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changing times oder time for change!
Vor ca. einem Jahr habe ich im Vor-
wort darüber orakelt, ob die neukon-
zipierte CEBIT das Ruder herum rei-
ßen kann. Das Ergebnis ist bekannt 
– die CEBIT wurde trotz Aussagen der 
Verantwortlichen, das neue Konzept 
drei mal zu testen, nach dem ersten 
Versuch ersatzlos gestrichen. Wer nun 
geglaubt hat, dass die HMI die CEBIT 
zu einem Teil ersetzten kann – der hat 
sich, nachdem w as ich so höre, 
schwer getäuscht. Somit könnte man 
sagen, die IT Branche ist „heimatlos“, 
was einen konzentrierten Messeauf-
tritt angeht. Es gibt noch ein paar „spe-
zialisierte“ Kongressmessen, die funk-
tionieren, wie z.B. der Congress der 
Controller vom ICV e.V., die BI Konfe-
renz von TDWI und die Security Mes-
se in Nürnberg. Interessanterweise 
sind diese Messen alle im Süden der 
Republik…
Heimatlos, das sind auch die Bewoh-
ner der Insel namens Great Britain. 
Sie haben es geschafft, immer noch 
nicht sagen zu können, wann und wie 
sie aus der EU ausscheiden wollen. Es 
steht zu vermuten, dass die „norma-

len“ Bürger von ihren Politikern den 
Kanal so voll haben, dass eine zweite 
Volksbefragung ein anderes Ergebnis 
bringen würde. Wenn Sie das hier 
lesen, ist die EU-Wahl möglicherweise 
gerade vorbei und die aussteigewilli-
gen Engländer durften oder mussten 
mitwählen. Auf das Ergebnis darf man 
gespannt sein. Da hier keine Abstim-
mung im Sinne von Ja oder Nein mög-
lich ist, werden wohl die extremsten 
Vertreter der Pro-Brexit bzw. No-Bre-
xit-Parteien die Gewinner der EU-
Wahl sein. Ob das hilfreich ist, darf 
auch bezweifelt werden.
Hilfreich ist auf alle Fälle die Lektüre 
dieser Ausgabe des is report. In der 
Business Intelligence Strecke erfahren 
Sie Wissenswertes über Self Service 
BI. Dies wird auch durch einige Bei-
spiele aus der Praxis veranschaulicht. 
Zusätzlich stellen wir Ihnen die Ergeb-
nisse der BARC Studie zum Thema 
Advanced Analytics vor.
Und weiter geht es mit der Studienver-
wertung. Im ERP Teil zeigt eine Euro-
stat Studie auf, wie der deutsche Mit-
telstand die Cloud nutzt bzw. auch 

nutzt. Im Anschluss daran zeigt die 
RWTH Aachen auf, dass man nicht 
immer ein neues Softwaresystem kau-
fen muss. Die Modernisierung und die 
Revision von ERP-Lösungen steht hier 
im Fokus. 
Vorsicht mögliche Abzocke! Eine 
Hamburger Anwaltskanzlei ist schein-
bar wieder verstärkt unterwegs, um  
Bilderrechtsverstöße monetär einzu-
fordern. Hier ist Vorsicht geboten, 
denn diese Kanzlei agiert in einer 
rechtlichen Grauzone. Im Internet fin-
det man dazu ausreichend Darstellun-
gen und Erläuterungen von Anwalts-
kanzleien, die das richtige Vorgehen 
beschreiben und sogar zum Teil eine 
kostenlose rechtliche Erstberatung/
Einschätzung anbieten. Das sollte 
man auf alle Fälle wahrnehmen, bevor 
man zahlt!

Herzliche Grüße

Stefan Raupach

• 
•  

• cim
• 

ERP
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outsourcing steigert die 
Qualität und senkt die Kos-
ten. Bei einem flopp verlie-
ren Unternehmen jedoch 
Kompetenz. pentadoc be-
schreibt, wie firmen in der 
Kommunikationslogistik die 
Kontrolle behalten.

für viele Mitarbeiter ist 
das arbeiten unterwegs 
selbstverständlich. die Si-
cherheitsrisiken werden 
dabai oft übersehen. digi-
tal Guatdian nennt vier 
Maßnahmen, die das mo-
bile arbeiten absichern.

Business-intelligence-Kon-
zepte ausschließlich nach 
den Vorgaben der it-abtei-
lung gelten nur noch selten 
als agil genug. Mit Self Ser-
vice Bi können fachabtei-
lungen ihre anforderungen 
in Eigenregie abdecken.

2813 19

Viele Unternehmen nutzen 
ihre betriebswirtschaftliche 
lösung nicht völlig. Eine 
Modernisierung des Sys-
tems kann das ändern. die 
RWth aachen hat hierfür 
eine systematische Vorge-
hensweise entwickelt.

Bei advanced analytics sind 
viele anwender noch in ei-
ner frühen phase. die Zahl 
der Unternehmen, die sol-
che analysen häufig nutzen, 
hat sich allerdings laut BaRc 
im Vergleich zu 2017 von 5 
auf 10 prozent verdoppelt.
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Carsten Bange ist wieder 
Eigentümer von BARC
Im Rahmen eines Management-Buy-Out 
übernimmt Gründer Carsten Bange wieder 
das Analystenhaus BARC (Business Applicati-
on Research Center). BARC will so seine Rolle 
als unabhängiger Experte für Data & Analy-
tics und Enterprise Software stärken.

Wieder Herr im eigenen Haus: 1999 hat 
Carsten Bange hat das Business Application 
Research Center (BARC) gegründet und 
ist seitdem als Geschäftsführer tätig. 2011 
erfolgte die Integration in die französisch-
deutsche Analystengruppe CXP. Dabei hat 
sich die strategische Ausrichtung geändert: 
Die inzwischen als teknowlogy Group be-
kannte Analystengruppe richtet ihren Fokus 
laut Bange „zum einen auf die Entwicklung 
ihres SITSI-Programms zur Bewertung von 
IT-Services und Dienstleistern und der da-
mit verbundenen Beratungsaktivitäten aus.“ 
Zum anderen stehe die neue Content-Platt-
form für IT-Strategie myteknow im Fokus.

Vor dem Hintergrund dieses Strategie-
wechsels hat BARC-Geschäftsführer Carsten 
Bange die BARC-Gruppe mit Gesellschaften 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
mitsamt mehr als 50 Mitarbeitern im Rah-
men eines Management-Buy-Outs zurück 
gekauft.

„Wir blicken auf acht Jahre enge und er-
folgreiche Partnerschaft zurück“, erklärt 
Bange. „BARC wird auch in Zukunft mit 
teknowlogy zusammenarbeiten, um Stu-
dien und Expertise für Data & Analytics und 
Performance Management einzubringen. 
Gleichzeitig vermitteln wir als unabhängi-
ges Analystenhaus unseren Kunden Know-
how sowohl in Studien als auch in Bera-
tungsmandaten sowie Weiterbildung und 
Events.“

BARC hilft Unternehmen seit 20 Jahren 
dabei, Entscheidungen für die digitale Zu-
kunft zu treffen. „Fundierte Erkenntnisse 
zur Marktentwicklung sind die Basis für eine 
zielgerichtete Beratung in Projekten und die 
Durchführung marktführender Konferenzen 
und Community-Events“, erläutert Carsten 
Bange. „Untere Kunden profitieren von der 
Breite und Tiefe unserer Expertise für die 
Effizienzsteigerung durch Software sowie 
den gelebten Werten eines inhabergeführ-
ten mittelständischen Unternehmens: Inte-
grität, Kundenorientierung und Qualität.“  jf
 

MPDV liefert eine 
Branchenlösung für Life Science 
Die Branchenlösung HYDRA for Life 
Science unterstützt des Anbieter MPDV 
unterstützt regulierte Fertigungsunterneh-
men. Ziel ist es effizienter zu produzieren 
und gleichzeitig alle regulatorischen 
Vorgaben einzuhalten.
Das Fachgebiet Life Science umfasst bio-
logische, biomedizinische, und biotechno-
logischen Spezialgebiete. Es bezeichnet 
jeden Zweig der Natur- und Ingenieurwis-
senschaften, der sich mit Strukturen und 
Verhalten lebender Organismen beschäf-
tigt. Die Branchenlösung HYDRA for Life 
Science von MPDV basiert auf dem weltweit 
branchenübergreifend genutzten Manu-
facturing Execution System HYDRA und 
bietet Funktionen und Anwendungen, die 
Fertigungsunternehmen in einer regulier-
ten Branche benötigt. Dazu gehören unter 
anderem die softwareseitige Unterstüt-
zung für den sogenannten CAPA-Prozess 
(corrective and preventive actions) sowie 
für das Schulungsmanagement für ferti-
gungsnahe Mitarbeiter. Mit einem FMEA-
Modul (Failure Mode and Effects Analysis/
Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse) 
innerhalb einer integrierten Qualitätsma-
nagement-Lösung (CAQ/Computer Aided 
Quality) unterstützt HYDRA for Life Sci-
ence auch das Risikomanagement. Für 
eine gesetzeskonforme Herstelldokumen-
tation sorgt der electronic Device History 
Record.

HYDRA for Life Science ist eine Stan-
dardsoftware für die Life Science-Branche, 
welche das Verifizieren der in Medizin und 
Pharmazie gesetzlich geforderten ‚guten 
Arbeitspraxis‘ erleichtern soll. Zuträglich 
laut Herstelleraussage ist die Tatsache, 
dass MPDV ein nach DIN EN ISO 9001:2015 
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 

betreibt. Das Manufacturing Execution Sys-
tem HYDRA von MPDV und die dazugehö-
rige Manufacturing Integration Platform er-
möglichen es Fertigungsunternehmen, ihre 
Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. 
In Echtzeit lassen sich mit den Systemen fer-
tigungsnahe Daten entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette erfassen und auswer-
ten. Verzögert sich der Produktionsprozess, 
erkennen Mitarbeiter das sofort und können 
gezielt Maßnahmen einleiten.  jf

Teradata Vantage wird 
zum Analytics Service
Auf komplexe Daten-Analysen in Public-, Priva-
te- und Hybrid Cloud-Umgebungen zielen die 
as-a-Service-Angebote von Teradata. Den Disas-
ter Recovery Service nutzen Unternehmen als 
ersten Schritt in Richtung Hybrid Cloud.
Drei neue Varianten der Analytics-Plattform 
Teradata Vantage präsentiert Teradata. Sie 
bieten Flexibilität für Kunden, die mit den 
Cloud-Plattformen Amazon Web Services 
(AWS) und Microsoft Azure sowie in Private 
Cloud oder Hybrid Cloud-Umgebungen ar-
beiten. 

Die Angebote beinhalten den AWS Mar-
ketplace als Kanal für die Nutzung von Tera-
data-Software auf as-a-Service-Basis, eine 
On-Premise-Variante, welche die Technolo-
gie der Cloud nutzt und einen Hybrid Cloud-
Disaster-Recovery-Service der die physi-
schen Infrastruktur eines Unternehmens 
mit einem On-Demand-Sekundärsystem in 
der Cloud ergänzt.

die cloud-plattform 
konsolidiert analyse-Silos
Dank der Expertise von Teradata bei der 
Automatisierung und der Verwaltung kom-
plexer Analytics-Umgebungen können sich 
Unternehmen darauf konzentrieren, Ant-
worten auf ihre geschäftlichen Herausforde-
rungen zu finden. Cloud-basierte as-a-Ser-

Foto: Fotolia
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vice-Angebote ermöglichen es, nach Bedarf 
weitere Funktionen hinzuzufügen. Zudem 
sind diese Lösungen stets auf dem neuesten 
Stand. Als Flaggschiffplattform soll Teradata 
Vantage Analytics-Ökosysteme vereinfachen 
und eine risikoarme Entscheidungsfindung 
ermöglichen. Die Plattform eröffne den Zu-
griff auf sämtliche Unternehmensdaten und 
konsolidiere zudem Analytics-Silos. Da Van-
tage mit allen Bereitstellungsoptionen kom-
patibel sei, stelle der Speicherort von Daten 
oder Workloads kein Hindernis dar.
„Vantage wurde von Kunden schneller an-
genommen als jedes andere Produkt in der 
Geschichte von Teradata“, berichtet Reema 
Poddar, Chief Product Officer bei Teradata. 
„Da wir wissen, dass viele Nutzer as-a-Ser-
vice-Optionen für Vantage suchen, bieten 
wir diese Optionen nun an. Alle Kunden 
sollen ein passendes as-a-Service-Angebot 
finden, unabhängig davon, wo sie bei der 
Nutzung von Cloud-Technologien oder bei 
Analytics-Methoden gerade stehen.“

disaster Recovery as-a-Service
Ein weiteres Teradata-Angebot für Un-
ternehmen mit On-Premise-Lösungen ist 
Disaster-Recovery-as-a-Service. Es handelt 
sich um einen Business-Continuity-Dienst in 
der Hybrid Cloud, der ungeplante Ausfallzei-
ten reduzieren soll. Teradata nutzt dabei die 
Pay-as-you-go-Funktion, um sicherzustellen, 
dass der Geschäftsbetrieb der Kunden mit 
minimalen Störungen weiter laufen kann. 
Der Analytics-Spezialist stellt die Cloud-Inf-
rastruktur bereit, verwaltet sie und garantiert 
die Wiederherstellungszeit. Unternehmen 
können ihre Daten in der Cloud sichern und 
das System im Bedarfsfall aktivieren.
 Die Sekundärsysteme puffern Störungen 
ab, welche die primären Umgebungen der 
Unternehmen unbenutzbar machen. Einige 
Teradata-Kunden mit On-Premise-Lösungen 
nutzen den Disaster Recovery Service als 
ersten Schritt zur Implementierung einer 
bimodalen Hybrid Cloud-Umgebung.  jf

Deutsche sehen Künstliche 
Intelligenz eher positiv
Der persönliche Assistent im Auto, der automa-
tisierte Anlageberater oder der Supermarkt 
ohne Kasse: Laut einer Studie des IT-Dienstleis-
ters adesso sieht die Mehrheit der deutschen 
Verbraucher in Künstlicher Intelligenz zahlrei-
che Chancen, um den Alltag zu erleichtern.

Sprachassistenten in Smartphones, Naviga-
tionssysteme in Autos oder die Gesichtser-
kennung von Foto- und Video-Apps: Immer 
mehr Menschen nutzen Künstliche Intelli-
genz, ohne sich groß darüber den Kopf zu 
zerbrechen. Der IT-Dienstleister adesso 
wollte wissen, wie deutsche Verbraucher 
zum Thema Künstliche Intelligenz stehen.
 Die Umfrage zeigt: Für 83 Prozent steht fest, 
dass Künstliche Intelligenz und Roboter in 
der Zukunft viele lästige Aufgaben überneh-
men und das Leben erleichtern können. 61 
Prozent der Befragten glauben sogar, dass 
diese Technologie ihnen künftig Vorteile 
bringen wird. Lediglich eine Minderheit 
von 29 Prozent äußert bei dem Thema Be-
denken.
Gemeinsam mit dem Kölner Marktfor-
schungsinstitut Heute und Morgen hat 
adesso hat im Januar und Februar 2019 
insgesamt 1.000 Endverbraucher unter-
schiedlichster Altersgruppen in Deutsch-
land sowie 329 Entscheider in Unterneh-
men zum Thema Künstliche Intelligenz 
befragt.

Von fahrassistenten bis 
zum autonomen automobil
Was unseren Alltag betrifft, glauben 63 Pro-
zent der Befragten, dass selbstfahrende Au-
tos auf unseren Straßen bald Normalität sein 
werden. Genauso hoch ist die Zustimmungs-
rate beim persönlichen Fahrzeug-Assisten-
ten, der beispielsweise die Massagefunktion 
des Sitzes startet, die Lichtstimmung verän-
dert und Musik sowie Temperatur im Auto 
auf das eigene Wohlbefinden abstimmt.

Für Künstliche Intelligenz im Gesund-
heitswesen zeigt sich jeder Zweite offen. 
Bilddia-gnostische Verfahren zum frühzeiti-

gen Erkennen von Tumoren oder dem Aus-
werten von Röntgenaufnahmen vertrauen 
51 Prozent. 38 Prozent würden den virtuellen 
Gesundheitscoach am Handgelenk nutzen. 
Auf Basis der Daten eines Systems wie etwa 
der Apple Watch lassen sich Gesundheitsri-
siken berechnen, Verhaltensempfehlungen 
und individuelle Gesundheitstipps gegeben, 
auf die Gefahr möglicher Notfälle und nütz-
liche Checks hingewiesen.

in finanzfragen sind die 
Verbraucher bislang skeptisch
Geringer fällt die Zustimmung in Finanzfra-
gen aus: Einen virtuellen Vermögensverwal-
ter, der im Rahmen des vorab festgelegten 
Risikoniveaus mit künstlicher Intelligenz 
selbständig Anlageentscheidungen trifft, 
würden 30 Prozent der Befragten beauftra-
gen. Immerhin 46 Prozent können sich vor-
stellen, ihre Kontoführung einem IT-System 
zu überlassen. 

Für einen intelligenten Supermarkt be-
geistern sich in der adesso-Umfrage 57 Pro-
zent. Jeden Artikel, den der Verbraucher 
in seinen Einkaufskorb legt, erkennt ein 
im Supermarkt installiertes Kamerasystem 
dank Bilderkennungssoftware. Der Kunde 
kann den Laden ohne Kassenvorgang ver-
lassen. Die Bezahlung erfolgt automatisch 
durch Belastung des Kundenkontos mit dem 
Rechnungsbetrag, den Kassenzettel gibt es 
digital per App.

 „Anwendungen auf Basis Künstlicher 
Intelligenz haben einen Reifegrad erreicht, 
der sie für den Praxiseinsatz interessant 
macht“, erklärt Volker Gruhn, Aufsichts-
ratsvorsitzender und Gründer von adesso. 
„Es ist jetzt an der Zeit, die Entwicklungen 
in der Breite auszurollen. Die Stimmung ist 
günstig dafür, denn die Verbraucher stehen 
diesem Thema mehrheitlich positiv gegen-
über.“  jf

Quelle: asseco aG
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doMiniERt WiRd das Reporting 
nach wie vor von vordefinierten Be-
richten, welche die Anwender perio-
disch oder eventgesteuert bekommen. 
Die Daten dafür stammen oft aus ei-
nem Data Warehouse, werden dann 
in Microsoft Excel aufbereitet und als 
Präsentation in Microsoft Powerpoint 
oder Adobe PDF verschickt. 

Dieser Prozess deckt längst nicht 
mehr alle Anforderungen ab. Gefragt 
sind vielmehr flexible und von der 
IT-Abteilung unabhängige Berichte. 
In der aktuellen branchenübergrei-
fende Anwenderbefragung BI Trend 
Monitor verzeichnet das Business 
Application Research Center (BARC) 
das Thema Self Service BI wie auch 
in den drei vorangegangenen Jahren 
als einen der Top-3-Trends. Die Fach-
abteilungen versuchen demnach eine 
Abkehr von den unzähligen MS-Ex-
cel-Mappen die oft in verschiedens-
ten Versionen in Umlauf sind. 

Werkzeuge für Self Service BI wie 
beispielsweise Microsoft Power BI, 
pmOne Share oder Tableau ermögli-
chen explorative und interaktive Ana-

lysen sowie Ad hoc Berichte. Die Da-
ten kommen aus dem vorhandenen 
Business-Intelligence-System und 
werden mit weiteren Informationen 
etwa aus IT-Systemen zur Kunden-
betreuung oder mit externen Markt-
daten angereichert. „Das Verknüpfen 
verschiedener Datentöpfe wäre in Mi-
crosoft Excel nur mit erheblichen ma-
nuellen Aufwand möglich“, erläutert 
Norbert Engelhardt, Senior Consul-
tant und Chapter Lead für UX bei der 
pmOne AG. „Auch mit traditionellen 
Business-Intelligence-Werkzeugen 
ließen sich dieser Informationen nur 
sehr schwer zeitnah bereitstellen.“

Durch die einfache Oberfläche der 
Self-Service-Werkzeuge ist die Ein-
stiegshürde für den Fachanwender 
niedrig. Über ein zentrales Portal 
können Unternehmen die gewonne-
nen Informationen den Anwendern 
flexibel und ortsunabhängig zur Ver-
fügung stellen. So steigen laut Engel-
hardt die Effektivität und Effizienz im 
Reporting. Den klassischen Monats- 
oder Quartalsbericht allerdings dürfte 
Self Service BI keineswegs ersetzten: 

„Es handelt sich vielmehr um eine 
hilfreiche Ergänzung der Reporting 
Landschaft“. 

Die folgende Übersicht zeigt anhand 
von vier Anwenderberichten exemp-
larisch auf, wie Fachabteilungen mit 
Self Service BI das klassische Control-
ling selbständig inhaltlich ausbauen, 
die Informationen aus verschiedenen 
internen und externen IT-Systemen 
zusammenführen, die Logistik für ei-
nen Lieferservice steuern sowie den 
Kundensupport und das Marketing 
optimieren.

armaturenhersteller 
löst Microsoft Excel ab
Die Braunschweiger Flammenfilter 
GmbH fertigt und vertreibt unter der 
Marke Protego Sicherheitsarmaturen 
und Apparate für den verfahrenstech-
nischen Anlagenbau, die Mineralöl-, 
Chemie- und pharmazeutische Indus-
trie sowie die Bioenergiegewinnung. 
Das Controlling basierte vor einigen 
Jahren noch komplett auf Microsoft 
Excel. „Wir erhielten von der IT-Ab-
teilung Microsoft-Excel-Tabellen mit 

Self Service Bi

Self Service Bi setzt die anwender ans Steuer
Business-intelligence-Konzepte ausschließlich nach den Vorgaben der it-abtei-
lung gelten nur noch selten als agil genug. Mit Self Service Bi können fachabtei-
lungen ihre anforderungen in Eigenregie abdecken.

foto: fotolia
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mehreren hunderttausend Zeilen, 
erstellten daraus manuell Reports 
und verschickten diese per E-Mail“, 
erinnert sich Jörn Constabel, Experte 
für Kostenrechnung und Business 
Intelligence aus dem zentralen Con-
trolling. Da Funktionen wie Dash-
boarding, Drill-Down, Drill-Through 
den Anwendern nicht zur Verfügung 
standen, wurden immer mehr Da-
teien mit Detaillisten erstellt und per 
E-Mail verschickt. 

