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Sommer 2022

Der Sommer steht vor der Tür und 
mit ihm eine ganze Menge Versu-

che, Neuerungen, Altbewährtes und 
Probleme.
Erst mal zum Thema Altbewährtes. 
Das Comeback der Präsenzmessen. Im 
Augenblick läuft die Hannover Messe 
– einst eine der größten Industrie-Mes-
sen der Welt. Dass die Deutsche Messe 
AG jubelt und feiert, dass da wieder so-
undso viele Deals gemacht werden, 
dass alle zufrieden sind usw. ist ja klar. 
ABER Tatsache ist und bleibt, dass es 
ca. 50% weniger Aussteller sind. Wie 
sich der Besucherzuspruch verhält, 
wird man wohl erst mit dem Messeen-
de abschließend beurteilen können. 
Die Vermutung liegt aber nahe, dass es 
auch hier zu einem deutlichen Rück-
gang im Vergleich zur Vor-Coronazeit 
kommen wird. Speziell die ausländi-
schen Besucher dürften rapide sinken. 
Das wiederum dürfte auf Vorsichts-
maßnahmen zurückzuführen sein, 
aber auch der Zusammenbruch der 
Lieferketten und damit verbundene 
Probleme in den einzelnen Volkswirt-
schaften könnten hier eine Rolle spie-
len. Auch der Krieg Russlands gegen 
die Ukraine dürfte hierbei eine Rolle 
spielen. Direkte Folge dieses Krieges 
sind die rapide steigenden Energieko-
sten. Da kann man noch soviel Trans-
port auf die Schiene verlagern – die 
letzten Meilen fährt immer der LKW. 
Die Spediteure legen diese Mehrkosten 
natürlich auf die Transportkosten um. 
Im April 2022 betrug die Inflation 
7,4%, im Mai 2022 schon 7,9%! Zum 
Vergleich: 2019 betrug die Inflations-

rate 1,4%, 2020 0,5% und 2021 waren 
es dann schon 3,1% auf das Gesamt-
jahr bezogen. 
Der Staat versucht aktuell, mit tempo-
rären Maßnahmen (Mineralöl-Steuer-
senkungen bzw. Subventionierung des 
ÖPNV) dem Bürger etwas Entlastung 
zukommen zu lassen. Beides ist für 3 
Monate angesetzt. Meine persönliche 
Meinung dazu ist, dass die Mineralöl-
steuersenkung nicht den gewünschten 
Entlastungseffekt haben wird, weil 
nicht alle auf das Auto angewiesen 
sind bzw. zu wenig Kilometerleistung 
haben, als dass der Effekt durchschla-
gen könnte. Für die Transportwirt-
schaft sicherlich gut. Aber ob 2 - 3 Mo-
nate einen Effekt auf die Preise im 
Supermarkt haben werden, darf be-
zweifelt werden. 
Mehr Wirkung erwarte ich vom 9 Euro 
Ticket. Davon kann jeder profitieren. 
Die Stadtmenschen können mit den 
Regios in Erholungsgebiete fahren, 
und die vom Land in die Städte, ihre 
Kinder besuchen. Dadurch wird auch 
der Verkehr auf der Straße entlastet – 
weniger Staus, weniger Schadstoffbe-
lastung usw. Ich könnte mir vorstellen, 
dass das für einen anderen Preis, z.B. 
35 Euro als Monatsticket, auch eine 
Dauerlösung sein könnte. Lustig wird 
es nur, wenn die Städter mit ihren 
Fahrrädern die Züge stürmen – das 
könnte a bisserl chaotisch werden.

Stefan Raupach

https://de.transformation-now.events
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Bereits der griechische phi-
losoph heraklit wusste es: 
nichts ist so beständig wie 
der Wandel. disruptive Ver-
änderungen sind mittlerweile 
so allgegenwärtig, dass wir 
quasi schon mit ihnen rech-
nen. Voraussehbarer sind sie 
dadurch aber nicht.

Maschinelles lernen und 
künstliche intelligenz können 
Entwicklungen aufgrund der 
analyse verschiedener para-
meter und Einflussfaktoren 
mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit voraussagen. 
der Blick in die Glaskugel ist 
damit nicht mehr nötig.

im Rahmen der digitalisie-
rung steigt in fertigungsun-
ternehmen die strategische 
Bedeutung unternehmens-
weiter Standardsoftware 
(ERp). Branchenbasierte lö-
sungen helfen den Unter-
nehmen bei der produkti-
onsplanung.

2414 18

Bislang ist es im Zusammen-
hang mit dem Krieg zu weni-
ger Sicherheitsvorfällen ge-
kommen als befürchtet. 
dennoch müssen sich Un-
ternehmen, Behörden und 
Betreiber kritischer infra-
strukturen auf einen cyber-
war vorbereiten.

Seit Jahrzehnten sind Busi-
ness intelligence Systeme 
ein wichtiges hilfsmittel in 
Unternehmen, von Repor-
ting und performance Ma-
nagement über data Mining 
und process Mining bis zu 
Benchmarking und analy-
tics.

7 32
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 EntERpRiSE RESoURcE planninG
7 ERp für fertiger 

ERP-Systeme steuern Abläufe in der Produktion 
Unternehmen aus der fertigungsbranche wollen ihre Geschäfts-
prozesse beschleunigen und ihre lager verschlanken. Branchen-
basierte ERp-lösungen bilden diese abläufe ab.

 BUSinESS intElliGEncE
14 Künstliche intelligenz 

Analysesysteme nutzen bald Machine-Learning 
Unstrukturierte daten und Machine learning bringen traditionel-
le Business-intelligence-Systeme an ihre Grenzen. für Unterneh-
men mit hohen analytics-anforderungen empfiehlt sich oft ein 
neustart auf der grünen Wiese – idealerweise in der cloud.

  cUStoMER RElationShip ManaGE-
MEnt (cRM)

16 projekt des Monats 
 
Kunsthalle spricht Besucher über Wilken-Suite an

 it-SEcURity
18 angriffe in Zeiten des Ukrainekrieges 

Eine Abwehr aufbauen – und zwar bevor die Angriffe 
starten 
noch ist unklar, ob aus Russland auch cyberangriffe kommen. 
Um sich zu schützen, sollten Unternehmen Gefahren im Blick 
haben und Sicherheitsstandards befolgen. das Risiko bemisst 
sich dabei an der geographischen, geschäftlichen oder digitalen 
nähe zur Ukraine.

5 trends & analysen

Sap-cEo lenkt fokus auf Resilienz und Umwelt•	
Sap-Kunden bilden in ihrer it den Wandel ab•	

34 Impressum / Vorschau

 it-StRatEGiE
20 Betriebsvarianten für it 

Cloud Computing und Home Office mit Videokonferenz 
schonen die Umwelt 
Software in der cloud und home-offices mit Videokonferenzen 
können umweltfreundlicher sein als hauseigene Rechenzentren 
und Konferenzen mit anreise. 

24 prozessautomatisierung 
Drei Bausteine machen Projekte der Automatisierung 
zum Erfolg 
loyale Kunden, zufriedene Mitarbeiter und dynamische prozesse 
– diese Bausteine betrachtet Kofax als Grundlage für eine 
intelligente automatisierung. 

26 Künstliche intelligenz 
Intelligente Anwendungen steuern das Business 
Verantwortungsvolle Entwickler und gesetzliche Richtlinien 
sorgen für eine wachsende akzeptanz Künstlicher intelligenz. 
pegasystems erläutert die fünf wichtigsten Entwicklungslinien.

28 Migrationsprojekte 
7 Stellschrauben beschleunigen eine Migration 
Bei vielen daten kann der Umzug auf einen neuen Speicher lange 
dauern. da Migrationen komplexe projekte darstellen, gibt es 
keine generelle Metrik, die datenmenge und dauer verknüpft. Es 
gibt aber mehrere Stellschrauben, um projekte zu verkürzen.

30 cloud-Migration 
RISE bringt SAP-Systeme zielsicher in eine Cloud 
Beim programm ‚RiSE with Sap‘ schlagen Sap-anwender zwei 
fliegen mit einer Klappe: Sie migrieren auf Sap S/4hana und 
verlagern die Systeme in die cloud. 

 pERSonalWESEn
32 analytics in der hR-abteilung 

Künstliche Intelligenz ersetzt die Glaskugel 
im Vertrieb und bei Versicherungen ist maschinelles lernen gang 
und gäbe, im personalwesen bislang noch selten. das wird sich 
ändern: intelligente tools prognostizieren mögliche Kündigungen. 
So kann das Management zeitnah gegensteuern.
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SAP-CEO lenkt den Fokus 
auf Resilienz und Umwelt
Stabile Lieferketten, intelligente Geschäftspro-
zesse und Nachhaltigkeit - diese Schwerpunk-
te setzt SAP auf der Hausmesse Sapphire in 
Florida. In allen Bereichen sollen cloud-basier-
te Lösungen Unternehmen geschäftlichen 
Mehrwert bringen.

Appell: „Seit 50 Jahren helfen die Lösungen 
und die Branchenexpertise der SAP Orga-
nisationen weltweit, ihr Bestes zu geben“, 
berichtet SAP Vorstandssprecher Christian 
Klein in der Eröffnungskeynote zur SAP-
Hausmesse Sapphire in Orlando. „Wollen 
wir gemeinsam erarbeiten, wie das Business 
in den nächsten 50 Jahren aussieht. Die Un-
ternehmen sind dann resilient, intelligent 
und umweltfreundlich.“

Der Weg dorthin ist noch weit: Laut aktuel-
len Studie der Boston Consulting Group set-
zen 80 Prozent der Unternehmen auf digitale 
Lösungen, um ihre geschäftlichen Heraus-
forderungen zu adressieren. Allerdings sind 
lediglich knapp 30 Prozent bei der digitalen 
Transformation erfolgreich. Drei große Her-
ausforderungen sieht Klein aktuell: den ra-
santen Wandel, Störungen in der Lieferkette 
und die mangelnde Transparenz, wenn es 
um Aktivitäten in Sachen Umweltschutz geht. 
Alle drei Probleme könnten Unternehmen 
mithilfe cloud-basierter Lösungen angehen.

Robuste logistik und intelligente netze
Die gerade vorgestellten SAP-Innovationen 
verbessern die Effizienz und Transparenz 
von Lieferketten und stärken die Wider-
standskraft. Zum Beispiel Apps für das 
Smartphone-Betriebssystem Apple iOS, wel-
che die digitale Lieferkette optimieren. Die 

ersten beiden Apps – SAP Warehouse Ope-
rator und SAP Direct Distribution – sind ab 
heute im Apple App Store verfügbar.

Die SAP Digital Manufacturing Cloud ver-
eint Analytics, Edge Computing und Auto-
matisierung, um Kunden beim Optimieren 
ihrer Produktion zu unterstützen. Das SAP 
Business Network entwickelt sich laut Klein 
gerade zum weltweit größten Geschäfts-
netzwerk. Treten bei einem Lieferanten 
Engpässe auf, könnten Unternehmen hier 
alternative Bezugsquellen recherchieren.

die cloud als hebel für 
die digitalisierung
Für das im vergangenen Jahr vorgestellte 
Angebot Rise with SAP haben laut Klein in-
zwischen 2000 Kunden Verträge abgeschlos-
sen. Unternehmen nutzen dabei die Cloud, 
um ihre End-to-End-Geschäftsprozesse zu 
optimieren neu zu gestalten und sowie auf 
ein modulares ERP-System (Enterprise Re-
source Plannig) umzustellen. Aktuell un-
terstützen mehr als 23.000 SAP-Partner die 
Unternehmen mit Best Practices und maßge-
schneiderten Lösungen. Die Angebote Rise 
with SAP und Soar with Accenture integrie-
ren sämtliche Elemente, die Unternehmen 
für eine cloud-basierte Transformation benö-
tigen. Zum Beispiel Cloud-Infrastruktur- und 
Anwendungsmanagement sowie Operations 
Services. Die aktuelle Version der SAP Ser-
vice Cloud hat Funktionen für dynamisches 
Fallmanagement und -modellierung sowie 
eine native Integration mit Qualtrics XM Dis-
cover und Microsoft Teams bekommen. 

low-code-Entwicklung 
und automatisierung
Geht es um das Optimieren von Geschäfts-
prozessen, verlassen sich Unternehmen 
längst nicht mehr alleine auf die begehrten, 
aber raren Entwickler in ihren IT-Abtei-
lungen. No-Code-/Low-Code-Plattformen 
bieten eine Möglichkeit, die Fachabteilun-
gen mit ins Boot zu holen. SAPs Low-Code-
Lösung AppGyver ist nun nativ mit der SAP 
Service Cloud integriert und als Teil des kos-
tenfreien Bereichs der SAP Business Tech-
nology Platform verfügbar. SAP Process Au-
tomation, ebenfalls ein Teil des kostenfreien 
Testangebots SAP BTP Free Tier, wurde um 
No-Code-Workflow-Management und Ro-
botic Process Automation erweitert.

Auch im Bereich Künstliche Intelligenz 
hat SAP auf der Sapphire Innovationen zum 

Optimieren von Geschäftsprozessen vorge-
stellt. Beispiele dafür sind die Abläufe Lead-
to-Cash, Design-to-Operate, Source-to-Pay 
und Recruit-to-Retire. Hochschulstudenten 
bieten die Walldorfer einen kostenlosen Zu-
gang zu maßgeschneiderten Lernressourcen 
und -erfahrungen in der „Student Zone“ des 
Lernportals. Um dem wachsenden Bedarf 
an App-Entwicklung durch nicht-technische 
Anwender gerecht zu werden, führt SAP 
erweiterte Lernmöglichkeiten ein, die Stu-
denten auf neue Zertifizierungen im Bereich 
Low-Code/No-Code vorbereiten.

transparenz in Sachen nachhaltigkeit
Umweltbewusstes Handeln ist der dritte Pfei-
ler von SAPs künftiger Business-Vision. Laut 
Klein sind Unternehmen mit SAPs Nachhal-
tigkeitslösungen gut aufgestellt, um ihren 
Versprechen Taten folgen zu lassen. Zu den 
jüngsten Innovationen zählen Erweiterun-
gen der SAP Cloud for Sustainable Enterpri-
ses. Organisationen können damit in ihrem 
Nachhaltigkeitsmanagement Transparenz 
schaffen. Das SAP Product Footprint Ma-
nagement bietet eine Echtzeit-Konnektivität 
zu Applikationen in der SAP S/4HANA Cloud 
sowie zu Transport- und Reiseanwendungen 
und zeigt so den CO2-Fußabdruck von Pro-
dukten auf.  jf

SAP-Kunden bilden in
ihrer IT den Wandel ab
Veränderungen und Disruption haben die ver-
gangenen beiden Jahre bestimmt. In dieser 
Normalität müssen sich viele Unternehmen 
noch zurechtfinden. Auf den DSAG-Technolo-
gietagen diskutieren sie, wie sie zurückgestell-
te IT-Projekte wieder aufnehmen und mit 
Cloud-Lösungen in die Transformation star-
ten.

Strategiedebatte: „New normal“ ist als 
Schlagwort gerade in aller Munde. Jenseits 
von Homeoffice und virtuellen Meetings 
diskutieren auf den Technologietagen der 
deutschsprachigen SAP-Anwendervereini-
gung DSAG rund 2000 Mitglieder darüber, 
was die veränderte Realität im SAP-Kontext 
heute und morgen bedeutet: „New normal 
– IT is. Chancen erkennen, Potenziale ent-
fesseln“ lautet das Motto der Präsenzveran-
staltung. 

„Die Cloud ist und bleibt das New Normal, 
aber nicht als ausschließliche Option“, erläu-
tert Sebastian Westphal, DSAG-Fachvorstand 
Technologie. Ohne die Cloud liefen vor allem 
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mittelständische Unternehmen Gefahr, den 
Anschluss zu verlieren. Keineswegs sei diese 
IT-Betriebsvariante jedoch eine Option, die 
für alle Unternehmen gleich gut passt: „Es 
steht außer Frage, dass einige Unternehmen 
einen Rückstand aufholen müssen, um ihre 
Anforderungen auch künftig über SAP-An-
wendungen abdecken zu können.“

Mit der Cloud-first Strategie hat sich die 
SAP selbst einer Transformation verschrie-
ben, die gerade in vollem Gange ist. Für 
manche Unternehmen sei es schwierig, die-
sen Weg mitzugehen. Gewachsene IT-Land-
schaften ließen sich schließlich nicht schnell 
und einfach in die Cloud überführen. SAP 
müsse daher die Anwender stärker als bis-
her bei dieser Transformation unterstützen. 

performance statt features bei analytics
Im Produktangebot der Walldorfer macht 
Westphal mehrere Schwachstellen aus die 
von Features über die Integration bis hin 
zum Lizenzmodell reichen. So haben die 
Walldorfer in Sachen Analytics im vergan-
genen Jahr nicht alle von der DSAG ge-
bündelten Feature-Anfragen der Kunden 
umgesetzt. Eine weitere Baustelle sei das 
Thema Integration: Die Verknüpfung der 
unterschiedlichen Cloud-Lösungen bleibe 
uneinheitlich, und es fehle eine nachvoll-
ziehbare Plattformstrategie, die sämtliche 
Elemente zusammenbringt. Auch bei der 
Integration der Cloud-Module untereinan-
der, mit Cloud Modulen von Drittanbietern 
und mit On-Premise-Lösungen stünden 
noch Wünsche offen. Überarbeitungsbe-
darf sieht die DSAG beim Thema Lizenzen: 
Das Named-User-Lizenzmodell macht laut 
Westphal „schnelle Tests von Cloud-Szena-
rien schwierig bis unmöglich.“ Anwender 
wünschen sich hier deutlich mehr Flexibili-
tät. Zudem wollen Sie erreichen, dass beim 
Kauf neuer SAP-Lösungen die Investitionen 
in bisherige Anwendungen in Form von Ra-
batten angerechnet werden.

Geht es um SAP BW/4HANA, hat die DSAG 
Erfolge erzielt: So wird das zentrale Daten-
bankmanagement-System den Kunden bis 
2040 als On-Premise-Lösung zur Verfügung 
stehen. Zudem plant SAP, weitere Funktio-
nen für SAP BW/4HANA bereitzustellen, die 
über den reinen hybriden Betrieb der Data-
Warehouse-Cloud hinausgehen. „Mit den 

zusätzlichen Funktionen werden die bereits 
getätigten Investitionen der Unternehmen, 
sowie der zukunftssichere Umstieg auf SAP 
BW/4HANA unterstützt“, zeigt sich Westphal 
zufrieden.

