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coRona und kein Ende
Der Corona-Virus hält die Welt nach 
wie vor in Atem. Während in den meis-
ten Ländern die Zahl der Infizierten 
sinkt und laut über Lockerungen bzw. 
Aufhebungen von Beschränkungen 
diskutiert wird, gibt es einige Länder, 
die nach wie vor extrem von der Pan-
demie betroffen sind: Brasilien, USA, 
Russland und mit Abstrichen England. 

Wo die Pandemie allerdings noch 
voll wirkt – und das weltweit – ist in 
der Wirtschaft! Für viele Branchen 
nimmt die Krise bedenkliche Formen 
an. Man denke hier an die Gastrono-
mie, Hotels, die Reisebranche,  um nur  
ein paar zu nennen. Viele Branchen 
arbeiten mit Kurzarbeit, was deutlich 
besser wie Entlassungen, aber auch 
kein Allheilmittel ist. 

Das hat wiederum zur Folge, dass 
einige nach Kaufanreizen von staatli-
cher Seite rufen! Vor allem die Auto-
mobilindustrie. Solange diese Firmen 
Entschädigungen in Milliardenhöhe 
zahlen können oder überlegen, ihren 
Aktionären Dividenden zu zahlen, ist 
es aus meiner Sicht nicht einzusehen, 
von staatlicher Seite hier aktiv zu wer-
den. Da könnten ja auch alle anderen 
Konsumgüterhersteller kommen und 
nach Kaufanreizen rufen. Der Bund 
sollte hier vorsichtig sein, denn es ist 
nicht ganz unwahrscheinlich, dass 
zum Jahresende hin eine Pleitewel-
le über Deutschland hereinbricht. 
Branchen, die bis jetzt keiner auf dem 
Schirm hat– da wird es wohl noch zu 
der einen oder anderen Überraschung 
kommen. 

Auch Fachverlage könnten da dazu 
gehören. Der Werbestopp – Budget-
freeze und Anzeigenstornos – ist das 
Stichwort hier. Die Welt dreht sich 
weiter, und man muss auch an die 
Zeit nach Corona denken – und hier 
sind die vorher genannten Stichworte 
kontraproduktiv. Nicht umsonst lernt 
man im BWL Studium sehr früh den 
Begriff vom antizyklischen Marketing 
kennen. Wer jetzt wirbt, positioniert 
sich als starker, krisensicherer Part-
ner, den es auch nach der Krise noch 
geben wird. Und man sorgt dafür, dass 
nach wie vor „frische Leads“ generiert 
werden und die Vertriebspipeline nicht 
versiegt. Leider sieht die Praxis etwas 
anders aus. Deshalb lesen die meisten 
von Ihnen den aktuellen is report jetzt 
auch digital, weil die Anzeigenum-
sätze einfach einen Druck in der ge-
wohnten Auflage nicht zulassen. Und 
von Abos alleine kann kein Fachverlag 
existieren.

Wenn Sie, liebe Anzeigenkunden, 
weiterhin einen Multiplikator für Ihre 
News haben möchten, durchbrechen 
Sie den Marketingstillstand und si-
chern Sie die Fachmedienlandschaft.

Aber auch Sie als Leser des is report 
können mit einem Jahresabonnement 
dazu beitragen, dass die neutrale Be-
richterstattung weiterhin gewährleis-
tet ist.

Stefan Raupach
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Modeunternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern 
müssen nachweisen, dass 
sie ihre produkte nachhaltig 
beschaffen. die informatio-
nen dazu sind oft verstreut. 
ERp-Systeme bündeln da-
ten und generieren daraus 
aktuelle Reports.

die corona-pandemie 
fordert it-Systeme heraus. 
Wie Unternehmen einen 
zuverlässigen datenaus-
tausch mit Mitarbeitern im 
home-office sicherstellen, 
erläutert das Systemhaus 
netzlink informations-
technik.

optimierte prozesse in 
der fertigung sowie bes-
sere Kundenbetreuung – 
dies sind typische Motive 
für den ausbau betriebs-
wirtschaftlicher Software. 
der is report liefert eine 
Bühne für den lösungs-
vergleich.

13 18 23

in der aktuellen Krise 
müssen Unternehmen die 
eigene position stärken, 
bestehende Services ver-
bessern und neue ange-
bote entwickeln. die 
Grundlage für diese akti-
onen bilden daten in ei-
ner hohen Qualität.

das corona-Virus bremst 
gerade die Weltwirtschaft 
aus. Mit einer voraus-
schauenden planung hät-
ten Unternehmen eine 
solche flaute kommen se-
hen und sich vorbereiten 
können.

7 28

lese-argumente

 EntERpRiSE RESoURcE planninG
7	 ERp für fertigungsunternehmen  

IT und Produktion arbeiten künftig Hand in Hand 
optimierte prozesse in der fertigung sowie bessere Kundenbe-
treuung – dies sind typische Motive für den ausbau betriebs-
wirtschaftlicher Software. der is report liefert eine Bühne für 
den lösungsvergleich.

13 corporate Social Responsibility  
ERP-Systeme machen die Beschaffung nachhaltig 
Modeunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen 
nachweisen, dass sie ihre produkte nachhaltig beschaffen. die 
informationen dazu sind oft an vielen orten verstreut. Betriebs-
wirtschaftliche Software bündelt daten und generiert ohne 
großen aufwand aktuelle Reports.

15 Smarter Standard für die digitale Zukunft 
digitalisieren ja – aber wie, womit und mit wem? die österrei-
chische KRal Gmbh sieht in einer standardisierten it-Basis und 
der Kooperation mit einem kompetenten it-partner die lösung.

	it-SEcURity
28 Sicherheit im home office 

Authentifizierung sichert mobile Arbeitsplätze 
die corona-pandemie fordert it-Systeme heraus. Wie Unter-
nehmen einen zuverlässigen datenaustausch mit Mitarbeitern 
im home-office sicherstellen, erläutert das Systemhaus 
netzlink informationstechnik.

 BUSinESS intElliGEncE
18 predictive planning 

Szenarioplanung wappnet Betriebe gegen Krisen 
das corona-Virus bremst gerade die Weltwirtschaft aus. Mit 
einer vorausschauenden planung hätten Unternehmen eine 
solche flaute kommen sehen und sich vorbereiten können.

20 noSQl-datenbanken  
MongoDB macht Big-Data-Analysen auf der SAP 
Cloud-Plattform möglich 
die datenbank MongodB taugt gut für Big-data-analysen. prof. 
dr. peter preuss von der foM hochschule für oekonomie & 
Management beschreibt den Einsatz auf der Sap cloud platform 
für das internet der dinge.

23 datenqualität 
Nur gute Stammdaten sichern die Geschäftsabläufe 
in der aktuellen Krise müssen Unternehmen die eigene position 
stärken, bestehende Services verbessern und neue angebote 
entwickeln. die Grundlage für all diese aktionen bilden daten in 
einer hohen Qualität.
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DSAG rät Betrieben zum 
Digitalisierungs-Tempo
Die aktuelle Flaute legt Schwächen in der Di-
gitalisierung offen. Die SAP-Anwendervereini-
gung DSAG erwartet verschobene S/4HANA-
Projekte und rät Mitgliedern dazu, ihre 
Anstrengungen zur Transformation zu stei-
gern.

Die Corona-Krise zeigt die Defizite vieler 
Unternehmen bei der Digitalisierung auf. 
Es bestätigen sich die Ergebnisse des Inves-
titionsreports 2020 der Deutschsprachigen 
SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG), wonach 
63 Prozent der Mitglieder ihr Unternehmen 
bei der Digitale. Transformation als „nicht 
sehr weit“ einschätzen. Rein technologisch 
könnten viele Unternehmen bereits einen 
hohen Digitalisierungsgrad erreicht haben. 
Allerdings zeige sich in der aktuellen Krise, 
wie unflexibel sie sind, wenn es beispiels-
weise um Zahlungsverfolgung, Lieferströme 
oder die Anpassung der Produktion an die 
neuen Bedingungen geht. 

nur prozesse digitalisieren reicht nicht
Der mangelnde Erfolg der bisherigen Di-
gitalisierungsprojekte rührt aus Sicht der 
SAP-Benutzervereinigung DSAG daher, dass 
viele Unternehmen lediglich die Prozesse 
optimiert haben, aber die Geschäftsmodelle 
gleichgeblieben sind. „Wenn Unternehmen 
sich zu viel Zeit für die Digitalisierung las-
sen, können sie sich nicht schnell genug 
anpassen“, erläutert der DSAG-Vorstands-
vorsitzende Marco Lenck. Eine mögliche 
Folge sind stockende Zahlungs- und Waren-
ströme und Probleme mit den Kunden. Aus 
DSAG-Sicht sind das die Folgen kurzfristiger 
Bestrebungen zur Gewinnmaximierung, 
eingefahrener Marktkanäle und fehlender 
Markttransparenz. „Die Welt der Echtzeit-
prozesse hat sich verändert“, erläutert der 
stellvertretender DSAG-Vorstandsvorsit-
zende Otto Schell. „Es genügt nicht mehr, 
das eigene Angebot zu optimieren. Vielmehr 
gewinnen intelligente Netzwerke aus Liefe-

ranten und Partnern sowie übergreifende 
Prozessabläufe und gemeinsame Datennut-
zung an Bedeutung“. Im Vorteil seien daher 
jetzt Unternehmen, die sich bereits frühzeitig 
mit Netzwerken beschäftigt haben. „Digitale 
Prozesse und Geschäftsmodelle sind effizien-
ter und sie bilden zudem die Basis für den 
Erfolg in sich wandelnden Märkten.“

corona bremst S/4hana kurzfristig aus
Bei den Projekten zur Implementierung von 
S/4HANA rechnet die DSAG mit Verschie-
bungen und Abbrüchen. Schließlich könn-
ten die Projektmitarbeiter von Kurzarbeit 
oder anderen internen Maßnahmen betrof-
fen sein. „Einige Unternehmen schieben in 
solchen Situationen Zahlungsziele und Pro-
jekttermine auf“, ist sich Lenck sicher. „An-
dere werden sogar ihre gesamte Strategie 
hinterfragen.“

Darüber hinaus erwartet die DSAG, dass 
die Diskussion On-Premise versus Cloud 
neu aufflammt. „Ein Indiz dafür ist, dass SAP 
im April ihre Umsatzprognosen angepasst 
hat“, erläutert Lenck. „Aktuell schwächeln 
besonders die üblicherweise gewinnträchti-
gen Software-Lizenzen. Diese sind im ersten 
Quartal, also seit Bekanntwerden der Pande-
mie, um 31 Prozent eingebrochen.“

Rollierende planung sichert 
die Reaktionsfähigkeit
Die DSAG erwartet, dass die SAP ihr Profil 
schärft und schneller Proof-of-Concepts be-
reitstellt, damit Unternehmen und Partner 
ihre Entscheidungsprozesse anstoßen kön-
nen. Bezogen auf SAP-Projekte empfiehlt die 
Interessenvertretung ihren Mitgliedsunter-
nehmen jetzt auf Basis der unterschiedli-
chen Parameter permanent zu planen, um 
Projektstaus zu vermeiden. Idealerweise 
sollte die Digitalisierung nun einen strate-
gischen Status bekommen. „So werden die 
Anstrengungen beim Unternehmensumbau 
in der Geschäftsführung sichtbar und in die 
Gesamtarchitektur eingebunden“, erläutert 
Schell. „Das Management kann in dieser 
Zeit eine Strategie entwickeln, wo gewohnte 
Wege weitergegangen und wo neue Pfade 
einschlagen werden sollen.“ 

Strukturiertes anfahren 
auf einheitlicher linie
Die wirtschaftlichen Maßnahmen der Bun-
desregierung in der Corona-Pandemie be-

fürwortet die DSAG, um das Gesundheitssys-
tem nicht zu überlasten. Allerdings sollten 
sich Bund und Länder laut Lenck schnell 
abstimmen, um trotz föderalistischer Struk-
turen eine einheitliche Linie zu fahren. 

Nach der Pandemie wird aus Sicht der 
DSAG für die Unternehmen ein strukturier-
tes Anfahren im Vordergrund stehen. „Als 
Anwendervereinigung sehen wir in den 
Branchen unterschiedliche Konzepte, um in 
den Alltag zurückzukehren“, berichtet Lenck. 
„Mechanismen wie Kurzarbeit dürften noch 
eine Weile vorherrschen, um die Verluste zu 
begrenzen. Neue digitale Geschäftsmodelle 
werden wohl erst später nachgefragt.“ 

digitale Geschäftsmodelle 
und prozessdenken
Manche Investition dürften Unternehmen 
laut DSAG verschieben und neu bewerten, 
da die nötigen Mittel nicht verfügbar seien. 
„Die Gefahr ist groß, dass Transformations-
projekte, die erstmal wirtschaftlich nicht 
attraktiv sind, hintenangestellt werden“, 
warnen Lenck und Schell. „Wir befürch-
ten, dass sich dies in den Budgets für 2021 
widerspiegelt.“ Vor dem Hintergrund kom-
mender Herausforderungen rät der Interes-
senverband seinen Mitgliedsunternehmen, 
dass sie in einer Welt zunehmend autono-
mer Prozesse in neuen Geschäftsmodellen 
denken. Darüber hinaus regt die DSAG eine 
breite Diskussion über den Einsatz Künstli-
cher Intelligenz an.  jf

10 goldene Regeln für ein 
sicheres Home-Office
Ein großer Teil der deutschen Angestellten ar-
beitet derzeit von zuhause aus –  vom Sach-
bearbeiter bis zum Geschäftsführer. Das 
bringt neue IT-Sicherheitsrisiken mit sich. Ha-
cker nutzen diese Unsicherheit verstärkt aus. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) hat bereits Alarm geschla-
gen.

Heimarbeitsplätze haben die meisten Un-
ternehmen von jetzt auf gleich und ohne 
die erforderlichen Vorbereitungen einge-
richtet. Videokonferenzen, Cloud-Anwen-
dungen und mobile Endgeräte bieten zwar 
eine enorme Erleichterung für die dezent-
rale Zusammenarbeit. Allerdings eröffnen 
diese Infrastrukturen für Cyberkriminelle 
auch neue Angriffspunkte. Hinzu kommen 
zigtausende veralteter Computer, ungesi-
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cherter Router und schlecht geschützter 
WLAN-Verbindungen, die Zugang zu den 
sensiblen Daten von Unternehmen bieten. 
Dies folgenden 10 goldenen Regeln zeigen, 
wie Unternehmen unter diesen Bedingun-
gen die Heimarbeitsplätze ihrer Mitarbeiter 
erfolgreich vor Hackerangriffen schützen.
1. Alle Mitarbeiter, die an das Unterneh-

mensnetzwerk angebunden sind, sollten 
verbindliche und eindeutige Regelungen 
für den Schutz der IT und der Daten im 
Unternehmen erhalten – und zwar schrift-
lich. 

