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Editorial

Wirkung
Werte DOK.LeserInnen,
wir legen los mit einem Geständnis „in eigener Sache“: Es war
und ist uns noch immer eine wirklich riesige Freude, wie viel
positive Resonanz und gute Worte wir zum zehnjährigen DOK.
Jubiläum erhalten haben. Und dies, obwohl wir nicht groß
‚getrommelt’ haben. Um so mehr hat uns die Wirkung dann doch
überrascht und, ja, macht uns auch ein bisschen stolz. Wir sagen
DANKE für die Glückwünsche & die Motivation.
Bleiben wir kurz beim Stichwort ‚Wirkung’: Wie wirkt der Titel
dieser DOK.Ausgabe auf Sie? Einfach kurz zurückblättern:
Sehen Sie beim Lesen von Reif für die digitale Innovationskraft eher ein Fragezeichen? Unsere erklärte Absicht war ein
(gedankliches) Ausrufezeichen zu setzen.
Denn unbestritten ist, dass die Digitalisierung „passiert“. Diese
Erkenntnis hat sich inzwischen auf breiter Front durchgesetzt: Der
der rote Faden hinter Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens
ist – auch – die Nutzung oder Missachtung der Möglichkeiten der
Digitalisierung. Was muss man also mitbringen, um die Digitale
Transformation zu überleben? Innovationsfähigkeit.
Exakt an diesem Punkt setzt der Appell an den digitalen
Weitblick auf Seite 6 an: Im DOK.Interview gibt André Vogt zu
bedenken, dass bei der Umsetzung der Digitalen Transformation
der Fokus noch zu sehr auf die etablierten Themen wie Optimierung der IT, Prozesse und Organisation gerichtet ist und dadurch
die Innovationskraft verloren geht. Gefordert ist mutiges Agieren
im veränderten Umfeld – eben mit digitalem Weitblick.
Das ist – aus meiner Sicht – genau die Schlüsselkompetenz, um
die sich ergebenden Chancen wahrzunehmen.

Wie diese Innovationskraft jedoch freigesetzt werden kann,
hängt von der Fähigkeit ab, die sich laufend erweiternden, auf der
Digitalisierung basierenden Technologien nutzbar zu machen, sie
mit dem eigenen Geschäftsmodell zu kombinieren oder gar ganz
neue Geschäftsmodelle zu erfinden.
Und damit sind wir bei den Themen dieser Ausgabe: BI,
Analytics & Datenmanagement, Intelligentes Dokumenten
management mit Robotic Process Automation und Künstliche
Intelligenz, Augmented und Virtual Reality als Service 4.0-‚
Lehrmeister’ und, last but not least, die Wirkung von Contentbasierten Webanalysen. Machen wir uns diese Technologien
zunutze.
Schnuppern Sie digitalen Weitblick – und genießen Sie
die Wirkung.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de
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So weit – so (gut) digitalisiert.
Und jetzt?

Ein Appell an

E-Commerce Zeigen Wirkung: Content-basierte Web-Analysen

Es hat eine Weile gedauert – aber nun scheint die „Digitalisierung“ angekommen in deutschen Unternehmen. Beobachtet
man die aktuelle Entwicklung, muss mittlerweile niemand mehr
überzeugt werden, etwas zu tun. Interessant ist jedoch der
Fokus der Bestrebungen: Der größere Anteil der Unternehmen
zielt weiterhin auf Aktivitäten rund um Optimierung, Effizienzsteigerung und Qualitätsbestrebungen ab. Tatsächliche Innovationen und disruptive Veränderungen scheinen in Deutschland
weiterhin schwerer zu fallen.
Im Gespräch mit dem DOK.magazin betrachtet André Vogt,
Direktor des Bereichs Enterprise Information Management bei
CENIT, die bisherige Entwicklung und bewertet das Heute und
Morgen.
Herr Vogt, welche sind heute die größten Herausforderungen,
die Unternehmen im Hinblick auf die Digitale Transformation
bewältigen müssen?
Nun, auch wenn Unternehmen mittlerweile sich intensiv mit der
Digitalisierung auseinandersetzen, gewinne ich partiell den Eindruck, dass wir die Weltmeister im Risikosuchen und Planen sind
– und dabei die Chancen außer Acht lassen: In einem „neuen“
Marktsegment kann man die Chancen, welche auf der Markt-
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André Vogt ist Direktor Enterprise Information Management
bei der CENIT AG.
CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation.
Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle
Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. CENIT beschäftigt rund 700
Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil,
Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau,
Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.
www.cenit.com

den digitalen Weitblick

und Kundenseite definitiv existieren, nicht perfekt planen,
abschätzen und vorhersagen. Das führt gerne dazu, den Fokus
auf die etablierten Themen wie Optimierung der IT, Prozesse
und Organisation zu überführen – auch bei der „Umsetzung“ der
Digitalen Transformation.
Damit geht die Innovationskraft verloren – und Potenzial wird
vergeben. Also sind der Umgang mit Veränderung und mutiges
Agieren im veränderten Umfeld weiterhin die Herausforderung.
Das ist auch die Ursache, warum alle nach der Strategie, der
Lösung, der Innovation im Umfeld der Digitalen Transformation
fragen.
Was müssen Unternehmen als Nächstes angehen, um diese
Herausforderungen zu meistern?
Diese Frage ist nicht allgemein zu beantworten, sondern muss
branchen- und unternehmensindividuell betrachtet werden.
Unternehmen mit großem Zielmarkt, beispielsweise im B2CBereich, sollten ihre Digitalisierungsstrategie für die Vertriebsund Kommunikationsprozesse zum Endkunden ausrichten und
die damit verbundenen Prozesse automatisieren. Hierbei sind
Begriffe wie Multi- oder Omnikanal-Strategie üblich. Der digitale Prozess darf aber nicht absolutistisch verstanden werden –

d.h. es muss kein Substitut, sondern eine Ergänzung der bestehenden Abläufe sein. E-Commerce und Handelsvertreter sind
weiterhin gut kombinierbar.
Liegt der Unternehmensfokus eher in einer Intellectual Property,
also einem speziellen Produkt oder einer Expertise, die sich z.B.
durch hohe Individualisierung oder extrem kostenintensive
Fertigung auszeichnen, ist die Digitalisierungsbestrebung auf
die Produkte und ihre Erstellung zu priorisieren. Die Produktentstehung sowie die Simulation dieses Prozesses bieten hohe
Potenziale für Kostenoptimierungen. Die dadurch gewonnene
Transparenz erlaubt, die Informationen in die Vertriebsprozesse
zu übergeben und damit besser zu vermarkten. Hierbei stehen
somit die eigentliche Produktentstehung, die anschließende
Fertigungsplanung und danach die Vermarktung im Fokus der
Bemühungen.
Für disruptiv halte ich diese Herangehensweisen jedoch
nicht. Wirkliche Digitalstrategien, die mit Veränderungen der
Geschäftsmodelle und geänderten Wertschöpfungsketten operieren können, wären folgende: Banken, die neue, unerwartete
Zusatzleistungen anbieten. Plattformen, die ihren Kunden
zugang als Asset für andere Anbieter bereitstellen und damit
etablierte Wertschöpfungsketten in neuen Wertschöpfungs-
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netzen zusammenführen – das ist die eigentliche Innovation – und
partiell auch disruptiv.
Blicken wir nach vorn: Was sind die Next Steps der Digitalen
Transformation? Oder anders gefragt: Auf welche (technologischen) Entwicklungen und Anforderungen müssen sich
Unternehmen in Zukunft einstellen? Was gilt es schon heute
zu beachten, um morgen als Unternehmen gerüstet zu sein?
Eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen wie Digital
Twin, 3D-Druck, Blockchains, VR und KI sind mehr als marktreif.
Die intelligente Kombination und Interaktion der einzelnen
strategischen Technologien wird entscheidend sein für den
Erfolg in den kommenden Jahren.
Darüber hinaus ist die Plattform für die kommenden Jahre die
Cloud, wobei im B2B-Bereich die HybridCloud gemeint ist.
KI und intelligente Apps sowie IoT werden außerhalb der Cloud
nicht einsetzbar sein – und das wird auch der Grund sein, warum
die aktuellen Datenschutz- und sonstigen „Sorgen-Diskussionen“ abebben werden. VR und Augmented Reality, Digital Twins
und Blockchains werden „alte“ etablierte Prozesse zunächst
ergänzen und perspektivisch mittelfristig ablösen, und so die
Überführung in die digitale Welt abschließen.
Bis dahin wird der Fokus auf vernetzten Plattformen, Architekturen und Security liegen, da der „Wettstreit“ um die eine
IT-Plattform in der Cloud noch nicht gewonnen wurde und sich
wahrscheinlich auch nicht einstellen wird. Bis dahin müssen
ChatBots, kognitive Services und Datenquellen, wie bisher auch
im Big Data bzw. Analytics Umfeld, zusammengeführt werden.
Ich glaube, dass die cloudbasierten Entwicklungsplattformen,
ihre KI-Lösungen wie beispielweise BlueMix oder Microsoft
eingeschlossen, in Kombination mit Analytics in den nächsten
18 Monaten klare Innovationen und Effizienzgewinne ermöglichen werden. Daher fokussieren wir uns bei CENIT sehr auf
Lösungen für Kundenkommunikation und -interaktion. Dies
wird es uns wiederum erlauben, mit den entsprechenden Lösungen die Wettbewerbsposition unserer Kunden – der Großen wie
der mittelständischen – absichern zu können.
Welche Lösungen sehen Sie für die verschiedenen Unternehmenstypen und Branchen? Wie beraten Sie sie?
Im Sinne einer ganzheitlichen Lösung sollten strategische Vorhaben zu Beginn durch echtes Management Consulting initiiert
und begleitet werden. Bei CENIT werden anschließend die fachliche Lösungskonzeption und ihre Implementierung – oftmals
agil – offeriert und mit Managed Services und Betriebsleistun-
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gen abgerundet. Die Vorgehensweisen zielen auf die Etablierung einer echten digitalen Strategie ab, sind branchenneutral
konzipiert und damit für alle Branchen anwendbar.
Für spezielle Fokusthemen wie die „360-Grad-Kundenkommunikation“ bieten wir sowohl strategische, konzeptionelle Unterstützung an als auch sämtliche Lösungs- und Technologiekomponenten im IT-Umfeld. Beispielsweise haben wir eine Lösung
„Personal Interactive Video“ als Zusatzkanal zu den bekannten
Social-Kanälen und -Medien. Ebenso bieten wir KI-basierte ChatBots unter dem Titel „SmartChat“ an.
Unsere Herkunft verleugnen wir natürlich auch nicht: klassisches
Inputmanagement und Klassifikation sind ebenfalls in unserem
Lösungsspektrum enthalten. Nur haben wir diese Leistungen
inzwischen alle in die neue, digitale Welt überführt – d.h. Smartphones als Device, KI, Dunkelverarbeitung und Vernetzung mit
anderen vorhandenen Datenquellen rund um den Kunden sind
in die klassischen ICR/OCR eingeflossen und erlauben eine Customer Experience, die den heutigen Bedingungen angemessen ist.
Ihr Unternehmen will Berater und Partner in der Digitalen
Transformation sein – und hier kommt auch der Bereich EIM
ins Spiel …
… genau – und lassen Sie mich kurz darauf eingehen. Denn
wir bedienen zwei große Themenfelder: PLM und EIM. Im PLMUmfeld steht aktuell die Digitalisierung des PEP-Prozesses im
Mittelpunkt. Der EIM-Bereich fokussiert sich auf die Kunden
kommunikation und -interaktion.
Die Neuausrichtung des EIM-Bereichs vor mehr als drei Jahren
führte zu einer neuen Aufstellung, neuen Leistungen – ohne das
bereits vorhandene Spektrum zu vergessen. Unsere Historie im
Archiv und BI-Umfeld vernachlässigen wir natürlich ebenfalls
nicht, aber wir haben es geschafft, den Schritt vom Reseller zum
Lösungsanbieter zu vollziehen und als Trusted Advisor unserer Kunden agieren zu dürfen. Im Zeitverlauf haben wir zudem
den Anteil der eigenen Software-Lösungen erfolgreich ausgebaut und zusätzlich als SaaS cloudfähig in den Markt getragen.
Weiterhin haben wir auch unsere Investitionen in Innovationsthemen, speziell im Umfeld der Prozessautomatisierung und KI,
gesteigert und mit den Analytics-Expertisen zusammengeführt.
Auch die IBM als unser strategischer Partner honorierte unsere
Leistungen in 2016 mit einem weltweiten „Partner-of-the-yearAward“. Nicht zuletzt bestärkt uns die Kontinuität im Kundenbestand, diesen Weg zielgerichtet weiter zu gehen.
Die Verleihung des IBM Awards fand 2016 im Rahmen des
weltweit größten IBM Events – World of Watson in Las Vegas

Papierlose Prozesse
für Ihre Belege
SAP-embedded
statt. Das Event diente der IT Fach-Community als Diskussions-Plattform für die kritischsten IT-Fragen von morgen.
Welche Trends und Entwicklungen wurden dort diskutiert?
Der Titel war quasi Strategie und Programm. Im Fokus stand
Watson als die kognitive Lösung der IBM, auf der IBM-CloudPlattform. Positiv ist festzustellen, dass es nicht um IT ging, sondern um Möglichkeiten, die uns selbstlernendende Systeme
bieten. Business Cases für die Zukunft und Einsatzbereiche, die
schon fertig sind, oder kurz davor stehen, wurden vorgestellt
und diskutiert. Dass im Umfeld IoT bereits viele Watson-basierte
Lösungen existieren, ist noch nicht allen bekannt. Viele assoziieren Watson noch immer mit dem berühmt-berüchtigten
Jeopardy-Experiment – das war aber 2006. Ich habe in Las Vegas
mitgenommen, dass durch
n die Öffnung in Richtung Spark, Open Source und diverser
Standards die Entwickler-Community extrem gewachsen ist
n BlueMix als cloudbasierter Serviceanbieter eine Art Renaissance der SOA-Idee ermöglicht
n eine kognitive Watson-Lösung somit schnell und einfach in
die B2C- und B2B-Prozesse integriert werden kann.
Unsere neusten Branchenlösungen basieren bereits auf diesen
Ideen und der entsprechenden Technologie – und unsere Kunden stehen diesen Innovationen positiv gegenüber.
Stellen Sie sich vor, wir haben Ende 2017. Welche Maßnahmen
in Bezug auf die Digitalisierung sollen Unternehmen umgesetzt haben? Was sollte Ende 2017 schon fest in Unternehmen
etabliert sein?
Es wird keinen festen Meilenstein geben und auch keinen festen
Termin. Wir sind in einer anderen Vorgehensweise angekommen. Klassische Meilensteinplanung wurde von explorativen
Vorgehensweisen abgelöst und damit wird der Fertigstellungsgrad und Fertigstellungstermin nicht mehr mit klassischen
Mitteln planbar sein.
Die Erreichbarkeit von Zielen basiert eher auf der Fähigkeit, das
Potenzial der Beteiligten zu nutzen und in die richtige Richtung
zu lenken. Motivation, Führung und Change sind die Schlüsselfaktoren – und das wäre auch meine Empfehlung für die
Planung bis zum Jahresende: Die Verantwortlichen sollten auf
ihre Leadership-Kompetenz vertrauen und vor allen Dingen auf
ihr Team.
Herr Vogt, wir danken Ihnen für diese offenen Worte!

n
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Konzepte fürs digitale ‚Dream-Team’

Organisationsstruktur von Digitalisierungsteams, Disruptivität,
Digital Readiness, Eco-System

www.haselhorst-associates.com
Dr. Jörg Schumacher, Partner
bei Haselhorst Associates. Die
Haselhorst Associates GmbH mit
Sitz in Starnberg ist eine erfolgreich
expandierende Unternehmensberatung, die für namhafte Unternehmen mit mittleren und großen
Umsatzvolumen beratend und operativ tätig ist. Neben Digitalisierung
umfassen unsere Mandate sowohl
strategische Themen wie Wachstum und Internationalisierung, als
auch akute Restrukturierungs- und
Turnaround-Begleitung.