Sap data Warehouse cloud 
konkurriert mit den hyperscalern
Die SAP Data Warehouse Cloud erwarten 
viele Anwender als End-to-End-Lösung für 
das Data-Management in der Cloud. Strate-
gie und Vision dahinter finden die Unterstüt-
zung der DSAG, allerdings sollte die Road-
map schneller als bislang geplant umgesetzt 
werden. „Will SAP mit dieser Lösung den 
Plattform-Ansätzen der Hyperscaler eine 
echte Alternative gegenüberstellen, muss 
die Enterprise-Readiness zügig erreicht 
werden“, fordert Westphal.

Mit dem Free-Tier-Angebot für die Busi-
ness Technology Platform, bei dem Un-
ternehmen 30 Cloud-Services für eine be-
stimmte Zeit unentgeltlich nutzen können, 
unterstützt SAP Unternehmen bei der Cloud-
Migration. Bis zur ‚neuen Normalität‘ in die-
sem Bereich gibt es laut DSAG noch einiges 
zu tun. So würde ein Free-Tier für sämtli-
che Cloud-Services die Adaption der Cloud 
ebenso beschleunigen, wie ein On- und Off-
Boarding sämtlicher Services innerhalb we-
niger Minuten.

hybriden architekturen fehlt 
oft ein lifecycle-Management
Beim operativen Betrieb der SAP-Cloud-
Services könnte laut DSAG ein globales und 
universelles Application-Lifecycle-Manage-
ment für die Orchestrierung der hybriden 
Systemarchitekturen die Akzeptanz erhö-
hen. Ein Vorbild dafür ist der SAP Solution 
Manager, der eine derartige Transparenz für 
On-Premise-Systeme her stellt. Für Cloud-
Systeme wünschen sich die Anwenderver-
treter eine zentrale Lösung, um Altsysteme 
bei der sukzessiven Migration anbinden zu 
können, beispielsweise durch die Erweite-
rung des API-Business-Hub. „Die Adaption 
der Cloud-Services wird nur dann zu stei-
gern sein, wenn Unternehmen dort mittels 
hybrider Architekturen einsteigen können“, 
erläutert Westphal.

Potenzial gibt es nach Meinung der An-
wendervertreter in Sachen SAP-Security zu 

heben. In der der jüngsten Investitionsum-
frage haben 80 Prozent der DSAG-Mitglieder 
bei Cybersecurity hohe und mittlere Investi-
tionen angekündigt. Um hier einen Orien-
tierungsrahmen zu geben, ist laut Westphal 
seitens der SAP eine bessere Kommunikation 
nötig. Dazu gehöre auch eine verlässliche 
Roadmap der zentralen Security-Produkte 
sowie eine inhaltliche Verständigung mit 
den großen Hyperscalern über einheitliche 
Sicherheits-Standards, Services und Kom-
ponenten. „Das Security-Dashboards ist seit 
zwei Jahren eine Kernforderung der DSAG“, 
erinnert Westphal. 

Kostenlose cloud-Schulungen 
bietet bald die Sap academy 
Als wichtig empfindet die DSAG die Schu-
lung der raren Sicherheits-Experten. Jür-
gen Müller, Chief Technology Officer und 
Vorstandsmitglied der SAP, verspricht in 
diesem Punkt eine baldige Entspannung: Ab 
Herbst dieses Jahres soll die SAP Academy 
einen kostenlosen oder zumindest stark 
vergünstigen Zugang zu Cloud-Schulungen 
von Amazon, Google und Microsoft bieten. 
In Sachen Security hätten die Walldorfer 
viel in die Infrastruktur und den Betrieb der 
Lösungen investiert. Allerdings seien die In-
formationen noch immer an vielen Stellen 
verteilt. Ein konsolidierter Leitfaden für die 
sichere Konfiguration von SAP-Lösungen in 
der Cloud soll bald kommen. Für das Securi-
ty-Dashboard kann Müller hingegen keinen 
Termin nennen.

Integration war in den vergangenen drei 
Jahren laut Müller eines der größten The-
men der SAP. Alleine im vergangenen Jahr 
habe das Unternehmen 450 neue Integrati-
onen geliefert, darunter Workflow, Security 
und Identity Management. Nun zeigten sich 
die Erfolge. Allerdings seien diese Möglich-
keiten noch nicht bei allen Anwendern an-
gekommen.

Bei der SAP Analytics Cloud hat SAP laut 
Müller im vergangenen Jahr das komplette 
Frontend neu entwickelt, um die Perfor-
mance zu steigern. Die dafür nötigen Ent-
wicklerressourcen seien künftig wieder 
verfügbar, um zusätzliche Features zu ent-
wickeln. So sollen beispielsweise Anwen-
dungen nach und nach Machine-Learning-
Fähigkeiten bekommen.  jf
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iM RahMEn dER Digitalisierung 
steigt in Fertigungsunternehmen die 
strategische Bedeutung unterneh-
mensweiter Standardsoftware (ERP). 
Branchenbasierte Lösungen helfen 
den Unternehmen bei der Produkti-
onsplanung, sie steuern die Maschi-
nenauslastung und stellen darüber 
hinaus auch die Compliance sicher.

Die folgende Übersicht beschreibt 
anhand von neun Beispielen aus der 
Praxis, wie Fertigungsbetriebe mit den 
passenden ERP-Lösungen Konstruk-
tion und Produktion steuern, Arbeits-
planung und Logistik synchronisieren 
und dabei Qualität und Rückverfolg-
barkeit sicherstellen. Mancherorts 
ging das Change Management weit 
über die IT hinaus. In einigen Projek-
ten vereinheitlichten Unternehmen 
nicht nur IT-Systeme und Datenhal-
tung, sondern verzahnt darüber hi-

naus auch die Abläufe in mehreren 
Niederlassungen eng miteinander, 
um die Effizienz zu steigern.

Bilderspezialist managt Business 
über Sap S/4hana cloud
Wer seine Fotos in Galeriequalität 
entwickeln möchte, der geht zu Whi-
teWall, einem Premium-Anbieter 
für hochqualitative Wandbilder. Das 
Unternehmen wurde 2019 von der 
CEWE-Gruppe gekauft und hatte 
aufgrund der starken Saisonkurve 
nur sechs Monate Zeit, sein SAP-Alt-
system durch ein intelligentes System 
aus der Cloud zu ersetzen.

Mehrere Systeme standen zur Aus-
wahl. Schnell fiel die Entscheidung 
auf SAP S/4HANA Cloud, und zwar aus 
mehreren Gründen: zum einen arbei-
tete WhiteWall schon zehn Jahre lang 
mit SAP Business One, will jetzt aber 

das modernste ERP System auf dem 
Markt, um für die Zukunft und weite-
res Wachstum gerüstet zu sein. Zum 
anderen geht es aber auch darum, in-
nerhalb der gesamten CEWE-Gruppe 
die Komplexität der IT zu reduzieren. 
SAP S/4HANA ist hier als strategisches 
Produkt gesetzt, das gruppenweit zum 
Einsatz kommen soll. 

Der enge Zeitplan war nur zu schaf-
fen, indem sich das Team auf eine der 
größten Stärken von SAP-Lösungen 
verlässt: Best Practices. „Das war 
wirklich für uns einer der Erfolgsfak-
toren, weil es nicht mehr darum geht, 
sich die Welt so zu bauen, wie wir sie 
uns denken oder wie sie sein sollte“, 
berichtet Dzifa Buati, die Projektlei-
terin der SAP S/4HANA Einführung. 
„Wir haben an den meisten Stellen 
festgestellt: Die Best Practices von 
SAP S/4HANA Cloud funktionieren 

ERp für fertiger

ERp-Systeme steuern abläufe in der produktion
Unternehmen aus der fertigungsbranche wollen ihre Geschäftsprozesse be-
schleunigen und ihre lager verschlanken. Branchenbasierte ERp-lösungen bil-
den diese abläufe ab.

foto: fotolia
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sehr gut. Wir konnten uns verbessern, 
indem wir uns auf den SAP-Standard 
eingelassen haben.“

Die Fokussierung auf Standards 
und die Vereinfachung von Schnitt-
stellen hat noch einen Vorteil: wäh-
rend in der Vergangenheit oft Soft-
ware selbst entwickelt wurde, um 
spezielle Prozesse abzubilden, kann 
sich WhiteWall durch das klare Com-
mitment zu Best Practices nun ganz 
auf das Kerngeschäft und die Kunden 
konzentrieren. Somit wird aus einem 
IT-Projekt ein Change-Management 
für das gesamte Unternehmen.

SAP S/4HANA Cloud ist über eine 
zentrale Schnittstelle sowohl mit dem 
Webshop als auch dem Produktions-
system verbunden. Beide Systeme lie-
fern alle Auftrags- und Kundendaten. 
Der Einkauf, das gesamte Finanzwe-
sen und das Controlling laufen über 
SAP S/4HANA in der Cloud. 

Unterstützt wurde WhiteWall bei 
der Einführung von Beratern der All 
for One Group SE – und zwar genau 
im richtigen Maß, wie Dzifa Buati her-
vorhebt: „Wir wollen auch langfristig 
in der Lage sein, das System selbst zu 

betreiben, aber wir wollen jemand 
starkes an unserer Seite, der uns mal 
sagt, ob wir gerade links oder rechts 
abbiegen sollen. Und genau das ha-
ben wir in All for One gefunden.“

lebensmittel-institut formalisiert 
produktion mit applus
Wie lange können bestimmte Nah-
rungsmittel aufbewahrt werden? 
Lässt sich die Freiheit von Allerge-
nen und Pestiziden belegen? Und wie 
kann eine Massenproduktion wirt-
schaftlich realisiert werden? Fragen 
wie diese sind das Spezialgebiet des 
in Quakenbrück beheimateten Deut-
schen Instituts für Lebensmitteltech-
nik e.V. Das Unternehmen unterstützt 
Lebensmittelfirmen bei der Entwick-
lung neuer Nahrungsmittel, inklusive 
der Planung und Fertigung der Son-
dermaschinen, die für deren Produk-
tion benötigt werden.

Das starke Wachstum der vergan-
genen Jahre machte eine effiziente 
Planung, Fertigung und Kundenbe-
treuung nötig. Im Mai 2020 startete 
das Unternehmen daher mit der Ein-
führung von APplus 7.0. Zum Einsatz 

kam dabei eine ‚Fast Track Imple-
mentation“‘ Bei dieser Einführungs-
variante wird die Asseco-Lösung 
vollständig im Standard implemen-
tiert. Dadurch entsteht eine deutliche 
Zeitersparnis.

Seit dem Live-Start sorgt APplus für 
eine hohe Effizienz und umfassende 
Transparenz über den gesamten 
Lebenszyklus der gefertigten Son-
dermaschinen hinweg. Anhand der 
Seriennummer erhalten die Mitar-
beiter nun unmittelbaren Zugriff auf 
alle Informationen wie etwa verbaute 
Komponenten, kundenspezifische 
Anpassungen oder durchgeführte 
Reparaturen. 

Die bestehende Produktdatenma-
nagement-Lösung PRO.FILE wurde 
in das Asseco-System eingebunden. 
Dadurch erhöhte sich zwar der Zeit-
aufwand für die Einführung von AP-
plus leicht, allerdings machte sich 
die Schnittstelle umfassend bezahlt: 
Während zentrale Stammdaten zu 
Teilestämmen und Stücklisten zuvor 
nur im Produktdatenmanagement-
System strukturiert vorlagen, werden 
heute unter anderem Artikelnummer, 

„die Best practices von Sap S/4hana cloud funktionieren sehr gut“, berichtet dzifa Buati, it-projektleiterin beim Bilder-
spezialisten WhiteWall. „Wir konnten uns verbessern, indem wir uns auf den Sap-Standard eingelassen haben.“ 
 Quelle: WhiteWall
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Teilenummer, Bezeichnung, Maße 
sowie der Status übertragen und ab-
geglichen. 

Auch die Lagerverwaltung opti-
miert APplus: Das ERP-System stellt 
eine Datenbasis zur Verfügung und 
ermittelt, welches Material in welcher 
Menge gebraucht wird. Somit lassen 
sich die Kapazitätspuffer genau an 
den realen Bedarf anpassen und die 
belegte Lagerfläche sowie das gebun-
dene Kapital reduzieren.

„Das übergeordnete Ziel der 
ERP-Einführung besteht für uns 
darin, unseren Kunden einen bes-
seren Service zu bieten“, erklärt 
Clemens Hollah, Geschäftsführer 
der DIL Engineering GmbH. „Wir 
können nun effizienter arbeiten 
und mehr Kunden bedienen. Damit 
haben wir die Grundlage für zu-
künftiges Wachstum geschaffen.“

Behälterhersteller digitalisiert 
mit Microsoft dynamics 365
Um die Herausforderungen der 
Digitalen Transformation zu be-
wältigen, vereinheitlicht die Georg 
Utz-Gruppe Prozesse konzernweit 
ihre IT-Systeme. Hierfür kombi-
nierte das Unternehmen mehrere 
Lösungen zu einem Core-System, 
das weltweit ausgerollt wird. 

Mehr als 1.200 Mitarbeitende an 
weltweit acht Standorten beschäf-

tigt die Georg Utz-Gruppe. Haupt-
geschäftsfeld sind Mehrwegbe-
hälter, die in der Teilelogistik von 
Industriebetrieben eingesetzt 
werden. Über 15 Jahre arbeitete 
das Unternehmen in Deutsch-
land überwiegend mit dem ERP-
System Microsoft Dynamics NAV. 
Weil die Standorte weitreichende 
Freiheiten genossen, war die IT-
Infrastruktur innerhalb des Kon-
zerns fragmentiert. Unter dem 
Motto Fit4Future setzte man des-
halb ein Zukunftsprojekt auf, um 
eine Basis für die Digitale Trans-
formation zu schaffen und diese 
dann schrittweise umzusetzen. 
Das Ziel bestand darin, Prozesse, 
Datenhaltung und Infrastruktur 

über alle Standorte hinweg im gesam-
ten Konzern zu vereinheitlichen. Am 
Ende, da war man sicher, würde die 
Georg Utz-Gruppe von mehr Trans-
parenz, einer höheren Effizienz, 
einheitlichen Strukturen und einer 
optimalen Grundlage für die Digita-
lisierung profitieren.

Statt in der Fertigung weiterhin aus-
schließlich mit einem ERP-System zu 
arbeiten, entschied man, sich dafür, 
zusätzlich ein Manufacturing Execu-

tion System einzusetzen. Damit sollte 
eine höhere Prozessautomatisierung 
bei einer noch detaillierteren Fein-
planung möglich werden. Im zweiten 
Schritt ging es dann darum, die be-
stehende Unternehmenssoftware Mi-
crosoft Dynamics NAV auf die Nach-
folgeversion Microsoft Dynamics 365 
Business Central zu migrieren. 

Während man beim Design der 
Prozesse und Strukturen stets den Ge-
samtkonzern im Blick hatte, erfolgte 
der internationale Rollout iterativ in 
mehreren Schritten. Prozessände-
rungen gab es etwa in der Produktion 
oder im Bereich der Finanzen. Neben 
den Branchenlösungen COSMO Pro-
zessfertigung, COSMO Auftragsfer-
tigung und COSMO Projektfertigung 
von Cosmo Consult führte das Unter-
nehmen für Auswertungen und Da-
tenanalysen Microsoft Power BI ein.

In den bereits umgestellten Kon-
zerngesellschaften hat sich der Ar-
beitsalltag mit dem neuen System 
deutlich vereinfacht. So benötigt man 
heute beispielsweise nur noch einen 
Bruchteil der sonst erforderlichen 
Papiere. Zudem sorgt die zentrale, 
cloudbasierte Stammdatenbank für 
mehr Transparenz.

„Mit applus können wir effizienter arbeiten 
und mehr Kunden bedienen“, erklärt 
 clemens hollah, Geschäftsführer der dil 
Engineering Gmbh. „damit haben wir die 
Grundlage für zukünftiges Wachstum ge-
schaffen.“ Quelle: dil Engineering Gmbh

Mehrwegbehälter für die teilelogistik sind die Spezialität der weltweit aktiven Georg 
Utz Gruppe. als Rückgrat der digitalisierung fungieren Branchenlösungen von cos-
mo consult auf Basis von Microsoft dynamics 365. Quelle: Georg Utz-Gruppe
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akustik-Spezialist geht mit 
der infor Suite in die cloud
Die Produkte des schwedischen An-
bieters Ecophon tragen in zahlreichen 
Konzertsälen auf der ganzen Welt zu 
einer hervorragenden Akustik bei. 
Sie verbessern auch die Arbeitsum-
gebung in Schulen, Krankenhäusern 
und Büros. Das Unternehmen gehört 
zur französischen Konzerngruppe 
Compagnie de Saint Gobain und un-
terhält Niederlassungen in Deutsch-
land und weiteren 13 Ländern. Nach-
dem sich der Mutterkonzern zu einer 
Modernisierung seiner digitalen Pro-
zesse entschlossen hatte, ergriff auch 
Ecophon die Initiative, ein Upgrade 
seiner IT in Richtung Cloud durchzu-
führen. 

Ecophon hatte zuvor jahrelang 
global Infor M3 in der On-Premise-
Version 13.4 im Einsatz. Die guten 
Ergebnisse machten die multima-
ndantenfähige Infor M3 CloudSuite 
zur passenden Upgrade-Option. Das 
Unternehmen gliedert sich in vier 
verschiedene Geschäftseinheiten. 
Die Infor CloudSuite muss diese ver-
netzte Organisationsstruktur als mul-
timandantenfähige Lösung berück-
sichtigen. Aufgrund der COVID-Krise 
wurde das Projekt vollständig remote 
abgewickelt. Dank der Leistungsfä-
higkeit der Cloud konnten die Teams 
und Experten ohne physische Anwe-
senheit auskommen.

