Anforderun-
gen aus den Fachabteilungen schnell 
umsetzen.  jf
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Matthias Moeller ist cEo des 
it-dienstleisters arvato Systems.
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laUt EinER UMfRagE von 
Radware ist es bei fast der Hälfte (45 
Prozent) der Befragten im letzten 
Jahr zu einer Datenschutzverletzung 
gekommen. 68 Prozent der befragten 
Manager glaube nicht, dass ihre Un-
ternehmensdaten sicher sind. Trotz 
kostspieliger und häufiger Daten-
lecks und bevorstehender Verände-
rungen bei Datenschutzgesetzen wie 
der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) bleiben Unter-
nehmen aufgrund veralteter und in-

effizienter Sicherheitsrichtlinien und 
Prozesse nach wie vor anfällig für 
Sicherheitsverletzungen.

Dieser Status quo einer mangeln-
den Datensicherheit erklärt sich aus 
der Notwendigkeit, dass Unterneh-
men den Wert ihrer Daten durch 
einen umfassenden Austausch in-
ner- und außerhalb ihrer Organisa-
tion steigern. Die Herausforderung 
besteht dabei darin, dass die meisten 
Betriebe sich auf die Netzwerksicher-
heit und den Schutz nach außen kon-

zentrieren. Dabei bleibt der „weiche 
Kern“ an Daten innerhalb des Netz-
werks anfällig für Bedrohungen. Ge-
langt ein Angreifer erst einmal ins 
Netzwerk, dann hat er oft leichtes 
Spiel. Bei vielen Datenbanken funk-
tioniert der Zugriff nach dem Alles-
oder-nichts-Prinzip. Das jedoch, bie-
tet keinen ausreichenden Schutz vor 
den heutigen Cyberbedrohungen. 
Um Daten-Disaster zu vermeiden, 
sollten Unternehmen drei wichtige 
Maßnahmen ergreifen. 

datensicherheit

diese drei Maßnahmen sichern datenbanken ab
Eine datenbank, die über Verschlüsselung auf Elementebene verfügt, sichert 
informationen ab. das alleine reicht aber nicht, argumentiert dr. Stefan gro-
tehans vom Sicherheitsspezialisten Marklogic.

Foto: Fotolia



it-StRatEgiE

Online und Guides
3/201838 www.isreport.de

Schritt 1: Erweiterte Verschlüsse-
lung dort wo die daten liegen
Einige der größten Datenlecks ge-
hen auf das Konto von Insidern. Die 
Anzahl an Sicherheitsvorfällen, bei 
denen interne Akteure eine Rolle 
spielen, steigt. Verizon schätzt, dass 
diese an einem Viertel aller Daten-
schutzverletzungen beteiligt sind. Im 
Gesundheitswesen beispielsweise 
sind gemäß Studien von IBM Insider 
für 68 Prozent aller Datenlecks ver-
antwortlich. 

Verschlüsselung ist beileibe keine 
neue Funktion von Datenbanken. 
Heute muss sie jedoch strategischer 
und systematischer implementiert 
werden, um Daten vor Cyberkrimi-
nellen und Insidern zu schützen. Ver-
lässliche Verschlüsselungssysteme 
schützen nicht nur vor dem Zugriff 
durch Außenstehende, sondern ga-
rantieren außerdem, dass Systemad-
ministratoren oder andere interne 
Akteure keinen Zugriff auf die unte-
ren Schichten des operativen Systems 
erhalten. 

Außerdem ist ein hochentwickeltes 
Verschlüsselungssystem erforderlich, 
das eine häufige Rotation der Schlüs-
sel ermöglicht und störungssicher ist. 
Es bedarf also eines Systems, bei dem 
eine partielle Beeinträchtigung einer 
seiner Komponenten oder einer Da-
tenteilmenge nicht zur Gefährdung 
des Gesamtsystems und damit zu ei-
nem unternehmensweiten Datenleck 
führt.

Am wichtigsten ist, dass die Ver-
schlüsselung dort implementiert 
wird, wo die Daten genutzt werden. 
Diese müssen solange verschlüs-
selt bleiben, bis sie in den Datensatz 
gelangen und von der Datenbank 
entschlüsselt werden, ohne dass 
ein Systemadministrator oder ein 
Netzwerktechniker darauf zugrei-
fen kann. Dank automatischer und 
schneller Schlüsselrotation und rol-
lenbasierten Zugriffskontrollen ga-
rantieren hochmoderne Verschlüs-
selungsmethoden die Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen Sicher-
heitsadministratoren einerseits und 

System-, Netzwerk- oder Datenbank-
administratoren anderseits, was zu 
einer erheblichen Reduzierung des 
Sicherheitsrisikos führt. 

