
O
n

lin
e 

u
n

d
 G

u
id

es

Online und Guides
www.isreport.de   21. Jahrgang  5/2017   10 EUR

Weitere Themen:
• ERP und CRM
•  Business Intelligence auf Mobilgeräten
•  Personalvermittlung: Theorie und Praxis

Tools für Planung und 
Konsolidierung – Erfolgschancen 
und Herausforderungen



Ihr Partner für 
Business Solutions

Kostenloser Newsletter des is report:
http://www.isreport.de/

Online und Guides

 
 

 

 
 
 
 
 

Ihr Partner für 
Business Solutions

Newsletter des Newsletter des

 und  

www.isreport.de/shop



EditoRial

anregungen

Anzeige

StEfan RaUpach
Mitinhaber des is report

Wer hat an der Uhr gedreht...
...ist es wirklich schon wieder so spät! 
Kaum zu glauben, aber wahr – schon 
wieder ist ein Jahr (fast) vorbei. Zeit, 
ein Resümee zu ziehen und einen Aus-
blick zu wagen.
Im September haben wir – die is report 
Online & Guides GbR – unseren ersten 
Geburtstag gefeiert. Ein Jahr, in dem 
wir viel gelernt haben, den 20. Ge-
burtstag des is report gefeiert haben,  
die eine oder andere Vision entwickelt 
und angestoßen haben. Testen Sie 
doch mal unser E-Magazin, das in der 
näheren Zukunft alle Inhalte des ge-
druckten is report enthalten wird. 
Noch sind wir hier in der Lernphase. 
Das E-Magazin finden Sie unter fol-
genden Link: magazin.isreport.de .
Wir möchten uns an dieser Stelle recht 
herzlich bei allen Lesern und Kunden 
bedanken, die uns auch in der schwie-
rigen Anlaufphase unterstützt haben 
und uns mit Ihrem Zuspruch motiviert 
haben, weiter zu machen. Wir hoffen, 
auch 2018 auf Ihre Unterstützung zäh-
len zu dürfen.

Dann noch ein Wort zu den Veranstal-
tungen 2017. Auf der einen Seite die 
„großen“ Messen.
IT&Business – abgesagt 2017. Über-
rascht hat die CeBIT im März mit der 
Ankündigung, die Messe 2018 im Som-
mer stattfinden zu lassen. Begründung 
u.a. die Aussteller würden das wollen 
und angeführt wurden die „Großen“ 
wie die Telekom, SAP, Datev usw. Das 
Gros der Aussteller wurde scheinbar 
nicht gefragt. Dazu kommt, dass das 
Konzept noch nicht klar ist – mir geht 
es jedenfalls so. Die Fragen, die ich 
mir als Veranstalter an dieser Stelle 
stellen würde, sind: 
-  Wer braucht die angesprochenen 

Eventmöglichkeiten auf dem Freige-
lände (so wie es Ende der 90er Jahre 
mal war, wird es nicht mehr wer-
den)?

-  Wer braucht den Endkundentag?
-  Ist es für den Besucher nicht uner-

heblich, wann die Messe stattfindet, 
wenn konkreter Investitionsbedarf 
besteht?

Aber es gibt auch noch funktionieren-
de Messen bzw. Kongresse wie z.B. die 
IT-SA oder den TDWI BI Congress. Ge-
spannt dürfen wir auch sein, wie es 
mit der Digitalisierung weitergeht, wie 
der Begriff Industrie 4.0 besetzt wird 
und wie bzw. ob die neue EU-Daten-
schutzverordnung „einschlägt“!
Es ist fast noch etwas zu früh dafür, da 
es aber die letzte Ausgabe des Jahres 
ist, möchten wir Ihnen schon vorab 
eine besinnliche, friedliche Weih-
nachtszeit und einen super Start in ein 
spannendes neues Jahr 2018 wün-
schen! 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Stefan Raupach 
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Soll die it-abteilung die Ge-
schäftsdaten auf Mobilgerä-
ten schützen, müssen die 
Mitarbeiter Regeln für da-
tenschutz und datensicher-
heit beachten. Security-Spe-
zialist Bitglass verdeutlicht 
das dazugehörige Konzept.

Weniger suchen und pro-
duktiver arbeiten – das ver-
spricht Enterprise content 
Management. Viele projekte 
scheitern jedoch. BaRc-
consultant dr. Martin Böhn 
zeigt, wie sich die typischen 
fallen umgehen lassen.

planung und controlling ge-
hören  zu den Basisaufgaben 
von Business intelligence. 
der is report beschreibt sie-
ben lösungen,  die Unter-
nehmen bei Budgetierung, 
planung, controlling und 
forecasting unterstützen.

-

2618 22

Sap-partner schneiden die  
lösungen aus Walldorf auf 
die Belange von Branchen 
und die individuellen Be-
dürfnisse von Unternehmen 
zu. der is report erklärt fünf 
add-ons mit funktionalen 
Erweiterungen.

Von mobiler analytik pro-
fitiert besonders der Ver-
trieb. dort laufen längst 
applikationen für Kun-
denbetreuung, Betriebs-
wirtschaft und control-
ling mobil. der is report 
stellt fünf lösungen vor.
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data diScoVERy sowie Self-service 
BI sind auch in diesem Jahr die domi-
nierenden User Trends. Beide Entwick-
lungen richten sich nicht-technische 
Anwender und zeigen die wachsende 
Wichtigkeit von einfach nutzbaren Mög-
lichkeiten, auf Daten zuzugreifen und 
diese sowohl selbstständig in Berichte 
und Dashboards zu überführen als auch 
explorativ zu analysieren. 

Der BI Survey ist eine auf Nutzerum-
fragen basierende Studie über den BI-
Software-Markt und wird alljährlich 
von BARC durchgeführt. Sie fußt auf 
der Meinung von weltweit über 3.000 
BI-Anwendern in Unternehmen zu den 
Themen Software-Auswahl,  Implemen-
tierung und -Nutzung von BI-Produkten. 
Das detaillierte Feedback zu 42 BI-Pro-
dukten wird analysiert und miteinander 
verglichen. Der BI Survey 17 wurde von 
Analysten der BARC sowie der Eckerson 
Group verfasst.

collaboration wächst am stärksten
Der stärkste Anstieg, den die Analysten 
bei der Nutzung von BI-Werkzeugen 
verzeichnen, betrifft in diesem Jahr die 
Zusammenarbeit im Unternehmen (Col-
laboration). Stetig zunehmend sind dabei 
der Zugang zu Informationen und Analy-
semöglichkeiten über mobile Geräte und 

Cloud-basierte Werkzeuge. „Business 
Intelligence wird vor den aktuellen He-
rausforderungen der digitalen Transfor-
mation zum konkreten Werkzeug, diese 
auch Wirklichkeit werden zu lassen“, er-
läutert Dr. Carsten Bange, Gründer von 
BARC und Mitglied des Boards der CXP 
Group. „Die Vision eines datengetriebe-
nen Unternehmens lässt sich nur umset-
zen, wenn Mitarbeiter einfachen Zugriff 

auf immer mehr Daten 
der Unternehmen und 
externer Quellen be-
kommen – verbunden 
mit der Flexibilität, 
diese im Sinne einer 
`Exploration` auch 
selbstständig hinsicht-
lich verschiedenster 
Fragestellungen aus-
zuwerten und solche 
Ergebnisse mit ande-
ren zu teilen.“

anbieter und anwender haben 
unterschiedliche Sichtweisen
Der BI Survey vergleicht den Nutzungs-
grad mehrerer aktueller Business Intelli-
gence Use Cases bei Anwendern mit dem 
aktuellen Implementierungsniveau, wie 
es die Softwareanbietern einschätzen. 
Das Ergebnis: Die Provider halten Ent-
wicklungen wie Mobile BI, Cloud BI, Em-
bedded BI und Standortanalyse 
für viel stärker verbreitet, als es 
aktuelle Nutzungsstatistiken na-
helegen. Im Gegensatz dazu ist 
die Datenvorverarbeitung durch 
Fachanwender (Data Prepara-
tion) und der Einsatz von visu-
ellen Standards im Information 
Design ein ‚anwendergetriebe-
ner‘ Trend, den die Anbieter 
hinsichtlich der tatsächlichen 
Nutzung unterschätzen.

Qlik, tableau und Microsoft 
ziehen das meiste interesse an
Bei der Auswahl von BI-Lösungen wer-
den die Anbieter Qlik, Tableau und Mi-
crosoft am häufigsten evaluiert. Die bei-
den reinen BI-Anbieter Qlik und Tableau 
haben seit längerem eine starke Markt-
position inne, wohingegen Microsoft erst 
in den letzten beiden Jahren so etwas wie 
eine Renaissance erlebte und in die Top 
3 einziehen konnte. Diese Entwicklung 
fällt mit Microsofts Einführung der neuen 
Generation der Produktlinie MS Power BI 
im Jahr 2015 zusammen.

anwender empfehlen nur 
wenige Bi-lösungen weiter
Lediglich 52 Prozent  der BI-Anwender 
geben an, dass sie die von ihnen genutzte 
Lösung auf jeden Fall weiterempfehlen 
würden. Dieser Wert zeichnet ein recht 
trauriges Bild des derzeitigen BI-Marktes, 
vor allem hinsichtlich einiger großer An-
bieter, bei denen die Weiterempfehlungs-
raten besonders niedrig ausfallen. Ein In-
vestment in diese Produkte mag vielleicht 
als strategisch sicherer gelten, allerdings 
sind die Anwender von Produkten kleine-
rer, spezialisierter Anbieter offensichtlich 
eher bereit, diese weiterzuempfehlen.

Sämtliche Ergebnisse des BI Survey 17 
stehen ab sofort auf der interaktiven Platt-
form bi-survey.com zur Verfügung.  jf

Unternehmen und produkte

Bi Survey 17: fachanwender bleiben im fokus
laut Bi Survey 17 des Business application Research center (BaRc) setzt sich der 
trend in Richtung Self-service Bi und dem Empowerment von fachanwendern fort. 
die Studie vergleicht mehr als 40 produkte von Business-intelligence-anbietern.

© BARC 

What vendor say their customers do with their products / What companies 
say they do with their BI product 

1 2017

Source: The BI Survey 17, n=2505 
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cloud Bi und Mobile Bi schätzen anbieter und an-
wender laut Bi Survey 17 stark unterschiedlich ein. 
 Quelle: BaRc

© BARC 

Use of BI trends timeline 

2 2017

Source: The BI Survey 10-17,n=changing basis 
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data discovery und Self-service sind laut Bi Survey 17 in die-
sem Jahr die stärksten trends in Sachen Business intelligence. 
 Quelle: BaRc
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GEBündEltE ExpERtiSE: „Inno-
vationen auf Basis des Internets der Dinge 
sind ein großer Wachstumstreiber, aber 
viele Unternehmen haben allein nicht die 
technologischen Ressourcen, um auf die-
sem Feld zu bestehen.“ So erläutert Karl-
Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender 
der Software AG, den Ausgangspunkt der 
strategischen Allianz, welche die Digita-
lisierung im Maschinen- und Anlagenbau 
vorantreiben soll. Das zentrale Themen 
dabei lautet Industrie 4.0, auch Industrial 
Internet of Things (IIoT) genannt. Die 
Plattform Adamos soll Maschinenbauer 
vernetzen.

Adamos steht für Adaptive Manufactu-
ring Open Solutions und soll als weltwei-
ter Branchenstandard etabliert werden. 
Die offene Plattform sei herstellerneutral 
und verbinde modernste IT-Technologie 
und Branchenwissen. Sie soll Maschi-
nenbauer in die Lage versetzen, ihren 
Kunden erprobte Lösungen für die digi-
tal vernetzte Produktion anzubieten. Als 
Plattform verschaffe Adamos Maschinen-
bauunternehmen sowie ihren Lieferan-
ten und Kunden Zugang zu den besten 
Softwarelösungen bei voller Datenauto-
nomie. 

technologien gestalten
die fabrik der Zukunft
„Mit Adamos arbeiten starke Partner auf 
Augenhöhe daran, die digitale Vernet-
zung voranzutreiben“, erläutert Thomas 
Spitzenpfeil, Vorstand (CFO/CIO) der 
Carl Zeiss AG. „ Gemeinsam entwickeln 
wir Technologien für die Fabrik der Zu-
kunft. Unternehmen, welche die IIoT-
Anwendungen von Adamos nutzen, be-
ziehen innovative Services und erhöhen 
die Effizienz, Transparenz, Sicherheit 
und Verfügbarkeit ihrer Systeme.“

Das Portfolio von Adamos umfasse ma-
schinenbauspezifische sowie domain- 
und branchenspezifische Anwendungen. 
Die dazugehörige App Factory konzen-
triere das technologische Know-how 
und Branchenwissen der Partner zur 
gemeinsamen Entwicklung von Apps. 
Die Plattform sei international einsetz-
bar und stehe als Cloud-Lösung oder 
On Premise über hausinterne Server zur 
Verfügung.

individueller auftritt für 
partnerlösungen ist möglich
Als sogenannte White-Label-Lösung er-
mögliche Adamos den teilnehmenden 

Maschinenbauern einen individuellen 
Auftritt. Partner könnten die zentrale 
Plattform nutzen und gleichzeitig das 
Frontend zum Kunden hin in einem ei-
genem Look & Feel gestalten.

An dem Joint Venture Adamos sind 
die Gründungspartner gleichrangig be-
teiligt. Der offene Ansatz soll auf Seiten 
der Anwender Abhängigkeiten von Soft-
ware-Anbietern vermeiden. Dennoch 
ließen sich Maschinen und IIoT-Anwen-
dungen aus einer Hand beziehen.

Als Plattform Adamos ist seit Oktober 
2017 weltweit verfügbar. Ab Anfang 
2018 sollen in der Cloud umfangreiche 
Applikationen zu den Themengebie-
ten Planning, Predictive Maintenance, 
Machine Cockpit/Dashboarding und 
Maintaining Assistance zur Verfügung 
stehen. 

Einen ähnlichen Ansatz wie Adamos 
verfolgt beispielsweise der Hersteller 
Siemens mit der Plattform Mindsphere 
und das Fraunhofer Institut mit Indus-
trial Data Space. Autonome Anwendun-
gen in Sachen Internet of Things und 
Predictive Maintenance bietet beispiels-
weise der Standardsoftware-Hersteller 
Asseco.  jf

Unternehmen und produkte

Software aG und Maschinenbauer gründen industrie-allianz
die Software aG und die Maschinenbauer dMG Mori, dürr und carl Zeiss entwickeln 
eine Softwareplattform für den Maschinen- und anlagenbau. über ein Joint Venture 
kooperieren die partner bei der Vernetzung der produktion.

foto: fotolia
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ZWiSchEn dEn WEltEn lautet 
das Motto des DSAG- Jahreskongresses 
in Bremen, wo 4500 Teilnehmer das 
Verhältnis zwischen ERP (Enterprise 
Resource Planning/betriebswirtschaftli-
che Standardsoftware) und Digitalisie-
rung diskutieren. Um Projekte in dieser 
Richtung adäquat umzusetzen, ist laut 
DSAG ein stabiler ERP-Kern  nötig, der 
die Geschäftsprozesse abbildet, sich 
aber schnell und einfach updaten lässt. 
„Da sind wir heute noch nicht“, konsta-
tiert DSAG-Vorsitzender Marco Lenck in 
seiner Keynote. Zusätzlich mmüsse der 
Kern mit flexibel konfigurierbaren Lö-

sungen ergänzt werden. Nur so ließen 
sich End-to-End-Prozesse als elemen-
tarer Bestandteil digitaler Geschäfts-
modelle über Unternehmensgrenzen 
hinweg realisieren. „Die Lösung besteht 
nicht etwa in einer IT-Infrastruktur der 
zwei Geschwindigkeiten“, 
erklärt Lenck. „Wir werden 
vielmehr hybride Systeme ein-
setzen, um die digitale Transfor-
mation zu bewältigen. Hybride 
Szenarien wiederum erfordern 
umfängliche und präventive Si-
cherheitskonzepte. Hier muss 
SAP liefern.“

Im Vorfeld des Jahreskongresses hat 
DSAG die Mitglieder befragt, wie sie die-
ser Situation begegnen. 70 Prozent der 
500 antwortenden Unternehmen messen 
SAP S/4HANA eine hohe bis sehr hohe 
Relevanz für die digitale Transformation 

Sap-anwender verlangen mehr als einen stabilen ERp-Kern 
Strategien der digitalen transformation beleuchtet die deutschsprachige Sap-anwen-
dergruppe (dSaG) auf ihrem Jahreskongress. Klärungsbedarf haben die anwender laut 
Umfrage bei lizenzen, Sicherheitskonzepten und der produkttransparenz.
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zu. Aber auch die SAP Business Suite ist 
für über die Hälfte eine Perspektive für 
Digitalvorhaben. „Für Anwender ist es 
wesentlich, dass SAP hinsichtlich des 
Reifegrads und der Leistungsumfänge 
der neuen Produkte mehr Transparenz 
schafft und auch die Weiterentwicklung 
der Business Suite stärker vorantreibt“, 
lautet der Aufruf der DSAG. 

doppellizenzierungen sind 
nicht akzeptabel
Die SAP Cloud Plattform scheint 
für viele DSAG-Mitglieder noch 
eine Unbekannte zu sein. Mehr als 
die Hälfte billigt ihr kaum bis keine 
Relevanz zu, obwohl das Produkt 
flexible digitale Geschäftspro-
zesse abbilden soll. Auch die an-
deren Cloud-Lösungen ziehen die mehr 
als 3.300 DSAG-Mitglieder für die digi-
tale Transformation kaum in Betracht. 
Die DSAG will kritisch hinterfragen, wie 
weit Plattformen wie sich Ariba, Success-
Factors und Concur in bestehende IT-
Umgebungen integrieren lassen und wo 
deren konkreter Nutzen liegt. „Wir gehen 
davon aus, dass die Weiterentwicklung 
von Zusatzprodukten um den digitalen 
Kern herum vornehmlich in der Cloud 
erfolgt“, erläutert Andreas Oczko, DSAG-
Vorstand für Operations und Support: 
„Die Kunden haben für ihre Geschäftpro-

zessanwendungen allerdings bereits 
Lizenzen erworben. Wir setzen uns 
dafür ein, dass es so nicht zu Doppel-
lizenzierungen kommt.“

Sap leonardo kennen 
erst wenige anwender
Sehr verhalten fällt das Urteil der 

DSAG-Mitglieder über SAP Leonardo aus. 
82 Prozent messen der neuen Lösung im 
Bereich Internet of Things (IoT) und 
Künstliche Intelligenz in ihrer Digitalen 
Strategie wenig bis gar keine Bedeutung 
bei. Das kann laut DSAG an der erst kürz-
lich erfolgten Markteinführung liegen. 

