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StEfan RaUpach
Mitinhaber des is report

planung 2021 – aber wie??
Wie Sie auf dem Titelbild lesen kön-
nen, beschäftigt sich diese Ausgabe 
des is report mit Planungs- & Konsoli-
dierungstools. Jetzt ist die Zeit, diese 
Aufgabe anzugehen. Doch wie soll das 
dieses Jahr funktionieren? Es kann ja 
– zur Zeit jedenfalls – keiner sagen, 
wie sich die Coronalage weiter entwi-
ckelt. Fakt ist: Es gibt keine Erfah-
rungswerte, was passieren kann und 
wird. Jetzt werden einige sagen, da 
hilft doch die Szenario-Analyse weiter 
(Best-/Worstcase). Das ist schon rich-
tig, sie ist vermutlich das einzig mög-
liche Verfahren, welches Ergebnisse 
bringen kann. Selbst Big Data Analy-
sen werden hier vermutlich nicht 
wirklich weiter helfen – wie gesagt, 
die Situation gab es noch nie. 

Erschwerend kommt die heteroge-
ne Entwicklung der Pandemie dazu: 
Frankreich hat heute 16.000 Neuin-
fektionen (Rekord) an einem Tag ge-
meldet. Deutschland dagegen „nur“ 
2.170. Sind die Zahlen vergleichbar? 
Dazu wage ich als medizinischer Laie 
keine Aussage.

Vielleicht kann das Beispiel des 
zweitgrößten Flughafens Deutsch-
lands (Franz-Josef-Strauß Flughafen 
München) das Dilemma ein biss-
chen verdeutlichen (die Zahlen in 
Klammern geben die Veränderung 
2020/2019 wieder; Quelle: Flughafen 
München): Im Januar war alles noch 
im Lot, bei 30.886 Flugbewegungen 
(-1,9% gegenüber Vorjahr) wurden 
3.127.124 Passagiere (+2,5%) abge-
fertigt. Auf dem Höhepunkt des Lock-

Downs im April waren es nur noch 
2.034 Flugbewegungen (-94,1%) und 
bei den Passagieren wurden im April 
ganze 22.773 (-99,4%) abgefertigt. Seit 
Mai steigen die Flugbewegungen und 
das Passagieraufkommen zwar wie-
der an – aber das Minus ist nach wie 
vor zementiert, wie die Passagierzah-
len eindeutig zeigen: Im Juni 220.237 
(-95,1%) und im August 875.854 Pas-
sagiere (-80,8%). Der Trend ist unver-
kennbar – aber aus meiner Sicht nicht 
planbar, solange es keinen wirksamen 
Impfstoff gibt und das Vorgehen gegen 
die Pandemie zumindest auf europä-
ischer Ebene annähernd abgestimmt 
wird. Dazu kommt noch die Verlän-
gerung der Aussetzung der Insolven-
zantragspflicht, bis zum 31.03.2021. 
Dadurch ist völlig unklar, wie es bei 
etlichen Unternehmen wirtschaftlich 
aussieht. Es ist zu befürchten, dass 
eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Gläubigern mit in den Untergang ge-
rissen werden…

Vielleicht haben kleine Unterneh-
men einen Vorteil – aber einfach wird 
es auch für die nicht, wie ich an der 
Planung für unsere Zeitschrift deut-
lich merke. Vielleicht helfen Ihnen ja 
die vorgestellten Lösungen bei Ihrer 
Planung für 2021.

Viel Spaß beim Lesen!

Stefan Raupach
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wertet die aktuelle trova-
rit-Studie „ERp in der pra-
xis“. das generelle Urteil 
der anwender ist gut. in 
der Kritik stehen die mo-
bile anwendbarkeit und 
die dokumentation der 
Software.

ohne papier und mit au-
tomatisierten prozessen 
ist die Rechnungsverarbei-
tung schneller, fehlerfreier 
und kostengünstiger. 
Rechtliche Voraussetzun-
gen werden leichter be-
rücksichtigt und gesetzes-
konform erfüllt.

teams arbeiten effizienter 
als Einzelpersonen. So lau-
tet ein weitverbreitetes 
credo. das ist allerdings 
nicht immer der fall. Gera-
de virtuelle teams schöp-
fen ihr potenzial nur selten 
aus, warnt der consulter 
Georg Kraus.
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mit daten. in der BaRc-
Studie „the data Ma-
nagement Survey 20“ ver-
geben die anwender 
beste Zensuren für das 
datenqualitätsmanage-
ment.

planung und Konsolidie-
rung gehört zu den Basis-
aufgaben von Business in-
telligence. Mit spe zialisierten 
tools steuern Unterneh-
men Budgets. angesichts 
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heit fordern consulter 
neue ansätze.
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Diskussion zur Migration  
auf  SAP S/4HANA hält an
Lediglich in den besonders von der Corona-
Krise betroffenen Branchen stocken laut ISG 
die SAP-Projekte. Wegen der Verfügbarkeit der 
Cloud-Lösungen für S/4HANA prüfen derzeit 
viele Unternehmen dieses Betriebsmodell.
Die Umstellung auf die In-Memory-Da-
tenbank SAP HANA betrifft nicht nur ein-
zelne Anwendungen eines Unternehmens, 
sondern die gesamte Systemlandschaft. 
Entsprechend hoch ist die Unsicherheit 
hinsichtlich der am besten passenden 
Migrationsstrategie. Dies meldet der ISG 
Provider Lens SAP HANA & Leonardo Eco-
system Partners Report Germany 2020 der 
Information Services Group (ISG). ISG ist 
ein global aktives IT-Marktforschungs- 
und Beratungsunternehmen. Der Studie 
zufolge liebäugeln mehr und mehr Unter-
nehmen mit dem Betrieb von SAP S/4HANA 
in der Cloud.

public cloud gewinnt als 
Betriebsform an Bedeutung
„Die großen Public Cloud-Anbieter stel-
len inzwischen Infrastrukturlösungen 
für SAP HANA bereit, und das führt dazu, 
dass viele Unternehmen die Option eines 
cloudbasierten Betriebsmodells prüfen“, 
sagt Heiko Henkes, Director & Principal 
Analyst bei ISG. „Auch SAP selbst forciert 
diesen Trend durch das klare Bekenntnis 
zu einer Cloud first-Strategie sowie ent-
sprechende eigene Angebote wie zum Bei-
spiel die HANA Enterprise Cloud.“

Unternehmen, die ihre IT-Systemland-
schaft bereits weitgehend konsolidiert 
haben, könnten laut ISG die SAP HANA-
Migration in bestimmten Fällen mit einem 
Umzug in die Cloud kombinieren. Für 
Unternehmen mit einer fragmentierten 

Systemlandschaft hingegen sei ein solcher 
Schritt nicht empfehlenswert. „Für sehr 
heterogen Systemumgebungen passt eher 
eine schrittweise Migration. Sonst sind die 
hausinterne IT-Abteilung und die SAP-
Dienstleister schnell überfordert“, erläu-
tert Henkes.

Greenfield wird zur 
beliebten Migrationsstrategie
Bereits durchgeführte Transformations-
projekte folgen laut ISG-Studie häufig 
eher einem Ansatz der Neuimplementie-
rung (Greenfield), anstatt die Systemum-
stellung über ein komplexes Upgrade zu 
vollziehen. Insbesondere im Mittelstand, 
wo es häufig noch keine umfassenden 
SAP-basierten Systemlandschaften gibt, sei 
dieser Ansatz naheliegend. Aber auch bei 
Unternehmen mit einer bereits komplexen 
Vielfalt an SAP-Produkten, sei das Green-
field-Vorgehen häufig zu beobachten. We-
gen der hohe Innovationsgeschwindigkeit 
der SAP bei ihren Produkten, müssen SAP-
Dienstleister laut ISG das Nachjustieren 
bestehender Roadmaps als Daueraufgabe 
für die nächsten Jahre betrachten. 

Die COVID-19-Pandemie habe die 
aktuellen SAP HANA-Projekte und ihre 
Zeitpläne bislang nicht entscheidend 
beeinflusst. Sie liefen derzeit unter er-
schwerten Rahmenbedingungen weiter, 
wobei die Arbeiten nun zumeist aus dem 
Homeoffice erfolgten. Dies gelte ebenso 
für die laufenden Services, bei denen der 
Onsite-Anteil ohnehin tendenziell niedrig 
sei. Die langfristigen Auswirkungen von 
COVID-19 auf künftige Projekte und damit 
auf die Auftragslage der Provider hingegen 
lässt sich ISG zufolge noch nicht abschlie-
ßend abschätzen. Fest steht allerdings laut 
ISG, dass sich wegen COVID-19 der Public 
Cloud-Markt beschleunigt.

in Krisenbranchen 
stocken die Sap-projekte
In Unternehmen aus den von der Corona-
Krise stärksten betroffenen Branchen wie 
der Reiseindustrie geraten laut ISG viele 
IT-Projekte finanziell unter Druck und 
werden verschoben oder abgebrochen. 
Diesen Unternehmen helfe die verlängerte 
Wartungsfrist für SAP ECC 6.0. Allerdings 
blieben dadurch die Möglichkeiten der 
neuen SAP-Plattform mit Blick auf Pro-
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zessverbesserungen und neue Geschäfts-
modelle ungenutzt. Als Folge davon sinke 
die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unterneh-
men.

„Mit der Verlängerung der Wartung ha-
ben Anwender erst einmal mehr Zeit sowie 
auch Unterstützung gewonnen“, berichtet 
Henkes. Die Standardwartung der vorheri-
gen Version SAP Business Suite ECC 6.0 läuft 
nunmehr erst 2027 aus, statt wie ursprüng-
lich geplant schon 2025. Zudem steht unter 
dem Namen MOVE ein SAP-internes Pro-
gramm zur Verfügung, das Unternehmen 
bei der Migration auf S/4HANA zusätzlich 
unterstützt.

Die Unsicherheit über die richtige Stra-
tegie bei der Umstellung halte aber an. Für 
die in diesem Bereich tätigen Serviceanbie-
ter ist es laut Henkes daher wichtig, dass sie 
nicht nur bei den technischen Fragestellun-
gen unterstützen können. „Unternehmen 
erwarten von ihren SAP-Dienstleistern vor 
allem, dass sie auch eine passende Strate-
gie und Roadmap für die Umstellung erar-
beiten.“ jf

61 Prozent der Betriebe 
erleiden Insider-Angriffe
Die Mehrheit der vom Security-Spezialisten 
Bitglass befragten Unternehmen hat im ver-
gangenen Jahr einen Insider-Angriff erlitten. 
Laut Insider Threat Report 2020 wollen 73 
Prozent der Unternehmen trotzdem ihr Bud-
get für IT-Security nicht erhöhen.

Unvorsichtige Mitarbeiter oder solche, die 
Böses im Schilde führen, stellen ein erheb-
liches Risiko für Unternehmen dar: In einer 
Umfrage des Sicherheitsanbieters Bitglass 
berichtet die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen (61 Prozent) von mindestens 
einem Insider-Angriff in den vergangenen 
zwölf Monaten. 22 Prozent der Befragten 

erlebte sogar sechs oder mehr Angriffe. Für 
den Insider Threat Report 2020 hat Bitglass 
in Zusammenarbeit mit einer Community 
für Cybersicherheit IT-Experten weltweit 
befragt, um herauszufinden, wie Unterneh-
men in Datenschutz- und Budgetbelangen 
die Abwehr von Insiderbedrohungen hand-
haben.

neue herausforderungen 
bei insiderbedrohungen
Unternehmen durchlaufen derzeit grundle-
gende Veränderungen, darunter die rasante 
Umstellung auf die Cloud und die verbrei-
tete Einführung von Richtlinien für Telear-
beit und die Nutzung persönlicher, nicht-
verwalteter Geräte. In Verbindung mit dem 
Schutz vor Insider-Bedrohungen kommen 
so größere Herausforderungen auf sie zu. 
Die meisten Unternehmen können laut 
Umfrage nicht garantieren, dass sie Insi-
der-Bedrohungen , die von persönlichen 
Mobilgeräten (82 Prozent) oder der Cloud 
(50 Prozent) ausgehen, erkennen können. 
Für 81 Prozent ist es zudem schwierig, die 
Auswirkungen von Insider-Bedrohungen 
zu beurteilen. 

Bei Sicherheitsmaßnahmen 
mangelt es an transparenz
Nur wenige Unternehmen verfügen über 
Plattformen, um sämtliche Interaktionen 

zentral zu erfassen. Kommen verschiedene 
eigenständige Lösungen zum Einsatz, von 
denen jede eine andere Art von Schutz 
bietet, müssen Sicherheitsexperten mehr 
Zeit aufwenden, um jedes dieser Tools zu 
verwalten. So vergeht nach Angabe von 49 
Prozent der Befragten in der Regel mindes-
tens eine Woche, bevor Insider-Angriffe 
erkannt werden. 44 Prozent berichteten 
außerdem, dass meist eine weitere Woche 
vergeht, bis sich das Unternehmen von den 
Folgen eines Angriffs erholt hat. 

Ressourcen sind begrenzt
Bereits vor der Corona-Pandemie mussten 
Unternehmen mit begrenzten Sicherheits-
budgets zurechtkommen. Jetzt werden die 
Sicherheitsteams angehalten, mit weniger 
Ressourcen mehr zu leisten. 73 Prozent der 
Unternehmen haben für das kommende 
Jahr keine Erhöhung ihres Budgets für 
Sicherheit vorgesehen oder planen sogar 
eine Reduzierung. 

„Unternehmen berichten, dass der Ver-
lust wichtiger Daten und die Unterbre-
chung des Geschäftsbetriebs die schlimms-
ten Auswirkungen von Insider-Angriffen 
sind“, erklärte Anurag Kahol, der CTO 
von Bitglass. „Neben einer Schädigung der 
Marke, Wiederherstellungskosten, Scha-
denersatzpflichten und Umsatzeinbußen, 
sind dies schwerwiegende Folgen, die es 
zu vermeiden gilt.“ Unternehmen benöti-
gen dafür eine vielseitige Sicherheitsplatt-
form, mit der sie das Benutzerverhalten 
überwachen, persönliche Geräte schützen, 
eine maximale Betriebszeit gewährleisten, 
Kosteneinsparungen erzielen und Daten-
verluste in Verbindung mit Interaktionen 
vermeiden können. Nur dann sei die Ab-
wehr von Insider-Bedrohungen möglich.“ 
 jf

„Um insider-Bedrohungen abzuwehren, 
benötigen Unternehmen eine vielseitige 

Sicherheitsplattform, mit der sie das 
Benutzerverhalten überwachen, 

persönliche Geräte und datenverluste 
in Verbindung mit interaktionen 

vermeiden“, berichtet anurag Kahol, 
cto des Security-anbieters Bitglass.
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dEn aUSGanGSpUnKt bildet 
der sogenannte Ringelmann-Effekt. 
Der französische Agraringenieur 
Maximilian Ringelmann untersuchte 
1882 die Leistung von Pferden. Er 
fand heraus, dass die Leistung zweier 
Pferde beim gemeinsamen Ziehen ei-
ner Kutsche nicht doppelt so hoch ist, 
wie die eines einzelnen Pferds. Faszi-
niert von dieser Entdeckung dehnte er 
seine Untersuchungen auf Menschen 
aus und stellte den gleichen Effekt 
beim Tauziehen fest. Je mehr Perso-
nen an einem Seil ziehen, umso gerin-
ger ist die Leistung des Einzelnen. 

Anhand seiner Untersuchungser-
gebnisse entwickelte Ringelmann 
eine Formel, um zu berechnen, wie 
effektiv Teams sind. Dieser Formel 
zufolge erbringen zwei Personen, die 
gemeinsam eine Aufgabe verrichten, 
nicht 2 mal 100 Prozent, sondern nur 
etwa 2 mal 93 Prozent Leistung – und 
drei Personen nur 3 mal 85 Prozent 
und 8 Personen gar nur 8 mal 49 

Prozent. Das heisst: Acht Personen 
leisten gemeinsam weniger als vier 
Personen. Ringelmanns Erklärung: 
Je grösser eine Gruppe ist, umso we-
niger wird die individuelle Leistung 
wahrgenommen. Entsprechend sinkt 
der persönliche Einsatz. Dieses Phä-
nomen lässt sich auch in Unterneh-
men beobachten. Amerikanische Psy-
chologen haben hierfür den Begriff 
„Social Loafing“ geprägt – also, sich 
ausruhen auf Kosten anderer.

Virtuelle teams brauchen 
eine besondere führung
Sich mit diesem Phänomen zu befas-
sen, ist aktuell nötig, denn aus vielen 
Arbeitsgruppen wurden Corona-be-
dingt virtuelle Teams. Damit entfällt 
teilweise die soziale Kontrolle, die 
entsteht, wenn sich die Teammitglie-
der täglich sehen. Zudem erhöht sich 
die Gefahr, dass Mitglieder das Gefühl 
haben, dass ihre Leistung wird wahr-
genommen wird. Das kann bei Mit-

Mitarbeiterführung

wenn Mitarbeiter sich im 
team ausruhen
teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So 
lautet ein weitverbreitetes credo. das ist allerdings 
nicht immer der fall. Gerade virtuelle teams schöp-
fen ihr potenzial nur selten aus, warnt der consulter 
Georg Kraus.
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arbeitern, die zuvor von ihren Kolle-
gen mitgezogen wurden, dazu führen, 
dass sie sich einem Müssiggang hin-
geben. Bei den Top-Performern, die 
auch im Homeoffice ein hohes Enga-
gement liefern, kann sich mittelfristig 
leistungsmindernder Frust einstellen, 
weil sie das Gefühl haben, dass Vorge-
setzten und Kollegen ihr Engagement 
nicht wertschätzen. Führungskräfte 
sollten deshalb ihr Verhalten überden-
ken und gegebenenfalls neu justieren, 
damit die Teamleistung nicht sinkt.

wenn leistung wenig 
zum Erfolg beiträgt
Für die Teamarbeit in Unternehmen 
ist der Ringelmann-Effekt einer der 
grössten Feinde der Effizienz. Mit 
Teamarbeit lässt sich zwar ein hoher 
Output erzielen – speziell bei Aufga-
ben, die unterschiedliche Expertisen 
erfordern. Es kann aber auch die ge-
genteilige Wirkung eintreten – ins-
besondere in virtuellen Teams oder 
wenn, wie aktuell, Teammitglieder 
im Homeoffice arbeiten und somit die 
soziale Kontrolle teilweise entfällt.

Stimmen Ringelmanns Berechnun-
gen, dann müssten speziell Grossun-
ternehmen sehr ineffizient arbeiten. 
Entsprechend gross wäre die Effizi-
enzsteigerung, wenn sich der Ringel-
mann-Effekt vermeiden ließe. Hierfür 
müssen die Unternehmen allerdings 
zunächst wissen, welche Faktoren die 
Leistung mindern. Laut Ringelmann 
sind dies:

Das Bewusstsein, dass die eigene  •
Leistung nur wenig zum Gesamter-
folg beiträgt.
Die Tatsache, dass es in der Gruppe  •
nicht auffällt, welchen Beitrag der 
Einzelne leistet. Und:
Das Nicht-Verspüren eines höheren  •
Effekts, wenn man sich besonders 
anstrengt.