Schritt 2: Redaktionsverfahren 
halten sensible daten geheim
Unternehmen müssen den Daten-
schutz und die Möglichkeit zum 
Datenaustausch miteinander in Ein-
klang bringen. Die Redaktion ist der 
Vorgang, bei dem sensible Daten, 
etwa personenbezogene Informati-
onen, unterdrückt werden. Dies ist 
für eine effektive Datensicherheit 
entscheidend, da es vorteilhaft ist, 
bestimmte Daten beim Import, Ex-
port bzw. beim Hinein- oder Herau-
skopieren aus der Datenbank entfer-
nen beziehungsweise maskieren zu 
können. 

So erhalten Unternehmen die nö-
tige Flexibilität, um verschiedenen 
Benutzern geeignete Sichten auf 
ihre Daten bereitzustellen, während 
sensible Daten wie etwa Namen und 
Sozialversicherungsnummern vor 
Abfragen und Aktualisierungen ge-
schützt werden. 

Schritt 3: Sicherheit auf Element-
ebene für einzelne dokumente 
Viele Datenbanken sind für Angriffe 
anfällig, weil sie wie beschrieben nur 
einen Datenzugriff nach dem Alles-
oder-nichts-Prinzip ermöglichen und 
keine granularen Sicherheitskontrol-
len bieten. Es ist offensichtlich nicht 
praktikabel, den Zugriff auf alle Da-
ten zu verweigern. Nicht nur interne 
Mitarbeiter benötigen Zugriff auf 
Daten – Unternehmen müssen auch 
einen Datenaustausch mit Partnern, 
Auftragnehmern, Beratern, Wirt-
schaftsprüfern und anderen wichti-
gen Akteuren ermöglichen.

Nötig sind deshalb Sicherheits-
kontrollen, die gewährleisten, dass 
freigegebene Daten zugänglich sind 
und von Akteuren innerhalb und 
außerhalb der Organisation genutzt 
werden können. Redaktionsverfah-
ren sind zwingend erforderlich, aber 
Unternehmen benötigen zudem eine 

rollenbasierte Zugriffskontrolle auf 
Ebene des einzelnen Dokuments, um 
beispielsweise einem Administrator 
zu ermöglichen, die Sozialversiche-
rungsnummer einer Person einzuse-
hen, aber gleichzeitig zu verhindern, 
dass ein interner Callcenter-Mitar-
beiter Zugriff auf derartige personen-
bezogene Daten erhält.

Damit allein sollten es Unterneh-
men allerdings nicht bewenden las-
sen. Dank der Sicherheit auf Elemen-
tebene kann bei der Datensicherheit 
der nächste Schritt getan werden, 
denn sie verleiht Administratoren 
zusätzliche, granulare Kontrollmög-
lichkeiten für einzelne Teile eines 
Dokuments. Auf diese Weise werden 
sensible Daten geschützt, immer 
dann, wenn sie unabhängig vom 
Schema innerhalb der Struktur eines 
Dokuments auftauchen. 

Insgesamt lassen sich durch die 
Verbesserung der Sicherheit auf Da-
tenbankebene viele weitverbreitete 
Datensicherheitslücken schließen. 
Mit den drei beschriebenen Maßnah-
men gelingt es, sensible Daten vor 
Bedrohungen durch interne Akteure 
zu schützen. Mit der Wahl einer Da-
tenbank, die über integrierte Funkti-
onen für Verschlüsselung, Redaktion 
und Sicherheit auf Elementebene 
verfügt, können Unternehmen ihre 
Unternehmensinformationen schüt-
zen und gleichzeitig geschäftlich agil 
bleiben. jf

Fo
to

: M
ar

kL
og

ic

dr. Stefan grotehans, director 
Engineering dach beim Sicher-

heitsspezialisten Marklogic.
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Ein ZiEl dER europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung besteht 
darin, die Rechte der betroffenen 
Personen zu stärken. Verstoßen die 
Unternehmen gegen diese Bestim-
mungen, drohen empfindliche Stra-
fen: bis zu 4 Prozent des Jahresum-
satzes oder bis zu 20 Millionen Euro 
– je nachdem was höher ist.

Handwerker, kleine Gewerbe-
treibende, Arztpraxen, Apotheken: 
Der Datenschutz nimmt alle Un-
ternehmen in die Pflicht, die Daten 
erfassen und speichern. Künftig gilt 
es, die gesamte Datenverwaltung 
anzupassen. Kleinen und mittleren 
Unternehmen fällt es besonderes 
schwer, die neuen Regeln umzuset-
zen. Schließlich treffen hier oft ein 
knappes Budget, wenig Personal 
und mangelndes Fachwissen aufei-
nander. Dessen ist sich der Gesetz-
geber bewusst, und er hat für diese 
Betriebe einige Entlastungen vorge-
sehen. Mehr dazu weiter unter.