2. Endgeräte vor Angriffen aus dem Inter-
net schützen. Hacker nutzen den aktu-
ellen Informationsbedarf in der Corona-
Krise aus. Über gefälschte Webseiten, 
E-Mails oder Grafiken, die aus schein-
bar vertrauensvollen Quellen stammen, 
schleusen sie Malware auf Rechner, warnt 
das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI). Der beste Schutz vor 
Angriffen aus dem Internet ist ein virtuel-
ler Browser, den das BSI entwickeln ließ. 
Kommt dieser zum Einsatz, haben Cyber-
Kriminelle keine Chance. 

3. Daten auf den Endgeräten schützen. Vor 
allem Organisationen mit hohen Sicher-
heitsanforderungen sollten auf den Endge-
räten ihrer Mitarbeiter die Festplatten ver-
schlüsseln. Dann können nur berechtigte 
Nutzer nach einer Multi-Faktor-Authentifi-
zierung die Daten und das Betriebssystem 
nutzen. Geht das Gerät verloren oder wird 
es gestohlen, haben Dritte keine Chance, 
auf die Daten zuzugreifen. 

4. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen. 
Der Arbeitsplatz in den eigenen vier Wän-
den sollte physisch gesichert werden, in-
dem Türen verschlossen und Bildschirme 
gesperrt werden. Empfehlenswert ist es 
zudem, die Webcam am Rechner oder 
Laptop abzudecken, wenn diese nicht be-
nötigt wird, sowie bei Nichtgebrauch das 
Mikrofon auszuschalten. So laufen even-
tuelle Spionageattacken ins Leere. 

5. Heimische WLAN-Verbindung absi-
chern. Das Standard-Administrator-Pass-
wort am heimischen Router sollte durch 
ein starkes Passwort ersetzt und die WPA2-
Verschlüsselung aktiviert werden. 

6. Betriebssysteme, Web-Anwendungen 
und Apps aktualisieren. Sämtliche IT-
Technologien eines Unternehmens müs-
sen auf dem aktuellsten Stand sein. Nur 

so entsteht ein guter Schutz vor Hackern. 
Alle Mitarbeiter sollten daher auf ihren IT-
Systemen regelmäßig Updates ausführen.

7. Vorsicht vor Betrügern. Angreifer täu-
schen und tricksen, um an Passwörter, 
Bankverbindungen oder Zugangsinforma-
tionen zu gelangen. Beispielsweise versen-
den sie täuschend echt wirkende E-Mails. 
Neben Phishing gilt auch Vorsicht bei An-
rufen, SMS, Social-Media-Inhalten und ge-
fälschten Nachrichten, die über Messen-
ger verbreitet werden. Dieses sogenannte 
Social Engineering stellt eines der größten 
Risiken im Home-Office dar.

8. Unternehmen sollten sichere Kommu-
nikationskanäle nutzen, um die Tablets, 
Smartphones oder PCs der Mitarbeiter im 
Home-Office an das Unternehmensnetz-
werk anzubinden. Empfehlenswert sind 
Virtual Private Networks. Diese schleusen 
Verbindungen zwischen dem Endgerät 
und dem Unternehmensnetz über einen 
abgesicherten Tunnel. 

9. Starke Passwörter nutzen. Passwörter 
schützen Anwendungen vor unberechtig-
tem Zugriff. Je komplexer Passwörter sind, 
desto schwerer sind sie zu knacken. Eine 
Multi-Faktor-Authentifizierung beispiels-
weise unter Einsatz von PIN, Fingerab-
druck oder Passwort bietet ergänzenden 
Schutz. 

10. Daten in der Cloud schützen. Für das 
dezentrale Arbeiten eignen sich Cloud-
Anwendungen und Collaboration-Dienste 
sehr gut. Die Schutzmechanismen der 
Cloud-Anbieter entsprechen allerdings oft 
nicht den Sicherheitsanforderungen der 
Unternehmen. Es drohen Datenspionage 
und Compliance-Verletzungen. Die Lö-
sung ist ein datenzentrischer Schutz. Dabei 
werden in der Cloud lediglich Platzhalter 
gespeichert, welche die für Kollaboration 
und Workflows notwendigen Metadaten 
enthalten. Die schützenswerten Nutzdaten 
werden in dieser Variante fragmentiert im 
Unternehmensnetzwerk oder an einem 
anderen Ort abgelegt.  jf

Board startet Marktplatz
für vorgefertigte Lösungen
Ein Online-Marktplatz erweitert die Entschei-
dungsfindungsplattform: Der Board Market-
place bietet vorgefertigte Lösungen von Part-
nern an, die branchenspezifische Planungs- und 
Analyseanforderungen erfüllen

Online zum Kunden: Board International, 
Anbieter einer All-in-One-Entscheidungs-
findungsplattform, die Business Intelligence, 
Performance Management und Advanced 
Analytics integriert, startet den Board Mar-
ketplace. Dieser Marktplatz soll als Online-
Drehscheibe für vorgefertigte Lösungen 
rund um die Themen Analyse, Planung und 
Forecasting dienen. Der Board Marketplace 
ist hier erreichbar. 

Über 3.000 Organisationen weltweit nut-
zen die Board Entscheidungsfindungsplatt-
form und erstellen in der dazugehörigen 
Drag&Drop-Umgebung Anwendungen, 
mit denen sie die Digitale Transformation 
von Geschäftsprozessen vorantreiben. Der 
Board Marketplace stellt vorgefertigte Lö-
sungen für industriespezifische Planung 
und Analysen vor, die erfahrene Partner 
entwickelt haben. Diese Lösungen können 
Kunden ergänzend zu ihren bestehenden 
Board-Lösungen implementieren, um ihre 
Entscheidungsfindungsprozesse in Berei-
chen wie Vertriebsplanung, operative Pla-
nung, Personalplanung, Budgetierung und 
Forecasting zu optimieren. 

„Der Board Marketplace unterstützt un-
sere Kunden dabei, maximalen Nutzen aus 
ihrer Board-Installation zu ziehen“, erklärt 
Giovanni Grossi, CEO und Mitbegründer von 
Board International. „Die Plattform lässt sich 
flexibel auf die individuellen Anforderun-
gen unserer Kunden anpassen und einfach 
erweitern. Dadurch können Untenehmen 
ihre Planungs- und Analyseaktivitäten mit 
minimalem Aufwand auf weitere Bereiche 
ausweiten.“

Auf der Qualität der Lösungen im Board 
Marketplace können sich die Kunden laut 
Cristian Gangemi, Board Marketplace Ma-
nager verlassen: „Jede Lösung, die auf dem 
Board Marketplace präsentiert wird, wurde 
unter Einbezug von Best Practices erstellt. 
Board-Kunden profitieren so von der Ex-
pertise unserer Partner in Bezug auf bran-
chenspezifische Prozesse. Partner reichen 
regelmäßig neue Lösungen ein, so dass 
das Angebot auf dem Marktplatz schnell 
wächst.“  jf
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diE VERnEtzUnG von Produk-
ten, Maschinen oder Anlagen kommt 
mit großen Schritten voran. Die Fer-
tigungsindustrie sucht Lösungen für 
integrierte Prozesse entlang der ge-
samten Prozesskette. Dank der Digita-
lisierung lassen sich Produkte schnel-
ler auf den Markt bringen, Kosten 
einsparen, Prozesse automatisieren 
und Geschäftsmodelle wie Product-
as-a-Service einführen. Eine wichtige 
Rolle nimmt dabei betriebswirtschaft-
liche Standardsoftware (ERP/Enter-
prise Resource Planning) ein.

Die folgende Übersicht beschreibt 
die Angebote von sieben Herstellern 
betriebswirtschaftlicher Applikatio-
nen. Die Themen reichen von Bran-
chenlösungen für den Maschinen- 
und den Anlagenbau, für Einzel-, 
Varianten- oder Serienfertiger sowie 
für Medizintechnik-Hersteller, die im 
hauseigenen Rechenzentrum laufen 
oder aus der Cloud kommen, über die 

Koppelung von Enterprise Resource 
Planning und Manufacturing Execu-
tion Solution, Maschinensteuerung 
und –wartung auf Basis Künstlicher 
Intelligenz bis hin zu Beschaffung, 
Materialfluss und Services zum Opti-
mieren der Datenqualität.

ams.erp zielt auf den 
Maschinen- und anlagenbau
Maschinen- und Anlagenbauer stem-
men kapitalintensive Aufträge mit 
langen Laufzeiten. Die Kosten lassen 
sich zu Beginn der Projekte oft nur 
näherungsweise bestimmen. Gefragt 
ist hier ein ERP-System, das alle kauf-
männischen und technischen Daten in 
Echtzeit vernetzt. Die Branchenlösung 
ams.erp ENGINEERING erschließt die 
Informationen aller abgeschlossenen, 
laufenden und geplanten Aufträge. So 
sind laut Hersteller sowohl projekt-
bezogene als auch auftragsübergrei-
fende Auswertungen möglich. 

Zusätzlich zu Projektplanung und 
Auftrags-Controlling bietet ams.erp 
ENGINEERING Best Practices für Ge-
schäftsprozesse. Das Spektrum reicht 
von Vertrieb und Entwicklung über 
Fertigung, Disposition, Einkauf und 
Materialwirtschaft bis zu Montage, 
Versand und Service-Management, 
Finanzbuchhaltung, Personalwesen 
und Unternehmens-Controlling.

Als Industrieausrüster müssen sich 
Maschinen- und Anlagenbauer eng 
in die Produktionszyklen ihrer Kun-
den einfügen. Für den Projekterfolg 
ist daher eine Planung nötig, die sich 
fortwährend mit dem tatsächlichen 
Auftragsverlauf synchronisiert. ams.
erp ENGINEERING bietet dafür die 
Strategische Planung. Diese setzt auf 
den Kapazitätssimulationen auf, mit 
denen der Vertrieb in der Angebots-
phase überprüft, ob sich die vom Kun-
den geforderten Liefertermine halten 
lassen. Zusätzlich betrachtet die ERP-

ERp für fertigungsunternehmen

it und produktion arbeiten künftig hand in hand
optimierte prozesse in der fertigung sowie bessere Kundenbetreuung – dies 
sind typische Motive für den ausbau betriebswirtschaftlicher Software. der is 
report liefert eine Bühne für den lösungsvergleich.

foto: fotolia
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Lösung die Kapazitätsbelastung der 
laufenden Projekte. 

Die in ams.erp ENGINEERING 
mitlaufende Kalkulation gleicht den 
Fortgang der Aufträge fortwährend 
mit den Budgets ab. In diese multi-
dimensionale Kostenträgerrechnung 
fließen die aktuellen Auftragsdaten 
ein. Es entsteht eine Voll- und Teil-
kostenbetrachtung nach vier De-
ckungsbeitragsstufen. Neben Budget, 
Soll- und Ist-Daten werden auch pro-
gnostizierte Abweichungen berück-
sichtigt. Dies ermöglicht eine stetige 
Hochrechnung des Ergebnisses.

Um die Informations- und Mate-
rialflüsse im Rahmen von Industrie 
4.0- zu organisieren, bietet ams.erp 
ENGINEERING ein offenes Daten-
haltungskonzept. So lassen sich vom 
Angebot über den Fertigungsauftrag 
bis zur Serviceanfrage alle Anforde-
rungen abbilden, die im Lebenszyklus 
von Werkzeugen, Maschinen und An-
lagen entstehen. In Unternehmens-
verbünden, deren Tochtergesellschaf-
ten jeweils eigene Mandanten nutzen, 
stützt sich die Integration der techni-
schen und kaufmännischen Abläufe 

auf das Intercompany Management 
von ams.erp.

Künstliche intelligenz erkennt 
anomalien von Maschinen
Wer in der Fertigungsindustrie er-
folgreich wirtschaften will, muss ne-
ben schnellen Durchlaufzeiten vor 
allem eine hohe Planungsgenauigkeit, 
punktgenaue Materialverfügbarkeit 
sowie eine optimale Maschinenaus-
lastung sicherstellen. Mit APplus bietet 
Asseco Solutions Fertigern eine ERP-
Software (Enterprise Resource Plan-
ning), die den gesamte Geschäftspro-
zess laut eigener Aussage integriert 
abbildet. Die Funktionen reichen von 
der Feinplanung über die Werkstatt-
steuerung und die Betriebsdatenerfas-
sung bis hin zur Anomalieerkennung 
auf Basis Künstlicher Intelligenz.

Für die Feinplanung bündelt AP-
plus in einer Plantafel Informationen 
zu Werkstattaufträgen und Arbeits-
gängen. Anwender könnten damit die 
Ressourcennutzung nach Kriterien 
wie Liefertermintreue zu kontrollie-
ren sowie kurzfristige auf Änderun-
gen reagieren Auch Folgeschritte wie 

die Disposition ließen sich automati-
siert anstoßen.

Im Bereich Werkstattsteuerung 
macht die Lösung sowohl die Prozess-
ketten der Produktion als auch die 
Tätigkeiten für die Mitarbeiter in der 
Fertigung über den Status des Arbeits-
gangs transparent. Die Disponenten 
haben Zugriff auf die Kapazitätssitu-
ation und können Fertigungsaufträge 
freigeben. Für die Mitarbeiter in der 
Produktion bündelt ein Dashboard 
sämtliche durchzuführenden Tätigkei-
ten und das dafür benötigte Material.

Die Betriebsdatenerfassung liefert 
anhand von Personal-, Auftrags- und 
Materialdaten einen Überblick über 
den Ist-Zustand im Unternehmen. Als 
Erfassungsgeräte lassen sich sowohl 
klassische Industrieterminals als 
auch eine PC-gestützte Erfassungs-
maske nutzen. Letztere ermöglichen 
auf Grund ihrer Internetfähigkeit die 
Erfassung dezentraler Zeitmeldungen 
in Niederlassungen oder im Außen-
dienst.