Mit Infor OS und Factory Track 
Mobility als Teil der Infor CloudSuite 
ersetzte die Lösung eines Drittan-
bieters. Scheduling Workbench und 
Plant Maintenance sind ebenfalls Teil 
der Implementierung. Der Go-Live 
erfolge im Mai 2021 und konnte Ein-
sparungen bei den Gesamtbetriebs-
kosten erzielen und gleichzeitig die 
Produktivität weltweit optimieren. 

Im Ergebnis steht Ecophon nun 
eine skalierbare Cloud- Plattform zur 
Unterstützung der digitalen Transfor-
mation und der globalen Expansion 
zur Verfügung. Das System unter-
stützt die termin- und kostengerechte 
Durchführung von Projekten, die sich 
an den geschätzten Kosten orientier-

ten und bietet dabei einen reduzier-
ten Wartungsaufwand und laufenden 
Support.

„Das Team von Infor Consulting 
Services hat hervorragende Arbeit ge-
leistet“, berichtet Magnus Wittander, 
M3 ERP Manager bei Saint-Gobain 
Ecophon. „Sie haben das System und 
unsere geschäftlichen Herausforde-
rungen verstanden und Lösungen 
entwickelt, die unsere Anforderungen 
erfüllen.“

pharmaforscher managt labore
mit Microsoft dynamics
Die Nuvisan Gruppe ist ein For-
schungsinstitut, das im Auftrag der 
pharmazeutischen Industrie Arz-
neimittelstudien durchführt. Der IT-
Dienstleister Konica Minolta verhalf 
dem Unternehmen mit Microsoft 
Dynamics 365 Business Central zu 
einem Digitalisierungsschub: Das 
Rechnungsmanagement erfolgt nun 
über ein Document-Capture-Tool mit 
Buchungsvorschlag. Einkaufs- und Fi-
nanzabteilungen bewahren Unterla-
gen digital auf. Biolo-
gen sowie Chemiker 
managen Projekte 
im Laborbereich und 
stellen mit Microsoft 
Power BI die Wert-
schöpfung dar. Ge-
genüber dem lokal 
installierten Altsys-
tem sorgt die cloud-
basierte Lösung für 
regelmäßige Updates 
und einen schnellen 
Fernzugriff aus den 
Home-Offices.

Durch den Zukauf 
eines Firmenteils 
von Bayer in Berlin 
mit 400 Mitarbeitern 
hatte sich die Un-
ternehmensgröße 
von Nuvisan na-
hezu verdoppelt. Die 
Eingliederung des 
akquirierten Unter-
nehmens und der ab-
gekündigte Support 

der verwendeten ERP-Lösung stell-
ten das Pharmaunternehmen vor die 
Herausforderung, innerhalb weniger 
Monate Microsoft Dynamics 365 Busi-
ness Central einzuführen. Während 
die Beschäftigten am Hauptsitz in 
Neu-Ulm noch mit einer Navision-
Version von2010 arbeiteten, nutzte 
ein französisches Tochterunterneh-
men ein anderes ERP-Produkt und der 
zugekaufte Unternehmensbereich gar 
keine ERP-Lösung. 

„Anfang 2020 definierten wir das 
ehrgeizige Ziel, am Standort des ak-
quirierten Tochterbetriebs in Berlin, 
ab 1. Juli mit der neuen ERP-Lösung 
live zu gehen“, berichtet Daniel Szer-
man, Geschäftsführer von Nuvisan. 
Projektziele waren, die Anwendung 
in die Cloud zu verlagern und mehr 
Anwendungskomfort zu erhalten. 
Es sollte leicht sein, weitere Apps zu 
integrieren, um etwa das bisherige 
Rechnungsmanagement durch eine 
Rechnungserfassungs- und - Erken-
nungslösung zu automatisieren. Den 
Implementierungspartner Konica Mi-

„dank der guten Zusammenarbeit mit unserem imple-
mentierungspartner Konica Minolta konnten wir Micro-
soft dynamics 365 Business central innerhalb weniger 
Monate unternehmensweit einführen“, berichtet daniel 
Szerman, Geschäftsführer des arzneimittelforschers nu-
visan. Quelle: nuvisan
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nolta hatte ein Vertriebsexperte für 
Drucklösungen empfohlen. 

Ende Februar erarbeitete Konica 
Minolta gemeinsam mit der Ge-
schäftsführung, den IT-Verantwort-
lichen und Key-Usern die notwendi-
gen Maßnahmen. Schnell stellte sich 
heraus, dass die Anforderungen der 
bestehenden Gesellschaft aufgrund 
der umfangreichen Datenmigration 
viel größer waren als die des hinzu-
gekauften Unternehmensteils. Am 
Berliner Standort bestand die Her-
ausforderung darin, das System in 
nur zwei Monaten zum Laufen zu 
bringen. „Dank der guten Zusam-
menarbeit mit Konica Minolta ist uns 
das tatsächlich gelungen“, berichtet 
Szerman.

anlagenbauer steuert seine
Konstruktion mit KUMaViSion
„Ziel unseres ERP-Projekts war es, 
alle Abteilungen enger miteinander zu 
verzahnen und dabei automatisierte 
Workflows zu etablieren“, berichtet 
Dieter Zinn, ERP-Projektleiter der 
Bellmer GmbH. Die Bellmer GapCon 
GmbH hat sich auf die Entwicklung 
und Herstellung von Maschinen und 
Anlagen für die Papier- und Zellstoff-
industrie spezialisiert. Intern stellt die 
Branchensoftware für die Fertigungs-
industrie KUMAVISION ERP von Ku-
mavison einen reibungslosen Ablauf 
zwischen den Abteilungen sicher.

Die Schnittstelle zum CAD-System 
(Computer Aided Design) bildet einen 
zentralen Bestandteil dieser Bran-
chenlösung auf Basis von Microsoft 
Dynamics. „Alle unsere Produkte 
sind Sonderanfertigungen, die wir 
exakt nach den Anforderungen un-
serer Kunden herstellen“, berichtet 
Stefan Kauertz, ERP-Koordinator bei 
Bellmer GapCon. Rund 25 Konstruk-
teure arbeiten an den technischen 
Zeichnungen der einzelnen Bestand-
teile der komplexen Anlagen, die aus 
Kaufteilen in der eigenen Endmon-
tage aufgebaut und getestet werden. 
Weil die Anlagen über einen Zeit-
raum von mehreren Monaten entste-
hen, wachsen die Stücklisten von Tag 

zu Tag. Die Herausforderung dabei: 
Der aktuelle Stand ist oft bereits am 
nächsten Tag wieder überholt. 

Die CAD-Schnittstelle von KUMAVI-
SION ERP automatisiert die Produkti-
onssteuerung. Von der ersten Zeich-
nung bis zur Fertigstellung werden 
mehrmals täglich Daten vom CAD 
an das ERP-System übergeben, um 
Änderungen abzugleichen. Auch die 
Bestellfreigabe läuft automatisch. Die 
Konstruktion gibt die betreffenden Ar-
tikel im Produktdaten-Management-
system frei, über das die Verwaltung 
der CAD-Daten erfolgt. Anschließend 
werden die entsprechenden Artikel 
im ERP-System als freigegeben ge-
kennzeichnet und an den Einkauf 
weitergeleitet. 

Der Einkauf muss sicherstellen, 
dass stets alle für die nächsten Pro-
duktionsschritte benötigten Materia-
lien und Komponenten vorrätig sind. 
Aufgrund der komplexen Projekte ist 
das keine leichte Aufgabe. KUMAVI-
SION ERP spielt hier seine Stärken 
aus: Als integriertes System bildet 
die Branchenlösung die komplette 
Prozesskette ab und verbindet Ein-
kauf mit Konstruktion, Produktion 
und Logistik. Die in Produktion und 

Konstruktion erfassten Arbeitszei-
ten werden elektronisch ins System 
übertragen und auf die verschiede-
nen Projekte verbucht. „Die Nachkal-
kulation erlaubt uns eine verbesserte 
Projektplanung und unterstützt uns 
beim Optimieren von Prozessen“, er-
läutert Zinn. „Zudem können wir da-
bei die Gemeinkosten in Einzelkosten 
aufschlüsseln.“

Microsoft dynamics plant die 
produktion von Behältern
Transport- und Lagerbehälter aus 
Kunststoff für Bäckereien, für Flei-
schereibetriebe, für Obst- und Ge-
müseanbauer, Flaschenkisten oder 
Kästen für Blumenzwiebeln: Das ist 
das Kerngeschäft von Ringoplast. Mit 
rund 150 Mitarbeitern an zwei Stand-
orten in Deutschland erwirtschaftet 
das Unternehmen circa 30 Millionen 
Umsatz pro Jahr.

Die Software, mit der Ringoplast 
arbeitete, war in die Jahre gekom-
men und bildete ausschließlich die 
Auftragsbearbeitung und die Finanz-
buchhaltung ab. Neue Anforderungen 
ließen sich damit nicht abdecken. Also 
entschied sich das Unternehmen, das 
Warenwirtschaftssystem zu erneuern. 

die Bellmer Gapcon Gmbh bildet die Entwicklung und herstellung von Maschi-
nen und anlagen für die papier- und Zellstoffindustrie mit Kumavision ERp ab. 
 Quelle: Bellmer Gapcon Gmbh
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Bei der Systemauswahl bediente man 
sich eines externen Beraters, der zu-
nächst ein Lastenheft erstellte und 20 
Systeme vorschlug. Im strukturierten 
Auswahlprozess überzeugte Modus 
Consult mit einer Branchenlösung 
auf Basis von Microsoft Dynamics 
365 Business Central und gewann 
das Projekt. 

„Als diese Entscheidung fiel, waren 
wir noch an dem Punkt, ausschließ-
lich die Aufgaben, die im alten System 
abgebildet waren, in die neue Lösung 
zu überführen “, berichtet Ringoplast-
Geschäftsführer Klaas Johannink. Im 
ersten Schritt wollte das Unterneh-
men nur das Grundgerüst an Funk-
tionalitäten implementieren. Weitere 
Prozesse sollten später digitalisiert 
werden. „Ein stufenweises Vorge-
hen hätte die Umstellung über einen 
längeren Zeitraum gestreckt und auf 
allen Seiten einen höheren Arbeits-
einsatz gefordert“, erklärt Klaas Jo-
hannink die Entscheidung für eine 
umfassende Digitalisierung.

Die Implementierung umfasst nun 
den Einkauf, die Betriebsdatener-
fassung, die Personalbuchhaltung, 

Zahlungsläufe, die 
grafische Fertigungs-
planung und auch die 
Logistik. Die Mitarbei-
ter im Lager sind mit 
der Umstellung von 
der Steinzeit (Pinwand 
mit Zetteln) in das 21. 
Jahrhundert (mobile 
Datenerfassung mit 
Hilfe von Scannern) 
katapultiert worden 
– und zwar innerhalb 
eines Tages. 

Die Digitalisierung 
warf auch liebgewon-
nene Gewohnheiten 
über Bord. Spontane 
Aktionen, wie zum 
Beispiel die Entnahme 
eines Musterkastens 
im Lager für den Ver-
trieb, müssen nun 
unterbleiben, wenn 
die Daten stimmen 

sollen. Heute arbeiten 60 Benutzer 
an den beiden Standorten mit dem 
System. „Wir haben viel mehr Daten 
zur Verfügung als früher“, berichtet 
Geschäftsführer Klaas Johannink. 
„Dank dieser Transparenz lassen 
sich nun die Produktionsplanung der 
24 Spritzguss-Maschinen, der Einkauf 
der Rohstoffe und die Logistik besser 
steuern.“

anlagenbauer optimiert 
abläufe mit Sap S/4hana
Agilität und Flexibilität motivieren 
Unternehmen, ihre Systemlandschaft 
zukunftssicher auszurichten. Gesucht 
sind Automatisierung und clevere In-
novationen zur Steigerung der un-
ternehmensweiten Leistung. Mit der 
Einführung von SAP S/4HANA hat 
der Anlagenbauer Hekatron die Di-
gitalisierung auf ein neues Niveau 
gehoben.

Ansässig in Sulzburg, sorgt Hekat-
ron für hohe Sicherheit in privaten 
Räumen, Betrieben und öffentli-
chen Einrichtungen: Als Hersteller 
im Bereich des anlagentechnischen 
Brandschutzes agiert das Familien-

unternehmen seit über 50 Jahren 
erfolgreich am Markt. Zu den Pro-
dukten gehören Rauch- und Warn-
melder, Sprachalarmanlagen sowie 
Geräte zur Brandfrüherkennung. Die 
hohen Maßstäbe an Qualität und In-
novation legt das Unternehmen auch 
an die eigene IT-Landschaft an, die 
komplexe Prozesse entlang der Wert-
schöpfungskette bewältigen muss. 
Dies resultierte im Umstieg auf SAP 
mit der Einführung der Business Suite 
SAP S/4HANA in Zusammenarbeit mit 
NTT DATA Business Solutions. Im 
Rahmen eines Greenfield-Ansatzes 
wurden die Prozesse basierend auf 
vorhandenen Stammdaten optimiert. 
Das Tagesgeschäft lief dabei weiter. 

Eine Vielzahl vorhandener Schnitt-
stellen und Intercompany-Prozesse 
zu Verrechnungen mit Verbundun-
ternehmen sind erfolgreich gemeis-
terte Herausforderungen. So wurden 
zehn IT-Systeme von Drittherstellern 
angebunden und die kundeneigene 
Abwicklung der Herstellerteilenum-
mer realisiert. Die verschiedenen 
Geschäftsbereiche werden mit zahl-
reichen SAP-Modulen IT-seitig unter-
stützt und durch moderne Technolo-
gien und Funktionen optimiert. Die 
vollständige Integration zwischen 
den Geschäftsbereichen verstärkt die 
abteilungsübergreifende Effizienz. 
„Die Branchenlösung it.mds von NTT 
DATA Business Solutions verringert 
dank vorkonfigurierter Workflows 
manuelle administrative Aufwände 
um bis zu 95 Prozent und befüllt mit-
tels definierter Regeln viele Felder 
der Stammdaten automatisch“, be-
richtet SAP-Projektleiterin Alexandra 
Weiß. „Ein AddOn sorgt dafür, dass 
die Anforderungen der EG-Richtlinie 
zur Beschränkung gefährlicher Stoffe 
in Elektro und Elektronikgeräten si-
cher eingehalten werden.“

Mit dem erfolgreichen Go-live pro-
fitiert Hekatron von einer aktuellen 
Systemlandschaft, die Raum für wert-
schöpfende Tätigkeiten und fundierte 
Entscheidungsfindungen schafft. Das 
Upgrade auf die jüngste Version SAP 
S/4HANA 2021 ist in Planung, um 

„Mit Microsoft dynamics 365 Business central haben 
viel mehr daten zur Verfügung als früher“, berichtet 
Ringoplast Geschäftsführer Klass Johannink. „dank die-
ser transparenz lassen sich nun die produktionsplanung 
der 24 Spritzguss-Maschinen, der Einkauf der Rohstoffe 
und die logistik besser steuern.“ Quelle: Ringoplast
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langfristig den Kurs auf Erfolg und 
Innovation zu halten. jf

 proalpha ERp gestaltet 
eine Material wirtschaft
Der Maschinenbauer Elma Schmid-
bauer entwickelt Reinigungsanlagen, 
die in die Produktionslinien der Kun-
den integriert werden. Das Sortiment 
umfasst Ultraschall- und dampfba-
sierte Reinigungsgeräte sowie die 
zugehörigen Reinigungsflüssigkeiten 
für die Medizintechnik, die Photonik 
und weitere Hightech-Branchen. 
Jährlich entstehen bei Elma zwi-
schen 150 und 200 individueller An-
lagen, mit Durchlaufzeiten von drei 
Monaten bis zu einem Jahr. 

Die Entwickler greifen dabei zwar 
auf einen Baukasten mit konfigurier-
baren Elementen zurück, dennoch 
konstruieren sie einen Technikan-
teil von bis zu 30 Prozent regelmäßig 
komplett neu. Damit dies planmäßig 
abläuft, hat Elma bisher mit Projekt-
Meilensteine gearbeitet, allerdings 
eher händisch und informell.

Die zentrale Lösung steuert drei 
Geschäftsfelder mit ganz unter-
schiedlichen Prozesslandschaften 

„Um den unterschied-
lichen Anforderungen 
gerecht zu werden, 
wurde das ERP-Vorgän-
gersystem sehr stark 
individualisiert“, erklärt 
Oliver Brauer, IT-Leiter 
bei Elma Schmidbauer. 
„Aufgrund des starken 
Customizings erschien 
ein Release-Wechsel 
unmöglich.“ 2015 star-
tete Suche daher nach 
einer neuen ERP-Lö-
sung. Zum Zuge kam 
proALPHA ERP mit ei-
nem Modul für Projekt-
Management, einem 
Produktkonfigurator 
und einem Dokumen-
ten-Management-Sys-
tem.

Verkauft werden die 
Geräte für die Dampf-

strahl- oder Ultraschallreinigung von 
Brillen, Schmuck, feinmechanischen 
Teilen und Medizinprodukten in 
über 80 Länder. „Wir haben viele un-
terschiedliche Geräte im Programm 
und fertigen je Produktlinie bis zu 
400 Varianten“, erklärt Matthias 
Dampmann, Leiter Dispositions- und 

Produktionslogistik. „Mit dem Pro-
duktkonfigurator von proALPHA ERP 
laufen diese Prozesse heute weitge-
hend automatisiert ab. sagt Matthias 
Dampmann, Leiter Dispositions- und 
Produktionslogistik. „Wir steuern da-
mit die Terminplanung rund um un-
sere Projekt-Meilensteine.“

Wei tere  Einsatz fe lder  von 
 proALPHA ERP betreffen die Materi-
alwirtschaft, die Chargenverfolgung 
und die Dokumentenverwaltung mit 
dem integrierten Contentmanage-
ment-System, das mobile Scanner als 
Eingangskanal nutzt. Die Kundenan-
fragen verwalten die Sales- und Ser-
vice-Teams zentral im ERP-System. 
Weil auch die Produktion der Reini-
gungschemikalien ans ERP-System 
angebunden ist, sind sämtliche Infor-
mationen sauber dokumentiert und 
nachverfolgbar. 