Schulung und aufklärung 
machen Mitarbeiter fit
Beim Umsetzen der Datenschutz-
grundverordnung helfen Beratungen 
und Schulungen der Aufsichtsbehör-
den Nennenswert ist zum Beispiel 
der Online-Test zur Standortbestim-
mung, der vom Bayerischen Landes-
amt für Datenschutzaufsicht entwi-
ckelt wurde. 28 Fragen führen den 
Unternehmer spielerisch vom Start 
zum Ziel und bieten damit einen Ein-
blick in Sachen Datenschutz

Unternehmen, die keine Zeit oder 
nicht genügend Mitarbeiter haben, 
sich in das Thema einzulesen, soll-
ten sich von externen und TÜV-zerti-
fizierten Datenschutzbeauftragten an 
die Hand nehmen lassen. Diese Ex-
perten analysieren in wenigen Tagen 
die Situation im Unternehmen vor 
Ort und erstellen einen detaillierten 
Umsetzungsplan. So bietet zum Bei-
spiel die PSW GROUP Consulting ver-
schiedene Möglichkeiten, Klein- und 

Mittelständler bei der Umsetzung der 
neuen Regeln zu unterstützen: Mit-
tels einer Ist-Aufnahme finden die 
IT-Sicherheitsexperten heraus, wo 
ein Unternehmen im Bereich Daten-
schutz überhaupt steht. Die Analyse 
identifiziert Datenschutz-relevante 
Stärken und Schwächen im Unter-
nehmen und zeigt konkrete Hand-
lungsempfehlungen auf.

datenverarbeitung muss 
dokumentiert werden
Die Erstellung des gesetzlich gefor-
derten Verfahrensverzeichnisses stellt 
eine besondere Herausforderung dar. 
Demnach müssen Unternehmen, die 
personenbezogene Daten verarbei-
ten, künftig alle Datenverarbeitungs-
prozesse in einem „Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten“ dokumen-
tieren, welches den Behörden bei 
Kontrollen zur Einhaltung des Daten-
schutzes hilft. Hier aufgeführt wird 
insbesondere, welche personenbezo-
genen Daten im Unternehmen verar-
beitet werden. Betriebe, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sind 
nach Artikel 30 nicht verpflichtet, ein 
Verzeichnis von Verarbeitungstätig-
keiten zu führen. Dafür müssen sie 
drei Voraussetzungen erfüllen:

Die vorgenommene Datenverarbei- •
tung darf kein Risiko für die Rechte 
und Freiheiten betroffener Perso-
nen bergen.
Die Datenverarbeitung erfolgt nicht  •
nur gelegentlich.
Die Datenverarbeitung schließt  •
keine besonderen Datenkatego-
rien oder die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten über 
Straftaten oder strafrechtliche Ver-
urteilungen ein.

die ausnahmeregeln 
sind auslegungssache
Die Erleichterungen für kleine Un-
ternehmen beim Thema Verfah-
rensverzeichnis dürften in den sel-
tensten Fällen einschlägig sein. Die 
Ausnahme von der Ausnahme zwingt 
nämlich auch diese Betriebe am Ende 

EU-datenschutz

auch Kleinunternehmen betreffen 
die verschärften datenschutzregeln
Ende Mai beginnt eine neue ära des datenschutzes. 
christian heutger, Experte für it-Sicherheit und da-
tenschutz, zeigt auf, wie Unternehmen künftig per-
sonenbezogene informationen gesetzeskonform 
verarbeiten.

Foto: Fotolia



it-StRatEgiE

Online und Guides
3/201840 www.isreport.de

Fo
to

: P
SW

 G
ro

up

christian heutger berät Unterneh-
men zu datenschutz und it-Security. 

Er ist lehrbeauftragter unter 
anderem an der fh fulda und 

zudem geschäftsführer der pSW 
gRoUp, die sich auf SSl- und 
internet Security-produkte 

spezialisiert hat, der pSW gRoUp 
training und der pSW gRoUp 

consulting.

der autordoch dazu, ein solches Verzeichnis zu 
führen. Die Befreiung von dieser Re-
gelung gilt nämlich nur dann, wenn 
die Verarbeitung von Daten nicht nur 
gelegentlich erfolgt. In der Praxis ist 
es Ansichts- oder Auslegungssache, 
was als „gelegentlich“ gilt und was 
nicht. Zudem dürften es selbst in den 
Betrieben, die weit weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigen, regelmä-
ßige Datenverarbeitungsvorgänge 
geben. 

Im Verfahrensverzeichnis sollten 
unter anderem Namen sowie Kon-
taktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie die des Da-
tenschutzbeauftragten aufgeführt 
sein. Zudem müssen die Zwecke der 
jeweiligen Datenverarbeitung offen-
gelegt werden. Darüber hinaus ist 
anzugeben, wer von der Datenver-
arbeitung betroffen ist, und wer die 
Empfänger sind, denen gegenüber 
die Daten offengelegt werden. 