Viele Ressourcen werden 
meist schnell verbraucht
Der englische Soziologe Cyril North-
cote Parkinson kam 1957 zu ähnlichen 
Erkenntnissen, als er die Entwicklung 
des Britischen Marineministeriums 

untersuchte, das ursprünglich das 
gesamte britische Empire verwaltete. 
Nach dem Zerfall des Empire redu-
zierte sich die Mitarbeiterzahl des Mi-
nisteriums nicht, sondern sie erhöhte 
sich. Daraus schloss Parkinson: Die 
Mitarbeiterzahl von Unternehmen kor-
reliert nur bedingt mit deren Arbeits-
volumen. Und: Organisationen neigen 
dazu, sich selbst zu beschäftigen. 

Parkinson ermittelte hierfür unter 
anderem folgende Ursachen:

1.  Wie viel Zeit jemand für eine Auf-
gabe braucht, hängt auch von der 
zur Verfügung stehenden Zeit ab. 
Sie wird schlicht verbraucht.

2.  Menschen investieren ihre Zeit 
primär in Tätigkeiten, die wahr-
genommen sowie belohnt bzw. 
sanktioniert werden – und nicht in 
diejenigen, die nötig wären. 

3.  Macht, Prestige und Anerkennung 
sind in vielen Unternehmen an die 
Mitarbeiterzahl gekoppelt. Deshalb 
streben Führungskräfte stets eine 
höhere Anzahl an.

4.  Der Führungsnachwuchs schafft 
künstliche neue Bedarfe an Mitar-
beitern und Führungspositionen, 
um seine Karrierechancen zu er-
höhen. 

auch Unternehmen setzen
mit der Zeit„Speck“ an
Treffen diese Befunde zu, dann Füh-
rungskräfte in Unternehmen gegen 
diese Effekte ankämpfen. In Anleh-
nung an Ringelmann und Parkinson 
empfehlen sich hierfür folgende Maß-
nahmen:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitar- •
beiter spüren: Mein Engagement 
wird registriert und meine Leistung 
lohnt sich – für mich.
Schaffen Sie eine Erfolgsgemein- •
schaft. Jedes Mitglied der Gruppe 
sollte das Gefühl haben „im selben 
Boot“ zu sitzen. Sprich: Wenn unse-
re Leistung top ist, profitiere auch 
ich davon. Ebenso verhält es sich 
im umgekehrten Fall.
Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regel- •
mässig auf. Sonst verfallen sie in 

lähmende Routinen. Starten Sie 
immer wieder neue aufrüttelnde 
Projekte und Initiativen, die Ihre 
Mitarbeiter motivieren, sich beson-
ders anzustrengen.
Koppeln Sie die Vergütung, die  •
Karrieren und das Prestige in Ih-
rer Organisation nicht an der Zahl 
der Mitarbeiter. Fördern Sie statt-
dessen Projekt- und Expertenlauf-
bahnen. 
Fragen Sie sich als Führungskraft:  •
Sende ich an die Mitarbeiter die 
richtigen Signale, was (mir) wich-
tig ist? Honorieren Sie zum Beispiel 
top-gestaltete PowerPoint-Präsen-
tationen, dann „züchten“ Sie Mitar-
beiter, die vor Sitzungen tagelang 
Folien basteln.
Führen Sie regelmässig Prozess- •
analysen durch. Jede Organisation 
neigt dazu, „Speck“ anzusetzen. 
Deshalb sind alle zwei, drei Jahre 
Diät-Kuren nötig.
Reduzieren Sie für bestimmte Auf- •
gaben die Ressourcen und nötigen 
Sie Ihre Mitarbeiter und Teams, 
sich so zu organisieren, dass sie da-
mit auskommen. Oft entstehen so 
effizienzsteigernde Ideen. Erwei-
sen sich Ihre Kürzungen sich als 
übertrieben, können Sie ja wieder 
Ressourcen freigeben.  jf
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hindERniSlaUf: Bei der Planung 
sind Unternehmen mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert. 
Mangelnde Flexibilität und ein hoher 
Ressourcenbedarf zum Beispiel oder 
die unzureichende Verknüpfung von 
strategischer und operativer Planung. 
Die Corona-Krise hat diese Probleme 
verschärft. „In den vergangenen Jah-
ren haben Unternehmen durch die ge-
zielte Abstimmung von Teilplänen, die 
Vermeidung von Iterationen und den 
Einsatz von modernen Technologien 
den Ablauf ihrer Planungsprozesse op-
timiert“, berichtet Tobias Witzemann, 
Director im Bereich Finance Consul-
ting beim Beratungshaus Deloitte. 
„Dennoch dauert die Planung immer 
noch lange und verlangt einen großen 
Erstellungsaufwand. Stehen die Werte 
fest, sind sie oft schon von der Realität 
überholt.“ In einem Umfeld mit hoher 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität seien deshalb neue 
Ansätze für eine effiziente und effek-
tive Planung erforderlich.“

treiberbasierte top-down-planung
Wie die Deloitte-Studie ‚Zehn Trends 
der Unternehmensplanung‘ zeigt, ist 
die frühzeitige Einbindung des Ma-
nagements in einen top-down-ori-
entierten Planungsprozess weitver-
breitet. 90 Prozent der Unternehmen 
nutzen diesen Ansatz bereits oder 
planen seine Umsetzung. Top-down 
ist das Gegenteil des Bottom-up-An-
satzes, bei dem sehr zeit-und ressour-
cenintensiv großer Teile der Organisa-
tion eingebunden werden. „Allerdings 

stellt sich bei der Bottom-up-Planung 
oft erst spät heraus, dass die Planin-
formationen nicht zu den Erwartun-
gen des Top-Managements passen“, 
warnt Witzemann. „Das führt oft zu 
Iterationen, um Planung und Erwar-
tung zusammenzuführen.

Grundsätzlich fokussieren viele Un-
ternehmen ihre Planung auf den Out-
put. Die zunehmende Unsicherheit 
führt jedoch laut Deloitte dazu, dass 
Plan-Input-Größen und geschäftsspe-
zifische Treiber in Planungsprozessen 
wachsende Bedeutung erlangen. Viele 
der befragten Entscheider geben an, 
dass sich über ein treiberbasiertes 
Modell schnell Szenarien simulieren 
lassen, die für effektive Planungsdia-
loge hilfreich seien.

Über Informationen aus Medien 
oder Marktatenbanken lassen sich 
externe Treiber wie die Marktent-
wicklung, regulatorische Entwick-
lungen oder Aktivitäten der Wettbe-
werber kontinuierlich bewerten, um 
damit die Planung zu objektivieren. 
Das passiert allerdings laut Witze-
mann bislang eher zaghaft: „Objekti-
vierende Marktinformationen nutzen 
die verantwortlichen Planer oftmals 
unzureichend und gehen stattdessen 
auf einer sehr subjektiven Basis vor.“

Big data, in-Memory-computing 
und advanced analytics
Um den Herausforderungen zu be-
gegnen, setzen einige Unternehmen 
auf digitale Treiber wie Big Data, In-
Memory Computing und Advanced 
Analytics. „Oft nutzen Unternehmen 

diese Treiber nur zurückhaltend und 
schöpfen damit ihr Potenzial zur Ef-
fizienz-und Qualitätssteigerung bei 
Weitem nicht aus“, kritisiert Witze-
mann. Durch die zunehmende Digi-
talisierung erhielten Führungskräfte 
entscheidungsrelevante Informatio-
nen schneller und könnten damit bes-
ser auf dynamische Entwicklungen re-
agieren. Die Kehrseite dabei: „Durch 
die Digitalisierung kommen neue He-
rausforderungen hinzu, wie zum Bei-
spiel der Umgang mit beschleunigten 
Produktions-und Entwicklungszyklen 
und großen Datenmengen.“

Unabhängig von der Deloitte-Studie 
stellt der is report nachfolgend die Pla-
nungslösungen der Anbieter Bissantz, 
CoPlanner, Denzhorn, IDL, Jedox und 
macs Software vor.

deltaMaster bildet die
datenbasierte Betriebsführung ab
Bissantz & Company versteht sich als 
„Think Tank“ für die Anwendung von 
Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
im Management. Bekannt geworden 
ist das inhabergeführte Unternehmen 
aus Nürnberg als Hersteller von Del-
taMaster, einer Software für die da-
tenbasierte Unternehmensführung. 
Damit lassen sich Lösungen in allen 
Größenordnungen realisieren, von un-
ternehmensweiten Szenarios („Enter-
prise BI“) über Bereichs- oder Abtei-
lungslösungen bis hin zu individuellen 
Anwendungen („Selfservice BI“).

Planung, Analyse und Reporting sind 
in DeltaMaster eng verzahnt und un-
ter derselben Oberfläche zu nutzen. 
Als Front-endgreift DeltaMaster direkt 
und ohne eigene Datenspeicherung 
auf multidimensionale oder relationale 
Datenbanken zu. Planungslösungen 
basieren typischerweise auf Microsoft 
SQL Server und/oder Microsoft Analysis 
Services. Auf die Performance-Bedürf-
nisse großer Anwendungen zielt ein 
Hybrid-Ansatz, der die multidimensio-
nale und die relationale Verarbeitung 
kombiniert. Alternativ lässt sich  Delta-
Master in Verbindung mit SAP HANA, 
Infor BI OLAP Server oder IBM Cognos 
TM1 zum Planen einsetzen.

lösungen für planung und Konsolidierung

Eine effiziente planung 
braucht künftig neue ansätze
planung und Konsolidierung gehört zu den Basisauf-
gaben von Business intelligence. Mit spezialisierten 
tools steuern Unternehmen Budgets. angesichts 
der steigenden Unsicherheit fordern consulter 
neue ansätze.
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Anwender erledigen mit DeltaMaster 
unter anderem ihre Umsatz-, Absatz- 
und Preisplanung, die Budget- und 
Investitionsplanung sowie die Kosten  
und Kostenstellenplanung. Meist steu-
ert das Controlling zentral den Prozess, 

legt Berechtigungen fest, überwacht 
den Fortschritt und gibt Stände frei. 
Der Ausgangspunkt für die Planer sind 
Berichte, wie sie auch im Ist-Reporting 
mit DeltaMaster zum Einsatz kom-
men: sogenannte Grafische Tabellen 

– das sind Pivot-Tabellen mit einge-
betteten grafischen Elementen, zum 
Beispiel Balken und Sparklines, oder 
mit typografisch skalierten Zahlen, 
bei denen die Schriftgröße vom Wert 
abhängt (Bissantz’Numbers). Mit die-
ser Visualisierung lenkt DeltaMaster 
die Aufmerksamkeit des Anwenders. 
Grafische Tabellen sind gut zu lesen, 
einfach zu erstellen, robust gegenüber 
Datenänderungen – und sie ermögli-
chen interaktive Analysen, ohne den 
Bericht zu wechseln, auch in Kombi-
nation mit Dateneingaben im Rahmen 
der Planung.

Als zweite Produktlinie bietet Bis-
santz die DeltaApp an, die speziell für 
das mobile Management-Reporting 
entwickelt wurde. Sie komprimiert 
Datennavigation, Abweichungsana-
lyse und Performance Management 
auf den Bildschirm eines iPhone – und 
sie kommt ohne Diagramme aus, wie 
der Hersteller betont.

coplanner steuert die handels-
rechtliche Konsolidierung
Die  Konsol id ierungs-Lösung 
 CoPlanner präsentiert sich als integ-

die DeltaApp von Bissantz zielt auf das das mobile Management-Reporting und 
komprimiert datennavigation, abweichungsanalyse und performance Manage-
ment auf den Bildschirm eines iphone. Quelle: Bissantz & company

die Konsolidierungs-lösung CoPlanner präsentiert sich vollständig integrierte lösung für den rechtlichen abschluss für 
Unternehmen und bildet nun auch die rechtliche Konzernkonsolidierung ab. Quelle: coplanner
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rierte Lösung für den rechtlichen Ab-
schluss für Unternehmen und bildet 
auch die rechtliche Konzernkonsoli-
dierung ab. Laut Unternehmensaus-
sage sorgt die Lösung dafür, dass die 
Konsolidierung und das Meldeverfah-
ren in einer Organisation zum integ-
rierter Bestandteil des Management-
Kreislaufs im Unternehmen werden. 
Mit CoPlanner bekomme die Finanz-
abteilung einen detaillierten Einblick 
in die Geschäfte. Zudem sei es mög-
lich, alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Arbeitsabläufe einzuhalten und die 
verdichteten Informationen verfügbar 
zu machen.

CoPlanner bilde Differenzierungen 
ab, beispielsweise bei abweichen-
den Kontenstrukturen für Planung, 
Ist-Berichtswesen und rechtlichen 
Abschlüssen, ohne die Vergleichbar-
keit und Integration zu gefährden. 
Manuelle Buchungen ließen sich als 
Buchungssätze erfassen und verar-
beiten. Der Abschluss selbst und alle 
Konsolidierungsposten würden für die 
externe Prüfung dokumentiert. 

Die vorgeschriebenen Berichte seien 
als vordefinierte Standardberichte ver-

fügbar, ebenso wie Kontennachweise 
mit der Darstellung der einzelnen 
Konsolidierungsbuchungen auf Kon-
ten und Vorgangsebenen. Die Konsoli-
dierung könne sowohl für Ist- als auch 
für Plandaten auch unterjährig erfol-
gen. Zahlreiche Berichte und Auswer-
tungen können als PDF-Dateien oder 
Microsoft-Excel-Berichte generieren.

Um die die Prozesse bei der Kon-
solidierung zu koordinieren, bietet 
CoPlanner eine Status-Übersicht im 
klassischen Ampelverfahren an, mit 
der Anwender den gesamten Work-
flow planen, umsetzen und überwa-
chen. Fachanwender, die CoPlanner 
bereits für die Planung oder das Re-
porting nutzen, fänden sich in der 
Konsolidierung schnell zurecht. Bei 
Einsatz des Web-Frontends könne die 
InterCompany-Abstimmung direkt 
durch die Gesellschaften untereinan-
der erfolgen, ohne Vorsortierung der 
Daten durch die Zentrale. 

denzhorn koppelt planung, 
Reporting und Konsolidierung
Die Denzhorn Geschäftsführungs-Sys-
teme GmbH aus Ulm bildet mit ihrer 

Business-Software die Unternehmens-
planung, die Analyse, das Reporting 
und die Konsolidierung ab. Der hohe 
Integrationsgrad aller Module bildet 
laut Unternehmensaussage die Basis, 
um Unternehmen effizient zu steu-
ern. Die Suite beinhaltet neben der 
Software BPS-ONE, die den gesamten 
Bereich der operativen Unterneh-
mensplanung und Steuerung abdeckt, 
ein ergänzendes System namens BPS-
KONS zur legalen Konsolidierung, 
das nach Standard PS 880 vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer zertifiziert 
ist. OLAP-Analysen (Online Analytical 
Processing) und Dashboarding bildet 
die Lösung DENZHORN-BI ab. Das 
Modul Vision.iC bildet die strategische 
Unternehmensführung mit einer Ba-
lanced Scorecard und mit Risikoma-
nagement.

BPS-ONE präsentiert sich mit ein-
facher Bedienung, hoher Flexibili-
tät, kurzen Einführungszeiten und 
der engen Integration von Erfolgs-
rechnung, Cashflow, Liquidität und 
Bilanz. Die Module Planung, Abwei-
chungsanalyse, Prognose (Forecast) 
und Simulation erzeugen einen inte-

Über DENZHORN-BI analysieren fachanwender über online analytical processing daten aus der warenwirtschaft oder der 
produktion in multidimensionalen darstellungen. Quelle: denzhorn
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grierten Regelkreis mit gegenseitigen 
Verknüpfungen. Feinplanungsmodule 
für Vertrieb, Personal, Investitionen, 
Rückstellungen und Vertragswesen 
(Kredite, Leasing und sonstige Ver-
träge) runden den integrierten Pla-
nungsprozess ab. BPS-KONS ergänzt 
BPS-ONE mit Funktionalitäten zur 
legalen Konsolidierung. Damit las-
sen sich Istwerte sowie Planwerte 
und Prognosen in die Konsolidierung 
einbeziehen.

Über DENZHORN-BI analysieren 
Fachanwender Daten aus der Wa-
renwirtschaft oder der Produktion 
in multidimensionalen Darstellun-
gen. Die Führungssoftware Vision.
iC unterstützt das Management bei 
der Umsetzung von Strategien in das 
Tagesgeschäft, mit der alle Mitarbei-
ter Feedback zu ihren Zielen geben 
und die Führungskräfte die Zieler-
reichung in einem Führungs-Cockpit 
verfolgen.

Die Funktionen der Planungssoft-
ware BPS-ONE umfassen eine integ-
rierte mehrsprachige und mandan-

tenfähige Unternehmensplanung, 
Kostenstellen, Profit-Center und 
Betriebsabrechnungsbogen, eine 
unbefristete Mehrjahresplanung, 
ein flexibles Kennzahlensystem mit 
individuellen Businessgrafiken, ein 
Standard-Reporting mit mehr als 
500 Berichten sowie umfangreiche 
Schnittstellen-Assistenten 

BPS-KONS bildet die Konsolidie-
rung nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs ab und umfasst frei 
definierbare Konzernstrukturen und 
Konsolidierungsschritte, das Zusam-
menführen von heterogenen Struk-
turen über Matching-Tabellen, das 
Abbilden aller Spiegel und die Kapital-
flussrechnung nach dem Deutschen 
Rechnungslegungsstandard DRS21. 
Dokumentations- und Analysemög-
lichkeiten vervollständigen die ganz-
heitliche Unternehmensführung. 

idl bündelt finanzwesen 
und das controlling
Die Lösungen für Financial Perfor-
mance Management von IDL reichen 

vom konsolidierten Konzernabschluss 
über das Disclosure Management, 
das Berichts- und Meldewesen bis hin 
zur integrierten Planung mit Finanz-
planung, Fachabteilungsplanung und 
Plankonsolidierung. 

IDL.FORECAST ist ein Werkzeug 
zur Automatisierung der Planungs-
schritte, das laut Anbieter den kom-
plexen Prozess nachvollziehbar 
gestaltet. Für die Ertrags- und Auf-
wandsplanung lasse sich ein Quell-
saldo auf verschiedene Zielkonten 
aufteilen. Zusätzliche Suchfunkti-
onenergänzten die Geschäftsrege-
lassistenten. In den individuellen 
Tabellen könnten die Anwender bei 
den Formeln mit Platzhaltern arbei-
ten, etwa für eine einfache Adressie-
rung von Periodenintervallen. Das 
freie Tabellenblatt verfüge über eine 
Gesellschaftssteuerung. Erweiterte 
Intercompany- und Controlling-Mel-
dungen führten den Anwender durch 
Prozess. Bei der Interpretation von 
Abweichungen helfe im Planungs-
monitor eine Infozeile mit Erläute-

der planungsmonitor der IDL CPM Suite 2020 wurde um mehrere Statusspalten erweitert und gibt anwendern zusätzliche 
hinweise. Quelle: idl
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rungen. Für eine Beschleunigung der 
Prozesse sorgten eine die Automati-
sierungsunterstützung im Bereich 
der Überleitung bei datenbereichs-
übergreifenden Regeln innerhalb der 
Szenarien sowie die einfache Erstel-
lung eines Folgeszenarios.

Die operative Planung von Inves-
titionen, Personalkosten oder Sach-
gemeinkosten bildet das Modul IDL.
DESIGNER ab. Vorkonfigurierte Pla-
nungsmodelle verbesserten die Zu-
sammenarbeit verschiedener Teams 
und Abteilungen im Unternehmen. 
Bestehende Excel-Planungen trans-
formiere IDL.DESIGNER in eine 
Planungs-Applikation mit direkter 
Web-Eingabe von Planwerten, trei-
berbasierter Planung, inkrementeller 
Planung und weiteren unterstützen-
den Funktionen inklusive Work-
flows.

Experten für Konzernbuchhaltung 
und Controlling profitierten bei der 
Nutzung der IDL-Software laut Her-
steller von Geschwindigkeits-, Sicher-
heits- und Kostenvorteilen. Prozess-
unterstützung, betriebswirtschaftliche 
Logik und Automatisierung sowie ein 
intelligentes Datenmanagement sol-
len für eine hohe Standardisierung 
sorgen und gleichzeitig hohe Flexibi-
lität für individuelle Anforderungen 
gewährleisten. Die Szenarien reichen 
von der Einbeziehung neuer Tochter-
unternehmen, Beteiligungen, Fachbe-
reiche oder Nutzergruppen über die 
oftmals damit einhergehende Anbin-
dung zusätzlicher Datenquellen bis 
hin zur Umsetzung neuer fachlicher 
Anforderungen und regulatorischen 
Veränderungen.

Jedox konsolidiert 
Microsoft-Excel-Modelle
Der Business-Intelligence-Anbieter 
Jedox optimiert mit seiner gleich-
namigen Lösung für Enterprise Per-
formance Management die Planung, 
Budgetierung und Konsolidierung in 
Unternehmen. Planer und Fachan-
wender in allen Abteilungen erhalten 
laut Unternehmensaussage einen 
sicheren, rollenbasierten Zugriff auf 

eine einheitliche Datenbasis und 
können mit Jedox ihre Planung ver-
einfachen und beschleunigen. Daten 
aus verschiedenen Quellsystemen 
wie ERP (Enterprise Resource Plan-
ning), CRM (Customer Relationship 
Management) und aus Business-
Intelligence-Werkzeugen ließen sich 
ohne Unterstützung der IT-Abteilung 
in Jedox integrieren.

Bei den Vorsystemen sei Micro-
soft Excel immer noch der Klassiker 
schlechthin, wenn es um Datenarbeit 
geht. 76 Prozent aller Unternehmen 
nutzten diese Office-Lösung für Pla-
nung, Reporting und oft auch zu Kon-
solidierungszwecken. Spreadsheets 
seien vertraut, flexibel und basieren 
oft auf jahrelanger Prozesserfahrung. 
Gleichzeitig seien sie allerdings mit 
einer Menge manueller Arbeit ver-
bunden, die zeitraubend und fehler-
anfällig ist. Jedox verfolgt den soge-
nannten Excel PLUS-Ansatz, mit dem 
sich aufwändig erstellte Microsoft 
Excel-Modelle in die unternehmens-
weite Lösung überführen lassen. Mit 
dem Add-in für Microsoft Excel könn-
ten Anwender auch direkt in der ver-
trauten Umgebung arbeiten.

Die Finanzplanung lässt sich in 
Jedox mit operativen Plänen inte-
grieren, um isolierte Prozesse im 
Finanzcontrolling, Vertrieb, der Per-

sonalabteilung und weiteren Ge-
schäftsbereichen zu verknüpfen. 
Eine einheitliche Datenbasis, die in-
haltliche Verzahnung von unterneh-
mensinternem Controlling und ex-
ternem Rechnungswesen, sowie die 
Harmonisierung von Management- 
und legaler Konsolidierung verrin-
gere den Abstimmungsaufwand und 
erhöhe die Transparenz der Daten 
und Abläufe. Einheitliche Workflows 
und die einfache Nachvollziehbarkeit 
von Prozessen förderten die Zusam-
menarbeit in und zwischen Abteilun-
gen. 

Mit dem Financial Consolidation 
Model von Jedox für legale Konsoli-
dierung und Management-Reporting 
erfülle der Finanzbereich interne und 
externe Berichtsanforderungen kon-
sistent direkt in der Planungsplatt-
form. Die Finanzlogik für Aufgaben 
rund um Cashflow, Bilanz, Capex 
und dergleichen werde mitgeliefert. 
Damit ließen sich komplexe Konso-
lidierungsprozesse automatisieren 
und die Finanzberichterstattung 
nach Standards wie HGB (Handels-
gesetzbuch), IFRS (International Fi-
nancial Reportimg Standards) oder 
GAAP (Generally Accepted Accunting 
Principles) beschleunigen. Die Integ-
ration weiterer Datenmodelle in die 
flexible Plattform trage zur Harmoni-

das profit and loss dashboard von Jedox zeigt finanzdaten aus dem Gewinn- und 
Verlust-würfel. Quelle: Jedox
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sierung von Geschäftsprozessen bei 
und steigere die Effizienz.

macs Software fokussiert 
performance Management 
macs Software bietet ganzheitliche 
Lösungen für Controlling und Un-
ternehmensplanung. Flexibilität und 
Modularität der Software ermögli-
chen laut Unternehmensaussage de-
ren branchenübergreifenden Einsatz. 
Zu den Anwendern der ursprünglich 
für das produzierende Gewerbe ent-
wickelten Lösungen zählten heute 
auch Dienstleistungs- und Handels-
unternehmen.

Die Pakete macs advanced FPM (Fi-
nancial Performance Management) 
und macs complete EPM (Enterprise 
Performance Management) bauen 
aufeinander auf und werden ab No-
vember im Release 2020 ausgeliefert. 
Der Fokus von macs advanced FPM 
liegt im Controlling; der Datenfluss 
erfolgt hier vom Absatz-Umsatz über 
Kosten zu einer integrierten Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV), Bilanz 

und Liquiditätsbetrachtung. Die Lö-
sung macs complete EPM bildet neben 
der horizontalen auch die vertikale 
Integration ab. Der Einsatzbereich 
umfasst eine Deckungsbeitragsrech-
nung und Kostenrechnung auf allen 
Hierarchiestufen bis zur Steuerung 
der Material- und Kapazitätsbedarfs 
sowie die werksübergreifende Auflö-
sung der Primärbedarfe über Stück-
listen und Arbeitspläne des gesamten 
Dispositionsverbunds.

In beiden Lösungen ließen sich 
sämtliche Betrachtungen sowohl im 
Ist-Szenario als auch in Plan, Fore-
cast und Simulation realisieren. Un-
ternehmen können die Module er-
weitern beispielsweise mit Sales & 
Profit, Cost Center, Product Costing, 
HR (Human Resources) und Finance. 
Das Finance-Modul präsentiert sich 
als Instrument für die integrierte 
Erfolgs- und Finanzplanung. Durch 
dynamische Verknüpfungen wirk-
ten sich Veränderungen von Umsatz 
und Kosten, Working Capital und In-
vestitionsverhalten automatisch im 

gesamten Planungsmodell aus. macs 
complete EPM unterstützt sowohl die 
handelsrechtliche als auch die Ma-
nagementkonsolidierung. Berück-
sichtigt werden dabei nationale und 
internationale Rechnungslegungs-
normen wie IAS/IFRS International 
Accounting Standard/International 
Financial Reporting Standards) und 
US-GAAP (United States Generally 
Accepted Accounting Principles). 

Die Anwender erhalten Transpa-
renz über den gesamten Wertefluss. 
Die Planung unterstützt Simulationen 
zur Beantwortung von „Was-wäre-
wenn?“-Fragen. Die Business-Intel-
ligence-Komponente visualisiert die 
Ergebnisse aller Szenarien über Re-
ports und Dashboards. Das Business 
Application Research Center (BARC) 
hat macs complete EPM 2019 in seiner 
Anwenderbefragung The Planning 
Survey volle 100 Prozent attestiert 
beim Nutzen für Anwenderunterneh-
men, in der Kategorie Preis-Leistung 
wie auch bei Datenintegration und 
Planungsfunktionalität.  jf

in den paketen macs advanced FPM (financial performance Management) und macs complete EPM (Enterprise performance 
Management) lassen sich sämtliche Betrachtungen sowohl im ist-Szenario als auch in plan, forecast und Simulation realisie-
ren.  Quelle: macs Software
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Mit einem speziellen Angebot der 
Lösung Retail & CPG Cloud Analytics 
Quickstart unterstützt der Analytics-
Spezialist SAS den Einzelhandel und 
die Hersteller von Konsumgütern 
(Consumer Packaged Goods, CPG) in 
der Corona-Krise. Retail & CPG Cloud 
Analytics Quickstart ist ein Portfolio 
aus Supply Chain Analytics Software 
und Services, das ab sofort für 90 Tage 
gebührenfrei zur Verfügung steht. Die 
Software-Suite bietet Demand Plan-
ning zur Optimierung von Lagerbe-
ständen und Service-Levels. Händler 
finden damit eine Antwort auf die He-
rausforderungen durch COVID-19. 
Bereitgestellt wird Retail & CPG Cloud 
Analytics Quickstart über die Cloud-
Umgebung Microsoft Azure.

Eine Startrampe für 
advanced analytics Software
Retail & CPG Cloud Analytics Quick-
start bietet Unternehmen Zugang zu 

mehreren Analytics-Lösungen: SAS 
Viya, SAS Visual Forecasting, SAS 
Intelligent Planning Suite, SAS Intel-
ligent Decisioning und SAS Visual 
Data Mining and Machine Learning. 
Mit diesem Bündel bekommen Un-
ternehmen die Funktionalität einer 
intelligenten Kategorisierung ihres 
Sortiments, um Kunden bei Bedarf 
alternative verwandte Produkten an-
zubieten.

Anwender können sich aus sämt-
lichen Analytics-Funktionen, Tools 
und Lösungen die für sie passenden 
Komponenten zusammenstellen. 
Nach Ablauf der 90-tägigen Testphase 
lassen sich die Komponenten einzeln 
lizenzieren. Bestandskunden von SAS 
können risikofrei mit der SAS Intelli-
gent Planning Suite in der Cloud ex-
perimentieren. Neukunden bietet das 
vorkonfigurierte Demand-Planning- 
und Forecasting-Angebot einen ein-
fachen Einstieg in die Analytics-Welt.

Konnektoren binden 
externe datenquellen ein
Zu externen Datenquellen erstellt 
Retail & CPG Cloud Analytics Quick-
start Datenkonnektoren. Unterneh-
men bekommen darüber beispiels-
weise Einblicke in immunologische 
Entwicklungen, Verknappungen und 
Mobilitätsfaktoren im Zusammen-
hang mit COVID-19. Diese Echtzei-
tinformation lässt sich mit Vertriebs- 
und Bestandsdaten verknüpfen, um 
die Vorhersagemodelle an die sich 
ändernden Bedingungen anzupas-
sen.

„Analytics bringt Vorteile, wenn es 
darum geht, sich in Krisenzeiten zu 
behaupten“, erklärt Patrick Pongratz, 
verantwortlich für Commercial und 
Public bei SAS DACH. „Strategisch 
eingesetzt unterstützt SAS Analytics 
in der Microsoft Azure Cloud Unter-
nehmen dabei, sich schon im Vorfeld 
auf Veränderungen in der Nachfrage 
einzustellen und ihre Planung darauf 
auszurichten.“ Modelle bildeten das 
künftige Konsumentenverhalten ab. 
So bekämen Kunden zu jedem Zeit-
punkt das gewünschte Produkt. 

Ein online-händler kann so
den lagerbestand optimieren
„Gehen Artikel aus, die ein Kunde 
nachfragt, bedeutet dies für Online-
Händler eine geringere Kundenzu-
friedenheit, eine höhere Anzahl der 
Annahmeverweigerungen und letzt-
lich den Verlust von Kunden“, be-
richtet Mikhail Tolokonnikov, Chief 
Commercial Officer bei Utkonos, 
einem Online-Lebensmittelhändler 
in Russland. „Bei der Suche nach 
Lösungen für diese Herausforde-
rung hat uns bei der SAS-Lösung die 
Möglichkeit der intelligenten Pro-
duktsubstitution überzeugt. Dazu 
kam die Option, die Suite als Quick-
start-Programm zu testen.“ Weitere 
Vorteile sieht Utkonos in der Flexi-
bilität, der einfachen Bedienung und 
der analytischen Tiefe. Anwender 
schätzten die Möglichkeit, die pas-
senden Alternativprodukte schnell 
zu identifizieren.  jf

nachfrageplanung

demand planning und forecasting 
als Starthilfe
händler stehen in der corona-Krise vor besonde-
ren herausforderungen. Mit einem 90-tage-test der 
lösung Retail & cpG cloud analytics Quickstart 
gibt der analytics-Spezialist SaS Betrieben eine kos-
tenfreie Starthilfe.
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in dER BARC-Anwenderbefragung 
„The Data Management Survey 20“ 
hat InfoZoom in der Vergleichs-
gruppe Datenmanagement-Produkte 
vier Spitzenplätze erreicht und sich 
in dieser Gruppe viermal als Leader 
positioniert. Spitzenplätze gab es für 
Funktionalität, Leistung, Plattformzu-
verlässigkeit und Weiterempfehlung. 
Eine führende Position belegt Info-
Zoom in den Kategorien Umsetzungs-
effizienz, Innovationskraft, Support-
Qualität und Produktzufriedenheit.

„In der Gesamtbetrachtung liegt In-
foZoom in allen Key Performance Indi-
cators über dem Durchschnitt“, schrei-
ben die für die Studie verantwortlichen 
BARC-Analysten. „Zu den hervorste-
chenden Merkmalen der Lösung zäh-
len die Leistung und Zuverlässigkeit. 
Eine hohe Leistung nennen Unter-
nehmen als wesentliche Anforderung, 
wenn es um die Datenanalyse geht. 
Vollends überzeugt sind die Anwender 
von der Funktionalität des Werkzeuges 
und vergeben den Höchstwert 10.“

profiling, Qualitätsmanagement 
bis hin zu ad-hoc-analysen
Das Portfolio von humanIT umfasst 
drei miteinander integrierte Pro-
dukte: InfoZoom Desktop als Desk-

top-Version, InfoZoom Anywhere als 
Webclient/Server basierte Lösung 
sowie InfoZoom Data Quality Cont-
rol (IZDQ). InfoZoom unterstützt den 
Fachanwender bei Ad-hoc Analysen 
und Data Monitoring sowie auch Data 
Profiling. IZDQ ermöglicht ein Daten-
qualitätsmanagement mit umfassen-
den Regelwerken und integriert die 
Profiling-Funktionen von InfoZoom. 
InfoZoom Anywhere kann für das 
Reporting der Datenqualität genutzt 
werden. Laut der BARC-Studie setzen 
die Anwender IZDQ ausschließlich in 
Kombination mit InfoZoom ein.

Um Informationen auf einen Blick 
erfassbar zu machen, liest InfoZoom 
die Daten in den Hauptspeicher ein 
und fasst die Ausprägungen von At-
tributen in einer Zeile zusammen. So 
kann der Anwender falsche Werte er-
kennen und direkt anpassen. Das freie 
Filtern in den aggregierten Werten 
hilft beim ersten fachlichen Profiling. 
IZDQ liefert detaillierte Regeln für die 
Datenqualität. 

alle Schlüsselkennzahlen 
liegen im vorderen Bereich
Über aggregierte Kennzahlen macht 
das Analystenhaus die Ergebnisse des 
BARC The Data Management Survey 

20 nachvollziehbar. Im Fokus liegen 
dabei unter anderem die Werte Um-
setzungseffizienz, Innovationskraft, 
Leistung, Plattformzuverlässigkeit, 
Funktionalität und Support Qualität 
sowie Weiterempfehlung und Pro-
duktzufriedenheit. In diesen Berei-
chen erzielt InfoZoom überdurch-
schnittliche Werte.

Die Kennzahl ‚Umsetzungseffizienz‘ 
zeigt auf, wie Benutzer das Werkzeug 
in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit 
benoten. InfoZoom und IZDQ belegen 
mit 7,8 den zweiten Platz in der Ver-
gleichsgruppe „Datenmanagement-
Produkte“. „Für die Analyse lädt In-
foZoom die Daten über vordefinierte 
Schnittstellen in eine In-Memory-
Datenbank“, beschreibt Timm Gros-
ser, Senior Analyst Data & Analytics 
bei BARC und Autor der Studie. „Die 
Anwender können dabei die Aufga-
benstellungen schnell erarbeiten und 
kommen schnell zu Ergebnissen.“ Die 
Innovationskraft von humanIT bewer-
ten die Anwender mit 8.0. Damit zählt 
das Unternehmen laut Studie zu den 
beiden führenden Anbietern in ihrer 
Vergleichsgruppe, die einen deutli-
chen Abstand zu den Vergleichspro-
dukten aufweisen.

top-platzierungen bei 
leistung und funktionalität
Die Kennzahl ‚Leistung‘ zeigt die 
Bewertung der Lösung in Bezug auf 
die Leistung bei Abfrage, Laden und 
Verarbeitung. InfoZoom und IZDQ 
belegen in dieser Kategorie mit ei-
nem Wert von 8,2 den ersten Platz in 
ihrer Vergleichsgruppe. 88 Prozent 
der Befragten nennen laut Studie die 
gute Leistung als Kaufgrund. Der KPI 
‚Plattformzuverlässigkeit‘ gibt die 
Zuverlässigkeit, Stabilität und die 
Funktionssicherheit der Plattform 
wieder. Mit Ausnahme eines weiteren 
Produktes bekommen InfoZoom und 
IZDG in dieser Kategorie deutlich 
bessere Zensuren als die restlichen 
Lösungen in der Vergleichsgruppe 
der Datenmanagement-Produkte. 

Mit dem KPI ‚Funktionalität‘ beur-
teilen Anwender die Fähigkeiten und 

infoZoom erzielt top-Ergebnis
in der jüngsten BaRc-Studie 
die lösung infoZoom vereinfacht den Umgang mit 
daten. in der BaRc-Studie „the data Management 
Survey 20“ vergeben die anwender beste Zensuren 
für das datenqualitätsmanagement.
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den Funktionsumfang einer Lösung. 
humanIT erzielt hier mit einem Wert 
von 10 die Erstplatzierung. „Info-
Zoom und IZDQ präsentieren sich 
als geschlossene und durchdachte 
Applikation für die Datenanalyse“, 
so Timm Grosser. „Die Funktionen 
lassen sich intuitiv bei Datenexplo-
ration und Datenanalyse sowie bei 
der Bewertung der Datenqualität 
einsetzen.“ Um Stammdaten zu har-
monisieren, könnten Mitarbeiter der 
Fachabteilungen die Daten direkt än-
dern und die Auswirkungen ihrer Ak-
tionen visuell auf einem Bildschirm 
nachvollziehen, der alle Abhängig-
keiten anzeigt.

höchstwert in Sachen 
weiterempfehlung
Die Kennzahl ‚Support Qualität‘ zeigt 
den Umfang und die Verfügbarkeit 

des Supports durch den Anbieter. 
humanIT erreicht auch in dieser 
Disziplin mit 9,4 einen sehr hohen 
Wert. Die Kennzahl ‚Weiterempfeh-
lung’ gibt an, wie viele Anwender ein 
Produkt weiterempfehlen. InfoZoom 
und IZDQ erzielen hier 95 Prozent. 
„Nur wirklich zufriedene Kunden 
empfehlen ein Produkt weiter“, 
vermerkt das Analystenhaus BARC. 
„InfoZoom und IZDQ erreichen in 
der Vergleichsgruppe Datenmana-
gement-Produkte den Höchstwert 
und heben sich damit deutlich von 
den Vergleichsprodukten ab.“

Auch beim Wert ‚Produktzufrie-
denheit‘ schneidet InfoZoom aus-
gezeichnet ab und wird mit 8,7 fast 
doppelt so gut bewertet, wie der 
nächste Anbieter in der Vergleichs-
gruppe, der auf 4,8 kommt. „In 
Anbetracht der übrigen Bewertun-

gen ist das InfoZoom-Ergebnis nur 
konsequent und logisch“, erläutert 
Timm Grosser. „Technische Prob-
leme benennen die Nutzer nur sehr 
selten.“

Stefan Dornseifer, Geschäftsfüh-
rer der humanIT Software GmbH, 
freut sich über das Anwenderurteil 
in der Studie: „Die guten Bewertun-
gen zeigen, dass sich die Kunden in 
unseren Lösungen wiederfinden. 
Mit InfoZoom bekommen Projekt-
teams eine praxistaugliche Lösung 
für die tägliche Datenarbeit. Zentra-
ler Erfolgsfaktor ist die einzigartige 
Visualisierung, die alle Rohdaten 
aus jeglichen Vorsystemen im fach-
lich orientierten Überblick darstellt. 
So sehen die Fachbereiche direkt, 
wo Fehler, Lücken, inhaltliche Kor-
relationen oder Potenziale ihrer Da-
ten liegen.“  jf

Vier Spitzenplätze hat InfoZoom in der BaRc-anwenderbefragung „the data Management Survey 20“ in der Vergleichs-
gruppe datenmanagement-produkte erreicht und sich in dieser Gruppe viermal als leader positioniert. Spitzenplätze gab 
es für funktionalität, leistung, plattformzuverlässigkeit und weiterempfehlung. Quelle: BaRc
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E-coMMERcE-pRoJEKtE im 
Enterprise-Umfeld gelten gemeinhin 
als langwierige, kostenintensive Vor-
haben, deren Return-on-Investment 
in beratungsintensiven Branchen 
zunächst schwer darstellbar scheint. 
Wie die Projektpraxis zeigt, ist hier 
ein genauerer Blick nötig. Der Fo-
kussollte sich sowohl auf die Ziele 
von Enterprise E-Commerce richten, 
die vielschichtig sein können, als 
auch auf das das Software-Konzepts, 
das gerade bei Großunternehmen 
im Kontext zum bestehenden ERP-
System betrachtet werden muss. 
Für Kalkulationen der Rendite von 
Enterprise E-Commerce rät der E-
Commerce-Spezialist Sana Com-
merce, die folgenden acht Faktoren 
zu bewerten:

1.  Umsatzanteil Webshop-fähiger 
Produkte und Services
Häufig wird im Vorfeld von E-Com-
merce-Projekten vor allem der 

Umsatzanteil ermittelt, der sich für 
den Business-to-Business-Vertrieb 
(B2B) über Webshops aktuell und 
in Zukunft eignet. Beispiele sind 
Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, 
Services oder Produkte, die als sol-
che oder über Konfiguratoren on-
line spezifiziert und bestellt werden 
können. Dies sollte nur allerdings 
der erste Schritt sein.

2.  Umsatzchancen durch
    Cross- und Upselling

Darüber hinaussollte die Rendite-
prognose berücksichtigen, inwie-
weit Geschäftskunden in Webshops 
anhand hinterlegter Logiken, Kauf-
historien und Laufzeiten von Anla-
gen spezifisch geeignete Angebote 
erhalten können. Automatisiert und 
individuell ausgerichtet erhöhen 
solche Cross- und Upselling-Akti-
onen sowohl den Umsatz als auch 
den Servicegrad beziehungsweise 
die Kundenorientierung. 

3. Entlastung des Vertriebs
Industrieller E-Commerce ist mehr 
als ein Umsatzkanal. Ein nicht zu 
unterschätzender Aspekt bei der 
Rendite-Betrachtung von B2B-Web-
shops besteht darin, dass im Idealfall 
der Vertrieb – vom Pre-Sales bis zum 
After-Sales – von administrativen 
und bislang manuellen Aufgaben 
spürbar entlastet wird. Beispiele für 
solche Erleichterungen sind Ab-
läufe im Order- und Liefer-Prozess, 
die Informationsbereitstellung von 
komplexem Produktwissen für 
Kunden oder die Abwicklung von 
Logistik- oder Reklamationsangele-
genheiten. 

4. Unterstützung für das 
    Business-Partner-Geschäft

Die oft aufwändigen Angebotspro-
zesse machen einen weiteren Vor-
teil von integrierten B2B-Webshops 
deutlich: ihre Rolle als zentrale In-
formationsquelle für den Support 

E-commerce

Return-on-investment für Sap-basierte webshops
für Maschinenbauer ist E-commerce noch neuland. der Vertrieb dort läuft sehr individuell. Business-to-Business-
webshops, die eng in Sap integriert sind, bilden sämtliche prozesse ab, argumentiert Sana commerce.

foto: fotolia
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E-commerce

Return-on-investment für Sap-basierte webshops
für Maschinenbauer ist E-commerce noch neuland. der Vertrieb dort läuft sehr individuell. Business-to-Business-
webshops, die eng in Sap integriert sind, bilden sämtliche prozesse ab, argumentiert Sana commerce.
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tim van hattem ist Vice president 
Sales EMEa bei Sana commerce.

der autor

von Business-Partnern wie etwa 
Consultants, Ingenieurbüros, Anla-
genbauern und Planern oder Zulie-
ferern. Statt Fragen zu Spezifikatio-
nen, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten, 
Engpässen oder individuellen Prei-
sen zeitaufwändig einzeln per E-
Mail oder Telefon zu beantworten, 
können die Geschäftspartner diese 
Informationen – kontrolliert an-
hand von Rollen und Rechten nach 
dem Log-in – zuverlässig über einen 
B2B-Webshop abrufen, der sie aus 
dem SAP im Backend bekommt. Der 
Webshop fungiert dann als zentraler 
Informations-Hub, der nicht nur die 
Kundenorientierung erhöht, sondern 
auch die Zusammenarbeit mit Busi-
ness-Partnern vereinfacht, beschleu-
nigt und verlässlich strukturiert.

5.  Neue Geschäftsmodelle und in-
ternationale Märkte
Ein Webshop lässt sich zudem als 
Plattform nutzen, um neue Ge-

schäftsmodelle, Produktinnovati-
onen oder Serviceleistungen am 
Markt kostengünstig und schnell 
zu kommunizieren, zu testen und 
Feedback von ausgewählten Kun-
den und Business-Partnern ein-
zuholen. Für Großunternehmen 
vereinfacht es ein Webshop zudem, 
Lösungen und Nischenprodukte 
einzelner Geschäftsbereiche zu ver-
markten oder auf konkurrierende 
Angebote von Wettbewerbern fle-
xibel zu reagieren. Gleiche gilt für 
das Erschließen neuer Märkte im 
Ausland. 

6.  Maximale Nutzung der SAP-Busi-
ness-Logiken und -Daten
Webshop-Software mit enger Inte-
gration ins SAP-System ermöglicht 
es, die im B2B-Geschäft relevan-
ten Business-Logiken und Daten 
aus dem ERP-System im Webshop 
abzubilden und einen bidirektio-
nalen Datenaustausch sicherzu-
stellen. Auf diese Weise entstehen 
sich automatisiert personalisierte 
Webshop-Oberflächen für Kunden. 
Über den E-Commerce-Kanal las-
sen sich individuelle Rahmen- und 
Lieferbedingungen ebenso in Echt-
zeit berücksichtigen, wie unter-
schiedliche Rollen und Rechte bei 
Mehrfach-Accounts.

7.  Keine zusätzlichen Schnittstellen 
und Datenbanken einsetzen
Ist die Webshop-Software eng ins 
SAP-System integriert, entfallen 
zusätzliche Schnittstellen und Da-
tenbanken. Dies vereinfacht nicht 
nur die Implementierung, sondern 
auch Betrieb, Pflege sowie Weiter-
entwicklung eines Webshops und 
gewährleistet die Konsistenz der 
Unternehmensdaten. Zudem ist 
damit sichergestellt, dass sämtli-
che Informationen zu Kunden und 
Order-Prozessen zentral im SAP-
System gespeichert und verarbeitet 
werden. Das wiederum garantiert 
eine durchgängige Gesamtsicht 
auf Kunden über alle Kontakte und 
Kanäle.

8.  Nutzung vorgefertigter B2B-
Funktionen
Je mehr B2B-Funktionen, wie indi-
viduelles Pricing, historische Rech-
nungen/Liefer- und Bestellbestäti-
gungen der Webshop als Standard 
mitbringt, umso weniger Program-
mieraufwand ist für dessen Einfüh-
rung nötig. Auch spätere Upgrades 
vereinfachen sich, wenn möglichst 
wenig individuelle Anpassungen 
berücksichtigt werden müssen.

Fazit: Gerade im Enterprise E-Com-
merce kommt es darauf an, die kom-
plexen Geschäftskundenbeziehun-
gen mit allen Daten und Logiken zu 
berücksichtigen. Da diese meist im 
SAP-System vorgehalten werden, ist 
es von Vorteil, den Webshop mit ei-
ner bidirektionalen Integration dar-
auf aufzubauen.

Großunternehmen können mit die-
sem Ansatz ihren Webshop mit den 
Mitarbeitern betreiben, die für das 
hauseigene SAP-System zuständig 
sind. Diese Spezialisten können den 
E-Commerce auf ihre spezifischen 
Anforderungen auszurichten. Diese 
Unabhängigkeit von Systemintegra-
toren schafft zudem Freiräume, die 
strategischen Vorteile von Enterprise 
E-Commerce flexibel umzusetzen 
und weiterzuentwickeln – und das bei 
vergleichsweise niedrigen Total Cost 
of Ownership.  jf
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BEtRiEBSwiRtSchaftlichE 
Software (ERP) spielt eine zentrale 
Rolle in den Unternehmen. Generell 
werden die Lösungen dieser Rolle 
gerecht, wie die aktuellen Trovarit-
Studie „ERP in der Praxis“ zeigt. Die 
ERP-Anwender vergaben sowohl für 
die Software als auch für die Dienst-
leistungen die Gesamtnote „Gut“. 
2.089 Anwenderunternehmen aus 
dem deutschsprachigen Raum hatten 
die Analysten von Trovarit mittler-
weile zum 10. Mal seit 2004 befragt. 
Für über 40 ERP-Lösungen weist die 
Studie weist Zufriedenheitsbewertun-
gen aus.

Trotz des generellen Lobs äußern 
die Anwender auch Kritik: Schluss-
licht unter den Zufriedenheitsaspek-
ten bleibt wie in den Vorjahren die 
„mobile Einsetzbarkeit der ERP-Soft-
ware“. Ähnlich schwach schneidet 
die Dokumentation der Software ab. 
„Allerdings muss man festhalten, dass 
in diesen Bereichen auch die größten 
Verbesserungen im Vergleich zur Vor-
gängerstudie zu verzeichnen sind“, 

erläutert Karsten Sontow, Mitgründer 
und Vorstandsvorsitzender des auf 
ERP-Auswahl und -betrieb speziali-
sierten Consultinghauses Trovarit.

die Gesamtzufriedenheit ist
im Vorjahresvergleich gestiegen
Im Vergleich zu 2018 zeigt die Bewer-
tung der ERP-Lösungen insgesamt 
leichte Verbesserungen der Anwen-
derzufriedenheit. Das gilt insbeson-
dere im Hinblick auf die Gesamtbe-
urteilung der Dienstleistungen des 
Software-Partners sowohl während 
des laufenden Betriebs als auch wäh-
rend der Implementierung. Spürbar 
besser schneiden in 2020 die Zufrie-
denheitsaspekte ‚Schnelligkeit und 
Kompetenz des Supports‘, ‚Schu-
lungs- & Informationsangebot‘ sowie 
‚Beratung zur Optimierung des ERP-
Einsatzes‘ ab. Auch die ERP-Lösun-
gen selbst erhalten insgesamt leicht 
verbesserte Bewertungen (Note 1,8 
im Vergleich zu 1,84 in 2018), so dass 
die Anwender sowohl für die Software 
als auch für die Dienstleistungen 

mittlerweile eine uneingeschränkte 
Gesamtnote „Gut“ vergeben. 

Mobile nutzung der lösungen 
steht noch immer in der Kritik
Die Aspekte „mobile Nutzung der 
ERP-Software“ und „Dokumentation 
von Software und Anpassungen“ wa-
ren in den Vorjahren immer Anlass 
zu deutlicher Kritik. Heute bewegen 
sie sich im Bereich eines starken ‚Be-
friedigend‘. Damit sind diese Kritik-
punkte im Jahr 2020 sicherlich noch 
nicht vom Tisch. Die ERP-Anbieter 
scheinen sich dieser Themen je-
doch zuletzt verstärkt angenommen 
zu haben. Mit Maßnahmen wie der 
vermehrten Umstellung auf Web-
Technologien mit Responsive De-
sign bewegen sie sich hier offenbar 
auf der „richtigen Spur“. Responsive 
Design sorgt dafür, dass sich eine An-
wendung auf Endgeräten mit unter-
schiedlich großen Bildschirmen gut 
bedienen lässt.

Aus Anwendersicht leicht ver-
schlechtert haben sich im Vergleich 

trovarit-Studie: Gute noten für ERp-lösungen 
Über 100 lösungen bewertet die aktuelle trovarit-Studie „ERp in der praxis“. 
das generelle Urteil der anwender ist gut. in der Kritik stehen die mobile an-
wendbarkeit und die dokumentation der Software.
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zur vorherigen ERP-Studie die Fakto-
ren ‚Aufwand zur Datenpflege‘ sowie 
‚Branchenkompetenz‘ der Software-
Anbieter.

Schlanke Systeme ernten 
die höchste Zufriedenheit
Die diesjährige Studie bestätigt die 
mittlerweile etablierte Erkenntnis, 
dass „schlanke“ ERP-Lösungen, 
ausgesprochene Branchenlösungen 
und/oder Lösungen kleinerer An-
bieter mit verhältnismäßig kleinem 
Kundenstamm in Sachen Anwender-
zufriedenheit insgesamt am besten 
abschneiden. „Je größer eine Lösung 
ist, desto höher fällt auch ihre Kom-
plexität aus“, erläutert Sontow. „Um 

in der Studie eine Vergleichbarkeit 
herzustellen, teile wir die Lösungen 
in verschiedene Gewichtsklassen ein: 
Lösungen für große Unternehmen 
mit mehr als 100 Anwendern, mitt-
lere Lösungen zwischen 25 und 99 
Anwendern und kleine Lösungen mit 
weniger als 25 Anwendern.“

Bei den kleinen ERP-Implemen-
tierungen platzieren sich Lösungen 
wie WinwebFood, Syslog, ISSOSPro, 
Isah und BMD in den obersten Rän-
gen. Die besten Lösungen unter den 
größeren Installationen finden sich 
dagegen erst im Mittelfeld. Ein Grund 
hierfür ist laut Sontow das hohe An-
forderungsniveau in Verbindung mit 
spürbar größerem Aufwand bei Ein-

führung, Wartung und (End-) 
Anwenderbetreuung.

Microsoft und infor führen 
bei großen implementie-
rungen
Bei den größeren ERP-Imple-
mentierungen schneiden Mi-
crosoft Dynamics 365 Finance 
& SCM sowie Infor ERP LN im 
Anwendervergleich am besten 
ab. Bei der Microsoft Lösung – 
ebenso wie bei der SAP-Lösung 
SAP S/4 HANA – fällt zwar die 
Beurteilung der Wartungspart-
ner positiv auf. Beide Lösungen 
liegen jedoch bei der Gesamt-
note für die Software spürbar 
hinter Infor ERP LN. Die Infor-
Lösung wiederum liegt bei der 
Beurteilung des Software-An-
bieters zurück. 

Sehr anspruchsvolle ERP-
Lösungen finden sich seit jeher 
im hinteren Bereich der Be-
wertungen. Hauptgrund dafür 
ist laut Sontow die Komplexität: 
„Ein wichtiger Kniff, um die 
Schmerzen zu lindern, besteht 
darin, diese Lösungen nicht 
unnötig zu individualisieren. 
Dadurch steigt die Komplexität 
weiter und die Releasefähigkeit 
leidet.“

Mit bisher insgesamt mehr 
als 17.500 Teilnehmern ist die 

Studie ‚ERP in der Praxis – Anwender-
zufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“ 
der größte anbieterunabhängige Er-
fahrungsaustausch unter ERP-Anwen-
dern. Die Studie wurde seit 2004 im 
Zweijahres-Rhythmus in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz durchge-
führt. Unterstützt wird das Trovarit Re-
search-Team on einer internationalen 
Expertengruppe. Mit dabei sind das 
Forschungsinstitut für Rationalisie-
rung (FIR) an der RWTH Aachen, das 
Center Enterprise Resource Planning 
(CERP), die 2BCS AG (Schweiz) und 
Der ERP-Tuner aus Österreich. Die 
wichtigsten Ergebnisse der Studie fin-
den sich im Management Summary: 
www.trovarit.com/erp-praxis/.  jf

anwenderurteil: Bei den ERp-lösungen mit weniger als 25 anwendern führen tosca ERP 
und Catuno pro das Ranking an. Bei den mittelgroßen lösungen gehen die Spitzenplätze an 
winweb-Food und work4all. Bei den großen installationen führt Microsoft Dynamics 365 F&O 
vor SAP S/4HANA. Quelle: trovarit
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allE MitaRBEitER der Finanz- 
und Lohnbuchhaltung fallen kurz 
vor Weihnachten und zeitgleich 
aus und stehen für die Lohnabrech-
nungen im Jahresendgeschäft nicht 
mehr zur Verfügung – ein Horrorsze-
nario für jedes Unternehmen. Einem 
deutschen Druckzentrum mit 180 
Mitarbeitern ist genau dies passiert. 
Um einen Zahlungsverzug abzuwen-
den, beauftragte das Unternehmen 
eine große Steuerberaterkanzlei mit 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
und das Systemhaus LANOS mit der 
Aufbereitung der Lohnstammdaten 
sowie der Entwicklung einer Schnitt-
stelle zwischen Zeitwirtschaft und 
Abrechnungssoftware. 

„Um uns ein Bild über die betrieb-
lichen Anforderungen zu machen, 
haben wir uns mit dem Steuerberater 
und dem Mandanten zusammenge-
setzt und eine Bestandsaufnahme vor 
Ort gemacht, berichtet Hans-Jürgen 
Fockel Geschäftsführer des System-
hauses LANOS und Spezialist für 
Zeitbewertung. „Dies war einerseits 
notwendig, um die hochkomplexen 
Schicht- und Zuschlagsmodelle kor-
rekt zu erfassen sowie die Beschaf-
fenheit der Schnittstelle konzeptionell 
abzubilden - und andererseits, um die 
Realisierbarkeit der notwendigen In-

dividualanpassungen vor dem nächs-
ten monatlichen Abrechnungszyklus 
zu prüfen.“

hochkomplexe Modelle 
für die lohnabrechung
Binnen weniger Wochen haben Das 
Systemhaus LANOS und die Steu-
erberaterkanzlei in einem Gemein-
schaftsprojekt eine vollautomatisierte 
Schnittstelle zwischen dem Zeiterfas-
sungssystem timeCard von REINER 
SCT und der Software DATEV LODAS 
erstellt. Diese bildet die hochkomple-
xen Schicht- und Zuschlagsmodelle 
ab und gewährleistet die betriebs-
wirtschaftliche Zeitbewertung.

Im November 2018 hatte  LANOS 
eine eilige Anfrage erhalten. Aufgrund 
dauerhafter personeller Ausfälle in 
der Lohn- und Finanzbuchhaltung 
binnen weniger Tage war ein Kunde 
Gefahr gelaufen, die Lohn- und Ge-
haltsabrechnung nicht pünktlich ver-
anlassen zu können. Da ein kurzfris-
tiger Ersatz der Kräfte nicht möglich 
war , wickete das Unternehmenn die 
Lohnabrechnung über ein Steuerbüro 
ab. LANOS stellte das bestehende 
Lohnbuchhaltungssystem HS Lohn 
auf DATEV LODAS um. Im Hinblick 
auf die Abrechnung der nächsten 
Monatslöhne benötige der Mandant 

einen kompetenten IT-Dienstleister 
für die Entwicklung einer Schnitt-
stelle, der die Expertise für das Zei-
terfassungssystem REINER SCT time 
card auf der einen Seite und DATEV 
LODAS als Abrechnungssoftware auf 
der anderen Seite mitbringt. 

der Steuerberater und das
it-Systemhaus kooperieren
Im professionellen Druckgewerbe, 
in dem der Mandant mit mehreren 
Niederlassungen überregional tätig 
ist, sind etwas niedrigere Grundlöhne 
üblich. Diese werden um diverse Zu-
schlagsarten aufgestockt, um sicher-
zustellen, dass die Mitarbeiter dann 
auch für eilige und große Aufträge 
zur Verfügung stehen, wenn sie ge-
braucht werden. Das Druckzentrum 
arbeitet zwar grundsätzlich im Drei-
Schichtbetrieb gearbeitet, jallerdings 
werden die tatsächlichen Einsätzre 
flexibel abhängig der jeweiligen Auf-
tragslage festgelegt. Überstunden-, 
Nacht-, Samstags- sowie Sonn- und 
Feiertagszuschläge gehören damit 
zur betrieblichen Praxis. „Kompliziert 
wird es dann, wenn diese Zuschläge 
in Kombination auftreten, Zuschlags-
modelle aufgrund individueller Ver-
träge bei Mitarbeitern abweichen 
und man diese in ein automatisiertes 

projekt des Monats

Systemhaus bindet lohnabrechnung 
im Eiltempo an datEV lodaS an
niedrigere Grundlöhne und vielfältige Zuschläge: das Systemhaus lanoS hat 
ein kompliziertes Regelwerk im hauruckverfahren in einer Schnittstelle abge-
bildet, um die lohnabrechnung datEV lodaS aus der Zeiterfassung anzu-
steuern.
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Regelwerk fassen muss“, erläutert 
Fockel. „Hat ein Mitarbeiter beispiels-
weise um 18.00 Uhr seinen Schichtbe-
trieb begonnen, fällt ab 22.00 Uhr ein 
Nachtzuschlag und ab 24.00 Uhr noch 
ein Feiertagszuschlag an. Mit Über-
stundenzuschlägen ergeben sich dann 
Konstellationen, wo der Stundensatz 
175 Prozent über dem regulären Lohn 
liegt, was dazu führt, dass der Anteil 
über 150 Prozent steuerpflichtig wird. 
Dies stunden- und wertmäßig zu 
übersetzen und über eine automati-
sierte Schnittstelle abzubilden, war 
eine große Herausforderung.“ 

Während LANOS sich in dem Ge-
meinschaftsprojekt dafür gerade 
stand, die Zeitwirtschaftsdaten aus 
der Schnittstelle zu übernehmen, zu 
bewerten, zu transformieren und in 
die DATEV-Lösung zu übergeben, 
zeicchnete der Steuerberater für die 
Übernahme der Personalstammdaten, 
der Vortragswerte und für die Richtig-
keit der Abrechnung verantwortlich. 
Schon wenige Tage, nachdem LANOS 
den Auftrag bekommen, lieferte das 
Systemhaus einen ersten Prototyp 
der Schnittstelle und übermittelte der 
Steuerberaterkanzlei Testdateien zur 
Einspielung in die DATEV-Software. 
Diese wurden dann im Anschluss 
nachjustiert und feingestimmt, um 
schließlich eine automatisierte Da-
tenverarbeitung zwischen den Sys-
temen zu gewährleisten. Im bei dem 
Projekt die eigens entwickelte Soft-
ware LANOS Lohnbuchhaltung+, die 
das technische Framework liefert und 
die sehr kurzfristige Schnittstellenent-
wicklung zwischen der timeCard von 
REINER SCT und DATEV ermöglicht 
hat. „Wir konnten uns so vollständig 
auf die Übersetzung der komplexen 
Schicht- und Zuschlagsmodelle für 
die Individualanpassungen konzent-
rieren“, erinnert sich Fockel. 

die Buchhaltung braucht nun 
nur noch einen Mitarbeiter
Nach der Feinjustierung folgten di-
verse Probeabrechnungen mit den 
Daten aus früheren Monaten, um die 
Ergebnisse miteinander zu verglei-

chen und zu ermitteln, ob die Schnitt-
stelle die eingespielten Daten korrekt 
verarbeitet. Vor der Implementierung 
wurde das der Schnittstelle zugrunde-
liegende Regelwerk auf Plausibilität 
überprüft. Die Leitfragen dabei: Wel-
che Lohnarten werden übernommen? 
Wie reagiert die Stamm-Lohnart bei 
spezifischen Sachverhalten? Was 
muss an der Lohnart verändert wer-
den, um die korrekten Ergebnisse zu 
erhalten? 

Im Anschluss an die finalen Test-
släufe wurde die Schnittstelle recht-
zeitig in Betrieb genommen, um die 
Lohnabrechnungen der rund 180 Mit-
arbeiter des Betriebes automatisiert 
über DATEV abzuwickeln. Trotz der 
widrigen Umstände des Projektes und 
der Kürze der Zeit haben die LANOS 
Berater Wort gehalten und bewiesen, 
dass sie ein eingespieltes Experten-
team in puncto REINER SCT und 

DATEV im Hintergrund haben. Eine 
manuelle Erfassung der Zeiten beim 
Kunden wäre in dem abgesteckten 
Rahmen bei rund 180 abzurechnen-
den Mitarbeitern kaum machbar ge-
wesen. 

„Unsere Schnittstelle ermöglicht 
eine nahezu vollständig automati-
sierte Datenaufbereitung aus der Zei-
terfassung und Übergabe an  DATEV 
LODAS“, berichtet Fockel. „Eine 
Nachbearbeitung ist damit kaum 
mehr notwendig und der Mandant 
kommt künftig mit einer einzigen 
Kraft für die Buchhaltung, das Cont-
rolling und die vorbereitende Lohn-
buchhaltung aus.“ Die eigentliche 
Abrechnung läuft schließlich beim 
Steuerberater, ebenso wie die steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche 
Bewertung der Gehaltsabrechnun-
gen, im engen Dialog mit dem Sach-
bearbeiter vor Ort.  jf

„Um die hochkomplexen Schicht- und Zuschlagsmodelle in strukturierter 

form für die Schnittstelle zu übersetzen, mussten wir die abrechnungs-Moda-

litäten zunächst in ihre granularen Bestandteile aufsplitten“, berichtet hans-

Jürgen fockel, Geschäftsführer des Systemhauses lanoS. „nun ermöglicht 

unsere Schnittstelle eine nahezu vollständig automatisierte datenaufbereitung 

aus der Zeiterfassung und Übergabe an datEV lodaS.“

der Experte
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frage: 1. ifS ist ein skandinavisches Un-
ternehmen, das mittlerweile in über 50 
ländern der welt vertreten ist. Man 
kann also mit fug und Recht behaupten, 
dass ifS ein „Global player“ ist. wo sind 
die fokus-Regionen der ifS, wo wollen 
Sie ihre Marktposition ausbauen?
Antwort: Als Unternehmen, das in 
Schweden gegründet wurde, ge-
hören die skandinavischen Länder 
natürlich zu unseren Kernmärkten; 
viele unserer Kunden stammen aus 
der Region. Auch die USA, Großbri-
tannien sowie der deutschsprachige 
Raum (DACH-Region) sind für uns 
besonders wichtige Regionen. Zudem 
hat der osteuropäische Markt für uns 
eine immer größere Bedeutung. Wir 
sehen insgesamt noch viel Potenzial 
und wollen insbesondere in unseren 
Kernmärkten, aber auch in den ande-
ren Regionen, in denen wir bereits tä-
tig sind, unsere Marktpräsenz weiter 
ausbauen. 

frage: 2. dabei dürfen Sie natürlich den 
lokalen Markt nicht vernachlässigen. 
wie schätzen Sie ihre lokale Markt-
position ein? wie wollen Sie ihre lo-
kalen Marktanteile ausbauen? welche 

Maßnahmen sind dazu aus ihrer Sicht 
notwendig?
Antwort: An unseren Standorten in 
der DACH-Region betreuen rund 280 
Mitarbeiter mehr als 350 Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen. Dabei 
ist uns wichtig, dass unsere Kunden 
genau die Lösung für sich wählen 
können, die optimal zum Unterneh-
men passt. So wird die Lösung durch 
die Komponenten kundenindividuell 
konzipiert, beim Betriebsmodell kann 
der Kunde wählen, ob er nun in der 
Cloud, als Cloud Services oder On-Pre-
mise favorisiert; bei der Lizenzierung 
bieten wir Perpetual oder SaaS und 
bei der Implementierung kann der 
Kunde entscheiden, ob er IFS direkt 
oder auch einen unserer zertifizierten 
Partner bevorzugt. 

Die Nähe zum Kunden und der Ser-
vice-Aspekt stehen bei uns an erster 
Stelle. Kürzlich wurden wir hierfür 
etwa durch die unabhängige Studie 
IDC MarketScape als eines der füh-
renden Unternehmen auf dem ERP-
Markt ausgezeichnet. Natürlich wol-
len wir unsere gute Ausgangsposition 
nutzen, um so auch weitere Kunden 
in der Region zu gewinnen. Dabei set-

zen wir neben der Entwicklung neuer 
Lösungen besonders auf Kundennähe 
und die langjährige Branchenexper-
tise unserer Mitarbeiter.

frage: 3. der Begriff fachkräftemangel 
ist allgegenwärtig. wie steuern Sie da-
gegen an?
Antwort: Zum einen legen wir einen 
starken Fokus auf unsere internatio-
nale Zusammenarbeit. Damit können 
wir auf unser globales Netzwerk mit 
Kollegen aus unterschiedlichen Re-
gionen zugreifen und Projekte auch 
länderübergreifend in Angriff neh-
men. Zum anderen stehen wir mit un-
seren Partnern in engem Austausch 
und können bei entsprechenden 
Projekten auf deren Branchenexper-
tise zurückgreifen. Zudem bieten wir 
unseren Mitarbeitern die Möglichkeit 
zur internen Weiterbildung, beispiels-
weise über die Initiative IFS Academy, 
die IFS vor einigen Jahren ins Leben 
gerufen hat. Hier haben Mitarbeiter 
nicht nur die Möglichkeit zur kosten-
freien fachlichen, sondern auch zur 
persönlichen Weiterbildung.

Um Studienabsolventen und junge 
Fachkräfte für unsere Branche zu be-

fragen von is report zur digitalisierung
antworten von Marcus pannier, Managing director von 
ifS dach & EE 
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geistern und ihnen den Einstieg zu 
erleichtern, haben wir außerdem be-
reits vor über 15 Jahren ein Trainee-
Programm ins Leben gerufen. Viele 
der ehemaligen Teilnehmer sind 
danach im Unternehmen geblieben. 
Einige arbeiten mittlerweile bereits 
in leitenden Funktionen.

frage: 4. die ganze welt redet von di-
gitalisierung. Bei uns als Verlag ist das ja 
recht einfach: aus analogen printme-
dien werden digitale Medien (E-paper 
oder apps). was bedeutet das für und 
bei einem ERp hersteller wie ifS? Und 
welchen Stellenwert hat die digitalisie-
rung bei ifS?
Antwort: Digitalisierung bzw. die di-
gitale Transformation von Unterneh-
men ist natürlich unser Kerngeschäft 
und das spiegelt sich auch in unserem 
Produkt-Portofolio wider. So helfen 
wir unseren Kunden dabei, ihre Ge-
schäftsprozesse mithilfe von digita-
len Technologien zu optimieren oder 
auch völlig neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Dabei geht es nicht nur 
um die Implementierung einer einzi-
gen Softwarelösung. Wir betrachten 

das Gesamtbild und ermutigen unsere 
Kunden und Partner, den digitalen 
Wandel ganzheitlich zu denken.

frage: 5. die digitalisierung – Stichwor-
te iot, flexibilisierung, individualisierung 
usw. – allg. das datensammeln erfor-
dert immer mehr Speicherkapazitäten, 
dabei spielt die Speichermöglichkeit in 
der cloud eine nicht unerhebliche Rol-
le. da kommen uns deutschen sofort 
unter dem Stichwort „it-Sicherheit“ 
themen in den Sinn wie: 

a)  welches System verwenden Sie,  
awS, Microsoft etc.?

 Antwort: IFS nutzt Microsoft 
Azure.

b) wie passiert der datentransfer?
 Antwort: Der Datentransfer ist bei 
IFS nach den neusten Standards 
verschlüsselt: Encryption in Trans-
fer (Zertifikat nach Federal Infor-
mation Processing Standard Publi-
cation 140-2) & Encription in Rest 
(256-bit AES Verschlüsselung).

c) wie werden die daten gesichert?

 Antwort: Bei IFS erfolgen Backups 
in einem georedundanten Azure 
Spiegel-Rechenzentrum (redun-
dante Datenhaltung).

d) datenschutzbestimmungen?
 Antwort: IFS agiert gemäß DSGVO. 
Gleiches gilt für Microsoft Azure, 
das branchenweit das breiteste 
Compliance- und Zertifizierungs-
portfolio aufweist.

e)  wie sieht ihre Strategie in dieser 
Richtung aus (lokal/global)?

 Antwort: Mit IFS Cloud Solutions 
für IFS Applications, IFS FSM und 
IFS Enterprise Operational Intel-
ligence geht die IFS strategisch 
und konsequent weiter den Weg in 
Richtung globales Cloud Offering. 
Dabei werden ständig Innovationen 
wie IoT, KI oder Augmented Reality 
in das Offering Cloud-basierend 
aufgenommen. 

frage: 6. welche Rolle spielt bei ihnen 
die Künstliche intelligenz?
Antwort: Künstliche Intelligenz ist ein 
zentraler Teil unserer Lösungen und 
wird in zunehmend mehr Unterneh-
men eingesetzt. Laut einer IFS-Studie 
planen mehr als 60 Prozent der Un-
ternehmen verschiedener Branchen, 
in KI zu investieren. Die größten Vor-
teile sehen sie dabei in einer gestei-
gerten Produktivität ihrer Mitarbeiter 
sowie darin, Produkte und Services 
mit höherem Mehrwert für die Kun-
den anbieten zu können. Und genau 
dabei wollen wir sie unterstützen. 
Denn obwohl KI für viele Unterneh-
men bereits einen echten Mehrwert 
bietet, stehen sie meist bei der Umset-
zung noch am Anfang. Unternehmen 
sollten sich deshalb schnellstmöglich 
eine „KI-Mentalität“ aneignen, um 
nicht ins Hintertreffen zu geraten.

interVIew

Foto: IFS
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Aber: KI ist auch keine Wunder-
waffe. Daher ist ein klares Verständ-
nis dessen, was sie im Kontext des zu 
lösenden Problems tun kann und was 
nicht, der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Implementierung. KI ist eine 
grundlegende Funktion, die in vor-
handene Prozesse eingebettet werden 
muss – und kein schnelles Produkt, 
das an bestehende Prozesse und Inf-
rastrukturen angefügt werden kann.

frage: 7. Viele sehen in der Roboteri-
sierung der arbeitswelt eine Gefahr 
für viele arbeitsplätze – das argument 
ist, dass die hochwertigen arbeitsplät-
ze in deutschland verbleiben und die 
niedriger qualifizierten arbeitsplätze 
„abwandern“ bzw. der Rationalisierung 
zum opfer fallen. Es ist also nur logisch, 
wenn dem arbeiter am fließband die 
zunehmende automatisierung/Robote-
risierung nicht gefällt bzw. sehr kritisch 
gesehen wird. wie treten Sie diesen 
Ängsten entgegen?
Antwort: Hier ist vor allem ein guter 
Change-Management-Prozess im Un-
ternehmen gefragt. Es ist wichtig, die 
Mitarbeiter mit ihren Ängsten nicht 
alleine zu lassen, sondern frühzei-
tig aufzuklären und vorzubereiten. 
Mitarbeiter können beispielsweise 
in Workshops lernen, wie ihre neue 
Rolle im Unternehmen aussieht, wenn 
Automatisierung, KI und maschinel-
les Lernen Einzug halten. Eine wei-
tere Option sind Weiterbildungsmaß-
nahmen. Dadurch haben Mitarbeiter 
die Chance, sich für anspruchsvol-
lere Tätigkeiten zu qualifizieren. So 
etwa bei einem Hersteller von Verpa-
ckungsmaterial, den wir bei der Op-
timierung seiner Flotte von mobilen 
Industrie-Robotern unterstützt haben. 
Diese transportieren Material aus 
dem Lager zu den Arbeitsstationen. 
Dabei hat man sich schon früh um die 
betroffenen Mitarbeiter gekümmert 
und sie auf eine höher qualifizierte 
Stelle umgeschult.

frage: 8. leider muss man in diesen Zei-
ten diese frage stellen (auch wenn es 
keiner mehr hören kann bzw. will): in 

wie weit hat ifS die corona-
Krise getroffen und wie sind 
Sie ihr begegnet?
Antwort: Eine erst kürzlich 
durchgeführte IFS-Studie 
hat ergeben, dass die Ereig-
nisse der letzten Wochen 
und Monate die Pläne von 
Unternehmen zur digita-
len Transformation nicht 
gedämpft haben. Etwa die 
Hälfte der deutschen Unter-
nehmen gab an, ihre Ausga-
ben für die digitale Trans-
formation sogar erhöhen zu 
wollen. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass IT-Projekte zum 
Teil sogar schneller initi-
iert und auch abgewickelt wurden – 
aufgrund der besonderen Umstände 
allerdings in der Regel nicht vor Ort, 
sondern remote. 

Ein gutes Beispiel ist das Field Ser-
vice Management, das von der Krise 
natürlich auch stark getroffen wurde. 
Hier haben wir unsere Kunden dabei 
unterstützt, schnell auf die neue Situ-
ation zu reagieren. So etwa Munters, 
ein globaler Anbieter von Klimalö-
sungen. Innerhalb weniger Wochen 
hat Munters kurz nach dem Ausbruch 
der Krise eine Remote-Assistance-Lö-
sung von IFS implementiert, um kon-
taktlose Fernwartung zu ermöglichen 
und die Geschäftskontinuität in jeder 
Situation zu wahren.

frage: 9. ifS ist ein multinationales Un-
ternehmen: hat das in der Krise gehol-
fen oder waren die unterschiedlichen 
lock-down-Vorschriften/Regeln eher 
ein hemmschuh bei der Bewältigung 
der Krise? die Vorschriften waren ja 
unter Umständen täglich andere?
Antwort: Da unsere Kunden über die 
IFS Niederlassungen in den einzelnen 
Ländern betreut werden, waren die 
verschiedenen Regelungen vor Ort 
kein Problem für uns. Unsere inter-
nationale Zusammenarbeit läuft an-
sonsten weitgehend ohnehin digital 
ab. Neben den bereits erwähnten Re-
mote-Implementierungen von Lösun-
gen bei Kunden haben wir Präsentati-

onen und Meetings ebenso wie viele 
andere Unternehmen mithilfe digita-
ler Kollaborationstools abgehalten.

frage: 10. haben Sie angst bzw. Beden-
ken vor einem erneuten lock-down? 
wäre der überhaupt von der it-indust-
rie zu bewältigen?
Antwort: Die letzten Monate waren 
für viele Unternehmen ein Weckruf. 
Allerdings hat sich auch gezeigt: Viele 
Unternehmen, die zuvor noch zöger-
lich waren, haben durch die Krise das 
bislang ungenutzte Potenzial neuer 
Technologien erkannt. Das hat für 
die Zukunft beste Voraussetzungen 
geschaffen, denn viele dieser Verän-
derungen werden auch in der Zeit 
nach der Krise Bestand haben. Damit 
werden viele Unternehmen weniger 
anfällig gegenüber Störungen der 
gewohnten Betriebsabläufe sein. Die 
Implementierung neuer Technologien 
hilft ihnen dabei, die Geschäftskonti-
nuität zukünftig auch in Krisenzeiten 
zu wahren. Marcus Pannier/we

im Gespräch

Marcus pannier, Managing director dach & EE
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GaRtnER dEfiniERt Robot Pro-
cess Automation als Software, in der 
Anwender eines oder mehrere Skripts 
einrichten können, sogenannte Soft-
ware Roboter, die Tastatureingaben 
automatisiert abarbeiten. Bei dieser 
Form der Prozessautomatisierung er-
ledigen die Bots regelbasierte Aufga-
ben aus dem Back-Office-Bereich. Die 
virtuellen Arbeitskräfte benutzen die 
gleichen grafischen Benutzerschnitt-
stellen und folgen den gleichen Pro-
zessschritten wie ein menschlicher 
Mitarbeiter. Das Ziel von Robotic Pro-
cess Automation besteht nicht darin, 
bestehenden Anwendungen zu än-
dern oder Schnittstellen zwischen An-
wendungen zu implementieren. Die 
Roboter interagieren vielmehr mit der 
vorhandenen heterogenen IT-Umge-
bung. Je komplexer die IT-Landschaft 
ist und je mehr Systembrüche es bei 
einem Prozess gibt, desto höher ist 
der Mehrwert, den diese Variante der 
Automatisierung schaffen kann. Die 
virtuellen Arbeitskräfte übernehmen 
dann die Datenübertragung zwischen 
den IT-Anwendungen. 

Manuelle wiederholungsaufgaben
Das Automatisieren eines Prozesses 
mit Hilfe von Robotic Process Auto-
mation ist nur dann sinnvoll, wenn 
es sich um eine repetitive manuelle 
Tätigkeit handelt. Es bieten sich Pro-
zesse an, die wöchentlich oder sogar 
täglich ausgeführt werden. Eine Aus-
nahme hiervon bildet der Einsatz von 
dieser Automatisierung bei der Über-
nahme von Altdaten im Rahmen einer 
Systemmigration. 

Der zu automatisierende Prozess 
sollte standardisiert sein und sich in 
absehbarer Zeit nicht verändern. Ein 
weiteres Kriterium für die Automa-

tisierung ist, dass die Inputdaten des 
Prozesses in digitaler Form vorliegen 
und einen fest definierten Aufbau ha-
ben. Liegen die zu verarbeitenden Da-
ten nur in Papierform vor, müssen sie 
mit einer OCR-Software (Optical Cha-
racter Recognition) digitalisiert wer-
den. Der zu automatisierende Prozess 
muss unabhängig vom menschlichen 
Urteilsvermögen sein und festen Re-
geln folgen. Eine Automatisierung ist 
nur dann sinnvoll, wenn die manuelle 
Durchführung des Prozesses zeitinten-
siv und das Transaktionsvolumen hoch 
ist. Schließlich bietet sich der Einsatz 
von Robotic Process Automation an, 
wenn an einem Prozess mehrere An-
wendungen beteiligt sind und es keine 
nativen Integrationsmöglichkeiten 
zwischen diesen Programmen gibt. 

Von workflows bis zum 
Business process Management 
Lösungen für Robotic Process Automa-
tion haben häufig Berührungspunkte 
mit Workflow Management- oder 
Business Process Management-Syste-
men. Bei der Einführung von Business 

Process Management werden die Un-
ternehmensprozesse im ersten Schritt 
identifiziert, dokumentiert und visua-
lisiert, um sie anschließend mit den 
gewonnenen Erkenntnisse zu auto-
matisieren. Diese Projekte erfordern 
umfangreiche Programmierkennt-
nisse. Robotic Process Automation 
erscheint hingegen als vereinfachte 
Version von Business Process Ma-
nagement, da klassische Projekte in 
der letztgenannten Disziplin komple-
xer und kostenintensiver als solche, 
bei denen manuelle Prozesse mit Ro-
botic Process Automation automati-
siert werden. 

Es gibt auch Gemeinsamkeiten 
zwischen Robotic Process Automation 
und Process Mining. Beim Process Mi-
ning werden digitalisierte Geschäfts-
prozesse in einem Prozessmodell 
visualisiert und analysiert, um sie 
anschließend optimieren zu können. 
Das erreicht man, indem man die 
Prozesse anhand der „digitalen Spu-
ren“, rekonstruiert, die sie in den IT-
Systemen hinterlassen. Diese Spuren 
findet man beispielsweise in den Log-

Robotic process automation

Status Quo und Zukunft bei Software-Robotern
Von der automatisierung einfacher aufgaben zur nachbardisziplin von Business 
process Management und process Mining: professor peter preuss und Malte 
horstmann diskutieren das potenzial von Robotic process automation.

Manueller und repetitiver Prozess 

+++ ++++ + ++ Anforderung an RPA-Prozess 

Standardisierter Prozess 

Zeitintensiver Prozess 

Regelbasierter Prozess 

Digitale Eingabedaten 

Applikationsübergreifender Prozess 

Wichtigkeit, dass die Anforderung erfüllt ist. 

Eine repetitive manuelle tätigkeit, die stark standardisiert ist, passt am besten für 
Robotic process automation. Quelle: preuss / horstmann
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Dateien der Anwendungsprogramme. 
Aus diesen Log-Dateien kann man die 
einzelnen Prozessschritte herleiten 
und nachvollziehen, welchen Zeit-
aufwand sie beanspruchen.

der process controller 
steuert die Bot-Skripte
In einer typischen Plattform für Ro-
botic Process Automation werden in 
der Entwicklungsumgebung die Bot-
Skripte erstellt und getestet. Anschlie-
ßend werden sie in einem zentralen 
Repository gespeichert und später 
von einem Process Controller über 
die Management-Komponente ab-
gerufen und in einer ausgewählten 
Laufzeitumgebung ausgeführt. 

Bei den Laufzeitumgebungen sind 
zwei Typen zu unterscheiden: Im be-
aufsichtigten Modus(Attended Mode) 
nimmt der Bot die Rolles eines virtu-
ellen Assistenten auf dem Rechner ei-
nes Fachabteilungsmitarbeiters ein. 
Die Bots arbeiten unter der Aufsicht 
und mit den Benutzerrechten eines 
Mitarbeiters auf dessen Computer. 
Diese Laufzeitumgebung sollte insbe-
sondere dann zum Einsatz kommen, 
wenn sich der Prozess nicht vollstän-
dig automatisieren lässt und einzelne 
Schritt weiterhin manuell auszufüh-
ren sind. Im Gegensatz dazu laufen 
bei der unbeaufsichtigten Prozessau-
tomatisierung (Unattended Mode) die 
Skripte auf dedizierten virtuellen Ma-
schinen mit speziellen Benutzerken-
nungen. Diese Lösung ist fast beliebig 
skalierbar. Die Mitarbeiter der Fach-
abteilung werden nicht in ihrer Arbeit 
behindert während die Bots Skripte 
abarbeiten. In beiden Varianten lässt 
sich die Robotic Process Automation 
vom Process Controller über eine Ma-
nagement-Umgebung überwachen 
und anschließend analysieren.

automatisierungsplattform 
mit drei Kernkomponenten
Das Unternehmen UiPath wurde 2005 
in Rumänien gegründet und hat sich 
inzwischen zu einem führenden An-
bieter für Robotic Process Automation 
entwickelt. Die UiPath Enterprise Au-

tomation Platform besteht aus den 
drei Kernkomponenten UiPath Stu-
dio, UiPath Robot und UiPath Orches-
trator und bietet zusätzlich Produkte 
für Prozess-Analysten und Software-
Tester an. UiPath Studio ist eine 
Windows-basierte Entwicklungsum-
gebung. Hiermit werden einzelne Ak-
tivitäten angelegt, die dann in Form 
eines Sequenz-, Fluss- oder Zustands-
diagramms orchestriert werden. Es 
gibt Prozess-Aktivitäten für jede be-
liebige Tastatur- und Mauseingabe 
eines Anwenders. Darüber hinaus 
stehen auf dem Marketplace UiPath 
Connect weitere Komponenten für die 
Erstellung eigener Skripte zur Verfü-
gung. Die zu automatisierenden Pro-
zesse lassen sich über einen Rekorder 
aufzeichnen. Der Orchestrator ist für 
das Management der Robotic Process 
Automation verantwortlich. Hiermit 
lassen sich Bots in der gewählten 
Laufzeitumgebung UiPath Robot 
starten und protokollieren. Bei der 
beaufsichtigten Prozessautomatisie-
rung wird die Laufzeitumgebung auf 
dem Rechner eines Fachbereichsmit-
arbeiters installiert und dieser startet 
die freigegebenen Automatisierungs-
programme.

process Mining als 
benachbarte disziplin
Aktuell kristallisieren sich verschie-
dene Themenfelder heraus, in de-

nen die Plattformanbieter für Robotic 
Process Automation Möglichkeiten 
für eine Weiterentwicklung ihre Pro-
dukte sehen. So bemühen sich einige 
Unternehmen um eine enge Verzah-
nung ihrer Lösungen mit Tools für 
Business Process Management und 
Process-Mining. Es ist daher inzwi-
schen schwierig, Software-Lösungen 
eindeutig einer dieser drei Kategorien 
zuzuordnen. Weil Business Process 
Management, Robotic Process Auto-
mation und Process Mining ähnliche 
Ziele verfolgen, ist diese Entwicklung 
aber durchaus sinnvoll.

Lässt sich beispielsweise in einem 
Projekt für Business Process Manage-
ment die Automatisierung einzelner 
Prozess-schritte aus technischen 
Gründen nur schwer umsetzen, kann 
Robotic Process Automation einzelne 
Schritte übernehmen. Solche Prob-
leme treten häufig dann auf, wenn 
bei einer systemübergreifenden Pro-
zessautomatisierung Altsysteme zu 
integrieren sind, die keine offenen 
Schnittstellen aufweisen. Ein Problem 
beim Einsatz von Software-Robotern 
besteht dann, wenn Legacy-Systeme 
dank dieser Technologie länger am 
Leben erhalten werden, als es aus 
fachlicher Sicht sinnvoll wäre. Auch 
bei Process-Mining-Analysen kann 
Robotic Process Automation helfen. 
Fehlen für eine Process-Mining-
Analyse die Log-Daten einzelner 

Repository 

Entwickler 

Entwicklungsumgebung 

Process- 
Controller 

RPA-Management 

Mitarbeiter 
Fachabteilung 

… 

Virtuelle Maschinen 

Attended Mode Unattended Mode 

Laufzeitumgebungen 

in der Entwicklungsumgebung werden die Bot-Skripte für Robotic process auto-
mation erstellt und getestet. anschließend werden sie in einem zentralen Reposi-
tory gespeichert und später von einem process controller über die Manage-
ment-Komponente abgerufen und in einer laufzeitumgebung ausgeführt. im 
attended Mode überwacht ein Mitarbeiter den ablauf. Quelle: preuss / horstmann
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Prozessschritte, können Software-
Roboter diese Informationen gene-
rieren, indem sie während des Pro-
zess-Durchlaufs eine Protokolldatei 
fortschreiben. In dieser Datei finden 
sich dann die Prozessereignisse und 
korrespondierenden Zeitstempel, die 
anschließend ein Process-Mining-
Tool auswertet.

automatisierung ohne
programmierkenntnisse
Neben Lösungen, die Robotic Pro-
cess Automation, Process Mining und 
Business Process Management kom-
binieren, sehen Experten auch einen 
großen Bedarf an Automatisierungs-
werkzeugen, die keinerlei Program-
mierkenntnisse erfordern. Dieser 
sogenannte No-Code-Ansatz für Ro-
botic Process Automation ermöglicht 
es den Fachbereichen, unabhängig 
von der IT-Abteilung und ohne ex-
terne IT-Experten entsprechende 
Produkte einzuführen und zu betrei-
ben. Die mangelnde Verfügbarkeit 
von IT-Fachkräften ist häufig auch 
der Grund dafür, dass sich Automati-
sierungsprojekte lange hinziehen. Da 
die Programmiertätigkeiten bei der 
Einführung meist den größten Block 
darstellen, lassen sich die Kosten sig-
nifikant reduzieren, wenn die Fach-
bereichsmitarbeiter die Skripte für 
die Automatisierung selbst erstellen. 

Bevor ein Prozess mit Hilfe von 
Robotic Process Automation auto-
matisiert werden kann, müssen die 

Prozessschritte bekannt sein. In den 
meisten Fällen sind die Unterneh-
mensprozesse aber nicht detailliert 
dokumentiert. Daher sehen die Au-
tomatisierungsanbieter einen Be-
darf für Lösungen, die anhand von 
Aufzeichnungen und Logdateien 
automatisiert lernen. Self Learning 
Robotic Process Automation soll das 
zeitintensive Verstehen der Prozess-
schritte beschleunigen, um den Ein-
führungsaufwand zu reduzieren.

Roboter und Menschen 
arbeiten in einem team
Ein weiteres Themenfeld, in das Au-
tomatisierungsanbieter investieren, 

ist Robot Service Orchestration. Diese 
Disziplin soll die Interaktion von vir-
tuellen und menschlichen Arbeits-
kräften verbessern. Es geht dabei da-
rum, die Tätigkeiten eines Prozesses 
immer der jeweiligen Arbeitskraft 
zuzuweisen, die für den jeweili-
gen Prozess am besten geeignet ist. 
Chatbots spielen dabei eine wichtige 
Rolle, weil sie die Kommunikation 
zwischen virtuellen und menschli-
chen Arbeitskräften vereinfachen.

Der letzte Bereich, in dem die 
Automatisierungsanbieter großes 
Entwicklungspotential sehen, nennt 
sich Intelligent Process Automation. 
Diese Variante soll semi-struktu-
rierte Prozesse automatisieren, mit 
denen die mit klassische Robotic Pro-
cess Automation nicht klarkommt. 
Es geht dabei um Prozesse, die nicht 
durchgängig regelbasiert ablaufen, 
und für deren Durchführung das 
Erfahrungswissen von Menschen 
nötigt ist. Dieses Wissen soll mithilfe 
von Machine-Learning-Verfahren er-
lernt werden, um daraus dann mög-
liche Prozessfolgen abzuleiten. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
auch von einer Hyperautomatisie-
rung, deren Ziel es ist, einen digita-
len Zwilling des Unternehmens zu 
erstellen.  jf

Process Engineering Prozessanalyse Prozessautomatisierung 

BPMS: Business Process 
Management System 

Process Mining RPA: Robot Process 
Automation 

Step 2 Step 1 

im Rahmen der weiterentwicklung bemühen sich einige anbieter von Robotic 
process automation um eine enge Verzahnung ihrer lösungen mit tools für Busi-
ness process Management und process-Mining. Quelle: preuss / horstmann
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prof. dr. peter preuss (links) lehrt wirtschaftsinformatik an der foM hochschule 
für oekonomie & Management in Stuttgart. Er ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Unternehmensberatung people consolidated Gmbh, die sich auf die Ein-
führung von Sap-produkten für das Konzernrechnungswesen und -controlling 
spezialisiert. Malte horstmann wurde vom Verband deutscher Maschinen- und 
anlagenbau und dem land Baden-württemberg zum industrie 4.0 Scout ernannt. 
Sein Unternehmen oMM Solutions Gmbh beschäftigt sich mit der planung und 
Umsetzung der digitalen transformation. Ein Schwerpunkt ist die Evaluierung, im-
plementierung und organisatorische Einführung von Robotic process automation.

die autoren



Online und Guides
5/202030 www.isreport.de

EntERpRiSE RESoURcE planninG

herr Bergmann, vor einem Jahr ahnten 
Sie richtig voraus, dass es in der it-welt 
neue trends kaum geben wird, dafür 
aber neue Schwerpunkte. 
Also im vergangenen Jahr spürte man 
schon, dass sich viele Unternehmen 
mit der Digitalisierung und Kompo-
nenten wie der Künstlichen Intelli-
genz beschäftigten. Aber wenn ich 
mir speziell den Mittelstand anschaue, 
war das noch wenig – aus meiner Sicht 
viel zu wenig. Daher erwarte ich, dass 
in diesem Jahr die ersten Unterneh-
men echte Projekte durchführen und 
damit auch in den Live-Betrieb gehen. 
Damit sind wir gerade in Deutschland 
ein bisschen zögerlich und super-kri-
tisch. Da sehen wir in anderen Län-
dern eine größere Offenheit, eine grö-

ßere Experimentierfreude und einen 
stärkeren Willen zur Digitalisierung. 
Leider.

woran liegt das?
Es ist ein bisschen eine Mentalitäts-
frage, aber auch eine Lobbyfrage. In 
anderen Ländern werden Technolo-
gien viel strategischer gefördert. In 
einem chinesischen Krankenhaus 
zum Beispiel, wird zurzeit die kom-
plette Diagnose digital gestellt. Die 
haben mit den besten 200 Medizinern 
aus China einen Algorithmus und 
eine Datenbank mit über 200 Millio-
nen Krankenakten gefüllt. Und diese 
Technologie wird konstant weiterent-
wickelt Richtung digitales Kranken-
haus. In Deutschland gibt es für sol-

che technologischen Entwicklungen 
keine Lobby. Man hat überhaupt nicht 
das Gefühl, dass jemand so etwas wie 
Technologie- oder Marktführer wer-
den will. Ich hoffe die Brandrede von 
VW Chef Herbert Diess vom Anfang 
dieses Jahres rüttelt die Verantwortli-
chen endlich auf. 

das ist aber auch ein sensibler Bereich. 
Nichtsdestotrotz stimmt es. Es gibt ja 
andere Beispiele. Ein Freund hat sich 
neulich eine Solaranlage über eine 
Online-Plattform gekauft. Die hat er 
erst einmal gemietet, die Anlage wird 
komplett installiert ohne Kosten für 
ihn. Der Lieferant hat bei Google Maps 
das Haus angeschaut, er musste zwei 
Bilder vom Gebäude einschicken und 

Sieger wird, wer den auftrag bekommt
„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor be-
nutzen willst“, soll henry ford gesagt haben. Uwe Bergmann, Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der cosmo consult Gruppe, rät zum Motor, in wel-
chem er Microsoft eindeutig für die Bereiche technologie und digitalisierung 
als taktgeber sieht.
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erhielt anschließend eine komplette 
Simulation über das Aussehen. Und in 
einem Online-Meeting wurde alles de-
tailliert erklärt, die Rate so berechnet, 
dass sie etwa der Ersparnis entspricht. 
Unser traditioneller Handwerksbe-
trieb muss dagegen erst einmal vor Ort 
ein Aufmaß machen, lässt den Kunden 
mit Prospekten allein und erstellt ein 
Angebot, in dem alle möglichen Un-
wägbarkeiten berücksichtigt sind 
oder auch nicht. Diese Mittelständler 
werden von digitalisierten Unterneh-
men einfach überrollt. Denn kommt 
jemand mit einem besseren, moderne-
ren Produkt und kann man dies durch 
die einfache digitale Abwicklung auch 
von Unternehmen beziehen, die nicht 
in der Nähe oder sogar im Ausland sit-
zen, wird die Entscheidung schnell ge-
gen den Betrieb um die Ecke fallen.

Jetzt betreten neue player wie die Ki 
die Bühne. ist der Mittelstand da nicht 
überfordert?
Also die KI muss sofort einen Nutzen 
bringen. Was auch immer, hinterher 
muss es besser laufen als vorher. Und 
wie das funktioniert, ist eigentlich 
egal. Die ersten Leute, die telefoniert 
haben, die ersten Leute, die ferngese-
hen haben, wussten wahrscheinlich 
auch nicht, was da passiert. Aber das 
Ergebnis hat gestimmt. Also wenn wir 
jetzt sagen, wir machen eine Optimie-
rung mit einer KI, dann ist natürlich 
schon das Ziel, dass die KI das besser 
kann als eine Programmierung. 

Wenn ich aber über eine ganzheit-
liche Digitalisierung nachdenke und 
nicht nur über einzelne Bereiche, ist 
es sinnvoll, sich zu überlegen, wie die 
gesamte Architektur einmal aussehen 
soll. Da hole ich mir unter Umständen 
eine Menge Tools und Funktionen 
oder Apps ins Haus, die nicht unbe-
dingt optimal miteinander arbeiten. 

Das ist dann nicht mehr ein integ-
riertes System, sondern eine zu or-
chestrierende Plattform. Für mich ist 
die Entscheidung für eine passende 
Digitalisierungs-Plattform daher fun-
damental. Das muss nicht immer Mi-
crosoft sein, aber Microsoft ist heute 
sicher der führende und am breitesten 
aufgestellte Anbieter der Welt. 

auf diesem weg begleiten Sie ihre Kun-
den mit einer ganzheitlichen Beratung? 
Genau. Dafür haben wir unter anderem 
den Digital Maturity Check entwickelt, 
ein Werkzeug zur digitalen Standort-
bestimmung. Das heißt, wo stehe ich 
heute – auch im Vergleich zu anderen 
Unternehmen meiner Branche. Im 
nächsten Schritt entwickeln wir mit 
unseren Kunden eine digitale Vision, 
definieren und beschreiben Ziele. Um 
diese beiden Punkte zu verbinden und 
von der Ist-Situation zum Zielbild zu 
gelangen, erarbeiten wir eine digi-
tale Roadmap. Step by Step. Der eine 
braucht vielleicht tatsächlich eine 
ERP- oder Produktionsoptimierung, 
während bei einem anderen zunächst 
Themen wie CRM, Modern Workplace 
oder Kollaboration im Vordergrund ste-
hen. Aber diese Standortbestimmung, 
erst mal zu sagen, wo verdienen wir 
unser Geld, wo können wir die größten 
Hebeleffekte erzielen, und dabei stets 
den Gedanken, wie es am Ende aus-
sehen soll, im Kopf zu behalten, stellt 
die ideale Basis für das Erreichen aller 
Digitalisierungsziele dar. 

Dabei kann man neben eigenen 
Ideen auch von denen anderer profi-
tieren. Darum investieren wir viel in 
unsere Beziehung zum Analystenhaus 
Gartner, die uns immer wieder über 
die neuesten Trends updaten. Wir ho-
len uns Informationen von Analysten, 
Kunden und Technologielieferanten 
über Dinge, die zwar jetzt schon in der 

Pipeline sind, aber vielleicht erst in 
zwei oder drei Jahren auf den Markt 
kommen. Der Mittelstand agiert häufig 
weniger chancenorientiert, sondern 
mehr problemorientiert. Hier müssen 
wir durch kompetente Beratung Ängste 
nehmen und Chancen aufzeigen.

ist ohne cloud eine erfolgreiche digita-
lisierung möglich?  
Wir haben Kunden, die nutzen ihre 15 
Jahre alten ERP-Systeme und kom-
men trotzdem irgendwie durch. Aber 
ich glaube nicht, dass das noch lange 
gut geht. Wir sehen bei unseren Kun-
den aus der Start-up Szene, was die 
investieren und in welchem Tempo 
die digitalisieren. Da möchte man 
den deutschen Mittelstand warnen, 
verlasst euch nicht darauf, was ihr in 
der Vergangenheit erreicht habt. Die 
Welt wird kleiner. Und die Chancen, 
die wir im Ausland haben, haben aus-
ländische Unternehmen auch bei uns. 
Darum haben auch wir – obwohl wir 
geschäftlich sehr erfolgreich waren – 
viel Zeit und viel Geld in unsere Di-
gitalisierung und unsere Transforma-
tion investiert, nicht erst dann, wenn 
es schon zu spät ist. So können wir mit 
unseren eigenen Erfahrungen bei un-
serer Beratung auch ausgesprochen 
authentisch sein.

ihr Rat an den Mittelstand lautet also: 
Zögert nicht, lasst euch zumindest be-
raten und analysiert euren Standort?
Ja. Im Mittelstand haben wir das Ge-
fühl, dass zuerst nach Problemen ge-
sucht wird, die dann auch noch groß 
geredet werden. Nehmen Sie die Cloud 
und den Sicherheitsaspekt. Die Deut-
sche Bahn geht jetzt aus Sicherheits-
gründen in die Cloud. Der deutsche 
Mittelstand denkt aber immer noch, 
er könnte das in den Griff bekommen. 
Ich glaube, dass in 2020, nach zuneh-

interVIew
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menden Hacker-Angriffen, auch viele 
Mittelständler aus Sicherheitsgründen 
in die Cloud wechseln. Es gibt jetzt 
schon Fälle in unserer Kundenklien-
tel, die schwere Datenverluste erlitten 
haben und massiv erpresst wurden. 
Allerdings haben wir keinen einzigen 
Fall, in dem Daten aus der Cloud ge-
hackt wurden. Selbst wir trauen es uns 
nicht zu, die Angriffe auf unser Netz-
werk komplett selbst abzuwehren und 
vertrauen der Cloud.   

Sind diese investitionen für den Mittel-
stand überhaupt tragbar und lohnen sie 
sich?
Wenn ich in die Cloud gehe, spare ich 
mir die Hardware, den Raum, die Be-
lüftung und Kühlung, die Absicherung 
und und und. Habe ich einen schwan-
kenden Geschäftsverlauf mit saisona-
len Spitzen und Pausen, bietet mir die 
Cloud den Riesenvorteil, dass ich nur 
die IT-Ressourcen nutze und zahlen 
muss, die ich auch wirklich verwende. 
Ich muss nicht ständig irgendwelche 
Maximalkapazitäten vorrätig halten, 
die ich vielleicht nur zwei- oder drei-
mal im Jahr nutze. Ich kann mir IT-
Power für einen Tag gönnen, die sonst 
nur ein Großkonzern hat. Außerdem 
gibt es viele Angebote und Services, die 
überhaupt nur in der Cloud zur Verfü-
gung stehen, etwa Cognitive Services 
und die ganzen Machine Learning-Ge-
schichten. Das bedeutet viel, viel mehr 
Freiheit und Flexibilität für jedes Un-
ternehmen. Man nutzt das Know-how 
von tausenden Menschen im eigenen 
kleinen Unternehmen und erhält so 
Vorteile, die man sonst nicht hat. 

aber wie sieht es mit der individualität 
eines Unternehmens aus, das bestimm-
te spezielle prozesse braucht, für die es 
auch keine individuellen Branchenmo-
dule oder Speziallösungen gibt?
Es ist ja nicht so, dass man Software 
as a Service-Systeme nicht anpassen 
kann. Cloud-Systeme wie Microsoft 
Dynamics Business Central oder Fi-
nance and Operations kann man eben-
falls auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden anpassen. Jedoch wird der 

Anteil der wirklichen Anpas-
sungsprogrammierung aus 
meiner Sicht zurückgehen 
und durch die individuelle 
Nutzung von Cloud Services 
und Apps auf einer einheitli-
chen Datenplattform ersetzt. 
So hat zwar jeder Kunde 
ein individuelles System, 
das aber in erster Linie aus 
Standardlösungen besteht. 
Die Orchestrierung dieser 
Cloud-Lösungen ist dann 
die eigentliche Herausfor-
derung. Daher ist die Platt-
formauswahl so wichtig.

ich denke, da plädieren Sie 
für eine plattform auf der Basis von Mi-
crosoft azure?
Wenn ich mir heute so eine Plattform 
anschaue, dann ist ERP für den be-
triebswirtschaftlichen Kern gedacht. 
Aber da gibt es auch ein CRM-Sys-
tem, außerdem ist Marketing dabei, 
Social Listening, dann vielleicht ein 
BI-System mit ungeheuer vielfältigen 
Analyse- und Dashboard-Möglich-
keiten. Darunter habe ich ein Data 
Warehouse, wo ich viele weitere Da-
ten einfließen lassen kann. Modern 
Workplace, Künstliche Intelligenz 
und Daten-Management sind weitere 
Themen. Letztlich geht es darum, die 
gesamte betriebswirtschaftliche Welt 
eines Unternehmens abzubilden. Das 
machen wir heute eben nicht mehr mit 
einer Einzelapplikation, sondern mit 
vielen Applikationen auf einer Platt-
form. Die Grundidee „Alles aus einer 
Hand“ wird quasi wieder modern. 

Es gibt keine abgeschotteten Mono-
lithen mehr, sondern in die Plattform 
kann ich etwa über APIs immer wie-
der neue Programme integrieren. Ich 
möchte das als ganzheitliche Digita-
lisierung bezeichnen. Cloud, KI und 
IoT sind Dinge, die auf alle zukom-
men. Und wenn man sich einmal ganz 
nüchtern, unabhängig von uns – von 
Cosmo Consult, Microsoft im Bereich 
Technologie und Digitalisierung un-
seres Planeten anguckt, sind sie ein-
deutig die Taktgeber. Und im Business 

gibt es immer nur einen Sieger: Den, 
der den Auftrag bekommt. Und wir 
wollen, dass unsere Kunden mithilfe 
des besten „Materials“ zu den Siegern 
gehören. 

was können wir künftig noch erwarten?
Ich glaube, der nächste große Schritt 
besteht in der Automatisierung vieler 
Routinetätigkeiten im großen Stil. Alles, 
was standardisierbar ist, wird mit Hilfe 
von KI auch zu einem sehr, sehr großen 
Teil automatisiert. Womit wir wieder 
bei der Cloud wären. Aus meiner Sicht 
ist eine wirkliche Digitalisierung ohne 
Cloud nicht machbar. Ich sehe schon, 
dass sich die Politik vielleicht auch mal 
was einfallen lassen muss. Wenn ein 
großer Teil der deutschen Wirtschaft 
irgendwann alle ihrer digitalen System 
in der Cloud betreibt, ist das natürlich 
nicht ganz unkritisch. Hier würde ich 
mir Klarheit und Pragmatismus erhof-
fen. Denn genauso wie es heutzutage 
nicht ohne Strom oder Handy geht, 
wird es nach meiner Überzeugung 
spätestens in fünf Jahren nicht ohne 
Cloud gehen. Und wer würde heute 
schon trotz der entstehenden Abhän-
gigkeit auf Alltags-Technologien wie 
das Handy verzichten?

herr Bergmann, vielen dank für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte Volker Vorburg.

im Gespräch

Uwe Bergmann, 
cEo der coSMo conSUlt Gruppe
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papiERREchnUnGEn per Post 
sind ein echter Kosten- und Zeit-
fresser. Unternehmen müssen zwi-
schen 11 und 18 € je Rechnung auf-
wenden, um eine Papierrechnung 
zu verarbeiten. Die Verarbeitungs-
kosten sind enorm: bei einem jähr-
lichen Rechnungsaufkommen von 
125.000 Rechnungen (500 täglich) 
beträgt die Gesamtsumme des ma-
nuellen Papierprozesses mindestens 
1.375.000 € pro Jahr. Bei doppeltem 
Rechnungsaufkommen mit 250.000 
Rechnungen jährlich beläuft sich die 
Gesamtsumme schon auf 2.750.000 €. 
Das Rechnungsvolumen in der öffent-
lichen Verwaltung in Deutschland 
liegt noch weit höher. Hier geht man 
geschätzt von mehr als 200 Millio-
nen aus. Umständliche und lang-
wierige Freigabeprozesse kommen 
noch hinzu. Auch wenn Mitarbeiter 
im Homeoffice sind, werden digitale 
Prozesse umso wichtiger. Es ist nicht 
nur unpraktisch, Belege weiterzulei-
ten – ohne automatisierte Eingangs-
verarbeitung ist auch nicht klar, wann 
welche Rechnung wo ist, ob sie noch 
bearbeitet wird oder bereits abge-
schlossen wurde. 

Digitale Rechnungsprozesse ma-
chen Unternehmen schneller, jeder-
zeit auskunftsfähig und sparen Kos-
ten. Wenn man ein Einsparpotential 
von 40 % annimmt, geht man von 
zukünftigen Verarbeitungskosten 
mit automatisierter Rechnungsein-
gangsverarbeitung von ca. 7 € statt 
11 € pro Rechnung aus. Das ergibt 

Gesamtkosten von 875.000 € bzw. 
1.750.000 € und ein Einsparpotenzial 
von 500.000 € bzw. 1.000.000 € pro 
Jahr. Selbst nach der Berücksichti-
gung einmaliger Investitionskosten 
für Software, Dienstleistungen und 
Schulung sowie jährlicher Lizenz- 
und Wartungskosten lassen sich die 
Kosten deutlich senken. Das Einspar-
potenzial in der öffentlichen Verwal-
tung liegt laut Schätzungen der Euro-
päischen Kommission sogar bei 4,3 
bis 8,9 Milliarden Euro.

Neben Papierrechnungen erhalten 
Unternehmen auch aufgrund der E-
Rechnungsverordnung verstärkt elek-
tronische Rechnungen und müssen 
bei der Rechnungsstellung an deut-
sche öffentliche Auftraggeber ab 27. 
November 2020 endgültig verpflich-
tend in elektronischer Form abrech-
nen. Standardisierte Formate regeln 
dabei, wie eine E-Rechnung auszuse-
hen hat. Es gelten Rechnungsformate 

wie z.B. EDI, XML oder XRechnung 
sowie hybride Datenformate, die aus 
Daten und einer Bilddatei bestehen 
wie z.B. ZUGFeRD 2.0 oder PDF/A. 
Mögliche Übertragungswege sind 
hierbei u.a. DE-Mail, E-Mail, E-Post 
oder Web-Download und EDI-Verfah-
ren bei großen Unternehmen.

Wie kommen die digitale und die 
analoge Welt nun zusammen, wenn 
eine durchgängige digitale Rech-
nungsverarbeitung möglich sein soll?

digitale prozesse aus einem 
Guss
Digital vorliegende Rechnungen er-
möglichen die Vereinheitlichung der 
Rechnungseingangswege. E-Rech-
nungen und gescannte Papierrech-
nungen können in einem Prozess 
zusammengeführt werden. Wichtig 
dabei ist, dass nicht für jeden Rech-
nungseingangskanal ein eigener 
Prozess entsteht, sondern das Ganze 

Rechnungsdurchlauf verkürzen, effizienter und revisionssicher 
gestalten

„E-invoicing: digitale prozesse 
lohnen sich in kürzester Zeit“
ohne papier und mit automatisierten prozessen ist 
die Rechnungsverarbeitung schneller, fehlerfreier 
und kostengünstiger. Rechtliche Voraussetzungen 
werden leichter berücksichtigt und gesetzeskon-
form erfüllt.

die aUGUSt StoRcK KG berichtet, wie sie mit doxis4 und Sap ihren 
purchase-to-pay- und order-to-cash-prozess automatisiert hat, so warenein-
gang und produktion flexibel plant, die Zusammenarbeit mit lieferanten und 
handel verbessert sowie Geschäfts- & compliance-Risiken minimiert. Sie er-
halten impulse für ihre eigenen digitalisierungsprojekte und haben die Mög-
lichkeit zum direkten austausch mit StoRcK im live chat.

