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Goldener herbst – oder noch...
86 Tage bis Weihnachten (vom 30.09. 
an gerechnet). Da wird der alte Werbe
slogan „Ja iss denn scho wieder Weih
nachten“ von Kaiser Franz Becken
bauer ganz schnell wieder aktuell. 
Und das schneller als es den meisten 
lieb ist. Zu erkennen ist das ganze am 
leichtesten am  Sortiment der Super
märkte und Discounter. Da liegen in 
Bayern neben den Schulsachen doch 
glatt schon wieder Lebkuchen und Co. 
rum. Gerade, dass noch kein Glüh
wein in den Regalen rumlungert – was 
angesichts etwa 20° Außentemperatur 
dann doch zu viel des Guten wäre. 
Doch lassen Sie uns doch erst einmal 
einen goldenen Herbst genießen!
Ob der Herbst für die Wirtschaft  gol
den wird, kann und darf bezweifelt 
werden. So wie es aussieht, dreht sich 
die Konjunktur langsam, aber sicher 
in Richtung Abschwung.  Die Gründe 
oder Anzeichen dafür sind recht viel
fältig. Zum einen haben sich die Indi
katoren des IFO Geschäftsklimaindex 
deutlich nach unten bewegt. Zum 
anderen beginnen die Zulieferer der 

Schlüsselindustrie Automobilbau 
bereits mit KurzarbeitsPlanungen 
bzw. haben diese schon angeordnet 
oder ,was viel schlimmer ist, sie set
zen bereits erste Mitarbeiter frei. Das 
lässt drauf schließen, dass die Auto
mobilhersteller weniger Absatz  
erwarten oder schon haben. Und auf 
Halde produzieren ist unrentabel. Von 
der Politik werden zudem die Rufe 
nach einer Konjunkturpolitik immer 
lauter (Stichwort: Staatsausgabenmul
tiplikator).
Dazu kommt noch das hin und her mit 
dem Brexit – das verunsichert  zusätz
lich. Die Konsequenzen für England 
sind nicht absehbar – ob mit oder ohne 
Deal. Ehrlich gesagt wäre die EU 
ziemlich unglaubwürdig, wenn sie 
jetzt noch einmal Nachverhandlungen 
zulassen würde. ExKanzler Schröder 
würde vermutlich sagen: Zeit für eine 
klare Kante! Vielleicht wissen wir in 
der nächsten Ausgabe (November) 
dazu mehr.
Wir als Verlag merken die beginnende 
Krise an sinkenden Werbeeinnahmen 

– wenn Sie das Heft durchschauen, 
merken Sie, was ich meine. Marketing
gelder sind schnell gespart, allerdings 
wird der „Verlust“ erst mit deutlicher 
Verzögerung für die Werbetreibenden 
spürbar. Wir handeln im Moment 
anders – wir handeln antizyklisch und  
investieren z.B. in unsere is report 
App. Der is report wird vermutlich die
ses Jahr auch noch auf dem iKiosk 
verfügbar sein. 
Dies alles tun wir, damit Sie auch wei
terhin hochwertige, unabhängig  
zusammengestellte bzw. recherchier
te Artikel lesen können, wie z.B. in 
diesem Heft einen Vorbericht zur itsa, 
oder über SAPArchivierungslösungen 
und SAP BI Lösungen. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser 
Ausgabe

Herzliche Grüße

Stefan Raupach

Ihr Partner für Business Solutions
Kostenloser Newsletter des is report: 

http://www.isreport.de
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die automatisierung von 
abläufen im personalwesen 
unterstützt nicht nur Mit-
arbeiter. christian Zöhrlaut, 
director products central 
Europe bei Sage, gibt tipps, 
wie personaler die Effizienz 
ihrer abteilung steigern.

Klassisches oder agiles pro-
jektmanagement – das ist 
in vielen Unternehmen 
eine Glaubensfrage. Beide 
ansätze haben Stärken und 
Schwächen. Es ist daher 
sinnvoll, das Beste aus bei-
den Welten zu vereinen.

Geringe Systemlast und 
niedrige Kosten lauten typi-
sche Verkaufsargumente 
der Spezialanbieter von 
Business-intelligence-front-
ends für Sap-Systeme. Er-
folgsentscheidend ist dabei 
die enge integration.

3315 21

Wolken-it, die Sicherheit 
auf Basis von Ki sowie eine 
abgesicherte industrie-
Vernetzung sind themen 
der Sicherheitsmesse it-sa. 
Verschlüsselung und Sys-
temüberwachung sollen 
hacker fernhalten.

nicht nur bei testsystemen 
bietet cloud-analytik eine 
hohe flexibilität. Kleinere 
und mittlere Unternehmen 
haben in diesem Betriebs-
modus die chance, ähnlich 
leistungsfähige Software 
wie Konzerne zu nutzen.

12 38

lese-argumente

 anWEndUnGEn Mit Sap

8 Spezialmodule managen die Informationen  
und die Dokumente in einem großen SAP-System 
Sap-landschaften enthalten große Mengen an informationen. 
Enterprise content Management entlastet die produktivsyste-
me, steigert deren performance und bringt darüber hinaus 
Rechtssicherheit.

12 Spezialanbieter greifen SAP BusinessObjects  
beim Preis an 
Geringe Systemlast und niedrige Kosten lauten typische 
Verkaufsargumente der Spezialanbieter von Business-intelli-
gence-frontends für Sap-Systeme. Erfolgsentscheidend ist dabei 
die enge integration.

 BUSinESS intElliGEncE
15 Bi aus der cloud  

Analytik aus der Wolke verspricht  
den Anwendern sinkende Kosten 
nicht nur bei testsystemen bietet cloud-analytik eine hohe 
flexibilität. 

28 projekt des Monats 
 

  Ein datawarehouse vereinheitlicht das Reporting

	it-SEcURity
21 Messevorschau  

Cloud, Vernetzung und Verschlüsselung bewegen  
die IT-Experten auf der Sicherheitsmesse it-sa.

	doKUMEntEnManaGEMEnt
30 interview 

Bei all unseren Scannern lassen sich sämtliche  
Komponenten upgraden 
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	pERSonalWESEn
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Mit automatisierten Abläufen gestalten die  
Unternehmen ihre Personalabteilung effizient 
christian Zöhrlaut, director products central Europe bei Sage, 
gibt tipps, wie personalchefs die Effizienz ihrer abteilung 
steigern.

35 Mitarbeiterführung 
Feedback-Systeme befeuern das Teambuilding 
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gewünschte leistung erbringt.
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Scan-Spezialist Inotec wird 
Teil der DATAWIN-Gruppe
Inotec hat sich der DATAWIN-Gruppe ange-
schlossen. Der Scannerhersteller bringt Pro-
dukte, Entwickler und Vertrieb mit, profitiert 
von der gruppeneigenen Teilefertigung und 
regelt die Management-Nachfolge. 
Kontinuität als Ziel: „Die Angliederung der 
Inotec GmbH an die DATAWINGruppe 
garantiert unseren Kunden und Mitarbei
tern Planungssicherheit über Jahrzehnte 
hinweg“, erklärt der scheidende Inotec
Geschäftsführer Peter Schnautz. „Mit der 
DATAWINGruppe bekommt Inotec eine 
Mutter, die unsere Kundenorientierung, 
unsere „Made in Germany“Philosophie und 
unser Nachhaltigkeitskonzept teilt und lebt.“ 
Den Kunden, Partnern und Mitarbeitern 
dankt Schnautz für Jahre und Jahrzehnte 
der vertrauensvollen und freundschaftli
chen Zusammenarbeit.

Neuer CEO der Inotec GmbH ist Johannes 
Boerboom, der bereits seit 2015 gemeinsam 
mit Peter Schrittenlocher und Max Schaber 
die Geschäfte der DATAWIN Gruppe führt. 
Die bisherige InotecGeschäftsführung um 
die Unternehmensgründer und langjährigen 
Gesellschafter Peter Schnautz, Jürgen Kaus 
und Prokurist Friedhelm Schmidt zieht sich 
ins Privatleben zurück.

„Mit der Angliederung der Inotec GmbH 
an die DATAWINGruppe wächst zusam
men, was zusammengehört: zwei führende 
Akteure in komplementären Segmenten 
desselben Nischenmarkts – beide mittel
ständisch, beide international ausgerichtet“, 

freut sich Boerboom. „Die Branchen
kompetenzen der Partner ergänzen 
sich perfekt und das Potenzial für 
Synergien und gegenseitige Befruch
tung ist immens.“ Hinzu kämen ein 
gemeinsames Qualitätsbewusstsein 
und jeweils über 30 Jahre Erfahrung 
in der Dokumentenerfassung. 

Neben der namensgebenden DA
TAWIN GmbH, der BAP Image Sys
tems GmbH, der BAP Image Systems 
LLC, der M&N Solutions GmbH und 
der Schweizer AXIOME Alpha SA ist 
die Inotec GmbH Organisationssys
teme das mittlerweile sechste Un
ternehmen der DATAWINGruppe. 
Eine Restrukturierung steht bei der Inotec 
GmbH nicht an. Sämtliche Arbeitsplätze 
bleiben erhalten. Inotec tritt weiterhin als 
eigenständige Marke auf und betreut den 
Kundenstamm exklusiv. Siehe dazu auch 
das Interview mit Peter Schnautz auf Seite 
30.  jf

Das Reporting muss künftig 
flexibel und persönlich werden
Reporting steht heftig in der Kritik: 29 Prozent 
der Anwender fehlt es an personalisierten Be-
nachrichtigungen. Wer mit vordefinierten In-
halten arbeitet, der benötiget mehr Flexibilität. 
Das zeigt eine Studie von BARC.
Unternehmen müssen heute schneller denn 
je auf Veränderungen im Markt reagieren, 
um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. 
Richtige Entscheidungen können nur mit
hilfe einer soliden Datengrundlage getroffen 
werden – das Reporting spielt die tragende 
Rolle bei der Bereitstellung der Daten. Heute 
trifft jedoch nur eine Minderheit der Unter
nehmen regelmäßig Entscheidungen, die 
sich auf der Grundlage von Daten beruhen.

Das ist das Ergebnis der globalen Anwen
derbefragung „The Future of Reporting“, in 
der BARC (Business Application Research 
Center) aktuelle Technologien und Trends 
in der ReportingLandschaft von Unterneh
men untersucht und zukünftige Entwick
lungen prognostiziert. Die Studie basiert 
auf einer weltweiten Umfrage unter mehr 
als 600 Führungskräften, Entwicklern und 
Fachanwendern aus dem Bereich Business 
Intelligence. Eine zweite Version der Studie 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den 
Entwicklungen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

„Es ist an der Zeit, die heutige Reporting
Landschaft zu modernisieren und Entschei
dungen nicht aufgrund von Bauchgefühl, 
sondern auf der Basis relevanter Informa
tionen zu treffen“, so Robert Tischler, Ge
schäftsführer von BARCÖsterreich und Co
Autor der Studie.

Zentralisierung behindert oft die agilität
Zentrales Datenmanagement und Repor
ting werden in den meisten Fällen einge
setzt, um mehr Kontrolle über Unterneh
mensinformationen zu bekommen. Eine 
straffe Kontrolle wirkt sich jedoch negativ 
auf die Agilität der Fachbereiche aus. Fast 
ein Drittel der Befragten (31 Prozent) zeigt 
sich unzufrieden mit der Bereitstellung der 
Informationen. 

29 Prozent der Anwender fehlt es an per
sonalisierten Inhalten und aktiven Benach
richtigungen über relevante Inhalte. Nutzer, 
die mit vordefinierten Inhalten arbeiten, be
nötigen mehr Flexibilität in der Analyse und 
personalisierte Inhalte, die über verschie
dene Kanäle verbreitet werden. 

inotec ist seit Ende august teil der data-
Win-Gruppe. Johannes Boerboom hat die 
nachfolge des bisherigen inotec-Geschäfts-
führers peter Schnautz angetreten.  
 Quelle: dataWin

das Bereitstellen der passenden informationen, in-
halte nach individuellen Bedürfnissen und die flexi-
bilität für neue fragestellungen sind die meistge-
nannten probleme von Reporting-anwendern. hinzu 
kommen die Kosten.  Quelle: BaRc
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Mehr als ein Viertel der Befragten (29 Pro
zent) geben an, dass sie nicht auf neue Ent
wicklungen und Fragestellungen reagieren 
können. Allerdings entscheidet eine hohe 
Flexibilität in Reporting und Business Intelli
gence ist mehr denn je über den Erfolg: Nur 
so können Unternehmen schnell auf neue 
Kundenanforderungen, Marktentwicklun
gen und Konkurrenzdruck reagieren.

Neben der Bewältigung der Herausfor
derungen im Datenmanagement müssen 
AnalyticsVerantwortliche allen Fachan
wendern einen einfachen und schnellen 
Zugang zu Daten zu ermöglichen. Dezent
rale Architekturen und moderne Tools eb
nen den Weg für eine schnelle Reaktion auf 
Marktveränderungen. So können Anwender 
relevante Daten schnell finden, aufbereiten 
und analysieren.

Vorreiter investieren in 
datenmanagement und in frontends
Die Verbesserungsmaßnahmen von Organi
sationen variieren stark zwischen Vorreitern 
und Nachzüglern. Beim Vergleich der Vor
reiter mit den Nachzüglern sind die erfolg
reichen Maßnahmen deutlich erkennbar. 
Vorreiter investieren stark in Datenmanage
ment und FrontendThemen. Fast die Hälfte 
aller Vorreiter (46 Prozent) stellen mehr Be
nutzern SelfServiceFunktionen bereit. Da
mit adressieren sie eines der Probleme, mit 
dem Anwender besonders unzufrieden sind, 
nämlich die fehlende Flexibilität. Lediglich 
ein Viertel aller Nachzügler (25 Prozent) er
greift diese Maßnahme.  jf

Godesys bringt Cloud-
Lösung für Kleinbetriebe
Mit einer Cloud-Lösung für fünf bis 25 
Anwender verspricht Godesys einen 
unkomplizierten Einstieg in die Welt 
betriebswirtschaftlicher Software. Un-
ternehmen, die später mehr brauchen, 
können auf godesys ERP migrieren.

Warenwirtschaft, ServiceManage
ment und Finanzbuchhaltung: Für 
die meisten Verwaltungstransaktio
nen spielt die Unternehmensgröße 
keine Rolle, die Qualität der Ergeb
nisse hingegen schon. Mit der neuen 
und sofort verfügbaren CloudLö
sung godesys ONE verspricht der 
Mainzer Standardsoftwerker gode
sys AG kleineren Unternehmen mit 

fünf bis 25 Anwendern einen schnellen und 
unkomplizierten Einstieg in die ERPWelt 
(Enterprise Resource Planning/betriebs
wirtschaftliche Standardsoftware). Die Sys
temmodule decken sämtliche wichtigen 
Funktionen ab und lassen sich den Bedürf
nissen des Anwenders entsprechend zusam
menzustellen. Somit sollen auch kleine Un
ternehmen die Digitalisierung vorantreiben 
können. 

Die Implementierung eines ERPSystems 
erfordert meist komplexe Individualisie
rungen und braucht viel Zeit, hinzu kommt 
die langfristige Bindung an einen Software
Partner. Beides hat bislang viele kleinere 
Unternehmen davon abgehalten, in ein 
professionelles ERPSystem zu investieren. 
Mit godesys ONE wollen die Mainzer eine 
Trendwende einleiten: Die CloudLösung 
bietet eine Auswahl standardisierter Module 
und Erweiterungen sowie SupportPakete 
an, die es dem Anwender gestatten, direkt 
loszulegen.

cloud-Updates halten 
das System stets aktuell 
Ob Betriebswirtschaft, Kundenbetreuung, 
Dokumentenmanagement, Business Intel
ligence oder Produktionssteuerung – über 
einen OnlineKonfigurator kann der Kunde 
sein gewünschtes ERPSystem aus der Cloud 
für bis zu 25 Anwender zusammenstellen. 
Die monatlichen Kosten für godesys ONE 
ergeben sich aus den gebuchten Leistun
gen. Um einen Praxiseindruck von der Per
formance zu gewinnen, ist die Nutzung im 
ersten Monat kostenlos.

Durch die Cloud sollen die Kunden von ei
ner schnellen, einfachen sowie sicheren Be
reitstellung zeitgemäßer SoftwareLösungen 
auf dem stets modernsten Stand profitieren. 
Benötigt der Kunde zusätzliche Module, In
dividualisierungen oder mehr Anwender, als 
bei godesys ONE vorgesehen sind, kann er 
auf die Vollversion von godesys ERP umstei
gen. Diese ist als OnPremiseLösung und 
aus der Cloud verfügbar. 

„Die Digitalisierung bringt Flexibilität in 
bewährte Konzepte – das gilt für auch für 
Unternehmenssoftware“, erklärt Godelef 
Kühl, Gründer und Vorstandsvorsitzender 
der godesys AG. „Vor diesem Hintergrund 
markiert die Einführung von godesys ONE 
eine zeitgemäße Weiterentwicklung unse
res Angebots. Mit unserem CloudKonzept 
geben wir kleinen Unternehmen eine Ant
wort auf die Nachfrage nach flexiblen be
triebswirtschaftlichen Lösungen.“ Das ERP
System spiele in der Digitalisierung eine 
tragende Rolle. Zunehmend würden sich 
auch kleinere Unternehmen dieser Heraus
forderung stellen.  jf

Fünf Tipps sichern die 
Identität im Cyberspace ab
Das Ausspähen von Login-Informationen 
bringt Datenverlust und enorme finanzielle 
Schäden. NTT Security, das Security Center of 
Excellence von NTT, hat fünf Tipps, wie Unter-
nehmen Hackern den Zugriff erschweren. 

Unternehmen, die sich beim thema beim thema Re-
porting Vorreiter sind, investieren stark in datenma-
nagement, frontend-themen und Self-Service-funk-
tionen.  Quelle: BaRc
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Identitäten greifen die Kriminellen vor 
allem mittels PhishingTechnologien (67 
Prozent) und Malware (33 Prozent) ab. Das 
zeigt der Global Threat Intelligence Report 
2019 von NTT Security. PhishingAttacken 
zielen laut dieser Studie auf GoogleKon
ten (27 Prozent) und auf MicrosoftKonten 
ab (45 Prozent), allen voran auf MS Office 
365. 
MicrosoftApplikationen sind nicht nur be
liebtes Ziel von PhishingAngriffen. Auch 
Malware und SpamKampagnen sind hier 
ein großes Problem. Über 95 Prozent der 
Malware in Zusammenhang mit Identitäts
diebstahl richtet sich gegen Schwachstel
len in einer MicrosoftOfficeAnwendung 
oder einem MicrosoftBetriebssystem. 
Fast 35 Prozent nutzen die die Sicherheits
lücke CVE201711882 aus. Bei Keylogger
Malware spielt der Trojaner Trickbot (62 
Prozent) eine große Rolle. Früher hatte 
es Trickbot ausschließlich auf Bankdaten 
abgesehen, die neue Variante greift auch 
Passwörter aus anderen Anwendungen 
ab.

Die Auswirkungen von Identitätsdieb
stahl auf Unternehmen sind enorm: Schnell 
entsteht ein Millionenschaden, wenn sich 
Betrüger als Firmenchef ausgeben und 
Zahlungen auf falsche Konten anweisen. 
Wirtschaftsspionage oder Erpressungen 
mitsamt Lösegeldforderungen können 
schwerwiegende finanzielle Folgen nach 
sich ziehen. Haben Unternehmen, nach 
einer RansomwareAttacke keinen Zugriff 
mehr auf wichtige Daten, ist der Betrieb ge
stört oder steht im schlimmsten Fall still. 