Unter Digitalisierung wird häufig das Ersetzen traditioneller
Technologien durch digitale Innovationen verstanden – und die
Implikationen auf Gesamtunternehmensebene vielfach unterschätzt. Das hohe Tempo digitaler Innovationen sorgt aber für
einen kontinuierlichen Handlungsbedarf, der über einen reinen
Projektcharakter hinausreicht. Doch wie lässt sich ein Digitalisierungsteam sinnvoll in die Organisation integrieren? Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Aufbau einer internen
Abteilung bis zur Ausgliederung in ein Start-up.
Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Digitalisierung ist daher,
ein einheitliches Verständnis im Führungsteam über deren Notwendigkeit zu erzielen. Erst mit der Unterstützung des Managements können in einer Konzeptphase die wichtigsten Handlungsfelder und Zielsetzungen der Digitalisierung festgelegt
werden. Bestehende und neue Initiativen werden systematisch
erfasst, Ressourcen und Verantwortlichkeiten definiert. Um das
Momentum der Konzeptphase zu nutzen, sollte keine lange
Unterbrechung bis zum Beginn der Umsetzung entstehen. Eine
schnelle Skalierung des Teams ist gefragt, um zügig erste Ergebnisse und Erfolge zu erzielen. An dieser Stelle stellt sich die Frage,
wie das Digitalisierungsteam am besten in die Organisation eingebunden werden soll.

Entscheidend: Organisation von Digitalisierungs
teams
Drei grundsätzliche Organisationsformen lassen sich bei der
Etablierung eines Digitalisierungsteams unterscheiden:
n Internes Team („Inkubator“): Die Digitalisierung wird durch
ein internes Team, z.B. eine Abteilung, in bestehenden Strukturen der Organisation vorangetrieben.

10 | 11

Grundsätzliche Organisationsformen für Digitalisierungsteams (Quelle: Haselhorst Associates)

n E xternes Team („Start-up“): Das Digitalisierungsteam wird
außerhalb der vorhandenen Unternehmensstrukturen, z.B.
als Start-up, Lab oder Joint-Venture, gegründet.
n Kombiniertes Team („Hybrid“): Die Digitalisierung wird
sowohl durch Teams innerhalb der Kernorganisation als auch
durch externe Teams umgesetzt. Die Teams sind dabei für
unterschiedliche und klar abgegrenzte Handlungsfelder verantwortlich.
Die aufgeführten Organisationsformen bringen spezifische
Chancen und Risiken mit sich. Start-ups können aufgrund
schlankerer Abläufe eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit erzielen, die Trennung vom Tagesgeschäft kann jedoch zu
Akzeptanz- und Integrationsproblemen führen (siehe Grafik).

Bei der Festlegung der Organisation sollten daher, neben Chancen und Risiken der Organisationsform selbst, weitere Faktoren
berücksichtig werden.

Weitere Faktoren:
Disruptivität und Digital Readiness
Zwei wesentliche Bereiche sind zum einen die „Disruptivität“,
d.h. das Ausmaß, in welchem das bestehende Geschäftsmodell
und die Organisation durch die geplanten Digitalisierungs
initiativen verändert werden. Dies kann von Prozessanpassungen über Umstrukturierungen bis hin zur vollständigen
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Neugestaltung althergebrachter Geschäftsfelder reichen. Zum
anderen ist die „Digital Readiness“ ausschlaggebend, d.h. wie gut
die Organisation darauf vorbereitet ist, die Herausforderungen
der Digitalisierung zu meistern. Die Digital Readiness umfasst
sowohl technische Voraussetzungen z.B. im System- und Datenbereich, sowie Kompetenzen- und Ressourcenver
fügbarkeit
innerhalb der Organisation, aber auch kulturelle Aspekte, z.B. die
Innovationsfähigkeit oder die Veränderungsbereitschaft.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich externe Teams,
z.B. Start-ups oder Ausgründungen, besser für Digitalisierungsvorhaben mit hoher Disruptivität eignen, besonders wenn die
Organisation eine eher niedrige Digital Readiness aufweist.
Umgekehrt können Organisationen mit einer höheren Digital
Readiness intern Digitalisierungsinitiativen durchführen, die
eine niedrige bis mittlere Disruptivität aufweisen.
Die Bewertung von Disruptivität und Digital Readiness sollte
vom Management für alle Handlungsfelder der Digitalisierung
einzeln erfolgen, da die Ausprägungen unterschiedlich sein
können. Beispielsweise könnte ein Maschinenhersteller zu der
Einschätzung gelangen, Digitalisierungsprojekte zur Optimierung der Produktionsprozesse (Industrie 4.0) intern durchzuführen, sofern die Digital Readiness hier hoch ist und die Organisation bereits über Erfahrung mit Optimierungsprojekten in der
Fertigung verfügt. Die vollständige Neuausrichtung des Servicegeschäfts auf die zunehmenden Eigendiagnosefähigkeiten der
Maschinen hingegen könnte aufgrund der hohen Disruptivität
durch ein neu aufgesetztes externes Team erfolgen.
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Dieses Beispiel verdeutlicht auch den Anwendungsbereich
für hybride Organisationsformen. Diese eignen sich besonders
für Digitalisierungsinitiativen, deren Haupthandlungsfelder
unterschiedliche Ausprägungen der Disruptivität und der Digital
Readiness aufweisen.

Fazit
Ist die Entscheidung über die Organisationsform getroffen,
sollte zügig deren Implementierung erfolgen. Unabhängig
vom gewählten Modell profitieren viele Organisationen in
dieser Initialisierungsphase von einer gemischten Zusammenstellung des Teams aus internen und externen Spezialisten sowie
von Partnerschaften (auch oft als „Eco-System“ bezeichnet).
Dieser Ansatz beschleunigt die Skalierung und stellt schnell die
Arbeitsfähigkeit des Teams her, zudem können unterschiedliche
Blickwinkel, Erfahrungen und Kompetenzen in die Organisation
eingebracht werden. 
n
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Compliance – Fluch oder Chance
Compliance, also die Einhaltung von Gesetzen
und Richtlinien, wird von vielen Unternehmen
noch immer als Last angesehen. Doch bei der
Digitalisierung von Papierdokumenten führt
kein Weg an diversen Vorgaben vorbei. Auf
der anderen Seite birgt die Digitalisierung
große Chancen und Wettbewerbsvorteile.
Denn eines ist klar, papierbasierte Prozesse
passen nicht zur digitalen Transformation.
Bei der Erfassung, Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten sind je nach Branche und
Dokumenteninhalt eine Vielzahl von Richtlinien
und Gesetze zu beachten. Eine zentrale Rolle
spielen dabei die GoBD bei steuerrechtlichen
Unterlagen oder die Richtlinie TR Resiscan für
ersetzendes Scannen. Ein weiteres Beispiel ist
die auch die e-Akte (elektronische Akte), die im
E-Government-Gesetz beschrieben ist. Mit den
richtigen Scannern und Scanlösungen sowie
den entsprechenden Compliance-konformen
Prozessabläufen kann die Einhaltung all dieser
Vorgaben automatisiert realisiert werden.

Die Scanlösung Capture Pro von Kodak Alaris bietet ein hohes Maß an
Rechtssicherheit und Effizienz.

Einfache Umsetzung bei der zentralen Erfassung

Verteilte Erfassung eine Herausforderung

Überall dort, wo hohe Volumen an Dokumenten erfasst werden,
sind die Produktionsscanner und die Scanlösung Capture Pro
von Kodak Alaris eine hervorragende Wahl. Die Scanner bieten
ein Höchstmaß an Dokumentenschutz. Die Kodak Alaris Erfassungssoftware Capture Pro kann entsprechend den Anforderungen eingesetzt, Jobs und Rechte können Compliance-konform
aufgesetzt werden. Das beginnt mit der Authentifizierung des
Nutzers, der mit seinen zugewiesenen Rechten nachvollziehbar erfassen kann. Wiederkehrende Aufgaben werden einmal
definiert und per „One-Touch“, also per Tastendruck ausgelöst.
Das Papierdokument wird gescannt und nahtlos in der digitalen
Anwendung im richtigen Format gespeichert. Dank des inte
grierten Indizierclients lassen sich die Metadaten (manuell, OCR,
Barcode, etc.) direkt beim Scannen leicht und effizient erfassen
und automatisch an Datenbanken und Anwendungen weiter
leiten. Das eliminiert Zwischensteps und somit auch weitere
Fehlerquellen. Das Wichtigste: Alle Daten des Originals werden
1:1 in das digitale Bild übernommen, sodass Vollständigkeit,
Wiedererkennbarkeit und Unveränderbarkeit der Daten gewährleistet sind. So bietet Capture Pro ein hohes Maß an Rechts
sicherheit und Effizienz.

Was bei der zentralen Digitalisierung leicht umzusetzen ist,
wird beim dezentralen Scannen schnell zur Rechtsfalle. Abhilfe
schafft die Scanlösung Info Input von Kodak Alaris. Die web
basierte Erfassungslösung, die zentral aufgesetzt und administrierbar ist, schafft gleiche Standards für alle Anwender. So wird
sichergestellt, dass alle Mitarbeiter mit den gleichen Einstellungen digitalisieren, ob über den stationären PC, ihr Notebook
oder über Tablets und Smartphones. Dokumente werden so
revisionssicher erfasst, wo sie anfallen. Jeder Schritt ist dabei
nachvollziehbar.
Weitere Informationen unter: www.kodakalaris.de/b2b

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de
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Right Time. Right Place. Right Skills.
Workforce Management 4.0
Personaleinsatzplanung, Mitarbeitermotivation, Work-Life-Balance, Produktivität,
Zeiterfassung, Cloud-Services, Datenintegration und -konsolidierung

www.kronosglobal.de
Seit vier Jahren steht Ralf Lommel
als General Manager bei Kronos
Continental Europe für Workforce Management als Motor für
Verä nderung und Wachstum im
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Flexibilität ist eines der meistgebrauchten Wörter, wenn es um
die Beschreibung moderner Unternehmen geht. Flexibilität
steht auch weit oben auf der Wunschliste von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die sich mehr davon für ihre Arbeitsplätze und
-zeiten wünschen. Flexibel zu sein, sich also leicht und schnell an
verschiedene Situationen und Aufgaben anpassen zu können,
ist zudem eine Grundvoraussetzung für den intelligenten Einsatz von Personalressourcen, von dem Unternehmen und Mit
arbeiter gleichermaßen profitieren.
Im Prinzip stehen Unternehmen heute mächtige IT-Werkzeuge
zur Verfügung, um diesem Wunsch nach Flexibilität und Agilität nachzukommen, Mitarbeiter durch moderne Arbeitsplätze
und eine bedarfsgerechte und selbstbestimmte Zeitplanung
zu motivieren und so ihre Produktivität zu steigern. Zumindest
theoretisch.

Zeitdiebe
Allerdings bietet die Praxis oftmals ein anderes Bild. Die Umsetzung der fast schon gebetsmühlenartig wiederholten Forderung
nach dem digitalen Wandel hakt nämlich häufig an unzureichender IT, schlecht miteinander verzahnten Einzelanwendungen,
fehlender Automatisierung und unrealistischen Erwartungen
von Management und Kunden. Mitarbeiter sehen sich durch
administrative Arbeiten, schlecht strukturierte Teams mit indifferenter Aufgabenteilung und überflüssigen Prozessen mit einer
ganzen Reihe von zeitintensiven Aufgaben konfrontiert, die
nichts mit ihrer eigentlichen Tätigkeit zu tun haben. Flexibilität
geht anders.
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Die Folgen sind erschreckend. Laut einer aktuellen Studie von
The Workforce Institute at Kronos [1] sehen sich Angestellte im
Laufe eines durchschnittlichen Arbeitstags mit sieben bis acht
Tätigkeiten konfrontiert, die sie daran hindern, ihre Kernauf
gaben zu erledigen. „Arbeiten 4.0" befindet sich hier also eher
in der Beta-Testphase.

