Online und Guides

Online und Guides

www.isreport.de			

26. Jahrgang 4/2022

10 EUR

25 Jahre is report:
Ein Rückblick

CRM Special
Fachartikel zu aktuellen Trends im CRM Bereich

Weitere Themen:
•
•
•
•

Erfolgsfaktor: Projektmanagement
Rechnungsmanagement
Cloud-Migration
Recruiting / Fachkräftemangel

editorial
Anregungen

Dietmar Köthner
Gründungschefredakteur des is report

25 Jahre is report!
Der is report war vor 25 Jahren das,
was man heute Start-up nennt. Die
Idee entstand 1997, als ich in der Bayrischen Staatsbibliothek, um bei
betriebswirtschaftlichen Themen
fachlich up-to-date zu bleiben, im Zeitschriftenlesesaal stöberte. Dabei entdeckte ich einige US-amerikanische
Zeitschriften, komplett vierfarbig mit
großen Bildern auf Hochglanz-Papier
gedruckt, deren Fachbeiträge – von
Praktikern geschrieben, den Einsatz
von Software in Unternehmen und
insbesondere im Finanzbereich
behandelten – etwa von neuen Möglichkeiten der Deckungsbeitragsanalyse durch die Nutzung einer so
genannten OLAP-Datenbank. Und diese Zeitschriften enthielten relativ viele
Anzeigen von Software-Unternehmen,
wie z.B. von Cognos, Arbor oder Hyperion. Warum diesen Erfolg nicht kopieren?
In Deutschland dagegen war im Kontext von Unternehmenssof tware
praktisch nur SAP bekannt. Das
Unternehmen krönte 1997 seine
Wachstumsgeschichte mit dem Gang
an die Nasdaq, feierte sein 25-jähriges Jubiläum im Beisein von Bundeskanzler Helmut Kohl, machte etwas
über 6 Milliarden Umsatz und diesen
zu über 80 Prozent außerhalb von
Deutschland. Beim Einsatz von EDV
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(elektronische Datenverarbeitung)
gab es damals bei Unternehmensentscheidern viel Zurückhaltung, weil
der Nutzen von Informationstechnologie (der Begriff IT hatte sich gerade
durchgesetzt) zu wenig verstanden
wurde und die notwendigen Investitionen sowohl als zu hoch und auch
unkalkulierbar galten.
Mit einer Fachzeitschrift diese Wissenslücken zu schließen und ambitionierten Software-Unternehmen einen
Zugang zur Fachcommunity zu verschaffen, für den sie bereitwillig Marketinggelder locker machen, war die
Grundidee des Startups is report.
„Game changer“ gegenüber den etablierten Fachzeitschriften mit häufig
wissenschaftlichem Anspruch war das
Konzept der „controlled circulation“.
Deshalb wurde der gedruckte is report
ab der ersten Ausgabe kostenlos direkt
an viele tausend namentliche Adressaten in Unternehmen gesandt. (Die notwendigen Adressaten wurden – lange
vor der DSGVO – auf alle möglichen
und unmöglichen Arten beschafft.)
Durch „controlled circulation“ konnte
der is report vom Start weg eine hohe
Auflage und die Ansprache einer
attraktiven Zielgruppe nachweisen,
wofür die Marketingverantwortlichen
von Anbietern gerne Anzeigenbudget
zur Verfügung stellten.
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Die erste Ausgabe des is report hatte
auch gleich einen „Knüller“ als Titelgeschichte. Es ging um die vom debis
Systemhaus neu entwickelte und gerade eingeführte Lösung für die Konzernkonsolidierung im damals größten Industriekonzern Daimler-Benz.
(Ich habe recherchiert: Diese Lösung
ist offenbar noch im Einsatz und steht
kurz vor der Ablösung.)
Den is report aus der Taufe zu heben
und dann 12 Jahre zu begleiten, hat
mir unglaublich viel Freude gemacht.
Ich danke allen Mitstreitern und Helfern aus der ersten Gründungsphase,
die eigene unternehmerische und
berufliche Risiken eingegangen sind.
Davon haben sich nicht alle ausgezahlt
– auch das ist sehr häufig ein Wesensmerkmal eines Start-ups.
Mit der Digitalisierung ist die IT für die
Unternehmen noch wichtiger geworden. Diesbezüglich Wissenslücken zu
schließen, ist immer noch das wichtigste Anliegen des is report. Den aktuellen Machern gratuliere ich sehr
herzlich und wünsche weiterhin viel
Erfolg.
Herzlichst Ihr
Dietmar Köthner, Gründungschef
redakteur des is report
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Projektmanagement ist kein
Selbstzweck. Jenseits aller
Methoden geht es darum,
die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens zu strukturieren und in bessere Produkte und Dienstleistungen
umzusetzen. Genau daran
müssen sich Projektmanagement-Apps orientieren.
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nicht. Die Anforderungen
der Unternehmen sind dafür zu unterschiedlich. Der
Standardsoftwerker Infor
erläutert, wie man in fünf
Schritten eine individuelle
Strategie aufsetzt.
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Anwendungen zur Kundenbetreuung (CRM) wandern
nach und nach in die Cloud.
Nicht nur Applikationen für
Tablets finden hohe Nachfrage. Vertriebsmitarbeiter
haben damit die Kundenwünsche, und auch ihre
Leads und den Umsatz im
Blick.
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Der deutsche Mittelstand
ist ein anspruchsvoller und
sehr kosten- und leistungsorientierter Zielmarkt. In
den vergangenen 20 Jahren
hat sich manches entwickelt. Eine Bestandsaufnahme der Erwartungen an
Lösungen zur Kundenbetreuung (CRM).
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Fachkrüfte sind in der ITBranche knapp. Das Einwanderungsgesetz für diese
Gruppe bildet die Grundlage
für das Anwerben ausländischer Talente.Angesichts der
praktischen Hürden lohnen
sich Hartnäckigkeit und der
Mut zu unorthodoxen Lösungen.
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News News News News News News New
BARC: Konzernrechnungslegung
läuft künftig integriert
Best-in-Class-Unternehmen investieren in Advanced Analytics und Environmental, Social,
and Governance, während Nachzügler mit
den Kernprozessen der Planung und Konsolidierung hadern. Das zeigt eine Studie von
BARC.
Analytics-Ausbau: Unternehmen investieren
verstärkt in Planung und Konsolidierung.
Das zeigt die aktuelle BARC-Studie New
Value for the CFO. Die Studie untersucht
die Herausforderungen, denen sich Unternehmen derzeit bei der Konsolidierung und
Konzernrechnungslegung gegenübersehen.
Sie basiert auf einer weltweiten Befragung
von 235 Unternehmen unterschiedlicher
Größe und Branchen. Der Schwerpunkt der
Umfrage lag auf der Bewertung der aktuellen Investitionsprioritäten und der Herausforderungen, mit denen die Unternehmen
in jüngster Zeit konfrontiert waren, und der
Prioritäten, die sie zu deren Bewältigung setzen. Verfasst wurde die Studie von Prof. Dr.
Susanne Leitner-Hanetseder, Professorin für
Rechnungswesen an der FH Steyr, und BARC
Fellow Stefan Sexl.
„Es ist höchst ungewöhnlich, dass Studien
über Investitionsprioritäten ein so breites
und gleichmäßig verteiltes Bild der geplanten Investitionen zeigen“, berichtet Prof. Dr.
Susanne Leitner-Hanetseder, Professorin für
Rechnungswesen und Mitautorin der Studie. „Unserer Ansicht nach spiegelt dies den
Übergang der Nutzernachfrage von einem
Fokus auf Konsolidierung zu integrierten
oder einheitlichen Konzernrechnungsle-

gungsansätzen wider.
Neue Bereiche wie die
Nachhaltigkeitsberichterstattung haben diesen
Prozess in jüngster Zeit
beschleunigt.“

Innovation im Fokus
von Top-Betrieben

Die Studie analysiert die
Unterschiede zwischen
Best-in-Class-Unternehmen und Nachzüglern („Laggards“)
anhand der Selbsteinschätzung der Befragten. Die Ergebnisse Best-in-Class-Unternehmen planen Investitionen in einem sehr
zeigen, dass Nachzüg- breiten Spektrum im Bereich Konzernrechnungswesen. Nachzügler mit der Standardi- ler hingegen priorisieren noch die Kernthemen Planung und Konsierung von IT-Tools solidierung, um eine solide Basis für die weitere Automatisierung
Quelle: BARC
und organisatorischen der Konzernrechnungslegung zu schaffen.
nehmen betrachten die Unterstützung durch
Fragen zu kämpfen haben, wodurch weniger
Konzernrechnungslegungs-Software inzwiZeit und Kapazität für Innovationen in Bereischen ganzheitlich.“
chen wie Predictive Analytics und Künstliche
Dank des Sponsorings von Board InternaIntelligenz bleibt.
tional, Fluence Technologies und Wolters
Best-in-Class-Unternehmen planen InvesKluwer – CCH Tagetik steht die Studie kostitionen in einem sehr breiten Spektrum im
tenlos als Internet-Download Download zur
Bereich Konzernrechnungswesen. Nachzügjf
Verfügung. 
ler hingegen priorisieren noch die Kernthemen Planung und Konsolidierung, um eine
Lünendonk: Engineering
solide Basis für die weitere Automatisierung
und IT verschmelzen
der Konzernrechnungslegung zu schaffen.
Die an der Studie teilnehmenden UnternehDer Trend zu Software-defined Products lässt
men planen hohe Investitionen in zehn von
Engineering- und IT-Services verschmelzen.
Das zeigt eine Studie von Lünendonk. Zu den
BARC abgefragten Bereichen, wobei mehr
wichtigsten Kunden von Engineering-Services
als die Hälfte Investitionen in mindestens
gehört die Autoindustrie. Dort führen Embedacht dieser zehn Bereiche plant.
ded Systems das Themen-Ranking an.
„So wie vor vielen
Im Wandel: „Die Automobilindustrie eine
Jahren ERP-Systeme
der wichtigsten Kundenbranchen der Endurch die Kombinagineering-Dienstleister, sieht sich unseren
tion verschiedener
Erhebungen zufolge derzeit mit zahlreichen
Einzellösungen entHerausforderungen konfrontiert“, berichtet
standen sind, sehen
Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk
wir heute, wie aus
und federführend beim Erstellen der Studie
Konsolidierungssysüber Engineering-Dienstleister. Die Veränt e me n i n t e gri e rt e
derungen reichten von der Elektrifizierung
Konzernrechnungsleder Antriebskomponenten über die Digitaligungslösungen entstesierung von Produktion, Absatzkanälen und
hen“, erläutert Stefan
des eigentlichen Produkts bis hin zur VerSexl, BARC Fellow und
netzung der Fahrzeuge.
Mitautor der Studie.
„Dies spiegelt die BeNachzügler („Laggards“) haben mit der Standardisierung von IT- dürfnisse der Anwen- Pkw-Käufer suchen nach
Tools und organisatorischen Fragen zu kämpfen. Dadurch bleibt der wider, wie unsere Assistenzsystemen und Infotainment
ihnen weniger Zeit und Kapazität für Innovationen wie Predictive Studie zeigt. Vor allem Bei der Kaufentscheidung von AutomobilAnalytics und Künstliche Intelligenz. 
Quelle: BARC Best-in-Class-Unterkunden sind die Nutzerfreundlichkeit der
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News News News News News News

Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme
und die Einbindung mobiler Endgeräte im
Fahrzeug inzwischen zu zentralen Argumente geworden. Für Hersteller werden
daher die User Experience im Fahrzeug,
das autonome Fahren sowie neue Geschäftsmodelle zu Treibern des Engineerings. Für mehr als die Hälfte der befragten Anwenderunternehmen gehören die
Themenfelder Produktentwicklung und
die Integration von Operational Technology und IT zu den wichtigsten Aufgaben
der Digitalisierung.
Für die Lünendonk-Studie „Der Markt
für Engineering Services in Deutschland“
wurden neben 24 führenden EngineeringDienstleistern auch 100 Verantwortliche
für den Einkauf von Engineering Services
aus Unternehmen des gehobenen Mittelstands und aus Konzernen befragt. Die
Studie zeichnet Trends und Entwicklungen aus Sicht mittelständischer und großer
Anwenderunternehmen nach und enthält
fundierte Prognosen.
In Zusammenarbeit mit den Unternehmen Brunel, Edag, Capgemini und Akkodis entstand ein Einblick in den Markt
derjenigen Anwenderunternehmen, die im
Segment der Engineering Services agieren
und Fremdleistungen beziehen.

Digitalisierung der Kernprozesse
und Data Insights liegt im Fokus

Die Hersteller vernetzen
Embedded Systeme

Sage und Microsoft
erweitern ihre Partnerschaft

Das zentrale Ergebnis der Studie: Der
Markt für Engineering-Services befindet
sich seit geraumer Zeit in einem fundamentalen Wandel.
Das liegt vor allem an strukturellen Veränderungen in den Kundenbranchen. Aber
auch die gesetzlichen Veränderungen der
vergangenen Jahre etwa hinsichtlich Arbeitnehmerüberlassung beeinflussen Entscheidungen, Budgets und Maßnahmen. So
gehören den die Entwicklung von Embedded Systems sowie deren Vernetzung mit
anderen Systemen und der Backend-IT für
43 Prozent der befragten Anwenderunternehmen zu den zwei wichtigsten Themenfeldern in den kommenden zwei Jahren.
Gleichzeitig schätzt lediglich jeder zweite
befragte Manager die eigene Inhouse-Kompetenz bei der Entwicklung von Embedded
Systems als hoch ein.

Sage integriert seine Applikationen enger als
bisher mit den Business-Lösungen von Microsoft. Kleine und mittlere Unternehmen
sollen demnach künftig Arbeitsabläufe vereinfachen, Zeit sparen und die Produktivität
steigern können.

6

Mit Blick auf die Budgetentwicklung im
laufenden Jahr wollen 66 Prozent der
befragten Anwenderunternehmen ihre
Ausgaben und Digitalisierung der Kernprozesse erhöhen. Gleichzeitig planen 65
Prozent ihre Ausgaben im Bereich Data
Insights und 57 Prozent die Investitionen
zur Entwicklung und Integration von Embedded Systems zu erhöhen. Mit Blick auf
den Anteil von Embedded Systems bei den
Produkten gehen 40 Prozent der befragten
Anwenderunternehmen davon aus, dass
ihre Produkte im Jahr 2022 nahezu vollständig auf Software basieren werden.
Bei der Zusammenarbeit mit Engineering-Dienstleistern setzen 44 Prozent der
Anwenderunternehmen bei bestimmten
Themen bevorzugt auf Preferred Partner,
ebenso viele bei Innovationsthemen auch
auf individuelle Ausschreibungen. Bei
den Kooperationsmodellen dominiert bei
51 Prozent der Anwenderunternehmen
weiterhin die Arbeitnehmerüberlassung,
wohingegen 11 Prozent häufig Entwicklungsprojekte als Gesamtgewerk an einen
Dienstleistungspartner vergeben. Bei weiteren 32 Prozent geschieht dies lediglich
jf
manchmal. 

Kooperation: Sage, Anbieter von Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, Personal
und Gehaltsabrechnung in kleinen und
mittlere Unternehmen, weitet seine Partnerschaft mit Microsoft aus. Geplant ist
es, die Business-Lösungen von Microsoft
wie Microsoft 365 und Microsoft Teams
eng in die Systeme des Sage-Portfolios zu
integrieren und sie als komplett eingebettete Dienste zur Verfügung zu stellen. Die
erweiterte Partnerschaft mit Microsoft ist
Teil des Digital Network von Sage, mit dem
das Unternehmen eine Reihe digitaler Services anbietet.
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„Kleine und mittlere Unternehmen wenden sich gerade der Digitalisierung zu“,
berichtet Steve Hare, CEO von Sage. „Damit sie dabei erfolgreich sind, müssen die
verwendeten Tools eng miteinander vernetzt sein. Mangelnde Kommunikation
der Systeme untereinander stellt schließlich ein Risiko für unternehmerischen
Erfolg dar.“ Viele Unternehmen nutzen
Microsoft-Produkte in den Bereichen Bürokommunikation und Collaboration. Sage
hingegen fokussiert mit seinen Lösungen
auf Buchhaltung, Warenwirtschaft und
Personalverwaltung. Die erweiterte Partnerschaft mit Microsoft soll mittelständischen Unternehmen dabei helfen, ihre
betrieblichen Prozesse zu vereinfachen,
Reibungsverluste zu beseitigen und die
Produktivität zu steigern.

Modulare Cloud-Systeme
für den Mittelstand
Sowohl die Systeme von Microsoft, als auch
die Applikationen von Sage werden über
die Cloud zur Verfügung gestellt. Die Lösungen sind modular aufgebaut lassen sich
flexibel an die betrieblichen Anforderungen anpassen. Die Partnerschaft mit Microsoft hilft Sage nicht nur dabei, die richtige Cloud-Plattform für seine Kunden zur
Verfügung zu stellen, sondern bietet auch
die Möglichkeit, mit Business Tools, die in
Cloud-basierte Sage-Systeme als Dienste
integriert sind, zusammenzuarbeiten und
zu kommunizieren. Ein Beispiel dafür ist
Sage Active, eine Business-ManagementLösung, die auf der Plattform Microsoft
Azure basiert. Sage hat im Juli eine erste
Vorabversion für ausgewählte Kunden zur
Verfügung gestellt. Der weitere Rollout erfolgt sukzessive.
„Kleine und mittlere Unternehmen spielen in der globalen Wirtschaft eine wichtige
Rolle“, erläutert Scott Guthrie, Executive
Vice President, Cloud & AI bei Microsoft.
„Im Rahmen unserer Partnerschaft bringen wir die Finanzexpertise von Sage mit
der Leistungsfähigkeit der Microsoft Cloud
zusammen und stellen so zuverlässige, sichere und skalierbare Lösungen bereit,
die Unternehmen in die Lage versetzen,
produktiver zu sein, Kosten zu senken und
jf
ihr Geschäft auszubauen.“ 
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yuuvis® Momentum: die cloud-native Plattform für Content-zentrierte Geschäftsmodelle

Digitale Geschäftsideen schnell und flexibel
skalierbar umsetzen
Im Jahr 2021 führten der Bundesverband Deutsche Startups e. V.
und PricewaterhouseCoopers in
Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen eine
Umfrage bei über 2.000 deutschen Startups durch1. Laut den
im 9. Deutschen Startup Monitor veröffentlichten Ergebnissen
stellen die Themen Kundengewinnung (65,3 Prozent) und Produktentwicklung (47,6 Prozent)
die größten Herausforderungen
dar. OPTIMAL SYSTEMS hat mit
yuuvis® Momentum eine Lösung
parat, die gleich beide Punkte auf
einmal erfüllt.
Mit yuuvis® Momentum lassen
sich belegbasierte beziehungsweise Content-zentrierte Geschäftsideen skalierbar, flexibel und sicher umsetzen. Das sorgt nicht nur bei Kunden
und Investoren für Vertrauen. Über den
cloud-nativen Ansatz werden darüber
hinaus das Development vereinfacht
und der Betrieb in der Public, Private
und Hybrid Cloud sowie on-premises
erleichtert.

Technische Grundsatzentscheidungen treffen
Bevor Startups ihre Idee in die Realität umsetzen können, müssen sie eine
Vielzahl an Entscheidungen treffen. Wie
soll die Anwendung den Endanwendern

gilt es, von Anfang an die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Denn Fehleinschätzungen beim
Technologie-Stack und der Server-Infrastruktur können jegliche
Innovation im Keim ersticken.

Die ideale Lösung

bzw. Kunden künftig angeboten werden,
als Private, Public, Hybrid Cloud oder
on-premises? Welcher Traffic und welche Nutzerzahlen sind zu erwarten? Wie
können sämtliche Abläufe in Spitzenlastzeiten skaliert werden? Soll die Anwendung im eigenen Rechenzentrum, aus
einer Colocation oder einer Cloud wie
Azure betrieben werden? Vielleicht ist
es auch sinnvoll, zunächst on-premises
anzufangen und später in die Cloud zu
wechseln? Besteht die Anforderung, die
Daten effizient durchsuchen und verwalten zu können oder liegt der Fokus
auf der Verarbeitung von möglichst vielfältigen Datenströmen auf einmal? Hier

Die Vorteile von yuuvis® Momentum

werden. Das Timing lässt sich flexibel und ganz nach Bedarf
festlegen.

Skalierbar und Big Data enabled: Einzelne Dienste passen sich dank der Microservices-Architektur flexibel an die
Arbeitslast an. Dadurch lassen sich Milliarden von Dokumenten in einer einzigen Systeminstanz mit hoch performanter
Suche verarbeiten.
Keine kommerzielle Software erforderlich: Im Gegensatz zu vielen Cloud-Entwicklungssystemen fallen bei yuuvis®
Momentum keine teuren Investitionen für weitere Software
wie Datenbanken, Betriebssysteme oder Virtualisierung an.
SaaS-Anwendungen für viele tausend Kunden laufen aufgrund
dieser Kostenfaktoren Gefahr, unbezahlbar zu werden.
yuuvis® Momentum hingegen basiert einzig und allein auf einem kostenfreien Stack von Open-Source-Anwendungen.
Hybrid inklusive: Der Wechsel von on-premises zu Google
Cloud, Azure oder AWS erfolgt ohne Code-Migration. Bei
Lastspitzen können einzelne Dienste in die Cloud ausgelagert
1)

yuuvis® Momentum erlaubt es
Startups, an das Thema Technologie-Stack von Anfang an einen
Haken zu setzen und sich ganz
auf ihre Geschäftsidee zu konzentrieren. Denn die mehrschichtige
Architektur der Plattform besteht
aus zwei Ebenen, die alle technischen Voraussetzungen bereitstellen: einem Kern aus cloudnativen Microservices, die für die
Betriebsfähigkeit, Hochverfügbarkeit
und Skalierbarkeit des Systems sorgen.
Der Technologie-Stack von yuuvis® Momentum – und damit die Anwendung
des Startups – kann auf allen CloudPlattformen laufen, sodass hier jederzeit
Veränderungen und Anpassungen möglich sind. Das bietet dem Startup völlige
Entscheidungsfreiheit bei der Wahl und
Nutzungsdauer der entsprechenden
Plattform. Dieselbe Flexibilität gilt für
das Geschäftsmodell: Dem Startup steht
es frei, ob es seine Anwendung aus der
Cloud als Software-as-a-Service (SaaS)
oder on-premises anbietet: Der Wechsel
ist jederzeit möglich.