Artikel 40 der Datenschutzgrund-
verordnung enthält darüber hinaus 
Verhaltensregeln. Diese Vorschrift 
ist allerdings keine Entlastung im 
eigentlichen Sinne, sondern eher ein 
Aufruf an (Branchen-) Verbände und 
Vereinigungen, Verhaltensregeln 
auszuarbeiten, welche die Bedürf-
nisse der Mitgliedsbetriebe berück-
sichtigen. 

office-anwendungen eignen 
sich nicht zur dokumentation
Trotz der oben beschriebenen Ent-
lastung unterliegen auch kleine 
und mittelständische Unternehmen 
umfassenden Dokumentations-
pflichten. Es ist sinnvoll, sich dabei 
an den Vorgaben von Artikel 30 zu 
orientieren. Gängige Office-Anwen-
dungen taugen nicht als Grund-
lage einer solchen Dokumentation. 
Schließlich werden mit diesen An-
wendungen werden Informationen 
an mehreren Stellen im Unterneh-
men gepflegt, anstatt eine zentrale 
Basis zu schaffen. Die Informatio-
nen sind so schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr aktuell. Wer mit der Da-
tenschutz-Dokumentation beginnt, 

sollte deshalb eine Software wählen, 
welche die Vorgehensweisen selbst 
dokumentiert, und die ohne großen 
Berateraufwand von den verschiede-
nen Mitarbeitern im Unternehmen 
bedient werden kann. Wesentlich 
für eine solche Lösung sind meh-
rere Faktoren: Die Software schafft 
eine strukturierte Vorgehensweise, 
sodass die Umsetzung erleichtert 
wird. Darüber hinaus generiert sie 
auf Knopfdruck Überblick, indem 
sie Berichte über spezielle Informa-
tionen erstellt. 

Zertifizierungen sichern 
den datenschutz ab
Interessant ist Artikel 42 der DSGVO, 
der sich mit Datenschutz-Zertifizie-
rungen befasst. Tatsächlich bekom-
men diese Zertifizierungen nämlich 
eine ganz neue Bedeutung: Mit ihnen 
erhalten Unternehmen die Möglich-
keit, ihren Datenschutz zertifizieren 
zu lassen. 

Auf diese Weise entsprechen sie 
den Regelungen des Datenschut-
zes und können die möglicherweise 
existenzbedrohenden Bußgelder um-
gehen, die bei Datenschutzverstößen 
anfallen.

Eine Zertifizierung, die speziell 
für kleine und mittelständische Un-
ternehmen entwickelt wurde, ist VdS 
10010. Ziel ist es, ein Datenschutz-
managementsystem zu implemen-
tieren und aufrecht zu erhalten. Das 
Augenmerk liegt dabei darauf, mit-
telständischen Unternehmen eine 
klare Handlungsanweisung an die 
Hand zu geben. Mit einer Zertifizie-
rung nach VdS 10010 entsprechen sie 
den Anforderungen des Datenschut-
zes und legen einen Grundstein in 
Richtung Informationssicherheit. 
Mit Umsetzung der Richtlinie VdS 
3473 können sie diesen noch vertie-
fen, und danach ist es nur noch ein 
kleinerer Schritt zur ISO 27001-Zer-
tifizierung. 

Unternehmen, die nach den letzt-
genannten Richtlinien zertifiziert 
sind, können zu Recht von sich sa-
gen, aktuellen Sicherheitsstandards 

zu entsprechen und den Schutz von 
sensiblen Daten sehr ernst zu neh-
men. 

Eine inventur kommt 
datensammlern auf die Spur
Trotz aller Entlastungen müssen 
auch kleinere Betrieb den Daten-
schutz ernst nehmen. Verstöße wer-
den auch bei ihnen mit Bußgeldern 
geahndet – und die Aufsichtsbehör-
den sind angehalten zu prüfen. Der 
erste Schritt in Richtung Datenschutz 
ist idealerweise eine Dateninventur. 
Dabei werden sämtliche Daten ge-
sichtet, die im Unternehmen verar-
beitet werden. Meist kommen dabei 
immense Datenberge zum Vorschein, 
über Jahre hinweg produziert von 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, 
Partnern und Dienstleistern.

Nicht immer ist es leicht, Daten-
verarbeitungsvorgänge auch als 
solche zu identifizieren. Einige Bei-
spiele sollen daher zeigen, bei wel-
chen Vorgängen in Unternehmen 
überhaupt Informationen im Sinne 
des Datenschutzes verarbeitet wer-
den:

Speicherung von Mitarbeiterdaten  •
zu Abrechnungszwecken.
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Veröffentlichung von Durchwahlen  •
und Namen von Mitarbeitern auf 
der Unternehmenswebseite. 
Die vom Unternehmen betriebene  •
Webseite verlinkt auf Social Media-
Profile. 
Auf der Unternehmenswebseite wird  •
ein Newsletter angeboten. Für die An-
meldung steht ein Webformular zur 
Verfügung. Ein Inte-
ressent trägt sich da-
rin ein, klickt jedoch 
nicht auf den Bestä-
tigungslink, den er 
per Mail erhält. 
Der Newsletter wird  •
mit einem Mail-
Tracking-Tool ver-
sendet, um nachzu-
vollziehen, welcher 
Empfänger den 
Newsletter öffnet.
Das private Handy  •
eines Angestellten 
wird zu geschäftli-
chen Zwecken ge-
nutzt.
Ein gemeinnütziger  •
Verein führt eine 
Mitgliederdatei.