Motivationsbremsen
Das Personal eines Unternehmens ist die wertvollste Ressource.
Dennoch tun sich viele Unternehmen immer noch schwer, die
richtigen Systeme und Prozesse zu implementieren, die Motivation und Engagement über die gesamte Organisation hinweg fördern. Oftmals hält sich der Irrglaube, vor allem monetäre Gründe seien der Anlass für Unzufriedenheit. Unter den elf
wichtigsten Gründen, aus denen Mitarbeiter ihr Unternehmen
verlassen würden, stand das Gehalt jedoch an letzter Stelle – wie
die zitierte Studie ergab.

PDF & PDF/A
Experten-Komponenten
und Lösungen
Standardkonforme Digitalisierung
in Dokumentenprozessen
vom Erfassen und
Weiterverarbeiten bis zum
elektronischen Langzeitarchiv

In Wirklichkeit sind vor allem überflüssige Organisations- und
Verwaltungsarbeiten Motivationsbremsen. So finden es 49
Prozent der befragten Manager und Mitarbeiter schwierig,
ihre täglichen Aufgaben unter diesen Umständen zufriedenstellend zu bewältigen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen
entsprechend bessere Technologien, automatisierte Systeme,
weniger administrative Arbeiten, strukturiertere Teams und
klarere Aufgabenstellungen.
Zufriedene Mitarbeiter sind aber nicht nur produktiver und
haben eine längere Verweildauer im Betrieb, weil sie die
Wertschätzung ihrer Leistung und damit ihrer Person erfah-
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Workforce Management

gen sowie aktuelle Produktions-, Kunden-, Umsatz- und Transaktionskennzahlen werden zu jeder Zeit mit einbezogen, um den
künftigen Personalbedarf exakt ermitteln zu können.

Automatisierung von Routineaufgaben
Eine Referenz für das Workforce Management bietet beispielsweise die Lösung Kronos Workforce Central, die als CloudLösung standortunabhängig verfügbar und damit auch für
Unternehmen mit weit verzweigten Standorten und mobilen
Arbeitsplätzen optimal bereitstellbar ist. Für Unternehmen, die
den Weg in die Cloud scheuen, etwa weil sie Bedenken in puncto
Datensicherheit oder Verfügbarkeit haben, steht sie auch als vor
Ort installierbare Lösung bereit, was in Kombination mit den
Cloud-Services den Aufbau individuell gestalteter und flexibler
Hybrid-Cloud-Lösungen erlaubt.
Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen – aktuelle Umfragewerte [1]

ren. Sie fungieren für ihren Arbeitgeber auch als omnipräsente
Visitenkarte nach außen und vermitteln ein positives Bild „ihres“
Unternehmens. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die
Betriebstreue qualifizierter Mitarbeiter, verbunden mit der ausgeprägten Bereitschaft, den eigenen Arbeitgeber weiterzuempfehlen, äußerst wertvoll.

Moderne Personaleinsatzplanung
Multinationale virtuelle Teams, flexible Arbeitszeiten, vernetztes
Arbeiten im Home-Office oder von unterwegs und bei Bedarf
sofort verfügbare Cloud-Services schaffen die Voraussetzungen für ein Tätigkeitsumfeld, in dem stationäre Arbeitsplätze,
Standortfragen, feste Zeiteinteilungen und starre Gruppenkon
stellationen der Vergangenheit angehören. Dies führt dazu, dass
die traditionelle Personaleinsatzplanung an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit gerät und nicht mehr in der Lage ist, ihre
Aufgabe als alleiniges strategisches Instrument zur Optimierung
betriebswirtschaftlicher Abläufe zu erfüllen.
Unternehmen, die stets die richtigen Mitarbeiter mit den
jeweils notwendigen Qualifikationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben möchten, um ihre Effizienz zu steigern und
Kosten zu optimieren, haben daher das Workforce Management
für sich entdeckt. Cloud-Lösungen für das Workforce Management unterstützen dabei nicht nur bei der klassischen Personaleinsatzplanung. Vielmehr sind sie Werkzeuge für eine flexible,
bedarfsgerechte Planung. Faktoren wie Nachfrageschwankun-
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Workforce Central übernimmt Zeiterfassung, Fehlzeiten
management sowie Personaleinsatzplanung. Dabei stehen alle
Informationen nicht nur dem Unternehmensverantwortlichen,
sondern über eine ergonomische Nutzeroberfläche auch dem
Personal selber in Echtzeit zur Verfügung. Viele der bremsenden
manuellen Verwaltungs- und Organisationsprozesse entfallen,
da sie automatisiert ablaufen. So werden Mitarbeiter nicht nur
von frustrierenden Arbeitsvorgängen entlastet, die ihre Motivation senken. Es wird zudem die Fehlerhäufigkeit minimiert, was
dem Unternehmen zuverlässig belastbare Informationen zur
Produktivität der Belegschaft bereitstellt.

Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen – aktuelle Umfragewerte [1]

Anhand der Berichts- und Analysefunktionen können Manager
und Führungskräfte standardisierte und genaue Daten, Alarme
und Dashboards sowie umfassende Analysen des Tagesgeschäfts abrufen. Der zeit- und ortsunabhängige Zugriff über PC
oder mobile Geräte auf Echtzeitinformationen und individuelle
Daten erlaubt es Managern und Mitarbeitern, sofort fundierte
Entscheidungen mit besseren Ergebnissen zu treffen.

und Produktivitätsdaten in Gegenüberstellung mit branchenspezifischen Kennzahlen unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitskosten vorhersehbar und innerhalb des Budgets zu halten, wobei
sich parallel auch die Mitarbeiterproduktivität erhöht.

Zu viele Daten?

Mitarbeitern ein optimiertes Arbeitsumfeld anzubieten, liegt
nicht zuletzt im Eigeninteresse eines Unternehmens. In der Praxis profitieren beide Seiten vom Einsatz moderner Technologien:
Unternehmensübergreifend eingesetzte Workforce Management-Lösungen binden Mitarbeiter direkt ein, können die
Komplexität des Arbeitsalltags mindern, wertvolle Arbeitszeit
sparen, die Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessern und
damit nachhaltig die Motivation und Produktivität erhöhen.

Fazit

Das Innovationstempo in der Informationstechnologie hat in
etlichen Unternehmen dazu geführt, dass ein Wildwuchs unter
den eingesetzten Geschäftsanwendungen entstanden ist.
HR-, Lohnabrechnungs- und ERP-Anwendungen unterschied
licher Hersteller existieren parallel, hinzu kommen noch
Verwaltungsapplikationen etwa von Oracle oder SAP. Um
vorhandene Informationen möglichst effizient für das Workforce Management zu nutzen, müssen sich Daten aus diesen Anwendungen in eine entsprechende Lösung integrieren
lassen. Fortschrittliche Lösungen bieten daher entsprechende
Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung (API) sowie
Tools und Services zur Datenübernahme aus externen Applikationen, wobei dieser Weg auch in die andere Richtung gangbar ist.

Zum einen verzeichnen Unternehmen also eine höhere
Produktivität. Zum anderen können sie über die Analyse wertvoller Personaldaten auch langfristig passendere Personal
entscheidungen treffen. Gleichzeitig werden die aus Unproduktivität und Demotivation resultierenden Opportunitätskosten
deutlich gesenkt. Moderne Workforce Management-Technologien bilden also die Grundlage für einen nachhaltigen Wett
bewerbsvorteil.
n

Die Konsolidierung, Analyse und Visualisierung aller Daten
helfen, die richtigen Antworten auf Personalfragen zu finden.
Denn Überstunden-, Abwesenheits-, Personaleinsatzplanungs-

Quellen
[1] https://www.kronosglobal.de/ressourcen/die-99-milliarden-eurofrage-ist-mitarbeitermotivation-der-treiber-fur-geschaftserfolg
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Insight Engine – mit der Lizenz für
BI & Analytics
Enterprise Search, Suchtechnologien, semantische Suche, Content Analytics,
Natural Language Processing (NLP), Graphdatenbank

www.intrafind.de
Franz Kögl ist Vorstand und
Mitgründer der IntraFind Software
AG. IntraFind entwickelt Produkte
und Lösungen für effizientes Suchen,
Finden und Analysieren von strukturierten und unstrukturierten
Informationen unter Berücksichtigung aller Datenquellen eines
Unternehmens. Volltextsuche und die
komplette Bandbreite an Textanalyseund Machine Learning-Verfahren,
Natural Language Processing,
kombiniert mit den Möglichkeiten
von Graphdatenbanken für Big
Data Analytics bilden hierbei den
Schwerpunkt.

Ob Kundenangebote, Produktinformationen oder E-Mails –
täglich sammeln sich auf Firmenrechnern jede Menge Daten an.
Das Internet der Dinge (IoT) wird das Datenwachstum noch weiter vorantreiben. Wenn Sensoren miteinander kommunizieren
und Informationen miteinander austauschen, wird das unser
Wirtschaftsleben nachhaltig verändern. Laut einer Studie von
Gartner [1] stammt in vier Jahren ein Viertel der Daten aus
IoT-Anwendungen.
Auch innerhalb eines Unternehmens sammeln sich immer
schneller immer mehr Informationen und Daten an, die in Form
von E-Mails, Projektberichten, Qualitätsdokumentationen,
Verfahrensbeschreibungen, Testdokumenten, Präsentationen
unstrukturiert oder auch strukturiert, in den unterschiedlichsten Applikationen gespeichert sind, ohne dass die Kollegen der
anderen Abteilungen sie kennen und deren Potenzial wirklich
ausschöpfen. Wer aber fundierte Geschäftsentscheidungen treffen will, muss diese Daten und Informationen nutzbar machen
und kann sie dann zielgerichtet und dynamisch analysieren.
Dazu müssen Mitarbeiter aber erst einmal wissen, welche Daten
für ihre Geschäftsentscheidung wichtig sind.

Enterprise Search: zentrale Wissensdatenbank für
Unternehmen
Wenn es darum geht, Daten aufzuspüren und diese sinnvoll auszuwerten, stoßen klassische Ansätze oft an ihre Grenzen. Denn
meist sind Unternehmensdaten über verschiedene Systeme,
Wikis oder Verzeichnisse verstreut und lagern sowohl inhouse
als auch zunehmend in cloudbasierten Applikationen. Für eine
effiziente Suche gilt es, möglichst alle relevanten, heterogenen
Quellen anzubinden, um Informationen sinnvoll miteinander zu
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Anzeige der Suchergebnisse – proaktiv

verknüpfen, zusammenzuführen und in Relation zu setzen. Zwar
verfügt nahezu jede Applikation mittlerweile über eine Suchfunktion, doch der Suchbereich beschränkt sich meist auf die
Bereiche innerhalb der Applikation oder des Dokuments.

aus, dass die Nutzer nur die Daten in der Trefferliste angezeigt
bekommen, auf die sie entsprechende Zugriffsrechte besitzen –
und dass jede Information im User Interface auch rechtegeprüft
ist, wie z.B. die Autovervollständigung.

Unternehmen brauchen daher eigene Softwarelösungen, um
diese strukturierten und unstrukturierten Datenmengen verarbeiten zu können. Dabei helfen spezielle Suchmaschinen,
sogenannte Enterprise Search-Anwendungen. Über ein einziges
Interface kann man hier unternehmensweit auf die relevanten
Informationen zugreifen. Professionelle Unternehmenssuch
maschinen verfügen über sogenannte Konnektoren, also
Schnittstellen zu verschiedensten Anwendungen wie E-MailSystemen, Wikis, Content-Management-Systemen, Dokumenten-Management-Systemen und natürlich Netzlaufwerken.

Den Benutzer schon bei der Eingabe der Suchabfrage "abzu
holen" und zu unterstützen, wird zu einem immer wichtigeren
Faktor für eine gelungene User-Experience. Das, was die User
von einer guten Suche in Online Shops gewohnt sind, wird
schlicht und einfach auch bei der Suche in den Informationsquellen des Arbeitgebers erwartet. Mit dem Windows Explorer
auf Fileservern zu suchen, gehört da nicht gerade zum Erwartungsspektrum.

Egal, ob der Content in der Cloud oder auf den Laufwerken
gespeichert ist oder in welchem Format die Daten vorliegen:
Die Suchmaschine holt sich die Informationen aus den einzelnen Applikationen und baut daraus eine zentrale Wissensdatenbank auf – einen Suchindex. Der Nutzer bekommt damit eine
360-Grad-Ansicht auf alle wichtigen Informationen und erkennt
sofort, aus welcher Quelle sie stammt. Ein erfolgskritischer
Aspekt einer jeden unternehmensweiten Suche ist darüber hin-

Insight Engine: neues Instrument für BI und Analytics
Im Gegensatz zu einfachen Suchmaschinen stellen professionelle Enterprise Search-Lösungen Zusammenhänge her, wie
zum Beispiel zwischen einer Kundennummer, einem Angebot, einer Geheimhaltungsvereinbarung, einer Registrierung
zu einem Webinar oder einem Helpdesk-Ticket und weiteren,
zugehörigen Dokumenten. Auf diese Weise kann der Nutzer
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sich schnell einen Überblick über ein bestimmtes Thema verschaffen und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung
für sein Unternehmen, sein Produkt oder seine Marke treffen.
Die Suchmaschine agiert hier als Informationscockpit, das sich
personalisiert an die Informationsbedürfnisse des einzelnen
Users anpasst, egal ob er im Einkauf oder im Verkauf arbeitet.
Gartner prophezeit, dass schon Ende 2017 rund 25 Prozent
der Mitarbeiter bis zu fünfmal am Tag mit Suchtechnologien
in Berührung kommen werden. Suche wird Bestandteil von
Business Intelligence und des Geschäfts mit Daten: Bis 2018, so
Gartner, werden sich Enterprise Search-Anwendungen weiterentwickeln und als flexible Business Intelligence- und AnalyticsPlattformen nutzbar sein. Gartner spricht in diesem Zusammenhang von einer Entwicklung von „Enterprise Search“ zu
„Insight Engine“. Der Begriff „Enterprise Search“ bezieht nicht
mehr den Funktionsumfang und Anspruch mit ein, den diese
professionellen Produkte heute bereits in weiten Teilen erfüllen.
Wie Gartner außerdem ausführt, sind Insight Engines relevant
für die Beschreibung, Entdeckung, Organisation und Analyse
von Daten, um bestehende oder neu erstellte Informationen
proaktiv oder interaktiv im Kontext des „Digital Workers“, des
Konsumenten oder sonstigem Beteiligten in kritischen Momenten bereitzustellen.
In diesem Zusammenhang wird es sich signifikant ändern, welche Informationen von Unternehmen gewünscht werden und
wie der Suchvorgang erfolgen soll. Künftig werden sie Projekte
dazu intern aufsetzen – jedoch werden sie dadurch nicht immer
zu den gewünschten Ergebnissen kommen. Allerdings schmälert dies nicht das Engagement – die von Gartner befragten
Unternehmen investieren jährlich durchschnittlich über 250.000
US-Dollar und beschäftigen zwei Vollzeitkräfte allein für die
Umsetzung von Search-Projekten. Diese Aussage unterstreicht
die Notwendigkeit, für die Auswahl, Einführung und den Betrieb
von Enterprise Search-Technologien einen professionellen Partner hinzuzuziehen.