Besuchen Sie die EcM- & Sap-Experten während des gesamten Events am 
virtuellen SER-Stand und erfahren Sie, wie Sie prozesse mit Sap und doxis4 
end-to-end digitalisieren und nachhaltige lösungen schaffen können.
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entsprechend gebündelt wird. „Mit 
der automatisierten Rechnungsver-
arbeitung starten die meisten Unter-
nehmen, die bereits ihre ERP-Belege 
revisionssicher mit Enterprise Con-
tent Management (ECM) archivieren. 
Denn z.B. SAP kann zwar prima bu-
chen, das Prüfen und Freigeben der 
Rechnungen deckt es aber so nicht 
ab. Die SER Group hat dafür Doxis4 
Intelligent Invoice Automation entwi-
ckelt, bei der das ECM diese Schritte 
vollautomatisch übernimmt, bis hin 
zur Dunkelbuchung. Das erspart 
SAP-Anwendern manuellen Aufwand, 
geht weitaus schneller und erkennt 
dank KI-basierter Verfahren Abwei-
chungen zwischen Bestellungen und 
Rechnungen oder fehlende Rech-
nungspositionen viel genauer als ein 
Mensch“, erläutert Jair Godschalk, 
Vice President Sales der SER Group. 
Unternehmen können so z.B. Skonti 
besser ausnutzen und sicherstellen, 
dass Lieferanten rechtzeitig bezahlt 
und Mahnungen reduziert werden.

„Entscheidend ist hier, dass im 
Gegensatz zur viel gehypten Robotic 
Process Automation (RPA) nicht nur 
Daten automatisiert übertragen, son-
dern Prozesse mit Dokumenten und 
Aufgaben abgebildet und gesteuert 
werden“, fährt er fort. Mit Doxis4 
Intelligent Invoice Automation als 
einem Baustein der ECM-Lösung 
der SER Group automatisieren und 
beschleunigen Unternehmen den 
gesamten Rechnungsverarbeitungs-
prozess an einer zentralen Stelle, im 
engen Zusammenspiel mit ERP- (z.B. 
SAP) und Finanzbuchhaltungs-Syste-
men:

Erfassung • : alle Eingangskanäle, 
alle Rechnungsformate 
Lesung • : Automatische Erkennung 
und Zuordnung – OCR, Extraktion, 
Klassifikation und Validierung zur 
Buchung relevanter Daten und Kon-
tierungsinformationen
Prüfung • : Sachlich und formell mit 
einer für §14 Abs. 1 UStG zertifizier-
ten Lösung; Abgleich mit ERP wie 
SAP und Weiterleitung der Rech-

nungen zwischen sachlichen Prü-
fern und Genehmigern
Freigabe • : im Büro oder mobil per 
Laptop/Smartphone/Tablet
Buchung • : Workflow-gestütztes 
Anstoßen des Buchungsprozesses 
im ERP- bzw. FiBu-System bis hin 
zur vollautomatisierten Dunkelbu-
chung
Echtzeit-Prozessüberwachung • : 
Automatische Einträge im digitalen 
Rechnungseingangsbuch 
Compliance • : Aufbewahrung gemäß 
GoBD, EU-DSGVO etc.
Controlling • : Optimierung unter-
nehmensweiter Abläufe im Zusam-
menhang mit der Rechnungsprü-
fung, aber auch weit darüber hinaus 
für übergreifende Prozesse

Papierrechnungen werden hierfür 
durch Scannen zunächst elektronisch 
erfasst. Es entstehen erhebliche Ef-
fizienzgewinne und Zeitersparnis, 
denn die Bearbeitung einer Papier-
rechnung beträgt laut einer Erhebung 
des Bundesministeriums des Innern 
durchschnittlich 27 Minuten. Schon 
PDF-Rechnungen können (teil-)au-
tomatisch verarbeitet werden. Das 
reduziert den Zeitaufwand pro Rech-
nung auf fünf bis zwei Minuten. Je 
nach jährlichem Rechnungsvolumen 
ergeben sich beeindruckende Zahlen 
zur Zeitersparnis! Bei einem ECM 
mit integrierten selbstlernenden Er-
fassungsmechanismen wie in Doxis4 
werden die Daten aus einer digital 
vorliegenden Rechnung extrahiert 

und das Dokument im richtigen Kon-
text abgelegt. Dann erfolgt der auto-
matische Abgleich mit den bereits im 
ERP- und Finanzbuchhaltungssyste-
men erfassten Datensätzen. Etwaige 
Abweichungen lassen sich dadurch 
weitaus genauer feststellen als durch 
eine manuelle Prüfung.

Werden Belege auf diese Weise er-
fasst und verarbeitet, ist der Bearbei-
tungsstatus der Rechnung jederzeit 
transparent. Integrierte Mahn- und 
Sperrfristen stellen sicher, dass Ter-
mine eingehalten und Skonti und 
Rabatte genutzt werden können. 
Gleichzeitig wird jedes Dokument au-
tomatisch an den richtigen zuständi-
gen Mitarbeiter zur Bearbeitung wei-
tergeleitet, was Liegezeiten vermeidet 
und die Durchlaufzeiten insgesamt 
stark reduziert. Alle für den Prozess re-
levanten Dokumente liefert das ECM 
zusammen mit der Rechnung und er-
leichtert Mitarbeitern so die Prüfung. 

Revisionssichere und daten-
schutzkonforme aufbewahrung 
und archivierung 
Zu den gesetzlichen Anforderungen 
zählt die ordnungsgemäße Aufbe-
wahrung steuerrelevanter Unterla-
gen bis zum Ende der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht. Wichtig ist 
dabei, dass es keinen Medienbruch 
gibt. Wenn eine elektronische Rech-
nung eingeht, ist das Ausdrucken und 
Ablegen in Papierform nicht gestat-
tet, sondern der aktuelle Stand der 
elektronischen Rechnung muss auch 

weiterführende informationen zum anbieter
die SER Group entwickelt seit 35 Jahren zahlreiche lösungen für durchgehend 
digitale Geschäftsprozesse. ihre Enterprise content Management-Software 
doxis4 ist das erste EcM, das content, process und cognitive Services auf ei-
ner einheitlichen technologieplattform vereint und so die Basis für intelligentes 
informations- und prozessmanagement bildet, mit dem sich u.a. die Rechnungs-
eingangsverarbeitung abbilden und durch Ki-basierte analyseverfahren optimie-
ren lässt. Mittelständische Unternehmen und Konzernen digitalisieren mit 
doxis4 ihre Geschäftsprozesse unternehmensweit und halten mit der für zahl-
reiche compliance-anforderungen zertifizierten Software gesetzliche anforde-
rungen an die revisionssichere und datenschutzkonforme Verarbeitung und ar-
chivierung ihrer informationen ein – on-premises, in der cloud sowie über 
hybride Bereitstellungsmodelle. 

 www.sergroup.com 
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elektronisch vorgehalten werden. Mit 
der EU-DSGVO kamen Anforderun-
gen an explizite Löschverpflichtun-
gen nach Ablauf der entsprechenden 
Aufbewahrungsfristen. Hier kommt 
eine professionelle ECM-Lösung wie 
Doxis4 zum Einsatz, die Verschlüsse-
lung, Unveränderbarkeit, Integrität 
und Authentifizierung, aber auch z.B. 
physikalisches Löschen erlaubt. Auf-
bewahrungsfristen und Löschsperren 
lassen sich damit zudem automatisiert 
steuern, was das Einhalten der gesetz-
lichen Vorgaben um ein Vielfaches 
vereinfacht.

„Must-have“: 
Verfahrensdokumentation
Die Verarbeitung von Eingangsrech-
nungen ist in der Verfahrensdoku-
mentation festzuhalten. Diese ist kein 
„Nice-to-have“, sondern ein „Muss“. 
Wenn der Steuerprüfer ins Haus 
kommt – und das vielleicht sogar un-
angekündigt – will er alle relevanten 
Informationen haben. Wer dann noch 
drei Wochen braucht, um sie bereit-
zustellen oder erst die Verfahrensdo-
kumentation zu schreiben, steht vor 
Problemen. Wenn Belege und Doku-
mentation nicht bereitstellbar sind, 
kann die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung infrage gestellt wer-
den. Mit einem ECM-System können 
Unternehmen nicht nur ihre Prozesse 
rund um die Rechnungsverarbeitung 
digital abbilden, sondern auch die 
Verfahrensdokumentation erstellen. 
Das ECM protokolliert und archiviert 
alle Dokumente und Prozesse und 
hält die dazugehörige Verfahrensdo-
kumentation vor.

E-invocing lohnt sich als Baustein 
für intelligentes informations- 
und prozessmanagement
Ein Unternehmen steigert mit elek-
tronischer Rechnungsverarbeitung 
die Gesamteffizienz der Kreditoren-
buchhaltung und entlastet die Mitar-
beiter. Zusätzlich interessant ist es, 
neben dem Rechnungseingang auch 
damit verbundene Prozesse zu auto-
matisieren, wie z.B. als vorherigen 

Schritt das Prüfen der 
Auftragsbestätigungen 
von Lieferanten, aber 
auch das Abwickeln von 
Zahlungsankündigun-
gen und etwaigen Rekla-
mationen als ein Teil des 
Purchase-to-Pay-Proces-
ses. Im P2P kommen ver-
schiedene Teilprozesse 
zusammen, von der Be-
stellanforderung (BANF) 
über die Bestellung beim 
Lieferanten und den Wa-
reneingang bis hin zu 
Zahlung der Rechnung. 
Dabei sind unterschied-
liche Abteilungen invol-
viert, es fallen zahlreiche 
Dokumente und Daten 
an. All das digital abzubil-
den und zu automatisie-
ren, verspricht einen bes-
seren Überblick, kürzere 
Bearbeitungszeiten und eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen allen Be-
teiligten. Und erst so lassen sich auch 
Folgeprozesse sicher planen, z.B. die 
Produktion in der Industrie, Lieferun-
gen im Handel oder Serviceleistungen 
im Dienstleistungssektor. P2P-Au-
tomation sichert also auch den voll-
ständigen, rechtzeitigen Warenein-
gang und damit die Produktion, sowie 
die Transparenz über den schlanken 
Gesamtprozess für noch effizientere 
Abläufe. 

Unternehmen können solche weite-
ren Prozesse mit einer ausbaubaren 
ECM-Plattform flexibel „Step-by-Step“ 
aufsetzen. „Invoice Automation zahlt 
sich doppelt aus. Die ROI-Kalkulation 
belegt deren schnelle Amortisation. 
Eine ECM-Plattform wie Doxis4 bildet 
außerdem die Basis für zahlreiche wei-
tere Lösungen, die schnell und flexi-
bel zum Einsatz kommen und weitere 
Optimierung im ganzen Unternehmen 
ermöglichen“, erklärt Jair Godschalk. 
Doxis4 vereint Content, Process & 
Cognitive Services. Auf dieser Basis 
lassen sich unternehmensweite sowie 
Abteilungslösungen umsetzen, z.B. die 
Posteingangsverarbeitung, unterneh-
mensweites revisionssicheres Archiv, 
Dokumenten- und Prozessmanage-
ment sowie digitale Vertrags-, Perso-
nal- oder Lieferantenakten. Last but 
not least können Unternehmen damit 
virtuelle Projekträume für die effizi-
ente und sichere Zusammenarbeit 
(Collaboration) in internen Teams oder 
mit Externen nutzen. Dies versetzt sie 
in die Lage, ein intelligentes Informa-
tions- und Prozessmanagement im 
ganzen Unternehmen und über des-
sen Grenzen hinaus zu etablieren.  we

Jair Godschalk ist als Vice president Sales der SER 
Group verantwortlich für den Vertrieb in dach. 
Er blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in EcM-pro-
jekten in verschiedensten Branchen und Unter-
nehmensbereichen zurück. Mit dieser Expertise 
unterstützt er Unternehmen bei der Entschei-
dungsfindung und EcM-Einführung.

der autor

„aus Sachbearbeitern werden 
prozess- und Veränderungsmanager, 
die ihre prozesse nun steuern und 

optimieren und nicht mehr nur 
operativ abarbeiten!“

Dirk Stentzel, IT-Projektleiter im 
Cross-Functional Application Manage-

ment, AUGUST STORCK KG
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aUf dER EinEn SEitE Papier, 
auf der anderen Seite PDFs in un-
terschiedlicher Qualität und dann 
noch Rechnungen im strukturierten 

Format, wie beispielsweise nach 
dem ZUGFeRD-Datenmodell. Was 
war die Welt doch einfach, als es 
nur einen Kanal für Eingangsrech-

nungen gab. Unternehmen müssen 
sich dieser Herausforderung stellen 
und können das Rad nicht zurück-
drehen.

Elektronische Rechnungsverarbeitung

So optimieren dienstleister den Rechnungseingang
Ein drittel der deutschen Betriebe erstellt Rechnungen laut Bitkom auf papier. 
Eingehende Rechnungen kommen jedoch zu etwa 70 prozent elektronisch. 
cocq datendienst Gmbh zeigt auf, wie sich der Rechnungseingang optimieren 
lässt.
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pdf-Rechnungen ausdrucken ist 
gegen das Buchhaltungsrecht
Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, den Rechnungseingang zu 
vereinheitlichen: Entweder, man 
druckt elektronisch erhaltene Rech-
nungen aus und arbeitet auf dem 
Papier weiter. Oder aber, man digi-
talisiert die papierbasierten Rech-
nungen, um sie anschließend elek-
tronisch zu verarbeiten.

Der erste Ansatz, also PDF-
Rechnungen ausdrucken und die 
elektronische Datei vernichten, 
entspricht nicht den Grundsätzen 
zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD). Darin heißt 
es: „Eingehende elektronische 
Handels- oder Geschäftsbriefe und 
Buchungsbelege müssen in dem 
Format aufbewahrt werden, in dem 
sie empfangen wurden.“ Darüber 
hinaus ist es auch wenig effizient, 
digitale Informationen, die elekt-
ronisch weiterverarbeitet werden 
müssen, zu „analogisieren“. Das 
wäre ungefähr so, als würde man 
Computer gegen Schreibmaschinen 
austauschen.

das digitalisieren von 
papier vereinfacht prozesse
Wesentlich sinnvoller ist es, die pa-
pierbasierten Rechnungen den di-
gital vorhandenen zuzuführen und 
diese dann in einem einheitlichen 
Prozess automatisiert zu verarbei-
ten. Hierbei spielt der Abgleich der 
Rechnungs- und der Bestelldaten 
eine entscheidende Rolle. Sind diese 
Informationen identisch, kann eine 
sogenannte Dunkelverbuchung 
erfolgen, die keine weitere Rech-
nungsfreigabe erfordert.

Das Digitalisieren der Papierrech-
nungen lässt sich mit marktgängiger 
Hard- und Software ohne großen 
Aufwand realisieren. Damit allein 
ist es allerdings nicht getan, denn 
die Informationen auf einer Rech-
nung sind so noch nicht auslesbar. 

Es gibt auch Unternehmen, die ihre 
Rechnungen in den Grafikformaten 
JPEG oder TIFF verschicken, die erst 
in volltextfähige PDF-Dateien kon-
vertiert werden müssen, um den In-
halt auszulesen. Im nächsten Schritt 
stellt sich die Frage, wie sich Bestell- 
und Rechnungsdaten automatisiert 
bis auf Positionsebene abgleichen 
lassen. Kurzum: Bei der Verarbei-
tung eingehender Rechnungen in 
einem normierten Prozess müssen 
unterschiedliche Wege gegangen 
werden. Diese alle unternehmensin-
tern abzubilden, ist mit einem hohen 
Aufwand verbunden. 

dokumentendienstleister 
agiert als single-point-of-entry
Die Alternative besteht darin, den 
kompletten Rechnungseingang an 
einen Dienstleister auszulagern. 
Dieser erhält sämtliche Lieferan-
tenrechnungen und dient als single-
point-of-entry. Die papierbasierten 
Rechnungen können beispielsweise 
über ein Postfach weitergeleitet 
werden oder der Dienstleister holt 
sie direkt beim Kunden ab. Die 
elektronischen Rechnungen erhält 
der Dienstleister, indem er auf eine 
zentrale E-Mail-Adresse zugreift. 
Bekommt er sämtliche Rechnungen, 
kann er auch prüfen, ob Rechnun-
gen nicht versehentlich doppelt ver-
schickt wurden, also auf Papier und 
auf elektronischem Weg. Darüber 
hinaus übernimmt der Dienstleister 
den Abgleich von Rechnungs- und 
Bestelldaten. Das erspart der Buch-
haltung in Zeiten von temporären 
Mehrwertsteuer-Anpassungen viel 
Arbeit.

hauni Maschinenbau 
liefert den Erfolgsbeweis
Dass sich das Auslagern der Rech-
nungsverarbeitung an einen Dienst-
leister lohnt, beweist die Hauni 
Maschinenbau GmbH. Das Unter-
nehmen verarbeitet über Cocq Da-
tendienst seine Eingangsrechnun-
gen, die des Tochterunternehmens 
Universelle Engineering U.N.I. 

GmbH sowie die der ebenfalls mit 
ihm verbundenen Hauni Primary 
GmbH und der Baltic Metalltechnik 
GmbH nahezu vollständig automa-
tisiert. Zuvor hatte Hauni die Rech-
nungen selbst gescannt. Dabei war 
die Erkennungsrate vergleichsweise 
gering, zudem mussten die einzel-
nen Positionen manuell zugewiesen 
werden. Seitdem der Dienstleister 
diese Aufgabe übernommen hat, ist 
der Aufwand für das Vorkontieren 
der Rechnungen gesunken.

Der Datendienst extrahieren die 
relevanten Rechnungsinformati-
onen und Positionsdaten, gleicht 
diese mit den vorhandenen SAP-
Stammdaten ab und erzeugt dann 
Rechnungsdaten im XML-Format 
zum Import ins SAP-System. Even-
tuelle Abweichungen erhält Hauni 
vor der Bezahlung mit individu-
ellen Fehlercodes zur manuellen 
Prüfung. 

„Von den etwa 10.000 Rechnun-
gen, die jetzt monatlich für alle 
vier Gesellschaften eingehen, sind 
80 Prozent bestellbezogen, und 
davon wiederum können wir 67 
Prozent aufgrund der Vorarbei-
ten des Dienstleisters automatisch 
verbuchen“, rechnet Julia Beatrice 
Bolloff-Albrecht, Group Manager 
Accounts Payable bei der Hauni 
Maschinenbau GmbH, die Arbeits-
ersparnis vor.  jf
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Martin Echt ist Betriebsleiter der 
cocq datendienst Gmbh.
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