„Die Masse an E-Mails war nicht 
das einzige Problem, denn außerdem 
wuchsen die Anforderungen an die 
Planung“, erklärt Jörn Constabel. Am 
Planungsprozess sind 13 Tochterge-
sellschaften und 40 Kostenstellen-
verantwortliche beteiligt, die jeweils 
mehrere Microsoft-Excel-Tabellen 
mit Planungsdaten per E-Mail ver-
schickten. Diese mussten geprüft, 
korrigiert und zusammengeführt 
werden – wiederum in Microsoft Ex-
cel. „Die meiste Zeit waren wir mit 
dem Kopieren von Daten und der Su-
che nach Fehlern beschäftigt“, klagt 
Svenja Wehrmaker, Expertin für Pla-
nung- und Konzernreporting. „Uns 
war klar, dass wir so bei weiterem 
Wachstum des Unternehmens mit 
dem Reporting und der Planung nicht 
mehr hinterherkommen würden.“ 

Das Unternehmen traf die Entschei-
dung, ein ausgewachsenes Business-
Intelligence-Werkzeug einzuführen. 
„Die Wahl fiel auf Board, da diese 
Plattform im direkten Vergleich tech-
nisch ausgereift und zudem einfach 
zu bedienen ist“, erläutert Joachim 
Wolf, CFO bei Protego. „Zudem über-
zeugte uns die Idee der integrierten 
All-in-One-Lösung für Analyse, Pla-
nung, Reporting und Simulation Mit 
Board benötigen wir keine weiteren 
Module, um beispielsweise eine Per-
sonalplanung zu implementieren“.

Die Installation des neuen Systems 
gestaltete sich vergleichweise ein-
fach: „Wir haben es nach einer kurzen 
telefonischen Einweisung des Her-
steller-Supports selbst eingerichtet“, 
erinnert sich Florian Fricke, Experte 
für Business Intelligence und Enter-

prise Ressource Planning bei Protego. 
Anschließend fand eine zweiwöchige 
Schulung statt. Seitdem werden keine 
Berichtsdateien mehr per E-Mail ver-
schickt, denn die internen Kunden 
können sich ihre Informationen je-
derzeit in Board selbst einholen.

automobilzulieferer optimiert 
den Einkauf mit cubeware
Star Electronics entwickelt Steu-
ergeräte und Prüfstände und die 
Fahrzeuganalyse. Das Unternehmen 
fertigt Elektronik sowie Sonderka-
belsätze und baut Prototypfahrzeuge 
in seiner Werkstatt in Sindelfingen 
bei Stuttgart auf. Es ist Teil der Star 
Cooperation, einer Firmengruppe mit 
weltweit über 820 Mitarbeitern an 18 
Standorten.

Beschaffung und Bestandsführung 
der Materialien für die Entwicklung 
sind bei dem Automobilzulieferer 
eine Herausforderung. Der Einkauf 
benötigt tagesaktuelle Lieferanten-
statistiken und Informationen zu La-
gerbeständen, um den günstigsten 
Lieferanten zu finden. Den Materi-
albestand verwaltet Star Electronics 
in SAP MM. Auswertungen für die 
Fachbereiche liefen bisher in Micro-
soft Excel. Das brachte einen hohen 
manuellen Aufwand für die Übertra-
gung, Suche und Organisation der 
Daten mit sich. 

Um diese Medienbrüche abzu-
schaffen, wurde ein Business-Intel-
ligence-System implementiert, das 
Lieferantenstatistiken, Auftragskont-
rolle, Lagerbestände und den Materi-
alstamm automatisiert auswertet. Bei 
der Auswahl überzeugte die Cube-
ware Solutions Platform durch hohe 
Flexibilität und umfangreiche Funk-
tionalität sowohl in der Präsentations-
komponente, als auch im Bereich der 
Datenhaltung und -aufbereitung. 

Mit Unterstützung des Cubeware-
Partners Star Systems, einer Toch-
tergesellschaft der Star Cooperation, 
wurde das System innerhalb von acht 
Wochen implementiert. Als Grund-
lage des Reportings konsolidiert ein 
Data Warehouse verschiedene Daten-

quellen. Die SAP-Schnittstelle der Cu-
beware Solutions Platform ermöglicht 
einen täglichen Datenabzug. Wurden 
vorher sämtliche Informationen von 
Hand gesammelt und zusammenge-
führt, liegen sie heute zentral vor. 

„Die Fachanwender führen selbst 
detaillierte Lieferantenanalysen 
durch und verfügen damit über eine 
wesentlich bessere Verhandlungs-
basis für die Beschaffung“, erläutert 
Wolfgang Kraiss, General Manager 
bei der Star Systems GmbH. Die Ein-
käufer ermittelt über eine Stückliste, 
welche Rohstoffe zu welchen Ferti-
gungsmaterialien gehören und von 
welchen Lieferanten diese kommen. 
Die Fachabteilung sieht im Cubeware 
Cockpit, welche Rohstoffe in welchem 
Zeitabschnitt geliefert wurden. Die 
Planwerte können die Mitarbeiter 
direkt im Cockpit eintragen und als 
Grundlage einer Top-Down Planung 
nutzen.

lohnfertiger integriert 
Betriebsdaten mit Qlik
Die EBK Gruppe fertigt elektrome-
chanische Baugruppen für die Auto-
mobil-, Bahn-, Flugzeugindustrie und 
den Anlagenbau. An drei Standorten 
in Berlin und Brandenburg beschäf-
tigt das Unternehmen knapp 180 Mit-
arbeiter. Übernimmt die EBK Gruppe 
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„die Einkäufer führen selbst 
detaillierte lieferantenanalysen 

durch und verfügen damit über eine 
wesentlich bessere Verhandlungsba-
sis für die Beschaffung“, erläutert 
Wolfgang Kraiss, General Manager 

bei der Star Systems Gmbh.
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die Ersatzteilproduktion anderer Her-
steller, so ziehen nicht nur die Pro-
duktionsanlagen zu ihr um, sondern 
auch die komplette Supply Chain der 
Hersteller. Auf der Datenseite findet 
ein gigantischer Export statt. „Die Da-
tenaufbereitung und -nutzung stellt 
eine riesige Herausforderung dar“, 
erklärt Sebastian Nädtke, Head of BI 
der EBK Gruppe. 

Bei der Auswahl der Business-In-
telligence-Lösung machte Qlik das 
Rennen. Überzeugt hat die Konnekti-
vität der Lösung. „Qlik bietet uns die 
Möglichkeit, beliebige Datenquellen 
ohne Systembruch anzuschließen – 
alles integriert in einer Plattform”, 
berichtet Nädtke. „Die Daten lassen 
sich einfach filtern, transformieren 
und kombinieren, um faktenbasierte 
Entscheidungen zu treffen.“ Das zahlt 
sich in den Kundenaufträgen aus. Die 
EBK-Gruppe erkennt Störungen von 
der Auftragserstellung über die Ma-
terialbestellung, Lieferung bis hin 
zur Fertigstellung und Auslieferung. 
„Mit unseren alten Lösungen wären 
wir schnell an Grenzen gestoßen“, er-
läutert Nädtke. „Mit Qlik können wir 
schnell und angemessen reagieren.“ 

Die Originalhersteller setzen ver-
schiedene Systeme zum Erfassen 
von Betriebs- und Maschinendaten 
ein. Weiterhin Qualitätsmanage-
mentsysteme oder aus Portale wie 
Supply On oder EDI (Electronic Data 
Interchange) angezapft. Diese mit 
den Daten der Gruppe zusammenzu-
führen, war schwierig. „Seit Qlik alle 
Systeme integriert, ist es nicht mehr 
wichtig, welche Lösung für Materi-
aldaten oder Betriebsdaten darun-
ter läuft“, erläutert Nädtke. „Unsere 
Mitarbeiter erhalten alles in einer 
zentralen Plattform und können so 
die Anlagen überwachen und Fehler 
identifizieren. 

Um den Personalaufwand für die 
Kundenaufträge zu ermittelten, kom-
biniert die EBK Gruppe die Informa-
tionen aus ihrem ERP-System (Enter-
prise Ressource Planning) Microsoft 
Dynamics NAV mit Daten aus der Per-
sonalsoftware Sage. „Unabhängig da-

von, welche Systeme noch kommen, 
sie lassen sich alle an Qlik anschlie-
ßen“, freut sich Nädtke.

Ein lieferdienst steuert 
seine logistik mit tableau
Jonny Fresh, ist ein Lieferservice für 
saubere Wäsche mit Sitz in Berlin, der 
Privat- und Geschäftskunden in sieben 
deutschen Großstädten sowie in Wien 
bedient. Kunden übermitteln ihre Be-
stellungen sowie die Wunschabhol- 
und -liefertermine über das Internet, 
per Telefon oder per Smartphone-
App. Jonny Fresh arbeitet in jeder 
Stadt mit einem Reinigungspartner 
zusammen und kümmert sich um die 
logistische und kaufmännische Ab-
wicklung.

Da die in Microsoft Excel erstellten 
Geschäftsanalysen in Verbindung mit 
der MySQL Datenbank für eine kos-
tenoptimierte Logistik nicht mehr 
ausreichten, musste eine Lösung für 
Echtzeit-Analysen her. „Besonders 
wichtig für uns sind Auswertungen 
auf Basis von Landkarten“, erklärt 
Stefan Michaelis, Gründer und Ge-
schäftsführer von Jonny Fresh. „Wir 
benötigen eine Geomapping-Funk-
tion für das Berechnen der Abhol- 
und Lieferzeiten sowie der zugehö-
rigen Kosten und für das Erstellen 
zeitoptimierter Tourenpläne für die 

Lieferfahrzeuge.“ Hier zeigte sich 
eine Stärke von Tableau. Dank der 
Unterstützung des Tableau-Partners 
Woodmark war die Lösung nach nur 
zwei Tagen Implementierungszeit 
live geschaltet.

Heute nutzt Jonny Fresh Tableau für 
eine Vielzahl von Anwendungen. Das 
größte Projekt bildet nach wie vor die 
Logistik. Musste das Unternehmen 
früher Postleitzahlbereiche mit zu 
wenigen Kundenaufträgen schließen, 
weil sie nicht rentabel genug waren, 
kann es heute durch die detaillier-
ten Karten-Darstellungen in Tableau 
seine Umsätze ausweiten und profita-
bel bleiben. Auch das Verständnis für 
die Kundenanforderungen hat sich 
verbessert. Dank der Filtermöglich-
keiten zum Beispiel nach Anzahl Be-
stellungen, Anzahl Neukunden, Wo-
chentag oder Umsatzvolumen kann 
Jonny Fresh seine Kunden besser 
verstehen und die Kosten optimieren.

Auch im Vertrieb, im Kundensup-
port und im Marketing kommt Ta-
bleau zum Einsatz. So wertet Jonny 
Fresh die Erfolge seiner Gutschein-
karten-Aktionen und die Onlineakti-
vitäten von Kunden und Interessenten 
aus. Das führt zu kostenoptimierten 
und auf Kundensegmente fokussier-
ten Marketingaktvitäten.  jf
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„Qlik bietet uns die Möglichkeit, 
beliebige datenquellen ohne 

Systembruch anzuschließen –”, 
berichtet Sebastian nädtke, head of 

Bi der EBK Gruppe. „die daten 
lassen sich einfach filtern, transfor-

mieren und kombinieren.“
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„Wir benötigen eine Geomapping-
funktion für das Berechnen der 

abhol- und lieferzeiten sowie der 
zugehörigen Kosten und das 

Erstellen zeitoptimierter tourenplä-
ne für die lieferfahrzeuge“, erklärt 

Stefan Michaelis, Gründer und 
Geschäftsführer des Wäscherei-

lieferdienstes Jonny fresh.
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hat Einzug gehalten in Marketing-
abteilungen, die datengetrieben agie-
ren. Manche Anwender stoßen dabei 
schnell an Grenzen. Klassische Lösun-
gen sind für eine Fachabteilung oft-
mals zu schwerfällig und ineffizient. 
Abhilfe versprechen moderne Self-
Service- Anwendungen, mit denen 
Fachanwender schnell Datenabfragen 
durchführen und Datenanalysen er-
stellen. Der Nutzen für das Marketing 
erscheint groß. Unternehmen suchen 
daher nach dem besten Rezept für 
eine erfolgreiche Implementierung.

Klassische analytics-lösungen 
sind oftmals sehr träge
Den Arbeitsalltag eines Marketiers 
bestimmen unzählige Fragen. Zum 

Beispiel danach, welche Produkte 
in welchen Vertriebsgebieten um-
satzstark sind, oder nach Kunden-
gruppen, die bisher nicht erreicht 
wurden. Von Interesse ist zudem die 
Effizienz der jüngsten Kampagne. 

Ob Produkt-, Kunden-, oder Kampa-
gnenmanagement – Kennzahlen sind 
die Wegweiser des Marketings. 

Im Zeitalter von Big Data besteht 
in Fachabteilungen ein großes In-
teresse an datenbasierten Erkennt-
nissen. Klassische Business-Intelli-
gence-Lösungen Lösungen haben 
aber oft den Nachteil, dass die IT-
Abteilung das Datenmodell entspre-
chend konzeptionieren oder anpas-
sen muss, um die angeforderten 
Kennzahlen liefern zu können. Oft 
zieht ein solches Vorgehen mehrere 

Abstimmungsschleifen nach sich. 
Schließlich ist die IT-Abteilung nur 
selten mit dem Inhalt der Daten 
vertraut, während das Marketing 
nicht alle Möglichkeiten der Tech-
nik kennt. So leidet neben der Ge-
schwindigkeit oft auch die Qualität 
der Analyse

Self Service ermöglicht 
schnelle Entscheidungen
Mit Self-Service-Lösungen führen 
Marketingmitarbeiter eigene Abfra-
gen durch und erstellen selbst die 
gewünschten Auswertungen und Da-
shboards. So beschleunigen und ver-
einfachen sich nicht nur die Analyse- 
und Reporting-Prozesse, sondern 
Marketingabteilungen profitieren 
auch von qualitativ hochwertigeren 

Self Service Bi

die Zeit ist reif für datengetriebenes Marketing
Mit dem Self-Service-ansatz gewinnen Marketiers datenbasiert Erkenntnisse. 
da keine applikation alle funktionen abdeckt, empfiehlt sich ein Mix. Wichtig 
ist zudem eine übergreifende analytics-Strategie.
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Anzeige

Ergebnissen. Dieser Umstand er-
gibt sich vor allem durch die genaue 
Kenntnis der zu interpretierenden 
Daten – zumal das fachspezifische 
Wissen der Marketingexperten in 
die Analyse einfließt. Integriert in 
die Self-Service-Lösung visualisie-
ren Tools wie Tableau, QlikView und 
Microsoft Power BI die Ergebnisse 
in Dashboards, Diagrammen und 
Tabellen. 

Sie machen Auffälligkeiten und 
komplexe Zusammenhänge auf den 
ersten Blick erkennbar. Damit ver-
setzen Self-Service-Lösungen Mar-
ketingmitarbeiter in die Lage, ohne 
großen Aufwand bessere Erkennt-
nisse zu gewinnen.

Big data und Streaming – 
Kunden besser verstehen
Die Marketingabteilung sieht sich in 
ihrem Multichannel-Alltag mit enor-
men Datenmengen konfrontiert. Zu 
berücksichtigen sind neben Ver-
triebs- und Controlling-Kennzahlen 
auch Produktinformationen, Daten 
aus dem CRM-System (Customer 
Relationship Management), dem 
stationären Geschäft, dem Surfver-
halten der Kunden, sozialen Netz-
werken, Marketingkampagnen und 
der Marktforschung. 

All diese Informationen zu be-
rücksichtigen, um neue Erkennt-

nisse gewinnen und bestmögliche 
Handlungen abzuleiten, stellt die 
Mitarbeiter der Fachabteilung vor 
große Herausforderungen. Sie ste-
hen vor einer Masse sehr inhomoge-
ner und schwer nachvollziehbarer 
Daten, die ein erhebliches Potenzial 
an verborgenem Wissen bergen. 

Allein aufgrund ihrer Menge ist 
der Umgang mit diesen Daten sehr 
kompliziert – ganz zu schweigen 
von einer intelligenten Kombina-
tion. Abhilfe schaffen Lösungen wie 
Talend, Informatica oder SAS Data 
Integration Studio, mit denen sich 
die Daten strukturieren lassen. 

Umfassende analyse 
binnen Sekunden erstellen
Mit den genannten ETL-Tools (Ext-
rahieren – Transformieren – Laden) 
können Anwender Big Data und 
Streaming-Daten in Echtzeit inte-
grieren und auswerten. So ist ge-
währleistet, dass bei der Erfassung, 
Beschreibung und Nachverfolgung 
aller Touchpoints der Kunden beim 
Einkaufsprozess keine Information 
unberücksichtigt bleibt. 

Die Marketiers erkennen, wie 
und wo der Kunde mit dem Unter-
nehmen und seinen Wettbewerbern 
agier, welche digitalen und analo-
gen Datenpunkte er in seine Kauf-
entscheidungen einbezieht, und 

welche Informationen er in welcher 
Phase des Kaufprozesses sucht. Per 
Drag-and-Drop über die Oberfläche 
der Self-Service Lösungführen die 
Mitarbeiter alle Arbeitsschritte in 
Sekundenschnelle durch – von der 
Datenkonsolidierung über die Er-
stellung komplexer Auswertungen 
bis hin zur Darstellung der Ergeb-
nisse in Tabellen- oder Diagramm-
form in Dashboards. 

Mit nur wenigen Klicks erhält der 
Marketier die gewünschten Analy-
sen samt aller benötigten Kennzah-
len. Das versetzt ihn in die Lage, 
sofort neue Informationen an die 
Touchpoints zurückzugeben und 
während des Kaufprozesses mit dem 
Kunden in Echtzeit zu interagieren. 
Er spricht den Kunden persönlich 
an und geht auf seine Wünsche in-
dividuell ein. Das wirkt sich positiv 
auf die Kundenbindung aus.

der Unternehmenskontext 
leitet die implementierung
Die Einführung einer Self-Service-
Lösung erfordert Fingerspitzen-
gefühl. Um die entsprechende 
Werkzeuge erfolgreich zu imple-
mentieren, ist zunächst ein ganz-
heitlicher Ansatz nötig, der über 
den aktuellen Bedarf der Marketing-
abteilung hinaus reicht. Das Kon-
zept sollte die unternehmensweite 

DATENFRUST STATT DATENLUST?

Service und Training für Ihre Qlik-Plattform

Sie kommen nicht weiter und brauchen Hilfe?  

Mit den BI-Services unterstützen wir Sie dabei, etwas aus Ihrer 

Angebot an Services und Workshops, das wir anhand unserer 
langjährigen Erfahrung konzipiert haben.  

Oder nutzen Sie die kostenfreie Qlik-Hotline und lassen Sie sich 
zu konkreten Problemstellungen unverbindlich von unseren 
Experten beraten.

www.bi-services.de
Ein Angebot der prisma informatik GmbH  |  Merianstr. 26  |  90409 Nürnberg  |  Telefon +49 911 80 5 50                                        
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Versorgung und den Austausch mit 
entscheidungsrelevanten Informa-
tionen zum Ziel haben. Erfolgt die 
Implementierung der Self-Service-
Lösung in einer einzelnen Abteilung 
und losgelöst vom individuellen 
Unternehmenskontext beziehungs-
weise von der bestehenden Unter-
nehmens- und Analytics-Strategie, 
dann bleibt das Projekt oft hinter 
den Erwartungen zurück. 

dreiklang aus Strategie, 
prozesse und Kompetenzen
Schwierigkeiten dieser Art umge-
hen Unternehmen, wenn sie von 
Beginn an einen Dienstleister hin-
zuzuziehen. So bekommen sie tech-
nologieunabhängige Hilfestellung 
bei der Ausarbeitung der Ziele. 

Der Dienstleister beginnt mit 
einer objektiven Analyse der Ist-
Situation, indem er die vorhandene 
IT-Struktur und bestehende Analy-
tics-Prozesse, die Geschäftsabläufe 
in der Gesamtheit, die Verteilung 
der Arbeitsplätze und die Skills der 
Mitarbeiter durchleuchtet. 

Auch wenn Self-Service-Lösun-
gen zunächst nur im Marketing 
eingeführt werden sollen, müssen 
sowohl die Strategie als auch die 
Lösung agil und skalierbar sein, 
um sie später für weitere Abtei-
lungen und gemäß neuen Anforde-
rungen erweitern zu können. Eine 
fehlende Strategie, unzureichend 
organisierte Prozesse und unklare 
Kompetenzen zählen zu den Haupt-
ursachen für gescheiterte Projekte.

dienstleister ermitteln 
den besten lösungs-Mix
Bei der strategischen Planung eines 
Self-Service-Ansatzes im Marketing 
ist zunächst die Stellung dieser Ab-
teilung im Unternehmensgefüge zu 
definieren. Es ist unbedingt nötig, 
die Marketiers nach ihren persönli-
chen Arbeitsabläufen und Wünschen 
zu befragen und diese Antworten in 
die Planung einzubeziehen. Erst 
wenn alle Anforderungen auf einen 
Nenner gebracht sind, entfaltet der 

Self-Service-Ansatz seine Vorteile: 
Marketiers können schneller re-
agieren und entlasten gleichzeitig 
die IT-Abteilung. So sinken die Kos-
ten, während die Effizienz steigt. 
Auch bei der Implementierung 
der Self-Service-Lösung empfiehlt 
es sich, auf das Know-how eines 
Dienstleisters zu setzen. 