„Umfassende“ Suche:
Natürlichsprachlich, umfassend, proaktiv
Eine Insight Engine umfasst natürlich das bisherige, etablierte
Funktionsspektrum einer unternehmensweiten Suche, ergänzt
diese aber um die Aspekte „natürlichsprachlich“, „umfassend“
und „proaktiv“. Die natürlichsprachliche Suche ist durch die Ver-
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wendung einer Spracheingabe bereits durch digitale Assistenten wie Google Now, Cortana oder Siri einem breiten Userkreis
bekannt. Ähnlich wie im Alltag gibt man anstatt eines einzelnen
Keywords eine komplette Frage in das Suchfeld ein, wie zum Beispiel: „Welcher Mitarbeiter arbeitet in Düsseldorf?“ Dank Natural
Language Processing (NLP) und Machine Learning-Verfahren
ist die Suchmaschine in der Lage, Fragesätze zu verstehen und
passende Antworten zu liefern.
Die semantische Suche wird sich neben der Keyword-basierten
Suche immer weiter durchsetzen. In zwei Jahren werden laut
Gartner fast ein Drittel der Suchanfragen mit Fragewörtern wie
„Was“, „Wer“, „Wie“ oder „Wann“ beginnen. Diese Entwicklung
bedingt natürlich auch ein Umdenken auf Seiten der Benutzer,
anders und ganzheitlicher mit einer Suchmaschine zu interagieren. Mit „umfassend“ meint Gartner, möglichst viele Datenquellen an die Enterprise Search-Lösung anzubinden, die enthaltenen Informationen qualitativ anzureichern und einen "Enriched
Index" aufzubauen, mit dem deutlich besser als auf reiner Volltextbasis gearbeitet werden kann.
Moderne Enterprise Search-Lösungen in Verbindung mit Content Analytics-Technologien erkennen zum Beispiel Eigen
namen und sind in der Lage, zusammengesetzte Begriffe wie
„Komplettradsatz“ zu zerlegen. So findet der Nutzer alle wichtigen Dokumente, auch wenn er in das Suchfeld nur das Keyword
„Räder“ eingibt. Ob man nun nach „Rad“ oder „Räder“ sucht:
Linguistik-Features sorgen dafür, dass sowohl Singular- als auch
Pluralformen berücksichtigt werden. Dadurch werden keine relevanten Treffer mehr übersehen. Auch bei Vertippern findet die
Suchmaschine die gewünschte Information: Durch intelligentes
Autocomplete werden die Begriffe in der richtigen Schreibweise
angezeigt und auch korrelierende Begriffe berücksichtigt.
„Umfassend“ beinhaltet auch, dass Insight Engines immer mehr
Business Intelligence-Funktionalitäten liefern, um Ad-hocAnalysen zu ermöglichen und letztlich in einem Zusammenwachsen von BI und Search zu münden. Im nächsten Schritt
sollen Enterprise Search-Lösungen „proaktiv“ den Nutzer mit
allen relevanten Informationen versorgen, ohne dass er gezielt
danach suchen muss. Die Software weiß dann beispielsweise,
dass der Mitarbeiter sich gerade auf dem Weg in ein bestimmtes
Meeting befindet und sendet per Push-Funktion alle wesent
lichen Dokumente auf sein Smartphone. So bietet beispielsweise auch Intrafind mit seinem iFinder für iOS eine Plattform für
die mobile Suche.
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Professionelle Enterprise Search-Lösungen sind außerdem in
der Lage, die Relevanz innerhalb der Trefferliste entsprechend
den Bedürfnissen zu gewichten. So werden zum Beispiel die
gefundenen Dokumente nicht nur nach Aktualität gelistet, sondern auch die Dateien aufgeführt, nach denen schon die Kollegen aus der gleichen Abteilung gesucht haben, im Sinne von:
Was für meine Kollegen interessant war, könnte auch für mich
interessant sein.

Fazit
Enterprise Search-Anwendungen sind mittlerweile deutlich
mehr als reine Volltext- oder Metadatenkataloge. Dank zahl
reicher Funktionalitäten wie semantischer Suche, Content

Analytics, Guided Search und natürlichsprachlicher Suche
(NLP) sowie in Kombination mit einer Graphdatenbank liefern
sie als Insight Engine wertvolle Informationen für Geschäftsentscheidungen.
Diese Aspekte verdeutlichen den neuen Anspruch und die neue
Funktions- und Aufgabenfülle, die mit einer derartigen Lösung
einhergehen: Insight Engines arbeiten verstärkt mit Algorithmen, Deep Learning und Natürlichsprachlichkeit und werden
so geschäftskritisch und zu einem wichtigen Erfolgsfaktor in
unserer heutigen Wissensgesellschaft.
n
Quellen
[1] 100 Data and Analytics Predictions Through 2020
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Den Arbeitsalltag eines Marketers bestimmen unzählige Fragen:
Welche Produkte sind in welchen Vertriebsgebieten umsatzstark? Gibt es Kundengruppen, die bisher nicht erreicht wurden?
Hat die letzte Kampagne die gewünschte Wirkung entfaltet? Ob
Produkt-, Kunden-, oder Kampagnenmanagement – Kennzahlen
sind die Wegweiser des Marketings. Im Zeitalter von Big Data
besteht in dieser dynamisch agierenden Fachabteilung natur
gemäß ein großes Interesse an BI-basierten Erkenntnissen.
Aber klassische BI-Lösungen haben üblicherweise den Nachteil,
dass die IT-Abteilung die Analysen durchführt und das Datenmodell entsprechend konzeptioniert oder anpasst, um die
angeforderten Kennzahlen liefern zu können. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass ein solches Vorgehen häufig mehrere
Abstimmungsschleifen nach sich zieht. Schließlich ist die IT nicht
mit dem Inhalt der Daten vertraut, während das Marketing nicht
um alle Möglichkeiten der Technik weiß. Dann leidet neben der
Auswertungsgeschwindigkeit auch die Analysequalität.

SSBI für aussagekräftige Ergebnisse
Mithilfe von Self-Service-BI kann der Marketingmitarbeiter
eigene Abfragen durchführen und daraus die gewünschten
Auswertungen und Dashboards erstellen. So beschleunigen
und vereinfachen sich nicht nur die Analyse- und ReportingProzesse, sondern Marketingabteilungen profitieren auch von
qualitativ hochwertigeren Ergebnissen. Dieser Umstand ergibt
sich vor allem durch die genaue Kenntnis der zu interpretierenden Daten – zumal natürlich das fachspezifische Wissen der
Marketingexperten in die Analyse einfließt.
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Visualisierung des Website Traffic

In die SSBI-Lösung integriert, visualisieren Tools wie Tableau,
QlikView und Microsoft Power BI die Ergebnisse in Dashboards,
Diagrammen und Tabellen. Sie machen Auffälligkeiten und komplexe Zusammenhänge auf den ersten Blick erkennbar. Damit
versetzt Self-Service-BI Marketingmitarbeiter in die Lage, ohne
großen Aufwand bessere Erkenntnisse zu gewinnen und schnell
auf Veränderungen zu reagieren.

Menge ist der Umgang mit diesen Daten sehr kompliziert – ganz
zu schweigen von einer intelligenten Kombination. Abhilfe
schaffen Softwarelösungen wie Talend, Informatica oder SAS
Data Integration Studio.

Intelligente Auswertung von Multichannel-Daten
Die Marketingabteilung sieht sich in ihrem Multichannel-Alltag
mit dem gesamten Big-Data-Chaos des Unternehmens konfrontiert. Zu berücksichtigen sind neben Vertriebs- und Con
trolling-Kennzahlen auch Produktinformationen, Daten aus dem
CRM-System, dem stationären Geschäft, dem Surfverhalten der
Kunden, sozialen Netzwerken, Marketingkampagnen und der
Marktforschung.

Mit solchen ETL-Tools (Extrahieren – Transformieren – Laden)
können Anwender Big-Data- und Streaming-Daten in Echtzeit
integrieren und auswerten. So ist gewährleistet, dass bei der
Erfassung, Beschreibung und Nachverfolgung aller Touchpoints
der Kunden beim Einkaufsprozess keine Information unberücksichtigt bleibt: Wie und wo agiert der Kunde mit dem Unternehmen und seinen Wettbewerbern? Welche digitalen und
analogen Datenpunkte hat er in seine Kaufentscheidungen einbezogen? Welche Informationen sucht er in welcher Phase des
Kaufprozesses?

All diese Informationen zu berücksichtigen, um neue Erkenntnisse gewinnen und bestmögliche Handlungen ableiten zu
können, stellt Marketingmitarbeiter vor große Herausforderungen. Sie stehen einer Flut sehr inhomogener und schwer nachvollziehbarer Daten gegenüber, die ein erhebliches Potenzial
an verborgenem Wissen bergen. Allein aufgrund ihrer schieren

Per Drag-and-Drop über die Oberfläche der SSBI-Lösung
initiiert, können Marketer in Sekundenschnelle alle Arbeitsschritte durchführen – von der Datenkonsolidierung über die
Erstellung komplexer Auswertungen bis hin zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse in Tabellen- oder Diagrammform in Dashboards. Mit nur wenigen Klicks erhalten sie so

Alle Touchpoints in die Analyse einbeziehen
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die gewünschten Analysen – samt benötigter Kennzahlen. Das
versetzt das Marketing in die Lage, sofort neue Informationen in
die Touchpoints zurückzugeben und während des Kaufprozesses
mit dem Kunden in Echtzeit zu interagieren: Man spricht
den Kunden persönlich an und geht auf seine individuellen
Wünsche bedarfsgerecht ein. Das wirkt sich positiv auf die
Kundenbindung und die Kundenzufriedenheit aus.

BI-Strategie – essenziell für das ganze Unternehmen
So groß die Vorteile von Self-Service-BI für das Marketing auch
sind – bei der Einführung ist Fingerspitzengefühl an den Tag
zu legen. Um entsprechende Tools erfolgreich zu implementieren, ist zunächst ein ganzheitlicher Ansatz über den Bedarf der
Marketingabteilung hinaus zu entwickeln. Das Konzept sollte
die unternehmensweite Versorgung und den Austausch mit entscheidungsrelevanten Informationen zum Ziel haben. Erfolgt die
Implementierung der SSBI-Lösung in einer einzelnen Abteilung
und losgelöst vom individuellen Unternehmenskontext bzw.
von der bestehenden Unternehmens- und BI-Strategie, bleibt
Self-Service-BI oft hinter den Erwartungen zurück.
Schwierigkeiten dieser Art umgehen Unternehmen, wenn sie
von Beginn an einen professionellen Dienstleister hinzuzuziehen, der sie technologieunabhängig berät. Er leistet wertvolle
Hilfestellung bei der Ausarbeitung der BI-Ziele. Der Dienstleis-
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ter beginnt mit einer objektiven Analyse der Ist-Situation, indem
er die vorhandene IT-Struktur und bestehende BI-Prozesse, die
Geschäftsabläufe in der Gesamtheit, die Verteilung der Arbeitsplätze und die Skills der Mitarbeiter durchleuchtet. Auch wenn
SSBI zunächst nur im Marketing eingeführt werden soll, müssen
sowohl die Strategie als auch die Lösung agil und skalierbar sein,
um sie später für weitere Abteilungen und gemäß neuen Anforderungen erweitern zu können. Denn eine fehlende BI-Strategie,
unzureichend organisierte Prozesse und unklare Kompetenzen
sind häufig die Ursachen gescheiterter BI-Projekte.

Professionelle Implementierung
der (maßgeschneiderten) Systeme
Bei der strategischen Planung eines SSBI-Ansatzes im Marketing
ist zunächst die Stellung der Abteilung im Unternehmensgefüge
klar zu definieren. Es ist unbedingt nötig, die Marketers nach
ihren persönlichen Arbeitsabläufen und Wünschen zu befragen
und diese Antworten in die Planung einzubeziehen. Erst wenn
alle Anforderungen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht
sind, entfaltet SSBI all ihre Vorteile: Marketer können schneller
reagieren und die IT-Abteilung entlasten. So sinken die Kosten,
während zugleich die Effizienz steigt.
Auch bei der Implementierung der BI-Lösung empfiehlt es
sich, auf das Know-how und die Erfahrung eines professionel-
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Fazit
len Dienstleisters zu setzen. Er ist in der Lage, sehr komplexe
Implementierungen auf die individuellen Anforderungen eines
Unternehmens zuzuschneiden. Nur selten liefert eine einzige
Software alle geforderten Funktionen. Durch die Kombination verschiedener Systeme, wie etwa Talend zur Dateninte
gration und Tableau für die Datenvisualisierung, entsteht eine
maßgeschneiderte SSBI-Lösung, mit der Unternehmen für alle
Eventualitäten gerüstet sind.

Anwenderfreundlichkeit sichert Akzeptanz
Entscheidend für den Erfolg der SSBI-Lösung ist die Akzeptanz
unter den Mitarbeitern. Die beste Lösung bleibt wirkungslos,
wenn sie nicht genutzt wird. Eine exakte Ermittlung der Vorstellungen der Marketingabteilung ist darum ein wichtiger Aspekt
bei der Einführung.
Um den Mitarbeitern die Vorteile von SSBI nahezubringen, hilft
vor allem die Anwenderfreundlichkeit der neuen Lösung. Das
Tool sollte leicht bedien- und erlernbar sein, ohne dass Nutzer
tiefe technische Fachkenntnisse besitzen müssen. Im Idealfall
können die Marketingmitarbeiter sofort mit der SSBI-Lösung
arbeiten – ohne langwierige Einarbeitung. Eine professionelle
Schulung durch den Dienstleister hilft, Vorbehalte und Ängste
der neuen Lösung gegenüber abzubauen.