Fünf Tipps zeigen, wie Unternehmen 
Identitätsdiebstahl erschweren und im Not
fall die richtigen Maßnahmen ergreifen: 

1)Starke Passwörter sind ein Basisschutz
Schwache Passwörter stellen die größte 
Sicherheitsschwachstelle dar. Wird der 
gleiche oder ein sehr ähnlicher Login 
für verschiedene Konten verwendet, 
können Hacker gestohlene Zugangsda
ten mehrmals nutzen. Für echten Schutz 
sollten Nutzer zusätzlich zum Passwort 
einen zweiten Faktor zur Authentifizie
rung nachweisen, den ein Angreifer nicht 
wissen oder besitzen kann. Moderne To
ken im Rahmen einer MultiFaktorAu
thentifizierung sind eine wirkungsvolle 
Lösung. Für jeden Authentifizierungs

vorgang wird ein einmaliges Passwort 
generiert – beispielsweise ein Code per 
SMS oder eine PushNachricht mit der 
Aufforderung „Bestätigen“ oder „Ableh
nen“. Eine MultiFaktorAuthentifizie
rung ist vor allem für Systeme notwen
dig, deren Zugriff Administratorenrechte 
erfordert. Für Angreifer wird es erheb
lich schwerer, Zugang zu sensiblen In
formationen und Netzwerken zu erhal
ten, indem sie alte Benutzernamen und 
Passwörter verwenden. Zudem sollten 
elektronische Daten verschlüsselt sowie 
Dokumente mit digitalen Signaturen ge
schützt werden. 

2) Nicht jeder Mitarbeiter muss auf jeden 
Bereich im Netzwerk des Unterneh-
mens zugreifen
Unternehmen sollten das Netzwerk seg
mentieren und genau definieren, wer 
welche Rechte hat. Das gilt auch für 
Cloud und Hybridumgebungen. Krimi
nelle, die einen weniger privilegierten 
Zugriff erbeuten, können dann nicht 
gleich ins komplette Firmennetz vor
dringen. 

3) Schulung der Mitarbeiter ist unerläss-
lich 
Gezielte Trainings über Sicherheitsricht
linien, aktuelle Bedrohungen und den 
Umgang damit erhöhen die Wachsam
keit und das Bewusstsein der Anwender. 
Unternehmen sollten Regeln für das Ver
halten bei EMailAnfragen bezüglich 
Banküberweisungen festlegen. 

4)Eine Incident-Response-Strategie hilft 
bei Angriffen weiter
Neben der Frage nach der angemessenen 
Reaktion stellt sich vor allem die, ob und 
wie schnell ein Vorfall überhaupt fest
gestellt werden kann. Antworten liefert 
eine umfassende Echtzeitsicht des Netz
werkverkehrs und ausgereifte Logiken 
für eine erfolgreiche Analyse. Bei einem 
müssen die Verantwortlichen einen Si
cherheitsvorfall zunächst bewerten und 
klassifizieren. Entscheidend dafür sind 
der Kontext und die damit verbundenen 
Risiken. Nicht alle Störungen sind Secu
rity Incidents und haben dieselben Aus
wirkungen. Nach der Identifizierung des 
Problems besteht die nächste Aufgabe 

darin, die CyberAttacke zu stoppen und 
den Schaden zu begrenzen. Dazu müssen 
die ITMitarbeiter anhand eines Security 
Playbook, das die Vorgehensweise ge
nau beschreibt, alle potenziell betroffe
nen Komponenten wie Betriebssysteme, 
Konfigurationsdateien, Applikationen 
und Daten detailliert untersuchen und 
im Bedarfsfall auch die erforderlichen 
DataRecoveryMaßnahmen einleiten. 
Im Idealfall existiert ein DisasterReco
veryPlan, der genau beschreibt, welche 
Maßnahmen bei einem Sicherheitsvorfall 
einzuleiten sind, und wer dafür verant
wortlich ist. 

5) Eine Identity-Governance-Strategie 
wehrt Attacken ab
Bei Identity Governance geht es verein
facht ausgedrückt um die Kombination 
von richtliniengesteuertem Identitäts
management und ComplianceKonfor
mität. Zu den konkreten Anforderungen 
gehören die unternehmensweite Zuwei
sung von Rollen und Berechtigungen, 
die Regulierung von Anwenderzugriffen 
und die Überwachung der Erfüllung von 
ComplianceAnforderungen. Weil viele 
Unternehmen den Überblick verlieren, 
welche Services mit welchem Account 
auf welchem Server oder welcher Cloud 
laufen, kommt dem Thema Identity Go
vernance eine große Bedeutung zu. 

„Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz 
vor Identitätsdiebstahl“, erklärt Frank Ba
low, Director Identity & Key Management 
EMEA bei NTT Security. „Umso wichtiger 
ist es, dass Unternehmen die vorgenannten 
Punkte berücksichtigen.“ Mit gestohlenen 
Identitäten könnten Hacker immer tiefer 
in Unternehmensnetzwerke vordringen. 
Auch wenn der zuerst entwendete Benut
zername samt Kennwort noch nicht den 
Zugriff auf hochsensible Bereiche ermög
liche.  

In Kombination mit Täuschungsmaß
nahmen wie beispielsweise Social Enginee
ring oder mit erschlichenen Kennwörtern 
könnten die Angreifer schlimmstenfalls 
dedizierte Attacken durchführen. Kom
promittierte Konten schließlich könnten 
Angreifer dazu nutzen, externe Angriffe 
auf Geschäftspartner und Kunden zu star
ten.  jf
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diE VERZahnUnG zwischen 
betriebswirtschaftlicher Standardsoft
ware, Geschäftsprozessen und Doku
mentenmanagement steht in vielen 
Unternehmen auf der Tagesordnung. 
Im SAPSystem selbst werden Funkti
onsbereiche wie digitale Archivierung 
und EMailManagement nicht abge
bildet. Über die Archivschnittstelle 
lassen sich allerdings ein und ausge
hende Dokumente, Drucklisten, sowie 
Eingangs und Ausgangsbelege an die 
Spezialmodule von Drittherstellern 
auslagern. 

Spezialmodule erweitern die SAP
Systeme funktional in Sachen Enter
prise Content Management (ECM). 

Das Auslagern von Dokumenten ver
schlankt und entlastet die SAPSys
teme. Dennoch sind sämtliche Daten 
weiterhin aus SAP heraus recherchier
bar. Die Lösungen der Dritthersteller 
automatisieren den Lebenszyklus von 
Dokumenten von der Erstellung über 
die Ablage bis hin zur Aktualisierung. 
Jede Information ist von jedem Ar
beitsplatz aus verfügbar.

Die folgende Übersicht zeigt exemp
larisch fünf Lösungen, die SAPSysteme 
in Richtung ECM. Die Themen reichen 
von der allgemeinen Dokumentenver
waltung über die rechtssichere Archi
vierung bis hin zu Daten für das Pro
dukt Licecycle Management.

das ceyoniq nscale-archiv 
entlastet Sap-Systeme
Mit nscale von der Ceyoniq Techno
logy GmbH erweitern SAPAnwender 
ihr System um eine Archivlösung. 
nscale ermöglicht effizientes Infor
mationsmanagement direkt in der 
SAPBedienoberfläche und unter
stützt die Schnittstellen SAP ILM (In
formation Lifecycle Management) 
und SAP ArchiveLink. Dank der SAP 
ILMSchnittstelle fungiert Ceyoniq 
nscale als externer Speicher. Daten 
aus dem SAPSystem werden dorthin 
ausgelagert und bei Bedarf wieder 
angefordert. Dadurch schrumpft das 
Datenvolumen des SAPSystems und 

Sap EcM

Spezialmodule managen die informationen und 
die dokumente in einem großen Sap-System
Sap-landschaften enthalten große Mengen an informationen. Enterprise con-
tent Management entlastet die produktivsysteme, steigert deren performance 
und bringt darüber hinaus Rechtssicherheit.

Mit aktenlösungen auf Basis von Ceyoniq nscale lassen sich E-Mails, MS office-dokumente sowie cad-dateien (computer 
aided design) oder wie hier gezeigt informationen zu Gebäuden prozessorientiert ablegen.  Quelle: ceyoniq
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dessen Performance steigt. 
Über den dem Konnektor 
lassen sich die Daten re
visionssicher archivieren 
und mit entsprechenden 
Aufbewahrungsfristen 
oder Sperrkennzeichen 
versehen. Nach Ablauf der 
definierten Fristen können 
Administratoren die Daten 
automatisiert löschen oder 
sperren. 

Die Kombination aus 
SAP ILM und Ceyoniq ns-
cale bietet darüber hinaus 
die Möglichkeit, SAPAlt
systeme abzuschalten. Die 
Daten und Dokumente 
aus den stillzulegenden 
Systemen werden dann 
bis zum Ablauf der Auf
bewahrungsfrist in einem 
Retention Warehouse verfügbar ge
halten. Über ein ProxyModul bindet 
Ceyoniq nscale Drittsysteme ein, die 
über ArchiveLink mit SAP verknüpft 
sind. Daten aus Archiven werden bei 
Bedarf auf die zentrale Informations
plattform Ceyoniq nscale transferiert. 
Konsolidierungsprojekte lassen sich 
laut Ceyoniq auf diesem Wege äußerst 
schlank durchführen, zudem sinken 
die Kosten für den Betrieb von SAP
Altsystemen.

Mit Aktenlösungen auf Basis von 
Ceyoniq nscale lassen sich EMails, 
MS OfficeDokumente sowie CAD
Dateien (Computer Aided Design) aus 
SAP prozessorientiert ablegen. Diese 
Lösungen sind eng in SAP integriert, 
so dass Anwender aus nscale auf die 
SAPTransaktion zugreifen können. 
Über die ArchiveLinkSchnittstelle 
lassen sich Dokumente auslagern und 
revisionssicher archivieren. Den An
wendern stehen über nscale sämtli
che Dokumente entlang der gesamten 
Prozesskette direkt in der gewohnten 
Arbeitsumgebung zur Verfügung.

dvelop digitalisiert 
Sap-Geschäftsprozesse
Die dvelop AG hat mehrere Lösungen 
mit SAPSystemen integriert. Das Ba

sismodul dvelop archivelink for SAP 
Solutions ermöglicht es, Daten und 
Dokumente aus unterschiedlichsten 
SAPModulen entlang der gesamten 
SAPKette revisionssicher zu archi
vieren und strukturiert zusammen 
mit NonSAP Informationen im Doku
mentenmanagementsystem d.3ecm 
abzulegen. Bei der Archivierung wer
den die Indexwerte aus SAP übernom
men, so dass sich die SAPDokumente 
auch autark recherchieren lassen. Die 
Lösung wurde seitens SAP zertifiziert. 
Grundsätzlich lässt sich damit jedes 
beliebige in SAP erstellte Dokument 
archivieren, von SAP MM (Bestel
lung, Auftragsbestätigung, Liefer
schein, Eingangsrechnung) über SAP 
HR (Abrechnung, SZNachweise) und 
SAP SD (Auftragsbestätigung, Liefer
schein, Rechnung) bis hin zu SAP FI 
(Mahnung, Kontoauszug) und Druck
listen.

Eine ergänzende Übersicht liefert 
das Softwaremodul dvelop ecm services 
for SAP, eine SAPSchnittstelle für die 
Aktenanlage und Attributaktualisie
rung in d3ecm. Dieses Modul legt au
tomatisiert Akten an und aktualisiert 
dabei die Eigenschaften und Attribute 
der Einträge. Die Lösung verspricht 
eine hohe Ausfallsicherheit und lässt 

sich direkt in der Benutzeroberfläche 
SAP GUI bedienen und anpassen.

Vorkonfigurierte digitale Akten
strukturen erleichtern das Imple
mentieren der Dokumentenablage 
aus SAP ERP. Sind keine kundenspe
zifischen Archivstrukturanpassungen 
oder Erweiterungen notwendig, ent
fallen zeitaufwändige Workshops und 
die Erarbeitung von Feinkonzepten 
mit den beteiligten Unternehmensbe
reichen.

Archivierte Dokumente lassen sich 
bei Bedarf in SAP GUI anzeigen. Ar
beitet ein Sachbearbeiter gerade in 
einem KundenAuftrag im SAPSys
tem, kann er die zugehörigen Doku
mente wie Bestellung, Lieferscheine, 
Rechnungen und den dazugehörigen 
Schriftverkehr öffnen, ohne die SAP
Applikation zu verlassen. Hat ein 
Mitarbeiter der Personalabteilung 
gerade die Informationen zu einem 
Mitarbeiter aufgerufen, liefert dvelop 
auf Knopfdruck Dokumente aus der 
Personalakte wie Bewerbungsschrei
ben und Beurteilungen.

Mit weiteren Lösungen bildet dve
lop typische SAPGeschäftsabläufe 
entlang der Wertschöpfungskette ab. 
Damit lässt sich beispielsweise der 
komplette PurchasetoPayProzess 

dvelop ecm services for Sap legt automatisiert akten im domumentenmanagementsystem 
d3ecm an und aktualisiert dabei die zugehörigen Eigenschaften und attribute der Einträge. 
 Quelle: dvelop
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ebenso komplett digitalisieren wie 
das gesamte Information Lifecycle 
Management.

EaSy archiving for Sap Solutions 
erweitert Sap archive link
EASY Archiving for SAP Solutions 
ist eine ergänzende Schnittstelle zu 
SAP ArchiveLink. Die EASYLösung 
ist SAPzertifiziert und ermöglicht 
Anwendern die Ablage und Recher
che aller Arten von Ausgangsdoku
menten, etwa Kundenrechnungen, 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen 
oder Gehaltsabrechnungen. Ebenso 
lässt sich mit Eingangsdokumenten, 
wie Eingangsrechnungen, Gutschrif
ten, Kundenaufträgen, technische 
Zeichnungen, Mitarbeiterzertifika
ten, Drucklisten, Dateien aus der SAP
Datenarchivierung sowie Extrakten 
und SAPILMObjekten (Information 
Lifecycle Management) zur Einhal
tung der Vorschriften der Finanzbe
hörden und des Datenschutzes ver
fahren. 

Zu den wichtigsten und bewährten 
Funktionen von EASY Archiving for 
SAP Solutions zählen die Archivie
rung eingehender und ausgehender 
Dokumente und Daten, der Zugriff 
und die Integration von NichtSAP
Dokumenten, die Erweiterung der 

abgelegten Originaldokumente um 
BusinessMetadaten, der Zugriff und 
die Recherche auf SAPDokumente 
über den EASYClient, eine Volltext
suche, das Suchen und Anzeigen von 
Dokumenten unabhängig vom SAP
System, die Recherche von Unterneh
mensarchiven aus SAP und Zugriff 
auf alle Unternehmensdokumente 
sowie Verknüpfung externer Doku
mente mit SAPDatensätzen.

Mit dem Einsatz von EASY Web-
DAV for ILM als Ergänzung zu SAP 
ILM lassen sich Anforderungen der 
Europäischen Datenschutzgrund
verordnung abdecken. EASY Web-
DAV for ILM stellt eine Ablage für 
Archivdaten und Archivdokumente 
bereit. Möglich sind die Definition 
und Verwaltung von Aufbewah
rungsrichtlinien, die Speicherung 
und Aufbewahrung von Informatio
nen in Dateisystemen, Vereinfachtes 
Sperren und Löschen von Daten und 
Dokumenten (als Teilfunktionalität 
des Information Retention Manage
mentSzenarios von SAP ILM), das 
Vernichten von Daten oder Doku
menten aus dem Archiv oder einer 
Datenbank, das Einrichten außeror
dentlicher Sperrfristen, einschließ
lich der Unterstützung von Beweis
sicherungsverfahren.

In Summe unterstützt EASY Archi-
ving for SAP Solutions alle Funktionen 
der Standardschnittstelle SAP Archive
Link. Zusätzliche Funktionen helfen 
Unternehmen dabei, ihre Geschäfts
prozesse beispielsweise durch das Au
tomatisieren des Kreditorenprozesses 
zu optimieren. Zu den Anwendern der 
Lösung zählen die Konrad Allgaier 
Spedition GmbH & Co. KG, die Celle
Uelzen Netz GmbH, die Hama GmbH 
& Co. KG, die Ritter Energie und 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG, die 
Dirk Rossmann GmbH und die Thüga 
Energienetze GmbH. 

Ein intelligentes archiv 
prüft seinen Bestand selbst
KGS öffnet seine reine SAPOrientie
rung und verknüpft seine Archive mit 
beliebigen Anwendungen und Stora
geSystemen. Die Lösungen dazu sind 
KGS Web API und KGS HawkEye. Ein 
schlankes Archiv lebt laut KGS davon, 
dass in der führenden Anwendung 
alle Informationen verfügbar sind, 
um ein Dokument zu identifizieren. 
Ein eindeutiger Schlüssel ermöglicht 
über eine Schnittstelle den Zugriff 
auf das StorageSystem. So verein
facht sich die Architektur. Anwender 
müssen keine zusätzlichen Datenban
ken pflegen und sind nicht an einen 
StorageHersteller gebunden. Diverse 
StorageAppliances lassen durch ein
fache Konfiguration im KGS Content-
Server4Storage nutzbar machen.

Die KGS Web API, ein als Webservice 
ausgelegtes Produkt, verbindet die Ar
chivierungslösung von KGS – unab
hängig von Programmiersprachen – 
mit individuellen Fachanwendungen 
und erschließt die darin enthaltenen 
Dokumente. Die Schnittstelle verfügt 
nicht über eigene Verwaltungsintelli
genz. Wie das Archivsystem lauft die 
KGS Web API auf einem Backend. Das 
Frontend ist die führende Anwen
dung, über die der Zugriff auf archi
vierte Dokumente erfolgt. Dokumente 
werden mit einer eindeutigen ID ar
chiviert, über die sie später wieder
gefunden werden können. Ein Doku
ment aus dem Archiv lässt sich in der 

EASY Archiving for SAP Solutions ermöglicht anwendern die ablage und Recherche 
aller arten von ausgangsdokumenten, etwa Kundenrechnungen, Bestellungen, 
auftragsbestätigungen oder Gehaltsabrechnungen. Quelle: Easy
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Fachanwendung oder im Kundenpor
tal anzeigen und weiter verarbeiten.

KGS HawkEye stellt laut Aussage 
des Anbieters einen wichtigen Mei
lenstein auf dem Weg zum intelligen
ten Archiv dar. KGS entwickelt die 
Lösung unter dem Banner Predictive 
Archiving Services und will zukünftig 
auch Funktionalitäten wie Process 
Automation und Self Healing bereit
stellen. Die Einbindung von Storage
Systemen trägt dazu bei, dass die 
übergeordneten SAPAnwendungen 
performant arbeiten. Mit HawkEye 
lassen sich laut KGS regelbasierte 
Prüfungen des Archivbestandes 
durchführen. Definierte Jobs kontrol
lieren, ob ein über HashWerte oder 
Signaturen identifiziertes Dokument 
online ist. HawkEye verfügt über eine 
responsive HTML5Oberfläche zur 
Administration und Kontrolle der ge
starteten Jobs. Über Dashboards lässt 
sich der HealthStatus des Archivs je
derzeit diagnostizieren.

das archiv von opentext 
verschlankt die Sap-datenbank
OpenText Data Archiving for SAP So-
lutions ist eine Lösung zur sicheren 

Datenarchivierung in SAP. Sie unter
stützt Unternehmen dabei, die Da
tenmenge in der SAPDatenbank zu 
minimieren. Gleichzeitig garantiert 
die Lösung einen kontinuierlichen 
Zugriff auf historische Daten. Diese 
Informationen stehen direkt von der 
SAPBenutzeroberfläche aus zur Ver
fügung  unabhängig von Zeit oder 
Ort des Nutzers. 

Anwendungsdaten, die im aktuel
len Tagesgeschäft nicht mehr benö
tigt werden, entfernt OpenText Data 
Archiving for SAP Solutions aus der 
Datenbank. Bei Bedarf können Mit
arbeiter diese Daten zu einem ande
ren Zeitpunkt wieder abrufen. Die 
geschrumpfte Datenbank hat zur 
Folge, dass Backup und Wiederher
stellung weniger Zeit in Anspruch 
nehmen. Zudem sorgt dieses Vorge
hen laut Anbieteraussage für gerin
gere Ausfallzeiten, und die Kosten 
für Administration und Hardware 
reduzieren sich. 

OpenText Data Archiving for SAP 
Solutions basiert auf SAP NetWeaver 
und ist direkt in SAPAnwendungen 
integriert. Neben der standardmä
ßigen SAPDatenarchivierung kön

nen Unternehmen SAPDaten mit 
OpenText auch als Zusammenfas
sung, Bericht oder Druckliste able
gen. Auch zusammenfassende Be
richte aus Daten unterschiedlicher 
Transaktionen und Anwendungen 
beispielsweise für ein Quartal oder 
Projekt sind möglich.

Open Text speichert die Ge
schäftsdaten auf einer sicheren und 
skalierbaren Plattform für Lang
zeitarchivierung die auf Festplat
tenbasierten Speichersystemen 
von führenden StorageAnbietern 
basiert und über erweiterte Sicher
heitsfunktionen verfügt. 

