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editorial
Anregungen

Stefan Raupach
Mitinhaber des is report

Ciao 2020 – Welcome 2021
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Ein Jahr, das mit Sicherheit in die
Geschichtsbücher eingehen wird – als
das Jahr, in dem der Virus herrschte.
Angefangen hat das Jahr ganz normal, auf den Silvestermeilen war gut
was los und es wurde gefeiert, getrunken und geböllert wie jedes Jahr. Business as usual. Im Januar dann die ersten Meldungen aus China, dass es in
Wuhan ein Virusproblem gäbe. Dass
der Virus nicht so ganz harmlos sein
dürfte, hat man am radikalen Vorgehen der Behörden in China gemerkt.
Aber zu dem Zeitpunkt konnte sich
noch niemand (außer ein paar Entscheidungsträgern/Politiker) vorstellen, dass so ein kleines Mistvieh die
ganze Welt in Atem halten wird. Und
das das ganze Jahr 2020 und vermutlich auch noch große Teile von 2021.
In Deutschland kam der Virus am
27.01.2020 an, wobei das RKI das Risiko für die deutsche Gesellschaft noch
am 28.02.2020 als gering einstufte.
Am 11.03.2020 stufte die WHO Corona als weltweites Problem ein. Die

Corona-Pandemie war geboren. Es
folgte der erste Lockdown in der
deutschen Geschichte. Die Bundesregierung reagierte auf den wirtschaftlichen Stillstand mit milliardenschweren Hilfsprogrammen. Der Sommer
war – bis auf einige Beschränkungen
– fast normal. Urlaub in Deutschland
wurde wieder entdeckt u.v.m. Im Augenblick beutelt uns die vorhergesagte 2. Welle. Inzwischen regt sich allerdings mit der Querdenken-Bewegung
ein gewisser Widerstand gegen die
Regierungsmassnahmen. Die Kritiker
fordern eine Rückkehr zu normalen
Verhälnissen. Das kann man so oder
so sehen.
Hey, ich will mein altes Leben auch
zurück – aber ohne mich und andere
zu gefährden. Wenn es dazu nötig ist,
eine gewisse Zeit eine Maske aufzusetzen und sich privat ein bisschen
einzuschränken, dann ist das in Verbindung mit einer Impfstrategie akzeptabel.
Und noch etwas wird sicher Eingang
in die Geschichtsbücher finden: Die
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wohl umstrittenste Wahl in einer westlichen Demokratie! Wo kann das bloß
sein?
Ob der is report irgendwann einmal in den Geschichtsbüchern auftauchen wird – wer weiß? Wir arbeiten daran. In der letzten Ausgabe des
Jahres 2020 lesen Sie, wie mobile BI
Tools Ihren Vertrieb unterstützen
können, wie Roboter bereits Routineaufgaben erledigen, einen interessanten Artikel zum Thema Digitalisierung und ERP Projekte und ganz
aktuell zwei Artikel zum Thema sicheres HomeOffice.
Das Team des is report wünscht Ihnen
trotz aller Widrigkeiten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Start ins Jahr 2021.
Herzliche Grüße

Stefan Raupach
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Viele Anwender unternehmensweiter Standardsoftware machen mobil. Was
im Vertrieb begann, hat
längst auch Planung und
Controlling erfasst. Der is
report stellt sechs Lösungen für Mobile Business
Intelligence vor.
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Ein Cloud Data Warehouse
bietet ein flexiblesVolumen
an Speicher- und Rechenleistung, ist online zugänglich und wird extern verwaltet. Welche Modelle im
Angebot sind, und worauf
zu achten ist, schildert der
Spezialist WhereScape.

24
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Effizientere Geschäftsprozesse sehen die Mitglieder
der DSAG als Ausweg aus
der Corona-Krise. Die Migration auf S/4HANA
kommt gut voran, ebenso
wie die Integrationsbemühungen der SAP bei den
Datenmodellen.

Online und Guides

6/2020

Um den Absatz zu steigern,
gehen Unternehmen eng
auf die Bedürfnisse der
Käufer ein. CRM hilft dabei.
Open-Source-Systeme
sind besonders flexibel, argumentiert Tim Neugebauer, Geschäftsführer der
DMK E-Business GmbH.

31

Nicht nur bei uns heißt es
nun: „Öfter von zu Hause
aus arbeiten“. Aber wie
funktioniert das am besten – und vor allem auch
sicher? Darüber berichtet
Thomas Christlieb, IT-Experte bei der cimdata
software GmbH.
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Business Intelligence

Mobile BI

IT-Systeme für mobile Analytics steigern
die Performance von Vertriebsmitarbeitern

Viele Anwender unternehmensweiter Standardsoftware machen mobil. Was im
Vertrieb begann, hat längst auch Planung und Controlling erfasst. Der is report
stellt sechs Lösungen für Mobile Business Intelligence vor.
Mobile Anwendungen bekommen in den Unternehmen einen
immer größeren Stellenwert. Laut einer Befragung von Techconsult haben
bereits im Jahr 2017 über 60 Prozent
der Unternehmen mobile Anwendungen für Geschäftsabläufe für wichtig
bis sehr wichtig eingestuft. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch
verstärkt, indem sie Arbeitsorte und
Arbeitsformen verändert hat. Unternehmen müssen nun mehr Mitarbeiter als jemals zuvor mit den Ressourcen für mobiles Arbeiten ausstatten.
Auch Mobile Business Intelligence
gilt als Erfolgsstory. Begonnen hat sie
mit der Steuerung des Außendienstes
über mobile KundenmanagementApplikationen. Ebenfalls auf Tablets
und Smartphones verfügbar sind Applikationen für Analyse, Planung und
Controlling. All diese Aufgaben werden inzwischen mobil und im Team
realisiert.

www.isreport.de

Im Branchenvergleich verzeichnen
die Analysten von Mordor Intelligence
den größten Bedarf für mobile Intelligence im Handel sowie bei Banken
und Finanzdienstleistern. Als technologische Treiber gelten Künstliche
Intelligenz und Machine Learning.
Intelligente Applikationen könnten
damit künftig Aufgaben übernehmen,
die bisher menschlichen Experten
vorbehalten waren.
Die folgende Übersicht stellt sechs
Lösungen für mobile Businness-Intelligence (BI) vor. Sie kommen von
den BI-Spezialherstellern Board, Cubeware, Evidanza, Qlik, Tableau und
Thoughtspot.

Board unterstützt
HTML5 und native Apps
BOARD präsentiert sich als All in
One-Lösung, die Analyse und Reporting sowie Planung und Forecasting
verknüpft. Die Schweizer Software
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ermöglicht die Kontrolle des Entscheidungsprozesses ohne die Konsolidierung und Fehleranfälligkeit von
MS Excel und ohne die Kombination
mehrerer Werkzeuge.
Durch die mobile Lösung von Board
stehen Unternehmen alle benötigten
Informationen jederzeit zur Hand,
um „on the fly“ Geschäftszahlen zu
analysieren oder zu planen. Ob per
Desktop, Tablet oder Smartphone –
Board bietet auf allen Geräten eine
einheitliche Benutzererfahrung. Die
Kombination aus Board Toolkit und
HTML 5-Technologie ermöglicht einen schnellen und v programmierfreien Aufbau von Anwendungen für
beliebige Endgeräte. Boards browserbasierter Zugang wird ergänzt mit
mobilen Applikationen für Apple iPad
und für Microsoft Windows. Diese
Apps bieten eine native Benutzererfahrung und unterstützen den Datenzugriff auch im Offline-Betrieb.

5
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Die Kombination aus Board Toolkit und HTML 5-Technologie ermöglicht einen programmierfreien Aufbau von Anwendungen
für Smartphones, Tablets oder Laptops. Native Applikationen für Apple iPad und für Microsoft Windows unterstützen den
Datenzugriff auch im Offline-Betrieb.
Quelle: Board
Die Board Lösung für mobile Endgeräte ermöglicht die Eingabe von
Informationen, die dann sofort auf
alle Dimensionen und Hierarchien
umgelegt werden. Korrelierte Analysen, Berichte und Schlüsselkennzahlen aktualisieren sich in Echtzeit
und zeigen die Auswirkungen aller
Änderungen. So können Anwender
auch unterwegs aktiv am Entscheidungsprozess teilnehmen. Funktionen wie die Integration der eigenen
Geschäftslogik, Menüerstellung,
Bildeinbettung, Echtzeitalarmierung
und Daten-Updates machen Board
zur Plattform für die Entwicklung
und Implementierung mobiler Planungs-, Analyse, Simulations- und
Performance-Anwendungen.
Für eine kollaborative Entscheidungsfindung können Anwender
über die mobile Lösung von Board
dynamische Berichte mit Kollegen
oder Geschäftspartnern teilen. Statische Berichte oder Snapshots von
Berichten lassen sich per E-Mail verschicken und auf sozialen Plattformen
veröffentlichen.

Bestandteil der Cubeware Solutions
Platform. Aktuell ist Cubeware C8 Mobile für die Betriebssysteme Apple iOS
und Google Android erhältlich.
Mit Cubeware C8 Mobile greifen
Fachanwender online sowie offline
über mobile Endgeräte auf Analysen,
Berichte und Dashboards zu. Dabei
steht ihnen die volle Funktionalität
der Cubeware Consumer Frontends
zur Verfügung. Neben dem onlineZugriff auf den Cubeware C8 Server

und der damit verbundenen Möglichkeit immer auf die aktuellen Daten
zuzugreifen, können Berichte auch
offline verfügbar gemacht werden.
Dabei bleibt die Interaktionsfähigkeit erhalten. Die individualisierbare
Verderblichkeit von offline vorgehaltenen Daten bietet neben dem Sicherheitsaspekt den Vorteil, dass mobile
Anwender immer mit der aktuellsten
Version der Daten arbeiten und kein
Chaos entsteht.

Cubeware verteilt
Reports auf Mobilgeräte
Cubeware C8 Mobile ist eine Business-Intelligence-App für die mobile
Datenanalyse, das Berichtswesen
und die Planung. Sie ist integraler
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Über Cubeware C8 Mobile lassen sich Informationen unterwegs nicht nur anzeigen, sondern auch am Mobilgerät erfassen und in Berichte, Datenmodelle und
Datenbanken zurückspielen.
Quelle: Cubeware
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Über Cubeware C8 Mobile lassen sich
Informationen mobil erfassen und in
Berichte, Datenmodelle und Datenbanken zurückspielen. Dadurch unterstützt die App auch die Beteiligung
an Analyse- und Planungsprozessen
von unterwegs. Da sich Cubeware
C8 Mobile eng in bestehende Berichtsumgebungen integriert, lassen
sich bestehende Berichte für mobile
Szenarien nutzen.
Im sogenannten Snackmodus unterstützt Cubeware C8 Mobile den Zugriff
auf Analysen und Berichte mittels natürlicher Sprache. Als Vehikel dient dabei der Cubeware BI Bot C8 Snack. Damit lassen sich Informationen in einem
interaktiven Chat über Sprachbefehle
abrufen. Davon profitieren Anwender,
die aus Kostengründen keinen Zugriff
auf das zentrale Business-IntelligenceSystem bekommen.
Mit Cubeware C8 Mobile erhalten
Benutzer ein umfassendes Werkzeug
für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen und Prozessen, die sicherstellen, dass Entscheidungen auch
außerhalb der gewohnten Umgebung
daten- und faktenbasiert getroffen
werden können.

Evidanza BIGO macht
Analytics zur Teamsache
Die Business-Intelligence-Anwendung
Evidanza BIGO kommt als native App
fürs Smartphone. Design und die Funktionsweise orientieren sich an den
Gewohnheiten aus der Welt sozialer
Netzwerke. Anwender teilen und kommentieren relevante Informationen
mit anderen Entscheidern. Relevante
Informationen sollen leicht zu finden
sein, indem Anwender unterschiedliche Streams und Stories erstellen.
In den sogenannten Stories und
Streams teilen die Anwender Links,
Reports und Dateien um die Kommunikationen themenbasiert zu fokussieren. Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Rolle den entsprechenden
Streams und Stories zugeordnet. Damit lasse sich sicherstellen, dass jeder
Beteiligte genau in diejenigen Prozesse eingebunden wird, die für sei-
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Verkaufschancen
Sales

x

Lisa Wagner
31. März 2020, 10:58 Uhr

Neuer Project Lead in Berlin
Lisa Wagner
31. März 2020, 10:59 Uhr

Hallo Stephan, die Kontaktdaten findest Du hier
im CRM: [link]
Ich
31. März 2020, 11:39 Uhr

••Eine Kennzahlen-Bibliothek verschafft Überblick über die Performance des Unternehmens.
Evidanza BIGO integriert sich mit den
gängigen ERP-Systemen (Enterprise
Resource Planning) und Business-Intelligence-Plattformen wie beispielsweise SAP ERP, Microsoft Dynamics
365, Microsoft Power BI, Tableau,
Evidanza sowie mit den Anwendungen von Datev und Lexware.

Qlik läuft unter Apple
iOS und Google Android
Hallo, hier die Entwicklung unserer Leadfactory
in 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Stephan Schneider
02. April 2020, 11:00 Uhr

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

In Evidanza BIGO teilen die Anwender
rollenbasiert Links, Reports, Schlüsselkennzahlen und Dateien, um die Kommunikationen thematisch zu fokussieren.
Quelle: Evidanza
nen Verantwortungsbereich relevant
sind. Auch mobile Mitarbeiter könnten an diesem Informationsaustausch
mitwirken.
Bei wichtigen Nachrichten melde
sich die App von selbst beim Anwender. So seien die beteiligten Personen
sehr nahe am Puls des Unternehmens
und des Marktes. Insgesamt verspricht Evidanza folgende Vorteile:
••Strukturierte Kommunikation und
Austausch von Informationen durch
die Eröffnung von Stories;
••Verteilung & Überblick über aktuelle Tasks;
••Enge Zusammenarbeit & hohe
Transparenz;
••Informationsfluss und schnelle Entscheidungsfindung innerhalb der
Teams;
••Mobiler Zugriff auf alle Informationen und Kennzahlen über PushNachrichten;
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Qlik stellt den Anwender ins Zentrum
des Analyseprozesses. Typische Einsatzszenarien sieht der Hersteller bei
Geschäfts- und Abteilungsleitern, die
datengetrieben planen und entscheiden möchten, ohne von stationären
Geräten oder bestimmten Orten der
Datenspeicherung abhängig zu sein.
Die Analyse und Visualisierung von
Daten soll an den Ort der Entscheidung rücken, was insbesondere durch
die Cloud- und Hybrid-Cloud-Funktionalitäten unterstützt wird. On-Premise-Daten und Informationen aus der
Cloud ließen sich so ohne Migration
nutzen. Beschäftigte im Außendienst
könnten Daten unterwegs mit mobilen Endgeräten ad hoc visualisieren.
Mit HTML5 und Responsive Design erreicht Qlik eine ansprechende
Darstellung auf Endgeräten mit
Touch-Display. Steht nur ein kleiner
Bildschirm zur Verfügung, macht der
Single Object Display Mode Elemente
sichtbar.
Die Qlik Sense Mobile-App stellt
eine Verbindung zu einem Qlik Sense
Enterprise-Server her. Besteht eine
Verbindung besteht, können Anwender Qlik Sense Apps und Mashups
anzeigen und herunterladen, die Ihr
Administrator Ihnen zur Verfügung
gestellt hat. Qlik Sense Apps lassen
sich auch auf ein Mobilgerät mit dem
Betriebssystem Apple iOS oder Google
Android herunterladen, um sie offline
zu nutzen.
Die Analytics-Plattform von Qlik
basiert auf einem Modul zur In-Me-
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Die Apps von Qlik für mobile Analytics laufen auf Tablets und Smartphones mit dem Betriebssystem Apple iOS. und Google
Android.
Quelle: Qlik
mory-Verarbeitung von Daten. Deren Komprimierung auf 10 Prozent
der ursprünglichen Größe erhöht die
Geschwindigkeit und optimiere die
Speichernutzung. Zur Nutzung von
Qlik-Applikationen auf mobilen Endgeräten reicht es laut Anbieter, die Anwendungen einmal unabhängig vom
Client-Gerät zu erstellen. Die Darstellung orientiere sich dann eigenständig
am Formfaktor des Endgeräts.
In der Analyseplattform von Qlik
ermöglichen Programmschnittstellen
für Mashups und Erweiterungen sowie
Konnektoren Zugang zu Modulen für
die assoziative Analyse. Für visuelle
Analysen könnten Anwender Informationen aus beliebigen Datenquellen
laden. Das Analytics-Modul lasse sich
mit SQL- (Structured Query Language) und NoSQL-Datenbanken sowie
Hadoop und Webservices verbinden.
Bei der Entwicklung spezifischer Anwendungen helfe eine Sammlung aus
Qlik-Sense-Visualisierungen, die sich
auch mobil nutzen ließen.