Mit Version 7.0 ermöglicht es AP-
plus Fertigern, ihre Maschinen an die 
Cloud anzubinden und Anomalien 

die Branchenlösung ams.erp ENGINEERING bündelt die informationen aller abgeschlossenen, laufenden und geplanten auf-
träge im Maschinen- und anlagenbau. Quelle: ams.Solution ams_home.jpg
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mit Hilfe Künstlicher Intelligenz zu 
erkennen. Der dazugehörige Agent 
überwacht kontinuierlich die Ma-
schinendaten, um sowohl Produkti-
onsfehler als auch Störungen einer 
Maschine im Voraus zu erkennen und 
Anwendern die Möglichkeit zu geben, 
bei Bedarf rechtzeitig einzugreifen.

Darüber hinaus zählen auch Rah-
menverträge in Einkauf und Vertrieb, 
Lieferabrufe, Feinabrufe, Behäl-
termanagement, Konsignationsla-
ger, Gutschrifterwartung sowie die 
automatische Anbindung an das 
ATL@S-Verfahren zur automatisier-
ten Tarif- und Zoll-Abwicklung zum 
Funktionsumfang von APplus. 

itelligence fokussiert Beschaffung, 
Materialfluss und datenqualität
Das SAP Beratungshaus itelligence 
AG hat drei Servicepakete für Ferti-
gungsunternehmen geschnürt:  SAP 
Ariba Discovery zum Sicherstellen der 
Lieferkette, SAP Integrated Business  
Planning, um Absatz, Beschaffung und 
Produktion zu planen und it.data qua-
lity services zur Pflege der Stammda-
ten. Mit dem ersten Paket bekommen 

Unternehmen 90 Tage lang freien 
Zugang zur Beschaffungsplattform 
SAP Ariba Discovery. Einkäufer ver-
öffentlichen in dieser Cloud-Plattform 
ihren Beschaffungsbedarf zu Materi-
alien, Produkten, und Dienstleistun-
gen. Lieferanten hinterlegen im Ge-
genzug ihre Angebote. Anfragen und 
Angebote werden automatisch abge-
glichen. So lassen sich bei Störungen 
in der Lieferkette schnell Alternativen 
finden. SAP Ariba Discovery verschafft 
Zugang zu vier Millionen Lieferanten 
weltweit. Unternehmen können die-
sen Service 90 Tage lang gratis testen. 
Kostenpflichtig sind Zusatzangebote 
wie eine dreistündigen Web-Session 
zur Produkteinführung, die Präsenta-
tion weiterer Funktionalitäten sowie 
ein Workshop zur Definition von un-
ternehmensspezifischen Anforderun-
gen in der Beschaffung.

Das zweite Paket umfasst eine von 
itelligence und SAP entwickelte Bera-
tung für die preisgünstige Implemen-
tierung von SAP Integrated Business 
Planning. Der Best-Practice-Ansatz 
für Sales & Operations Planning eig-
net sich laut Unternehmensaussage 

für produzierende Unternehmen, die 
eine Lagerfertigungsstrategie um-
setzen oder die Standardprodukte im 
Kundenauftrag fertigen. Unterstützt 
wird sowohl die diskrete Fertigung 
als auch die Prozessfertigung. Kern-
branchen sind die Produktion in 
Serien und Kleinserien, die Kompo-
nentenfertigung, Automobilzuliefe-
rer, Konsumgüter sowie Chemie und 
Pharma. 

Das Paket it.data quality services 
umfasst Dienste zur Analyse und 
Pflege von Stammdaten über Debi-
toren und Kreditoren. Basierend auf 
26 Analyseprogrammen lassen sich 
Fehler herausfiltern und Maßnahmen 
für deren maschinelle oder manuelle 
Korrektur ableiten. Geprüft werden 
dabei Dubletten, die Postadresse, 
die Kommunikationsdaten, der Füll-
grad von Feldern, die Umsatzsteuer, 
die geografische und demografische 
Zuordnung, gesetzliche Vorgaben, lo-
gische Fehler, Fremdtexte sowie die 
Daten zur Customer Vendor Integra-
tion im SAP-System. Kunden erhalten 
eine Auswertung der erkannten Feh-
ler, eine Priorisierung der Pflegemaß-

für die feinplanung bündelt APplus in einer plantafel informationen zu Werkstattaufträgen und arbeitsgängen. 
 Quelle: asseco
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nahmen sowie Benchmarks für den 
Vergleich mit anderen Unternehmen 
aus ihrer Branche.

ModUS industry basiert 
auf Microsoft dynamics 365
Auf dem Weg in die nächste Genera-
tion von Geschäftsprozessen, kommen 
nach und nach Cloud-Anwendungen 
in die IT. Diese müssen mit den be-
stehenden ERP-Systemen integriert 
werden. MODUS Consult konzentriert 
sich darauf, für Einzel-, Projekt- und 
Serienfertiger eine Unternehmens-
planung mit einer engen Dateninte-
gration zu ermöglichen. So wird das 
ERP-System zur Datenzentrale für alle 
digitalen Prozesse. Sei es der sichere 
Austausch von Dokumenten und Da-
ten mit Kunden und Lieferanten, eine 
Absatzplanung auf Basis Künstlicher 
Intelligenz, die Integration von Be-
schaffungsportalen oder die direkte 
Einbindung von Betriebsdaten.

ERP-Systeme müssen den Mengen- 
und Wertefluss mittels sicherer End-
to-End-Prozesse gewährleisten und 
transparent machen - gegebenenfalls 
einschließlich eng integrierter Cloud 
Systeme. Unternehmen wollen diese 
Informationen überall dort direkt nut-
zen, wo sie Handlungen auslösen. Der 

ungeplante Stillstand einer Maschine 
bedeutet eine Herausforderung für die 
Instandhaltung und hat Einfluss auf 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, 
auf den Kundenauftrag und auf die 
Liefertreue. Die Branchenlösung MO-
DUS Industry integriert auf der Platt-
form Microsoft Dynamics 365 sämt-
liche Geschäftsprozesse und macht 
Daten und Ereignisse überall dort 
verfügbar, wo sie relevant sind. Die 
App-Technologien liefern Benutzer-
oberflächen für jeden Einsatzzweck.

Ausstoßleistung, verfügbares Mate-
rial oder Abrufaufträge sind nur einige 
Faktoren, die die Produktionsplanung 
zu einer hochkomplexen Angelegen-
heit machen. MODUS Industry liefert 
dafür kontextsensitiv die betriebs-
wirtschaftlichen Kenngrößen und bei 
Bedarf eine mathematische Optimie-
rung. Ein grafischer Leitstand über-
nimmt die klassischen Aufgaben der 
Fertigungsplanung. Dadurch entlastet 
das System die Anwender von zeitin-
tensiven Routinearbeiten und liefert 
Raum für mehr Wertschöpfung. 

MODUS Industry ist eine Bran-
chenlösung auf Basis von Microsoft 
Dynamics 365 mit umfassender Funk-
tionalität von der Kundenanfrage bis 
zur Auslieferung und Service. Über 

Dienste wie Azure-IoT-Hub, Remote 
Assist oder Microsoft Power Automate 
können mittelständische Unterneh-

das Best-practice-Vorgehen von itelligence zur analyse und pflege der Stammdaten umfasst vier Stufen. Quelle: itelligence

die app von Modus Industry macht in 
der produktionsplanung ausstoßleis-
tung, verfügbares Material oder abruf-
aufträge auf Mobilgeräten verfügbar. 
 Quelle: Modus consult
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men ihre Geschäftsprozesse im Sinne 
von Industrie 4.0 neu ausrichten.

oxaion easy zielt auf 
die Medizintechnik
Gerade für kleinere Medizintechnik-
Fertiger ist das Erfüllen der neuen 
gesetzlichen Vorgaben ein gewalti-
ger Kraftakt. Entlastung verspricht 
die ERP-Branchenlösung oxaion easy 
Medizintechnik, die On Premise und 
aus der Cloud verfügbar ist.

Die Umsetzung von EUDAMED, 
DIN EN ISO 13485:2016 oder der Me-
dical Device Regulation (MDR) stellt 
mittelständische Unternehmen vor 
Aufgaben, zu deren Bewältigung vie-
lerorts die Ressourcen fehlen. Viele 
Betriebe befürchten, dass sie im 
Wettbewerb zurückfallen, manche 
sogar, dass sie ganz vom Markt ver-
schwinden, weil der Aufwand für das 
Erfüllen der Normen keinen Raum 
für Neuentwicklungen lässt oder den 
Produktwert übersteigt.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma 
bietet oxaion easy Medizintechnik. Das 
Ettlinger Softwarehaus bietet für den 
kleinen Mittelstand seine als „ERP-
System des Jahres“ ausgezeichnete 
Branchenlösung zur bedarfsgerechten 
Nutzung aus der Cloud an. Die vorkon-
figurierte Lösung stellt alle erforderli-
chen Kernfunktionalitäten wie zum 
Beispiel Dokumenten-, Projekt- und 
Servicemanagement, Materialwirt-
schaft und Produktion in einem integ-
rierten System bereit. Das vereinfacht 
die Daten- und Systempflege. 

Den Aufwand für das Validieren 
reduziert oxaion easy laut Aussage 

des Herstellers um rund 70 Prozent. 
Dank eines Validation Packages mit 
allen wesentlichen Dokumenten las-
sen sich die Vorgaben aus DIN EN 
ISO 13485:2016 und MDR im Hinblick 
auf die Computer System Validierung 
(CSV) und Unique Device Identifica-
tion (UDI) leichter umsetzen.

Die Applikation erfüllt nicht nur 
die aktuellen regulatorischen An-
forderungen wie Dokumentation, 
Verwaltung und Rückverfolgung von 
Seriennummern und Chargen, Audit-
Trail, UDI-Erstellung (GS1-Format 
und HIBC) oder elektronische Sig-
natur. Sie wird im Funktionsumfang 
ständig an neue Vorgaben angepasst. 
„Mit oxaion easy Medizintechnik 
verhelfen wir speziell kleineren 
Medizintechnik-Unternehmen, die 
in der Regel nur über begrenzte Res-
sourcen verfügen, zu einer schnellen 
Automatisierung und somit zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit“, berichtet 
Jens Fröhlich, Branchen Manager 
Medizintechnik bei oxaion. Um diese 
Branchensoftware zu nutzen, brau-
chen Anwender weder in eine eigene 
IT-Infrastruktur investieren, noch 
eine IT-Abteilung vorhalten. Die An-
wendung lasse sich sowohl lokal in-
stallieren, als auch als skalierbarer 
Software-as-a-Service beziehen, der 
mit den Anforderungen mitwächst.

proalpha ERp optimiert die 
gesamte Wertschöpfungskette
Damit sich mittelständische Einzel-, 
Varianten- oder Serienfertiger im 
Markt behaupten können, müssen 
Entwicklung, Produktion, Material-

wirtschaft und Logistik eine Einheit 
bilden. Grundlage dafür sind durch-
gängige Prozesse. proALPHA ERP ist 
eine Komplettlösung, die Geschäfts-
prozesse lückenlos darstellt und op-
timiert. Sie liefert einen durchgän-
gigen Informationsfluss über alle 
Geschäftsbereiche hinweg. Der Funk-
tionsumfang reicht von Einkauf, Ma-
terialwirtschaft, Produktion und Kos-
tenrechnung über Finanzwesen und 
Vertrieb, bis hin zu Business Intelli-
gence. Branchenspezifische Module, 
etwa für die Metallverarbeitung oder 
für Maschinen- und Anlagenbauer, 
ergänzen den Funktionsumfang.

In der Fertigung laufen alle Fäden 
für die Wertschöpfung zusammen. 
proALPHA ERP unterstützt Hersteller 
hier mittels Multiressourcenplanung 
(Advanced Planning and Scheduling/
APS). Diese Planungsvariante bringt 
die richtige Menge an Material zum 
richtigen Zeitpunkt mit den richti-
gen Werkzeugen und dem richtigen 
Personal zusammen. Das System op-
timiert die Fertigungsaufträge hin-
sichtlich der eingesetzten Ressourcen 
und nach betriebswirtschaftlichen 
Zielen. Wichtige Aufträge lassen sich 
priorisieren.

proALPHA ERP synchronisiert Be-
schaffungs-, Fertigungs- und Liefer-
prozesse und stellt so eine optimale 
Materialversorgung und Lagerhal-
tung sicher. Über die integrierte 
Chargenverwaltung lassen sich die 
gefertigten Produkte und dabei ein-
gesetzten Materialien kennzeichnen 
und zurückverfolgen. 

Für einen Informationsaustausch 
zwischen Konstruktion und Fertigung 
ohne Medienbrüche verbindet sich 
über proALPHA ERP über CA-Link 
zu CAD-Systemen (Computer Aided 
Design) oder zu Spezialanwendun-
gen. Die Daten zu CAD-Modellen und 
-Zeichnungen befinden sich direkt im 
ERP-System und stehen allen Fachab-
teilungen zur Verfügung. Die Integra-
tion Workbench (INWB) vernetzt als 
Enterprise Service Bus Systeme und 
Standorte. Das gewährleistet lücken-
lose Prozesse über alle Geschäfts-

das Beispiel-dashboard in der Branchenlösung oxaion easy zeigt die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus dem Einkauf. Quelle: oxaion
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bereiche und vereinfacht die Kom-
munikation mit Geschäftspartnern, 
Kunden und Lieferanten.

proALPHA bietet seine ERP-Lösung 
als lokal installiertes System oder in 
verschiedenen Cloud-Varianten an. 
Application Management Services 
entlasten Kunden zudem von War-
tungs- und Überwachungsaufgaben 
und unterstützen sie bei der Weiter-
entwicklung ihrer Lösung. 

pSipenta koppelt ERp und 
Manufacturing Execution
Für den Automobil-und Fahrzeug-
bau, den Maschinen- und Anlagen-
bau sowie die Zulieferindustrie bietet 
die PSI Automotive & Industry GmbH 
unter dem Markennamen PSIpenta 
Lösungen zur umfassenden Optimie-
rung der wertschöpfenden Prozesse 
auf Produktions- und Feinplanungs-
ebene. Die Anwender müssen sich 
dabei nicht der Software anpassen, 
sondern die Software richtet sich 
nach ihren Anforderungen. Mit der 
Funktion PSI Click Design kann laut 
Unternehmensaussage jeder Anwen-
der die Softwareoberfläche auf seine 
individuellen Anforderungen anpas-
sen.