Beim Speichern lassen sich alle 
gängigen Dateiformate verwenden, 
einschließlich typischer Formate für 
eine Langzeitarchivierung wie bei
spielsweise TIFF oder Adobe PDF/A. 
Die Dateitypen können in Dateifor
mate konvertiert werden, die unab
hängig vom SAPSystem lesbar sind. 
Die Dateigröße kann von wenigen 
Megabyte bis zu mehreren Gigabyte 
variieren. Eine Archivierung ist in 
verschiedenen Intervallen von wö
chentlich bis monatlich oder viertel
jährlich möglich.  jf

Mit KGS HawkEye prüfen Unternehmen ihren archivbestandes regelbasiert. Quelle: KGS
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in SachEn Business Intelligence 
tritt SAP mit mehreren Produktlinien 
an: zum einen SAP Netweaver Business 
Intelligence, also das frühere SAP BW, 
und zum anderen die übernommenen 
Produkte von SAP BusinessObjects. 
Beide Produktlinien ergänzen sich. 
SAP Netweaver BI ist eine Realtimefä
hige BIPlattform für SAPAnwender, 
und die dazugehörigen Frontends für 
Analyse und Reporting kommen von 
SAP BusinessObjects.

SAP BusinessObjects wird auch auf 
Anwender von Nicht SAPSystemen 
verkauft, und zwar typischerweise 
über die Fachabteilungen. Ebenfalls 
an die Fachabteilungen richten sich 
die Lösungen von BISpezialherstel
lern, die Frontends für SAP Netweaver 
BI anbieten und sich als Alternative zu 
SAP BusinessObjects positionieren. Ty
pische Verkaufsargumente sind hier 
eine geringe Komplexität sowie ein 
niedriger Preis dieser Lösungen.

Die folgende Übersicht stellt vier 
BusinessIntelligenceAddOns für 
SAPSysteme von Drittanbietern vor.

Board koppelt analytics und 
performance Management
Board verbindet Corporate Perfor
mance Management, Business In
telligence, Advanced Analytics und 
Konsolidierung in einer Entschei
dungsfindungsplattform. Laut Her
stelleraussage wird dadurch nicht 
nur eine einheitliche Analyse un
ternehmensweit aggregierter Daten 
möglich, sondern auch eine Endto

Endplanung über alle Abteilungen 
hinweg. 

Durch das Zusammenführung in 
eine zentrale Datenquelle arbeiten 
alle am Prozess beteiligten Kollegen 
mit denselben akkuraten und aktuel
len Daten. Der Board Connector für 
SAP erlaubt den Zugriff auf SAPSys
teme. Dank der grafischen Oberfläche 
können ihn auch Fachanwender ohne 
Programmierkenntnisse bedienen. 
„Der große Vorteil des Board Connec
tor für SAP liegt neben einer hohen 
Stabilität und einfachen Bedienbar
keit darin, dass man die Extraktoren 
auch im SAPSystem problemlos nut
zen kann“, erklärt BoardNutzer Mat
thias Alles aus der ITAnwendungs
entwicklung bei Klingspor. „Auch 
das Lesen von SAP BW QueryDaten 
erleichtert das Arbeiten  gerade in 
Hinsicht auf Queries mit erweiterter 
BusinessLogik etwa Währungsum
rechnungen.“

Neben zahlreichen weiteren Vor
systemen lassen sich auch externe 
Daten einbinden, und zwar auch ad 
hoc im Self Service. Den Rollen ent
sprechende Zugriffsrechte sorgen 
dabei für die notwendige Sicherheit. 
Freigabeworkflows und Kommentie
rung erleichtern die Zusammenarbeit 
insbesondere bei der Planung.

Mit der BoardPlattform können 
Unternehmen Zukunftsszenarien 
planen und diese durch den Einsatz 
Künstlicher Intelligenz sogar vorher

Sap Business intelligence

Spezialanbieter greifen Sap 
Businessobjects beim preis an
Geringe Systemlast und niedrige Kosten lauten typi-
sche Verkaufsargumente der Spezialanbieter von 
Business-intelligence-frontends für Sap-Systeme. 
Erfolgsentscheidend ist dabei die enge integration.

Bei Board 11 arbeiten alle am prozess beteiligten Kollegen mit denselben akkura-
ten und aktuellen daten. der Board connector für Sap erlaubt den Zugriff auf 
Sap-Systeme. Quelle: Board

fo
to

: f
ot

ol
ia



13www.isreport.de Online und Guides
5/2019

anWEndUnGEn Mit Sap

sagbar machen. Dank der Zusammen
führung strategischer und operativer 
Prozesse stellt Board ein mächtiges 
Tool für die unternehmensweite da
tenbasierte Steuerung dar. Die Plan
werte lassen sich automatisch in die 
entsprechenden Vorsysteme zurück
geschreiben – beispielsweise als Be
stellvorschläge in SAP.

die cubeware Solutions 
plattform bindet Sap Bi ein
Die Cubeware Solutions Platform 
deckt den gesamten Lebenszyklus ei
ner BusinessIntelligenceLösung ab 
und integriert die einzelnen Schritte 
nativ in einer übergreifenden Platt
form für Managed SelfService BI und 
Performance Management. Die Platt
form reicht laut Unternehmensaus
sage von der Datenmodellierung bis 
hin zur Gestaltung von umfassenden 
Reporting und Planungslösungen. 
Dabei biete sie den Zugriff auf Daten 
und Anwendungen aus komplexen 
Unternehmenssystemen verschiede
ner Hersteller. Auch SAP BI lasse sich 
in die Cubeware Solutions Platform 
Umgebungen nativ einbinden.

Insgesamt bietet Cubeware drei 
Ergänzungslösungen für das SAP
Umfeld an: Cubeware Cockpit reali
siert Analyse, Planungs, Reporting 
und DashboardingApplikationen auf 
Fachabteilungsebene sowie für den 
Einsatz in großen Unternehmen. Cu-
beware SAP Connect ist ein SAPzer
tifizierter Konnektor für den Zugriff 
auf SAPDaten und ihre einfache und 
flexible Integration in die Business
IntelligenceAnwendungen von Cu
beware, IBM, Infor, Mircosoft, Oracle 
oder anderen Herstellern. Mit dem 
DataManagementTool Cubeware 
Importer lassen sich Daten aus dem 
SAP Data Dictionary sowie aus ope
rativen SAPSystemen wie SAP BW/4 
HANA, SAP BW, SAP R/3 oder SAP ERP 
über die Schnittstelle SAP Business 
API (BAPI) zusammenführen, model
lieren und automatisiert aufbereiten.

Um einen schnellen Projektein
stieg und kurze Projektlaufzeiten zu 
ermöglichen, stellt Cubeware vorge
fertigte Templates für die SAPERP
Module Financials, Controlling, Sales/
Distribution und Material Manage
ment zur Verfügung. Damit lassen 

sich Standardtabellen verschiedener 
SAPBausteine ohne Programmier
aufwand auswerten, Stammdaten 
wie Kostenstellen oder Kostenarten 
aus dem SAPSystem direkt in OLAP
Dimensionen (Online Analytical Pro
cessing) überführen beziehungsweise 
Bewegungsdaten in OLAPCubes fort
schreiben.

Die Kombination aus Cubeware 
Cockpit, SAP Connect und Cubeware 
Importer bilde eine komplett integra
tions und applikationsfähige sowie 
skalierbare BusinessIntelligence
Suite, die auch mobile Anwendungs
szenarien unterstützt. Dank des 
durchgängigen Systems ließen sich 
isolierte Datensilos vermeiden und es 
entstehe ein unternehmensweit ein
heitlicher Informationsstand. Ausge
feilte Berechtigungssysteme sorgten 
für die Kontrolle der Herkunft und 
der Verwendung der Daten durch 
unterschiedliche Anwender im Un
ternehmen.

evidanza Mac greift direkt 
auf daten in Sap BW zu
Evidanza deckt mit der Management 
und ControllingPlattform evidanza 
MaC Lösungen aus den Bereichen 
Analyse, Reporting und Dashboarding 
bis hin zur unternehmensweit verteil
ten Planung ab. Laut Hersteller lassen 
sich damit programmierfrei Standard
berichte anpassen, die zentral pro Ab
teilung oder auch unternehmensweit 
aufgebaut wurden. Sämtliche Funkti
onen ließe sich über Drag and Drop 
und RibbonMenüs steuern, wie sie 
beispielsweise aus MS Office bekannt 
sind. Je nach Berechtigung könne der 
Anwender seine Änderungen in ei
nem neuen Bericht ablegen oder be
stehende Berichte überschreiben, auf 
Wunsch auch versioniert. Durch den 
direkten Datenzugriff von evidanza 
MaC auf SAP BW entfielen aufwän
dige Installationen. 

Die technische Integration von 
evidanza MaC und SAP BW geht weit 
über Datenabfragen hinaus. So sei es 
möglich, Daten aus verschiedenen 
SAP BW Multiprovidern und/oder 

die Cubeware Solutions Platform deckt den gesamten lebenszyklus einer Business-
intelligence- und planungslösung in einer plattform ab und passt sich an kunden-
individuelle anforderungen an. Quelle: cubeware
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Queries gemeinsam anzuzeigen und 
auszuwerten. evidanza MaC unter
stütze die Abfrage mehrerer Cubes in 
einem Bericht oder innerhalb einer 
Tabelle. Zudem könnten kundenspe
zifische BAPIs (Business Application 
Programming Interface) angespro
chen werden, um beispielsweise fort
geschrittene Suchhilfen oder Filter 
zu realisieren. Security rangiere weit 
oben: benutzerbezogene Datenabfra
gen gehörten zum Standard – sowohl 
bei expliziter Anmeldung an SAP BW 
wie auch beim Single SignOn über 
das SAPNetWeaverPortal.

Das optionale Caching von Di
mensions und Merkmalsstrukturen 
in evidanza MaC erhöhe die Perfor
mance. Auch ein eventuell vorhande
ner SAP BW Accelerator werde für die 
Abfragen genutzt. Eine wichtige Rolle 
spielten in evidanza MaC zeitabhän
gige Funktionen wie YearToDate, 
Vorperiodenvergleiche sowie grafi
sche Timesliders. Damit ließen sich 
in evidanza MaC kundenspezifische 
Zeithierarchien aufbauen, ohne die 
Daten in SAP BW zu ändern. 

Im Rahmen von Self Service BI 
könnten Fachanwender mit evidanza 
MaC selbständig Reports und Dash

boards aufbauen. Die ITAbteilung 
werde lediglich für das initiale Ein
richten der Server und Schnittstellen 
benötigt. Danach stünden unterneh
mensweit standardisierte Datenstruk
turen zur Verfügung, die sich sowohl 
für ein individuelles Reporting als 
auch für ein standardisiertes Be
richtswesen nutzen ließen. 

teradata repliziert ins 
hauseigene data Warehouse 
Teradata Analytics for Enterprise Ap-
plications wurde speziell für die Ana
lyse von SAP ERP, SAP S/4 HANA, SAP 
CRM, Oracle Enterprise Business Solu-
tion sowie PeoplesoftAnwendungen 
entwickelt. Die Lösung nutzt laut An
bieteraussage die eigenen Prozesse 
dieser Applikationen, um Daten so
wohl innerhalb der ERPAnwendun
gen (Enterprise Resource Planning) 
als auch über mehrere Instanzen 
und Drittsysteme hinweg funktions
übergreifend zu auszuwerten. Die 
OutoftheBoxLösung umfasse 
eine Unternehmensarchitektur, ein 
Datenmodell sowie Algorithmen zur 
Verarbeitung und Verwaltung. Eine 
Business IntelligenceSchicht unter
stütze über 20 ReportingBereiche 

und sei für gängige Analysesoftware 
zugänglich. 

Teradata Analytics for Enterprise Ap-
plications ermögliche eine Echtzeit
Analyse, bei der Daten aus den Trans
aktionssystemen in ein erweiterbares 
Unternehmensmodell zu integriert 
würden. Um Reporting und Analytics 
zu erleichtern, repliziere die Lösung 
auf Basis von vordefinierter ELT
Logik (Extraktion – Transformation 
 Laden, Workflows und Datenmo
dellen ERPDaten in das hauseigene 
Data Warehouse. Die Replikations
technologie brauche sowohl an der 
Quelle als auch am Zielort sehr wenig 
Speicherplatz. 

Teradata Analytics for Enterprise Ap-
plications lasse sich innerhalb weniger 
Tage implementieren. Nach der Instal
lation hätten Anwender Zugriff auf die 
Daten zur Analyse und Validierung. 
Möglich mache dies eine vorgefer
tigte Schnittstelle, die sämtliche Tabel
len und Attribute auf ein konsistentes 
Kerndatenmodell abbilde. Mithilfe 
von ReportingWerkzeugen könnten 
Anwender ihre eigenen Berichte er
stellen. Ein eigener ReportingLayer 
sowie vordefinierte Templates be
schleunigten die Analysen.  jf

Mit evidanza MaC lassen sich die daten für tabellen und charts aus verschiedenen datenquellen eines Sap BW extrahieren 
und beliebig kombinieren. Quelle: Evidanza
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KalKUliERBaRE Kosten, starke 
Standardisierung und hohe Sicher
heit – mit diesen Vorteilen machen 
Hersteller von Business Intelligence
Applikationen (BI), den Anwendern 
das Betriebskonzept Software as a 
Service schmackhaft. In der Cloud 
finden Unternehmen kostengünstige 
BIUmgebungen, mit denen sie sich 
nach und nach an analytische Fragen 
herantasten können. Sie können bei
spielsweise ausprobieren, ob und wie 
gut sich eine bestimmte BILösung für 
ihre Fragestellungen eignet. Kleine
ren Unternehmen bietet Cloud BI die 
Möglichkeit, kostengünstig und ohne 

Überforderung der hauseigenen IT
Abteilung an ausgereifte Analytiklö
sungen zu kommen, wenn die bisher 
eingesetzten Spreadsheets nicht mehr 
ausreichen. 

In der Praxis kommen derartige 
Vorteile gut an, wie das Würzburger 
Business Application Research Cen
ter vor zwei Jahren in der Studie ‚BI 
und Datenmanagement in der Cloud: 
Treiber, Nutzen und Herausforderun
gen‘ nachgewiesen hat: Demnach ist 
der Einsatz von CloudLösungen für 
Business Intelligence und Datenma
nagement zwischen 2013 und 2016 
weltweit um 50 Prozent von 29 Pro

zent auf 43 Prozent gestiegen. „Diese 
Entwicklung spiegelt den Anstieg der 
CloudNutzung insgesamt wider und 
die strategische Bedeutung, die das 
Thema mittlerweile für Unternehmen 
hat“, erläutert Carsten Bange, Grün
der und Geschäftsführer von BARC 
sowie CoAutor der Studie. „Mit der 
zunehmenden Verlagerung von An
wendungen in die Cloud fällt es Un
ternehmen leichter, ihre Daten dort zu 
speichern. Obwohl Sicherheitsbeden
ken bleiben, setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass Daten in der Public Cloud 
sicherer sein können als im eigenen 
Unternehmensrechenzentrum.“

Die folgende Übersicht präsentiert 
sechs CloudLösungen für Business 
Intelligence von Infor, IBM, Jedox, 
SAS Tibco Jaspersoft und Qlik.

iBM cognos analytics 
nutzt Künstliche intelligenz
Die Cloudbasierte Lösung IBM Co
gnos Analytics 11.1 unterstützt nicht 
nur Data Scientists, sondern auch An
wender, die über wenige Kenntnisse 
der Statistik und in der Analyse gro
ßer Datenmengen verfügen. Für das 
Zusammenführen von Daten und die 
grafische Darstellung der Ergebnisse 
sind heute sehr viele Werkzeuge ver
fügbar. Mit ungeeigneter Software 
kann es allerdings leicht passieren, 
dass falsche Zusammenhänge „be
wiesen“ werden. Zum Beispiel eine 
Korrelation zwischen dem PISA
Ergebnis eines Schülers und dessen 
Schuhgröße. Die statistische Signi
fikanz ist dabei zwar gegeben, doch 
wegen einer Scheinkorrelation ist das 
Ergebnis falsch. IBM Cognos Analytics 
11.1 hilft Anwendern mit Künstlicher 
Intelligenz im DashboardTool dabei, 
große Datenmengen zu visualisieren 
und daraus die richtigen Schlüsse zu 
ziehen.

Im Rahmen von Self Service nut
zen Anwender oft BusinessIntelli
genceTools, um Zahlenkolonnen zu 
erstellen, die sie anschließend mit 
Microsoft Excel zu Diagrammen um
wandeln. IBM Cognos Analytics 11.1 
bietet Funktionen zur Visualisierung 

Bi aus der cloud

analytik aus der Wolke verspricht 
den  anwendern sinkende Kosten
nicht nur bei testsystemen bietet cloud-analytik 
eine hohe flexibilität. Kleinere und mittlere Unter-
nehmen haben in diesem Betriebsmodus die chan-
ce, ähnlich leistungsfähige Software wie Konzerne 
zu nutzen.
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auch von komplexen Daten, die vom 
Säulendiagramm bis zur Sunburst
Darstellung reichen. Anwender legen 
die Dashboards für die Visualisierung 
ihrer Unternehmensdaten mit weni
gen Mausklicks an. Die Lösung sucht 
selbständig nach weiteren Datenquel
len, die zu einer bereits durchgeführ
ten Visualisierung passen. 

Neu in der IBMCognosWelt ist 
Augmented Intelligence. Zum Ein
satz kommen hierbei Machine Lear
ning und Natural Language Proces
sing, also das Verarbeiten natürlicher 
Sprache. Die automatisierte Muste

rerkennung unterstützt Anwender 
beim Auffinden versteckter Bezie
hungen in den Daten. Augmented 
Intelligence konzentriert sich auf 
fünf Fragestellungen: Was wollen wir 
erreichen? Was ist bisher geschehen? 
Warum ist es so gelaufen? Was wird 
als nächstes passieren? Was können 
wir noch tun? Die Antworten helfen 
bei der Bestimmung des Reifegrads 
eines Unternehmens. Je mehr solcher 
Fragestellungen die Anwender für die 
Entscheidungsfindung heranziehen, 
desto wirkungsvoller ist die Analytics
Anwendung laut Anbieteraussage. 

Damit auf allen CognosDatenquel
len beliebige AdvancedAnalyticsAl
gorithmen laufen, hat IBM mit der In
tegration von Jupyter Notebooks eine 
Umgebung zur Entwicklung und Aus
führung von PythonSkripten in IBM 
Cognos Analytics 11.1 geschaffen. 

Birst Smart analytics 
optimiert komplexe abläufe
Birst ist die Cloudbasierte Business
Intelligence und AnalyticsPlattform 
von Infor. Laut Hersteller unterstützt 
sie Unternehmen dabei, komplexe 
Prozesse zu verstehen und zu opti
mieren. Infor Birst arbeitet mit dem 
patentierten Verfahren Automated 
Data Refinement. Dabei würden Da
ten aus beliebigen Quellen – beispiels
weise Anwendungen, Datenspeichern 
oder DataWarehouses – extrahiert 
und automatisch in eine gemeinsame 
semantische Ebene integriert. Die 
BusinessIntelligence und Analytics
Plattform sei skalierbar und passe 
sich den Anforderungen von Nutzern 
und Unternehmen an. Zudem lie
ßen sich viele Funktionen auch ohne 
Fachkenntnisse verwenden.

Bei Infor Birst handelt es sich um eine 
EndToEnd BusinessIntelligenceLö
sung mit einer benutzerfreundlichen 
Oberfläche. Zum Funktionsumfang ge

die Visualisierungsfunktionen von IBM Cognos Analytics 11.1 reichen vom Säulen-
diagramm bis zur Sunburst-darstellung. Quelle: iBM

auf Basis Künstlicher intelligenz will Infor Birst anwendern die datenauswertung erleichtern.  Quelle: infor
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hören Data Discovery, Reporting, Da
shboarding, Mobile Analytics und Self 
Service Business Intelligence. Hinzu 
kommt ein Open Client Interface, mit 
dem Daten an RServer übergeben, 
berechnet und in Infor Birst repräsen
tiert werden. Der Networked Business 
IntelligenceAnsatz von Infor Birst, der 
auf patentierten Automatisierungstech
nologien und auf maschinellem Ler
nen basiert, verbindet Teams und An
wendungen über ein Datennetzwerk 
aus Analysen und Auswertungen. Infor 
Birst nutzt einer multimandantenfä
hige CloudArchitektur und erstellt 
eine Reihe von miteinander verfloch
tenen Instanzen, die sich eine gemein
same Data as a ServiceStruktur teilen. 
Dieser Ansatz soll Unternehmen dabei 
helfen, ihre Rentabilität zu verbessern, 
Kosten zu senken und Geschäftsstrate
gien anzupassen. 