8

Tableau Mobile ermöglicht
Visual Analytics unterwegs
Die App Tableau Mobile des DataAnalytics-Spezialisten Tableau Software ist angebunden an die Lösungen
Tableau Server und Tableau Online
und stellt Dashboards auf verschie-

endenen mobilen Endgeräten zur
Verfügung. So sind die Informationen
für Anwender jederzeit abrufbar.
In diesem Jahr stellte Tableau Metrics eine neue Möglichkeit zur Überwachung von Schlüsselkennzahlen
(KeyPerformance Indicatots/KPIs)

Mit Tableau Mobile zeigen Anwender Trends und Verteilungen auf, erkennen Zusammenhänge zwischen Daten und fördern neue Erkenntnisse zutage.

Quelle: Tableau
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bereit. Diese Funktion ist in Tableau
Server und Tableau Online integriert
und für Tableau Mobile optimiert.
Über Tableau Metrics lassen sich
KPIs über verschiedene Dashboards
hinweg in einem zentralen Format
anzeigen. Die Daten werden dabei
im Hintergrund aktualisiert und bleiben so auf dem neusten Stand, egal
ob es sich eine externe Quelle oder
um Echtzeit-Daten aus dem eigenen
System handelt.
Anwender können zudem eine Arbeitsmappe abonnieren oder einen
Alarm einstellen, um über Tableau
Mobile eine Nachricht zu erhalten,
wenn ihre Daten einen bestimmten
Schwellenwert erreichen. Über die
mobile App für Apple iOS und Google
Android können Anwender überall
und jederzeit auf ihre Visualisierungen aus Tableau Server und Tableau
Online zugreifen. Via Touchscreen
können sie online und offline mit den
Daten interagieren . Automatische
mobile Layouts sichern eine optimale
Ansicht und versprechend einen hohen Komfort bei der Nutzung auf mobilen Endgeräten.
Über den Geräte-Designer lassen
sich Layouts können für verschiedenste Formate bereitstellen, vom
Smartphone bis hin zum Tablet. Die
dazugehörigen Steuerelemente, etwa
Auswählen, Filtern und Aufrufen von
Detaildaten werden dabei für die
Bedienung über einen Touchscreen
optimiert. Biometrische Sicherheitsfunktionen wie Touch-ID und Face-ID
werden ebenfalls unterstützt.

ThoughtSpot Mobile
nutzt Künstliche Intelligenz
ThoughtSpot zielt darauf ab, Daten
für jeden Mitarbeiter zugänglich zu
machen. Die Such- und Analyselösung des Unternehmens auf Basis
Künstlicher Intelligenz ermöglicht
es auch Mitarbeitern ohne Statistikkenntnisse, Fragen an die Daten zu
stellen und Entscheidungen auf dieser Basis zu treffen.
Mehr denn je werden Entscheidungen auch von unterwegs getrof-
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fen. Das ermöglicht ThoughtSpot Klicken und Swipen zeigen die BeMobile. Diese App basiert auf der nutzer Einzelheiten zu den Charts an
ThoughtSpot-Plattform. Konzipert oder wenden Filter und Sortierungen
ist sie für die Selbstbedienung unab- an, um Antworten auf Datenfragen erhängig vom technischen Fachwissen. halten. Charts lassen sich per E-Mail,
Intelligent ist die Lösung, weil der Slack oder iMessage mit Kollegen teizugrundeliegende Algorithmus ma- len. Um Sicherheit zu garantieren, unschinelles Lernen nutzt, um Fragen terstützt ThoughtSpot Mobile Dienste
zu beantworten, Ausreißer zu finden für Mobile Device Management wie
und Anomalien aufzudecken. Die Mo- AirWatch, Mobile Iron, Intune oder
billösung analysiert nach Aussage des Meraki. 
jf
Unternehmens
Milliarden Datenzeilen in wenigen
Sekunden und visualisiert die Antworten in Form
eines Charts.
ThoughtSpot
Mobile bringt die
Analytik eines
Unternehmens
auf Mobilgeräte
mit den Betriebssystem Google Android 6.0 oder höher oder Apple iOS
9.0 oder höher.
Schlüsselkennzahlen, Charts und
Tabellen lassen
sich der anpassbaren Home-Pinnwand hinzufügen,
die erscheint, sobald der Benutzer
die App öffnet.
Der Zugriff auf die
Home-Pinnwand
ist auch offline
möglich. Darüber
hinaus können die
Benutzer auf alle
Pinnwände ihrer
Desktop-Version
zugreifen, häufig
verwendete Pinnwände für den
schnellen Zugriff
markieren oder
Schlüsselkennzahlen, Charts und Tabellen lassen sich in
neue Pinnwände
ThoughtSpot
Mobile der anpassbaren Home-Pinnwand hinzuvon unterwegs
fügen,
die
erscheint,
sobald der Benutzer die App öffnet.
innerhalb der App

Quelle: ThoughtSpot
erstellen. Durch
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Data-Warehouse-Praxis

Cloud-Data-Warehouses skalieren gut und günstig
Ein Cloud Data Warehouse bietet ein flexibles Volumen an Speicher- und Rechenleistung, ist online zugänglich und wird extern verwaltet. Welche Modelle
im Angebot sind, und worauf zu achten ist, schildert WhereScape, Spezialist für
die Automatisierung von Data Warehouses.
Die Cloud sorgt auch im Data
Warehousing für hohe Skalierbarkeit
und Flexibilität. Da es mittlerweile
notwendig ist, Daten aus einer Vielzahl von Quellen effizient zusammenzuführen, haben viele BusinessIntelligence-Teams begonnen, ihre
Data-Warehouse-Bemühungen auf
die Cloud umzustellen.
Ein Cloud Data Warehouse ist ein
Datenbankservice, den ein PublicCloud-Anbieter online hostet. Der
Service verfügt über die Funktionalität einer On-Premises-Datenbank,
wird jedoch von einer Drittpartei verwaltet und lässt sich per Fernzugriff
aufrufen. Speicher und Rechenleis-
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tung lassen sich bei Bedarf schnell
verkleinern oder erweitern.

Flexibles Volumen und
skalierbare Mietmodelle
Ein traditionelles Data Warehouse
beinhaltet eine Architektur für die
Organisation, Speicherung und den
Zugriff auf angeforderte Daten, die im
Rechenzentrum eines Unternehmens
läuft. Das klassische Data Warehouse
hat eine definierte Größe und Leistung
und befindet sich im Besitz der Organisation, deren Daten darin lagern.
Ein Cloud Data Warehouse bietet
im Unterschied dazu ein flexibles Volumen an Speicher- und Rechenleis-
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tung, und ist Teil eines online zugänglichen Public-Cloud-Rechenzentrums
das extern verwaltet wird. Speicherund Rechenleistung werden gemietet.
Der physische Standort ist weitgehend irrelevant. Ausnahmen gelten
für Länder und/oder Branchen, deren Regularien vorschreiben, dass
Daten im selben Land des jeweiligen
Unternehmens gespeichert werden
müssen.

Cloud-Analytics
bringt fünf Vorteile
Die Vorteile eines Cloud Data Warehouses lassen sich in fünf Kernpunkten zusammenfassen:
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2. Kosten nach Bedarf
Unternehmensinterne Rechenzentren
sind in Anschaffung und Unterhalt
teuer. Die Gebäude, in denen sie untergebracht werden, müssen gekühlt
und versichert werden, und der Betrieb benötigt fachkundiges Personal.
Mit Cloud Data Warehousing können
Unternehmen einen vergleichbaren
Service in Anspruch nehmen. Sie
zahlen dabei jedoch ausschließlich
für die Rechen- und Speicherleistung,
die sie verbrauchen. Bei elastischen
Cloud-Diensten wie beispielsweise
Snowflake können Rechen- und Speicherleistung separat und in unterschiedlichen Mengen gekauft werden.
Unternehmen können Funktionen,
die sie nicht mehr benötigen, sofort
schließen oder verkleinern.
3. Elastische Leistung
Anbieter von Cloud-Diensten konkurrieren darum, die Nutzung der leistungsfähigsten Hardware für einen
Bruchteil der Kosten anzubieten, die
für deine vergleichbare Leistung OnPremises anfallen würden. Upgrades
werden automatisch durchgeführt, so
dass Unternehmen immer über die
neuesten Funktionen verfügen und
keine Ausfallzeiten beim Upgrade
auf die aktuellste Version erleben. Einige On-Premises-Datenbanken bieten eine sehr schnelle Performance.
Im Vergleich zu den Kosten und der
Verfügbarkeit des Infrastructureas-a-Service von Cloud-Anbietern
schneidet die Inhouse-Variante allerdings eher schlecht ab: Der Betrieb ist
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vergleichsweise teuer und die Verfügbarkeit geringer als bei einem CloudAnbieter.
4. Hohe Skalierbarkeit
Der Start mit einem Cloud Data Warehouse ist so einfach wie die Eröffnung
eines Kontos bei Microsoft Azure,
Amazon Redshift, Google BigQuery
oder Snowflake. Ein solcher Account
lässt sich ohne großen Aufwand erweitern, verkleinern oder auch wieder schließen. Diese Skalierbarkeit
hat zur Prägung des Begriffs „Elastic
Cloud“ geführt. Die Benutzer kennen
die Kosten im Detail, bevor sie den
Umfang des gemieteten Speichers
ändern.
5. Unabhängigkeit
von Software-Herstellern
Bei Cloud Data Warehouse können
Unternehmen den Anbieter wechseln, wenn sich ihre Geschäftsstrategie ändert. Sie bleiben unabhängig
von einer bestimmten Datenbank und
haben die Flexibilität, ihre Datenspeicher zu vergrößern, zu verkleinern
oder komplett zu wechseln. Mit metadatengesteuerter Automatisierungssoftware können Unternehmen bei
Bedarf ganze Dateninfrastrukturen
aus dem Cloud Data Warehouse extrahieren oder dorthin verschieben.
Verschiedene Teams innerhalb eines
Unternehmen können genau mit der
Datenbank und der hybriden CloudStruktur arbeiten, die ihren Anforderungen am besten entspricht.

Eine Analyse zeigt
das Sparpotenzial auf
Um abzuschätzen, wie viel Geld ein
Unternehmen mit einem Cloud Data
Warehouse spart, ist eine Kostenanalyse unerlässlich. Cloud-Anbieter
haben unterschiedliche Preisstrukturen, die es zu berücksichtigen gilt.
Etablierte Anbieter wie Amazon und
Microsoft vermieten Knoten und Cluster, sodass ein Unternehmen den genau definierten Teil des Servers nutzt.
Dadurch lässt sich die Preisgestaltung
gut nachvollziehen und bleibt stabil.
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1. Zugang von überall
Anstatt nur physischen Zugang zu
Datenbanken in Rechenzentren zu
haben, ist der Zugriff auf Cloud Data
Warehouses von jedem beliebigen Ort
aus möglich. Mitarbeiter können bei
Bedarf auch von zu Hause aus oder
außerhalb der Geschäftszeiten Fehler beheben. Dieser flexible Zugriff
ermöglicht es, dass Unternehmen
Fachkräfte ortsungebunden einzustellen. Das eröffnet Talentpools, die
ansonsten nicht verfügbar sind.

Rob Mellor, ist Vice President und
General Manager EMEA bei
WhereScape, einem Spezialisten für
das Automatisieren von Data
Warehouses.
Immer, wenn die Knoten gewartet
werden, stehen sie jedoch nicht zur
Verfügung.
Snowflake und Google bieten serverlose Systeme an. Hierbei sind die
Standorte und die Anzahl der Cluster
nicht definiert und somit irrelevant.
Dem Kunden wird genau die Rechenoder Verarbeitungsleistung in Rechnung gestellt, die er tatsächlich verbraucht. In größeren Unternehmen ist
es oft schwierig, die Anzahl der Nutzer
und die Größe eines Prozesses vorherzusagen, bevor er stattfindet. Es kann
daher vorkommen, dass Anfragen
mehr Leistung brauchen und daher
auch mehr kosten als geplant.
Jeder Cloud-Anbieter hat seine eigene Suite von unterstützenden Tools
für Funktionen wie Datenmanagement, Visualisierung und Predictive
Analytics. Interessenten sollten dies
bei mit ihren Bedürfnissen abgleichen und bei der Entscheidung für
einen Anbieter berücksichtigen.
Unternehmen, die eine Cloud-basierte Data-Warehouse-Plattformen
nutzen, können sehr viele Daten aus
einer Vielzahl von Quellen sammeln
und nahezu unbegrenzt Benutzer und
Arbeitslasten unterstützen. Leistungsfähige Automatisierung verringert
den Bedarf für manuelle Prozesse und
senkt die Kosten. 
jf
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„Unsere Software bringt Prozess-Know-how für
die Finanzabteilung in die Unternehmen“
IDL Software digitalisiert Finanzprozesse von mittelständischen Unternehmen und Konzernen weltweit. Als IDL 1990 gegründet wurde, da war die Welt der Jahresabschlüsse noch
eine andere: Bilanzen des Vorjahres wurden durch den Kopierer geschickt, mit Tipp-Ex auf
den aktuellen Abschluss hin aktualisiert. Berichte kamen auf dem Postweg. Das fachliche
Wissen des Zahlenwerks steckte zu 150 Prozent in den Köpfen der Finanzleiter. Jeder Arbeitsschritt ging von Hand. Eine Software, die mit Daten gefüttert, entlang der fachlichen
Logik konsolidierte Jahresabschlüsse, Einzelabschlüsse sowie fertige Reports und Berichte
für das Disclosure liefert – das war jenseits der Vorstellungskraft der meisten Finanzverantwortlichen. Die beiden IDL-Gründer haben Pionierarbeit geleistet. Im Interview erzählen
Bernward Egenolf und Harald Frühwacht, wie IDL zum Marktführer für Financial Performance Management wurde.
Analysten bescheinigen IDL die Position des Marktführers mehrerer Jahre in
Folge.Was machen Sie besser als andere Software-Anbieter im Finanzwesen?
Harald Frühwacht: Wir haben bei
den Herausforderungen, vor denen unsere Kunden und wir selbst
im Laufe der Jahre standen, immer
genau hingesehen und uns gefragt,
wie kann man das noch besser machen? Dabei haben wir es geschafft,
das betriebswirtschaftliche Exper-

12

ten-Wissen unserer Beratung in
eine moderne, modular aufgebaute
Software zu bringen, mit der Unternehmen weltweit durchgängig ihre
Finanzberichterstattungsprozesse
digitalisieren können. Zudem haben
wir früh dafür gesorgt, dass wir über
Schnittstellen mit unserer Software
auf nahezu alle Systemwelten aufsetzen können. IDL ist Partner von
Microsoft und IBM. Unsere Software
ist von SAP für die Anbindung von SAP
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ERP und SAP S/4 HANA zertifiziert.
Zudem setzen wir bewusst auf „Software Made in Germany“ mit unserem
Entwicklungsstandort in Ahrensburg
bei Hamburg. Das sind sicherlich
Wettbewerbsvorteile, die wir gut genutzt haben.