„proALPHA ERP ist für unser Un-
ternehmen sowohl  auf strategischer 
wie auch auf operativer Ebene essen-
ziell“, hebt Fabian Merk hevor, der 
bei Elma Schmidbauer die Bereiche 
Marketing und Unternehmensent-
wicklung leitet. „Dank der Effizienz-
steigerungen durch proALPHA ERP 
sparen wir gut 20 Prozent Personal-
zeit ein.“  jf

„Sap S/4hana und die Branchenlösung it.mds von 
ntt data Business Solutions verringern dank vor-
konfigurierter Workflows manuelle administrative 
aufwände um bis zu 95 prozent und befüllen mittels 
definierter Regeln viele felder der Stammdaten auto-
matisch“, berichtet alexandra Weiß, Sap-projektleite-
rin bei hekatron. Quelle: hekatron

der Maschinenbauer Elma Schmidbauer steuert die fertigung seiner Reinigungs-
anlagen mit dem produktkonfigurator von proalpha ERp. Quelle: proalpha
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SEit JahRZEhntEn sind Busi-
ness Intelligence Systeme ein wich-
tiges Hilfsmittel in Unternehmen. 
Von Reporting und Performance 
Management über Data Mining und 
Process Mining bis zu Benchmarking 
und Analytics: Derartige -Systeme 
verschaffen dem Unternehmensma-
nagement wichtige Einsichten. Diese 
Einsichten helfen ihm, die Unterneh-
menseffizienz zu steigern und neue 
Strategien zu entwickeln. Für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men ist dies von großer Bedeutung. 
Jüngst haben einige Entwicklungen 
allerdings dazu geführt, dass traditi-
onelle Business-Intelligence-Systeme 

oft an ihre Grenzen stoßen und ihre 
ursprüngliche Rolle nur noch unzu-
reichend erfüllen. Andererseits ver-
suchen Unternehmen, den Einsatzbe-
reich derartiger Systeme stets weiter 
auszudehnen. 

finanzdienstleister stehen 
im scharfen Wettbewerb
Klassische Banken sehen sich derzeit 
von gleich zwei Seiten durch Mitbe-
werber bedroht. Hieraus ergibt sich 
ein gutes Beispiel für neue Anforde-
rungen an Business-Intelligence-Sys-
teme in der Finanzwelt: Zum einen 
revolutionieren große Tech-Unter-
nehmen wie Apple und Google be-

gonnen, mit bestimmten Leistungen 
zum Beispiel den Zahlungsverkehr. 
Zum anderen konzentrieren sich 
Neobanken und FinTechs gezielt auf 
bestimmte Leistungsbausteine der 
Finanzdienstleistungen und müssen 
so nicht das ganze Spektrum einer 
traditionellen Bank abdecken. Die 
meisten dieser Wettbewerber setzen 
von Beginn an auf Cloud-basierte und 
modular aufgebaute IT-Landschaf-
ten. Die flexible Integrierbarkeit von 
Drittanbieter-Anwendungen ist direkt 
eingeplant. Die klassischen Banken 
müssen also datentechnisch nachrüs-
ten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Sie installieren IT-Systeme, die zu-
sätzliche Informationen produzieren 
und diese mit den vorhandenen Alt-
systemen zusammenführen. Darüber 
hinaus müssen die Gesamtsysteme 
gegen eine steigende Anzahl von Be-
trugsfällen geschützt werden. Bei ei-
ner derart heterogenen IT-Landschaft 
ist das besonders schwierig. 

E-commerce arbeitet mit 
unstrukturierten daten
Im E-Commerce werden klassische 
Daten wie Stammdaten und Infor-
mationen zu Bestell- oder Buchhal-
tungsvorgängen zunehmend durch 
weitere Daten ergänzt. Diese geben 
darüber Aufschluss, was zu welchem 
Zeitpunkt über welchen Verkaufska-
nal die Aufmerksamkeit bei welchem 
Kunden weckt. Kunden generieren 
diese Daten, und ein Online-Händler 
sollte sie berücksichtigen, will er 
konkurrenzfähig bleiben. Es kann 
beispielsweise relevant sein, ob ein 
neuer Kunde auf dem Weg über eine 
Vergleichsplattform auf die Home-
page des Unternehmens kam und 
daher eventuell preisbewusster ist 
als andere Kunden. Betrachtet ein 
Kunde vor einem Kauf auch die Be-
wertungen anderer Kunden auf der 
Homepage, kann das ein Zeichen 
für mehr Qualitätsbewusstsein sein. 
Gibt es einen Punkt, an dem Kunden 
häufig den Kaufprozess abbrechen, 
sollten die Händler entsprechende 
Verbesserungsmaßnahmen ergreifen. 

Künstliche intelligenz

analysesysteme nutzen 
bald Machine-learning
Unstrukturierte daten und Machine learning brin-
gen traditionelle Business-intelligence-Systeme an 
ihre Grenzen. für Unternehmen mit hohen analy-
tics-anforderungen empfiehlt sich oft ein neustart 
auf der grünen Wiese – idealerweise in der cloud.
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Darum gilt es, eine große Menge von 
Daten zu sammeln und diese sinnvoll 
zu verarbeiten, um Insights zu gene-
rieren, die das Unternehmen weiter-
bringen. 

traditionelle analytik-Systeme 
sind oftmals am limit 
Im Kern bestehen traditionelle Busi-
ness-Intelligence-Systeme aus relati-
onalen Datenbanken in Kombination 
mit Statistik- und Visualisierungspro-
grammen. Je nach den Erfordernis-
sen und Trends der verschiedenen 
Branchen wurden diese Systeme nach 
und nach um zusätzliche Funktionen 
beziehungsweise Module ergänzt. In 
den vergangenen Jahren sind diese 
Systeme allerdings mehr und mehr 
an ihre Grenzen geraten. Das ist nicht 
nur auf die schiere Menge der Daten 
zurückzuführen, die es sinnvoll zu 
verarbeiten gilt. Vor allem unstruk-
turierter Daten überfordern häufig 
die traditionellen Systeme. Solche 
unstrukturierten Daten spielen etwa 
bei der Identitätskontrolle in Online-
Handel und Online-Banking eine 
wichtige Rolle. 

cloud-basierten plattformen 
gehört klar die Zukunft
Um die große Mengen strukturierter 
und unstrukturierter Daten nutzen 
zu können, sind neue Datenspeicher- 
und Analysesysteme nötig, die parallel 
auf bis zu hunderten oder tausenden 
von Prozessoren oder Servern arbei-
ten. Moderne analytische Plattformen 
ermöglichen Unternehmen, kunden-
gerechte digitale Prozesse im Ver-
bund mit einer intelligenten Daten-
analyse. Sie führen die verfügbaren 
Datentöpfe zusammen, um die analy-
tischen Möglichkeiten zu erweitern. 
Effiziente analytische Plattformen 
sollten in der Cloud betrieben wer-
den können, technisch offen sein und 
auch bewährte und kostengünstige 
Open Source-Lösungen einbinden. So 
sparen Unternehmen beispielsweise 
durch den Übergang von statistischer 
Analytik-Software auf kostenlose 
Open-Source-Computersprachen wie 

Python und R Lizenzgebühren ein. 
Zudem muss die Plattform so gestal-
tet sein, dass sie die gesamte analy-
tische Wertschöpfungskette abbildet. 
Sie sollte Datenhaltung, Analyse und 
Ergebnisdarstellung so vereinen, dass 
für diese Schritte keine unterschied-
lichen Ressourcen notwendig sind, 
sondern ein einzelner Anwender sie, 
vom System unterstützt, bewältigen 
kann. 

Machine learning optimiert die 
Betrugserkennung
Auch den Einsatz von Künstlicher In-
telligenz sollte eine analytische Platt-
form ermöglichen. Zu denken ist hier 
besonders an Machine Learning. Die 
große Stärke dieses Verfahrens be-
steht darin, dass es unstrukturierter 
Daten verarbeitet. So kann Machine 
Learning beispielsweise bei der ange-
sprochenen Identitätskontrolle in On-
line-Handel und Online-Banking eine 
wichtige Rolle spielen. Entsprechend 
trainierte Algorithmen überprüfen 
beispielsweise die Authentizität der 
vom Antragsteller fotografierten Iden-
titätsdokumente. Mit Algorithmen zur 
Gesichtserkennung lässt sich zudem 
das Foto auf dem Ausweisdokument 
mit einem aktuellen Selfie des An-
tragstellers abgleichen und gleich-
zeitig verifizieren, dass es sich um 
eine Live-Übertragung eines echten 
Gesichts handelt. 

In der Betrugserkennung kann 
Machine Learning zu einem Para-
digmenwechsel führen. So agieren 
traditionelle Systeme zur Betrugsprä-
vention als Türsteher, die lieber ei-
nen realen Kunden zu viel abweisen 
als Betrüger passieren zu lassen. Das 
führt zu einer entsprechend hohen 
Anzahl fälschlich als betrügerisch 
identifizierter Transaktionen („False-
Positive-Rate“).

Die Umsatzausfälle aufgrund von 
False Positives können schmerzhafte 
Ausmaße annehmen. Laut Payment-
Beratung CMSPI lagen 2020 die Um-
satzverluste durch gezielten Kar-
tenbetrug in Europa bei etwa zwei 
Milliarden Euro, die Verluste durch 

False Positives hingegen bei rund 23 
Milliarden Euro. Moderne Systeme 
zur Betrugsprävention hingegen, die 
Machine Learning auf Basis einer 
analytischen Plattform einsetzen, er-
kennen Betrug viel zuverlässiger und 
reduzieren die False-Positive-Rate 
radikal. So wandelt sich die Rolle der 
Betrugsprävention vom Türsteher 
zum Umsatzbringer. 

neustart mit modernen  
analytics-plattformen
Business-Intelligence-Systeme ha-
ben oft eine erfolgreiche Geschichte 
hinter sich und mussten im Laufe 
der Jahre immer neue Funktionen 
erfüllen. Wie häufig in solchen Fäl-
len ist irgendwann der Punkt er-
reicht, an dem es nicht mehr genügt, 
das bestehende System zu erweitern. 
Dann gilt es, auf einer modernen Ar-
chitektur zu starten und die Systeme 
von Grund auf neu zu entwickeln. 
Im Falle der Verarbeitung großer 
Mengen strukturierter und unstruk-
turierter externer und interner Da-
ten bestimmen künftig analytische 
Plattformen mit Machine-Learning-
Fähigkeiten den Markt. Traditio-
nelle Analytics-Systeme dürften ihre 
Berechtigung in den ursprünglichen 
Nischen behalten. Umfangreiche 
Szenarien erfordern jedoch einen 
Umstieg auf analytische Plattformen 
in der Cloud.  jf
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alS 1992 diE Bundeskunsthalle in 
Bonn eröffnete, waren IT-Lösungen 
für die Kundenbetreuung (CRM) 
noch Zukunftsmusik. Heute, 30 Jahre 
später, hat die Digitalisierung die Kul-
turbranche erfasst. Marketing und 
Pressestelle der Bundeskunsthalle 
arbeiten mit Software. Bislang fehlte 
jedoch ein einheitliches System, um 
das Besuchermanagement abzubil-
den. „Früher verwalteten wir unsere 
Kundendaten mit der Datenbank 
einer betriebswirtschaftlichen Soft-
ware, die eigentlich für andere An-
wendungsfälle“, erläutert IT-Leiterin 
Stefanie Seifert. „Die Arbeit damit war 
ineffizient und datenschutztechnisch 
nicht ideal.“ 

In dem unübersichtlichen Da-
tenbestand ließ sich beispielsweise 
häufig nicht nachweisen, dass ein 
eine Einwilligung zum Erhalt von 
Newslettern vorlag. Deren Versand 

wurde über eine Cloud-Anwendung 
abgewickelt. Die Gästekontakt sowie 
das Beschwerdemanagement liefen 
hingegen über, die Groupware Lotus 
Notes, welche die Bundeskunsthalle 
auch für den Mailverkehr nutzt.

die förderfrist sorgte 
für einen hohen Zeitdruck
„Gezielte Marketingmaßnahmen wa-
ren so kaum möglich – von richtigen 
Kampagnen ganz zu schweigen“, 
erläutert Seifert. Bedarf für eine leis-
tungsfähige CRM-Lösung bestand 
demnach seit längerem. Den Stein ins 
Rollen brachte schließlich 2020 das 
Förderprogramm „Neustart Kultur“ 
der Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien, das im Zuge der Corona-
Pandemie Kulturinstitutionen bei Di-
gitalisierungsvorhaben unterstützen 
sollte. Da geförderte Projekte bis zum 
31. Dezember 2021 umgesetzt sein 

mussten und als öffentlicher Auftrag-
geber eine vorherige Ausschreibung 
Pflicht war, war der Zeitdruck hoch. 
Als Verantwortliche für die IT-Strate-
gie definierte Stefanie Seifert deshalb 
gemeinsam mit der Marketinglei-
tung, dem Pressesprecher und dem 
Besucherservice einen umfassenden 
Anforderungskatalog für die CRM-
Lösung. 

„Mir war wichtig, die Möglichkei-
ten eines solchen Systems wirklich 
zu nutzen“, erklärt Seifert. „Ein CRM-
System ist nicht nur eine Kontaktda-
tenbank, sondern kann auch für das 
Beschwerde- und Veranstaltungsma-
nagement zum Einsatz kommen.“ Für 
ein Haus in der Größe der Bundes-
kunsthalle seien solche umfassend 
integrierten Kommunikationspro-
zesse entscheidend: „Unsere Aus-
stellungen hatten vor der Pandemie 
Besucherzahlen im siebenstelligen 

projekt des Monats

Kunsthalle spricht Besucher über Wilken-Suite an
Rechtzeitig zum Jubiläum stellt die Bundeskunsthalle die Kommunikation auf 
eine neue Basis. die E-Marketing Suite von Wilken steuert das Kundenmana-
gement. das Kampagnen-tool spricht Besucher individuell an. 

foto: Bundeskunsthalle 
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Bereich. Wir sind ein nicht nur ein 
Museum, sondern ein vielschichtiger 
Kulturbetrieb. Auch Kinovorführun-
gen, Tanzveranstaltungen oder Jaz-
zabende sind relevant für uns. Um 
alles zu koordinieren, brauchen wir 
das passende Werkzeug.“

Server in der EU erfüllen 
den datenschutzstandard
Dass die Wahl hierfür auf die Cloud-
basierte Lösung E-Marketing Suite 
der Wilken Software Group fiel, hatte 
mehrere Gründe: „Unser Personal-
stamm im IT-Bereich ist sehr über-
sichtlich, daher kamen keine eigene 
Server im in Frage“ erläutert Seifert. 
Aus Datenschutzgründen kamen aus-
schließlich ein Anbieter aus Deutsch-
land in Frage, der seine Server in der 
EU betreibt. Darüber hinaus legte das 
Team der Bundeskunsthalle den Fo-
kus auf Hersteller mit nachgewiese-
ner Erfahrung in der Kulturbranche. 

Auch das integrierte Kampagnen-
Tool für den automatisierten News-
letter-Versand sprach für Wilken. 
Zwar war die Bundeskunsthalle in 
diesem Bereich mit ihrer bisherigen 
Anwendung zufrieden, die prakti-

schen Funktionen und die intuitive 
Benutzeroberfläche der E-Marketing 
Suite sowie die Aussicht auf einen zu-
sätzlich konsolidierten Datenbestand 
stellten jedoch große Vorteile dar. Au-
ßerdem bieten die Analysemöglich-
keiten der Lösung die Möglichkeit, 
die Besucher besser kennenzulernen. 
So lässt sich etwa durch Auswertung 
des Klickverhaltens im Newsletter 
der vorhandene Datenstamm anrei-
chern.

corona hat online-Workshops 
im projekt erzwungen
Nachdem die Bundeskunsthalle im 
November 2020 die Förderungszusage 
bekam, erhielt Wilken Anfang 2021 
den Zuschlag, und im April folgte der 
Kick-Off. Vom offiziellen Projektstart 
im Mai an arbeiteten die Verantwortli-
chen auf beiden Seiten an der Umset-
zung. Besonders hervorzuheben sei 
hier das Engagement des fachlichen 
Projektleiters bei Wilken, Thomas 
Henkel: „So ein fester Ansprechpart-
ner, der voll im Thema und jederzeit 
erreichbar ist, war Gold wert“, be-
richtet Seiferrt. „Wir waren über eine 
gemeinsame digitale Projektplattform 

immer eng im Dialog, 
etwa bezüglich Freiga-
ben oder Ausfallzeiten, 
und die Informationen 
waren für alle Beteiligten 
einsehbar.“ Aufgrund der 
Corona-Situation waren 
Online-Konferenzen un-
verzichtbar. Trotz zeit-
weise strenger Kontakt-
beschränkungen konnten 
so Workshops durchge-
führt werden, welche die 
neuen Arbeitsprozesse 
vermittelten. 

Nach der Implementie-
rung eines Grobkonzepts 
im Sommer, richtete 
das Wilken-Team erste 
Komponenten sowie 
eine Testumgebung ein. 
Aufgrund des eng getak-
teten Zeitplans wurden 
während der Implemen-

tierungsphase einige Arbeitsschritte 
parallel durchgeführt. Kurz nach der 
Freigabe der Feinkonzepte starteten 
im November 2021 Schulungen für 
die Arbeitsbereiche. Dabei erprobten 
die Teilnehmer die Funktionen der E-
Marketing Suite mit ihren eigenen Ar-
beitslaptops in einer Testdatenbank. 