Consulter können die oft sehr 
komplexen Implementierungen 
passgenau auf die Anforderungen 
eines Unternehmens zuzuschnei-
den. Nur selten liefert eine einzige 
Software alle geforderten Funk-
tionen. Durch die Kombination 
verschiedener Systeme, wie etwa 
Talend zur Datenintegration und 
Tableau für die Datenvisualisie-
rung, entsteht eine maßgeschnei-
derte Analytics-Landschaft, mit der 
Unternehmen für alle Eventualitä-
ten gerüstet sind.

ohne Mitarbeiterakzeptanz 
versagt die beste lösung
Entscheidend für den Erfolg des 
Self-Service-Ansatzes ist die Akzep-
tanz unter den Mitarbeitern. Die 
beste Lösung bleibt wirkungslos, 
wenn niemand sie nutzt. Eine ex-
akte Ermittlung der Vorstellungen 
der Marketingabteilung ist darum 
ein wichtiger Aspekt bei der Ein-
führung. Um den Mitarbeitern die 
Vorteile von der Self-Service-Lösun-
gen nahezubringen, hilft vor allem 
deren Anwenderfreundlichkeit. 
Die Tools sollten leicht zu bedie-
nen und zu erlernen sein und keine 
tiefen technischen Fachkenntnisse 
voraussetzen. Eine Schulung durch 
den Dienstleister hilft dabei, Vor-
behalte und Ängste der Mitarbeiter 
abzubauen.

die interne analytics-Kultur 
entscheidet den projekterfolg
Mit einer Self-Service-Lösung 
kann das Marketing kontinuierlich 
überwachen, welche Maßnahmen 
welchen Erfolg bringen. Die Qua-
lität der Analysen steigt, weil das 
fachspezifische Wissen und die Er-

fahrung der Mitarbeiter in die Aus-
wertung einfließen. Da die Erkennt-
nisse direkt verfügbar sind, können 
Marketingabteilungen auf die Er-
wartungen der Kunden schnell rea-
gieren. 

Die strategische Fokussierung auf 
den Kunden wird im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung immer 
wichtiger. Self-Service-Lösungen 
bergen besonders hinsichtlich Cus-
tomer Experience und Customer 
Journey viel Potenzial. Live-Ana-
lysen, mit denen der Marketier auf 
einer breiten Datenbasis und über 
alle Quellen hinweg agieren und 
für die Kunden kanalübergreifend 
einheitliche Erlebnisse generieren, 
werden sich durchsetzen – ebenso 
wie die Echtzeit-Analyse der Da-
ten. 

Technologie alleine reicht dazu 
allerdings nicht aus. Das Self-Ser-
vice-Konzept funktioniert nur dann, 
wenn Unternehmen die Einführung 
strategisch und abteilungsübergrei-
fend planen und leben. Ein wich-
tiger Baustein des Erfolgs ist die 
Entwicklung und Etablierung einer 
übergreifenden Analytics-Strategie 
im Unternehmen. Erst dann kann 
sich der volle Wertbeitrag der Lö-
sungen entfalten.  jf
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foRtGESchRittEnEn Daten-
analysen und Vorhersagen wohnt das 
Versprechen inne, den Ertrag aus bis-
herigen Investitionen in BI-Systeme 
und Datenbestände deutlich zu stei-
gern. Wertvoll sind Advanced-Analy-
tics-Prototypen allerdings erst dann, 
wenn sie in den täglichen Geschäfts-
prozessen einen Mehrwert stiften. In 
der Anwenderbefragung ‚Advanced 
Analytics: Bedeutung, Nutzung, Ope-
rationalisierung‘ geht das Würzbur-
ger Business Application Research 
Center (BARC) der Frage nach, ob 
es Unternehmen gelingt, Advanced-
Analytics-Lösungen in operative 
Prozesse zur Entscheidungsunter-
stützung oder Automatisierung zu 
überführen.

Die Ergebnisse zeichnen ein ein-
deutiges Bild: Aktuell befinden sich 
die meisten Unternehmen bei Ad-
vanced Analytics noch in einer frü-

hen Phase der Operationalisierung. 
Sie validieren Prototypen, setzen ein 
technisches Deployment um oder er-
stellen Nutzeroberflächen. Dennoch 
hat sich die Zahl der Unternehmen, 
die Advanced Analytics in ihrem Un-

ternehmen häufig nutzen, im Ver-
gleich zu 2017 von 5 auf 10 Prozent 
verdoppelt. Ein weiteres Drittel der 
Unternehmen gibt darüber hinaus 
an, Advanced Analytics zumindest 
vereinzelt zu verwenden. 

die analytics-Spezialisten 
kommen aus den fachbereichen
Fachbereiche sind weiterhin die 
wichtigsten Treiber von Advanced 
Analytics. In 31 Prozent der Unter-
nehmen setzen Key User aus dem 
Fachbereich die Initiativen in Sachen 
Advanced Analytics um. Immerhin in 
15 Prozent der Unternehmen nutzen 
Gelegenheitsanwender Advanced 
Analytics. „Der Anteil von Gelegen-
heitsanwendern wird künftig mit 
Sicherheit steigen“, erläutert Dr. Se-
bastian Derwisch, Data Scientist bei 
BARC. „Treiber hierfür ist die stärkere 
Integration von Advanced Analytics in 
die operativen und dispositiven Pro-
zesse.“ 

23 Prozent der Befragten geben 
an, dass in ihrem Unternehmen 
Data Scientists Advanced-Analytics-
Analysen durchführen. 15 Prozent 
der Unternehmen haben zusätzlich 
Aufgaben rund um fortgeschrittene 
Analysen institutionalisiert und Data 
Science Labs gegründet. 21 Prozent 
der Befragten setzen Advanced Ana-
lytics durch ein Business Intelligence 
Competence Center (BICC) um. Die-
ses bietet sich aufgrund der dort vor-

fortgeschrittene analysen

advanced analytics verbreiten 
sich bisher nur langsam
Bei advanced analytics sind die meisten anwender 
noch in einer frühen phase. die Zahl der Unterneh-
men, die solche analysen häufig nutzen, hat sich al-
lerdings laut BaRc im Vergleich zu 2017 von 5 auf 
10 prozent verdoppelt.

 
Wer führt bei Ihnen im Unternehme Advanced-Analytics-Analysen durch oder wird dies durchführen? (n=168) 

Quelle: BARC 

Key User im fachbereich und data Scientists nennen die von BaRc befragten 
Unternehmen als häufigste anwender von advanced analytics.  Quelle: BaRc

Foto: Fotolia
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handenen Erfahrung im Umgang mit 
Daten an, um Advanced Analytics im 
täglichen Einsatz zu steuern und zu 
entwickeln.

Unternehmen nehmen darüber 
hinaus nicht selten externe Unter-
stützung externer Dienstleister in 
Anspruch: 16 Prozent der Befragten 
Unternehmen greifen auf Analy-
tics-Dienstleister zurück. „Aus den 
Angaben der Teilnehmer lässt sich 
schließen, dass Unternehmen Advan-
ced-Analytics-Expertise als Thema 
des internen Wissensaufbaus sehen“, 
erläutert Derwisch. „Externe Dienst-
leister werden meist als Ergänzung 
interner Ressourcen beauftragt.“

operative Unternehmen 
haben weniger probleme 
Im Vergleich zu Unternehmen, die 
bislang noch in der Phase der Proto-
typisierung stecken, haben Unterneh-
men in der Operationalisierung gene-
rell weniger Probleme mit Advanced 
Analytics. „Dass in diesem Fall weni-
ger Probleme auftreten, kann daran 
liegen, dass Unternehmen in der Ope-
rationalisierung nicht so häufig Data 
Scientists fehlen“, erläutert Derwisch. 
Lediglich ein Drittel der Unterneh-
men in der Operationalisierung nennt 
Probleme mit Advanced Analytics, 
während über die Hälfte bei Unter-
nehmen in der Prototypisierung auf 
Schwierigkeiten verweist. 

Generell sind in der Umsetzung 
von Advanced Analytics fehlende 
Ressourcen in der IT und im Fach-
bereich, Datenschutzthemen, sowie 
fehlendes analytisches Verständnis 
im Fachbereich die größten Hinder-
nisse. Während Unternehmen in der 
Operationalisierung insgesamt we-
niger Probleme vermelden, gibt es 
trotzdem ein paar Aspekte, die in der 
Operationalisierung besonders her-
vortreten: So stellt der Datenschutz 
für 39 Prozent der Unternehmen in 

der Operationalisierung ein Problem 
dar, jedoch nur für 23 Prozent der Un-
ternehmen, die Prototypen aufbauen. 
Darüber hinaus klagen Unternehmen 
in der Operationalisierung öfters über 
Schwierigkeiten in der Moderation 
zwischen Fachbereich und IT: 26 Pro-
zent versus19 Prozent.

logdaten gelten als 
die neuen datenschätze
Die rasant fortschreitende digitale 
Transformation führt zu einer explosi-
onsartigen Vermehrung der Datenbe-
stände. Unternehmen stehen dement-
sprechend vor der Herausforderung, 
mit zunehmend verschiedenartigen 
Datenquellen umgehen zu müssen. 
Data Scientists müssen sowohl neue 
externe Datenquellen als auch bisher 
brach liegende interne Daten nutzbar 
machen.

Während Unternehmen für ihre 
Advanced-Analytics-Projekte nach 
wie vor hauptsächlich Transaktions-
daten aus ihren operativen Systemen 
(71 Prozent) nutzen, zeigt sich ein 
rapider Anstieg bei der Verwendung 
von Logdaten. Derartige Daten sind 
Ereignisprotokolle, die beispielsweise 
aus dem Webshop, IT-Netzwerken & 
-Servern, Telemetrie-Systemen oder 
Sensoren gewonnen werden. Daraus 
analysieren Anwender zum Beispiel 
die Nutzung von Webservices oder sie 
verknüpfen Online Daten mit Offline 
Daten. Weitere in den Unternehmen 
häufig anzutreffende Anwendungs-
fälle sind die Analyse des Kunden-
verhaltens, Anomalieerkennung, 
Qualitätssicherung, Predictive Main-
tenance sowie Systemüberwachung 
und -optimierung.

Logdaten nehmen an Bedeutung 
zu. Gegenüber 2017 gaben doppelt 
so viele Unternehmen an, dass sie 
im Rahmen von Advanced-Analytics-
Projekten Logdaten auswerten. Die 
Nutzung dieser Daten steht auf einer 
Stufe mit anderen ‚internen Daten‘ 
(38 Prozent) und noch weit vor Social-
Media-Daten (14 Prozent), Wetterda-
ten (14 Prozent) oder Clickstream-
Daten (11 Prozent).  jf
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„in 31 prozent der Unternehmen 
setzen Key User aus dem fachbe-

reich die initiativen in Sachen 
advanced analytics um“, berichtet 

dr. Sebastian derwisch, data 
Scientist bei BaRc. „immerhin in 15 

prozent der befragten Unterneh-
men nutzen auch Gelegenheitsan-

wender advanced analytics.“

der autor

 
Welche Arten von Daten verwenden Sie für Advanced Analytics? (n=217) 

Quelle: BARC 

am häufigsten kommen advanced analytics in den befragten Unternehmen bei 
transaktionsdaten zum Einsatz. Quelle: BaRc
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ERp und cRM aus der cloud

der Mittelstand geht schrittweise in die cloud
laut einer Eurostat-Studie vermeiden deutsche Mittelständler cloud-only-
architekturen und integrieren die Services stattdessen in bestehende prozesse. 
Vier Beispiele zeigen erfolgreiche implementierungen.
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UM diE aKZEptanZ von Cloud 
Computing in Deutschland zu erfor-
schen, haben Wissenschaftler des 
Bonner Instituts für Mittelstandsfor-
schung die Eurostat-Erhebung zur 
Nutzung von Informationstechnologie 
in Unternehmen analysiert. Demnach 
sind kleine und mittlere Unterneh-
men aus Deutschland in Sachen Cloud 
Computing deutlich aktiver als noch in 
vor zwei Jahren: 22 Prozent von ihnen 
haben 2018 kostenpflichtige IT-Dienst-
leistungen aus der Cloud genutzt. Da-
mit liegen sie allerdings unter dem 
EU-Durchschnitt von 25 Prozent. Auch 
die Großunternehmen in Deutschland 
trauen Cloud-Computing weit weniger 
als ihre europäischen Mitbewerber: 
Während beispielsweise in Finnland 
9 von 10 Großunternehmen kosten-
pflichtige Dienstleistungen aus der 
Cloud beziehen, ist es hierzulande nur 
jedes zweite große Unternehmen. 

„Cloud only ist für viele Mittelständ-
ler auch 2019 nicht die erste Option“, 
folgern die Wissenschaftler. Stattdes-
sen planten viele Unternehmen den 
Umstieg von bewährten Anwendun-
gen auf moderne Cloud-Lösungen in 
kleinen Schritten. Das habe vor al-
lem zwei Ursachen: Erstens wollten 
die Unternehmen die Investitionen 
in ihre Bestandslösungen möglichst 
lange nutzen. Zweitens fehle es häu-
fig an Personal und Know-how für 
eine schnelle Umstellung auf Unter-
nehmenssoftware aus der Cloud.

cloud-Services erweitern 
die bestehenden prozesse
Schließlich seien gerade kleinere Un-
ternehmen oft gar nicht in der Lage, 
die zahlreichen Verbesserungen ei-
ner Cloud-Lösung in der Praxis zu 
nutzen, weil ihre Abläufe nicht auf ra-
sche Veränderungen ausgelegt sind. 
Dennoch sehen laut Bitkom-Untersu-
chung neun von zehn Unternehmen – 
und damit auch viele mittelständische 
Betriebe – in Deutschland die Digitali-
sierung als Chance. Um diese Chance 
zu nutzen, integrierten sie einzelne 
Cloud-Services in die bestehenden 
Unternehmensprozesse.

Parallel zu dieser schrittweisen 
Cloud-Implementierung schreitet 
auch die Implementierung reiner 
Cloud-basierter Lösungen voran. Das 
gilt vor allem dort, wo Unternehmen 
kaufmännische Software erstmals 
unternehmensweit einführen, neue 
Organisationseinheiten digital un-
terstützen wollen oder veraltete ERP-
Systeme (Enterprise Resource Plan-
ning) komplett ersetzen. Vor allem 
Unternehmen, die stark wachsen, 
fragen native Lösungen aus Cloud 
aufgrund ihrer einfachen Skalierbar-
keit gezielt nach.

Die folgende Übersicht zeigt an-
hand von vier Anwenderberichten 
exemplarisch auf, wie Unternehmen 
über die Cloud ihr internationales 
Wachstum absichern, ihr Netzwerk 
an Kunden und Partnern ausbauen, 
die Geschäftsabläufe in der Ferti-
gung abbilden und dem Controlling 
zentrale Zugriff auf Kennzahlen wie 
produzierte Menge Auftragsstatus 
und Erträge verschaffen.

cloud-ERp für 33 länder in
neun Monaten implementiert
Dass die Digitale Transformation eta-
blierte Unternehmen auch gefährden 
kann, ist kein Geheimnis. Weit weni-
ger bekannt sind erfolgreiche Tur-
narounds. Als HMD Global sendet der 
neu aufgestellte Smartphone-Herstel-
ler Nokia fortwährend Erfolgssignale. 
Treibende Kraft hinter dem Neustart 
ist eine cloudbasierte IT-Strategie mit 
einem deutlichen Zugewinn an Agili-
tät und Geschwindigkeit.

Der offizielle Startschuss von HMD 
im finnischen Espoo erfolgte im De-
zember 2016. Für Februar 2017 kün-
digte HMD die ersten neuen Modelle 
an, drei Monate später wanderten 
bereits die ersten Smartphones über 
den Ladentisch. „Unter enormen 
Zeitdruck mussten wir nicht nur das 
Unternehmen, sondern auch unsere 
Geschäftsabläufe in Gang bringen“, 
erinnert sich Jussi Sorvali, CIO von 
HMD Global. „Herkömmliche IT 
Konzepte, wie sie die global tätigen 
Player meist für weltweite Unterneh-

menssoftwarelandschaften verfolgen, 
schieden daher von vornherein aus.“

Die IT muss laut Sorvali der Dyna-
mik des Geschäfts voraus eilen, sonst 
drohen lähmende Überkomplexitäten, 
wenn Unternehmen schnell wachsen. 
Geschäftsabläufe seien idealerweise 
so konsistent wie irgend möglich auf-
zusetzen, um sie rasch weltweit auszu-
rollen zu können, ohne die landesspe-
zifischen Unterschiede zu ignorieren. 
Für die IT- und Prozesslandschaft von 
HMD hieß das: Klein anfangen, in gro-
ßen Dimensionen denken und schnell 
in diese hineinwachsen. Schlank blei-
ben, und alles aus der Cloud beziehen. 
Softwareseitig am Standard festhalten. 
Bloß keine eigenen Datacenter bei-
treiben. Mit jedem Wachstumsschritt 
weiter skalieren, damit bei wachsen-
den Erlösen die Kosten weniger stark 
ansteigen und sich die Margen schritt-
weise erhöhen.

Innerhalb von drei Monaten wurde 
in der Zentrale von HMD die Cloud-
Lösung SAP Business ByDesign live 
gesetzt. Sechs Monate später war 
auch der Roll Out in 33 Länder erfolg-
reich abgeschlossen. Als Dienstleister 
hat sich HMD mit United VARs schlag-
kräftige Implementierer an Bord ge-
holt. Die weltweit größte SAP-Resel-
ler-Allianz vereint leistungsstarke 
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„Unter enormen Zeitdruck mussten 
wir nicht nur das Unternehmen, 

sondern auch unsere Geschäftsab-
läufe in Gang bringen“, erinnert sich 
Jussi Sorvali, cio von hMd Global. 

„herkömmliche it Konzepte 
schieden daher von 

vornherein aus.“
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SAP Partner weltweit. Für HMD etwa 
Finnland (Sofigate), China (Aclou-
dear), England (InCloud Solutions), 
USA (Seidor) und in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz die All for 
One Group mit ihrer Cloud-Tochter 
B4B Solutions. HMD beschäftigt heute 
über 500 Mitarbeiter in 50 Ländern. 
„Der schwierigste Job ist es, den Start-
up-Geist in der Firma zu erhalten und 
nie das Gespür für Kundenwünsche 
verlieren“, resümiert CIO Sorvali.

Beziehungsmanagement aus 
der cloud für einen consulter
Für Gründer, Startups und kleine 
Unternehmen stellen cloudbasierte 
CRM-Lösungen eine attraktive Alter-
native zu On Premise-Software dar. 
Um sie zu nutzen, bedarf es lediglich 
eines internetfähigen Browsers oder 
einer App auf Tablet oder Smart-
phone. Die kostspielige und langwie-
rige Implementierung entfällt.

Wie effektiv der Einsatz einer 
Cloud-Lösung beim Aufbau eines Be-
ziehungsnetzwerks sein kann, zeigt 
ein Beispiel aus Freiburg: Dort startete 
Anfang dieses Jahres Martin Bucher 
das Unternehmen Wandelfreund.de. 
Bucher beschäftigte sich als Gründer 
und langjähriger Geschäftsführer des 
E-Mail-Marketingdienstes Inxmail 

seit vielen Jahren neben Software 
mit Unternehmenskultur, Führungs-
kräfte- und Persönlichkeitsentwick-
lung sowie Achtsamkeit. Mit seinem 
Unternehmen Wandelfreund.de will 
er Menschen und Organisationen im 
Wandel begleiten.

Bucher suchte eine cloudbasierte 
CRM-Lösung, die ihn bei der Vernet-
zung neuer Kontakte und gemeinsa-
mer Projekte unterstützt. „Besonders 
wichtig sind mir dabei vertrauens-
volle Beziehungen“, so der Unterneh-
mensgründer. Bei SmartWe wurde 
er fündig: „Die Lösung hilft mir, mit 
Menschen in Kontakt zu treten, neue 
Verbindungen aufzubauen und diese 
auch aufrecht zu erhalten. Gerade 
nach Events und Workshops ist das 
eine wertvolle Hilfe.“

SmartWe haben die beiden CAS-
Gründer und Vorstände Martin Hub-
schneider und Ludwig Neer 2016 ins 
Leben gerufen. Die Lösung sammelt 
und archiviert Wissen an einem virtu-
ellen Platz und hält es jederzeit griff-
bereit. „Es entsteht ein mitdenkendes 
und vernetzten externen Gedächtnis“, 
erläutert Bucher. Das macht den Kopf 
frei für Neues. Das smarte Design und 
die einfache Bedienung machen Spaß 
und ich bin von Betriebssystemen und 
Geräten unabhängig.“

Jenseits des Nutzens schätzt Bucher 
das genossenschaftlich orientierte 
Geschäftsmodell hinter der Software: 
„Mich begeistert die Vision des neuen 
Miteinanders“, erklärt er. Einzigartig 
für ihn als Anwender wie auch für 
Entwickler und Partner ist, dass die 
Softwareplattform hinter SmartWe 
ausschließlich dem Ökosystem selbst 
gehört. Die Gewinnbegrenzung sorge 
dafür, dass Überschüsse in innovative 
Funktionen investiert werden.

anlagenbauer zentralisiert seine 
Geschäftsabläufe mit KUMa365 
Albert Frey plant und realisiert Pro-
duktionsanlagen für die Getränke-, 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 
Neben der Fertigung von Anlagen 
handelt das Unternehmen mit Pum-
pen und bietet einen Service mit War-

tung, Reparatur und Ersatzteilverwal-
tung. 