Infor Birst arbeitet mit Smart Ana
lytics, das sich auf Künstliche Intel
ligenz stützt und von der Plattform 
Infor Coleman bereitgestellt wird. 
Mithilfe von Algorithmen f erhalten 
Anwender Einblicke in diagnostische 
und vorausschauende Verfahren, um 
zu verstehen, warum und wann künf
tig etwas passieren wird. Diese Smart 
Insights sollen es auch ohne spezielle 
Kenntnisse in Sachen Datenanalyse 
ermöglichen, sinnvolle Beziehungen 
zwischen bestimmten Schlüsselkenn
zahlen und Geschäftsvariablen zu fin
den. Die dazu passenden Visualisie
rungen und Dashboards und erstellt 
das System automatisch.

Dank der adaptiven Benutzererfah
rung sollen Anwender mit Infor Birst 
schneller Entscheidungen treffen. 
Die AnalyticsPlattform passt sich an 
unterschiedliche Arbeitsweisen an. 
Anwender nutzen dabei online oder 
offline und unabhängig vom verwen
deten Gerät die gleiche Schnittstelle 
mit die gleichen Daten.

Jedox konsolidiert 
individuelle MS-Excel-Modelle
Jedox kombiniert Planung, Analyse 
und Reporting mit einer integrierten 
und cloudbasierten SoftwareSuite. 

Die JedoxPlattform befähigt Unter
nehmen jeder Größe und Branche, 
datengetriebene Geschäftsprozesse 
abteilungsübergreifend und selbst
ständig durchzuführen und Entschei
dungen auf einer validen Datenbasis 
zu treffen.

Die Jedox CPMSoftware unterstützt 
laut Anbieter sämtliche Berichtspro
zesse für ein integriertes Corporate 
Performance Management: SelfSer
vice, Budgetierung, Planung und Fore
casting in Kombination mit Analysen 
und aussagekräftigen Business Intel
ligence Dashboards. Anwender aller 
Fachbereiche erstellten damit unter
nehmensweit integrierte Pläne und 
Berichte auf der Basis eines zentralen 
Datenmodells mit konsistenten Be
richtsstrukturen und Businesslogiken.

Die einheitliche Softwarearchitek
tur von Jedox ermögliche den Betrieb 
der Lösungen in einer Publicoder Pri
vate Cloud, welche die höchsten An
forderungen an die lokale Datenhal
tung und Systemperformance erfüllt. 
Die Jedox Cloud ManagementKon
sole biete ein komplettes, zentrales 

Tool für das unternehmensweite 
ITManagement, inklusive der Infra
struktur und Systemadministration, 
Schnittstellen für Ihre sämtlichen 
Quellsysteme und Data Governance.

Bei der Oberfläche lässt Jedox den 
Anwendern die freie Wahl: entweder 
die vertraute MSExcelOberfläche 
oder Web und MobileApplikationen. 
Somit können Unternehmen ihre vo
handenen individuellen MSExcel
Modelle weiter nutzen und in eine 
unternehmensweite Lösung überfüh
ren. Sämtliche Spreadsheets und Da
tenmodelle werden in einer multidi
mensionalen InMemoryDatenbank 
zusammengeführt, die eine sichere 
Zugriffsregelung, Workflows und die 
Integration beliebiger Quellsysteme 
unterstützt.

Die Jedox KIEngine ermöglicht 
dank Künstlicher Intelligenz vor
ausschauende Prognosen und eine 
dynamische Planung. Unternehmen 
steigern damit laut Unternehmens
aussage die Qualität und Automatisie
rung beim Forecasting, nutzen neue 
Erkenntnisse und Empfehlungen für 

das Sales dashboard von Jedox zeigt dem Vertrieb wichtige Schlüsselkennzahlen 
und visualisiert sie grafisch. Quelle: Jedox



Online und Guides
5/201918 www.isreport.de

BUSinESS intElliGEncE

ihr Performance Management und si
mulieren die wichtigsten Treiber für 
das zukünftige Business.

Qlik gibt den anwendern 
bei cloud-analysen Wahlfreiheit 
Die AnalyticsPlattform von Qlik ist 
bereit für den Betrieb in der Cloud, in 
der Hybrid Cloud und in einem Mul
ticloudSzenario. Sowohl die zu analy
sierende Daten wie auch die Analytics
Lösung selbst können entweder in der 
Cloud oder on premise oder in einem 
Mischszenario lagern und laufen. In 
der jüngsten Version von Qlik Sense 
Enterprise sind einige CloudFeatures 
hinzugekommen: So können Anwen
der das EnterpriseAngebot von Qlik 
Sense jetzt vollständig in Qlik Cloud 
Services bereitstellen, das ist die Soft
ware as a ServiceUmgebung von Qlik. 
Zudem lässt sich Qlik Sense Enterprise 
auf Basis von Kubernetes in öffentli
chen oder privaten Clouds bereitstel
len. Dezentrales Arbeiten, der Abbau 
von Infrastrukturhürden und die zeit 
und ortsunabhängige Verfügbarkeit 
von Daten wie auch von passenden 
AnalyticsApps sollen so noch weiter 
gefördert werden. Alle Bereitstellungs
optionen für Qlik Sense Enterprise 

funktionieren jetzt übergreifend als 
Teil des MultiCloudBereitstellungs
Frameworks, das einheitlich verwaltet 
werden kann. So ermöglicht Qlik eine 
weitreichende Wahlfreiheit bei Cloud
Analysen über eine einzige Plattform.

Wem die EnterpriseVersion zu 
groß ist, für den stehen in Qlik Sense 
Cloud einfachere Versionen bereit. 
Für Einsteiger und Interessenten, die 
sich mit CloudBI vertraut machen 
wollen, eignet sich Qlik Sense Cloud 
Basic. Das webbasierte Angebot ist 
kostenfrei, kann mit bis zu 5 Anwen
dern geteilt werden und bietet Zu
gang zum Qlik Data Market, auf dem 
sich unternehmenseigene Informa
tionen mit externen CloudDaten zu 
kombinieren lassen.

Qlik Sense Cloud Plus und Qlik Sense 
Cloud Business adressieren Einzelan
wender sowie Gruppen und Teams. 
Beide Versionen zielen darauf ab, Da
tenkompetenz und datenbasierte Ent
scheidungsfindung auszubauen – am 
eigenen Arbeitsplatz sowie abteilungs 
und unternehmensübergreifend. Qlik 
Sense Cloud Business ist für 15 USDol
lar pro Monat und Anwender verfüg
bar. Dafür gibt es dann unter anderem 
Governance auf Gruppenebene, die 

CoAuthoringPlattform 
als Arbeitsbereich zum ge
meinsamen Erstellen und 
Bearbeiten von Analytics
Szenarien sowie eine au
tomatische Datenaktuali
sierung.

SaS Visual analytics 
arbeitet in-Memory
SAS Viya ist eine InMe
moryPlattform für Pu
blic und PrivateCloud
Implement ierungen, 
die schnelle und präzise 
Analysen großer Mengen 
von komplexen und auch 
unstrukturierten Daten 
ermöglicht. Die SASPlatt
form ist in Richtung mehr 
Flexibilität und einfachere 
Nutzung ausgebaut wor
den. SAS Viya 3.5 wird 

vollständig auf ContainerTechnologie 
basieren.

In der AnalyticsLösung kommen 
mehrere Technologien zum Einsatz: 
Machine Learning, Natural Langu
age Processing and Generation, Visual 
Data Mining und Computer Vision. 
OpenSourceKomponenten lassen 
sich eng einbinden. SAS Viya bietet 
Governance und Automatisierung 
und legt damit die Basis für Intelligent 
Decisioning. Anwender können ihre 
Daten und Modelle kontrollieren. Sie 
behalten die Modellqualität immer im 
Blick und erkennen frühzeitig, wenn 
ein Algorithmus schlechter wird und 
neu kalibriert werden muss. Die 
Governance stellt die Erfüllung der 
ComplianceAnforderungen sicher. 
Anwender erkennen, welches Modell 
auf Basis welcher Daten welche Ent
scheidung erzeugt hat. SAS Viya er
möglicht darüber hinaus die schnelle 
Operationalisierung in skalierbarer 
Form. Möglich ist laut Herstelleraus
sage das Deployment hunderter oder 
sogar tausender analytischer Modelle 
– egal, ob im LiveStream, auf dem 
Edge Device, im Batch oder im Contai
ner. Unternehmen gelangten so vom 
Model Management über Intelligent 

die analytics-plattform von Qlik ist bereit für den betrieb in der cloud, in der hybrid cloud 
und in einem Multicloud-Szenario. Quelle: Qlik
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Decisioning bis hin zur echten Auto
matisierung von Entscheidungen in 
einem integrierten Ökosystem.

SAS Viya bildet die Grundlage die 
Lösung SAS Visual Analytics. Diese 
bietet unter anderem interaktive 
Self Service Data Discovery, mit der 
BusinessAnwender ebenso wie Ana
lysespezialisten Beziehungen, Trends 
oder Ausreißer in Daten identifizie
ren. Bei der Visualisierung wählt die 
Lösung automatisch den Diagramm
typ, der sich am bes
ten zur Anzeige der 
ausgewählten Daten 
eignet. Zur Wahl ste
hen unter anderem 
Box Plots, Heatmaps, 
animierte Bubbles, 
Netzwerkdiagramme, 
Korrelationsmatrizen, 
L in iendiagramme 
mit Prognosen, par
allele Koordinaten, 
Ringdiagramme oder 
Entscheidungsbäume. 
Sämtliche Visualisie
rungen lassen sich als 
Berichtsobjekt veröf
fentlichen. Benutzer
definierte interaktive 
Visualisierungen las
sen sich in SAS Visual 
Analytics importieren. 

Betreiben lässt sich SAS Visual Ana-
lytics als On Premise, als Infrastruktur 
in Form von Private oder Public Cloud, 
als von SAS verwaltete Softwareasa
Service oder über Cloud Foundry im 
Rahmen von PlatformasaService.

tableau bringt Visual 
analytics in die cloud
Tableau hilft Anwendern in allen Bran
chen, ihre Daten sichtbar und ver
ständlich zu machen. Der Umstieg in 

die Cloud stellt für viele Unternehmen 
eine besondere Herausforderung dar: 
Mit den CloudLösungen von Tableau 
soll sich diese flexibel bewältigen las
sen. Die Kösungen reichen von Data 
Warehouses bis zu Webanwendungen, 
von der Bereitstellung für öffentliche 
Clouds bis zu Analytics als Service. 

Tableau Online ist eine in der Cloud 
gehostete Analyseplattform. Im Rah
men von Software as a Service kön
nen Unternehmenschnell starten und 
brauchen sich keine Gedanken über 
SoftwareUpgrades oder Serverkapa
zitäten machen. Über veröffentlichte 
Dashboards teilen Kollegen Erkennt
nisse mit Kollegen. Der Zugriff läuft 
über den SchreibtischPC, über den 
Laptop oder über mobile Apps. An
dere Mitarbeiter oder Kunden lassen 
sich mit wenigen Klicks zu den Dash
boards hinzufügen. So wird eine ge
meinsame Arbeit an datenbasierten 
interaktiven Visualisierungen mög
lich. Mitarbeiter können Dashboard
Updates per EMail abonnieren. 

Mit Tableau Server lassen sich öf
fentliche Clouds nutzen. Die Lösung 
läuft beispielsweise in Amazon Web 
Services, Microsoft Azure oder in der 
Google Cloud Plattform. Anwender 
haben dabei die komplette Kontrolle 

SAS Visual Analytics bietet unter anderem interaktive Self Service data discovery, 
mit der Business-anwender ebenso wie analysespezialisten Beziehungen, trends 
oder ausreißer in daten identifizieren. Quelle: SaS

ob am Schreibtisch mit pc oder laptop über den Browser oder von unterwegs mit mobilen apps 
von Tableau Online teilen anwender dashboards mit Kollegen. Quelle: tableau
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über die Software und eine nahezu 
unbegrenzte Skalierbarkeit. 

Mit Amazon verbindet Tableau eine 
langjährige technologische Partner
schaft. Die Flexibilität von Amazon 
Web Services in Kombination mit visu
ellen Analytik von Tableau ermöglicht 
einen agilen und sicheren Analysean
satz. Eine Erweiterung steuert den 
Zugriff auf Amazon SageMaker direkt 
aus Tableau. Amazon SageMaker ist 
eine Machine LearningPlattform, 
die es Entwicklern und Datenwissen
schaftlern ermöglicht, Modelle schnell 
und einfach zu erstellen, zu trainieren 
und einzusetzen.

Mit Tableau lassen sich Informati
onen visuell analysieren und die ge
wonnenen Ergebnisse mit anderen 
teilen. Mehr als 86.000 Kunden nut
zen die Lösungen weltweit, um ihre 
Daten in Erkenntnisse mit geschäftli
chem Mehrwert zu verwandeln – vom 
kleinem Startup bis hin zum globalen 
Konzern. 

tibco Jaspersoft zielt auf 
eine visuelle datenintegration
Tibco Jaspersoft 7 ist eine einbettbare 
Berichts und Analyselösung, die 
Unternehmen dabei hilft, Berichte, 
Dashboards und Visualisierungen in 
ihren Anwendungen bereitzustellen. 
Ein schlanker Workflow soll dabei für 
kurze Markteinführungszeiten und 
Bereitstellungen sorgen.

Mit Tibco Jaspersoft 7 lässt der Ad
hocViewer laut Unternehmensaus
sage einzelne Datenvisualisierungen 
und Applikationen zu einer Gesam
terfahrung verschmelzen. Möglich 
werde das durch den Einsatz des 
JavaScriptFrameworks Visualize.
js, das zur Einbindung von Daten
auswertungsfunktionen in Anwen
dungen dient. Entwickler könnten 
damit einfach EmbeddedAnalytics
Features bereitstellen. So lasse sich 
Software mit Datenfunktionen an
reichern, um auch Anwendern ohne 
Analysefachwissen eine datenba

sierte Entscheidungsfindung zu er
möglichen.

Tibco Jaspersoft 7 unterstützt die 
AnalyticsLösung Tibco Spotfire und 
die Virtualisierungsumgebung Tibco 
Data Virtualization. Anwender könn
ten somit Daten aus Tibco Spotfire 
nutzen, um Berichte, Dashboards 
und Visualisierungen zu erstellen.

 Tibco Data Virtualization ermög
liche als Datenquelle Zugriff und 
Virtualisierung der Daten in allen 
Systemen. „Die EmbeddableBI
Komponenten von Jaspersoft richten 
sich an Entwickler, die Webapplikati
onen für eine visuelle Datenintegra
tion erstellen, so dass die Anwender 
umfassende Kontextinformationen 
erhalten“, erklärt Tom Tortolani, 
Head of Product Management für 
Tibco Jaspersoft. „Mit jedem Release 
fügen wir mehr quelloffene Plug
andplayBausteine hinzu, die eine 
dynamische Benutzererfahrung ge
statten.“  jf

Tibco Jaspersoft 7 ist eine Berichts- und analyselösung, die dabei hilft, Berichte, dashboards und Visualisierungen anwendun-
gen bereitzustellen. Quelle: Jaspersoft
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diE BEdRohUnGSlaGE im 
Bereich ITSicherheit steigt weiter an. 
Dies sagen 90 Prozent der befragten 
Sicherheitsexperten laut der Studie 

ITSicherheit 2019 des eco Verbands 
der Internetwirtschaft e. V. Die Un
ternehmen in Deutschland reagieren 
darauf mit Notfallplänen. 57 Prozent 

der befragten ITSicherheitsexperten 
haben interne Prozesse beziehungs
weise einen Notfallplan für den Fall 
eines CybercrimeVorfalls festge

it-Security

cloud, Vernetzung und Verschlüsselung bewegen 
viele it-Experten auf der Sicherheitsmesse it-sa.
Wolken-it, die Sicherheit auf Basis Künstlicher intelligenz sowie eine abgesicher-
te industrie-Vernetzung sind Kernthemen der Sicherheitsmesse it-sa. Verschlüs-
selung und Systemüberwachung sollen hackern das leben schwer machen.
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legt, stellt die Studie fest. Weitere 27 
Prozent sind grade noch damit be
schäftigt, solch einen Notfallplan für 
sich zu entwickeln. Eine deutliche 
Steigerung: Im Jahr 2018 hatten nur 
32 Prozent der Unternehmen einen 
Notfallplan.

„Die Verantwortlichen im Mittel
stand sind sich der großen Gefahr 
durch Cyberkriminelle immer stär
ker bewusst und suchen nach We
gen, sich auf einen möglichen Fall 
der Fälle vorzubereiten“, erläutert 
Oliver Dehning, Leiter der Kompe
tenzgruppe Sicherheit im eco Ver
band. Das wachsende Gefahrenbe
wusstsein führt zu einer steigenden 
Bereitschaft der Unternehmen, in 
Schulungen der Mitarbeiter zu in
vestieren. 41 Prozent sensibilisieren 
die eigenen Mitarbeiter regelmäßig 
zu CyberGefahren, 38 Prozent tun 
dies zumindest unregelmäßig. Nur 
14 Prozent schulen und sensibilisie
ren ihre Mitarbeiter nicht.

Jedes fünfte Unternehmen hält 
sich für unzureichend gesichert
Trotz der steigenden Bemühungen 
um Sicherheit, schätzen laut eco 
Verband lediglich 46 Prozent der 
Befragten die Absicherung des eige
nen Unternehmens als sehr gut (11 
Prozent) oder gut (35 Prozent) ein. 
Weitere 35 Prozent glauben, sie sind 
nur ausreichend abgesichert und 
19 Prozent sogar als unzureichend. 
In jedem vierten Unternehmen gab 
es im vergangenen Jahr tatsächlich 
mindestens einen gravierenden 
Sicherheitsvorfall. Ransomware, 
DDoS Attacken (Distributed Denial 
of Service) und CEO Fraud führen 
die Liste der Attacken vor Website
Hacking und Datendiebstahl an.

Die in Nürnberg vom 8. bis 10. 
Oktober stattfindende itsa positi
oniert sich als größte europäische 
Messe für ITSicherheit (siehe Kas
ten). Die folgende Übersicht zeigt 
exemplarisch die Angebote von 
neun Ausstellern. Sie beschäftigen 
sich mit Themen wie Anti Malware, 
dem Absichern mobiler Geräte und 

virtueller Systeme, Datenschutz und 
Systemmanagement, dem Schutz di
gitaler Identitäten bis hin zu Securi
tyZertifikaten.

cirosec hat Security Monitoring 
und threat intelligence im Blick
cirosec fokussiert seinen Auftritt in 
Halle 9, Stand 413 auf die Themen 
Bot Mitigation, FraudBekämpfung, 
Threat Intelligence, sicherer Daten
transfer und Security Monitoring. 
Am Vortag der Messe gibt es im Rah
men von congress@itsa einen Vor
trag zum Thema „Trends in der IT
Sicherheit“. cirosecGeschäftsführer 
Stefan Strobel geht darin der Frage 
nach, ob künstliche Intelligenz im 
SecurityKontext eher Fluch oder 
Segen ist. Hersteller von Security
Bereich zum Einsatz. Hersteller 
von SecurityLösungen werben mit 
intelligenten Schutzfunktionen und 
auch die Angreifer experimentieren 
mit Methoden der Künstlichen Intel
ligenz. Darüber hinaus hält cirosec 
am Stand Vorträge zu aktuellen Si
cherheitsthemen wie Schutz vor 
gezielten Angriffen und Malware, 
Sicherheit bei Industrie 4.0, Red 
Teaming und Pentests.

Am Messestand stellen neben ci
rosec selbst mehrere Partner ihre 
Produkte vor: Das Security Light
house von AMPEG zeigt Unterneh
men das Sicherheitsniveau auf. Es 
bietet dem Sicherheitsmanagement, 
den Administratoren und auch dem 
Process Owner einen Blick auf ak
tuelle Bedrohungen, und zwar 
weltweit und nahezu in Echtzeit. 
Dadurch lassen sich Gegenmaß
nahmen rechtzeitig und gezielt ein
leiten.