Mit einer Self-Service-BI-Lösung kann das Marketing kontinuierlich überwachen, welche Maßnahmen im Zeitverlauf welchen Erfolg bringen. Die Qualität der Analysen steigt, weil das
fachspezifische Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter in die
Auswertung einfließen. Da die Erkenntnisse direkt verfügbar
sind, können Marketingabteilungen auf die Erwartungen der
Kunden dynamisch reagieren. Die strategische Fokussierung auf
den Kunden wird im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks immer wichtiger.
Diese Entwicklung wird zukünftig eine noch entscheidendere
Rolle für das Marketing spielen als bisher.
SSBI birgt besonders hinsichtlich Customer Experience und
Customer Journey viel Potenzial. Live-Analysen, mit denen der
Marketer auf einer breiten Datenbasis und über alle Quellen
hinweg konsistent agieren und für die Kunden kanalübergreifend einheitliche Erlebnisse generieren kann, werden in den
alltäglichen Gebrauch übergehen – ebenso wie die nötige Analyse der Echtzeit-Daten. Trotz aller Technik – SSBI funktioniert
nur, wenn Unternehmen die Einführung strategisch und abteilungsübergreifend planen und leben. Fragen der Technologie
sind zwar wichtig, der Erfolg liegt aber auch in der Entwicklung
und Etablierung einer individuellen BI-Strategie und -Kultur im
Unternehmen. Erst dann kann sich der volle Wertbeitrag einer
Self-Service-BI-Lösung im Marketing entfalten.
n
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Unternehmen verfolgen viele Ziele – Umsatzziele, Produktionsziele, Einsparungsziele. Doch auf welchem am Ende der
Fokus liegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn aus
sagekräftige Daten vorliegen, fällt es leichter, eine Entscheidung
zu treffen. Und je besser auch Fachbereiche, Betrieb und Entwicklung zusammenarbeiten, desto gewinnbringender ist das
Geschäft mit den Daten. Die Konkurrenz schläft nicht und die
digitale Transformation bringt solche erheblichen Veränderungen mit sich, dass im Gleichzug viele Unsicherheiten entstehen.
Unternehmen sind branchenübergreifend betroffen und müssen ihre Geschäftsmodelle anpassen. Dazu müssen traditionelle
Pfade Stück für Stück verlassen werden.
Zunächst stehen alle Unternehmen vor der gleichen Frage:
„Was muss in bestehenden Systemen implementiert werden, um
den großen Datenmengen Herr zu werden?“ Doch jedes Unternehmen hat ein anderes Datenaufkommen – und Big Data ist
auch heute noch für viele Mitarbeiter und Firmenchefs ein heikles und komplexes Thema. Um erste Gehversuche zu machen,
kann beispielsweise mit einer „Sand Box“ gearbeitet werden.
Diese bietet die Möglichkeit, einen ersten Überblick zu erhalten
und mit großen Datenmengen zu experimentieren. So lässt sich
herausfinden, was überhaupt möglich ist und welche Ergebnisse
relevant für das Unternehmen werden könnten. Nach diesen ersten Prozessen können die Daten weiter modelliert, aufbereitet
und auf ihre Qualität hin geprüft sowie entsprechend verarbeitet werden.

Grundlage: Plattform für Daten-Bausteine
Ein Kennzeichen dieser Entwicklung ist darüber hinaus, dass die
IT-Grenzen zunehmend mit denen des Fachbereichs und des
Betriebs verschwimmen. Denn durch Möglichkeiten wie Self-
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Service werden IT-Themen auch in anderen Unternehmens
bereichen immer wichtiger. Ein System-Administrator muss
sich folglich dementsprechend weiterentwickeln, bleibt aber
dennoch verantwortlich dafür, Infrastrukturen und Systeme am
Laufen zu halten.
Um intensive Rechenprozesse mit diesen großen Datenmengen durchzuführen, wird als technologische Basis oft das freie
Framework Apache Hadoop eingesetzt. Es liefert ein Programmiergerüst für skalierbare Software und wird meist mit Big Data
im gleichen Atemzug genannt. In diesem Zusammenhang lässt
sich Big Data auch mit einer Daten-Plattform vergleichen, die
aus verschiedenen Einzel-Bausteinen besteht. Diese, aus unterschiedlichen Quellen stammenden Bausteine werden gebündelt und oft mittels eines so genannten Data Lake direkt für
weitere Auswertungen zur Verfügung gestellt.

Datenqualität: Der entscheidende Faktor
In Zeiten dieser digitalen Veränderung geht mit dem technologischen Wandel auch die Frage einher, welche Daten wirklich benötigt werden.
Unternehmen müssen herausfinden,
wie sich ihre operativen Prozesse
verbessern lassen. Dazu arbeiten zahlreiche Firmen schon
datengestützt und analysie-

ren und werten ihre Informationen optimal aus. Aber die Datenwelt ist schnelllebig, weswegen Lösungen sich ebenso stetig
weiterentwickeln müssen.
Ein Beispiel für diesen fortwährenden Wandel ist die Speicherung
der Daten. War bisher ein Data Warehouse die erste Wahl, wird
nun häufig ein Data Lake eingesetzt. Diese etablieren sich mittlerweile als günstige Variante, um Daten für den unternehmens
weiten Gebrauch zu speichern und zur Verfügung zu stellen. Das
grundlegende Prinzip eines Datensees ist es, den berechtigten
Fachbereichen relevante Daten zeitnah, gemäß entsprechenden Berechtigungen und in der richtigen Version zu liefern. Für
Daten, die in den Data Lake importiert wurden, gibt es verschiedene Anwendungsszenarien – sie müssen beispielsweise für
eine Datenvisualisierung aufbereitet, aggregiert und sortiert
werden, damit sie später für Visualisierungswerkzeuge nutzbar
sind. Im operativen Bereich, wie etwa maschinellem Lernen oder
bei automatisierten Entscheidungen, werden die erforderlichen
Daten direkt durch den Data Lake zur Verfügung gestellt.
Doch damit belastbare Entscheidungen getroffen werden können – ob nun durch Mitarbeiter oder automatisiert – ist die
Datenqualität das A und O. Denn alte oder unvollständige Kontaktadressen oder Dubletten
verfälschen das Ergebnis. Daher müssen
sie bereinigt und die Stammdaten
angereichert oder vereinheitlicht
werden.
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Datenanalyse: Selbst ist der Mitarbeiter …
Durch Big Data entstehen aber nicht nur zusätzliche Möglichkeiten, Unternehmensentscheidungen abzusichern, sondern
gleichzeitig auch neue Berufsbezeichnungen. Aber die Fähigkeit, leichte datenwissenschaftliche Aufgaben selbst auszuführen, wird in Zukunft für alle Berufe immer wichtiger werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das im Bereich Finanzen, Marketing, Fertigung oder Lieferkettenmanagement sein wird. Denn
zusätzlich zu anderen (neuen) Aufgaben wird die Qualifikation
unabdingbar, selbst zum Teilzeit-Datenwissenschaftler zu werden.
Gefragt werden zukünftig Mitarbeiter mit fundierten Datenkenntnissen sein, die ihr Geschäft verstehen und zeitgerechte,
innovative Entscheidungen treffen. Denn nur mit dieser Fähigkeit können sie sich positiv in die Prozesse des Unternehmens
einbringen und somit den geschäftlichen Erfolg maßgeblich
beeinflussen. Dazu müssen diese Teilzeit-Wissenschaftler Daten
auf verschiedene Weise gruppieren, filtern und in Diagrammen
darstellen, um daraufhin unterschiedliche Muster herauszuarbeiten und verstehen zu können. Mit der Einführung neuer
Datenvisualisierungs-Tools wird diese Arbeit jedoch erheblich
einfacher. Sie bieten die Möglichkeit, aussagekräftige Daten zu
gewinnen und frühzeitig Trends zu erkennen.

Zugriffsrechte: Governed Self-Service
Die gewonnene Agilität der einzelnen Mitarbeiter in der ITUmgebung stellt neue Anforderungen an die Governance. Denn
dass Mitarbeiter der Fachbereiche im Self-Service unabhängig
von der IT-Abteilung Daten nutzen und analysieren können,
bringt neue Herausforderungen mit sich. Dazu zählen neben der
Sicherheit auch die Dokumentation von Prozessen, deren Nachvollziehbarkeit und die Maskierung von Daten. Unerlässlich ist es
daher, den Überblick zu behalten und das Governance-Konzept
voll und ganz zu nutzen.
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Eine wesentliche Aufgabe ist dabei die Regelung von Zugriffsberechtigungen. Da alle Daten an einem Ort gelagert sind, muss
exakt hinterlegt werden, wer auf welche Informationen zugreifen
kann. So darf in einer Firma beispielsweise der Geschäftsführer
auf alle Daten zugreifen, während der Mitarbeiter aus einem
bestimmten Fachbereich vielleicht gar nicht wissen darf, dass
diese überhaupt existieren. Um solche Beschränkungen und
Bedingungen einhalten zu können, braucht es Zugriffsrechte
und Governance-Richtlinien für die gesammelten Daten im Data
Lake. Hier kann für die Datenquelle selbst bis hin zu einzelnen
Dateinamen beziehungsweise Spalten, Zeilen und Zellen fest
gelegt werden, welcher Mitarbeiter welche Inhalte sehen darf.
In diesem Zusammenhang bietet Talend die Möglichkeit der
Anonymisierung oder Maskierung von Daten.

Künstliche Intelligenz:
Hier steckt das Innovationspotenzial
Erst die Aufbereitung und Analyse von Daten ermöglicht zahlreiche technische Innovationen. Heute können Roboter sowie
Automationssysteme bereits eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und Fahrzeuge autonom fahren. Das gibt vielen den Anlass
zu glauben, dass die KI-Revolution schon begonnen hat. Doch
stehen Unternehmen tatsächlich erst am Anfang eines Wegs, an
dessen Ende eine umfangreiche KI-Nutzung stehen wird.
Aber der Begriff ‚Künstliche Intelligenz‘ gehört nach wie vor zu
den kontroversesten im gesamten Digitalisierungswörterbuch.
Dabei ist ihr Zukunftspotenzial hoch: Das Lernen aus Wiederholung, das Optimieren von Mustern und das Entwickeln neuer
Prozesse ist für aktuelle KI-Modelle durchaus im Bereich des
Möglichen und wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Vor allem gilt dies für Machine Learning und neuronale
Vernetzung.
Momentan ist ein wesentliches Hindernis für die Weiterentwicklung der KI das Fehlen der Rechenleistung, um die enorme
Datenmenge auch verarbeiten zu können. Diese Rechenleistung
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ist jedoch unverzichtbar, damit einer Maschine komplizierte
Funktionen wie etwa emotionale Reaktionen beigebracht werden können. Denn die Fähigkeit, Maschinen das Interpretieren
von Daten zu vermitteln, ist die zugrundeliegende Schlüsseltechnologie, um es komplexeren Formen der KI zu ermöglichen,
autonom auf Eingaben zu reagieren.
In den kommenden zehn Jahren wird die Nutzung einer solchen
Machine Learning basierten KI wahrscheinlich in zwei Kategorien stattfinden: zum einen für die Optimierung und Automation des täglichen Lebens und zum anderen, um neue Trends
und Erkenntnisse zu entdecken. In Forschung und Entwicklung
nimmt das Thema KI gegenwärtig erst Fahrt auf und in nächster
Zeit wird in diesem Bereich viel investiert und entwickelt werden. Denn Wissenschafts- und Forschungsprojekte mit ihren
sich ständig wiederholenden, einfachen, aber auch komplexeren (Organisations-) Aufgaben eignen sich hervorragend für die
Verwendung intelligenter Roboter.

9 Optimierte Arbeitsabläufe
9 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
9 Schneller Zugriff auf
Unternehmensdaten

Ihr sicherer Partner von der
Analyse bis zum Support

Fazit
Im Zuge der vielzitierten Digitalisierung steigen die Anforderungen an Unternehmen, alle Daten unmittelbar auszuwerten, verfügbar zu machen und zu überwachen. Wer das alles stemmen
möchte, braucht eine leistungsfähige Big-Data-Infrastruktur.
Big Data in Echtzeit auszuwerten wird damit zu einer der wichtigsten Aufgaben, um einerseits dem Kunden guten Service zu
bieten und andererseits im internationalen Wettbewerb mit
halten zu können.
n
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fit4future: Dataware Warehouse &
Hochverfügbarkeit
Big Data, fehlertolerante DWH-Architekturen, Database-as-a-Service (DBaaS),
Datenanalysen, Predictive Analytics
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Big Data, Small Data, Sensor- oder Log-Daten, strukturiert oder
unstrukturiert – deutsche Unternehmen nutzen endlich ihre
Informationen: Bei vier Fünfteln basieren Unternehmensentscheidungen auf Datenanalysen, so eine Studie [1]. In modernen
Data-Warehouse-Architekturen sollten heute Informationen
zentral, sicher, indexiert und bereits vorsortiert für weiter
führende Analysen vorliegen. Doch was ist, wenn beispielsweise
ein Server ausfällt oder ein Netzteil in Rauch aufgeht? Themen
wie Hochverfügbarkeit und fehlertolerante IT-Architekturen
werden dabei auch im Zusammenhang mit dem Data Warehouse
(DWH) immer wichtiger und beschäftigen Big-Data- und DWHExperten.
Die frühere Ansicht, dass Daten nicht unbedingt hochverfügbar
sein müssen, da Unternehmen ohne sie bzw. ohne Auswertungen und Analysen weiter funktionieren können, zählt heute nur
noch eingeschränkt. Zwar haben immer noch die tatsächlich
wertschöpfenden Prozesse Priorität. Jedoch sind in der Zwischenzeit Informationen sowie Datenanalysen teilweise selbst
zu wertschöpfenden Prozessen in Unternehmen geworden.
Vortages- oder Tagesauswertungen gehören zu wichtigen Entscheidungshilfen für Vorstände, Management und Unternehmensführung, genauso wie für Abteilungen. Denn Daten etwa
zum Kundenverhalten sind heute wesentlich für aktuelle sowie
künftige Entwicklungen und Trends – Stichwort: Predictive Analytics.