„Unsere ERP-Lösung KUMA365 
basiert auf Microsoft Dynamics NAV, 
ist auf die Aufgaben und Prozesse 
in Fertigungsunternehmen zuge-
schnitten und deckt daher bereits 
im Standard die branchentypischen 
Anforderungen ab“, erläutert Sebas-
tian Hofer, IT-Projektleiter und IT-
Verantwortlicher bei Albert Frey. Die 
Nähe zum Standard war eine zentrale 
Anforderung, um die Einführung zu 
beschleunigen und spätere Updates 
zu vereinfachen. Mit der Einführung 
der neuen Software stand bei Albert 
Frey eine Grundsatzentscheidung 
an: „Wir hatten die Möglichkeit, neue 
Server und Hardware anzuschaffen 
oder in die Cloud zu gehen. Um flexi-
bel agieren zu können, haben wir die 
ERP-Software, Microsoft Office und 
unseren E-Mail-Service in die Cloud 
ausgelagert.“ Mit KUMA365 profitiert 
Albert Frey von Skalierbarkeit und 
Flexibilität, denn das Unternehmen 
kann jederzeit User und Kapazitäten 
dazu buchen. Zudem entlastet das 
Auslagern der der Software die haus-
eigene IT-Abteilung.

Auch die Zentralisierung des Unter-
nehmens unterstützt der Gang in die 
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„SmartWe hilft mir, mit Menschen in 
Kontakt zu treten, neue Verbindungen 
aufzubauen und diese auch aufrecht 

zu erhalten“, berichtet Martin Bucher, 
Gründer der Unternehmensberatung 
Wandelfreund. „Gerade nach Events 

und Workshops ist das eine wertvolle 
hilfe.“
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„Unsere ERp-lösung KUMa365 
basiert auf Microsoft dynamics naV, 
ist auf die aufgaben und prozesse in 

fertigungsunternehmen zugeschnitten 
und deckt daher bereits im Standard 

die branchentypischen anforderungen 
ab“, berichten Werner purschke 
(links), Vorstand Verwaltung beim 
anlagenbauer albert frey und 

it-projektleiter Sebastian hofer.
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Cloud. „Wir wollen über alle Abtei-
lungen und Niederlassungen hinweg 
auf einer Plattform zu arbeiten und 
Prozesse konsolidieren“, erklärt Ho-
fer. Bislang arbeiteten die Mitarbeiter 
vorwiegend mit Microsoft-Excel-Lis-
ten und Microsoft-Word-Dokumen-
ten. Das Problem dabei: Da Angebote 
und Aufträge teilweise außerhalb der 
ERP-Software erstellt wurden, war 
es schwierig, den Überblick zu be-
halten. Nun entstehen die Angebote 
in KUMA365, und zudem bietet diese 
Lösung Möglichkeiten zur Projektbe-
wertung und zum Projektcontrolling. 
Fertigungskosten und Ressourcen-
aufwand werden in eine komplette 
Projektstruktur umgewandelt. So er-
kennen die Mitarbeiter jederzeit den 
aktuellen Projektfortschritt und auch 
die Entwicklung der Projektkosten.

Reinigungsexperte sichert sein 
Wachstum über die cloud ab
Die Kenter Hagro GmbH spezialisiert 
sich auf den Verkauf und die Vermie-
tung von Reinigungsmaschinen so-
wie auf Gebäudereinigungsservices. 
Innerhalb von vier Jahren hat e das 
Unternehmen seinen Umsatz fast 
verdoppelt. Das starke Wachstum 
erhöhte die Anforderungen in der 
Steuerung der Unternehmenspro-
zesse. Daher suchte Kenter Hagro 
nach einer anpassungsfähigen und 

skalierbaren ERP-Lösung. Im Fo-
kus standen die Prozessoptimierung 
und -vereinfachung sowie eine ver-
besserte Transparenz. Das Rennen 
machte Sage 100cloud Plus. 

Die Cloud-basierte Lösung eig-
net sich nicht nur für die Waren-
wirtschaft und Finanzbuchhaltung, 
sondern auch den Servicebereich. 
Anstatt mühsam Daten per Hand ein-
zugeben, automatisiert die Software 
nun im Einkauf die Disposition und 
Erfassung von Ein- und Ausgängen. 
So werden Prozesse effizienter und 
die Lagerkosten sinken. Auch bei 
der Finanzbuchhaltung haben sich 
die Abläufe beschleunigt. Bei der Re-
paraturverwaltung unterstützt Sage 
100cloud Plus die Ressourcenplanung 
und die Definition von Arbeitsschrit-
ten ebenso wie Dokumentation und 
Controlling der Serviceleistungen. 
Eine zentrale Datenhaltung und 
-pflege sorgt dafür, dass die Mitarbei-
ter an unterschiedlichen Standorten 
auf einheitliche Daten zugreifen. So 
können sie Kundenanfragen schnel-
ler klären und die Kapazitäten im Ser-
vice besser auslasten.

Mit seiner Flexibilität liefert Sage 
100cloud Plus bei Kenter Hagro ei-
nen wichtigen Beitrag zur Unterneh-
mensentwicklung: „Wir nutzen die 
Software mit einigen individuellen 
Anpassungen“, erklärt Ralf Grönke, 

geschäftsführender Gesellschafter bei 
Kenter Hagro. „Speziell das mobile 
Servicemanagement war für uns ein 
Quantensprung. Unsere Servicetech-
niker erledigen Werkstattaufträge 
vor Ort. Der Status wird per Tablet er-
fasst und direkt ins System gespeist, 
nachdem der Kunde auf dem Tablet 
unterschrieben hat. Danach Auftrag 
unmittelbar in unserer Buchhaltung 
verfügbar und wird nach interner 
Kontrolle auch sofort abgerechnet.“ 
In seinem eigenen Aufgabenbereich 
schätzt Grönke die leistungsfähigen 
Controlling-Tools.  jf
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„der schnellen Zugriff auf alle 
Unternehmenskennzahlen, egal ob 
Stückzahlen, auftragsstatus oder 

Erträge, erleichtert mir die 
Unternehmenssteuerung massiv“ 
erklärt Ralf Grönke, geschäftsfüh-

render Gesellschafter bei 
Kenter hagro.
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BEtRiEBSWiRtSchaftlichE 
Systeme (ERP/Enterprise-Resource-
Planning) stellen in produzierenden 
Unternehmen das Rückgrat für die 
Auftragsabwicklung dar. Sie bilden den 
betrieblichen Informationsfluss vom 
Eingang der Kundenanfrage bis zum 
Versand des Produkts an den Kunden 
ab. Damit ein Unternehmen sämtliche 
Funktionalitäten nutzen kann, muss 
das ERP-System über die benötigten 
Funktionsmodule und die dazugehöri-
gen Lizenzen verfügen. 

Viele kleine und mittlere Unterneh-
men besitzen nicht die nötigen perso-
nellen und finanziellen Ressourcen, 
um ihr ERP-System vollständig zu 

nutzen. Im schlimmsten Fall kommt 
das System dort lediglich zum Dru-
cken von Belegen, wie Rechnungen, 
Lieferscheinen oder Auftragsbestäti-
gungen zum Einsatz. Statt die Funk-
tionalitäten etwa zur Bedarfsplanung 
in der Disposition anzuwenden, grei-
fen manche Mitarbeiter lieber auf 
Microsoft-Excel-Tabellen zurück. 
Das erhöht die Systemkomplexität 
und macht zusätzliche Schnittstellen 
nötig.

Schlechte Stammdaten 
blockieren Systemfunktionen
Die für eine systemunterstützte Be-
darfsplanung im Einkauf notwendi-

gen Voraussetzungen sind vielerorts 
nicht erfüllt. Unabdingbar ist zum 
Beispiel die Pflege von Stamm- und 
Bestandsdaten wie Lieferantenanga-
ben, Rabattvereinbarungen, Wieder-
beschaffungszeiten oder Bestandspa-
rameter. Häufig werden diese Daten 
bei der Systemeinführung festgelegt 
und danach nicht mehr aktualisiert, 
auch wenn sich die Rahmenbedin-
gungen ändern. Dies verschlechtert 
die Planung. Entsprechen die Be-
stände bei Einkaufsteilen nicht dem 
physischen Bestand, ist eine valide 
Bedarfsermittlung nicht möglich. 
Dann sinkt das Vertrauen der Mitar-
beiter in das System. 

Modernisierung und Revision von Systemen

Modernisierte ERp-Systeme strukturieren 
und beschleunigen die Geschäftsabläufe
Viele Unternehmen nutzen ihre betriebswirtschaftliche lösung nicht in vollem 
Umfang. Eine Modernisierung oder Revision des Systems kann das ändern. die 
RWth aachen hat hierfür eine systematische Vorgehensweise entwickelt.

fo
to

: f
ot

ol
ia



Online und Guides
3/201920 www.isreport.de

EntERpRiSE RESoURcE planninG

In der Belegschaft herrscht oft kein 
Verständnis dafür, dass die korrekte 
Eingabe von Stammdaten bei der Be-
stellung die Grundlage für die Nut-
zung der ERP-Funktionalitäten in 
folgenden Prozessschritten ist. Feh-
lende oder falsche Angaben erzeugen 
Mehrarbeit und führen dazu, dass das 
ERP-System in nachgelagerten Ab-
teilungen nicht voll genutzt werden 
kann. In der Produktion müssen bei-
spielsweise Soll-Zeiten auf Basis von 
rückgemeldeten Ist-Zeiten stetig an-
gepasst werden. Oft sind diese Rück-
meldedaten nicht valide oder fehlen 
völlig. 

Das führt zu Problemen: Die hohe 
Individualität der Systemlösungen 
macht Schnittstellen nötig, welche die 
Kommunikation mit dem System er-
schweren. Die Anwender leiden dann 
unter einer spürbaren Verschlech-
terung der Systemreaktionszeiten. 
Die Interaktion zwischen Mensch 

und System ist Grundvoraussetzung 
für die Zufriedenheit mit einer Lö-
sung. Dazu zählen auch die grafische 
Oberfläche oder die Benutzerfreund-
lichkeit. Hersteller von ERP-Systemen 
versuchen durch einfachere Oberflä-
chen den Bedürfnissen der Nutzer 
gerecht zu werden. 

Selbstentwickelte Workarounds 
gelten vielerorts als ausweg
Weitere mögliche Problemfelder sind 
das Alter des Systems und der Ver-
weildauer der Beschäftigten. Viele 
ERP-Systeme sind seit Jahrzehnte 
im Einsatz. Die Nutzer haben oft 
ihre Arbeitsweisen optimiert oder 
schon mehrfach Aufgabenbereiche 
gewechselt. Vielerorts sind Eigenlö-
sungen anzutreffen, die bestimmte 
Funktionalitäten des ERP-Systems 
umgehen oder aushebeln und so die 
Arbeit scheinbar beschleunigen oder 
erleichtern. Diese Workarounds wer-

den an neue Mitarbeiter weiterge-
geben und entwickeln sich über die 
Jahre zum Standard. Die Nutzer ver-
ändern sich, dass System selbst bleibt 
jedoch über Jahre hinweg gleich. So 
verschlechtert sich die Interaktion 
zwischen Mensch und System. 

Zusammen mit der steigenden 
Komplexität der IT-Infrastruktur sor-
gen diese Mängel zu einer erhöhten 
Nachfrage nach ERP-Projekten. Die 
Zielsetzung dabei hat sich verändert. 
Es geht weniger um neue Funktionen 
als um eine umfassende Nutzung der 
Systeme. Eine komplette Neueinfüh-
rung ist dann nur bei wenigen Unter-
nehmen notwendig. Viel besser passt 
meist die Revision und Modernisie-
rung der Systeme. 

prozesswissen der Mitarbeiter 
als Basis für die Modernisierung
Die Basis für die Revision einer IT-
Infrastruktur ist stets das Prozess-

das aachener implementierungsmodell für Business-Software (implaiX) bildet ablauf von der initialisierung bis zur abnah-
me einer Software ab. Zentrale Elemente stellen die iterativen phasen ‚Konzeption‘ und ‚Realisierung‘ dar, die den Metho-
den des agilen projekt- und anforderungsmanagements folgen. 
 Quelle: center Enterprise Resource planning am RWth aachen campus
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wissen der Mitarbeiter. Die einge-
spielten Mechanismen in Vertrieb, 
Einkauf, Fertigung und Logistik 
sind oft stark spezifisch. Wichtig ist 
weiterhin ein Verständnis für Pro-
zesszusammenhänge. Den Funk-
tionsreichtum eines ERP-Systems 
können sich die wenigsten Anwen-
der vorstellen. Sie kennen allerdings 
die sie betreffenden Eingabemasken 
im Detail. Daher sollte eine umfas-
sende Nutzung des Systems möglich 
sein, sofern die Prozessanweisungen 
aktuell sind. 

Der Fokus eines ERP-Systems 
liegt auf internen Geschäftsabläu-
fen, beinhaltet jedoch im Standard 
weder Funktionen der Feinplanung 
noch solche der Lieferkettensteu-
erung. Ein generelles Verständnis 
des Leistungsumfangs ist daher die 
Basis für das Nutzen der Funktio-
nalitäten. Gleiches gilt für die In-
teraktion anderen Systemen etwa 
zur Fertigungssteuerung oder zum 
Produktdatenmanagement. Darüber 
hinaus müssen Unternehmen ein 
neues Verständnis für die Verarbei-
tung von Daten entwickeln. In der 
Digitalisierung und bei Industrie- 
4.0-Projekten stehen Daten in aus-
reichender Menge und Qualität zur 
Verfügung. So spart beispielsweise 
die automatische Erfassung von 
Warenentnahmen in einem Lager 
Arbeit ein. 

Nimmt man die Materialwirt-
schaft als Ausgangspunkt einer Roh-
datengenerierung, so schafft man 
die Grundvoraussetzungen für eine 
umfangreiche Nutzung des Systems. 
Eine realitätsnahe Abbildung der 
Bestände ermöglicht genaue Pla-
nungsläufe. Treten allerdings bei der 
Datenerfassung Fehler auf, kann das 
System keine weitergehenden Funk-
tionen wie etwa Prognosen ausfüh-
ren. 

Durch eine fehlerhafte Datenbasis 
oder eine mangelhafte Rückmelde-
disziplin entstehen Datenlöcher, 
die beispielsweise falsche Bestell-
vorschläge des ERP-Systems für den 
Einkauf nach sich ziehen können. 

der Wettbewerbsdruck 
erzwingt neue ERp-Strategien
In Zukunft gewinnt die Unterstüt-
zung durch IT-Systeme für Unter-
nehmen an Gewicht. Steigende 
Markt- und Kundenanforderungen 
erschweren eine Produktion mit ei-
nem geringen Digitalisierungsgrad. 
Betriebsverantwortliche müssen 
daher im ersten Schritt die Voraus-
setzungen für eine umfängliche 
Nutzung ihres ERP-Systems schaf-
fen. Bei der Modernisierung oder 
Revision ihres Systems sollten sie 
die Prozesse entlang des Auftrags-
abwicklungsprozess detailliert ana-
lysieren und dabei Zuständigkeiten 
sowie Schnittstellen klären. 

Wichtig ist es außerdem, der Be-
legschaft anhand von einfachen Mo-
dellen zu veranschaulichen, in wel-
chem Gesamtsystem sich einzelne 
Abteilungen einordnen. Das schafft 
ein gemeinsames Verständnis für die 
Auftragsabwicklung und stärkt die 
Zusammenarbeit. Hierzu bieten sich 
zielgerichtete Schulungen an. Im 
nächsten Schritt sollte den Nutzern 
die Funktionsweise des ERP-Systems 
erläutert werden, damit sie die Ar-
beitsweise und die genutzten Syste-
matiken verstehen. 

Unabhängig von der theoretischen 
Wissensbasis sollten Unternehmen 
die physischen Voraussetzungen 
für qualitativ hochwertiger Rohda-
ten schaffen. Lösungen zum Gene-

rieren von Rohdaten gehen oft mit 
einer Arbeitserleichterung für die 
Mitarbeiter einher. Sind sämtliche 
Voraussetzungen erfüllt, kann das 
Implementieren oder Modernisie-
ren des ERP-Systems starten. Dank 
des besseren Verständnisses der 
Anwender lassen sich offene Poten-
ziale der Systeme erschließen. Die 
Erfahrungen bei der umfangreiche 
Nutzung eines vorhandenen Systems 
können später als Ausgangsbasis für 
das Implementieren neuer Applikati-
onen dienen. Die industrielle Praxis 
zeigt, dass dabei ein Fokus auf die 
technische Weiterentwicklung nicht 
ausreicht. 

Das Implementieren oder Moder-
nisieren eines ERP-Systems erfordert 
eine systematische Vorgehensweise. 
Das Center Enterprise Resource Pl-
anning am RWTH Aachen Campus 
hat hierfür das Aachener Implemen-
tierungsmodell für Business-Software 
(ImplAiX) entwickelt. Dieses Modell 
bildet gesamten Ablauf von der Initi-
alisierung bis zur Abnahme der Soft-
ware ab. Zentrale Elemente stellen 
dabei die iterativen Phasen ‚Konzep-
tion‘ und ‚Realisierung‘ dar, die den 
Methoden des agilen Projekt- und 
Anforderungsmanagements folgen. 
Nach dem Implementieren sämt-
licher Funktionsmodule steht der 
Produktivstart an. Nach einer etwa 
zweimonatigen Nutzungsphase sollte 
eine Schussabnahme folgen.  jf
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Jan-thies Bach (links) und andreas Külschbach (mitte) sind projektingeni-
eure, Jan Reschke Bereichsleiter produktionsmanagement. alle drei sind 
absolventen der RWth aachen.

die Experten



Online und Guides
3/201922 www.isreport.de

EntERpRiSE RESoURcE planninG

SEit 1896 zählt die Firma Hopf 
 Packaging GmbH mit Sitz in Nörd-
lingen zu den führenden Herstellern 
von Tiegeln, Flaschen und Verschlüs-
sen für die Pharma- und Kosmetik-
branche. Hopf verbindet deutsche 
Ingenieurskunst mit schwäbischer 
Effizienz, um innovative Premium-
produkte im Kunststoffbereich her-
zustellen.

intelligenter fertigungsablauf
Der Fertigungsablauf bei Hopf ist 
intelligent gelöst: Von Silos auf dem 
Gelände wird das Granulat über 
Rohrsysteme an die entsprechenden 
Maschinen verteilt. Diese sind oft 
als Produktionsstraßen miteinander 
verbunden und leiten die gefertigten 
Stücke automatisch zum nächsten Be-
arbeitungsbereich weiter. Die fertige 
Ware gelangt vom Qualitätswesen in 
Kartons verpackt über Laufbänder 
zum Versandbereich, wo die etiket-
tierten Kartons automatisch über ei-
nen Barcodescanner erfasst werden. 
Dann wird die Ware weltweit ver-
schickt, um später, beispielsweise mit 
Cremes gefüllt, in den Regalen einer 

Drogerie oder Parfümerie zu stehen 
und so in die Hände des Endkunden 
zu gelangen.

Scannen mit Raspberry pi und 
mobilen Geräten
Für den Ersatz einer mobilen Fremd-
lösung schlug der Softwareanbieter 
cimdata software GmbH aus West-
heim  in Zusammenarbeit mit Hopf 

die neue HTML5 Lösung cimWeb 
vor. Sie sollte alle Probleme der bis-
herigen Lösung beheben – und dabei 
sollte sie sowohl günstiger sein, als 
auch einen schnelleren und kom-
petenteren Support gewährleisten. 
Diese Ziele wurden auch so erreicht. 
Hopf bestellte über cimdata mobile 
Geräte mit Android Betriebssystem. 
Diese sind kostengünstig und wur-

Mobile Buchungen mit der cimWeb-lösung

produkte für die Kosmetikbranche
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den zielgerichtet für den Kunden 
ausgesucht. Einzig wichtig ist das 
Vorhandensein eines HTML5-fähi-
gen Browsers. Bei Android ist dies 
mit Chrome problemlos gegeben, 
aber auch andere Geräte wie iPhone, 
Windows und Raspberry Pi verfügen 
mittlerweile über einen integrierten 
HTML5-Browser und bringen somit 
alle nötigen Voraussetzungen mit. 

Die Vorteile der von cimdata emp-
fohlenen CipherLab RS30 Mobilter-
minals sind die industrietaugliche 
Ausführung, der integrierte Bar-
codescanner und das Android Be-

triebssystem, das den Mitarbeitern 
schon privat bekannt war. Die Ins-
tallation der von cimdata entwickel-
ten  HTML5-Anwendung auf dem 
Gerät ist denkbar einfach: Die URL 
wird im Browser eingegeben und als 
Desktopverknüpfung angelegt.

Im Versandbereich arbeitet nun 
ein kleiner Raspberry Pi ohne Bild-
schirm, der vollautomatisch die 
Daten der Lichtschranke entgegen-
nimmt und in cimERP verbucht. 
Mögliche Fehler werden selbständig 
erkannt und automatisch eine E-
Mail an die IT-Abteilung im Haus ge-
schrieben. Nötige Wartungen können 
über eine Fernleitung (SSH) durch-
geführt werden. Das System scannt 
auf dem Laufband ca. 8000 Kartons 
pro Monat. Die Anwendung ermög-
licht einen fehlerlosen Ablauf.

Alle mobilen Geräte der Firma 
Hopf haben eine stabile WLAN Ver-
bindung. Eine weltweite Verbindung 
über das Internet und Handynetz 
kann leicht konfiguriert werden. Da-
durch, dass die Buchungen „live“ an 
das System geschickt werden, kann 
der Mitarbeiter auf der Stelle eine 
Information bekommen, ob seine 
Buchung angenommen wurde. Die 
Mitarbeiter haben außerdem die 

Möglichkeit, mit den Buchungsgerä-
ten zu telefonieren sowie Bilder von 
beschädigten Produkten direkt per 
E-Mail an die entsprechende Abtei-
lung zu schicken.