Bei der datenschutz-
rechtlichen Prüfung 
müssen daher fol-
gende Abläufe durch-
leuchtet werden: 

Verarbeiten von  •
Kundendaten (Ver-
trags-, Kontakt-, 
Z a h l u n g s d a t e n , 
Kaufhistorie, Boni-
tätsprüfungen, etc.)
Cookies und Social  •
Plugins
Newsletter-Versand •
Analyse- sowie Tra- •
ckingtools
D a t e n v e r a r b e i - •
tungsprozesse, die 
extern geregelt wer-
den
Finanzen und steu- •
errechtliche Daten 

(Rechnungsstellungen, Lohnbuch-
haltung)
Personaldaten (Arbeitszeiterfassun- •
gen und -verträge, Bewerbungsma-
nagement)
Einkauf sowie Vertrieb (Lieferanten- •
kontakte)
Buchhaltung •
externe Dienstleister •

Mit diesem Überblick geht es an die 
eigentliche Umsetzung der Regeln 
der Datenschutzgrundverordnung. 
Mit der Dateninventur verschaffen 
sich Unternehmen nicht nur Wissen 
über sämtliche Datenprozesse, sie 
erhalten damit auch den Ausgangs-
punkt, um das oben genannte Ver-
fahrensverzeichnis einzurichten.  jf
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KUndEndiEnSt hat bei der 
Gbr. Eickhoff Maschinenfabrik und 
Eisengießerei GmbH eine geschäfts-
kritische Bedeutung. Der Spezialist 
für Bergbau- und Antriebstechnik 
hat zwei Geschäftsfelder. Im Bereich 
Bergbau stellt das Unternehmen Ge-
winnungsmaschinen für den Abbau 
unter Tage her. Die Geräte sind kom-
plex und gleichzeitig aber extrem 
hohen Belastungen ausgesetzt. Um 
Ausfälle zu minimieren, muss der 
Service zur Seite bei Auffälligkeiten 
im Betrieb sofort reagieren. „In der 
Bergbautechnik sind die Anforde-
rungen an den Service extrem hoch“, 
erläutert Christian Gierga, Leiter Ser-
vice bei Eickhoff. „Ein Mitbewerber 

von uns hat es ohne Kundendienst 
versucht und ist damit gescheitert.“

Im Geschäftsbereich Antriebstech-
nik, produziert Eickhoff Getriebe 
für unterschiedliche Einsatzzwecke. 
„Hier generieren wir mit Dienstleis-
tungen zusätzliche Umsätze“, erläu-
tert Gierga. Zahlreiche Servicetech-
niker sind nicht nur am Firmensitz 
in Bochum, sondern auch in neun 
weltweite Tochtergesellschaften im 
Einsatz und stehen den internationa-
len Kunden vor Ort zur Seite.

it-insellösungen scheitern 
an ihrer Komplexität
Die IT-Systeme, mit der Eickhoff den 
Service viele Jahre gesteuert hatte, 

basierten auf eigenentwickelten 
Datenbanken mit Informationen zu 
Maschinen und Antrieben. Mit den 
steigenden Ansprüchen konnten 
diese Systeme nicht mehr Schritt 
halten. Das Unternehmen wollte 
beispielsweise Bauteile durchgän-
gig nachverfolgen. Gleichzeitig stieg 
die Datenmenge erheblich an. Da 
die Datenbanken losgelöste Inseln 
darstellten, mussten die Mitarbei-
ter weiterführende Informationen 
häufig per Hand in Vorsystemen su-
chen. 

„Die steigende Komplexität im 
Service ließ sich mit heterogenen 
Systemen nicht mehr beherrschen“, 
erinnert sich Dietmar Schmitz, Leiter 

projekt des Monats

Ein Bergbauspezialist steuert die Wartung 
seiner Maschinen mit einem zentralen it-System
die Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei steuert den Einsatz der Servicetechni-
ker mit ifS field Service Management. im nächsten Schritt plant das Unternehmen 
eine vorausschauende Wartung der Maschinen und antriebe.

foto: fotolia
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Produktentwicklung Service. „Wir 
haben deshalb beschlossen, alle In-
formationen in einem zentralen Sys-
tem zusammenzuführen.“ Die neue 
Lösung sollte einige zentrale Eigen-
schaften erfüllen. Dazu zählen ein 
Störungsmanagement, mit dem sich 
Auffälligkeiten von Maschinen im 
Feld erfassen, abarbeiten und nach-
verfolgen lassen, ein Asset Manage-
ment, das die komplexen Struktu-
ren der Bergbaumaschinen abbildet 
und die detaillierte Nachverfolgung 
sämtlicher Bauteile unterstützt, ein 
Knowledge Management, welches 
Informationen zentral bereitstellt, 
sowie ein Werkzeug, mit dem sich die 
Außeneinsätze der Servicetechniker 
steuern lassen. 