Welcher Data-Warehouse-Aufbau macht Sinn?
Auch wenn bei einem Ausfall die Firma nicht gleich zusammenbricht, ist ein hochverfügbares DWH sinnvoll. Welche Methode
bzw. Hochverfügbarkeitsstrategie sich hierfür am besten eig-
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Hochverfügbarkeit als Treiber für die Cloud

net, muss von Fall zu Fall zusammen mit DWH-Experten geprüft
werden. Vorab sollten einige Parameter geklärt werden: Wie
lange darf mein DWH im Jahr höchstens ausfallen? Müssen die
Daten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche vorliegen?
Damit hängt meist auch die Frage zusammen, wie viel das
Thema Hochverfügbarkeit überhaupt kosten darf.
Sehr häufig wird ein Data Warehouse nur tagesaktuell genutzt.
Aber selbst wenn bei einem Ausfall die Berechnungen und Auswertungen über Nacht nicht stattfinden können, weil kein paralleler bzw. gespiegelter DWH-Aufbau vorliegt, lassen sich die
Informationen aus den operationalen Daten wiedergewinnen.
Eine Herausforderung ist jedoch, dass einige Firmen ihre Daten
direkt im Data Warehouse archivieren und so nicht mehr alles
aus dem operativen System rekonstruieren können. Hier ist es
deshalb entscheidend, dass die Informationen zum Beispiel auf
einem parallel betriebenen DWH oder in der Cloud gesichert
sind.

Verschiedene Wege zu mehr Hochverfügbarkeit
Um Daten hochverfügbar zu machen, existieren mehrere
Methoden, die jeweils von der im Vorfeld ermittelten höchstmöglichen Ausfallzeit und dem eigenen Geldbeutel abhängen.
Dazu gehören:
n e
 ine vollständige (und bestenfalls automatisierte) Rekonstruktion der Daten aus den operativen Vorgängen (über
Nacht) – allerdings mit einem Tag Verzögerung
n d
 ie Virtualisierung des Data Warehouse über eine virtuelle
Maschine (VM): Wenn eine DWH-Hardware-Komponente ausfällt, wird die VM einfach auf einen anderen physikalischen

Server oder ins Storage Area Network (SAN) verschoben.
So lässt sich das DWH wieder starten. Diese Variante setzt voraus, dass der Storage- bzw. VM-Server nicht ausgefallen ist.
Erst eine Spiegelung auf der physikalischen Ebene macht das
System hochverfügbar.
n e
 in HADR-Cluster (High-Availability Data Replication) in der
Datenbank selbst: Während der Datenaufbereitung wird eine
Kopie des gesamten DWH angelegt. Somit lassen sich die
Informationen bereits dort auf einer zweiten physikalischen
Ebene spiegeln. Das hat aber auch Performance-Einbußen
zur Folge, weil die Daten jedes Mal doppelt geschrieben
werden müssen.
Diese Methoden zeigen die grundsätzlichen Wege auf, die
Unternehmen offenstehen, um die Verfügbarkeit ihrer Daten zu
sichern.

Grundsatzentscheidung:
synchroner oder asynchroner Aufbau?
Beim Thema Hochverfügbarkeit im Data Warehouse muss
zudem im Vorfeld entschieden werden, ob dieser Bereich
synchron oder asynchron aufgebaut werden soll. Bei angestrebter Synchronität muss man stets darauf warten, bis alle Informationen geschrieben worden sind, was ein DWH langsam macht.
Beim asynchronen Schreiben der Daten können diese allerdings
verloren gehen, während sie ins DWH übernommen werden.
Die wenigen so eingebüßten Datensätze lassen sich jedoch
wieder per Datenrekonstruktion vervollständigen. Hier müssen
sich Unternehmen entscheiden, ob sie nicht zugunsten einer
höheren Performance eventuelle Datenverluste verschmerzen
können.
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Cloud-Lösung ist abhängig von Bandbreite
Geht es darum, Daten im Notfall dynamisch verschieben zu
können, kommt beim Thema Hochverfügbarkeit die Cloud ins
Spiel. Hierbei sind aber wieder zwei Seiten zu betrachten. Zum
einen liegen die bekannten Cloud-Vorteile vor, wie etwa mehr
Flexibilität durch eine bedarfsgerechte Speicherplatznutzung,
ein höherer Sicherheitsstandard, den sich Firmen aus dem
Mittelstand so gar nicht leisten können, und die wegfallenden
bzw. geringeren Wartungs- sowie Administrationsaufwände.
Wenn das komplette Data Warehouse in der Cloud aufbereitet
wird, etwa als Database-as-a-Service (DBaaS), werden bestenfalls nur die Deltas aus den operativen Prozessen in die Cloud
übertragen, wodurch keine Performance-Probleme auftreten.
Allerdings könnten im schlechtesten Fall beide DWHs asynchron
auseinanderlaufen.
Arbeitet die Firma jedoch mit einem lokal aufgebauten Data
Warehouse, welches zunächst alle Daten verarbeitet, um dann
das gebündelte Gesamtvolumen zur Absicherung in die Cloud
zu übertragen, kann sich dies auf die Performance auswirken.

Wege zu einem hochverfügbaren DWH
01	Durch die Virtualisierung des DWH über eine virtuelle
Maschine (VM). Beim Ausfall einer Komponente wird
die VM auf einen anderen Server oder SAN verschoben
(auch als Database-as-a-Service, DBaaS).
02	Per HADR-Cluster (High Availability Data Replication):
Während der Datenaufbereitung wird eine Kopie des
gesamten DWH angelegt. Nachteil: Die Spiegelung kostet Performance.
03	Bei einem tagesaktuellen DHW mit einer vollständigen
Rekonstruktion der Daten aus den operativen Vorgängen (über Nacht). Nachteil: ein Tag Verzögerung.
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Übertragungsgeschwindigkeiten von einem Gigabyte pro
Sekunde reichen bei einem DWH mit Massendaten-Transfer bis
zu mehreren Terabyte pro Nacht nicht mehr aus. Außerhalb der
von Providern gut abgedeckten Gebiete sind Gigabyte-Bandbreiten allerdings kaum bis gar nicht verfügbar.

Data-Warehouse-Strategie bestimmt IT-Infrastruktur
Bereits vor dem Aufbau eines Data Warehouse und einer entsprechenden IT-Infrastruktur sollte deshalb darauf geachtet werden,
welche DWH-Strategie das Unternehmen verfolgen möchte. Die
grundlegende Frage lautet dabei, wie sich das DWH-ArchitekturKonzept so aufsetzen lässt, dass das lokale DWH und die DBaaSLösung synchron laufen, ohne durch einen Infrastrukturteil wie
eine langsame Cloud-Anbindung ausgebremst zu werden.
Eine hybride Cloud ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn ein
asynchrones Modell verfolgt wird, bei dem sich mit einem Versatz von ein oder zwei Stunden arbeiten lässt. Damit lassen sich
immer so viele Daten verschieben, wie die jeweilige Bandbreite
erlaubt, während die User im On-Premise-DWH auf die aktuellen Daten zugreifen können. Wenn nur in der Cloud gearbeitet
wird, besteht immer ein Zeitversatz-Problem. Teams, die an verschiedenen Standorten am gleichen Projekt arbeiten, müssen so
mit unterschiedlich aktuellen Informationen arbeiten, was zu
Fehlern führen kann.

Übergangsphase von On-Premise in die Cloud
Man kann davon ausgehen, dass es künftig für Kunden einfacher
wird, mit Echtzeitdaten aus ihren DWHs zu arbeiten. Das Hauptproblem bezüglich der Datentransfers ist ja, dass die meisten
Unternehmen ihre großen ERP-Systeme heute noch lokal installiert haben und auf dieser Ebene die operativen Daten erzeugen.
Deshalb müssen sich Firmen beim Thema Data Warehouse überlegen, ob sie die Daten aus der ERP-Lösung in zwei physikalische,
parallel laufende und damit hochverfügbare DWHs verschieben
oder alternativ VMs bzw. eine zeitversetzt arbeitende hybride
Cloud-Architektur nutzen – mitsamt Performance-Einbußen
oder asynchronen Datensätzen.
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In Zukunft werden aber verstärkt auch die großen IT-Infrastrukturen über die Cloud betrieben. Infrastructure-as-a-Service oder
Cloud-Systeme werden gerade von den ERP-Anbietern vorangetrieben. Dabei ‚zwingen‘ SAP Hana Cloud Platform, Microsoft
Dynamics Nav etc. Unternehmen dazu, mit ihrer gesamten IT in
die Cloud umzuziehen, da sie sonst keine Software-Unterstützung mehr erhalten. Dann werden sowohl operative Daten als
auch DWHs in der Cloud liegen, also in großen Rechenzentren.
Durch die kurzen Wege sowie den schnell erweiterbaren Speicherplatz verschwinden Performance-Probleme.

sicherheit eines Data Warehouses. Die zukünftige Entwicklung
wird dabei aber auch von den Anbindungsmöglichkeiten der
Unternehmen an die Cloud bzw. der Netzwerk-Topologie der
Provider abhängen. An die Frage nach einem uneingeschränkten Datenzugriff schließt sich auch die Diskussion um den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland an – andere Länder sind
schon viel weiter. Hier muss sich noch einiges tun, damit auch die
Unternehmen aus Randgebieten besser angebunden werden.
Denn eine Hochverfügbarkeit ist erst dann gegeben, wenn man
über zwei getrennte Internet-Leitungen von zwei unterschiedlichen Providern verfügt. Der berühmt-berüchtigte Bagger, die
häufigste Ursache für einen Ausfall, lauert überall! 
n

Fazit
Insgesamt bestimmen die tatsächlich benötigte Datenverfügbarkeit sowie die jeweiligen finanziellen Möglichkeiten der Firmen die Strategie, Übertragungsgeschwindigkeit und Ausfall-

Quellen
[1] Studie Bitkom und KPMG: „Mit Daten Werte schaffen 2016“; https://
www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2016/Juni/BitkomResearch-KPMG-Mit-Daten-Werte-schaffen-10-06-2016-final.pdf
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Interview | Schöne neue Welt?

Augmented und Virtual Reality, 3D-Technologien, Gamification, Simulation,
Drohnen-Technologie, Vernetzung, Risiken

Mit Augmented beziehungsweise Virtual Reality-Technologien
lassen sich bereits viele Verfahrensprozesse gut abbilden.
Jedoch existieren seitens der etablierten Hersteller momentan
größtenteils nur Visionen bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten.
In erster Linie suchen dabei alle nach dem Content, der dieser
Technologie einen Schub versetzen könnte.
Doch sind scheinbar Ideen hierfür außerhalb der GamingBranche bislang nicht unbedingt leicht zu finden. Das wird
sich jedoch in naher Zukunft ändern, davon ist Christopher
Wickenden, Professor an der Hochschule Fresenius in Köln sowie
Experte für 3D-Technologien und Design, überzeugt und spricht
über seine perspektivische Einschätzung dieser Technologien
mit Ulla Coester im DOK.Interview.
Herr Professor Wickenden, wie bewerten Sie den Nutzen von
Augmented Reality und Virtuell Reality generell?
Grundsätzlich stehe ich diesen Technologien erst einmal positiv gegenüber, da meines Erachtens hierdurch viele Probleme
gelöst werden können. Nehmen Sie bestehende gesellschaft
liche Probleme wie Altersarmut, Krankheiten aber auch Umweltschutz, Bildung und Aufklärung. Auf all diesen Gebieten eröffnet
die Nutzung von AR oder VR zukünftig vielfältige Potenziale.
Können Sie zur Verdeutlichung konkrete Einsatzmöglich
keiten von AR nennen?
Ja. Denn ich denke, dass in unserer Gesellschaft der Wunsch nach
Mobilität einerseits und Bequemlichkeit oder, vielleicht besser
gesagt, Zweckmäßigkeit andererseits weiter ansteigen wird.
Hierfür bieten die genannten Technologien gute Ansätze. Zum
Beispiel Realtime-Filmscanning. Sobald dies realisiert werden
kann, sind wir im Bereich der Simulation extrem weit gediehen.
Denn hierüber ist es dann möglich, in Echtzeit eine Live-Übertragung eines hochauflösenden 3D-Scanverfahrens zu erstellen,
die der Zuschauer so wahrnimmt, dass er in die aktuelle Szene
hineinspazieren könnte.
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Ulla Coester, Journalistin, Beraterin und Coach.

Ihre Tätigkeit umfasst neben der Strategieentwicklung im
Bereich Digital Management hier auch Teamentwicklungund Projekt-Moderationen. Daneben ist sie als Organisatorin/
Moderatorin von Experten-Gesprächen und Podiumsdiskussionen tätig. Als Mitbegründerin der Plattform www.xethix.com
beschäftigt sie sich mit digitalen Trends sowie deren Aus
wirkungen auf Unternehmen und Gesellschaft. Seit 2016 ist
Ulla Coester Dozentin an der Hochschule Fresenius, Köln.
www.xethix.com

Auch wäre es zum Beispiel denkbar, mittels AR virtuelle Kurzreisen, etwa ans Meer, anzubieten, die dem Nutzer durch das
schöne Erlebnis eine positive Stimulanz geben, ohne dass
dadurch die reale Umwelt mit – wie ich finde – unnötiger Reisetätigkeit belastet wird. Diese Erkenntnisse bilden unter anderem
die Grundlage für weitergehende Forschung im Bereich Gesundheit. So können beispielsweise durch AR vermittelte Impulse für
die Reha von Patienten eingesetzt und anschließend evaluiert
werden, ob sich damit eventuell der Heilungsprozess durch positive oder vertraute Bildwelten beschleunigen lässt.
Ein ganz anderes und, wie ich finde, sehr nützliches Szenario
eröffnet sich für Möbelhäuser. Hier kann mittels AR und einer
entsprechenden App eine neue Art von Wohnerlebnis geschaffen werden, bei dem es für den Kunden möglich ist, ein Möbelstück im Geschäft in das eigene Wohn- oder Schlafzimmer zu
projizieren. Noch interessanter gestalten sich die Szenarien
unter Hinzunahme der 3D-Technologie: Dann lässt sich das
virtuelle um ein haptisches Erlebnis ergänzen, indem reale
Objekte aus der Projektion unmittelbar ausgedruckt werden.