PSI Automotive & Industry präsen-
tiert sich als Anbieter, der ERP- und 

MES-Systeme (Manufacturing Exe-
cution Solutions) miteinander inte-
griert und dabei die Anforderungen 
von über 500 Mittelstandskunden 
anhand von jahrzehntelanger Praxis-

erfahrung erfüllt. Im Manufacturing 
Execution System läuft die Steuerung 
der Abläufe über alle Anwendungen 
hinweg über Workflows. So lassen 
sich Prozesse ohne Programmierung 
schnell an neue Anforderungen an-
passen. Den gesteigerten Anforde-
rungen an Flexibilität und Agilität 
trägt PSI durch eine tiefe Integration 
der Bereiche ERP, MES, Predictive 
Maintenance & Quality, Warehouse 
Management und Künstliche Intelli-
genz Rechnung.

Als Ziele verfolgt PSIpenta die Be-
standsreduzierung, eine Verkürzung 
der Durchlaufzeiten sowie die Ver-
besserung von Lieferfähigkeit und 
Termintreue. Produktionstechnik 
und Betriebsmittel werden flexibel 
miteinander verknüpft. Anwender an 
den Arbeitsstationen erhalten eine 
Werkerführung. Dashboards visuali-
sieren den Status aller Arbeitsgänge. 
Workflows flexibilisieren die Abläufe 
in der Produktion systemübergrei-
fend.  jf

Mit Multiressourcenplanung bringt proALPHA ERP die richtige Menge an  Material 
zum richtigen zeitpunkt mit den richtigen Werkzeugen und dem richtigen perso-
nal zusammen. Quelle: proalpha

Über ein cockpit verknüpft PSIpenta Betriebsmittel und produktionstechnik und 
zeigt zudem den Status aller arbeitsgänge in der fertigung an. 
 Quelle:  pSi automotive & industry Gmbh (ausschnitt Screenshot)
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StEiGt Man in das Thema nach-
haltige Beschaffung tiefer ein, stellt 
man schnell fest, dass der Aufbau ei-
ner wirklich nachhaltigen Lieferkette 
einen hohen Aufwand erfordert. Die 
Aufgaben reichen von der Recherche 
der Kennzahlen sowie der benötigten 
Daten und Hintergrundinformationen 
über die Verpflichtung der Lieferan-
ten zur Datenanlieferung bis hin zum 
Aufbau einer Infrastruktur, die einen 
im Idealfall tagesaktuellen Report ge-
neriert, der Missstände früh aufzeigt.

Ein Corporate Social Responsabi-
lity Report bündelt Informationen, 
wie das Unternehmen mit Belangen 

bezüglich Umwelt, Arbeitnehmern, 
sozialer Verantwortung, Achtung 
von Menschenrechten und der Be-
kämpfung von Korruption und Be-
stechung umgeht. Seit April 2017 ist 
ein derartiger Bericht verpflichtend 
für Unternehmen mit mehr als 500 
Mitarbeitern, mehr als40 Millionen 
Euro Jahresumsatz und einer Bilanz-
summe von über 20 Millionen Euro

Betriebswirtschaftliche Software 
(ERP/Enterprise Resource-Planning) 
ist beim Erstellen eines solche Re-
ports eine große Hilfe. Sie gibt einen 
Überblick über die gesamte Wert-
schöpfungskette, reichert Produkt-

daten mit Nachhaltigkeitskriterien 
an, und bildet die Basis dafür, dass 
die Kriterien regelmäßig überwacht 
werden.

Betriebswirtschaftliche Software 
deckt Zusammenhänge zwischen 
Einzeldaten auf, und das bringt Un-
ternehmen Vorteile. Liegen die Zah-
len erst einmal offen, ist ein bewuss-
terer Umgang mit Energie, Wasser 
und anderen Ressourcen möglich. 

An drei Stellen der nachhaltigen 
Wertschöpfungskette punkten ERP-
Systeme besonders:

1.  lieferanten kontinuierlich 
bewerten

Ob Lieferanten und Hersteller in der 
Textilindustrie nachhaltig handeln, 
prüft aktuell eine Vielzahl externer 
Auditoren. Diese berücksichtigen 
zahlreiche Fragestellungen zu Um-
welt- und Sozialthemen entlang des 
gesamten Produktlebenszyklus. Zu 
den bekanntesten Indexlisten zählt 
der Higg Index, eine einheitliche 
Methodik zur Erfassung von Nach-
haltigkeitsdaten bei der Textilpro-
duktion. Grundlage für dieses Self-
Assessment-Tool ist ein Katalog mit 
über hundert verschiedenen Merk-
malen, der den kompletten Lebens-
zyklus von Bekleidungsprodukten 
hinsichtlich Materialien, Herstellung, 
Verpackung, Transport, Verwendung 
und Entsorgung in einer webbasier-
ten Datenbank bündelt. Das macht 
die Produkte der teilnehmenden 
Modemarken vergleichbar. Darü-
ber hinaus gibt es eine ganze Reihe 
von Nachhaltigkeitszertifikaten, die 
ökologische Aspekte, soziale und 
arbeitssicherheitsrelevante Aspekte 
beleuchten. 

Die Herausforderung dabei: Es fällt 
schwer, das Verhalten von Lieferan-
ten bezüglich der Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsaspekten sowie die 
Gültigkeit von Zertifikaten verlässlich 
nachzuhalten. Nur dann aber können 
Bestellungen bei Nicht-Erfüllen vorab 
definierter Mindeststandards zeitnah 
oder nach einer vorab kommunizier-
ten Frist ausgesetzt werden.

corporate Social Responsibility

ERp-Systeme machen die 
Beschaffung nachhaltig
Modeunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 
müssen nachweisen, dass sie ihre produkte nachhal-
tig beschaffen. die informationen dazu sind oft an 
vielen orten verstreut. Betriebswirtschaftliche Soft-
ware bündelt daten und generiert ohne großen 
aufwand aktuelle Reports.

foto: fotolia
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Die Lösung: ERP-Systeme überneh-
men, die Kommunikation zum Liefe-
ranten, das Monitoring der Kriterien 
und entscheiden, ob eine Bestellung 
ausgelöst werden darf oder nicht. 
Eine speziell eingerichtete Audit- 
und Zertifikatsverwaltung ermächtigt 
die Lieferanten, ihre Zertifikate und 
jährlichen Nachhaltigkeitsberichte 
eigenständig in das ERP-System zu 
laden. Echtzeit-fähige Schnittstelle 
binden externe Datenbanken wie 
den Higg Index an. Der Anwender 
legt fest, welche Nachhaltigkeits-
kriterien ihm wichtig oder weniger 
wichtig sind, und verknüpft diese mit 
den Produktdaten. Die Präferenzen 
des Unternehmens beeinflussen die 
Wertschöpfungsprozesse. So kann 
eine Bestellung blockiert werden, 
wenn ein Lieferant oder sein Produkt 
nicht die vorausgesetzten Kriterien 
erfüllen.

2.  die co2-Bilanz kontinuierlich 
überwachen

Zur CO2 Bilanz einer Modemarke 
tragen zum einen die Produkte und 
ihre Herstellung bei, zum anderen 
auch ihr Transport. Der jährliche 
Nachhaltigkeitsreport zeigt auf, wie 
viele Waren per Schiff, Flugzeug, 
Bahn oder LKW transportiert wur-
den, und welche CO2 Emissionen 
damit verbunden sind. Oder wieviel 
Tonnen Ökobaumwolle, recycelte 
Stoffe oder Daunen verarbeitet wur-
den. Aus dem Vergleich der Emissi-
onswerte verschiedener Lieferanten 
und Spediteure lassen sich Konse-
quenzen ableiten.

Die Herausforderung dabei: Im 
Idealfall wird eine CO2 Bilanz für 
die einzelnen Produkte oder sogar 
die gesamte Marke nicht nur ein-
mal jährlich im Rahmen des ver-
pflichtenden Nachhaltigkeitsreports 
erfasst, sondern auf monatlicher 
– besser noch, wöchentlicher – Ba-
sis. So können die Entscheider im 
Unternehmen stets auf aktuelle 
Kennzahlen zugreifen und diese für 
Ihre taktischen und strategischen 
Entscheidungen nutzen. Ist kein di-

rekter Zugriff auf die Daten der Lie-
feranten möglich, erfordert die Re-
cherche und das Zusammenführen 
der benötigten Informationen einen 
hohen Zeitaufwand. Immerhin sind 
zahlreiche Fertiger sind bereits in 
den gängigen Indexlisten vertreten 
und geben bereitwillig Auskunft zu 
ihrem Fertigungsprozess und dessen 
Kennzahlen. 

Die Lösung: Sind die entsprechen-
den Grunddaten einmal im ERP-Sys-
tem hinterlegt, lassen sich die Daten 
zur CO2-Bilanz jederzeit abrufen. 
Lieferanten und Dienstleister pfle-
gen ihre CO2-relevanten Daten über 
Portale eigenständig ein. Versäumen 
sie das, erinnert sie das System au-
tomatisch daran. Fehlende Nachhal-
tigkeitsdaten werden im ERP-System 
markiert. So reduziert sich der Auf-
wand für Pflege und Überwachung 
der geforderten Daten erheblich.

Auch viele Spediteure haben sich 
bereits in der Higg-Datenbank ein-
getragen, die über eine Schnittstelle 
mit dem ERP-System verbunden ist. 
Zwar lassen sich Transporte oft-
mals aufgrund langfristiger Verträge 
nicht täglich optimieren, aber die 
Spediteure können regemäßig auch 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit auf 
den Prüfstand gestellt werden.

3.  nachhaltigkeitsreports 
   schnell erstellen 
Da das Erstellen eines Nachaltig-
keitsreports einen hohen Aufwand 
nach sich zieht, erscheint dieser 
Bericht vielerorts nur einmal im 
Jahr. Somit verpassen Unternehmen 
die Chance auf ein permanentes 
Nachhaltigkeit-Monitoring. Und sie 
können aus dem Bericht auch keine 
operativen oder strategischen Ent-
scheidungen ableiten.

Die Herausforderung: Die für ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht erfor-
derlichen Daten liegen in den meis-
ten Unternehmen prinzipiell vor. 
Ist keine ERP-Lösung im Einsatz 
müssen sie aus unterschiedlichen 
Quellen zusammengetragen werden. 
Das ist zeitaufwändig, fehleranfällig 

und lässt sich nicht automatisie-
ren. Zudem reicht es nicht aus, im 
Nachhaltigkeitsbericht rohe Daten 
aufzulisten. Die Informationen müs-
sen vielmehr in Zusammenhang ge-
bracht und interpretiert werden. Nur 
so lassen sich aus einem Nachhaltig-
keitsreport Handlungsszenarien für 
die Zukunft ableiten. 

Die Lösung: Unternehmen, die mit 
einer ERP-Software arbeiten, verwal-
ten dort Daten über ihre Produkte so-
wie ihren Kunden- und Lieferanten-
stamm. Diese Informationen lassen 
sich ohne großen Aufwand um Kenn-
zahlen zur Nachhaltigkeit erweitern. 
Die Daten stehen dann in Echtzeit 
zur Verfügung und lassen sich über 
Lösungen wie beispielsweise Micro-
soft Power BI grafisch aufbereiten. 
Im Idealfall wird der gesamte Nach-
haltigkeitsreport per Knopfdruck 
über Microsoft Power BI erstellt und 
dann per E-Mail verschickt oder im 
Internet veröffentlicht. 

Ein Nachhaltigkeitsreport fördert 
das nachhaltige Handeln und legt 
zudem Optimierungspotenziale of-
fen. ERP-Systeme schaffen die dafür 
nötige technologische Grundlage und 
machen die Informationenschnell 
verfügbar.  jf
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diE 1950 gegründete KRAL GmbH 
im österreichischen Lustenau ist ein in 
dritter Generation geführtes Familien-
unternehmen, das Schraubenspindel-
pumpen und Durchflussmesstechnik 
entwickelt und produziert. Darüber 
hinaus bietet man kundenspezifische 
Lösungen für Anlagen an, vom Engi-
neering bis zur Inbetriebnahme und 
dem After Sales Service. Neben der 
Firmenzentrale in Lustenau gibt es ein 
Technisches Büro und Vertriebsnetz 

in Deutschland, einen Direktvertrieb 
in Frankreich und Polen sowie zwei 
weitere Standorte in den USA und 
China. Das Unternehmen ist in zwei 
Business Units strukturiert: Schrau-
benspindelpumpen und Durchfluss-
messtechnik. Produziert wird nicht 
fürs Lager, sondern nur auf Kunden-
auftrag. „Bei unseren Kunden genie-
ßen wir den Ruf, Sonderwünsche zu 
ermöglichen“, freut sich Operations-
Manager  Thomas Blum.

Standard wegindividualisiert 
Als ERP-System war bis 2018 Micro-
soft Dynamics NAV 2009 im Einsatz. 
Die Software war inzwischen so stark 
individualisiert, dass man kaum noch 
von einem Standard sprechen konnte. 
„Das wichtigste, das bei uns ganz oben 
auf der Agenda stand, war: Zurück 
zum Standard“, erinnert sich Thomas 
Düringer, IT Manager. „Die Firma ist 
jetzt rund 70 Jahre alt und es gibt bei 
uns Prozesse, die sind fast genauso 

Smarter Standard für die digitale zukunft
digitalisieren ja – aber wie, womit und mit wem? die österreichische KRal 
Gmbh sieht in einer standardisierten it-Basis und der Kooperation mit einem 
kompetenten it-partner die lösung. 
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alt“, ist er sich bewusst. „Bei Microsoft 
wird man sich etwas bei den Standards 
gedacht haben und hat die Erfahrun-
gen vieler Unternehmen einfließen 
lassen. Daher musste für uns ein gro-
ßer Teil der Standardisierung in der 
Anpassung interner Prozesse beste-
hen“, ist der IT-Leiter überzeugt.

Als Partner für dieses Projekt 
entschied man sich für die Cosmo 
Consult-Gruppe, Europas führen-
den Microsoft Dynamics Partner und 
weltweiten Anbieter von IT-Lösun-
gen und Dienstleistungen für die Di-
gitalisierung von Unternehmen. Das 
Ziel bestand in der Standardisierung, 
Automatisierung und Effizienzsteige-
rung aller Abläufe und man begann 
mit einem Reengineering und Update 
auf Microsoft Dynamics 2017. Auf die 
Implementierung der Branchen-
lösung cc|auftragsfertigung folgte 
ab April 2018 die Optimierung des 
ERP-Standards unter anderem durch 
eine Integration spezieller Cosmo 
Consult-Produkte wie der taktorien-
tierten Planung, dem Produktdaten-
management und einem Webshop 
auf Basis von cc|e-commerce, in 
den man den Konfigurator aus der 

Auftragsfertigung integrierte. In der 
Konstruktion wurden als Pilotprojekt 
das ins Produktdatenmanagement 
integrierte Änderungswesen und der 
CAD-Konnektor eingeführt. 

interne Effizienz durch Webshop 
gesteigert
Der Webshop vom Cosmo Consult-
Partner Sana Commerce ist Be-
standteil von cc|e-commerce und 
wurde ohne Schnittstelle in das ERP-
System integriert. Er soll durch den 
Konfigurator dafür sorgen, dass der 
Außendienst ein technisch und kauf-
männisch einwandfreies Produkt 
ohne Umweg über das Stammhaus 
anbieten kann, denn alles im Konfi-
gurator wurde bereits technisch und 
kaufmännisch geprüft und freigege-
ben. Der Vertreter wählt mit einer 
Checkliste die gewünschten Opti-
onen aus und erhält so ein fertiges 
Produkt, bei dem der Verkaufstext 
sowie der Verkaufspreis automatisch 
generiert werden. „Damit haben wir 
unser Ziel erreicht, dass die Nieder-
lassungen und der Direktvertrieb 
weltweit autonom arbeiten können“, 
so Düringer. 