Wie haben sich die Anforderungen an
das Finanzwesen verändert? Sind sie
gestiegen, oder kann man das so nicht
sagen?
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Harald Frühwacht: Sie haben sich
zumindest gravierend verändert.
Dass Zahlen und Daten heute von
Software digital erhoben, strukturiert
und aufbereitet werden, hat eine
Vielzahl neuer Kompetenzanforderung in die Finanzabteilung gebracht
und Rollen etablierter Funktionen
verändert. Dass wir irgendwann die
Finanzprozesse global agierender
Konzern durchgängig mit Software
unterstützen und welche Chancen
durch die Aktualität, Transparenz und
Analysemöglichkeiten von Daten entstehen würden, das war damals noch
Utopie.

Wir sprechen also über den Wandel
durch Digitalisierung. Welche Aspekte
davon, waren für IDL in den 30 Jahren
besonders entscheidend?
Harald Frühwacht: Ich denke, einer
der wesentlichsten Aspekte ist der immense Vertrauensbildungsprozess in
digitale Technologie, durch den wir
in den letzten Jahrzehnten gegangen
sind. Am Anfang war Software eine Insel. Nur Nerds konnten das bedienen.
Speziell in unserem Bereich wollte
man mit viel persönlichem, fachlichen Wissen die Kontrolle über all
die komplexen Vorgänge im Finanzwesen bewahren. Das hat sich verändert. Durch die Hintertür der mobilen
Devices für Privatkonsumenten, erst
langsam und dann eruptiv. Heute ist
Software Teil unserer Alltagswelt. Sie
ist smart und anwenderfreundlich
und sie hat spielerischen Charakter. Außerdem vertrauen wir heute
darauf, dass in Software mehr Information, Kompetenz und Erfahrung
steckt, als wir sie uns selbst aneignen
könnten. Dies rechtzeitig zu erkennen und unsere Tools darauf auszurichten, das war für uns als SoftwareHersteller entscheidend.

Ist Software ohne Menschen in der Unternehmenssteuerung für Sie denkbar?
Und sind wir dafür bereit?
Bernward Egenolf: Sich selbst steuernde Unternehmen – eine spannende Idee. Allerdings gibt es bislang
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Bernward Egenolf (links), Chief Executive Officer, IDL Unternehmensgruppe und
Harald Frühwacht, Leitung Produktmanagement, IDL Unternehmensgruppe
keine Ansätze, die mich überzeugen.
Ich beobachte viel mehr, dass wir es
weiterhin mit Basisarbeit zu tun haben. Es geht für viele Unternehmen
neben den Anforderungen des Tagesgeschäftes immer noch stark darum
zu verstehen, was der aktuelle Stand
der Digitalisierung eigentlich fordert
und welcher Nutzen daraus gezogen
werden kann. Unternehmen sind
große Tanker, die sich selbst im Wildwasser nicht so schnell drehen lassen.
Gerade beim Thema Prozesse ist die
Einführung von Software im Finanzwesen eine Chance, sich schneller zu
entwickeln. Weil richtig gute Software
neben all den Benefits, die sie bringt,
innovatives, neues Denken einfordert
und Schwachstellen aufzeigt.

Sind das nicht gerade die Punkte, die oft
gescheut werden?
Bernward Egenolf: Sicherlich. Aber
noch unbequemer ist es, den entscheidenden Punkt zu übersehen.
Wer sein Unternehmen erfolgreich
steuern will, wird sich der Herausforderung rechtzeitig stellen. Software,
Menschen und Prozesse gehen Hand
in Hand und müssen die Dynamik von
Unternehmen im Marktgeschehen
mitgehen. Die Idee unserer Software
ist es seit jeher, Prozess-Know-how
für die Finanzabteilung in die Unter-
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nehmen zu tragen. Das führt zwar bei
der Einführung zu Komfortzonendiskussionen, am Ende jedoch profitieren unsere Kunden immer davon. Sie
sparen Zeit, Geld, Ressourcen und
Nerven.

Was zeichnet heute, im Jahr 2020, eine
gute Software im Finanzwesen aus?
Harald Frühwacht: Heute braucht es
dynamische Steuerungssysteme, die
in der Lage sind, Unternehmen intelligent durch alle Themenbereiche des
Finanzwesens zu führen, Fehler zu
eliminieren und dabei den Aufwand
auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Das beginnt bei einem durchdachten
Datenmanagement und dem Thema
Schnittstellen, geht weiter über die
Anforderungen in Bezug auf die Datenqualität, beispielsweise durch
Plausibilitätschecks oder Prüfregeln,
hinüber zu den Disziplinen Planung
und Forecasting, der Konsolidierung
mit Fast-Close Bedarfen, Möglichkeiten der Datenanalyse bis in das
Thema Disclosure Management - mit
zum Teil regulatorischen Reporting
Anforderungen verschiedener Aufsichtsbehörden, wie FINREP, Country-by-Country-Reporting und ESEF.
Zudem muss gute Software entlang
des Prozesses alle Compliance-Anforderungen erfüllen.
sr
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Robotergesteuerte Prozessautomatisierung

Kollege Roboter erledigt Routinejobs zuverlässig
Routineaufgaben, die keine Herausforderung bieten, stellen für Mitarbeiter eine
Belastung dar. Robotergesteuerte Prozessautomatisierung kann die Effizienz
steigern, die Fehlerquote verringern und Ressourcen freisetzen.
Repetitive,

anspruchslose und
zeitintensive Tätigkeiten führen zu
Langeweile und verleiten dazu, Fehler zu machen. Das ist wenig überraschend, denn den allermeisten Menschen fällt es schwer, sich dauerhaft
auf monotone Aufgaben zu konzentrieren. Fehleranfälligkeit und Frustrationen sind nicht nur für Mitarbeiter
ein Problem, sondern vor allem auch
für die Unternehmen. In Zeiten zunehmender Digitalisierung, sich dyna-
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misch verändernder Märkte und anspruchsvoller Kunden sind engagierte
Mitarbeiter eine wertvolle Ressource,
die keinesfalls verschwendet werden
sollte. Abhilfe kann eine intelligent
programmierte robotergesteuerte
Prozessautomatisierung schaffen.

Automatisieren von Routinen
erhöht die Zufriedenheit
Anders als die weit verbreiteten Dialogsysteme, die für die Mitarbei-
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tenden lediglich eine Unterstützung
darstellen, können Systeme für Robotic Process Automation viele Routineaufgaben autark im Hintergrund
erledigen. Die Mitarbeiter werden
nur noch involviert, wenn eine Aufgabe so komplex oder individuell ist,
dass sie das System überfordert und
individuelle Fach- und Lösungskompetenz nötig ist. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Ein Großteil der lästigen Routine-Tätigkeiten erledigt sich
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Mitarbeiter betreuen
die schwierigen Fälle
Eine alte Marketing-Weisheit besagt,
dass auftretende Probleme eine gute
Gelegenheit zur Vertiefung der Kundenbindung bieten. Wenn es Schwierigkeiten gibt, zeigt sich nämlich die
Servicequalität eines Unternehmens.
Ein Kunde, der mit einem komplexen Anliegen in einem hohlen Chat,
einem endlosen Telefon-Menü oder
gar im Service-Nirwana ohne befriedigende Antwort strandet, wird
ein Unternehmen sicher nicht weiterempfehlen. Wer dagegen schnell
und unkompliziert vom Roboter an
einen kompetenten und lösungsorientierten Mitarbeiter weitergeleitet
wird, der fühlt sich verstanden. Das
Automatisieren von Routine-Aufgaben verschafft Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen genau da
einzusetzen, wo es auf sie ankommt.
Gut für die Kunden und gut für das
Unternehmen.

Innovation braucht Freiräume
Hippe neue Marktteilnehmer, innovative Geschäftsmodelle und nachwachsende Kundengenerationen führen
in vielen Märkten zu einer rasanten
Entwicklungsdynamik. Wer sich behaupten will, der muss schnell, flexibel und kreativ auf neue Situationen
reagieren. Fachkräfte, die mit Routinearbeit aus- oder überlastet sind,
schauen eher selten über den Tellerrand und entwickeln erst recht keine
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neuen Konzepte und Ideen. Schade!
Die Mitarbeiter sind meist die wichtigsten Impulsgeber für erfolgreiche
Innovationen. Sie zu entlasten, ist
eine echte Zukunftsinvestition.
Systeme für Robotic Process Automation ermöglichen darüber hinaus
innovative Produktkonzepte, die ohne
Automatisierung undenkbar wären.
So bietet zum Beispiel eine große
deutsche Versicherung die Option
an, eine bestehende Unfallversicherung situativ upzugraden und nach
Beendigung einer unfallträchtigen
Aktivität, wie zum Beispiel eines
Fallschirmsprungs, am selben Tag
wieder downzugraden. Das Angebot
einer derart flexiblen Produktkonfiguration ist eine markenstrategische
Entscheidung. Ohne konsequente
Automatisierung ließe sich allerdings
ein solches Angebot schon wegen des
Arbeitsaufwandes ökonomisch nicht
darstellen.

Optimierte Prozesse
steigern die Effizienz
Die Maschine tut, was man ihr sagt.
Über das Gelingen eines Automatisierungsprojektes entscheidet deshalb
vor allem die Qualität der Programmierung. Beste Voraussetzung dafür
ist eine sehr sorgfältige Konzeption,
die im Idealfall nicht nur bestehende
Prozesse eins zu eins digitalisiert,
sondern die Gelegenheit nutzt, Optimierungspotenziale zu erschließen.
Für Unternehmen, die sich mit dem
Thema Robotic Process Automation
befassen, empfiehlt es sich deshalb,
einen qualifizierten Anbieter auszuwählen, der über umfangreiche Erfahrung, auch in unterschiedlichen
Branchen verfügt und deshalb wertvolle Optimierungsimpulse liefert.
„Manchmal lässt sich mit ganz einfachen Maßnahmen die Kundenzufriedenheit erheblich verbessern“,
berichtet Matthias Stauch, Vorstandsvorsitzender der Intervista AG. Das
funktioniert sogar bei den eher ungeliebten Mahnvorgängen. Gewährt
man einem Kunden im Mahnschreiben die Möglichkeit, dass die Mahn-
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quasi von allein. Mitarbeiter befassen
sich ausschließlich mit Aufgaben, die
ihrer Qualifikation entsprechen. Das
Ergebnis sind Effizienzgewinne und
zufriedenere Mitarbeiter, die ihre abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Arbeit gern erledigen. Dazu kommt,
dass es für den Roboter-Kollegen kein
Problem ist, auch das doppelte oder
dreifache Arbeitsvolumen zu bewältigen. Schließlich ist das einmal eingerichtete System frei skalierbar und
muss allenfalls durch mehr Rechenleistung an ein höheres Arbeitsaufkommen angepasst werden.

Cora Rosenkranz ist IT-Journalistin
bei der Agentur Wordfinder.

kosten entfallen, wenn er innerhalb
von 7 Tagen zahlt, bekommt man eine
deutliche Reduktion der Kundenbeschwerden und der Inkasso-Fälle.“

Standardmodule sind
das Grundgerüst
Um den Konzeptionsaufwand in
Grenzen zu halten, sollte der Automatisierungspartner über ein breites
Repertoire an Standardmodulen verfügen, aus denen sich beispielsweise
eine anschauliche Basis-Version der
zukünftigen Prozess-Strukturen erstellen lässt. Dies bildet dann die
Grundlage für individuelle Anpassungen. „Inklusive Programmierung lässt
sich ein solches Projekt oft in einem
Zeitrahmen von vier bis acht Wochen
umsetzen“, erläutert Stauch.
Insgesamt eröffnet Robotic Process Automation Unternehmen die
Chance, ihre Kundenkommunikation
effizienter und zudem kundenfreundlicher zu gestalten. Die Roboter entlasten die Mitarbeiter, indem sie Routine-Aufgaben autonom erledigen.
Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern erspart qualifizierten Fachkräften die Beschäftigung mit
anspruchslosen, sich wiederholenden
Aufgaben. Um eine die Möglichkeiten
einer derartigen Automatisierung optimal zu nutzen, sollten Unternehmen
auf einen kompetenten Partner mit
einem vielfältigen Erfahrungshintergrund setzen. 
jf
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Projekt des Monats

Ein Cubeware Cockpit steuert den
Deckungsbeitrag
Ein Spezialist für Kunststoffgranulate steuert sein Business mit Kennzahlen aus
einem Controlling-Cockpit. Planung, Reporting und Forecasts machen den
Vertrieb transparent und lassen die Deckungsbeiträge steigen.
Steuerpult: „Mit dem Cubeware Preislisten zeigen dem Vertrieb
Cockpit kalkulieren wir unsere Preise
und steuern unsere Deckungsbeiträge“ berichtet Bernd Springenberg,
der bei der Ter Plastic Polymer Group
für das Controlling und die IT-Systeme verantwortlich zeichnet. „Sowohl die Planer als auch der Vertrieb
greifen nun direkt auf aktuelle Preise
zu. Wir steuern zudem die Deckungsbeiträge nach Produkt oder Mark, und
der Erfolg zeigt sich in steigenden Erlösen.“
Die Ter Plastic Polymer Group
handelt mit Kunststoffgranulaten in
den Geschäftsfeldern Technische
Kunststoffe und Commodities. Neben
dem Handelsgeschäft produziert das
Unternehmen in einem polnischen
Werk maßgeschneiderte Produkte der
Marke TEREZ. Am Hauptsitz in Herten und im polnischen Produktionswerk sind insgesamt 190 Mitarbeiter
beschäftigt, die einen Umsatz von 175
Millionen Euro erwirtschaften.
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Marge und Untergrenze

Die Erfolgssteuerung erfolgt anhand
von Business Units und verschiedenen Business Types, so dass eine
komplexe Matrixstruktur für die Analyse der Produktdaten entsteht. Für
den Vertrieb sind neben technischen
Merkmalen auch kaufmännische
Analysen entscheidend. Für Produkte
aus verschiedenen Hierarchien benötigt der Vertrieb Preislisten, die auch
Margen und Preisuntergrenzen aufzeigen.
Durch den Wandel der Märkte und
das Wachstum des Unternehmens
erhöhte sich der Druck auf die Steuerungsqualität. Als VollsortimentAnbieter mit breiter Produktpalette
müssen im Vertrieb, im SupplyChain-Management und im Controlling Informationen über Kosten, Konditionen und potenzielle Margen stets
aktuell vorliegen. Aufgrund einer
starken Marktmacht der Lieferanten
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müssen die Einkäufer deren Konditionen ständig im Blick haben.
Das bisherige Controlling- und ITInstrumentarium bei der Ter Plastic
Polymer Group war diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Jahrelang hatten die Logistiker, der Vertrieb und das Controlling ihre Daten
unabhängig voneinander aus dem
Warenwirtschaftssystem und dem
Rechnungswesen bezogen und mit
Microsoft Excel weiterverarbeitet. Als
Weiterentwicklung sollten ein Datawarehouse und ein Analyse-Frontend
eingeführt werden, welches das Management bei der Planung, Analyse
und Steuerung unterstützt. „Ziel war
ein zentrales Berichtsystem, in dem
alle Daten zusammenfließen“, berichtet Springenberg. „Bisher hatten
wir für Vertrieb und Geschäftsleitung einen bunten Blumenstrauß an
unstrukturierten Berichten, die wir
vereinheitlichen wollten.“ Die Daten
für das Reporting kommen aus ei-
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nem eigenentwickelten ERP-System
(Enterprise Resource Planning) und
einem CRM-Modul (Customer Relationship Management), das ein Hosting-Dienstleister betreibt.