Docker-/Kubernetes-basiert: Damit läuft die Infrastruktur
stabiler und die Verfügbarkeit der App wird gesteigert. Die
eigene Anwendung bleibt online, auch wenn einige der Knoten offline gehen.
Mandantenfähigkeit: Innerhalb einer Systeminstanz lässt
sich eine Anwendung für beliebig viele Kunden betreiben.
Keine ungeplanten Downtimes: Updates können im laufenden Betrieb durchgeführt werden und das ganz ohne Ausfallzeiten. Das sorgt für niedrige Betriebskosten und weniger
Wartungsaufwand.
Software made in Germany: Die Produkte von OPTIMAL
SYSTEMS erfüllen höchste Qualitätsstandards moderner Informationsmanagement-Software und die Lösungen sind international zertifiziert.

https://deutscherstartupmonitor.de/
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Rolf Hiellger, Gründungsgesellschafter/Geschäftsführer

Als wir vor 25 Jahren dabei waren, die
Idee der Fachzeitschrift is report umzusetzen, hat keiner daran gedacht,
dass diese Idee auch nach 25 Jahren

25 Jahre is report – das sagen unsere Wegbegleiter
Wir waren mal neugierig und haben gefragt, was unsere aktuellen Kunden und (ehemaligen) Wegbegleiter
vom is report halten, denken, wie sie ihn im Markt sehen, was ihn ausmacht, wo seine Stärken und vielleicht
auch seine Schwächen liegen. Lesen Sie selbst, was dabei herausgekommen ist: Das sagen ehemalige Geschäftsführer (die Worte des ersten Chefredakteurs können Sie im Editorial lesen), Kunden und Kooperationspartner über den is report.
noch aktuell ist bzw. das Magazin noch
immer als etablierter Player im Business Solutions Markt präsent ist. Der
is report war etwas NEUES, das erste
Magazin, dass in erster Linie der ITIndustrie und dem Fachpublikum aus
dem Bereich Business Solutions eine
Plattform bot. Auch wurden einzelne
Ausgaben mit einer CD versehen, was
in den 90er Jahren noch ein Highlight
war. Der Vertrieb des Monatsmagazins wurde über (Bahnhofs-)Kioske,
Direktversand an ausgewählte Entscheidergruppen und Verteilung auf
Fachmessen gestartet. Über die Jahre
wurde das (zahlungspflichtige) Abonnement immer bedeutender.
Ich selbst trennte mich vom Verlag
und is report im Jahr 2003. Es freut
mich, dass das Team und der is report
die vergangen Jahre bewältigte und
wünsche dem ganzen Team nur das
Beste!
Kersten Bassow (ehemaliger Geschäftsführer der isi Medien GmbH
und inzwischen ausgebildeter Winzer)
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25 Jahre is report – da gratuliere ich
herzlich!
1997: Die Nomina trifft die Vorbereitung zum ersten Jahr-2000 Event –
der eine oder andere mag sich noch
an das Y2K-Problem erinnern. Ein
Event mit Podiumsdiskussionen und
Vorträgen, um alles zur Aufklärung
und Hilfe bei der Lösung des 2K-Bugs
beizutragen. Ort die Systems in München – schon lange Geschichte.
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Das zur gleichen Zeit ein neues IT-Magazin den Markt bereichern würde, und
zu allen Themen des IT-Marktes wichtige Beiträge liefern sollte, ahnten wir
nicht. Und während für viele das Jahr
2000 nur noch die Erinnerung an den
Jahrtausendwechsel verkörpert, nimmt
sich der is report immer noch den aktuellen und brennenden Themen an:
Das HomeOffice in Corona-Zeiten, die
möglichen russischen Cyberangriffe
oder wie künstliche Intelligenz das
Management unterstützen kann. Der is
report ist und bleibt eine wichtige Lektüre für alle Entscheider rund um die
Business Solutions im Unternehmen.
Also ein klares „weiter so“ und herzlichen Glückwunsch.
Hermann Hebben, QUNIS GmbH
Gegründet 1997 zu Zeiten der ITMesse SYSTEMS hatte der is report
genau den Nerv der Zeit getroffen
und mit Themen rund um Prozesse,
Datenmanagement, Controlling und
Analyse den neuen Begriff „Business
Intelligence“ für alle greifbar gemacht. Wer sich in der BI tummelte,
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Christoph Kreutz, TDWI e.V.

musste in diesem Fachmedium präsent sein – kostete es, was es wolle.
Gaben sich doch dort die führenden
Expertinnen und Experten die Klinke
in die Hand, inhaltlich stets mit Praxisbezug, passend für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Und
nicht minder wichtig: Der is report
und seine Marktübersichten wurden
von der potenziellen Zielgruppe mit
Freude gelesen. Also wollte auch
ich mit dem fast zeitgleich von mir
gegründeten BI-Softwareanbieter
Cubeware vertreten sein. Und ich
schaffte es auch. So wuchsen wir
quasi zusammen auf und entwickelten uns gemeinsam weiter. Bis heute
als Gründer und Geschäftsführer des
Data & Analytics Expertenhauses
QUNIS fühlen sich mein Geschäftspartner Steffen Vierkorn und ich uns
Stefan Raupach und seinem Team
stark verbunden. Wir wünschen dem
is report alles Gute zum 25. Jubiläum!
Und sagen: Macht weiter so!
Jürgen Litz, cobra – computer’s
brainware GmbH
Wer so lange im Geschäft ist wie ich,
der weiß: Im oftmals undurchsichtigen Dschungel der IT-Fachzeitschriften einen zuverlässigen Partner zu
finden, der dazu noch einem derart
hohen journalistischen Qualitätsanspruch genügt wie der is report, ist
nicht leicht. Ich darf in meinem, sowie im Namen der gesamten cobra
– computer’s brainware GmbH und
AG, herzlichst zu 25 Jahren erfolgrei-
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chem Bestehen gratulieren und die
Gelegenheit außerdem nutzen, mich
für die fruchtbare Zusammenarbeit
in dieser Zeit zu bedanken. Auf die
nächsten 25!
Dr. Martin Böhn, BARC GmbH

„25 Jahre Spitzenleistung – das nenne
wir ein feierliches Ereignis!
Der TDWI e.V. kennt seit unserer
Gründung vor über 20 Jahren den
is report als zuverlässigen und stets
kompetenten Partner. In der Analytics
Community seid ihr dafür bekannt,
interessante State-of-the-art Themen
zu veröffentlichen.
Im Namen des TDWI e.V., unseres
Vortandes, unserer Mitglieder und
unserer Mitarbeiter wünschen wir
dem is report alles Gute und auch für
die nächsten 25 Jahre weiterhin viel
Erfolg.
Euer TDWI e.V.“
Stephanie Miotto, Asseco Solutions

Der is report war und ist ein wertvoller Wegweiser für IT-Entscheider
und Projektmanager. Egal ob man
den Einstieg in ein Thema sucht oder
neue Trends einordnen will, hier
findet man gut aufbereitetes, kompaktes und anwendungsorientiertes
Wissen. Es hat großen Spaß gemacht,
mit dem engagierten Team in all den
Jahren zusammenzuarbeiten und
immer wieder spannende Geschichten rund um die Digitalisierung,
Prozesse, IT-Strukturen und vor allem den Nutzen für die Anwender zu
erzählen. Ich wünsche dem is report
alles Gute.
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„Von der Internetblase über den
Cloud-Hype bis hin zum KI-Mega
trend – im Verlauf eines Viertel-
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jahrhunderts hat der is report viel
gesehen und sich dabei konsequent
als fachkundiger und objektiver Begleiter seiner Leser etabliert. Mit
fundierten Recherchen und praxisorientierten Berichten blicken die
Redakteure immer wieder aufs Neue
hinter die Kulissen neuer Technologietrends, beleuchten sie kritisch und
ordnen ihren Nutzen für die Anwender ein. Das gesamte Asseco-Team
wünscht dem is report alles Gute
zum 25-jährigen Bestehen und viele
weitere spannende Themen für die
kommenden Jahrzehnte.“
Markus Begerow und Tim Erben,
CoPlanner Software und Consulting GmbH

Der is report ist der Klassiker unter
den Fachzeitschriften in unserem
betriebswirtschaftlichen IT-Sektor.
Ende der 90er Jahre ging es so richtig los, wo Business Intelligence noch
das Buzz-Wort war. Umso mehr freut
es uns, dass Stefan Raupach dem Unternehmen immer treu geblieben ist.
Seine offene und unkomplizierte Art
ermöglichte uns gemeinsam so Einiges in den letzten 20 Jahren auf die
Beine zu stellen. Nach dem Motto:
„Geht nicht, gibt’s nicht!“ – haben wir
immer eine elegante Lösung für die
Vermarktung von Dienstleistungen
und Software gefunden. Danke für
dieses Engagement! Wir wünschen
auf diesem Wege dem is report alles
erdenklich Gute zum 25. Jubiläum!
Dr. Carsten Bange, BARC GmbH
Lieber is report!
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren – eine tolle Leistung in einem
Zeitraum, in dem sich sowohl die ITals auch die Medienlandschaft rasant
und nachhaltig verändert haben. Wir
blicken zurück auf eine langjährige
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arbeit zu schätzen. Das thematische
Angebot der Publikationen ist vielseitig und bietet hochwertigen Content.
Ob es nun um Informationen zu ERPSoftware, IT-Strategien, virtuelle Zusammenarbeit oder aktuelle Trends
geht – es finden sich jederzeit interessante Beiträge. cimdata wünscht
dem Team von is report weiterhin
viel Erfolg!
Dina Haack, xSuite Group GmbH:

enge und gute Zusammenarbeit, beginnend mit der ersten BARC-Studie
1999, die vom Oxygon Verlag lektoriert, gedruckt und im is report vermarktet wurde. Die Gründungsidee
des is report – IT für Fachanwender
bzw. den Einsatz von Software im
Fachbereich zu erklären – war damals neu und passte sehr gut zu den
Wurzeln der BARC in der Wirtschaftsinformatik und unserem Fokus auf
Business Applications. Ad multos
annos.
Anja Elzinger, cimdata software
GmbH

Wir gratulieren herzlich zur 25. Jubiläumsausgabe is report!
Seit vielen Jahren wissen wir die persönliche redaktionelle Zusammen-
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Von der gegenwärtigen Marktbereinigung unter den Fachzeitschriften
im Bereich Business Applications
ist der is report bislang verschont
geblieben. Nicht ohne Grund: Er gehört inzwischen zu den ältesten und
renommiertesten Publikationen in
diesem Sektor und dient als verlässliche und unabhängige Informationsquelle, wenn es um Datenbanken,
Business Intelligence, Informationsmanagement oder ERP-Themen
geht. Wir schätzen die hohe journalistische Qualität der Redaktion
seit vielen Jahren. Auch mit seinen
Guides bedient der Verlag ein anhaltendes Interesse aller, die sich einen
umfassenden Überblick über ein bestimmtes Marktsegment verschaffen
wollen. Die xSuite Group wünscht
dem gesamten Verlagsteam weiterhin viel Erfolg und ein gutes Gespür
für die richtigen Themen.
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Projektmanagement

Moderne Projektmanagement-Methoden
fokussieren auf Kreativität und Innovation

Projektmanagement ist kein Selbstzweck. Jenseits aller Methoden geht es darum, die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens zu strukturieren und in bessere Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Genau daran müssen sich
Projektmanagement-Apps orientieren.
Das Thema Projektmanagement
hat eine Demokratisierung erfahren
und ist nicht mehr nur Sache von Spezialisten, Planern und Produktmanagern. Oft ist eine Vielzahl von Mitarbeitern und Entwicklern in Projekten
eingebunden. Langwierige Einarbeitungszeiten in die Untiefen eines
Projektmanagement-Programms sind
daher ein No-go. Intuitive Bedienung
und clevere Unterstützungsfunktionen gehören zu den Basisanforderungen an ProjektmanagementTools. Das bedeutet auch, dass sie in
Bedienlogik und Look-and-Feel den
häufig genutzten Applikationen für
Kollaboration und Kommunikation
möglichst ähnlich, im Idealfall sogar
identisch sein sollten.
Als modularer Teil eines integrierten Software-Stacks haben Projektmanagement-Tools Vorteile bei der
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Nutzung und beim Datenaustausch.
Ein hochintegrierter Software-Stack
spezialisierter Module darf dabei nicht mit überdimensionierten
Funktions-Monstern verwechselt
werden. Eine ProjektmanagementApp fungiert vielmehr auf Wunsch
auch als eigenständig nutzbares
Funktions-Modul innerhalb eines
übergreifendes Stacks mit gemeinsamer Code-Basis – idealerweise
Open Source – und identischer Datenbasis. Dadurch sind die Daten in
allen Modulen stets kongruent, von
allen Apps aus jederzeit nutzbar und
leicht zwischen den Programmen
auszutauschen. Das ist eine der Voraussetzungen für eine hohe Integrationsreife des Software-Stacks. Sie
ermöglicht zudem die Nutzung von
Projektmanagement-Funktionen beispielsweise aus dem Messenger oder
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Videokonferenz-System heraus – und
vice versa. Es muss also nicht ständig
zwischen den Funktionsmodulen hin
und her gewechselt werden.
Mitarbeiter quittieren diese Overhead-Reduzierung durch gesteigerten Bedienkomfort mit höherer
Effizienz und Effektivität beim Projektmanagement. In der SoftwareEntwicklung wird diese nächste und
anspruchsvollste Stufe von Funktionsintegration als Fluidität bezeichnet. So kann beispielsweise in einem
Projektmanagement-System ein
Chat für die Projektmitglieder eröffnet werden, ohne extra ein ChatProgramm aufrufen zu müssen. Die
Grenzen zwischen den Anwendungen verschwimmen, dafür rücken
die Funktionen in den Mittelpunkt,
die immer enger miteinander verzahnt werden.
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ren Gründen Voraussetzung für ein
vernünftiges Sicherheitsniveau, etwa
für Auditierungen. Auch die Anpassungen an neue Bedrohungen und Sicherheitslagen sind durch die große,
weltweite Open-Source-Community
weitaus schneller zu implementieren
als durch die im Vergleich dazu winzigen Entwickler-Teams von ClosedSource-Anbietern.

Machine Learning bringt
einen Funktionszuwachs

Im Dashboard koordinieren Projektmanager verfügbare Kapazitäten und anstehende Aufgaben.
Quelle:VNC

Komfort, Komplexität
und Sicherheit
Die Wichtigkeit dieses Aspekts der
komfortablen Nutzung von Projektmanagement-Tools innerhalb der
Software-Landschaft wird dadurch
weiter befeuert, dass durch die Methodenvielfalt die Komplexität rasant
zugenommen hat. Traditionellen Verfahren wie Wasserfall und Kanban
stehen agile Methoden wie Scrum
oder Extreme Programming gegenüber. Häufig werden beide in sehr
unterschiedlichen Konstellationen
vermischt. So wird beispielsweise für
die Rahmenplanung gerne ein Wasserfall-Modell benutzt, für Sprints
oder Roadmap-Versionen dagegen
agile Methodik eingesetzt. Eine Projektmanagement-Software muss also
nicht nur beide Linien unterstützen,
sondern auch deren ganz individuellen Mix.
Ein oftmals unterschätzter Aspekt
bei der Nutzung von Projektmanagement-Software ist das Thema Sicherheit. Häufig geht es in Projekten
jedoch um Kernpunkte des geistigen
Eigentums eines Unternehmens
oder einer Organisation und deren
Weiterentwicklung, quasi den Umsatz von morgen. Die Entwicklung
von Innovationen ist Teil des Brotund Butter-Geschäfts im Projektmanagement. Dabei werden sensible
Unternehmensdaten genutzt, die für
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Spionage potenziell höchst interessant sind. Nicht nur deshalb ist Security so wichtig. Sie beginnt schon
bei den Bereitstellungsmodellen.
Eine Projektmanagement-Software,
die nur als exklusiv vom Anbieter
gehostete SaaS-Version (Softwareas-a-Service) verfügbar ist, bereitet
sicherheitssensiblen Anwendern ein
ernstes Problem, ganz zu schweigen
von der DSGVO-Konformität. Nutzern muss daher die Wahl zwischen
on-premises für die Private Cloud
einerseits, und Anbieter- und Provider-Hosting für die Public Cloud
andererseits gelassen werden. Open
Source als Code-Basis ist aus mehre-

Künstlicher Intelligenz und Machine
Learning erweitern die Funktionalität von Projektmanagement-Programmen funktional. Bestes Beispiel
dafür ist das sogenannte Robot-Planning. Es unterstützt die Anwender
bei der Aufgabenplanung, koordiniert die Prioritäten der verschiedenen Anforderungen, strukturiert den
Tagesablauf und informiert über den
aktuellen Stand der Aufgabenerfüllung. Künstliche Intelligenz und
Machine Learning helfen auch bei
einer transparenten und gerechten
Messung der Projektbeiträge. Über
Agile und Achievement Boards können Mitarbeiter eine aktuelle Bewertung ihrer eigenen Leistung im Projektkontext abrufen, samt Tipps zur
Optimierung. Eine Company Achievements List koordiniert die Beiträge
der Team-Mitglieder und macht sie

Die Messung der individuellen Projekt-Performance beruht auf für alle transparenten Algorithmen.
Quelle:VNC
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Modularität und
Plattform-Agnostik
Auch die generellen Trends moderner Software müssen Projektmanagement-Werkzeuge berücksichtigen
und umsetzen: Integration, Modularität, Fluidität, Künstliche Intelligenz
und Machine Learning sind bereits
erwähnt worden. Weitere wichtige
Trends sind Plattform-Agnostik und
Think Mobile im Sinne von New
Work. Die parallele Software-Programmierung, -Pflege und -Wartung
für verschiedene Plattformen und
Betriebssysteme ist schwerfällig und
aufwändig. Zunehmend abgelöst
wird diese Methode durch die Betriebssystem-unabhängige Entwicklung von Anwendungen, die erst im
letzten Schritt für Google Android,
Apple iOS oder auch stationäre Betriebssysteme wie Microsoft Windows
spezifiziert werden. So sind die Tools
universell einsetzbar im Büro, mobil
oder im Homeoffice auf verschiedensten Plattformen, egal ob als App
oder im Browser.
Dazu kommen auf der Nutzungsebene die Entwicklungslinien in
Richtung Gamification und Business
Social Media. Je näher eine professionelle Anwendung sich in Bedienlogik und Look-and-Feel an den privaten Software-Erfahrungen orientiert,
desto lässt sie sich im professionellen Kontext nutzen. Das gilt auch für
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für alle als Performance Ranking
sichtbar. Der dafür eingesetzte Algorithmus ist transparent, macht die
Leistungsbewertung unabhängig von
persönlichen Einflüssen und damit
objektiv nachvollziehbar. Das treibt
die Performance nach oben und reduziert den persönlichen Stress. Meta
Roadmap Planning liefert eine Metasicht über die verschiedenen Projekte, in die Mitarbeiter eingebunden sind, und macht Parameter wie
Kosten oder Meta-Tasks transparent.
So lässt sich auch das typische Chaos
operationalisieren, das gute bis geniale Entwickler häufig auszeichnet,
und Innovationen vorantreibt.

Andrea Wörrlein ist Geschäftsführerin
von VNC in Berlin und Verwaltungs
rätin der VNC AG in Zug.

Projektmanagement-Apps. Für ein
Online-Spiel ist einfache Nutzbarkeit
mindestens genauso wichtig wie ein
spannender Plot. Kein Nutzer akzeptiert eine lange Einarbeitungs- und
Gewöhnungszeit. Daran muss sich
Projektmanagement-Software ebenso
orientieren wie an den bewusst einfach gehaltenen Bedienoberflächen
für Social-Media-Apps. Keep it simple, respektive Make it simple, ist
daher oberstes Gebot.

Weniger Overhead dafür mehr Wertschöpfung
Die beschriebenen funktionalen
Qualitäten dienen der wahrscheinlich vornehmsten Aufgabe von Projektmanagement-Tools: Durch das
gezielte Zurückfahren des Overheads und die bessere Koordination
der persönlichen Projektbeiträge
den Anteil der wertschöpfenden Aktivitäten zu steigern. Die dadurch
mögliche Konzentration auf kreative
Prozesse optimiert die Projektarbeit
im Sinne des Unternehmenserfolgs,
setzt aber auch das Vertrauen in die
Mitarbeiter und ihre Fähigkeit zur
Selbstorganisation und Selbstverantwortung voraus. Ohne eine Unternehmenskultur, die genau das
in den Vordergrund stellt, bleiben
Projektmanagement-Programme nur
ein stumpfes Werkzeug. 
jf
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Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen Ihre
Dokumente!

Rechnungen, Aufträge, Bestellungen und Auftragsbestätigungen.
Vom Posteingang über Akten bis
ins Archiv. Alles mit der xSuite®.

Unsere Topics
• S/4HANA
• XRechnung
• P2P-Prozesse aus
der Cloud

xSuite gratuliert zu
25 Jahren is report!

info@xsuite.com
www.xsuite.com
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E-Commerce-Infrastruktur

Die Vorteile der Hybrid Cloud für
den E-Commerce
Einzelhändler benötigen für ihr Onlinegeschäft eine
E-Commerce-Infrastruktur. Hybrid-Clouds und In
frastructure as a Service bieten die nötige Flexibilität. Drei Beispiele zeigen, wie kleinere, mittlere und
große Webstores Hybrid Clouds nutzen.
Corona hat dem bereits darbenden Einzelhandel stark zugesetzt
und noch mehr Einkäufe in die Onlineshops verlegt. Es gilt als sicher,
dass sich diese Entwicklung fortsetzt
und sich die Einkaufsgewohnheiten
vieler Menschen weiter in Richtung
Online verschieben. Um zu überleben, müssen stationäre Händler
ihre Angebote anpassen und in eine
E-Commerce-Infrastruktur investieren. Mehr Onlineshop zu wagen, stellt
manchen Händler vor große Herausforderungen, hält aber auch Chancen
bereit, für die Zukunft gerüstet zu
sein. Anbietern jeder Größe eröffnet
sich ein Weg, sich ein Stück vom Kuchen eines boomenden Marktes zu sichern. Dort tummeln sich allerdings
– neben Platzhirschen wie Amazon
und anderen Online-Giganten - Tausende anderer Händler. Um in diesem Habitat mit über Jahrzehnten
gewachsenen und durch Milliarden
von Kaufprozessen gestählten Webstores mit einer eigenen Infrastruktur zu bestehen, müssten Händler
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eine respektable Investitionsleistung
aufbringen. Tun sie das nicht, steht
schnell das Überleben des eigenen
Unternehmens auf dem Spiel.

Infrastruktur entscheidet
über den Online-Erfolg
Online-Shopper erwarten perfekte
Webshops, die sie von den globalen
Playern gewohnt sind, aber auch
von mittelständischen Onlinehändlern bekommen. Moderne Webstores
müssen in puncto Angebot und Services jederzeit funktionieren. Produktseiten samt Bildern und Videos sollten
in Sekundenschnelle laden. Lange
Wartezeiten führen dazu, dass die
Shopper ihre Geduld verlieren und
ihre Warenkörbe aufgeben, um beim
nächsten Händler zu bestellen. Der
Geduldsfaden der Kunden ist äußerst
dünn, und es gibt keinen Spielraum
für Fehler bei der Seitenleistung. Es
ist dem Kunden nicht egal, wenn eine
kleinere Webseite zu hohen Lastzeiten, wie etwa in der Vorweihnachtszeit, nicht genug Bandbreite hat, lang-
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sam ist sich und der Einkaufsprozess
in die Länge zieht. Sie bestellen dann
bei einem Händler mit einer schnelleren, besseren Webseite.
Online Shopping muss für den
Kunden ein Erlebnis sein. In der Customer Journey besteht ein direkter
Bezug zwischen der Performance,
die eine Infrastruktur für das Funktionieren einer Webseite benötigt und
dem daraus resultierenden Erfolg der
Onlinepräsenz. Kleinere Händler fragen sich nun, wie ihre Webseiten mit
denen deutlich größerer Online-Anbieter mithalten können. Sie entwerfen Szenarien, welche Ausstattung sie
brauchen, um schnelle Ladezeiten im
Webstore zu ermöglichen und ausreichend Bandbreite zu liefern, um das
Einkaufserlebnis vieler gleichzeitiger
Shopper zu garantieren.

Hohe Performance bei
geringen Investitionen
E-Commerce-Infrastrukturen, die
über das Modell der Hybrid Cloud die
Varianten Public und Private Cloud
kombinieren, bieten mehrere Vorteile. So lassen sich in der Cloud sich
die Dienste bei Bedarf relativ einfach nach oben skalieren. Die Hybrid
Cloud schafft flexible E-CommerceLösungen. Diese liefern genügend
Performance und Bandbreite, um
auch bei saisonalen Peaks gut zu skalieren.
Die Investitionskosten HybridCloud-Modellen sind durchaus überschaubar, denn die meiste Hardware
befindet sich bereits in der Cloud. Die
Händler können dann nach Bedarf
zwischen Public und Private Cloud
sowie weiteren Angeboten wie Bare
Metal und Dedicated Compute (für
die stabile Basis-Last) mischen. Dies
macht die Hybrid Cloud für E-Commerce- und Onlineshop-Plattformen
jeder Größe interessant. Die passende Zusammensetzung einer Hybrid Cloud für einen Onlineshop oder
eine komplette E-Commerce-ServicePlattform zu finden, ist nicht immer
ganz einfach, denn die Bausteine sich
zwischen Private- und Public Cloud
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Auf die Mischung kommt es an
Wie sich Hybrid-Cloud-Modelle als
Basis für eine E-Commerce-Strategie
nach Bedarf und Größe des Onlinevorhabens effizient mischen lassen,
zeigen die nachfolgend beschriebenen Beispiele:
1. Die Hybrid-Cloud für kleine Webshops
Kleinere Anbieter und Shop-Plattformen, die einen kostengünstigen
Betrieb des Backends benötigen,
brauchen eine kostengünstige Einstiegslösung für eine begrenzte
Zahl gleichzeitiger Nutzer und die
Flexibilität, bei höherem Bedarf
schnell aufstocken zu können. Eine
kleine dynamische Umgebung besteht normalerweise aus einem
oder mehreren Cloud-Servern einer privaten Cloud, die für die Anwendung, die Datenbank und die
Speicherung zum Einsatz kommen.
Als optionale Elemente stehen softwarebasierte Load-Balancer und
Firewall-Instanzen zur Verfügung,
die in der Private Cloud laufen. Je
nach individuellen Bedürfnissen
kann kommen Schutzmechanismen
wie Advanced-DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service) oder eine
Web-Application-Firewall hinzu.
Abhängig vom Cloud-Provider besteht die Möglichkeit, mit CloudBursting Spitzenlasten abzudecken.
Eine solche Cloud-Lösung verlangt
kaum Anfangsinvestitionen und
kostet im Idealfall lediglich wenige
Hundert Euro im Monat.
2. Hybrid Cloud für stark
wachsende Webshops
Mehr Leistung und Skalierbarkeit
für die E-Commerce-Plattform
bietet eine Hybrid-Cloud-Infrastruktur, welche die Leistung dedizierter Server mit einer Public
Cloud und einem sicheren lokalen
privaten Netzwerk kombiniert. Ein
solcher Cluster kann Tausende von
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Nutzern gleichzeitig unterstützen.
Die Anwendungen werden in separaten Server-Silos betrieben. Eine
Web Application Firewall sowie
Load-Balancing können sowohl auf
Hardware- als auch auf Softwarebasis genutzt werden. Eine solche
Infrastruktur kombiniert maximale Leistung und Skalierbarkeit.
Die dafür nötigen Budgets reichen
von mehreren Hundert bis wenigen
Tausend Euro im Monat.
3. Die Hybrid-Cloud für große
E-Commerce-Plattformen
Unternehmen, die auch in Stoßzeiten gleichzeitige Zugriffe von
Millionen von Nutzern bewältigen
wollen, benötigen eine „All-inOne“-Hybrid-Cloud. Wie das vorherige Setup, setzt diese größere
Variante auf dedizierte Server für
geballte Rechenleistung und bietet
zusätzlich noch die Sicherheit und
Skalierbarkeit einer privaten Cloud.
Die Anwendungen laufen in separaten Server-Silos, als Speicher dient
üblicherweise ein Storage Area
Network oder Network Attached
Storage, und die Racks sind durch
ein privates Netzwerk miteinander verbunden. Ein Virtual Private
Network ermöglicht eine sichere
Verwaltung der Infrastruktur, während redundante Hardware, Firewall und Load-Balancer für Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen.
Die meisten Setups dieser Größe
bieten einen maßgeschneiderten
Schutz vor Distributed Denial of
Service-Attacken samt Web Application Firewall. Hinzu kommen bei
einem solchen Setups oft ein Content Delivery Network für höhere
Geschwindigkeit und garantierte
Service Level Agreements mit dem
Anbieter. Hybrid-Cloud-Lösungen
dieser Art sind für wenige Tausend
Euro im Monat erhältlich.