„Eine Voraussetzung für den Erfolg sind 
Aufklärungsarbeit und verständliche In-
formationen seitens der SAP insbeson-
dere, dass die Digitalisierungs-Strategie 
der SAP für Unternehmensentscheidun-
gen sichtbar ist“, erläutert Lenck. SAP 
betrachten die Anwender als wichtigen, 
aber nicht als einzigen Partner bei der 
Digitalisierung: 79 Prozent schreiben den 
Walldorfern eine wichtige Rolle zu. 2016 
lag dieser Wert noch bei 74 Prozent.

Als wichtigsten Herausforderungen, 
die SAP im Bereich IoT meistern muss, 
betrachten DSAG-Mitglie-
der die Themen Sicher-
heit und Lizenzen sowie 
indirekte Nutzung. Ohne 
die Klärung dieser Punkte 
lassen sich laut DSAG Digi-
talisierungsvorhaben nicht 
adäquat umsetzen.

•  IoT-Projekte benötigen 
eine durchgängige Secu-
rity-Architektur und ent-
sprechende Governance-
Modelle.

•  Einheitliche Standards müssen ge-
schaffen und eingehalten werden, um 
heterogene Landschaften zu betrei-
ben

•  Der Übergang von alten auf neue Ver-
träge muss bestehende Ansprüche be-
wahren und durch ein einheitliches 
Preis- und Lizenzmodell unterstützt 
werden.

•  Benötigt wird ein nachhaltiges und kla-
res Pricing-Model, das sich am Geschäft 
orientiert und die Risiken überschaubar 
hält, auch in einer IoT-Umgebung.

die digitalisierung krempelt 
ganze it-landschaften um
Klare Vorstellungen haben DSAG-Mit-
glieder über die nähere Zukunft: 86 Pro-
zent erwarten bedingt durch die digitale 
Transformation fundamentale Auswir-
kungen auf Unternehmen. Auf IT-Abtei-
lungen kommen nach Meinung von 91 
Prozent der Befragten die gewichtigsten 
Veränderungsprozesse zu. Der IT wird 
damit im Rahmen der Digitalisierung 
eine Vorreiterrolle attestiert. 

Laut Selbsteinschätzung stehen Un-
ternehmen bislang noch immer am 
Anfang der digitalen Transformation. 
Lenck leitet daraus für SAP folgenden 
Auftrag ab: „Wir brauchen verlässliche 
Informationen, damit Unternehmen ihre 
Digitalisierungsstrategie definieren kön-
nen. Außerdem sind dringend atmende 
Lizenzmodelle nötig, die nachhaltige 
Business Cases ermöglichen“. An die-
sen Themen wollen SAP und die DSAG 
in den nächsten Monaten gemeinsam 
arbeiten.  jf

*  SAP S/4 HANA hat für 70 Prozent 
der befragten DSAG-Mitglieder 
eine hohe bis sehr hohe Relevanz 
bei der Digitalisierung. 57 Prozent 
setzen dabei auf das etablierte Pro-
dukt SAP Business Suite.

*  SAP Leonardo kennen lediglich 9 
Prozent der befragten DSAG-Mit-
glieder.

*  69 Prozent der befragten DSAG-
Mitglieder stehen bei der Digitali-
sierung noch ganz am Anfang.

Marco lenck,
dSaG-Vorsitzender
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dER StandaRdSoftWaRE-hERStEllER 
SAP hat auf der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung in Frankfurt Part-
nerschaften mit Deutsche Tamoil und 
Q1 angekündigt, über die Hunderte von 
Tankstellen an das SAP Vehicles Network 
angeschlossen werden. Über Kooperati-
onen mit PACE und Tantalum kommen 
automatisierte Optionen zum Begleichen 
von Parkplatzgebühren und Benzinkos-
ten hinzu. Darüber hinaus präsentiert 
SAP neue Integrationsszenarien mit der 
App Concur TripIt sowie automatisierte 
Bezahlmöglichkeiten mit Parken Plus 
und Apple Pay. 

SAP Vehicles Network ist als Bestandteil 
des Innovationssystems SAP Leonardo ein 
Business-to-Business-Marktplatz für Mo-
bilitätsdienste, die Unternehmen, Fahrer 
und Mitfahrer vernetzen. Mit standardi-
sierten Prozessen für die Integration und 

Zusammenarbeit unterstützt SAP Vehic-
les Network die teilnehmenden Partner 
dabei, unabhängig von Geräten oder 
Fahrzeugen automatisierte Services be-
reitzustellen. Dazu zählen Tank-, Park-, 
Zahlungs- und standortbezogene Le-
bensmittelservices. SAP Vehicles Network 
mache jedes Auto zu einem intelligenten 
Fahrzeug, mit dem bei gebührenpflichti-
gen Parkplätzen und an Tankstellen das 
bargeldlose Bezahlen möglich ist.

Folgende Partner steuern Vertriebs-
standorte und Dienstleistungen für das 
Netzwerk bei:

•  Deutsche Tamoil: Mit 400 Tankstellen 
zählt die Deutsche Tamoil zu den bun-
desweiet größten Mineralölhandelsun-
ternehmen. Über seine Tank-App ver-
spricht der Anbieter eine eine regionale 
Tiefpreisgarantie.

•  Q1: In den 200 Tankstellenshops von Q1 
erhalten Kunden neben Kraftstoff auch 
Lebensmittel.

•` PACE: Das deutsche Startup PACE Te-
lematics macht mit seinen Produkten 
PACE Link, PACE App und PACE Cloud 
jedes Auto ab Baujahr 1995 zu einem 
intelligenten Fahrzeug.

•  Tantalum: Dieses Unternehmen bietet 
Automobilservices für Parkplätze, Ver-
sicherungen, Abonnements für Unter-
haltungssysteme und Services in Fahr-
zeugen sowie Reparaturdienste an und 
ermöglicht Zugriff auf Informationen 
von jedem Gerät aus – zum Beispiel auf 
Ausgabenberichte, einzelne Transakti-
onen und Rechnungen.

•  Parken Plus: Mit einer App für das Par-
ken erfasst ParkenPlus über 9.500 Park-
möglichkeiten an mehr als 200 Standor-
ten in den USA.  jf

Sap Vehicles network ermöglicht vernetztes tanken
die Unternehmen deutsche tamoil, Q1, pacE und tantalum beteiligen sich künftig an 
Sap Vehicles network und bieten fahrzeug- und Mobilitätsservices an. Sap Vehicles 
network ist ein Business-to-Business-Marktplatz für Mobilitätsdienste.

foto: fotolia
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iM VERtRiEB arbeiten KUMAVISION 
und EOS Solutions seit über 15 Jahren 
zusammen. „Die Unternehmen harmo-
nieren gut und werden sich durch diese 
strategische Investition gegenseitig 
stärken“, sagt KUMAVISION-CEO Kay 
von Wilcken. Beide Unternehmen sind 
Microsoft-Partner: Die EOS Solutions 
Gruppe ist seit fünf Jahren der größte 
Anbieter von Microsoft Dynamics NAV in 
Italien, KUMAVISION gehört seit vielen 
Jahren zu den Top 3 im deutschsprachi-
gen Raum und ist in Deutschland gemes-
sen am Lizenzumsatz derzeit stärkster 
Microsoft-Implementierungspartner. Zu-
sammen weisen KUMAVISION und EOS 
Solutions einen Umsatz von 90 Millionen 
Euro aus. Die beiden Unternehmen be-
treuen über 1.600 Kunden mit mehr als 
50.000 Anwendern. 2017 setzten die 630 
Mitarbeiter der beiden Partner rund 100 
ERP-Projekte um. 

cloud-lösungen statt inhouse-
implementierungen
Hintergrund der erweiterten Koopera-
tion ist laut Unternehmensaussage der 
Wandel bei betriebswirtschaftlicher 

Software (ERP). Lokale Installationen 
auf Unternehmensservern verlören an 
Bedeutung, während Cloud-Lösungen, 
Services sowie Apps und funktionale 
Add-Ons immer wichtiger würden. „Vor 
diesem Hintergrund muss unsere Aus-
richtung internationaler werden und 
mit dieser Beteiligung machen wir einen 
ersten Schritt in diese Richtung“, erläu-
tert von Wilcken, der in Zukunft auch 
einen Sitz im Vorstand von EOS über-
nehmen wird. KUMAVISION beabsich-
tigt generell, strategische Beteiligungen 
an anderen Unternehmen weiter auszu-
bauen. Die bestehenden ERP-Branchen-
lösungen sowie alle Leistungsbereiche 
aus dem Portfolio beider Unternehmen 
werden unverändert fortgeführt, die re-
gionalen Märkte und Kunden weiterhin 
durch die bekannten Ansprechpartner 
betreut. 

Services für digitalisierung 
und industrie 4.0 sind geplant
Im Bereich Forschung & Entwicklung 
wollen sich die Unternehmen ergänzen. 
„Microsoft stellt Digitalisierungslösun-
gen bereit, die wir gemeinsam für den 

europäischen Markt anpassen und wei-
terentwickeln“, gibt von Wilcken einen 
Einblick. Dazu zählt auch die Entwick-
lung von Apps, die den Einsatz neuer 
Lösungen und Services ebenso vereinfa-
chen wie beschleunigen und damit den 
Unternehmen zu mehr Agilität verhel-
fen. Die Dienstleistungsangebote sollen 
ausgebaut werden. „Wir denken dabei 
nicht nur an das klassische ERP-Umfeld, 
sondern im Umfeld von Digitalisierung 
und Industrie 4.0 an Angebote, die den 
gesamten Produktlebenszyklus unserer 
Kunden abbilden.“

Die KUMAVISION AG ist Spezialist für 
ERP- und CRM-Software (Customer Re-
lationship Management) auf Basis von 
Microsoft Dynamics NAV und Microsoft 
Dynamics CRM. Zielbranchen sind In-
dustrie, Handel und Dienstleistung. Die 
im Jahr 2000 in Südtirol gegründete EOS 
Solutions Gruppe ist Gold Certified Part-
ner von Microsoft und beschäftigt an 
ihrem Hauptsitz in Bozen und den Nie-
derlassungen in Mailand, Padua, Udine, 
Verona, Bologna, Perugia, Cuneo und 
Innsbruck insgesamt über 260 Mitarbei-
ter.  jf

Markt für MS-dynamics-partner konsolidiert sich
KUMaViSion aG übernimmt 25 prozent an seinem italienischen partner EoS Solutions. 
im Rahmen dieser Kooperation soll der weltweit umsatzstärkste integrator für Microsoft 
dynamics naV entstehen. die bisherigen Branchenlösungen werden weitergeführt.

foto: fotolia
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UntERnEhMERiSchE Ent-
scheidungen durch betriebswirt-
schaftliche Zahlen abstützen – das 
ist das Ziel von Planung und Cont-
rolling. Konstanz gehört dabei längst 
der Vergangenheit an, denn die Un-
ternehmen finden kaum noch stabile 
Konjunkturzyklen vor, auf die sie sich 
einstellen können. Die Schwankun-

gen werden häufiger, zudem nimmt 
die Intensität der Ausschläge zu.

Controller versuchen, die Stärke 
und Länge des nächsten Ausschlags 
vorherzusehen. Gefragt sind Früh-
warnsysteme und Methoden, wie 
sich auch aus schwachen Signalen 
Maßnahmen und Strategien ableiten 
lassen. Hilfswerkzeuge für die Ab-

leitung von Schlussfolgerungen und 
das Entwickeln von Notfallszenarien 
sind Business-Intelligence-Tools. Die 
jüngsten Strategien versuchen nicht 
mehr, Einzelpositionen wie Kosten 
und Umsatz zu planen, sondern viel-
mehr, Einflussfaktoren zu identifi-
zieren und daraus Ergebnisgrößen 
abzuleiten.

tools für planung und controlling

Konjunkturzyklen lassen controller schwitzen
planung und controlling gehört zu den Basisaufgaben von Business intelli-
gence. Mit spezialisierten tools steuern und überwachen Unternehmen Bud-
gets und sichern sich gleichzeitig gegen Risiken ab.

foto: fotolia
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Die folgenden Übersicht beschreibt 
sieben Lösungen, die Unternehmen 
bei Budgetierung, Planung, Control-
ling und Forecasting unterstützen: 
Bissantz, Blackline, Board, Corporate 
Planning, IDL, PMOne und Prevero.

deltaMaster automatisiert die 
abweichungsanalyse
DeltaMaster von Bissantz & Com-
pany ist eine Software für die da-
tenbasierte Unternehmensführung. 
Die Analyselösungen reichen von 
unternehmensweiten Szenarios 
(Enterprise-BI) über Bereichs- oder 
Abteilungslösungen bis hin zu indi-
viduellen Anwendungen im Rahmen 
von Selfservice-BI.

Planung, Analyse und Reporting las-
sen sich in DeltaMaster unter dersel-
ben Oberfläche nutzen. Den Prozess 
der Planung steuere meist das Con-
trolling zentral, lege Berechtigungen 
fest, überwache den Fortschritt und 
gebe Stände frei. Die erfassten Plan-
werte speichert DeltaMaster je nach 
Aufgabenstellung multidimensional 
(OLAP/Online Analytical Proces-
sing), relational oder hybrid, zentral 
oder dezentral, online oder offline. 
Die Planwerte könnten kommentiert 
werden und stünden sofort für Pro-
gnosen, Simulationen und What-if-
Analysen zur Verfügung. 

Ausgangspunkt für das Planen sind 
Berichte, wie sie auch im Reporting 

mit DeltaMaster zum Einsatz kom-
men. Bei Bissantz’Numbers handelt 
es sich um sogenannte grafische Ta-
bellen, das sind Pivot-Tabellen mit 
eingebetteten grafischen Elemen-
ten, etwa Balken und Sparklines, 
oder typografisch skalierte Zahlen, 
bei denen die Schriftgröße automa-
tisch proportional zum Wert gewählt 
wird. So visualisiert DeltaMaster die 
Größenverhältnisse der Werte sowie 
die zeitliche Entwicklung und lenkt 
den Blick des Anwenders. Grafische 
Tabellen seien einfach zu lesen, ein-
fach zu erstellen, robust gegenüber 
Datenänderungen – und sie ermög-

lichten interaktive Analysen direkt im 
Bericht. Mit den Analysefunktionen 
Browsen, Zoomen und Navigieren 
untersuchten die Anwender, wie sich 
Kennzahlen verteilen, wie sie sich im 
Laufe der Zeit entwickelt haben oder 
wie Abweichungen zu erklären sind.

Für spezielle Auswertungen ent-
halte DeltaMaster Zeitreihen , 
Portfolio , ABC , Standortanalyse, 
Landkarten sowie Funktionen zur 
Frühwarnung. Mit fachanwender-
tauglichen Data-Mining-Verfahren 
unterstütze DeltaMaster Analysen, 
bei denen die Fragestellung vorab 
nicht bekannt ist, sondern sich aus 
den Daten selbst ergeben soll. So ent-
stünden dynamische Berichte, welche 
die Berichtsempfänger über den Win-
dows-Client, im Webbrowser oder per 
App abrufen, aktualisieren und filtern 
könnten.

Blackline optimiert Verrechnung 
in internationalen Konzernen
Internationale Konzerne stehen 
beim Finanzabschluss vor der kom-
plexen Aufgabe, die Einzelbilanzen 
über unterschiedliche Währungen, 
Steuerrichtlinien und Rechnungsle-
gungstandards hinweg zusammen 
zu fassen und die Innenumsätze zwi-
schen den verbundenen Unterneh-
men im Konzern sauber abzubilden. 

Bei der funktion Bissantz’numbers visualisiert DeltaMaster mit typografisch ska-
lierten Zahlen die Größenverhältnisse der Werte sowie die zeitliche Entwick-
lung. Quelle: Bissantz & company

Mit der lösung von Blackline für financial corporate performance Management 
lässt sich der austausch von finanzinformationen zwischen tochterkonzernen 
und Unternehmenseinheiten abbilden. Quelle: Blackline
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Weil die benötigten Daten in hete-
rogenen Quellen wie betriebswirt-
schaftlichen Systemen (ERP) und 
Buchhaltungs-Tools liegen, ließen 
sich derartige Aufgaben bisher nur 
manuell lösen. Die entstehenden Dis-
krepanzen beim Abgleich von Haupt-
und Nebenbüchern verzögerten das 
Konzernreporting und sorrgten für 
zusätzlichem Personalaufwand und 
ein erhöhtes Risiko in Sachen Com-
pliance. Nur standardisierte und 
automatisierte, länderübergreifend 
einheitliche Prozesse brrächten die 
nötige Transparenz, um korrekte Ab-
schlüsse auf internationaler Konzer-
nebene sicherzustellen.

In Unternehmen mit hohem Daten-
volumen, nicht-standardisierten Pro-
zessen und geringer Automatisierung 
seien manuelle Prozesse anfällig für 
menschliche Fehler und machten das 
Berichtswesen komplexer. Viele Un-
ternehmen nutzten ERP-Systeme als 
integralen Bestandteil ihrer Finanz-
prozesse. Die Funktionen reichten 
aber beim Finanzabschluss oft nicht 
aus. Eine Lücke im traditionellen 
Financial-Close-Prozess zwischen 
ERP-Systemen und Anwendungen für 
Corporate Performance Management 
erfordere MS-Excel-Spreadsheets, 
um den Datenfluss zwischen den Sys-
temen zu gewährleisten. 

Die cloudbasierte Blackline-Lösung 
Software für Enhanced Finance Con-
trols and Automation und Financial 
Corporate Performance Manage-
ment könne hier Abhilfe schaffen. 
Als Datenknoten an die jeweiligen 
ERP-Systeme angeschlossen er-
mögliche die Software den Infor-
mationsaustausch zwischen den 
Tochterkonzernen und Unterneh-
menseinheiten. Durch die zentrale 
Erfassung und Verteilung von Daten 
ließen sich Konzernverrechnungen 
mit einem einheitlichen Verfahren 
in Echtzeit abstimmen, aufrechnen 
und abwickeln. Mittels Prozessau-
tomation würden die länderüber-
greifenden Daten der verbundenen 
Unternehmen in einem kontinuier-
lichen Prozess namens Continuous 
Accounting erfasst. So entwickle 
sich der Finanzabschluss von einem 
punktuellen zu einem fortlaufenden 
Vorgang.