Foto: Ter Plastic Polymer Group

Ein Controlling Check
zeigt den Handlungsbedarf
Basis für den Systemausbau war der
Controlling Check durch die Dortmunder Unternehmensberatung
Controlling Innovationscenter (CIC).
„Wir haben alle Controlling-relevanten Perspektiven untersucht, also die
Organisationen, die Prozesse und
die Inhalte in den Modulen Finanzcontrolling, Kosten- und Erfolgscontrolling, sowie Vertriebs- und Einkaufscontrolling“, berichtet Prof. Dr.
Dietmar Schön, Partner von CIC und
Professor für Controlling an der FH
Dortmund. Das Ergebnis dieser Analyse: Ein Berichtswesen alleine hilft
dem Unternehmen bei der Steuerung
nicht. Nötig ist vielmehr ein BusinessIntelligence-Werkzeug, das nbeben
der Analyse auch die Erfassung von
zentralen Wertetreibern wie Preise
und Deckungsbeiträge unterstützt,
und das Planungm Analyse und Forecasting miteinander verbindet.
Das Cubeware Cockpit unterstützt
beide Disziplinen und wurde daher
als passende Lösung empfohlen. Uns
gefiel die Kombination aus AnalyseTool und Planungswerkzeug, wo wir
Werte eingeben, pflegen und auch
planen.“, berichtet Springenberg.
„Der zweite Vorteil war die wissenschaftliche Projektbegleitung.“ Im
Einsatz hat die Ter Plastic Polymer
Group aktuell das Cubeware C8 Cockpit und ein Datawarehouse auf Basis
des MS SQL Server. Planer und Controller pflegen in dem System Kalkulationspreise und Deckungsbeiträge
ein, und diese werden ins ERP-System
überspielt, um dort den Verkaufspreis
zu kalkulieren.

aus Dreimonats-Forecasts. „Untere
Logistiker prognostizieren den Absatzes für die kommenden drei Monate“, berichtet Springenberg. Für
die verschiedenen Berichte der Kostenrechnung haben die Controller
direkt Zugriff auf die Werte des ERP
und CRM-Systems. Das spart Aufwand und Zeit. Die bisher genutzten
Insellösungen entfallen, ebenso die
Notwendigkeit, bestimmte Werte manuell aus der Finanzbuchhaltung zu
extrahieren.
Weil sich die Daten nach verschiedensten Dimensionen auswerten lassen, also Region, Sparte,
Geschäftsbereiche, ist eine viel bessere Marktbearbeitung möglich“, erläutert Schön. „Die Planer erkennen
direkt, wie sich Mengen entwickeln
und können darauf mit ihren Preisen
reagieren. ABC-Analysen und Topx-Berichte zeigen, wie die wichtigen
Player agieren. Der Vertrieb hat bei
einem Kundenbesuch die aktuellen
Preislisten verfügbar und weiß zudem, wo die Preisuntergrenze liegt.
Die Marge ist direkt in den Preisverhandlungen sichtbar, und das wiederum stärkt die Verhandlungsbasis.“

Dreimonats-Forecasts
prognostizieren den Absatz

Eine Balanced Scorecard
ist das Fernziel

Das Analyse-Tool unterstützt den
Vertrieb und liefert darüber hin-

Bei diesem Erfolg will die Ter
Plastic Polymer Group nicht stehen-
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Die Experten

Bernd Springenberg (links) ist Leiter Controlling und IT bei der Ter Plastic
Polymer GmbH. Prof. Dr. Dietmar Schön ist Partner der Unternehmensberatung Controlling Innovations Center und Professor für Controlling an
der FH Dortmund.
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bleiben. Als nächster Schritt ist eine
Balanced Scorecard geplant, die
mehrere Schlüsselkennzahlen bündelt, welche die Planer und Controller nach und nach einrichten. „Wir
haben mehrere Analysen definiert,
nämlich Vertrieb. Auftragseingang,
Projekte und Besuchsberichte“,
erläutert Springenberg. „Bislang
haben wir etwa ein Drittel davon
eingerichtet. Wir planen weitere
Bereiche, die wir mit Cubeware in
Berichte gießen.“
Für den Erfolg des ControllingProjekts waren neben dem passenden Business-Intelligence-Werkzeug
vor allem zwei Faktoren wichtig: die
gute Mitarbeit der Anwender und ein
passender Partner für die Implementierung: „Gerade mittelständische
Unternehmen, wo im Rechnungswesen und Controlling wenig Mitarbeiter aktiv sind, brauchen einen
Partner, der ihnen hilft, Probleme
bei der Datenanbindung oder bei
der Datenqualität sehr schnell zu
lösen“, berichtet Springenberg. Die
hohe Akzeptanz des Systems wurde
dadurch sichergestellt, dass die Anwender einbezogen wurden, wenn
es um das Einrichten und Ausgestalten der verschiedenen Berichte ging.
Wichtig war laut Springenberg auch,
dass die Geschäftsleitung bei allen
Schritten mit von der Partie war.  jf
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Gelingende Digitalisierung: Kommunikation sicherstellen und Prozesse optimieren

Eine ERP-Implementierung ist nie ein reines
IT-Projekt
Der deutsche Mittelstand
digitalisiert sich - wer noch nicht
reagiert hat, muss nun nachziehen:
Auf die Option, sowohl Effizienz als
auch Produktivität zu steigern, kann
langfristig kein Unternehmen mehr
verzichten. Die Implementierung eines modernen ERP im Unternehmen
stellt dabei eine Entscheidung für die
Zukunft dar, denn sie ist Dreh- und
Angelpunkt zahlreicher Prozesse in
Unternehmen. Eine Vernetzung der
Technik muss dann gut vorbereitet
und professionell umgesetzt werden,
wenn das Projekt ein Erfolg und das
neue System von den Mitarbeitern
gut angenommen werden soll. Wichtig ist dabei eine Zusammenarbeit
auf Augenhöhe von Unternehmen
und dem Dienstleister, der die Implementierung verantwortet, sowie eine
klare Kommunikation. Dann lassen
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sich viele Fehler und Fallstricke vermeiden.
Das ERP gilt als das digitale Rückgrat von Unternehmen, das Prozessen
Stabilität verleiht und den Informationsfluss steuert. Über das ERP werden die Ressourcen organisiert und
koordiniert und Prozesse zusammengeführt. Darüber lassen sich alle Abläufe innerhalb der Wertschöpfungskette abbilden, planen und steuern.
Effizienz und Transparenz und damit
eine Optimierung der Geschäftstätigkeiten werden möglich.
Gerade mit der zunehmenden
Digitalisierung, Industrie 4.0, KI,
schnelleren Produktlebenszyklen
und steigenden Kundenanforderungen ist ein solches System unabdingbar. Doch im deutschen Mittelstand
sind die Erfordernisse der Digitalisierung noch nicht überall ange-
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kommen: Manche Unternehmen
nutzen jahrzehntealte Software, die
die modernen Anforderungen nicht
abbilden kann. Andere besitzen
noch gar kein ERP. Umfragen zufolge schieben rund 75 Prozent der
Mittelständler die Notwendigkeiten der Digitalisierung vor sich her.
Sie tun sich schwer damit, Projekte
anzustoßen, treffen auf Widerstand
oder starre IT-Strukturen. Hier ist
ein Wandel wichtig: die Digitalisierung ist notwendig, um mit Innovationen und effizienteren Prozessen die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen,
neue Kunden zu gewinnen und neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Ein neues ERP einzuführen ist für
Unternehmen deswegen ein großer
und zukunftsweisender Schritt. Die
Software wird mindestens für die
nächsten 10 Jahre angeschafft und
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sollte sorgsam und mit vorausschauendem Blick ausgewählt werden. Genauso wichtig ist eine reibungslose
Implementierung: Sie bestimmt, ob
das System angenommen und damit
ein Erfolg wird.

Voraussetzungen für eine
reibungslose Implementierung
Gleich zu Anfang sollten zwei Voraussetzungen für ein Implementierungsvorhaben gegeben sein: Das
Unternehmen, das ein ERP einführen
will, und sein Software-Dienstleister
müssen zusammen passen und die
gleiche Sprache sprechen. Die Implementierung stellt ein Agieren und
Reagieren dar – deswegen müssen
Arbeits- und Herangehensweise der
Partner kongruent sein. So kann eine
Kommunikation auf Augenhöhe und
eine gegenseitige Wertschätzung gewährleistet werden. Zum anderen
muss eine Priorisierung durchgeführt
werden: Die wichtigen Funktionen
des Systems für den Kunden im operativen Geschäft müssen identifiziert
werden und beide Seiten sich darauf
verständigen, diese als erste zu implementieren. Auch hier ist eine klare
Kommunikation notwendig.
Ein Pflichtenheft definiert die Anforderungen und Ziele des Projekts.
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Gleichzeitig sollte klar sein, dass es
trotz dieser klaren Vorgaben wichtig
ist, sich Flexibilität und Agilität und
damit Handlungsfähigkeit zu bewahren. Die Meilensteine werden zwar
festgelegt, doch falls eine Abweichung
vom Plan notwendig sein sollte, muss
auch hier schnell eine Lösung gefunden werden.
Pflichten- und Lastenheft stellen
für manche Unternehmen bereits
Stolpersteine dar – gerade kleinere
Betriebe können den damit verbundenen Aufwand nicht immer ohne
Weiteres stemmen. Der Dienstleister
muss deswegen in der Lage sein, den
Kunden dort abzuholen, wo er steht.
Kenntnisse über die Prozesse des
Kunden sowie Erfahrung im Procedere sind dabei höchst hilfreich.

Rollout-Strategie auswählen
Als Einführungsstrategie kommen
verschiedene Ansätze in Frage:
Gängig sind entweder ein All-inone-Rollout oder ein schrittweises,
prozessorientiertes Vorgehen. Sie
unterschieden sich in Bezug auf die
Aufwände, den Ressourcenbedarf, die
Laufzeit oder Risiken. Deswegen ist
es wichtig, die passende Strategie zu
wählen - sie wird immer am Projekt
und dem Ziel des Kunden aufgehängt
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und gemeinsam, etwa in Workshops,
erarbeitet.
Eine etappenweise Einführung
kann sich zum Beispiel anbieten,
wenn nicht genug Ressourcen auf
einmal zur Verfügung stehen. Hierbei
muss man beachten, dass die Einzelschritte aufeinander aufbauen, komplexere Themen werden gesondert
umgesetzt. Wichtig ist, den Überblick zu bewahren und nicht zu viele
Baustellen auf einmal aufzumachen,
sonst gehen die Details unter, die Belastung ist zu hoch und das Vorhaben
wird fehleranfällig.
Bei der Einführung an einem Stück
ist es wichtig, gerade operative Prozesse mit Priorität zu behandeln und
schnell auszurollen.
Ein ERP wird über vier Projektphasen eingeführt: Pflichtenheft, Implementierung, Testphase und Golive.
Alle Module, die implementiert werden sollen – seien es Ein- und Verkauf,
Buchhaltung, Logistik oder Warenwirtschaft – durchlaufen diese Phasen.
Schritt für Schritt vertiefen sich auf
diese Weise Einblick und Verständnis
für das neue System. Die Folgeimplementierungen gelingen auf dieser Basis schneller und reibungsloser. Die
Teilprojekte können einen Zeitraum
von 3 bis 6 Monaten umfassen.
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Kommunikationsprobleme passieren
bei der Neueinführung eines ERP immer wieder. Grund dafür kann sein,
dass die beiden Partner nicht die
gleiche Sprache sprechen, wenn zum
Beispiel Terminologien unklar sind
und deren Bedeutung unterschiedlich aufgefasst wird.
Weitere Reibungspunkte entstehen, wenn die Anforderungen nicht
ausreichend im Detail besprochen
werden, zum Beispiel, wenn der
Zeitplan nicht genau genug determiniert ist oder nicht festgelegt
wurde, welche Eigenleistungen der
Kunde miteinbringt, etwa indem er
das System testet und die Prozesse
dokumentiert.
Auch Schnittstellen im Zahlungsverkehr können Stolpersteine werden.
Oft haben Unternehmen eine hohe
Erwartungshaltung an geschmeidige
und automatisierte Prozesse und erleben unangenehme Überraschungen,
wenn zum Beispiel alltägliche Vorgänge wie das Extrahieren und Einlesen der Kontoauszüge durch den Vertrieb Fehler verursachen. In diesem
Fall wurde nicht klar kommuniziert,
was die Schnittstelle leisten kann und
was nicht.
Es kann auch passieren, dass im
Zeitplan kein Fenster für Tests offen
gehalten wurde oder gleich zu Anfang
dem Auftraggeber die Zeit fehlt, sich
mit seinen Prozessen zu beschäftigen
und diese zu dokumentieren. Es ist
dann die Aufgabe des Dienstleisters,
die Verantwortlichen auf potenzielle
Lücken hinzuweisen.
Hier wird deutlich, dass die Einführung eines ERP nie ein reines
IT-Projekt ist, sondern auch immer
Consulting und Unternehmensberatungsthematiken anschneidet.
Schließlich kommen Geschäftsprozesse und -logiken auf den Prüfstand.
Gerade bei kleineren Unternehmen
gibt es dort oft Verbesserungsbedarf
und die Einführung eines neuen
ERP ist eine Chance, diesen aufzudecken.
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Weitere Themen bei der Implementierung sind Datenqualität und
Schnittstellen: Erstere ist wichtig für
die unkomplizierte Migration der Daten. Der Kunde kann das vorbereiten
oder es dem Dienstleister übertragen
- wichtig ist, die Rollen und Aufgaben
hier klar zu identifizieren und zu definieren. Klarheit muss auch über die
Schnittstellen herrschen: Ob bestehende genutzt oder ersetzt werden.
Schnittstellen sind komplex und stellen ein separates Projekt in der ERPImplementierung dar.