Prof. Christopher Wickenden ist Professor für Kom
munikationsdesign an der Hochschule Fresenius in Köln.
Seit 2014 leitet er als programmverantwortlicher Studien
dekan die Studiengänge 3D-Design & Management und
Angewandte Medien. Im Rahmen seiner wissenschaftlichen
Arbeiten hat er das skip Institut für angewandte digitale
Visualisierung gegründet, das als offizielles An-Institut
der Hochschule Fresenius gemeinnützig tätig ist.

www.skip-institut.de/christopher-wickenden

Sie sind der Ansicht, dass aus der Technologie auch ein
gesellschaftlicher Nutzen erwachsen kann. Wo sehen Sie das
entsprechende Potenzial?
Ich sehe hier eine ganz große Chance aufgrund von Gamification. Spieledesign-Prinzipien werden zunehmend seriöser
– dies schafft Möglichkeiten, um neue Trends zu setzen. Aus
dem gesellschaftlichen und industriellen Bedarf lässt sich meiner Ansicht nach Content erzeugen, der mehr und mehr dazu
geeignet ist, unsere Sinne anzusprechen. Der nächste logische
Schritt könnte dann sein, dass sich durch Gamification insgesamt
unsere Herangehensweise verändern wird, Probleme zu behandeln und Lösungen zu suchen.
Mithilfe von 3D-Technologien werden wir zunehmend den
spielerischen Weg wählen und entsprechende Problemstellungen weniger unter sachlichen Aspekten sezieren. Das spielerische Element erzeugt dabei einen emotionalen Zugang
und kann daher möglicherweise ein neues Repertoire an
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Vernetzung und – als Folge – Dependenzen
(Quelle: 1. Experten- und Innovationsrunde
3D-NRW)

Handlungsweisen hervorbringen, das rein hypothetisch eine
deutlich entspannte Haltung aller Mitglieder unserer Gesellschaft zutage fördert.
Aber es gibt hier – natürlich – eine Kehrseite der Medaille: Letztendlich besteht die Gefahr, dass zukünftig jedes Problem mit
einer spielerischen Leichtigkeit betrachtet wird, was dazu führen
könnte, dass wirkliche Krisensituationen unerkannt bleiben.
Von der Theorie wieder zurück zur Realität. Wo steht AR
heute?
Diese Technologie steht erst am Anfang, aber eine valide Vorstellung von dem, was sie zukünftig leisten soll, ist bereits vorhanden. Aufgrund dessen kann die Entwicklung hier auch schnell
voranschreiten, zumal vieles sich heute nur aus dem Grund
nicht realisieren lässt, weil dies von der Bandbreite (Leistungs
geschwindigkeit) der digitalen Übertragung abhängig ist.
Welche Änderungen werden ganz damit konkret für die
Wirtschaft einhergehen?
Mittels dieser Technologien ist in absehbarer Zeit das ultimatives Ziel der sinnvollen Vernetzung aller Kernbereiche der Wirtschaftswelt sowohl möglich als auch umsetzbar. Wie aus der
Abbildung ersichtlich ist, kann es keine Einheit mehr geben, die
ohne weitere Dependenzen von anderen existiert (siehe Bild).
Stellt sich bei diesem angestrebten hohen Grad der vernetzten Wirtschaft nicht die Frage, wie dies noch kontrolliert
werden kann und soll?
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Sie haben Recht. Dies ist eine wichtige Frage, die es genauestens
zu eruieren gilt. Solange die einzelnen Kompetenzen im definierten Bereich separiert bleiben, wird es gewiss leicht realisierbar
sein, diese zu kontrollieren und auch zu managen. Doch sobald
sich die Zusammenhänge und Verwicklungen der einzelnen
Technologien verdichten, können Probleme auftreten – in erster
Linie verursacht durch die Komplexität sowie die Undurchsichtigkeit der Auswirkungen.
Vorstellbar wären hier Haftungsrisiken, Schwierigkeiten beim
Durchsetzen von Sicherheitsstandards oder auch manipulative Entwicklungen. Aus letzterem könnten unkontrollierbare
Konsequenzen, wie eine Verselbstständigung der Robotik und
Drohnen-Technologie resultieren.
Gibt es bereits Szenarien, in denen die Drohnen-Technologie
per se nicht mehr kontrollierbar ist?
Ein gutes Beispiel hierfür ist die sogenannte SchwarmdrohnenTechnologie, die zu militärischen Zwecken eingesetzt wird.
Schwarmdrohnen verfügen jeweils über eine individuelle und
unabhängige Kommunikation. Dies ist die Voraussetzung dafür,
um in einem Einsatz selbstständige Entscheidungen treffen
zu können. Praktisch sieht es so aus: Eine Drohne berechnet
ihre Route mit der Maßgabe, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, während einer anderen aus dem Schwarm nur eine
einzige Route als Option zur Verfügung stehen darf, um einen
definierten Abschussauftrag zu erfüllen. Abhängig von Positionierung und Einsatzdauer oder Auftrag ist eine Abstimmung der
Drohnen untereinander dahingehend notwendig, welche zur
richtigen Zeit etwas im Gesamtauftrag realisiert. Dieses Szenario
finde ich schon ganz schön spooky!
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Bezugnehmend auf die von Ihnen beschriebenen Szenarien
stellt sich die Frage, ob Sie die Entwicklung nur unter
positiven Aspekten betrachten?

ein großes Gefahrenpotenzial inhärent ist – denn die Simulation bietet sich an als ein gutes Mittel zur Täuschung und Mani
pulation.

Nein – auf keinen Fall. Bei der Beurteilung dieser Entwicklung
dürfen die negativen Implikationen definitiv nicht außer Acht
gelassen werden. Hier habe ich tatsächlich einige reale Befürchtungen. Zum Beispiel, ob Menschen zukünftig überhaupt noch
in die Natur gehen wollen um real etwas zu erleben, wenn dies
risikolos – und dazu womöglich noch viel schöner fantasie
voller als in der Realität – bequem Zuhause in den eigenen vier
Wänden erlebbar ist.
Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass dies zu dissozialen Entwicklungen führen und einen dauerhaften Realitätsverlust
erzeugen kann. Ja, vielleicht wird es auch so weit kommen,
dass „Realität“ ein Luxusgut wird und der breiten Masse nichts
Anderes übrigbleibt als sie über AR und VR zu erleben, schlicht
um Geld zu sparen.
Zudem darf nicht vergessen werden, dass diesen Technologien

Wie lässt sich dem entgegenwirken?
Hier gibt es meines Erachtens nur eine Antwort: Wir alle müssen
dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft insgesamt einheitliche
ethische und moralische Grundsätze ausbildet und anerkennt.
Die Prägung der nachfolgenden Generation sollte dann so früh
als möglich stattfinden. Falls dieser Aspekt weiterhin unbeachtet
bleibt, wird zukünftig jedes Individuum egoistisch so handeln,
wie es für ihn am bequemsten und einfachsten erscheint – die
Technologie bietet hierzu den Anreiz. Aber dies wäre eine fatale
Entwicklung, denn wie gesagt – der Einsatz der Technologie ist
durchaus mit negativen Implikationen verbunden.
Herr Professor Wickenden, vielen Dank für Ihre interessanten
Einschätzungen dieser neuen Technologien.
n
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„Produktflüsterer“: Augmented Reality als
digitaler Coach
Industrie & Service 4.0, Technikermangel, Technische Dokumentationen, Information 4.0,
Knowledge Graphen, 3D-Animationen

www.star-group.net
Dr. Matthias Gutknecht, Business
Development bei der STAR Group.
Mit über 30 Jahren Erfahrung und
Standorten in über 30 Ländern zählt
STAR zu den führenden Anbietern
im Bereich multilingualer Informationstechnologien. Wer bei neuen
Digitalisierungstrends mit dabei
sein will, muss Informations- und
Sprachprozesse einschließlich
Augmented/Virtual Reality als
integralen und synchronisierten
Bestandteil von Marketing, Produktentwicklung, Produktion und
Kundendienst beherrschen.

Gut ausgebildete Techniker sind immer seltener zu finden. Parallel steigen die Anforderungen an das Wartungs- und Instandhaltungspersonal: Der höhere Digitalisierungsgrad und die höhere
Konfigurierbarkeit der Produkte fordert auch von erfahrenen
Technikern lebenslanges Lernen und regelmäßige Trainings.
Gleichzeitig werden die Erwartungen an die Informationsvermittlung immer größer: Vor einigen Jahren genügten noch ein
Handbuch und eine Website, um das technische Wissen um ein
Produkt bereitzustellen. Heute stehen attraktive Apps für eine
neue Generation von Technikern zur Verfügung.
In der Summe bilden Technikermangel, steigende Produktkomplexität und höhere Ansprüche an die Informationsvermittlung
eine explosive Mischung. In den nächsten Jahren drohen daher
in vielen Industrien steigende Servicekosten, sinkende Margen,
abnehmende Servicequalität und eine Kundenzufriedenheit, die
„in den Keller geht“.
Eine wirksame, breit anwendbare Lösung für diese Heraus
forderung bieten Virtual Reality und Augmented Reality in
Kombination mit intelligenten Informationsstrukturen: Anleitungen werden am Objekt Schritt für Schritt visualisiert; Anwender und Techniker bekommen einen „digitalen Coach“. Damit
verschwinden die Grenzen zwischen Lernen und Anwenden.

Gegen Technikermangel und MINT-Lücke
Der erste in Betrieb genommene Airbus A380 der Emirates Airline kam 2014 nach 20 Millionen Flugkilometern in den ersten
„Großen Service“ – den sogenannten „3C-Check“ – nach Dubai.
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Animation von Arbeitsschritten in der AR-Darstellung

Zwei Technikermannschaften arbeiteten 55 Tage lang rund um
die Uhr, um das gesamte Flugzeug zu zerlegen, die Teile zu
prüfen, defekte Teile auszutauschen und danach alles wieder
zusammenzubauen [1]. Doch geeignete Techniker für solche
Aufgaben zu finden wird immer schwieriger. In den Vereinigten
Arabischen Emiraten gibt es zum Beispiel lediglich 342 lizenzierte Flugzeugtechniker [2] – und die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses kann mit der steigenden Nachfrage und
dem schnellen Wachstum des Luftverkehrs nicht mehr Schritt
halten. Das gilt vor allem für den Asien-Pazifik-Raum und den
Mittleren Osten [2].

kräften. Die UK Commission for Employment and Skills in Großbritannien stellte fest, dass 43 Prozent der STEM-Stellen (Science,
Technology, Engineering, Maths) schwierig zu besetzen sind [4].
Auch im deutschsprachigen Raum wächst die sogenannte MINTLücke (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik):
Ende 2015 fehlten in Deutschland 78.000 nicht-akademische
Fachkräfte in Industrie und Handwerk [5]. In Österreich hatten
2014 acht von zehn Unternehmen Probleme, Personal in den
Bereichen Technik, Produktion, Forschung und Entwicklung zu
finden [6]. Genauso wurde in der Schweiz bereits 2011 eine Lücke
von 16.000 MINT-Experten auf dem Arbeitsmarkt festgestellt [7].

Nun ist der Mangel an erfahrenen Technikern aber weder auf
die Luftfahrtindustrie noch auf Asien beschränkt. Er umfasst
die meisten Industriebereiche und zunehmend auch westliche
Länder. Gemäß einer Umfrage unter US-Automobilzulieferern
haben 59 Prozent der Befragten Schwierigkeiten, gute Techniker
zu finden – gleichzeitig benötigen 75 Prozent mehr Techniker [3].

Zwar konnte in einigen Ländern die Lage auf diesem Arbeitsmarkt kurzfristig stabilisiert werden. Dennoch wird die Nachfrage wieder stark wachsen, wenn die geburtenstarken Techniker-Jahrgänge in den kommenden Jahren pensioniert werden.
Die MINT-Lücke wird also erheblich größer, so dass auf absehbare Zeit Serviceaufgaben mit weniger qualifiziertem Personal
bewältigt werden müssen.

In der EU besteht ebenfalls ein vergleichbarer Mangel an Fach-
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Die dreifache Herausforderung von
Information 4.0 – Komplexe Informationen,
komplexe Produkte, zu wenig Techniker

Multimediale Informationen unterstützen bei der
Wartung
Ein durchschnittlicher Pkw hat heute 100 Mikroprozessoren,
50 Steuergeräte, 50 Sensoren, acht Kilometer Leitungen und
mehr als 100 Millionen Zeilen Programmcode – Tendenz steigend [8][9]. Im Vergleich dazu wirken die 14 Millionen Zeilen
Code einer Boeing 787 geradezu bescheiden. Aber nicht nur
Fahrzeuge werden immer komplexer: Sämtliche Investitionsgüter wie Produktionsanlagen, Werkzeugmaschinen, Flugzeuge,
Züge und Schiffe erleben die kontinuierliche Einführung neuer
Technologien mit wachsender Komplexität und zunehmender
Vernetzung.
Deshalb genügt es nicht mehr, technisches Wissen – wie vom
Gesetzgeber vorgeschrieben – als gedrucktes Handbuch zur
Verfügung zu stellen. Der steigende Informations- und Ausbildungsbedarf verlangt umfangreiche multimediale Informationen rund um das Produkt, um Bedienung, Wartung, Fehlersuche
und Reparatur zu unterstützen, aber um Servicezeiten, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Sonderwerkzeuge
zu definieren und zu verwalten.
„Nebenbei“ begeistern attraktiv bereitgestellte Produktinformationen Jugendliche für MINT-Ausbildungen und machen den
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Einstieg für neuen Techniker-Nachwuchs leichter. Die mit Games,
Smartphones und Tablets aufgewachsenen Generationen Y und
Z erwarten grafisch gestaltete Abläufe, in Produktdisplays verfügbare Anleitungen, Instruktionsvideos, Trainingsszenarien
mit Virtual Reality und Augmented Reality für anspruchsvolle
Aufgaben. Mit einer „coolen“ Arbeitsumgebung machen nichtakademische MINT-Berufe „Spaß“ und werden attraktiver.