Das Einspielen von Updates im 
System ist auch denkbar einfach. 
Nach Aktualisieren der Software auf 
dem Server muss lediglich der Brow-
ser auf den Geräten neu gestartet 
werden.

produktives arbeiten
Die Lösung läuft nun seit April 2017 
im Echtbetrieb, seitdem sind keine 
Probleme aufgetreten. Kleinere Hin-
dernisse in der ausgiebigen Testphase 
wurden mit dem Kunden zusammen 
in Vor-Ort Terminen identifiziert und 
zum Echtstart behoben.

Die Firma Hopf ist sehr zufrieden 
mit dem neuen System und kann 
wesentlich produktiver arbeiten als 
vorher. Das automatische Erfassen 
der Barcodes schließt Fehlbuchun-
gen aus, die kompliziert nachvoll-
zogen werden müssten. Die Feh-
lervermeidung und Zeiteinsparung 
während des Buchungsvorganges, 
sowohl durch die Lichtschranke als 
auch durch die mobilen Geräte, ist 
erheblich. Die Mitarbeiter in der 
Produktion arbeiten gerne mit dem 
neuen System. Diese Verbesserung 
des Arbeitsablaufes mit Einsatz von 
cimWeb als integralem Bestandteil 
von cimERP ist letztendlich das Ziel.
 sr

„in diesem und wie auch in allen an-
deren projekten im ppS Bereich 
stand uns die firma cimdata soft-
ware immer mit vollem Engagement 
und fachlich kompetenter Beratung 
zur Seite. für vorhandene probleme 
werden immer entsprechende lö-
sungsvorschläge vermittelt und um-
gesetzt. auch in diesem projekt war 
die absprache und Umsetzung zu 
unserer vollsten Zufriedenheit.“

Murid Hamid, Leiter IT-Abtei-
lung von Hopf Packaging

Bedienen des Ultraschallautomaten bei fa. hopf

anwendung auf cipherlab RS30
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ERfolG in dER Kombination: 
„Wir nutzen drei ERP-Systeme, die 
über Schnittstellen verbunden sind“, 
berichtet Patrick Weiß, Projektma-
nager und IT-Anwendungsspezialist 
bei Doka, einem Hersteller von Scha-
lungslösungen aus dem niederöster-
reichischen Amstetten. Für Finanzen, 
Kostenrechnung und Innenressour-
cen setzt Doka SAP ERP ein, für den 
Vertrieb Microsoft Dynamics AX, wäh-

rend Canias ERP von IAS Produktion, 
Logistik und Instandhaltung abbildet. 
„Wir haben für die verschiedenen 
Bereiche die jeweils beste Software 
gesucht“, erklärt Weiß das Entstehen 
dieser Systemlandschaft.

Doka zählt zu den weltweit füh-
renden Herstellern von Wand- und 
Deckenschalungen, Kletter- und 
Traggerüstsystemen sowie Sicher-
heitssystemen. Gefertigt werden die 

Produkte im Zentralwerk in Ams-
tetten, in der Slowakei und künftig 
auch in Russland. In Deutschland 
sind mehrere Montagestandorte 
aktiv. Neben den hauseigenen Pro-
dukten bieten die 6.700 Mitarbeiter 
von Doku auch Dienstleistungen wie 
Beratung und Schulung Projektma-
nagement, Fertigservice und Mon-
tage, Geräteservice, Logistik und 
Prozessoptimierung. Weltweit sind 

projekt des Monats

Schalungsspezialist aus Österreich schneidet seine 
Systemlandschaft auf den individuellen Bedarf zu
da keine betriebswirtschaftliche Software alle anforderungen abdeckte, kop-
pelt der Schalungsspezialist doka mehrere Systeme. Bei canias ERp haben die 
hauseigenen Entwickler den Quellcode angepasst.

patrick Weiß (links) ist projektmanager und it-anwendungsspezialist beim 
Schalungsspezialisten doka. christoph palmetshofer agiert dort als Soft-
ware-Entwickler. Quelle: doka
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einige berühmte Gebäude mit den 
österreichischen Schalungslösungen 
entstanden: das Burj Khalifa in Du-
bai, das höchste Gebäude der Welt, 
der Lotte World Tower in Seoul, das 
höchste Gebäude Ostasiens, und die 
Wladiwostok-Brücke, die mit ihrer 
Spannweite und Pylonenhöhe gleich 
zwei Rekorde bricht. 

Best-of-Breed verknüpft die 
am besten passenden lösungen

Dass bei einem international agie-
renden Unternehmen Lösungen 
von Microsoft und SAP zum Einsatz 
kommen, erstaunt nicht. Canias ERP 
erwartet dort jedoch kaum jemand. 
„1995 haben wir ein Altsystem durch 
eine Software ersetzt, die uns min-
destens sieben Jahre zuverlässig 
unterstützen sollte“, erinnert sich 
Doka-Software-Entwickler Christoph 
Palmetshofer. „Inzwischen haben wir 
Canias ERP seit über 20 Jahren.“ 

Den Hersteller IAS Industrial Appli-
cation Software GmbH aus Karlsruhe 
und seine ERP-Lösung hat Doka im 
Auswahlverfahren entdeckt. „Daraus 
hat sich eine fruchtbare Kooperation 
entwickelt, die bis zum heutigen Tag 
andauert“, erläutert Palmetshofer.

Um die russischen Mitarbeiter in 
ihrer Muttersprache zu unterstützen, 
führt Doka gerade einen Release-
Wechsel durch. In der aktuellen 
Version steht Canias ERP auch in 
Russisch zur Verfügung. Die Lösung 
steuert inzwischen die gesamte Pro-
duktion in Amstetten, in der Slowa-
kei, im gerade entstehenden Werk in 
Russland sowie die Auftragsabwick-
lung in den deutschen Montagewer-
ken.

individuelle Erweiterungen 
erstellen die eigenen Entwickler 
Als größten Vorteil von Canias ERP 
betrachtet Palmetshofer die hohe Fle-
xibilität des Systems: „Unternehmen 
bekommen den Source Code und 
können ihn nach Belieben anpassen. 
Wir haben in Eigenregie ein individu-
elles System eingerichtet, das neben 
den branchentypischen Standard-

prozessen jede Menge Komfortfunk-
tionen bietet.“ Die Standardmodule 
decken etwa 80 Prozent der Anforde-
rungen von Doku ab, den Rest haben 
die hauseigenen Entwickler auf Maß 
geschneidert.

Um derartige Anpassungen vorneh-
men zu können, sollten Unternehmen 
über ihre Prozessabläufe sehr gut 
Bescheid wissen und mit dem Ent-
wicklungstool umgehen können“, 
erläutert Palmetshofer. „Das ist kein 
Hexenwerk, denn hier ist eher breites 
Wissen als Spezialistentum gefragt.“

Als Beispiel für eine individuelle 
Anpassung nennt Weiß die Gutschrif-
ten für Lieferanten: „Bis zu vierzig 
LKWs bringen uns täglich Material. 
Wir lassen uns am Monatsende keine 
Rechnung schicken, sondern erzeu-
gen eine Gutschrift, weil das für uns 
einfacher ist.“ 

Auch die Abrechnung für das Lea-
singpersonal bildet Doka individuell 
ab. Statt der Zeitarbeitsfirma die Da-
ten zur Rechnungsstellung zu über-
mitteln, erstellt Canias ERP eine Gut-
schrift für ihn. Dafür verarbeitet das 
System anstelle der Wareneingänge 
die Stundennachweise der Leihar-
beiter. 

Mobile instandhaltung und 
vorausschauende Wartung
Am Softwarehersteller IAS schätzt 
Palmetshofer das breites Portfolio 
und die individuelle Betreuung „Wir 
bekommen hier alles aus einer Hand. 
Bei einem Release-Wechsel arbeiten 
wir mit einem einzigen Consultant 
zusammen, und der kennt unser 
System im Detail.“ Bei der Auswahl 
des jüngst eingeführten Instandhal-
tungs-Moduls konnten Standalone-
Lösungen Doku nicht überzeugen. 
„Mit dem IAS-Berater waren unsere 
Anforderungen an einem Tag abge-
klärt“, erinnert sich Projektmanager 
Weiß. 

Die Instandhaltungslösung läuft 
mobil auf Tablets und Smartphones. 
Tritt bei einer Produktionsanlage eine 
Störung auf, scannt der Wartungs-
techniker den auf allen Maschinen 

angebrachten QR-Code und bekommt 
darüber alle Daten zur betreffenden 
Anlage. 

Die Instandhaltungslösung meldet 
die Störungsursache, Tauschteile und 
Reparaturzeiten ans Zentralsystem. 
Diese Informationen sind wichtig für 
eine vorausschauende Wartung. Das 
Modul errechnet dann die nächs-
ten Termine und erstellt einen Plan, 
den es in Wartungsaufträge umsetzt. 
Darüber hinaus verwaltet die Lö-
sung sämtliche Dokumente und Ge-
brauchsanleitungen Stromlaufpläne 
sowie Listen über die vorrätigen 
Ersatzteile und ihre Zuordnung zu 
bestimmten Anlagen. „Diese Funkti-
onen beschleunigen die Abläufe er-
heblich“, lobt Weiß.

Ein offener Quellcode 
erleichtert anpassungen 
Neben der die große Flexibilität 
schätzt Weiß an Canias ERP die Kom-
binierbarkeit mit anderen Systemen. 
„Keine Lösung bietet alles, was wir 
brauchen. Erst aus der Kombination 
mehrerer Applikationen mit ihren 
Stärken entsteht ein Spitzensystem.“ 
Die IAS-Software biete mit dem Ent-
wicklungswerkzeug Troia die techni-
sche Basis, um fehlende Funktionen 
selbst zu entwickeln und zu optimie-
ren „Dank dieser Entwicklungsum-
gebung und dem offenen Quellcode 
haben wir den Standard zu unserem 
individuellen ERP-System mit firmen- 
und branchentypischen Funktionali-
täten erweitert.“ 

Mit dem Release-Wechsel hat 
Doku laut Palmetshofer einen wich-
tigen Meilenstein erreicht: „Neben 
dem russischen Sprachpaket haben 
wir nunmehr die generelle Mehr-
sprachigkeit bekommen. Die Benut-
zerfreundlichkeit hat sich mit dem 
neuen User Interface deutlich ver-
bessert.“ Die Flexibilität von Canias 
ERP und die einfache Integration 
mit anderen Systemen haben es dem 
Softwareentwickler angetan: „In un-
serer Systemlandschaft bilden wir die 
Aufgaben eines jeden Mitarbeiters 
optimal ab.“  jf
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dEn pRaXiStESt hat SAP 
S/4HANA hat seit seiner Marktein-
führung im Jahr 2015 bereits in vie-
len Szenarien bestanden. Dank der 
In-Memory-Technologie analysiert 
das System große Datenmengen 
quasi in Echtzeit. Das Datenmodell 
wurde vereinfacht, um die Geschäfts-
prozessen zu verschlanken und zu 
beschleunigen. Benutzeroberflächen 
nach dem SAP-Fiori-Standard sollen 
die Bedienung vereinfachen. 

Trotz dieser funktionalen Vorteile 
halten sich viele Unternehmen mit 
Umstellung auf diese unternehmens-
weise Standardsoftware (ERP/Enter-
prise Resource Planning) zurück. 
Arvato Systems und das Marktfor-
schungs- und Beratungsunterneh-
men PAC (Pierre Audoin Consultants) 
haben untersucht, warum sich Unter-
nehmen für oder gegen SAP S/4HANA 
entscheiden. Die Consulter sind der 
Frage nachgegangen, welche Forde-

rungen und Erwartungen potenzielle 
Nutzer an die neue Anwendungs-Suite 
haben, und ob sie eine Migration oder 
die Neuimplementierung der SAP-
Systeme bevorzugen. Ein weitere 
Frage bezieht sich auf Betriebsvari-
ante und zeichnet die Präferenzen 
hinsichtlich Inhouse-Betrieb und der 
Cloud nach.

Für die Studie „SAP S/4HANA in 
Deutschland“ wurden im Mai und 
Juni 2018 rund einhundert Füh-
rungskräfte und SAP-Verantwortli-
che aus deutschen Unternehmen, 
die mindestens 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigen, telefonisch interviewt. 
Mehr als ein Viertel der Befragten 
nutzt bereits SAP HANA, etwa als Da-
tenbank für SAP Business Warehouse. 
43 Prozent gehören dem verarbei-
tenden/produzierenden Gewerbe an. 
Die restlichen 57 Prozent zählen zu 
den Branchen Dienstleistung, Han-
del und Verkehr.

cloud-only kommt lediglich 
für 8 prozent in frage
Cloud-Anwendungen sind in deut-
schen Unternehmen seit einiger 
Zeit auf dem Vormarsch. Bei SAP 
S/4HANA stellt sich die Situation al-
lerdings etwas anders dar. Lediglich 
für 8 Prozent der Teilnehmer käme 
eine ausschließliche Cloud-Edition 
überhaupt in Frage. Ihnen stehen 
60 Prozent der Befragten gegenüber, 
die ausschließlich auf die On-Premi-
se-Variante setzen. Dabei hat eine 
Cloud-Lösung durchaus aufgeholt, 
wie niedrigere Gesamtbetriebskosten 
und ein schnellerer Return on Invest-
ment, verbesserte Governance und 
Compliance durch eine höhere Stan-
dardisierung und frühzeitige Release 
Upgrades zeigen.

Das größtes Hindernis für Cloud-
Anwendungen in der deutschen Wirt-
schaft sind noch immer Bedenken in 
Hinblick auf Sicherheit und Daten-
schutz. Das haben zahlreiche Unter-
suchungen und Umfragen ergeben. 
Die genannten Themen treiben auch 
die Teilnehmer an der vorliegenden 
Studie um. Die Mitautoren von PAC 
vermuten zudem, dass manchen der 
interviewten Unternehmen in der 
Cloudversion Funktionen fehlen, 
etwa im Bereich der Fertigungssteu-
erung, oder dass Anwender befürch-
ten, dass ein cloudbasiertes System 
nicht genügend Möglichkeiten zum 
Customizing bietet. 

inhouse erwarten viele 
anwender integrationsvorteile
Auch funktionale Vorteile erwarten 
Anwender im On-Premise-Betrieb. 
So kann ein Unternehmen den 
Source Code der Anwendung ver-
ändern, ist selbst verantwortlich für 
die Upgrades und entscheidet, ob das 
System im eigenen Rechenzentrum, 
beim Hosting-Partner oder bei ei-
nem Hyperscaler gehostet wird. Dazu 
kommt die oft einfachere Integration 
eines lokalen SAP-Systems in die vor-
handene IT-Landschaft. Bedenken 
und Handlungsbedarf bezüglich der 
Cloud gibt es bei vielen Unterneh-

Migration auf Sap S/4hana

Sap S/4hana aus der cloud 
überzeugt erst wenige anwender
cloud-Skepsis, das fehlen eines passenden anwen-
dungsfalls und die Sorge um das aufwand-nutzen-
Verhältnis: das sind laut einer Studie von arvato und 
pac aktuell die Barrieren für eine Migration auf Sap 
S/4hana.

Foto: Fotolia
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men in Sachen Compliance & Gover-
nance. Dies ein gleichzeitig wichti-
ger Grund dafür, dass Unternehmen 
eine andere Betriebsvariante wählen. 
Generell ist die Cloud nichts für Un-
ternehmen, die ihre Daten im eige-
nen Haus behalten wollen. Nach der 
vorliegenden Studie wäre von den 60 
Prozent, die sich für die On-Premise-
Edition von SAP S/4HANA entschei-
den, mehr als jeder zweite dafür, die 
Software im eigenen Rechenzentrum 
zu betreiben. Rund ein Drittel möchte 
hingegen SAP-Outsourcing-Dienste 
nutzen.

Multisite-Systeme profitieren 
besonders von der cloud
12 Prozent der Studienteilnehmer 
geben an, dass für sie die gleichzei-
tige Nutzung beider Versionen – On-
Premise und Cloud – denkbar ist. Eine 
mögliche Erklärung dafür ist es, dass 
diese Unternehmen mehrere Stand-
orte betreiben. Die Firmenzentrale 
würde dann ein On-Premise-SAP-
System nutzen, während sie ihren 
Niederlassungen das ERP-System via 
Cloud zur Verfügung stellt, da sich die 
Software so schneller aufspielen, up-
daten und warten lässt. 

Fast ein Fünftel der Befragten hat 
sich in puncto Cloud noch gar nicht 
festgelegt. Möglicherweise haben 
sich diese Unternehmen einfach 
noch nicht hinreichend mit der The-
matik befasst oder aber sie benötigen 
zusätzliche Informationen. Bevor 
es überhaupt um ‚Cloud oder nicht 
Cloud‘ geht, muss m erst einmal die 
Entscheidung für das neue SAP-Re-

lease fallen. Und da sind sich viele 
Unternehmen noch gar nicht so si-
cher.

Schnellere prozesse und 
analysen als Migrationsziele
Generell sehen die Befragten laut 
Studie im neuen SAP-System viel Po-
tenzial:

rund 66 Prozent der Befragten ver- •
sprechen sich durch S/4HANA eine 
signifikante Beschleunigung ihrer 
Prozesse und Datenanalysen.
über die Hälfte erwartet, dass von  •
der Implementierung eine Art In-
itialzündung ausgeht, um die vor-
handenen SAP-Anwendungen und 
Infrastrukturen zu modernisieren.
für 48 Prozent gehen mit  • S/4HANA 
sowohl eine gesteigerte Benutzer-
freundlichkeit, höhere Flexibilität 
und verbesserte Anpassbarkeit als 
auch eine Kostenreduzierung des 
SAP-Betriebs einher. 

Fast ein Drittel der Unternehmen hat 
folgerichtig die Migration zu S/4HANA 
bereits fest eingeplant, steckt mitten-
drin oder hat sie bereits abgeschlos-
sen. Bei den Angaben, was gegen das 
System spricht, bleiben die Befragten 
eher vage. Fast 70 Prozent, sorgen sich, 
ob sie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis 
wirklich richtig einschätzen. Über die 
Hälfte der Firmen sieht derzeit für 
sich keinen überzeugenden Anwen-
dungsfall, und 40 Prozent erkennen 
aktuell keinen Mehrwert für ihr ei-
genes Unternehmen. Mit zunehmen-
dem Wissen über die Performance 
von SAP S/4HANA und mehr Business 
Cases, die den Mehrwert aufzeigen, 

werde das System wohl weiter an Zu-
spruch gewinnen. Die Studie offenbart 
schließlich auch, dass lediglich eine 
Minderheit von 7 Prozent entschlos-
sen ist, auf Anwendungen eines Drit-
tanbieters zu migrieren. 

agilität, schnelle anpassung 
und einfache Bedienung
Nur ein agiles Unternehmen schafft 
es, sich immer wieder an die sich 
ständig wandelnden Erfordernisse 
des Marktes anzupassen. Mehr Be-
weglichkeit und eine schnellere Reak-
tion auf Veränderung sind daher ge-
fragt, und die IT-Werkzeuge müssen 
da mithalten. Das sieht die Mehrheit 
der Studienteilnehmer so. 76 Prozent 
würden SAP S/4HANA vor allem des-
halb einführen, um ihre Geschäftspro-
zesse flexibler und agiler zu machen. 
Zumal über 60 Prozent von einer gro-
ßen Herausforderung sprechen, wenn 
es darum geht, mit ihren bestehenden 
SAP-Systemen innovative Geschäfts-
anforderungen schnell umzusetzen 
beziehungsweise ihre ERP-gestützten 
Prozesse besser auf die aktuellen Not-
wendigkeiten auszurichten. Hinzu 
kommt, dass sich fast jeder Zweite ein 
SAP-System wünscht, das sich leichter 
als bisher anpassen lässt. Auch die 
Nutzerfreundlichkeit der Vorgänger-
versionen zieht Kritik auf sich. Fast 
die Hälfte der Befragten bemängelt 
bei den bisherigen SAP-Systemen die 
komplexen Benutzeroberflächen.  jf

Fo
to

: P
A

C

frank Brinkmann ist Vice president 
Sap consulting bei pierre audoin 

consulting.

der autor

Greenfield oder Brownfield sind die Varianten der Migration
die typischen treiber in einem Unternehmen für den Wechsel zu SAP 
S/4HANA und die bevorzugte Variante der Umstellung – diese fragen be-
leuchtet die Studie von arvato und pac. Zur Wahl stehen bei der Migration 
zwei Wege: die Greenfield-Variante, bei der alle prozesse neu aufgesetzt wer-
den, und die Brownfield-Variante, bei der möglichst viele bewährte prozesse 
aus dem altsystem weiter genutzt werden. die consulter zeichnen auch nach, 
welche fachbereiche sich durch SAP S/4HANA die meisten Vorteile erhoffen, 
welche anforderungen an externe projektpartner gestellt werden und wel-
che zusätzlichen Sap-produkte am meisten nachgefragt sind. Zu erhalten ist 
die Studie „Sap S/4hana in deutschland“ kostenfrei bei arvato Systems.  jf
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diE diGitaliSiERUnG verän-
dert die Kommunikation mit dem 
Kunden. Sowohl auf den Kanälen 
zum Unternehmen, wie auch auf den 
Kommunikationswegen zum Kunden 
testen Vorreiter neue Wege. Omni-
kanal-Fähigkeit ist im Input- und 
Output-Management gefragt. Höhere 
Kundenorientierung, der Zwang zur 
Kosteneffizienz, neue Konkurrenten, 
neue Arten und Kanäle der Kommu-
nikation - das motiviert Unterneh-
men zum Handeln. Dabei stellt sich 
schnell die Frage, ob ein Dienstleister 
zum Einsatz kommt. Das Outsourcing 
hat strategische, rechtliche, techni-

sche und wirtschaftliche Aspekte. 
Die Digitalisierung ermöglicht eine 
hochattraktive Variante: hybrides 
Outsourcing. Die Vorteile werden 
deutlich, wenn man das mit dem Out-
sourcing verbundene Entscheidungs-
Dilemma betrachtet. 

der Markt, die Vorteile 
und die Stolpersteine 
In der Kommunikationslogistik ist 
das Outsourcing gängige Praxis. Der 
Markt der Anbieter ist groß, und man 
kann plakativ sagen, dass sich Unter-
nehmen Digitalisierung zu vernünf-
tigen Preisen einkaufen können. Ein 

Komplett-Outsourcing in der Kom-
munikationslogistik haben viele Un-
ternehmen umgesetzt. Kommunika-
tionslogistik gehört schließlich nicht 
zu den operativen Kernbereichen und 
erschließt keine direkte Wertschöp-
fung. Zudem bietet Outsourcing sehr 
viele direkte Vorteile. Richtig umge-
setzt erhöht ein ausgelagertes Input 
Managements die Antwortgeschwin-
digkeit, steigert die Qualität der Kom-
munikation und spart Kosten.