Cloud-Anbieter mit breitem
Portfolio sind im Vorteil
Mit einer Hybrid-Cloud-Lösung bekommen Einzelhändler aus die tech-
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sowie zahlreichen weiteren Mischformen vielfältig kombinieren.

Marcus Busch ist Geschäftsführer des
Web-Hosting-Anbieters Leaseweb
Deutschland GmbH.

nologische Leistung und Flexibilität, die sie benötigen, um auf einem
globalen Marktplatz mitzuhalten.
Diese Betriebsvariante bietet eine
vielseitige Mischung aus physischer
und virtueller IT-Infrastruktur und
IT-Services. Idealerweise steigen die
Kosten nur dann, wenn auch die Umsätze steigen. Beim Design einer idealen hybriden Infrastruktur und der
Wahl eines geeigneten Cloud-Partners sehen sich Unternehmen einer
großen Vielfalt an Technologien und
Anbietern gegenüber. Es kann sehr
schwer sein, in diesem Dickicht den
Überblick zu behalten und das ideale
Angebot zu finden. Der wichtigste
Schritt bei der Wahl eines Cloud- oder
Hosting-Providers besteht darin, dass
Unternehmen das Anforderungsprofil für ihre E-Commerce-Strategie
klar formulieren.
Festzuhalten ist: um gegen andere
Anbieter zu bestehen, müssen Einzelhändler jeder Größe in ihre ECommerce-Strategie investieren. Die
Hybrid Cloud bietet die Chance, mit
überschaubaren Investitionen hohe
Performance zu erreichen und ihre
Plattformen flexibel zu skalieren. Bei
der Wahl des Cloud-Providers sollten
die Händler einen Anbieter mit einem
breiten Portfolio bevorzugen, der auf
spezielle Anforderungen eingeht und
ihre Bedürfnisse gut abdeckt. 
jf
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dokumentenmanagement
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Rechnungsverarbeitung

Effizient und sicher mit Rechnungsmanagement
Die Zeiten, in denen die Buchführung und die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater aufwändig und zeitintensiv waren, sind vorbei. IT-gestütztes Rechnungsmanagement bildet komplexe Regelwerke automatisiert und effizient ab.
Eine voraussetzung für
Rechnungsmanagement sind digitale
Daten in strukturierter Form, die sich
automatisiert verarbeiten lassen. In
Unternehmen sollten daher so viele
Rechnungen wie möglich elektronisch
eingehen. Quittungen und in Papierform vorliegende Belege sollten zeitnah gescannt werden. So lassen sich
sämtliche Schriftstücke unabhängig
von deren Quelle automatisch und
zentral aggregieren.
Gesetzliche Bestimmungen
werden automatisch erfüllt
Rechnungsmanagement-Lösungen
wie GetMyInvoices vereinfachen es,
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konform mit den Grundsätzen zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD) zu arbeiten. Alle Unternehmen und Freiberufler müssen diese
Bestimmungen einhalten. Rechnungsmanagement-Lösungen tragen
Rechnungen aus Online-Portalen, EMail-Postfächern und Drittlösungen
zusammen, ermöglichen eine zentrale Verwaltung sowie das Zuordnen
zu finanziellen Transaktionen und
übertragen die Dokumente in weitere
Anwendungen, etwa in die Buchhaltungslösung, zum Steuerberater oder
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in ein Dokumentenmanagementsystem. Dabei werden während der gesamten Aufbewahrungsfrist automatisch folgende Anforderungen erfüllt:
••Die Nachvollziehbarkeit in angemessener Zeit
Wichtig für diese Bestimmung ist
das Erstellen einer Verfahrensdokumentation, die sämtliche organisatorischen und technischen
Abläufe beschreibt. Anhand dieser
Dokumentation gewinnt ein Betriebsprüfer einen Überblick über
die Organisation der buchhalterischen Prozesse sowie die verwendeten Tools. Möchte er wissen, wie
eine Rechnung verarbeitet worden

www.isreport.de

dokumentenmanagement

••Die Unveränderbarkeit der Dokumente
Die jeweiligen PDF-Dokumente
werden nicht verändert und können
jederzeit angezeigt werden.
Darüber hinaus unterstützen leistungsfähige RechnungsmanagementLösungen unternehmensinterne
Workflows wie Freigabeprozesse,
sodass Teams bruchlos zusammenarbeiten können. Schnittstellen zu
anderen Lösungen sorgen für einen
medienbruchfreien Transfer der Dokumente.

Fachkenntnis sorgt für Effizienz
Neben einer qualitativen Verbesserung des Rechnungsmanagements
lohnt sich die Zusammenarbeit mit
einem externen Partner noch aus
einem weiteren Grund: Während
sich die komplett eigenständige
Organisation solcher Prozesse in
Unternehmen meist als sehr ressourcenintensiv erweist, bündeln
Softwarehersteller ihre fachliche
und technologische Expertise in
hoch entwickelten Anwendungen.
Die Cloud-Lösungen sind sofort und
ohne Installationsaufwand einsatzbereit. Werden die Daten in deutschen
Rechenzentren gehostet, gehen Unternehmen zudem sicher, dass sie
die hiesigen strengen Datenschutzvorschriften einhalten. Rechtlich ab-

Der Autor
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ist, kann er bequem nach dem Dokument recherchieren und anhand
eines Protokolls lückenlos sämtliche
Bearbeitungsschritte nachvollziehen – vom Import in die Software
über das Bezahlen und die Weiterleitung in die Buchhaltungslösung
bis hin zur abschließenden Archivierung.
••Die Vollständigkeit und Richtigkeit in der korrekten Ordnung
Da die Rechnungen automatisch
abgerufen werden, geht kein Dokument verloren. Mittels künstlicher
Intelligenz werden buchungsrelevante Informationen wie Rechnungsdatum, -nummer und -betrag
sicher erfasst. Anschließend kann
gezielt danach recherchiert werden.
••Die zeitnahe Aufzeichnung und
Buchung der Geschäftsvorfälle
Rechnungsmanagement-Lösungen
rufen die Belege ab und leiten sie
nach vorheriger Definition eines
entsprechenden Prozesses automatisch in das Buchführungs-Tool oder
an den Steuerberater weiter. Niemand muss sich manuell in diverse
Anwendungen einloggen, die Dokumente suchen und dann herunterladen, geschweige denn in die Buchhaltung schicken. Dadurch verkürzt
sich die Durchlaufzeit erheblich,
was optimale Voraussetzungen für
eine zeitnahe Verbuchung schafft.

Christian Heimrich ist Director of
Business Operations für die Rechnungsmanagement-Lösung GetMyInvoices.
sichern lässt sich dies mit wenigen
Mausklicks über einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung, der bei etablierten Anbietern Standard ist.
Es bedarf nur eines geringen
Aufwandes, die Software zu konfigurieren, damit sie zeitintensive
Aufgaben fortan automatisch ausführt. Anschließend müssen sich
Unternehmen um den Posteingang,
Dokumentenprozesse, Revisionssicherheit sowie doppelte Buchführung nicht mehr sorgen, sondern
können alle Vorschriften für die
Buchhaltung effizient erfüllen. Dies
wiederum sind optimale Voraussetzungen, um sich auf das Wesentliche
zu fokussieren. 
jf
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Das optimale ERP
für Ihre Produktion
mit Top-Platzierung in der Trovarit Studie
und bestem Support
•
•
•
•

Beste Funktionalität angepasst an Ihre Geschäftsabläufe
Prozessoptimierung durch individuelle Softwareentwicklung
Grafische Fertigungsplanung cimAPS
Beratung, Implementierung sowie schneller zuverlässiger
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Cloud-Migration

In 5 Schritten eine individuelle
Cloud-Strategie formulieren

Ein allgemeingültiges Rezept für die Cloud gibt es
nicht. Die Anforderungen der Unternehmen sind
dafür zu unterschiedlich. Der Standardsoftwerker
Infor erläutert, wie man in fünf Schritten eine individuelle Strategie aufsetzt.
Auswahlhilfe: Für die Entscheidung über eine Cloud-Migration
liegen inzwischen valide Erfahrungswerte und Auswahlmöglichkeiten vor.
Die Optionen an möglichen CloudAnsätzen hat sich vergrößert: Service-Anbieter bieten ein großes Portfolio an Dienstleistungen an, so dass
jedes Unternehmen genau den Weg
einschlagen kann, der seinen strategischen Anforderungen und seinem
Risikoprofil am besten entspricht.
Unterschiedliche Geschäftsanforderungen und strategische Prioritäten erfordern individuelle Wege.
Beim Aufsetzen der optimal passen-
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den Cloud-Strategie gilt es, mehrere
Faktoren zu beachten.
1. Geschäftliche und
technologische Ziele definieren
Wichtig für jede Cloud-Strategie ist
es, das aktuelle Ökosystems zu erfassen und dabei die Lücken zu identifizieren. Der Wechsel in die Cloud bietet die Möglichkeit einer einfacheren
Modernisierung, und dadurch entsteht ein enormer Vorteil: Funktionen
lassen sich leichter auf dem neuesten
Stand halten und interne Ressourcen
werden geschont. Weitere Vorteile
bringt die Cloud als Ausgangspunkt
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für die Automatisierung und Modernisierung der IT-Infrastruktur mit sich:
Skalierbarkeit, Agilität, Flexibilität,
Effizienz und Kosteneinsparungen.
Zunächst gilt es abzuwägen, welcher Weg in die Cloud den größten
Nutzen bringt. Diese Frage bezieht
sich auf unternehmensspezifische
Anforderungen und Prioritäten. Grob
lässt sich zwischen drei strategischen
Bereichen unterscheiden: operative
Kernfunktionen, zentrale Geschäftsprozesse und Unternehmensanalysen. Während Ersteres zwar einen
beachtlichen Rentabilitätsschub mit
sich bringt, erfordert die Verlagerung
von Kerngeschäftsfunktionen in die
Cloud meistens einen längeren Umsetzungszeitraum. Die Abbildung solcher zentralen Prozesse in der Cloud
betrifft zunächst nicht das ganze Unternehmen, sondern nur bestimmte
Teams. Es ist eine Art Teillösung, die
Ressourcen für umfangreichere Initiativen freisetzen kann.
Ein weiterer Ansatz ist die Verlagerung der Daten in die Cloud. Hiermit
lassen sich unternehmensweite Daten aggregieren und Informationssilos aufbrechen. Dies begünstigt eine
datenorientierte Firmenkultur, in der
sich relevante Erkenntnisse kontinuierlich überprüfen lassen. So können
Unternehmen alle Teammitglieder
dabei unterstützen, sowohl individuell als auch gemeinsam effizienter zu
arbeiten.
2. Einen Business Case erstellen
Bevor es an den Business Case geht,
gilt es ein, Anforderungspaket zu
entwickeln. Dies muss als Gesamtpaket von Erfordernissen verstanden
werden. Im nächsten Schritt sollten
Unternehmen die definierten Anforderungen integrieren. Dabei ist zu
klären, wie bestimmte Funktionen
miteinander funktionieren, wie die
Anwendungen mit externen Akteuren
wie Lieferanten und Partnern interagieren, und wie Geschäftsstrategien
und Marktdynamik die Anforderungen im Zeitverlauf beeinflussen. Den
Bedarf im Hinblick auf Integration,
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3. Daten für die Cloud vorbereiten
Daten aus verteilten Systemen zu bündeln, ist eine herausfordernde Aufgabe. Zugleich ist es auch ein wichtiger Schritt, um zu gewährleisten,
dass die Cloud wirklich einen Nutzen
bringt. Durch Aggregation von Daten
aus dem gesamten Unternehmen werden wertvolle Einblicke gewonnen,
die eine Abstimmung von Prozessen
und Mitarbeitern ermöglichen.
Der erste Schritt besteht für die
meisten Unternehmen darin, die
Reinheit der Daten zu bewerten.
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Dabei sollten sie versuchen, die Datenqualität durch bessere Eingabe
und Archivierung nicht benötigter
Informationen zu optimieren – auch
solcher Daten, die keinen Nutzen als
Grundlage für künftige Entscheidungen haben. Das Zusammenführen
von Daten für die Anwendungsintegration und Analysen erfordert einen
klaren und robusten Ansatz. Nötig
sind beispielsweise Standards für den
Datenaustausch und semantische
Maps zur Kontextualisierung der
Daten nach ihrer Aggregation. Um
Skalierbarkeit und Flexibilität zu maximieren, empfiehlt es sich, für das
laufende Management des Datenaustausches Programmschnittstellen zu
priorisieren,
4. Partner und Werkzeuge
für die Migration auswählen
Eine Cloud-Migration stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Während der Implementierung
müssen Anwendungen möglicherweise parallel laufen und mit anderen
Anwendungen in der Cloud oder lokal funktionieren. Um funktionsüberschreitenden Workflows Rechnung zu
tragen, müssen zudem Applikationen
von verschiedenen Anbietern integriert werden.
Die Identifizierung von Plattformtechnologien für Integration, Benutzerzugriffsmanagement, Datenaggregation, Analytik und Reporting sollte
zusammen mit der anfänglichen Anwendungsauswahl erfolgen. Diese
wichtigen Technologien bringen
Unternehmen im Zuge der Migration
von Anwendungen nach vorn und
stellen Reports und Informationen
bereit, die eine bessere kurzfristige
und laufende Entscheidungsfindung
ermöglichen.
Die Partner und die Werkzeuge
für die Migration sollten mit großer Sorgfalt ausgewählt werden.
Beide Faktoren entscheiden die zügige Umsetzung und den Erfolg des
Cloud-Projektes und sichern sie das
Vertrauen der Mitarbeiter in zukünftige Projekte.
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Skalierbarkeit, Leistung und Technologiewartung sollte das Projektteam
im Detail ermitteln. Dadurch lässt sich
die künftige Agilität der neuen Plattform maximieren, damit diese einfach
erweitert werden kann und Raum für
künftige Anforderungen lässt.
Nach der Entwicklung des grundlegenden Ansatzes sollte das Team
zusammen mit der Finanzplanung
das ROI-Modell (Return on Investment) für die ersten Migrationsphasen festlegen. Es ist immer sinnvoll,
zunächst Projekte auszuwählen, die
nach ihrer Umsetzung einen konkreten sowie erheblichen Beitrag für das
Unternehmen leisten. Wird der Fokus
auf die Amortisationszeit gelegt, bewirken die frühen Phasen der Migrationsmaßnahmen eine gute Ressourcenverfügbarkeit und Produktivität
für künftige Projekte. Dies kann unter
Umständen für übergeordnete Ziele
notwendig sein, braucht aber länger,
um einen ROI zu liefern.
Die Schlüsselkennzahlen, die dem
Business Case zugrunde liegen, sind
kein Geheimnis. Es ist von Vorteil,
wenn Unternehmen diese Werte ihren Partnern mitzuteilen. So stellen
sie sicher, dass diese die Kennzahlen
bei ihren eigenen Implementierungen berücksichtigen. Vor der Projektumsetzung wird eine Baseline festgelegt. Um den Erfolg des Projekts
zu belegen und den Return on Investment zu maximieren, empfiehlt sich
ein kontinuierliches Überprüfen der
Kennzahlen.

Matthias Sartor ist Vice President
Solution Consulting Europe bei Infor.

5. Die folgenden Phasen und Projekte planen
Nach dem Abschluss der ersten Phasen sollte der erzielte Nutzen im Unternehmen kommuniziert werden.
Diese Transparenz garantiert die
Unterstützung für das nächste Projekt. Für den weiteren Erfolg bedarf
es nicht nur einer erfolgreichen Umsetzung der Implementierungsphase.
Unternehmen müssen sich auch fragen, wie sie die neuen technischen
Möglichkeiten, die durch die Implementierung freigesetzt wurden, in
den Arbeitsalltag integrieren und aktiv die Zusammenarbeit fördern. Eine
Möglichkeit ist beispielsweise die Anwendung eines Analyse-gesteuerten
Ansatzes, der bei geschäftlichen Entscheidungen unterstützt.
Um langfristig erfolgreich zu sein,
agil auf externe Disruptionen zu reagieren und auf Chancen und Herausforderungen gut vorbereitet zu
sein, sollte die Cloud wesentliches
Element der Unternehmens-DNA
werden. Dies kann nur durch eine
effektive Migrationsstrategie geschehen. Auch wenn der Prozess einiges
an Aufwand erfordert, gibt der langfristige Erfolg diesem Konzept recht.
Die Zukunft liegt in der Cloud. Sie
muss aber nicht wolkenverhangen
sein. 
jf
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Projekt des Monats

Hausbrennerei koppelt Logistik und Produktion
Die Vernetzung von Produktion und Logistik stellt die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie vor große Herausforderungen. Die Hausbrennerei Penninger löst diese an ihrem neu gebauten Standort in Waldkirchen mit dem Lagerverwaltungssystem DILOS von Remira.
Spirituosen-Hersteller
Penninger ist seit über 100 Jahren im
Bayerischen Wald verwurzelt. Das
1905 gegründete Unternehmen wird
mittlerweile in vierter Generation
familiengeführt und ist weit über die
bayerische Landesgrenze hinaus für
Spirituosen mit höchster Qualität, wie
den Penninger Blutwurz, bekannt.
Penninger beschäftigt heute 70 Mitarbeiter, die Hälfte davon arbeitet in
den zehn Filialen, die in ganz Bayern
verteilt sind.
Die Bodenständigkeit der Region
prägt auch die Kultur des Familienunternehmens. Trotzdem ist Penninger in der Branche auch als Vorreiter
bekannt. 2020 eröffnete das Unternehmen in Waldkirchen den neuen
Hauptsitz der Hausbrennerei eröffnet.
Auf dem 22.000 Quadratmeter großen
Gelände finden sich Produktion, La-
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ger Verwaltung und Gastronomie. Die
Firmenzentrale von Penninger gilt
im Bayerischen Wald als touristische
Attraktionen. Neben Deutschlands
modernster Whiskydestillerie wurde dort
ein Besucherzentrum
eingerichtet, in dem
Interessierte sich die
Produktion ansehen
können.

„Unser Ziel war es, mehr Transparenz, Genauigkeit und Sicherheit in
die Prozesse zu bekommen“, erinnert
sich Christoph Bauer, einer der bei-

Modernisierung
schafft Transparenz
Mit dem Umzug nach
Wa ld k i r c hen t r ieb
Penninger auch die
bereits vor ei n igen
Jahren angestoßene
Modernisierungsstrategie in Logistik und
Produktion voran.

Online und Guides

Der Spirituosenhersteller Penninger betreibt in Waldkirchen Deutschlands modernste. Whiskydestillerie.
Über das Lagerverwaltungssystem DILOS steuert das
Unternehmen Produktion und Logistik gemeinsam.
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Transport und Produktion
sind komplett digitalisiert
Die Warehouse-Management-Lösung
DILOS verfügt über ein eigenes Modul, mit dem sich die Produktionsprozesse steuern lassen. „Dilos beherrscht vom Rohwarenlager über die
Produktion bis hin zum Versandlager
alle Anforderungen der Lebensmittellogistik“, erläutert Bauer. „Das war
für uns einer der ausschlaggebenden
Gründe dafür, dass wir dieses Lagerverwaltungssystem von Remira einsetzen.“
Mit der Warehouse-ManagementLösung hat Penninger seinen gesamten Warenfluss digitalisiert und
optimiert. DILOS steuert Produktion
und Logistik am Penninger-Standort
in Waldkirchen. Das System sorgt
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zudem für Bestandssicherheit. „Erhält die Produktion einen Auftrag,
prüft Dilos, ob alle Zutaten dafür im
Rohwarenlager vorhanden sind“, erläutert Bauer. „Ist das nicht der Fall
passt das System die Zutatenliste an
die Menge an, die tatsächlich produziert werden kann.“ Anschließend
berechnet DILOS die optimalen
Kommissionierabläufe für das Lagerteam. Die Mitarbeiter stellen die
Waren mit Hilfe von mobiler Datenerfassungstechnologie, die mit dem
Lagerverwaltungssystem verbunden
ist, für die Produktion bereit und der
Fertigungsprozess beginnt.
Auch bei der anschließenden Abfüllung leistet DILOS einen Beitrag: Das
Lagerverwaltungssystem berechnet,
wie viele Flaschen, Etiketten und
Verschlüsse für die jeweilige Abfüllmenge benötigt werden. „Mit diesem
Lagerverwaltungssystem sind wir in
der Lage, das Wachstum, das wir generieren, auch softwareseitig abzubilden“, berichtet Bauer.

Nachverfolgbarkeit
und Bestandssicherheit
Eine Herausforderung, an der Penninger aktuell gemeinsam mit Remira arbeitet, ist die zolltechnische
Betrachtung der verschiedenen Lager. Sowohl im Rohwaren- als auch
im Fertigwarenlager und in der Produktion muss Penninger genaue Auf-
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den Geschäftsführer der Alten Hausbrennerei Penninger. Dabei sollten
auch die besonderen Anforderungen
der Getränkeindustrie, wie beispielsweise das Handling von Chargen,
erfüllt werden. „Wir wollten unseren
gesamten Logistikprozess digitalisieren“, blickt Bauer zurück. „Dazu
zählte die Einrichtung einer möglichst papierlosen Abwicklung und
das Ausschließen von Fehlerquellen
in der Kommissionierung.“
Eine Herausforderung, die viele
mittelständische Lebensmittelproduzenten und Getränkehersteller
haben, kennt auch Penninger nur zu
gut: die enge Verzahnung von Logistik und Produktion. Viele Unternehmen steuern die Produktion über ihre
betriebswirtschaftliche Software (ERP
/ Enterprise Resource Planning). Bei
der digitalen Abwicklung der Logistik
stoßen diese Systeme allerdings häufig an Grenzen, denn das Zusammenspiel von Rohwarenlager, Fertigung
und Versandlager ist überaus komplex. Penninger suchte deshalb eine
Software, die sowohl mit dem übergeordneten ERP-System drink.3000
kommuniziert als auch die Fertigung
adäquat unterstützt und zudem eine
durchgehende Nachverfolgbarkeit
sicherstellt.