Board all in one toolkit 
integriert predictive analytics
BOARD All in One-Toolkit präsentiert 
sich als Lösung, die Analyse, Repor-
ting, Planung und Prognose in einer 
Plattform integriert. Diese Koppe-
lung ermöglicht laut Unternehmen-
saussage die einfache und effiziente 
Entscheidungsfindung ohne die auf-

wändige Konsolidierung und Fehler-
anfälligkeit, die bei MS Excel oder 
bei der Kombination mehrerer Werk-
zeuge auftreten können.

Jede Board-Lösung sei maßgefer-
tigt. Dass der Weg zum Produktiv-
system dennoch nicht weit ist, liege 
am Toolkit-Ansatz: Sämtliche Appli-
kationen würden komplett program-
mierfrei erstellt. Das könnten Fach-
anwender ohne Unterstützung durch 
die IT-Abteilung erledigen. BOARD 
All in One-Toolkit biete so die Grund-
lage für agiles Berichtsdesign und 
Self-Service BI.

Drei Eigenschaften zeichneten den 
Ansatz von Board aus: die Lösungen 
sind flexibel, weil Anwender beste-
hende Applikation erweitern und 
modifizieren können. Unternehmen-
sprozesse und -strukturen ließen sich 
passgenau abbilden. Eine intelligente 
Automatisierung, zum Beispiel beim 
Versenden von Berichten und Aufbe-
reiten von Daten, vermeide unnötige 
manuelle Arbeiten

Board verknüpft auf seiner einzigen 
Plattform die Bereiche des kognitiven 
Computing mit Business Intelligence, 
Planung, Simulation und Predictive 
Analytics in einer einheitlichen Ar-
chitektur. Das ändere die Art und 
Weise, wie Geschäftsentscheidungen 
getroffen werden. Mit der Spracher-

kennungsfunktion 
ließen sich Ana-
lysen ganz ohne 
Tastatur durch-
führen. Mithilfe 
der Storytelling-
Funktion könnten 
die Anwender per-
sonalisierte Versi-
onen von Berich-
ten erstellen und 
im persönlichen 
Arbeitsbereich als 
Live-Präsentation 
speichern. Kolle-
gen und Arbeits-
gruppen würden 
in Echtzeit  an 
denselben Berich-
ten arbeiteten und 

das dashboard des BOARD All in One Toolkit zeigt anwendern auf einen Blick betriebswirtschaftliche 
Schlüsselkennzahlen und abweichungen von den planwerten. Quelle: Board
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über die eingebettete Chat-Funktion 
kontextbezogen miteinander kom-
munizieren. 

corporate planner Sales macht 
Vertriebscontrolling schneller
Corporate Planner Sales ist eine Soft-
ware, die den Vertrieb auf Trab bringt. 
Anwender beantworten damit laut 
Unternehmensaussage vertriebliche 
Fragen schnell und behalten gleich-
zeitig den Überblick über Verkaufspo-
tenzial und Produktportfolio.

Die Anzahl der Dimensionen sei 
in keinem anderen Bereich so groß 
wie im Vertriebscontrolling. Un-
ternehmen müssten in kurzer Zeit 
Zusammenhänge und mögliche 
Auswirkungen ihrer Entscheidun-
gen erkennen und darauf reagieren. 
Die Anforderung an den Controller 
sei es, die Vertriebsorganisation und 
das gesamte Produktportfolio aus je-
dem Blickwinkel zu betrachten. Mit 
Corporate Planner Sales könnten 
Controller den Vertrieb flexibel nach 
Mitarbeitern, Regionen, Ländern, 
Produkten oder Produktgruppen ana-
lysieren. Sie planten beispielsweise 
auf Basis regionaler Preisverände-
rungen oder der Umsatzentwicklung 
einzelner Vertriebsbereiche. Sie ver-
glichen Szenarien, Trends oder be-
trachten Top-Down-Verteilungen. 

Dank der engen Anbindung an Cor-
porate Planner Finance, der Lösung 
für das Finanzcontrolling, seien die 
Auswirkungen der Planung  auf De-
ckungsbeitrag, Liquidität und Ergeb-
nis sofort ersichtlich. 

Corporate Planner Sales enthält 
Funktionen für multidimensionale 
Analyse und bildet darüber hinaus 
Planung und Simulation ab. Wie alle 
Lösungen aus dem Hause Corporate 
Planning visualisiert die Software Un-
ternehmensdaten in Baumstrukturen. 
Ausgehend von einer Wurzel, einem 

Gesamtergebnis, stellen die 
Lösungen betriebswirtschaft-
liche Zusammenhänge in 
hierarchischer Abfolge dar. 
Corporate Planner Sales er-
weitere diese Logik und ordne 
multidimensionale Daten in 
zwei parallelen Baumstruk-
turen an. Eine davon enthalte 
sämtliche Dimensionen der 
Vertriebsorganisation, die 
andere alle Dimensionen des 
Produktportfolios. Anwender 
könnten zeitgleich in beiden 
Strukturen navigieren. Mittels 
drag and drop ließen sich die 
Dimensionen verschieben. 
Die Software generiere dann 
in Echtzeit die gewünschte 
Sicht auf die Absatzzahlen. So 

reduziere Corporate Planner Sales die 
Komplexität von multidimensionalen 
Daten. Dieser flexible und transpa-
rente Self-Service Ansatz in einem 
multidimensionalen Planungs- und 
Analysesystem gestalte sich transpa-
rent und einfach.

idl integriert finanzwesen 
und controlling miteinander
Die Lösungen des Business-Intelli-
gence-Anbieters IDL zielen auf die 
integrierte Unternehmenssteuerung. 
Sie reichen vom konsolidierten Kon-

Corporate Planner Sales ordnet daten in zwei Baumstrukturen an. Eine davon enthält die 
dimensionen der Vertriebsorganisation, die andere die dimensionen des produktportfo-
lios. Quelle: corporate planning

für die finanzplanung kommt aus der iDL CPM Suite das Softwaremodul IDL.
FORECAST zum Einsatz Quelle: idl
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zernabschluss über das Disclosure 
Management, das Berichts- und 
Meldewesen bis hin zur integrierten 
Finanzplanung, Fachabteilungspla-
nung und zur Plankonsolidierung.

Für die Umsetzung der Planung 
kommen aus der IDL CPM Suite 
verschiedene Module zum Einsatz, 
so zum Beispiel IDL.FORECAST für 
die Finanzplanung. Basierend auf ei-
nem integrierten betriebswirtschaft-
lichen Modell erstellten Anwender 
ihren Finanzplan mit Gewinn- und 
Verlustrechnung, Bilanz und Kapital-
flussrechnung, erfassten Plan- und 
Forecast-Werte formulargestützt und 
könnten dabei verschiedene Plansze-
narien anlegen. Im laufenden Prozess 
prüfe das System beständig die Logik 
der Planung und informiere über of-
fene Aufgaben. Ein Planungsmonitor 
gebe Überblick, die integrierte Ab-
laufsteuerung und sorge für Automa-
tisierung.
Das BI-Frontend IDL.COCKPIT  un-
terstütze die Anwender beim Aufbau 

operativer Planungslösungen und 
bei speziellen Analyseanforderun-
gen. Im Zusammenspiel mit dem 
IDL.DESIGNER halte die Lösung 
umfassende Möglichkeiten für den 
Berichtsaufbau, die Datenerfassung 
über Formulare sowie die Visualisie-
rung über Dashboards und Analysen 
bereit. Eine automatisierte Reportdis-
tribution erlaubte die Bereitstellung 
für unterschiedliche Zielgruppen. 
In Kombination mit dem Konsolidie-
rungsmodul IDL.KONSIS entstünde 
eine übergreifende Konzernplanung. 

Auch die Bereiche Accounting und 
Controlling profitierten bei IDL von 
Geschwindigkeits-, Sicherheits- und 
Kostenvorteilen. Betriebswirtschaft-
liche Logik und Automatisierung 
sowie ein durchgängiges Datenma-
nagement garantierten eine hohe 
Standardisierung sowie gleichzeitig 
Flexibilität für individuelle Anforde-
rungen. Das Spektrum reiche von 
der Einbeziehung neuer Tochterun-
ternehmen, Beteiligungen, Fachbe-

reiche oder Nutzergruppen über die 
oftmals damit einhergehende Anbin-
dung zusätzlicher Datenquellen bis 
hin zur Umsetzung neuer fachlicher 
Anforderungen. Die IDL CPM Suite 
samt ihren Modulen und Apps sei so-
wohl On-Premise als auch im Cloud-
Betrieb und in der Hybrid-Cloud-Be-
trieb einsetzbar.

cch tagetik integriert 
die Statistiksprache R
Die von pmOne angebotene Soft-
ware CCH Tagetik bildet integrierte 
Planung und Konsolidierung ab. Der 
Funktionsumfang reicht laut Unter-
nehmensaussage von der Lang- und 
Mittelfristplanung bis hin zur opera-
tiven Budgetierung und einem Jah-
resend- oder Rolling Forecast. Die 
Planungsebenen seien eng verzahnt. 
Zum Funktionsumfang von CCH Tage-
tik gehörten die Anbindung von ope-
rativer Planung  an eine inte-grierte 
Erfolgs- und Finanzplanung mit an-
schließender Plankonsolidierung. 

Mithilfe von xpct und cch tagetik lassen sich Wertetreiberbäume ableiten und aufbauen. Unterstützt werden 
unter anderem strategische Simulationen und target Setting. Quelle: pmone
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Die Detailebene reiche bis herun-
ter zur Verwaltung von Stücklisten 
und Arbeitsplänen. Eine übergrei-
fende Workflow-Steuerung stelle 
sicher, dass die richtigen Personen 
die richtigen Aktionen zur richtigen 
Zeit durchgeführten. Das Ergebnis 
seien schnelle Prozesse und ein ho-
her Informationsstand. 

Um realistischere Planungssze-
narien zu erstellen, fragen Anwen-
der seit einiger Zeit nach Predictive 
Analytics. pmOne hat zu diesem 
Zweck die Lingua Franca der Sta-
tistiker, die Umgebung R, in CCH 
Tagetik eingebunden. Damit ließen 
sich anspruchsvolle Forecast-Mo-
delle, Machine Learning-Ansätze 
und sogar lineare Optimierungs-
modelle anbinden sowie Simulati-
onsmodelle mit Risiko-Verteilungen 
durchrechnen. R greife direkt auf 
die Planungsstrukturen und –daten 
aus CCH Tagetik zu und schreibe die 
Ergebnisse zurück. Die Simulation 
sich in den Planungsprozess integ-
rieren. So könnten Zeitreihenanaly-
sen für einen Vertriebs-Forecast di-
rekt aus CCH Tagetik parametrisiert 
und angestoßen werden. Die Ergeb-
nisse würden in der Planungsmaske 
angezeigt.

Um Wertetreiber auf der Basis 
von Wirkungszusammenhängen zu 
simulieren, gibt es nun mit pmOne 
XPCT ein Werkzeug, das unmittel-
bar auf Planungslösungen wie CCH 
Tagetik aufsetzt, aber speziell für 
Forecasting und Simulationen op-
timiert ist. pmOne hat Erfahrungen 
in mehr als 100 Implementierungs-
projekten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz gesammelt. 
Mit XPCT ließen sich Wertetreiber-
bäume ableiten und aufbauen, die 
das betriebswirtschaftliche Wissen 
eines Unternehmens repräsentie-
ren. 

Unterstützt würden zudem er-
kenntnisschöpfende Aktivitäten wie 
strategische Simulationen oder auch 
Target Setting. Für die operative Pla-
nung ließen sich die Ergebnisse in 
CCH Tagetik importieren.

prevero verknüpft planung 
und das controlling
Mit ihren Lösungen für Business In-
telligence (BI) und Corporate Per-
formance Management (CPM) bie-
tet die Unit4-Tochter Prevero einen 
integrierten Ansatz für Unterneh-
mensplanung, Analyse, Berichtswe-
sen, Forecasting und Controlling. 
Die Software namens Prevero ver-
bessere Entscheidungs- und Steue-
rungsprozesse in Unternehmen je-
der Größe und Branche. Möglich sei 
die Umsetzung spezifischer Anfor-
derungen im Hinblick auf Prozesse, 
Inhalte und Funktionen. 

Der gesamte Regelkreis der Un-
ternehmenssteuerung werde un-
terstützt: Strategische und Mit-
telfrist-Planung, Budgetierung, 
Berichtswesen, Abweichungsanaly-
sen, Maßnahmenmanagement und 
Forecasts.Strategische Maßnahmen, 
Projekte und Messpunkte ließen 
sich individuell definieren. Diese in-
tegrierte Ansatz decke nicht nur die 
verschiedenen Planungshorizonte 
(kurz-, mittel- und langfristig) ab, 
sondern verbinde auch alle Typen 
von Planung miteinander.

Die Nutzerfreundlichkeit des 
Tools zeige sich an der integrierte 
Self-Service Funktionalität sowie am 
modularen und programmierfreien 
Aufbau. Bei der Individualisierung 

ließen sich einzelnen Prevero-Mo-
dule beliebig miteinander verbin-
den und nach Bedarf des Kunden 
modellieren. Anders als bei der Pro-
grammierung könnten die einzel-
nen Aufgaben intern von den Fach-
anwendern ausgeführt werden. 

Prevero-Kunden arbeiteten auf 
einer Plattform, die dem Best Prac-
tice Gedanken folgt: Aktuelles 
Branchenwissen spiegle sich hier 
ebenso wider wie die langjährige 
Kundenerfahrung. Die Praxisorien-
tierung zeige sich nicht nur in den 
Planungstools, sondern gerade auch 
im Bereich Controlling: Die visuelle 
Aufbereitung und Analyse von Daten 
für betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen mit automatisierter Berichts-
verteilung seien ebenso möglich wie 
Ist-/Plan-, Zeitreihen-, Top-/Flop-, 
Top-Value-, Break-Even-, Abwei-
chungs- oder ABC-Analysen, Ad-hoc 
Auswertungen sowie rollierende 
Forecasts. 

Die automatische Datenüber-
nahme aus SAP-Systemen und ande-
ren Datenbanken gewährleiste die 
Konsistenz der Ist- und Plandaten. 
Eine transparente Benutzeroberflä-
che sowie der prevero-One-Client 
mit integriertem Dashboard Desig-
ner, Analytics-Funktionen und der 
dezentralen Datenerfassung über 
das Web rundeten das Bild ab.  jf

das Management dashboard von Prevero zeigt auf einen Blick Gewinn- und Verlust-
rechnung, Bilanz, cash flow sowie mehrere Schlüsselkennzahlen. Quelle: prevero aG
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MoBilE anWEndUnGEn 
bekommen in den Unternehmen 
einen immer größeren Stellenwert. 
Erachten im Vorjahr noch 41 Pro-
zent der Unternehmen mobile An-
wendungen für Geschäftsabläufe für 
wichtig bis sehr wichtig, so sind es 
2017 bereits über 60 Prozent. Dies 
ergab eine Befragung von Techcon-
sult in 252 Unternehmen ab 50 Mit-
arbeitern.

Enterprise Mobility ist demnach 
heute ein wesentlicher Bestandteil 
der Unternehmenskultur, 57 Prozent 
bestätigten eine starke bis sehr starke 
Zunahme an eingebundenen mobi-
len Anwendungen gegenüber dem 
Vorjahr. Stabil ist der Mobility-Trend 
seit Jahren, und er erfasst längt auch 
Business-Intelligence: „Zwischen 
2012 und 2014 schoss die Nutzung 
von Mobile BI in die Höhe“, berich-

tet die Forrester-Analystin Martha 
Bennett. „Unsere Umfrageergebnisse 
belegen, dass sich der Prozentsatz 
der Technologie-Entscheider, die BI-
Anwendungen auf mobilen Endgerä-
ten verfügbar gemacht haben, sich 
vervierfacht hat.“ 

Mobile BI ist also eine Erfolgsstory, 
und zwar insbesondere im Vertrieb: 
Bei Applikationen wie Kundenma-
nagement, Betriebswirtschaft oder 

Mobile Bi

Mobile analyse steigert die performance im Vertrieb
Viele anwender unternehmensweiter Standardsoftware machen mobil. laut ei-
ner Marktstudie profitieren davon vor allem Vertriebsmitarbeiter. der is report 
stellt fünf lösungen für Mobile Business intelligence vor.

foto: fotolia
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Controlling ist die Sales-Abteilung 
stärker mobil als beispielsweise die 
Marketing-Abteilung, stellt die Tech-
consult-Studie fest. Ein Erfolgsbei-
spiel hierfür sei die mobile Steuerung 
des Außendienstes.

Entscheidungsfindung, Kollabo-
ration und Publishing – all diese Tä-
tigkeiten werden inzwischen auch 
mobil realisiert. Die folgende Über-
sicht stellt fünf Lösungen für mobile 
Business-Intelligence (BI) vor. Sie 
kommen von den BI-Spezialherstel-
lern Cubeware, Qlik, SAS Institute, 
Tableau und Teradata

cubeware macht Reports 
auf Mobilgeräten verfügbar
Cubeware C8 Mobile ist eine Busi-
ness-Intelligence-App für die mobile 
Datenanalyse, das Berichtswesen 
und die Planung. Sie ist integraler 
Bestandteil der Cubeware Solutions 
Platform. Aktuell ist Cubeware C8 
Mobile für die Betriebssysteme Apple 
iOS und Windows 10 erhältlich. Noch 
im vierten Quartal 2017 dieses Jahres 
werden Devices mit Google Android 
unterstützt.

Mit Cubeware C8 Mobile greifen 
Fachanwender online sowie offline 
über mobile Endgeräte auf Analysen, 
Berichte und Dashboards zu. Dabei 
steht ihnen die volle Funktionalität 
der Cubeware Consumer Frontends 
zur Verfügung. Beim Offline Re-
porting bietet Cubeware C8 Mobile 
Funktionalitäten, die weit über das 
Speichern von statischen Formaten 
hinausgehen: Berichte lassen sich 
inklusive der zugrundeliegenden 
Datenstrukturen für den Offline-
Zugriff speichern. So bleibt die volle 
Interaktionsfähigkeit erhalten. Die 
individualisierbare Verderblichkeit 
von offline vorgehaltenen Daten bie-
tet neben dem Sicherheitsaspekt den 
Vorteil, dass mobile Anwender immer 
mit der aktuellsten Version der Daten 
arbeiten und kein Chaos entsteht.

Über Cubeware C8 Mobile lassen 
sich Informationen mobil erfassen 
und in Berichte, Datenmodelle und 
Datenbanken zurückspielen. Dadurch 

unterstützt die App auch die Beteili-
gung an Analyse- und Planungspro-
zessen von unterwegs. 