Die Plattform SearchLight von Di
gital Shadows zeigt das Risikoprofil 
im digitalen Fußabdruck eines Un
ternehmens auf, macht Schwach
stellen sichtbar und gibt Hinweise 
auf Angreiferprofile oder den mög
lichen Verlust sensibler Daten. Dazu 
wertet SearchLight mehr als 100 
Millionen Datenquellen aus in 27 
Sprachen im sichtbaren Web, im 

Deep Web und auch im Darknet. 
Die Plattform Accellion des gleich
namigen USHerstellers ermöglicht 
einen sicheren Transfer, der Daten 
während der Übertragung und im 
ruhenden Zustand schützt. Von der 
Architektur über den Datenschutz 
und die Authentifizierung bis hin 
zur Autorisierung – bietet die Platt
form laut Unternehmensaussage die 
Flexibilität und Skalierbarkeit, die 
Unternehmen benötigen, um spezi
fischen Sicherheitsanforderungen 
und Infrastrukturstrategien gerecht 
zu werden.

Neue Cyberangriffswerkzeuge 
und die stetig steigende Zahl von 
gestohlenen und gefälschten Iden
titäten eröffnen vollautomatisierte 
und hochskalierbare Angriffe bös
artiger Bots, die das Verhalten von 
Nutzern imitieren. Diese Angriffe, 
zu denen auch das massenhafte 
Erstellen von Fake Accounts und 
PasswortResetAnfragen gehören, 
spionieren OnlineLeistungen für 
bösartige Manipulationen aus und 
lassen sich nur schwer nachweisen. 
Der Anbieter Shape Security bietet 
eine Lösung zum Schutz vor bösar
tigen Bots durch die Überwachung 
des Netzwerkverkehrs und des Ver
haltens. Die Absicherung umfasst 
Desktops und Mobilgeräte im Inter
net, Schnittstellen sowie Transaktio
nen hinter dem Login.

Efficientip fokussiert auf
die netzwerksicherheit
Sicherheitskonzepte für Dynamic 
Name Server (DNS) präsentiert Effi
cientIP in Halle 9, Stand 9-139. Die 
SecuritySpezialisten geben einen 
Einblick in Lösungen zur Absiche
rung von ITNetzen gegen externe 
und interne Bedrohungen. Für effek
tiven Schutz innerhalb eines Netz
werks rückt EfficientIP das Thema 
Zero Trust in den Fokus. 

Das Modell basiert auf dem Grund
satz, keinem Gerät, Nutzer oder 
Dienst innerhalb oder außerhalb 
des eigenen Netzes zu vertrauen. Im 
Rahmen des IDC 2019 Global DNS 
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Threat Reports hat der Network Au
tomation und ITSecurity Provider 
herausgefunden, dass die Hälfte der 
Unternehmen in Deutschland eine 
ZeroTrustArchitektur einführen 
will. Eine Voraussetzung für das Er
kennen von Bedrohungen sei die 
Möglichkeit, an sämtlichen End
punkten des Netzwerks detaillierter 
Einblicke in Daten und Vorgänge zu 
sammeln.

Darüber hinaus stellt EfficientIP 
das Release 7.1 seiner Lösung für 
DNSSicherheit vor. Dabei nimmt 
der Anbieter ein Application Traffic 
Management mit Global Server Load 
BalancingFunktionalität für autori
tative und rekursive DNSServer in 
sein Portfolio auf. Systeme für Load 
Balancing dienen der Lastverteilung 
des Netzwerkverkehrs. 

Zu diesem Zweck werden Dienste 
wie beispielsweise Webserver auf 
mehrere reale Server verteilt. Ziel 
ist es, die Last eines Dienstes zu 
verteilen, um den Dienst bei einem 
HardwareAusfall vor dem Totalaus
fall zu schützen. Global Server Load 
Balancing ermögliche es, Entschei
dungen über das TrafficRouting 
von Apps zu treffen und steigere die 
Sicherheit für geschäftskritische IT
Infrastrukturen.

fortinet demonstriert 
live hacking am Stand
Fortinet stellt in Halle 10.1, Stand 224 
seine Sicherheitslösungen für Opera
tional Technology und für die Cloud 
sowie für ein abgesichertes Soft
wareDefined Networking in einem 
Wide Area Network (SDWAN) vor. 
Unternehmen der produzierenden 
Industrie müssen die die Leistung 
physischer Geräte (Operational Tech
nology) überwachen und diese mit 
der IT verbinden. Damit sind Sicher
heitsrisiken verbunden, denn IT und 
Operational Technologie sind traditio
nell getrennte Systeme und sprechen 
unterschiedliche Sprachen. Anders 
als in der IT war die Betriebstechnik 
für Industrieanlagen nicht mit Netz
werken verbunden. Verschmelzen IT 
und Operational Technology muss die 
Security in den Fokus rücken. Schließ
lich ist jedes Element der Architektur 
potenziell angreifbar.

Wie einfach es ist, die Kontrolle 
über eine speicherprogrammierbare 
Steuerung zu erlangen, demonst
riert Fortinet im Rahmen von Live 
Hacking. Eine speicherprogram
mierbare Steuerung dient zur Steue
rung oder Regelung einer Maschine 
oder Anlage und wird programmiert 
wird. Mittels seines DemoKoffers 

mit einer FortiGate Firewall, Forti 
Switch Rugged und einer Siemens S7 
SPS, zeigt Fortinet, wie eng IT, das 
Internet der Dinge und Operational 
Technology zusammenhängen. Au
ßerdem sehen Besucher, wie sie ihre 
SecurityArchitektur mit wenigen 
Handgriffen absichern können. 

Um die hauseigenen Systeme mit 
einer SecurityLösung zu schützen, 
benötigen Unternehmen das entspre
chende Knowhow. Fortinet erfüllt 
nach eigener Aussage Compliance
Standards, stellt EndezuEndeLö
sungen bereit und löst SecurityPro
bleme aus einer Hand. Die Fortinet 
Security Fabric kombiniert Firewall, 
Switching und WirelessAccess
PointAppliances mit der FortiGuard 
Industrial Threat Intelligence. Zu
sammen sorgen die Lösungen dafür, 
dass Produktionsabläufe nicht kom
promittierbar sind.

f-Secure blockiert 
cyberangriffe in Echtzeit
Mit der Weiterentwicklung von Cy
berangriffen wächst der Bedarf von 
Unternehmen, sich gegen die deren 
geschäftsschädigende Auswirkungen 
zu schützen. Angesichts dieses Trends 
stellt der Cybersicherheitsanbieter  
FSecure neben der ständigen Bereit
schaft für mögliche Angriffe künftig 
das schnelle und effektive Eindäm
men dieser Angriffe in den Vorder
grund. In Halle 9, Stand 216 informie
ren die Sicherheitsexperten über die 
Bedeutung von Continuous Response 
als Antwort auf die geschäftsschädi
genden Auswirkungen von Cyberan
griffen. Die kontinuierliche Reaktion 
sei eine Methodik zur Erkennung und 
Reaktion (Detection and Response), 
die jedes Unternehmen – unabhän
gig von der Entwicklungsstufe der 
Sicherheit – umsetzen könne, um die 
Prozesse besser zu definieren und zu 
optimieren. Die Qualität der Angriffs
erkennung sei zwar in den vergange
nen Jahren sprunghaft angestiegen, 
allerdings vergehe oft zu viel Zeit zwi
schen der Erkennung eines Angriffs 
und der entsprechenden Reaktion, 

Mittels seines demo-Koffers mit einer fortiGate firewall, fortiSwitch Rugged 
und einer speicherprogrammierbaren Steuerung Siemens S7, zeigt fortinet im 
Rahmen von live-hacking, wie eng it, das internet der dinge und operational 
technology zusammenhängen. Quelle: fortinet
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die den Angriff eindämmen und die 
Schäden minimieren soll. „Die finan
ziellen Folgen solcher werden immer 
größer, je stärker Digitalisierung und 
universale Vernetzung in der Wirt
schaft Einzug halten“, warnt Klaus 
Jetter, DACHChef bei FSecure.

Neben Lösungen zur Früherken
nung von Bedrohungen wie F-Secure 
Rapid Detection Response Service und 
F-Secure Rapid Detection Response 
stellt FSecure eine Echtzeitlösung 
für Detection and Response namens 
F-Secure Countercept vor. Sie kom
biniert Einheiten von Threat Hun

tern und Sicherheitsexperten mit 
ITSicherheitstechnologien. Im Zu
sammenspiel ergebe sich eine um
fassende Lösung, die Unternehmen 
den bestmöglichen Schutz vor Cyber
Angriffen biete. Sie helfe Unterneh
men dabei, sich sogar dann gegen 
Angreifer zu verteidigen, wenn diese 
bereits im Unternehmensnetzwerk 
aktiv sind.

G data sichert Unternehmen 
gegen cybercrime ab
Mit CyberdefenseDienstleistungen 
verteidigt der AntiVirusSpezialist 

G Data Unternehmen gegen Cy
bercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter 
sorgen für die digitale Sicherheit von 
Unternehmen und Anwendern. Die 
Dienstleistungen reichen von Pene
trationstests und Incident Response 
bis zu forensischen Analysen, Securi
tyStatusChecks und Trainings.

In Halle 9, Stand 520 präsentiert G 
DATA sein ITSecurityPortfolio, das 
Unternehmen auf Basis Künstlicher 
Intelligenz vor OnlineBedrohungen 
schützt. Die graphenbasierte Tech
nologie BEAST spürt bisher unbe
kannte Computerschädlinge durch 
ihr bösartiges Verhalten auf. Anders 
als herkömmliche BehaviourBlo
cker aggregiert die Technologie laut 
Unternehmensaussage die Infor
mationen nicht in einem schwam
migen Indikator, sondern liefert ein 
vollständiges Bild über verdächtige 
Prozesse auf dem Rechner. Dieses 
Vorgehen erkenne auch bislang un
bekannte Gefahren und vermeide 
Fehlalarme.

Ebenfalls im Messegepäck hat 
der Sicherheitsspezialist seine Cy-
ber Defense Awareness Trainings. 
Der Einsatz einer Sicherheitslösung 
reicht heute nicht mehr aus, um die 
ITInfrastruktur umfassend gegen 
OnlineBedrohungen abzusichern. 
Die Mitarbeiter müssen Teil der 

in den Cyber Defense Awareness Trainings von G data erhalten Mitarbeiter das 
nötige Rüstzeug, um cybergefahren zu erkennen und abzuwenden. Quelle: G-data

der Greenbone Security Feed versorgt Security-Manager mit informationen zu aktuellen Schwachstellen. Quelle: Greenbone
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Verteidigung gegen Cyberangriffe 
sein, denn ein falscher Klick auf eine 
PhishingMail reicht aus, um die IT
Systeme im schlimmsten Fall lahm 
zu legen. In mehr als 30 Trainings zu 
Themen wie Arbeiten in der Cloud 
oder Social Engineering, erhalten 
die Mitarbeiter das nötige Rüstzeug, 
um Cybergefahren zu erkennen und 
abzuwenden.

Im Forum informiert G DATA 
Fachbesucher über die Themen 
‚NextGenTechnologie BEAST: Das 
volle Bild über aktuelle Cyberbedro
hungen‘ und ‚Kaffee geholt – Daten 
weg. SecurityAwareness für Mitar
beiter rettet Unternehmen‘. Beim 
Congress@itsa demonstriert das 
CyberDefenseUnternehmen bei ei
nem LiveHacking, wie schlecht ge
schulte Mitarbeiter ihr Unternehmen 
gefährden.

Greenbone schützt it-netze 
mit Virtual appliances
Greenbone stellt seine Lösungen 
zur SchwachstellenAnalyse von IT
Netzwerken in Halle 9, Stand 9-316 
vor. Der Greenbone Security Mana
ger ist eine Lösung für das Vulnera
bilityManagement. Er überprüft alle 
an ein Netzwerk angeschlossenen 
Geräte kontinuierlich auf Schwach
stellen. Ein Element dabei ist der 
Greenbone Security Feed. Dieser 
enthält Informationen zu allen ak
tuellen Schwachstellen. Der Green
bone Security Manager ist sowohl 
als physische, wie auch als virtuelle 
Lösung erhältlich. Beide Versionen 
sind gleichwertig und bieten mehr 
als 70.000 Vulnerability Tests. Täg
lich kommen neue zertifizierte Tests 
hinzu – basierend auf CVEBerichten 
und direkten Herstellerinformatio
nen. Kamen 2014 noch durchschnitt
lich 10 Tests pro Tag hinzu, sind es 
heute bereits 22. Die Tests helfen 
SecurityVerantwortlichen bei der 
Erkennung von Schwachstellen. So 
können sie präventive Maßnahmen 
ergreifen und die Angriffsfläche 
ihrer Netzwerke erheblich verklei
nern.

Physische und virtuelle Applian
ces lassen sich gleichwertig anwen
den – Kunden können sich passend 
zum Einsatzgebiet und ihrer Infra
struktur entscheiden. Greenbone 
stellt die Virtual Appliances nicht im 
Rahmen von SoftwareasaService 
bereit. Stattdessen laufen sie sie in
nerhalb der Kundeninfrastruktur 
und bieten somit einen sehr hohen 
Datenschutz.

Eine Partnerschaft unterstützt 
Greenbones Vorstoß in den Markt für 
virtuelle Lösungen. Mit ADN gewinnt 
das Unternehmen einen Mitstreiter 
für Lösungen aus dem Bereich Cloud 
Services sowie Technologien und 
Security in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Der Distributions
vertrag mit ADN ergänzt die beste
hende Partnerschaft mit Exclusive 
Networks, einem Spezialisten für 
physische Lösungen. 

Kaspersky identifiziert 
Gefahren mit Machine learning
Der Cybersicherheitsexperte Kas
persky präsentiert sein Portfolio 
in Halle 9, Stand 430. Das Flagg
schiffprodukt Kaspersky Endpoint 

Security for Business integriert Er
kennungsverfahren auf Basis von 
dynamischem Maschine Lerning, 
besserer Sichtbarkeit und granula
ren Sicherheitskontrollen. Dazu ge
hören SchwachstellenManagement, 
Zugangsdatenschutz und die Integra
tion von EDRTechnologie (Endpoint 
Detection and Response). Unterneh
men werden so vor allen Cyberbe
drohungsarten geschützt – egal ob 
On Premise oder in der Cloud. 

Die Unternehmenslösungen Kas
persky Endpoint Detection and Res
ponse und Kaspersky Anti Targeted 
Attack Platform bieten darüber hin
aus Funktionalitäten zur Vereinfa
chung von Ermittlungsprozessen so
wie Erweiterung von Threat Hunting 
– ergänzt um eine von Kaspersky
Experten angelegte und verwaltete 
Datenbank mit Angriffsindikatoren. 
Diese werden nun in der Wissensda
tenbank MITRE ATT&CK abgebildet, 
wodurch Taktiken, Techniken und 
Verfahren von Cyberkriminellen 
noch tiefergehender analysiert wer
den können.

Kaspersky Endpoint Security Cloud 
richtet sich an kleine und mittlere Un

Mit der onlinebasierten Schulungslösung Kaspersky Automated Security Awareness 
Platform trainieren Unternehmen ihre Mitarbeiter im richtigen Umgang mit cy-
bergefahren. Quelle: Kaspersky lab
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ternehmen, die beim Sicherheitsma
nagement von einem CloudDienstes 
profitieren wollen. Die Lösung ist in 
zwei Varianten erhältlich: Kaspersky 
Endpoint Security Cloud und Kas-
persky Endpoint Security Cloud Plus. 
Die letztgenannte Variante erweitert 
die Sicherheitsfunktionen aus der 
Cloud mittels Schwachstellenunter
suchung sowie Patch und Verschlüs
selungsmanagement. Kaspersky 
Endpoint Security Cloud unterstützt 
mobile Mitarbeiter.

Mit der interaktiven und onlineba
sierten Schulungslösung Kaspersky 
Automated Security Awareness Plat-
form trainieren Unternehmen ihre 
Mitarbeiter im richtigen Umgang 
mit aktuellen und künftigen Cy
bergefahren. Der automatisierte 
OnlineService setzt auf MicroLe
arning, verschiedene Kursformate 
und kontinuierliche Vertiefung. Ziel 
ist es, das Cybersicherheitsbewusst
sein der Mitarbeiter und somit das 
Sicherheitsniveau im Unternehmen 
zu verbessern.

Secardeo managt automatisch 
die Security-Zertifikate
Die Secardeo GmbH, Lösungsanbie
ter für Certificate Management und 
die Automatisierung der Public Key 
Infrastructure, präsentiert in Halle 
9 Stand 9-645 die Plattform TOPKI. 
Darüber erfolgt die Schlüsselvertei
lung automatisiert, sicher und ver
trauenswürdig, zudem fungiert die 
Plattform als Basis für eine Ende
zuEnde Verschlüsselung der EMail 
Kommunikation. 

Die Grundvoraussetzung einer 
erfolgreichen Digitalisierung ist 
laut Unternehmensaussage der 
vertrauenswürdige Austausch von 
Informationen und Daten, und das 
wiederum setze sichere Identitäten 
voraus. Personen und Geräte müss
ten sich gegenüber anderen Perso
nen und Geräten beziehungsweise 
Anwendungen und Systemen sicher 
ausweisen. 

Außerdem sei eine EndezuEnde 
Verschlüsselung der gesamten elek

tronischen Kommunikation zu ge
währleisten. 

Für dieses Aufgabenfeld bewähr
ten sich seit Jahren digitale Zer
tifikate auf Basis einer Public Key 
Infrastruktur. Secardeo bietet mit 
der Plattform TOPKI einen vertrau
enswürdigen Dienst für die auto
matisierten Verteilung und das Ma
nagement digitaler Zertifikate. Die 
Plattform sei modular konzipiert, 
so dass Unternehmen vorhandene 
Einzellösungen auch mit einzelnen 
Komponenten der Plattform ergän
zen könnten. Für eine höchstmög
liche Flexibilität sei die Plattform 
zudem kompatibel mit der Public 
Key Infrastruktur von Microsoft 
sowie mit vertrauenswürdigen öf
fentlichen Certification Authorities. 
Kunden könnten die die Certifica
tion Authority frei wählen und auch 
wechseln. 

„Manuelle Prozesse in einer Pub
lic Key Infrastructure sind fehleran
fällig“, erläutert Gunnar Jacobson, 
Gründer und Geschäftsführer der 
Secardeo GmbH. „Unsere Kunden 
suchen nach Möglichkeiten den 
Aufwand und die Kosten für den Be
trieb dieser Infrastruktur über eine 
Automatisierung zu senken. Unsere 
Lösungen bilden gesamten Lebens
zyklus von Zertifikaten ab, und zwar 
für beliebige Typen wie SSL/TLS, S/
MIME, VPN oder IEEE 802.1x.“ 

Symantec setzt auf eine 
integrierte Security platform
Symantec zeigt in Halle 10.1 auf 
Stand 124, wie sich Unternehmen 
mithilfe einer integrierten Platt
form für die CyberAbwehr schüt
zen. Fachabteilungen sollten laut 
Symantec eine Zero Trust Policy 
verfolgen, um ihre sensiblen Daten 
vor unbefugtem Zugriff innerhalb 
und außerhalb der Organisation zu 
schützen. Eine detaillierte Analyse 
der aktuellen Bedrohungslage sei 
die Grundlage für eine strategisch 
geplante Security in Unternehmen. 
Nur wenn Security by Design in die 
Planung integriert werde, ließen 

sich Organisationen vor CyberAn
griffen schützen. Mit den entspre
chenden SecurityMaßnahmen seien 
Unternehmen bei der Migration ab
gesichert und können ihre digitale 
Transformation beschleunigen. 

Die Symantec Integrated Cyber
Defense Plattform kombiniert Pro
dukte, Services und Partnerlösungen 
und reduziert damit laut Unterneh
mensaussage die Kosten und Kom
plexität in Zusammenhang mit Cy
bersicherheit. Außerdem schütze sie 
Unternehmen vor komplexen Bedro
hungen. Die Plattform vereine In
formations und Bedrohungsschutz, 
Identitätsmanagement, Compliance 
sowie eine Reihe weiterer innovati
ver Services. Diese nutzten gemein
sam zentral verfügbare Sicherheits
informationen und automatisierte 
Security für Endgeräte, Netzwerke, 
EMail, CloudAnwendungen und 
CloudInfrastrukturen.