Standard oder Modifikation? Es
kommt darauf an
In der Regel bleibt das ERP nah am
Standard. Das System Microsoft Dynamics NAV kann zum Beispiel bereits
viele Anforderungen umsetzen: Wenn
aber gewisse Prozesse entscheidend
für ein Unternehmen sind, wird das
System angepasst, um diese abbilden
zu können. Dem geht eine Prüfung
voraus, welche Wünsche und Anforderungen bereits umsetzbar sind und
wo und ob Nachbesserungen notwendig werden. Grundsätzlich gilt:
Standardlösungen sind in der Regel
kostengünstiger, Updates lassen sich
leichter durchführen. Ein weiterer
Vorteil von Standardlösungen liegt in
der flächendeckenden Anwendung:
Die Tools und Systeme sind bereits
getestet und haben bewiesen, dass sie
zuverlässig funktionieren.

Mitarbeiter frühzeitig einbinden
und Keyuser bestimmen
Die Mitarbeiter spielen eine zentrale
Rolle bei der ERP-Implementierung
und natürlich dem Erfolg des neuen
Systems. Entsprechend früh sollten
sie in den Prozess eingebunden werden. Wichtig ist, Wünsche zu berücksichtigen, aber nicht die Erwartungshaltung entstehen zu lassen, dass jede
Anforderung berücksichtigt werden
kann.
Sinnvoll ist es, die Keyuser zu bestimmen und zu schulen, die dann
ihre Motivation in die Belegschaft tragen und die Akzeptanz für das neue
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Der Autor
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Gängige Fehler bei der
Implementierung

Mike Laudon ist Experte für individualisierte Software- und IT-Lösungen und
seit 2016 Geschäftsführer des IT-Unternehmens LTMemory in Berlin. Mit
seinem Team hat er es sich zur Aufgabe
gemacht, das beste aus Unternehmensprozessen herauszuholen, Kompliziertes
zu vereinfachen und Probleme persönlich zu lösen. Das Berliner Systemhaus
ist spezialisiert auf das Anpassen von
Lösungen im Softwarebereich sowie in
der Prozessoptimierung und bietet
Unternehmen ein ausgewogenes IT
Konzept, das den Informationsfluss in
Betrieben sichert und ein effizienteres
Arbeiten ermöglicht.
System steigern. Der Dienstleister
sollte dem Unternehmen und seinem
Personal zudem schnell Zugang zur
Praxis verschaffen: Hier bietet sich
ein Demosystem an, um ein Gefühl
für die Software geben zu können.
Es muss klar sein: Mitarbeiter können den Erfolg der Neuerung sabotieren – ihre Mitarbeit ist entscheidend.
Ein neues ERP sollte deswegen nicht
gegen den Willen der Belegschaft eingeführt werden.

Fazit
Die Einführung eines ERP im Unternehmen ist mit vielen Fragen verbunden und stellt eine technische wie
organisatorische Herausforderung
dar. Unternehmen sollten deswegen
einen erfahrenen Dienstleister an
ihre Seite holen: Denn eine gelungene Implementierung legt die Basis
für eine großflächige Akzeptanz und
damit den Erfolg des neuen Systems.

Mike Laudon/we
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das Business und auf die Investitionsbudgets auswirkt, und welche Anforderungen die Digitalisierung mit sich
bringt. Die Ergebnisse wurden auf
dem Online-Kongress DSAGLIVE vorgestellt, den die Anwendergruppe als
Alternative für den Jahreskongress
eingerichtet hat. Rund 3000 Teilnehmer haben sich dafür registriert.

Mehr Effizienz trotz
sinkender IT-Budgets

ERP-Strategien

DSAG-Mitglieder geben
beim Digitalisieren Gas
Effizientere Geschäftsprozesse sehen die Mitglieder der SAP-Benutzervereinigung DSAG als Ausweg aus der Corona-Krise. Die Migration auf
S/4HANA kommt überwiegend gut voran, ebenso wie die Integrationsbemühungen der SAP bei
den Datenmodellen.
Starke Umsatzrückgänge und schrumpfende IT-Investitionsbudgets sind für Unternehmen akute Folgen der Corona-Krise.
Das zeigt eine Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe
e.V. (DSAG) unter ihren Mitgliedern
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die auf dem virtuellen Jahreskongress DSAGlive vorgestellt
wurde. Die Digitalisierung lässt sich
allerdings nicht aufhalten, und die
Anforderungen dafür steigen sogar,
wie 81 Prozent der Befragten ange-
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ben. Der größte Handlungsbedarf
zeichnet sich bei der Effizienzsteigerung bestehender Prozesse sowie
der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Services ab.
Die DSAG hat im Sommer dieses
Jahres eine Online-Umfrage bei SAPAnwenderunternehmen im deutschsprachigen Raum durchgeführt.
Teilgenommen haben 262 CIOs und
Vertreter von DSAG-Mitgliedsunternehmen in Österreich, Deutschland
und der Schweiz. Die zentrale Frage
lautete, wie sich die Corona-Krise auf
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Wegen der Corona-Krise geht bei 74
Prozent der Befragten der Umsatz zurück. Lediglich 19 Prozent nehmen
keine Auswirkungen auf den Umsatz
wahr, bei immerhin 7 Prozent legt
der Umsatz sogar zu. Als Konsequenz
von Corona rechnen 22 Prozent der
Befragten mit einem Rückgang der
IT-Budgets um über 20 Prozent. Trotz
dieser Kürzung nehmen die Anforderungen bezüglich der Digitalisierung in den Unternehmen zu, wie
81 Prozent der Befragten bestätigen.
Die Fortschritte in Sachen Digitalisierung sind in den Unternehmen gut:
61 Prozent kommen nach eigener
Aussage schnell voran, 34 Prozent
hingegen nur langsam. Im Vergleich
zum DSAG-Investitionsreport 2020 im
Frühjahr, wo lediglich 35 Prozent der
Unternehmen ihren Fortschritt in der
Digitalisierung als sehr weit und weit
einschätzten, ist das eine deutliche
Steigerung.
S/4HANA-Projekte profitieren von
den Digitalisierungsbemühungen:
50 Prozent der Befragten beschleunigen ihre Projekte oder verfolgen
sie zumindest konsequent weiter. 43
Prozent hingegen stellen sie zurück.
„Die Unternehmen haben erkannt,
wie wichtig die Digitalisierung ist“,
ordnet der DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck dieses Ergebnis ein.
„Wo es die wirtschaftliche Situation
zulässt, verfolgen sie ihre S/4HANAProjekte weiter.“

Die Produktstrategie der
SAP trifft auf Zustimmung
Bezüglich der SAP-Produktstrategie
hat sich die Wahrnehmung unter
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Die Hälfte der Migrationsprojekte auf S/4HANA wird weiterverfolgt oder sogar beschleunigt. 47 Prozent der befragten
DSAG-Mitglieder stellen die diesbezüglichen Pläne aktuell zurück. 
Quelle: DSAG
den DSAG-Mitgliedern im Vergleich
zum Vorjahr leicht verbessert. Für
voll und ganz beziehungsweise größtenteils belastbar und vertrauensvoll
halten 31 Prozent die SAP-Produktstrategie und -Roadmaps, das sind 7
Prozent mehr als 2019. Auf teilweise
Zustimmung stößt die Aussage bei
42 Prozent, das ist im Vergleich zum
Vorjahr ein Rückgang von 3 Prozent.
Weniger oder gar keine Zustimmung
erhält SAP in diesem Punkt von 27
Prozent. „31 Prozent Zustimmung ist
kein Wert, der uns zufrieden macht“,
erläutert Lenck. „Die leichte Verbesserung zeigt uns allerdings, dass die
Strategie der SAP in die richtige Richtung geht.“
Nach dem größten Handlungsbedarf aufgrund der Corona-Krise im
SAP-Kontext befragt, antworteten
72 Prozent mit der Effizienzsteigerung bestehender Prozesse. Bereits
auf dem DSAG-Jahreskongress 2019
stand die Effizienzsteigerung bei der
Frage nach den größten Auswirkungen durch die digitale Transformation
auf Platz 1. Die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Services
kommt in diesem Jahr auf 36 Prozent
und steht damit weiter an zweiter

22

Stelle. Eine flexiblere Beziehung zwischen Kunden und Partnern im Rahmen einer Plattformstrategie erachten 24 Prozent als wichtig. „Dass die
Effizienzsteigerung immer noch vorn
liegt, werte ich als Reaktion auf den
geringeren Umsatz und die kleineren
IT-Budgets“, erläutert Lenck. „Das
alleine hilft allerdings nur kurzfristig.
Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, müssen nicht nur
ihre Geschäftsprozesse digitalisieren,
sondern auch ihre Geschäftsmodelle
verändern.“

SAP und Microsoft
führen als Plattformanbieter
Die Wichtigkeit einer PlattformStrategie haben die DSAG-Mitglieder
erkannt. 58 Prozent der Befragten
beschleunigen diese Strategie oder
verfolgen sie konsequent weiter. 24
Prozent verschieben sie oder überdenken aktuell ein entsprechendes
Projekt. Lediglich 19 Prozent sehen
in der Plattformstrategie kein Thema
oder haben diese zurückgestellt. Bei
Plattformen haben SAP-Anwender
die Wahl unter mehreren Anbietern.
SAP genießt mit 72 Prozent eine hohe
beziehungsweise sehr hohe Relevanz
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in Bezug auf die Zusammenarbeit
mit Kunden und Lieferanten, gefolgt
von Microsoft mit 37 Prozent. Bei der
Flexibilisierung von Lieferketten bescheinigen noch 65 Prozent SAP eine
sehr hohe und hohe Relevanz, gefolgt
von Microsoft mit 19 Prozent.
In punkto Produktentwicklung ist
die identische Reihenfolge zu beobachten, wenn auch die absoluten
Zahlen deutlich geringer sind. SAP
führt hier mit 33 Prozent vor Microsoft mit 26 Prozent. Bezüglich der Finanz- und Zahlungsabwicklung wird
SAP von 77 Prozent eine sehr hohe
und hohe Relevanz bescheinigt, gefolgt von anderen mit 17 Prozent und
mit weitem Abstand vor Microsoft mit
6 Prozent. Wiederum in der Pole-Position ist SAP im Bereich der HumanResources-Prozesse. Hier liegt SAP
mit 66 Prozent weit vor Microsoft mit
9 Prozent und Google mit 3 Prozent
in Front.
„SAP genießt in vielen Bereichen
einen hohen Vertrauensvorsprung
unter den DSAG-Mitgliedern“, zieht
Lenck das Fazit der Umfrage. „Bei
der Produktstrategie bietet der SAP
Road Map Explorer den Kunden inzwischen Orientierung. Ein Problem
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Die Effizienzsteigerung bestehender Prozesse nennen 72 Prozent der befragten DSAG-Mitglieder als Ausweg aus der Corona-Krise. 36 Prozent setzen auf digitale Geschäftsmodelle und Services. 
Quelle: DSAG
stellt allerdings nach wie vor die
mangelnde Integration der Datenmodelle der verschiedenen Produkte
dar.“

Die Integration der
Datenmodelle kommt voran
Die in den vergangenen Jahren zugekauften Lösungen wie SuccessFactors
und SAP C/4HANA (ehemals Hybris)
nutzen unterschiedliche Datenmodelle, und das erschwert die Integration. Im vergangenen Jahr hat SAP
auf der Hausmesse TechEd einen One
Master Data Service angekündigt, der
die Datenmodelle über die SAP Cloud
Platform miteinander abgleicht. Demnach soll die Integration entlang von
vier zentralen Prozessen umgesetzt
werden: Vom Verkaufsprozess (Leadto-Cash), über den Einkauf (Sourceto-Pay) und die Personalverwaltung
(Recruit-to-Retire) bis zur Verwaltung
der kompletten Lieferkette (Designto-Operate). Diese Initiative kommt
gut voran, wie SAP-CEO Christian
Klein in seiner Keynote erläutert:
„Aktuell sind 57 Prozent der geplanten Integrationsszenarien verfügbar.
Bis Jahresende werden es 90 Pro-
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zent sein.“ Ein semantisch einheitliches Datenmodell für Stamm-und
Transaktionsdaten erachtet Klein als
wichtige Voraussetzung für End-toEnd-Geschäftsprozesse in dem von
der SAP propagieren intelligenten
Unternehmen.
Neben der engen Integration ist
die Plattform laut Klein ein wichtiger
Baustein des intelligenten Unternehmens. Die SAP-Plattform ermögliche
es, Systemlandschaften mit CloudModulen funktional zu erweitern.
Mittelfristig soll das bisherige Customizing der SAP-Systeme überflüssig
werden, wenn Unternehmen ihre
Eigenentwicklungen in die Cloud
verlagern und in einem Side-by-SideSzenario mit dem Core-System verknüpfen.

händler einen Online-Store erstellt,
dabei die Lieferkette optimiert und
über eine optimierte Logistik sichergestellt, dass die bestellte Ware zum
angegebenen Zeitpunkt auch lieferbar ist.
Im Rahmen der Innovationsstrategie integriert SAP Künstliche Intelligenz in Business Prozesse. Die Systeme unterstützen dann die Anwender
durch Vorschläge. Dadurch steigt laut
Klein die Produktivität um bis zu 40
Prozent. Bis Ende dieses Jahres sollen 350 Prozesse über intelligente
Systembausteine verfügen. Darüber
hinaus sollen in mehr als 30 Module
Funktionen des Moduls Qualtrics eingebaut werden, das die Zufriedenheit
der Kunden mit einem Produkt und
einer Marke misst.

In der Industry Cloud
plant SAP Co-Innovation

Jens Hungershausen neuer
Vorstandsvorsitzender

In der Industry Cloud plant SAP industriespezifische Businessmodelle
für die Digitalisierung. Klein betrachtet die Industry Cloud als Möglichkeit
der Co-Innovation zusammen mit
Kunden und Partnern. So habe SAP
in einem Projekt für einen Einzel-

Der Online-Kongress DSAGlive bringt
der DSAG nicht nur ein neues Format,
sondern auch das Ende einer Ära:
Marco Lenck wird nach 12 Jahren sein
Amt als DSAG-Vorstandsvorsitzender
aufgeben. Als sein Nachfolger wurde
Jens Hungerhausen gewählt. 
jf
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Open Source Systeme

Customer Centricity fordert CRM-Systeme heraus
Um den Absatz zu steigern, gehen Unternehmen eng auf die Bedürfnisse der
Käufer ein. Kundenbeziehungsmanagement (CRM) hilft dabei. Open-SourceSysteme sind besonders flexibel, argumentiert Tim Neugebauer, Geschäftsführer der DMK E-Business GmbH.
Das digitale Zeitalter erfordert
von Unternehmen Agilität und Innovationsfähigkeit. Die Schnelllebigkeit
spiegelt sich auch in den sich stetig
ändernden Kundenbedürfnissen
wider. Die Mehrzahl der Unternehmen hat inzwischen verinnerlicht,
dass der Kunde im Mittelpunkt jeglichen Denkens und Handelns stehen
sollte. Customer Centricity lautet das
Schlagwort. Vielerorts sind die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt.
Unternehmen sind dann nicht in der
Lage, ihre Kommunikation, Prozesse
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und Anwendungen passgenau auf die
Kundenbedürfnisse auszurichten.