Ende November war Premiere: Das 
neue CRM-System wurde im Realbe-
trieb für das Versenden von Einladun-
gen zu einer Pressekonferenz genutzt. 
„Wir hatten keinen zeitlichen Puffer, 
da der Projektabschlussbericht zum 
Jahreswechsel fertig sein musste“, 
erinnert sich Seifert. „Direkt Nach 
den Schulungen erfolgte der Go-
Live.“ Nicht alles lief dabei perfekt. 
Probleme hat das Importieren der 
Pressekontakte aus Lotus Notes be-
reitet. „Uns war im Vorfeld nicht i 
bewusst, wie aufwendig so eine Da-
tenmigration sein kann“, berichtet die 
IT-Leiterin. „Die Adressdaten wurden 
teilweise noch Anfang der Neunziger 
in der ersten Software angelegt. So 
haben sich über die Jahre Dubletten 
angesammelt.“ Gemeinsamer mit 
den Experten von Wilken schaffte es 
das Marketing-Team, die Datensätze 
zu migrieren.

die Kommunikation mit den
leihgebern ist ein ausbauziel
Lotus Notes, die E-Mail-Software der 
Bundeskunsthalle, soll zeitnah mit 
der E-Marketing Suite verbunden 
werden. Über die offene Programms-
schnittstelle der Wilken-Suite lassen 
sich dann Kontaktdaten für Mailings 
zwischen den Systemen austauschen. 
Perspektivisch ist zudem angedacht, 
die veraltete Groupware durch eine 
Lösung mit höherer Kompatibilität 
zu ersetzen. Darüber hinaus kann 
sich die IT-Leiterin noch weitere An-
wendungsmöglichkeiten der Wilken-
Software vorstellen: „Wir haben ja 
nicht nur Kontakt zu unseren Besu-
chern, sondern auch zu Leihgebern 
und deren Partnern. Die Kommuni-
kation mit diesen ließe sich über das 
CRM ebenfalls transparent und da-
tenschutzkonform gestalten.“  jf
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BiSlanG iSt ES im Zusammen-
hang mit dem Krieg zu weniger Si-
cherheitsvorfällen gekommen als 
befürchtet. In der Mehrzahl handelte 
es sich um Distributed Denial of Ser-
vice-Attacken (DDoS). Über Angriffe 
auf Lücken in industriellen Steue-
rungssystemen (Industrial Control 
Systems, ICS) liegen den Experten 
noch keine bestätigten Berichte vor. 
Solche Aktionen hatten 2015 und 2016 
die ukrainische Stromversorgung ge-
lähmt. Wie sich die Lage entwickelt, 
ist natürlich nicht absehbar. Dennoch 
müssen sich Unternehmen, Behörden 
und Betreiber kritischer Infrastruktu-
ren auf einen Cyberwar vorbereiten. 

die Vernetzung mit der 
Ukraine steigert das Risiko
Es liegt nahe, dass das Risiko eines 
Angriffs mit der räumlichen oder di-
gitalen Nähe zur Ukraine steigt. Die 
potenziellen Opfer lassen sich in drei 
Risikoklassen einteilen.

Risikoklasse 1 •
Unternehmen und Institutionen mit 
Sitz in der Ukraine: Sie sollten sich 
darauf vorbereiten, dass die Angrei-
fer versuchen, Prozesse vollständig 
zu unterbrechen. Das zeigen Akti-
vitäten in der Vergangenheit. Zu-
gleich gerät die Verfügbarkeit von 
Diensten und IT-Systemen ins Visier. 

DDoS-Angriffe und das Löschen von 
Daten sind ebenso zu befürchten 
wie Ausfallzeiten der Netzwerk-
Infrastruktur. Die „Initial Access 
Broker“ genannten Kriminellen, die 
kontinuierlich nach Sicherheitslü-
cken für den Weiterverkauf suchen 
und im Vorfeld von Angriffen die 
Zugangsdaten zu Netzwerken und 
Systemen zur Verfügung stellen, 
haben nun die Gelegenheit, ihre Er-
gebnisse an den Meistbietenden zu 
verkaufen.
Im Waffenarsenal der Angreifer be-
finden sich Cybertools, die irrepa-
rable Schäden hervorrufen sollen. 
Dazu zählen beispielsweise die Mal-
ware-Varianten CrashOverride oder 
NotPetya sowie der Datenlöscher 
HermeticWiper aus der KillDisk-Mal-
ware-Familie. Mit HermeticWiper 
können sich die Urheber gezielt ihre 
Opfer aussuchen oder Angriffe breit 
über einen IP-Adressraum streuen, 
um für so viel Schaden wie möglich 
zu sorgen. Viele Cyberkriminelle 
wären in der Lage, einen solchen 
Angriff durchzuführen. Bekannt ist 
die Absicht der Conti-Gruppe, gegen 
Ziele in der Ukraine vorzugehen. 
Doch auch die Interventionen von 
pro-ukrainischen Gruppen wie An-
onymous und GhostSec können IT-
Infrastrukturen gefährden.

Risikoklasse 2 •
Unternehmen und Institutionen mit 
Verbindung in die Ukraine: Bisher 
sind Cyberattacken auf die Ukraine 
beschränkt. Aber es ist davon aus-
zugehen, dass auch die Nachbar-
länder und Organisationen, die mit 
der Ukraine verbunden sind, be-
troffen sein werden. Wer über ein 
Virtual Private Network oder auch 
über die Supply Chain an Organi-
sationen in das Land angebunden 
ist, sollte sein IT-Sicherheitsteam 
in Alarmbereitschaft versetzen und 
sich auf die Abwehr vorbereiten. In 
diesem Zug sollten die Verantwort-
lichen auch die Art der Vernetzung 
und damit das spezifische Risiko 
bewerten.

angriffe in Zeiten des Ukrainekrieges

Eine abwehr aufbauen – und 
zwar bevor die angriffe starten
noch ist unklar, ob aus Russland auch cyberangriffe 
kommen. Um sich zu schützen, sollten Unterneh-
men Gefahren im Blick haben und Sicherheitsstan-
dards befolgen. das Risiko bemisst sich dabei an der 
geographischen, geschäftlichen oder digitalen nähe 
zur Ukraine.
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Risikoklasse 3 •
Unternehmen und Institutionen 
in Ländern, welche die Ukraine 
unterstützen: Dazu gehören alle 
Mitgliedsstaaten der NATO und der 
EU. Hier besteht das Risiko von Ra-
cheakten staatlicher Gruppen oder 
digitaler Söldner. Die Möglichkeit, 
dass eine Wiper-ähnliche Malware 
bereits eingesetzt wurde, ist groß, 
wenn auch bisher keine Beweise 
vorliegen. Die Verantwortlichen 
stehen in der Pflicht, die Wider-
standsfähigkeit von Sicherheitssys-
temen und Abwehrplänen jetzt zu 
evaluieren, bevor es zum tatsächli-
chen Angriff kommt.

fünf abwehrmaßnahmen 
gelten als besonders wichtig
Auch wenn die Sicherheitslage un-
klar bleibt, sollten sich Unterneh-
men auf potenzielle Risiken vorbe-
reiten. IT-Sicherheitslösungen und 
Dienste wie Endpoint Detection and 
Response oder Managed Detection 
and Response sind hierfür unver-
zichtbar. Aber es gibt auch konkrete 
Hausaufgaben, die IT-Sicherheit 
zu optimieren. Die folgenden Rat-
schläge gelten für alle Organisatio-
nen in den gerade definierten Risi-
koklassen:

1.  Höchste Priorität hat das patchen 
von Schwachstellen, die Cyberkri-
minelle bereits angreifen.

2.  Der sichere Standort von Backups 
und der Test der Abläufe sowie die 
geprüfte lückenlose Wiederher-
stellung einer Disaster Recovery 
stehen angesichts der Gefahr durch 
Wiper auf der Agenda. Besonders 
gefährdete Unternehmen sollten 
alle Rechner und Server abschal-
ten, die nicht IT-systemkritisch 
sind, um die Auswirkungen eines 
Angriffs einzuschränken.

3.  Die Infrastruktur, das Netzwerk 
und auch die Konnektivität der 
Unternehmens-IT zu externen 
Partnern sind permanent zu über-
wachen. Nur so lassen sich poten-
zielle Angriffe frühzeitig erkennen 
und Abwehrpläne umsetzen.

4.  Phishing-Kampagnen im Zusam-
menhang mit der Ukraine haben 
aktuell Hochkonjunktur. Cyberkri-
minelle nutzen die Hilfsbereitschaft 
in der Öffentlichkeit mit einem Re-
pertoire immer besser gemachter 
Scams aus, die auch sicherheits-
relevante Auswirkungen haben 
können: Die erbeuteten Zugangs-
daten sind dann die Eintrittskarte 
zu Systemen und Prozessen. Dieser 
Gefahr muss sich jeder Mitarbeiter 
bewusst sein.

5.  Standardmaßnahmen der IT-Si-
cherheit sind wichtige Säulen für 
eine Abwehr. Dazu zählt die Mehr-

faktor-Authentifikation für alle Re-
mote-, privilegierten oder Admin-
Zugänge auf das Netz, das Updaten 
von Software, das Deaktivieren 
von Ports und Protokollen, die für 
das Geschäft notwendig sind, so-
wie die Kontrolle und Bewertung 
in Anspruch genommener Cloud-
Dienste.

Wer zu spät zur Abwehr kommt, 
den bestrafen die Cyberangreifer. 
Ob dies im Rahmen des laufenden 
Konflikts eintreten wird, ist jedoch 
noch unklar. Die Meinungen der 
Experten über das Ausmaß eines Cy-
berangriffs gehen auch auseinander. 
So mancher Experte argumentiert 
nicht unplausibel, dass es nach dem 
Kriegsausbruch einfacher ist, eine 
Fabrik zu bombardieren oder zu er-
obern, als ihre Server lahmzulegen. 
Denn Angriffe auf Produktion und 
Versorgungseinrichtungen wollen 
vorbereitet sein, wenn sie wirklich 
Wirkung zeigen sollen. Attraktiver, 
weil effizienter, seien DDoS-Attacken 
oder Desinformationskampagnen, 
die zur Verunsicherung beitragen. 
EU- und Nato-Länder wären sicher 
ein Ziel für unterschwellige Angriffe, 
die man bereits aus Friedenszeiten 
kennt. Die Gefahr zu unterschätzen, 
bedeutet aber, einem mitunter gro-
ßen Risiko unvorbereitet entgegen-
zugehen.  jf
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Mehr im Web
Auf diesen Webseiten können sich Sicherheitsverantwortliche über aktuelle 
Gefahren und IT-Schwachstellen informieren:

Ein stets aktualisierter Überblick über Security-Bedrohungen: •
https://github.com/curated-intel/Ukraine-Cyber-Operations 

Bekannte Schwachstellen in der Software: •
https://businessinsights.bitdefender.com/security-advisory-a-risk-based-
approach-for-improving-your-cybersecurity-posture-due-to-the-invasion-
of-ukraine 

Von Russland unterstützte Cyberkriminelle: •
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-011a

https://github.com/curated-intel/Ukraine-Cyber-Operations
https://businessinsights.bitdefender.com/security-advisory-a-risk-based-approach-for-improving-your-cybersecurity-posture-due-to-the-invasion-of-ukraine
https://businessinsights.bitdefender.com/security-advisory-a-risk-based-approach-for-improving-your-cybersecurity-posture-due-to-the-invasion-of-ukraine
https://businessinsights.bitdefender.com/security-advisory-a-risk-based-approach-for-improving-your-cybersecurity-posture-due-to-the-invasion-of-ukraine
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-011a
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dER tREnd ZUM Cloud Compu-
ting hat Rechenzentren vom Keller 
jeder Niederlassung ins Kerngeschäft 
der Unternehmen gehoben. Software 
und Rechenleistung zu mieten, statt 
aufwändig selbst zu betreiben, spart 
nicht nur Platz und Kosten – es macht 
auch flexibel. Musste man früher 
im richtigen Gebäude sitzen, um im 
gleichen LAN wie der Server zu sein, 
so ist der Arbeitsort heute egal. Man 
arbeitet in der Cloud unterwegs ge-
nauso wie im Büro.

Viele Unternehmen fragen sich 
nun, ob diese Arbeitsweise auch um-
weltfreundlich ist. Verteilte Großre-
chenzentren brauchen Energie, Ser-

ver und Speicher müssen produziert 
und nach einigen Nutzungsjahren 
wieder entsorgt werden. Es ist daher 
zu klären, ob der Remote-Betrieb im 
Endeffekt nicht viel ressourcenin-
tensiver ausfällt als die traditionelle 
Arbeit vor Ort. Um solche Fragen 
fundiert zu beantworten, hat das Um-
weltbundesamt die Methodik ‚Green 
Cloud Computing‘ entwickelt.

Umwelt-Kennzahlen  
für die cloud
Die Methodik Green Cloud Compting 
berechnet Aufwandskennzahlen für 
Cloud-Dienstleistungen. Dabei wird 
der Umweltaufwand zur Herstellung 

von Informationstechnik und zum Be-
trieb von Rechenzentren in den vier 
nachfolgend beschriebenen Kenn-
zahlen erfasst.

ADP: Der Rohstoffaufwand      •
(Abiotic Depletion Potential) 
Diese Kennzahl misst die Inan-
spruchnahme von Mineralien und 
fossilen Rohstoffen in Kilogramm 
Antimon-Äquivalente pro Jahr. Abi-
otisch bedeutet, an der Erzeugung 
der Ressourcen ist kein Lebewe-
sen beteiligt. Insbesondere handelt 
es sich um nicht-regenerative und 
damit endliche Rohstoffe. Antimon-
Äquivalente als Maßeinheit sind 
eine willkürliche Wahl, die darauf 
zurückgeht, dass die derzeit be-
kannten Antimon-Vorkommen nur 
noch für 100 Jahre reichen.
GWP: Die Treibhausgasemissio- •
nen (Global Warming Potential)
Diese Kennzahl misst die Wirkung 
auf die Erderwärmung in Kilo-

gramm Kohlendioxid-Äquivalenten 
pro Jahr. Häufig wird dieser Wert 
auch CO2-Fußabdruck genannt.
CED: Der Kumulierte Energie- •
aufwand (Cumulative Energy De-
mand) 
Diese Kennzahl berechnet den Ver-
brauch an energetischen Ressour-
cen in Megajoule pro Jahr. Sie setzt 
sich zusammen aus allen Strom- und 
Wärmemengen. Dabei zählt die Pri-
märenergie, und es werden Lei-
tungsverluste und Wirkungsgrade 
von Kraftwerken eingerechnet. 
Hinzu kommt der Brennwert von 
stofflich verwendeten Energieträ-
gern etwa in chemischen Reaktionen 

Betriebsvarianten für it

cloud computing und home office mit 
Videokonferenz schonen die Umwelt
Software in der cloud und home-offices mit Videokonferenzen können um-
weltfreundlicher sein als hauseigene Rechenzentren und Konferenzen mit an-
reise. das zeigt eine Erhebung des Umweltbundesamts im projekt Green cloud 
computing.

foto: pexels
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sowie die Summe der Brennwerte 
aller Einsatzstoffe, die nicht zu den 
Energieträgern gerechnet werden, 
wie etwa Biomasse und Abfall.
WU: Der Wasserverbrauch   •
(Water Usage) 
Diese Kennzahl misst das direkt ver-
brauchte Wasser in Kubikmeter pro 
Jahr [m³/a].

Dem Umweltaufwand wird der je-
weiligen Nutzen gegenübergestellt. 
Einheiten für den Nutzen sind zum 
Beispiel Arbeitsplätze pro Jahr für 
eine Virtuelle Desktop-Infrastruktur, 
Stunden pro Jahr für ein Videokon-
ferenzsystem oder Terabyte pro Jahr 
für eine Speicherlösung.

Die beschriebenen Kennzahlen 
erfassen den Aufwand. Sie geben 
an, wie ressourceneffizient und da-
mit umweltschonend die jeweilige 
Dienstleistung erbracht wird. Hier 
gilt immer „Green Cloud Computing 
= Aufwand / Nutzen“. Üblicherweise 
laufen in einem Rechenzentrum meh-
rere Services. Die Kennzahlen wer-
den auf bestimmte Cloud-Dienste wie 
etwa Videokonferenzen oder virtuelle 
Desktops heruntergebrochen, indem 
jeder Dienst einen prozentualen An-
teil an den Umweltwirkungen erhält. 
Das Umweltbundesamt berechnet 
vier Kennzahlen pro Cloud-Service:

GCC ADP: Rohstoffverbrauch in Ki- •
logramm pro Serviceeinheit

GCC GWP: CO • 2-Fußabdruck in Kilo-
gramm CO2 pro Serviceeinheit
GCC CED: Energieverbrauch in Me- •
gajoule pro Serviceeinheit
GCC Water: Wasserverbrauch in Ku- •
bikmeter pro Serviceeinheit

Energie- und Rohstoffeinsatz 
gelten als Zielkonflikt
Exemplarische Berechnungen die-
ser Kennzahlen sind mit Vorsicht zu 
bewerten. Im Fall einer Virtuellen 
Desktop-Infrastruktur fällt pro User 
zusätzlicher Energie- und Ressour-
cenbedarf im Rechenzentrum an, da-
für sinken die Treibhausgasemissio-
nen am Arbeitsplatz, wenn dort Thin 
Clients laufen. In der Gesamtbilanz ist 
eine durchdachte virtuelle Umgebung 
damit ressourcenschonender als her-
kömmliche Desktop-Computer.

Im Betrieb eines Rechenzentrums 
Zielkonflikte werden zwischen Ener-
gie- und Rohstoffeinsatz deutlich. Der 
abiotische Rohstoffverbrauch fällt in 
der Herstellungsphase aller Geräte 
an, der Energieverbrauch größ-
tenteils in der Nutzungsphase. Die 
Lebensdauer von IT-Produkten zu 
verlängern, senkt zwar den Rohstoff-
bedarf, zögert jedoch die Anschaffung 
energieeffizienter Neugeräte hinaus. 
Der frühe Austausch alter „Stromfres-
ser“ kann den Energiebedarf senken, 
geht jedoch auf Kosten von Rohstof-
fen. Hier ist es wichtig, den optimalen 
Zeitpunkt abzuschätzen.

Da für die neuen Aufwandskennzah-
len bisher erst für wenige Einzelfälle 
berechnet wurden, lassen sie sich 
noch nicht verallgemeinern. Den-
noch eignen sie sich dafür, ähnliche 
Cloud-Dienstleistungen miteinander 
zu vergleichen. Um die Zahlen greif-
bar zu machen, bietet es sich an, sie 
mit allgemein verständlichen CO2-
Fußabdrücken wie etwa „ein Kilome-
ter Autofahrt“ zu vergleichen.

Videokonferenzen sind 
umweltfreundlicher als Reisen
Videokonferenzen sind praktischer als 
persönliche Meetings. Man hat alle Do-
kumente auf dem Schirm, kann sie per 
Klick teilen und nicht zuletzt darf man 
sich stummschalten. Allerdings wür-
den wir für ein persönliches Treffen 
die Bildschirme ausschalten und das 
Internet nicht mit Streams belasten.