Da sich Cubeware C8 Mobile eng 
in bestehende Berichtsumgebungen 
integriert, lassen sich bestehende 
Berichte ohne Modifikationen für 
mobile Szenarien nutzen. Durch die 
Unterstützung verschiedener Mobile-
Device-Management-Systeme wie bei-
spielsweise Mobile Iron und AirWatch 
lassen sich mobile Endgeräte zudem 
sicher in den zentralen Business-Intel-
ligence-Prozess einbinden.

Im sogenannten Snackmodus un-
terstützt Cubeware C8 Mobile den Zu-
griff auf Analysen und Berichte mittels 
natürlicher Sprache. Als Vehikel dient 
dabei der BI Bot Cubeware C8 Snack. 
Damit lassen sich Informationen in 
einem interaktiven Chat über Sprach-
befehle abrufen. Davon profitieren 
Anwender, die aus Kostengründen 
keinen Zugriff auf das zentrale Busi-
ness-Intelligence-System bekommen. 
Cubeware C8 Snack ist auch für Ins-
tant Messaging Dienste wie MS Skype 
for Business und Telegram verfügbar.

Qlik unterstützt Mobilgeräte mit 
dem Betriebssystem apple ioS
Qlik will den Anwender ins Zen-
trum des Analyseprozesses stellen. 
Typische Einsatzszenarien sieht der 
Hersteller bei Geschäfts- und Abtei-
lungsleitern, die datengetrieben pla-
nen und entscheiden möchten, ohne 
von stationären Geräten oder von 
bestimmten Orten der Datenspeiche-
rung abhängig zu sein. Die Analyse 
und Visualisierung von Daten soll an 
den Ort der Entscheidung rücken, 
was insbesondere durch die Cloud- 
und Hybrid-Cloud-Funktionalitäten 
unterstützt wird. On-Premise-Daten 
und Informationen aus der Cloud lie-
ßen sich so ohne Migration nutzen. 
Beschäftigte im Außendienst könnten 
Daten unterwegs mit mobilen Endge-
räten ad hoc visualisieren.

Mit HTML5 und Responsive Design 
erreiche Qlik eine optimale Darstel-
lung sowie ein Touch-Display für 
sämtliche Endgeräte. Steht nur ein 
kleines Display zur Verfügung, ma-
che der Single Object Display Mode 
Elemente sichtbar.

Die Analytics-Plattform von Qlik 
basiere auf einem Modul zur In-Me-
mory-Verarbeitung von Daten. Deren 
Komprimierung auf 10 Prozent der 
ursprünglichen Größe erhöhe die 
Geschwindigkeit und optimiere die 
Speichernutzung. Zur Nutzung von 
Qlik-Applikationen auf mobilen End-
geräten reiche es, die Anwendungen 
einmal völlig unabhängig vom Cli-
ent-Gerät zu erstellen. Die Darstel-
lung orientiere sich eigenständig am 
Formfaktor des Endgeräts.

Für den Offline-Betrieb bietet Qlik 
eine eigene App an, welche sich über 
Mobile Device Management auf die 
unternehmenseigenen Mobilgeräte 
verteilen lässt. Die Anwender könn-
ten die Apps autark und ohne Ein-
schränkungen auf einem Mobilgerät 
mit dem Betriebssystem Apple iOS 
nutzen. Kommende Versionen sollen 
darüber hinaus Google Android un-
terstützen.

In der Analyseplattform von Qlik 
ermöglichen Programmschnittstel-

über Cubeware C8 Mobile lassen sich 
informationen nicht nur mobil anzei-
gen, sondern auch am Mobilgerät erfas-
sen und in Berichte, datenmodelle und 
datenbanken zurückspielen. 
 Quelle: cubeware
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len für Mashups und Erweiterungen 
sowie Konnektoren Zugang zu Mo-
dulen für die assoziative Analyse. Für 
visuelle Analysen könnten Anwender 
Informationen aus beliebigen Daten-
quellen laden. Das Analytics-Modul 
lasse sich mit SQL- (Structured Query 
Language) und NoSQL-Datenbanken 
sowie Hadoop und Webservices ver-
binden. Bei der Entwicklung spe-
zifischer Anwendungen helfe eine 
Sammlung aus Qlik-Sense-Visuali-
sierungen, die sich auch mobil nutzen 
ließen.

SaS Visual analytics spricht 
Marketing-Spezialisten an
SAS Institute bietet für Mobile BI eine 
kostenfreie App für alle Geräte an, die 
über Offline-Funktionalität verfügt. 
Die Mobile BI App greift auch das 
Thema Kollaboration auf. Anwender 
können Reports und Analysen direkt 
in der App kommentieren, markie-
ren und bewerten. Somit sei ein lü-
ckenloser Kommunikationsprozess 
möglich. Das Produkt dahinter heißt 
SAS Visual Analytics. Es handelt sich 
dabei um eine Datenvisualisierungs-

lösung, die Datenexploration und 
ein geräteunabhängiges Design von 
Reports ermöglicht. Das universelle 
Datenformat erlaubt es, die Analy-
seanwendung am PC sowie auf un-
terschiedlichen mobilen Endgeräten 

zu nutzen sowie interaktive 
Reports für mobile Nutzer zu 
erstellen. Da die wichtigsten 
Daten zusammen mit den Re-
ports gespeichert werden, ist 
der Zugriff darauf an jedem 
Ort auf der Welt möglich.

SAS Visual Analytics kommt 
überall dort zum Einsatz, wo 
Marketing einen hohen Stel-
lenwert hat, also beispiels-
weise im Einzelhandel oder 
bei Dienstleistern, Banken 
und Versicherungen. Auch der 
Fertigungsbranche verschafft 
der mobile Einsatz analyti-
scher Software Vorteile. Ein 
Beispiel ist ein Spezialist für 
die Beschichtung von Alumi-
nium- und Stahlblechen, der 
seine Produktionsprozesse 
optimieren will. Der Mobili-
tätsaspekt war dabei von er-
heblicher Bedeutung. Viele 
Mitarbeiter sind weltweit un-

terwegs und wollen von überall auf In-
formationen zuzugreifen – auch wenn 
sie offline sind. SAS Visual Analytics 
verschafft dem Beschichtungsspezia-
listen Flexibilität bei der Analyse und 
präzisere Ergebnisse.

SAS Visual Analytics ist als kostenfreie app für Mobilgeräte verfügbar, welche die 
Visualisierung und Verbreitung der analyseergebnisse im Unternehmen erleich-
tert. Quelle: SaS institute

analytik-apps von Qlik laufen auf tablets und Smartphones mit dem Betriebssystem Apple 
iOS. Künftige Versionen sollen auch Google Android unterstützen. Quelle: Qlik
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Das Werkzeuge für Fachanwender 
(SAS Visual Analytics) und dessen 
Pendant für Statistik-Experten (SAS 
Visual Statistics) docken direkt an-
einander an. Das soll eine enge Zu-
sammenarbeit von Fachbereichen 
und Data Scientists sichern. Anwen-
der haben eine intuitive Software 
für Datenvisualisierung zur Hand, 
um selbstständig Datenexploratio-
nen durchzuführen und Berichte zu 
erstellen und können gleichzeitig 
Advanced-Analytics-Funktionen nut-
zen. Mit SAS Visual Statistics haben 
Statistik-Spezialisten Zugang zu tie-
fer gehenden Analysen, während das 
webbasierte SAS Visual Analytics die 
Visualisierung und Verbreitung der 
Analyseergebnisse im gesamten Un-
ternehmen erleichtert.

tableau Mobile macht Visual 
analytics unterwegs verfügbar
Die mobilen App des Visual-Analytics-
Werkzeugs Tableau bietet Anwen-
dern die Möglichkeit, Daten in einer 
sicheren und skalierbaren Umgebung 
auszuwerten – auch von unterwegs. 
Mit der Self-Service-BI-Lösung ließen 
sich komplexe Datenbestände analy-
sieren und grafisch verdeutlichen. So 
können Anwender Trends und Vertei-

lungen aufzeigen, Zusammenhänge 
zwischen Daten erkennen, neue Er-
kenntnisse zutage fördern und Ent-
scheidungen beschleunigen. 

Die Visual-Analytics-Software ist 
in der Bedienung so einfach, dass sie 
keine Vorkenntnisse und keinen Pro-
grammieraufwand erfordert. Tableau 
lässt sich über Konnektoren an eine 
Vielzahl von Datenquellen anbinden. 
Die IT-Abteilung des Anwenderun-
ternehmens könne eine Umgebung 
einrichten, in der Datenintegrität, 
Datensicherheit und Datenzugriff 
sowie eine nahtlose Integration von 
Datenbanken, ETL-Werkzeugen (Ex-
traktion, Transformation, Laden), Be-
nutzerverwaltung und Datenfreigabe 
gewährleistet sind.

Die App Tableau Mobile ermöglicht 
es, auf Daten in Tableau Server oder 
Tableau Online von mobilen End-
geräten aus zuzugreifen und diese 
zu analysieren. Der Anwender kann 
sich nicht nur von unterwegs einen 
schnellen Überblick über bestimmte 
Geschäftszahlen verschaffen, son-
dern Daten auch interaktiv durchsu-
chen, auswerten und per Fingertipp 
filtern. Auch einmal veröffentlichte 
Dashboards lassen sich von Tablets 
oder Smartphones mit den Betriebs-

systemen Apple iOS und Google 
Android bearbeiten. Deep-Linking-
Funktionen erlauben es, nahtlos zwi-
schen E-Mails, Browser und App zu 
wechseln. 

teradata unterstützt Mobile 
apps von tableau und Qlik
Mit Teradata Everywhere können 
Anwendern ihre Daten auf einer Viel-
zahl an Plattformen vorhalten. Um 
die Daten von überall her abrufbar zu 
machen, setzt Teradata auf die Best-
of-Breed-Strategie: Einerseits verein-
fachen eigene Lösungen wie das Tera-
data AppCenter und das von Teradata 
initiierte Projekt Covalent die Be-
reitstellung und Analyse von Daten. 
Über eine Schnittstelle machen sie 
Analytical Apps Nutzern zugänglich. 
Für Mobile BI ergänzt Teradata sein 
Angebot um Lösungen von Partnern 
wie Tableau, Qlik oder MicroStrategy. 
So sollen Anwender die Lösung wäh-
len können, die ihren Anforderungen 
am besten entspricht. 

Zu den hauseigenen Lösungen ge-
hört das Teradata AppCenter: Über 
diese Online-Plattform entwerfen 
Entwickler Apps für Analytics und 
Data Management und stellen sie An-
wendern im gesamten Unternehmen 
zur Verfügung. Mit dem Framework 
können Business-Nutzer Daten abfra-
gen und speichern, visualisieren oder 
teilen. 

Darüber hinaus stellt Teradata 
über das AppCenter auch vorgefer-
tigte Applikationen zur Verfügung. 
Die Teradata Big Data Apps unter-
stützen Anwender bei Aufgaben wie 
Kundenakquise und -bindung, dem 
Aufdecken von Finanzbetrug oder 
bei der Untersuchung der Customer 
Journey. Durch Serviceleistungen 
nach Bedarf unterstützt Teradata 
die Implementierung des AppCen-
ters beim Kunden. Das AppCenter ist 
auf unterschiedlichen Plattformen 
einsetzbar – On-Premise oder in der 
Cloud. Web-basierte Schnittstellen er-
möglichen den Abruf der Daten über 
verschiedene Systeme hinweg sowie 
eine Nutzung auf Mobilgeräten.  jf

Mit Tableau Mobile zeigen anwender trends und Verteilungen auf, erkennen Zu-
sammenhänge zwischen daten und fördern neue Erkenntnisse zutage. 
 Quelle: tableau
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aUch dER Weltmarktführer in 
Sachen unternehmensweiter Stan-
dardsoftware (ERP) nutzt für seine 
Systeme in der Partnerlandschaft 
Unterstützung, Beratung und Wei-
terentwicklung. Zahlreiche Add-Ons 
erweitern die Funktionalitäten der 
SAP-Systeme und passen sie eng an 
die Bedürfnisse eines Unternehmens 
an. 

Die große Vielfalt der SAP-Partner 
im deutschsprachigen Raum macht 
es IT-Entscheiden schwer, sich einen 
fundierten Marktüberblick über Zu-
satzlösungen zu verschaffen. Die fol-
gende Übersicht stellt fünf Add-Ons 
von Partnern aus der SAP-Community 
vor. Die Themen reichen das Verwal-
ten von Systemkopien, das Automa-
tisieren von Tests, das Management 
von Dokumenten und Stammdaten, 
den Digital Workplace bis hin zum 
Erstellen von Workflows.

automic-tools managen 
und kopieren Sap-Systeme
Mit dem Add-On Continous Delivery 
for SAP bietet Automic Software eine 
Lösung für, mit der Unternehmen die 
Verwaltung von SAP-Testdaten sowie 
die Ausführung von Tests automati-
sieren können. Darüber hinaus lie-
ßen sich damit SAP-System-Kopien 
inklusive aller Daten auf Knopfdruck 
erstellen. 

Die Bereitstellung einer funktions-
fähigen SAP-Testumgebung nimmt 
normalerweise vier Wochen und 
mehr in Anspruch und ist mit ho-
hen Kosten verbunden. Mit Automic 
Continuous Delivery for SAP verkürzt 
sich dieser Prozess auf wenige Stun-
den, zudem lässt sich eine komplette 
SAP-Landschaft auf Knopfdruck 
aktualisieren. Entwicklungsteams 
können damit Entwicklung, Test und 
Qualitätssicherung von neuen Funk-

tionen innerhalb kurzer Zeit erledi-
gen, anstelle Wochen oder Monate 
zu benötigen.

Darüber hinaus bietet Automic im 
Rahmen seiner Automatisierungs-
produkte für SAP- und Nicht-SAP-
Umgebungen ein Produkt für die In-
tegration von SAP HANA, mit dessen 
Hilfe sich Datenbankaufgaben auto-
matisch ausführen und in komplexe 
Prozesse integrieren lassen. 

Auf die Verarbeitung von SAP-
Massendaten wie Rechnungen oder 
Mahnungen zielt das Add-In Automic 
SAP Mass Data Processing. Die Lö-
sung ermögliche die Planung, Über-
wachung und Analyse der Abwick-
lung und beschleunige den Prozess 
durch parallele Verarbeitung. Die 
Integration mit anderen, auch Non-
SAP-Geschäftsprozessen, ermögli-
che eine durchgängige Automatisie-
rung. 

Sap add-ons

partnerlösungen erweitern Sap-Systeme bei 
den funktionen und passen sie an Branchen an
der funktionausbau der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware aus Wall-
dorf ist die Spezialität der Sap-partner. Sie schneiden generische Systeme auf 
individuelle anforderungen zu.

foto: fotolia
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Das Add-On Automic Workload Auto-
mation für SAP BusinessObjects über-
nimmt die Ausführung, Kontrolle und 
Überwachung sämtlicher Prozesse 
von SAP BusinessObjects einschließ-
lich Crystal Reports, Web Intelligence 
und Desktop Intelligence. Der Auf-
wand für die Erstellung eines neuen 
Automatisierungsprozesses sei gering 
und umfasse nur wenige Klicks.

Für die Koordination von Prozess-
flüssen, Jobs und Dateiübertragungen 
für Monats- und Jahresabschlüsse 
bietet Automic eine Lösung für das 
SAP Financial Closing Cockpit (SAP 
FCC). Sie übernimmt auch die Über-
mittlung von Statusberichten zurück 
an SAP FCC. Mit der unternehmens-
weiten Automatisierung dieser Pro-
zesse ließen sich manuelle Arbeiten 
und somit auch Fehler vermeiden. 
Die Erstellung von Monats- oder Jah-
resabschlüssen verkürze sich deut-
lich. 

Sap-add-ons von fiS fördern 
prozessbezogenes arbeiten 
Der Anbieter FIS zielt mit der Groß-
handelslösung FIS/wws auf den 
Technischen Großhandel in Deutsch-
land Österreich und der Schweiz und 
deckt gemeinsam mit dem Toch-
terunternehmen Medienwerft das 
Thema SAP Customer Engagement 
and Commerce ab. Er hat zudem 
eine Reihe branchenunabhängiger 

SAP-Optimierungen entwickelt, die 
sich auf die Bereiche Dokumenten-
Management, Stammdatenmanage-
ment, Business Process Integration 
und Migration/Revision für SAP HCM 
erstrecken. Die gegenseitige Verzah-
nung der Add-Ons ermöglicht SAP-
Anwendern ein prozessbezogenes 
Zusammenarbeiten im ERP-System. 
Zusätzlich stellt FIS über so genannte 
Rapid Deployment Functions einzelne 
Bausteine von FIS/wws und der La-
gerverwaltungslösung FIS/smw bran-
chenunabhängig bereit.

Das Add-on FIS/edc (Electronic 
Document Center) ist ein SAP-Doku-
mentenmanagementsystem für die 
Bereiche Finanz- und Rechnungswe-
sen, Einkauf und Beschaffung sowie 
Vertrieb. Es übernimmt die Erfas-
sung, Verarbeitung und Archivierung 

von Papierdokumenten und 
Dateien in den Formaten PDF 
(Portable Digital Format) und 
ZUGFeRD (Zentraler User 
Guide des Forums elektroni-
sche Rechnung Deutschland) 
für alle in diesen Fachberei-
chen wichtigen Belege. Um 
branchenspezifische Doku-
mente einzubeziehen, lässt 
sich das Dokumentenmana-
gementsystem mit dem Modul 
FIS/mpm koppeln, wodurch 
neue Lieferanten über einen 
bereichsübergreifenden Work-
flow angelegt werden. Mit 
FIS/fci steht eine Dokumen-
tenerkennung bereit.