Anwendungen und Services wie 
Identity Management, Threat Protec
tion, Information Protection sowie 
das Durchsetzen von Compliance
Richtlinien sind Teil der Integrated 
CyberDefense Plattform. Die Platt
form nutzt künstliche Intelligenz 
und automatisiert eine Reihe von 
Prozessen, um die Reaktionszeiten 
im Falle eines Cyberangriffs zu ver
kürzen. Das Symantec Threat Intel-
ligence Netzwerk analysiert hierzu 
täglich neun Milliarden Telemetrie
Datenzeilen. 

Auch interne Schulungen und 
Trainings dürfen nicht zu kurz 
kommen. Schließlich bleibe der 
Mitarbeiter immer noch eine der 
größten SecuritySchwachstellen. 
In mehreren Präsentationen auf den 
Bühnen in Halle 10.1 und Halle 11 
beschäftigt sich Symantec mit einer 
breit gefächerten ThemenPalette, 
die von Ransomware über aktuelle 
Bedrohungen für Unternehmen 
bis zu sogenannten „Living off the 
Land“Angriffen reicht. Hierbei 
missbrauchen Angreifer die auf ei
nem Rechner installierte Software 
für bösartige Zwecke.  jf
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die it-sa bildet it-Security in vier Messehallen ab
als fachmesse zum thema cybersicherheit bietet die it-sa ein umfassendes angebot an produkten und lösungen. 2018 
verzeichnete die Messe 698 aussteller und 14.290. dieses Jahr belegt sie erstmals vier hallen, um dem wachsenden in-
teresse nachzukommen.

das begleitende Kongressprogramm congress@it-sa startet bereits am 7. oktober mit der Jahrestagung der it-Sicher-
heitsbeauftragten in ländern und Kommunen. die offenen foren locken mit rund 350 Vorträgen. die aussteller beleuch-
ten dabei it-Sicherheitsfragen aus der perspektive von Management und technik. Zu den höhepunkten zählen die ‚it-sa 
insights‘ – produktneutrale Vorträge und Expertendiskussionen von Verbänden und organisationen – sowie das ‚inter-
national forum‘ als englischsprachige Vortragsbühne. im Mittelpunkt der Beiträge stehen rechtliche fragen und it-Secu-
rity-trends wie der Einsatz künstlicher intelligenz sowie it-Sicherheit für industrie 4.0 und kritische infrastrukturen. 

Ebenfalls am 7. oktober findet Up19@it-sa statt, die zweite ausgabe des ‚cyberEconomy Match-up‘. hiebei treten zwölf 
Start-ups aus dem it-Sicherheitsbereich an, um potenzielle investoren in einem Speed-pitch zu überzeugen. Beim cybe-
rEconomy Match darf sich präsentieren, wer vorab die fachjury in Sachen angebot, Unternehmen sowie Vertriebs- und 
Marketingstrategie überzeugt hat.  jf

in rund 350 Vorträgen beleuchten die aussteller it-Sicherheitsfragen aus der perspektive von Management und 
technik. Quelle:it-sa
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BUSinESS intElliGEncE be
inhaltet Verfahren zur systematischen 
Analyse von Daten. Die dazugehöri
gen ITSysteme sammeln Informati
onen aus unterschiedlichen Quellen, 
werten sie aus und visualisieren sie. 
Damit soll eine verlässliche Basis für 
unternehmerische Entscheidungen 
entstehen. Viele Unternehmen fragen 
sich, ob sie auch mit Microsoft Ex-
cel BusinessIntelligenceAufgaben 
durchführen können. Tatsächlich ist 
damit vieles möglich, denn Micro
soft hat seine Tabellenkalkulation 
dank Kopplung mit den Produkten 
MS PowerPivot, MS Power Query bis 
zum heutigen MS Power BI im Lauf 
der Zeit funktional verstärkt. Will ein 
Unternehmen nicht mehr als 100.000 
Datensätze analysieren, ist Microsoft 
Excel ein gangbarer Weg. Größere 
Datenmengen bringen Probleme mit 

sich denn dann reduziert sich die Ver
arbeitungsgeschwindigkeit rasch.

Dass sich die Romaco Group vor 
einiger Zeit von MS Excel als führen
dem BusinessIntelligenceSystem 
verabschiedete, hat allerdings we
niger mit den Datenmengen zu tun, 
sondern liegt eher an der heteroge
nen Struktur der Unternehmens
gruppe. Romaco ist ein weltweit tä
tiger Anbieter von Verfahrens und 
Verpackungstechnik, der sich auf 
die Verarbeitung von pharmazeuti
schen Produkten spezialisiert hat. 
Die schlüsselfertigen Anlagen und 
Lösungen des Herstellers werden zur 
Produktion und Verpackung von Pul
vern, Granulaten, Pellets, Tabletten, 
Kapseln, Spritzen und Medizinpro
dukten eingesetzt. Daneben bedient 
Romaco die Lebensmittelbranche 
und chemische Industrie.

Systemvielfalt hat die analysen 
in der Vergangenheit behindert
In den vergangenen Jahren hat Ro
maco eine Reihe von Unternehmen 
akquiriert und betreibt heute Produk
tionsstandorte in Deutschland und 
Italien, darüber hinaus existieren 
Vertriebs und ServiceGesellschaf
ten in Moskau, Shanghai, Sao Paulo, 
Mumbai, New Jersey (USA) und im 
Elsass. Diese Vielfalt hat Auswirkun
gen auf die ITLandschaft, die ent
sprechend heterogen ausfällt. Noch 
Mitte 2016 arbeitete Romaco parallel 
mit mehreren betriebswirtschaftli
chen Systemen (ERP/Enterprise Re
source Planning) und Applikationen 
zur Kundenbetreuung (CRM/Custo
mer Relationship Management so
wie mit 30 weiteren Anwendungen, 
deren Aufgabengebiete sich zum Teil 
überschnitten.

projekt des Monats

Ein datawarehouse vereinheitlicht das Reporting
dutzende von MS-Excel-listen bremsten beim Verpackungsspezialisten  Romaco 
das Berichtswesen. inzwischen gewährt ein zentrales datawarehouse den fach-
abteilungen einen zentralen Einstieg in die daten.

Foto: Romaco Group
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Waren Berichte zu erstellen, funk
tionierte dies nicht per Knopfdruck. 
Die Informationen mussten vielmehr 
aus jedem Vorsystem manuell ex
portiert, aufbereitet und in MS Excel 
überführt werden. Diese Listen nutz
ten die Fachbereiche dann für Ana
lysen, aggregierten die Daten darin 
und erstellten aus den Spreadsheets 
Monatsberichte im Format Adobe 
PDF oder Microsoft Powerpoint. Die 
Berichte wurden auf einem Netz
laufwerk abgelegt, dort aber nicht 
einheitlichen verwaltet. Jeder Emp
fänger holte seine Reports selbst ab. 

Weniger datenquellen 
vereinfachen das Reporting
Ziel von Romaco war es daher, die 
unübersichtliche Zahl an MSExcel
Tabellen zu reduzieren und das ma
nuelle Zusammensuchen von Infor
mationen aus einzelnen Systemen zu 
minimieren. Jeder, der mit Berichten 
zu tun hat, sollte den gleichen Zugang 
zu tagesaktuellen Informationen er
halten. Die Lösung war ein zentrales 
Datawarehouse, das die bisherige 
Arbeitsweise ablöste. Vor der Ein
führung reduzierte die ITAbteilung 
zunächst die vorhandenen Daten
quellen in den Niederlassungen, in
dem sie redundante Anwendungen 
abschaltete beziehungsweise konso
lidierte. Das Datawarehouse wurde 
anschließend mit den verbliebenen 
Quellen verbunden. „Sobald wir die 
Anzahl der Datentöpfe reduzierten, 
vereinfachte sich automatisch das 
Berichtswesen“, erinnert sich Simon 
Hopkins, ITDirector bei der Romaco 
Group. Ziel der ITAbteilung war 
es ferner, die im Unternehmen ein
gesetzten Anwendungen künftig so 
weit wie möglich cloudbasiert bereit
zustellen, wahlweise über Microsoft 
Azure, Amazon Web Services oder 
aus der Private Cloud. Nur solche 
Systeme, die mit sehr großen Daten
mengen operieren, etwa im CAD
Bereich, will Romaco weiterhin im 
eigenen Unternehmen betreiben. 

Die Abteilung Business & Data
Analytics der SYCOR Management 

GmbH implementierte bei Romaco 
das Datawarehouse auf Basis der 
Datenbank Microsoft SQL Server und 
installierte zudem Talend Integration 
Studio als Werkzeug für Integration 
der Daten und Geschäftsprozesse. 
Über diese Komponente laufen alle 
relevanten Informationen aus den 
Vorsystemen automatisiert in das 
Datawarehouse hinein: Angebots, 
Auftrags und sonstige Finanzdaten 
aus dem ERPSystem, Informationen 
aus der Zeiterfassung, etwa zu Ein
sätzen der ServiceTechniker, oder 
Kundensätze aus der CRMSoftware 
(Customer Relationship Manage
ment/Kundnenbetreuung). Auch das 
SAPSystem und der interne Helpdesk 
am Standort Bologna kommunizieren 
mit dem Datawarehouse.

daten und analysen sind 
heute stets tagesaktuell
Zur grafischen Visualisierung der 
Daten und für Auswertungen in Da
shboards nutzt Romaco die Business
AnalyticsLösung Microsoft Power 
BI. Neben dem klassischen Repor
ting befasst sich Business Analytics 
zusätzlich mit Zukunftsprognosen. 
Mit Microsoft Power BI erstellt die 
ITAbteilung heute ein monatliches 
Angebotsreporting und wertet zudem 
die Kundenzufriedenheit aus. Dafür 
wurde einmalig festgelegt, welche im 
Datawarehouse liegenden Daten aus 
welchen Systemen in die Analyse ein
fließen sollen und wer die Ergebnisse 
einsehen soll und darf. Der Empfän
ger erhält einen Weblink, über den er 
das in der CloudPlattform abgelegte 
Dashboard einsehen kann.

Der Vorteil dabei: Niemand muss 
mehr lokal abgespeicherte MSEx
celSheets zusammensuchen. Die 
Reports werden täglich aktualisiert, 

und neue Informationen aus dem Da
tawarehouse fließen automatisch dort 
ein. In den Dashboards der Business
AnalyticsLösung kann der Anwender 
per Drill Down navigieren und über 
Slice&DiceSelektionen detailliert 
nachvollziehen, welchem Außen
dienstleister in einem Monat welche 
Umsätze mit welchen Maschinen ge
neriert hat.

War es früher schwierig, Schlüssel
kennzahlen über mehrere MSExcel
Sheets hinweg zu ermitteln, sind sol
che Informationen heute auf einen 
Blick erkennbar. Jeder hat die glei
chen Daten vor sich und die gleiche 
Möglichkeit, diese zu analysieren. So 
kommt es nicht mehr vor, dass zwei 
Anwender bei der gleichen Anfrage 
zu unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. Microsoft Excel kommt im 
Berichtswesen bei Romaco inzwi
schen nur noch dort zum Einsatz, wo 
eine Datenpflege im zentralen System 
nicht sinnvoll oder möglich ist. jf

das Unternehmen
die Romaco Group hat sich als weltweit aktiver anbieter von Verfahrens- und 
Verpackungstechnik auf pharmazeutische produkte spezialisiert. die anlagen 
und lösungen des herstellers werden zur produktion und Verpackung von 
pulvern, Granulaten, pellets, tabletten, Kapseln, Spritzen und Medizinproduk-
ten eingesetzt.
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Simon hopkins ist it-director bei 
der Romaco Group, die sich als 
anbieter von Verfahrens- und 
Verpackungstechnik auf die 

Verarbeitung von pharmazeutischen 
produkten spezialisiert hat.

der Experte



Online und Guides
5/201930 www.isreport.de

doKUMEntEnManaGEMEnt

Künstliche intelligenz ist aktuell ein hei-
ßes thema. Wie schlau sind ihre neuen 
Scanner? 
Unsere Scanner nutzen keine Künst
liche Intelligenz im klassischen Sinn. 
Sie versuchen also beispielsweise 
nicht, einen Prozess zu analysieren 
und ihn selbst zu verbessern. So et
was braucht Zeit und würde einen 
Hochleistungsscanner ausbremsen. 
Schlau sind unsere Scanner dennoch, 
denn wir kombinieren Elemente der 
Automatisierungstechnik. 

Wie sieht eine solche automatisierung 
konkret aus?
Es handelt sich dabei um Funktionen, 
die beispielsweise die Images im Ge
rät optimieren, Integritätsmerkmale 
prüfen, Dokumente physisch sortie
ren und den Weg der Belege steuern. 
Dies geschieht über unseren Event
manager. Alles, was wir erkennen 
oder messen, kann als Auslöser für 
ein Event genutzt werden. Das Event 
ist eine Funktion oder ein Prozess, der 
ausgelöst wird. 

Es handelt sich also um eine Zwei-
Schritt-Strategie, bei der der Scanner 
die Vorarbeit für das content Manage-
ment übernimmt?
Ja. Der Scanner erkennt, ob er ein DIN 
A4 oder ein DINA5Blatt verarbeitet, 
ob der Beleg korrekt ausgerichtet und 
das Dokument vollständig ist. Die er
kannten Faktoren lösen bestimmte 
Events aus. Der Scanner legt beispiels
weise die Dokumente auf Basis des 
erkannten Merkmals in bestimmten 
Verzeichnissen ab. Oder nehmen Sie 

interview

Bei all unseren Scannern lassen sich 
sämtliche Komponenten upgraden
Schlaue hochleistungsscanner, die prozesse anstoßen und bei denen sich Bau-
teilgruppen bei Bedarf upgraden lassen. das verspricht inotec. Ex-Geschäfts-
führer peter Schnautz erklärt die Strategie des Unternehmens.

foto: fotolia
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Briefumschläge, die eine bestimmte 
Anzahl von Dokumenten erhalten. In 
einem ersten Schritt erkennt der Scan
ner einen Briefumschlag und wirft 
diesen über das hintere Ausgabefach 
aus. Danach startet er einen Zähler 
für die dazugehörigen Belege und be
fördert diese in ein bestimmtes Abla
gefach. Der Scanner kann auch im Ad
ressfeld einen Barcode erkennen und 
auf dieser Basis die Belege sortieren. 
Oder aber er druckt selbst einen Bar
code auf die gescannten Belege. Über 
diesen lassen sich diese später leicht 
wieder finden. Dieser Barcode kann 
bis zu vier Zeilen hoch sein und hat 
eine maximale Auflösung von 1200 
dpi. Alle diese Maßnahmen passieren 
vor dem Weiterleiten der Images an 
das Content ManagementSystem.

haben Sie dafür ein praxisbeispiel?
Einer unserer Kunden ist ein Scan
Dienstleister, der für eine Internet
Apotheke Belege digitalisiert. Der 
Scanner erkennt Rezepte anhand der 
Größe des Belegs und sortiert diese 
in unterschiedliche Fächer. Zusätz
lich wird ein Barcode auf das Rezept 
gedruckt, der zur eindeutigen Zuord
nung der digitalen Daten dient. 

Wie arbeiten die Kamera und Sensoren 
des Scanners mit der Workflow-Engine 
zusammen?
Sensoren haben die Aufgabe, den Pa
pierfluss im Scanner zu kontrollieren. 
Weiterhin werden sie dazu eingesetzt, 
Belege zu vermessen und daraus In
formationen zu erhalten. Die Senso
ren erkennen beispielsweise die Be
leggröße, und die Kamera liest einen 
Barcode ein. Damit alleine ist es aber 
nicht getan. Unsere Scanner enthalten 
auf dem Mainboard mehrere Prozes
soren für die Daten und Imagever
arbeitung. Damit rücken wir schräg 
eingezogene Dokumente automatisch 
gerade, optimieren Kontrast und Hel
ligkeit und erkennen Leerseiten. All 
das passiert bei uns direkt im Scan
ner. Andere Hersteller führen diese 
Schritte in einem angeschlossenen 
Rechner aus.

Bei einem übergreifenden Enterprise 
content Management geht es darum, 
alle Kommunikationskanäle im Unter-
nehmen zusammenzuführen. Über-
nimmt der Scamax-Scanner auch sol-
che funktionen?
Wir betrachten es nicht als unsere Auf
gabe, Images mit Faxen oder EMails 
zusammenzuführen. Wir digitalisieren 
die analogen Belege schnell, sicher 
und zuverlässig in dem vom Anwender 
gewünschten Format. Dabei kann der 
Scanner die Dokumente zum Beispiel 
sortieren und vorstrukturieren oder 
Barcodes aufdrucken. Alle weiteren 
Schritte erledigt die WorkflowEngine 
des DokumentenmanagementSys
tems. Die nachgelagerten Systeme ha
ben meist ihre eigene CaptureEngine 
und integrieren diese über die TWAIN
Schnittstelle oder über die Image and 
Scanner Interface Specification mit 
unserem Scanner.

Wenn es um die archivierung geht, ha-
ben die meisten größeren Unterneh-
men dafür ein spezialisiertes System im 
Einsatz. Mit welchen herstellern pflegt 
inotec partnerschaften?
Mit Dvelop arbeiten wir 
schon ganz lange zu
sammen, und auch mit 
ELO und Windream 
haben wir gemeinsame 
Projekte. Diese Unter
nehmen schnüren das 
Gesamtpaket aus Scan
ner und Dokumenten
managementSystem. 
Sie agieren als General
unternehmen und geben 
uns im Projekt ein Pflich
tenheft vor. Hinzu kom
men Partnerschaften mit 
spezialisierten Systemin
tegratoren aus dem Be
reich Capture und Input 
Management, die unsere 
Scanner in eine Gesamt
lösung einbinden.

Mit einem Scanvolumen 
vom mehreren hundert 
Seiten pro Minute be-

dient der Scamax-Scanner idealerweise 
die Mitarbeiter in einem ganzen Unter-
nehmen zentral. ab welchem Volumen 
rechnet sich ein solches Gerät gegen-
über einem abteilungsscanner?
Hochleistungsscanner rechnen sich, 
wenn Sie eine Million Seiten pro Jahr 
oder mehrere tausend Seiten in ganz 
kurzer Zeit digitalisieren müssen. Ein 
weiterer Faktor in der Gesamtkosten
rechnung ist die Arbeitszeit: Für einen 
zentralen Posteingang brauchen Un
ternehmen Mitarbeiter, die das Digi
talisieren vorbereiten. 

Welche Rolle spielt die Bildqualität?
Die Bildqualität ist für den Erfolg des 
Digitalisierens enorm wichtig. Je hö
her die Qualität des Images, desto 
besser ist die Texterkennung und 
desto weniger Zeit wird für die Nach
bearbeitung benötigt. Schon eine 
Verschlechterung um wenige Zehn
telprozent sorgt für einen hohen OCR
Aufwand oder macht das Ergebnis im 
Extremfall unbrauchbar.

it-technologie wandelt sich schnell. 
auch in der Beleuchtung oder bei der 

peter Schnautz war bis Mitte august dieses Jahres 
 Geschäftsführer von inotec. der Scannerhersteller ist 
inzwischen teil der dataWin-Gruppe. die produkt-
strategie hat sich nicht geändert.  Quelle: inotec
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texterkennung. Sind hier nicht Einzel-
geräte im Vorteil, weil sie sich schneller 
gegen Geräte mit der jüngsten techno-
logie austauschen lassen?
Das gilt nur dann, wenn sich in einem 
Gerät nichts mehr tut. Bei uns ist das 
anders. Wir sorgen immer dann für 
Upgrades, wenn zum Beispiel eine 
neue Kamera oder eine neue Elektro
nik dem Anwender deutliche Vorteile 
bringen. Wir haben inzwischen im ei
genen Haus die achte Generation von 
Kameras entwickelt, und wir bauen 
diese in bestehende ScannerSerien 
ein. Schon während eine Serie pro
duziert wird, suchen wir nach markt
fähigen Verbesserungen, mit denen 
wir die bestehenden Geräte zukünftig 
erweitern können.