Es stellt sich die Frage, wie viele 
Anreisekilometer eingespart werden 
müssen, damit eine Videokonferenz 
klimafreundlicher ist als ein Treffen. 
Für eine genaue Aussage müssten 
die Kennzahlen für den jeweiligen 
Dienstanbieter berechnet werden. 
Das Umweltbundesamt ermittelte ex-
emplarisch die Kennzahl GCC GWP 
(CO2-Fußabdruck) eines Jitsi-Anbie-
ters und kam zu einem überraschen-
den Ergebnis.

Die Emissionen im Rechenzentrum 
sowie bei den Teilnehmern im Home-
office müssen getrennt betrachtet 
werden. Die Auslastung der Server 
wurde aus Logfiles des Jitsi Videob-
ridge im Rechenzentrum ermittelt. 
Von hier an musste geschätzt werden, 
denn der Jitsi-Betreiber mietete seine 
Server bei einem Hosting-Anbieter, 
der keine Daten über den Energiever-
brauch preisgab. Solche Verbrauchs-
daten geben Einblick in die Größe, 
Leistungsfähigkeit und Auslastung 
der Rechenzentren und legen damit 
möglicherweise Betriebsgeheimnisse 
offen.

Der Nutzen der Dienstleistung 
sollte in Teilnehmerstunden gemes-
sen werden, also dem Produkt aus 
Teilnehmerzahl und Zeitdauer, wel-

Umweltbilanz: Ein Vergleich der treibhausgasemissionen von Videokonferenzen 
mit verschiedenen anzeigegeräten mit den personenkilometern verschiedener 
Verkehrsmittel, nach Berechnung des Umweltbundesamts. Quelle: adesso
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che die jeweils Teilnehmenden in ei-
ner Videokonferenz verbringen. Der 
Betrachtungszeitraum war in diesem 
Fall eine Woche, daher ergab sich für 
die Teilnehmerstunden eine Einheit 
von Teilnehmern pro Woche.

Die Verläufe von gemessener CPU-
Auslastung und großzügig geschätz-
ter Leistungsaufnahme aller Server 
folgten nahezu synchron der Anzahl 
an Konferenzteilnehmern. Aus allen 
Leistungsaufnahmen von Server, 
Speicher, Netzwerk und Infrastruktur 
ergibt sich durch die Integration über 
die Zeit ein wöchentlicher Energie-
aufwand für die Cloud-Dienstleistung. 
Wöchentlicher Aufwand und Nutzen 
können nun dividiert werden.

Für die Berechnung einer Kenn-
zahl aus Aufwand und Nutzen fehlte 
noch der Aufwand zur Herstellung 
des Rechenzentrums. Hier wurde auf 
Fachliteratur zurückgegriffen. Es er-
gaben sich Treibhausgasemissionen 
zur Teilnahme an einer Stunde Vi-
deokonferenz von 2,27 Gramm CO2-
Äquivalente. Diese Zahl setzt sich 
zusammen aus 0,34 Gramm (15 Pro-
zent) für die Herstellung der Server 
und 1,93 Gramm (85 Prozent) für den 
Betrieb im Rechenzentrum.

laptops im homeoffice 
brauchen wenig Energie
Hinzu kommen die CO2-Fußab-
drücke von Übertragungsnetz und 
Heimvernetzung der Endgeräte. Die 
übertragene Datenmenge pro Teil-
nehmenden für 1 Stunde Videokon-
ferenz wurde mit durchschnittlich 
612 Megabyte pro Stunde gemessen. 
Aus einem Energiemodell für Tele-
kommunikationsnetze ergab sich 
eine Leistungsaufnahme von 1,92 
Watt für eine VDSL-Internetverbin-
dung. Zusammen mit dem Emissi-
onsfaktor des deutschen Strommixes 
für das Jahr 2018 in Höhe von 0,468 
Kilogramm CO2-Äquivalenten pro 
Kilowattstunde berechnete das Um-
weltbundesamt den CO2-Fußabdruck 
des Übertragungsnetzes für eine Teil-
nehmerstunde im Netzwerk zu 0,55 
Gramm CO2 eq./h.

Im Rechenbeispiel wurden drei fik-
tive Büros verglichen: vom Laptop am 
Küchentisch über das Heimbüro mit 
Desktop-PC bis zur Geschäftsstelle 
mit großem Videomonitor. Die Teil-
nahme mit einem Laptop ist mit 55 
Gramm CO2-Äquivalenten pro Stunde 
verbunden. Mit Desktop-PC und Mo-
nitor sind es 90 Gramm.

Überraschenderweise lag die 
Kennzahl für das Rechenzentrum 
bei lediglich 2,27 Gramm pro Teil-
nehmerstunde. Die Treibhausgase-
missionen für ein übliches Büro mit 
Bildschirm liegen um einen Faktor 
von fast 40 höher als die anteiligen 
Emissionen im Rechenzentrum. 
Netzwerk und Cloud-Dienstleister 
spielen demnach nur eine unterge-
ordnete Rolle. Die Ausstattung im 
Büro bestimmt, wie umweltfreund-
lich wir arbeiten.

Videokonferenzen sind 
schonender als Reisen
Damit lässt sich die Frage beantwor-
ten, ob man zum Meeting fahren oder 
vom Heimbüro aus teilnehmen soll,. 
Abgesehen von Fahrtkosten, Zeitver-
lust und Reisestress, spricht auch der 
Umweltgedanke klar für die Video-
konferenz.

Das Umweltbundesamt verwendet 
Durchschnittszahlen zur Berechnung 
der Treibhausgasemissionen im Per-
sonenverkehr. Bei durchschnittlicher 
Belegung der Fahrzeuge werden fol-
gende CO2-Äquivalente pro Personen-
kilometer angenommen:

Pkw: 143 Gramm •
Linienbus: 80 Gramm •
Schienengebundener Nahverkehr:  •
55 Gramm
Fernzug: 29 Gramm •

Setzt man die Treibhausgasemissi-
onen der Videokonferenz mit denen 
der Verkehrsmittel ins Verhältnis, so 
erhält man die Distanz, die theore-
tisch zurückgelegt werden könnte, 
um sich stattdessen an einem Ort zu 
treffen. Sind die Emissionen für Hin- 
und Rückfahrt ins Büro geringer, ist 

das physische Treffen klimafreundli-
cher. Ansonsten können Mitarbeiter 
aus Umweltsicht zu Hause bleiben.

Das Diagramm zeigt die CO2-Fuß-
abdrücke von drei Beispielbüros um-
gerechnet in Personenkilometer mit 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln. 
Kommt ein Laptop zum Einsatz, so 
können pro Stunde Videokonferenz 
alternativ zwischen 0,26 Personen-
kilometer mit dem eigenen Auto 
oder 0,39 mit dem Bus zurückgelegt 
werden.

Eine Stunde vor dem Großbild-
schirm erzeugt Treibhausgase wie 
5,37 Kilometer An- und Abreise im 
Fernzug. Angenommen, ein Mitar-
beiter soll von Hannover 300 km zu 
einem Meeting in Berlin fahren, also 
600 km insgesamt. Alternativ steht in 
der örtlichen Niederlassung ein Tele-
konferenzsystem mit großem Moni-
tor zur Verfügung. Die Reise im ICE 
lohnt nur, wenn die Veranstaltung 
mindestens 600 km entfernt ist und 
4,6 Tage dauert. Um eine Anfahrt im 
Dienstwagen zu rechtfertigen, muss 
das Gespräch ganze 435 Stunden 
dauern, das sind mehr als zwei Wo-
chen.
Bei einer Anreise mit der U-Bahn 
darf der Begegnungsort, bei alter-
nativer Teilnahme mit dem Desk-
top-PC, höchstens 560 m entfernt 
sein, um die 1,12 km Gesamtstrecke 
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nicht zu überschreiten, ab der die 
Videokonferenz umweltfreundlicher 
ist. Entsprechendes gilt für die üb-
rigen Verkehrsmittel, wobei der ei-
gentlich günstige Fernzug aufgrund 
seiner langen Strecken allenfalls für 
mehrtägige Dienstreisen in Frage 
kommt. Für die Praxis heißt das: Mit-
arbeiter sollten zu Fuß zum Meeting 
gehen! Ist es dafür zu weit weg, dann 
ist die Videokonferenz klima-
freundlicher.

Ein Umweltzeichen für 
Software
Jedes Rechenzentrum kann 
nur so effizient arbeiten, wie 
die eingesetzte Software. Un-
überlegte Implementierung 
sowie suboptimale Algorith-
men führen zu überhöhter 
Auslastung für CPU und Ar-
beitsspeicher. Schnell muss 
neue Hardware ersetzt wer-
den, damit schlecht designte 
Software laufen kann.

Die europäische Öko-De-
sign-Richtlinie legt lediglich 
Mindestanforderungen an die 
Hardware fest. Um sparsame 
Software auszuzeichnen, wird 
in Deutschland das Umwelt-
zeichen ‚Blauer Engel‘ für 
Ressourcen- und energieeffi-
ziente Softwareprodukte ver-
geben. Für dieses Label muss 
die Software besonders spar-
sam mit Hardwareressourcen 
und Energie umgehen, damit 
Geräte länger genutzt wer-
den können. Um Speicher zu 
sparen, muss eine modulare 
Installation möglich sein. 
Weitere Kriterien fordern ein 
Mindestmaß an Nutzungs-
autonomie, so müssen etwa 
Schnittstellen und Daten-
formate offen dokumentiert 
sein, um Interoperabilität mit 
anderen Softwareprodukten 
zu erlauben. Auch wenn die-
ses Umweltzeichen bisher 
selten vergeben wurde, sind 
seine Kriterien eine Orien-

tierungshilfe für Developer, um ihre 
Programme effizient zu gestalten.

die Effizienz im Betrieb 
wird zum Qualitätsmerkmal
Während es für Hard- und Software 
bereits Umweltlabels gibt, sind Cloud-
Services in dieser Hinsicht bisher kaum 
vergleichbar. Auf Basis der Methodik 
Green Cloud Computing lassen sich 

eine Energieverbrauchskennzeich-
nung oder andere umweltbezogene 
Produktdeklarationen für Cloud-Ser-
vices entwickeln. Naheliegend ist eine 
Auszeichnung besonders effizienter 
Dienste mit einem Zeichen wie dem 
‚Blauen Engel‘. Darüber hinaus kann 
dieses Label bei der Optimierung der 
einzelnen Teilbereiche eines Rechen-
zentrums zum Einsatz kommen.  jf

Durch Digitalisierung wieder
mit jedem Cent rechnen können?
Wir machen das schon.
Mit enaio® haben Sie Ihre Rechnungsbearbeitung im Griff. Automatisierbar dank 
selbstlernender Erfassungs mechanismen während des Betriebes. Vielfältig 
integrierbar durch die Anbindung an alle gängigen ERP- und FiBu-Systeme. 
Und zeitsparend durch digitalisierte und automatisierte Rechnungs prozesse. 
So bleibt am Ende sogar Spielraum, um wieder mit Skonto arbeiten zu können.
Digitalisierung. Wir machen das schon.

Software für Macher.optimal-systems.de/rechnungsbearbeitung

Anzeige

https://www.optimal-systems.de/rechnungsbearbeitung
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BEREitS dER griechische Philo-
soph Heraklit wusste es: Nichts ist so 
beständig wie der Wandel. Disruptive 
Veränderungen sind mittlerweile so 
allgegenwärtig, dass wir quasi schon 
mit ihnen rechnen. Voraussehbarer 
sind sie dadurch aber nicht – man 
denke nur an Lieferkettenprobleme, 
COVID-19-Mutanten oder hohe Fluk-
tuationen in der Belegschaft, die 
Unternehmen vor immer neue Her-
ausforderungen stellen. Während so 
manche Führungskraft von derarti-
gen Disruptionen entnervt ist, gelingt 
es einigen Unternehmen auch in 
solch unsicheren Zeiten zu florieren.

Einer der Erfolgsbausteine florie-
render Unternehmen ist der Ein-
satz intelligenter Automatisierung. 
Diese Technologie macht Prozesse 
und Vorgänge widerstandsfähiger 
und zudem flexibler, sodass Unter-
nehmen leichter auf Veränderungen 
reagieren können. Davon ist zumin-
dest die Mehrheit der Führungsriege 
weltweit überzeugt. Laut Intelligent 
Automation Benchmark Study 2022 
von Kofax glauben 90 Prozent der be-
fragten Führungskräfte, dass es die 

Automatisierung von Workflows sein 
wird, die nach Corona den Geschäfts-
betrieb aufrechterhält. Fast ebenso 
viele (89 Prozent) sind der Meinung, 
dass Unternehmen, die sich einer di-
gitalen Transformation unterziehen, 
einen Wettbewerbsvorteil haben.

Eine wirkliche Transformation der 
digitalen Arbeitsabläufe lässt sich 
jedoch nur bewerkstelligen, wenn 
die intelligente Automatisierung in 
denjenigen Bereichen umgesetzt 
wird, die für den Unternehmenser-
folg unabdingbar sind. Dabei handelt 
es sich um das Dreierlei aus loyalen 
Kunden, zufriedenen Mitarbeitern 
und dynamischen Prozessen. Gelingt 
einem Unternehmen in diesen Berei-
chen ein Wandel, erhält es die Wider-
standsfähigkeit und Flexibilität, die es 
benötigt, um den mit der Veränderung 
einhergehenden Herausforderungen 
zu begegnen.

Erfolgsfaktor nr. 1: 
loyale Kunden
Wir alle wünschen uns angenehme 
Kundenerlebnisse (Customer Experi-
ence). Sind sie besonders positiv, er-

zählen wir unseren Freunden davon 
oder posten sogar eine Bewertung in 
den sozialen Medien. Ein schlechtes 
Kundenerlebnis kann hingegen dazu 
führen, dass wir eine negative Bewer-
tung abgeben. Vor allem dann, wenn 
die Situation besonders frustrierend 
war. 

Tele- und Hybridarbeit, Lieferket-
tenprobleme und vermehrte Fluktu-
ation in der Belegschaft machen es 
schwierig, den Kunden personalisiert 
und zügig zu bedienen und für ein 
positives Kundenerlebnis zu sorgen. 
Hier kann Automatisierung helfen. 
Intelligente Technologien und künst-
liche Intelligenz ermöglichen unkom-
plizierte Prozesse für Neukunden. So 
geht beispielsweise das Kunden-On-
boarding reibungslos vonstatten wenn 
die erforderlichen Identifizierungs-
nachweise via Smartphone hochgela-
den und verifiziert werden. Das redu-
ziert für Neukunden den Zeitaufwand 
für die die Anmeldung, ohne dass es 
zu Sicherheitseinbußen kommt. Der 
Anwender kann den Status seiner Re-
gistrierung in Echtzeit überprüfen.

Auch Bestandskunden dürfen sich 
über eine positive Customer Expe-
rience freuen, denn die Automati-
sierungstechnologie füllt Formulare 
bereits im Vorfeld mit den relevanten 
Daten aus. Intelligente Chatbots bie-
ten sachkundige Hilfestellung oder 
leiten den Kunden an den richtigen 
Ansprechpartner weiter. 

Dieselben Bots können auch die 
Mitarbeiter mit den nötigen Kunden-
daten versorgen, sodass diese den Kli-
enten personalisiert und zeitnah be-
dienen können. Die Kunden werden 
dem Unternehmen eine solche Um-
stellung auf digitale Arbeitsabläufe 
danken – online wie offline.

Erfolgsfaktor nr. 2: 
Zufriedene Mitarbeiter 
Ganz gleich, wie weit das Unterneh-
men in Sachen Automatisierung vo-
rangeschritten ist: Die menschlichen 
Mitarbeiter bleiben immer ein integ-
raler Bestandteil des Erfolgs. Sind die 
Beschäftigten nicht glücklich, gestal-

prozessautomatisierung

drei Bausteine machen projekte
der automatisierung zum Erfolg
loyale Kunden, zufriedene Mitarbeiter und dynamische 
prozesse – diese Bausteine betrachtet Kofax als Grund-
lage für eine intelligente automatisierung. Unternehmen 
werden dadurch flexibel und widerstandsfähig.
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tet es sich schwierig, Kundenzufrie-
denheit zu erzielen. Zwar interagie-
ren Angestellte und Käufer immer 
weniger miteinander, doch betrifft 
es in den seltenen Fällen, in denen 
dies vorkommt, meist komplexe 
Aufgabenstellungen. Unmotiviertes 
Personal, das nicht gerne zur Arbeit 
kommt, schafft es wohl nur schwer, 
den Kunden glücklich zu machen.

Die Herausforderung, Mitarbeiter 
bei der Stange zu halten und dafür 
zu sorgen, dass sie zufrieden sind, ist 
schwierig, wie die derzeitige Kündi-
gungswelle weltweit eindrücklich 
beweist. Die Zeiten, einen Job anzu-
nehmen, nur damit man seine Rech-
nungen bezahlen kann, sind für viele 
längst vorbei. Die Menschen möchten 
nicht mühsam Dokumente manuell 
zu sortieren oder Zahlen in Tabellen 
einpflegen. Ihr Ziel ist vielmehr eine 
wertschöpfende und sinnstiftende 
Arbeit.

Dem Arbeitskräftemangel lässt sich 
ebenfalls mit einer intelligenten Auto-
matisierung beikommen. Die Techno-
logie sorgt dafür, dass sich trotz einer 
geringeren Anzahl an Mitarbeitern 
sogar mehr Aufgaben erledigen las-
sen. Kognitive Datenerfassung und 
intelligente Dokumentenverarbeitung 
gestatten die Erfassung, Verarbeitung 
und Analyse aller strukturierten oder 
unstrukturierten eingehenden Daten 
– und das mit weniger Fehlern und 
in einem Bruchteil der Zeit, die bei 
einer manuellen Bearbeitung nötig 
wäre. Ist die Information einmal di-
gitalisiert, kann die Führungsriege 
in Echtzeit darauf zugreifen. Bei der 
nächsten anstehenden Veränderung 
kann das Management dann schnell 
entscheiden, wie am besten darauf zu 
reagieren ist. 