Um doppelte Datenhaltung zu ver-
meiden, musste die Software mit den 
zahlreichen Vorsysteme wie etwa 
Produktdatenmanagement, Rekla-
mationsmanagement sowie Kunden-
betreuung (CRM) integriert sein. Da 
auch die Mitarbeiter der internatio-
nalen Tochtergesellschaften mit dem 
System arbeiten, war Mehrsprachig-
keit wichtig.

die implementierung startet 
im Bereich Bergbautechnik
Mit einem Pflichtenheft führte Eick-
hoff eine Marktrecherche durch. In 
der Endausscheidung unter drei An-
bietern fiel die Wahl auf die Lösung 
IFS Field Service Management des 
Anbieters IFS. „IFS erreicht mit sei-
ner Service-Management-Software 
einen sehr hohen Erfüllungsgrad und 
bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis“, begründet Schmitz diese 
Entscheidung.

Im ersten Schritt führte Eickhoff 
die Lösung im Bereich Bergbautech-
nik ein. Als große Herausforderung 
erwies sich dabei die Sicherstellung 
der Datenkonsistenz. „Die Informa-
tionsbasis muss stimmen“, erläu-
tert Schmitz. „Nur wenn die Daten 
in den Vorsystemen stimmen, kann 
das darauf aufsetzende Service-
Management-System wunschgemäß 
arbeiten.“ Zunächst hatten die Ver-

antwortlichen diese Hürde unter-
schätzt. Für den Projekterfolg sorgte 
der Implementierungspartner: „IFS 
hat die Daten bereinigt und deren 
Konsistenz sichergestellt“, erinnert 
sich Gierga.

Ein weiterer Eckpfeiler des Er-
folgs war die Tatsache, dass Eickhoff 
Anwender der bisherigen Systeme 
in die Implementierung involvierte. 
„Die Anwender haben sich die zahl-
reichen Möglichkeiten des neuen Sys-
tems angesehen und sich gleich darü-
ber Gedanken gemacht, wie sie damit 
ihre bisherigen Prozesse optimieren 
können“, berichtet Gierga. „Das hat 
maßgeblich zur hohen Zufriedenheit 
beigetragen.“

,Single Version of truth‘
sorgt für transparenz
Heute hat Eickhoff ein zentrales Sys-
tem für sämtliche Serviceprozesse im 
Bereich der Bergbautechnik im Ein-
satz. Bei Auffälligkeiten von Maschi-
nen im Feld melden sich die Kunden 
bei Eickhoff, wo ein Mitarbeiter die 
Meldung im System erfasst, klassi-
fiziert und auf Plausibilität prüft. Im 
IT-System kann er die Produktdaten 
jeder Maschine detailliert einsehen 
und ihre Historie abrufen. Auf Basis 
dieser Informationen leitet der Mit-
arbeiter die nötigen Maßnahmen 
ein. Das kann beispielsweise das 
Entsenden von Servicetechnikern 
zur Durchführung von Tests oder 
zum Austausch von Teilen sein, die 
der Mitarbeiter ebenfalls im System 
planen kann. Die Techniker sowie 
die Mitarbeiter der internationalen 
Tochtergesellschaften erhalten über 
ein Webportal alle benötigten Infor-
mationen und geben Rückmeldungen 
an die Zentrale.

Sämtliche Reparaturfälle werden 
im Servicesystem koordiniert, abge-
arbeitet, dokumentiert und statistisch 
ausgewertet. Das eröffnet Eickhoff 
Erkenntnisse darüber, welche Mel-
dungen häufig eingehen, was die Ur-
sachen dafür waren oder welche Ma-
schinen häufig betroffen sind. „Durch 
die zentralisierte Ablage sämtlicher 

Informationen verfügen wir über 
eine ‚Single Version of Truth‘ im Ser-
vice“, berichtet Gierga. „Das erhöht 
die Transparenz, reduziert den Auf-
wand und vermeidet Fehler.“

Derzeit führt Eickhoff das neue 
Service-Management-System im Be-
reich Antriebstechnik ein. Im nächs-
ten Schritt soll die Lösung um weitere 
Funktionen ausgebaut werden. Dazu 
zählen unter anderem mobile Lösun-
gen, mit denen die Servicetechniker 
unterwegs im Hotel oder direkt vor 
Ort unter Tage arbeiten können, wo 
ihnen kein Mobilfunknetz zur Ver-
fügung steht. Für derartige Fälle 
bringen die mobilen Lösungen für 
IFS Field Service Management einen 
Offline-Modus mit.