„Mit dem Warehouse-Management
System Dilos von Remira haben wir
unseren gesamten Logistikprozess
digitalisiert und dadurch Transparenz,
Genauigkeit und Sicherheit in unsere
Prozesse bekommen“, berichtet
Christoph Bauer, einer der beiden
Geschäftsführer der Alten Hausbrennerei
Penninger.
zeichnungen über die vorhandenen
Warenmengen führen. So weist das
Unternehmen nach, dass sich der
bei der Produktion von Spirituosen
entstehende Schwund innerhalb der
steuerlich zulässigen Toleranzen bewegt. „Bislang haben wir diese Aufzeichnungen manuell geführt“, erklärt Christoph Bauer. „Künftig gibt
es vielversprechende Ansätze, auch
dies mit Dilos softwareseitig abzubilden.“ 
jf

Das Lagerverwaltungssystem DILOS
Der Name Dilos steht für Digital Logistic Solutions. Das Lagerverwaltungssystem DILOS ist seit dem Übernahme des Softwareherstellers LOG:IT integriert
in die REMIRA supply chain suite. Die Software ist sowohl bei großen Handels-,
Industrie- und Logistikunternehmen als auch im Mittelstand und bei Start-ups
im Einsatz. Der Hersteller Remira ist ein Komplettanbieter von Supply Chain
Solutions für Handels-, Industrie- und Logistikunternehmen.
Remira hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Cloudlösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz den technologischen Fortschritt in der Supply Chain von Getränkeherstellern und -händlern zu fördern. Auf der Referenzliste finden sich
namhafte Marktakteure wie Getränke Hoffmann, HSE Getränkegroßhandel,
EDEKA Lüning, jufico, REWE Systems und Alnatura. REMIRA begleitet seine
Kunden von der Planung über die automatisierte Disposition und Beschaffungsoptimierung, die Fertigungsplanung und Lagerlogistik bis hin zur Verknüpfung
der entlang der gesamten Supply Chain mit dem Lieferantenportal sowie weiteren intelligenten Softwaresystemen für das Controlling und die Inventur.
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Organisation in ihrer ganzen Vielfalt
cobra bringt Struktur in die Prozesse der Universität Witten/Herdecke
des Professional Campus mit dem
BI-Add-on und den dazugehörigen
BI-Dashboards entscheidungsunterstützende Grafiken produzieren, die
schnelle statistische Auswertungen
liefern können. Zudem kommt das
Zusatzmodul PrintPlus regelmäßig
für das Management-Reporting zum
Einsatz.

Zur Zeit ihrer Gründung im Jahr
1982 war die Universität Witten/Herdecke die erste und einzige deutsche
Hochschule in privater Trägerschaft.
Mit mittlerweile über 600 Mitarbeitern und mehr als 2.600 Studierenden teilt sich die Universität in zwei
Fakultäten: Gesundheit sowie Wirtschaft und Gesellschaft. Sie betrachtet Vielfalt als große Entwicklungschance und pflegt eine Kultur der
Beteiligung aller – mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Besonderheiten. Die Universität nutzt bereits seit
dem Jahr 2018 eine Vielzahl von Anwendungen der cobra – computer’s
brainware GmbH zur Organisation einzelner Abteilungen und der
Kommunikation zwischen selbigen.
So fallen die Aufgabenbereiche der
CRM-Software ebenso vielfältig aus
wie das Studium an der Universität
Witten/Herdecke selbst.

Professional Campus: Alles auf einen Nenner gebracht
Hinter dem Namen Professional
Campus steckt die Plattform für
alle berufsbegleitenden Fort- und
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Weiterbildungsprogramme der
Universität. Vor der Nutzung von
cobra speicherten Mitarbeiter dieser Abteilung wichtige Adresslisten
auf unterschiedlichste Weise und an
den verschiedensten Orten ab, was
ein Auffinden wichtiger Informationen erschwerte. Durch den Einsatz
von cobra CRM PRO hat sich dies
schnell zum Besseren gewandt:
„Wir nutzen cobra nicht nur, um
standesgemäß Adressen zu verwalten, sondern auch für unser Veranstaltungsmanagement“, berichtet
Diplom-Ökonom Sebastian Benkhofer, Geschäftsführender Direktor des
WittenLabs und Leiter der Bereiche
Professional Campus, Career Service und Alumni Management. „Wir
haben beispielsweise unsere Lehrgänge in die Datenbank eingepflegt
und können Informationen, Interessenten, Teilnehmende oder Dozierende den jeweiligen Veranstaltungen zuordnen. Außerdem ließ sich
durch vereinfachte Kommunikation
und mit klugem Aufgabenmanagement eine neue Art der Transparenz
schaffen.“ cobra integriert so für die
Mitarbeiter des Professional Campus
zunehmend alle relevanten Informationen zu einer 360-Grad-Sicht. Auf
dieser umfassenden Informationsbasis können dann die Mitarbeiter
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Alumni Management: Kontakt halten mit System
An der Universität Witten/Herdecke
wird seit jeher großer Wert auf den
Kontakt zu ehemaligen Studierenden gelegt. „Wir fühlen uns unseren
Alumni besonders verbunden und
möchten sie im Idealfall ein ganzes Leben lang begleiten“, erklärt
Benkhofer. „In Form von Ehemaligentreffen, Networking-Angeboten
oder sogar kooperierenden Partnerschaften trägt dieser Ansatz immer wieder Früchte.“ Als besonders
wichtig für ein solches Unterfangen
stellt sich wenig überraschend eine
sorgfältige Pflege der Kontaktdaten
heraus. Mitarbeiter der Abteilung
Alumni Management verwalten daher eine Datenbank von über 8.000
Ehemaligen mit der Hilfe von cobra
CRM. „Was vorher den mühevollen
händischen Eintrag in verschiedenste Excel-Tabellen bedeutete und oft
in doppelte Erfassungen mündete,
geht nun leicht von der Hand. Außerdem lassen sich per Knopfdruck
Serienmails mit Veranstaltungseinladungen oder monatliche Newsletter erstellen, die unsere Alumni
immer auf dem neusten Stand halten“, macht Benkhofer deutlich. So
konnte auch diese Abteilung sowohl
Mehrarbeit als auch potenzielle Fehleranfälligkeit deutlich reduzieren.
Career Service: Zusammenbringen,
was zusammengehört
Auch Unternehmensdaten spielen
bei der Verwaltung von Informationen an der Universität Witten/Herdecke eine übergeordnete Rolle. Die
Abteilung Career Service hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Studierende
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mit potenziellen Arbeitgebern zusammenzubringen. Die dazu nötige
Datenbank fand zuvor Platz in einem
anderen CRM-System, wie Benkhofer erzählt: „Im Jahr 2018 haben wir
uns entschieden, zunächst in dieser
Abteilung auf cobra CRM PRO umzusteigen. Dabei war uns vor allem
wichtig, dass unsere Ansprechpartner bei der cobra –computer’s
brainware GmbH verstehen, dass
wir verschiedenste Abteilungen mit
den unterschiedlichsten Ansprüchen unter einem Dach vereinen.
Da konnte die Flexibilität der Software und unserer Kontaktpersonen
bei cobra schnell überzeugen.“ Nach
der Entscheidung ließen sich die
Informationen problemlos auf das
neue Programm übertragen. Wie
auch bei den anderen Abteilungen
finden neben der Adresserfassung
hauptsächlich die Tools für das Veranstaltungs- und Aufgabenmanagement Verwendung.
Studium fundamentale: Mit Plan
durch die Semester
In seiner kompletten Bandbreite der
vielseitigen Einsetzbarkeit zeigt sich
cobra CRM beim Blick auf die Organisation der Lehrpläne. Studium
fundamentale nutzt die Software
zur Planung von Lehrveranstaltungen. „Mit der Erfassung der Daten
von Dozierenden und einer stetigen
Korrespondenz zu ihnen, behält die
Verwaltung stets den Überblick“,
so Sebastian Benkhofer. „Persönliche und untereinander nicht abgestimmte Excel-Tabellen gehören
auch hier der Vergangenheit an.“ Zudem konnte cobra mit einer eigens
entwickelten Innovation die Brücke
zu den Dozierenden schlagen. An
der Universität Witten/Herdecke fungiert der cobra CXM WEB CONNECT
als Schnittstelle. Ohne zusätzliche
manuelle Eingaben integriert das
Tool online eingetragene Informationen direkt und automatisiert an die
richtige Stelle in der Datenbank, wo
sie anschließend auf Weiterverarbeitung warten. Darüber hinaus können
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Dozierende über vorgefertigte Webformulare Einträge und Wünsche zu
geplanten Lehrveranstaltungen hinterlegen, die cobra CRM direkt bei
den Lehrveranstaltungen abbildet
und somit gleichermaßen Material
sowie Zeit spart.
Lösungen für jede Form der Anforderung
Zwar stehen die bereits genannten Bereiche stellvertretend für die
schon angesprochene Vielfalt von
cobra CRM, doch endet das Anwendungsportfolio an der Universität
Witten/Herdecke nicht dort. Insgesamt verwenden Mitarbeiter aus
acht Abteilungen die Software – und
das jeden Tag. „All diese verschiedenen Projekte haben ihre Besonderheiten“, erklärt Benkhofer. „Im
gemeinsamen Dialog mit unseren
Ansprechpartnern konnten wir bisher immer gute Lösungen für diese
Herausforderungen erarbeiten. So
bilden wir inzwischen fast all unsere
Prozesse in cobra ab, was die Bewältigung des operativen Tagesgeschäfts um ein Vielfaches erleichtert.
Die Folge ist ein schnelleres, fokussierteres und strukturierteres Arbei-
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ten, auch über Abteilungsgrenzen
hinaus – und das vollständig DSGVO-konform. So können wir intern
wie auch mit unserem Netzwerk aus
Dozenten, Studenten, Alumni und
Förderern mit neuer Qualität zusammenarbeiten. Das hilft uns auch
in Zukunft den Erfolg zu wahren.“
Am Beispiel der Universität Witten/
Herdecke zeigt sich die gesamte
Vielfalt und Zukunftsfähigkeit von
CRM-Lösungen unter einem Dach
vereint. Gemeinsam mit der cobra –
computer’s brainware GmbH gelang
hier ein einzigartiges Gesamtprojekt,
das selbst einer Universität dieses
Ranges zu noch größerer Effizienz
und Produktivität verholfen hat.

Kontakt
cobra computer‘s brainware GmbH
Weberinnenstr. 7
D-78467 Konstanz
Telefon: 0049/7531/81 01 0
E-Mail: info@cobra.de
Internet: www.cobra.de
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CRM aus der Cloud

Cloud-Lösungen machen den Vertrieb flexibel
Anwendungen zur Kundenbetreuung (CRM) wandern nach und nach in die
Cloud. Nicht nur Applikationen für Tablets finden hohe Nachfrage. Vertriebsmitarbeiter haben damit die Kundenwünsche, und auch ihre Leads und den
Umsatz im Blick.
Um Kunden ein personalisiertes
Erlebnis zu bieten, nutzen Unternehmen Technologien und Plattformen,
die für Vertrieb und Service Informationen zusammenführen. 87 Prozent
dieser Kundenmanagementlösungen
kommen aktuell nach Schätzungen
von Marktexperten aus der Cloud.
Die Vorteile der Cloud: Unternehmen brauchen kein erfahrenes ITTeam, das sich um den Betrieb und
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die Wartung der Software kümmert.
Moderne Cloud-Lösungen sind technologisch anspruchsvoll und gleichzeitig benutzerfreundlich. Außerdem lassen sie sich oft einfacher als
Inhouse-Systeme erweitern oder an
wechselnde Geschäftsanforderungen
anpassen.
Ein weiterer Grund für die Beliebtheit dieses Betriebsmodells ist der
Komfort, den Cloud-Software beim
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Zugriff von Mobilgeräten aus bietet.
Mit den passenden Werkzeugen an
ihrer Seite behalten Vertriebsmitarbeiter ihre Leads und ihren Umsatz
stets im Auge und stellen gleichzeitig
die Kunden zufrieden.
Die nachfolgende Übersicht zeigt
exemplarisch fünf Erfolgsgeschichten, wie Unternehmen mit Cloud-Lösungen den Kundenbedarf analysieren, Beratungsgespräche vorbereiten,
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Marketing-Aktionen automatisieren,
ihre Sales-Papeline im Blick behalten und die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern steuern.

Fertighaushersteller steuert
Leads mit der SAP Sales Cloud
Der Hauskauf ist für die meisten Deutschen eine einmalige Angelegenheit.
Leads sind daher für den Fertighaushersteller FingerHaus ein hohes Gut.
Der Wunsch, das Lead-Management
zu optimieren, gab den Anstoß für
eine grundlegende Änderung des ITSystems. Einmal ins Rollen gekommen, sorgte die Neugestaltung für
weitere Benefits.
FingerHaus hat mehr als 200 Jahre
Erfahrung in der Holzverarbeitung
und ist seit über 75 Jahren in der
Fertighaus-Branche aktiv. Die Digitalisierung des Unternehmens schreitet
voran. Das papierlose Büro ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit, genauso wie die Roboterunterstützung
in den Produktionsstätten.
Jährlich verwirklicht FingerHaus
über 750 Träume vom Eigenheim. Jedes Haus ist einzigartig und entspricht
den individuellen Anforderungen der
Bauherren. Schnelle Reaktionen auf
Anfragen jeglicher Art sind entscheidend. Sobald ein Interessent Kontakt
aufnimmt, sollen die Informationen
schnellstmöglich einem Fachberater
zugewiesen werden, der bedarfsgerecht reagiert.
Neben dem Opportunity-Management ist auch die Verwaltung der Daten ein Knackpunkt. Fachberater, Architekten und Bauzeichner arbeiten
gemeinsam an Projekten und profitieren von einem klar geregelten Datenaustausch. Historisch gewachsene
Insellösungen, die Prozesse verlangsamt hatten, wurden aufgelöst. Implementiert wurden nach einem sorgfältigen Auswahlprozess die SAP Sales
Cloud und SAP Marketing Cloud.
Sollen etablierte Prozesse neu gedacht werden, liefert externe Expertise
frische Ideen. Für die Ausarbeitung
neuer Möglichkeiten hat sich FingerHaus deshalb den Cloud-Spezialisten
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B4B Solutions ins Boot geholt, ein
Tochterunternehmen des SAP-Partners
All for One Group. „Erfolg hat man
gemeinsam oder gar nicht“, erläutert
Dr. Mathias Schaefer, Geschäftsführer
von FingerHaus. „Mit der B4B haben
wir einen starken Partner an unserer
Seite, der viele Erfahrungen auch aus
anderen Branchen mitbringt.“
Der Projekterfolg lässt sich sehen:
Beschleunigte Reaktionszeiten auf
Anfragen, optimiertes Daten- und
Kampagnenmanagement, eine 360Grad- Kundensicht und eine einfache
Bedienbarkeit für die Fachberater
sind nur einige Beispiele. Was früher mehrere Kundengespräche beanspruchte, lässt sich nun an einem
einzigen Termin klären. Auch im
Innendienst fällt weniger manuelle
Fleißarbeit an, denn Informationen
müssen nicht mehr aus MicrosoftExcel-Tabellen im E-Mail-Anhang ins
System übertragen werden.
Sobald sich ein Interessent an FingerHaus wendet, übermittelt das
System die Informationen an einen
Fachberater. Dann folgen die Bedarfsanalyse, das Beratungsgespräch und
der Weg zum Eigenheim ist geebnet.

„Mit der B4B haben wir einen starken Implementierungspartner an unserer Seite, der viele Erfahrungen
auch aus anderen Branchen mitbringt“, berichtet Dr. Mathias Schaefer, Geschäftsführer des Fertighausanbieters FingerHaus.

Quelle: B4B Solutions
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Tischlerei hält per genesis World
Kontakt zu Händlern und Kunden
TEAM 7 ist eine Tischlerei im oberösterreichischen Ried. Der Premiummöbelhersteller erzielt mehr als
100 Millionen Euro Jahresumsatz.
Von Shanghai über Europa bis hin
zum Broadway in New York vertreiben rund 750 Händler Möbel und Küchen.
„Zu unserem global wachsenden
Netzwerk gehören lokale Einzelhändler, regionale Möbelhäuser sowie eigene Flagshipstores in wichtigen Metropolen“, berichtet Sophie
Höchtl, CRM-Projektleitung und
Vertriebscontrolling von TEAM 7.
„Wir wollen den Kontakt zwischen
unseren Mitarbeitern, Partnern und
Endkunden intensiv gestalten und
in unserer Zentrale digital vernetzt
zusammenarbeiten. Eine professionelle CRM-Lösung sollt uns dabei
unterstützen.“
Bei der Lösungsauswahl schafften es fünf Hersteller in die Shortlist.
„CAS genesisWorld überzeugte uns
auf ganzer Linie“, berichtet Höchtl.
Diese Lösung bildet unseren Anspruch an Individualität und persönliche Beziehungen am besten ab.“
Die anfänglichen Befürchtungen
der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, dass der Verwaltungsaufwand
steige, wandelten sich schnell in das
positive Erlebnis, dass CRM täglich
Zeit und Ressourcen spart. Musste
früher Vieles analog im Nachgang
zum eigentlichen To-Do laufen und
so Besuchsberichte abends oder am
Wochenende geschrieben werden,
lässt sich jetzt bereits während des
Besuchs alles Wichtige erledigen.
„Sogar im Funkloch haben unsere
Außendienstleiter offline über ihre
Tablets mobilen Zugang zu sämtlichen relevanten Kundeninformationen einschließlich der Auftrags- oder
Lieferbestätigung und Umsatzzahlen“, berichtet Höchtl
Die umfassende Informationsbasis
trägt zu einer verbesserten Kommunikation mit den Händlern bei und
begeistert Partner und Kunden. Stellt
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sich beim Beratungsgespräch heraus,
dass einem Händler noch ein Glasmuster in einer bestimmten Farbe
fehlt, so kann der Außendienstmitarbeiter dieses in CAS genesisWorld von
seinem Smartphone oder Tablet aus
bestellen.
Im Vorher-Nachher-Vergleich,
stellt Höchtl fest, dass die Qualität
der Stammdaten seit der Einführung besser geworden ist. „Damit sei
die Grundlage gelegt für die direkte
Betreuung der Kunden. „Die Außendienststeuerung ist nun deutlich
effektiver, weil das CRM zeit- und
ortsunabhängig nutzbar ist.“
In absehbarer Zeit wird CAS genesisWorld nicht nur im B2B-Bereich,
sondern auch im B2C-Bereich in den
eigenen Flagshipstores zum Einsatz
kommen. „Es lohnt sich, anspruchsvoll zu bleiben und eine Software zu
nutzen, die dabei hilft, die eigenen
Unternehmenswerte zu entfalten und
nicht nur die Liebe zum Holz, sondern
auch Liebe zum Kunden spürbar zu
machen“, begründet Höchtl die Ausbaupläne.

„CAS genesis World hilft uns dabei,
den Kontakt zwischen unseren Partnern und Endkunden intensiver zu
gestalten und in unserer Zentrale digital vernetzt besser zusammenzuarbeiten“, berichtet Sophie Höchtl,
CRM-Projektleitung und Vertriebscontrolling beim Möbelhersteller
TEAM 7.
Quelle: CAS
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Security-Ausrüster automatisiert
Marketing mit Oracle Eloqua
Um gezielt neue Kunden anzusprechen, nutzt das Unternehmen Frequentis die Lösung Oracle Eloqua zur
Marketing Automation. Frequentis ist
über Jahrzehnte hinweg gewachsen
und hat ausgehend von der zivilen
Flugsicherung neue Geschäftsfelder
erschlossen. Inzwischen übernimmt
Unternehmen die Sprach- und Datenvermittlung von Leitzentralen im
sicherheitskritischen Bereich: neben
der zivilen auch die militärische Flugsicherung, Blaulichtorganisationen
im Public Safety-Segment wie Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei,
den Personen- und Güterverkehr der
Bahn und auch die Küstenwache.
Mit seinen 2.200 Mitarbeitern hat
Frequentis 40.000 Arbeitsplätze in
Leitzentralen mit Hardware- und
Software ausgestattet. „Wir wollten
unser Marketing messbar machen
und die Pipeline im Vertrieb erhöhen“, erklärt Marcel Haar, Director of
Corporate Communication Marketing
bei der Frequentis AG. „Wir suchten
daher eine Möglichkeit, mit Marketing Automation qualifizierte Leads
zu generieren und daraus Opportunities für die Geschäftsanbahnung zu
kreieren.“
Die Zielgruppe an Entscheidern
in Behörden ist relativ überschaubar
und die Ausschreibungspraxis stark
reglementiert. Frequentis suchte eine
Möglichkeit, die Zielgruppen mit den
für sie interessanten Informationen
zu erreichen. Ein weiteres wichtiges
Kriterium: „Die Sicherheitsanforderungen in unserer Branche sind so
hoch, dass nicht einmal eine Hand
voll Anbieter sie erfüllen kann“, erläutert Haar.
In einer Shortlist mit Anbietern,
welche die geforderten Kriterien erfüllen, machte Oracle mit seiner Lösung Eloqua das Rennen. Gestartet
ist Frequentis mit Oracle Eloqua als
Marketing Automation-Plattform in
der Cloud mit den Modulen Engage
und Profiler für E-Mail-Marketing inklusive Tracking und Scoring. Nach
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einer viermonatigen Implementierungsphase und der Anbindung von
Eloqua an das CRM-System erfolgte
das Go-live im vierten Quartal 2021.
Oracle Eloqua verschafft dem Vertrieb die Fähigkeit, einzelne Inhalte in
Kampagnen zielgerichtet auszuspielen. Analysen identifizieren Zielgruppen beim Kunden nach Tätigkeitsbereich und Budgetverantwortung,
um diesen exakt jene Informationen
zukommen zu lassen, die sie interessieren. Angesichts der positiven
Erfahrungen mit dem System will
Frequentis die Lösung schrittweise
ausbauen und weitere Apps über die
Standard-Schnittstelle an Oracle Eloqua anbinden. Ziel ist es, künftig Social Media sowie Streaming-Dienste
anzusprechen.

„Mit Analysen in Oracle Eloqua identifiziert unser Vertrieb Zielgruppen
beim Kunden nach Tätigkeitsbereich
und Budgetverantwortung, um diesen exakt jene Informationen zukommen zu lassen, die sie interessieren“, erklärt Marcel Haar, Director
of Corporate Communication Marketing bei der Frequentis AG.

Quelle: Oracle

Werkzeughersteller steuert
den Vertrieb mit Salesforce
Unternehmen wie der Werkzeughersteller Sumitomo Electric Hartmetall
GmbH müssen aktuell dem Wandel
in der Automobilindustrie, der Lieferkettenkrise sowie dem generellen
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globalen Wettbewerbsdruck standhalten. Dabei gilt: Der Schnellste und
Agilste hat die besten Chancen sich
durchzusetzen. Um seine Wachstumsziele zu erreichen und den Ausbau der Geschäftszweige mit Hilfe
eines internationalen Vertriebsnetzwerkes sowie dem Aufbau weiterer
Produktionsstätten zu realisieren,
setzt hat Sumitomo ein CRM-System
eingeführt.
Der japanische Mutterkonzern Sumitomo Electric Hardmetal Corporation fertigt aus eigenem Hartmetall,
Cermet, Siliziumnitrid und Sumiboron
Wendeschneidplatten und Vollhartmetallwerkzeuge für Fräs- und Bohranwendungen. Die in Willich bei Düsseldorf ansässige Sumitomo Electric
Hartmetall GmbH ist zuständig für die
europäischen Verkaufsaktivitäten im
Bereich Schneidwerkzeuge
In Sachen Reaktionsfähigkeit stieß
das international tätige Unternehmen
in der Vergangenheit oftmals an Grenzen: „Je stärker das Geschäft wuchs,
desto schwieriger wurde es, alle relevanten Informationen zu verwalten“,
erinnert sich Sven Sell, Head of Sales
Area South-East Germany bei Sumitomo. „Darum starteten wir 2020 mit
der Einführung eines CRM-Systems.
Aufgrund der Zukunftsfähigkeit der
Technologie und der Professionalität
des Teams haben wir uns für Salesforce und Implementierungspartner
AMDIS entschieden.”
Der Roll-out der Salesforce Sales
Cloud startete in Deutschland im
Herbst 2021. Diese Applikation dient
nun als zentrale Plattform der 360Grad-Sicht auf Kunden, Leads und
Opportunities. Gleichzeitig fungiert
sie als mobile App, um den Innendienst zu entlasten, und ist ein enorm
zeitsparendes Tool für den Außendienst. Reports und Dashboards ermöglichen dem Vertrieb nun eine datenbasierte Maßnahmenplanung.
„Wir haben nun über die gesamte
Vertriebsorganisation hinweg eine
einheitliche Sicht auf alle Kundendaten und verfügen nun über ein echtes
Opportunity Management“, berichtet
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Sell. „Der Abstimmungsaufwand hat
sich dadurch reduziert. Elementare
Informationen wie Bestellhistorie
und Auftragsbestand finden sich nun
schnell und einfach in Salesforce. Die
Informiertheit des ganzen Teams zahlen enorm auf die Qualität der Kundeninteraktion und unseren Außenauftritt ein.“
Das Sales-Team sieht nun auf einen
Blick und in Echtzeit, wie es um die
einzelnen Opportunities und Leads
steht und an welchen Stellschrauben
mit Blick auf die Quartalsziele noch
gedreht werden muss. Zudem ist es
jederzeit auf valider Datenbasis auskunftsfähig gegenüber der Geschäftsleitung. Um die Basis für das internationale Wachstum zu festigen, soll die
Salesforce Sales Cloud im nächsten
Schritt europaweit ausgerollt werden.