Fragmentierte IT-Systeme
verstellen den Blick
Vielen Unternehmen fehlt eine ganzheitliche Sicht auf ihre Kunden. Die
Kundeninformationen lagern dort
dezentral in verschiedenen Systemen über unterschiedliche Abteilungen hinweg. So verlieren die Verantwortlichen schlicht und einfach
den Überblick. Hinzu kommt, dass
vorhandene Kundeninformationen
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aufgrund der Systemheterogenität
oftmals nur schwierig übertragbar
sind. Ein mangelnder Datenabgleich
innerhalb eines Unternehmens
stellt ein immenses Hindernis bei
der Kundenzentrierung dar. Stehen
Kundeninformationen, zum Beispiel
aus der Kaufhistorie, nicht dort zur
Verfügung stehen, wo sie gebraucht
werden, etwa im Service-Center,
bleibt die Kundenbeziehung auf der
Strecke.
Die Digitalisierung gibt Unternehmen den nötigen Anstoß, lang

www.isreport.de
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bewährte Abläufe, Strukturen und
Vorgehensweisen zu hinterfragen.
Gleichzeitig eröffnet sie neue Wege
zum Kunden, etwa über Webshops,
Self-Service-Plattformen oder Chatbots auf der Website. Lassen sich
Geschäftsprozesse und -modelle entsprechend der tatsächlichen Kundenbedürfnisse anpassen, schlägt sich
das sich positiv in der Wertschöpfung
nieder. Unternehmen können dann
aktiv die Kundenzentrierung in den
Fokus ihres Handelns rücken.

Standardisierte Systeme
und einheitliche Prozesse
Diese Chancen der Digitalisierung
können Unternehmen nur dann
ergreifen, wenn sie in interdisziplinären Teams arbeiten und gegenüber Veränderungen offen sind.
Neben einer agilen Arbeitsweise
ist es entscheidend, die strukturellen Voraussetzungen für Customer
Centricity zu schaffen. Ziel ist es,
eine einheitliche Sicht auf Kunden
zu erhalten und Prozesse zu standardisieren. An dieser Stelle kommt
ein CRM-System (Customer Relationship Management) ins Spiel. Als
zentrale Sammelstelle bietet dieses
System Unternehmen die Möglichkeit, Informationen über Kunden
und Interessenten speichern, Kundeninteraktionen zu verfolgen und
diesen Datenschatz gemeinsam

zu nutzen. Ein CRM-System bildet
somit nicht nur die komplette Produkt- und Kommunikationshistorie
ab, sondern gewährt Unternehmen
auch einen 360-Grad-Blick auf jeden
einzelnen Kunden, seine Vorlieben
und Bedürfnisse. Damit bildet es das
technologische Fundament für eine
erfolgreiche Kundenzentrierung
und steht in einem weiteren Schritt
als Planungs- und Analyse-Plattform
zur Verfügung.

In drei Schritten zum
erfolgreichen CRM-Projekt
Bevor Unternehmen ein CRM-Projekt
in Angriff nehmen, gilt es, nicht nur
die eigenen Anforderungen an das
System genau zu definieren und zu
priorisieren, sondern auch, essenzielle Fragen zu Strategie, Prozessen
und Daten zu klären. Folgende Leitfragen empfehlen sich dabei:

••Welche Digitalisierungs-Vision verfolgt das Unternehmen generell?

••Welche Prozesse und Workflows gilt
es deshalb zu unterstützen?

••In welchem System sind welche Daten aus diesen Entscheidungen heraus zu speichern?
Hat ein Unternehmen diese Fragen
beantwortet, bedarf es drei weiterer
Schritte, um ein CRM-Projekt erfolgreich auf den Weg zu bringen.

1. Schritt: Das passende CRMSystem finden
Der Markt bietet eine Vielzahl an AllIn-One-Paketen und Open SourceLösungen. CRM-Systeme, die auf dem
All-In-One-Ansatz basieren, bringen
eine große Palette an Funktionen mit.
Folglich sind sie in ihrer Struktur oftmals recht starr und nur mit großem
Kosten- und Zeitaufwand an individuelle Geschäftsprozesse und spezifische Unternehmensanforderungen
anpassbar. Quelloffene CRM-Lösungen sind daher oft die bessere Wahl.
Sie zeichnen sich nicht nur durch die
nötige Flexibilität aus, sondern sind
zudem offener und anpassungsfähiger. Durch ihre Anpassungsmöglichkeiten, die den Verwandlungskünsten
eines Chamäleons gleichkommen,
lassen sich Open-Source-Lösungen
eng in die IT-Landschaft von Unternehmen integrieren. Gleichzeitig
gibt es üblicherweise eine motivierte
Community, die verschiedenste Plugins für Unternehmen bereitstellt und
somit die Weiterentwicklung anhand
von Marktveränderungen ermöglicht. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein offenes CRM-System ein
Framework zur eigenen Applikationsentwicklung bietet. Damit besteht
für zukünftige Funktionswünsche
die Möglichkeit für Make-or-BuyEntscheidungen. So bleibt das CRMSystem flexibel für funktionale AnforAnzeige

IT in der neuen

Realität.
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2. Schritt: Prozesse
präzise abbilden
Auch wenn es darum geht, die Strukturen von Kundendaten und Prozessen abzubilden, ist die Flexibilität
des CRM-Systems entscheidend.
Dies gilt insbesondere dann, wenn
Unternehmen verschiedenste individuelle Anwendungsszenarien abbilden, wie etwa besondere Arten der
Kundeninteraktion, Benutzer- und
Kontoverwaltung sowie individuelle
Bestellungsprozesse. Moderne CRMSysteme bieten zudem die Möglichkeit, sämtliche Kundenkontakte im
Detail zu erfassen und Produktinformationen und spezifische Prozessdaten anzulegen, um bestehende
Verbindungen zwischen Kunden
und Produkten darzustellen. Nur so
erfährt der Vertrieb beispielsweise,
welche Kunden zu welchem Zeitpunkt welche Produkte gekauft haben. Um solche Zusammenhänge zu
erkennen, bedarf es unter Umständen
auch der Synchronisationsfähigkeit
des Systems. Idealerweise werden
dann Daten aus unterschiedlichen
Quellen, wie etwa einem ERP System
(Enterprise Resource Planning) oder
einer Lösung für Marketing Automation im CRM-System zusammengeführt. Für reibungslose Datenflüsse
sollte die CRM-Lösung über standardisierte Schnittstellen an andere relevante Systeme angebunden sein. So
ist sichergestellt, dass es zum Beispiel
Produktlisten und Bestelldaten aus
dem ERP-System oder der WebshopLösung automatisch auslesen kann.
3. Schritt: Cross-funktionales Team
einrichten
Nachdem Unternehmen ein CRMSystem gewählt haben, das alle Anforderungen erfüllt und sämtliche
relevanten Prozesse präzise abbildet,
geht es an die Umsetzung. Vor der
CRM-Einführung ist auf technischer
Ebene zu prüfen, ob und mit welchen
weiteren IT-Lösungen die Kunden-
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zentrierung umgesetzt werden soll.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, das
CRM-Projekt mit einem cross-funktionalen Projektteam zu begleiten. Es
sollten Mitarbeiter aus allen wichtigen Unternehmensbereichen involviert sein. Um sich nicht in Details zu
verlieren und das System möglichst
schnell produktiv nutzen zu können,
greifen Unternehmen idealerweise
auf das Pareto-Prinzip zurück. Diesem Prinzip zufolge fokussieren die
Verantwortlichen im ersten Schritt
der agilen CRM-Entwicklung s auf die
20 Prozent der Funktionalitäten, mit
denen sich 80 Prozent des Geschäftswerts abbilden lassen. Mithilfe eines
agilen Projektmodells wie Scrum lassen sich im Rahmen kurzer Sprints
funktionsfähige Zwischenergebnisse
erzielen. So erhält das Unternehmen
recht früh eine erste Version des
CRM-Systems, die sich schrittweise
weiterentwickeln und in späteren
Projektschritten um die verbleibenden 80 Prozent der Funktionalitäten
ergänzen lässt.

Eine Bonuskarte belohnt
die loyalen Kunden
Ein Erfolgsbeispiel für kundenzentriertes Handeln bietet die Die MTH
Retail Group Holding GmbH, eine
Handelskette mit Tochterunternehmen in der DACH-Region. Seit 2017
gehört auch die Office World AG dazu.
Als Anbieter von Bürobedarf in der
Schweiz verfügt dieses Unternehmen
über 24 Filialen sowie einen Onlineshop. Mit der Erweiterung des Unternehmensportfolios stand die MTH Retail Group vor der Herausforderung,
die bestehende heterogene Systemlandschaft und bestehende Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen. Ziel war
es, nach und nach ein übergreifendes
CRM-System zu implementieren, das
nicht nur eine moderne Systemarchitektur bietet, sondern auch sehr flexibel, bedarfsgerecht erweiterbar und
interoperabel ist. Wichtig war zudem,
dass es eine sehr gute Performance
beim Handling von mehreren Millionen Kundensätzen offeriert.
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Der Autor
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derungen, die zum Auswahlzeitpunkt
noch nicht absehbar sind.

Tim Neugebauer ist Mitgründer und
Geschäftsführer der DMK
E-BUSINESS GmbH. Er verantwortet
die Bereiche Strategie und Beratung.
Zudem ist er Sprecher des Forums
Digital Platforms & Technologies im
Verband der Softwareindustrie
Berlin-Brandenburg.
In erster Instanz hat die Office World
AG das bestehende CRM-System der
durch eine Open-Source-Lösung zu
ersetzt. Das System umfasst ein integriertes Kundenbindungssystem sowie
die Office World Kundenkarte, über
die Kundenumsätze in Echtzeit in
das CRM-System fließen. Bei Vorlage
der Karte verbucht das System Treuepunkte und erstellt Gutscheine, die
auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Der erfolgreiche CRMRollout der Office World AG stellt nur
den ersten Schritt dar: Nachdem das
CRM-System im Produktivmodus
überzeugt hat, steht die Ablösung der
CRM-Systeme weiterer Tochterunternehmen auf der Agenda.
Das Praxisbeispiel zeigt: Beherzigen Unternehmen die Erfolgsfaktoren – angefangen bei der Auswahl
eines flexibel anpassbaren CRMSystems über die präzise Abbildung
individueller Prozesse bis hin zu einer agilen Einführung, legen sie eine
gute Basis für erfolgreiche Kundenzentrierung. Perfekt auf die Unternehmensanforderungen abgestimmt
und nahtlos integriert, fügt sich das
CRM-Tool nahezu unsichtbar in seine
Umgebung ein – eben so wie ein Chamäleon. 
jf
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Prozessautomatisierung

Customer Data Platforms steuern Robotic Selling
Von konsolidierten Kundendaten zu automatischen Sales-Prozessen: Das versprechen Customer Data Platforms, die Marketing und Vertrieb verbinden. Die
Lösungen automatisieren dabei die Abläufe im Verkauf.
Ursprünglich hatten
Customer Data Platforms im Marketing vor allem einen Zweck: die
durch Internet und Digitalisierung
stetig wachsende Zahl der Kontaktkanäle und Touchpoints in den Griff
zu bekommen. Doch die Ansprüche
der Kunden sind gestiegen: Egal,
welchen Kanal sie präferieren, sie
erwarten, dass das Unternehmen in
kürzester Zeit auf ihre Anfrage reagiert. Mit der Anzahl der Kanäle und
Datenquellen ist auch die Anzahl der
Systeme gewachsen – ein einheitliches, konsolidiertes Bild vom Kunden
zu gewinnen, wird für Unternehmen
zur Herausforderung.
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Abhilfe verspricht hier die Customer Data Platform. Unternehmen
bündeln darin die Kundendaten und
schaffen eine Basis für die Kommunikationsaktivitäten der Marketingabteilung. Die neue Generation dieser
Plattformen geht d noch einen Schritt
darüber hinaus. Die Lösungen konsolidieren nicht nur Kundendaten
– sie verbinden Marketing und Vertrieb. Darüber hinaus automatisieren diese Werkzeuge kundenrelevanten Prozesse. Möglich wird damit
ein intelligentes Robotic Selling, also
die automatisierte Verkaufsvorbereitung durch Software-Robots, die
Datenanalysen, komplexe Entschei-
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dungslogiken und Machine Learning
nutzen.

Isolierte Informationen
gelten als Fehlerquelle
Marketters arbeiten heute entlang
der Customer Journey mit einer
Vielzahl von Applikationen. Kunden
wiederum nutzen im Zeitalter des
Multichannel-Commerce vielfältige
Kanäle und Touchpoints. Im Unternehmen fallen so Daten aus unterschiedlichsten Quellen an: von Website-Tracking und E-Mail-Marketing
über Social Media und Webshop bis
hin zu ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) und CRM-Modulen
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(Customer Relationship Management). Diese Kanal- und Toolvielfalt
führt zu zahlreichen unverbundenen
Datenbeständen. Werden die diversen Systeme nicht kontinuierlich
synchronisiert, entfernen sich die
isolierten Datenbestände voneinander. Falscheingaben und Dubletten
häufen sich. Sowohl die Stammdaten
als auch die Bewegungs- und Verhaltensdaten der Kunden sind dann unvollständig und fehlerhaft.

Konsolidierte Daten
für Marketing und Vertrieb
Eine Antwort auf divergierende Kundendaten verspricht die Customer
Data Platform. Diese Lösungen führen
Kundendaten aus unterschiedlichsten
Quellen im Unternehmen zusammen
und konsolidieren sie. Das Ziel ist der
Aufbau und das Anreichern von Kundenprofilen. Die konsolidierten Daten
bilden die Basis für Kundensegmentierungen und Kundenkontaktvorgänge. Customer Data Platform löst
beispielsweise E-Mail-MarketingAktionen aus und stellt zudem die
Grundlage für Marketing Automation
dar. Für das Marketing hat die Customer Data Platform ihren Nutzen
bereits bewiesen. Der nächste Schritt
besteht darin, auch den Vertrieb einzubeziehen. Schon, weil Erkenntnisse
über das Kundenverhalten und den
Kundenbedarf aus dem Marketing
in den Vertrieb fließen müssen – und
umgekehrt aus dem Vertrieb ins Marketing. Möchte ein Unternehmen die
Vorzüge einer durchgängigen Digitalisierung nutzen, muss der Vertrieb das
alte Silodenken überwinden, so wie es
das Marketing bereits getan hat.

Integrationsplattform
für das Unternehmen
Eine Customer Data Platform sammelt
Daten aus unterschiedlichen Quellen.
Gemäß dem Ansatz einer Integration
Platform as a Service sorgt die Customer Data Platform für eine bidirektionale Synchronisation zwischen
beliebigen Systemen und externen
Microservices. Dieser Abgleich macht
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den Datensilos im Unternehmen ein
Ende, hält Legacy-Systeme nutzbar
und gestattet es zudem, innovative
Systeme und Services bedarfsgerecht
zu integrieren. Im Idealfall folgt die
dazugehörige Middleware dem NoCode-Prinzip. Dann ist die Integration
neuer Systeme oder Microservices
ohne Programmieraufwand über
bestehende Adapter möglich. Ganz
nach Bedarf lassen sich beliebige Systeme einbinden: von Customer Intelligence-Lösungen wie Bisnode, SAP
MDM oder Uniserv über Performance
Marketing-Tools wie Google Ads und
Marketing Automation-Lösungen wie
Evalanche oder HubSpot bis hin zu
Sales-Lösungen wie Microsoft Dynamics 365, Salesforce Sales Cloud oder
SAP C4C. Auch ERP-Systeme lassen
sich integrieren.