Zudem dient der Webshop gleich-
zeitig als ERP-System im Internet. 
Über ihn kann man Belege erstel-
len oder einsehen, Zeichnungen, 
Rechnungen und Lieferscheine an-
zeigen und demnächst Sendungen 
mit Track-and-Trace verfolgen. Das 
entlastet den Innendienst, der Di-
rektvertrieb wird gefördert und die 
variantenlastigen Produkte können 
einfach vom Vertreter bestellt wer-
den, ohne dass man einen Techniker 
im Hintergrund braucht. „Vor allem 
die interne Effizienz konnten wir so 
von Beginn an deutlich steigern“, 
konstatiert Düringer, 

Änderungsmanagement direkt im 
ERp
Das Änderungsmanagement wickelte 
man früher in Papierform ab. Alte und 
neue Zeichnungen druckte man aus 
und schickte sie durch die Abteilun-
gen. Jede Abteilung konnte ihre Arbeit 
erst dann beginnen, wenn die vorige 
ihre Aufgaben erledigt hatte. Mit dem 
neuen, ins Produktdatenmanagement 
integrierten Change-Management 
wird alles digital im ERP-System ab-
gebildet. Änderungsvorschläge wer-

foto: KRal Gmbh 



17www.isreport.de Online und Guides
3/2020

EntERpRiSE RESoURcE planninG

den als Änderungsmitteilung direkt 
im ERP erstellt, anschließend von 
einem Techniker überprüft, bearbei-
tet und entweder angenommen oder 
abgelehnt. Bei Annahme wird ein Än-
derungsauftrag mit allen essenziellen 
Informationen erzeugt und an die zu-
ständigen Abteilungen weitergeleitet. 
Dadurch verkürzt sich die Durchlauf-
zeit, jeder hat Zugriff auf den Status 
des Änderungsauftrags und alles ist 
im System nachvollziehbar dokumen-
tiert. „Bei uns gibt es kein Schatten-
ERP mit Excel-Tabellen mehr, son-
dern es steht alles für alle eindeutig 
im System“, erklärt Blum und fährt 
fort: „Dieses Änderungsmanagement 
ist ein wichtiger Baustein unseres di-
gitalen Wandels weg von der manuel-
len Steuerung des Unternehmens hin 
zur digitalen Steuerung.“ 

Ebenfalls im Produktdatenmana-
gement integriert ist ein von Cosmo 
Consult neu entwickeltes Bindeglied 
vom CAD-System zu Dynamics 365 
BC. Der Techniker kann nun im CAD-
System seine vollständig konstruierte 
Pumpe per Knopfdruck ins ERP-Sys-
tem übertragen, das automatisch die 
entsprechende Stückliste für dieses 
Produkt generiert. In diesem Pilotpro-
jekt trugen die Mitarbeiter von KRAL 
mit Anregungen und Änderungswün-
schen viel zum Entwicklungserfolg 
bei: „Wir konnten so die Geschwin-
digkeit erhöhen und die Fehlerquote 
minimieren. Das ist Effizienz auf die 
Spitze getrieben“, so Blum. 

optimierungen durch smarte 
Konzepte
Ein weiteres Highlight ist die Produk-
tionsplanung mit cc|top, einem Tool 
für die taktorientierte Planung. Bisher 
versuchte man, Aufträge über eine 
Plantafel oder andere klassische Sys-
teme zu planen. „Das neue Tool hilft 
uns dabei, sowohl die zerspanende 
Fertigung als auch die Endmontage 
zu planen und zu steuern“, erläutert 
Blum. Es zeigt die Performance der 
einzelnen Anlagen und die Auslas-
tung der Endmontage ebenso wie die 
Möglichkeiten, Aufträge einzuplanen, 

die Wettbewerber wegen zu langer 
Lieferzeiten nicht bedienen können. 
„Wir sehen genau: Wie sind Fertigung 
und Montage ausgelastet? Wo müssen 
wir andere Schichtmodelle einführen? 
Wir haben eine optimale Transparenz 
durch das Unternehmen, man kann 
genau sehen, wo es Potenziale gibt“, 
beschreibt Düringer die Vorteile.

Eine Optimierung der Durchlauf-
zeiten im Materialfluss erreicht ein 
fahrerloses Transportsystem, das 
seine Trigger vom ERP-System erhält, 
das die Kommissionierungen auto-
matisch nach Fälligkeit auslöst. Dazu 
wird die Kommissionierung nachts 
automatisch angesteuert und die not-
wendigen Komponenten werden an 
die Kommissionierzellen geliefert, 
dem System zurückgemeldet, ver-
bucht und der Lagerbestand aktuali-
siert. „Dieses smarte Konzept haben 
wir gemeinsam mit Cosmo erstellt“, 
erklärt Blum und fährt fort: „Wir ha-
ben eine Kommissionierung für die 
Fertigung, eine für die Montage, eine 
für Ersatzteile und eine für Blaulicht-
aufträge, also Expressaufträge, die 
Vorrang haben. Das sind vier unter-
schiedliche Varianten, die unter ei-
nen Hut zu bringen waren. Beratung, 
Konzept und Programmierung waren 
auch hier große Leistungen unseres 
IT-Partners.“ 

Gemeinsam zum Erfolg
Die raschen Erfolge führt man bei 
KRAL nicht zuletzt auf die gute Zu-
sammenarbeit mit dem IT-Partner 
zurück. „Wir reduzieren Cosmo nicht 
auf den Stellenwert eines banalen 
Dienstleisters oder ERP-Lieferanten. 
Wir sehen die Consultants auch als 
Sparringspartner für unsere eige-
nen Prozesse. Wir bekommen den 
Input, setzen ihn um und holen uns 
wieder Feedback. Die Consultants 
sind für uns keine Kümmerer, son-
dern wertvolle Unterstützer“, betont 
Düringer. Und auch Blum lobt die 
Zusammenarbeit: „Es gab natürlich 
Diskussionen über unterschiedliche 
Wege. Die kritische Beratung aber 
– etwa: macht lieber viele kleinere 
Schritte als wenige große – das hat 
uns im Projekt sehr unterstützt.“ Das 
automatische Buchen von Eingangs-
rechnungen oder Lieferscheinen 
beim Scannen sowie weitere Module 
werden noch eingeführt. Auch die 
Vorbereitungen für den nächsten 
Releasewechsel beginnen bald. Na-
türlich mit demselben Partner, denn: 
„Nicht die Lieferung von Software, 
vor allem auch die kompetente Be-
ratung bestimmt unsere Zukunft mit 
Cosmo Consult“, fasst IT-Leiter Dü-
ringer zusammen.
    Volker Vorburg/we
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thomas düringer (links), it-Manager: „Vor allem die interne Effizienz konnten 
wir mit Webshop und Konfigurator von Beginn an deutlich steigern und die 
taktorientierte planung cc|top verhilft uns zu optimaler transparenz durch das 
ganze Unternehmen und was wir imstande sind, zu leisten.“ 
thomas Blum, operations-Manager: „das Änderungsmanagement ist ein typi-
scher und wichtiger Baustein unseres gesamten digitalen Wandels. Weg von der 
manuellen Steuerung des Unternehmens hin zur digitalen Steuerung. im pro-
duktdatenmanagement ist Effizienz auf die Spitze getrieben.“

die anwender
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ERStE aUSWiRKUnGEn von 
Sars-CoV-2 bemerkten Unternehmen 
mit Wirtschaftsbeziehungen in den 
asiatischen Raum. Als es das Virus im 
März bis nach Deutschland schaffte, 
spürten schnell auch andere Firmen 
Veränderungen. Staatliche Restrik-

tionen sorgten vielerorts für Absatz-
einbrüche und hohe Umsatzverluste. 
Gleichzeitig strapazieren Hamster-
käufe die Lieferketten der Händler 
und führten zu Engpässen. Die we-
nigen Unternehmen, die es bislang 
noch nicht getroffen hat, rechnen mit 

signifikant negativen Auswirkungen 
auf das Geschäftsjahr 2020. 

im Mittelstand fehlt es an 
digitalisierungslösungen
Nüchtern betrachtet hat sich lediglich 
eine Variable maßgeblich verändert 

predictive planning

Szenarioplanung wappnet Betriebe gegen Krisen
das corona-Virus bremst gerade die Weltwirtschaft aus. Mit einer voraus-
schauenden planung hätten Unternehmen eine solche flaute kommen sehen 
und sich vorbereiten können.
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und beeinflusst nun verschiedene Be-
reiche der Gesellschaft und der Wirt-
schaft negativ: die Art und Weise, wie 
wir soziale Kontakte zu pflegen haben, 
um die Corona-Pandemie bestmög-
lich in Schach zu halten. Die Folgen 
sind weitreichend. Die Produktion 
wird vielerorts gedrosselt oder gar 
ganz gestoppt. Geschäfte bleiben ge-
schlossen. Online-Händler sehen sich 
mit geschwächten Lieferketten kon-
frontiert und von Reiseveranstaltern 
braucheen wir gar nicht anfangen. 
Hinzu kommt, dass der eher traditio-
nell orientierte deutsche Mittelstand 
nur selten über Digitalisierungslö-
sungen für das Home Office verfügt 
und sich viele Beschäftigte erst noch 
an eine solche Arbeitsweise gewöh-
nen müssen. 

Kurzfristig dienen sämtliche Maß-
nahmen dem n Schutz der Beschäf-
tigten. Unternehmen fragen sich 
nun, wie es langfristig aussieht, und 
wie sie Liquidität und wie abgesehen 
von Kurzarbeit ihre Arbeitsplätze si-
chern. Um einer Krise vorbereitet zu 
begegnen, ist eine resiliente und fle-
xibel anpassbare Geschäftsstrategie 
unverzichtbar. Es müssen Pläne her, 
die das Geschäftsmodell über volatile 
Zeiten hinweg schützen. Für die Kon-
zeption eines solchen Krisenplan sind 
zwei Fragen wichtig:

Worin besteht der Geschäftszweck? •
Welche Szenarien werden als Her- •
ausforderung beziehungsweise 
Bedrohung wahrgenommen? Wie 
könnten sich diese auf das Unter-
nehmen auswirken?

Eine prädiktive planung 
ermöglicht schnelle Reaktion
Eine prädiktive und im Idealfall inte-
grierte Unternehmensplanung ist in 
einer derartigen Krise die Basis für 
schnelle Reaktionen. Unternehmen, 
die Best-Case- und Worst-Case-Sze-
narien simulieren konnten, haben 
COVID 19 möglicherweise kommen 
sehen. So hatten sie Zeit, beispiels-
weise einen Krisenstab zu etablieren 
sowie notwendige Maßnahmen wie 
die Einrichtung von Remote-Arbeits-

plätzen und möglicherweise ihr Busi-
ness zumindest teilweise auf weniger 
betroffene Branchen zu verlagern. 

Auch Unternehmen, deren Busi-
ness in einer solchen Krise eher zu-
legen, verschaffen sich mit Hilfe von 
Predictive Planning eine noch günsti-
gere Ausgangsposition. Produzenten 
von Schutzmasken oder Beatmungs-
geräten sowie ihre Zulieferer hätten 
beispielsweise zu Jahresbeginn ein 
extrem geringes Risiko von Überpro-
duktionen prognostizieren können. 
Automobilhersteller hätten „erahnnt“, 
dass ein Remote-Vertriebsangebot in 
den nächsten Monaten für die Zufrie-
denheit ihrer Kunden unumgänglich 
sein könnte.

Grundsätzlich muss jedes Unter-
nehmen für eine gelungene Szena-
rienplanung seine wirtschaftliche 
Fitness vor verschiedenen Hinter-
gründen beleuchten und geeignete 
Maßnahmen formulieren. Das Aus-
tüfteln individueller Strategien ist da-
bei lebensnotwendig. Häufig sind für 
ein solches Planungsmodell selbst in-
nerhalb einer Branche verschiedene 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen. 

Künstliche intelligenz 
blickt in die zukunft
Einer vorausschauenden Planung 
auf Basis Künstlicher Intelligenz 
berücksichtigt in ihren Szenarien 

sowohl interne Geschäftsdaten als 
auch wissenschaftliche Studien und 
andere externe Erfahrungswerte. 
So lassen sich präzise Aussagen 
über Eintrittswahrscheinlichkeiten 
von Risiken und konjunkturellen 
Schwankungen tätigen, die dann in 
die Planung einfließen. 

Mit Predictive Planning hätte ein 
Unternehmen Auswirkungen von 
COVID 19 auf die Marktwirtschaft, 
die eigene Branche und das Unter-
nehmen einschätzen und Pläne so-
wie Szenarien für die Krisenvorsorge 
aktivieren können. Auch während 
der Krise hilft die Szenarienplanung 
dabei, Maßnahmen zielführend zu 
steuern und die Effektivität von Ge-
genmaßnahmen einzuschätzen.