Energie-Spezialist erfasst Kundenwünsche via SAP Sales Cloud
Das Kerngeschäft des Unternehmens
Von Roll umfasst die Herstellung von
Produkten und Systemen für die sichere Übertragung von Energie. Im
Fokus stehen Produkte und Systeme
zur Erzeugung und Übertragung von
elektrischer Energie sowie für industrielle Anwendungen sowie die elektrische Isolation von Generatoren und
Transformatoren. Die global aktive
Firma mit Hauptsitz im Kanton Solothurn betreut über 2.000 Kunden auf
der ganzen Welt.
Um den Überblick über die SalesPipeline zu behalten, steuert das Unternehmen den Verkauf mit einem
Cloud-basierten CRM-System. „Wir
bewegen uns in einem sehr preissensiblen Umfeld, da muss man seine
Kunden und Produkte sehr genau
kennen“, berichtet Thomas Vetterle,
Head of Global Internal Sales bei Von
Roll. 2018 überholte das Unternehmen seine Vertriebsprozesse, um
neue Marktpotentiale zu bearbeiten.
Um die Prozesse zu straffen, löste
Von Roll zunächst das bestehende
ERP-System erfolgreich mit SAP ERP
ab. Die nächste Optimierung betraf
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den Vertrieb: Wir suchten ein Instrument, das sämtliche Opportunities
und Leads abbildet und uns jederzeit
einen Überblick ermöglicht“, berichtet Urs Trösch, Head of Business
Application Services. Von Roll implementierte das CRM-System SAP Sales
Cloud, das sich eng an das bestehende
SAP-System anbinden lässt. Die meisten Prozesse wurden komplett überholt, um alte Strukturen überwinden
und die Innovationskraft des neuen
Systems voll ausschöpfen zu können.
Unterstützung bekam Von Roll vom
Implementierungspartner Sybit.
Die Implementierung lief in mehreren Schritten. Zunächst wurde die
Schnittstelle mit den Kunden- und
Kontaktdaten zum ERP-System geschaffen sowie die Basisprozesse des
Vertriebs und Lead- und OpportunityManagements eingeführt. So ging das
CRM-System nach fünf Monaten Implementierung im Februar 2018 live.
Im zweiten Schritt wurden Verkaufsdokumente integriert wie beispielsweise die Angebote mit den Bewilligungsschleifen oder die Bestelldaten.
Zu guter Letzt wurde das Contract
Management eingeführt, um Kundenvereinbarungen zentral abzubilden.
Seit dem Go-live der SAP Sales
Cloud arbeitet Von Roll mit global
einheitlichen Vertriebsprozessen.
Vertriebschef Vetterle freut sich besonders über den integrierten Ansatz des Systems. „Das CRM-Tool interagiert bidirektional mit unserem
ERP-System. Somit sind die Kundenstammdaten, Kontaktdaten und Produktstammdaten stets aktuell und
können sogar vom Kunden direkt
angepasst werden.“
Die gesamte Kundenhistorie ist
sauber dokumentiert und für alle
internen Stakeholder ersichtlich.
Davon profitieren nicht nur der
Außen- und Innendienst. Auch der
Kunde wird nun besser betreut, da
die Vertriebsmitarbeiter zu jeder Anfrage rasch Auskunft geben können.
Cross-Selling-Möglichkeiten lassen
sich nun einfacher als vorher identifizieren. 
jf
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Gefühle und Motive
erkennen und verstehen
Empathie bezeichnet die Fähigkeit,
Gefühle und Motive anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen.
Sie kann in drei Arten eingeteilt werden: emotionale, kognitive und soziale Empathie. Emotionale Empathie
bezeichnet das Mitfühlen. Kognitive
Empathie ermöglicht das Verstehen
von Gefühlen auf rationaler Ebene.
Soziale Empathie beschreibt den Umgang mit Gruppen.
In der direkten Definition, wie sie
Sven Bruck und seinem Team im Oktober 2015 formuliert haben, kommt
im englischen Wording der Bezug
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Empathie verbessert alle Kundenbeziehungen
Die Corona-Pandemie hat diesem Konzept zum Durchbruch verholfen: Empathie in der Kundenbetreuung hat für viele Unternehmen das Überleben gesichert und den Neustart nach dem Lockdown erleichtert.
Das Kundenerlebnis beziehungsweise die Customer Experience
auf der Reise des Kunden (der Customer Journey) wurde in der jüngeren
Vergangenheit vielfach beschrieben
und betrachtet. Neben den zahlreichen, oft knapp und kurz treffenden,
prägnanten Anglizismen, sollten wir
nicht den Kern des Themas vergessen:
Den Menschen steht im Mittelpunkt
der Aktivitäten des Handelns. Wir
möchten ihn motivieren zu kaufen,
weiter bei uns zu kaufen, und zwar
mehr, als bei anderen Händlern oder
Dienstleistern.
Stets haben wir uns bemüht, den Kunden durch Marketing in unserem Sinn
zu beeinflussen. Das Zuhören, das
Eingehen blieb hier oft auf der Strecke. Zahlen, Daten und Fakten, Marktanteile und Anteil am verfügbaren
Einkommen, was jemand investieren
kann, das waren die spannenden Faktoren. Ja - ein bisschen auf den Kunden eingehen, das war dann auch noch
dabei, aber oft unglücklich gestaltet.
In der Corona-Pandemie haben
wir einen Zeitenwechsel und einen
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Wechsel der Verhaltensmuster erfahren. Die klassischen Wege des Vertriebs und Marketing vor Ort beim
Kunden wurden ergänzt oder ersetzt
durch Online-Meetings Auch die
Beratungs- und Verkaufsgespräche
bekamen einen neuen Rahmen. Das
musste alles probiert, erlebt und optimiert werden.
Und noch etwas wurde dramatisch
anders: Wichtige Kommunikationen
um das Thema, der Kaffee in der
Küche, der zwanglose „Small Talk“
entfiel, und dabei gingen emotionale
Momente verloren. Erst langsam kommen wieder Elemente der Normalität
zurück. Angesichts der militärischen
Auseinandersetzungen, die unsere
Welt gerade verändern, will aber
keine neue Normalität einziehen.
Festhalten lässt sich: Das Verstehen des Gegenübers, das Mitgefühl
für ihn und auch das Denken und
Antizipieren seines Nutzens werden
entscheidend. Das funktioniert nicht
nur im privaten Umfeld, sondern ist
auch im Business wertvoll und nutzenstiftend.
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zum Customer Relationship Management sehr präzise zum Tragen:
„Empathic CRM (Empathisches CRM)
beschreibt einen Ansatz des ganzheitlichen Kundenmanagements, bei
dem die empathischen Motive einer
Kundenentscheidung als Grundlage
für die weitere Entwicklung der Kundenbeziehung genutzt werden.
Auslöser war die Diskussion auf einem Presse- und Analystengespräch
im Rahmen der Messe dmexco in
Köln, als Bruck mit Dr. Winfried Felser, Herausgeber der Competence
Site und Ralf Korb, Analyst, im Pressezentrum diese Perspektiven beleuchteten.
Das aus Deutschland stammende
Konzept Empathisches CRM stellt
individuelle Entscheidungsmotive
der potenziellen Kunden eines Unternehmens in den Mittelpunkt. Die
Idee dieses Konzepts ist eine Schlussfolgerung aus dem zu diesem Zeitpunkt (2015) bereits entwickelten
und verbreiteten empathischen oder
emotionalen Verkaufens und den veränderten Konsumgewohnheiten der
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Generation Y. Aus diesem Grund wird
Empathisches CRM auch gelegentlich
als yCRM abgekürzt.
Das empathische CRM wird ergänzend durch seine weitere Zielsetzung
angetrieben: in kanalunabhängigen
Strategien des Kundenmanagements
möglichst alle Touchpoints zwischen
Unternehmen und Kunden, sowie
möglichst alle werttreibenden Informationen zu Kunden zu berücksichtigen und für die Entwicklung einer
nachhaltigen Kundenbeziehung nutzbar zu machen.
Ein besonderer Auslöser war hierbei die beobachtete fehlende Empathie, die beratende oder verkaufende
Unternehmen dem Gegenüber auf
der Fläche im Handel entgegenbrachten. Das fehlende Wissen um die Interessen, bereits gekaufte Produkte
oder recherchierte Informationen
und Wünsche, konkrete Bedarfssituationen, die nicht geteilt wurden in
Organisationen, die den Kunden ken-

nen könnten, waren die Kernmotive
für die angestrebten Änderungen.

5 Merkmale charakterisieren
das empathische CRM
Das empathische CRM stellt individuelle Entscheidungsmotive der potenziellen Kunden eines Unternehmens
in den Mittelpunkt der Aktivitäten.
Experten haben dazu verschiedene
Lösungsansätze definiert, analysiert,
erprobt und als Basis festgehalten.
Einige charakterisierende Merkmale
identifizieren empathisches CRM
und helfen Interessenten dabei, die
Umsetzung in Lösungen beziehungsweise Aktionen zu bewerten:
••Die Kommunikation mit Kunden
wird weniger durch Produkt- oder
Markenkommunikation, sondern
vorrangig durch eine wertebezogene Kommunikation betrieben.
••Die individuelle Kommunikation
stellt die persönlichen Kaufmotive
des Kunden in den Fokus.

••Die Identifikation von Kaufmotiven
erfolgt durch das Einbinden und
die technische Unterstützung aller
Mitarbeiter und Repräsentanten im
direkten Kundenkontakt und/oder
durch geeignete analytischer Prozesse im Datenmanagement.
••Jeder Mitarbeiter im Kundenkontakt
wird durch eine technische Lösung
bei der Erfassung seiner individuellen Eindrücke und bei der Nutzung
entsprechenden Kundenwissens aktiv unterstützt.
••Die aktiven Handlungs- oder Produktempfehlungen basieren auf
einer Passung der Produkte zu den
ermittelten Kaufmotiven und Bedürfnissen des individuellen Kunden. Sie berücksichtigen die vom
Kunden geschilderten Bedürfnisse
beziehungsweise just-in-time-Analysen.
CRM-Vordenker Bruck betrachtet
den folgenden Ansatz als SchlüsselAnzeige

BUSINESS INTELLIGENCE

Geschäftsprozesse in der Cloud intelligent
und in Echtzeit steuern
NEMO findet – Die richtige Entscheidung mit KI
Prognosen,Vorhersagen und Simulationen, die das Treffen zuverlässiger
Entscheidungen erleichtern, gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Dabei lässt sich die Analyse von Unternehmensdaten grob in drei Reifestufen unterteilen:
s¬¬)M¬ERSTEN¬3CHRITT¬GEHT¬ES¬UM¬$ATA¬%XPLORATION¬UND¬0REPARATION¬$ATEN¬
werden über grundlegende Tools erschlossen und aufbereitet, um die
Qualität der Daten beurteilen zu können.
s¬¬7ERDEN¬BESTIMMTE¬2EPORTS¬UND¬!NALYSEN¬REGELMËIG¬BENÚTIGT ¬KÚNNEN¬
DIESE¬IM¬ZWEITEN¬3CHRITT¬àBER¬"USINESS¬)NTELLIGENCE¬7ERKZEUGE¬AUFBEREITET¬
und graphisch dargestellt werden. Mithilfe dieser Informationen lassen
sich eigene Schlüsse aus den Daten ziehen und Entscheidungen ableiten.
s¬¬$IE¬+àR¬GEHT¬NOCH¬EINEN¬3CHRITT¬WEITER¬IN¬2ICHTUNG¬0REDICTIVE¬!NALYTICS¬
Dabei geht es nicht nur um einen ganzheitlichen Blick auf die Unternehmensdaten, sondern vielmehr darum, sie zu erklären und bislang unentdeckte Zusammenhänge aufzudecken.
Auf Basis agiler Cloud-Technologie findet NEMO Zusammenhänge und
Auffälligkeiten in Geschäftsprozessen und unterstützt Unternehmen dabei, die Realität des eigenen Geschäftsalltags ganzheitlich in den Blick zu
NEHMEN¬-ITHILFE¬VON¬MODERNER¬+)¬SIND¬5NTERNEHMEN¬DANK¬.%-/¬IN¬
der Lage, die eigenen Geschäftsprozesse smart zu steuern und in Echtzeit zu analysieren. Dabei identifiziert die Lösung eigenständig Muster
UND¬!USREIER¬IN¬DEN¬$ATEN¬ENTLANG¬DER¬GESAMTEN¬7ERTSCHÚPFUNGSKETTE ¬
leitet Handlungsempfehlungen ab, stellt Optimierungspotenziale dar und
bewertet diese monetär.
www.isreport.de
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Working Capital Management maximal optimieren
„Ausgangspunkt sämtlicher Berechnungen in NEMO ist das gebundene
+APITAL¬%S¬DIENT¬ALS¬-ASTAB¬FàR¬DIE¬%FlZIENZ¬EINES¬5NTERNEHMENS ¬DA¬ES¬
in allen Unternehmensbereichen wirksam ist, etwa bei zu langen Lieferzeiten der Lieferanten, zu langen Liegezeiten in der Materialwirtschaft,
ODER¬EINER¬SCHLECHTEN¬:AHLUNGSMORAL¬EINES¬+UNDENh ¬BETONT¬'UNNAR¬
Schug, Geschäftsführer des proALPHA Gruppenunternehmens humanIT
3OFTWARE¬'MB(¬u$AMIT¬IST¬GEBUNDENES¬+APITAL¬EIN¬IDEALER¬!USGANGSPUNKT¬ZUR¬)DENTIlKATION¬DER¬GRÚTEN¬(ANDLUNGSFELDER¬UND¬EIN¬GUTER¬)Mpulsgeber zur Optimierung der Geschäftsprozesse.”
Vom Integrationswerkzeug bis zum Innovationshub
NEMO wurde als reines Cloud-Produkt konzipiert und ist sowohl für
das proALPHA ERP+ Ökosystem als auch mittelfristig plattformunabhängig verfügbar. Mit dem NEMO Starter Paket lassen sich in nur wenigen
Schritten Prognosen inklusive konkreter Handlungsempfehlungen auf BaSIS¬DER¬EIGENEN¬%20 $ATEN¬ERSTELLEN¬ÄBER¬EIN¬%XPORTPROGRAMM¬WERDEN¬
DIE¬5NTERNEHMENSDATEN¬IN¬DIE¬#LOUD¬GELADEN ¬SODASS¬+UNDEN¬DIREKT¬MIT¬
der Lösung durchstarten können – einfach per Plug & Play.

Sie wollen mehr zu NEMO erfahren und direkt
mit einem ersten Testlauf durchstarten? Dann
einfach diesen QR-Code scannen:
www.nemo-ai.com/starter-paket
4/2022
4/2022
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Fokus

Untersuchungsgebiete und erforderliche Maß
nahmen

Kunde: Kundenverständnis

• Was sind seine Bedürfnisse?
• Welchen Nutzen erwartet man sich durch den Einsatz
der Produkte oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen?
• Welche Konsequenzen sind aus diesem Wissen zu
ziehen?

Mitarbeiter: Befähigen

• Passen die Kenntnisse, Einstellungen und Ziele der Mitarbeiter zur Idee des empathischen CRM?
• Was sind die Informationsbedürfnisse in den verschiedenen Phasen der Kommunikation (kanalübergreifend) mit
dem Kunden und wie können diese bedient werden?

Organisation: Prozesse und Strukturen

• Welche Personengruppen sind zu beteiligen?
• Wo gibt es Hindernisse durch organisatorische Grenzen,
konkurrierende Ziele, fehlende Ansprechpartner etc., welche der Umsetzung des empathischen CRMs im Weg stehen?

Angebot: Produkte
und Dienstleistungen

• Wo bestehen Potenziale, die Leistungen flexibler zu gestalten und so besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen?
• Wie ändern sich Markt, Wettbewerber und Kundenbedürfnisse?
• Wo bestehen Chancen für neue Leistungen und / oder
Kundengruppen? Wo sind bestehende Umsätze gefährdet?

Kommunikation:
Inhalte, Zeitpunkte,
Kanäle

• Was genau sucht der Kunde? (Änderung der Art der Inhalte: Wechsel von Betonung von Marke oder Produkteigen
schaften hin zum Mehrwert für den Kunden)
• Wann sucht / erwartet der Kunde über welchen Kanal
welche Informationen?
• Wie kann man die Kundenkommunikation steuern?

Werkzeuge: CRMInfrastruktur

• Wie können Informationen einfach erfasst werden?
• Welche Informationen müssen welchen Beteiligten wann
und wie bereitgestellt werden?
• Wie können relevante Zusammenhänge erkannt und genutzt werden? (Analytisches CRM)

element: „Empathisches CRM liegt
dann vor, wenn das Gesamtunternehmen sich gegenüber dem Kunden so
verhält, wie es ein empathisch handelnder Mensch im Verkauf tut beziehungsweise tun würde.“ Im Rahmen
der Vertiefung des neuen Ansatzes
auf dem Markt haben sich weitere
Analysten und Marktexperten mit
der Umsetzung des Konzepts und
dessen Abbildung in Software, Trainings- und Handlungsempfehlungen
beteiligt.
Unter der Annahme, dass das empathische CRM die logische Weiterentwicklung des kundenorientierten Handelns darstellt, richtet diese
Ansatz konsequent alle Maßnahmen
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darauf aus und wendet sie auf alle Aspekte der Kundenbeziehung an.
Die Analyse der Bedürfnisse des
Kunden ist ein Versuch, sich in diesen
hineinzuversetzen. Wesentliche Merkmale, welche den Nutzen des Kunden
(und seinen Wohlfühlfaktor) bestimmen, sind vornehmlich die Kaufmotive (Anlass, erwarteter Vorteil aus
dem Kauf) und die Präferenzen bei der
Kommunikation (Einholen von Informationen, Austausch mit Verkauf oder
Service). Ziel ist es, zum einen in konkreten Verkaufsprozessen erfolgreich
zu sein und zum anderen die Kundenbeziehung generell zu festigen.
Neben der Kundenorientierung als
entscheidendem Faktor gilt es auch,
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die einzelnen Handlungsfelder nachvollziehbar zu gestalten und auch
überprüfbar zu machen (siehe Tabelle).
Ein Fachbeitrag des Analysten- und
Beratungshauses BARC mit dem Titel
„Empathisches CRM – Grundlagen,
Einsatz, Potenzial“ hat dieses Konzept
im Detail beschrieben. Dabei entstand
eine Checkliste, die so in der deutschen Literatur nicht zu finden ist.

Marktstudien zeichnen ein
geändertes Loyalitätsverhalten
Während der Pandemie hat das
Thema Kundengewinnung und Kundenbetreuung Menschen bewegt, ihre
Welt neugestaltet und den Handel auf
den Prüfstand gestellt. Kontaktloses
bezahlen, Lieferservices und Work
from Home beziehungsweise Work
from Anywhere wurden plötzlich mit
allen Herausforderungen gelebt und
umgesetzt.
Neben der Wertschätzung haben
viele Kunden in der Pandemie den
Wunsch nach respektvoller Behandlung und ein paar Minuten „Small
Talk“ gehabt. Das Eingehen auf den
anderen und die damit verbundene
Empathie wurden ein Schlüsselelement für das erfolgreiche Kundenerlebnis und die Kundenbeziehung.
CRM- und XRM-Lösungen (Extended
Relationship Management) und entsprechende Infrastrukturen für Online
Kommunikation waren hierbei Wegbereiter und Unterstützer. Die digitale
Transformation hat sich in Deutschland signifikant beschleunigt.
Marktstudien haben viele dieser Veränderungen ab dem Sommer 2020 festgehalten. Das veränderte Loyalitätsverhalten, das Sammeln von Punkten
beim kontaktlosen bezahlen (nicht nur
bei Stammlieferanten), aber auch die
Umsetzungsmöglichkeiten mit Technologie besser auf den Kunden, einzugehen. Deutlich wurde dies beispielsweise im Rahmen der Studien “The
Connected Customer Experience” von
Genesys, einem Lösungsanbieter im
CX und Serviceumfeld, insbesondere,
wenn es um Contact Center geht.
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Neben einer weltweiten Studie wurden auch landesspezifische Studien
durchgeführt. Die deutsche Organisation hat in Verbindung mit Statista
eine vertiefende und ergänzende
Studie umgesetzt. Für die englischsprechenden Leser gibt es neben den
Studien und einigen Videos auch aus
diesen Initiativen hervorgegangene
weitere Ansätze.
Einer aus Sicht des Autors gelungensten Ansätze ist das Buch „Empathy in Action“. von Tony Bates und
Dr. Natalie Petouhoff. Die beiden
Autoren wollen dabei helfen, Empathie im Business (egal ob B2C oder
B2B) umzusetzen. Allen Studien und
Beiträgen ist eines gemeinsam: sie
erkennen, dass die Kundenerwartungen sich verändert haben, sich weiter
verändern, und dass die Toleranz bei
Warteschleifen geringer wird.

Erfahrene Verkäufer als Basis der
Differenzierung
Der Aufbau von Kundenbeziehungen
auf der Basis von individuell ermittel-

ten Motiven soll eine bessere Differenzierung zum Wettbewerb ermöglichen, als die reine Bindung über die
verschiedenen Produkteigenschaften.
Weiß ein Berater, wie der Kunde tickt,
so kann er klar und präzise auf seine
Wünsche eingehen. Die Bindung über
Kaufmotive lässt auf breiterer Ebene
den Transfer eines Kunden von einer
Produktgruppe in eine andere auf Basis dieser Werte zu.
Die Chancen, tiefgreifende und persönliche Informationen über Kunden
zu erhalten, steckt im Moment der
emotionalen Nähe eines guten und
vertrauensvollen Gesprächs im Vergleich zur Erhebung über anonyme
Fragebögen oder andere Formen der
Datenerhebung. Die Erfassung in einem Endgerät ist unkompliziert und
rasch umsetzbar.
Der Nachteil dabei: Empathisches
CRM setzt die Bereitschaft voraus,
sich bei der die Steuerung von Kundenbeziehungen auf die Einschätzungen von Mitarbeitern zu verlassen.
Idealerweise als eine ergänzende

Weitere Informationen
• Bates, Tony, Petouhoff, Nathalie 2022: Empathy In Action: How to Deliver Great
Customer Experiences at Scale. Ideapress Publishing.
• Dr. Böhn, Martin, 9. März 2016: Empathisches CRM – Grundlagen, Einsatz, Potenzial, https://barc.de/Artikel/empathisches-crm-grundlagen-einsatz-potenzial
• Bruck, Sven, 28. Oktober 2015: Empathic CRM (Empathisches CRM). https://www.
competence-site.de/empathic-crm-empathisches-crm/ . Der im Juni dieses Jahres
verstorbene Sven Bruck hat in einer Beratungsallianz eine sehr philosophische
Wahrnehmung mit konkreten Maßnahmen in Industrie und Handel als Umsetzung
verfolgt. Seine angedachte Lösung CRMpathy konnte noch nicht fertiggestellt werden.
• Delle Donne, Danielle, 27. Oktober2021: Empathie: Denken & Fühlen im beruflichen Umfeld. https://blog.hubspot.de/service/empathie
• Marketing - more strategy than tech; personalization and the customer experience
https://bit.ly/3AjnXv9
• How do customers look at experiences across continents? What do they expect?
Genesys recently released a report covering this. Does it more reason to have a
conversation with the brains behind it? https://bit.ly/3a6pqdn
• Everyone talks about Customer Experience, what it is and, more importantly, where it is. There are many opinions and hypothesis. Genesys wanted to know pre
cisely and has assembled a data based report. https://bit.ly/3ocjItB
• Does empathy play a role in business or is Milton Friedman right with his famous
quote „The business of business is business“? Or is it even not an either - or?
https://bit.ly/3PsC2vr
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Säule zu zentralen Analysen und Entscheidungen. Da Verkäufer die Kunden im Gespräch sowieso einschätzen
müssen, dürfte dieser Nachteil nicht
zu schwer wiegen.