Wechseln ihre Kunden dann also alle 
paar Jahre die Bausteine ihrer Geräte 
aus?
Wir erledigen das auf Kundenwunsch. 
Einige Kunden haben Scanner, in de
nen bereits die dritte Kameragene
ration verbaut ist. Wir konstruieren 
unsere Scanner immer so, dass auch 
wichtige Bausteine der nächsten Ge
neration in die Geräte passen. Ein 
Upgrade führen wir aber nur dann 
durch, wenn es den Anwendern einen 
wirklichen Fortschritt bringt. Nie

mand würde schließlich einen neuen 
Motor in ein Auto einbauen, um zwei 
PS mehr zu bekommen.

Wie oft kommen solche Upgrades 
vor?
Oft wollen Kunden nach Ende der 
beispielsweise vierjährigen Abschrei
bungszeit ihr Gerät gegen ein neues 
austauschen. Auch dann, wenn kein 
Defekt vorliegt. So etwas widerspricht 
unserer Firmenphilosophie. In einem 
Unternehmen haben wir stattdessen 
bei 30 Scannern die LinexLampe 
durch eine LEDBeleuchtung ersetzt. 
Bei einer Versicherung haben wir ein 
Refurbishment vorgenommen und 
alles in den Geräten ausgetauscht, 
was sich bewegt. Die Kunden konn
ten ohne Änderung ihrer Prozesse 
weiterarbeiten. Und auch ohne Un
terbrechung, denn wir haben ihnen 
jeweils Ersatzgeräte gestellt. Für ei
nen Kunden in Afrika haben wir die 
Scanner bereits mehrmals wieder 
aufgearbeitet und auf den neusten 
Stand gebracht. Das Upgrade und 
das Wiederaufbereiten haben in allen 
Fällen nur den Bruchteil eines Neu
kaufs gekostet.

Verzichten Sie dabei nicht auf neuge-
schäft?

Das schon. Aber Hochleistungsscan
ner werden nicht dafür gebaut, um 
sie schon nach einer kurzen Zeit 
auszutauschen. Zehn Jahre Betriebs
zeit ist gar nichts für unsere Geräte. 
Der älteste Scanner, der bei unseren 
Kunden noch läuft, stammt aus dem 
Jahr 1993 und hat schon mehrere 
Upgrades hinter sich. Kunden, die 
einen solchen Service bekommen, 
bleiben bei uns. Wir haben einen 
Servicevertrag mit ihnen und liefern 
irgendwann ein Gerät, das ihnen 
noch mehr Vorteile bietet. Anders
artige Kundenbeziehungen nutzen 
mir wenig. Sie mögen zwar schnelles 
Geld bringen, aber der Kunde wäre 
unzufrieden und ich bekäme einen 
schlechten Ruf im Markt.

Was passiert mit den ausrangierten 
Geräten?
Unser erster Schritt ist immer das 
Refurbishment. Sofern das möglich 
ist, führen wir das durch. Einige 
ScanDienstleister aus dem Ausland 
interessieren sich explizit für Ge
brauchtgeräte von uns. Ist das Auf
arbeiten nicht mehr möglich, dann 
nehmen wir die Geräte zurück und 
lassen sie gegen eine Gebühr von 
einem Dienstleister in unserer Nähe 
recyceln.  jf

Effiziente und intelligente datenerfassung
die inotec-Scanner der Serie Scamax 6x1 bieten mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 210 Blatt pro Minute, einer zuverlässigen 
dokumentenverarbeitung sowie einem USB 3.0-anschluss eine 
sehr hohe prozesseffizienz. Sie enthalten eine intelligente Bildbe-
arbeitung, welche die Qualität der images verbessert. Zudem kön-
nen sie das Beleggut vorsortieren und in Zusammenarbeit mit ei-
nem System für das Enterprise content Management Events und 
aktionen auslösen. Mit der eigenentwickelten Kameratechnologie 
lassen sich images in einer auflösung bis zu 600 dpi (dots per 
inch) und 24 Bit-farbtiefe erstellen, die für ocR (optical charac-
ter Recognition) optimiert sind. der Metall-detektor erkennt 
übersehene heft- und Büroklammern und hält dann den Scanner 
sofort an. darüber hinaus kommt bei den ScaMaX 6x1-Scannern 
ein kratzfestes Spezialglas zum Einsatz. dank des robusten pro-
duktdesigns gibt es bei den Geräten keine tagesvolumenbegren-
zung. der Einsatz im 2-Schicht-Betrieb ist somit möglich.  jfder Scamax 631 scannt pro Minute 210 Blatt im 

format a4.  Quelle: inotec
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diE diGitaliSiERUnG von Un
ternehmensprozessen und die Auto
matisierung von Abläufen verändern 
die Arbeitswelt grundlegend. Das Be
ratungshaus McKinsey schätzt, dass 
etwa 30 Prozent aller Aufgaben in 
rund 60 Prozent aller Tätigkeitsfelder 
automatisiert werden könnten. Die 
Folge für Unternehmen: Spürbare 
Zeitersparnisse, eine höhere Kos
teneffizienz und mehr Wertschöp

fung. Mitarbeiter können sich, von 
zeitraubenden Routinetätigkeiten be
freit, Aufgaben zuwenden, die einen 
unmittelbaren Einfluss auf den Um
satz haben – und zwar quer über alle 
Unternehmensbereiche und funktio
nen hinweg, von der Produktion bis 
hin zum Personalwesen.

Sage, Anbieter Cloudbasierte Un
ternehmenslösungen, kennt automa
tisierter Abläufe im Personalwesen 

und nennt hilfreiche Anwendungen, 
wie sich entsprechende Prozesse rea
lisieren lassen. „Die Automatisierung 
von Abläufen kann die Art und Weise, 
wie Unternehmen wertschöpfend 
agieren, von Grund auf verändern, 
Mitarbeiter unterstützen und neue 
Potenziale eröffnen. Damit dies ge
lingt, gilt es, eine leistungsstarke, 
innovative und zukunftsweisende 
Lösung zu finden, die mit den Anfor

it in der personalverwaltung

Mit automatisierten abläufen gestalten die
Unternehmen ihre personalabteilung effizient
die automatisierung von abläufen im personalwesen unterstützt nicht nur 
Mitarbeiter. christian Zöhrlaut, director products central Europe bei Sage, 
gibt tipps, wie personalchefs die Effizienz ihrer abteilung steigern.

foto: fotolia
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derungen des jeweiligen Unterneh
mens wachsen kann“, kommentiert 
Christian Zöhrlaut, Director Product 
Marketing Management Central Eu
rope bei Sage.

automatisierte personalarbeit 
bringt vier Vorteile

1. Reibungsloses Einarbeiten 
   neuer Mitarbeiter 
Das gute Einarbeiten neuer Mit
arbeiter ist nicht nur ein wichtiges 
Element einer Unternehmenskultur, 
die ihre Mitarbeiter wertschätzt, vom 
ersten Tag an willkommen heißt und 
ein optimales Arbeitsumfeld bieten 
möchte. Positive Onboarding und 
PreboardingErfahrungen reduzie
ren die Zeit, die neue Mitarbeiter be
nötigen, um sich mit ihren Aufgaben 
vertraut zu machen. Dadurch sind sie 
schneller in der Lage, einen direkten 
Beitrag zur Wertschöpfung ihres Be
triebs zu leisten, was sich wiederum 
positiv auf die Motivation auswirkt.

Automatisierte Kommunikations
funktionen des Personalmanage
mentsystems helfen, personalisierte 
EMails an einen neuen Mitarbeiter 
zu schicken, auf Informationsquellen 
zu verweisen, OnlineChecklisten zu 
senden oder den Einstellungsprozess 
mit elektronischen Unterschriften 
und automatischen Erinnerungen zu 
vereinfachen. Zudem kann der neue 
Mitarbeiter am ersten Tag seine per
sonenbezogenen Mitarbeiterdaten 
selbst ins System eintragen. Mit Über
mittlung von EchtzeitFeedback im 
Rahmen von Umfragen tragen neue 
Mitarbeiter darüber hinaus dazu bei, 
den Einstellungsprozess kontinuier
lich zu verbessern. Sie leisten damit 
an einen Beitrag zur Weiterentwick
lung ihres Unternehmens.

2. performance-Management 
   wird flexibel
Traditionelle Ansätze des Perfor
manceManagements, wie beispiels
weise jährliche Beurteilungen, sind 
zeitaufwändig und nicht sehr lange 
aktuell. Daher setzen Unternehmen 

vermehrt auf einen nachhaltigen 
Ansatz, der sich auf kontinuierlichen 
Austausch konzentriert, regelmäßige 
Verbesserungen ermöglicht und zu 
mehr Engagement, Produktivität und 
Wachstum führt. Hilfreich sind dabei 
Funktionen, mit denen sich Adhoc
Bewertungsprozesse automatisieren, 
Leistungen mit Zielvorgaben verglei
chen sowie Feedbackschleifen spei
chern lassen, und die darüber hinaus 
Einblicke zu individuellen Mitarbei
terleistungen bieten. Sinnvoll sind 
auch automatisierte Talent und Risi
koaufstellungen, die anzeigen, wenn 
Mitarbeiter möglicherweise das Un
ternehmen bald verlassen. Das Mo
nitoring der Mitarbeiterleistung und 
die gleichzeitige Verknüpfung dieser 
Daten mit den entsprechenden Vergü
tungsplänen gehört ebenfalls zu den 
nützlichen Vorteilen eines automati
sierten PerformanceManagements.

3. Mitarbeiter bekommen 
   Self-Service-tools
Unternehmen, die Mitarbeiter in die 
Lage versetzen, mit einem automa
tisierten und intuitiven System ihre 
persönlichen Angelegenheiten selbst 
in die Hand zu nehmen, können den 
Verwaltungsaufwand für die Perso
nalabteilung verringern. Mitarbeiter 
können beispielsweise ihre persönli
chen Daten sicher verwalten und auf 
vertrauliche Daten wie ihre Gehalts
abrechnung zugreifen. Auch der Ab
ruf von Firmennews und Richtlinien 
ist jederzeit, an jedem Ort und von 
jedem Gerät aus dank Responsive De
sign möglich – egal ob stationärer PC, 
Tablet oder Smartphone. Mitarbeiter 
und Manager können Urlaubsanträge 
verwalten, wobei Genehmigungs
workflows und Vorgaben automa
tisch angewendet werden. Zudem 
vereinfacht sich die Absprache mit 
Kollegen.

4. dashboards unterstützen 
   den personalchef
Die Beschaffung verlässlicher Perso
naldaten stellte viele Jahre eine He
rausforderung für die Personalabtei

lung dar. Mit einer einzigen zentralen 
Datenbank profitieren Unternehmen 
heute von einem sofortigen und ge
nauen Überblick über ihre Mitarbei
ter. Das ermöglicht eine intelligentere 
und schnellere Entscheidungsfin
dung. Zu den wichtigen Funktionen 
und Möglichkeiten gehören dabei 
detaillierte Analysen sowie die Er
stellung verlässlicher Prognosen zum 
Mitarbeiterbedarf. Ratsam sind darü
ber hinaus vorkonfigurierte Berichte 
und Dashboards, Diagramme, Tabel
len und andere Grafiken zur Visuali
sierung und schnellen Identifizierung 
von Trends sowie Warnmeldungen 
bei eventuell auftretenden Engpässen 
oder Problemen.

„Mithilfe eines automatisierten HR
Systems können Unternehmen inner
halb eines Jahres einen signifikanten 
Return on Investment realisieren“, 
resümiert Zöhrlaut. Die Goldsmiths 
University of London hat sogar her
ausgefunden, dass die ersten Vorteile 
eines modernen Personaltools bereits 
innerhalb von 90 Tagen zum Tragen 
kommen. Sage Business Cloud Peo
ple verbessert das Rekrutieren das 
Management und die Bindung von 
Mitarbeitern. Durch intelligente und 
zielgerichtete Automatisierung las
sen sich das Personalwesen transfor
mieren, die Produktivität verbessern 
und Freiräume für wichtige Aufgaben 
zur Forcierung des Geschäftserfolgs 
schaffen.  jf
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KEnnZahlEn Sind ein be
währtes Mittel, um die Entwicklung 
von Unternehmen zu steuern. Dieses 
Messen und Transparentmachen 
beschränkt sich längst nicht mehr 
auf das bilanzorientierte betriebs
wirtschaftliche Controlling. Viele 
Unternehmen haben erkannt, welch 
großen Einfluss die sogenannten 
weichen Faktoren – wie zum Beispiel 
die Motivation der Mitarbeiter – auf 
Umsatz und Ertrag haben. Deshalb 
messen moderne ManagementInfor
mationssysteme auch die „weichen 
Erfolgsfaktoren, die letztlich zu den 
harten Zahlen führen. 

führungskräfte brauchen 
daten und Kennzahlen
Für das Gewinnen der zum Steuern 
nötigen Daten und Informationen 
gibt es viele Instrumente, zum Bei

spiel Kunden und Mitarbeiterbefra
gungen, Potenzialanalysen, Mitarbei
ter und Vorgesetztenbeurteilungen, 
Führungsstilanalysen, Teamfeed
backs sowie Förder und Zielverein
barungsgespräche. 

In vielen Unternehmen erfolgt eine 
systematische Fehlersuche im Sinne 
des kontinuierlichen Verbesserungs
prozesses. Die nötigen Korrekturen 
und erzielten Verbesserungen werden 
mit System erfasst. Diese Messinstru
mente liefern den Führungskräften 
in den Unternehmen eine Vielzahl 
von Daten. Diese gilt es zu verarbei
ten und zu bewerten, um hieraus die 
erforderlichen Schlüsse zu ziehen. 
Eine zentrale Voraussetzung hierfür 
ist: Es existiert ein ManagementIn
formationssystem, in dem die Daten 
systematisch erfasst und regelmäßig 
aktualisiert werden – und zwar so, 

dass sie leicht und komprimiert ab
rufbar sind. Das erfordert auch ein 
Übersetzen und Vereinheitlichen der 
gewonnenen Informationen, so dass 
das System mit wenigen Kennzahlen, 
also Messgrößen, auskommt. 

auch die fachabteilungen 
sollten die Zahlen kennen
In vielen Unternehmen kennen 
ausschließlich Führungskräfte die 
Zahlen und Ergebnisse. Sie leiten 
hieraus Beschlüsse ab und erteilen 
ihren Untergebenen entsprechende 
Anweisungen. Ein solches Arbei
ten mit Kennzahlen ist veraltet. Es 
schafft nämlich ausschließlich für die 
Führungskräfte Transparenz. Für die 
Mitarbeiter hingegen bleibt im Dun
keln, auf welcher Basis bestimmte 
Entscheidungen getroffen wurden 
und warum gewisse Maßnahmen 

Mitarbeiterführung

feedback-Systeme befeuern das teambuilding
führungskräfte müssen dafür sorgen, dass ihr Bereich die gewünschte leistung 
erbringt. feedback-Systeme machen den Erfolg und die Entwicklung transpa-
rent. deren Kennzahlen sollten sie im team interpretieren. 
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nötig sind. Entsprechend gering ist 
ihr Engagement, und entsprechend 
abhängig bleiben sie bei ihrer Arbeit 
von den Weisungen ihrer Führungs
kräfte. Diese Einseitigkeit steht dem 
Streben der Unternehmen nach einer 
höheren Flexibilität und Agilität im 
Arbeitsalltag, nach einer gesteigerten 
Innovationskraft ihrer Organisation 
und nach einer Entlastung der Füh
rungskräfte diametral entgegen. 

Für das Arbeiten mit FeedbackSys
temen gilt: Das Optimum wird nur er
reicht, wenn die Führungskräfte ihre 
Mitarbeiter teamorientiert führen. 
Das heißt unter anderem: die Kenn
zahlen und Daten werden dem Team 
transparent gemacht. Auch nötigen 
Schlüsse werden  wo immer möglich 
 im Team gezogen und die Entwick
lungen gemeinsam geplant. Jede Füh
rungskraft sollte die für ihren Bereich 
die erforderlichen Datenübersichten 
zusammenstellen lassen. 

die Beschlüsse aus den 
daten sollten im team fallen
Eine Führungskraft soll ihren Bereich 
in Richtung Zukunft führen. Nötig ist 
daher eine Unterscheidung zwischen 
den Leistungsdaten, die primär Aus
kunft über das betriebswirtschaftlich 
Erreichte geben, und den weichen 
Daten, die unter anderem die Ent
wicklung der Kultur des Unterneh
mens beschreiben. Beide Informatio
nen braucht eine Führungskraft, um 
ihren Bereich, wie in der aktuellen 
ManagementDiskussion unter dem 
Modebegriff „Ambidextrie“ oft gefor
dert, ‚beidhändig‘ zu führen – also so, 
dass dieser nicht nur kurz, sondern 
auch mittel und langfristig seinen 
Beitrag zum Erreichen der Unterneh
mensziele leistet. 

Die Leistungsdaten sollten kon
tinuierlich erfasst und mindestens 
einmal pro Monat in einer Team
sitzung besprochen werden. Eine 

Voraussetzung hierfür ist: Die Ziele 
sind wirklich als messbare Arbeits
ziele formuliert. Dasselbe gilt für die 
Daten, die Auskunft über die Fehler 
beziehungsweise Qualitätsmängel 
sowie den Stand der zu ihrer Vermei
dung ergriffenen Maßnahmen geben. 
Auch ihr Besprechen sollte eine feste 
Routine sein. So sollte beispielsweise 
einmal pro Monat in einer Teamsit
zung über die aufgetretenen Mängel 
gesprochen werden, die zu einer ge
ringen Kundenzufriedenheit führen. 
Auch die Maßnahmen zur Beseiti
gung der Mängel gehören als Thema 
in diese Sitzungen.

auch weiche faktoren 
bekommen eine Kennzahl
Auch über die Entwicklung der wei
chen Faktoren sollten die Mitarbei
ter regelmäßig informiert werden, 
um anschließend mit dem Team aus 
den FeedbackErgebnissen weitere 

Leistungsdaten
Umsatz je Mitarbeiter •
Cashflow der Mitarbeiter •
Fehlzeiten, Überstunden •
Arbeitsstand •
Stand erreichter Prämien •
Ergebnisse der monatlichen Teambesprechung •

Prozesse der kontinuierlichen Verbesserung
Fehlerermittlung •
Fehlerpotenzialanalyse •
Korrektur und Vorbeugemaßnahmen •
Kontrolle der bisherigen Maßnahmen •

Soft Facts

Ergebnisse aus
Kundenumfragen •
Teamfeedbacks •
Klimaanalysen •
Führungsstilanalysen •
Maßnahmen aus Mitarbeiterbeurteilungen •
Fördergesprächen •
Vorgesetztenbeurteilungen •
Zielvereinbarungsgesprächen •

Teamorientierte Führung

Kommunikation mit Gruppen •
Gruppenorganisation •
Gruppendynamisches Bewusstsein •
Zieldefinition mit der Gruppe •
Ergebnisorientierung  •
Fähigkeit zur Reflexion der Zusammenarbeit mit der  •
Gruppe

Strategische Kompetenz

Komplexe Systeme verstehen und analysieren •
Perspektiven ableiten und Ziele definieren •
Lenken von Entwicklungen  •
Fähigkeit zur Abstraktion von Systemen  •

Veränderungskompetenz

Wandel initiieren •
Mit Beharrungstendenzen umgehen •
Flexibles und schnelles Handeln •
Widerstände und Probleme antizipieren •
Fähigkeit zur Vorwegnahme der Zukunft •
       Sabine Machwürth/jf

feedback-daten für das „Beidhändige führen“ anforderungen an führungskräfte
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Entwicklungsmaßnahmen abzulei
ten und deren Stand zu reflektieren 
und gegebenenfalls zu korrigieren. 
So sollten die aus den Zielvereinba
rungs und Fördergesprächen abge
leiteten Maßnahmen für alle Mitar
beiter transparent sein.

Einmal jährlich empfiehlt es sich, 
mit dem Team in einer Klausurtagung 
die Ergebnisse aus allen Feedback
Instrumenten des Unternehmens für 
den eigenen Bereich zu bewerten. 
Anschließend können aus den Ergeb
nissen Maßnahmen für das Folgejahr 
und Schritte zu deren Realisierung 
abgeleitet werden. Zur Sprache kom
men sollte bei diesem Meeting auch, 
in welchen Zeitabständen diese Da
ten mit der zwischenzeitlichen Ent
wicklung abgeglichen werden. Emp
fehlenswert ist eine quartalsmäßige 
Reflexion.