In der Vergangenheit war aller-
dings nicht jeder Outsourcing-Deal 
erfolgreich. Manch ein Unternehmen 
hat wichtiges Know-how verloren 

outsourcing-Modelle

hybrides outsourcing modernisiert die Kommunikation
outsourcing steigert die Qualität und senkt die Kosten. Bei einem flopp ver-
lieren Unternehmen jedoch Kompetenz. pentadoc beschreibt, wie Unterneh-
men in der Kommunikationslogistik die Kontrolle behalten. 
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und wurde zur Geisel seines Dienst-
leisters. Die Stolpersteine beim Out-
sourcing lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 

Migrationsaufwände beim Wechsel  •
des Betreibermodells 
Abhängigkeit vom Dienstleister  •
Höhere Kontrollaufwände im Be- •
reich des Datenschutzes und der IT-
Sicherheit 
zusätzlicher Kommunikationsauf- •
wand 

Beim unüberlegten Outsourcing kann 
es schwierig werden, die ausgelagerte 
Tätigkeit wieder ins Haus zurück zu 
holen. Schließlich verpflichtet sich 
ein Unternehmen beim Outsourcing 
in den meisten Fällen diesem Service 
für eine längere Zeit in Anspruch zu 
nehmen. Die internen Abläufe werden 
an den Outsourcer angepasst und die 
IT-Infrastrukturen abgebaut. Manch-
mal liefern Dienstleistungspartner zu 
Beginn des Projekts exzellente Quali-
tät, können diese aber nicht dauerhaft 
halten. 

Ein weiterer potenzieller Stolper-
stein ist die Kommunikation mit dem 
Outsourcing-Partner. Die Definition, 
wie Maßnahmen und Services funkti-

onieren sollen, ist bereits nach innen 
schwierig und wird gegenüber Dritten 
noch komplizierter. Die Anforderun-
gen müssen sehr präzise formuliert 
werden – andernfalls läuft der Auf-
traggeber später Gefahr, mittels nach-
träglicher Änderungsvereinbarungen 
die Kosteneinsparungen einzubüßen 
und viel Zeit in Abstimmungs- und 
Eskalationstermine zu investieren.

outsourcing in der 
automobilindustrie als Vorbild
Komplett auf das Auslagern zu ver-
zichten ist aber auch keine richtige 
Entscheidung. Die Autoindustrie ist 
ein Beispiel für einen hybriden An-
satz, der das Outsourcing mit der Ho-
heit über das Wertschöpfungspoten-
tial verbindet. Vor 100 Jahren haben 
Autohersteller noch den Stahl selbst 
gegossen. Heute steuert ein Herstel-
ler ein Netzwerk von spezialisierten 
Zulieferern und konzentriert sich nur 
noch auf seine Kernkompetenzen - 
die Entwicklung, die Produktion, den 
Verkauf und den Service von Autos. 

Ziel des hybriden Betreibermodells 
ist es, spezialisierte Dienstleistungs-
partner mit Teilaufgaben der Kom-
munikationslogistik zu betreuen, den 
optimalen Service im Bereich der 

Kundenkommunikation für den Kun-
den zu garantieren, und gleichzeitig 
den Kundenwert selbst zu steuern 
und zu sichern. Bei einem hybriden 
Betreibermodell für das Input- und 
Output-Management sehen die De-
tails der praktischen Umsetzung an-
ders aus als in der Automobilindus-
trie. 

 
Eine intelligente Weiche 
trifft Entscheidungen 
Generell setzt hybrides Outsourcing 
voraus, dass ein Unternehmen anhand 
zuvor festgelegter Kriterien entschei-
det, ob und an welchen Dienstleister 
es eine Teilaufgabe auslagert. Was auf 
den ersten Blick nach keiner großen 
Herausforderung aussieht, ist im De-
tail konzeptionelle Feinarbeit: Geht 
es um Output Management, lässt sich 
für das hybride Outsourcing schnell 
eine Reihe an Entscheidungskriterien 
finden. Zum Beispiel der Portopreis, 
die garantierte Zustellungszeit, Farb- 
oder Schwarzweissdruck oder der 
Versandkanal. Im Output-Manage-
ment lassen sich diese Kriterien gut 
steuern, da dieser Prozess mit struk-
turierten digitale Daten arbeitet, bei-
spielsweise mit dem XML-Format 
(Extended Markup Language). 

Eine intelligente Weiche – ein sogenanntes iGate –strukturiert kanalübergreifend die ein- und ausgehenden informationen 
und stellt sie weiteren Bearbeitungsschritten zur Verfügung. das iGate entscheidet anhand festgelegter Kriterien, ob und 
an welchen dienstleister eine Kommunikationsaufgabe ausgelagert wird. Quelle: pentadoc
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Das Input Management arbeitet dem-
gegenüber mit unstrukturierten und 
teilweise analogen Daten. Erst wenn 
der Posteingang digitalisiert und ein-
treffende Informationen strukturiert 
sind, kann ein Unternehmen die Ent-
scheidungskriterien überprüfen und 
Teilaufgaben verteilen. Die Struktu-
rierung ist hierbei eine große Heraus-
forderung, vor der viele Unternehmen 
zurückschrecken. Viele lagern daher 
nur den kompletten Input-Prozess 
oder größere Aufgabenbereiche an 
einen Dienstleister aus. 

Im Input Management lässt sich das 
hybride Betreibermodell nur dann 
erfolgreich umsetzen, wenn eine in-
telligente Weiche – nennen wir sie 
iGate – zum Einsatz kommt. Diese 
Weiche muss kanalübergreifend die 
im Unternehmen eingehenden Infor-
mationen strukturieren und sie den 
weiteren Bearbeitungsschritten zur 
Verfügung stellen. 

Mit der Granularität 
steigt die Komplexität
In der Praxis stellt sich die Frage, 
wie intelligent ein solches iGate sein 
muss. Die erforderliche Intelligenz 
steigt mit der Granularität der geplan-
ten weiteren Bearbeitung. je höher die 
Granularität, desto mehr tendenziell 
auch die Komplexität zu. Will man 
beispielsweise eine Ausweiskopie, 
die einem Versicherungsantrag bei-
gefügt wurde, einem Prüfdienstleister 
übergeben, dann muss das iGate den 
Versicherungsantrag erkennen und 
prüfen, ob in der Anlage eine Auswei-
skopie beigefügt wurde oder nicht. 
Das iGate muss also eine Kombinatio-
nen aus spezifischen Dokumenten er-
kennen und darauf bezogene Regeln 
ausführen. 

Eine weitere Funktionalität des 
iGate besteht in der Prozesssteuerung. 
Im vorigen Beispiel muss bei fehlen-
der Ausweiskopie diese nachgefor-
dert werden, während der Vorgang 
wartet. Existiert eine Ausweiskopie, 
laufen parallel zwei Arbeitsschritte 
ab: ein Dienstleister prüft die Aus-
weiskopie, ein weiterer externer oder 

interner Partner bearbeitet den Versi-
cherungsantrag.

Die technische Lösung zur Umset-
zung des hybriden Betreibermodells 
basiert somit auf drei Faktoren. Die 
ersten beiden sind die intelligente 
Weiche und die intelligente Prozess-
steuerung. Den dritten Faktor bilden 
smarte Schnittstellen, die die auf 
universelle Anbindungsfähigkeit ge-
trimmt sind, und die der funktionalen 
Komplexität gerecht werden.

Selbstlernende Verfahren 
erkennen dokumente
Künstliche Intelligenz spielt im iGate 
eine wichtige Rolle. Mittels selbstler-
nender Verfahren kann die intelli-
gente Weiche die eingehenden Vor-
gänge und Dokumente klassifizieren. 
Sie kann ein Dokument einem be-
stimmten Typ zuordnen – zum Bei-
spiel dem Versicherungsantrag – und 
auf dieser Basis Inhalte erkennen.

Die klassischen regelbasierten 
Ansätze für die Analyse von Doku-
menten und Freitexten gehören an-
gesichts künstlicher Intelligenz der 
Vergangenheit an. Moderne Lösun-
gen sind administrationsarm und 
optimieren eigenständig den Wir-
kungs- und folglich den Automati-
sierungsgrad. Künstlicher Intelligenz 
schafft die Grundlage für die intelli-
gente Weiche und ist zudem die Ba-
sis für ein hybrides Outsourcing. Da 
viele Unternehmen bereits Lösungen 
im Input Management einsetzen, so-
genannte OCR-Module (Optical Cha-
racter Recognition) oder Belegleselö-
sungen, sollten sie genau prüfen, ob 
eine Neuanschaffung notwendig und 
sinnvoll ist.

Eine Workflow-Engine 
steuert die abläufe
Technologisch wird die intelli-
gente Prozesssteuerung durch eine 
Workflow-Engine umgesetzt. Im Be-
reich der Prozesssteuerung ist nicht 
zwangsläufig eine Neuanschaffung 
nötig. Unserer Erfahrung nach haben 
Unternehmen heute bereits mehrere 
Workflow-Engines im Einsatz, da 

diese ein fester Bestandteil jeder Un-
ternehmenssoftware sind. Lösungen 
für das Input Management verfügen 
meist über eine eigene Workflow-
Engine.

Ein besonderes Augenmerk sollte 
bei der Entwicklung des hybriden 
Betreibermodells auf den smarten 
Schnittstellen liegen. Das kleintei-
lige Bearbeiten von Posteingangsin-
formationen im Input Management 
mittels interner und externer Lösun-
gen bedeutet zwangsläufig, dass es 
Schnittstellen zwischen IT-Systemen 
und Dienstleistungspartnern gibt, 
zwischen denen Daten und Bildin-
formationen ausgetauscht werden. 
Um zukünftige Investitions- und Mi-
grationsaufwände beim Wechsel des 
Betreibermodells einzelner Funkti-
onskomponenten im Input Manage-
ment so gering wie möglich zu halten, 
sollten sich Unternehmen bereits im 
Vorfeld über Austauschformate und 
Schnittstellen Gedanken machen.

die intelligente Weiche schlägt 
angestaubte insellösungen
Das hybride Betreibermodell wird 
sich wohl schnell als organisatori-
scher Trend im Input und Output 
Management durchsetzen. Ein iGate 
als flexible und modulare Plattform 
schlägt eingestaubte Insellösungen 
und ermöglicht Unternehmen ein 
zielgerichtetes Auslagern von Kom-
munikationsaufgaben.  jf
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JEdE MEnGE doKUMEntE 
entstehen tagtäglich in deutschen 
Unternehmen. Angebote und Ver-
träge, Lieferscheine und Rechnun-
gen werden gern noch in Papierform 
verschickt. Auftragsbestätigungen 
und die tägliche Kundenkorrespon-
denz erfolgen inzwischen häufig 
per E-Mail oder telefonisch und die 
Buchhaltung, die Warenwirtschaft 
und Personalakten werden IT-basiert 
erledigt. Ein echtes Durcheinander 
an Dokumenten und Dateien, die 
mal digital und mal analog gespei-
chert werden.

Was daraus resultiert: Beschäftigte 
verlieren Arbeitszeit bei der Suche 
nach einem bestimmten Dokument, 
wenn sie Aktenordner, E-Mail- und 
Fileserver durchsuchen. Für die 
Aufbewahrung der Papierakten wird 
Lagerplatz benötigt – nicht zu knapp, 
denn steuerrelevante Unterlagen 
müssen immerhin bis zu 10 Jahre 
aufbewahrt werden. „Hinzu kommt, 
dass Änderungen an einem Doku-
ment unter Umständen nicht die 
Mitarbeiter erreichen, die diese zur 
zeitnahen Bearbeitung benötigen, 
weil die neue Dokumentenversion 
an einem ganz anderen Ordner ab-
gelegt wird“, erläutert Harald Kreke-
ler, Geschäftsführer des Softwarebü-
ros Krekeler. 

„Ein effektive Arbeit vom Home 
Office oder von einer anderen Ge-
schäftsstelle aus ist beinahe unmög-
lich, wenn der Zugriff auf alle für die 
Arbeit benötigten Dokumente nicht 
sichergestellt ist.“ 

index und Volltextrecherche 
beschleunigen die Suche
Mit einem digitalen Dokumenten-
management sparen Unternehmen 
Zeit und Geld. Der Umstieg ist laut 

Krekeler nicht sehr schwer: „So hilft 
beispielsweise unser Office Mana-
ger DMS dabei, analoge Papierdoku-
mente zu scannen, gemeinsam mit 
originären digitalen Dateien und Do-
kumenten an einer zentraler Stelle 
zu archivieren und unter Berück-
sichtigung von Zugriffsregeln Mitar-
beitern für weitere digitale Prozesse 
zur Verfügung zu stellen.“

Dokumentenmanagementsysteme 
speichern alle Dokumente zentral 
vollständig, konform zu den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung und Datenverarbeitung (GoBD) 
und revisionssicher ab. Eine automa-
tische Indexierung stellt in einem di-
gitalen Archivierungssystem sicher, 
dass Anwender eine bestimmte Da-
tei binnen Sekunden wiederfinden. 
„Mittels Suchfunktion via Index- 
und Volltextrecherche kann nach 
Kundennamen, Kundennummer, 
nach einem bestimmten Datum oder 
ähnlichen Informationen gesucht 
werden“, berichtet Krekeler. Der 
E-Mail-Import über Drag-and-Drop 
sowie Schnittstellen zu Datenban-
ken und anderen Systemen stellen 
den Datenaustausch zwischen den 
Systemen sicher.

Schrittweise zum it-basierten 
dokumentenmanagement
Der Weg zum digitalen Archiv um-
fasst laut Krekeler üblicherweise 
mehrere Schritte: „Zunächst geht 
es darum digitale Dokumente, wie 
PDF, Foto- und Videodateien sowie 
E-Mails samt ihrer Anhänge in das 
digitale Archiv zu überführen. Erst 
im Anschluss würde ich ältere, ana-
loge Dokumente scannen und digi-
tal archivieren.“ Papierdokumente 
sollten stets am Tag ihres Eingangs 
digitalisiert werden. 

Es gebe inzwischen preiswerte und 
gute Dokumentenscanner, die sta-
pelweise Vorder- und Rückseite von 
Dokumenten verschiedener Formate 
gleichzeitig scannen. Die ursprüngli-
chen Papierdokumente können dann 
vernichtet werden. „Office Manager 
errechnet aus dem Belegdatum und 
dem Aufbewahrungszeitraum eines 
Dokuments automatisch den Zeit-
punkt, ab dem dieses gelöscht wer-
den darf“, ergänzt Krekeler. „Wer 
dann noch bei Rechnungen und An-
geboten auf die digitale Version um-
steigt, spart sich nicht nur das Scan-
nen, sondern kann Rechnungen auch 
automatisiert erstellen, überprüfen 
und versenden.“

der Grundstein für digitale 
Workflows im Unternehmen
Das digitale Dokumentenmanage-
ment legt den Grundstein für IT-
basierte Workflows im Unterneh-
men. In Office Manager könne ein 
Dokument anderen Mitarbeitern zur 
weiteren Bearbeitung zuwiesen wer-
den. Ein Eintrag in der Aufgabenver-
waltung erfasse die Tätigkeit für ein 
Dokument und ordne diese einem 
bestimmten Kollegen zu. Dieser Mit-
arbeiter können nun das hinterlegte 
Dokument im System öffnen, bear-
beiten, prüfen, freigeben und auch 
mit einem Kommentar versehen. 
„Den an einem Vorgang beteiligten 
Personen stehen so alle Informati-
onen übersichtlich zur Verfügung“, 
berichtet Krekeler. „Änderungen 
werden gekennzeichnet, Termine 
und Fristen angezeigt und Prozesse 
zeitnah bearbeitet. Zugriffsrechte 
stellen sicher, dass Mitarbeiter nur 
Zugriff auf jene Dokumente erhal-
ten, die sie für die Ausführung ihrer 
Tätigkeit benötigen.“  jf

digitales dokumentenmanagement spart Zeit und Geld
in der dokumentenverwaltung hinkt deutschland hinterher: Jedes vierte Un-
ternehmen (26 prozent) hat noch keine einzige akte digitalisiert. 73 prozent 
legen neue dokumente elektronisch ab. das durcheinander im archiv erhöht 
den aufwand der Mitarbeiter.
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diE GESEtZlichEn Anforderun-
gen sind nicht zu unterschätzen. E-
Mails mit steuerrelevanten Inhalten 
müssen nach den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) in maschinell auswertbarer 
Form viele Jahre aufbewahrt werden. 
Verträge oder Konstruktionszeich-
nungen sollen sogar über Jahrzehnte 
verfügbar sein. 

Hinsichtlich der Fristen unterschei-
den sich E-Mails im Allgemeinen 
nicht von physischen Dokumenten. 
Kaufleute sind handelsrechtlich ver-
pflichtet, ihre Handelsbriefe (also 
alle Schriftstücke, die ein Handelsge-
schäft betreffen, unabhängig von der 
gewählten Versendungsform) sechs 
Jahre aufzubewahren. Der Bezug 
zu einem Handelsgeschäft besteht, 
soweit es inhaltlich um dessen Vor-
bereitung, Abschluss, Durchführung 
oder auch Rückgängigmachung geht. 

Die Aufbewahrungspflichten ergeben 
sich darüber hinaus aus steuerrecht-
lichen Vorschriften, die sich auch auf 
alle Geschäftsbriefe beziehen.

Freiberufler unterliegen ebenfalls 
diesen steuerrechtlichen Vorschrif-
ten. Dies hat zur Folge, dass auch sie 
ihre gesamte geschäftliche Korres-
pondenz und demnach alle betreffen-
den E-Mails archivieren müssen. Die 
Frist beträgt sechs Jahre. Allerdings 
besteht die steuerrechtliche Aufbe-
wahrungsfrist solange weiter, wie 

E-Mail-archivierung

pdf/a ist der Schlüssel zum langzeitarchiv
Unternehmen erhalten täglich viele E-Mails, die aufbewahrt werden müssen. 
der Verbleib auf dem Server oder das abspeichern im nativen format bringen 
wenig. Besser ist ein Mailarchiv auf Basis von pdf/a.

foto: fotolia
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die Unterlagen für noch nicht festge-
setzte Steuern von Bedeutung sind.

Idealerweise sind Schriftstücke je-
derzeit einfach auffindbar. Das Belas-
sen der E-Mails auf dem Server stellt 
dies nicht sicher – erst recht nicht 
über lange Zeiträume. Vielmehr ist 
zu empfehlen, die E-Mails inklusive 
ihrer Anhänge in einer sicheren Um-
gebung zu speichern und dabei in ein 
gut recherchierbares, langzeitbestän-
diges Format zu überführen.

pdf/a hat sich als format 
über viele Jahre bewährt
Das Format PDF/A ist eignet sich 
hervorragrend für die Langzeitar-
chivierung. Es ist zwar nicht vorge-
schrieben, dass Unternehmen ihre 
Dokumente als PDF/A archivieren, 
das Format hat sich aber aufgrund 
seiner Eigenschaften am Markt eta-
bliert und breite Akzeptanz in vielen 
Archivbereichen gefunden. Der ISO-
Standard 19005 bewertet und regelt, 
welche PDF-Funktionen für eine si-
chere Langzeitarchivierung entschei-
dend sind. Diese Vorschriften garan-
tieren eine langfristige Lesbarkeit 
der Dokumente – unabhängig davon, 
mit welcher Anwendungssoftware 
und auf welchem Betriebssystem sie 
ursprünglich erstellt wurden. Darü-
ber hinaus besteht die Fähigkeit zur 
Volltextsuche, sodass Informationen 
recherchierbar sind. Ein weiterer 
Vorteil: Die meisten Quellformate 
lassen sich darin überführen. Spei-
chern Unternehmen alles in PDF/A 
(Kundenkommunikation, Lieferan-
tenrechnungen, Verträge), müssen 
sie nicht mit vielen unterschiedli-
chen Formaten arbeiten. Sie benöti-
gen lediglich eine Applikation, näm-
lich einen PDF-Viewer, um sämtliche 
Dokumente darzustellen. Dies ist mit 
dem Vorteil verbunden, dass sie auf-
grund des nur eines benötigten Pro-
gramms, das in der Regel kostenlos 
ist, den Wartungsaufwand minimie-
ren können.