Silberstreif am Horizont –
Lösungen werden erweitert
Die grundsätzliche positive Wirkung
von Einfühlungsvermögen, Empathie
und auch das Verständnis für den anderen ist mittlerweile als Forschungsgegenstand durch die verschiedensten Studien der vergangenen drei
Jahre ausführlich dokumentiert. Eine
sei hier stellvertretend erwähnt „Empathy in Customer Service: A Consumer Survey and Practical Guide“ von
Genesys.
Diese Studie beschreibt den Focus
auf das Contact- oder Call Center.
Diese Art der Ansprache ist nach wie
vor wichtig, da viele Menschen noch
immer den Weg über die direkte
Kommunikation via Sprache als den
favorisierten Kanal wählen. Um ihr
Unternehmen in Sachen empathisches CRM einzuschätzen, können
Interessenten einen Selbsttest durchführen.
Mehrere CRM-Lösungen haben
sich inzwischen darauf ausgerichtet,
mit Modulen oder Funktionen den
Anwendern mehr Zeit für die Kundenbetreuung zu geben. Betrachten
wir im Schlaglicht einzelne bekannte
Pakete – ohne Vollständigkeit, aber
mit dem Ansatz, dass die Hersteller
Empathie als Schlüsselfunktion erkannt haben und ihre Lösungen daraufhin ausrichten.

••CobraCRM hat sich mit dem Schutz
der Privatsphäre, dem Datenschutz
und der zertifizierten Sicherheit
seiner Lösung im Hinblick auf EU
DSGVO und Hosting stark engagiert. Im Rahmen der nativen und
modernen mobilen Lösungen bietet
die Gesamtlösung zahlreiche Ansätze im mobilen Bereich und für die
direkte Beratung vor Ort. Umfangreiche Workflow Funktionalitäten
sowie managed Service Hosting für
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verschiedenen Rollen zu erleichtern. So bleibt auch hier mehr Zeit
für den Kunden. Der Schutz der
Privatsphäre unterstreicht der indische Lösungsanbieter besonders
mit seinen eigenen Rechenzentren,
einer sehr strikten Cookie-Politik
und dem sparsamen Erheben von
Daten von Interessenten und Kunden.

Empathie wird künftig zum
Gamechanger im Business
Empathie ist nicht nur eine nette
Geste, sondern bildet die Grundlage
für eine partnerschaftliche und faire
Geschäftsbeziehung. Einfühlungsvermögen ist eine wichtige Charaktereigenschaft für Kundendienstmitarbeiter, die es ihnen erleichtert, die
Beziehung zum Kunden und mit dem
Kunden aufzubauen, um ihm das
Verständnis für seine Situation zu
spiegeln.
Unternehmen und ihre Kundendienstmitarbeiter, die den emotionalen Zustand und die Bedürfnisse
ihrer Kunden nicht verstehen, haben wenig Chancen, ein gutes Kundenerlebnis zu liefern. Dies kann
letztlich dem Ruf des Unternehmens
schaden. Außerdem haben die Verbraucher längst erkannt, dass sie in
einer wettbewerbsorientierten Welt,
in der die zunehmende Verbreitung
mobiler oder digitaler Kanäle nur
fünf Klicks von einer Alternative entfernt sind, eine ständig wachsende
Auswahl haben. Die Digitalisierung
und die Agilität der Märkte nehmen
den Anbietern die Möglichkeit, sich
allein durch ihre Produkte von der
Konkurrenz zu unterscheiden. Sie
müssen durchgängig positive Erlebnisse bieten, dann verzeiht der Kunden auch mal “Ausrutscher”.
Um ein empathisches Unternehmen zu werden, bedarf es eines
nachhaltigen Engagements des
Unternehmens von der Spitze bis
zur Basis. Es gibt auch einen klaren
Business Case hierfür, wie Dr. Natalie Petouhoff im Rahmen der Studie
„Empathie im Kundenservice“ und
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Der Autor

Foto: Korb und Kollegen

den Web Zugriff unterstützen empathisches Arbeiten.
••CAS hat viele Verbesserungen, aber
auch Neuerungen im Bereich CPQ
(Configure, Price, Quote), Nachhaltigkeit und verschiedenste Assistenten vorgestellt. Die Kombination der
selbstbestimmten Nutzer wird kombiniert mit Artificial Intelligence Assistants, die Vorschlage für die Aktivitäten unterbreiten. So wird ein
empathisches Agieren unterstützt
und verbessert.
••Genesys hat in seinen Kernbereichen, aber auch in der Kombination der jüngsten Zukäufe seine
Ausrichtung auf Empathie stark
verdeutlicht und dokumentiert. Insbesondere im Umfeld der Contact
Center Lösungen sollte man diese
Möglichkeiten prüfen.
••Salesforce hat nicht die Empathie
als Schlüssel für sich entdeckt,
agiert aber im Rahmen seiner 1:1:1
Strategie für soziale Aufgaben und
seinen kostenfreien Lösungen für
karitative oder gemeinnützige Einrichtungen schon länger als ein
Unterstützer des Mitgefühls und
des Einfühlungsvermögens. Die
Lösungsfamilie der Einstein benannten Produkte aus dem Unterstützungsbereich Artificial Intelligence helfen den Nutzern, genauso
wie das altruistische Engagement
für Natur und Umwelt.
••SugarCRM hat mit vielen mittlerweile im Kernangebot integrierten intelligenten Assistenten umfangreiche Hilfen in der Lösung
verankert. Egal, ob es um Prognosen, „Next best Actions“ oder die
strukturierte Kundenentwicklung
auf der Kundenreise und dem
Touchpointmanagement geht: die
Lösung bietet aktive Hilfen und
Empfehlungen. Ein besonderer
Fokus liegt auf dem Verhindern
von Kundenabwanderung und auf
Arbeitserleichterungen bei Routinetätigkeiten.
••ZOHO CRM versucht mit dem Assistenten ZIA und einigen erweiterten Funktionen, die Arbeiten in den

Ralf Korb ist Senior Analyst, Coach,
Videocaster und Zukunftsgestalter.
Nach mehr als 30 Jahre Praxiserfahrung
und als einer der Protagonisten von
#empathischesCRM und Gastgeber der
CRM Gespräche #CRMKonvos
begleitet er Organisationen bei der
Softwareauswahl und berät Hersteller
in Ihren Marktvorgehen. An verschiedenen Hochschulen übt er eine Lehrtätigkeit. Seit 2014 ist der Inhaber von Korb
& Kollegen auch für die BARC GmbH
in Würzburg als Senior Analyst tätig.
Dort unterstützt er die Bereiche CRM,
ERP und Data Security.

auch im Buch „Empathy in Action“
festgehalten hat: „Der Schlüssel
zum Erfolg im Service bei den Interaktionen ist es, Empathie zu zeigen
und Vertrauen aufzubauen. Wenn
Unternehmen dies tun, erhöhen
sie die Loyalität des Kunden oder
die Chance, dass sie wiederkommen und zu Stammkunden werden.
Wenn Kunden wiederkommen und
während ihrer gesamten Lebensdauer mehr ausgeben, steigert das
Unternehmen den Customer Lifetime Value. Das wiederum kann zu
höheren Einnahmen, Gewinnen und
Gewinnspannen führen. Insgesamt
mag Empathie zwar nur als ein Aspekt von Service-Interaktionen oder
der Kundeerlebnisse erscheinen.
Aus unserer Sicht ist sie aber der
Schlüssel zur Kundentreue und zum
finanziellen Erfolg.“ Dem schließt
sich der Autor uneingeschränkt an.

jf
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Wunsch und Wirklichkeit im Kundenservice
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strikte Kundenorientierung als internes Leitmotiv und die richtigen Tools
zu ihrer praktischen Umsetzung. Die
passenden Instrumente dafür sind
vorhanden, sie müssen nur konsequent eingesetzt werden, um jeden
einzelnen Kunden mit positiven
Momenten in der Interaktionsphase
glücklich zu machen und so sukzessive stärker zu binden.
Die Zeiten großflächiger Kundensegmentierungen und Marketingkampagnen nach der RasenmäherMethode sind vorbei. Dank neuer
Technologien, wie beispielsweise
Propensity-Datenmodellen, ist es
endlich möglich, jeden Kunden ganz
individuell zu adressieren. Operationalisierte adaptive Modelle berechnen präzise den Grad der Geneigtheit
für jede Aktion, lernen parallel daraus und optimieren sich mit Künstli-

Der Autor
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Ja, natürlich leben wir noch! So
könnte die Antwort einer deutschen
Vorzeige-Fluggesellschaft auf die
verzweifelte Frage von ZDF-Moderator Claus Kleber lauten, der sich
im Labyrinth der Service-Hotline mit
dem Tweet „Hallo, liebe @Lufthansa_
DE. Lebt Ihr noch??“ Luft machen
musste. Sie spiegelt exemplarisch
den – um im Bild zu bleiben – meilenweiten Unterschied zwischen der
positiven Selbstwahrnehmung vieler
Unternehmen und den negativen
Service-Erfahrungen ihrer Kunden.
Und auf diese Meilen gibt es keinen Bonus. Im Gegenteil. Jeder von
uns weiß, wie es tatsächlich um die
Servicequalität im Alltag steht, jeder von uns hat sich nach dem x-ten
erfolglosen Kontaktversuch schon
einmal vorgenommen, ignorante
Warteschleifen-Unternehmen, egal
ob Mobilitäts-Anbieter, Lieferservice
oder Kommunikations-Dienstleister,
zukünftig ebenfalls zu ignorieren.
So macht man sich keine Freunde.
Dabei ist Kundenloyalität so wichtig.
Die Servicequalität ist elementarer Teil jedes Markenversprechens
und dessen jederzeit erfahrbarer
Umsetzung. Erfolgreiche Unternehmen verstehen es, ihre Marke zum
Leuchtturm und ihre Kunden zu Fans
zu machen. Diese Fähigkeit wird im
Zeichen wachsender globaler Konkurrenz, unübersichtlicher Märkte
und verschärften Wettbewerbs immer bedeutsamer. Wer Empathie, Relevanz und Vertrauen sät, erntet Loyalität, Kohäsion und Folgegeschäft.
Dafür braucht es zwei Dinge: die

Martin Carney ist Sales Director,
Communications, Transport, Utilities
and Media bei Pegasystems.
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cher )Intelligenz ständig weiter – und
das in Echtzeit automatisch im Kontext jeder Interaktion. Für Marketiers
geht damit ein Traum in Erfüllung,
der jetzt gelebt werden kann und
muss. Denn die Effekte der höheren
Ziel- und Aktionsgenauigkeit sind
gewaltig: Steigerungen der Angebotsakzeptanz um über 500 Prozent sind
kein Einzelfall.
Kann man darauf verzichten, konsequent die Kundenperspektive einzunehmen und dafür solche Modelle
und Tools zu nutzen? Wohl kaum. Die
enormen Fortschritte, die damit über
den gesamten Sales Cycle hinweg in
Marketing, Vertrieb und Kundenservice möglich sind, sprechen dagegen.
Wer beispielsweise einmal einen proaktiven, personalisierten Kundenservice bei seinem KommunikationsDienstleister erlebt hat, kennt den
Unterschied. Diese Erfahrungen, die
Kunden im Kontakt mit empathisch
agierenden und damit sympathisch
wirkenden Unternehmen machen,
erhöhen das allgemeine Anspruchsniveau. Sie zeigen was machbar ist
und werden damit zur Richtschnur
für alle. Das geballte Feedback auf
Bewertungsportalen und in Sozialen
Medien sorgt für rasche Verbreitung
guter wie schlechter Erfahrungen
und verändert grundlegend die Erwartungshaltung. Wer versuchen
will, unter dieser Schwelle hindurch
Limbo zu tanzen, könnte schnell in
den Zwang geraten, die Frage „…
lebt ihr noch?“ negativ bescheiden
zu müssen – sofern er es dann überhaupt noch kann.
jf
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Managed CRM als Alternative zum Cloud-Hype
Angesichts vielschichtiger Bedürfnisse kann es sein, dass der Cloud-Standard für
ein Unternehmen nicht passt. Dann empfehlen sich Managed Services. Die Provider betreiben dabei maßgeschneiderte Lösungen für das Kundenmanagement.
Das Betriebsmodell der
Managed Services geht weit über
das einfache Hosting einer Lösung
hinaus. Die Infrastruktur für eine
Business Lösung ist das eine. Die
passt prima zum Cloud Hype. Aber
war da nicht noch mehr? Das Zusammenspiel aller IT-Lösungen im
Unternehmen aus einer Hand zu
bekommen, so wie vorher von der
eignen IT - genau das verspricht
Managed IT.
Managed Services umfassen eine
Vielzahl von IT-Leistungen, die überwiegend remote erbracht werden.
Beispiele sind Cloud-, Backup- oder
IT-Security. Die Services finden regelmäßig statt, beispielsweise auf einer
monatlichen Basis. Art und Umfang
werden in Servicelevel Agreements
geregelt. So kauft das Unternehmen
nur die wirklich benötigten Dienste
ein und behält anders als beim vollständigen Outsourcing die Kontrolle
über die eigene IT.
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Der Betrieb beim Provider
hat mehrere Ausprägungen
Rund um das altbekannte Hosting
gab und gibt es verschiedene Stufen.
Ein Rechenzentrum mit dem Betrieb
einer Applikation zu beauftragen
und dann über eine Datenverbindung auf ein Terminal zuzugreifen das ist und bleibt der Klassiker – der
Ende der neunziger Jahre unter dem
Schlagwort unter dem Schlagwort
Application Solution Providing von
sich machte. Noch heute noch laufen viele kommunale Rechenzentren
nach diesem Prinzip und versorgen
kleine Gemeinden.
Im nächsten Schritt entwickelten
sich die Lösungsanbieter, die Software as a Service anbieten – also eine
Applikation über das Internet für ein
faires Geld bereitstellen. Dazu gehörte auch der Anbieter Salesforce,
der seit seiner Gründung nicht nur
im Portfolio, sondern auch bei den
Preisen zugelegt hat. Wer im CRM,
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Sales, Marketing und Service Bereich
keine finanziellen Engpässe hat, kann
diese gute und umfangreiche Lösung
beruhigt nutzen. Man macht nichts
verkehrt – nach diesem Motto haben
sich jahrelang risikoscheue IT Leiter
für IBM entschieden. „Immer besser
manuell“ haben wir damals bei Bull
über die Konkurrenz gescherzt oder
sie „imitated Bull Machine“ genannt.
Es waren halt die achtziger Jahre und
wir waren jung :-).
Ebenfalls aus den achtziger Jahren
stammt das Konzept von Larry Ellison
mit den Network Computern, dem
Network Computing und der dazu
passenden Geschäftsmodelle. Auch
wenn Network Computing heute
nicht mehr so in den Köpfen präsent
ist, so hat Oracle doch diese Strategie
im Cloud Ansatz konsequent für alle
Business Lösungen umgesetzt. Große
Data Center mit hochperformanten
Rechnern liefern für weltweite Nutzer oder die Partner Lösungen wie
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beispielsweise Zoom und riesigen
Speicherplatz.

Der Standpunkt des
Severs als Knackpunkt
Die Herausforderung bei den Software
as a Service-Anbietern wie Salesforce,
Adobe, Google, Oracle, Amazon und
anderen ist deren Verbindung zu
den USA. Es bleibt spannend, wo die
Server stehen, wer sie bedient und
wer für die strenge Einhaltung des
Datenschutzes sorgt. „Trau, schau,
wem“ – das gilt auch bei der Datenhaltung und der Dienstleisterauswahl für die IT Unterstützung. Die
EU-Datenschutzverordnung, nach
der das Rechenzentrum des Managed
Service-Providers idealerweise auf
deutschem Boden oder zumindest im
Geltungsbereich europäischen Rechts
stehen sollte, wird eher als eine Empfehlung denn als eine juristisch bindende Vorgabe angesehen.
Auch die Staatsangehörigkeit der
Mitarbeiter des Providers kann eine
Erschwernis bedeuten. Amerikanische wie auch russische oder chinesische Bürger sind an das Recht ihres
Heimatlandes gebunden und könnten demnach genötigt oder erpresst
werden, einem Staat Informationen
zugänglich zu machen, die laut ihrem
Arbeitsverträgen-Dienstgeheimnisse
beinhalten. Die EU-Datenschutzverordnung enthält daher klare Vorschriften für nichteuropäisches Personal.
Microsoft versucht derweil, eine
IT-Infrastruktur in Deutschland und
Europa aufzubauen, die komplett von
den USA unabhängig ist. Trotzdem
bleibt dieser Anbieter ein US Unternehmen. Der Patriot Act und diverse
andere Gesetze, so auch der immer
noch geltende Cloud Act hebeln den
EU-Datenschutz noch immer aus und
wurden und werden vom Regelwerk
Schrems 2 angefochten. Bis heute
gibt es auch lediglich Absichtserklärungen, aber keine Garantien zum
Datenschutz, der Einhaltung der Privatsphäre oder zu rechtskonformen
Einwilligungsregelungen für Cookies.
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Das Betriebsmodell Managed Services hat viele Spielarten. Stets überlassen Unternehmen dabei das Entwickeln einer passenden Techniklösung und die dazugehörigen Upgrades externen Experten.
Quelle: Korb und Kollegen
Wer ganz sicher sein möchte, der verschlüsselt daher seine gesamte Cloud
Kommunikation mit einem Werkzeug
wie Microfocus CyberRes. In diesem Fall können die Dienste und die
Server wieder überall stehen. Unter
dem Link https://bit.ly/3nHI7r7 gibt
es eine kurze des Security Spezialisten Michael Hoos. Dieser Experte hat
den Online-Informationskanal #CRMKonvos bereits mehrfach mit vielen
Informationen und Einschätzungen
vorangebracht. Beispielsweise in den
Sendungen #9 Privacy Shield, #64 The
State of Privacy, #88 Smelly Data - nothing has changed from stone age until
today. Das Thema Data Privacy haben
wir mit Experten aus Indien (von Zoho)
und USA (CRMPlayaz und Salesforce)
intensiv betrachtet. Alle Diskussionen
sind auf unserem YouTube Kanal verfügbar: https://bit.ly/3zF6Fou

Sechs Gründe sprechen
für Managed Services
Managed Services sind ein Weg, die
Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Bei Bedarf bekommen
die Kunden Unterstützung durch Experten. Und diese sind bekanntlich ja
wie gerade Weizen, Gas, Öl und Geld
ausgesprochen knapp.
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Gute Managed Service-Anbieter verstehen nicht nur Ihr eigenes Business,
sondern auch das ihrer Kunden. Mit
ihrer Branchenexpertise liefern sie
maßgeschneiderte Lösungen, die bei
den Kunden den Alltag erleichtern
und zudem das Wachstum und die
prozessgesteuerten Ziele fördern. In
der Gesamtschau können Managed
IT-Services aus mehreren Aspekten
sinnvoll sein:

••Kostenkontrolle
Mit Managed IT haben Unternehmen Ihre Ausgaben besser im Griff.
Sie wissen, was sie am Ende des
Monats erwartet, und daher werden Ihre Prognosen realistischer
und präziser. Gleichzeitig vermeiden sie eine plötzliche Überlastung durch den Kauf zusätzlicher
Hardware oder Software. Das Betriebsmodell Managed IT verfolgt
zudem einen umfassenden ServiceGedanken: Die Experten der Provider sind permanent nicht nur bei
einer Störung für die Kunden im
Einsatz.
••Mehr Zeit für Unternehmenswachstum
Durch die Auslagerung der alltäglichen Basisroutine, haben Unter-
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••Auf Augenhöhe mit größeren Organisationen
Kleine und mittlere Unternehmen
denken oft, dass es unmöglich ist,
gegen die Finanzkraft von Großunternehmen anzutreten. Managed
IT kann ihre Chancen erhöhen.
Durch einen monatlichen Leasingvertrag und durch klar geregelte
Service Level Verträge haben sie
Zugriff auf aktuelle Technologien
und Expertise, ohne viel Geld zu
investieren. Der Vorteil: Wachsen
die Unternehmen, dann wachsen
die Managed Services mit. Die Unternehmen bekommen genau die
Technik und Unterstützung, die sie
benötigen.
••Compliance, Datenschutz und
hohe Sicherheit
Angesichts der zunehmenden Attacken auf IT-Systeme steigt der
Druck auf Unternehmen aller Größen, die Compliance einzuhalten.
Nimmt man die Risiken der Arbeit
aus dem Home Office hinzu, so
steigt das Risiko von Datenlecks
weiter. Mit dem Auslagern der
Wartungsarbeiten an spezialisierte
Dienstleister sind Unternehmen
auf der sicheren Seite, ohne sich
um Details kümmern zu müssen.
Der Dienstleister richtet digitale
Arbeitsplätze im Büro und auch im
Homeoffice vollständig ein und sichert sie ab.

Der Autor
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nehmen mehr Zeit, sich um die
strategische Ausrichtung ihres Geschäfts zu kümmern. Der Managed
Services Provider übernimmt Wartung, Aktualisierung und Planung
übernehmen, und die Fachabteilungen haben mehr Zeit, sich um neue
organisatorische Prozesse, ein optimiertes Kundenmanagement und
um verbesserte Customer Journeys
zu kümmern.
••Arbeitskosten optimieren
Managed IT funktioniert ohne Stellenabbau, aber mit Skill-Optimierung und einer Verbesserung der
Servicequalität. Ziel ist es, die vorhandenen Mitarbeiter zu entlasten,
damit sie sich besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
Mit Managed IT profitieren Unternehmen von einem großen Pool an
externen Fachleuten, während sie
ihre wichtigsten Mitarbeiter im Betrieb einsetzen.
••Mehr Effektivität und Effizienz
Der Managed-Services-Anbieter
betreut die Unternehmen mit einer
präventiven Sicht. Es ist in seinem
eigenen Interesse, dass alle Systeme
zu jedem Zeitpunkt optimal eingestellt sind. Indem er Probleme löst,
bevor sie sich aufschaukeln, spart er
den Kunden und sich selbst Zeit und
Aufwand. Der Provider hat die richtigen Mitarbeiter zum passenden
Zeitpunkt bereit und gewährleistet
somit, dass die angebotenen Systeme
rund um die Uhr verfügbar sind.
Die Fachabteilungen fokussieren
sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und lösen daher Aufgaben effizienter als multidisziplinäres Personal. Die Unternehmen profitieren
von Expertenwissen und der Unterstützung durch ein Team, das größer ist, als Sie durch Einstellen von
eigenem Personal erreichen könnten. Projekte unterschiedlichster
Größe starten so früher und werden
präziser abgeschlossen. Der positive
Effekt einer Umstellung erreicht das
Unternehmen daher schneller, und
die damit verbundenen Vorteile stellen sich früher ein.

Ralf Korb ist Senior Analyst, Coach,
Videocaster und Zukunftsgestalter.

••Storage-Services – umfasst die

mit unterschiedlichen Endgeräten
auf ihre Daten zugreifen.
••Backup-Services – Backups werden
remote durch den Provider gemanagt.
••Disaster Recovery – im Katastrophenfall werden Daten zeitnah wiederhergestellt und Geschäftsabläufe
unterbrechungsfrei fortgesetzt.
••IT-Sicherheit – Managed-SecurityServices umfassen Antiviren-, Antispam- und Firewall-Lösungen, um
die Netzwerk- und Desktop-Sicherheit zu gewährleisten.
••Remote Monitoring –Netzwerk,
Server und andere IT-Systeme werden kontinuierlich vom Provider
aus der Ferne überwacht und ausgesteuert.
••Update- und Patch-Management –
Ein Provider hält Software fortwährend auf dem neuesten Stand.
••Application-Services – umfassen
die Bereitstellung, Konfiguration
und Wartung von zentralen ServerApplikationen.
••Helpdesk-Services – bei Fragen
und technischen Problemen bekommen Anwender Support vom
Provider.