Um das Umsetzen der geplanten 
und vereinbarten Maßnahmen zu 
verfolgen, ist es ratsam, die Aktivi
täten ITgestützt zu erfassen. Dabei 
sollten die Maßnahmen einmal nach 
Handlungsfeldern und Verantwortli
chen gelistet werden; und zudem da
nach, welches Ziel mit ihnen erreicht 
werden soll.

Moderne führungskräfte 
präsentieren sich als coaches
Die Organisation der Daten und das 
teamorientierte Führen der Mitar

beiter stellen hohe Anforderungen 
an die Führungskräfte. Sie soll
ten sich als Coach, also Befähiger 
und Ermächtiger ihrer Mitarbeiter 
verstehen. Zudem sollte ihnen be
wusst sein, dass sie ihre vorgege
benen Ziele nur zusammen mit ih
ren Mitarbeiter erreichen. Das gilt 
insbesondere für diejenigen Ziele, 
die Schneisen in Richtung Zukunft 
schlagen, die also mit einem gewis
sen ChangeBedarf verknüpft sind.

Um die Arbeit und Entwicklung in 
ihrem Bereich mit FeedbackSyste
men zu steuern, benötigen die Füh
rungskräfte strategische Fähigkeiten 
– unter anderem, weil sie hierbei die 
Zukunft gedanklich vorwegnehmen 
müssen. Außerdem sollten sie über 
die Kompetenz verfügen, Verände
rungen vorzubereiten.

Das Entwickeln dieser Fähigkei
ten sollte ein fester Bestandteil der 
Führungskräfteentwicklung sein. 
In der von Volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Ambiguität (VUKA) 
geprägten Welt müssen Führungs
kräfte nicht nur den Betriebsalltag 
managen, sondern auch die Zukunft 
gestalten. Viele Unternehmen ha
ben das erkannt, weshalb sich der 
Begriff Ambidextrie zu einem Buzz
word in der aktuellen Management
Diskussion entwickelt hat 

Zum ‚beidhändigen Führen‘ müs
sen Führungskräfte mit Hilfe von 

FeedbackSystemen früh Signale 
erkennen, die Risiken, aber auch 
Chancen anzeigen. Nur dann kön
nen sie proaktiv mit ihren Teams 
Szenarien und Maßnahmen entwer
fen, die sicherstellen, dass ihr Be
reich auch künftig TopLeistungen 
erbringt. 

Nur wenn Führungskräfte diese 
Kompetenz entwickeln, können sie 
im digitalen Zeitalter ihre Steue
rungsfunktion erfolgreich wahrneh
men.  jf

„Ambidextrie“ wird oft mit „beidhändiges Führen“ über
setzt. Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit von Führungs
kräften, zugleich das Alltagsgeschäft zu managen und die 
Weichen in Richtung Zukunft zu stellen. Er stammt aus 
der Medizin und bezeichnet ursprünglich die Fähigkeit 
eines Menschen, seine beiden Hände, Arme oder Füße 
zu völlig gleichwertig nutzen. Seit einigen Jahren hat er 
auch in die Managementdiskussion Eingang gefunden.

In der von rascher Veränderung und geringer Plan
barkeit geprägten Welt müssen Führungskräfte unter 
Einhaltung klarer Regeln sicherstellen, dass ihr Bereich 
seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet. Sie 
managen einerseits den Alltag und müssen sie gleichzei

tig Innovationen vorantreiben um die Zukunftsfähigkeit 
ihres Unternehmens zu wahren. Neben ihrer Rolle als 
Manager müssen sie auch Leader in Veränderungspro
zessen sein. Diese Rollen setzen teilweise andere Denk 
und Verhaltensweisen sowie Fähigkeiten als das Mana
gen voraus. Gute Manager sind daher oft keine guten 
Innovatoren oder Leader in Veränderungsprozessen.

Trotzdem müssen Führungskräfte im digitalen Zeit
alter über die Fähigkeit verfügen, ihr Verhalten an die 
Rolle anzupassen, die sie gerade wahrnehmen. Unter
nehmen sollten daher bei ihren Topmanagern die Fä
higkeit zum „beidhändigen Führen“ gezielt entwickeln. 
 Sabine Machwürth/jf

Begriffsklärung ambidextrie
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diE tEKtoniK befasst sich mit 
den Kontinentalplatten der Erde. 
Diese entfernen sich voneinander 
oder driften aufeinander zu. Die hie
raus resultierenden Spannungen 
führen zu Erdbeben und Vulkanaus
brüchen und lösen Tsunamis mit un
vorstellbaren Schäden aus – wie zum 

Beispiel 2004 im indischen Ozean und 
2011 im japanischen Fukushima.

Ähnlich Spannungen, die zu folgen
schweren Schäden führen, entstehen 
in manchen Unternehmen, wenn 
es um die Frage geht, ob beim Pro
jektmanagement agile oder die klas
sischen WasserfallMethoden zum 

Einsatz kommen. Die Anhänger der 
beiden Vorgehensweisen stehen sich 
oft unversöhnlich gegenüber. Welches 
Vorgehen genommen wird, hängt pri
mär von der Kultur im Unternehmen 
sowie den Machtverhältnissen in ihm 
ab, und nicht davon, welches Vorge
hen zielführend ist. 

projektsteuerung

hybride projekte koppeln Management-Methoden
Klassisches oder agiles projektmanagement – das ist in vielen Unternehmen 
eine Glaubensfrage. Beide ansätze haben Stärken und Schwächen. Es ist daher 
sinnvoll, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. 

foto: fotolia
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Im Meinungsbildungsprozess gibt 
es oft Verlierer, zumindest Personen 
oder Bereiche, die sich als solche 
empfinden. Hieraus resultiert ein 
Dauerkonflikt, der der Projekte in 
Schieflage bringen kann. Das legt zu
mindest eine ForresterStudie nahe. 
Ihr zufolge scheitert zirka die Hälfte 
aller ChangeProjekte in Unterneh
men. Dafür verantwortlich ist unter 
anderem die „organisatorische Kolli
sion“ der Methoden. 

Klassisches projektmanagement 
reagiert vergleichsweise träge
Nach dem WasserfallModell besteht 
ein Projekt aus genau definierten, auf
einander folgenden Phasen. Das gilt 
auch für das VModell, eine Weiter
entwicklung des WasserfallModells. 
Dessen wesentlichen Phasen zum 
Beispiel bei der Softwareentwicklung 
sind:

1. Analyse 
2. Design
3. Implementierung 
4. Test und 
5. Betrieb

In der Phase 1 „Analyse“ werden 
zunächst die Anforderungen vollstän
dig dokumentiert, um daraus ein Las
ten oder Pflichtenheft zu entwickeln. 
Erst danach wird ein Projektplan er

stellt, der die wahrscheinlichen Auf
wendungen aufzeigt. Große Aufgaben 
werden in Teilaufgaben gegliedert 
und alle Aufgaben bezüglich des Zeit 
und Ergebnisverlaufs miteinander 
verbunden. 

In der DesignPhase (Phase 2) 
entsteht das Lösungskonzept. Bei 
SoftwareProjekten sind dies die Ar
chitektur und das Systemdesign. Die 
Implementierungsphase (Phase 3) 
umfasst die gesamte Programmie

rung der Anforderungen auf Basis 
des Lastenhefts und im Rahmen des 
Projektplans. Das Ergebnis der Im
plementierungsphase ist eine Soft
ware, die in den nachfolgenden Test 
(Phase 4) zum ersten Mal als Gesamt
produkt zum Einsatz kommt. Diesen 
AlphaTest führen meist die Entwick
ler selbst durch. Als BetaVersion geht 
die Software danach an ausgewählte 
Endnutzer, und erst hier zeigt sich, 
ob das Produkt die zuvor definierten 
Anforderungen und Erwartungen 
erfüllt. Nach dem erfolgreichen Ab
schluss der Testphase wird die Soft
ware für den Betrieb freigegeben. Mit 
dem ersten Release beginnt der Ein
satz der Software und die fünfte und 
letzte Phase des Modells (Betrieb). 
Fehler werden behoben, notwendige 
Verbesserungen und Ergänzungen 
eingebaut. 

die Wasserfall-Methode soll 
Kosten und aufwand vermeiden
Theoretisch sollen die Wasserfall 
und die VMethode Projektrisiken 
sowohl kosten als auch terminseitig 
vermeiden. Sinnvoll ist sein Einsatz 
daher bei Projekten, bei denen sich 
auf Sicht wenig ändert und es kaum 

projektmanagement nach dem Wasserfall-Modell umfasst fünf phasen, die im de-
tail durchgeplant werden. die Risiken treten oft erst gegen Ende des projekts 
zutage.   Quelle: dr. Kraus & partner

agiles projektmanagement nach dem ScRUM-Modell bindet die anwender in 
den Entwicklungsprozess ein, um schnell sichtbare Zwischenergebnisse zu erzie-
len. die projekte gliedern sich in zwei– bis dreiwöchige Sprints.   
 Quelle: dr. Kraus & partner



Online und Guides
5/201940 www.isreport.de

it-StRatEGiE

Anpassungen gibt. Ideal sind Projekte, 
die sich in Struktur und Aufgabenstel
lung wiederholen und einen über
schaubaren Zeitraum erfordern. Das 
sind oft regulierte Projekte, bei denen 
es darauf ankommt, Gesetze und Vor
schriften einzuhalten, und wo eine 
umfassende Dokumentation nötig ist. 
Beispielsweise in der Pharmaindus
trie oder der Medizintechnik. 

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass 
in der Praxis nur wenige Software
Projekte diesem Muster folgen. Des
halb birgt die WasserfallMethode 
bei der Softwareentwicklung viele 
Risiken. Ähnlich verhält es bei fast 
allen größeren Change und Trans
formationsprojekten in Unterneh
men. Dies ist ein Grund, warum viele 
Unternehmen nach anderen Projekt
managementAnsätzen suchen. Wei
tere Hürden sind die Komplexität der 
Anforderungen und die bestehenden 
Wechselwirkungen im System, die es 
bei vielen Projekten kaum zulassen, 
klare Projektphasen zu planen. Hinzu 
kommt ein sich schnell wandelndes 
Umfeld mit nicht planbaren neuen 
Erkenntnissen und Einflüssen. Un
geplante Verläufe, neue Informatio
nen und komplexe Strukturen führen 
beim klassischen Projektmanagement 
oft dazu, dass Projekte gestoppt oder 
neu ausgerichtet werden müssen. 
Drastische Termin und Kostenver
schiebungen sind die Folge.

agile Methoden sind eine 
antwort auf die Komplexität
Das agile Projektmanagement bei 
der Softwareentwicklung bedient 
sich meist des SCRUMModells. Ein 
wesentlicher Unterschied zum Was
serfall oder zum VModell besteht 
darin, dass das Projekt wird nicht von 
vorne bis hinten durchgeplant wird. 
Vielmehr folgt das Vorgehen einer 
Vision. Dadurch entfallen detaillierte 
Lasten und Pflichtenhefte. Zudem 
ist das Vorgehen inkrementell, also 
in kleinen aufeinander aufbauenden 
Schritten erfolgend, und iterativ, also 
sich in Reflexions und Wiederho
lungsschleifen vollziehend. 

Ein SCRUMProjekt hat drei Kern
elemente:

das Product Backlog,  •
das Sprint Backlog und  •
das ProduktInkrement.  •

Im Mittelpunkt des Geschehens 
stehen die Stakeholder (Kunden/
Anwender) und die UserStorys. Die 
UserStorys beschreiben die Anfor
derungen an das Endprodukt bezie
hungsweise die Problemlösung aus 
der Benutzerperspektive. Sie werden 
meist vom ProductOwner – also der 
Person, die letztlich für die Arbeit des 
Entwicklungsteams und die Qualität 
des Endprodukts verantwortlich ist – 
zusammen mit den Stakeholdern ver
fasst. Die UserStorys werden parallel 
zur Entwicklung in einem fortlaufen
den Prozess definiert. 

Das Projekt selbst gliedert sich 
beim agilen Projektmanagement 
nicht in Phasen, sondern in eine 
Abfolge zirka drei bis vierwöchi
ger Sprints. In diesen werden die 
UserStorys den Entwicklungsteams 
zugewiesen. Das sind jeweils so 
viele, ein Team in dieser Zeit leisten 
kann. Tägliche Kurzmeetings, Dai
lys genannt, dienen der Transparenz 
und Kommunikation innerhalb der 
SCRUM beziehungsweise Entwick
lungsteams. Probleme werden dort 
angesprochen und gegebenenfalls 
sofort gelöst. Ist ein Sprint zu Ende, 
steht das entwickelte ProduktInkre
ment dem SCRUMTeam und den Sta
keholdern zum Beispiel als lauffähige 
Software zur Verfügung. Der nächste 
Sprint kann starten.

Das SCRUMModell entstand aus 
der Erkenntnis, dass viele Software
und ITProjekte sehr komplex sind 
und einer permanenten Veränderung 
im Projektverlauf unterliegen. Zudem 
sind zu Beginn die Vorgaben und An
forderungen oft unklar. Allerdings ist 
ein agiles Vorgehen ist keine Erfolgs
garantie, wie die Praxis zeigt. Eine 
wesentliche Schwachstelle bei SC
RUMProjekten besteht darin, dass die 
Entwickler das n einem Sprint Mach

bare oft zu optimistisch einschätzen. 
Dann werden die Ziele nicht erreicht. 
Das erschwert es der Projektleitung, 
einen längeren Zeitraum zu planen 
und zu budgetieren. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agi
len Projekten ist die Reife und Ho
mogenität des Entwicklungsteams. 
Dieser Anforderung wird in der Pra
xis kaum Rechnung getragen. Am 
wenigsten in Organisationen, die sich 
im Übergang von der traditionellen 
zur agilen Planung befinden. Diese 
Unternehmen unterschätzen oft die 
damit verbundene kulturelle und or
ganisatorische Herausforderung.

Unternehmen im Übergang 
brauchen eine Steuerung
Die meisten Unternehmen sind 
heute als Gesamtorganisation weder 
agil, noch nicht agil aufgestellt. Sie 
sehen sich seit Jahren mit einer er
höhten Komplexität konfrontiert und 
suchen daher nach Möglichkeiten, 
flexibler auf neue Herausforderun
gen zu reagieren. Das Einbeziehen 
der Mitarbeiter wird dabei meist als 
Schlüssel zu mehr Flexibilität und 
einer höheren Performance erachtet. 
Also werden agile Vorgehensweisen 
ausprobiert.

Aktuell existieren in den Unter
nehmen beim Projektmanagement 
oft Zwitter: Neue Mitarbeiter werden 
an Bord geholt mit dem Versprechen 
einer agilen und selbstbestimmten 
Arbeitsweise. Zugleich leben in der 
Organisation jedoch noch die alten 
Strukturen und das klassische Pro
jektmanagement. Es existieren Paral
lelwelten. Diese sind im Stadium des 
Übergangs normal und müssen gema
nagt werden. Das gilt insbesondere 
dann, wenn die Entscheidungsträger 
in der IT oder der Geschäftsführung 
einem agilen Projektmanagement 
eher kritisch beziehungsweise abwar
tend skeptisch gegenüber stehen.

parallelwelten stellen 
eine herausforderung dar
Eine klare Kommunikation der Pa
rallelwelten ist das Fundament, auf 
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das Unternehmen in der Übergangs
phase setzen sollten. Es ist nämlich 
nicht möglich, einen Schalter umzu
legen, um vom klassischen zum agi
len Projektmanagement zu gelangen. 
Auch agile Projekte haben Probleme, 
die anders aussehen als die des klas
sischen Projektmanagements. Die 
Verantwortlichen müssen daher klar 
zu kommunizieren, welche Projekte 
nach welchen Regeln durchgeführt 
werden.

Ein agiles Projektmanagement ist 
darauf ausgerichtet, die Kunden und 
Anwender in den Entwicklungspro
zess einzubinden und schnell sicht
bare Zwischenergebnisse zu erzielen. 
Das klassische Projektmanagement 
hingegen fokussiert auf eine umfas
sende Planung und Dokumentation 
vor dem Projektstart. Da beide Vorge
hensweisen ihre Berechtigung haben, 
stellt sich die Frage, wann die eine 
und wann die andere besser passt. 
Um eine Antwort zu finden, ist eine 
eindeutige Kommunikation nötig. Au
ßerdem muss die Führungsebene ein 
Verständnis für ein „sowohl, als auch“ 
entwickeln. Dann kann die Leitungs
ebene undogmatisch und erfolgsori
entiert entscheiden, welches Prinzip 
bei welchem Projekt gilt.

hybrides projektmanagement 
wendet mehrere prinzipien an
Ein hybrides Projektmanagement 
verfolgt das Ziel, eine optimale Ar
beitsumgebung für die Teams zu 
schaffen – ohne Dogmen. Deshalb 
kommen in hybriden Projekten Me
thoden und Werkzeuge aus beiden 
Welten zum Einsatz.

Am Anfang eines hybriden Pro
jektmanagements steht die Analyse
Phase. Diese umfasst nicht das Ge
samtprojekt in allen Details, sondern 
lediglich eine eher grobe Granulie
rung. Die Analyse wird begleitet von 
einem generellen Systemdesign. Nun 
wird das Grobgranulare aufgeteilt in 
Projektschritte. Ab diesem Augen
blick kommen agile Methoden zum 
Einsatz. Sowohl Analyse, Design, 
Implementierung und Test als auch 

der AlphaBetrieb laufen parallel. Re
gelmäßige Dailys sorgen dabei dafür, 
dass sich alle Beteiligten synchroni
sieren. 

Die Phasen des Wasserfalls werden 
beim hybriden Projektmanagement 
in Iterationen, also Sprints, aufgeteilt. 
In einem Sprint können alle Phasen 
des klassischen WasserfallModells 
vorkommen. So kann zum Bei
spiel die Analyse detailliert werden, 
ebenso das Systemdesign. Daraus 
entstehen im laufenden Sprint dann 
die UserStories für den nächsten 
Sprint. Analog dazu findet in einem 
Sprint die Entwicklung, der Test und 
am Ende auch die Inbetriebnahme 
der AlphaVersion statt. Alle Metho
den der agilen Vorgehensweise sind 
in WasserfallPrinzipien eingebettet.

Anstelle eines Statusmeetings en
det der Sprint mit einem Review und 
der Retrospektive, bevor der nächste 
Sprint startet. Alle Erfahrungen 
kommen hierbei auf den Tisch und 
werden mit dem gesamten Projekt 
abgeglichen. Dadurch müssen mögli
cherweise Termine verschoben, Res
sourcen angepasst und Erwartungen 
verändert werden. Der Vorteil dabei: 
Die Risiken werden mit jeder Itera
tion kleiner und treten nicht erst ge
gen Ende des Projekts zutage. 

changemanagement stellt  
eine  Basis für den Wandel dar
Das Zusammenspiel agiler und kon
ventioneller Projektmethoden stellt 
beim Streben nach Agilität einen na
türlichen Entwicklungsschritt dar, 
und damit geht ein Kultur und Struk
turwandel in der Organisation einher. 
Deshalb sollte dieser Prozess durch 
ein professionelles ChangeManage
ment geplant und gesteuert werden. 
Die Aufgabe des Managements hier
bei ist es, die Rahmenbedingungen 
für das Nebeneinander neuer und 
konventioneller Arbeitsweisen in 
Projekten zu schaffen. Dazu gehört es 
auch, die unterschiedlichen Rollen zu 
kommunizieren, die in den verschie
denen Projekten wahrgenommen 
werden, und für eine größtmögliche 
Transparenz zu sorgen. 

Für viele Anhänger der agilen 
Methode beziehungsweise des klas
sischen Projektmanagements ist es 
eine Glaubensfrage, welcher Steu
erungsansatz den Vorzug verdient. 
Eine Kultur der Offenheit und Unvor
eingenommenheit ist hier von Vor
teil. Diese sollten die Unternehmen 
bereichs, funktions und hierarchie
übergreifend etablieren. Dann lässt 
sich beim Projektmanagement auch 
die Tektonik beherrschen.  jf
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Reiner Marquart (links) ist Senior consultant und Spezialist für Soft-
wareentwicklung bei der Unternehmensberatung dr. Kraus & partner, die 
Unternehmen beim Einführen eines agilen oder hybriden projektmanage-
ment unterstützt sowie agile coaches und transformation consultants 
ausbildet. alexander pifczyk ist dort Senior consultant und partner mit 
dem arbeitsschwerpunkt change- und projekt- Management.
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