FIS/mpm wurde für die Qualitäts-
pflege der Stammdaten in SAP ent-
wickelt. Das Add-on beschleunigt die 
Prozesse des SAP-Stammdatenmana-
gements workflowgestützt, verifiziert 
Schwachstellen und ermöglicht so 
eine flexible Datenpflege. Die Über-
gabe der Daten an das System findet 
erst nach erfolgreicher Validierung 
durch Prüfroutinen statt. 
Die Integrationslösung FIS/xee bin-
det Geschäftspartner und hetero-
gene Drittsysteme wie Mobile- und 
Shop-Lösungen in eine SAP-Land-
schaft ein. So digitalisieren Unter-
nehmen Geschäftsprozesse entlang 
ihrer Wertschöpfungskette. FIS/hrd 
verschlüsselt und anonymisiert Be-
schäftigtendaten jenseits gängiger 
Zugriffsrechte. Das Modul FIS/hrd 
SRA ermöglicht die revisionssichere 

Mit den  automatisierungsprodukten von automic lassen sich datenbankaufgaben in SAP 
HANA und anderen datenbanken automatisch ausführen und in komplexe prozesse inte-
grieren. Quelle: automic

das Sap-add-on fiS/hrd verschlüsselt im personalmodul tabellen mit lohn- und 
Gehaltsdaten. Quelle: fiS
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Entwicklung des Customizings in 
SAP HCM. 

pBS archive add ons erleichtern 
die Migration auf Sap S/4 hana
PBS archive add ons präsentieren 
sich als Lösung, um bei SAP- Daten-
banken das Wachstum von und stei-
gende Zugriffszeiten in den Griff zu 
bekommen. Die Archivierung älterer 
Anwendungsdaten verbessere die 
Systemperformance, wobei der voll-
ständige Zugriff auf die wichtigen 
Informationen erhalten bleibe. Der 
Zugriff auf die Archivdateien könne 
simultan zu dem Zugriff auf die SAP-
Datenbank erfolgen. Das garantiere 
eine uneingeschränkte Datenverfüg-
barkeit. Mit den von PBS adaptierten 
Transaktionen und Reports könnten 
die Anwender mit Archivdaten für die 
Anzeige und Auswertung genau so ar-
beiten, als befänden sich diese Daten 
noch in der originären SAP-Daten-
bank. Dabei spiele es keine Rolle, ob 
Teile der Anwendungsdaten bereits 
archiviert wurden oder nicht. Dieser 
integrierte Datenzugriff trage dazu 
bei, dass SAP-Kunden ihre Datenar-
chivierung viel offensiver betreiben 
können.

Ein weiterer Grund, weshalb PBS 
archive add ons sich weltweit tau-
sendfach bewährten: Die aktive Da-
tenbank werde deutlich entlastet, 
gleichzeitiger würden die Kosten für 
den Betrieb Systemkopien, System-
Backup, Desaster Recovery) sinken. 
Zur Erfüllung gesetzlicher Anfor-
derungen, etwa für Betriebs- oder 
Steuerprüfungen, enthalten die PBS 
archive add ons Funktionen zur Ex-
traktion der benötigten Daten. 
PBS archive add ons decken mehr als 
75 SAP-Archivierungsobjekte ab. Für 
die Anzeige sind derzeit hunderte von 
archivfähigen Transaktionen und Pro-
grammen verfügbar. Basierend auf 
einem modularen Konzept könnten 
Kunden diejenigen PBS archive add 
ons auswählen, die das größte Ein-
sparpotential erzielen. Da die PBS 
archive add ons analog zu den SAP-
Standardtransaktionen aufgebaut 
sind, sei keine Anwenderschulung 
notwendig.

Anwendungsdaten. die mit PBS ar-
chive add ons indiziert sind, müssten 
bei einem Umstieg auf SAP S/4HANA 
nicht migriert werden. Die PBS ar-
chive add ons stellten nämlich sicher, 
dass ERP-Prozessdaten des Altsystems 
gemeinsam mit den in SAP S/4HANA 
entstandenen Anwendungsdaten in 
der Applikation angezeigt und ana-

lysiert werden können. Für alle PBS 
add ons sind Testversionen erhältlich. 
Zur Vorbereitung eines SAP-Datenar-
chivierungsprojekts bietet die PBS 
Software GmbH einen kostenlosen 
Quick-Check an.

intrexx knüpft Sap-daten 
an den digital Workplace
Ein Digital Workplace ist eine ver-
netzte Arbeitsumgebung. Mitarbeiter 
finden hier Informationen und Pro-
zesse für die tägliche Arbeit, tauschen 
sich mit ihren Kollegen aus und teilen 
Wissen. Sie sind dabei unabhängig 
von Ort und verwendetem Endgerät. 
Der Digital Workplace verfolgt einen 
integrativen Ansatz und vereint alle 
IT-Systeme im Unternehmen benötig-
ten auf einer zentralen webbasierten 
Plattform. Hierzu zählen zum Beispiel 
Module für Enterprise Content Ma-
nagement (ECM) oder zur Kunden-
betreuung (Customer Relationship 
Management/CRM), Sensoren und 
Maschinen-Steuerungen, aber auch 
die Unternehmens-Software SAP 
ERP.

Der Freiburger Anbieter United 
Planet bietet mit Intrexx eine Lösung, 
um SAP ERP in eine übergeordnete 
Business-Plattform zu integrieren. So 
stehen Daten oder ganze Geschäfts-
prozesse aus SAP-Systemen mobil 

dank PBS archive add ons können die 
anwender mit archivdaten für die an-
zeige und auswertung genau so arbei-
ten, als befänden sich diese daten in 
der originären Sap-datenbank. 
 Quelle: pBS Software

Intrexx von United planet macht daten und prozesse aus Sap-Systemen auf dem 
digital Workplace verfügbar. Quelle: United planet
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zur Verfügung. Mit dieser Entwick-
lungsplattform lassen sich laut Un-
ternehmensaussage Anwendungen 
und Prozessabläufe per Drag & Drop 
erstellen. Über die integrierte Social-
Collaboration-Ebene würden SAP-
Daten direkt in den Wissensaustausch 
der Mitarbeiter eingebunden. Das so 
entstehende Frontend soll Mitarbei-
tern die Arbeit erleichtern. Vorkon-
figurierte Konnektoren erleichterten 
das Anbinden der vorhandenen Soft-
ware-Infrastruktur.

Zwei Integrationsmöglichkeiten 
stehen zur Wahl: der Connector für 
SAP Gateway nutzt das Open Data 
Protokoll (OData) und generiert REST 
Web Services (Representational State 
Transfer). Diese Schnittstelle wurde 
zertifiziert für SAP NetWeaver. Die 
andere Möglichkeit ist Remote Func-
tion Call (RFC). Hierfür liefert United 
Planet den Connector für SAP Business 
Suite. Eine spezielle Business Logik 
setzt die Zugriffe über entsprechende 
SAP-ABAP-Funktionen (Advanced 
Business Application Programming) 
um. Dabei erfolgen keine direkten 
Datenbankzugriffe, sondern lediglich 
Funktionsaufrufe über den SAP Java 
Connector.

Intrexx ist weltweit bei über 4.800 
Unternehmen und Behörden im 
Einsatz. Von diesen nutzen über 400 
die Lösung in Kombination mit SAP-
Systemen. Hierzu gehören unter an-
derem die AOK Sachsen-Anhalt, Böh-
ringer Ingelheim, RUD Ketten und 
der Süßwarenhersteller Sprüngli.

Sap-integration für 
Einkauf und Rechnungsversand
Die WMD Group entwickelt Work-
flow- und Prozesslösungen, die 
Arbeitsschritte im SAP-System zu 
durchgängigen Prozessen verbinden. 
Beispiele sind Procure to Pay (Be-
stellen und Bezahlen) und Order to 
Cash (Auftrag und Zahlung). Für die 
Plattform WMD xSuite sind Mitte 2017 
zwei Lösungen hinzugekommen: Ein 
Modul zur Verarbeitung eingehender 
Bestellbestätigungen, eine weiteres 
zum Erstellen von Ausgangsrechnun-

gen aus SAP SD (Sales & Distribution) 
im Format ZUGFeRD (Zentraler User 
Guide des Forum elektronische Rech-
nung Deutschland) 

Das SAP-Add-on WMD xFlow Order 
Confirmation ermöglicht Anwendern, 
mit SAP MM (Material Management) 
Bestellungen zu erzeugen und an Lie-
feranten zu verschicken. Die Lösung 
vergleicht eingehende Auftragsbestä-
tigungen aus allen Eingangskanälen 
mit der zugrunde liegenden Bestel-
lung in SAP MM und macht Abwei-
chungen kenntlich. Ein Regelwerk 
analysiert die Inhalte des Belegs und 
prüft, ob die Angaben plausibel und 
rechnerisch richtig sind. Die Ergeb-
nisse gleicht die Lösung mit den Be-
stellungen in SAP MM ab. Über den 
direkten Absprung in die Bestellung 
sieht der Mitarbeiter Details ein und 
kann Anpassungen vornehmen, etwa 
die Bestellung als Ganzes oder ein-
zelne Positionen stornieren und den 
Lieferanten über unterschiedliche 
Textvorlagen anschreiben. Neben 
Auftragsbestätigungen verarbeitet die 
Lösung Lieferavise. 

Das SAP-Add-On WMD xFlow eIn-
voicing gibt die steuerrechtlich vor-
geschriebenen Rechnungsdaten in 
eine vordefinierte XML-Datei (Ex-
tended Markup Language) aus und 
bettet sie in eine PDF/A-3 Datei ein. 
Diese Datei versendet WMD xFlow 
eInvoicing als E-Mail. Anwender 
erfüllen mit der Lösung die EU-
Richtlinie 2014/55/EU, nach der im 
öffentlichen Bereich ab Ende 2018 
nur noch elektronische Rechnungen 
im strukturierten Format verarbeitet 
werden dürfen. WMD xFlow eInvo-
icing ermöglicht die Erstellung von 
ZUGFeRD-Rechnungen in den For-
maten Basic und Comfort. Anwender 
sparen dabei Druck- und Portokosten 
sowie manuellen Aufwand. Sie legen 
zudem die Basis für eine schnellere 
Verarbeitung beim Rechnungsemp-
fänger, denn dieser kann die Belege 
mit geringem Aufwand direkt digital 
verarbeiten, weil sie vorgegebene, 
zusätzliche Daten enthalten kön-
nen wie beispielsweise Kostenstelle, 
Sachkonto und sogenannte PSP- Ele-
mente (Projekt-Struktur-Plan). jf

im Sap-add-on WMD x-Flow Order Confirmation können Mitarbeiter die bestell-
ten positionen einsehen und freigeben oder ändern. Quelle: WMd
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daS KonZEpt Bring your own 
Device (BYOD) genießt im Geschäfts-
umfeld den Ruf der Innovation. Der 
zeitlich uneingeschränkte Zugang 
zu Unternehmensdaten kann Unter-
nehmen effizientere Arbeitsabläufe 
bescheren. Mitarbeiter arbeiten 
im Gegenzug auf ihren gewohnten 
Geräten zu flexiblen Arbeitszeiten. 
Insbesondere in Startups, bei denen 
die Mitarbeiter viel unterwegs sind, 
kommt es gut an, wenn die Mitar-
beiter neben ihrer Privatausstattung 
kein weiteres Gerät mitführen müs-

sen. Die Zufriedenheit mit der Arbeit 
wiederum erhöht die Attraktivität des 
Unternehmens. 
Soweit die Theorie. Die Realität sieht 
in deutschen Unternehmen oft anders 
aus. Nur selten gibt bei der Entschei-
dung für BYOD allein der Effizienzge-
danke den Ausschlag. Schon aus ar-
beitsrechtlichen Gründen darf BYOD 
nämlich nur die Erweiterung eines 
mobilen Konzepts darstellen. Un-
ternehmen können Mitarbeitern die 
Nutzung ihrer Privatgeräte für Un-
ternehmenszwecke nicht vorschrei-

ben. Meist erlauben Unternehmen 
die Nutzung von Privatgeräten dann, 
wenn es darum geht, wertvolle Mitar-
beiter zu binden. 

technische und juristische 
fragen stehen zur Klärung an
BYOD-Konzepte müssen zahlreiche 
Anforderungen miteinander in Ein-
klang bringen. Vor allem die rechtliche 
Seite sorgt bei deutschen Unterneh-
men für Kopfzerbrechen. Datenschutz-
rechtliche Auflagen verlangen auch 
auf den Endgeräten der Arbeitnehmer 

die betriebliche nutzung privater Mobilgeräte erfordert ein straffes Konzept. 
damit die it-abteilung die Geschäftsdaten schützen kann, brauchen die Mit-
arbeiter Regeln für datenschutz und datensicherheit.

Private Mobilgeräte

Datensicherheit ist wichtiger als Geräteverwaltung 
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die strikte Trennung von privaten In-
formationen und Unternehmensda-
ten. Die Unternehmensdaten müssen 
sich zudem schnell wiederherstellen 
lassen. Private Daten hingegen sollen 
von jeglicher Unternehmensnutzung 
unbeeinträchtigt bleiben. 

Neben den Daten ist auch die Nut-
zung der Unternehmenssoftware eine 
zu klärende Frage: Softwareanbieter 
stellen unterschiedliche Bedingun-
gen an privaten und gewerblichen 
Gebrauch. Die Unternehmen müssen 
daher prüfen, inwieweit ihre Lizenz 
die Nutzung auf privaten Geräten ab-
deckt. Auch steuerrechtliche Fragen 
stellen sich. Sie betreffen beispiels-
weise den geldwerten Vorteil für die 
Mitarbeiter oder die Ertragssteuer für 
das Unternehmen. Schließlich müs-
sen personelle Bestimmungen sowie 
Haftungsfragen gelöst werden.

Ist der rechtliche Rahmen abge-
steckt, geht es an die Ausarbeitung 
einer technischen Lösung, die sowohl 
die rechtlichen Aspekte als auch die 
IT-Sicherheitsanforderungen ab-
deckt. Nur selten kann die IT-Abtei-
lung sämtliche Aspekte über Software 
abbilden. Entweder ist die Verwal-
tung der Privatgeräte vergleichsweise 
schwierig ist, oder aber die Verwal-
tungssoftware verhindert eine einfa-
che Nutzung durch die Mitarbeiter.

Meist sollen Verhaltensregeln für 
die Mitarbeiter diese Lücke schlie-
ßen. Aber hier lauern Stolpersteine, 
die ein genaueres Hinsehen des haus-
eigenen Rechtsanwalts oder Betriebs-
rats erfordern: Mitarbeiter müssen 
nämlich nicht allen Verhaltensregeln 
zustimmen. So liegt beispielsweise 
ein Verbot der Nutzung des Handys 
im Ausland nicht in der Hand des Ar-
beitgebers. Der Arbeitnehmer darf in 
solchen Fällen von seinem Mitspra-
cherecht Gebrauch machen.

Mitarbeiter sind für die daten 
im Unternehmen verantwortlich
BYOD erfordert ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Un-
terstützung von Seiten der Arbeitneh-
mer. Rechtlich kommt ihnen nämlich 

die Verantwortung für die Nutzung 
der Unternehmensdaten zu. Unter-
nehmen fordern daher erhöhte Si-
cherheitsmaßnahmen auf den Gerä-
ten ein, zum Beispiel das zuverlässige 
Einspielen von Softwareupdates. Ein 
Restrisiko bleibt, dass Arbeitnehmer 
dennoch entgegen den von ihnen ak-
zeptierten Auflagen handeln. 

Insgesamt gilt: Das Konzept BYOD 
hört sich in der Theorie äußerst inno-
vativ und schwungvoll an, entpuppt 
sich aber in der Praxis als sehr kom-
pliziert. Andererseits ist das mobile 
Arbeiten längst Realität. Aufgrund 
seiner Vorteile wird sich die mobile 
Nutzung von Unternehmensanwen-
dungen durchsetzen. 

Selbst im Urlaub wollen manche 
Mitarbeiter auf die IT-Systeme des 
Unternehmens zugreifen. Sind sie zu 
Beginn ihres Urlaubs noch heilfroh, 
dem Büro entflohen zu sein, so ver-
lockt mit fortschreitender Dauer der 
Freizeit die Möglichkeit, den Ablauf im 
Büro zu verfolgen, ohne für die Kolle-
gen greifbar zu sein. Die Mitarbeiter 
sind beispielsweise neugierig, ob die 
Urlaubsvertretung mit dem schwieri-
gen Kunden klarkommt, oder ob das 
Großprojekt, an dem sie wochenlang 
mit großem Einsatz mitgearbeitet ha-
ben, zu einem erfolgreichen Abschluss 
gelangt ist. Ein Blick in die E-Mails auf 
dem Smartphone genügt, und sie sind 
vorbereitet auf alles, was bei Arbeits-
beginn auf sie zukommt.

Schatten-it ist künftig kein 
akzeptables Szenario mehr
Das Plus an Kontrolle auf Arbeitneh-
merseite bedeutet im Gegenzug einen 
Verlust für die Unternehmen: Ihnen 
entgleitet die Kontrolle über ihre Da-
ten. Mit Blick auf die Datenschutz-
grundverordnung, ist Schatten-IT künf-
tig kein akzeptables Szenario mehr. 
Zwei Dinge treffen hier aufeinander. 
Nutzer, die sich bei Gerätenutzung der 
Konsequenz ihrer für die Daten nicht 
bewusst sind. Auf der anderen Seite die 
IT-Abteilung, die dazu angehalten ist, 
mittels der Sicherung der Privatgeräte 
die Unternehmensdaten zu schützen. 

Werden beide Aspekte nicht miteinan-
der vereinbart, besteht die Gefahr dass 
sich ein Mitarbeiter über ein ungesi-
chertes Privatgerät Zugang zu Unter-
nehmensdaten verschafft.

Einen Ausweg aus dieser Zwick-
mühle suchen Unternehmen über 
Mobile Device Management. Derar-
tige Lösungen stellen sicher, dass alle 
Sicherheitsauflagen erfüllt werden, 
Updates rechtzeitig eingespielt, unsi-
chere WLAN-Verbindungen abgelehnt 
werden und andere Apps keinerlei Zu-
griff auf Unternehmensdaten haben. 
Da sie allerdings vornehmlich für un-
ternehmenseigene Geräte konzipiert 
sind, gehen sie häufig zu Lasten der 
Nutzerfahrung und stellten auch ein 
Risiko für die Privatsphäre der Nutzer 
dar. Manche Mitarbeiter lehnen daher 
die Nutzung von Managed Devices ab, 
und das wiederum geht zu Lasten der 
Sicherheit und auch der Workflows. 

datenschutz wird wichtiger 
als die aufsicht über Geräte
Bisher legen die meisten Konzepte für 
die Sicherung von Geräten und den 
darauf befindlichen Daten das Haupt-
augenmerk auf die Geräte. Künftig 
werden allerdings die Daten wichti-
ger. Unternehmen sollten daher das 
Bewusstsein ihrer Mitarbeiter für Da-
tensicherheit und Datenschutz schär-
fen. Die Zeit, in der die Sicherung von 
Geräten mit Datensicherheit gleichzu-
setzen war, läuft nämlich ab.  jf
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MiSSVERStändniSSE sind an 
der Tagesordnung: „Bei Enterprise 
Content Management geht es nur 
um Dokumente oder nur um die 

Einführung einer Software“. Solche 
Sätze sind sichere Zeichen dafür, 
dass Projekte zu scheitern drohen. 
Auf der anderen Seite beklagen sich 

unzufriedene Anwender über eine 
mangelnde Unterstützung. Statt als 
hilfreiches Werkzeug betrachten 
sie das ECM-System als zusätzliche 

Erfolgsfaktoren in projekten

Sechs Stolpersteine bringen projekte 
für content Management zu fall
Weniger suchen, schneller arbeiten und Kosten sparen – das verspricht Enter-
prise content Management (EcM). in der praxis scheitern viele initiativen. 
BaRc-consultant dr. Martin Böhn zeigt auf, wie sich die typischen fallen um-
gehen lassen.
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Hürde bei der täglichen Arbeit. Beide 
genannte Einschätzungen deuten auf 
Fehler hin, die in verschiedenen Pro-
jektphasen entstehen können. Sechs 
Fallen sind typisch.