Aktuell verfügen die meisten Or-
ganisationen noch über genügend 
finanzielle Reserven, um ihren Ge-
schäftsbetrieb or dem Hintergrund 
schwindender Auftragslagen oder 
interner Herausforderungen über 
Wasser zu halten. Um in diesen 
schwierigen Zeiten langfristig zu 
überleben, ist cleveres Wirtschaf-
ten angesagt. Da in einer Krise die 
Marktanteile oft neu verteilt werden, 
wird mit Sicherheit das eine oder an-
dere Unternehmen aus der Situation 
einen  strategischen Nutzen ziehen 
und vielleicht als Sieger hervorge-
hen.  jf
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Mit ihRER SAP Cloud Platform 
bietet die SAP ein Platform-as-a-Ser-
vice-Modell an, bei dem Unterneh-
men eigene Cloud-Anwendungen 
entwickeln und betreiben können. 
Verschiedene Services auf dieser 
Plattform erleichtern die Anwen-
dungsentwicklung. Data Management 
Services dienen beispielsweise dazu, 
die Cloud-Anwendung mit einem Da-
tenbanksystem zu koppeln. Anbinden 
lässt sich insbesondere die In-Memo-
ry-Datenbank SAP HANA, aber auch 
die NoSQL-Datenbank MongoDB. 
Der folgende Beitrag erläutert die 
grundlegende Funktionsweise dieser 
NoSQL-Datenbank und stellt anhand 
eines Beispiels ihren Einsatz für das 
Internet der Dinge vor.

noSQl-datenbanken 
skalieren sehr gut
Der Begriff NoSQL bezeichnet Da-
tenbanksysteme mit einen nicht-
relationalen Aufbau. NoSQL steht 

für „Not only SQL“. Diese Systeme 
gelten nicht als Ersatz für relationale 
Datenbanken, sondern kommen dort 
zum Einsatz, wo relationale Systeme 
an ihre Grenzen stoßen. Sie zeichnen 
sich unter anderem dadurch aus, dass 
sie sehr gut skalieren, und sie taugen 
somit gut für Big-Data-Anwendun-
gen. Es gibt über 200 verschiedene 
NoSQL-Datenbanken, die man in die 
vier Kategorien Key-Value-Datenban-
ken, Graphendatenbanken, spalteno-
rientierte und dokumentenorientierte 
Datenbanken gliedert. Am weitesten 
verbreitet sind Apache Cassandra, 
Redis, CouchDB und die dokumente-
norientierte NoSQL-Datenbank Mon-
goDB.

MongodB arbeitet ohne tabellen
Relationale Datenbanken speichern 
die Datensätze in Tabellen. Bevor die 
Daten in einer relationalen Tabelle 
abgelegt werden, muss das Tabel-
lenschema festgelegt werden. Die 

dokumentenorientierte Datenbank 
MongoDB verwendet kein festes Ta-
bellenschema, sondern schemafreie 
Collections, in denen sich Dokumente 
mit unterschiedlicher Struktur spei-
chern lassen. Die Dokumente einer 
Collection können unterschiedliche 
Felder haben und in Subdokumente 
verschachtelt werden. Abbildung 1 
zeigt drei MongoDB-Dokumente, die 
von verschiedenen Sensoren aus dem 
Internet der Dinge erzeugt und in ei-
ner gemeinsamen Collection fortge-
schrieben werden. 

In einer Collection werden die 
Dokumente im sogenannten BSON-
Format abgelegt. Hierbei handelt es 
sich um ein JSON-Format (JavaScript 
Object Notation), das binär gespei-
chert wird. Wie das Beispiel zeigt, hat 
jedes Dokument eine ObjectID, die es 
eindeutig identifiziert. Diese mit dem 
Primärschlüssel einer relationalen 
Datenbank vergleichbare ID erzeugt 
das System automatisch, wenn ein 

noSQl-datenbanken 

MongodB macht Big-data-analysen 
auf der Sap cloud-plattform möglich
die datenbank MongodB taugt gut für Big-data-analysen. prof. dr. peter 
preuss von der foM hochschule für oekonomie & Management beschreibt 
den Einsatz auf der Sap cloud platform für das internet der dinge.
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Dokument in der Collection gespei-
chert wird. Das Beispiel verdeutlicht 
auch, was man unter Schemafreiheit 
versteht: obwohl die drei Dokumente 
unterschiedliche Felder haben, lassen 
sie sich problemlos in der gleichen 
Collection ablegen. Dieses dynami-
sche Schemadesign eignet sich sehr 
gut im Big-Data-Umfeld, da man es 
hier häufig mit unstrukturierten Da-
ten und verschiedenen Formaten zu 
tun hat.

Eine abfragesprache 
mit eigener Syntax
Relationale Datenbanken verwenden 
für das Lesen, Speichern und Ändern 
von Datensätzen die Abfragesprache 
SQL. Bei der in C++ programmierten 
Dokumentendatenbank MongoDB 
steht SQL nicht zur Verfügung. Statt-
dessen kommt eine Abfragesprache 
mit eigener Syntax zum Einsatz. Für 
komplexere Auswertungen stehen 
zusätzlich Map/Reduce-Funktionen 
zur Verfügung.

Replica Sets sorgen
für die Redundanz
Um die Ausfallsicherheit der Doku-
mentendatenbank zu erhöhen, lassen 
sich die Collections in einem Replica 
Set redundant speichern. Ein solches 
Set besteht einem Primary Node und 

einem oder mehreren Secondary 
Nodes. In der Standardeinstellung 
verarbeitet der Primary Node alle 
Datenbankanfragen und schreibt 
alle vorgenommenen Änderungen in 
einem Log-File fort. Dieses Log-File 
replizieren die Secondary Nodes in 
regelmäßigen Abständen und neh-
men dann die gleichen Datenban-
känderungen an ihrem Datenbestand 
vor.

Fällt der Primary Node aus, wird ein 
Secondary Node zum neuen Primary 
Node nominiert. Möchte man den Pri-
mary Node entlasten, lässt sich das 
Replica Set so anpassen, dass auch 
die Secondary Nodes die Leseanfra-

gen verarbeiten. Das geht allerdings 
zulasten der Datenkonsistenz.

die Sharded cluster 
partitionieren MongodB 
Wächst das zu verarbeitende Daten-
volumen, wird bei relationalen Da-
tenbanken typischerweise eine verti-
kale Skalierung vorgenommen. Dabei 
kommen weitere Server hinzu. Da 
diese Systemerweiterungen nicht un-
begrenzt möglich sind, stößt die ver-
tikale Skalierung irgendwann an ihre 
Grenzen. Relationale Datenbanken 
eignen sich daher nur bedingt für Big-
Data-Anwendungen, bei denen Tera-
bytes verarbeitet werden. MongoDB 
hingegen setzt auf das sogenannte 
Sharding. Dies ist eine horizontale 
Datenbank-Partitionierung, bei der 
eine Collection auf beliebig viele Ser-
ver verteilt wird. 

Damit Sharding verwendet werden 
kann, muss ein sogenanntes Sharded 
Cluster aufgesetzt werden, das aus 
mindestens einem Router (mongos), 
einem Konfigurationsserver und aus 
zwei oder mehreren Shards besteht. 
Der Router kümmert sich um die Ver-
teilung der Dokumente auf die ver-
schiedenen Shards. Er ist auch dafür 
verantwortlich, bei Leseanfragen die 
Dokumente von den einzelnen Shards 
anzufordern. Der Konfigurationsser-
ver verwaltet die Metadaten und Ein-
stellungen des Sharded Clusters. Da-
mit bei dieser verteilten Datenhaltung 

{ "_id" : ObjectId("63e4613ccb3bd239f9252f68"),

"sensor_nr" : 945,

"temperatur" : 32

}

{ "_id" : ObjectId("63e4613ccb3bd239f9252f70"),

"sensor_nr" : 2301,

"temperatur" : 29,

"luftfeuchtigkeit" : 43

}

. . .

{ "_id" : ObjectId("63e4613ccb3bd239f9252f76"),

"sensor_nr" : 1205,

"windgeschwindigkeit" : 1.7,

"luftfeuchtigkeit" : 64,

"bodenfeuchte" : 32

}

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

drei Beispieldokumente im JSon-format.

in einem MongodB Replication Set lassen sich dokumente redundant spei-
chern.
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eine hohe Ausfallsicherheit besteht, 
sollten für den Konfigurationsserver 
und für die Shards eigene Replication 
Sets verwendet werden.

Sap cloud platform 
und das internet der dinge 
Die Dokumentendatenbank Mon-
goDB kann auf der SAP Cloud Plat-
form zum Einsatz kommen. Bei der 
SAP Cloud Platform handelt es sich 
um ein Platform-as-a-Service-Modell 
der SAP, bei dem Unternehmen eigene 
Cloud-Anwendungen entwickeln und 
betreiben können. Erstmalig wurde 
die SAP Cloud Platform 2012 auf der 
Hausmesse SAP TechEd unter dem 
Namen SAP NetWeaver Cloud vorge-
stellt. Im darauffolgenden Jahr wurde 
sie überabeitet und unter der Bezeich-
nung SAP HANA Cloud Platform ver-
trieben. Seit 2017 trägt die Lösung den 
Namen SAP Cloud Platform. 

Auf dieser Plattform bietet SAP Busi-
ness Services, technische Services und 
Data Management Services an, die 
beim Erstellen eigener Anwendun-
gen verwendet werden können. Die 
Business Services sind vorgefertigte 
Funktionsbausteine, wie etwa Karten- 
oder Workflow-Funktionalitäten, die 
Unternehmen in die eigene Cloud-An-
wendung einbinden können. Mit den 
technischen Services lassen sich zum 
Beispiel Sicherheitsanforderungen 
umsetzen oder andere Systeme mit 
der Cloud-Plattform koppeln. Über 
eine Edge-Komponente mit unter-

schiedlichen Ausbaustufen lassen sich 
Devices aus dem Internet der Dinge 
an die Plattform anbinden. Die einfa-
che Variante überträgt lediglich die 
Sensordaten. Die Edge-Komponente 
mit der größeren Ausbaustufe bie-
tet weitere Funktionalitäten, um die 
Sensordaten vor der Übertragung zu 
verarbeiten. Hierzu zählen beispiels-
weise Predictive Maintenance Servi-
ces und Analytics-Funktionalitäten.

Um Datenbanken für die eigenen 
Cloud-Applikationen nutzen zu kön-
nen, stellt die Plattform Data Manage-
ment Services zur Verfügung. Diese 
Services unterstützen zum Beispiel 
die SAP-eigene In-Memory-Daten-
bank SAP HANA, die Open-Source-
Datenbank PostgreSQL und die hier 
beschriebene NoSQL-Datenbank 
MongoDB. Durch ein Zusammen-
spiel der Edge-Komponente für das 
Internet der Dinge und der Plattform 
Services lassen sich die Sensordaten 

aus dem Internet der Dinge auf der 
SAP Cloud Platform speichern und in 
eigenen Applikationen verarbeiten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass 
die NoSQL-Datenbank MongoDB 
große Mengen an unstrukturierten 
Daten verarbeitet und Unternehmen 
so Big-Data-Analysen ermöglicht. Ein 
wesentliches Charakteristikum die-
ser Datenbank ist das Sharding, ein 
horizontaler Skalierungsansatz. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Daten verlo-
ren gehen, lässt sich über Replication 
Sets minimieren. Wie oben gezeigt, 
können Unternehmen über die SAP 
Cloud Platform MongoDB in eigene 
Applikationen für das Internet der 
Dinge einbinden.  jf

Sharded cluster in MongodB verteilen eine collection auf beliebig viele Server.

Über die Edge-Komponente und die plattform Services lassen sich devices aus 
dem internet der dinge an die SAP Cloud Platform mit Mongo DB anbinden.
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diE ERtRaGSlaGE, das Wett-
bewerbsumfeld, die Einzelmärkte 
und den Zustand der Supply Chain 
– nichts davon können Unterneh-
men aktuell präzise absehen. Die 
Daten geben nur einen großen ei-
nen Überblick. Aus ihnen lassen sich 

Erkenntnisse gewinnen über den 
eigenen Status, die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden und die 
eigenen Verbesserungspotentiale. 
Eine hohe Datenqualität ist daher 
in der aktuellen Krise von zentraler 
Bedeutung. 

Vom Mahnwesen bis ins
lager und die produktion
Ein plastisches Beispiel für den Wert 
von Business-Daten ist das Mahn-
wesen. Aktuell ist nicht klar, ob alle 
Zulieferer eines Unternehmens die 
Krise überstehen. Forderungsaus-

datenqualität

nur gute Stammdaten sichern die Geschäftsabläufe
in der aktuellen Krise müssen Unternehmen die eigene position stärken, beste-
hende Services verbessern und neue angebote entwickeln. die Grundlage für 
all diese aktionen bilden daten in einer hohen Qualität.

foto: fotolia
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fälle sind zu erwarten. Unterneh-
men sollten daher Forderungen mit 
Nachdruck durchsetzen. Mit einem 
ins ERP-System (Enterprise Re-
source Planning/Betriebswirtschaft) 
integrierten Mahnwesen behält die 
Finanzabteilung den Überblick über 
sämtliche ausstehenden Positionen. 

Ähnliches gilt für die Lagerverwal-
tung: Produktionsstillstände sind im-
mer teuer. Besonders ärgerlich, wenn 
sie deshalb entstehen, weil im ERP ein 
falscher Lagerbestand hinterlegt ist. 
Abweichungen vom realen Bestand 
sind mit allen Mitteln zu vermeiden, 
denn jeder Auftrag zählt. 

Auch eine umfassende Übersicht 
über die vorhandenen Kosten kommt 
nicht ohne gute Daten aus. Die Sen-
kung von Kosten ist das Gebot der 
Stunde. In vielen Unternehmen exis-
tieren versteckte oder leicht reduzier-
bare Kosten, die es jetzt anzupacken 
gilt. Das Spektrum reicht dabei von 
nicht genutzter Software und Hard-
ware über Versicherungspolicen und 
Lagerbestände bis hin zur Effizienz 
von Prozessen. Mit exakten und voll-
ständigen Daten verschaffen sich 
Unternehmen einen umfassenden 
Überblick über die eigenen Möglich-
keiten.

7 Kriterien zeigen 
den Wert von daten auf
Mit einem siebenstufigen Leistungs-
test lassen sich gute von schlechten 
Daten unterscheiden. Unabhängig 
davon, ob es sich um eigene Daten 
oder um Informationen aus ande-
ren Quellen handelt, etwa von Wirt-
schaftsauskunfteien und anderen 
Drittanbietern. Die entscheidenden 
Performanceparameter sind:

1. Vollständigkeit
Fehlen Informationen, ist das mehr 
als nur ärgerlich. Je stärker Abläufe 
digitalisiert werden, umso wichtiger 
ist es, dass sämtliche Daten vorlie-
gen. Sind beispielsweise Angaben 
zu den Bauteilen für ein Produkt 
unvollständig, stockt möglicher-
weise der Produktionsprozess oder 

das Endprodukt entspricht nicht 
den Vorgaben. Um die Performance 
der Geschäftsprozesse sicherzustel-
len, empfehlen sich die Definition 
von Pflichtfeldern sowie automati-
sierte Prüfungen an ausgewählten 
Prozesspunkten. Unternehmen 
sollten dennoch nicht in Daten-
sammelwut verfallen. Schließlich 
gilt bei personenbezogenen Daten 
seit Inkrafttreten der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) das Ge-
bot der Sparsamkeit: Es dürfen nur 
so viele Informationen gespeichert 
werden, wie tatsächlich nötig sind. 
Nicht mehr erforderliche Daten 
sind zu löschen. 