Nicht nur diese Argumente spre-
chen für eine Konvertierung von E-
Mails nach PDF/A. Mit dem Speichern 

von E-Mails in einem Archiv- oder 
Dokumenten-Management-System 
können Unternehmen zudem ihre E-
Mail-Server bereinigen, deutlich ent-
lasten und Kosten sparen. Darüber 
hinaus sichert ein solches Verfahren 
die Nachrichten vor Manipulation 
und kann sie Geschäftsprozessen 
zuführen. Ein Beispiel dafür ist die 
E-Akte, welche alle Informationen 
zusammenhängend speichert, den 
berechtigten Personen sowie Anwen-
dungen Zugriff darauf gewährt und 
so die sichere digitale Verwaltung 
relevanter Informationen und Daten 
vereinfacht.

client-seitige oder Server-seitige 
achivierung stehen zur Wahl
Um die Vorteile der Archivierung 
von E-Mails in PDF/A möglichst voll-
umfänglich nutzen zu können, sind 
leistungsfähige Werkzeuge und die 
richtige Herangehensweise erforder-
lich. Die Konvertierung von E-Mails 
in das Format funktioniert schließlich 
nicht „out of the box“. Vielmehr sind 
verschiedene Szenarien möglich, die 
sich vor allem durch den Automati-
sierungsgrad, das Einbeziehen des 
Anwenders und die Qualitätssiche-
rung unterscheiden.

Eine der ersten Fragen in diesem 
Zusammenhang ist, welche E-Mails 
archiviert werden sollen und welche 
nicht. Die Antwort liegt in einer auf 
die Bedürfnisse des Unternehmens 
ausgerichteten Mischung aus der Be-
achtung gesetzlicher Vorgaben sowie 
dem eigenen Interesse an der Archi-
vierung von E-Mails, für die keine ge-
setzliche Verpflichtung vorliegt. Des 
Weiteren gilt es, das bevorzugte Sze-
nario der E-Mail-Konvertierung nach 
PDF/A zu bestimmen. Zu unterschei-
den sind die clientseitige und die ser-
verseitige Konvertierung. Die client-
seitige Konvertierung kann in hoch 
regulierten Industrien vorteilhaft 
sein,, in denen eine große Relevanz 
auf dem Aspekt der Qualitätssiche-
rung liegt. Der Anwender bekommt 
die Möglichkeit hat, jedes konver-
tierte Dokument vor der Ablage noch 

einmal visuell zu prüfen und etwaige 
Fehler direkt zu beheben. Allerding 
ist dieser Prozess fehlerträchtig, die 
Konvertierung rechenintensiv und er 
belastet den Anwenderrechner. Der 
höchste Automatisierungsgrad wird 
bei einer serverseitigen Konvertie-
rung erreicht.

Zentraler archivierungsdienst 
vermeidet Redundanzen
Das Implementieren eines entspre-
chenden zentralen Dienstes hat Po-
tenziale. So vermeidet die Verwen-
dung einer solchen Lösung für diese 
Maßnahme im gesamten Unterneh-
men Redundanzen, spart Kosten und 
ermöglicht effizientere Prozesse im 
Vergleich zu einem Siloansatz für das 
Dokumentenmanagement. Dies setzt 
voraus, dass die eingesetzten Werk-
zeuge ein hohes E-Mail-Aufkommen 
verarbeiten können – mit möglichst 
wenig Interaktion.

Bei der serverseitigen, zentralen 
Konvertierung wird jede Mail inklu-
sive ihrer Anhänge nach PDF/A kon-
vertiert. Für diesen Prozess gelten 
besondere Anforderungen. Dies ist 
vor allem der Tatsache geschuldet, 
dass Anhänge unterschiedlichste 
Formate haben können, wie ge-
scannte Papierdokumente, digital 
erzeugte Dateien (etwa Microsoft Of-
fice-Dokumente), gepackte Dateien, 
also ZIP- oder RAR-Dateien, Videos 
oder Audio-Files. Um einen solchen 
„Dateien-Zoo“ einzudämmen, ist zu 
empfehlen, mit Kunden und Liefe-
ranten ein einheitliches Format für 
E-Mail-Anhänge zu vereinbaren. 
Dennoch sollte eine Konvertierungs-
software alle eingehenden Formate 
verarbeiten können. Dafür muss die 
Lösung das Eingangsmaterial dem 
richtigen PDF/A-Verarbeitungs-
schritt zuordnen. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass Anhänge, wenn nötig, 
entpackt werden sollten. Als PDF/A 
eingehende Dokumente sind zu vali-
dieren, PDF in PDF/A umzuwandeln 
und Dokumente in  den Formaten 
Microsoft Word, Microsoft Excel & 
Co. nach PDF/A zu konvertieren. Die 
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Dateigrößen sollten dabei möglichst 
gering ausfallen. Dies ist durch eine 
Komprimierung der Scans und Bilder 
nach dem Mixed-Raster-Content-Ver-
fahren möglich. Ebenfalls zu empfeh-
len ist, eine OCR (Optical Character 
Recognition/Optische Schrifterken-
nung) durchzuführen.

Für die Ausnahmen, die sich nicht 
automatisch konvertieren lassen, 
beispielsweise Videos oder signierte 
Attachments oder Mails, sollten Re-
geln für den Umgang definiert wer-
den. Des Weiteren ist ein ausgefeiltes 
Verfahren für die Fehlerbehandlung 
notwendig. Denn häufig treten Prob-
leme auf, wenn PDF-Dateien auf ei-
ner Ebene mit einem Passwortschutz 
versehen sind. Außerdem kann eine 
schlechte Qualität die Konvertierung 
verhindern. Typische Beispiele sind 
fehlende Schriften oder nicht zu-
lässige Inhalte, wie Videos oder Ja-
vaScripts. Um den gesamten Prozess 
nicht zu unterbrechen, muss defi-
niert sein, wie das System verfahren 
soll. So lässt sich hinterlegen, dass 
eine nicht vorhandene Schriftart 
durch eine andere ersetzt wird. Un-
erlaubte Inhalte in einem Dokument 
könnten vor der Konvertierung nach 
PDF/A durch ein Bild ersetzt und das 
Video als Originaldatei abgespeichert 
werden. Je mehr Regeln hinterlegt 
sind, desto mehr nähert sich das 
Unternehmen der hundertprozenti-
gen Dunkelverarbeitung. Tauchen 
dennoch Dokumente auf, die unter 
Berücksichtigung aller Regeln nicht 
nach PDF/A konvertierbar sind, kann 
beispielsweise der Administrator 
hinzugezogen oder das Dokument an 
den Absender zurückgesendet wer-
den. Die Erfahrung zeigt, dass sich 
– je nach Anwendung – 95 Prozent 
oder sogar bis zu mehr als 99 Prozent 
automatisch konvertieren lassen. 
Dabei geht die Lernkurve häufig steil 
nach oben und die Anzahl der Da-
teien, die automatisiert nach PDF/A 
konvertiert werden, steigt kontinu-
ierlich. Es ist dabei von Vorteil, eine 
Software zu nutzen, die das bestmög-
liche Konvertierungsverfahren auto-

matisch auswählt sowie Funktionen 
zur konfigurierbaren Behandlung 
von Ausnahmen und Fehlern integ-
riert hat.

Enterprise pdf Rendition 
sichert pdf-Konvertierung ab
Mit dem Verfahren Enterprise Rendi-
tion lassen sich Dokumente unabhän-
gig davon, mit welchem IT-System 
sie im Unternehmen erzeugt werden 
und welches Format sie ursprüng-
lich hatten oder aus welcher Quelle 
sie stammen, kontrolliert nach PDF/A 
konvertieren. Dazu gehören auch E-
Mails und deren Attachments. Dabei 
ist zu empfehlen, die erforderlichen 
Prozesse in einem Shared Service 
zusammenzuführen und zu zentra-
lisieren (Document Conversion as a 
Service). Das Ergebnis ist eine stan-
dardisierte Rechenzentrumsarchitek-
tur, welche die Prozesse gesteuert auf 
die Server-Infrastruktur verteilt. Res-
sourcen lassen sich dabei skalierbar 
ohne Ausfallzeit bei Bedarf hinzufü-
gen oder abschalteen. Übertragen 
auf die Konvertierung von E-Mails 
nach PDF/A bedeutet dies, dass die 
Umwandlungsprozesse zentralisiert 
im Hintergrund verlaufen. Unter-
nehmen können auf Dokumente 
bezogene Richtlinien (Document 
Policies) umsetzen, regulatorische 
Anforderungen mit entsprechenden 
Verfahrensdokumentationen, Audit 
Trails oder Compliance-Überprüfun-
gen erfüllen.

Die Rendition-Lösung sollte sich 
einfach und skalierbar in moderne 
IT-Architekturen integrieren lassen. 
So müssen Unternehmen nicht ein 
oder zwei Jahre nach der Implemen-
tierung nach einer neuen Software 
suchen. Stattdessen haben sie Zeit, 
einen hohen Return on Investment 
zu realisieren. Außerdem sollte die 
Konvertierung in einem vertrauens-
würdigen Raum ablaufen, sodass 
Unternehmen nicht mehr auf Doku-
mentenebene die PDF/A-Konformität 
validieren müssen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Konvertierungsgeschwindigkeit. 

Sie stellt die Königsdisziplin für eine 
Konvertierungslösung dar. Der Kon-
verter muss viele Anforderungen 
erfüllen – von der Protokollierung 
jedes Verarbeitungsschrittes über 
einen Schnelltest für das Eingangs-
material und die Zuordnung des 
Eingangsmaterials zum richtigen 
PDF/A-Verarbeitungsschritt bis hin 
zur konfigurierbaren Behandlung 
von Ausnahmen sowie Fehlern.

Insgesamt lohnen sich das Konver-
tieren von E-Mails in PDF/A und das 
anschließende Archivieren. PDF/A 
ist nicht nur ein sicheres Archivie-
rungsformat zur langfristigen Auf-
bewahrung von Informationen, das 
vor allem in Branchen besonders 
nützlich ist, in denen gesetzliche 
Compliance-Anforderungen zur Auf-
bewahrung von Kundenunterlagen 
und Finanzdokumenten bestehen. Es 
hilft auch dabei, weitere Prozesse im 
Zusammenhang mit den Dokumen-
ten zu automatisieren. Zum Erfolg 
führen dabei die richtige Strategie 
und leistungsfähige skalierbare IT-
Werkzeuge. jf
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Enterprise automation bei foxit. Er  
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elektronische dokumentenerfas-
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pdf compressor und der 
Rendition Server integriert sind. 

darüber hinaus ist er Vorstandsmit-
glied der pdf association.
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Mit dEn aUf der Basis von PDF 
definieren Standard-Formaten lassen 
sich Qualitätsanforderungen definie-
ren und deren Einhaltung verein-
fachen. Ebenso ist es möglich, über 
verbindliche Qualitätsaussagen die 
Interoperabilität innerhalb und au-
ßerhalb eines Unternehmens sicher-
zustellen Diese Formate entlasten 
von technischen Details und helfen 
bei der Klärung von Zuständigkeiten 
innerhalb der Prozesskette. 

Die ISO hat diese Standards definiert, 
um angesichts der vielen PDF-Erzeu-
gungsprogramme und der zentralen 
Bedeutung von PDF eine zuverlässige 
Verarbeitung zu garantieren. Eine oft 
gestellte Frage ist, warum nicht mit 
ein einziger Standard qualitativ gutes 
PDF definiert. Der Grund liegt darin, 
dass die ISO es den Anwendern ein-
fach machen möchte, für ihre Zwecke 
gutes PDF zu erzeugen. Ein Standard 
der beispielsweise die Anforderungen 
das Drucks, der Archive und der Bar-
rierefreiheit kombiniert, wäre zwar 
ohne Weiteres möglich, würde aber 
enormen Aufwand für die Erstellung 
valider PDFs nach sich ziehen.

Der jüngste ISO-Standard ist PDF 
selbst, das nun in Version 2.0 vorliegt. 
Der 2017 erschienene Standard um-
fasst fast 1.000 Seiten und enthält viele 
Detailverbesserungen und einige be-
deutende Klarstellungen. Eine Reihe 
von Kapiteln wurde komplett neu ver-
fasst, um die Verständlichkeit und Ein-
deutigkeit der Beschreibungen für die 
im Großen und Ganzen aber unverän-
dert gebliebenen PDF-Konstruktionen 
zu verbessern.

pdf/X – steuert den austausch 
von daten in der druckindustrie
Im Druck- und im Prepress-Bereich 
sind PDF-Dateien das Rohmaterial, 

von dem aus gedruckt wird. Dabei gibt 
es zahlreiche Anforderungen, die über 
das fehlerfreie Darstellen auf dem Mo-
nitor hinaus gehen. Deshalb formu-
lierte die Branche bereits kurz nach 
Erscheinen von PDF entsprechende 
Anforderungen und entwickelte 
PDF/X (X steht für eXchange) unter 
dem Dach der ISO. Dieser Standard 
wurde bereits 1999 veröffentlicht.

PDF/X ist mittlerweile in der Druck-
industrie etabliert und wird von zahl-
reichen Softwarelösungen unterstützt. 
Auf PDF/X aufbauende Spezifikati-
onen, beispielsweise von der Ghent 
Workgroup oder von der Schweizer 
Initiative PDFX-ready, definieren 
weitergehende Anforderungen für 
verschiedene Druckverfahren und 
-produkte.

Standardteile tragen der techni-
schen Weiterentwicklung Rechnung: 
dem heutigen Stand der Technik ent-
spricht PDF/X-4. Der bereits Stan-
dardteil verfügbare PDF/X-5 deckt 
eher Spezialanforderungen ab. Der-
zeit arbeitet die ISO an PDF/X-6, 
in das Änderungen durch PDF 2.0 
einfließen. Hierzu gehören seiten-
basierte Output Intents, Black Point 
Compensation, Halftone Origin sowie 
spektrale Messdaten für Sonderfarben 
(CxF). Letzteres ermöglicht eine bes-
sere Wiedergabe von Sonderfarben, 
beispielsweise im Unternehmenslogo, 
sowie eine konsistente Ausgabe auf 
unterschiedlichen Kanälen, wie Digi-
taldruck oder Druck auf unterschied-
lichen Medien.

pdf/a regelt die 
langzeitarchivierung
Neben PDF/X spielt PDF/A in der Pra-
xis eine wichtige Rolle. Der Standard 
wurde auf Betreiben der produzieren-
den Industrie, die ein anerkanntes, 

robustes PDF für die Archivierung 
ihrer Produktionsdokumente benö-
tigte sowie von Archiveinrichtungen 
entwickelt und Ende 2005 als inter-
nationalen Standard ISO 19005-1 ver-
öffentlicht. Unternehmen und öffent-
liche Einrichtungen profitieren von 
PDF/A, da digitale Dokumente mit 
diesem Standard dauerhaft archiviert 
werden können. Während das Format 
zunächst in erster Linie als Ersatz für 
gescanntes Papier beziehungsweise 
TIFF-Dateien in Archiven Verwen-
dung fand, kommt es inzwischen 
überwiegend für digital erzeugte Do-
kumente zum Einsatz. PDF/A ist vor 
allem in Europa stark verbreitet.

Mittlerweile existieren drei Norm-
teile von PDF/A und unterschiedliche 
Konformitätslevel:

Stufe B (Basic) garantiert eine ein- •
deutige visuelle Reproduzierbarkeit 
der Inhalte. Sie lässt sich einfacher 
generieren als die übrigen Stufen, 
gewährleistet aber nicht zu 100 Pro-
zent Textextraktion oder -durch-
suchbarkeit. Eine problemlose Wie-
derverwendung des Inhalts ist nicht 
unbedingt gegeben. Gescannte Pa-
piervorlagen lassen sich ohne Wei-
teres in PDF/A der Konformitätsstufe 
B wandeln.
Stufe U (Unicode) wurde mit PDF/ •
A-2 eingeführt. Es handelt sich um 
eine Erweiterung der Konformitäts-
stufe B dahingehend, dass der ge-
samte Text im Schriftzeichenstan-
dard Unicode abgebildet ist, was die 
Volltextsuche ermöglicht.
Stufe A (Accessible/Zugänglich)  •
umfasst sämtliche Anforderungen 
verlangt Angaben zur inhaltlichen 
Struktur und korrekten Lesereihen-
folge des Dokumentinhalts. Textin-
halte müssen extrahierbar sein und 
die Struktur muss die natürliche 

pdf im Überblick

fünf Varianten kennzeichnen das dateiformat pdf
das portable digital format – kurz pdf – ist weltweit stark verbreitet. Unter-
nehmen tauschen darüber informationen mit Geschäftspartnern aus. dietrich 
von Seggern von der pdf association stellt das format und seine Varianten vor.
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Leseabfolge abbilden. Diese PDF/A-
Stufe lässt sich ohne aufwändige 
Nachbearbeitung in der Regel nur 
bei der Konvertierung aus digitalen 
Ursprungsdokumenten erreichen.

PDF/A-3 erschien als dritter Norm-
teil 2012 und erlaubt das Einbetten 
beliebiger Dateien. So können bei-
spielsweise digitale Akten komforta-
bel in einer Datei abgebildet werden. 
Ein anderes Beispiel sind ZUGFeRD-
Rechnungen. In diesen sind der ma-
schinell verarbeitbare XML-Datensatz 
mit den Rechnungsinformationen in 
einer vom Menschen lesbaren PDF/A-
3-Datei integriert.

Auch hier wird derzeit an einem auf 
PDF 2.0 basierenden Standardteil ge-
arbeitet, der dann als PDF/A-4 erschei-
nen würde. Ein wichtiger Teil dieses 
neuen Standards wird PDF/E sein.

pdf/E unterstützt 
das ingenieurwesen
PDF/E wurde für das Ingenieurswe-
sen entwickelt und 2008 als Standard 
veröffentlicht. Es verfügt über die 
Fähigkeit zur interaktiven 3D-Dar-
stellung, sodass es besonders als Aus-
tauschformat für Konstruktionszeich-
nungen geeignet ist. In der Praxis 
konnte dieses Format kaum Relevanz 
gewinnen. Die Fertigungsindustrie 
formuliert aber nach wie vor Bedarf 
nach einem archivierbaren Basisfor-
mat, das – anders als PDF/A – auch 
3D-Modelle ermöglicht. Derzeit wird 
daher daran gearbeitet, das bisherige 
PDF/E-Format zu modernisieren und 
als Konformitätsstufe in PDF/A-4 zu 
integrieren.

pdf/Vt & pdf/VcR zielen auf 
daten- und transaktionsdruck
PDF/VT (ISO 16612) ist das Austausch-
format für variablen Datendruck und 
Transaktionsdruck. Dieses Format 
wurde 2010 veröffentlicht. Es basiert 
auf PDF/X, bildet eine Alternative zu 
den Formaten PCL, PPML, AFP, etc. 
und adressiert mit der Individualisie-
rung und dem Digitaldruck Trends im 
Druck.

Noch relativ jung ist PDF/VCR (ISO 
16613) für variablen Datendruck in 
Echtzeit. Getrieben aus der Praxis und 
im September 2017 veröffentlicht, er-
laubt er das Definieren variabler Da-
ten mit PDF-Templates basierend auf 
PDF/X-4. Er kommt bei Spezialan-
wendungen, die eine sichere Echtzeit-
verarbeitung benötigen, zum Einsatz. 
Ein Beispiel ist der Druck von Begleit-
schreiben für Kreditkarten, bei denen 
zur Ermittlung der Daten die Kredit-
karte ausgelesen wird.

pdf/Ua ermöglicht 
barrierefreie dokumente
Im ISO-Standard PDF/UA steht „UA“ 
für universal accessibility und bedeu-
tet Barrierefreiheit. Die Anforderungen 
für eine PDF/UA-konforme Datei defi-
nieren, wie Texte, Bilder, Formulare 
und Ähnliches beschaffen sein müssen, 
damit Menschen mit Behinderungen – 
und Maschinen – jene nutzen können. 
Somit hilft PDF/UA, gesetzliche Vorga-
ben nach einem uneingeschränkten 
Zugang zu elektronischen Informati-
onsangeboten – zum Beispiel in öffent-
lichen Einrichtungen, Versicherungen 
und Banken – zu erfüllen.

Eine technische Basis von PDF/UA 
sind die Anforderungen an Texte aus 
PDF/A-2u. Darüber hinaus enthält der 
Standard Anforderungen an die nor-
malerweise nicht angezeigte Struktur 
eines Dokuments, also Lesereihen-
folge und Gliederung in Überschrif-
ten, Absätze, Spalten, Tabellen und 
Alternativtexte für Bilder. Eine auto-
matische, nachträgliche Generierung 
der Struktur ist ausgesprochen auf-
wendig, die Erzeugung von PDF/UA 
beginnt daher in der Regel bereits am 
Ursprungsdokument.

PDF/UA kann auch als Nachfolger 
der Konformitätsstufe ‚A‘ aus PDF/A 
gesehen werden und stellt von allen 
hier vorgestellten PDF-Standards die 
höchsten Anforderungen an die Er-
zeugung. Während PDF/A-Dateien 
in Konformitätslevel ‚B‘ aus fast allen 
PDF-Dateien erzeugt werden können, 
ist dies bei PDF/X nicht immer und bei 
PDF/UA nur sehr selten möglich.

Mehrere pdf-Standards 
lassen sich kombinieren
Eine häufig gestellte Frage ist, ob und 
wie sich die Standards miteinander 
kombinieren lassen. Um die Erzeu-
gung standardkonformer PDFs so ein-
fach wie möglich zu halten, werden 
die genannten PDF-Standards vor-
aussichtlich weiterhin getrennt von-
einander bestehen bleiben. Die ISO-
Komitees arbeiten aber daran, dass 
die nächsten Versionen, wo es immer 
möglich ist, exakt die gleichen Formu-
lierungen verwenden, damit Software-
Anbieter ohne großen Aufwand  mehr 
als einen Standard unterstützen kön-
nen. Die Standards sind bereits heute 
so verfasst, dass solche doppelt validen 
PDF-Dateien ohne Weiteres möglich 
sind. Auch wenn  Spezialwissen erfor-
derlich ist, um mit PDF-Erzeugungs-
programmen, wie beispielsweise  
Microsoft Word oder Adobe InDesign 
PDF-Dateien zu estellen, die mit meh-
reren Standards gleichzeitig konform 
sind, gibt es durchaus Produkte, wel-
che die nachträgliche Konvertierung 
– auch in automatisierten Abläufen – 
ermöglichen.  jf
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SyStEMhäUSER lEGEn gro-
ßen Wert darauf, dass Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter langfristig bei 
ihnen bleiben. Das Vorurteil, dass Ar-
beitnehmer sich bei SAP-Beratungs-
häusern auf eine schnelllebige Welt 
gefasst machen muss, trifft demnach 
keineswegs zu. 