1. Stolperstein: fehlende Vision 
und falsche Konzeption
ECM-Projekte dürfen nicht isoliert 
betrachtet werden. Sie verbinden 
Inhalte, Systeme, Prozesse und An-
wender, haben damit neben dem 
technischen auch einen starken 
organisatorischen Charakter. Wird 
dies nicht beachtet, droht das Pro-
jekt schon vor der Einführung zu 
scheitern, weil die Mitarbeiter Sinn 
und Zweck nicht erkennen. Grund-
voraussetzungen für erfolgreiche In-
itiativen sind ein klares Leitbild und 
eine gute Kommunikation.

ECM darf keinesfalls abstrakt als 
System oder als Philosophie im Um-
gang mit Dokumenten betrachtet 
werden. So wie ein Auto einen Mo-
tor, einen Fahrer, eine Landkarte 
und vor allem ein Ziel braucht, so 
benötigen ECM-Projekte klare Ein-
satzszenarien. An diesen konkreten 
Aufgabenstellungen lässt sich ablei-
ten, welche Inhalte in welcher Form, 
in welchen Strukturen und in wel-
chen IT-Systemen für den Anwender 
bereitzustellen sind. 

ECM ist kein einmaliges Projekt 
und umfasst alle Bereiche des Un-
ternehmens. Daher muss auf der 
Grundlage einer übergreifenden 
Zielvorstellung ein realistischer Pro-
jektplan (Ressourcen, Zeit) erarbei-
tet werden, der das Gesamtprojekt 
in einzelne Aufgabenstellungen he-
runterbricht. Es empfiehlt sich, auf 
der Grundlage der ersten Analyse 
die Anwendungsbereiche als Pilot-
projekte zu definieren, die schnell 
erreichbare Erfolge versprechen. 
Mit späteren Teilprojekten ist eine 
Erweiterung möglich. So wird der 
Plattformgedanke des ECM schritt-
weise umgesetzt – nicht nur tech-
nisch, sondern auch auf der Ebene 
der Prozesse, Arbeitsweisen und In-
formationsnutzung.

2. Stolperstein: falsche 
Kommunikation bei Mitarbei-
tern
Da ECM tief in die Informationsver-
waltung und Arbeitsweisen eingreift, 
verursachen viele Projekte Ängsten 
bei den Mitarbeitern. Unternehmen 
sollten der Zurückhaltung der An-
wender gegenüber Veränderungen 
damit begegnen, dass sie die Vorteile 
aufzeigen. Insbesondere das einfa-
chere Arbeiten durch leistungsfähige 
Suchfunktionen (direkter Sprung in 
die Akte, automatische Benachrichti-
gungen) lässt Verbesserungen meist 
schon vergleichsweise früh im Pro-
jekt entstehen. Übergreifende Poten-
ziale wie Prozesseffizienz oder Com-
pliance helfen dem Unternehmen, 
motivieren aber die Mitarbeiter nur 
selten. 

Manche ein Mitarbeiter befürchtet, 
dass bisherige Ineffizienzen in seiner 
Arbeitsweisen aufgedeckt werden. 
Das Unternehmen sollte daher von 
Anfang an klarstellen, dass der Blick 
nach vorne gerichtet ist. Mitarbeiter 
müssen Verbesserungspotenziale of-
fen ansprechen können ohne Schuld-
zuweisungen zu befürchten. Das er-
fordert eine positive Fehlerkultur: 
erkannte Mängel sind als Chance zu 
verstehen. Erfolgreiche ECM-Pro-
jekte sind immer in übergreifende 
organisatorische Maßnahmen ein-
gebettet.

3. Stolperstein: falsche 
anforderungsanalyse 
In vielen Projekten kommen die spä-
teren Anwender kaum zu Wort. Dann 
unterschätzen die Unternehmen 
entweder die Tragweite von ECM 
unterschätzt oder sie verkennen die 
Bedeutung der Kommunikation. In ei-
nem gut gemanagten Projekt können 
die Mitarbeiter ihre Wünsche und 
Bedenken vorbringen. Das Team hat 
dann die Möglichkeit, Hintergründe 
und Potenziale zu erläutern.

Auch auf funktionaler und techni-
scher Ebene entstehen viele Fehler. 
Bei der Befragung der Mitarbeiter 
fehlt häufig der konkrete Aufgaben-
bezug. Manch ein Projektleiter fragt 
nach Wünschen zu Funktionen und 
Oberflächen, ohne diese in einen in-
haltlichen Kontext zu setzen. Damit 
besteht die Gefahr, dass wesentliche 
Anforderungen vergessen werden 
oder unreflektiert Hype-Begriffe zu 
Zielen erklärt werden. Das kann 
dazu führen, dass die Systeme un-
nötig teuer und überladen werden, 
was wiederum die spätere Akzeptanz 
gefährdet. Bei der Prozessgestal-
tung sind bestehende Arbeitsweisen 
kritisch zu hinterfragen, sonst ver-
schenkt man die Möglichkeit, Verein-
fachungen umzusetzen.

Unternehmen sollten immer un-
terscheiden, welche Anforderungen 
das ECM-System abdecken kann, 

Enterprise content Management braucht klare Einsatzszenarien. daraus lässt 
sich ableiten, welche inhalte die anwender in welchen Strukturen und it-Syste-
men brauchen. Quelle: BaRc
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und welche Anforderungen sie orga-
nisatorisch lösen müssen. Die Anfor-
derungsanalyse deckt häufig Schwä-
chen in bestehenden Richtlinien, 
Abläufen oder Hierarchien auf. Diese 
Rahmenbedingungen sollten paral-
lel zur Auswahl und Einführung der 
Software angepasst werden. Ansons-
ten wird ein gutes Werkzeug unnötig 
eingeschränkt.

Mein Tipp aus der Praxis: Definie-
ren Sie Soll-Prozesse. Diese dienen 
der Verbindung von Funktionen, In-
formationen und Tätigkeiten in ei-
ner konkreten Aufgabenstellung aus 
dem Unternehmen. Die Mitarbeiter 
erhalten so den erforderlichen Kon-
text und können bereits in der Ana-
lysephase erste Potenziale erkennen. 
Im Idealfall entsteht so eine positive 
Erwartungshaltung und die Mitar-
beiter freuen sich auf die Einführung 
und die damit verbundenen Verbes-
serungen.

4. Stolperstein: falsches 
Werkzeug, falscher dienstleister
Der ECM-Markt ist ausgereift. Viele 
Lösungsangebote unterscheiden sich 
auf den ersten Blick kaum voneinan-
der. Die Stellschrauben für Effektivi-
tät und Akzeptanz liegen allerdings in 
den Details. Das ECM-System muss 
nicht nur die richtigen Funktionen 
bieten, sondern auch die verschie-
denen Arbeitsweisen der Mitarbeiter 

unterstützen. Eine Oberfläche für alle 
mag den Schulungsaufwand senken, 
sie kann jedoch die spätere Anwen-
dung erschweren.

Zudem ist es wichtig, dass die 
Systeme sich gut in führende Drit-
tapplikationen (etwa betriebswirt-
schaftliche Software (ERP/Enterprise 
Resource Planning) und CRM/Custo-
mer Relationship Management) inte-
grieren lassen. Dies gilt für die Ober-
fläche (Einbindung von Funktionen) 
ebenso wie für die Anbindung im 
Hintergrund (Austausch Metadaten, 
Funktionsaufrufe).

Neben dem System selbst muss das 
Projektteam auch prüfen, ob der An-
bieter die technischen und fachlichen 

Beratungsleistungen im Portfolio hat, 
die ein erfolgreiches Projekt erfor-
dert. Es gilt einen Partner zu finden, 
der das erforderliche Wissen und die 
Kompetenz mitbringt. Dies umfasst 
Best-Practice-Ansätze ebenso wie die 
Fähigkeit, Lösungen in den jeweili-
gen Projektphasen zu arbeiten. Für 
die Abstimmung mit Projektleitung, 
Anwendern und Geschäftsführung 
muss zudem eine gute Kommunika-
tionsfähigkeit vorhanden sein.

Mein Tipp aus der Praxis: Prüfen 
Sie das System unter realistischen 
Bedingungen. Definieren Sie im Rah-
men der Evaluation konkrete Aufga-
benstellungen, die sich anschließend 
präsentieren lassen. Idealerweise 
arbeiten sie im Test über einen ge-
wissen Zeitraum mit echten Daten. 
Sie können das System genau so be-
urteilen, wie es die Mitarbeiter später 
nutzen. Erfahrene neutrale Berater 
helfen bei der Planung und Durch-
führung der Systemauswahl. 

5. Stolperstein: Einführung 
und Weiterentwicklung
Da viele ECM-Projekte eher als tech-
nische Initiativen gesehen werden, 
enden sie nach der grundlegenden 
Installation und Einrichtung des Sys-
tems. Für eine gute Schulung und be-
gleitende organisatorische Maßnah-
men stellen manche Unternehmen 
weder Zeit noch Geld bereit. Werden 

Ein Kompetentzentrum für Enterprise content Management. bildet die Basis für 
den Wissensaufbau und die kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen. 
 Quelle: BaRc

Weniger suchen, schneller und einfacher arbeiten und dabei Kosten sparen - all 
diese Vorteile verspricht ein richtig umgesetztes Enterprise content Manage-
ment.  Quelle: BaRc
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weder die Handhabung noch der 
Zweck des neuen Werkzeugs ver-
mittelt, können die Anwender nur 
schwer an Effektivität und Effizienz 
gewinnen. Dann lehnen sie das Sys-
tem ab. Im schlimmsten Fall erhöht 
sich ihr Arbeitsaufwand noch, da sie 
mit dem System länger brauchen 
oder sich Wege schaffen, daran vor-
bei zu arbeiten.

Es ist zwingend notwendig, aufga-
benorientierte Schulungen durch-
zuführen, die auf die jeweiligen An-
wendergruppen ausgerichtet sind. 
Das bringt die einzelnen Funktionen 
des Systems in Verbindung mit der 
täglichen Arbeit des Mitarbeiters 
und zeigt auf, wo die Unterstützungs-
möglichkeiten liegen. Training ist 
kein einmaliger Vorgang. Für neue 
Mitarbeiter oder solche, die zum 
ursprünglichen Termin verhindert 
waren, müssen regelmäßig Ange-
bote bereitgestellt werden. Kommen 
vermehrt Rückfragen zu einzelnen 
Themen helfen Nachschulungen. Im 
Zuge von Folgeprojekten und den 
damit verbundenen Erweiterungen 
der Einsatzszenarien des ECM-Sys-
tems sollten Unternehmen weitere 
Schulungen vorsehen.

Vielerorts gibt es zwar erfolgreiche 
Pilotprojekte in einzelnen Abteilun-
gen oder zu einem Thema, aber dann 
passiert nichts mehr. Das ist zu kurz 
gesprungen. ECM ist kein einmaliges 
Projekt. Um der unternehmensüber-
greifenden Ausrichtung gerecht zu 
werden, muss das Thema kontinuier-
lich betreut und entwickelt werden. 
Der weitere Ausbau sollte bereits in 
der Konzeption eingeplant und den 
später einzubindenden Abteilungen 
auch kommunizieren werden. 

6. Stolperstein: 
fehlende Verankerung
ECM verändert den Umgang mit In-
formationen und ist kein rein techni-
sches Thema. In einem ECM-Projekt 
werden Arbeitsprozesse und organi-
satorische Strukturen angepasst, um 
Potenziale zu heben. Diese Verände-
rungen bieten viele Chancen für die 

betroffenen Mitarbeiter, sie können 
aber auch Ängste hervorrufen. Un-
ternehmen sollten daher Enterprise 
Content Management als wesentli-
chen Baustein ihres künftigen Leit-
bilds positionieren. 

Idealerweise richten Unternehmen 
eine zentrale Anlaufstelle ein, bei der 
sich Mitarbeiter über Hintergründe, 
Chancen und notwendige Verände-
rungen informieren können. Hier 
sollte eine offene Diskussion über 
Befürchtungen und Wünsche mög-
lich sein. Zudem sollte diese Stelle 
die Durchsetzungsfähigkeit und die 
Ressourcen bekommen, um sich um 
die von den Mitarbeitern genannten 
Probleme kümmern zu können. 

Ein dauerhaft etabliertes Kompe-
tenzzentrum unterstützt den Wis-
sens- und Erfahrungsaufbau. Kommt 
in weiteren Teilprojekten das gleiche 
Team zum Einsatz, vereinfachen sich 
die Abstimmung mit den Fachbe-
reichen sowie die Koordination mit 
dem Anbieter. Neue Anforderungen 
lassen sich vor dem Hintergrund 
der bisherigen Projekte fachlich und 
wirtschaftlich bewerten, was die Eta-
blierung von Best-Practice-Arbeits-
weisen und die Wiederverwendung 
etablierter Bausteine unterstützt.

die potenziale lohnen 
den hohen projektaufwand
Es stimmt, ECM ist ein komple-
xes Thema. Aber die Vorteile sind 
es wert, dass man sich intensiv mit 
ihnen auseinandersetzt. Durch die 
Verbindung verschiedener Ein-
gangskanäle und Formate entsteht 
eine einheitliche Sicht auf die Infor-
mationen im jeweils erforderlichen 
Kontext. Über die Metadaten lassen 
sich unterschiedliche Sichten zum 
Beispiel nach Kunde, Projekt, Pro-
dukt oder Zeitraum bereitstellen. 
Die Verbindung der Inhalte mit den 
zugehörigen Aufgaben unterstützt 
die Vorgangsbearbeitung. 

Neben den direkten finanziellen 
Vorteilen beispielsweise durch den 
Wegfall der Kosten für Druck und 
Kopien ergeben sich Vorteile bei Zeit, 

Transparenz und Qualität. Aufgaben 
werden schneller erledigt oder kom-
plett automatisier. Nachweispflich-
ten (Compliance) lassen sich leichter 
einhalten, und das interne Wissens-
management legt zu. Zudem ist der 
bessere Umgang mit Informationen 
eine Basis für Verbesserungen bei 
Kundenbindung, Partnermanage-
ment und nicht zuletzt Mitarbeiter-
motivation.

Die Digitale Transformation macht 
es nötig, dass die Unternehmen 
schnell, flexibel und in hoher Qua-
lität mit ihren Kunden und Partnern 
kommunizieren. Die Ansprüche stei-
gen, gleichzeitig wird der effiziente 
Umgang mit den eigenen Informatio-
nen und Prozessen zu einem Wettbe-
werbsfaktor. Auch im Kampf um die 
besten Mitarbeiter stehen Unterneh-
men gut da, wenn sie die richtigen 
Werkzeuge und Strukturen bieten. 
Ohne ECM verlieren die Mitarbeiter 
zu viel Zeit durch Verwaltungsaufga-
ben wie mehrfache Inhaltsverwal-
tung in Papier, E-Mail-Postfach und 
im Dateisystem oder Abstimmungen 
mit anderen Bereichen. Dies führt zu 
Frustration, gefährdet das Erreichen 
der vorgegebenen Ziele und nimmt 
zudem den Spaß bei der Arbeit. Auch 
deshalb ist Enterprise Content Ma-
nagement ein wichtiger Baustein der 
strategischen Weiterentwicklung von 
Unternehmen.  jf
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digitalisierung verändert das 
controlling

Ein daten-tsunami schwappt durch die Unternehmen und alle Be-
reiche werden mitgezogen. Welche auswirkungen bereits erkennbar 
sind und welche fragestellungen für das controlling sich aus der 
digitalisierung ergeben, zeigt dieses Webinar.   

Webinar
12.12.2017
10:00 - 11:00 Uhr

anmeldung unter: 
www.pmone.com/events

 Bestpractice im Konzern – 
idl@work bei Josef Seibel Schuhfabrik

Kommen Sie zur Josef Seibel Schuhfabrik nach hauenstein und erfahren 
Sie, wie eine moderne Softwarelösung Sie bei Konsolidierung, Erstellung 
von Kpi-dashboards und der planbilanz als Grundlage für das Banken-
rating unterstützt. 

13. dezember 2017
hauenstein/pfalz

anmeldung unter: 
www.idl.eu/idl@work 
(idl-Unternehmensgruppe)

next Generation forecasting: prog-
nose mit dem Statistik-Werkzeug R

im Webinar zeigen wir ihnen einige Beispiele, die den Mehrwert der 
Statistik-Umgebung R verdeutlichen. Zudem erfahren Sie, wie tagetik 
als planungs- und Konsolidierungslösung um geeignete forecasting-
Methoden ergänzt werden kann und wie Sie sich damit den Weg für 
das „next Generation forecasting“ ebnen.

Webinar
05.12.2017
10:00-11:00 Uhr

anmeldung unter: 
www.pmone.com/events

Bewerben auch Sie ihre Roadshows, Konferenzen, 
Events und Seminare im print und online. 
preis pro Eintrag ab 103,00 Euro zzgl. MwSt.

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

damit der Saal voll wird ...

Business intelligence Summer School

in einer intensiven Schulungswoche setzen sich die teilnehmer ausführ-
lich mit wirkungsvollen organisatorischen und technischen ansätzen, 
daten- & Entwicklungsmodellen sowie leistungsfähigen Werkzeugum-
gebungen innovativer Bi-lösungen auseinander. das 5-tägige Seminar 
kann optional mit einer prüfung zum Bi-Expert abgeschlossen wer-
den.