Auch auf das Arbeitsumfeld der 
Beschäftigten wirkt sich die Auto-
matisierung positiv aus. So schafft 
robotergesteuerte Prozessautomati-
sierung digitale Workflows. Dass sich 
menschliche Mitarbeiter um profane, 
eintönige Aufgaben wie die Bear-
beitung von Anträgen und Krediten 
kümmern müssen, ist hiermit passé. 

Die Belegschaft kann sich interessan-
teren Projekten widmen, die Überle-
gungen und strategisches Vorgehen 
erfordern. Dank der automatisierten 
Arbeitsabläufe stehen den Mitarbei-
tern nun alle Informationen zur Ver-
fügung, die sie zur Erledigung dieser 
Aufgaben benötigen.

Glückliche und tatkräftige Mitar-
beiter lassen sich weniger oft von 
Kündigungswellen mitreißen. Zudem 
verbessert sich so auch der Ruf des 
Unternehmens, sodass einer erfolg-
reichen Suche nach neuen Arbeits-
kräften nichts mehr im Weg steht.

Erfolgsfaktor nr. 3:
dynamische prozesse 
Wann wieder einmal eine Anpassung 
der Unternehmensprozesse erforder-
lich ist, lässt sich nicht vorhersagen. 
Ob Komplikationen aufgrund des Bre-
xits, ob die Pandemie oder veränderte 
Richtlinien hinsichtlich Compliance 
und Datenschutz – all diese Faktoren 
waren ein Beitrag zum Chaos, das Un-
ternehmen in den letzten zwei Jahren 
bewerkstelligen mussten. Zeichen da-
für, dass sich die Wogen langsam glät-
ten, gibt es nicht. Die einzige Möglich-
keit, sich hier durchzukämpfen, ist es 
also, die entscheidenden Prozesse und 
Arbeitsabläufe agiler zu gestalten.

Lieferkettenproblemen beispiels-
weise kann ein Unternehmen entge-
genwirken, indem es mittels nahtlo-
ser und sicherer digitaler Prozesse 
schnell neue Hersteller ins Boot holt. 
Robotergesteuerte Prozessautomati-
sierung gestattet dabei das Einbinden 
von Daten aus internen und externen 
Datenbanken und Anwendungen, wo-
durch sowohl die Kunden als auch die 
Hersteller in Echtzeit Zugriff auf den 
aktuellen Sendungsstatus erhalten.

Wenn Richtlinien das Unterneh-
men ausbremsen oder gar Geldbu-
ßen nach sich ziehen, kann die Kom-
bination aus Gesichtserkennung und 
Authentifizierungs- sowie Verifizie-
rungstechnologien ein probates Mittel 
sein. Diese trägt dazu bei, dass Betrug 
schneller entdeckt wird. Durch Funk-
tionen für den Dokumentenschutz 

wie etwa dem Schwärzen bestimmter 
Inhalte, einer sicheren Druckfreigabe 
und Datenverschlüsselung bleiben 
die Daten geschützt und dennoch zu-
gänglich.

Dynamische Prozesse werden sich 
immer ändern – das liegt in der Na-
tur der Sache. Eine Low-Code-Auto-
matisierungs-Plattform erlaubt die 
schnelle und einfache Anpassung. 
Jeder Citizen-Developer kann hier 
einschreiten, sobald neue Hinder-
nisse auftauchen. Programmieren ist 
hierbei nicht nötig. Fügt das Unter-
nehmen dann noch eine skalierbare 
Cloud-Plattformen hinzu, ist es für 
Änderungen aller Art gewappnet. Un-
abhängig von der Branche strafft in-
telligente Automatisierung kritische 
Geschäftsabläufe und schafft somit 
ein Maximum an Effizienz und Ro-
bustheit.

automatisierung transformiert 
die Workflows digital
Eine leistungsstarke intelligenten Au-
tomatisierungsplattform erlaubt es, 
Workflows digital zu transformieren. 
Dies wiederum sorgt für eine rei-
bungslose Kundenerfahrung, weniger 
Mitarbeiter-Burnout, erhöhte Zufrie-
denheit der Belegschaft und gestraffte 
Arbeitsabläufe. So kann ein Unterneh-
men mit der Zuversicht in die Zukunft 
blicken, dass es auch unerwartete 
Schwierigkeiten bewältigt.  jf
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diE opERatiVE Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz steht kurz vor 
dem Durchbruch. Dafür sprechen 
eine Reihe technischer Entwicklun-
gen und regulativer Initiativen. Pe-
gasystems, Anbieter von Software zur 
Vereinfachung komplexer Arbeitspro-
zesse, erläutert die fünf prägenden 
Trends und deren Auswirkungen auf 
Unternehmen, Organisationen und 
Gesellschaft.

1. Künstliche Intelligenz 
    bekommt eine Ethik
Über ethische Verantwortung ist in 
den vergangenen Jahren im Zusam-
menhang mit Künstlicher Intelligenz 
viel geredet worden. Nun folgen die-
sen Diskussionen Taten in Form von 
Gesetzen und Regularien. Initiativen 

wie der Coordinated Plan on Artifi-
cial Intelligence der EU, die National 
AI Strategy in Großbritannien oder 
die Strategie Künstliche Intelligenz 
der Bundesregierung sollen dafür 
sorgen, dass kritische Anwendun-
gen Künstlicher Intelligenz wie Ge-
sichtserkennung oder Verhaltens-
überwachung im öffentlichen Raum 
reguliert werden. Ähnliche Gesetze 
sind auch in den USA und China in 
Vorbereitung.

2. Schadsoftware und 
   „böse“ Apps verschwinden
Das bessere Verständnis von Künstli-
cher Intelligenz wird ganz praktisch 
dabei helfen, Schadsoftware frühzei-
tig zu erkennen und zu blockieren. 
Das gilt auch für Anwendungen, die 

bislang aufgrund nicht Bias-freier Al-
gorithmen für verzerrte Ergebnisse 
sorgen, etwa in entscheidungsunter-
stützenden Systemen. Strenge und 
stringente Entwicklungsvorgaben mit 
standardisierten Prozessen und trans-
parenter Dokumentation werden so-
wohl den Missbrauch von Künstlicher 
Intelligenz als auch deren fahrlässige 
Nutzung bei der Anwendungsent-
wicklung unterbinden.

3. Künstliche Intelligenz 
    wird erwachsen
Bald wird Künstliche Intelligenz die 
Pubertät hinter sich lassen, aus den 
Innovationslabors in das Zentrum 
unternehmerischen Handelns rü-
cken und dort ihre transformative 
Kraft entfalten. Das hat auch mit dem 

Künstliche intelligenz 

intelligente anwendungen steuern das Business
Verantwortungsvolle Entwickler und gesetzliche Richtlinien sorgen für eine wach-
sende akzeptanz Künstlicher intelligenz. pegasystems erläutert die fünf wichtigsten 
Entwicklungslinien und deren Konsequenzen für die nutzung dieser technologie.

foto: Gerd altmann / pixabay
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besseren Verständnis für diese Tech-
nologie und der gewachsenen Akzep-
tanz bei den Anwendern zu tun. Der 
Trend geht in Richtung evidenz- und 
datengetriebener automatisierter 
Entscheidungen zur Optimierung 
von internen Prozessen und externen 
Interaktionen.

4. Künstliche Intelligenz 
    wird menschlich
Bislang hat Künstliche Intelligenz 
vorrangig intellektuelle Funktionen 
übernommen. Demnächst entwickelt 
sie zunehmend kreative, emotionale 
und beziehungsorientierte Fähigkei-
ten. Für Unternehmen bringt das die 

Chance, ihre Kunden und Partner 
besser zu verstehen und mit ihnen 
zielgerichtet interagieren zu können. 
Davon profitieren Transaktions- und 
Servicequalität.

5. Künstliche Intelligenz 
    wird zum Business-Werkzeug
Aktuell entwickelt sich Künstliche In-
telligenz Jahr aus dem Stadium eines 
komplexen Tools für einen exklusi-
ven Kreis von Experten (Data Scien-
tists) zu einem wertvollen Werkzeug 
für den operativen Einsatz. Die Mus-
tererkennung in riesigen Datensätzen 
wird zum Allgemeinwissen und führt 
richtig eingesetzt zu einer höheren 

Agilität und einer Verbesserung der 
Geschäftsergebnisse.

„Künstliche Intelligez wird bald im 
Rampenlicht stehen“, erklärt Peter van 
der Putten, Director Decisioning & AI 
Solutions bei Pegasystems. „Die anste-
henden gesetzlichen Regelungen für 
einen ethischen und verantwortungs-
vollen Umgang mit dieser Technologie 
helfen dabei, die beiden wichtigsten 
Voraussetzungen für eine höhere Ak-
zeptanz umzusetzen: Verständnis und 
Vertrauen. Zusammen mit der techni-
schen Weiterentwicklung sorgen sie 
dafür, dass Einsatz und Nutzung künf-
tig für alle Seiten wertvoll werden.“  jf

Eine verantwortungsvolle Ethik, weniger Schadsoftware, datengetriebene automatisierte Entscheidungen, emotionale fähig-
keiten sorgen laut pegasystems dafür, dass zu einem akzeptierten Werkzeug für den operativen Einsatz wird.  
 Quelle: pegasystems



Online und Guides
3/202228 www.isreport.de

it-StRatEGiE

diE datEnMEnGE steigt in den 
meisten Rechenzentren seit Jahren 
exponentiell an. Regelmäßige Erwei-
terungen und Upgrades der Speicher 
sind die Folge. Mit der größeren Da-
tenmenge erhöht sich oft auch die 
Komplexität der Datenlandschaft 
und damit die für die Migration der 
Daten benötigte Zeit. So manche Da-
tenmigration dauert deshalb mitun-
ter Monate oder sogar Jahre. Es gibt 
keinen Richtwert dafür, wie schnell 
eine Migrationen einer bestimmten 
Datenmenge abgeschlossen ist: Fast 
jede Migration ist einzigartig und es 

gibt viele Wege, um Daten von altem 
auf neuen Speicher zu portieren. 

Trotzdem ist die Dauer zu einer 
der wichtigsten Variablen jedes Mi-
grationsprojektes. Denn neben den 
Anschaffungskosten ist der Zeitfaktor 
auch für die Migration nicht nur der 
größte Kostenpunkt - sondern auch 
der größte Risikofaktor. Es ist deshalb 
eines der wichtigsten Ziele, diese Va-
riable so kurz wie möglich zu halten. 
Denn langwierige Migrationsprozesse 
verursachen nicht nur höhere Kosten, 
sondern verzögern auch die Nutzung 
der neuen Server.

anwender, distributor
und hersteller als team
Dass Migrationsprojekte so kurz wie 
möglich sind, liegt im Sinne aller be-
teiligten Partner: der Anwender, Sys-
temhäuser, Distributoren und Hard-
ware-Hersteller. Den Kunden ist es 
letzten Endes egal, welcher Partner in 
der Pflicht für eine schnelle Datenmi-
gration auf den neuen Storage ist. Sys-
temhäuser, Distributoren und Herstel-
ler haben ein gemeinsame Interesse 
daran, dass ein Migrationsprojekt so 
schnell wie möglich und ohne Prob-
leme vonstatten geht. Um eine schnelle 

Migrationsprojekte

7 Stellschrauben beschleunigen eine Migration
Bei vielen daten kann der Umzug auf einen neuen Speicher lange dauern. da 
Migrationen komplexe und einzigartige projekte darstellen, gibt es keine gene-
relle Metrik, die datenmenge und dauer verknüpft. Es gibt aber mehrere Stell-
schrauben, um projekte zu verkürzen.
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Migration zu gewährleisten, gibt es sie-
ben Stellschrauben, an denen die Ver-
antwortlichen ansetzen können.

1.  Art und Umfang der Daten mes-
sen
Nur wer exakt weiß, welche Daten 
wo auf dem Quellsystem liegen, 
kann diese schnell und kostengüns-
tig verschieben. Hier helfen Analy-
setools, die etwa bereits im Vorfeld 
aufzeigen, wo kalte Daten liegen. 
Auch sehen die Migrationsexperten 
über eine Analyse die Parameter, 
welche für die Migration entschei-
dend sein können. 

2.  Detaillierte Projektplanung 
durchführen
Eine detaillierte Projektplanung mit 
realistisch gesteckten Zielen geht 
einem gut geplanten Migrations-
projekt voraus. Hier müssen die Be-
teiligten Ziele, Zeit, Ressourcen und 
Kapazitäten einkalkulieren. Je bes-
ser die Analyse und je erfahrener die 
beteiligten Personen im Bereich ei-
nes Migrationsprojektes sind, desto 
realistischer fällt die Planung aus.

3.  Kommunikation zwischen  
Anwender und Dienstleister
Ein Migrationsprojekt erfordert ein 
hohes Maß an Kommunikation mit 
allen Beteiligten. Denn ein solches 
Change-Management-Projekt be-
trifft letztlich alle Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens in irgendeiner 
Form. Je qualitativer die Kommu-
nikation, je besser der Informati-
onsfluss, desto reibungsloser die 
Umsetzung und Akzeptanz der 
neuen Infrastruktur im Unterneh-
men. Alle Beteiligten müssen im-
mer wissen, was von ihnen erwar-
tet oder gebraucht wird, um keinen 
„Projektstau“ durch aufkommende 
Rückfragen und Unklarheiten zu 
verursachen. Experten für Change-
Management sollten Teil eines 
Teams sein. Sie koordinieren auch 
Termine für das Umschalten auf die 
neue Storage-Umgebung mit allen 
involvierten Personen.

4.  Das passende Toolset auswählen
Die richtigen Werkzeuge an der 
Hand zu haben, ist für ein zeitlich 
optimiertes Migrationsprojekt un-
erlässlich. Eine gute Analyse und 
detaillierte Planung sind Voraus-
setzung für die Wahl des richtigen 
Tools. Diese sollten Jobs paralleli-
sieren oder automatisiert ausfüh-
ren können. Gute Tools erkennen 
gängige Fehler bereits proaktiv 
und senden entsprechende Warnsi-
gnale. Die Umschaltfenster bleiben 
dadurch möglichst klein.

5.  Automatisierte Abläufe einrich-
ten
Um die einzelnen Projektschritte 
zu verkürzen, bieten sich automati-
sierte Prozesse an. Gerade bei wie-
derkehrenden Aufgaben können 
die Beteiligten viel Zeit und Geld 
sparen. Dazu verknüpfen die Mi-
grationsexperten die bestehenden 
Systeme der Anwender über eine 
gemeinsame Schnittstelle, damit 
die erforderlichen Projektschritte 
parallel oder nacheinander ausge-
führt werden können. Auch hierfür 
ist ein spezielles Tool notwendig, 
das die Aufgaben per Knopfdruck 
startet und dann durchführt. Dies 
spart Administrationsarbeit und 
damit Ressourcen.

6.  Umschalten außerhalb 
    der Betriebszeiten

Eine Datenmigration findet idealer-
weise geräuschlos in Hintergrund 
statt, damit das Unternehmen sei-
nem Kerngeschäft nachgehen kann 
und die Mitarbeiter weiter arbeiten 
können. Dies erfordert zeitliche 
Flexibilität, da die Umschaltungen 
und Datenumzüge auf Randarbeits-
zeiten, Nächte oder Wochenenden 
gelegt werden. Hier bietet sich der 
Einsatz externer Dienstleister an, 
die sich nach den Vorgaben der 
Endkunden richten und die Daten 
in deren „Offline-Zeit“ umziehen 
können - also an den Wochenen-
den, beziehungsweise nach Feier-
abend.

7.  Schulung und Beratung
    idealerweise im Vorfeld

Gerade bei komplexen Projekten 
empfiehlt es sich, die Mitarbeiter 
schon im Vorfeld, während und 
nach der Migration zu schulen. In 
diesem Rahmen können erfahrene 
Migrationsexperten wertvolles Wis-
sen an Anwender weitergeben.

Um möglichst schnelle Datenumzüge 
zu erzielen, sollten alle Beteiligten 
eine Vielzahl von Prozessschritten 
bedenken und optimieren. Mit der 
Datenmigration betraute Mitarbeiter 
haben hierbei entweder einen sehr 
hohen Erfahrungsschatz und Kennt-
nisse über aktuell gängige Methoden 
und Tools oder sie suchen sich die 
Hilfe von Spezialisten. Diese haben 
idealerweise jahrzehntelange Er-
fahrung in der Migration von Groß-
projekten, kennen sich mit Speicher-
systemen sämtlicher Hersteller aus 
und haben ein erprobtes Toolset zur 
Hand, um jede noch so einzigartige 
Migration zu bewältigen. System-
häuser und Partner sind gut beraten 
ihren Kunden bestmögliche Hilfestel-
lung an die Hand zu geben. Denn nur 
zufriedene Kunden kommen auch 
beim nächsten Hardware-Refresh 
wieder.  jf
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oBWohl daS Implementieren 
von SAP S/4HANA eine Kombina-
tion aus technischer Migration und 
Business-Transformation ist, gehen 
SAP-Kunden beide Projekte oft ge-
trennt voneinander an. Der Umzug 
in die Cloud bleibt dann ein reines 
Infrastrukturthema. Damit schöpfen 
Unternehmen das Potenzial nicht 
aus. Eine gemeinsame Migration auf 
SAP S/4HANA und in die Cloud bietet 
mehrere Vorteile: das Digitalisieren 
der IT-Landschaft, neue Komponen-
ten und kürzere Workflows sowie für 
das Projekt niedrigere Kosten, gerin-
gere System-Ausfälle und kürzere 
Projektlaufzeiten.

Laut dem Benchmark-Report des 
Fachmagazins SAPinsider vom No-
vember 2021 informieren sich die 
SAP-Kunden vor allem über die 
Kosten (46 Prozent) und über SAP 
S/4HANA Cloud (39 Prozent). Die wei-
teren Komponenten des Programms 

– Business Process Intelligence, Em-
bedded Tools, Branchenerweiterun-
gen, Business Technology Platform 
oder Business Network – sind aktuell 
von nachgelagertem Interesse.