2. Aktualität
Nicht synchronisierte Adress- und 
Kontaktdaten sind ein Paradebei-
spiel für veraltete Informationen. 
Weil Vertriebsmitarbeiter nur 
sporadisch in der Zentrale vorbei-
schauen, war in der Vergangenheit 
die Kundendatenbank nie auf dem 
aktuellen Stand. Mobile CRM-Lö-
sungen (Customer Relationship 
Management/Kundenbetreuung) 
sorgen hier für Abhilfe. Sie hal-
ten auch produktionskritische In-
formationen wie Lagerdaten auf 
dem aktuellen Stand. Dennoch 
muss nicht jede Information in 
Echtzeit vorliegen. Unternehmen 
sollten vielmehr ihre Prozesse ei-
nem Check unterziehen, wo eine 
schnellere Bereitstellung für mehr 
Produktivität sorgt, und genau mit 
dort mit der Datenpflege anset-
zen.

3. Konsistenz
Datensätze in verschiedenen Syste-
men dürfen sich nicht widerspre-
chen. In der Praxis führen eine 
doppelte Datenhaltung in meh-
reren Datensilos und manuelle 
Übertragung im besten Fall nur 
zu Mehraufwand für die Datenein-
gabe. Manchmal entstehen Fehler 
beim Übertrag der Auftragsdaten 
in eine Software für Qualitätssi-
cherung. Daraus resultierende 

Inkonsistenzen lassen sich heute 
dank moderner Integrationstech-
niken relativ einfach in den Griff 
bekommen. 

4. Konformität
Daten müssen den Anforderun-
gen der Systeme und der Prozesse 
entsprechen und im passenden 
möglichst standardisierten For-
mat vorliegen. Datums- und Wäh-
rungsformate sind hier Klassiker. 
Bei Zeitstempeln ist ferner dar-
auf zu achten, dass zusätzlich zu 
Stunden und Minuten auch die je-
weilige Zeitzone miterfasst wird. 
Schließlich liegen zwischen 8 Uhr 
in Shanghai und 8 Uhr in São Paulo 
12 Stunden Zeitunterschied. 

5. Genauigkeit
Daten müssen genau sein. Genauer 
gesagt: Sie müssen ausreichend ge-
nau sein. Allerdings benötigt nicht 
jeder Geschäftsprozess Hochprä-
zisionsdaten bis auf die x-te Kom-
mastelle. Unternehmen sollten 
sich vielmehr fragen, wie exakt 
Messwerte und andere Daten sein 
müssen. Die benötigte Genauigkeit 
sollte dann systemseitig durch ent-
sprechende Regeln und Datenprü-
fungen nachgehalten werden. 

6. Eindeutigkeit
Dubletten blähen den Datenbe-
stand unnötig auf und sorgen zu-
dem für unnötige Rückfragen. 
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Bleiben sie unentdeckt, kommt es 
schnell zu Fehlinterpretationen. 
Zum Beispiel, wenn ein Lieferant 
mehrere Lieferantennummern hat 
und dadurch Kennzahlen wie das 
Vertragsvolumen für Rabattver-
handlungen nicht aggregiert wer-
den. Bereits mit Bordmitteln eines 
Tabellenkalkulationsprogramms 
lassen sich redundante Daten aus 
einem Bestand herausfiltern. Aller-
dings schleichen sich so Dubletten 
immer wieder ein  und die Arbeit 
beginnt von vorn. 

7. Richtigkeit
Die aktuelle Diskussion um Fake 
News unterstreicht den Wert der 
Richtigkeit und Verlässlichkeit 
von Daten. Eine topaktuelle Infor-
mation über ökonomische Schwie-
rigkeiten eines Zulieferers muss 
nicht zwingend korrekt sein. Die 
Quellen, aus denen Unternehmen 
geschäftsrelevante Informationen 
beziehen, müssen daher nachvoll-
ziehbar und glaubwürdig sein.   

Das Verhältnis der Unternehmen 
zu ihren Daten ist oft zwiespältig: 
An einigen Stellen, etwa im Ver-
triebs- oder Finanzbereich, miss-
trauen die Mitarbeiter ihrer Qualität 
teilweise offen. An anderen Stellen, 
zum Beispiel in der Produktion, 
wird die Qualität der Informationen 
hingegen oft überschätzt. Ein nach-
haltiges Qualitätsmanagement für 
Daten hilft in dreierlei Hinsicht: Es 
bewahrt vor kostspieligen Fehlern, 
erhöht das Vertrauen in die eigenen 
Daten, und es ermöglicht bessere 
Entscheidungen. Vor allem aber 
helfen richtig gemanagte Daten, 
Prozesse zu digitalisieren. Um dieses 
Plus an datengetriebener Effizienz 
zu erzielen, können sich Unterneh-
men bei Spitzenmannschaften im 
Sport einiges abschauen: Es braucht 
eine profunde und ehrliche Analyse, 
eine klare Strategie und den indivi-
duellen Einsatz für kontinuierliche 
Verbesserung auf allen Ebenen des 
Teams. 

der Mehrwert 
steuert die pflegepläne 
Auch wenn die Bedeutung einer ho-
hen Datenqualität geklärt sind, stellt 
sich oft die Frage, wie sich dieser Zu-
stand erreichen lässt. Idealerweise 
startet ein Unternehmen dort, wo 
bessere Daten den höchsten Mehr-
wert liefern. Das kann im Einkauf 
sein, weil Lieferantenadressen, Kon-
ditionen und Wiederbeschaffungszei-
ten die operative Beschaffung spür-
bar beschleunigen. Auch ein Start in 
Produktion und Logistik kann helfen, 
Teilestämme sauber zu pflegen. Teile 
sind dann vollständig ihren Gruppen 
zugeordnet und für den Versand lie-
gen alle nötigen Gewichtsangaben 
vor. Je nach Branche und Unter-
nehmen können auch Vertrieb und 
Service besonders stark profitieren, 
wenn Adress- und Vertragsdaten ak-
tuell sind. 

Unbedingt nötig sind weder Ana-
lysegurus noch Spezialisten für 
Microsoft Excel. Moderne Analyse-
programme kommen völlig ohne 
Programmierung aus. Für einen 
Anwender, der sich im System aus-
kennt, ist das definieren der Regeln 
kein Hexenwerk. Sind die Regeln 
einmal erstellt, erhalten die Mitar-
beiter der Fachabteilung einen Hin-
weis, welche Daten zu korrigieren 
sind. Im Idealfall können sich die 
Mitarbeiter bis zum betroffenen Da-
tensatz durchklicken. Das spart Zeit. 
Kurzfristige Korrekturen sorgen au-
ßerdem für einen raschen Lernef-
fekt. Die Fehlerhäufigkeit geht dann 
ganz natürlich zurück. 

Ein data Quality Manager 
automatisiert prüfprozesse
Für die laufende Datenprüfung und 
Bereinigung müssen die Daten auch 
nicht alle in einem System sein. Prüf-
software, sogenannte Data Quality 
Manager, integrieren heute Daten 
mehrerer Quellen und prüfen sie 
gemeinsam. Ein Data Quality Ma-
nager prüft die zuvor extrahierten 
Teilestämme, Kundendateien oder 
andere Daten gegen ein Regelwerk. 

So sind zum Beispiel Postleitzahlen 
in Großbritannien alphanumerisch, 
in Deutschland oder Österreich be-
stehen sie dagegen nur aus Ziffern. 
Auch Prüfungen gegen externe Da-
tenbanken, die etwa Postleitzahl und 
Straße plausibilisieren, sind möglich. 
Neben der reinen Fehlererkennung 
kategorisiert die Software, ob es sich 
um schwerwiegende Mängel oder 
um Defizite mit geringer Tragweite 
handelt. 

Die gefundenen Fehler werden 
nebst Bewertung an das Zielsystem 
übergeben. In den meisten Fällen ist 
das ein ERP-System. Dort können die 
Mitarbeiter direkt die Daten bereini-
gen. Tritt ein Ausnahmefall eint, wird 
dieser im Regelwerk vermerkt. All 
dies lässt sich bewerkstelligen, ohne 
dass ein Mitarbeiter oder ein Bera-
ter eine Zeile Code programmieren 
müsste. 

Reporting hilft bei 
der Erfolgskontrolle
Die Prüfung und Dokumentation, wo 
das Projekt steht und was bereits er-
reicht wurde, ist notwendig. Das Re-
porting regelmäßiger Analyseläufe 
darf sich dabei nicht nur auf den 
Ausweis einzelner Fehler beschrän-
ken. Es muss auch ein Controlling 
im Sinne eines „state of the data“ er-
möglichen. Dieser Zustandsbericht 
zeigt der Fachabteilung sowie dem 
Management, dass sich Datenberei-
nigung lohnt und die Bemühungen 
Früchte tragen – und das nachhaltig. 
Es kann sich hier sogar ein gesunder 
Wettbewerb unter den Fachbereichen 
entwickeln. 

Auf lange Sicht helfen regelmäßige 
Checks bei der Sicherung der Daten-
qualität. Für die Häufigkeit dieser 
Prüfungen gibt es keine festen Vor-
gaben. Diese hängt vom jeweiligen 
Unternehmen, seinen Abläufen und 
Datenbeständen ab und wird, wie 
jedes Fitnessprogramm, auf die in-
dividuellen Ziele und Leistungspara-
meter abgestimmt. Entscheidend ist, 
dass die Prüfung kontinuierlich und 
regelmäßig stattfindet.  jf
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tRanSpaREnz alS Business-
Vorteil: „Dank verbesserter Kredit-
konditionen und verringerter Kosten 
für den Konzernabschluss hat sich 
die Investition in die integrierte Be-
richtslösung bereits im ersten Jahr 
amortisiert“, berichtet Hans-Jürgen 
Reitzner, Geschäftsführer der Josef 
Seibel Schuhfabrik GmbH und Ro-
mika Shoes GmbH.

Die Josef Seibel GmbH ist ein in 
der 4. Generation geführtes Unter-
nehmen, das mit mehr als 3.500 Mit-
arbeitern an weltweit sechs Produk-
tionsstätten im In- pro Jahr über 6 
Millionen Paar Schuhe herstellt und 
diese an Vertragshändler in mehr 
als 40 Ländern exportiert. Modernes 
Marketing und ein klares Marken-
konzept haben Josef Seibel zum Glo-
bal Player gemacht. Im Rahmen des 
Wachstums sind in der Gruppe die 
Anforderungen an das Berichtswesen 
gestiegen. Die bestehende Lösung für 

Finanzplanung und Konsolidierung 
auf Basis von Microsoft Excel wurde 
daher Zug um Zug durch eine integ-
rierte Berichtslösung von IDL ersetzt. 
Damit erstellt das Unternehmen sein 
externes und internes Reporting aus 
einem Guss.

das integrierte Reporting 
sticht Microsoft Excel aus
Der Einstieg erfolgte im Jahr 2008 mit 
der Einführung von IDL.KONSIS. Die 
wichtigste Anforderung dabei war, 
dass die Konsolidierung komplett in-
tern und eigenständig läuft. IDL.KON-
SIS überzeugte als eine Lösung, die 
den Anwender sicher durch den fach-
lichen Prozess führt. Da die vorhan-
dene Gewinn- und Verlustrechnung 
zu starr und unflexibel war und da-
mit keine Planbilanz erstellt werden 
konnte, kam im Jahr 2012 IDL.FORE-
CAST dazu. Zur Erstellung flexibler 
Reports und Dashboards wurde 2016 

das IDL.COCKPIT eingeführt.
Beim Implementieren, beim 

Einrichten des Kontenrahmens, 
bei der Umstellung von Kon-
tenstrukturen und beim Aufbau 
von Berichten half jeweils ein 
IDL-Berater. Durch die enge 
Zusammenarbeit konnte sich 
das zentrale Rechnungswesen 
schnell in die Module einarbei-
ten. Heute führen die Fachab-
teilungen die Konsolidierung, 
Planung und Berichterstellung 
komplett eigenständig durch. 
Systemanpassungen an organi-
satorische Änderungen erledigt 
die hauseigene IT-Abteilung 
selbst. 

Monatliche planung und 
quartalsweise Berichte

Ein wichtiges Ziel der optimierten 
Berichterstattung war eine professi-
onelle unterjährige Konsolidierung 
und eine effiziente Jahresplanung mit 
Gewinn- und Verlustrechnung und 
Bilanz. Jederzeit verfügbare konso-
lidierte Daten, Schlüsselkennzahlen 
und Plan-Ist-Vergleiche sind für die 
Josef Seibel Gruppe beim  Banken-
rating von großer Bedeutung. Eine 
besondere Herausforderung dabei 
stellen die im Modemarkt typischen 
saisonalen Schwankungen dar. Die 
einmalige Berichterstattung zum 
Geschäftsjahresende mit bankenre-
levanten Kennzahlen wie Eigenka-
pitalquote, Verschuldungsgrad, Vor-
ratsvermögen und Liquidität reicht 
nicht aus. Die vertraglich vereinbar-
ten Kreditklauseln, die sogenannten 
Covenants, sehen ein quartalsweises 
Reporting und eine Jahresplanung 
auf Monatsebene vor, um die Unter-
nehmensentwicklung im Blick zu be-

projekt des Monats

aktuelles Reporting optimiert das Bankenrating 
der Schuhproduzent Josef Seibel nutzt eine integrierte lösung für planung, Re-
porting und Konsolidierung, die interne und externe adressaten bedient. So 
verbesserten sich Bankenrating und Kredit-Konditionen.
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halten. Die IDL-Plattform unterstützt 
die monatliche Konsolidierung, eine 
Ein-Jahres-Planung inklusive Plan-
bilanz sowie das Gesellschafter- und 
Banken-Reporting und deckt somit 
diese Berichtsanforderungen ab. 
Als weiteres Steuerungsinstrument 
hat Seibel ein Kennzahlen- System 
eingerichtet, das auf das saisonale 
Geschäft abgestimmt ist und im 
Plan-Ist-Vergleich gegenüber Ban-
ken Stichtags-unabhängig eine va-
lide Verhandlungsbasis für optimale 
Kreditkonditionen darstellt. Durch 
das transparente Bankenreporting 
hat die Schuhfabrik ihr Bankenrating 
deutlich verbessert.

idl.Konsis konsolidiert 
tochtergesellschaften 
Grundlage des Reportings sind stan-
dardisierte, durchgängige Berichts-
prozesse in einer integrierten Sys-
temumgebung. Der Berichtszyklus 
startet mit den Einzelabschlüssen 
der 15 Tochtergesellschaften. Diese 
konsolidieren jeweils nach Local 
GAAP (Generally Accepted Accoun-
ting Principles) im eigenen System 
und exportieren ihre Daten in das 

Finanzbuchhaltungssystem Addi-
sion. Dort findet das Mapping der 
Kontenrahmen auf die deutschen 
Berichtsstrukturen statt. Mit den 
harmonisierten Einzelabschlussda-
ten, die automatisch in IDL.KONSIS 
eingelesen werden, erstellt das zent-
rale Rechnungswesen den Konzern-
abschluss nach Handelsgesetzbuch.