12. - 16. März 2018
asperg (bei Stuttgart)

anmeldung unter www.tdwi.eu/
akademie

BpS-onE Webdemo – 
live von ihrem arbeitsplatz

lernen Sie das leistungsspektrum von BpS-onE in einer 30- bis 60- 
minütigen Webdemo kennen. Sehen Sie schnell und übersichtlich, wie 
eine integrierte Ergebnis-, cashflow-, Bilanz- und liquiditätsplanung 
aufgebaut wird. analysieren Sie planabweichungen und erkennen  
deren auswirkungen in der prognose. Einfacher geht es nicht mehr.

circa 30 bis 60 Minuten. 
individuell zu vereinbaren. 
ihre teilnahme ist kostenfrei.

dEnZhoRn Gmbh
tel.: +49/(0) 731/94 67 60
E-Mail: info@bps-one.de
www.bps-one.de

tdWi München 2018 – 
25. - 27. Juni 2018 – Moc München

der call for papers für die tdWi München 2018 läuft! Reichen auch 
Sie ihren Vortrag bis zum 12. Januar 2018 ein. die tdWi Konferenz 
ist der größte treffpunkt der deutschsprachigen Bi-community. Wir 
freuen uns auf ihre Einreichung.

25. - 27. Juni 2018
Moc – Veranstaltungscenter 
München

Weitere informationen unter 
www.tdWi-Konferenz.de

Bewerben auch Sie ihre Roadshows, Konferenzen, 
Events und Seminare im print und online. 
preis pro Eintrag ab 103,00 Euro zzgl. MwSt.

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

damit der Saal voll wird ...
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GESchäftSpRoZESSE mithilfe 
digitaler Lösungen automatisieren 
und damit den Anforderungen des 
Marktes schneller und präziser be-
gegnen – so lautet ein aktuell häufig 
gegebener Rat. Meist geht es dabei 
um Bereiche wie Fertigung, Waren-
wirtschaft oder Vertrieb. Doch es 
sind nicht nur diese Kernaufgaben, 
die durch den Einsatz moderner 
Software-Anwendungen rund laufen. 
Auch im Personalwesen sinken der 
Zeitaufwand und die Fehlerquote, 
wenn sich Verwaltung und Organisa-
tion auf IT stützen. 

Eine Fülle an Lösungen erleichtert 
der Personalabteilung die Arbeit in 
den verschiedenen Bereichen: von 
der Lohnabrechnung über die Re-

cherche in Mitarbeiterdaten bis hin 
zur Personalplanung für den künfti-
gen Geschäftsbetrieb. Das Melde- und 
Bescheinigungswesen ist ein gutes 
Beispiel. Formulare für die Sozial-
versicherung per Hand auf Online-
Plattformen auszufüllen ist zeitauf-
wendig. Zudem sind Tippfehler nicht 
ausgeschlossen, insbesondere wenn 
alle benötigten Informationen aus 
verschiedenen Programmen und Lis-
ten zusammengetragen werden. Mit 
entsprechender Software kann die 
Lohnbuchhaltung die Daten aus der 
Anwendung heraus per Mausklick 
übermitteln. Eine enorme Arbeitser-
leichterung.

Neben den administrativen Aufga-
ben wird die zukunftsfähige Personal-

planung immer wichtiger. Aufgrund 
der technologischen Entwicklung er-
fordern Schlüsselpositionen oft spezi-
elles Know-how und müssen mit qua-
lifizierten Mitarbeitern besetzt sein. 
Das gelingt nur, wenn die Personal-
planung auf die Unternehmensstrate-
gie abgestimmt ist. Geschäftsführung 
sowie HR-Abteilung benötigen dazu 
den vollen Überblick über Organisa-
tionsstruktur, Stellenanforderungen 
und vorhandene Skills. Ohne profes-
sionelle Software ist das kaum noch 
möglich. 

Gut geplant ist halb gewonnen
Um administrative Tätigkeiten so-
wie Planung und Organisation der 
Belegschaft möglichst zeitsparend 

implementierungsverfahren

Keine angst vor der neuen personalsoftware
obwohl viele Unternehmen Software für die personalarbeit schätzen, schreckt 
der aufwand für die inbetriebnahme ab. Mit der passenden organisation lässt 
sich der aufwand für die Einführung minimieren. 
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zu gestalten, sind die Software-An-
wendungen für die Personalverwal-
tung und das Personalmanagement 
idealerweise miteinander verzahnt. 
Das sorgt für verlustlosen Datenaus-
tausch zwischen den Programmen. 
Die zentrale Datenspeicherung er-
höht außerdem die Übersichtlich-
keit und die Sicherheit der Infor-
mationen. Denn so liegen sie nicht 
mehr in verschiedenen Dateien und 
Ordnern, auf die möglicherweise 
Unbefugte zugreifen können. Allein 
deshalb lohnt sich die Anschaffung 
einer umfassenden Lösung für das 
Personalwesen. 

Während kleinere Betriebe mög-
licherweise noch nicht über eine 
HR-Software verfügen und vor einer 
Neueinführung stehen, wollen an-
dere Unternehmen ihre verschiede-
nen Lösungen durch ein integriertes 
System für das Personalwesen erset-
zen. Egal in welcher Situation: Eine 
neue Software ist immer mit Aufwand 
verbunden. Wird das Projekt jedoch 
frühzeitig geplant und organisiert, 
lassen sich insbesondere Standardlö-
sungen schnell integrieren. 

ist- und Soll-analyse 
als Basis fürs lastenheft
Zunächst ist es notwendig, dass die 
Projektverantwortlichen die Schwach-
stellen der bisherigen Systeme und 
Verfahren im Personalwesen erfas-
sen. Daraus ergeben sich bereits zum 
Teil die Anforderungen an das neue 
Programm, die idealerweise in ein 
Lastenheft fließen. Die Mitarbeiter in 
der Lohnbuchhaltung und die Füh-
rungskräfte der Fachbereiche geben 
vor, welche Funktionen sie von der 
neuen HR-Software erwarten. Damit 
leisten sie einen wertvollen Beitrag 
zur Anforderungsanalyse. Außerdem 
gilt: Werden die Betroffenen frühzei-
tig in den Prozess einbezogen, tragen 
sie die getroffene Entscheidung er-
fahrungsgemäß mit.

Wurde die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung bislang an einen Dienst-
leister ausgelagert, kann dieser mög-
licherweise eine geeignete Software 

empfehlen. Auch dann sollten die 
Projektverantwortlichen möglichst 
umfangreiches Feedback von den 
Beteiligten im eigenen Unterneh-
men einholen, wie diese den Prozess 
der Abrechnung bisher empfunden 
haben. 

Liegt ein detailliert ausgearbeitetes 
Lastenheft vor, können Unterneh-
men die Programme verschiedener 
Anbieter miteinander vergleichen. 
Im nächsten Schritt werden die An-
gebote der bevorzugten Softwareher-
steller eingeholt. Unternehmen soll-
ten dabei die Ersteinrichtungskosten 
beachten: Während bei Standardlö-
sungen die Kosten für Beratung und 
Implementierung typischerweise 
eher gering sind, können diese bei 
maßgeschneiderten Angeboten sehr 
hoch ausfallen.

Genügend Vorlaufzeit einplanen
Das Übertragen der Daten von einer 
bestehenden in eine neue Lösung 
bereitet den meisten Unternehmen 
Kopfzerbrechen. Bei einem Pro-
gramm für die Lohnabrechnung ist 
es wichtig, den vorhandenen Daten-
bestand korrekt und lückenlos zu 
übernehmen. Am komfortabelsten 
gelingt die Datenmigration, wenn 
einheitliche Schnittstellen für den 
elektronischen Export aus der alten 
Anwendung vorhanden sind.

Andernfalls muss die Personalab-
teilung die abrechnungsrelevanten 
Werte per Hand in das neue Pro-
gramm übertragen. Bei der Personal-
abrechnung betrifft das zum Beispiel 
Steuer- und Sozialversicherungsda-
ten, Lohnkontenwerte sowie Gehäl-
ter. Die Sicherheit der Mitarbeiter-
daten muss dabei stets gewährleistet 
sein. Deshalb sollten die Personalver-
antwortlichen diese Aufgabe selbst 
übernehmen und ausreichend Zeit 
dafür einplanen. Professionelle Soft-
ware-Partner bieten ihren Kunden in 
der Regel Unterstützung bei der Da-
tenmigration an.

Bevor die alte Lösung ausgemus-
tert wird, ist es wichtig, dass die 
Lohnbuchhaltung eine Probeabrech-

nung in beiden Programmen durch-
führt und die Versionen vergleicht. So 
fallen fehlerhafte Eingaben ins Auge 
und können in der neuen Software 
korrigiert werden, bevor es ernst 
wird. 

die Mitarbeiterdaten sollten 
sinnvoll bereinigt werden
Bei einer Anwendung zur Unter-
stützung des Personalmanagements 
sollten die Projektverantwortlichen 
vorab definieren, welche Informati-
onen tatsächlich relevant sind. Der 
Aufwand für die Datenmigration 
steigt nämlich unnötig an, wenn alles 
Vorhandene ungeprüft in die neue 
Lösung übernommen wird. Daher 
tun Unternehmen gut daran, sich 
auf Daten zu beschränken, die für 
die Arbeit von Führungskräften und 
Personalverantwortlichen tatsächlich 
ausschlaggebend sind. Informationen 
über vorherige Arbeitgeber oder die 
Teilnahme an Firmenveranstaltun-
gen hingegen bieten ihnen nur selten 
einen Mehrwert. Diese können sie bei 
Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt 
nachpflegen.

Zudem sollten Standards für eine 
einheitliche Datenhaltung festgelegt 
werden. Damit stellen Unternehmen 
langfristig sicher, dass der Datenpool 
schlank und übersichtlich bleibt. Im 
Idealfall sind die Kriterien in Form ei-
ner Checkliste schriftlich ausformu-
liert. So gehen die Mitarbeiter in der 
Personalabteilung bei der Eingabe 
von Informationen strukturiert vor 
und übernehmen diese korrekt in die 
Anwendung.

Schattenakten ablösen
Bei der Ablage von Mitarbeiterdoku-
menten in einer digitalen Personal-
akte ist zu klären, ob das Unterneh-
men die Originalunterlagen nach 
dem Scannen aufbewahren oder ver-
nichten möchte. Grundsätzlich sollten 
wichtige Dokumente, die eine Unter-
schrift tragen, weiterhin im Original 
verfügbar sein und der Ablageort in 
der digitalen Personalakte vermerkt 
werden. 
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Außerdem sollte das Unternehmen 
bei diesem Prozess alle Führungs-
kräfte einbinden. Nur so können bei-
spielsweise Schattenakten komplett 
aufgelöst werden: Denn Aufzeich-
nungen aus Mitarbeitergesprächen 
gehören nicht in das Notizbuch des 
Vorgesetzten, sondern in die digitale 
Personalakte.

Für den Scan der Dokumente muss 
ausreichend Zeit zur Verfügung ste-
hen. Beispielsweise müssen zuvor 
alle Heftungen aus den Akten entfernt 
werden. Digitalisieren Unternehmen 
die Dokumente im Haus, sollte ein 
Zugriffsberechtigter diese Aufgabe 
übernehmen. Dadurch ist der Mit-
arbeiterdatenschutz gewährleistet. 
Wird ein Dienstleister mit dem Scan 
beauftragt, ist zu beachten, dass die 
Akten zumindest zeitweise das Haus 
verlassen. Die sorgfältige Wahl eines 
vertrauenswürdigen Anbieters ist also 
entscheidend.

datenschutz gibt pflichten vor
Was Unternehmen in diesem Zuge 
ebenfalls nicht außer Acht lassen dür-
fen: Bei der elektronischen Speiche-
rung von Mitarbeiterdaten müssen sie 
die aktuellen Gesetze zu Datenschutz 
und –sicherheit berücksichtigen. Ab 
dem 25. Mai 2018 gelten in Deutsch-
land die Vorgaben der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) und des neuen Bundesdaten-

schutzgesetztes (BDSG-neu). Dadurch 
verändern sich die Dokumentations- 
und Informationspflichten für Unter-
nehmen. Die Mitarbeiter in der Per-
sonalabteilung sollten daher in der 
Software vermerken können, warum 
sie bestimmte Informationen und Do-
kumente speichern. Falls nötig, sind 
auch die Einwilligung des Angestell-
ten sowie das Löschdatum zu hinter-
legen.

Bei einer cloudbasierten Lösung 
ist der Standort des Rechenzentrums 
zudem ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium: Befindet sich dieses in 
Deutschland, unterliegen die aufbe-
wahrten Informationen den weltweit 
höchsten Sicherheitsanforderungen. 
Im Fall personenbezogener Daten 
muss sich das genutzte Rechenzen-
trum innerhalb der Europäischen 
Union befinden. Darüber hinaus 
sollte der Anbieter die Daten- und 
Ausfallsicherheit im Rechenzentrum 
garantieren können. Aufschluss da-
rüber geben Zertifikate wie ISO/IEC 
27001 und ISO/IEC 20000-1.

Gute planung steigert den 
Erfolg bei der implementierung
Bei der Software-Einführung oder 
beim Wechsel zu einer neuen Lösung 
ist gute Planung das A und O. Sind die 
einzelnen Schritte gut vorbereitet, 
beugen die Projektverantwortlichen 
vielen möglichen Hürden vor. Dann 

machen sich auch Zeit- und Kosten-
ersparnis im Tagesgeschäft schnell 
bemerkbar. So reduziert sich bei-
spielsweise der Arbeitsaufwand für 
Standardprozesse und Verwaltungs-
aufgaben spürbar. Hinzu kommt: 
Der bessere Überblick über die Per-
sonalsituation führt zu gezielteren 
Personalmaßnahmen wie Recruiting 
und Mitarbeiterentwicklung. Infolge-
dessen steigt häufig die Mitarbeiter-
zufriedenheit, während die Fluktua-
tionsrate sinkt. Betriebe können ihre 
Ausgaben mithilfe einer HR-Software 
somit an vielen Stellen senken, die 
sie möglicherweise bei einer ersten 
Kalkulation gar nicht berücksichtigt 
haben.  jf
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UntERnEhMEn, die ein über-
greifendes Transformationsprojekt 
abgeschlossen haben, verzeichnen 
laut einer Studie der SAP ein deutlich 
höheres Mitarbeiterengagement als 
Unternehmen mit weniger umfassen-
den Initiativen. Das zeigt die Studie ‚4 
Ways Leaders Set Themselves Apart‘ 
der SAP. Das SAP Center for Business 
Insight und das Marktforschungsins-
titut Oxford Economics haben dafür 
weltweit mehr als 3.100 Entschei-
dungsträger befragt, um herauszu-
finden, welche Ziele Unternehmen 
mit Projekten zur digitalen Transfor-
mation verfolgen.

transformation fördert das 
Engagement der Mitarbeiter
Die Ergebnisse zeigen große Unter-
schiede zwischen Unternehmen, die 

bereits Transformationsprojekte abge-
schlossen haben, und Unternehmen, 
die keine digitale Strategie verfolgen: 
64 Prozent der Führungskräfte in Un-
ternehmen mit breit angelegten digi-
talen Initiativen geben darin an, dass 
ihre Mitarbeiter engagierter sind. In 
Unternehmen, die nur in einzelnen 
Geschäftsbereichen derartige Projekte 
durchgeführt haben, ist dies nur bei 
21 Prozent der Fall. Ob ein Umbau des 
Unternehmens zum Erfolg wird, hänge 
entscheidend von den Mitarbeitern ab. 
Um in der digitalen Geschäftswelt er-
folgreich zu sein, sei es daher wichtig 
in die Mitarbeiter zu investieren,. 

digitalisierung verändert 
das talentmanagement
83 Prozent der Unternehmen, die 
nach eigener Einschätzung bei der 

digitalen Transformation führend 
sind, rechnen im Zuge der Digitali-
sierung in den nächsten zwei Jahren 
mit einem grundlegenden Wandel 
des Talentmanagements. Bei den Un-
ternehmen, die den digitalen Wan-
del noch nicht in Angriff genommen 
haben, sind dies hingegen nur 37 
Prozent. Teilnehmer mit unterneh-
mensweiten Transformationsprojek-
ten haben eine genauere Vorstellung 
von den möglichen Vorteilen für ihre 
Prozesse im Personalmanagement: 
71 Prozent sind der Ansicht, dass sie 
mithilfe digitalisierter Prozesse einfa-
cher Spitzenkräfte für sich gewinnen 
und langfristig binden können. Bei 
den übrigen Befragten sind dies nur 
54 Prozent.

Auch die Mitarbeiterrol len 
wandeln sich im Zuge der Digi-

Mitarbeiterführung

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor bei der digitalisierung 
it entscheidet nicht alleine über den Erfolg von digitalisierungsprojekten in 
Unternehmen. die Kenntnisse und fähigkeiten der Mitarbeiter spielen laut ei-
ner Studie der Sap eine mindestens ebenso wichtige Rolle.

foto: Sap
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talisierung: Rund 52 Prozent der 
Unternehmen, die digitale Trans-
formationsprojekte durchgeführt 
haben, möchten in den kommenden 
zwei Jahren neue Rollen schaffen, 
die den neuen technologischen An-
forderungen gerecht werden. Im 
Vergleich dazu haben nur 32 Prozent 
der Unternehmen, die den digitalen 
Wandel noch nicht in Angriff genom-
men haben, entsprechende Pläne. 
„Die Untersuchung zeigt, dass der 
Erfolg der Digitalisierung entschei-
dend von den Mitarbeitern abhängt. 
erklärt Greg Tomb, President von 
SAP SuccessFactors: „Innovative 
und zukunftsgerichtete Unterneh-
men investieren in ihre Mitarbeiter, 
um sich für die Anforderungen der 
Zukunft zu rüsten.“

Weiterbildung treibt Wandel der 
prozesse im Unternehmen an
Im Talentmanagement und der Ent-
wicklung von Mitarbeitern sieht 
laut Studie weltweit mehr als ein 
Drittel aller Unternehmen wichtige 
Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Wachstum in der digitalen Ge-
schäftswelt. Rund 31 Prozent halten 
Investitionen in die digitalen Fach-
kenntnisse ihrer Mitarbeiter für den 
ausschlaggebenden Faktor, was die 
Steigerung des Umsatzes in den kom-
menden Jahren betrifft.

Im Branchenvergleich zeigen sich 
Unterschiede bei der Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Am größten ist die 
Bereitschaft, in den nächsten zwei 
Jahren in digitale Fachkenntnisse zu 
investieren, im Bankensektor. 48 Pro-
zent der befragten Banken sehen da-
rin den wichtigsten Faktor für höhere 
Gewinne, während 45 Prozent der 
Umfrageteilnehmer aus der Dienst-
leistungsbranche ein stärkeres Mit-
arbeiterengagement als wichtigste 
Voraussetzung für die Gewinnsteige-
rung bezeichneten.