Vielmehr beruht das Geschäfts-
modell der Systemhäuser auf der 
Kontinuität in der Kundenberatung. 
Die Unternehmen haben ein großes 
Interesse, dass ihre Berater in den 
Projekten nicht ständig wechseln. 
Vor diesem Hintergrund streben alle 
Systemhäuser eine hohe Mitarbeiter-
kontinuität an.

Mehr Mobilität und mehr 
flexibilität für consulter
Andere Vorurteile relativiert der 
Blick in die Realität ebenfalls. Zum 
Beispiel die angeblich geforderte Mo-
bilität: SAP-Consulter arbeiten zwar 
in der Beratung oft direkt beim Kun-
den,  aber sie sind nur selten an fünf 
Tage in fünf unterschiedlichen Städ-
ten. Vielmehr sind SAP-Systemhäuser 
ganz vorne dabei, wenn es um flexi-
blen Arbeitszeitgestaltung geht oder 
die Möglichkeit an einzelnen Tagen 
aus dem Homeoffice zu arbeite,. Sys-
temhäuser und SAP-Endanwender 
unterscheiden sich als Arbeitgeber 
für Consulter signifikant voneinan-
der. Auf Seiten der Systemhäuser be-
stehen für die Mitarbeiter viele Vor-
züge. So haben sich manche Häuser 

inzwischen auf ihre Region speziali-
siert und arbeiten nur für Kunden im 
näheren Umkreis. Das trägt bei zu 
einer besseren Work-Life-Balance 
der Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt 
es es neben den klassischen Berater-
stellen zahlreiche Positionen im Sup-
port, wo die Reisetätigkeit beinahe 
bei null ist und sich die Consulter 
mit den Kunden fast ausschließlich 
via Telefon E-Mail oder andere Kol-
laborationstools austauschen.

SAP-Systemhäuser verlangen zwar 
viel, geben aber auch vieles zurück. 
Ich kenne viele Beratungshäuser von 
innen und schätze an ihnen vor allem 
die unkomplizierte und bodenstän-
dige Unternehmenskultur. Der Um-
gangston ist locker und es gibt viel 
Raum für Individualisten. Insgesamt 
gestaltet sich die Arbeit dort sehr ab-
wechslungsreich. 

Dementsprechend lege ich all je-
nen Kandidaten ein Systemhaus ans 
Herz, die schnell eine eigene Berater-
persönlichkeit entwickeln wollen und 
gerne eigenverantwortlich arbeiten. 
Die generelle Daumenregel lautet, 
dass ein Consulter in einem Jahr im 
Systemhaus so viel lernt wie in zwei 
Jahren beim Endanwender. 

Wer in einem Systemhaus arbei-
tet, bei dem geht die fachliche und 
persönliche Lernkurve steil nach 
oben. Das kommt auch daher, dass 
Systemhäuser offen dafür sind, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
Trainings und Schulungen zu schi-

cken – oder sie fördern, indem sie ein 
Zertifikat bei der SAP SE erwerben.“

für den Bewerber kommt es 
stets auf das Gesamtpaket an.
Bleibt die Frage nach dem Verdienst. 
Das herrschende Vorurteil lautet, 
dass man bei Beratungshäusern weit-
aus besser verdienen würde. Auch 
das stimmt so nicht. Die Kandidaten 
sollten vielmehr das  Gesamtpaket 
betrachten. Sie verdienen nur dann 
entscheidend mehr, wenn sie ihre 
Zielvorgaben übertreffen. Es geht 
dabei um den variablen Gehalts-
bestandteil, der bei Consultants im 
Inhouse-Kontext kaum ins Gewicht 
fällt. SAP-Beratungshäuser haben 
dafür lukrative Regelungen. Weitere 
Anreize sind die Chancen auf einen 
attraktiven Firmenwagen .

Unterm Strich ist das Arbeiten in 
einem Systemhaus eine Frage des 
Typs. Wer am Anfang der persönli-
chen Karriere auf die Überholspur 
einbiegen möchte, der ist gewiss bei 
einem SAP-Systemhaus an der rich-
tigen Adresse. Wer selbstbewusst 
auftritt, mit Menschen gut umgehen 
kann und etwas bewegen möchte, der 
passt bestens ins Anforderungsprofil. 
In einem SAP-Systemhaus müssen 
die Mitarbeiter viel leisten, aber sie 
profitieren auf der anderen Seite von 
vielen Benefits, die ein modernes Ar-
beitsverhältnis auszeichnen.  jf
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personalberatung duerenhoff 

Gmbh auf Sap-Beratungshäuser in 
deutschland spezialisiert.
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die Sap-Systemhäuser sind 
ganz besondere arbeitgeber
Sap-Beratungshäuser lassen sich aufgrund ihrer 
Vielfalt kaum in einen topf werfen. aus der Sicht der 
fachkräfte zeigen sich im consulting parallelen zur 
arbeit beim Endanwender. Bei der Entscheidung für 
die am besten passende laufbahn hilft eine perso-
nalberatung.
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WEBBRoWSER SpEichERn 
heutzutage allerhand Daten der Be-
nutzer. Der Surf-Verlauf, Passwörter 
und Kreditkartendaten zum Beispiel, 
damit das Surfen schnell und bequem 
vor sich geht. Die Entwickler von 
Webseiten und die Werbebranche ha-
ben ein starkes Interesse daran, dass 
der Nutzer nicht komplett anonym 
ist – und verlassen sich auf Cookies, 
die ihrerseits zahlreiche Informatio-

nen besuchter Webseiten speichern. 
All diese im Browser gespeicherten 
Informationen wie besuchte Websei-
ten inklusive URL (Uniform Resource 
Locator), Seitentitel und Zeitstempel, 
HTTP-Cookies, Local Storage, Daten 
des Passwortmanagers, Browser-
Cache und Daten, die automatisch 
ausgefüllt werden, stellen ein gro-
ßes Risiko dar, sobbald sie in falsche 
Hände geraten. Nutzer wähnen sich 

größtenteils sicher, denn sie glauben, 
dass ihre Daten im Browser verbor-
gen und darüber hinaus verschlüsselt 
sind. Doch an diese Browser-Daten zu 
gelangen, ist gar nicht so schwierig, 
wie man vermuten möchte.

So gelangen hacker an die 
nutzerdaten im Browser 
Für Cyberkriminelle reicht einfach zu 
handhabende und leicht verfügbare 

Webbrowser absichern

internet Explorer, firefox und co bergen Risiken
Von den im Browser gespeicherten informationen geht eine Gefahr aus, wenn 
sie in die hände von hackern geraten. die Malware dazu ist weit verbreitet. 
der Security-Spezialist Exabeam zeigt auf, wie Unternehmen die Sicherheit 
erhöhen, ohne die Bequemlichkeit beim Surfen zu opfern.
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Malware aus, um auf die in Webb-
rowsern gespeicherten Daten zuzu-
greifen. Beim einem Test von tausend 
der beliebtesten Websites, darunter 
Facebook, Google Mail, Amazon, In-
stagram und PayPal, fanden sich die 
persönlichen Daten der Benutzer, die 
lokal und im Webbrowser des Compu-
ters in den oben genannten Formaten 
gespeichert wurden. Durch die Über-
prüfung der gespeicherten Anmelde-
informationen sind Kriminelle in der 
Lage, gespeicherte Passwörter für alle 
getesteten Websites zu extrahieren. 
Dies ist keine Schwäche der Websites 
selbst, sondern eine Schwäche des 
der Standard-Passwortmanagers von 
Webbrowsern.

Unter Verwendung von OpenWPM, 
einem auf Firefox basierendem 
Framework zur Messung der Privat-
sphäre, können Kriminelle Benutzer-
konten und- aktionen austesten, wie 
das Erstellen von Konten, die Anmel-
dung sowie das Ausführen relevanter 
Aktionen. So stellen sie relativ einfach 
fest, welche Informationen in den lo-
kalen Browserdateien zu finden sind. 
Die Entwicklung von Malware zur 
Erfassung dieser Informationen ist 
sehr einfach. Varianten, darunter die 
Ransomware-Familien Cerber, Krip-
tovor und CryptXXX, gibt es seit Jah-
ren. Auch das kostenlose NirSoft-Tool 
WebBrowserPassView liest gespei-
cherte Passwörter aus Webbrowsern 
aus, weil es laut Hersteller Benutzern 
helfen soll, ihre Zugsngsdaten wie-
derherzustellen. 

Balance zwischen sicherem 
und bequemem Surfen finden
Für Cyberkriminelle ist es also durch-
aus möglich, an die im Browser ge-
speicherten Daten zu gelangen. Un-
ternehmen fragen sich nun, wie sie 
ihre Anwender schützen können. 
Überhaupt keine Daten abzuspei-
chern, indem man alle bestehenden 
Daten löscht und fortan im Incognito-
Modus surft, böte die höchst mögliche 
Sicherheit. Das Surfen wäre dann 
zwar sicher, aber alles andere als be-
quem. Mit einigen Maßnahmen lässt 

sich die Sicherheit erhöhen, ohne die 
Bequemlichkeit völlig zu opfern.

Da die größte Bedrohung von Mal-
ware ausgeht, ist Antivirensoftware 
Pflicht. Dies sollte den Großteil aller 
Malware stoppen, inklusive der, die 
auf die Erfassung von Webbrowser-
Daten abzielt. Auch Passwortmana-
gers von einem Drittanbieter sind für 
einen Angreifer eine höhere Hürde 
als die im Browser integrierten Pass-
wortmanager. Ebenso lässt das De-
aktivieren von HTTP-Cookies weni-
ger Spielraum für Datenmissbrauch 
durch Angreifer. Dieser Schritt ver-
ursacht jedoch auf vielen Webseiten 
Probleme, die eine Anmeldung er-
fordern. Eine effektive Methode ist 
es, regelmäßig entweder alle oder 
ausgewählte Browserverläufe zu lö-
schen. Das bedeutet zwar, dass we-
niger Informationen für den Browser 
zur Verfügung stehen, um Web-Vor-
schläge zu liefern und bereits be-
suchte Webseiten wiederzufinden, 
aber die Menge der für Angreifer 
verfügbaren Daten wird dadurch 
deutlich reduziert.

die daten von Kunden und  
Unternehmen sind gefährdet
Die Gefahr, dass im Browser gespei-
cherte Nutzerdaten von Cyberkrimi-
nellen gehackt werden, ist nicht nur 
für Verbraucher groß, sondern auch 
für Unternehmen. Schließlich greifen 
die Anwender, da Nutzer ja auch von 
Ihrem Unternehmensrechner auf das 
Internet zu und nutzen im Rahmen 
ihrer Aufgaben Unternehmensdaten. 
So können Hacker unter Umständen 
Kundeninfornationen oder Bank-
kontonummern abgreifen. Darüber 
hinaus können Kriminelle beispiels-
weise feststellen, wann ein Mitarbei-
ter in der Regel am Arbeitsplatz und 
wann er zu Hause ist. Der Zugriff auf 
den Browser-Verlauf des Mitarbeiters 
zeigt Angreifern gegebenenfalls auch 
dessen persönliche Interessen oder 
Details aus dem Privatleben. Infor-
mationen wie beispielsweise Hobbys 
oder Kindernamen können anschlie-
ßend als Anhaltspunkte verwendet 

werden, um Passwörter zu erraten. 
Im Extremfall kann ein Angreifer 
auch sensible personenbezogene Da-
ten verwenden, um einen Mitarbeiter 
zu erpressen. Um komplexe Angriffe 
vorzubereiten, gehen Hacker sogar 
noch einen Schritt weiter: um ein 
genaues Bild über Gewohnheiten 
und Aktivitäten eines Mitarbeiters zu 
gewinnen, legen Hacker sogenannte 
Web-Dossiers an, die sie aus den ge-
sammelten Browser-Daten einer Per-
son erstellen.

Um das Risiko von gespeicherten 
Unternehmensdaten in den von Mit-
arbeitern genutzten Browsern zu 
minimieren, gelten prinzipiell die 
gleichen Maßnahmen wie für Ver-
braucher. Ein weiteres wichtiges 
Werkzeug im Kampf gegen Angreifer 
sind gezielte Schulungen von Mitar-
beitern, um deren Bewusstsein für 
die möglichen Gefahren zu sensibili-
sieren. Der Schutz durch wachsame 
Mitarbeiter ist seit jeher einer der 
Grundpfeiler der IT-Sicherheit jedes 
Unternehmens.

Auch Unternehmen müssen sich 
der Gefahren bewusst sein, die von 
den im Browsern gespeicherten Da-
ten ausgeht. Um die Sicherheit zu 
erhöhen, ohne die Bequemlichkeit 
beim Surfen zu opfern, sollten sie die 
oben beschriebenen Maßnahmen er-
greifen, um es Cyberkriminellen zu  
erschweren an sensible Daten zu ge-
langen.  jf

Fo
to

: E
xa

be
am

Egon Kando ist Regional Sales 
director central & Eastern Europe 
bei Security-Spezialisten Exabeam. 

der autor



Online und Guides
3/201940 www.isreport.de

it-SEcURity

aUf laptopS, Mobiltelefonen 
und Tablets befinden sich häufig 
sensible Unternehmensdaten wie 
vertrauliche E-Mails und Doku-
mente, personenbezogene Daten 

oder Finanzinformationen. Durch 
ein gestohlenes oder verlorenes Ge-
rät steigt das Risiko eines Datenlecks. 
Nach der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) stellt der 

Verlust eines mobilen Firmengeräts 
mit personenbezogenen Daten eine 
Datenschutzverletzung dar, die mit 
Bußgeldern von bis zu 20 Millionen 
Euro oder vier Prozent des weltwei-

Mobilgeräte absichern

Best practices gegen datenlecks im home office
für viele Mitarbeiter ist das arbeiten von unterwegs oder aus dem home-of-
fice zur Selbstverständlichkeit geworden. die Sicherheitsrisiken werden dabei 
oft übersehen. digital Guardian nennt vier Security-Maßnahmen für das mobile 
arbeiten.
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ten Gesamtjahresumsatzes geahndet 
werden kann.

Es ist unmöglich, den Verlust mo-
biler Endgeräte durch Mitarbeiter 
komplett zu verhindern. Um das Ri-
siko eines Datenlecks zu minimie-
ren, mag es verlockend erscheinen, 
mobiles Arbeiten einzuschränken. 
Das allerdings kann sich negativ auf 
die Produktivität und Mitarbeiter-
zufriedenheit auswirken. Flexibles 
Arbeiten ist heutzutage für viele Mit-
arbeiter eine Selbstverständlichkeit, 
daher ist es wichtig, dass Unterneh-
men entsprechende Richtlinien und 
Sicherheitsmaßnahmen einführen.

1. Entwicklung von Richtlinien  
   für mobiles arbeiten
Mitarbeiter müssen klar über die Re-
geln und Best Practices ihres Unter-
nehmens in Bezug auf mobiles Arbei-
ten informiert werden. Die Richtlinien 
sollten folgende Punkte abdecken:

Anwendungen und Informationen,  •
auf die Mitarbeiter per Mobilgerät 
zugreifen dürfen
Mindestanforderungen der Sicher- •
heitskontrollen für Mobilgeräte
Vom Unternehmen bereitgestellte  •
Komponenten wie SSL-Zertifikate 
zur Geräteauthentifizierung
Unternehmensrechte für Ände- •
rungen auf Mobilgeräten wie ein 
Remote-Wipe verlorener oder ge-
stohlener Devices. Dazu gehören 
die Haftung des Unternehmens für 
die personenbezogenen Daten eines 
Mitarbeiters, falls ein Gerät aus Si-
cherheitsgründen gelöscht werden 
muss, sowie die Haftung des Mit-
arbeiters für den Verlust sensibler 
Unternehmensdaten, die durch 
Fahrlässigkeit oder Missbrauch des 
Mitarbeiters verursacht wurden.
Regelmäßige Sicherung und sach- •
gemäße Speicherung von Unterneh-
mensdaten

2. Verschlüsselung von Geräten,  
   E-Mails und sensiblen daten
Da Daten nach dem Prinzip BYOD 
(Bring Your Own Device) aus dem 

Kontrollbereich vieler Security-
Maßnahmen geraten, ist es wichtig, 
dass Unternehmen sensible Daten 
sowohl im Ruhezustand als auch bei 
Übertragung verschlüsseln. Entspre-
chende Data Security-Lösungen er-
möglichen die Verschlüsselung von 
Geräten, E-Mails sowie Daten, und 
häufig wird die Encryption-Funktion 
mit Kontroll- und Überwachungs-
funktionen verbunden. Data Secu-
rity-Software versieht proaktiv sen-
sible Informationen in E-Mails sowie 
Anhänge mit einem Security-Tag, 
klassifiziert und verschlüsselt sie. 
Dies bietet eine adäquate Antwort 
auf die Sicherheitsherausforderun-
gen durch gesetzliche Regelungen, 
Remote-Arbeitskräfte, BYOD und 
Projekt-Outsourcing.

3. Überwachung und Kontrolle 
   durch data loss prevention
Remote und mobiles Arbeiten hat 
den traditionellen Netzwerkperime-
ter nahezu überflüssig gemacht. Un-
ternehmen müssen sich nicht mehr 
nur auf dessen Sicherung konzent-
rieren, sondern auch auf die Siche-
rung von Daten, unabhängig davon, 
wo diese sich gerade befinden. Data 
Loss Prevention (DLP) umfasst eine 
Reihe von Tools und Prozessen, die 
sicherstellen, dass sensible Daten 
nicht verloren gehen, missbraucht 
oder von unbefugten Benutzern 
abgerufen werden. DLP-Software 
klassifiziert vertrauliche und ge-
schäftskritische Daten und identi-
fiziert Verstöße gegen die von Un-
ternehmen definierten Richtlinien 
oder gesetzlichen Regelungen wie 
der DSGVO.

Sobald Sicherheitsverstöße iden-
tifiziert werden, erzwingen DLP-
Tools deren Behebung durch Warn-
meldungen, Verschlüsselung und 
weiteren Schutzmaßnahmen, um 
zu verhindern, dass Mitarbeiter aus 
Versehen oder mit böswilliger Ab-
sicht sensible Daten weitergeben. 
DLP überwacht und kontrolliert 
auch Endpunkt-Aktivitäten, filtert 
Datenströme in Unternehmensnetz-

werken und überwacht Daten in der 
Cloud, um diese im Ruhezustand so-
wie bei Übertragung und Gebrauch 
zu schützen. Dies verschafft Sicher-
heitsteams einen umfangreichen 
Einblick, wenn Mitarbeiter versu-
chen, Daten in einer Weise zu be-
wegen, die gegen Sicherheits- oder 
Datenschutzrichtlinien verstößt, und 
blockiert den Vorgang.

4. Mitarbeiter schulen
Regelmäßige Schulungen helfen 
Mitarbeitern, die Risiken und po-
tenziellen Folgen des Verlusts eines 
mobilen Endgeräts zu verstehen 
und vorsichtig zu agieren. Im Rah-
men dieser Schulungen ist es auch 
wichtig, die Bedeutung einer recht-
zeitigen Meldung von verloren ge-
gangenen oder gestohlenen Geräten 
hervorzuheben.

Mobiles Arbeiten ist ein wichtiger 
Bestandteil heutiger Unternehmens-
kultur. Auch wenn nicht verhindert 
werden kann, dass Mitarbeiter Ge-
räte verlieren, kann die Wahrschein-
lichkeit eines Datenlecks minimiert 
werden. Durch die oben genannten 
Best Practices wie Mitarbeiterschu-
lungen, festgelegte Richtlinien und 
den Fokus auf datenzentrierte Si-
cherheitstechnologien schränken 
Unternehmen das Sicherheitsrisiko 
durch verlorene und gestohlene Ge-
räte erheblich ein.  jf
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Informationsplattform zu:

Gleich ordern über www.isreport.de

Ihr Partner für 
Business Solutions
Ihr Partner für 
Business Solutions

Lösungen erhalten Sie mit  
einem Abonnement der Fachzeitschrift
Lösungen erhalten Sie mit  
einem Abonnement der Fachzeitschrift

Probe-Abonnement
Mit einem Probe-Abonnement erhalten 
Sie zwei aufeinander folgende Ausgaben 
des is report kostenfrei zugeschickt.
Zusätzlich steht Ihnen natürlich die On-
line-Präsenz www.isreport.de zur Verfü-
gung.  Sie können auf alle hochwertigen 
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fach-
beiträgen zugreifen.
 

Jahres-Abonnement
Im Jahres-Abonnement bekommen Sie alle 
Ausgaben des is report geliefert.
Zusätzlich erhalten Sie alle Sonderhefte der 
Fachzeitschrift is report per Post automatisch 
zugesandt. 
Auch hier steht Ihnen natürlich unsere Infor-
mationsseite www.isreport.de begleitend zur 
Verfügung.

Preis: 49 Euro (inkl. MwSt.)

•  Business Intelligence
•  Enterprise Resource 

Planning
•  Kundenmanagement
•  Mobile Lösungen

•  Dokumentenmanagement
• Anwendungen mit SAP
•   IT-Strategie
• Trends & Analysen
•  Cloud Computing
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Der is report ist auch online verfügbar:

•	 als	App	für	iOS	und	Android
•	 am	PC	browserbasiert
•	 Responsive	Design
•	 aktuell	&	kompetent
•	 jetzt	immer	und	überall	lesbar

Schauen Sie einfach mal rein!
Holen Sie sich die App, oder lesen Sie im Browser auf

online.isreport.de