Das Thema Industrie 4.0 hat Eick-
hoff in einem Folgeschritt auf der 
Agenda. Auf Basis der Betriebsda-
ten der Bergbaumaschinen wollen 
die Servicetechniker künftig eine 
vorausschauende Wartung anbie-
ten. Wie das IT-System dafür genau 
aussehen soll, ist noch unklar. Die 
technischen Voraussetzungen dafür 
bringt die Service-Management-Soft-
ware von IFS mit ihrer Anbindung 
ans Internet der Dinge aber bereits 
heute mit.  jf
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„in der Bergbautechnik sind die 
anforderungen an den Service 

extrem hoch“, erläutert christian 
gierga, leiter Service bei 

Eickhoff. Wir steuern den Einsatz 
unserer Wartungstechniker mit 
ifS field Service Management.

der Entscheider
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alS UnStRittig gilt, dass elek-
tronische Rechnungen ein hohes 
Einsparpotenzial und die Chance auf 
innovative Prozesse bieten. Dennoch 
ist in Deutschland bislang die Papier-
form noch weit verbreitet. Das ändert 
sich gerade, wie die Studie „Elektro-
nische Rechnungsabwicklung und 
Archivierung: Fakten aus der deut-
schen Unternehmenspraxis 2017“ 
von ibi research zeigt: 46 Prozent der 
Rechnungsversender und 53 Prozent 
der Rechnungsempfänger haben 
demnach 2017 die digitale gegenüber 
der gedruckten Rechnung bevorzugt. 
Ein Anstieg um rund 20 Prozent-
punkte gegenüber 2015. Mit Blick auf 
die Entscheidung der öffentlichen 
Hand hierzulande – wie in Österreich 
und der Schweiz – ab 2020 von ihren 
Lieferanten nur noch elektronische 
Rechnungen zu akzeptieren, dürfte 
dieser Prozentsatz noch steigen.

Die elektronische Rechnung zeich-
net sich durch einen beachtlichen 
Return-on-Investment aus. Geringe 
transaktionsorientierte Aufwände 

gehen mit sinkenden Kosten ein-
her. Die Einsparungen umfassen bei 
Ausgangsrechnungen Porto- Papier-, 
Druck- und Kuvertierkosten sowie 
die Arbeiten für den Versand. Bei 
1.000 Rechnungen im Monat lassen 
sich allein an Porto 8.400 Euro im 
Jahr sparen. Bei Eingangsrechnun-
gen ergeben sich durch das Einlesen 
strukturierter Daten deutlich ver-
minderte Aufwände für die interne 
Verarbeitung, eine fehlerfreie Daten-
übernahme ins System sowie eine ef-
fizientere Rechnungsprüfung.

Vom pdf bis hin zum 
Electronic data interchange
Die einfachste Form der digitalen 
Rechnung stellt eine blanke PDF-Da-
tei (Portable Digital Format) dar, die 
in den Anhang einer E-Mail wandert. 
Schon so lassen sich elektronische 
Rechnungen versenden. Sinnvoll ist 
dieses Vorgehen ist allerdings nur bei 
ganz kleinen Start-ups. Bereits bei 
mittelgroßen Unternehmen fällt auf, 
dass das manuelle Verschicken von 

PDF-Dateien aufwändig ist und nur 
bei einer kleinen Kundenliste funk-
tioniert. Darüber hinaus verzichtet 
das manuelle Verfahren komplett auf 
Standardisierung, und es verschenkt 
die Chancen automatisierter Pro-
zesse. Weiterhin ist hierbei die Gefahr 
am größten, nicht gesetzeskonform 
zu agieren, wenn beispielsweise nicht 
revisionssichere und damit nicht ar-
chivwürdige PDF-Formate zum Ein-
satz kommen. 

Ausgefeilte Lösungen für elektro-
nische Rechnungen vermeiden nicht 
nur die oben genannten Nachteile, 
sondern sie bilden darüber hinaus 
sämtliche rechtlichen Änderungen 
umfassend ab. Der größte Teil der 
deutschen Unternehmen wird da-
her wohl künftig die elektronischen 
Rechnungen aus seiner ERP-Lösung 
(Enterprise Resource Planning) 
beziehungsweise aus der Buchhal-
tungssoftware versenden oder den 
elektronischen Datenaustausch 
(EDI/Electronic Data Interchange) 
einrichten.

E-invoicing

Elektronische Rechnungen sparen Zeit und geld
ab Ende 2020 akzeptieren öffentliche auftraggeber nur noch elektronische 
Rechnungen. dr. daniel Burmeister und dr. nikolaus thoma von comarch er-
klären, wie sich Zahlungsaufforderungen digitalisieren lassen.
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Grundsätzlich gibt es bei elektroni-
schen Rechnungen zwei Vorgehens-
weisen und Standards. Zum einen 
ist dies der Rechnungsversand und 
-empfang via EDI. Diese Variante ist 
vor allem bei Firmen mit einem fes-
ten Stamm an Lieferanten sinnvoll, 
die mit diesen sehr viele Dokumente 
austauschen. Comarch hat solche 
EDI-Lösungen zur Anbindung der 
Lieferanten zum Beispiel bei Kun-
den aus der Lebensmittelbranche 
wie REWE oder Metro realisiert. 
Über webbasiertes EDI können auch 
kleinere Betriebe Rechnungen auf 
diesem Weg versenden. 