Auch im Ländervergleich zeigen 
sich Unterschiede: In den USA hat 
sich die digitale Transformation der 
Unternehmen positiver auf die Bin-
dung und Entwicklung der Mitarbei-
ter ausgewirkt als in anderen Regio-
nen. Rund 19 Prozent der befragten 
US-Unternehmen geben an, dass 
sich ihre Talentmanagement-Pro-
zesse durch den Einsatz neuer Tech-
nologien teilweise oder vollständig 
gewandelt haben. In Großbritannien 
sind es im Vergleich dazu nur acht 
Prozent, in Deutschland sieben Pro-
zent und in Mexiko fünf Prozent der 
Umfrageteilnehmer.

anpassungsprojekte fördern 
das Wachstum beim Umsatz
Für Unternehmen zahlt sich die di-
gitale Transformation aus. Vorrei-

ter in diesem Bereich profitieren 
laut Studie im Vergleich mit den 
übrigen Befragten bereits jetzt von 
stärkerem Umsatzwachstum und 
höherer Ertragskraft und rechnen 
damit, dass sie diese Vorteile in den 
kommenden zwei Jahren weiter 
ausbauen. Unternehmen mit ausge-
prägten Digitalisierungs-Initiativen 
erwarten in den kommenden zwei 
Jahren ein um 23 Prozent höheres 
Umsatzwachstum als alle anderen 
Teilnehmer. 80 Prozent der Digita-
lisierungs-Vorreiter gaben an, dass 
sie ihre Ertragskraft infolge Prozes-
soptimierung steigern konnten. Bei 
den übrigen Befragten sind dies le-
diglich 53 Prozent.

„Bei der digitalen Transformation 
geht es nicht nur um die Investition 
in die neuesten Technologien“, er-
läuterte Edward Cone, Technology 
Practice Lead bei Oxford Economics. 
„Die entscheidende Rolle spielen 
die Mitarbeiter – wie sie arbeiten, 
welche Kenntnisse sie haben und 
welche Fähigkeiten sie in einem ge-
änderten Arbeitsumfeld benötigen.“ 
Die meisten Unternehmen fingen 
gerade erst damit an, sich mit die-
sen Fragestellungen zu befassen. 
Wer mit dieser Entwicklung nicht 
Schritt halten könne, werde mög-
licherweise schnell den Anschluss 
verlieren.  jf
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dURch GESchEitERtE Pro-
jekte verlieren Unternehmen eine 
Menge Geld. Die Gründe für den 
Misserfolg sind vielfältig: Überschrei-
tung von Budget und/oder Zeitplan, 
mangelnde Relevanz des Projektes 
aufgrund einer strategischen Fehl-
entscheidung oder weil das Ergebnis 
beziehungsweise das Produkt nicht 
die erwartete Qualität haben.

Nicht selten scheitern Projekte auch 
deshalb, weil die Verantwortlichen 
hauptsächlich auf hard facts achten, 
beispielsweise Projektmanagement-
Standards. Doch egal ob PRINCE 2 
oder Scrum –ausgefeilte Projektma-

nagement-Standards nützen wenig, 
wenn es bei der Projektumsetzung 
an den entsprechenden social skills 
mangelt. Ausgerechnet aber die soft- 
oder social skills und die Erfahrung 
des Projektleiters werden als wich-
tigster Faktor für die erfolgreichen 
Umsetzung von Projekten häufig 
übersehen.

falsches change Management 
macht Mitarbeitern angst
Es braucht nicht viel Vorstellungs-
vermögen, um zu erkennen, dass 
sich Projektmitarbeiter vor allem 
bei Restrukturierungs- oder Change 

Management-Projekten schnell be-
droht fühlen. Der Rollout einer kon-
zernweit mehrere internationale 
Standorte übergreifenden IT Shared 
Services Organisation setzt Projekt-
beteiligte unter Stress. Sie fragen sich 
beispielsweise, ob sie auch bei bezie-
hungsweise nach der Etablierung der 
neuen Prozesse noch die gewohnte 
Rolle spielen werden. 

Diese Angst verstärkt sich, wenn 
externe Unternehmensberater enga-
giert sind. Schnell haben dann Mit-
arbeiter jenen Typus von Consultant 
vor Augen, wie ihn George Clooney 
alias Ryan Bingham in seiner Rolle 

Zielsicher zum projekterfolg

Wie Unternehmen von externen projektleitern profitieren 
planung und Steuerung sind unerlässlich für den projekterfolg. Ebenso wichtig sind Erfahrung und soziale 
Kompetenzen. Wer externe dienstleister beauftragt, sollte auf diese weichen faktoren achten.
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als eiskalter Übergangsberater 2009 
im Film ‚Up in the Air‘ verkörperte: 
Skrupellos, kaltherzig und stets das 
Up-or-Out-Prinzip vor Augen, das 
über das eigene Weiterkommen auf 
der Karriereleiter beziehungsweise 
das Aus entscheidet.

Auch wenn Consultants vom Typ 
Jobkiller in der Realität eher selten 
anzutreffen sind, verdeutlicht das 
Klischee sehr eindrucksvoll, wie 
wichtig soziale Kompetenzen für den 
Projekterfolg sind. Das gilt erst recht 
wenn externe Dienstleister in den 
Umbau des Unternehmens involviert 
sind. Typischerweise werden diese 

Dienstleister hinzugezogen, um alle 
unternehmensweit Beteiligten ins 
Boot zu holen.

Generell gilt: Ohne soziale Kompe-
tenzen ist kein erfolgreiches Projekt-
management möglich. Ohne soziale 
Kompetenz lassen sich weder Teams 
führen noch Diskussionen moderie-
ren oder gar zur richtigen Zeit die 
richtigen Entscheidungen treffen. 
Fehlt es den Entscheidern im Unter-
nehmen an kompetenten Projektlei-
tern, sind diese gut beraten, sich bei 
diesen Positionen extern zu verstär-
ken. Dafür werden Honorare fällig. 
Die Kosten für missglückte oder ge-
scheiterte Projekte sind allerdings 
bedeutend höher als das Honorar für 
einen gut passenden externen Pro-
jektleiter. 

Enge integration der Berater gilt 
als Erfolgsfaktor
Je qualifizierter ein Projektleiter auf-
tritt, desto größer ist auch die Moti-
vation der Projektbeteiligten mitzu-
arbeiten, und desto sicherer stellt 
sich ein Projekterfolg ein. Wir bieten 
unseren Kunden daher ausschließ-
lich Consultants an, die über eine 
langjährige Erfahrung auf Unter-
nehmens- und/oder Beratungsseite 
verfügen. Auf Junior-Consultants 
verzichten wir, weil ihre sozialen 
Fähigkeiten und ihr Fingerspitzen-
gefühl im minenbesetzten Berater-
Alltag meist noch geschärft werden 
müssen.

In unserer Beratungspraxis setzen 
wir darauf, dass unsere Consulter 
als integraler Bestandteil im Team 
des Kunden mitarbeiten. Wenn bei 
einem größeren SAP-Projekt 20 bis 
30 externe Berater mitarbeiten, neh-
men die internen Projektbeteiligten 
die Menge an Beratern oft als Bedro-
hung wahr. Um das zu vermeiden, 
schicken wir ein bis maximal zwei 
unserer Experten, die sich richtig in 
das Team integrieren können. Das 
schafft eine ganz andere Grundlage 
für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und damit letztendlich für den 
Projekterfolg.

Die Integration der Consultants in 
das Team des Kunden betrachten 
wir als Game Changer. Neben der 
notwendigen Projektmanagement-
kompetenz ist diese Integration ein 
Garant dafür, dass ein Projekt er-
folgreich umgesetzt werde. Externe 
Projektleiter müssen sich eng ins das 
interne Team eines Unternehmens 
integrieren. Das erfordert eine hohe 
Sozialkompetenz, die typischerweise 
mit einer entsprechenden Erfahrung 
einhergeht.

Gerade mit weichen Faktoren kön-
nen Unternehmen den Projekter-
folg sichern: Stellen Sie daher Ihren 
Mitarbeitern Ratgeber zur Seite, die 
vom Ergebnis des Projektes unab-
hängig sind. Setzen Sie auf neutrale, 
unabhängige Beratungsunterneh-
men, die auch die andere Seite, also 
die großen Implementierungs- und 
Outsourcing-Dienstleister kennen 
und Ihnen somit mehr Transparenz 
verschaffen können und Sie zu einer 
für Ihre Bedürfnisse idealen Lösung 
führen. Die aufwändige Suche nach 
der passenden Consultingfirma lohnt 
sich, denn eine gute Beratung macht 
sich im Idealfall schnell bezahlt. 

In der Gesamtschau gilt folgende 
Regel: Daumen runter für starre, ein-
seitig ausgerichtete Projektmanage-
ment-Methoden mit vorhersehbaren 
Empfehlungen und Daumen hoch für 
die soft skills externer, aber gut inte-
grierter Projektmanager.  jf
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Stefan Bronzel ist Geschäftsführer der 
der 2012 gegründeten Management-, 

prozess und it-Beratung adEx 
partners in hamburg..
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KEnnZahlEn statt Bauchgefühl: 
„Über IBM Cognos 10 generieren wir 
zentral alle Reports und Berichte für 
unsere deutschen Standorte sowie 
für die ausländischen Finanz- und 
Vertriebsgesellschaften in den USA, 
der Schweiz und in Australien“, er-
läutert Olaf Giesker, IT-Leiter beim 
Fahrradvertrieb Derby Cycle. „Die 
hohe Transparenz erzeugt ein gutes 
Gefühl – gerade vor dem Hintergrund 
unseres Wachstums und der damit 
verbundenen Investitionen.“ Dank 
der automatisierten Aufbereitung 
und Verknüpfung der Daten spart der 
Fahrradproduzent bei der Erstellung 
des Vertriebsreports im Vergleich zu 
früher rund 80 Arbeitsstunden im Mo-
nat ein.

Derby Cycle liefert jährlich eine 
halbe Million Fahrräder an über 
5.000 Fachhändler in mehr als 60 
Ländern aus. Damit erwirtschaftet 
das Unternehmen den größten Um-
satz aller deutschen Fahrradprodu-
zenten. Zum Portfolio der Vertriebs-
gesellschaft gehören Marken wie 
Focus, Kalkhoff, Raleigh, Univega 
und Rixe. Kerngeschäft ist der Ver-

trieb von Fahrrädern und Pedelecs. 
Über 100.000 Exemplare vertreibt 
der deutsche Marktführer jährlich 
über Fachhändler. 

planung steuert produktion, 
Beschaffung und absatz
Basis für diesen Erfolg ist nicht nur 
die Leidenschaft für Markenfahrrä-
der, sondern auch die simultane Be-
schaffungs-, Produktions- und Absatz-
planung. Um neue Trends frühzeitig 
zu erkennen, ist Derby Cycle auf zu-
verlässige Geschäfts- und Vertriebs-
daten angewiesen. Die Verknüpfung 
der Daten und deren Analyse zur 
Vorbereitung von strategischen Un-
ternehmensentscheidungen erfolg-
ten in der Vergangenheit manuell 
auf der Basis von MS Excel. Aufgrund 
des stark steigenden Datenvolumens 
zog dieses Vorgehen einen immensen 
Aufwand nach sich. Darüber hinaus 
entsprach die Datenqualität nicht im-
mer den Anforderungen: „Unsere IT 
Landschaft ist heterogen“, berichtet 
Giesker. „Daten zu Vertrieb, Produk-
tion, Lager, Kosten und Aufträgen 
werden in separaten Systemen er-

fasst und konnten früher nicht zen-
tral ausgewertet werden.“ Ziel des 
Unternehmens war es, ein ganzheit-
liches Berichtswesen zu etablieren, 
das aus einem zentralen Business-
Intelligence-System gespeist wird. 
Die Wahl fiel auf IBM Cognos 10. Der 
Osnabrücker IT-Dienstleister Sievers-
Group entwickelte nach den Vorgaben 
von Derby Cycle ein zentrales Data 
Warehouse, in dem alle Unterneh-
mensdaten zusammenlaufen, die als 
Grundlage für strategische Manage-
mententscheidungen dienen. 

das data Warehouse 
konsolidiert informationen
Aktuelle Daten erhält IBM Cognos 10 
aus den internationalen betriebswirt-
schaftlichen Systemen (ERP/Enter-
prise Resource Planning) sowie aus 
daran angebundenen Datenbanken, 
wie beispielsweise den Systemen zur 
Finanzbuchhaltung, der Personalver-
waltung und dem Vertriebssystem 
(CRM/Customer Relationship Ma-
nagement). In einem Data Warehouse 
laufen alle Informationen zusammen. 
Das Laden der Daten erfordert rund 

projekt des Monats

fahrradvertrieb automatisiert sein Berichtswesen
Mit einem data Warehouse und iBM cognos 10 löst derby cycle das aufwän-
dige Reporting auf Basis von MS Excel ab. Entscheidungen sind nun transparen-
ter, und die automatisierung spart arbeitszeit ein.

foto: fotolia
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vier Stunden und läuft in der Nacht. 
Zur Auswertung hat die Sievers-
Group mehrere Datenmodelle er-
stellt, mit denen sich die Kennzahlen 
aus dem Data Warehouse extrahie-
ren, kumulieren und zueinander in 
Beziehung setzen lassen. Zunächst 
erarbeiteten die Consulter ein Mo-
dell für Vertriebs- und Bestandsda-
ten, später kamen Modelle für das 
Finanzcontrolling hinzu. Die Lösung 
wird sukzessive erweitert: „Unser 
System ist für Wachstum ausgelegt 
und wird ständig weiterentwickelt“, 
berichtet Giesker. „Wir pflegen mitt-
lerweile etwa zehn unterschiedliche 
Datenmodelle und können diese 
untereinander verlinken.“ Das Ziel 
des Fahrradvertriebs ist es, nach und 
nach sämtliche Unternehmensinfor-
mationen in IBM Cognos 10 zu inte-
grieren. Künftig sollen auch externe 
Daten, wie beispielsweise die Fracht-
rechnungen der Logistikdienstleis-
ter, im Data Warehouse hinterlegt 
werden. 

der tägliche Vertriebsreport 
entsteht nun automatisch
Das wichtigste Planungstool für 
Derby Cycle ist der Daily Report. 
Dieser Bericht bündelt tagesaktuell 
Informationen aus Vertrieb, Lager 
und aus dem Außendienst. Zu den 
erhobenen Kennzahlen gehören Pro-
duktionsmengen, Auftragseingänge, 
Lagerbewegungen und Umsätze. 
Früher wurde der Daily Report ma-
nuell erstellt. Um die Daten aus den 
unterschiedlichen MS-Excel-Listen 
zu extrahieren und aufzubereiten, be-
nötigte der verantwortliche Mitarbei-
ter rund vier Stunden pro Tag. Heute 
generiert IBM Cognos 10 den Report 
vollautomatisch – der Arbeitsaufwand 
für die Mitarbeiter ist auf null gesun-
ken. „Die Automatisierung hat nicht 
nur die Qualität der Daten verbessert, 
sondern auch die Arbeitsentlastung 
gesenkt und die Motivation unserer 
Mitarbeiter erhöht“, freut sich IT-
Leiter Giesker. 

Rund 100 Mitarbeiter arbeiten bei 
Derby Cycle mit den Berichten, die 

mithilfe von IBM Cognos 
10 entstehen. Updates 
beim Data Warehouse 
und der Reporting-
Lösung, Schulungen 
zu neuen Funktionen 
sowie den allgemeinen 
Support übernimmt die 
Sievers-Group. Derby 
Cycle ist allerdings in 
der Lage, die Software 
auch selbstständig an 
neue Erfordernisse 
anzupassen. Ein Mit-
arbeiter wurde eigens 
für Entwicklungsarbei-
ten an IBM Cognos 10 
eingestellt. „Wenn wir 
neue Systeme anbin-
den oder Änderungen 
an Geschäftsprozessen 
abbilden, benötigen 
wir keine externe Un-
terstützung mehr“, er-
läutert Giesker. „Diese 
Unabhängigkeit erlaubt 
uns, schnell und flexibel auf Anfor-
derungen zu reagieren, und trägt so 
zu unserer Wettbewerbsfähigkeit 
bei.“

das Unternehmenswachstum 
erfordert einen ausbau der it
Die Modernisierung des Berichtswe-
sens erlaubt Derby Cycle eine verbes-
serte Aufbereitung und Darstellung 
von Massendaten wie beispielsweise 
Umsatz pro Land, Marke und Produkt-
segment. Der Fahrradhersteller kann 
sein Geschäft nun genau analysieren 
und Produktion, Lager und Vertrieb 
eng aufeinander abstimmen. Im Ge-
schäftsbetrieb steht weiteres Wachs-
tum an: Vor kurzem hat Derby Cycle 
ein neues Zentrallager im Landkreis 
Cloppenburg in Betrieb genommen. 
Auf einer Fläche von 25.000 Quad-
ratmetern bietet das Logistikzent-
rum Platz für 150.000 Fahrräder und 
E-Bikes. Die IT-Systeme müssen mit 
diesem Wachstum Schritt halten. Um 
trotz steigender Fertigungszahlen die 
Produktionsplanung und Artikelkal-
kulation erfolgreich umzusetzen, tes-

tet Derby Cycle gerade die Business-
Intelligence-Anwendung IBM Cognos 
TM1 als weiteres System.

die analysen umfassen auch 
daten aus der produktion
Die Sievers-Group unterstützt den 
Fahrradproduzenten nicht nur in 
Sachen Business Intelligence und 
Big Data. Das Systemhaus zeichnet 
auch für Systemsicherheit, Platt-
formtechnologie, Hardware und 
virtuelle Maschinen verantwort-
lich. Für eine optimale WLAN-Ab-
deckung im Produktions- und Lo-
gistikbereich kommt ebenfalls eine 
Lösung des IT-Dienstleisters zum 
Einsatz: Sogenannte Radiating Ca-
bles sorgen für ein flächendeckend 
gleichmäßiges WLAN-Signal. Ihr 
Vorteil: weniger Access Points, we-
niger Kanalüberschneidungen und 
weniger Interferenzen. Produkti-
onsdaten, die in der Fertigung über 
Scanner erfasst werden, können so 
ohne Zeitverzug an das ERP-System 
weitergegeben und ausgewertet 
werden.  jf
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„dank der automatisierten aufbereitung und 
Verknüpfung der daten mit iBM cognos 10 spa-
ren wir bei der Erstellung des Vertriebsreports 
im Vergleich zu früher rund 80 arbeitsstunden 
im Monat ein“, berichtet olaf Giesker, it-leiter 
beim fahrradvertrieb  derby cycle.

der Experte
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