Nach der Konsolidierung wandern 
Ist- Zahlen per Knopfdruck in ein 
Planszenario in IDL.FORECAST, wo 
sie für die dezentralen Planung be-
reitstehen und für das Folgejahr an-
gepasst werden. Die Controller der 
deutschen Gesellschaften planen di-
rekt in IDL.FORECAST, während die 
Auslandsgesellschaften ihre Daten 
per MS-Excel-Templates in einheit-
lichen Konzernplanungsstrukturen 
übermitteln. 

Das zentrale Rechnungswesen 
führt dann die Plan-Konsolidierung 
durch und berücksichtigt dabei den 
Ausgleich der Intercompany-Forde-
rungen und -Verbindlichkeiten samt 
Zahlungszielen. Das Berichts-Fron-
tend IDL.COCKPIT bezieht seine 
Daten aus dem Konsolidierungs- und 
dem Planungsmodul und bekommt 

zusätzlich Detailin-
formationen aus den 
Ländergesellschaf-
ten. Auf dieser Basis 
entsteht ein monat-
liches Reporting mit 
steuerungsrelevan-
ten Kennzahlen, Vor-
jahresvergleichen 
und Soll-Ist-Verglei-
chen. Die Banken, 
Gesellschafter und 
das Management 
greifen über Dash-
boards darauf zu. 
Dass alle externen 
und internen Infor-
mationen konsistent 
und auf eine einzige 
Datenquelle zurück-
zuführen sind, trägt 
wesentlich zum Ver-
trauen der Banken in 
die Reports bei. 

der Jahresabschluss wurde 
um 15.000 Euro billiger
Die Erstellung des Konzernab-
schlusses verläuft heute wesentlich 
schneller aus zuvor. Sobald alle Da-
ten in der Zentrale vorliegen, wird 
die Konsolidierung innerhalb eines 
Tages abgeschlossen. Durch die 
weitgehende Automatisierung und 
einfache Systemsteuerung spart das 
Unternehmen eigene Ressourcen 
und Beratungskosten. Auch die Prü-
fung hat sich beschleunigt. Der Wirt-
schaftsprüfer greift mit Leserechten 
direkt auf die Informationen in IDL.
KONSIS zu und führt seine Unter-
suchung innerhalb von ein bis zwei 
Wochen durch. Die Kosten für das 
Erstellen und Prüfen des Konzernab-
schlusses sanken so um rund 15.000 
Euro pro Jahr.

Weitere Einsparungen bringt das 
positive Bankenrating. Die schnelle 
Konsolidierung und jederzeit ver-
fügbare valide Kennzahlen bedeu-
ten für die Josef Seibel Schuhfabrik 
handfeste finanzielle Vorteile durch 
verbesserte Kreditkonditionen. Die 
Systemlösung hat damit ihren Re-
turn-on-Invest schon nach kurzer 
Zeit eingefahren.  jf
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„dank verbesserter Kreditkonditionen 
und verringerter Kosten für den 
Konzernabschluss hat sich die 

investition in die integrierte Berichts-
lösung von idl bereits im ersten Jahr 
amortisiert“, berichtet hans-Jürgen 
Reitzner, Geschäftsführer der Josef 

Seibel Schuhfabrik Gmbh und Romika 
Shoes Gmbh.

der Experte
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Sicherheit im home office

authentifizierung sichert mobile arbeitsplätze
die corona-pandemie fordert it-Systeme heraus. Wie Unternehmen einen 
zuverlässigen datenaustausch mit Mitarbeitern im home-office sicherstellen, 
erläutert das Systemhaus netzlink informationstechnik.

foto: fotolia



29www.isreport.de Online und Guides
3/2020

it-SEcURity

ÜBERlaStEtE nEtzWERKE, 
Sicherheitsmängel bei der mobi-
len Arbeit und verteilte Datensilos 
sind nur einige Herausforderungen, 
mit denen Unternehmen aktuell zu 
kämpfen haben. In Krisenzeiten gilt 
es nicht nur die kritischen Prozesse 
und die Produktivität zu erhalten, 
sondern auch, das bestehende Si-
cherheitsniveau im Datenverkehr. 
Mit der wachsenden Zahl an Heim-
Arbeitsplätzen wachsen jedoch die 
Sicherheitsrisiken in den Unterneh-
mensnetzwerken. 

Wer mobiles Arbeiten im Tages-
geschäftes beherrscht, der hat in der 
aktuellen Krise kaum Einschränkun-
gen zu befürchten – lautet oft die De-
vise. Gefährlich wird es jedoch, wenn 
Lösungen schnell und nicht mit der 
erforderlichen Sorgfalt eingeführt 
werden, nur um den Betrieb aufrecht-
zuerhalten, und wenn dies zu Lasten 
der Sicherheit und des Datenschutzes 
geht.

Über eine terminal-Session 
zum virtuellen desktop
Viele Betriebe mussten sehr kurz-
fristig mehr Arbeitnehmer in die 
Heimarbeit schicken, als betriebli-
che Mobilgeräte zur Verfügung stan-
den. „Über die vergangenen Wochen 
verzeichnen wir eine deutliche Zu-
nahme an Anfragen verzeichnet, um 
teilweise mehrere Hundert Arbeits-
plätze kurzfristig remote arbeitsfä-
hig zu machen“, berichtet Holger 
Priebe, Teamleiter Microsoft und 
Virtualisierung bei Netzlink. Das 
Prinzip dabei: Der Nutzer greift mit 
seinem privaten Arbeitsgerät über 
eine per Hardware-authentifizierte 
Terminal-Session auf eine virtuelle 
Desktop-Umgebung des Unterneh-
mens zu. Die private Betriebssyste-
mumgebung und die betriebliche 
Anwendungsoberfläche sind dabei 
physisch vollständig voneinander 
getrennt. „Das ist eine einfache und 
effektive Lösung, um sehr kurzfristig 
eine Vielzahl von mobilen Arbeits-
plätzen anzubinden und auch unter 
Wirtschaftlichkeitsaspekten ein aus-

reichend hohes Schutzniveau zu ge-
währleisten“, erläutert Priebe

physische Kapazitäten 
nach Bedarf anpassen
Nach der Anbindung an das Unter-
nehmensnetzwerk schließen sich Fra-
gen nach den physischen Kapazitäten 
an: Unternehmen müssen sicher-
stellen, dass die Bandbreite und die 
Firewall-Kapazitäten ausreichen, um 
alle Home-Office-Arbeitsplätze über 
ein Virtual Private Network (VPN) 
anzubinden. Zu prüfen ist auch die 
Frage, ob die Mitarbeiter überhaupt 
auf Microsoft-Maschinen remote ar-
beiten müssen, oder es ausreicht, sie 
über Microsoft Office 365 anzubinden, 
sodass die Bandbreite des eigenen 
Netzwerkes nicht belastet wird.

Der Mitarbeiter braucht im Heim-
netzwerk eine ausreichende Band-
breite, um mit der gewohnten IT-
Qualität remote zu arbeiten. Die 
IT-Abteilung sollte abklären, welche 
Mitarbeiter nur mit einem Client on-
line gehen, sodass es ausreicht, einen 
VPN-Tunnel aufzubauen, und welche 
anderen Mitarbeiter über einen ab-
gesetzten Access-Point angebunden 
werden müssen. Mancherorts ist 
das private WLAN ist durch andere 
Benutzer bereits ausgelastet oder es 
entspricht nicht den Sicherheitsan-
forderungen des Unternehmens. Hier 
können eine LTE-Karte und ein LTE-
Modem vom Arbeitgeber die Perfor-
mance und Sicherheit der Verbindung 
kostengünstig verbessern.

passwortwechsel und 
zwei faktor-prinzip
Die Absicherung des Zugangs ist stets 
ein neuralgischer Punkt. „Der WLAN-
Zugang sollte mit einem starken Pass-
wort versehen sein, das in regelmä-
ßigen Abständen gewechselt wird“, 
erläutert Niklas Lay, Teamleiter Netz-
werk und IT-Security bei Netzlink. 
„Im Idealfall kommt für die Heimar-
beit ein WLAN-Gastzugang zum Ein-
satz. Dann werden Firmendaten nicht 
über dasselbe Netz übertragen, das 
andere Anwender im Haus nutzen.“ 

Zusätzliche Zugriffssicherheit biete 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
zum Beispiel mit Token oder Ein-
malpasswort, per Smartcard oder mit 
Hilfe biometrischer Merkmale.

Ein notfallplan als Rüstzeug 
für die nächste Krise 
Die beste Vorbereitung für ein er-
folgreiches Business Continuity Ma-
nagement ist ein Notfall-Handbuch. 
Dieses dient der Aufrechterhaltung 
und Fortführung der kritischen Pro-
zesse, wenn bestimmte Ereignisse 
die Betriebsabläufe stören oder ver-
hindern. Um auf Störungen ange-
messen zu reagieren, bedarf es ei-
ner vorher geplanten methodischen 
Vorgehensweise, die sämtliche kriti-
schen Prozesse berücksichtigt, Ver-
antwortlichkeiten festlegt und Kom-
munikationsprozesse definiert, um in 
kürzester Zeit zu einem produktiven 
IT-Betrieb zurückzukehren.

Um Unternehmen einen schnel-
len Überblick über die technischen 
Basics und die persönlichen Voraus-
setzungen für mobiles Arbeiten zu 
geben und die Mitarbeiter dafür fit 
machen, bietet Netzlink Lesern ein 
E-Booklet zum kostenfreien Down-
load an.  jf
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„Eine zwei-faktor-authentifizierung 
mit token oder Einmal-passwort, 

per Smartcard oder mit hilfe 
biometrischer Merkmale erhöht die 
Sicherheit bei zugriffen vom home 

office ins Unternehmensnetz“, 
erläutert niklas lay, teamleiter 
netzwerk und it-Security bei 
netzlink informationstechnik.

der autor



iMpRESSUM / VoRSchaU

Online und Guides
3/202030 www.isreport.de

impressum  24. Jahrgang  iSSn 1437-7942

VoRSchaU
die nächste ausgabe des is report erscheint am 26.08.2020 

 – auch als E-paper (https://www.isreport.de/report-als-e-paper/) 
sowie als app für apple ioS und Google android.

Geplante Themen:

E  datenmanagement & datenqualität

E  ERp für handelsunternehmen

E  Business intelligence und Künstliche intelligenz

E  personalgewinnung und personalentwicklung

anzeigenschluss: 12.08.2020

 

V.i.S.d.P.: Wolfgang Weckerlein,

verantwortlich für den redaktionellen teil

Redaktion: Jürgen frisch (jf)

Schlussredaktion: Wolfgang Weckerlein

Autoren dieser Ausgabe: 
Jürgen frisch, Jochen Behrens, hans W. Krefeld, niklas lay, christian Meyer, 
prof. dr. peter preuss, Volker Vorburg, nina Wolf

Verantwortlich für Anzeigen: Stefan Raupach

DTP und Titelgestaltung: Wolfgang Weckerlein

Redaktionsanschrift: 
is report Online & Guides 
(Raupach & Weckerlein GbR) 
augustenfelder Str. 3 
85221 dachau 
tel.: +49 (0) 89/90 48 62-30 
fax: +49 (0) 89/90 48 62-55 
E-Mail: info@isreport.de

Manuskripteinsendungen: Manuskripte werden gerne von der Redaktion 
angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten dritter. Sollten sie auch an ande-
rer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen nutzung angeboten worden 
sein, so muss das angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten 
gibt der Verfasser die zustim mung zum abdruck. honorare pauschal oder nach 
Vereinbarung. für unverlangt einge sandte Manuskripte wird keine haftung über-
nommen.

Urheberrecht: alle im is report erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. alle Rechte, auch Übersetzungen und zweit ve r wertung, vorbehal-
ten. Reproduktionen, gleich welcher art, ob fotokopie, Mikrofilm oder Erfas-
sung in datenverarbeitungsanlagen, bedürfen einer schriftlichen Genehmigung 
des Verlags. aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die 
beschriebene lösung oder verwendete Bezeichnung frei von gewerblichen 
Schutzrechten ist.

Haftung: für den fall, dass im is report un zu treffende informationen enthal-
ten sind, kommt eine haftung nur bei grober fahr läs sigkeit des Verlages oder 
seiner Mitarbeiter in Betracht.

Anzeigenverkauf: 
Stefan Raupach 
tel. +49 (0) 89/90 48 62-30 
E-Mail: sRaupach@isreport.de

Es gilt die anzeigenpreisliste nr. 24 vom 15. dezember 2019

Erscheinungsweise: 6 x jährlich

Einzelheft: 10,- EUR (zzgl. Versandkosten)

Abonnement: der is report kann in gedruckter form abonniert werden. 
abo-preis 2019:  59,- EUR

Herstellung und Druck: 
Silber druck ohG 
am Waldstrauch 1, 34266 niestetal

Verlag und Medieninhaber: 
is report online & Guides 
(Raupach & Weckerlein GbR) 
augustenfelder Str. 3 
85221 dachau 
tel.: +49 (0) 89 / 90 48 62-30  
fax: +49 (0) 89 / 90 48 62-55 
internet: www.isreport.de

Inhaber: Stefan Raupach / Wolfgang Weckerlein

© 2020 is report online & Guides GbR

Online und Guides



Online und Guides

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: 59 Euro (inkl. MwSt.)

  Business Intelligence
  Enterprise Resource 
Planning
  Kundenmanagement
  Mobile Lösungen

  Dokumentenmanagement
 Anwendungen mit SAP
   IT-Strategie
 Trends & Analysen
  Cloud Computing



Online und Guides

Der is report ist auch online verfügbar:


