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StEfan RaUpach
Mitinhaber des is report

ampel oder Jamaika?
Deutschland hat gewählt – die Bundes-
tagswahl ist erledigt. Sind wir dadurch 
jetzt schlauer? Nein! Denn wir wissen 
immer noch nicht, wer der neue Kanz-
ler sein wird! Die beiden „großen“ 
Volksparteien beanspruchen beide das 
Kanzleramt für sich. Da sowohl eine 
Ampelkoalition eine absolute Mehr-
heit hätte, aber Jamaika das auch er-
reicht, darf man gespannt sein, wie die 
Verhandlungen ausgehen werden. Es 
ist zu bezweifeln, dass hier ein schnel-
les Ergebnis erzielt werden kann. Die 
Rolle des Königsmachers fällt, so wie 
es derzeit aussieht, der FDP um Herrn 
Lindner und den Grünen zu. Wobei 
die Grünen uneinheitlich agieren. 
Nachdem Frau Baerbock schon am 
Wahlabend ihre deutliche Präferenz 
für eine Zusammenarbeit mit der 
SPD kundgetan hat, hat ihr Kollege 
Herr Habeck Gespräche mit der CDU/
CSU nicht ausgeschlossen. Herr Lind-
ner war da schlauer – er hat sich alle 
Optionen offen gelassen. Er und Herr 
Kubicki können jetzt ganz entspannt 
in die Sondierungsgespräche gehen. 
Beide sind Machtmenschen, es steht 
also zu befürchten, dass derjenige den 
Zuschlag bekommen wird, der die 
meisten Zugeständnisse an die FDP 
machen wird. Das könnte von der 
inhaltlichen Nähe her die CDU/CSU 
sein. Dann wiederum liegt es bei den 
Grünen, sich zu bewegen. Und dann 
sind wir schon in der Zeitschleife. Ich 
sehe schon Frau Merkel die Weih-
nachts- und Neujahrsansprache hal-
ten – was sind denn schon 3 Monate?

Jetzt sprechen erst einmal die bei-
den Königsmacher miteinander – hier 
sind die Differenzen am größten. Was 
passiert, wenn die zwei nicht zusam-
men kommen? Außerdem stelle ich 
mir das Regieren mit zwei Partnern – 
die zusammen mehr Stimmen haben 
wie der Koalitionsleader – auch nicht 
so ganz einfach vor. Und dann ist da 
auch noch die große Unbekannte aus 
Bayern – Herr Söder, der keinen Bock 
auf Opposition hat. Nun, wir werden 
sehen, wie es kommt. 

Apropos 3 Monate – seit Anfang Sep-
tember kann man schon Stollen und 
Spekulatius, Lebkuchen etc. kaufen. 
Sorry, aber das geht gar nicht. Bei 27 
Grad, wie letztes Wochenende, da hat 
man einfach keine Lust auf Glühwein-
gebäck. Ende Oktober, Anfang No-
vember wäre aus meiner Sicht völlig 
ausreichend, wenn die Supermärkte 
das ins Programm nehmen würden. 
Da würden aber die Produzenten wohl 
Sturm laufen, weil das so gar nicht in 
ihre Planung passt. Tipps für Ihre Fi-
nanzplanung und die dazugehörigen 
Tools stellen wir Ihnen in dieser Aus-
gabe ab Seite 5 vor.

Ferner haben wir noch interessante 
Artikel zum Thema Vertrauen in KI, 
Cloud, Datenmigration, u.v.m.

Viel Spaß beim Lesen!

Stefan Raupach
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Strategische Entscheidungen 
wie etwa das Umstrukturie-
ren eines Unternehmens 
nehmen die Zukunft gedank-
lich vorweg. Sie lassen sich 
nur selten im Konsens tref-
fen, daher muss sie das Ma-
nagement solide planen und 
umsetzen.

im vergangenen Jahr haben 
viele Unternehmen auf die 
Schnelle homeoffice einge-
führt. it-Sicherheit stand 
dabei selten im fokus. da 
sich die heimarbeit nun eta-
bliert, müssen Security-
teams prozesse und tools 
anpassen.

planung und Konsolidierung 
gehört zu den Basisaufgaben 
von Business intelligence. Mit 
spezialisierten tools steuern 
Unternehmen Budgets. an-
gesichts der steigenden Un-
sicherheit betonen consul-
ter die enge integration von 
planung und analytics.

2712 21

die anzahl der Geräte mit 
Zugriff auf das it-netz eines 
Unternehmens kennt seit 
Jahren nur eine tendenz: stei-
gend. für die it ist das ein 
zunehmend großes problem, 
denn alle Geräte müssen 
stets mit der aktuellsten 
Software ausgestattet sein.

Steht ein Software-Upgrade 
an, muss die it-abteilung das 
passende Migrationswerk-
zeug auswählen. datadobi 
zeigt auf, wann kostenfreie 
tools ausreichen, und wann 
ein Unternehmen auf eine 
professionelle lizenzierte 
lösung setzen sollte.

5 31

lese-argumente

 BUSinESS intElliGEncE
5 lösungen für planung und Konsolidierung 

Effiziente Planung braucht integrierte Analytics 
planung und Konsolidierung gehört zu den Basisaufgaben von 
Business intelligence. Mit spezialisierten tools steuern Unterneh-
men Budgets. angesichts der steigenden Unsicherheit betonen 
consulter die enge integration von planung und analytics.

 EntERpRiSE RESoURcE planninG
12 System-Upgrade 

Komplexe Upgrade-Projekte erfordern eine professio-
nelle Lösung für die Datenmigration 
Steht ein Software-Upgrade an, muss die it-abteilung das 
passende Migrationswerkzeug auszuwählen. datadobi zeigt auf, 
wann kostenfreie tools ausreichen, und wann ein Unternehmen 
auf eine professionelle lizenzierte lösung setzen sollte.

14 projekt des Monats 
 

Dashboards steuern Schweißroboter 
im Metallbau

16 ERp für den handel 
Künftige Warenwirtschaftssysteme müssen E-Com-
merce-Funktionen eng integrieren 
Viele händler wollen und müssen stationärem Verkauf und 
Webshops kombinieren. Ein Kernstück dabei ist die Warenwirt-
schaft.

19 Betriebsvarianten für ERp 
Technologie alleine garantiert noch lange keine 
Cloud-Erfolge 
cloud-initiativen sind ein erster Schritt der digitalisierung, aber 
sie reichen alleine nicht aus. Um ein Scheitern der projekte zu 
vermeiden, müssen Unternehmen Strategien und abläufe 
anpassen.

34 Impressum / Vorschau

 it-StRatEGiE
21 Windows 10-Migration: Handarbeit ist nicht angesagt 

die anzahl der Geräte mit Zugriff auf das it-netz eines Unter-
nehmens kennt seit Jahren nur eine tendenz: steigend. für die it 
ist das ein zunehmend großes problem, denn alle Geräte müssen 
stets mit der aktuellsten Software ausgestattet sein.

23 Junge Mitarbeiter schätzen Künstliche Intelligenz 
Bundesbürger unter 30 Jahren akzeptieren technologie: laut 
einer Studie von Kaspersky glauben 43 prozent, dass Künstliche 
intelligenz mehr Raum für Kreativität und Kommunikation schafft. 
48 prozent fürchten hingegen gesteigerten leistungsdruck.

 tREndS & analySEn
26 SAS misst das Vertrauen in Künstliche Intelligenz 

die diskussion über Künstliche intelligenz in den Medien ist im 
august zwar eingebrochen, aber die Beurteilung dieser techno-
logie bleibt leicht positiv.

 pERSonalWESEn
27 Mitarbeiterziele anpassen 

So setzen Unternehmen Strategiewechsel um 
Strategische Entscheidungen wie etwa das Umstrukturieren 
eines Unternehmens nehmen die Zukunft gedanklich vorweg. Sie 
lassen sich nur selten im Konsens treffen.

30 projektmanagement 
Eine frühzeitige Projektanamnese verhindert tief-
gehende Krisen 
Geschäftsführer erkennen zwar oft, dass etwas im projekt hakt, 
finden jedoch den punkt nicht, an dem sie ansetzen müssen. 
innovative ansätze erzeugen einen perspektivwechsel.

 it-SEcURity
31 it im homeoffice 

So sichert man Arbeitsplätze im Heimbüro ab 
im vergangenen Jahr haben viele Unternehmen auf die Schnelle 
homeoffice eingeführt. it-Sicherheit stand dabei selten im fokus. 
da sich die heimarbeit nun etabliert, müssen Security-teams 
prozesse und tools anpassen.
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hindERniSlaUf: Bei der Planung 
sind Unternehmen mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert. 
In Zeiten von COVID-19 haben sich 
der Wettbewerb und die Dynamik 
in vielen Branchen verschärft. Der 
wachsende Druck auf Unterneh-
men, Umsätze und Gewinnmargen 
zu erreichen, hat den Bedarf für Per-
formance-Management-Lösungen 
erhöht. Mit jedem neuen Lockdown 
steigt darüber hinaus die Notwendig-
keit, die Unternehmensplanung und 
-prognosen schnell anzupassen. 

„Die Integration der Unterneh-
mensplanung und deren Verknüp-
fung mit Planning & Analytics) ist 
essenziell, um eine moderne und 
integrierte Unternehmenssteuerung 
optimal zu unterstützen“, erläutert 
Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst 
Data & Analytics beim Würzburger 
BARC-Institut (Business Applica-
tion „Die Anpassung an dynamische 
Marktbedingungen erfordert Werk-
zeuge, die kürzere und flexiblere 
Planungszyklen, auch mitten im Ge-
schäftsjahr, ermöglichen. 

Angesichts des wachsenden Inte-
resses und der zusätzlichen Anfor-
derungen ist der Softwaremarkt für 
Integrated Planning & Analytics-Pro-
dukte hart umkämpft. Sowohl inter-
nationale Software-Generalisten als 
auch lokale Spezialisten bieten ein 
Planungs- und Analytics-Portfolio an. 
Kleinere Anbieter fordern mit ihrem 
lokalen Know-how die großen Anbie-
ter heraus, die ihrerseits mit ausge-
feilten und umfangreichen Lösungen 
überzeugen.

BARC versammelt die Software-
anbieter im BARC Score Integrated 
Planning & Analytics 2021. Der is 
report stellt nachfolgend unabhän-
gig von dieser Marktübersicht die 
Planungslösungen der Anbieter Bis-
santz, Board, CoPlanner, Corporate 
Planning, Denzhorn, PMOne und 
Wolters Kluwer vor.

deltaMaster bildet die 
datenbasierte Betriebsführung ab
Bissantz & Company versteht sich 
als Think Tank für die Anwendung 
von Verfahren der Künstlichen In-

telligenz im Management. Bekannt 
geworden ist das inhabergeführte 
Unternehmen aus Nürnberg als Her-
steller einer Business-Intelligence-
Software für alle Geräteklassen, vom 
PC über das Smartphone bis hin zu 
Kiosksystemen und Monitorwänden 
für Controlling-Leitstände. Das be-
kannteste Produkt ist DeltaMaster, 
eine Software für die datenbasierte 
Unternehmensführung. Damit lassen 
sich Lösungen in allen Größenord-
nungen realisieren, von unterneh-
mensweiten Szenarios („Enterprise 
BI“) über Bereichs- oder Abteilungs-
lösungen bis hin zu individuellen An-
wendungen („Selfservice BI“).

Planung, Analyse und Reporting 
sind in DeltaMaster eng verzahnt 
und unter derselben Oberfläche zu 
nutzen. Als Front-end greift Delta-
Master direkt und ohne eigene Da-
tenspeicherung auf multidimensio-
nale oder relationale Datenbanken 
zu. Über diese Data-Warehouse-
Architektur lassen sich unterschied-
liche betriebliche Anwendungen 
verknüpfen, zum Beispiel betriebs-

lösungen für planung und Konsolidierung

Effiziente planung braucht integrierte analytics
planung und Konsolidierung gehört zu den Basisaufgaben von Business intelli-
gence. Mit spezialisierten tools steuern Unternehmen Budgets. angesichts der 
steigenden Unsicherheit betonen consulter die enge integration von planung 
und analytics.

foto: fotolia
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wirtschaftliche Software (ERP/En-
terprise Resource Planning, Finanz- 
und Konsolidierungssysteme sowie 
Personalsoftware (HR/Human Re-
sources). Für die Datenmodellierung 
und -integration hat Bissantz eigene 
Werkzeuge entwickelt. Sie ermögli-
chen den schnellen, standardisierten 
Aufbau von individuellen Lösungen. 
Speziell für SAP-Daten gibt es vor-
gefertigte Module, mit denen ein 
komplett paketiertes BI-System in-
nerhalb von Stunden entsteht. Alle 
notwendigen Verarbeitungsschritte 
sind dabei abgedeckt, vom Laden 
der Daten aus SAP bis hin zur Analy-
tics-Anwendung am PC und auf dem 
Handy.

Planungslösungen basieren ty-
pischerweise auf Microsoft SQL 
Server und/oder Microsoft Analy-
sis Services. Auf die Performance-
Bedürfnisse großer Anwendungen 
zielt ein Hybrid-Ansatz, der die mul-
tidimensionale und die relationale 
Verarbeitung kombiniert. Alternativ 
lässt sich DeltaMaster in Verbin-

dung mit SAP HANA, Infor BI OLAP 
Server oder IBM Cognos TM1 zum 
Planen einsetzen. Kunden erledigen 
mit DeltaMaster unter anderem ihre 
Umsatz-, Absatz- und Preisplanung, 
die Budget- und Investitionsplanung 
sowie die Kosten  und Kostenstellen-
planung. Der Ausgangspunkt für die 
Planer sind Berichte, wie sie auch 
im Reporting mit Bissantz verwen-
det werden: sogenannte Grafische 
Tabellen – das sind Pivottabellen mit 
eingebetteten grafischen Elementen, 
zum Beispiel Balken, Sparklines oder 
typografisch skalierten Zahlen, bei 
denen die Schriftgröße automatisch 
proportional zum Wert gewählt wird 
(Bissantz’ Numbers). 

Board verknüpft planung 
und Konsolidierung
Board International bietet eine Platt-
form für Planung, Analytics und Re-
porting, die alle Funktionsbereiche 
eng integriert und die verschiedenen 
Datenquellen eines Unternehmens in 
einem Single Point of Truth zusam-

menführt. Alle Beteiligten arbeiten 
so auf einer einheitlichen Plattform 
und Datenbasis. Das Verschicken 
von einzelnen Planungsdateien so-
wie das oft mühevolle Zusammen-
führeng der Daten gehört damit der 
Vergangenheit an. 

Die Anwendung Board Financial 
Consolidation (BFC) ersetzt die zeit-
aufwändigen, manuellen Aufgaben, 
die traditionell mit der Finanzkon-
solidierung verbunden sind. BFC 
ermöglicht es Unternehmen, sowohl 
die Legal- als auch die Management-
konsolidierung in einer Applikation 
durchzuführen. Gebrauchsfertige 
Funktionen ermöglichen die auto-
matische Zusammenführung von 
Daten aus unterschiedlichen Stand-
orten und Kontenrahmen. Zeitinten-
sive und fehleranfällige Prozesse, 
etwa mit Excel-Tabellen, werden 
dadurch überflüssig und die Dauer 
des Abschlusszyklus wird erheblich 
verkürzt. Verschiedene Währungs-
typen und Kurse werden bei der 
Berechnung sofort umgerechnet, et-

Bei der funktion Bissantz’numbers visualisiert deltamaster mit typografisch skalierbaren Zahlen die Größenverhältnisse 
sowie die zeitliche Entwicklung von Werten. Quelle: Bissantz & company
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waige Differenzen analysiert und an 
entsprechender Stelle ausgewiesen.

Ein Panel zur Überwachung des 
Prozesses macht es einfach, alle 
Schritte der Konsolidierung konzern-
weit nachzuvollziehen und zu prü-
fen. Der jeweilige Status ist jederzeit 
einsehbar und es gibt Validierungen 
und Checks über den gesamten Pro-

zess. So lässt sich ein Prüfbericht über 
den konsolidierten Finanzabschluss 
erstellen und die Aktivitäten lassen 
sich vollständig rückverfolgen. Ein-
gebettete Business-Intelligence- und 
Corporate-Performance-Manage-
ment-Funktionalitäten ermöglichen 
es, konsolidierte Jahresabschlüsse 
detailliert zu analysieren und als 

Grundlage für zukünftige Planungs- 
und Datenmodellierungsaktivitäten 
zu verwenden.

Analysten bewerten die Board-
Plattform positiv: Das Business Ap-
plication Research Center (BARC) 
stuft Board als Leader in der Katego-
rie Integrated Planning & Analytics 
ein, InfoTech bewertet Board als Nr. 
1 im Bereich Business Intelligence 
für Produktfunktionen und einfache 
Anpassbarkeit, Gartner führt Board 
in den Marktführern 2021 für Cloud-
Financial-Close- und Cloud-xP&A-Lö-
sungen, Gartner Peer Insights hat die 
Board-Software als Customers‘ Cho-
ice for Cloud Financial Planning and 
Analysis (FP&A) Solutions anerkannt 
und IT Central Station hat Board als 
führenden Anbieter für Financial-
Close-Lösungen ausgezeichnet.

coplanner integriert 
Künstliche intelligenz
CoPlanner entwickelt seit mehr als 
drei Jahrzehnten Software für das 
Controlling sowie für die Unterneh-

die all-in-one-plattform Board integriert für die Entscheidungsfindung die an-
wendungsbereiche analyse, Reporting und planung sowie Simulation und prog-
nose. Quelle: Board

die controlling-lösung von coplanner deckt vordefinierte Standards für finanzplanung oder Konsolidierung wie die Ge-
winn und Verlustrechnung ab und unterstützt zudem branchenspezifische lösungen wie etwa die liegenschaftsverwaltung. 
 Quelle: coplanner
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menssteuerung und implementiert 
diese mit dem Ziel, dass Management 
und Fachabteilungen die Unterneh-
mensentwicklung und die dazugehö-
rigen Zahlen immer tagesaktuell im 
Blick haben. Die webbasierte Lösung 
deckt vordefinierte Standards für Fi-
nanzplanung oder Konsolidierung 
ab und lässt sich eng mit verbreitete 
Fachapplikationen und Vorsystemen 
wie beispielsweise SAP ERP, SAP 
S/4HANA, Microsoft Dynamics NAV, 
BMD, Abacus oder ProAlpha ERP in-
tegrieren. 

Die aus dieser Koppelung entste-
henden Applikationen für Planung 
und Controlling realisiert CoPlanner 
explizit nach den Kunden-Anforde-
rungen. Hierzu gehören beispiels-
weise die Kosten-/Leistungsrechnung 
und die Personalplanung sowie bran-
chenspezifische Lösungen wie etwa 
Liegenschaftsverwaltung oder Kapa-
zitätsplanung. Dateneingaben, Filte-
rung und Interaktionen verarbeitet 
die Lösung in Echtzeit. Eine Beson-
derheit ist laut Heinrich Nordsieck, 
Geschäftsführer von CoPlanner, die 
Integration Künstlicher Intelligenz: 

„Wo es sinnvoll ist, setzen wir intelli-
gente Algorithmen ein, um einen Nut-
zen für die Anwender zu schaffen.“ 

 Im Rahmen der Investitionssicher-
heit lässt sich die Software nicht nur 
maßschneidern, sondern auch nach 
und nach erweitern. Bei den Lizenzen 
von CoPlanner haben Unternehmen 
die Auswahl zwischen Kauf, Miete 
und White-Label-Modellen. White-
Label-Lösungen sind Produkte, die 
nicht unter dem Markennamen des 
Herstellers, sondern unter einem an-
deren Label verkauft werden.

corporate planning nutzt 
in-Memory-technologie
Die Lösungen von Corporate Plan-
ning für die Unternehmenssteuerung 
i decken die Bereiche operatives Con-
trolling, integrierte Finanz- und Er-
folgsplanung sowie Konsolidierung 
ab. Sie verbinden flexible Planung 
mit intelligenter Geschäftskommu-
nikation auf einer technologischen 
Plattform. Die Module sind zertifi-
ziert nach den Prüfungsstandards 
IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 und IDW 
RS FAIT 4) 

Ob in der Cloud oder On-Premise: 
Die Corporate Planning Software mit 
In-Memory-Technologie lässt sich 
laut Unternehmensaussage unab-
hängig von Unternehmensgröße und 
Branche schnell implementieren. 
Über mehr als 300 Schnittstellen las-
sen sich Daten aus Vorsystemen inte-
grieren. Ändern sich dort die Werte, 
passen sich Analyse automatisch an.

Der Self-Service-Ansatz für Pla-
nung, Analyse und Reporting basiert 
auf dem Prinzip des „Single Point of 
Truth“. Jede Information ist nur ein-
mal vorhanden und lässt sich von je-
dem Sachbezug auf ihren Ursprung 
zurückverfolgen. Die einheitliche 
Datenbasis schafft Transparenz und 
ermöglicht automatisierte Planungs-
ansätze für das Forecasting, Ad-hoc-
Analysen und Realtime-Reporting 
nach den International Business 
Communication Standards (IBCS).

Die operative Planung erleichtern 
mehr als 300 betriebswirtschaftli-
che Funktionen. Neben Bottom-Up- 
und Top-Down-Planung stehen 
Simulations-, Szenarien- und Ziel-
Wert-Berechnungen sowie Predic-

in einer Wasserfall-Grafik zeigt der Monatsbericht von corporate planning die Entwicklung vom Umsatz und Gewinn an-
hand betriebswirtschaftlicher Einflussfaktoren. Quelle corporate planning
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tive-Planning-Ansätze zur Verfügung. 
Auf Wunsch fließen alle Teilpläne aus 
der operativen Planung automatisch 
in die integrierte Finanz- und Erfolgs-
planung ein.

In der integrierte Finanzplanung 
unterstützen Rechenlogiken die Ge-
winn- und Verlustrechnung (GuV) 
sowie die Bilanz und zeigen die Aus-
wirkungen unterjähriger Anpassun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge werden ebenso 
berücksichtigt wie wechselseitige 
Beziehungen der Planungsbereiche. 
Die Intercompany-Abstimmung nach 
dem Leader-Follower-Prinzip berei-
tet die Konsolidierung vor. 

Für die Konsolidierung fließen die 
Daten aus der Finanzplanung auto-
matisch in den Konzernabschluss 
ein. Tochtergesellschaften lassen 
sich eng in die bestehende System-
landschaft integrieren. Die Corporate 
Planning Software führt den Nutzer 
durch den Konsolidierungsprozess. 
So können auch Anwender ohne 
Erfahrung revisionstaugliche Un-
terlagen für die Wirtschaftsprüfung 
zusammenstellen.

die denzhorn-Suite 
tritt mit drei Modulen an
Die Denzhorn Geschäftsführungs-
Systeme GmbH in Ulm setzt mit ihrer 
BPS-Suite auf umfassende Lösungen 
für die Unternehmensplanung, die 
Analyse, das Reporting und die Konso-
lidierung. Der hohe Integrationsgrad 
aller Module ist die Grundlage, um 
Unternehmen einfach, schnell und 
effizient zu steuern. Die BPS-Suite 
beinhaltet neben der Software BPS-
ONE, die den gesamten Bereich der 
operativen Unternehmensplanung 
und Steuerung abdeckt, mit BPS-
KONS (zertifiziert nach IDW PS 880) 
ein ergänzendes System zur Konso-
lidierung. OLAP-Analysen (Online 
Analytical Processing) und Dashboar-
ding bildet das Modul DENZHORN-BI 
gab. 

BPS-ONE besticht laut Hersteller-
aussage durch einfache Bedienung, 
hohe Flexibilität, kurze Einführungs-
zeiten und die enge Integration von 
Erfolgsrechnung, Cashflow, Liquidi-
tät und Bilanz. Die Module Planung, 
Abweichungsanalyse, Prognose 
(Forecast) und Simulation stellen 
einen integrierten Regelkreis mit 

gegenseitigen Verknüpfungen dar. 
Feinplanungsmodule für Vertrieb, 
Personal, Investitionen, Rückstellun-
gen und Vertragswesen (Kredite, Lea-
sing, sonstige Verträge) runden den 
integrierten Planungsprozess ab. Das 
Modul BPS-KONS ergänzt BPS-ONE 
mit den Funktionalitäten zur legalen 
Konsolidierung. Damit lassen sich Ist-
werte in den Konzernabschluss, wie 
auch komplett integrierte Planwerte 
und Prognosen in die Konsolidierung 
einbeziehen. Über DENZHORN-BI 
analysieren Anwender zusätzlich Un-
ternehmensdaten, beispielsweise aus 
der Warenwirtschaft oder der Produk-
tion und bereiten sie flexibel in multi-
dimensionalen Darstellungen auf. 

Highlights von BPS-ONE sind eine 
integrierte Unternehmensplanung. 
Die Lösung ist mehrsprachig und 
mandantenfähig, sie enthält Kosten-
stellen, Profit-Center und einen Be-
triebsabrechnungsbogen, ein flexib-
les Kennzahlensystem, individuelle 
Businessgrafiken, ein Standardrepor-
ting mit über 500 Berichten, umfang-
reiche Schnittstellen-Assistenten und 
sie ermöglicht unbefristete Mehrjah-
resplanungen. 

in denzhorn BpS one stellen die Module planung, abweichungsanalyse, prognose (forecast) und Simulation einen integrier-
ten Regelkreis mit gegenseitigen Verknüpfungen dar. Quelle denzhorn
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Der Leistungsumfang von BPS-KONS 
umfasst einen Konzernabschluss 
entsprechend der gesetzlichen Vor-
schriften, frei definierbare Konzern-
strukturen, Konsolidierungskreise 
und Konsolidierungsschritte, das 
Zusammenführen von heterogenen 
Strukturen über Matchingtabellen, 
das Abbilden sämtlicher Spiegel und 
der Kapitalflussrechnung nach DRS21 
sowie umfangreiche Dokumenta-
tions- und Analysemöglichkeiten, 

DENZHORN-BI unterstützt Unter-
nehmen mit einem professioneller 
ETL-Prozess der Daten (Extraktion, 
Transformation, Laden. Die Lösung 
verknüpft sich eng mit BPS-ONE und 
BPS-KONS und sie enthält einen Be-
richtsdesigner, der Windows- und 
Web-basierte Apps unterstützt. 

acterys erweitert finanzplanung 
in Microsoft power Bi
Im Zuge der Digitalisierung zeigt sich 
für Finanzprozesse in Unternehmen 
schon länger ein Bedarf für einen 
Plattformansatz mit hohen Freiheits-
graden. Die Corona-Pandemie hat 
hier wie ein Brandbeschleuniger ge-
wirkt: eine schnelle Reaktion auf sich 

ändernde Rahmenbedingungen ist 
überlebenswichtig, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Genau für diese Situ-
ation haben die Datenspezialisten von 
pmOne die Produktlösung Acterys im 
Portfolio, die als schnelles Beiboot für 
Microsoft Power BI fungiert. 

Der Einsatz von Microsoft Power BI 
hat sich in sehr vielen Unternehmen 
als Gamechanger herausgestellt. Das 
liegt vor allem am schnellen Zugang 
zu den Ist-Daten. Durch die Kombi-
nation mit Acterys steht dann  eine 
flexible, integrierte Planungslösung 
zur Verfügung. „Optimale Vorausset-
zungen finden wir dort, wo Microsoft 
Power BI für das Reporting im Einsatz 
ist“, erläutert Heimo Teubenbacher, 
der als Business Development Ma-
nager Corporate Performance Ma-
nagement bei pmOne Experte für die 
Digitalisierung des CFO-Bereichs ist. 
„Die Planung mit Acterys können wir 
dann als Technologiepartner quasi 
auf Knopfdruck umsetzen“.

Das hohe Bereitstellungstempo 
von Acterys wird zudem durch Funk-
tionen wie Acterys Power Sync weiter 
beschleunigt. Hierbei werden die Da-
tenmodelle von Microsoft Power BI 

automatisch in Microsoft-SQL-Tabel-
len transformiert und für die Planung 
bereitgestellt. Um neben Reportings, 
Analysen und Forecasts auf Basis der 
vorhandenen IST-Werte auch Planan-
wendungen zu realisieren, müssen in 
Acterys lediglich Datasets oder Data 
Flows von Microsoft Power BI ange-
bunden werden.

Mit Acterys ist eine reibungslose 
Integration von Planungsfunktionali-
täten in das Reporting sichergestellt. 
Anwender können außerdem auf vor-
konfigurierte Templates für die integ-
rierte Finanz-, Sales-, Personal sowie 
OPEX- (Operational Expenditure / 
Betriebskosten) und CAPEX-Planung 
(Capital Expenditure / Investitions-
kosten) zugreifen und diese Vorlagen 
auf ihre individuellen Planungs- und 
Simulationsbedarfe anpassen. Die 
Kombination von Microsoft Power 
BI und Acterys liefert die technische 
Grundlage für Projekte aus den Berei-
chen Data Science und Advanced Ana-
lytics. Mit Acterys bietet pmOne eine 
Lösung, die die technische Trennung 
von Planung und Reporting aufhebt. 
Damit bleiben Unternehmen auch in 
unruhigem Gewässer auf Kurs und 

Mit acterys können anwender auf vorkonfigurierte templates für die integrierte finanz-, Sales-, personal sowie opEX- 
(operational Expenditure / Betriebskosten) und capEX-planung (capital Expenditure / investitionskosten) zugreifen und 
diese Vorlagen auf ihre individuellen planungs- und Simulationsbedarfe anpassen. Quelle: pmone
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können ihre Wettbewerbsposition 
langfristig ausbauen.

cch tagetik verbindet 
finance und operative daten
Wolters Kluwer bietet mit CCH Tage-
tik eine Plattform für Finanzinforma-
tionen, die es Mitarbeitern aus dem 
Finance-Bereich ermöglicht, ihre stra-
tegischen Planungen durch fundierte 
Entscheidungen voranzutreiben. Die 
Lösung für Corporate Performance 
Management unterstützt den Finanz-
abschluss und die Konsolidierung, die 
integrierte Unternehmensplanung 
und das Einhalten der gesetzlichen 
Regelungen. Die erweiterbare Platt-
form CCH Tagetik basiert auf dem 
Analytic Information Hub und verbin-
det Finanz- und Geschäftsdaten mit 
den eingesetzten operativen Lösun-

gen, um Einblick in die geschäftliche 
Entwicklung zu gewinnen.

Finanzabteilungen beschleunigen 
mit CCH Tagetik den Abschluss. Kon-
tenabstimmung und Konsolidierung, 
Planung und Analyse, Reporting, und 
Offenlegung im Format iXBRL (Inline 
Extensible Business Reporting Langu-
age) für ESMA (European Securities 
and Markets Authority) finden sich in 
einer einzigen Lösung. Dem Finanzbe-
reich bildet mit CCH Tagetik komplexe 
Anforderungen in einem Konsolidie-
rungsworkflow ab, der sämtliche Pro-
zesse von Anfang bis zum Ende um-
fasst - vom lokalen Abschluss über die 
Konzernkonsolidierung bis hin zum 
regulatorischen Reporting und der 
Offenlegung. Die integrierte Financial 
Intelligence umfasst Finanzwesen mit 
doppelter Buchungslogik, Journalein-

träge und ein Intercompany-Cockpit. 
Konfigurierbare Werkzeuge wie die 
Umrechnung zwischen Multi-GAAP 
(Gererally Accepted Acounting Prin-
ciples) und IFRS (International Fi-
nancial Reporting Standards) oder die 
Währungsumrechnung vereinfachen 
die Konsolidierung. 

Darüber hinaus bietet die Lösung 
umfassende Finanz- und Geschäfts-
planungsfunktionen. Daten aus 
verschiedenen Abteilungen, unter-
schiedlichen Prozessen werden über 
Unternehmensbereiche wie Finan-
zen, Produkte, Projekte und Personal 
hinweg miteinander verknüpft. An-
wender können mit Hilfe einer unbe-
grenzten Anzahl an Dimensionen, ei-
ner leistungsstarken Prozess-Engine, 
rollierenden Prognosen, Szenarioana-
lysen, intuitiv nutzbaren Dashboards, 
Arbeitsprozessen und Self-Service-
Berichten unternehmensweit planen 
und so Transparenz, Genauigkeit und 
Effizienz erhöhen. 

Wolters Kluwer baut sein das Port-
folio rund um CCH Tagetik durch 
Eigenentwicklungen und durch Zu-
käufe aus, um Unternehmen bei der 
Optimierung der betrieblichen Ab-
läufe zu unterstützen. So haben die 
jüngsten Produkterweiterungen in 
den Bereichen Predictive Analytics 
und integrierte Geschäftsplanung, 
einschließlich Supply Chain Planning, 
das Produktangebot erweitert.  jf

cch tagetik bündelt Kontenabstimmung und Konsolidierung, planung und analyse, Re-
porting, und offenlegung im format iXBRl (inline Extensible Business Reporting lan-
guage) für ESMa (European Securities and Markets authority). Quelle: Wolters Kluwer
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füR JEdE aRt von Software gibt 
es sowohl für Unternehmen als auch 
für Endanwender zahlreiche Optio-
nen: Vom kostenfreien, unlizenzierten 
Tool, das man sich schnell herunter-
lädt, bis hin zu professionellen Soft-
warelösungen der Enterprise-Klasse, 
die eine lange Liste fortschrittlicher 
Funktionen bieten. Auch im Bereich 
der Migrationssoftware gibt es zahl-
reiche Produkte jeglicher Couleur, 
die sich für unterschiedliche Projekte 
eignen. Steht ein Migrationsprojekt 
an – und das ist bei einem jährlichen 
Datenwachstum von 25 Prozent in 
vielen Unternehmen regelmäßig der 
Fall –, stehen IT-Abteilungen oft vor 
der Entscheidung, welches Werkzeug 
sie dafür verwenden wollen. Damit 
die Migration in jedem Fall gelingt, 
gibt es einiges zu beachten, um die 
beste Option für das jeweilige Projekt 
auszuwählen.

Geschwindigkeit und 
Effizienz sind gefragt
Zeit ist Geld: In der heutigen Always-
on-Kultur müssen Datenmigrationen 
selbstredend schnell und effizient 
erfolgen. Dauert eine Migration zu 
lange, dann hängt dies meist direkt mit 
den verwendeten Tools zusammen. 
Der Grund liegt generell darin, dass 
die meisten auf dem Markt befindli-
chen Tools vor Jahrzehnten für ir-
gendeine Art von Datenmanagement, 
Replikation oder Tiering entwickelt 
wurden. Als Nebenprodukt können 
sie auch dazu genutzt werden, Daten 
zu migrieren. Sie wurden aber nicht 
von Grund auf für eine schnelle und 
effiziente Datenmigration entwickelt. 
Solche Werkzeuge haben aufgrund 
von Design-Beschränkungen oft Pro-
bleme mit der Abarbeitung größerer 
Datenmengen. Sie wurden in einer 
Zeit entwickelt, zu der das jetzige Da-

tenvolumen noch nicht vorhersehbar 
war. Moderne Migrationstools für Un-
ternehmen müssen in der Lage sein, 
Petabytes an Daten und Milliarden 
von Dateien zu verarbeiten. Um dies 
zu erreichen, verlaufen Teilprozesse 

zum Scannen und Kopieren paral-
lel, ohne dass Ressourcen über-

mäßig beansprucht werden 
oder das System abstürzt. 

Nur eine Handvoll von 
Threads gleichzeitig zu 

bearbeiten, reicht bei weitem 
nicht aus. Sonst dauert die Migra-
tion Monate oder gar Jahre und die 
IT muss sich früher oder später die 
Frage gefallen lassen, warum es nicht 
schneller geht.

Eine Validierung sichert 
die integrität der daten 
Ebenso wichtig wie die zügige Ab-
wicklung des Projektes ist der Aspekt, 
dass die migrierten Daten auch iden-
tisch auf dem Zielsystem ankommen. 
Das bedeutet, dass man neben der 
korrekten Migration auch auf die Ein-
haltung von Vorschriften und des Da-
tenschutzes achten muss. Die Daten-
schutzgrundverordnung lässt grüßen. 
Die meisten Freeware- und Legacy-
Migrations-Tools bieten gar keine In-
haltsvalidierung und diejenigen, die 
diese Funktion enthalten, brauchen 
dafür zwei- bis dreimal so lange wie 
für die eigentliche Migration. All dies 
macht sie unpraktisch und unsicher. 
Für Unternehmen erhöht sich damit 
das Risiko, durch die Migration Vor-
schriften. Um ein Höchstmaß an Da-
tenintegrität zu gewährleisten, muss 
eine Migrationslösung jede Datei, die 
sie berührt, validieren. Außerdem 
sollte sie diese Validierung durch Be-
richte dokumentieren, die im Falle 
eines Audits oder eines Rechtsstreits 
übermittelt werden können.

automatisierung sorgt 
für Geschäftskontinuität
Effizienz, Qualität und Sicherheit 
wird wie bei anderen Feldern der IT 
auch bei Migrationen über Automati-
sierung erreicht. Bei Migrationssoft-

System-Upgrade

Komplexe Upgrade-projekte 
erfordern eine professionelle 
lösung für die datenmigration
Steht ein Software-Upgrade an, muss die it-abteilung 
das passende Migrationswerkzeug auswählen.  datadobi 
zeigt auf, wann kostenfreie tools ausreichen, und wann 
ein Unternehmen auf eine professionelle lizenzierte lö-
sung setzen sollte.
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ware bedeutet dies, dass zahlreiche 
Bestandteile der Migrationskette au-
tomatisiert werden. Hier trennt sich 
sehr schnell die Spreu vom Weizen, 
denn einfache Tools können, wenn 
überhaupt, nur sehr einfache Teile 
automatisieren. Moderne Werkzeuge 
automatisieren das Erkennen und 
Bewerten der Daten, die Auftrags-
stellung, den eigentlichen Kopier-
vorgang und das Reporting nach der 
Migration. Ein dermaßen vielschich-
tiger Grad der Automatisierung re-
duziert die Komplexität von Migra-
tionen enorm, die mehrere Quellen 
und Ziele, Tausende von Pfaden und 
Milliarden von Dateien umfassen 
kann. Kostenlose und ältere Migrati-
onswerkzeuge sind nicht für die Au-
tomatisierung in diesem Umfang aus-
gelegt. Die meisten, wenn nicht alle 
Prozesse, müssen mit diesen Tools 
manuell durchgeführt werden. Mit-
arbeiter müssen demnach endlose 
Stunden damit verbringen, Daten-
blätter zu durchforsten und manu-
ell ein Skript nach dem anderen zu 
erstellen. Dieser zeitaufwändige und 
fehleranfällige Prozess zieht die Mig-
rationsprozesse unnötig in die Länge 
– und erhöht das Risiko für Fehler.

aktiver Support hilft 
anwendern bei problemen
Manch ein IT-Administrator wünscht 
sich eine Software, die eine Migra-
tion alleine bewerkstelligt. Drag und 
Drop, wie beim Verschieben einer 
Datei, sozusagen. Allerdings sind Mi-

grationen zu komplex, als dass eine 
Lösung alle Fälle in jeder Umgebung 
abdecken könnte. Für eine erfolgrei-
che Migration bedarf es also eines 
schlagkräftigen Teams, das die Mig-
ration mit den entsprechenden Tools 
plant und umsetzt. Tritt ein Problem 
auf, benötigen die Anwender dieser 
Software Hilfe. Kostenlose Tools bie-
ten nur selten einen aktiven Support, 
an den man sich wenden könnte. 
Eventuell findet man Antworten und 
Rat in einem Forum für Anwender. 
Lizenzierte Produkte hingegen wer-
den dagegen von Teams begleitet, die 
einen End-to-End-Support anbieten. 
Das bedeutet, dass von der Installa-
tion über die Konfiguration bis hin 
zur eigentlichen Portierung Best Prac-
tices angewendet werden und immer 
ein Ansprechpartner verfügbar ist.

für komplexe projekte empfiehlt 
sich die Enterprise-Klasse
Migrationswerkzeuge der Enter-
prise-Klasse sind für Unternehmen 
und Organisationen konzipiert, die 
komplexe Projekte durchführen und 
große Datenmengen mit minimalem 
Aufwand und begrenzter Betriebs-
unterbrechung verschieben wollen. 
Ein Unternehmen, das in einer re-
gulierten Branche tätig ist, beispiels-
weise im Finanz-, Gesundheits- oder 
Rechtswesen, benötigt zwangsweise 
eine Software der Enterprise-Klasse, 
um während der Migration die Inte-
grität und Compliance seiner Daten 
zu schützen. Generell gibt es zwar 

keine Regel, wann man eine kosten-
freie oder eine lizenzierte Migrati-
onssoftware nutzen sollte. Bei der 
Wahl der Software sollte man jedoch 
die oben genannten Faktoren genau 
beachten.

Generell gilt: Kostenlose Migra-
tionstools bieten meist einen be-
schränkten Funktionsumfang, sind 
technologisch oft nicht auf dem 
neuesten Stand und enthalten kei-
nen aktiven Support. Diese Lösun-
gen kommen schnell an ihre Gren-
zen und eignen sich daher eher für 
kleine und einfache Migrationspro-
jekte. Bei größeren Datenbeständen 
kann die IT-Abteilung diese Tools 
nicht bedenkenlos einsetzen. Sie ge-
währleisten die Integrität der Daten 
nicht, sind mangels Automation feh-
leranfällig und langsam und bieten 
bei Problemen keinerlei Support. Or-
ganisationen sind daher gut beraten, 
die Optionen genau abzuwägen und 
bei komplexeren Migrationen auf 
professionelle Tools zu setzen. Geht 
es um Datenintegrität und Return on 
Investment, bedeutet ‚kostenlos‘ oft-
mals nur, dass die Kosten verlagert 
werden.  jf
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Stefan hirschberg ist Experte für die 
planung und Verwaltung von Enterpri-

se-Storage mit über 20 Jahren 
Erfahrung. als presales consultant bei 
datadobi hilft er Unternehmen dabei, 
ordnung in heterogene, unstruktu-
rierte Speicherumgebungen in der 
cloud und im hauseigenen Rechen-

zentrum zu bringen.

der autor

die Migration von daten in eine andere Software erfordert oftmals ein komple-
xes it-projekt. dann empfiehlt sich ein professionelles Migrationswerkzeug, das 
möglichst viele Eventualitäten abdeckt. Quelle: datadobi
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GEStRafftE aBläUfE: „Wir 
wollten in der Produktion den Durch-
fluss unserer Produkte zählen und 
Stillstandzeiten transparent machen, 
ohne in die speicherprogrammierbare 
Steuerung unserer Schweißroboter 
einzugreifen“, erläutert Martin Lem-
mer, Leiter IT EMEA beim Leichtme-
tallbauer Zarges, die Aufgabe. Üblich 
waren eine zu hohe oder zu geringe 
Auslastung der Produktionsroboter, 
sowie ein verzögerter und wenig 
detaillierter Einblick in die Ferti-
gungsabläufe. „Unser Ziel war es, die 
Fertigung anhand des täglichen Auf-
tragsbestands über mehrere Schich-
ten verteilt zu optimieren.“ 

Das Leichtmetallbau-Unternehmen 
Zarges produziert Verpackungs-, 
Transport- und Speziallösungen aus 
Aluminium, darunter Leitern, Arbeits- 
und Wartungsbühnen, Kisten, Koffer 
und Regalsysteme. An drei europä-
ischen Produktionsstätten sind und 
800 Mitarbeiter damit beschäftigt, 
die Produkte weltweit an Kunden aus 

Dienstleistung, Handel, Handwerk 
und Medizin sowie an Heimwerker zu 
vertreiben. Am Stammsitz in Weilheim 
betreibt das Unternehmen zwei 
Roboterlinien zum Schweißen 
und Stanzen. Um deren Auslas-
tung zu verbessern, suchte die 
Fertigung nach einer Möglich-
keit, die Zyklus- und Taktzeit auf 
Dashboards darzustellen. 

Die Corona-Pandemie hatte 
die Optimierung der Produktion 
in der Agenda weit nach oben 
geschoben: Viele Mitarbeiter 
arbeiteten im Home-Office, das 
Lager war leer, trotzdem gab es 
eine anhaltend hohe Nachfrage. 
„In dieser Situation entschlos-
sen wir uns, unsere Produkti-
onsdaten für ein besseres Lean 
Management in Echtzeit zu vi-
sualisieren“, erläutert Lemmer. 
Neben der reinen Darstellung 
war es für eine vollständige Ab-
bildung und Optimierung der 
Produktion wichtig, die Daten in 

eine SQL-Datenbank zurückzuschrei-
ben, um sie dort mittels Business In-
telligence zu analysieren.“

projekt des Monats

dashboards steuern Schweißroboter im Metallbau
Rund 30 dashboards zeigen beim Metallbauer Zarges die produktionsabläufe in Echt-
zeit. das Unternehmen optimiert so die auslastung seiner fertigungsroboter. analys-
ten nutzen die daten zudem fürs Reporting. 

die dashboard-Visualisierungen von peak-
board erscheinen nicht nur auf dashboards. 
Mitarbeiter in der produktion bekommen die 
informationen bei Bedarf auch über tablets. 
 Quelle: peakboard
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daten in Echtzeit visualisieren 
und verarbeiten 
Die herkömmliche Herangehens-
weise, um derartige Visualisierungen 
auf digitalen Boards umzusetzen ist 
komplex, kostenintensiv und zeitauf-
wändig. Der typische Prozess beginnt 
mit der Identifikation der Datenquel-
len und der anschließenden Datenex-
traktion. Üblicherweise müssen die 
Daten anschließend aufwändig in ei-
ner zentralen Datenbank aufbereitet 
und für die weitere Verarbeitung zur 
Verfügung gestellt werden. Die ferti-
gen Daten werden dann in einem Tool 
zur Visualisierung für die Distribution 
an den Endbenutzer weitergereicht.

Um diesen Aufwand zu reduzieren, 
entschied sich für Unternehmen für 
das Echtzeit-Dashboard von Peak-
board. Um damit Daten zu visualisie-
ren, muss die IT-Abteilung lediglich 
die Datenquellen identifizieren, um 
diese Informationen dem Endbe-
nutzer zur Verfügung zu stellen. Bei 
Zarges stammen die in Peakboard 
abgebildeten Daten aus Microsoft 
Excel und SAP ERP und aus Maschi-
nen, die mit dem Add-on Peakboard 
Edge Anschluss an die vorhandenen 
IT-Systeme gefunden haben. Die In-
formationen werden in Echtzeit vi-
sualisiert und in eine Datenbank zu-
rückgeschrieben. Für die Erfassung 
werden die Produkte nacheinander in 
zwei Lichtschranken gescannt, wel-
che die Informationen in die Systems 
einspeisen. Im Zusammenspiel aller 
Komponenten ergibt sich eine investi-
tionsarme Digitalisierung sämtlicher 
Maschinen und Prozesse. 

„Wichtig war uns eine einfache Im-
plementierung und Nutzung“, berich-
tet Lemmer. „Wir hatten im Vorfeld 
mehrere Lösungen getestet und zum 
Teil auch selbst entwickelt. Sobald wir 
mehrere Datenquellen übergreifend 
eingebunden haben, wurde es stets 
sehr aufwändig.“ Peakboard unter-
stützt viele Standards im SAP-Umfeld 
und integriert sämtliche Datenquellen 
ohne Programmieraufwand. Hinzu 
kommt die einfache Bedienung: „Mit 
einer grafische Oberfläche können 

unsere Mitarbeiter intuitiv umgehen. 
die Dashboards kann die IT bei Be-
darf schnell und einfach anpassen.“

Ein tag bis zur Visualisierung
und ein Monat bis zur analyse
Die erste Visualisierung der Ferti-
gungsabläufe hatte Zarges bereits 
nach einem Tag eingerichtet. Bereits 
nach etwa vier Tagen konnte die IT-
Abteilung das Projekt finalisieren, 
einen Monat später war es ausge-
reift. „Da wir die Daten auch für das 
Reporting nutzen, mussten wir zu-
nächst eine Datenbank befüllen“, be-
richtet Lemmer. „Die Wegstrecke bis 
zur Analyse war daher etwas länger.“ 
Der erste Schritt in Richtung Busi-
ness Intelligence war ein detailliertes 
Pflichtenheft. Dank der Low-Code-
Verfahren erforderte das Visualisie-
ren einen vergleichsweise geringen 
Programmieraufwand. Für Zarges 

war das ein großer Vorteil, denn das 
Unternehmen beschäftigt keine eige-
nen Entwickler. Das Erstellen der Da-
shboards lief zum großen Teil remote. 
Seitdem sich die Abläufe eingespielt 
haben, fließen die Informationen in 
rascher Folge: die insgesamt 10 Da-
shboard aktualisieren sich alle 2 bis 
10 Sekunden. Weitere 20 Monitore vi-
sualisieren mit Peakboard in Echtzeit 
Auftrags- und Logistikdaten aus dem 
SAP-System. 

Nach dem großen Projekterfolg 
im Stammhaus Weilheim will der 
Metallbauer Zarges im nächsten 
Schritt die auch Standorte in Ungarn 
und Frankreich mit vergleichbaren 
Visualisierungs-Dashboards nach-
rüsten. Als Datenquellen kommen 
dann weitere Fertigungsmaschinen 
hinzu. Im nächsten Schritt ist ein Da-
tenaustausch zwischen den einzelnen 
Standorten geplant.  jf

Mit dashboards in Richtung industrie 4.0

peakboard visualisiert in Echtzeit komplexe daten und prozesse für Mitarbei-
ter, lieferanten und Kunden. die displays können in vielen verschiedenen Be-
reichen eingesetzt werden. Unternehmen sparen nicht nur Zeit, sondern auch 
Geld, wenn die im zur Verfügung stehenden daten grafisch aufbereiten.
die dashboards von peakboard zeichnen sich durch eine hohe Benutzer-
freundlichkeit aus. die anwendung ist intuitiv und selbsterklärend, daher be-
nötigen die Unternehmen dafür nur wenig oder gar keinen Support von der 
it-abteilung. ab dem Zeitpunkt der distribution arbeitet das System völlig 
autark. Es muss nur dann angepasst werden, wenn zusätzliche Kennzahlen ein-
fließen sollen. angesichts des geringen aufwands dafür können anwender fle-
xibel und agil auf änderungen reagieren.
dank zahlreicher Schnittstellen lassen sich mit peakboard sehr viele art von 
daten und Geschäftsprozessen visualisieren. für individuelle lösungen beim 
anbinden von Vorsystemen stellt peakboard jede Menge adapter zur Verfü-
gung. So lassen sich die dashboards mit praktisch jeder bestehenden it-infra-
struktur verknüpfen. 
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diE coRona-KRiSE ist hin-
sichtlich ihrer ökonomischen Folgen 
für die deutsche und europäische 
Wirtschaft eine Zäsur, wie es sie seit 
dem 2. Weltkrieg nicht mehr gege-
ben hat. Viele mittlere und kleine 
Betriebe aus unterschiedlichsten 
Handelsbereichen haben nach einer 
so langanhaltenden Zeit des Aus-
nahmezustandes, der Ungewissheit 
und der finanziellen Einbußen kaum 
noch Atem, um sich gegen den exis-
tentiellen Untergang aufzubäumen. 
Die Zukunftsprognosen der Bran-
chenvertreter fallen vielfach verhal-
ten pessimistisch aus. Daran ändern 
auch die Hilfsprogramme der Bun-
desregierung nichts, die für viele Be-
triebe weniger eine strukturelle und 
langfristig orientierte Hilfe bedeute-
ten, sondern eine an hohe und kaum 
erfüllbare bürokratische Auflagen 
geknüpfte, symptomorientierte Kurz-
fristhilfe auf Widerruf darstell(t)en. 
Eine Bestandsaufnahme von Trends, 

die nicht nur neue digitale Geschäfts-
modelle zutage fördern, sondern 
auch für Lösungsanbieter neue He-
rausforderungen bedeuten.

E-commerce überflügelt 
den stationären handel
Jede Krise hat für die betroffenen 
Marktteilnehmer auch immer auch 
etwas Lehrreiches, ja fast schon et-
was Läuterndes. Das gilt insbeson-
dere für den Handelssektor. Schlag-
artig gewann der E-Commerce durch 
die Lockdowns und Kontaktbeschrän-
kungen im stationären Handel und im 
gesamten öffentlichen Leben enorm 
an Bedeutung. In einigen Sektoren 
des Handelsbereichs wurde die rich-
tige Strategie zum Überlebensmittel. 
Insofern ist es auch verwunderlich, 
warum so viele hiesige Unternehmen 
in der Vergangenheit diesen Kanal so 
sträflich vernachlässigt haben. Es 
waren vielmehr etablierte Handels-
ketten im Fashion- und Konsumgü-

terbereich (beispielsweise Douglas, 
Zara, TALLY WeiJL oder Pull&Bear), 
die schon vor der Krise eine klare E-
Commerce-Strategie verfolgt hatten 
und dadurch Einbußen im stationä-
ren Handel ein Stück weit kompen-
sieren konnten. 

Das wäre nicht möglich gewesen, 
wenn die ERP-Lösungen nicht we-
sentliche Erfolgsfaktoren innerhalb 
der betrieblichen, systemisch ab-
gebildeten Abläufe berücksichtigt 
hätten. Dazu gehören insbesondere 
Preis, Lieferzeiten, Service und die 
Qualität der Produkte – diese As-
pekte entscheiden auf Kundenseite 
maßgeblich über Kaufentscheidun-
gen und den Erfolg im Einzelhandel, 
Großhandel und E-Commerce. Dem-
gegenüber sind es vor allem automa-
tisierte Prozesse und durchgängige 
Informationsflüsse, die auf Seiten 
der Handelsunternehmen kritische 
Faktoren darstellen, um die wach-
senden Anforderungen von Kunden 

ERp für den handel 

Künftige Warenwirtschaftssysteme müssen 
E-commerce-funktionen eng integrieren
Viele händler wollen und müssen stationären Verkauf und Webshops kombi-
nieren. Ein Kernstück dabei ist die Warenwirtschaft. das consultinghaus 
 SoftSelect erläutert die anforderungen an diese Systeme.
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und Lieferketten effizient zu bewälti-
gen. Die Integration von Shop-Syste-
men mit dem ERP-System, um Daten 
im Shop in möglichst automatisierter 
Form auf dem aktuellsten Stand zu 
halten, sowie die Anbindung eines 
einfachen und zuverlässigen Zah-
lungsabwicklungs- und Versandsys-
tems sind im E-Commerce wichtige 
Einflussgrößen für ein positives 
Kauferlebnis als Voraussetzung für 
die Kundenbindung und wiederkeh-
rende Käufer. 

23 prozent mehr 
online-Shopping als im Vorjahr 
Schon in den vergangenen Jahren 
wurden regelmäßig erheblich mehr 
stationäre Geschäfte geschlossen 
als eröffnet – zugunsten des E-
Commerce Geschäftes. Die Auswir-
kungen der Pandemie haben diese 
Entwicklung massiv beschleunigt. 
Zwar haben sich die Verkaufszah-
len im stationären Handel nach den 
Lockdown-Phasen teilweise erholen 
können, doch dürfte dies auch dem 
Umstand zuzuschreiben sein, dass 
Konsumenten längere Zeit auf das 
physische Einkaufserlebnis verzich-
ten mussten. Insofern muss man 
mit zum Teil kurzfristigen Effekten 
rechnen. Laut Statista hat der B2C 
E-Commerce in Deutschland im ver-
gangenen Jahr 2020 fast 73 Milliar-
den. Euro umgesetzt – ein Plus von 
rund 23 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum. 

Diese Entwicklung untermauert 
auch eine SoftSelect-Studie, die von 
November 2020 bis Mai 2021 un-
ter 2.389 Personen im Alter von 31 
bis 49 Jahren durchgeführt wurde. 
Demnach gaben 71,5 Prozent der 
befragten Erwachsenen an, dass sie 
vor der Corona-Krise vornehmlich 
stationär eingekauft haben. Diese 
Zahl hat sich aktuell auf immerhin 
42,9 Prozent reduziert. Die befrag-
ten Personen gaben darüber hinaus 
an, dass sie bestehende Vorbehalte 
gegenüber dem Online-Kauferlebnis 
abbauen konnten. Als problematisch 
wurde jedoch beurteilt, dass bei vie-

len Shops immer wieder ein separa-
ter Anmeldevorgang durchgeführt 
werden musste und die Regularien 
für Rückgaben voneinander abwei-
chen. In Bezug darauf wurden Han-
delsplattformen wie Amazon, Aliex-
press (Alibaba) oder Zalando klar im 
Vorteil gesehen.

Kostenloser Versand 
und schnelle lieferung
Der kostenlose Versand ist für die 
meisten Online-Einkäufer ein wichti-
ger Faktor. 88,5 Prozent der befragten 
Personen gaben in der SoftSelect Stu-
die an, dass sie sogar noch mehr on-
line kaufen würden, wenn die Rück-
sendung der Waren bei Nichtgefallen 
kostenlos wäre. Interessant ist, dass 
etwa 23 Prozent der Umfragegsteil-
nehmer einräumten, dass sie auch 
zusätzliche Waren beziehen würden, 
um in den Genuss des kostenlosen 
Versands zu kommen. SoftSelect-
Untersuchungen zeigen überdies, 
dass Unternehmen mit kostenlosem 
Versand eine um 29,2 Prozent höhere 
Konversionsrate haben als Unterneh-
men ohne.

Der wesentliche Lernprozess für 
die jungen Online-Shopper besteht 
darin, dass die Erwartungen an den 
Kaufprozess und das damit einher-
gehende Erlebnis an die neuen Rah-
menbedingungen angepasst werden 
müssen. Zwischen finaler Kaufent-
scheidung und dem eigentlichen 
Kauferlebnis entsteht im Online-
Bereich ein Zeitversatz. Da eine Real 
Time Experience bisweilen nicht 
möglich ist, kommt der Schnelligkeit 
der Lieferung eine hohe Bedeutung 
zu. 

lieferdienste senken 
die Wartezeit von Kunden
Der Faktor Zeit ist in etwa vergleich-
bar mit dem Aufladen eines E-Autos 
im Gegensatz zum Auftanken eines 
konventionellen Verbrenners. Ge-
nau diese Kluft haben Dienstleister, 
wie etwa der Lieferdienst GORILLAS 
im Lebensmittelbereich, erkannt und 
bemühen sich mit innovativen An-

sätzen darum, diese zeitliche Lücke 
auf ein Minimum zu reduzieren. Sie 
machen sich damit zum unverzicht-
baren Partner des Online-Handels 
und werden gleichsam auch zum 
Erfolgsfaktor für die E-Commerce-
Strategien ihrer Partner. Auch Ama-
zon arbeitet mit ihren eigenen „deli-
very service units“ daran, die Waren 
schnellstmöglich zu den Konsumen-
ten zu bringen.

Folglich ist ein wesentlicher Knack-
punkt in Punkto Customer Experience 
die Schnelligkeit, Reibungslosigkeit 
und Einfachheit des gesamten Kauf- 
und des Rückgabeprozesses. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die Quote 
der retournierten online erworbenen 
Artikel um eine vielfaches höher ist 
als im stationären Handel. 

dienstleister wickeln Retouren ab
Schon heute wird rund ein Viertel 
der online gekauften Artikel zurück-
geschickt – ein Trend, der sich in den 
vergangenen Jahren gar immer wei-
ter verstärkt hat. Aber auch das Kon-
sumverhalten ändert sich. Aufgrund 
der vielfach angebotenen kostenlo-
sen Retouren lassen sich Kunden Ar-
tikel oftmals gleich in verschiedenen 
Ausführungen zur Ansicht schicken, 
um am Ende nur einen oder wenige 
Artikel zu behalten. Die wachsende 
Zahl an Retouren ruft nicht nur die 
Bundesregierung auf den Plan, die 
bereits eifrig Richtlinien zur Ein-
dämmung von Online-Retouren 
prüft, sondern auch zahlreiche 
Dienstleister, die immer häufiger 
in Anspruch genommen werden. 
Retouren-Fulfillment-Dienste wie 
etwa Returnista, Metapack oder 
Apiando wickeln Rückgabeprozesse 
eigenständig ab, um Prozesse zu au-
tomatisieren, Abwicklungskosten zu 
reduzieren und wichtige Insights zur 
Verbesserung der Retourenquoten 
zu liefern. 

Kontaktloses Zahlen 
erobert die laden lokale
Bei der Neugestaltung vieler Laden-
lokale stellt man fest, dass Selbstbe-
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dienungskassen in Verbindung mit 
kontaktlosen Zahlungen mehr und 
mehr Einzug halten. Gerade wäh-
rend der Corona-Krise nutzten 39,2 
Prozent der von SoftSelect befragten 
Personen mehr als sonst Self-Check-
outs in Baumärkten (etwa Hornbach 
und BAUHAUS), Supermärkten (wie 
Edeka, Kaufland) oder Möbelge-
schäften wie IKEA.

Die Entwicklung in Richtung kon-
taktloser Bezahlvorgänge war be-
reits vor der Corona Pandemie spür-
bar, doch wurde sie durch die Krise  
2020/21 auf Kundenseite noch po-
pulärer. Der bisherige Hemmschuh 
für die hierzulande noch etwas ver-
haltene Nutzung waren die teilweise 
hohen Gebühren der Dienstleister, 
die dazu führten, dass der Handel in 
Deutschland vielfach nur EC-Karten 
und weniger Kreditkarten akzeptiert 
hat. Das hat sich mittlerweile deut-
lich verändert. Der Anspruch und 
die Erwartung der Verbraucher spre-
chen deutlich für eine intensivere 
Nutzung und Bereitstellung kontakt-
loser Zahlmöglichkeiten.

Warenwirtschaft nutzt 
Künstliche intelligenz
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in 
Betrieben wurde durch Corona sicht-
lich beschleunigt. Die Anwendungs-
bereiche reichen von der Analyse 
und Prognose des Kaufverhaltens, 
Kontrolle der Lieferketten und Opti-
mierung des Bestandsmanagements 
über individualisierte und dynami-
sche Kundenansprachen, visuelle 
Kuration und intelligente Kaufemp-
fehlungen bis hin zu personalisier-
ten Ansprachen oder der Einbettung 
interaktiver Chat-Funktionen (inklu-
sive dialogbasiertem Support). Nach 
Aussage von 89,2 Prozent der von 
SoftSelect befragten Online-Shopper 
kommen Chatbots fast regelmäßig 
während des Kauf(anbahnungs-)pro-
zesses oder im After-Sales-Service 
zum Einsatz. 

Ausgesprochen bedeutsam ist die 
Schnelligkeit bei der Bereitstellung 
und dem Transfer von Informati-

onen, beispielsweise der Abgleich 
von Kundenprofilen und den daraus 
ableitbaren Produktpräferenzen in 
Verbindung mit der gleichzeitigen 
Überprüfung von Lagerbeständen 
und Produktverfügbarkeiten. Durch 
die Echtzeit-Bereitstellung von Be-
darfs- und Angebots-Daten kann ein 
Online- oder Multi-Channel-Han-
delsunternehmen Marktentwick-
lungen und das Nachfrageverhalten 
leichter antizipieren und zum eige-
nen Vorteil nutzen.

Um den Online-Handel erfolgreich 
abzubilden, sollten ERP-Lösungen 
folgende Aspekte unterstützen: 

Funktionen zur dynamischen Ver- •
besserung des Omnichannel-Mar-
ketings
Prädiktive Analyse von Kundenvor- •
gängen und Marktentwicklungen
Skalierung des Auftragsvolumens  •
ohne Effizienzverluste
Senkung der Lagerkosten durch  •
Just-in-Time-Orders und Strecken-
geschäfte
Standardisierung von Vertriebs-  •
und Logistikprozessen
Verbesserung von Produktvorschlä- •
gen auf Basis von vergleichbarem 
Kaufverhalten
Reduzierung von Doppeleingaben  •
und damit Redundanzen
Verbesserung der Kundenzufrie- •
denheit und des Einkaufserlebnis-
ses
Echtzeit-Analyse von kaufmänni- •
schen Parametern mit Künstlicher 
Intelligenz.

SoftSelect geht davon aus, dass im 
Jahr 2024 bereits mehr als 75 Pro-
zent aller E-Commerce-Trades über 
mobile Endgeräte abgewickelt wer-
den. Unternehmen müssen dann 
ihren Kunden auf allen Geräten das 
gleiche Kauferlebnis bieten. Das 
lässt erahnen, dass rein monolithi-
sche ERP-Ansätze den wachsenden 
Anforderungen nach offenen, platt-
formübergreifenden und flexibel er-
weiterbaren Anwendungslandschaf-
ten kaum mehr gerecht werden.

customer Experience 
umfasst alle Kontaktkanäle
Für B2C- und B2B-Unternehmen 
gewinnen vor allem die Bereiche 
Customer Experience, kundenper-
sonalisierte Ansprache auf allen 
Ebenen, Nachhaltigkeit und Um-
weltbewusstsein sowie die stetige 
Einbindung moderner Techno-
logien weiter an Bedeutung. Das 
Verständnis von E-Commerce und 
die Verbesserung beziehungsweise 
Präzisierung von Strategien dürften 
sich in den kommenden Jahren dy-
namisch weiterentwickeln und zu 
einer synergetischen Nutzung von 
Erkenntnissen aus den unterschied-
lichsten Bereichen führen (Finance, 
Marketing, Social Media, Marketing, 
Forschung & Entwicklung). Dank 
der Prognosen auf Basis Künstlicher 
Intelligenz werden sich die Händler 
auf proaktive Strategien konzent-
rieren können, um Kundenbedürf-
nisse besser erkennen und erfüllen 
zu können – nach Möglichkeit noch 
bevor der Kunde sein Bedürfnis für 
sich identifiziert und in Aktion tritt. 
 jf
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Michael Gottwald ist Geschäftsführer 
der hamburger SoftSelect Gmbh, die 
sich neben dem Management-consul-

ting auf die herstellerneutrale Beratung 
bei der auswahl von Geschäftsapplika-
tionen spezialisiert hat. Zum Einsatz 

kommt dabei das portal 
www.softselect.de.

der autor



19www.isreport.de Online und Guides
5/2021

EntERpRiSE RESoURcE planninG

daS tEMpo dER Digitalisierung 
hat sich beschleunigt, und damit steigt 
der Druck auf Unternehmen, mit ak-
tuellen Entwicklungen Schritt zu hal-
ten. 82 Prozent der deutschen Unter-
nehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern 
nutzen mittlerweile Rechenleistungen 
aus der Cloud. Das belegen die Ergeb-
nisse des „Cloud Monitor 2021“, einer 
Befragung von Bitkom Research im 
Auftrag des Beratungshauses KPMG. 
Vor fünf Jahren lag dieser Anteil noch 
bei 65 Prozent. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommen die Analysten von 
Gartner: Die Pandemie hat bei 69 
Prozent der Unternehmenschefs die 
Digitalstrategien vorangetrieben, und 
daraus wiederum resultiert eine stär-
kere Nutzung der Cloud für die Bereit-
stellung von Unternehmensdienstleis-
tungen als Software.

Cloud Computing alleine macht 
allerdings aus einem Unternehmen 
noch lange keinen Digitalisierungs-
Champion. Um den aktuellen Stand 
der Cloud-Initiativen zu beurteilen, 
hat IDC in einer globalen Umfrage 

unter 802 Großunternehmen die The-
men CloudOps und Incident Manage-
ment sowie deren Auswirkungen auf 
die IT untersucht. CloudOps ist eine 
Abkürzung für Cloud Operations und 
bezeichnet operative Maßnahmen, 
mit denen Unternehmen ihre IT in 
der Cloud optimieren. Wie die IDC-
Studie zeigt, gibt es vier verschiedene 
Reifegrade für die Einführung von 
Cloud-Betriebsmodellen. Der Über-
gang von einer Reifegradstufe zur 
nächsten kann zwischen 18 und 24 
Monaten kontinuierlicher Arbeit dau-
ern. Manche Unternehmen brauchen 
drei bis fünf Jahre, um ein CloudOps-
Experte zu werden. 

Satte 70 prozent aller 
cloud-projekte scheitern
Der Erfolg der Cloud-Initiativen ist 
keinesfalls selbstverständlich: Laut 
einem Bericht der Boston Consul-
ting Group  scheitern 70 Prozent aller 
derartigen Projekte. „Scheitern sollte 
keine Option sein, und doch ist es 
die Regel“, erläutert die Boston Con-

sulting Group und beklagt die ver-
schwendeten Gelder, den organisato-
rischen Aufwand und die Zeit. Dabei 
können Cloud-Lösungen den Digitali-
sierungsprozess in den Betrieben auf 
allen Ebenen vorantreiben.

Es stellt sich die Frage nach der 
Ursache des Scheiterns. Es ist ver-
lockend, die Digitalisierung schlicht 
als die Implementierung einer Reihe 
von Technologien zu sehen – etwa 
die Verlagerung in die Cloud oder der 
Einsatz der dazugehörigen Apps. Zu 
kurz gesprungen, argumentiert die 
Boston Consulting Group. Entschei-
dend sind vielmehr meist menschli-
che Dimensionen, also Organisation, 
Betriebsmodell, Prozess und Unter-
nehmenskultur.

auch prozesse brauchen 
eine transformation
IDC deutet die Entwicklung etwas an-
ders. Das Analystenhaus meint, dass 
das Scheitern eine Folge der Unfähig-
keit ist, digitale Unternehmensstrate-
gien zu „operationalisieren“. Gemeint 
ist damit die Aussage, dass Organisa-
tionen die Technologien der Digita-
lisierung übernommen hätten, ohne 
jedoch ihre Prozesse entsprechend zu 
transformieren.

Genau das ist der Knackpunkt. Die 
Vorteile der Digitalisierung liegen 
zwar auf der Hand: Derart transfor-
mierte Unternehmen können sich 
schneller und kostengünstiger als 
bisher an veränderte Gegebenheiten 
anpassen, weil ihre Infrastruktur und 
Dienste als Code vorliegen. Doch die 
Cloud-basierte Infrastruktur, die diese 
Digitalisierung ermöglicht, bringt 
neue Herausforderungen mit sich. 

Die Cloud besteht aus vielen be-
weglichen Teilen. Ein Unternehmen 
muss sie alle beherrschen, um einen 
konsistenten und zuverlässigen Ser-
vice zu liefern. Zudem erzeugt die 
Cloud riesige Datenmengen, die es 
zu beherrschen gilt. Schließlich legt 
die Cloud die Messlatte bezüglich der 
Erwartungen in puncto Verfügbar-
keit und Leistung bei Kunden, Mit-
arbeitern und Management enorm 

Betriebsvarianten für ERp

technologie alleine garantiert 
noch lange keine cloud-Erfolge
cloud-initiativen sind ein erster Schritt der digitali-
sierung, aber sie reichen alleine nicht aus. Um ein 
Scheitern der projekte zu vermeiden, müssen Unter-
nehmen Strategien und abläufe anpassen, argumen-
tiert der Software-as-a-Service-Spezialist pagerduty.

Foto: Fotolia
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hoch. Wer keine Verfügbarkeit bietet, 
beschert seinen Kunden auch kein 
Einkaufserlebnis, und das wiederum 
hat Auswirkungen. „Im Zuge der di-
gitalen Transformation können sich 
Unternehmen nicht mehr den Luxus 
leisten, auf Probleme erst dann zu 
reagieren, nachdem sie aufgetreten 
sind“, warnt Gartner. „Vielmehr müs-
sen die Verantwortlichen proaktiv 
agieren und potenzielle Probleme 
angehen, bevor sie die Benutzerer-
fahrung beeinträchtigen.“ 

proaktiv handeln statt 
reaktiv nachbessern
Diese Warnung betrifft insbesondere 
diejenigen Mitarbeiter in der IT, die 
die Infrastruktur der Digitalisierung 
aufbauen und pflegen. Schließlich 
betrifft Digitalisierung im großen 
Maßstab alle Facetten der Unter-
nehmen: Personalabteilungen, die 
Mitarbeiterteams online verwalten; 
Einzelhändler, die vernetzte Dienste 
nutzen, um den Versand zu steuern; 
Bauunternehmen, die intelligente 
Kräne auf der Baustelle in Echtzeit 
verwalten; Kundendienstmitarbeiter, 
die sich auf automatisierte Störungs-
meldungen verlassen, um Kunden 
vor Datenschutzverletzungen zu war-
nen; Lagerverwalter, die Systeme zur 
Lagerung von Lebensmitteln online 
überwachen... die Liste ist endlos.

Auch wenn all die Anwendungs-
fälle unterschiedlich sind, so eint sie 
doch das gleiche Kernproblem: die 
Notwendigkeit, eine komplexe und 
datenintensive, softwaredefinierte In-
frastruktur zu beherrschen, um posi-
tive Geschäftsergebnisse zu erzielen. 
Dies zu erreichen bedeutet, sich von 
einer Unternehmenskultur der Reak-
tion und des On-Call-Managements 
auf Incidents abzuwenden und statt-
dessen zum Arbeiten in Echtzeit und 
sogar zur Antizipation von Ereignis-
sen überzugehen. 

Das gelingt nur, wenn die jeweili-
gen Teams über die erforderlichen 
Informationen verfügen, die sie be-
nötigen, um sowohl Veränderungen 
in Echtzeit zu realisieren als auch 

Ereignisse vorherzusehen und dar-
auf zu reagieren. Auch müssen ihnen 
die notwendigen Tools und Prozesse 
bereitgestellt werden, um gezielt und 
koordiniert zu handeln. Unternehmen 
sollten daher auf operativer Ebene 
über ihre Infrastruktur nachdenken 
und diese zu einer zentralen Orches-
trierungs-Plattform transformieren, 
die Einblicke in Echtzeit liefert. Für 
einen derartigen Umbau empfehlen 
sich drei Schritte:

1.  Automatisierte Arbeitsabläufe 
einführen

Für Menschen ist es sehr schwierig, 
die komplexe und datenreiche Be-
schaffenheit von Software-definierten 
Infrastrukturen im erforderlichen 
Umfang und Tempo zu beherrschen. 
Deshalb gilt es, die Infrastruktur 
durch konsistente, auf Teams und 
Prozesse zugeschnittene Workflows 
zu vereinheitlichen. Diese Workflows 
müssen automatisch und nicht ma-
nuell ausgelöst werden, um Prozess-
Silos aufzulösen sowie ineffizientes 
und kostspieliges Incident Response 
zu vermeiden. 

2.  Aussagefähige Informationen ge-
winnen

Eng mit dem Thema Automatisierung 
verbunden ist Künstliche Intelligenz. 
Maschinelles Lernen lässt sich auf 
Systemdaten trainieren, um Ereig-
nisse/Incidents zu verstehen und 
dem Team Empfehlungen zu geben. 
Maschinelles Lernen in Kombination 
mit menschlicher Erfahrung und au-
tomatisierten Workflows liefert so-
genannte „Actionable Intelligence“. 
Dieser Begriff bezeichnet aussagefä-
hige Informationen, die den jeweili-
gen Teams ein besseres Verständnis 
von Situationen ermöglicht und ihnen 
hilft, proaktiv, präzise und effektiv zu 
sein, anstatt von Daten oder Incident 
Alerts überwältigt zu werden. 

3.  Lösungen konfigurieren statt an-
passen

In den vergangenen Monaten haben 
Mitarbeiter weniger zentralisiert ge-

arbeitet. Homeoffice und Remote-Ar-
beit boomen, Kommunikations-Tools 
wie Slack, Microsoft Teams, Jira und 
ServiceNow treiben die betriebliche 
Effizienz und das Prinzip des soge-
nannten Full-Service Ownership an. 
Die technologische Plattform im Un-
ternehmen sollte dafür als Rückgrat 
dienen. Sie muss demnach agnos-
tisch sein und ein möglichst breites 
Ökosystem unterstützen. Auch sollte 
die Integration und Entwicklung ein-
fach möglich sein – und zwar durch 
einen Prozess der Konfiguration und 
nicht durch kostspielige Anpassun-
gen.

Insgesamt lässt sich festhalten: 
Krisen sollten niemals ungenutzt 
bleiben. Die Pandemie hat der Di-
gitalisierung einen enormen Schub 
versetzt und viele Entwicklungen um 
Jahre beschleunigt. Unternehmen, 
die dies als Wendepunkt in der eige-
nen Strategie verstehen, können die 
Chancen, die sich damit bieten, bes-
ser nutzen. Statt das Thema Cloud 
nur halbherzig anzugehen, bietet 
sich eine All-in-One Strategie an, 
die den konsequenten Aufbau einer 
Plattform umfasst. Das versetzt Or-
ganisationen in die Lage, neue Infra-
strukturen zu vereinen und befähigt 
Teams, mit automatisierten Work-
flows und Künstlicher Intelligenz in 
Echtzeit zu arbeiten.  jf
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ERSchWEREnd kommt hinzu, 
dass Windows 7 nach wie vor ein be-
liebtes Betriebssystem in Unterneh-
men ist. Noch immer nutzen weltweit 
rund 16 Prozent das veraltete Be-
triebssystem, das seit dem 14. Januar 
2020 keine Sicherheitsupdates mehr 
erhält. Die Compliance-Vorgaben 
vieler Unternehmen erfordern eine 
zusammenhängende und zentrali-
sierte Verwaltung, zum einen wegen 
des knappen Budgets, zum anderen 
aufgrund der dadurch verbesserten 
IT-Security. Die Chipsets von Intel 
etwa supporten mittlerweile nur noch 
das Windows 10 OS – ein Grund mehr 
die Geräte im Unternehmen auf Win-

dows 10 aufzurüsten oder direkt auf 
Windows 11, das nach Erwarten noch 
im Oktober auf den Markt kommt. Die 
Schritte für ein Update auf Windows 
11, sind im übrigen dieselben wie für 
den Update auf Windows 10.

Die Migration zu Windows 10 um-
fasst dabei eine Reihe von Schritten, 
die für ein erfolgreiches Upgrade er-
forderlich sind:

Analyse der bestehenden Hard- und  •
Software (Welche Software ist gera-
de auf jedem einzelnen Computer 
installiert?)
Bereitstellung des Betriebssystems  •
für Benutzer

Migration von Benutzerdateien und  •
-konfigurationen
Verteilung von Anwendungen und  •
Aktualisierungen
Projektüberwachung und Statusbe- •
richterstattung

Oberflächlich betrachtet scheint 
ein Upgrade einfach, doch mit zuneh-
mender Größe eines Unternehmens 
steigt auch die Komplexität. Wenn es 
sich nur um einzelne Geräte handelt, 
ist ein Upgrade manuell möglich, 
doch in Unternehmen mit hunderten 
oder gar tausenden Geräten wird ein 
spezielles Migrationstool geradezu 
notwendig. 

Windows 10-Migration: handarbeit ist nicht 
angesagt
die anzahl der Geräte mit Zugriff auf das it-netz eines Unternehmens kennt 
seit Jahren nur eine tendenz: steigend. für die it ist das ein zunehmend großes 
problem, denn alle Geräte müssen stets mit der aktuellsten Software ausgestat-
tet sein, insbesondere in anbetracht der weiter zunehmenden Bedrohungen 
durch cybercrime.
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Es gibt fünf wichtige Migrationsauf-
gaben, die automatisiert werden soll-
ten:

1. Analyse der bestehenden Hard-
ware und Software
Bei der Analyse sollte die Beantwor-
tung dreier Fragen eine wichtige 
Rolle spielen: 

a)  Welche Hardware ist für Win-
dows 10 geeignet und was muss 
aktualisiert oder ausgetauscht 
werden? Mithilfe eines netz-
werkbasierten Migrationstools 
werden alle Geräte im Netzwerk 
abgefragt und vollständig inven-
tarisiert. So entsteht eine Be-
standsliste der eigenen Geräte. 
Diese kann mit den Anforderun-
gen und Empfehlungen von Mi-
crosoft für Windows 10 abgegli-
chen werden. 

b)  Welche Software ist derzeit auf 
den einzelnen Computern ins-
talliert? Neben dem neuen Be-
triebssystem müssen natürlich 
auch die erforderlichen Anwen-
dungen installiert werden. Mit 
einem Tool können auf jedem 
Gerät automatisch alle auf den 
einzelnen Computern installier-
ten Anwendungen erfasst wer-
den. 

c)  Welche Software wird tatsäch-
lich genutzt? Nicht genutzte An-
wendungen zu migrieren ist mit 
einem höheren Aufwand und 
Risiko verbunden. Mithilfe eines 
geeigneten Tools kann automa-
tisch im Geräteinventar nach 
nicht genutzten Anwendungen 
Ausschau gehalten werden.

Sobald eine erfolgreiche Migration 
stattgefunden hat, hilft das Migrati-
onstool auch dabei, eine Liste über 
alle Geräte im Netzwerk zu erstellen. 
Dabei muss das Inventarisierungstool 
keine zusätzlichen Hardware- oder 
andere Infrastrukturkosten verursa-
chen, weil entsprechende Tools auch 
als Software-as-a-Service- (SaaS-) an-
geboten werden.

2. Bereitstellung des Betriebssys-
tems für Benutzer
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Be-
triebssystembereitstellung. Unab-
hängig davon, für welche sich die 
IT-Abteilung entscheidet, ist eine Au-
tomatisierung unerlässlich:

Imaging – Der Administrator erstellt  •
sozusagen ein Mustergerät mit allen 
benötigten Konfigurationen und Soft-
ware. Anschließend wird ein Image 
des Computers erfasst und dieses 
automatisiert auf allen ähnlichen 
Hardwaresystemen bereitgestellt.
Skripterstellung – Der Administrator  •
erstellt ein Skript, dass auf den ent-
sprechenden Geräten die geeigneten 
Treiber installiert. Am besten eignet 
sich dazu ein automatisiertes Tool, 
da die manuelle Skripterstellung zu 
zeitaufwendig ist. 

3. Migration von Benutzerdaten und 
Konfigurationen
Bei der Installation von Windows 10 
wird die Festplatte bereinigt und alle 
Daten gelöscht. Gerade für Mitarbeiter 
ein heikles Thema, da sich oft sensible 
Daten auf dem Gerät befinden, die 
übertragen werden müssen. Automa-
tisierte Migrationstools übernehmen 
diese Aufgabe und können benutzer-
definierte Daten und Einstellungen 
problemlos und effizient übertragen.

4. Verteilung von Anwendungen 
und Aktualisierungen
Im vierten Schritt werden die An-
wendungen der einzelnen Benutzer 
auf ihren Geräten installiert. Wer ein 
Migrationstool nutzt, sollte sich eines 
suchen, dass ein Self-Service-Portal 
anbietet. Hier können Nutzer eigen-
ständig optionale Anwendungen her-
unterladen, die von der IT genehmigt 
wurden. Das spart Zeit und Mühe auf 
beiden Seiten. Der Benutzer kann sich 
seine benötigte Software zum passen-
den Zeitpunkt herunterladen. Für die 
IT bedeutet das weniger Anfragen und 
das Risiko sinkt, dass nicht genehmigte 
und potenziell gefährliche Anwendun-
gen heruntergeladen werden.

5. Projektüberwachung und Status-
berichterstattung
Da eine erfolgreiche Migration einige 
Vorkehrungen erfordert, kann man 
bei der Nachverfolgung schnell den 
Überblick verlieren. Mit einem geeig-
neten Migrationstool kann auf allen 
erfassten Computern im Netzwerk 
der Migrationsfortschritt beobachtet 
werden. So behält die IT-Abteilung 
stets den Überblick.

Besser automatisch
Ein Update zumindest auf Windows 
10 oder in Kürze direkt auf Windows 
11 ist unabdingbar. Viele IT-Abtei-
lungen zögern noch, weil sie den 
Aufwand scheuen, dem alten Motto 
„Never Change a Running System“ 
folgen oder schlechte Erfahrungen 
mit früheren Migrationen gemacht 
haben. All diese Gründe sind nach-
vollziehbar. Darum sollten Unter-
nehmen sich Hilfe holen. Diese kann 
möglicherweise in einer detaillierten 
Beratung durch ihren IT-Partner be-
stehen und sollte auf jeden Fall ein 
UEM-Migrationstool beinhalten. Zu 
aufwendig ist der Prozess anderen-
falls und zu fehleranfällig. Mit exter-
ner Beratung oder ohne, die Nutzung 
eines Automatisierungstoosl sollte 
ab einer bestimmten Projektgröße 
selbstverständlich sein.  
 T. Weberskirch/we
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diE coRona-pandEMiE hat 
die Arbeitswelt grundlegend verän-
dert. Mehr Menschen als je zuvor 
sind jetzt von Zuhause aus tätig und 
auf die Funktionsfähigkeit einer digi-
talen Infrastruktur angewiesen. Das 
führt dazu, dass Arbeitnehmer neue 
Fähigkeiten entwickeln oder Wis-
senslücken schließen müssen, um 
mittel- und langfristig auf dem Ar-
beitsmarkt wettbewerbsfähig zu blei-
ben. In Zukunft werden Mensch und 
Maschine immer enger verzahnt sein. 
Der Security-Spezialist Kaspersky hat 
in einer Studie diejenigen befragt, die 
privat wie beruflich am meisten mit 
Zukunftstechnologien zu tun haben 
werden: Bundesbürger im Alter von 
16 bis 30 Jahren, also die sognannte 
„Generation Künstliche Intelligenz“. 
Die Studie ging der Frage nach, wie 
diese Altersgruppe Künstliche Intel-
ligenz, Automatisierung und Robotik 
einschätzt.

Die Ergebnisse offenbaren die Hoff-
nungen, Sorgen und Erwartungen der 
Arbeitnehmer und Führungskräfte 

von morgen an den Arbeitsplatz der 
Zukunft. Die unter 31-Jährigen in 
Deutschland scheinen bei der Ant-
wort auf diese komplexen Fragen 
durchaus abzuwägen. So vertreten 
43 Prozent der Umfrageteilnehmer 
die Auffassung, dass Künstliche In-
telligenz künftig mehr Raum für 
Kreativität und zwischenmenschli-
che Kommunikation schafft, weil sie 
monotone Routine-Tätigkeiten im Job 
übernimmt. Knapp jeder Dritte (30 
Prozent) kann sich sogar vorstellen, 
eine Künstliche Intelligenz als Vor-
gesetzte zu haben. Für mehr als ein 
Drittel der Befragten (38 Prozent) ist 
das nicht denkbar. 

Die Online-Umfrage hat Arlington 
Research im Auftrag von Kaspersky 
im Januar und Februar 2021 durch-
geführt. Dabei wurden 1.000 Bun-
desbürger (davon 711 Berufstätige) 
im Alter von 16 bis 30 Jahren zu ihrer 
Wahrnehmung und Einstellung zum 
zunehmenden und künftigen Einzug 
von Künstlicher Intelligenz im Berufs-
leben und am Arbeitsplatz befragt. Die 

Umfrage ist repräsentativ für Deutsch-
land nach Geschlecht und Wohnort. 

algorithmen alleine 
verbessern die arbeit nicht
Trotz aller positiven Erwartungen ist 
auch Skepsis gegenüber intelligenter 
Technologie noch verbreitet. Nicht 
einmal jeder fünfte junge Bundes-
bürger (19 Prozent) glaubt laut der 
Kasperski-Studie, dass intelligente 
IT-Systeme in Unternehmen künf-
tig als gleichberechtigte Mitarbeiter 
akzeptiert würden. 34 Prozent neh-
men diese Systeme eher als Konkur-
renz wahr. Der Konkurrenzgedanke 
könnte damit verbunden sein, dass 
knapp die Hälfte (48 Prozent) der Be-
fragten fürchtet, der Leistungsdruck 
könne künftig steigen, da intelligente 
Systeme die Arbeit von Menschen 
schneller und effizienter erledigen. 

„Der Einsatz von Algorithmen wird 
Arbeitsbedingungen nicht automa-
tisch besser machen,“ konstatiert der 
Arbeits- und Organisationswissen-
schaftler Dr. Max Neufeind. „Eine be-

Junge Mitarbeiter schätzen Künstliche intelligenz
Bundesbürger unter 30 Jahren akzeptieren technologie: laut einer Studie von Kas-
persky glauben 43 prozent, dass Künstliche intelligenz mehr Raum für Kreativität und 
Kommunikation schafft. 48 prozent fürchten hingegen gesteigerten leistungsdruck.
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Anzeige

wusste Gestaltung von Arbeitsplätzen 
ist deshalb überaus wichtig. Das so-
ziotechnische System aus Menschen 
und Algorithmen muss so gestaltet 
werden, dass Menschen ihre Arbeit 
weiterhin als vielfältig, anregungs-
reich und bedeutsam wahrnehmen. 
Zugleich müssen Leitplanken instal-
liert werden, damit die in den vergan-
genen Jahrzehnten gemachten Fort-
schritte in Richtung einer humaneren 
Arbeitswelt nicht verloren gehen.“

Synergie aus der Kooperation 
von Mensch und technologie
Mehr als ein Drittel (39 Prozent) der 
befragten Studienteilnehmer zwi-
schen 16 und 30 Jahren ist dafür, dass 
der Mensch und Künstliche Intelli-
genz wichtige Entscheidungen zu-
künftig gemeinsam treffen, da diese 
nicht nur auf harten Fakten basieren 
sollten. Dass in der Arbeitswelt der 
Zukunft wichtige Unternehmensent-
scheidungen rein auf Basis von Da-
ten und Analysen durch intelligente 
Technologie getroffen werden, um 
die Produktivität zu steigern, meinen 
hingegen 37 Prozent.

„Es stimmt mich sehr optimistisch, 
dass viele junge Menschen eine sy-
nergetische Vorstellung der Zusam-
menarbeit von menschlicher und 
Künstlicher Intelligenz haben,“, er-
läutert Neufeind. „Schließlich werden 
sich die großen Produktivitätspoten-

ziale der Künstliche Intelligenz über 
die nächsten Jahre nur dann reali-
sieren lassen, wenn an den richtigen 
Stellen die richtige Kombination von 
Mensch und Maschine zum Einsatz 
kommt. Diese zu bestimmen, ist eine 
Herausforderung, der sich alle Orga-
nisation stellen müssen.“

die technologieskepsis 
schwindet nach und nach 
35 Prozent der Umfrageteilnehmer 
nutzen nach eigener Aussage im Rah-
men ihres Arbeitsalltags bereits intel-
ligente Technologien oder automa-
tisierte digitale Prozesse. 32 Prozent 
verbinden mit Künstlicher Intelligenz 
die Wunschvorstellung nach einem 

besseren Leben. Im Gegensatz dazu 
ist für 19 Prozent der in Deutschland 
befragten 16- bis 30-Jährigen ein Le-
ben mit intelligenter Technologie ein 
Horrorszenario. 38 Prozent äußern 
sich in dieser Frage neutral. In der 
befragten Altersgruppe hat sich inter-
essanterweise die Meinung zu diesem 
Thema gewandelt: Noch Anfang 2020 
empfanden lediglich 7 Prozent der Be-
fragten ein Leben mit Künstlicher In-
telligenz als Horrorszenario, während 
43 Prozent intelligente Technologie 
als Erleichterung betrachteten. Aktu-
ell sprechen sich drei von vier Befrag-
ten (77 Prozent) für die Unterstützung 
von Künstlicher Intelligenz in ihrem 
Leben allgemein aus, wobei die Un-

45 prozent der von Kaspersky befragten Bundesbürger im alter von 16 bis 30 
Jahren sind offen für technologieinnovationen im Beruf. 20 prozent äußern sich 
eher skeptisch, 8 prozent sind unschlüssig. Quelle Kaspersky
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terstützung eher im beruflichen (57 
Prozent) als im privaten Bereich (47 
Prozent) gewünscht ist.

„Deutschland gilt zwar nach wie vor 
als eher technikskeptisch, aber das 
scheint sich bei der jüngeren Genera-
tion sukzessive zu ändern“, erläutert 
Anne Mickler, Corporate Communi-
cations Manager, DACH & Nordics bei 
Kaspersky. „Unternehmen, die diese 
Entwicklung vorantreiben und das 
technologische Potenzial im Zusam-
menspiel von Mensch und Maschine 
in der Praxis bestmöglich nutzen, 
werden hinsichtlich Mitarbeiterbin-
dung die Nase vorn haben.“

algorithmen brauchen 
eine straffe Governance 
Knapp die Hälfte (46 Prozent) der 
Befragten ist der Auffassung, die Re-
gierung solle ein wachsames Auge 
auf Weiterentwicklung, Einsatz und 
Regulierung von Künstlicher Intelli-
genz haben. Unter der Altersgruppe 
der Millenials sehen mehr als die 
Hälfte (52 Prozent) die Obrigkeit in 
der Pflicht. Ein Viertel (24 Prozent) 
der jungen Bundesbürger steht dem 
neutral gegenüber und 16 Prozent 
finden nicht, dass dies der Regierung 
obliege. Dabei scheint es unerheb-
lich, ob man von einem vermehrten 
Einsatz von KI im Arbeitsalltag eher 
überzeugt ist, oder sich davor fürch-
tet: Unter denjenigen, die KI als Hor-

rorszenario für die Zukunft sehen, ist 
die Hälfte (51 Prozent) der Meinung, 
die Regierung müsse die Entwicklung 
von Künstlicher Intelligenz im Auge 
behalten und regulieren. Diejeni-
gen, die intelligente Technologie als 
Wunschvorstellung für ein besseres 
Leben sehen, stimmen dieser Auu-
sage mit 47 Prozent zu. 

„Stellen Sie sich eine Zukunft vor, 
in der wir Technologie mit der Fä-
higkeit entwickeln, Aufgaben nach-
zugehen, die wir nicht selbst erledi-
gen können oder wollen“, erläutert 
David Emm, Sicherheitsforscher bei 
Kaspersk. „Offen ist die Frage, was 
passiert, wenn Künstliche Intelli-
genz über die Gehirnkapazitäten des 
Menschen hinausgeht, wir sie also 
nicht überwachenund hinterfragen 
können Bei einem Taschenrechner 
können wir nachvollziehen, wann 
eine Antwort falsch ist. Bei einigen 
dieser fortschrittlichen maschinellen 
Lernsysteme ist das nicht der Fall.“ 
Die Frage der Maschinensteuerung 
werde mmer wichtiger und sollte stets 
als Element jeder Weiterentwicklung 
von intelligenten-Systemen betrachtet 
werden. „Ab einem bestimmten Punkt 
müssen Menschen Sicherheitsvor-
kehrungen, beispielsweise in Form 
von Abschaltmechanismen einbauen, 
um die Kontrolle zu behalten – ähn-
lich den Sicherheitsvorkehrungen bei 
Kernkraftwerken.“ 

cybersicherheit und 
datenschutz werden wichtiger
Kaspersky verweist als IT-Sicherheits-
experte über die Studie hinaus auf die 
Bedeutung von Cybersicherheit im 
Kontext von Künstlicher Intelligenz. 
Je mehr Machine-Learning andere 
intelligente Technologien im Hinter-
grund zum Einsatz kommen, desto 
wichtiger werde eine umfassende 
Transparenz und umso höher der 
Stellenwert von IT-Sicherheit. Auch 
wenn die Intelligenz der Maschinen 
heute und in naher Zukunft längst 
nicht mit der von Menschen mithalten 
kann: Was beim Thema Internet der 
Dinge verpasst wurde – nämlich von 
Beginn an IT-Sicherheits- und Daten-
schutzaspekte mitzudenken (Stich-
wort „Security by Design“ – sollte bei 
Künstlicher Intelligenz und Machine 
Learning unbedingt von Anfang an 
bedacht werden. 

Auch Verbraucher sollten sich laut 
Kaspersky in naher Zukunft auf Da-
tenschutzbelange und auf verstärkte 
Cyberangriffe vorbereiten. Allein 
die Verbreitung intelligenter Geräte 
zeige, dass Anwender – um deren 
vollen Funktionsumfang zu nutzen 
– dazu neigen, auch persönliche Da-
ten preiszugeben. Die Konsequenz: 
Solange Künstliche Intelligenz in vie-
len Bereichen des täglichen Lebens 
Einzug hält, wächst auch das Bedro-
hungspotential. 

Nutzer sollten sich laut Kaspersky 
darauf einstellen, dass es zu Social 
Engineering und Deep Fakes auf ei-
nem bislang nie gekannten Niveau 
kommen wird. Im August 2019 wurde 
beispielsweise Künstliche Intelligenz 
dazu genutzt, sich als die Stimme des 
CEO eines britischen Energieunter-
nehmens auszugeben, um einen an-
geblich dringenden Geldtransfer zu 
fordern. Das war ein sehr ausgefeil-
ter Deep-Fake, der schwer von einer 
menschlichen Aktion zu unterschei-
den war. Werden intelligente Roboter 
und smarte Systeme Teil des Alltags 
werden, hat das ebenfalls Auswirkun-
gen auf die IT-Sicherheit und die Inf-
rastruktur von Unternehmen.  jf

30 prozent der von Kaspersky befragten Bundesbürger können sich vorstellen, 
Künstliche intelligenz zum Vorgesetzten zu haben. für 38 prozent ist so etwas 
nicht denkbar. 19 prozent wissen es nicht, 13 prozent haben in dieser frage keine 
Meinung. Quelle Kaspersky
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in ViElEn MEdiEn wird Künstliche 
Intelligenz weitgehend neutral be-
urteilt. Dies ist eine erste Erkennt-
nis aus dem neu geschaffenen Trust 
in AI Index des Softwareherstellers 
SAS, der regelmäßig das aktuelle 
Meinungsklima in Sachen Künstliche 
Intelligenz ermitteln soll. Das Ergeb-
nis überrascht angesichts des kont-
roversen Themas: Intelligente Tech-
nologie gilt oft als Wettbewerbsfaktor 
und Hoffnungsträger, wird aber auch 
als Arbeitsplatzgefährder und Sicher-
heitsrisiko beschrieben. 

Der neu geschaffene Index wird 
voll automatisiert aus Beiträgen in 
deutschsprachigen Qualitätsmedien 
und Tweets ermittelt. Die Datenbasis 
besteht derzeit aus rund 50.000 Arti-
keln und 225.000 Tweets seit Anfang 
2019. Anders als bereits bestehende 
Studien zum Thema basiert er nicht 
auf Befragungen, sondern entsteht 
aus einer kontinuierlichen Erfassung 
von Berichterstattung und Meinungs-
äußerungen. Die Analyse erfolgt mit 
Text Analytics und Sentiment-Analyse 

auf der Cloud-Platt-
form SAS Viya. Weil 
keine Fragestellung 
zugrunde liegt, ist 
die  Auswertung 
ergebnisoffen und 
frei von Vorurteilen, 
auch als „Bias“ be-
zeichnet.

Der Trust in AI In-
dex wird monatlich 
aktualisiert. Im Au-
gust kam Künstliche 
Intelligenz in den 
Medien rund 1250-
mal zur Sprache, 
was gegenüber dem 
Vormonat einen Ein-
bruch von rund 40 
Prozent bedeutet. 
Der durchschnitt-
liche Score sank 
leicht auf 51 (ein 
Minus von 2 Prozent 
zum Juli). Ein Score 
von 0 bedeutet dabei 
eine ausschließlich 

negative Darstellung, 100 eine völlig 
positive. Die Beurteilung bleibt also 
im Schnitt neutral mit leicht positiver 
Tendenz. 

„Zu einem so kontroversen Thema 
wie Künstliche Intelligenz gibt es viele 
Meinungen“, erklärt Dr. Silvia Born, 
Senior Data Analytics Consultant bei 
SAS DACH. „Befragungen können 

immer nur einen Ausschnitt abbilden 
und sind Momentaufnahmen. Der 
Trust in AI Index soll kontinuierlich 
darstellen, wie sich die Wahrneh-
mung von KI in seriösen Quellen ent-
wickelt. Hier sehen wir, ob das Pendel 
aktuell in Richtung Chance oder in 
Richtung Risiko ausschlägt.“ 

Eine anspruchsvolle Aufgabe bei 
diesem Projekt bestand darin, eine 
Datenbasis zu schaffen, die repräsen-
tative Aussagen zulässt – das erfordert 
besondere Sorgfalt bei der Datenbe-
reinigung und -aufbereitung. „Eine 
weitere Herausforderung bei der Be-
rechnung des Index sind zum Beispiel 
ironische Aussagen, die ein Algorith-
mus bei sehr kurzen Äußerungen wie 
Tweets nicht immer zuverlässig er-
kennt“, ergänzt Moritz Rüsch, Senior 
Consultant Analytics bei SAS DACH.

„Text Analytics und Sentiment-
Analyse von SAS sind leistungsstarke 
Tools, um Stimmungen und Meinun-
gen nachzuvollziehen. Unternehmen 
können damit ihre Produktentwick-
lung verbessern, abwanderungsge-
fährdete Kunden entdecken oder so-
gar Wartungsbedarf von Maschinen 
frühzeitig erkennen“, erläutert Dr. 
Gerhard Svolba, Analytic Solution Ar-
chitect bei SAS DACH. „Der Trust in AI 
Index ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
sich die Lösungen jenseits der Wirt-
schaft für die Messung gesellschaftli-
cher Phänomene einsetzen lassen.“  jf

SaS misst das Vertrauen 
in Künstliche intelligenz
die diskussion über Künstliche intelligenz 
in den Medien ist im august zwar eingebro-
chen, aber die Beurteilung dieser technolo-
gie bleibt leicht positiv. dieses Ergebnis 
zeigt der von SaS gestartete trust in ai in-
dex, der misst, wie intelligente technologie 
in der Öffentlichkeit ankommt.

im august dieses Jahres wurde Künstliche intelligenz in den Medien um 40 prozent 
weniger diskutiert als im Vormonat. die positive Einschätzung dieses themas hat um 2 
prozent abgenommen. das zeigt der trust in ai index von SaS, der anhand einer Quel-
lenanalyse misst, wie intelligente technologie in der Öffentlichkeit ankommt. Quelle SaS
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ES iSt MontaGMoRGEn. 
Wie stets zu Wochenbeginn studiert 
der Vertriebsleiter des Unternehmens 
die neusten Absatzzahlen. Dabei 

verdichtet sich bei ihm das Gefühl: 
„Wir müssen etwas tun. Sonst bre-
chen unsere Umsätze weg.“ Latent 
hatte der Vertriebsleiter dieses Ge-

fühl schon lange. Deshalb sprach er 
hierüber schon informell mit einigen 
Kollegen. Außerdem beauftragte er 
Marktforscher zu untersuchen, wie 

Strategische Entscheidungen wie etwa das Umstrukturieren eines Unterneh-
mens nehmen die Zukunft gedanklich vorweg. Sie lassen sich nur selten im Kon-
sens treffen, daher muss sie das Management solide planen und umsetzen.

foto: fotolia

Mitarbeiterziele anpassen

So setzen Unternehmen Strategiewechsel um
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die Kunden das Unternehmen und 
seine Produkte einschätzen. Nun lie-
gen diese Daten auf dem Tisch. Und 
auch sie zeigen nach Auffassung des 
Vertriebsleiters: Es muss etwas ge-
schehen, sonst haben wir bald ein 
Problem. Also setzt er das Thema auf 
die Agenda für das nächste Meeting 
des Top-Teams.

So ähnlich verläuft der Prozess 
stets, wenn Unternehmen beschlie-
ßen, Weichen neu zu stellen – etwa, 
einen Bereich neu zu strukturieren. 
Oder eine neue Produktlinie zu star-
ten beziehungsweise eine vorhan-
dene einzustellen. Oder im Vertrieb 
neue Wege zu gehen. Ein, zwei Top 
Entscheider haben zunächst das Ge-
fühl „Wir sollten etwas tun, sonst ...“ 
Zum Beispiel, weil sie gewisse Zahlen 
alarmierend finden. Also beobachten 
sie bestimmte Entwicklungen ge-
nauer und sprechen hierüber schon 
mal inoffiziell mit Kollegen oder Bera-
tern. Bestätigen sich ihre Annahmen, 
setzen sie das Thema offiziell auf die 
Agenda des Unternehmens verknüpft 
mit dem Appell: „Wir sollten etwas 
tun. Sonst ...“

informationen sammeln 
und Szenarien entwerfen
Das Vermitteln, dass ein Entschei-
dungs- und Handlungsbedarf besteht, 
ist oft sogar im oberen Führungskreis 
schwer – speziell dann, wenn sich die 
Rahmenbedingungen des wirtschaft-
lichen Handelns eines Unternehmens 
nicht wie in manchen Branchen in 
Corona-Zeiten schlagartig, sondern 
nur schleichend ändern. Auch Top-
Entscheider schätzen dann den Hand-
lungsbedarf oft unterschiedlich ein. 
Strategische Entscheidungen neh-
men die Zukunft gedanklich vorweg. 
Sie beruhen also auch auf Annahmen 
– zum Beispiel darüber, wie sich der 
Markt entwickelt. Oder was in fünf 
Jahren technisch möglich und erfor-
derlich ist. Solche Annahmen lassen 
sich nur begrenzt mit Zahlen, Daten, 
Fakten belegen.

Entsprechend reserviert sind oft die 
ersten Reaktionen auf entsprechende 

Vorstöße. „Warum sollten wir unsere 
Strategie ändern? Unsere Zahlen sind 
doch noch gut. Welche Auswirkungen 
zum Beispiel die Digitalisierung, die 
Corona-Pandemie, der Klimawandel 
mittel- und langfristig auf unser Busi-
ness hat, steht doch noch in den Ster-
nen.“ Deshalb können strategische 
Entscheidungen oft nicht im Konsens 
getroffen werden. Vielmehr müssen 
irgendwann Personen, die das Sagen 
haben, das Heft in die Hand nehmen 
und verkünden: „Wir machen das – 
basta.“

Ungeachtet dessen sollten strategi-
sche Entscheidungen im oberen Füh-
rungskreis soweit möglich im Kon-
sens getroffen werden, damit sie auf 
einer soliden Basis stehen. Also gilt es 
im Vorfeld so viele Indizien wie mög-
lich zu sammeln, dass ein Kurswech-
sel nötig ist. Schließlich lässt sich die 
Notwendigkeit einer Veränderung 
den Mitarbeitern kaum vermitteln, 
wenn nicht einmal alle Führungs-
kräfte davon überzeugt sind.

Eine solide Entscheidungsbasis 
schafft die beste Grundlage
Besteht Einigkeit darüber, dass ein 
Wechsel nötig ist, steht damit noch 
lange nicht die Basis für eine solide 
Entscheidung. Oft sind nämlich die 
Zahlen, Daten und Fakten, aus de-
nen sich gewisse Prognosen ableiten 
lassen, widersprüchlich. Also gilt es, 
nicht nur zu ermitteln, welche Ent-
wicklungen grundsätzlich möglich, 
sondern auch welche wahrscheinlich 
sind. Hierauf aufbauend kann dann 
ermittelt werden, welche Handlungs-
optionen bestehen.

Sind die Optionen klar, können Zu-
kunftsszenarien entworfen werden. 
Die Verantwortlichen können sich 
also fragen: 

Was geschieht, wenn wir auf die  •
Entwicklung „…“ wie folgt reagie-
ren? 
Welche Konsequenzen ergeben sich  •
daraus? 
Welche Vor- und Nachteile sind da- •
mit verbunden? 

Das Entwerfen solcher Szenarien 
und deren anschließendes Bewerten 
bezüglich ihrer Relevanz fällt Unter-
nehmen oft schwer – auch weil die 
beteiligten Personen, die ihnen zu-
grunde liegenden Daten und Annah-
men aufgrund ihrer Erfahrung und 
Funktion in der Organisation meist 
unterschiedlich bewerten. So hat zum 
Beispiel die Geschäftsleitung oder 
kaufmännische Leitung häufig einen 
anderen Blick auf die Dinge als der 
Vertrieb oder die Produktion.

Hinzu kommt, jede Organisation 
entwickelt mit der Zeit gewisse Me-
chanismen, Informationen zu ver-
arbeiten und zu bewerten. Deshalb 
bevorzugt sie gewisse Lösungswege, 
während sie andere entweder (vor) 
schnell verwirft oder gar nicht sieht. 
Deshalb engagieren Unternehmen 
bei strategischen Entscheidungen oft 
externe Berater als Impulsgeber und 
Moderatoren.

die Umsetzung planen
Das Herbeiführen strategischer 
(Grundsatz-) Entscheidungen ist 
meist ein langwieriger Prozess. Des-
halb atmen Top-Manager, nachdem 
sie endlich getroffen sind, oft erleich-
tert durch und lehnen sich entspannt 
zurück. Dabei beginnt nun erst die 
eigentliche Arbeit. Denn eine ge-
troffene Entscheidung ist noch lange 
nicht kommuniziert und umgesetzt. 

Das Treffen einer strategischen 
Entscheidung ist deshalb unlösbar 
mit der Aufgabe verbunden, eine Ar-
chitektur zu schmieden, wie man den 
operativen Führungskräften und den 
Mitarbeitern vermittelt,

warum die Entscheidung getroffen  •
wurde,
welche Ziele das Unternehmen da- •
mit verfolgt und
welche Konsequenzen sich hieraus  •
für die Organisation und die Mitar-
beiter ergeben.

Außerdem gilt es, eine Architektur zu 
entwerfen, wie auf der Ebene des Ge-
samtunternehmens und der Bereiche 
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aus der Grundsatzentscheidung die 
erforderlichen Folgeentscheidungen 
und hieraus wiederum Maßnahme-
pläne abgeleitet werden. 

Besagte Architekturen zu ent-
werfen, ist in Großunternehmen 
meist nicht die Aufgabe des Top-
Managements. Sie wird an ein Steue-
rungsteam delegiert, in dem die Un-
ternehmensführung zwar vertreten 
ist, dessen Mitglieder aber weitge-
hend aus Vertretern der betroffenen 
Bereiche und professionellen Orga-
nisationsentwicklern bestehen. Das 
Delegieren dieser Aufgabe entlässt 
die oberen Führungskräfte aber nicht 
aus der Verantwortung für das Ge-
lingen des Gesamtprozesses – auch 
deshalb nicht, weil das Verhalten der 
Mitarbeiter stark davon abhängt, wie 
sehr sich die Führung für das Errei-
chen der Ziele engagiert. Deshalb 
muss die oberste Führung Präsenz 
zeigen.

Veränderungsenergie erzeugen
Beim Schmieden der Architektur für 
das Umsetzen strategischer Entschei-
dungen gilt es, folgende Aspekte be-
sonders zu beachten: 

Wie sorgen wir dafür, dass in der Or- •
ganisation die nötige Veränderungs-
energie entsteht? 
Wie stellen wir sicher, dass die nöti- •
gen Folgeentscheidungen getroffen 
werden und diese in Einklang mit 
der Grundsatzentscheidung ste-
hen?

Das zentrale Instrument zum Schaf-
fen der erforderlichen Veränderungs-
energie ist die persönliche Kommuni-
kation. So gilt es unter anderem den 
Mitarbeitern im Dialog zu vermitteln, 
warum an den geplanten Verände-
rungen kein Weg vorbei führt. Außer-
dem muss mit den betroffenen Mit-
arbeitern erarbeitet werden, was die 
Grundsatzentscheidung für ihre All-
tagsarbeit bedeutet und welche Ver-
haltensänderungen nötig sind, damit 
sie ihren Beitrag zum Erreichen des 
großen Ziels leisten. Das kann zum 

Beispiel in Vier-Augen-Gesprächen 
der Mitarbeiter mit ihren Vorgesetz-
ten oder in Workshops geschehen. 

die nötigen Rahmenbedingungen 
schaffen
Parallel dazu müssen die organisatio-
nalen Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, dass die Mitarbeiter das 
gewünschte Verhalten zeigen können; 
des Weiteren, dass sie spüren: Wenn 
ich mein Verhalten nicht ändere, hat 
dies auch für mich persönliche Kon-
sequenzen. So sollte zum Beispiel ein 
Unternehmen, das „Marktführer in 
Sachen Service“ werden möchte, mit 
seinen Mitarbeitern nicht nur erar-
beiten, 

worin sich ein guter Service aus  •
Kundensicht zeigt und
welchen Beitrag neben den Kunden- •
betreuern zum Beispiel die Control-
ler dazu leisten können, dass das 
Unternehmen beim Service Spitze 
wird. 

Das ist zwar wichtig. Zugleich muss 
das Unternehmen aber sicherstellen, 
dass die Mitarbeiter ausreichend Zeit 
haben, um den gewünschten Service 
zu erbringen. Und die Bezahlung der 
Vertriebsmitarbeiter? Sie sollte sich 
nicht mehr alleine daran orientie-
ren, wie viel Umsatz diese generie-
ren. Entsprechendes gilt, wenn ein 
Unternehmen seine Agilität, also 
seine Reaktionsgeschwindigkeit 
zum Beispiel auf Marktveränderun-
gen erhöhen möchte. Auch dann gilt 
es mit den Mitarbeitern und Teams 
herauszuarbeiten, was dies für ihre 
alltägliche (Zusammen-) Arbeit be-
deutet und die hierfür erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen.

den change-prozess steuern
Die Frage, ob die erforderlichen Fol-
geentscheidungen getroffen werden, 
darf nicht dem Zufall überlassen 
bleiben. Vielmehr ist eine institutio-
nalisierte Steuerung nötig. Sie kann 
auf Bereichsebene durch das Steue-
rungsteam erfolgen. Auf der Ebene 

der Mitarbeiter kann die Steuerung 
dadurch erfolgen, dass die Füh-
rungskräfte sich im Gespräch mit 
regelmäßig danach erkundigen, was 
diese getan haben, um ihren Beitrag 
zum Erreichen des großen Ziels zu 
leisten. Wichtig ist zudem ein Infor-
mationssystem, das außer der Unter-
nehmensführung auch den Mitarbei-
tern eine regelmäßige Rückmeldung 
darüber gibt, was sich im Gesamt-
unternehmen und in den Bereichen 
bereits verändert hat. 

Wichtig ist der letztgenannte 
Schritt insbesondere bei Projekten, 
die einen Kulturwandel erfordern. 
Schließlich verändert sich die Kul-
tur eines Unternehmens immer nur 
in kleinen Schritten. Deshalb ent-
steht bei den Beteiligten zuweilen 
der Eindruck „Nun bemühen wir uns 
schon so lange, trotzdem verändert 
sich nichts“. In der Folge macht sich 
Frustration breit. 

Deshalb sollte die Führungsmann-
schaft den Mitarbeitern anhand der 
schon erreichten Teilerfolge bezie-
hungsweise Etappenziele auch re-
gelmäßig vermitteln, dass der Weg 
stimmt, und dass man schon viel 
erreicht hat. Das motiviert die Mit-
arbeiter und Teams, in ihrem Bemü-
hen nicht nachzulassen.  jf

Fo
to

: M
T

I C
on

su
lta

nc
y

hans-peter Machwürth ist Geschäfts-
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team international (Mti consultancy), 
für die weltweit 450 Berater, trainer 

und projektmanager arbeiten.
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oB Ein UntERnEhMEn er-
folgreich und effizient aufgestellt ist, 
hängt von vielen strategischen, tech-
nischen und zwischenmenschlichen 
Einzelfaktoren ab, die sich gegensei-
tig bedingen. Oft erkennen Geschäfts-
führer zwar, dass sie Potenziale besser 
nutzen könnten, finden jedoch keinen 
Ansatzpunkt für Veränderungen. In 
anderen Unternehmen sind Prozesse 
derart festgefahren, dass innovative 
Ansätze gar nicht erst in Betracht ge-
zogen werden. Hier helfen ein Pers-
pektivwechsel und ein unverstellter 
Blick auf das Unternehmen, einen 
bestimmten Bereich oder ein spezi-
elles Projekt, um einen handlungsori-
entierten Ausblick für die Zukunft zu 
entwickeln. 

Klarer durchblick 
in kürzester Zeit
Wer wissen möchte, wie es um den 
aktuellen Zustand eines Unterneh-
mens oder Projektes steht, sieht sich 
häufig mit dem Problem der eigenen, 
sehr subjektiven Sichtweise konfron-
tiert. So kann es vorkommen, dass ein 
Geschäftsführer mit den erzielten Er-
gebnissen voll zufrieden ist, die Mitar-
beiter zum Erreichen ebendieser al-
lerdings viele unnötige Umwege und 
Hürden auf sich nehmen mussten. An-
dererseits ist es ebenso möglich, dass 
Projektbeteiligte stolz ihre Zwischen-
ziele präsentieren, Projektleiter aber 
zu spät erkennen, dass die Beteiligten 
auf völlig unterschiedliche Ziele hin-
arbeiten und nicht ein und dieselbe 
Vision teilen. Auch eine gut gemeinte 
Selbstreflektion ist niemals frei von 
der eigenen subjektiven Denkweise 
oder dem Einfluss von Meinungen an-

derer. Oft fehlt ein externer objektiver 
Blickwinkel, der mögliche Schwach-
stellen oder Konflikte frühzeitig sicht-
bar macht.