Bereitstellung, Konfiguration und
Wartung von Speicherplatz für Ihr
Unternehmen.
••Cloud Computing – durch die Verlagerung der IT-Systeme in die Cloud
können Anwender von überall und

Bei allen Spielarten von „As-a-Service“ überlassen Unternehmen das
Entwickeln einer passenden Techniklösung und die dazugehörigen
Upgrades externen Experten. 
jf

Storage Cloud-Computing,
Update, Helpdesk und Backup
Das Betriebsmodell „As-a-Service“
gibt es nicht nur bei Software. Neben
Managed Printing, Managed Solutions und Managed Infrastuktur können und sonstige Hardwarekönnen
extern eingerichtet und ferngewartet
werden.
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Im Mittelstand gelten besondere Anforderungen
Der deutsche Mittelstand ist ein anspruchsvoller und sehr kosten- und leistungsorientierter Zielmarkt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich manches
entwickelt. Eine Bestandsaufnahme der Erwartungen an Lösungen zur Kundenbetreuung (CRM).
Gesunde Skepsis: Alles, was er
nicht kennt, was ihm nicht Freunde
oder Personen des Vertrauens empfohlen haben, betrachtet der deutsche
Mittelständler mit einem gewissen
Argwohn. Vertrautes und bewährtes
ist ihm lieber, bekannte Verfahren
sympathischer und Erfolgskonzepte
von gleichgelagerten Organisationen
vertrauensstiftend.
Aber auch in den Organisationen
und Verbänden, die sich mit dem Mittelstand beschäftigen, wird zunehmend klar, dass Unternehmen mit
den sich wandelnden Wünsche von
Kunden und Mitarbeitern Schritt halten müssen.

Deutschland, sondern einem beliebten Publikumspreis, so definiert sich
der Mittelstand wie folgt: „Mittlere
Unternehmen (mittelständische Unternehmen) sind Unternehmen, die
weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Millionen Euro oder
eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro haben“.
Ergänzend kann man hierzu die
Definition heranziehen, die sich bei
Destatis findet. Damit gelingt Abgrenzung zum des Mittelstands von
Kleinen und Kleinstunternehmen

ganz gut. Mit dieser Definition soll
im Folgenden agiert werden. Zu beachten: Manches Unternehmen fühlt
sich als Mittelständler, wird aber von
definierter Behördenseite nicht so
wahrgenommen.

Die Eigentümer der Betriebe
sind oft beratungsresistent
Viele mittelständische Organisationen sind noch Eigentümer getrieben.
Hierdurch entstehen oft Nachfolgeprobleme oder Fragen der Professionalisierung, besonders im internationalen Geschäft. In den vergangenen

Umsatz und Mitarbeiterzahl
gelten als Charakteristika
Das Konglomerat Mittelstand lässt
sich schwer fassen. Darum ist es
zielführend, einige Wahrnehmungen darüber zusammenzutragen,
was mittelständische Organisationen
ausmacht. Folgt man mal nicht einer
Definition der EU oder des Ministeriums für Wirtschaft und Industrie in
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Der Begriff KMU umfasst Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittlere
Unternehmen. Das Statistische Bundesamt definiert KMU in Anlehnung an die
Empfehlung (2003/361/EG) der Europäischen Kommission nach Umsatz- und
Beschäftigten-größenklassen.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Jahren wurden den Familienmitgliedern deshalb oft angestellte Geschäftsführer zur Seite gestellt.
Aus der Beratung kommend kann
ich nur betonen, dass mittelständische Organisationen sich anfänglich
oft sehr beratungsresistent verhalten.
Berater werden nicht hinzugezogen.
„Das bisschen IT“ macht doch die 2
Mann Abteilung. Da benötigen wir
doch keinen Berater“. Leider doch
– denn der Berater hat schon über
hundert Projekte gemacht und dabei
branchenübergreifendes sowie branchenspezifisches Wissen aufgebaut.
Spätestens nach dem ersten „Project
Hickup“ („Das Kind liegt im Brunnen“)
ist dann doch ein Berater gefragt. Das
Vertrauen in die interne Projektgruppe
und die mögliche vorhandene Akzeptanz in die Projektidee kann dann allerdings schon stark gelitten haben.
Gemeinsam mit größeren Organisationen haben Mittelständler die
Sehnsucht, Ihre Kunden optimal zu
betreuen, ihnen besondere, positive
Erlebnisse zu verschaffen. Das Ganze
aber persönlicher als Großkonzerne
und mit einer sehr smarten Kombination aus Herz und Verstand.

Die Kundenbetreuung
verfolgt idealerweise 7 Ziele
Über Versprechen von Customer Relationship Management könnte ich
einen eigenen Beitrag schreiben. Das
sprengt allerdings den hier vorhandenen Rahmen. Die folgenden sieben
Punkte mögen daher genügen:

••Umsatzsteigerung durch Erhöhung
des Kundenwertes

••Lebenszyklus eines Kunden erhöhen/verlängern: Ein verlorener
Kunde ist ein schlechter Kunde.
••Zufriedenheit des Kunden erhöhen
••Kundenorientierung statt Produktorientierung
••Effektivität der eigenen Organisation erhöhen
••Kundendaten sammeln und auswerten (Analytisches, prognostizierendes CRM)
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••Schneller Return on Invest (ROI)
Praxistipp 1:
Nutzen Sie die Beratungskompetenz von Profis, entlasten Sie die
eigene Mannschaft und fokussieren Sie Ihre Profis auf die gemeinsam angegangene Prozessoptimierung.
Freiheitsdrang und das Bedürfnis auf
Selbstbestimmung sind treibende
Kräfte der mittelständisch strukturierten Organisationen. Ebenso die
Sorge vor Kontrollverlust. Mann/
Frau möchte die Kontrolle behalten,
Sicherheit selber gestalten und Firmenbezogenes Patentwissen nicht in
Datensilos geben, denen man nicht
traut.
Ebenso groß ist das Bedürfnis nach
der Rechtssicherheit bei Verfahren,
gesetzlichen Anforderungen und der
Wunsch, Schutzbestimmungen einzuhalten. Nichts davon ist egal, denn
das Unternehmen hat einen guten
Ruf, der nicht aufs Spiel gesetzt werden soll.
Wichtig sind daher unter anderem
Themen wie Datenschutz, EU-DSGVO
und sicheres Hosting, idealerweise in
zertifizierten lokalen Standorten. Vertrauensbildende Elemente sind hierbei Gütesiegel, Zertifikate und Testate
von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Auditoren, wie beispielsweise
dem TÜV.
Praxistipp 2:
Achten Sie bei der Herstellerund Partnerwahl auf die Branchen und Datenschutzexpertise
des Software-Herstellers und des
Implementierungspartners. Gute
ausgebildete Mitarbeiter beim
Dienstleister und Hersteller sorgen auch in Ihrem Team für Motivation und Erfolg.
Mittelständler sind oft extrem risikoscheu. Cloud-Lösungen gelten oft
noch als unsicher, neue Methodenansätze muss man sich erst mal anschauen oder man benötigt einige
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Beispiele erfolgreicher Umsetzungen.
Der Beweis des Erfolges bei einem
bekannten Wettbewerber oder einem
bekannten Branchenprofi kann hier
vieles erleichtern. Dann wird der Mittelständler nicht nur zum „Mitläufer“,
sondern zum „Mitgestalter“, der sich
bei Beratern und den eingebundenen
Partnern Unterstützung holt.

15 Verhaltensmuster sind typisch
In der Beratung beobachten wir noch
weitere typische Verhaltensmuster.
Sie haben sich in den vergangenen
22 Jahren aber nur marginal verändert, weshalb ich sie als Anregung mit
einwerfe:

••Risikoscheu, oft unzureichendes Risikogefühl oder Einschätzungsmöglichkeit, daher sehr vorsichtig.
••Sicherheitsorientiert.
••Mitläufer.
••Imageorientiert im sozialen Umfeld.
••Nicht Gewinn-, sondern Substanz
orientiert.
••Stärkeres soziales Bewusstsein.
••Nachhaltigkeit Unterstützer.
••Extremes Kostenbewusstsein (ROI
und TCO, „Wann rechnet sich
das?“).
••Referenz süchtig, Testurteil affin,
Zertifikat gesteuert.
••Vereinsmeier, Verbandshörig.
••Beratungsresistent.
••Erfahrungsgesteuert.
••Work-Life Balance offen im Rahmen von Corona und dem Restart.
••Partiell innovativ, sehr stark Branchenabhängig und abhängig vom
Talentzugang beispielsweise von
Universitäten.
••Oft noch in der Gründergeneration
aktiv.
Diese Verhaltensmuster dürften sich
im Lauf der Zeit weiterentwickeln.
Besonders die Nachfolgegeneration
oder auch diejenigen, die Beweise
abliefern dürfen, dass es auch anders
gehen kann, sind hier die Hoffnungsträger.
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In der Betrachtung helfen zum einen
die Erwartungshaltung, die uns in
den Workshops mit den zukünftigen
Anwendern, aber auch den Vorgesprächen von den Entscheidungsträgern geschildert wurden.
Weiterhin hilft die umfangreiche
Analyse der genutzten Funktionalitäten. Viele gewünschte und angedachte Funktionen hören sich vielversprechend an, haben aber keinen
direkten Nutzen oder nur dann, wenn
sie gezielt auf die täglichen Anwendungsfälle in den Rollen der Anwender passen.
Technisch ist Vieles erfreulich unkompliziert zu lösen. Es gibt immer
wieder Lösungen, die ein Nutzungsprotokoll mitlaufen lassen, um ungewollte Fehler eingrenzen zu können.
Für die Programmbetreuer oft überlebenswichtig, um einen Roll Back
durchführen zu können (etwa nach einer unbeabsichtigten Datenlöschung
oder einem Angriff von außen) oder
auch, wenn es um die Analyse für die
Softwareverbesserung geht.

Berater brauchen Branchenkenntnis
Die Entscheidungsträger wollen sich
vom Lösungsanbieter und den Implementierungspartnern verstanden
wissen („Die kennen mein Geschäft,
die versehen meine Nöte, die haben
das Kundenverständnis meiner Branche und sprechen „unsere Sprache“.)
In meiner Trainee-Zeit nach dem
Studium sprachen wir gerne vom
“Stallgeruch”. Das trifft es auch noch
heute recht gut. Das emotionale Abholen des Interessenten, das empathische Verständnis des anderen und
seiner Ziele ist hier ein wesentlicher
Erfolgsbaustein in der Beratung und
Umsetzung. (#empathischesCRM)
Gleiche Anforderungen gelten auch
für das interne Projektteam als Vertreter der Anwender. Bewährt hat
sich bei den Funktionsanforderungen
neben der Rollenidee (Fachbereich
Marketing, Vertrieb, Service, Techni-
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scher Außendienst) auch das Konzept
der Arbeit, die man umsetzen möchte
(Job to be Done). Ähnlich kann auch
hier im Nutzen der jeweiligen Gruppe
agiert werden.
Für die Marketingabteilung hat
sich ein mit den Vertriebskollegen
abgestimmte „Buyer Persona“ (oder
mehrere, aber zum Start besser nicht
mehr als vier) Ansatz bewährt, die im
System visualisiert werden kann. Der
Vertrieb möchte sehr gerne seine Entscheidungsträger im Rahmen eines
„Buying- oder Procurement Center“
mit der jeweiligen Macht- und Aufgabenverhältnissen wiederfinden.
Gefordert sind hier mehr als Textfelder. Beziehungsnetzwerke, sofern
transparent verfügbar, sind ein wertvoller Bestandteil, um die bekannten Zielpersonen vollumfänglich zu
betreuen. Der Vertriebler möchte
in vielen Branchen, aber besonders
im Mittelstand, als Vertrauter des
Kunden, als Beziehungsmanager,
wahrgenommen werden. Er verkauft
nicht, er berät und vertritt die Interessen seines Kunden.
Im Service gilt es, ob im Helpdesk
bei einer Problemlösung oder im
technischen Kundendienst bei einer
Instandsetzung oder Reparatur vor
Ort, die Kundenbegeisterung und die
Lösungsnutzung zu ermöglichen. Der
Fokus rund um den Kunden und auf
den Kunden und seine Zufriedenheit
bewegt und motiviert besonders Mittelständler.
Allen Rollen gemeinsam ist der
Wunsch nach Unterstützung. Dies
kann durch einen Prozess des Maschine Learning für den Technikbereich sein, für Marketing die Next Best
Action („Was kann ich im Wunschhorizont meines Interessenten oder
Kunden tun, um seine nächsten Informationsbedarfe zu bedienen und
ihn näher an den Kauf zu bringen?“),
die durch einen Assistenten mit Wissen aus Erfahrungen, Analysen und
vergleichenden Situationen vorausschauend zu Verfügung gestellt wird.
Der Vertrieb möchte möglichst
präzise auf den Kunden bezogenen
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Die Erwartungen der
Entscheider und der Nutzer

Ralf Korb ist Senior Analyst, Coach,
Videocaster und Zukunftsgestalter.
Vorschläge erhalten, was er ihm aus
seinem Lösungsportfolio anbieten
kann, um zum Abschluss zu kommen. Darüber hinaus möchte er aus
der Grundgesamtheit seiner zu betreuenden Gebiete und Kontakte Vorschläge erhalten, wo sich der nächste
Abschluss oder die nächste Chance
befindet.
Ein Anbieter hat in diesem Kontext
die Begriffe „Augmented Reality“ oder
„Artificial Intelligence Assistants“ geprägt. Kleine, smarte Hilfestellungen
oder in den Lösungen eingebaute
Helfer für den Alltag. Viele zaubern
den Nutzern ein Lächeln ins Gesicht,
da sie sich verstanden fühlen und
jemand in Ihrem Alltagsnutzen programmiert und umgesetzt hat.

Funktionsanforderungen wie bei
einem Konzern
Die Verdichtung auf die Nutzungsbereiche ergibt ein eindeutiges Bild:
Trotz der beschränkten finanziellen
und organisatorischen Möglichkeiten
ist der gewünschte Funktionsumfang
einer CRM-Lösung im klassischen
Mittelstands nicht sehr viel anders als
in einem Großunternehmen:

••Sales Force Automation – im Sinne
der Vertriebssteuerung und Unterstützung.
••Marketing Automation – Kampagnen, Newsletter, Touchpointmanage-
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ment und -analyse, Eventmanagement, Kundenzufriedenheitsmessung
und Customer Journey Management
aus der Kundensicht.
••Kundendienst – vom Call- beziehungsweise Contact Center, Helpdesk bis zum technischen Aussendienst.
••Web Site / E-Commerce – damit
der Verkauf auch im nicht persönlichen Kontakt erfolgen kann.
Die Erwartungshaltung lässt sich in
Funktionalitäten herunter brechen:

Die Akzeptanz einer CRM-Lösung in einem Unternehmen lässt sich an zehn
Punkten festmachen
Quelle: Korb und Kollegen

••umfassende Kundeninformationen
an einem Ort, als „Quelle der Wahrheit“
••effiziente und effektive Einsatzplanung.
••Projektabwicklung zur Kundenzufriedenheit.
••effizient vorbereitete Kundentermine.
••funktionierende Wiedervorlage.
••eine verlässliche, aktuelle Informationslage aus allen zusammengeführten Datenbeständen.
••wirkungsvolles Reklamationsmanagement.
••effektive und effiziente Kampagnen.
••wirksame Kundenklassifikation.
••treffsichere Umsatzplanung, genaue, präzise Prognosen und Analysen.
••einfache und genaue Suche.

••verlässliches planen und projektieren mit allen Abteilungen.
••umfangreiches Reporting für die
rollenbasierten Anforderungen.
••Abbildung der eingesetzten Vertriebsmethode im Sales.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass
Mittelständler langfristig denken und
die rasche Umsetzung einer Lösung
zu einem fairen Preis wünschen.

Schulung schafft Akzeptanz
bei den Mitarbeitern
Neben den Herausforderungen aller
IT Projekte nach einem sauberen
Datenbestand sehnt sich der Mittelständler nach einer transparenten
Wissensvermittlung. Er und seine
Mannschaft wollen die Dinge, die
sie nutzen, verstehen und den Effekt

Diese Darstellung visualisiert die wichtigsten Erwartungen mittelständischer
Kunden an eine CRM-Lösung.
Quelle: Korb und Kollegen
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nachvollziehen können. Um Zeit und
Kosten mit dem Team sauber zu planen, hilft eine klare Einführungsmethodik.
Das Abholen des Teams, das Verständnis des Kunden und seines
Kunden sind zwingend notwendig,
um eine Akzeptanz zu erreichen. Die
Dienstleister müssen verstehen, dass
Arroganz keine Akzeptanz erzeugt.
Kompetenz schafft Akzeptanz, insbesondere dann, wenn Berater ihr Wissen nutzenstiftend weitergeben. Das
gilt nicht nur für die Implementierung, sondern auch für die anschließende Begleitung des Praxisbetriebs
Wichtig sind auch gesetzliche Rahmenbedingungen wie etwa der europäische Datenschutz oder des Betriebsverfassungsgesetzes. Schon so
manches CRM-Projekt ist nicht dem
Datensalat oder dem Datenschutz
zum Opfer gefallen, sondern dem Betriebsrat, der nicht in die Implementierung einbezogen wurde. 
jf
Praxistipp 3:
Nutzen Sie den Berater auch für
die umfangreiche Change Management Begleitung und die
spätere CRM-Projektbetreuung,
um das versprochene auch in die
Tat umzusetzen, zu kontrollieren
und dem Anbieter und den Nutzer
zur Seite zu stehen, wenn in der
täglichen Arbeit mit der Lösung
weitere Wünsche der Anwender
hinzukommen.
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Digital Sourcing: B2B-Einkauf und B2B-Vertrieb im
Wandel
Mit der Pandemie und der anhaltenden Störung etablierter Lieferketten in vielen Industriezweigen hat sich der Fokus auf den digitalen B2B-Vertrieb enorm beschleunigt. Auf der
Suche nach alternativen Lieferquellen sind Einkäufer verstärkt online unterwegs, um Bedarfe zu decken und kürzere Lieferwege zu evaluieren. Aber nicht nur die Beschaffungsstrategien der Einkäufer erfordern heute mehr Kreativität und Flexibilität, auch auf Seiten der
Lieferanten verlangt der Aufbau direkter Vertriebswege und die Integration von Einkaufsplattformen (Stichwort: Digital Sourcing) neue Herausforderungen ab. Die Verbesserung
der digitalen Präsenz wird für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zum kritischen
Erfolgsfaktor. CRM- (Customer Relationship Management) und CDP- (Customer Data
Platform) Systemen kommen bei dem Ausbau des digitalen Vertriebs und der effizienten
Weiterentwicklung von Kontakten innerhalb des Sales Funnels eine wachsende Bedeutung
zu, wie Michael Gottwald, Geschäftsführer des Hamburger IT- und Softwareberatungshauses SoftSelect GmbH, zu berichten weiß.
„Der digitale B2B-Vertrieb hinkt
beim Reifegrad und den Entwicklungen im B2C-Vertrieb mitunter noch
weit hinterher. Rund ein Drittel der
B2B Unternehmen in der DACH Region bietet ihren Abnehmern noch
nicht einmal die Möglichkeit, ihre
Produkte oder Leistungen online zu
beziehen – auch ungeachtet dessen,
dass viele Einkäufer in der Industrie
der Gruppe der Digital Natives angehören. Dabei gibt es heute bereits
eine Vielzahl an Tools, die die Etablie-
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rung digitaler Vertriebswege vereinfachen und mit Workflow-Automationen, KI-Einsatz und personalisierten
Angeboten zusätzliche Argumente
auf der Buyer´s Journey bieten“, so
Michael Gottwald.
Der Einsatz digitaler Tools zur Unterstützung von Online-Vertriebswegen ist heute – zumindest im Handel
– weit verbreitet. Tools für die Leadgenerierung und das Leadmanagement,
Marketing- und Vertriebsautomation,
Live Chats und Produktkonfigurato-
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ren kommen aber auch in der Industrie immer häufiger zum Einsatz. Damit soll nicht nur die Effektivität der
digitalen Vertriebswege gesteigert,
sondern auch dem Trend nach immer
kundenindividuelleren Produkten
Rechnung getragen werden.

Mit CRM Analytics zum gläsernen Kunden
Das CRM-System dient heute nicht
mehr allein zur Unterstützung der
Marketing- und Vertriebsprozesse
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Customer Data Platform ergänzt
Kundenprofile um zusätzliche
Dimensionen
Mit Hilfe von Customer Data Plattformen, die gerade beim digitalen Vertrieb ergänzend zum CRM eingesetzt
werden, lassen sich zudem die Kundenprofile mit Daten aus verschiedenen Datenpunkten und -quellen, z.
B. aus dem CRM, Social-Media-Kanälen, Website, Service-Plattformen
oder Email Service Provider (ESP),
zu einem einheitlichen und valideren
Kundenprofil zusammenführen. Auf
diese Weise können auch temporäre,
anonyme sowie geräteabhängige
Cookie-Daten mit den permanenten
Stammdaten der Bestandskunden
angereichert werden. Eine CDP
nutzt diese Daten, um ein Verhaltensprofil zu erzeugen, Segmentierungen zu erleichtern und die gesamte
Customer Experience zu verbessern,
etwa mit einer gezielten Kundenansprache, Produktempfehlungen oder
passenden Kaufanreizen. Customer
Data Plattformen vereinheitlichen
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aber nicht nur die Kundenprofile
geräte- und kanalübergreifend, sondern auch die Kundenstammdaten,
was über alle Plattformen hinweg
zu einer verbesserten Datenqualität
beiträgt.

Der Autor

Die Zukunft des digitalen Vertriebs: Onsite-Personalisierung
Um die Customer Experience und
damit den Erfolg des digitalen Vertriebs zu steigern, stellt die Erfassung und systematische Analyse von
Daten eine fundamentale Basis dar.
Daten zum Onsite-Verhalten, GeoDaten, Engagement-Daten oder
etwa Device-Daten werden genutzt,
um Besucher und Kunden aufgrund
statischer Merkmale spezifischen
Segmenten zuzuordnen oder bei
einer dynamischen Segmentierung
auf Basis ihres Onsite-Verhaltens
zwischen einzelnen Segmenten zu
verschieben. Diese Daten und Segmente werden mit einer KI-Engine
im Hintergrund ausgewertet und
ermöglichen es Unternehmen, das
Shop-Angebot an den individuellen
Anforderungen des Besuchers auszurichten und in Echtzeit passende
Produktangebote sowie Produktempfehlungen auszuspielen. Auf diese
Weise lassen sich auch Exit-Intent
Trigger einsetzen, um etwa Besucher
beim Verlassen des Shops mit spezifischen Anreizen zum nächsten Schritt
auf der Buyers-Journey zu bewegen.
So passen sich der Website-Content
oder auch die Angebote im Webshop
den jeweiligen Besuchern, ihrem
individuellen Benutzerprofil und ihrem Stand der Customer Journey an.
Damit eine solche Hyper-Personalisierung möglich wird, müssen diese
Daten integriert, verarbeitet und für
spezifische Kampagnen auch außerhalb des CRMs, wie CMS-Systemen,
Webshops und Shop-Layer, nutzbar
gemacht werden können. Die Onsite-Personalisierung sorgt nicht nur
für einen nachhaltigen ConversionUplift im digitalen Vertrieb, sondern
bereitet auch das Fundament für
weitere Disziplinen wie Marketing
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über den gesamten Sales-Cycle. Es
bündelt die Sicht auf den Kunden
über alle Geschäftsbereiche, Touchpoints und Kanäle hinweg, erlaubt
aber auch Einblicke in die Sichtweise
des Kunden auf das Unternehmen,
um Potenziale zu identifizieren und
mit gezielten Maßnahmen im Sinne
der Unternehmensziele nutzbar zu
machen. Die Sammlung, Auswertung
und Visualisierung von Kundendaten
ist eine der wichtigsten Kernfunktionen eines CRM-Systems, auf denen zahlreiche weitere Funktionen
aufsetzen. Mit Hilfe von Data-Warehouse-, Datamining und OLAP-Tools
als Teil der analytischen Komponenten eines CRMs lassen sich nicht nur
große Datenmengen auswerten und
verschiedenste Datensichten erzeugen, sondern auch Rückschlüsse auf
das zukünftige Kundenverhalten,
Potenziale, Handlungsempfehlungen
und spezifische Kundenbedürfnisse
für eine effektivere Vertriebssteuerung ziehen.

„Der digitale B2B-Vertrieb hinkt beim
Reifegrad und den Entwicklungen im
B2C-Vertrieb mitunter noch weit
hinterher“, weiß Michael Gottwald,
Geschäftsführer der Hamburger ITBeratung SoftSelect GmbH. „Dabei
gibt es heute bereits eine Vielzahl an
Tools, die die Etablierung digitaler
Vertriebswege vereinfachen und mit
Workflow-Automationen, KI-Einsatz
und personalisierten Angeboten
zusätzliche Argumente auf der Buyer´s
Journey bieten.“
Automation, um die neuen Leads mit
automatisierten Lifecycle Mailings
durch den Sales Funnel zu führen.
Die Vertriebsmitarbeiter gewinnen
damit sehr wertvolle Insights über
die Qualität der Leads und können
ihr Engagement gezielter auf die
attraktiven Unternehmenskontakte
konzentrieren.
Die Beschaffung und der Vertrieb
im B2B-Umfeld wird zunehmend digitaler und immer mehr kleine und
mittelständische Unternehmen richten sich mit den digitalen Helfern auf
Online-Kanäle neu aus. Dabei wachsen die Disziplinen des Online-Marketings und des digitalen Vertriebs
immer weiter zusammen. Aufgrund
der Vielzahl von Apps und Tools, die
sich oftmals ohne viel Aufwand integrieren lassen, und den flexiblen
Zugriffsmöglichkeiten, greifen heute
immer mehr Unternehmen beim
Ausbau ihrer digitalen Vertriebskanäle auf Cloud CRM Lösungen zurück.
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Recruiting

Personalberater finden begehrte IT-Fachkräfte

Mangelsituationen fördern die Kreativität und bilden eine
wichtige Triebfeder für Innovationen – so lautet ein Lehrsatz der Betriebswirtschaft. Im Hinblick auf die
aktuelle Situation am Arbeitsmarkt
erscheint diese Aussage wohl eher als
hohle Phrase denn als unternehmerischer Leitgedanke. Denn während
sich qualifizierte Talente ihre künftigen Arbeitgeber heute nach persönlichen Kriterien aussuchen, sieht es
auf der anderen Seite düster aus. Die
oft vergebliche Suche nach geeigneten Nachwuchs- und Fachkräften
quält Personalabteilungen und lässt
Startups ebenso aufstöhnen wie internationale Großkonzerne. „Doch
egal ob vermeintliche Versäumnisse
staatlicher Bildungsinstitutionen,
bürokratische Hürden, schlechte
Rahmenbedingungen oder unrealistische Vorstellungen seitens der
Unternehmen dafür verantwortlich
sind, eine umgehende Lösung muss
her“, berichtet Maria Rudak, Branchenkennerin und Recruiterin beim
Personaldienstleister AITIVA GmbH.
„Warum dabei nicht die bekannten
Pfade verlassen?“
Bildungsoffensive
und Fachkräftevisa
Branchenübergreifend gleicht der
dringende Bedarf an gut ausgebildeten IT-Fachkräften der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aus diesem Grund fordern
Experten Bildungsoffensiven oder
spezielle Fachkräftevisa für eine
leichtere Personalakquise aus dem
Ausland. Dabei stellt die Öffnung
des Marktes nur eine Teillösung dar.
Denn unabhängig von politischen
Maßnahmen sollten Betriebe ihre eigenen Recruiting-Strategien überden-
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Wer als IT-Fachkraft den Arbeitgeber wechselt, der hat aktuell eine riesige Auswahl interessanter Angebote. Unternehmen hingegen schauen oft in die Röhre. Einen Ausweg bieten
Personalberater, die dafür sorgen, dass der Kandidat und der künftige Arbeitgeber gut zusammenpassen.

ken und beispielsweise vermehrt auf
die Unterstützung von spezialisierten
Vermittlungsagenturen setzen. Diese
berücksichtigen die Anforderungen
von Arbeitnehmer und -geber gleichermaßen.
Schaut man etwa auf die Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB), zeigt sich,
dass der Anteil befristeter Arbeitsverträge bei sozialversicherungspflichtigen Neueinstellungen seit zehn
Jahren um die 40 Prozent liegt. Das
steigert nicht gerade die Attraktivität
für potenzielle Mitarbeiter. „Hier helfen auch keine teuren, auf Hochglanz
polierten Stellenanzeigen in der lokalen Zeitung, die heutzutage immer
seltener potenzielle Zielgruppen erreichen“, weiß die Expertin. „Ebenso
schrecken lange Bewerbungsprozesse
ab.“ Treffen außerdem Gehaltsangabe
oder Unternehmenskultur nicht die
Vorstellungen des selbstbewussten
Nachwuchses, haben Firmen schnell
den Kampf um geeignete Mitarbeiter
verloren.

Recruiter matchen
Kandidaten und Unternehmen
Nur wer bei der Personalgewinnung
menschliche Bedürfnisse berücksichtigt, hat eine Chance auf die besten
Fachkräfte. Wichtiges Thema hierbei
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ist wohl die interne Talentschmiede.
Denn bei einem leergefegten Markt
stellt der eigene Nachwuchs eine
sehr Erfolg versprechende Option dar.
Doch wie so oft sorgt erst ein sinnvoller Mix für den positiven Effekt. Daher
empfiehlt es sich, auch extern zu rekrutieren. Insbesondere in der hart umkämpften IT-Branche können Vermittlungsagenturen einen Beitrag leisten,
um Arbeitnehmer und -geber zusammenzubringen. Die Personalberater
haben nicht nur Einblick in das gesamte Tätigkeitsfeld, sondern im Idealfall auch passende Bewerber in der
Hinterhand. Dabei gilt es immer auch
die Persönlichkeit der Kandidaten
im Blick zu haben. Schließlich sollen
diese ins Team passen, um den Beginn
einer langfristigen Zusammenarbeit
einzuläuten. „Denn unabhängig von
jeglicher Qualifikation: Nur, wenn
letztlich auch die Harmonie zwischen
den einzelnen Menschen stimmt, hat
die Suche für beiden Seiten zumindest
erst einmal ein Ende – Fortsetzung
folgt“, erläutert Rudak.
Die AITIVA GmbH unterstützt als
Personaldienstleistung für IT-Fachkräfte Unternehmen beim Recruiting
und potenzielle Kandidaten bei der
Suche nach dem Traumjob. Von den
Niederlassungen in Hamburg und
Düsseldorf werden Arbeitnehmerüberlassungen, direkte Vermittlungen sowie Beratungen durchgeführt.
Nützlich sind dabei ein persönliches
Verhältnis zu den Fachkräften sowie
auch kurze Kommunikationswege mit
den Partnern. Eine Mischung aus einer qualifizierten Kandidatenanalyse,
die Wünsche, Vorlieben und Potenziale erfasst, und einem ausführlichen
Anforderungsprofil ermöglicht den
optimalen Fit zwischen Unternehmen
und Fachkraft. 
jf
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Fachkräftemangel

Neben dem Tellerrand wartet ein
großes Potenzial von Spezialisten
Fachkrüfte sind in der IT-Branche knapp. Das Einwanderungsgesetz für diese Gruppe bildet die Grundlage
für das Anwerben ausländischer Talente.Angesichts der
praktischen Hürden lohnen sich Hartnäckigkeit und
der Mut zu unorthodoxen Lösungen.
Lange und

leidenschaftlich
haben Bundestag und Bundesrat in
den vergangenen Jahren diskutiert,
ob Deutschland ein Einwanderungsland sei. Was für viele Unternehmer
bereits selbstverständlich war, geriet
zum Politikum. Auch im politischen
Berlin hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es künftig ohne den Zuzug qualifizierter Fachkräfte nicht
gehen wird.
Im März 2020 wurde das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Einen ungünstigeren Termin
hätte man sich kaum ausdenken können. Bereits wenige Tage später gingen große Teile der Welt in den pandemiebedingten Lockdown – inklusive
weitreichender Einreisesperren. Der
wahre Mehrwert des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes lässt sich daher
bis heute nur schwer einschätzen.
Immerhin machen das Gesetz und die
dazugehörigen Werkzeuge wie das
beschleunigten Fachkräfteverfahren
den Standort Deutschland zumindest
rechtlich betrachtet international
wettbewerbsfähig.

Die Bürokratie gilt
als größter Hemmschuh
Die eigentlichen Hürden im Kampf gegen den Fachkräftemangel sind prak-
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tischer Natur. Für viele Unternehmen
stellt der hohen Bürokratieaufwand
ein großes Hindernis dar. Nehmen
wir beispielsweise das beschleunigte
Fachkräfteverfahren: Gegen eine Sonderzahlung von 411 Euro seitens des
potenziellen Arbeitnehmers lässt sich
das Visumsverfahren beschleunigen
und eine bestimmte Fachkraft bedeutend schneller nach Deutschland
holen. Im Ausland, wie etwa den USA
oder auch in Skandinavien, ist so etwas bereits seit Jahren Standard.
Wirklich konkurrenzfähig ist
Deutschland in diesem besonderen
Punkt also immer noch nicht. Grund
hierfür ist, der lange bürokratische
Weg, der zurückgelegt werden muss,
bis ein solches beschleunigtes Verfahren überhaupt anläuft. Zwei bis
vier Wochen kann es dauern, dieses
Verfahren bei der zuständigen Ausländerbehörde zu beantragen. Angesichts dieser Zeitspanne ist die Frage,
erlaubt, ob man wirklich von einer
Beschleunigung sprechen kann.
Auch den herkömmlichen Weg
beim Beantragungen von Visa für den
deutschen Arbeitsmarkt erschweren
bürokratische Hürden. Bei einer hohen Nachfrage nach Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigungen entstehen
schnell Wartezeiten von mehreren
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Wochen. So ist Indien für die ITBranche seit Jahrzenten ein wichtiger
Talentpool. Im Schnitt dauert hier ein
Visumsverfahren aktuell zwei bis drei
Monate.
Der Hauptgrund hierfür ist derzeit
die außergewöhnlich hohe Anzahl
an Anträgen. Wie kaum ein anderes Land war und ist Indien von der
Corona-Pandemie betroffen. Dies
führt dazu, dass viele das wirtschaftlich gebeutelte Land verlassen und
ihr Glück in Europa suchen. Dies gilt
aber nicht nur für Fachkräfte aus der
IT, sondern zum Beispiel auch für
Studenten, deren Anträge für ein Visum in Deutschland dann in eine Art
direkten Konkurrenzkampf um die
knappen Ressourcen bei den Konsulaten und Visabehörden treten. Dieser
Effekt wurde in der Hochphase der
Pandemie dadurch verstärkt, dass
Botschaften in Indien mehrere Wochen geschlossen bleiben mussten.
So entstand ein gewaltiger Rückstau
an unbearbeiteten Anträgen.

Trotz der Hürden ist
Deutschland beliebt
Bei all diesen erschwerenden Umständen gibt es auch gute Nachrichten. So ist Deutschland bei indischen
Fachkräften weiterhin sehr beliebt.
Das Land gilt als wohlhabend, verfügt
über eine sehr gute soziale Infrastruktur und bietet einen umfangreichen
Versicherungsschutz. Im internationalen Vergleich ist das nicht selbstverständlich.
Auch aus Sicht der deutschen Behörden sind Fachkräfte aus Indien
beliebt, denn diese sind meist gut
ausgebildet. Eine Vielzahl indischer
Abschlüsse wird hierzulande problemlos anerkannt. Auch mit Blick auf
einen möglichen Familiennachzug
sind die Verhältnisse bei Indern im
deutschen Recht klar geregelt. Dies
ist wichtig, weil der Familiennachzug in Deutschland weiterhin recht
strikt gehandhabt wird. Aktuell ist
der direkte Familiennachzug nur
Ehepartnern und Kindern gestattet.
Wer also in einer alternativen Part-

www.isreport.de

Personalwesen

Berufsabschlüsse waren
lange eine heilige Kuh
An einem anderen Punkt hat sich das
deutsche Einwanderungsrecht für
Fachkräfte bereits liberalisiert. Es
ist mittlerweile möglich, erfahrungsbasierte Visumsanträge zu stellen,
und zwar ganz unabhängig vom formalen Ausbildungsstatus. In solchen
Fällen entscheidet die einschlägige
Berufserfahrung und das damit verbundene Know-how darüber, ob sich
eine Fachkraft für ein Arbeitsvisum
qualifiziert. Auch bei diesem Schritt
waren andere Länder Deutschland
zeitlich voraus. Diese Öffnung des Arbeitsmarktes zeugt allerdings von der
Ernsthaftigkeit, mit der man versucht
den Fachkräftemangel zu überwinden. Kaum ein anderes Land in der
westlichen Welt hat so lange und mit
so viel Stolz an den Standards seines
eigenen Ausbildungssystems festgehalten wie Deutschland. Die daraus
entstehenden Hürden für ausländische Fachkräfte und der Mehraufwand bei der Anerkennung von Ausbildungsdokumenten wurden lange
in Kauf genommen. Dass man bereit
war, diese heilige Kuh zu schlachten,
ist ein klares Zeichen, dass man den
Ernst der Lage erkannt hat und bereit
ist für tiefgreifende Änderungen.
Auch die erfahrungsbasierten Anträge sind allerdings nicht frei von
Herausforderungen. So werden etwa
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grundsätzlich Deutschkenntnisse auf
B1-Niveau vorausgesetzt – ganz unabhängig davon, ob diese für die später
auszuübende Tätigkeit notwendig
sind. Im Einzelfall kann diese Auflage
ausgesetzt werden, wenn beispielsweise im Arbeitsalltag ausschließlich
auf Englisch kommuniziert wird. In
der Praxis führt das aber dazu, dass
die Option, erfahrene Fachkräfte nach
Deutschland zu holen, kaum genutzt
wird. Zu groß ist aus Sicht der Recruiter das Risiko, dass ein Antrag mitten
im Verfahren scheitert.

Die Pandemie verschärft
den Fachkräftemangel
Arbeitgeber fragen sich nun, ob sich
der ganze Aufwand lohnt und ob sie
die gewünschte Fachkraft nicht doch
auf dem deutschen Markt oder im
EU-Ausland finden. Die Antwort darauf könnte aufgrund der Erfahrungen
während der Corona-Pandemie kaum
deutlicher ausfallen: Ja, der Aufwand
lohnt sich.
Mit den ersten Wellen der Pandemie kam es zu einer weltweiten Wirtschaftskrise. Vor allem in den USA,
aber auch in Europa, schossen die
Arbeitslosenzahlen in die Höhe. Man
hätte daher denken können, dass
sich für die Branchen, in denen trotz
der Pandemie weiter Hochbetrieb
herrschte, eine einmalige Chance
auftat. Auf einmal war der Markt voll
von willigen Arbeitskräften, mit denen Unternehmen ihren immensen
Bedarf decken konnten. Genau hier
wurde der wichtige Unterschied zwischen Arbeits- und Fachkräften deutlich. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel geht es nämlich nicht darum,
einfach jemanden zu finden, der bereit ist, eine offene Stelle zu besetzen.
Vielmehr geht es darum, jemanden
zu finden, der die nötigen fachlichen
Fähigkeiten mitbringt, diese Arbeit
erfolgreich erledigen zu können.
Für die IT-Branche brachte dies
keine Entlastung, und die alten Probleme haben sich noch verschlimmert.
Durch Lockdowns und Einreisestopps
kamen die bisherigen Zuzugsströme
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nerschafts- oder Familienform lebt,
auf den warten weitere bürokratische
Hürden. Dabei lässt sich beobachten,
dass einreisende Fachkräfte aus den
USA oder Südamerika immer häufiger angeben, in alternativen Partnerschaftsformen zu leben. Aufgrund
der aktuellen Rechtslage könnten
sich diese gegen einen langfristigen
Verbleib in Deutschland entscheiden.
Um den verfügbaren Talentpool nicht
nur auf Fachkräfte aus traditionellen
Kulturkreisen und Lebensmodellen
zu beschränken, wäre Deutschland
gut beraten, seine Regeln für den Familiennachzug modernen Lebensrealitäten anzupassen.

Andreas Meier ist Rechtsanwalt bei
der Kanzlei Fragomen Global LLP.
zum Erliegen, andererseits erhöhte
die durch Social-Distancing beschleunigte Digitalisierung der Arbeitswelt
den Bedarf an IT-Fachkräften signifikant. Auch jetzt, wo sich die pandemische Lage wieder gebessert hat, besteht ein anhaltend hoher Bedarf an
fähigem Fachpersonal. Der Andrang
bei den Konsulaten und Ausländerbehörden ist nach wie vor hoch.

Hartnäckigkeit führt zum Erfolg
Aus praktischer Sicht bleibt für Unternehmen nur eine Lösung: Hartnäckig
bleiben und trotz aller Hindernisse
den rechtlichen Rahmen ausschöpfen. Dies gilt insbesondere für die Anträge für Arbeitsvisa auf Grundlage
einschlägiger Berufserfahrung. Wer
hier bereit ist, die Hürden zu meistern
und auch Fachkräfte ohne formalen
Abschluss in sein Unternehmen zu
holen, eröffnet sich völlig neue Möglichkeiten. Kurz gesagt: Neben dem
Tellerrand wartet großes Potenzial.
Erfahrungsgemäß lohnt sich dieser
Mut. Denn eins lässt sich bereits seit
Jahren beobachten: Wer als Fachkraft
nach Deutschland kommt und beruflich Fuß fasst, der bleibt meist gerne.
Selbst wenn ein Mitarbeiter nach einigen Jahren seine erst berufliche
Station in Deutschland verlässt, ist
der nationale Talentpool mit jedem
erfolgreichen Visumsverfahren um
eine Fachkraft reicher geworden.  jf
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4 Schritte optimieren die schwierige Personalsuche
Wenig qualifizierte Bewerber, unzuverlässige Kandidaten und ein starker Wettbewerb um Fachkräfte – damit kämpfen viele Personalchefs. Sum Total Systems,
ein Spezialist für Personalsoftware, gibt Unternehmen vier Tipps, um das Re
cruiting zu optimieren.

Branchen-Events zum Themenfeld Personalentwicklung und
Mitarbeiterfortbildung sind nach der
langen Corona-Pause in diesem Jahr
besonders gut besucht. Im Fokus ste-
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hen auf vielen Veranstaltungen das
Thema Rekrutierung und der Fachkräftemangel. In einer gemeinsamen
Studie des Meinungsforschungsinstituts forsa und der Jobplattform Xing
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gaben über die Hälfte (52 Prozent) der
befragten Unternehmen an, dass sie
aktuell größeren Herausforderungen
bei der Personalsuche gegenüberstehen als vor der Pandemie. Jedes fünfte
Unternehmen (22 Prozent) findet zudem, dass die Mitarbeiterfluktuation
gestiegen sei.
Ein ähnliches Bild ergab sich auch
auf der Fachmesse Learning Technologies 2022, auf der das Team von
SumTotal Systems 150 Lernexperten
zu aktuellen Herausforderungen im
Bereich Personalrekrutierung und
-entwicklung befragte. 55 Prozent der
Befragten geben an, dass sie aktuell
größere Schwierigkeiten bei der Rekrutierung haben. 60 Prozent erwarten aufgrund der politischen Unruhen
und wirtschaftlichen Entwicklungen
zusätzliche Herausforderungen. Personalverantwortliche und FührungsTeams aus allen Branchen kämpfen
mit Hindernissen, wie einer geringen
Anzahl qualifizierter Bewerber, unzuverlässigen Kandidaten und einem
starken Wettbewerb um Fachkräfte.
Auf Basis der Diskussionen auf den
Branchen-Events sowie aus der Erfahrung mit Kunden und Partnern hat
die Organisationspsychologin Doris
Pearce-Niederwieser von SumTotal
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1. Einstellungsprozess überprüfen
Überprüfen und bewerten Sie Ihren
aktuellen Rekrutierungsprozess. Gibt
es überflüssige Schritte, die ersetzt
werden können? Können bestimmte
Routinen automatisiert werden? Kann
man besonders große „Zeitfresser“,
wie das Koordinieren von Zeitplänen, optimieren? Laut Glassdoor beträgt die durchschnittliche Dauer des
Einstellungsprozesses in den USA
23,4 Tage und auch für Deutschland
sieht das Portal vier Wochen als üblich. Unternehmen, denen es gelingt
die Prozesse zu verschlanken, können Vakanzen schneller besetzen und
gleichzeitig die Erfahrungen während
der gesamten Bewerbungs- und Onboarding-Phase für die neuen Mitarbeiter verbessern. Selbst das Wegfallen kleiner manueller Aufgaben, wie
das Posten von Stellenbeschreibungen auf einzelnen Websites, kann auf
lange Sicht viel Zeit sparen. Potenzial
zur Optimierung ist reichlich vorhanden. Laut dem Digital Riser Report
hinkt Deutschland bei der Digitalisierung von HR-Prozessen im Vergleich
zu anderen Industrienationen stark
hinterher: Bei den G7-Staaten liegt
Deutschland auf dem vorletzten Platz
(minus 52 Ränge in den letzten drei
Jahren) und bildet in der G20-Gruppe
neben Italien und Indien eines der
Schlusslichter.
2. Auf interne Rekrutierung
fokussieren
Nach Angaben der Agentur für Arbeit
bleiben aktuell in Deutschland Stellen
durchschnittlich 127 Tage unbesetzt.
Allerdings sitzt vielleicht schon ein
paar Schreibtische von Ihnen entfernt
ein ausgezeichneter Kandidat! Wenn
Sie ihn oder sie auswählen, wissen
Sie nicht nur, dass dieser interne
Mitarbeiter hervorragend zur Unternehmenskultur passt, sondern tragen
auch dazu bei, die Mitarbeiterbindung
insgesamt zu fördern. Laut LinkedIn
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ist die Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern in Unternehmen mit vielen
internen Neueinstellungen um 41
Prozent länger als in Unternehmen
mit geringeren internen Neueinstellungen. Es stimmt zwar, dass dieser
interne Kandidat möglicherweise
nicht über alle Hard Skills verfügt,
nach denen Sie suchen, aber die Einstellung nach Potenzial statt nach Erfahrung kann ihre eigenen Vorteile
haben. Sie füllen die Rolle nicht nur
schneller aus, sondern können Ihrem
Team auch frische Augen und vielfältige Erfahrungen hinzufügen.
3. Rekrutierungskanäle zeitgemäß
nutzen
Die Datenplattform data.ai hat in einem umfassenden globalen Bericht
herausgefunden, dass wir 4,8 Stunden
pro Tag in mobilen Apps verbringen.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
dass Ihr System auf einem Mobilgerät
genauso einfach zu navigieren ist wie
auf einem Desktop. Können Kandidaten bereits erstellte Lebensläufe oder
Profile von Orten wie Google Drive
und LinkedIn nutzen? Die Verringerung der mit dem Bewerbungsprozess verbundenen Reibungsverluste
ist eine einfache Möglichkeit, das Bewerbervolumen zu erhöhen.
4. Verstehen, was potenzielle
Mitarbeiter motiviert
Wir alle wissen, dass ein wettbewerbsfähiges Gehalt Bewerber anzieht. Daneben gibt es aber für viele
Interessenten heute viele weitere
wichtige Entscheidungskriterien, um
eine Stelle zu bewerten. Diese gilt es
zu hinterfragen: Zu welcher Art von
Organisation wollen die Kandidaten
gehören? Was sind ihre kurzfristigen und langfristigen Zielsetzungen?
HR-Profis und Employee Experience
Officer, ermutigen ihre Rekrutierungsteams, zu verstehen, in welcher
Karrierephase sich ein Kandidat befindet, um die Stellenbeschreibung
entsprechend anzupassen. Erhoffen
sich die Kandidaten, bestimmte Fähigkeiten zu erlernen? Wie wollen sie
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Systems vier Tipps zusammengestellt,
wie Unternehmen ihren Rekrutierungsprozess verbessern.

„Der wichtigste Schritt, an den
Unternehmen beim Recruiting denken
sollten, besteht darin, die Abläufe
sowohl für Ihre Kandidaten als auch
für Ihr Team zu vereinfachen“,
erläutert Doris Pearce-Niederwieser,
Customer Sales Director vom Sum
Total Systems.
sich beruflich weiterentwickeln? Laut
der genannten forsa-Studie ist die Erwartungshaltung von Jobsuchenden
gestiegen. Zusätzlich zu Gehalt und
Tätigkeit sind die Vereinbarkeit von
Beruf und Karriere (75 Prozent), Jobsicherheit (73 Prozent), flexible Arbeitszeiteinteilung (68 Prozent), Unternehmenskultur (65 Prozent) und
gutes Führungsverhalten (64 Prozent)
besonders wichtige Kriterien. Der
Aspekt Nachhaltigkeit (37 Prozent)
gewinnt aktuell ebenfalls an Bedeutung. Das Verständnis dieser Motivationen wird Personalchefs helfen, eine
bessere Verbindung zu potenziellen
Mitarbeitern aufzubauen und einen
ansprechenden Karrierepfad zu präsentieren.
„Der wichtigste Schritt, an den Unternehmen denken beim Recruiting
sollten, besteht darin, die Abläufe
sowohl für Ihre Kandidaten als auch
für Ihr Team zu vereinfachen“, resümiert Doris Pearce-Niederwieser.
Angst vor einer neuen Denkweise
ist fehl am Platz. 55 Prozent der auf
der Learning Technologies 2022 befragten HR-Experten gaben an, dass
die wirtschaftliche Unsicherheit ihre
Organisation gezwungen habe, ihren
Rekrutierungsprozess anzupassen.  jf
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