Die Brücke zum Vertrieb
Eine herkömmliche Customer Data
Platform ist oft passiv ausgerichtet: als
eine Lösung, die zwar Daten im Marketing vernetzt, aber noch keine Prozesse. So entsteht für das Marketing
eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden,
in Echtzeit und auch unter Berücksichtigung aktueller Tracking-Informationen aus den Online-Kanälen des
Unternehmens. Die Customer Data
Platform kann Daten konsolidieren
und aufbereiten, Dublettenprüfungen
vornehmen, Daten anreichern und validieren. So sorgt die Plattform für den
Golden Record zu jedem Kunden. Die
Brücke zum Vertrieb schlagen dann
Lösungen wie ERP, CRM oder auch Ticketing-Systeme. Eine Customer Data
Platform der jüngsten Generation kann
auch komplexe CRM-Strukturen abbilden. Dann werden komplexe, accountbasierte und qualitativ ausgerichtete
Vertriebsprozesse transparent.

App für App zum Robotic Selling
Die Integration aller wichtigen Systeme mit Sales- und Marketing-Bezug
liefert die Basis für intelligente Automatisierung vertriebsrelevanter Prozesse im Unternehmen. Technologisch
ist eine Customer Data Platform im
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Idealfall zweigeteilt. Zum einen gibt
es die eigentliche Integrationsplattform mit den Funktionen einer Middleware, die dem Integration Platform
as a Service-Ansatz entspricht. Ergänzt
wird dies durch eine Application Platform as a Service. Dieser Teil einer
Customer Data Platform fungiert als
Integration-Store. Ein wichtiger Vorteil
der Plattform-Architektur liegt darin,
dass sie einen stufenweisen Aus- und
einen flexiblen Umbau der unternehmensindividuell ausgestalteten Systeminfrastruktur gestattet. Marketing
und Vertrieb lassen sich so Schritt für
Schritt und App für App miteinander
verzahnen. Das Endziel dürfte in vielen Fällen darin bestehen, Prozesse in
Marketing und Vertrieb im Rahmen
von Robotic Selling zu automatisieren.

Sales Robots nutzen
das Machine Learning
Das Konzept der Application Platform
as a Service gestattet es Unternehmen,
Prozesse bedarfsgerecht zu automatisieren. Entweder man arbeitet dabei
mit simplen Entscheidungslogiken
und einfachen Wenn/Dann-Verknüpfungen, oder man integriert intelligente Sales Robots in die Plattform.
Die selbstlernenden Applikationen unterstützen komplexe Entscheidungsmodelle. Sales Robots binden Künstliche Intelligenz, Machine Learning,
Predictive Analytics und Prescriptive
Analytics in Vertriebsprozesse ein. Im
Idealfall lassen sich so auch komplexe
Entscheidungen automatisiert und in
Echtzeit treffen. Sales Robots decken
unterschiedliche Aufgaben ab, die im
Folgenden beispielhaft beschrieben
sind:

••Recommendation
Dank Big Data und Machine Learning kann ein Sales Robot ermitteln,
welches Angebot oder welches Produkt für einen Kunden mit einem
bestimmten Profil relevant ist. Das
Marketing agiert dadurch zielgerichtet, und der Vertrieb bietet Kunden gezielt die am besten passenden
Produkte an.
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••Clustering
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Um Interessenten und Kunden personalisiert ansprechen zu können,
gilt es, Kunden ihren Daten entsprechend zu segmentieren. Dies leistet ein Sales Robot, der mithilfe von
statistischen Algorithmen Kunden in
Cluster gruppiert. Dank der Erkenntnisse aus der Clusteranalyse kann
der Vertrieb differenziert auf die Bedürfnisse von Kunden eingehen.
••Lead Scoring
Qualified Leads gelten als entwickelt
und reif genug, um dem Vertrieb zur
weiteren Bearbeitung übergeben
zu werden. Allerdings haben längst
nicht alle derartigen Leads die gleiche Abschlusswahrscheinlichkeit.
Ein spezifischer Sales Robot, der den
Score eines Leads errechnet, versorgt
den Vertrieb dagegen automatisch
mit genau den Leads, bei denen die
Abschlusswahrscheinlichkeit hoch
ist. Als Analysemodelle kommen dabei Regression, Entscheidungsbäume, Random Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine oder
Neuronale Netze zum Einsatz.
••Churn Rate
Dank selbstlernender Analysemethoden erkennen Sales Robots anhand
des Kundenverhaltens eine bevorstehende Abwanderung. Droht ein
Kundenverlust, kann die Plattform
den Vertrieb frühzeitig informieren
oder auch einen automatisierten

Manuel Marini (links) ist Gründer und Geschäftsführer der Marini Systems.
Norbert Schuster ist dort Director Business Management.
Prozess anstoßen, um die Beziehung
zum Kunden zu retten.
••Prediction
Abgesehen vom Clustering arbeiten
Sales Robots mit Predictive Analytics. Dabei prognostizieren die Robots beispielsweise Kauf-, Klick-,
Abschluss- oder Reaktionswahrscheinlichkeiten. Der Sales Robot
nutzt für seine Vorhersagen sowohl
historische und demografische als
auch verhaltensbasierte Kundendaten.

Vom 360-Grad-Blick
sicher zum Sales-Erfolg
Eine Customer Data Platform der
jüngsten Generation verbindet Marketing und Vertrieb. Es handelt sich
um einen flexiblen Baukasten, mit

dem ein Unternehmen genau die
Prozesse und Vertriebslösungen integriert, die es benötigt. Die Digitalisierung treiben Unternehmen dabei stufenweise und App für App voran, ohne
die Mitarbeiter zu überfordern. Eine
Customer Data Platform übernimmt
verschiedene Aufgaben in Marketing
und Vertrieb: Leadgenerierung, Neukundengewinnung, Lead Management, Opportunity Management,
Cross- und Upselling, Account-based
Marketing, Key Account Management,
Customer Intelligence, Customer Recovery und Vertriebssteuerung. Die
Digitalisierung beginnt bei der Integration aller Kundendaten und reicht
bis zur Automatisierung von Prozessen über die Grenzen von Marketing
und Vertrieb hinweg. 
jf
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Personalwesen

Modernes Personalmanagement
dank datengestützter Einblicke
Mit dem steigenden Druck der Digitalisierung stehen zahlreiche Unternehmen vor der Herausforderung, ihr Personalmanagement für die Zukunft moderner aufzustellen. Abteilungsübergreifende Daten, Einblicke aus Echtzeitdaten und
ein klarer Fokus auf Diversität können dabei unterstützen
– und wertvolle neue Perspektiven bieten.
Der Wandel der Arbeitswelt hat sich beschleunigt, auch
durch die COVID 19-Pandemie bedingt: Das Arbeiten im
Home Office oder die Entwicklung digitaler Entscheidungsund Führungsstrukturen sind zur Normalität geworden.
Geht es um den zukünftigen Unternehmenserfolg, so wird
die Personalabteilung eine bedeutende Rolle einnehmen,
um Organisationen für die Zukunft neu zu gestalten. Laut
der aktuellen Studie „Unternehmensweite Agilität: Wichtiger Motor des digitalen Wachstums“ , die von Longitude im
Auftrag von Workday durchgeführt wurde, sind die befragten
Führungskräfte davon überzeugt, dass Unternehmenserfolg
unmittelbar mit der Motivation ihrer Mitarbeiter, mit dem
Employee Engagement, verknüpft ist. Dabei sollten folgende
drei Bereiche bei HR-Führungskräften in den Blickpunkt
rücken: Weitreichender Einsatz und Nutzung von datengestützten Erkenntnissen, ein tiefgreifendes Verständnis für die
Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, sowie
gezielte von Führungskräfte-Entwicklung mit Blick auf Diversität.

Schneller faktenbasiert entscheiden
Valide Daten zu erheben stellt heute kein Problem mehr dar:
Immer häufiger kommen funktionsübergreifende digitale
Lösungen zum Einsatz, die detaillierte Einblicke zu Produktivität, Employee Engagement und Mitarbeiterführung
liefern. Personalabteilungen haben dadurch einen umfassenderen Zugang zu Echtzeitdaten und Informationen als
jemals zuvor, und damit einen besseren Einblick in die Organisation – die Voraussetzung für schnellere, faktenbasierte
Entscheidungen und kontinuierliche Anpassung von Plänen
und Programmen. Setzt man Informationen von MitarbeiterZufriedenheitsumfragen über Skills- und Performance-Einblicken bis hin zu Kosten- und Planungsdaten zueinander in
Kontext, ergibt sich ein genaueres Bild. Das menschliche Urteilsvermögen bleibt aber auch zukünftig der entscheidende
Faktor: Echtzeitdaten zur Verfügung zu haben ist ein Muss,
aber der Mensch wird weiterhin die richtigen Fragen stellen, Daten interpretieren und daraus die richtigen Schlüsse
ziehen, und letztlich die besten Entscheidungen für die Organisation ableiten.

Mitarbeiterfähigkeiten weiterentwickeln

sind und wie diese bestmöglich eingesetzt werden können.
Je früher Klarheit über benötigte Fertigkeiten besteht, desto
eher werden diese zum Erfolgsfaktor. Denn nur so lassen sich
Investitionen in die Weiterqualifizierung und konsequentes
Reskilling planen. Für eine solche Bestandsaufnahme der im
Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten und Talente gibt es
Cloud-basierte Anwendungen, die das Vorhandensein und
die Verteilung von Fähigkeiten innerhalb der Organisation
erfassen – im Idealfall auf regelmäßiger Basis.

Führungskräfte-Entwicklung und Diversität besser analysieren und unterstützen
Ein weiterer Punkt ist, sich die Aufstiegsmöglichkeiten für
Mitarbeitende und Führungskräfte genauer anzuschauen.
Wie sieht der Karrierepfad für einzelnen Mitarbeiter aus? Wie
hoch ist der Grad an Diversität im Führungsteam? Auch hier
können Datenanalysen eine wichtige Entscheidungsstütze
sein: Wenn Analysen darlegen, dass aus einer bestimmten
demografische Gruppe von Mitarbeitern proportional weniger Führungskräfte hervorgehen, zeigt das Handlungsbedarf
an, denn oftmals gibt es versteckte Talente, gerade aus unterrepräsentierten Gruppen, im Unternehmen, deren Potential
dringend gebraucht würde. In diesem Fall kann gezielt an
Lösungsmöglichkeiten gearbeitet werden – von SponsorshipProgrammen bis Mentoring. Das gelingt umso besser, wenn
es Verantwortliche im Unternehmen gibt, die ihr Hauptaugenmerk auf zunehmende Vielfalt und Integration legen,
denn auch das hat direkte positive Auswirkungen auf die
Geschäftsergebnisse. Jüngsten Daten zufolge beschäftigen
47 Prozent der im S&P 500-Index gelisteten Unternehmen
entweder einen Chief Diversity Officer (CDO) oder eine Führungskraft mit einem ähnlichen Titel und einer ähnlichen
Funktion. Und obwohl diese Zahl steigt, liegt noch einen
langer Weg vor den Unternehmen.
Keiner weiß genau, was in den kommenden Jahrzehnten
an Mitarbeiterfähigkeiten gebraucht wird oder wie genau
sich die Arbeitsplätze umgestalten werden. Aber Unternehmen, die alle Mitarbeitenden in ihren individuellen Fähigkeiten und Karrierewegen fördern sowie durch faktenbasierte Entscheidungen motivieren, werden kommende
Herausforderungen besser meistern. 
we

Mit dem Einsatz von maschinellem Lernen, der Automatisierung und der sich verändernden Art und Weise, wie und wann
Menschen arbeiten, werden neue Fähigkeiten erforderlich,
die Mitarbeiter heute und in naher Zukunft im Arbeitsalltag
brauchen. Darum sollten sich Unternehmen frühzeitig damit
auseinandersetzen, welche Fähigkeiten im Team vorhanden

Daniela Porr ist seit Anfang 2016 bei Workday für das Produkt
Marketing zuständig. Sie blickt auf 15 Jahre Erfahrung in Personalarbeit und HR-Technologie zurück: Ursprünglich auf HR-Seite in
der Personal- und Organisationsentwicklung, spezialisierte sie sich
zunehmend auf die Einführung und den Betrieb von Skill- und
Performance-Software sowie die stimmige Abbildung fachlicher
Prozesse – immer mit Blick auf die Kommunikations- und
Veränderungsgestaltung.
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Womit wir zum nächsten Punkt kommen: Das verwendete Netzwerk muss
bestmöglich abgesichert sein. Der
heimische WLAN-Router muss mit einem starken Passwort versehen sein
und auf offene WLAN-Netzwerke, z.B.
im Café oder am Flughafen, verzichtet man besser. Notfalls erstellt man
lieber selbst mit dem Handy einen
WLAN-Hotspot und geht über die
Handy Funkschnittstelle. LTE/4G gilt
weiterhin als sicher!

Sperren Sie Ihren Computer

Digitalisierung im Home-Office

Sicheres Arbeiten

Nicht nur bei uns heißt es nun: „Öfter von zu Hause
aus arbeiten“. Aber wie funktioniert das am besten
– und vor allem auch sicher?
In vielen Firmen ist „Work from
home“ durch die Corona-Pandemie
ein sehr wichtiges Thema geworden.
Die Mitarbeiter, bei denen es ohne
Probleme technisch möglich ist, arbeiten von zu Hause aus. Manche stehen
vielleicht wegen Kontakt zu einer auf
Covid-19 positiv getesteten Person unter Quarantäne und dürfen vorerst gar
nicht in die Firma kommen. Wir haben
einige interessante Punkte zur Digitalisierung im Home-Office zusammengestellt, die Sie beachten sollten.
Zeiteinsparung und konzentriertes Arbeiten
Home-Office bietet hier einige Vorteile. Gerade in der IT besteht die
Möglichkeit, dringende Probleme direkt von zu Hause aus zu lösen – ohne
großen Zeitverlust durch eine lange
Anfahrt.
Außerdem erhöht Home-Office die
Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter. Auch die Suche nach neuen Mitarbeitern wird vereinfacht, wenn man
als Firma mobiles Arbeiten anbieten
kann. Die meist vermehrte Ruhe im
eigenen Haus und die entfallende Zeit
der Anfahrt zur Arbeit sorgen dafür,
dass Home-Office beliebt ist. Die Mit-
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arbeiter schätzen sich deutlich produktiver ein, weil sie in Ruhe an einer
Sache arbeiten können – ohne dass
ein Kollege in der Tür steht und sie in
einer Konzentrationsphase stört.
Unser besonderer Vorteil war natürlich, dass wir schon seit Langem
eine Lösung verwenden, mit der Mitarbeiter einfach und unkompliziert
von daheim aus arbeiten können.
Aber selbst wenn dem nicht so war
und noch eine Lösung für HomeOffice gefunden werden muss, sollte
man dabei an den wichtigsten Punkt
denken: Die Sicherheit!