Unternehmen fragen sich nun, 
was sie beachten müssen, wenn sie 
sich für den Umzug ihrer Systeme, 
Daten und Anwendungen in die SAP 
S/4HANA Cloud entscheiden. Üb-
licherweise nutzen SAP-Anwender 
diese Migration, um ihre IT-Land-
schaft zu modernisieren und sich 
zeitgleich für eine digitalisierte Ar-
beitswelt zu rüsten. Mit Rise with SAP 
verbinden sie beide Transformations-
projekte verbinden und senken den 
Gesamtaufwand. 

private cloud und 
public cloud stehen zur Wahl
Um eine optimale Strategie für SAP 
S/4HANA Cloud zu entwickeln, soll-
ten Unternehmen zunächst die ei-

genen Treiber für die angestrebte 
Cloud-Nutzung zu identifizieren. 
Konzerne möchten sich von der Last 
eines großen, lokalen Rechenzent-
rums befreien und eine einfachere, 
skalierbare Alternative finden, mit 
der sie agiler auf unerwartete Ereig-
nisse reagieren oder Kosten einspa-
ren können.

Ergänzend muss sich die IT-Abtei-
lung einen Überblick verschaffen, wie 
groß das eingesetzte SAP-System ist, 
und welche Daten und Anwendungen 
zum Einsatz kommen. Zu klären ist 
die Frage, ob das Gesamtsystem oder 
nur bestimmte Teile ausgelagert wer-
den sollen. Mit diesen Informationen 
kann das Unternehmen die passende 
Strategie planen und über die ideale 
Cloud-Infrastruktur und den geeigne-
ten Anbieter entscheiden. 

Wichtig ist es dabei, das am besten 
passendere Modell für die Bereit-
stellung von SAP S/4HANA Cloud zu 
finden. Zwei Modelle bietet der Soft-
wareanbieter im Rahmen von RISE 
with SAP an: die Private Cloud Edi-
tion oder die Public Cloud Edition. 
Die Private Cloud Edition richtet sich 
vor allem an mittlere und große Un-
ternehmen, die SAP S/4HANA an ihre 
Anforderungen anpassen und Erwei-
terungen nutzen wollen. Die SAP-Sys-
teme betreiben dabei Hyperscaler wie 
Amazon, Google, IBM, und Microsoft. 
Die Public Cloud Edition richtet sich 
an SAP-Anwenderunternehmen, die 
SAP S/4HANA Cloud im Standard be-

cloud-Migration

RiSE bringt Sap-Systeme 
ziel sicher in eine cloud
Beim programm ‚RiSE with Sap‘ schlagen Sap-an-
wender zwei fliegen mit einer Klappe: Sie migrieren 
auf Sap S/4hana und verlagern die Systeme in die 
cloud. der Sap-partner Snp Schneider-neureither 
& partner erklärt das potenzial dieses Vorgehens.
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treiben. Diese Variante lässt sich nicht 
customizen. Sie eignet sich deshalb 
vor allem für kleine SAP-Kunden mit 
geringerer Prozesskomplexität oder 
neue Unternehmen. Der Vorteil liegt 
in den vergleichsweise niedrigen To-
tal Cost of Ownership.

Vor der Migration kommt 
das aufräumen der Systeme
Zahlreiche Kundenprojekte haben 
gezeigt, dass es sich auszahlt, die vor-
handene SAP-Landschaften vor der 
Migration aufzuräumen. Gelingt es 
den Datenumfang der SAP-Systeme 
zu reduzieren, muss später weniger 
Cloud-Speicher angemietet werden. 
Das spart Kosten. Auch eine Reduk-
tion von nicht-produktiven Entwick-
lungs- und Qualitätssicherungssyste-
men lohnt sich. Hier verbergen sich 
oft Einsparpotenziale, die vergleichs-
weise gehoben werden können.

Im nächsten Schritt sollten sich Un-
ternehmen mit der Frage beschäfti-
gen, wie sie die Migration nach SAP 
S/4HANA Cloud technisch realisieren. 
Angestrebt werden sollte eine automa-
tisierte IT-Lösung, die eine schnelle 
und sichere Datenmigration ermög-
licht. Im Zuge der Umstellung ist es 
technisch erforderlich, Geschäftspro-
zesse herunterzufahren. Insbeson-
dere für weltweit agierende Unter-
nehmen mit durchgehendem Betrieb 
ist es wichtig, Systemausfallzeiten 
möglichst gering zu halten, weil diese 
hohe Kosten bringen. Wie stark die 

Ausfallzeit je nach Ansatz variieren 
kann, zeigt ein direkter Vergleich: Ein 
moderner Migrationsansatz ermög-
licht das Umstellen von SAP-Systemen 
im Near-Zero-Downtime-Verfahren – 
der Betrieb kann dabei weitgehend 
störungsfrei weiterlaufen. Mit einer 
Standardmethode würde die Da-
tenmigration deutlich länger als ein 
Wochenende dauern, an dem das IT-
System nicht verfügbar ist. 

Ein weiterer Praxistipp: Die IT-Ar-
chitekten sollten darauf achten, dass 
die gewählte IT-Lösung die Auswir-
kungen der geplanten Veränderungen 
noch vor der Migration simulieren 
kann. So lassen sich Kostenrisiken 
minimieren und Unternehmen be-
halten stets die Kontrolle über das 
Projekt. 

Gut gepflegte Schnittstellen 
vermeiden pannen im projekt
Wer sich vor dem Verlagern von kom-
plexen SAP-Systemen und Prozessen 
in die SAP S/4HANA mit möglichen 
Fallstricken beschäftigt, ist im Vor-
teil. Bedeutend ist etwa der Umgang 
mit den Schnittstellen in Unterneh-
men, die den Informationsaustausch 
zu internen und externen Kommu-
nikationspartnern gewährleisten. 
Diese digitalen Verbindungsstellen, 
oftmals sind es mehrere tausend, 
müssen vor einer Migration nach 
SAP S/4HANA Cloud identifiziert so-
wie währenddessen umgestellt be-
ziehungsweise aktualisiert werden. 
Nur so lässt sich der fortlaufende 
Austausch zwischen Mitarbeitern 
sowie mit Partnern, Zulieferern und 
Kunden sicherstellen. 

Verbleibt noch die Ressourcenpla-
nung. Hier empfiehlt sich ein konser-
vatives Vorgehen. Unternehmen sind 
gut beraten, ausreichende Testpha-
sen mit SAP S/4HANA Cloud einzu-
planen. Um sicherzustellen, dass die 
Bilanzen nicht verfälscht werden, ist 
bei der Migration von Finanzsyste-
men einer enge Absprache mit dem 
Wirtschaftsprüfer nötig. 

Wenn alles bedacht, gut geplant 
und vorbereitet ist, läuft der gleich-
zeitige Umzug nach SAP S/4HANA 
und in die Cloud zügig und sicher, 
und das Unternehmen schöpft die 
Innovationspotenziale dieser Tech-
nologie voll aus.  jf
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Gregor Stöckler ist Managing director 
/ coo beim Sap-Systemhaus Snp 
Schneider-neureither & partner.

der autor

Vorbereitung (2-3 Monate)
■  Auswahl Cloudprovider
■  Auswahl Migrationspartner
■  Analyse bestehende Systemlandschaft
■  Systemgrößen und Anforderungen
■  High Availability und Disaster Recovery
■  Schnittstellen und Um- und Filesysteme
■  Downtime-Anforderungen
■  Projektumfang: 

Lift and Shift oder Transformation 
(Upgrade, S/4 Migration, Carveout, etc.)

■  Erste große Projektplanung
■  PoC-Option

Cutover (4-6 Wochen):
■  Erstellen des Cut-over-Plans
■  Dress-Rehearsal
■  Go-live

Hypercare 

(2-4 Wochen)

Migrationsphase (3-4 Monate, bei 

Transformation 6-10 Monate):
■  Testmigration für nicht-

   produktive Systeme
■  Tests
■  IT-Tests
■  Integrationstests
■  User Acceptance Test
■  Performancetests

Aufbau Systemlandschaft 

(2-4 Wochen):
■  Installation der Systeme
■  Netzwerkanbindung 

Durchführung1 2

Vier phasen umfasst das implementieren auf Sap S/4hana cloud: Vorbereitung, aufbau der Systemlandschaft, Migrations-
phase und das cutover. Bei der anschließenden intensivbetreuung im Rahmen von hypercare werden die it-abläufe rund-
geschliffen. Quelle: Snp
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MaSchinEllES lERnEn und 
künstliche Intelligenz können Ent-
wicklungen aufgrund der Analyse 
verschiedener Parameter und Ein-
flussfaktoren mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit voraussagen. 
Der Blick in die Glaskugel ist damit 
nicht mehr nötig. Gerade im Perso-
nalwesen schaffen die Instrumente 
neue Möglichkeiten: Unternehmen 
erkennen vorausschauend Trends 
und können zum Beispiel Mitarbeiter 
halten, um Wissen im Unternehmen 
zu binden und Kündigungskosten zu 
vermeiden. 

Die tiefen Umbrüche und das dy-
namische Umfeld der VUCA-Welt 
(Volatility, Uncertainty, Complexity 
und Ambiguity) machen neuer Analy-
sewerkzeuge notwendig. Angesichts 
der zunehmenden Digitalisierung 
entsteht eine enorme Menge an Da-
ten. Einfaches List Reporting ist da-
her nicht mehr zeitgemäß und bringt 
den Unternehmen keinen spürbaren 
Mehrwert.

prozesskostenrechnung 
im Bewerberprozess
Künstliche Intelligenz  und Machine 
Learning analysieren bestehenden 
Datenbestände und beantworten 

auf dieser Basis unterschiedlichste 
Fragestellungen. Im Personalwesen 
zeigen beispielsweise Gehaltsdaten 
in einem Benchmarkvergleich die 
eigene Position in Relation zu den 
Mitbewerbern auf. Darüber hinaus 
lassen sich Personalmaßnahmen 
zählen und bewerten, um eine Pro-
zesskostenrechnung für den Bewer-
bungsprozess zu bestimmen. Auch 
konkrete Fragen wie „Wie wechsel-
bereit sind die Beschäftigten? Wer 
von den Beschäftigten könnte mit 
welcher Wahrscheinlichkeit zu dieser 
Gruppe gehören?“ kann Künstliche 
Intelligenz beantworten. Die dazu-
gehörigen Werkzeuge identifizieren 
Wirkungen, die der Endanwender 
auf ihre Kausalität prüfen kann.

Auch Potenzialanalysen und Ent-
wicklungspfade von Karrieren lassen 
sich analysieren. So findet die Perso-
nalabteilung beispielsweise heraus, 
welche Voraussetzungen und Eigen-
schaften für eine bestimmte Position 
erforderlich sind, und wendet diese 
Selektion dann auf den Junior-Füh-
rungskräftestab an. 

Die Deutsche Bahn etwa hat an-
hand von repräsentativen Stichproben 
analysiert, wie sich das Krankheits-
verhalten der Belegschaft verändert, 

wenn Mitarbeiter die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung nicht gleich am 
ersten Krankheitstag vorlegen müs-
sen. Das Ergebnis: Die Krankenquote 
verringerte sich und das Vertrauen 
der Belegschaft wuchs. Der Ansatz 
wurde auf das Unternehmen ausge-
rollt – er spart heute Geld wegen der 
reduzierten Krankenquote.

Regression, Klassifikation 
und prognose
Die SAP Analytics Cloud ist eine neue 
Generation des maschinellen Lernens 
in Business Intelligence-Anwendun-
gen. Die integrierten Smart-Predict-
Funktion nutzt drei Verfahren, um 
drei Arten der Fragestellungen abzu-
decken. 

Über die Zeitreihe werden anhand  •
der zeitlichen Entwicklung von Da-
tenpunkten Prognosen für die Zu-
kunft getroffen. 
Die Regression zeigt, welche Unter- •
suchungsgegenstände miteinander 
korrelieren, wie schwach oder stark 
der Zusammenhang ist und ob er 
gleichläufig oder gegenläufig ist. 
Die Klassifikation erlaubt Aussagen  •
darüber, wie hoch die Wahrschein-
lichkeit ist, dass ein Ereignis ein-
tritt. 

analytics in der hR-abteilung

Künstliche intelligenz ersetzt die Glaskugel
im Vertrieb und bei Versicherungen ist maschinelles lernen gang und gäbe, im perso-
nalwesen bislang noch selten. das wird sich ändern: intelligente tools prognostizieren 
mögliche Kündigungen. So kann das Management zeitnah gegensteuern.
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Gute daten bilden die Grundlage 
Abhängig vom Untersuchungsge-
genstand nutzt Smart Predict Ein-
zel- oder Massendaten. Bevor sich 
ie vorhandenen Informationen mit 
maschinellem Lernen durchforsten 
lassen, muss die Datengrundlage 
aufbereitet. Schließlich müssen die 
Daten belastbar sein und strukturiert 
vorliegen. Diese Vorbereitung des 
Grunddatensets ist eine Hauptauf-
gabe, die viele Unternehmen unter-
schätzen – mit der Folge, dass sie die 
gewählte Fragestellung nicht richtig 
beantworten können.

Erfahrene Anwender untersuchen 
zuerst, wo genau das Problem liegt 
und konzipieren auf dieser Basis den 
Untersuchungsfall. Hier prüfen sie, 
ob die notwendigen Daten vorliegen, 
wählen das passende Verfahren aus 
und interpretieren dann die Ergeb-
nisse. Weil sich viele Fragen nicht 
über standardisierte Templates abde-
cken lassen, ist es wichtig die Frage-
stellung präzise auszuformulieren. In 
manchen Fällen ist ein evidenzbasier-
ter Ansatz sinnvoll. Hierbei werden 
nicht alle Betroffenen gefragt, son-
dern Stichproben aus einer vertret-
baren statistischen Gruppe gezogen 
und die Ergebnisse auf dieser Basis 
extrapoliert.

die Ergebnis-analyse 
braucht Statistik-Know-how
Der Umgang mit dem Smart Predict 
ist keineswegs selbsterklärend. Die 
Anwender müssen über Fähigkeiten 
aus der Statistik verfügen, um die 
Ergebnisse in den richtigen Kontext 
zu stellen, sie korrekt zu interpretie-
ren und daraus dann Maßnahmen 
ableiten. Eine Herausforderung 
liegt dann darin, Ursachen korrekt 
zu deuten. Aus aus einer Korrelation 
folgt nämlich nicht zwangsläufig 
eine Kausalität. Um Fehlschläge zu 
vermeiden, sollten sich Unterneh-
men das zur Interpretation der Er-
gebnisse notwendige Wissen ent-
weder selbst erarbeiten oder einen 
fachlich versierten Dienstleister 
hinzuziehen.

Die SAP Analytics Cloud stellt eine 
Ergebniszusammenfassung der Ab-
fragen bereit und bildet Einflussfak-
toren ab.Weiterführende Informa-
tionen liefern beispielsweise eine 
Verwechslungsmatrix zur Beurteilung 
der Modell-Performance mithilfe von 
Standardkennzahlen, eine Gewinnsi-
mulation und die Performancekurve, 
die das Modell mit einem zufälligen 
und einem hypothetisch perfekten 
Modell vergleicht. Wird das bewer-
tete Modell auf die Zieldaten ange-
wendet, lässt sich das Ergebnis für 
personalwirtschaftliche Maßnahmen 
verwenden.

die ersten anwender 
kommen aus Konzernen
Im Vertrieb gehören Prognosen mit 
intelligenten Toolsmittlerweile zum 
Standard. Die Versicherungswirtschaft 
berechnet damit die Risikoquoten von 
Policen. Im Personalwesen dagegen 
ist diese Technologie noch recht neu. 
Da noch nicht viele Beispiele zur Ver-
fügung stehen, fehlt vielerorts noch 
das Wissen und die Kreativität im 
Umgang mit diesen Verfahren. Bis-
lang werden diese Werkzeuge meist 
in Konzernen, einsetzt, welche die fi-
nanzielle Ausstattung für den Betrieb 
einer eigenen Business-Intelligence-
Abteilung besitzen.

Künftig dürfte der Einsatz dieser 
Werkzeuge exponentiell zunehmen. 
Die Grundvoraussetzung der Rechen-
geschwindigkeit ist längst erfüllt, und 
die Anwendungen selbst werden bald 
weniger Wissen benötigen als heute. 
Smart Predict kann beispielsweise die 
am besten passenden  analytischen 
Verfahren für das Beantworten ei-
ner Fragestellung selbst auswählen. 
Mensch und Maschine werden künf-
tig enger kollaborieren: Die Maschine 
analysiert die Daten, der Mensch be-
wertet die Ergebnisse und trifft die 
Entscheidungen. Smart Predict in der 
SAP Analytics Cloud unterstützt als 
Teil der Wertschöpfungskette Daten – 
Information – Wissen – Mehrwert die 
digitale Transformation hin zu einem 
intelligenten Unternehmen.

Vom digitalen Reifegrad 
und dem richtigen partner 
Wie die Erfahrung zeigt, reichen Best 
Practices alleine künftig nicht mehr 
aus. Unternehmen werden darüber 
zwar innerhalb der gleichen Refe-
renzgruppe besser, sie erreichen aber 
keine andere Evolutionsstufe. Smart 
Predict fördert künftig in der Personal-
abteilung ein Umdenken weg vom Fo-
kus auf Headcounts, Vollzeitäquivalent 
(FTE) und Personalkosten und hin zur 
Talentförderung und dem Aufzeigen 
von Entwicklungspfaden. Ideen müs-
sen gefunden und innovative Produkte 
umgesetzt werden – dafür braucht es 
gutes Personal. Dieses zu bekommen, 
wird künftig überaus schwierig. 

Beim digitalen Reifegrad, sind Un-
ternehmen unterschiedlich weit: 
Manche sind gut aufgestellt, um voll 
in Tools mit Machine Learning einzu-
steigen, andere stehen noch ganz am 
Anfang. Ein Partner wie die Zalaris-
Gruppe holt Anwender dort ab, wo sie 
stehen und vermeidet einen Blindflug. 
Es geht nicht nur um den Kauf einer 
Softwarelizenz, sondern um einen 
ganzheitlichen Blick. Als SAP-Gold-
Partner hat sich Zalaris auf optimierte 
Prozesse in er Personalwirtschaft spe-
zialisiert. Im Fokus liegen harmo-
nische, kosteneffektive Abläufe für 
Personaladministration, Payroll und 
Talentmanagement.  jf
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