Die Gordion Projects GmbH hat es 
sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ge-
nau hier mit der nötigen Objektivität 
zu unterstützen. Unternehmen haben 
keine Zeit für langwierige Untersu-
chungen, wochenlange Befragungen 
und mehrmonatige Analysen. Des-
halb dauern diese Projekt-Anamnese-
Workshops lediglich vier Stunden, Die 
Coaches benötigen ausschließlich ein 
Flipchart und – am allerwichtigsten 
– die Aufgeschlossenheit des Ma-
nagements. Hier zeigt sich zugleich 
die größte Herausforderung und die 
größte Chance: Die Hemmschwelle, 
unternehmensexternen Projektma-
nagern Einblick zu gewähren, ist oft 
hoch, allerdings eröffnet sich nur so 
die Möglichkeit, das Priming, also die 
vorhergehenden und teils festgefahre-
nen Denkweisen, zu durchbrechen. 

die Missverständnisse 
sichtbar machen
Um die Wirkung eines Unternehmens 
nach innen und nach außen genau 
erfassen zu können, übernimmt die 
Projektmanagement-Expertin stets 
die Rolle der unabhängigen Außen-
stehenden und kann deshalb sofort 
erkennen, wo Optimierungspotenzial 
schlummert. Am Anfang stehen meist 
einfachen Fragen wie: Was machen 
Sie besonders gut? Wie stehen die 
Mitarbeiter zum Unternehmen? Was 
soll anders werden? Welche Prozesse 
sollen bleiben? Schon hier treten häu-
fig Ungleichheiten auf, derer sich Ma-
nagement und Projektleitung nicht 

bewusst sind. Auch Unternehmen, die 
zufrieden sind, haben Raum zur Effizi-
enzsteigerung in ihren Abläufen. Meist 
lassen sich Aspekte in den Bereichen 
IT, Kommunikation, Organisation und 
Prozesse verbessern. Dabei ist es zu-
nächst wichtig, in nur kurzer Zeit he-
rauszuarbeiten, wo potenzielle Kon-
flikte lauern. Am liebsten arbeite ich 
hier mit der ‚Blind Painting‘-Methode. 
Ich visualisiere auf einem White-
board, was mir Projektbeteiligte über 
einen Prozess erzählen, und versuche 
das Framing – also das vermeintlich 
einheitliche Verstehen einer Situa-
tion – darzustellen und letztendlich 
aufzubrechen. Vorstellungen, die bei 
allen Teilnehmern gleich sein sollten, 
sind es häufig überhaupt nicht, was zu 
Missverständnissen führt. 

Genau hier setzen wir an, geben 
einen Ausblick für die Zukunft und 
entwickeln Handlungsempfehlun-
gen. Was wie wann und in welchem 
Umfang umgesetzt wird, entscheidet 
allerdings das Management – wir stel-
len lediglich die Wegweiser auf. Be-
sonders wichtig ist dabei die stetige 
Einbindung von sowohl Fakten als 
auch Emotionen. Um ein gemeinsa-
mes Ziel zu entwickeln, müssen die 
Bedürfnisse aller beachtet und einge-
arbeitet werden. Ohne ehrliche Wert-
schätzung funktioniert erfolgreiche 
Projektarbeit auf keinen Fall.  jf
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projektmanagement

Eine frühzeitige projektanamnese 
verhindert tiefgehende Krisen
Geschäftsführer erkennen zwar oft, dass etwas im projekt 
hakt, finden jedoch den punkt nicht, an dem sie ansetzen 
müssen. innovative ansätze erzeugen einen perspektivwech-
sel und einen unverstellten Blick auf das Unternehmen.
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BiS VoR andERthalB Jahren 
war Homeoffice nur in wenigen deut-
schen Unternehmen möglich. Mitar-
beiter konnten oder durften lediglich 
vereinzelt von zu Hause arbeiten. Oft 
lag das daran, dass Betriebe keine 
technischen Voraussetzungen für 
Heimarbeit hatten, weil Chefs die 
damit verbundenen Investitionen 

scheuten oder ihre Belegschaft jeder-
zeit um sich wissen wollten. Biswei-
len war die Präsenzkultur aber auch 
einfach der Gewohnheit geschuldet. 

2019 haben laut den Zahlen von 
Eurostat hierzulande lediglich fünf 
Prozent der deutschen Arbeitnehmer 
regelmäßig im Homeoffice gearbei-
tet, sieben Prozent gelegentlich und 

87 Prozent nie. In der Corona-Pan-
demie ist in vielen Unternehmen die 
Erkenntnis gereift, dass Homeoffice 
kein Vertrauensbonus ist, den sich 
Mitarbeiter durch jahrelangen Ein-
satz verdienen müssen, sondern ein 
wirkungsvolles Konzept, um in Krisen 
den Geschäftsbetrieb aufrechtzuer-
halten. 

it im homeoffice

So sichert man arbeitsplätze im heimbüro ab
im vergangenen Jahr haben viele Unternehmen auf die Schnelle homeoffice 
eingeführt. it-Sicherheit stand dabei selten im fokus. da sich die heimarbeit 
nun etabliert, müssen Security-teams prozesse und tools anpassen.

Foto: NTT Ltd.
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Mitarbeiter wollen Remote-
Work beibehalten
Im vergangenen Jahr kletterte die 
Zahl der deutschen Beschäftigten, 
die ganz oder teilweise im Homeof-
fice arbeiteten, laut Eurostat auf über 
20 Prozent. Für zahlreiche Unterneh-
men war es ein gewaltiger Kraftakt, 
ihren Mitarbeitern innerhalb kürzes-
ter Zeit die Heimarbeit zu ermögli-
chen. Sie schafften Mobilgeräte an, 
führten Cloud-Services für Kommuni-
kation und Collaboration ein und hat-
ten infolge der für viele Mitarbeiter 
neuen Arbeitssituation mit einem be-
trächtlich erhöhten Aufkommen von 
Support-Anfragen zu kämpfen – IT-
Sicherheit stand daher nicht immer 
im Fokus. Priorität hatte die schnelle 
Einführung von Lösungen, die funkti-
onale Anforderungen erfüllen.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass 
Homeoffice nach der Pandemie nicht 
einfach wieder verschwinden wird. 
Mehr als 50 Prozent der Berufstäti-
gen würden einer Bitkom-Umfrage 
zufolge künftig gerne dauerhaft oder 
zumindest einige Tage pro Woche 
von zu Hause arbeiten. In den Füh-
rungsetagen trifft dieser Wunsch 
zunehmend auf offene Ohren. Einer 
Untersuchung von NTT zufolge will 
deutlich mehr als die Hälfte der Un-
ternehmen nach der Pandemie nicht 
zu ihren früheren Arbeitsmodellen 
zurückkehren. Für sie steigt nun der 
Druck, ihre Security-Prozesse und 
Sicherheitstools dauerhaft für das 
Homeoffice fitzumachen.

Regelmäßige Software-Updates 
bleiben pflicht
Das Homeoffice mit seinen außerhalb 
des Firmennetzwerks verteilten Mit-
arbeitern und vielen neuen Cloud-
Services vergrößert die Angriffsflä-
che von Unternehmen erheblich. Die 
IT-Abteilung kann internen Systeme 
nicht mehr so strikt wie bisher ab-
schotten, weil Mitarbeiter von außen 
auf sie zugreifen und Daten zwischen 
lokaler Infrastruktur, Cloud und mo-
bilen Arbeitsgeräten ausgetauscht 
werden. Diese Arbeitsgeräte befinden 

sich überdies in wenig kontrollierten 
Umgebungen wie Heimnetzwerken 
oder öffentlichen WLANs, die keinen 
Schutz bieten.

Die Bedrohungslage hat sich in 
den vergangenen Jahren massiv ver-
schärft. Sowohl die Anzahl als auch die 
Qualität von Cyberattacken ist gestie-
gen, da sich heute selbst durchschnitt-
liche Cyberkriminelle fortschrittliche 
Malware und hochwertige Angriffs-
tools bequem im Darknet kaufen oder 
mieten können. Sogar Service und 
Support bekommen sie dort, sollte ihr 
technisches Wissen nicht ausreichen 
oder es beim Einsatz der Hacking-
Werkzeuge Probleme geben.

Unternehmen benötigen daher 
neue Sicherheitslösungen und Si-
cherheitskonzepte, um ihre Mitar-
beiter, Systeme und Daten zu schüt-
zen. Dazu zählen unter anderem 
VPN-Verbindungen (Virtual Private 
Network) für den sicheren Zugang 
zum Unternehmensnetzwerk und 
Verschlüsselungstools für den Schutz 
von Firmendaten auf Mobilgeräten. 
Die bestehenden Security-Lösungen 
werden damit nicht automatisch ob-
solet, müssen aber häufig angepasst 
oder erweitert werden. So führt bei-
spielsweise auch künftig kein Weg 
an einem zuverlässigen Endpoint-
Management vorbei, um alle Rechner 
mit Software-Updates und Patches so-
wie aktualisierten Sicherheitsrichtli-
nien zu versorgen. Schließlich sind 
Software-Schwachstellen unverän-
dert eines der wichtigsten Einfallstore 
für Eindringlinge. Allerdings muss 
das Endpoint-Management neue An-
forderungen berücksichtigen. Anders 
als im Unternehmensnetzwerk lassen 
sich die Rechner der Mitarbeiter im 
Heimbüro nicht nachts aufwecken 
und auf den neuesten Stand bringen. 
Die Update-Pakete werden während 
der Arbeitszeit ausgeliefert und dür-
fen weder die Mitarbeiter im Tages-
geschäft behindern, indem sie ihre 
Internetzugänge verstopfen oder 
mehrere Neustarts erfordern, noch 
die VPN-Server des Unternehmens 
überlasten.

Zwei-faktor-authentifizierung 
schützt Zugänge
Ein weiteres wichtiges Einfallstor 
für Cyberkriminelle sind entwendete 
oder erratene Passwörter. Sichere 
Logins sind daher im Homeoffice 
Pflicht. Sie sind sogar wichtiger ge-
worden, denn die Cloud-Services, die 
für die reibungslose Zusammenarbeit 
einer verteilt arbeitenden Belegschaft 
eingeführt wurden, sind für jeder-
mann über das Internet erreichbar. 
In den meisten Unternehmen war 
es bislang üblich, den Mitarbeitern 
umfangreiche Passwortrichtlinien 
aufzuerlegen: Immer länger und 
komplexer sollten die regelmäßig zu 
wechselnden Kennwörter sein. Ge-
nau diese strengen Vorgaben können 
allerdings dazu führen, dass die Pass-
wortsicherheit erheblich geschwächt 
wird. Denn um sich nicht ein Dutzend 
oder mehr schwierige Kennwör-
ter merken zu müssen, verwenden 
Mitarbeiter gerne ein und dasselbe 
Kennwort für mehrere Zugänge oder 
wählen nur scheinbar komplexe 
Kennwörter, in denen sie Buchstaben 
durch ähnlich aussehende Zahlen er-
setzen.

Mit Passwortmanagern und Lösun-
gen für Single Sign-on erleichtern 
Unternehmen ihren Mitarbeitern den 
Umgang mit Passwörtern. Für einen 
optimalen Schutz sollten sie jedoch 
eine Zweifaktorauthentifizierung 
einführen. Hier wird für das Login 
zusätzlich zum Passwort ein weiterer 
Faktor benötigt. Früher waren das 
oft Smartcards oder Security-Tokens, 
heute kommen verstärkt Smartpho-
nes zum Einsatz. Der Mitarbeiter 
muss dann bei der Anmeldung an ei-
nem System neben seinem Benutzer-
namen und Passwort beispielsweise 
einen per Nachricht zugeschickten 
Code eingeben oder mit einer Au-
thentifizierungs-App auf dem Smart-
phone einen auf dem Bildschirm 
angezeigten QR-Code fotografieren. 
Erbeuten Angreifer ein Passwort, ist 
dieses für sie wertlos, weil ihnen für 
ein erfolgreiches Login der zweite 
Faktor fehlt.
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Darüber hinaus erhöhen Unter-
nehmen ihr Sicherheitsniveau mit 
Least-Privilege-Konzepten weiter. 
Hier bekommen Anwender nur ex-
akt die Benutzerrechte zugewiesen, 
die sie für ihre jeweiligen Aufgaben 
benötigen. Sollte es einem Angreifer 
gelingen, ein System zu infiltrieren, 
hat er dort nur minimale Rechte, was 
die Ausbreitung auf andere Systeme 
erschwert. Allerdings ist die Umset-
zung von Least Privilege mit einigen 
Herausforderungen verbunden, brau-
chen Unternehmen doch nicht nur 
ein IAM-System (Identity & Access 
Management), sondern vor allem 
durchdachte Prozesse, etwa um neue 
Mitarbeiter mit allen notwendigen Be-
rechtigungen auszustatten, Rechte bei 
Abteilungswechseln oder für Projek-
tarbeit anzupassen und die Accounts 
aus dem Unternehmen ausgeschiede-
ner Mitarbeiter zu sperren. 

Security-Wildwuchs erhöht die 
Komplexität
Um ihre heterogenen IT-Infrastruk-
turen vor fortschrittlichen Bedrohun-
gen zu schützen, hatten viele Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren 
zusätzliche Sicherheitslösungen ein-
geführt. Zur Absicherung des Home-
office kommen nun vielerorts noch 
einmal weitere Sicherheitslösungen 
hinzu. Dadurch entstehen sehr kom-
plexe Security-Landschaften, in de-
nen die einzelnen Tools oft nicht oder 
nur unzureichend zusammenarbei-
ten. Die Verwaltung der Werkzeuge 
ist aufwändig, und ihre vielen Alarme 
und Statusmeldungen können Securi-
ty-Teams schnell überfordern. 

Unternehmen sollten daher ihre 
Security-Landschaft konsolidieren 
und stärker auf Integration und Or-
chestrierung achten. So tun sie sich 
leichter, die unzähligen Statusinfor-
mationen, die Sicherheits- und Mo-
nitoring-Lösungen auf Rechnern und 
Server, im Netzwerk und in der Cloud 
erfassen, zusammenzutragen und aus-
zuwerten. Künstliche Intelligenz und 
Machine-Learning leisten inzwischen 
hervorragende Arbeit und analysieren 

große Datenmengen kontextbezogen, 
um Abweichungen aufzuspüren, die 
auf Sicherheitsbedrohungen hindeu-
ten – zum Beispiel den Anmeldever-
such eines deutschen Mitarbeiters 
während der Nachtstunden von einer 
asiatischen IP-Adresse aus. 

Moderne Sicherheitslösungen hel-
fen den Security-Teams von Unter-
nehmen dabei, Bedrohungen zuver-
lässig aufzuspüren und schnell auf 
sie zu reagieren. Viele Reaktionen auf 
einen entdeckten Angriff lassen sich 
zudem gut automatisieren, etwa ein 
kompromittiertes System im Netzwerk 
zu isolieren oder seine Netzwerkver-
bindung zu unterbrechen. 

Schulungen ertüchtigen Mitarbei-
ter
Technische Lösungen sind allerdings 
nur eine Komponente des sicheren 
Homeoffice, die anderen sind organi-
satorischer Natur. So müssen Unter-
nehmen auch ihre Sicherheitsricht-
linien und Notfallpläne aktualisieren 
und die Awareness-Trainings für Mit-
arbeiter anpassen. Diese benötigen 
klare Vorgaben zum richtigen Um-
gang mit Daten, Anwendungen und 
Geräten im Heimbüro und müssen 
Kommunikationswege und Ansprech-
partner kennen, damit sie nicht auf 
betrügerische E-Mails und Anrufe 
hereinfallen.

Security-Awareness ist kein einma-
liger Aufwand, sondern ein dauer-
hafter Prozess. Einerseits, weil sich 
die Bedrohungslage stetig verändert 
und Unternehmen ihre Mitarbeiter 
kontinuierlich trainieren müssen, 
um deren Wissen auf dem neuesten 
Stand zu halten. Andererseits, weil 
kurze und regelmäßige Lerneinhei-
ten mit kleinen Wiederholungen und 
Variationen erfahrungsgemäß besser 
geeignet sind, Wissen zu vertiefen, als 
wenige umfangreiche Lernpakete.  

Gute Schulungsprogramme be-
rücksichtigen das Vorwissen und 
die Tätigkeiten der Mitarbeiter. So 
benötigen etwa Mitarbeiter aus der 
Personalabteilung, die mit sensiblen, 
personenbezogenen Daten arbeiten, 

andere Trainingsinhalte als ihre Kol-
legen aus dem Marketing. Der Soft-
ware-Entwickler aus der IT-Abteilung 
wiederum hat ganz andere IT- und 
Security-Kenntnisse als die Assistenz 
des Geschäftsführers und kann daher 
auf einem höheren Niveau in die Trai-
nings einsteigen. 

homeoffice, hotel und internet-
café
Gelingt es Unternehmen, ihren Mit-
arbeitern eine sichere Heimarbeit zu 
ermöglichen, legen sie damit gleich-
zeitig die Basis für Remote Work 
– also ganz allgemein die sichere 
Arbeit außerhalb des Büros. Mitar-
beiter können dann an einem belie-
bigen Ort ihrer Wahl arbeiten, ganz 
egal ob das nun die heimischen vier 
Wände, ein Internetcafé, ein Hotel 
oder die Gästezimmer bei Freunden 
und Verwandten sind. Diese Flexibi-
lität erhöht nicht nur die Mitarbeiter-
zufriedenheit – Unternehmen fällt es 
dann auch leichter, Fachkräfte au-
ßerhalb ihrer Region zu gewinnen, 
weil sie diese nicht mehr zum Umzug 
oder zum Pendeln zwingen müssen. 
Zudem arbeiten sie besser mit Kun-
den, Lieferanten, Dienstleistern und 
anderen Partnern zusammen, weil sie 
viele Dinge, die bisher eine Dienst-
reise erforderten, in Online-Meetings 
besprechen und remote umsetzen 
können.  jf
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