Sicherheit bei der Datenüber
tragung
Jeder Mitarbeiter muss einen firmeneigenen Laptop erhalten. Die Festplatte wird dabei selbstverständlich
vollverschlüsselt und das Anmelden
sowohl am Laptop als auch am Firmen-VPN erfolgt mit Zwei-FaktorAuthentisierung. Alle Zertifikate,
wie z.B. für das VPN oder sonstige
Firmenserver, müssen gültig zertifiziert sein. Gerade im Home-Office ist
ein „Man-in-the-Middle“-Angriff mit
einem gefälschten Zertifikat schnell
durchgeführt.
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Genau wie in der Arbeit beachten Sie
bitte ebenso zu Hause den Computer
zu sperren, sobald Sie den Arbeitsplatz verlassen. Das betrifft auch ein
kurzes Auffüllen der Kaffeetasse. Unbefugte dürfen zum Computer keinen
Zugang haben. Auch wenn die eigenen Kinder es natürlich nicht böse
meinen, wenn sie wichtige Daten löschen, aber so ein Vorkommnis kann
große Probleme nach sich ziehen.

Backup wichtiger Daten
Das versehentliche Löschen von Daten betrifft gleich das nächste Thema:
Backup!
Viele Firmen möchten auf den
Rechnern der Mitarbeiter, sei es zu
Hause oder in der Firma, möglichst
keine Daten ablegen. Die Netzlaufwerke der Firma werden regelmäßig
gesichert und gelten somit als sicher
in puncto Datenverlust. Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt, die Sicherungen
zu überprüfen – möglichst mit einem
kompletten Rückspieltest!

VPN oder Fernwartungssoftware?
Was das Firmen-VPN betrifft, so sollten Sie vorab klären, wie es konfiguriert ist. Es kann den kompletten
Netzwerkverkehr des Rechners über
die Firma leiten oder nur den firmeninternen Netzwerkverkehr.
Sollten Sie also nebenbei ein wenig privat im Internet surfen, so ist
es durchaus möglich, dass dies über
die Netzwerkinfrastruktur der Firma
läuft und die Firma davon nicht begeistert ist.
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Was ist eigentlich VPN?
Ein Virtual Private Network (VPN) ist
im Prinzip nichts anderes als ein eigenes Netzwerk, welches innerhalb
eines schon vorhandenen Netzwerkes erstellt wird. Virtuell ist es, weil
hierzu keine neuen Leitungen gelegt
werden müssen, sondern es über
die vorhandenen Leitungen funktioniert.
Wenn wir heute von VPNs sprechen,
dann meinen wir normalerweise
nicht nur ein Netzwerk in einem
Netzwerk, sondern auch ein entsprechend abgesichertes Netzwerk
in einem unsicheren Netzwerk. Das
unsichere Netzwerk ist hier zumeist
das Internet, bei dem niemand sagen
kann, ob irgendwo jemand sitzt, der
unseren Datenverkehr abfangen,
mithören oder verändern will.
Ein VPN hingegen baut über dieses
unsichere Netzwerk eine sichere Verbindung auf. Dabei werden modernste
Verschlüsselungstechniken genutzt,
sodass sogar ein Geheimdienst, der
den kompletten Verbindungsaufbau
mithören könnte, trotzdem nur einen
verschlüsselten Datenstrom sieht, mit
dem er nichts anfangen kann.
Ein VPN sorgt hierbei nicht nur dafür, dass der Datenstrom verschlüsselt
ist, sondern auch für eine Authentifizierung. Sie können sich also sicher
sein, dass Sie sich tatsächlich mit Ihrer Firma verbinden und auch Ihre
Firma weiß, dass Sie es sind.
Während die VPN-Verbindung besteht, ist es für alle angeschlossenen
Computer und Systeme nicht ersichtlich, dass Sie sich nicht im gleichen
Netzwerk der Firma befinden, sondern in Wirklichkeit vielleicht viele
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Kilometer entfernt. Einzig und allein
die Verzögerung lässt ein VPN bemerken. So können Sie von zu Hause aus
selbstverständlich den Firmendrucker
verwenden, auf alle Server zugreifen
oder Ihr VoIP-Telefon bedienen. Eingeschränkt wird das Ganze natürlich
immer von verschiedensten komplexen Regelwerken, die auf Firmenseite
exakt regeln, welcher Datenverkehr
innerhalb der Firma bleibt und welcher ins VPN darf.

Hardware und Virenscanner
Was die Hardware betrifft, so ist ein
von der Firma gestellter und entsprechend abgesicherter PC oder Laptop
Pflicht. Der PC benötigt eine aktivierte
Firewall, einen aktivierten Virenscanner und alle aktuellen Updates. Dies
muss regelmäßig überprüft werden.
Das Nutzen von Privat-PCs ist verlockend. Aus Sicherheitsaspekten sollte
man aber davon absehen.

Sicheres Arbeiten
Cyberkriminelle nutzen die aktuelle
Situation aus. Gleich zu Anfang der
Corona-Krise haben wir ein deutlich
erhöhtes Phishing- und Spamaufkommen bemerkt. Man sieht, dass hier
auch versucht wird, aus dem Social
Distancing der Mitarbeiter im HomeOffice Profit zu machen. Die Mitarbeiter müssen ein Sicherheitsbewusstsein für dieses Thema besitzen. Ein
schlecht abgesicherter Rechner im
Home-Office stellt einen einfachen
Eingangspunkt ins komplette Firmennetzwerk dar.
Und noch ein Tipp: Kommen Sie
nicht auf die Idee, zu Hause Ihr privates Mailfach oder eine private CloudLösung zu verwenden, um schnell
Dateien auszutauschen. Firmendaten müssen unbedingt innerhalb der
Kontrolle der Firma bleiben. Die DSGVO ist hier sehr strikt und sieht hohe
Strafen vor. Sie sollten als Mitarbeiter
keine Vorgaben unterwandern. Notfalls müssen Sie Ihren Vorgesetzten
klar machen, was Ihnen fehlt, damit
sie diesbezüglich Abhilfe schaffen
können.
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Zum Thema VPN sollte klar sein:
Fernwartungs-Software spart das
selbst konfigurierte VPN ein, hat aber
auch Nachteile. Neben einem eventuell nicht ausreichend hohen Sicherheitsstandard kostet solche Software
selbstverständlich Lizenzgebühren.
Dies kann teuer werden, wenn viele
Mitarbeiter gleichzeitig über die Software arbeiten.

Thomas Christlieb, Software
entwickler und IT-Experte bei
cimdata software GmbH

Tools für Ihr Team
Als Firma sollte man selbstverständlich Tools zur Zusammenarbeit bereitstellen. Bekannt ist hierbei z.B. die
freie Software „Nextcloud“ für Datei-,
Kontakte-, und (Team-)Kalenderfunktionen. Während zum Beispiel „Rocket.
Chat“ ein umfangreiches Chat-Tool
bereitstellt, ermöglicht „Jitsi Meet“
Online Meetings mit oder ohne Webcam. Alle diese Lösungen sind Open
Source und einfach auf einem eigenen
Server zu hosten. Somit kommt man
nicht in die Gefahr, gegen die DSGVO
zu verstoßen. Auch hier setzt man auf
offiziell signierte Zertifikate und ist
damit rechtlich und sicherheitstechnisch auf der richtigen Seite.

Regelmäßiges Home-Office
Home-Office wird uns in der Arbeitswelt erhalten bleiben. Wenn man
nicht komplett von zu Hause arbeitet,
dann vielleicht ein paar Tage pro Woche, denn vielen Mitarbeitern fehlt im
Home-Office der direkte Kontakt zu
den Kollegen. Trotzdem bietet die Arbeit von zu Hause sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorteile und
wird weiterhin dazu gehören wie der
Obstkorb und die Kaffeemaschine.
Firmen, die ihren Mitarbeitern kein
Home-Office anbieten, aber die technischen Möglichkeiten besitzen, werden auf dem Arbeitsmarkt das Nachsehen haben.
Christlieb/we
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Arbeit von zuhause

Homeoffice-Boom belebt den Cyber-Security-Markt
Das Arbeiten im Homeoffice ist bequem, bringt allerdings Probleme für die ITSicherheit. Zur Abhilfe bevorzugen viele Unternehmen laut einer Studie der
Information Services Group IT-Security-Services aus einer Hand.
Der schnelle Umzug von
Millionen von Arbeitsplätzen ins Homeoffice bringt große Herausforderungen
für die IT-Sicherheit der Unternehmen
mit sich. Um diese zu meistern, setzen
Unternehmen in Deutschland zunehmend auf Cyber-Security-Anbieter, die
Lösungen aus einer Hand bieten. Dies
meldet der ‚ISG Provider Lens Cyber
Security – Solutions & Services Report
Germany 2020‘ der Information Services Group (ISG). ISG ist ein global
aktives Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im TechnologieSegment. Der Studie zufolge müssen
die Mitarbeiter von Unternehmen wegen dieses Wandels in Sicherheitsfragen gut geschult werden.
„Der großflächige Umzug ins
Homeoffice ist bei sehr vielen Unternehmen abrupt und ohne große Planung erfolgt“, berichtet Frank Heuer,
Manager Advisor bei ISG. „Nun müssen die Unternehmen zügig Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer
neuen Kommunikationsstrukturen
ergreifen.“ Im Vorteil auf der Anbieterseite seien Security-Provider, die
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neben den technischen Kernlösungen auch die Sicherheitsservices im
Portfolio haben. „Die Nachfrage nach
Leistungen aus einer Hand ist deutlich
gestiegen, und zwar vor allem bei mittelständischen Unternehmen, die sich
möglichst viel Aufwand bei der Koordination von Dienstleistern ersparen
wollen“, berichtet Heuer

Homeworker brauchen
Security-Schulungen
Die neue Arbeitsplatznormalität erfordere andere oder zusätzliche Sicherheitslösungen, und davon profitiere der Markt der Technical Security
Services, argumentiert der ISG-Anbietervergleich. Neben einer zeitgemäßen Security-Ausstattung spielten
bei den Anbietern auch Schulungen
eine wichtige Rolle. „Der Wechsel ins
Homeoffice ist für die Mitarbeiter mit
vielen Unsicherheiten verbunden“,
erläutert der ISG-Analyst. „In Sachen
Security bestehen Wissenslücken, die
Trojaner- und Phishing-Angreifern
immer wieder ausnutzen.“ CyberSecurity-Anbieter müssten deshalb
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Alternativen zu Präsenztrainings und
Gesamtkonzepte für Fernschulungen
vorlegen.
Für Großkunden benötigen Anbieter im Markt der Technical Security
Services laut der ISG-Studie internationale Erfahrung mit einem breit
angelegten Lösungsspektrum und
länderübergreifend aufgestellten
Teams. Mittelständische Unternehmen schätzten die lokale Präsenz der
Dienstleister, um über kurze Wege
eine unkomplizierte und schnelle
Unterstützung zu erhalten. Großunternehmen zählten aufgrund ihrer
komplexen IT-Landschaften und -Projekte weiterhin zu den wichtigsten
Nachfragern von Technical Security
Services. Aber auch mittelständische
Firmen würden diese Leistungen zunehmend in Anspruch nehmen und
seien daher eine Zielgruppe mit überdurchschnittlichem Marktwachstum.

74 Anbieter in fünf
Marktsegmenten im Vergleich
Der ‚ISG Provider Lens Cyber Security – Solutions & Services Report Ger-
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many 2020‘ bewertet die Fähigkeiten
von 74 Anbietern in fünf Marktsegmenten: Neben ‚Technical Security
Services‘ sind dies ‚Identity & Access
Management‘, ‚Data Leakage/Loss
Prevention‘, ‚Strategic Security Services‘ und ‚Managed Security Services‘.
Identity & Access Management verzeichnet laut ISG-Studie gerade ein
Comeback als Security-Thema. Ein
wesentlicher Grund dafür sei, dass
wegen der zunehmenden Digitalisierung nicht nur Benutzer und deren
Identitäten zu schützen sind, sondern
im Rahmen von Industrie 4.0 auch
Maschinen und ganze Unternehmensbereiche. Wie im Softwaremarkt
insgesamt sei auch bei Lösungen für
Identity & Access Management eine
Verschiebung zum Cloud-Betrieb festzustellen (‚Identity-as-a-Service‘). Die
meisten Anbieter haben sich laut ISG
darauf eingestellt und bieten beide
Betriebsarten an. Auch reine Cloudanbieter würden in diesem Markt
immer häufiger auftreten.

„Bring your own device“
erfordert Data Loss Prevention
An Lösungen für Data Leakage/Loss
Prevention hat ISG bereits in den vergangenen Jahren ein deutlich steigen-
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des Interesse verzeichnet. Grund sei
die zunehmende geschäftliche Nutzung privater Endgeräte. Sie mache
es schwieriger und damit auch wichtiger, unerwünschte Datenabflüsse zu
unterbinden. Zudem erschwerten die
IT-Trends Big Data, Social Business
und Cloud Computing eine Kontrolle
der Datenbewegungen, und das wiederum stelle hohe Anforderungen an
die Anbieter von Lösungen für Data
Loss Prevention.
Häufige Angriffe auf IT-Systeme
und -Netzwerke führen dazu, dass
Unternehmen IT-Sicherheit zunehmend als strategische Aufgabe sehen.
Vor allem Großunternehmen mit ihren komplexen IT-Landschaften zählen laut ISG-Studie zu den wichtigsten
Nachfragern von Strategic Security
Services. Doch auch mittelständische
Firmen setzten zunehmend auf diese
Leistungen, weil sie besonders vom
Mangel an Security-Experten betroffen sind und größeren Nachholbedarf
bei zeitgemäßen Security-Systemen
haben.

Personalknappheit treibt
Managed Security Services
Knappes Fachpersonal und immer
wieder neue Angriffsarten der Hacker
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Im „Leader“-Quadranten des Marktsegments „Technical Security Services“ der
„ISG Provider Lens Cyber Security – Solutions & Services Report Germany
2020“ konnten sich elf Anbieter positionieren.  Quelle: Information Services Group

fördern laut ISG die Nachfrage nach
Managed Security Services. Anbieter
mit Security Operations Centern in
Deutschland oder auch der EU seien
dabei aus Datenschutzgründen im
Vorteil. Großunternehmen legten
demnach häufig Wert auf eine internationale Präsenz des jeweiligen
Providers mit global verteilten Security Operations Centern und einem
breiten Security-Themenspektrum.
Für mittelständische Kunden spielten
unter anderem Ansprechpartner mit
lokalen Sprachkenntnissen in den Security Operations Centern eine wichtige Rolle.
Der Anbietervergleich führt IBM in
allen fünf sowie Atos in vier Marktsegmenten als Leader auf. Accenture und Capgemini sind in drei
Segmenten Leader, Axians, Bechtle,
CANCOM, Computacenter, Deutsche
Telekom, DXC Technology und Microsoft in jeweils zwei Segmenten.
Broadcom, Controlware, Dell/RSA,
Deloitte, DriveLock, EY, Forcepoint,
GBS, KPMG, Matrix42, McAfee, MobileIron, Okta, Orange Cyberdefense,
PwC, Sopra Steria und Trend Micro
sind in jeweils einem Marktsegment
Leader. 
jf

„Der Wechsel ins Homeoffice ist für
die Mitarbeiter mit vielen Unsicherheiten verbunden“, berichtet Frank
Heuer, Manager Advisor bei der
Information Services Group (ISG).
„Da Cyber-Kriminelle diese Schwäche
ausnutzen, sollten Unternehmen mit
Schulungen dagegenhalten.“
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