der ZUgfeRd-Standard 
enthält einen datencontainer
Die Mehrzahl aller mittelständischen 
Unternehmen und insbesondere klei-
nere Betriebe werden elektronische 
Rechnungen wohl lieber aus ihrem 
ERP-System oder ihrer Financials-
Software heraus versenden. Mit dem 
Standard ZUGFeRD wurden 2014 
Richtlinien eingeführt, wie sich Rech-
nungen zwischen Unternehmen und 
der öffentlichen Verwaltung komfor-
tabel und einfach elektronisch aus-
tauschen lassen. ZUGFeRD ist ein 
Akronym für Zentraler User Guide 
des Forums elektronische Rechnung 
Deutschland. Eine Rechnung im 
ZUGFeRD-Format besteht aus einer 
revisionssicheren PDF-A-Datei mit 
einem XML-Datencontainer zum ma-
schinellen Einlesen der Rechnungs-
daten.

Zur Einführung der elektronischen 
Rechnung im ZUGFeRD-Format 
eröffnen sich zwei Möglichkeiten. 
Die einfachere Variante ist die Inte-
gration im bestehenden ERP- oder 
Buchhaltungssystem. Komplexer ist 
die Einführung einer komplett neuen 
Lösung. Das ist allerdings nur dann 
sinnvoll, wenn ein Unternehmen oh-
nehin auf eine modernere Software 
wechseln will. Beim Umstieg auf ein 
neues ERP oder Buchhaltungssystem 
sollte die ekektronische Rechnung 
gleich mit eingeführt werden. Ide-
alerweise berücksichtigt dann der 

Projektmanager die Funktionalität 
für elektronische Rechnungen in den 
Angebotsanfragen. Vor der Einfüh-
rung empfiehlt sich eine individuelle 
Checkliste, welche die beizubehal-
tenden bisherigen Funktionalitäten 
und den gewünschten neuen Funk-
tionen im Detail auflistet. 

Ein invoicing-add-on 
bindet das ERp-System ein
Die zweite Variante elektronischer 
Rechnungen sind Add-Ons für eine 
bestehende ERP-Lösung. Ein Bei-
spiel hier ist das Add-On Comarch 
eRechnung für die ERP-Lösung Co-
march ERP. Comarch selbst versen-
det darüber seit dem vergangenen 
Jahr ZUGFeRD-Rechnungen an die 
eigenen Tochtergesellschafte und an 
Kunden. Sowohl die Versender als 
auch die Empfänger profitieren bei 
diesem Verfahren von klaren Prozes-
sen und einem deutlich verringerten 
Papiervolumen.

Aus rechtlicher Sicht darf jedes Un-
ternehmen auf digitale Rechnungen 
umstellen und auch die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen den Kunden 
in elektronischer Form senden. Eine 
einfache Umstellung in den ERP-
Kundenstammdaten genügt hierfür 
vollauf. Hat der ERP-Anbieter die 
Funktionalitäten für elektronische 
Rechnungen in seinem Angebot, 
kann dieser die entsprechenden Ein- 
oder Umstellungen am ERP-System 

schnell vornehmen. Meist genügt 
ein Anruf oder eine E-Mail beim 
Softwareanbieter, und schon wird 
die nächste Rechnung elektronisch 
versandt. Die technische Umsetzung 
ist simpel, die Kosten fallen transak-
tionsbezogen an.

das archiv wird zur 
elektronischen ablage
Comarch hat seine Kunden aktiv 
befragt, ob sie elektronische Rech-
nungen wünschen. Da die Software 
Comarch ERP in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bereits seit ge-
raumer Zeit im produktiven Einsatz 
ist, ließ sich das Add-on Comarch 
eRechnung bei allen Tochterfirmen 
schnell und problemlos einführen. 
Ein Umstieg zu Beginn eines neuen 
Geschäftsjahres hat sich dabei be-
währt. 

Werden die Rechnungen elektro-
nisch verschickt, dann empfiehlt es 
sich, auch beim Archiv auf die Pa-
pierform zu verzichten. Die elektro-
nisch eingegangenen Rechnungen 
müssen dann nach ihrer Bearbeitung 
in ein elektronisches Archiv über-
führt werden, das den Grundsätzen 
zur ordnungsgemäßen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form (GoBD) ent-
spricht. Die passende Unterstützung 
dazu bietet zum Beispiel ein Archiv-
system. jf
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dr. daniel Burmeister (links) ist Systembetreuer des comarch-internen 
ERp-Systems und hat die Elektronische Rechnung bei comarch in deutsch-
land eingeführt. dr. nikolaus thoma ist Entwicklungsleiter eRechnung bei 

comarch und mit dem ZUgfeRd-format bestens vertraut.

die autoren
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