Service 4.0 wird entscheidende Herausforderung
Um in Zukunft wettbewerbsfähige Produkte und Services anbieten zu können, müssen sich Industrieunternehmen deshalb
einer dreifachen Herausforderung stellen: Wie können Industrie 4.0-Produkte in Zukunft sicher bedient und gewartet werden – trotz höherer Informationskomplexität, trotz gestiegener
Produktkomplexität und trotz des Technikermangels?
Für die Bedienung der Geräte kann die Herausforderung noch
gemeistert werden, indem das Produkt und dessen Steuerung
intuitiv gestaltet werden, sodass die Anwender nicht mehr Training und Unterstützung benötigen als bisher. Jedoch lässt sich
die Produktkomplexität für den Service nicht mehr verstecken.
Hier muss der Hebel bei den Informationen angesetzt werden.

Damit wird der „Service 4.0“ letztlich zu einer Herausforderung
„Information 4.0. Die entscheidende Frage lautet: Wie kann man
praxisgerechte Serviceinformationen für komplexe Produkte so
kommunizieren, dass auch geringer qualifizierte und unerfahrene Techniker ihren Job gut machen können?

Knowledge Graph bietet intelligente Informationsstrukturen
Um den Service 4.0 ohne explodierende Kosten zu meistern,
braucht es einen neuen Ansatz in der Bereitstellung technischer
Informationen. So wie Industrie 4.0 auf digitalen Produkt- und
Anlagenmodellen basiert, so benötigt Information 4.0 ein zentrales Informationsmodell, das alle Produktinformationen in
einem Informationshub vernetzt und integriert. Damit können
sie schnell und kostengünstig für sämtliche Anwendungsfälle
von Service 4.0 bereitgestellt werden.

Für das Beispiel eines stark vereinfachten Knowledge Graphs für
After Sales wird eine Arbeitsbeschreibung – zum Beispiel das
Ersetzen der Zylinderkopfdichtung – in einem Knowledge Graph
als Netz von Objekten und deren Beziehungen dargestellt. Im
Kern steht die Beschreibung des Arbeitsablaufs. Diese verweist
auf Objekte, die die verwendeten Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien (Schrauben, Dichtungen, Schmiermittel) repräsentieren. Zusätzlich definiert ein Verweis auf die Qualifikation,
welcher Ausbildungsstand für diese Tätigkeit notwendig ist.
Weitere Hinweise auf Intervalle geben an, nach wie vielen

© STAR GROUP

Der Kern der Lösung ist ein intelligentes Informationsmodell,
das die technischen Zusammenhänge in vernetzten, automatisch interpretierbaren Strukturen abbildet. Ursprünglich

„Semantische Netze“ genannt, wurden diese in den 1960er
Jahren entwickelt, um Satzbedeutungen zu modellieren.
Seit den 1980er Jahren werden sie in Künstlichen-IntelligenzProgrammen eingesetzt, um komplexe Sachverhalte abzubilden. So setzen auch Google, Microsoft, Facebook, IBM, LinkedIn,
Baidu und vermutlich auch Apple diese Wissensstrukturen unter
den neuen Namen „Semantic Graph“ oder „Knowledge Graph“
ein, um intelligente Antworten auf Suchanfragen oder Fragen an
die Sprachassistenten zu liefern. Diese Knowledge Graphen sind
auch prädestiniert, um vernetzte technische Produktinformationen zu managen, zu organisieren und in einem hohen Grad
wiederzuverwenden.
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Vereinfachter Knowledge Graph für After Sales

Betriebsstunden oder Kalendermonaten die Arbeit durchzuführen ist. Als Dauer der Arbeit wird auf Zeiten oder Arbeitswerte
verwiesen und eine Verknüpfung mit der Zylinderkopf-Komponente in einem 3D-Modell ordnet das Zielobjekt der Arbeit zu.
Im Vergleich zu einer reinen Textbeschreibung der Arbeit
eröffnet diese Informationsdarstellung eine Fülle von
Zusatznutzen – bei praktisch gleichem Erfassungsaufwand
(d.h. ohne Zusatzkosten):
n M
 it dem Verweis auf Werkzeuge können Werkzeug-Übersichten automatisch generiert werden. Das erleichtert vor
allem weniger erfahrenen Technikern die Vorbereitung von
Instandhaltungen, die aus vielen einzelnen Arbeiten bestehen. Zudem kann überprüft werden, ob Sonderwerkzeuge
zum geplanten Instandhaltungstermin verfügbar sind.
n D
 er Verweis auf Verbrauchsmaterialien erlaubt, alle benötigten Materialien zu sammeln. Damit werden Arbeitsvorbereitung, Prüfung des Lagerbestands und Verbrauchsplanung
erheblich vereinfacht oder sogar vollständig automatisiert.
n D
 urch die Intervall-Informationen können flexible Wartungspläne automatisch generiert werden. In Kombination mit Zeiten, Gesamtzeit des Serviceeinsatzes, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien lassen sich die Gesamtkosten berechnen.
n D
 ie Verknüpfung mit 3D-Daten erlaubt, automatisiert Abbildungen zu erzeugen, 3D-Animationen zu verwenden und die
relevante Komponente in Virtual-Reality- und AugmentedReality-Anwendungen zu visualisieren.
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Ein Informationshub mit Knowledge Graphen löst also die
Herausforderung, Informationen aus einer einzigen Quelle
automatisiert, kostengünstig und praxisgerecht für alle
Anwendungen und digitalen Services zur Verfügung zu stellen – beliebig detailliert und auf die Erfahrung des Anwenders
abgestimmt. So bietet beispielsweise das System GRIPS der
STAR Group eine der wenigen Lösungen an, die im technischen
Bereich mit Knowledge Graphen arbeitet und durch den Einsatz
bei größeren Fahrzeugherstellern und Industrieunternehmen in
Europa praxiserprobt ist.

Lernen am Objekt – mit Augmented Reality
Mit dem Hype von Pokémon Go im Sommer 2016 ist eine neue
Technologie ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt: Augmented Reality (AR). Augmented Reality lässt nicht nur virtuelle
Monster auf dem Gehweg erscheinen, sondern unterstützt auch
die Visualisierung komplexer Bedien-, Wartungs-, Diagnose- und
Reparaturaufgaben am Produkt. Dies geschieht durch punktgenaue Überlagerung von 3D-Modellen und Animationen auf die
Teile, an denen eine Servicetätigkeit oder ein Bedienschritt ausgeführt werden soll.
Zur Diagnose eines Kraftstoffpumpenproblems an einem
Motorrad mit Hilfe von Augmented Reality sieht der Techniker
zum Beispiel die am Problem beteiligten Komponenten und
ihren Verbauungsort. Das zu diagnostizierende Objekt (Treib-

stoffpumpe) ist rot markiert, die Diagnose wird Schritt für Schritt
beschrieben. Die Steckkontakte für den ersten Schritt „Widerstand kontrollieren“ werden im Detailbild vergrößert dargestellt.
Zusätzlich blinkt der entsprechende Stecker am roten Modell.
Auch Messwerte vom Diagnosegerät können am Objekt dargestellt werden. Dabei können einzelne Schritte wie die Demontage der Tankdeckelverkleidung zusätzlich durch Animationen
unterstützt werden.
Mit Arbeitsanweisungen in einer Augmented-Reality-Darstellung können sich auch untrainierte Techniker bei unbekannten
Produkten zurechtfinden und „on the job“ lernen:
n D
 er Ort einer Baugruppe oder eines Teils ist klar ersichtlich.
n D
 ie Anzeige am Objekt reduziert Fehler und beschleunigt
die Ausführung.
n D
 as Verstehen und Merken fällt leichter.
n I nstruktionen am Objekt ergeben eine steile Lernkurve.
Diese Vorteile werden durch eine Studie von Boeing untermauert [10]. Deren Ergebnisse zeigen nachweislich, dass neue oder
anspruchsvolle Tätigkeiten mit Augmented Reality schneller
erlernt und bereits im ersten Versuch fast fehlerfrei ausgeführt
werden. So können auch weniger qualifizierte Anwender und
Techniker Bedien- und Serviceaufgaben durchführen, die sie

sonst – mithilfe konventioneller Kommunikationsmittel wie
Handbücher und Webseiten – kaum ausführen könnten.
Eine kürzlich durchgeführte empirische Studie mit 51 Teilnehmern im Rahmen der Masterarbeit von Jérôme Jetter zu Key Performance Indicators für Augmented Reality hat neue und überraschende Resultate hervorgebracht [11]. Die Studie wurde mit
dem Augmented Reality Framework CAP von Bosch und Re’flekt
sowohl in einem Trainingsszenario als auch in einem Wartungsszenario durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass neben den
bereits in der Studie von Boeing klar ersichtlichen Vorteilen auch
die subjektiv wahrgenommene kognitive Belastung sinkt, und
zwar in zunehmendem Maß je älter die Leute sind.
Eine mögliche Interpretation ist, dass ältere Leute aufgrund
ihrer langjährigen Erfahrung die durchgeführten Arbeiten auch
ohne Augmented Reality als weniger belastend empfinden als
die meisten jüngeren und weniger erfahrenen Leute. Durch den
Einsatz von Augmented Reality müssen Sie sich aber weniger an
den genauen Ablauf und den Verbauungsort der Teile erinnern
sondern können sich voll auf die Ausführung konzentrieren, also
gerade den Teil den sie ja bestens kennen und den sie mit Leichtigkeit ausführen können. Durch die Entlastung von dem was
immer wieder neu ist (Ablauf, Verbauungsort) und Fokus auf das
Bekannte die Ausführung (das „Doing“) wird bei erfahreneren

Unterstützung der technischen Diagnose mit Augmented Reality

DOK. 2-2017

Special | Industrie & Service 4.0

Stärkere Reduktion der kognitiven Arbeitsbelastung durch AR mit steigendem Alter
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Leuten eine stärkere Entlastung erzielt als bei weniger erfahreneren, auch wenn in der Summe alle profitieren. Vielleicht zeichnet sich hier sogar ein Schlüssel für die bessere Integration und
(Um-)Schulung älterer Arbeitnehmer für neue Aufgaben ab.

Fazit
Mit Knowledge Graphen werden Informationen intelligent
und können mit Augmented Reality situativ am Arbeitsobjekt
dargestellt werden. Das ermöglicht neue Ansätze im Training
und in der Unterstützung von Technikern für Industrie 4.0-Produkte – sowohl bei der Bedienung als auch bei der Wartung.
Bedien- und Serviceinformationen werden effizienter erstellt
und können einfacher, schneller und weniger fehleranfällig
angewendet werden. Damit reduzieren sich Servicezeiten,
Fehlerkosten und Ausbildungskosten bei gleichzeitig wachsender Kundenzufriedenheit.
In Zukunft werden im Service neben Augmented RealityUnterstützung auch Sprachassistenten Einzug halten, die auf
Knowledge Graphen basieren – eine Art „Siri für die Werkstatt“. Der Techniker kann dann direkt Fragen an das Produkt
stellen („Wieviel Öl soll ich hier einfüllen?“ oder „Mit welchem
Anziehdrehmoment muss ich die Kraftstoffpumpe befestigen?“),
wie es General Electric bereits im letzten Jahr für eine Gasturbine
demonstriert hat [12]. Damit wird der Techniker vom Schrauber
zum „Produktflüsterer“.
n
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Alleskönner:
Dokumentendesign für Web & Print
Kundenkommunikation, Dokumentenerzeugung, seiten- und formatunabhängiges
Dokumentendesign, Templates, Batch-Verarbeitung, Barrierefreiheit

Unternehmen setzen in ihrer Kundenkommunikation immer
mehr auf den elektronischen Austausch. Das Problem: Die digitalen Dokumente erstellt man nach wie vor auf der Grundlage
von Formaten, die aus dem Printbereich kommen. Das hat den
Nachteil, dass sie für elektronische Medien weniger geeignet
sind. Ein Dokument, das sich beispielsweise an A4 orientiert,
lässt sich auf einem Smartphone oder Tablet nicht annähernd so
gut lesen wie im gedruckten Zustand.
Was fehlt, ist die Möglichkeit, ein Dokument so zu erstellen, dass
es sowohl elektronisch (Web, mobile Endgeräte) als auch physikalisch (Druck) verschickt werden kann. Damit bliebe man offen
für jedes Zielmedium, denn wie das Dokument letzten Endes
ausgegeben wird, spielt zum Zeitpunkt der Erstellung erst einmal keine Rolle.

Ein Template für alles?

www.compart.com
Thomas Kübler, Senior Consultat
bei der Compart AG. Compart ist
ein führender globaler Anbieter
von Multi-Channel-Lösungen für
das Dokumentenmanagement.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten im Markt präsent und
verfügt über Niederlassungen in
Europa und Nordamerika sowie ein
Partnernetzwerk in Lateinamerika.

Doch die Realität sieht anders aus. Mailings sind dafür ein typisches Beispiel. In der Regel legt man sich hier von vornherein
auf ein bestimmtes Zielformat fest – meistens auf PDF wegen
seiner weiten Verbreitung und Unterstützung für unterschied
liche Medien. PDF ist aber ein seitenorientiertes Format, was die
Darstellung auf Geräten mit kleinen Displays erschwert. Komfortabel ist das jedenfalls nicht.
Wie schön wäre es doch, wenn man ein Dokument automatisch in dem für jedes Medium optimalen Darstellungsformat, in
der gewünschten Sprache und für jeden Empfänger individuell
erzeugt – und das in einer einzigen Applikation. Dazu das folgende Beispiel: Die Marketingabteilung eines international
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Bild 1: Klassisches Dokumentendesign mit Office-Anwendungen (© Compart)

agierenden Versicherungskonzerns plant eine personalisierte
Mailingkampagne in Deutsch, Englisch und Französisch, wobei
das Mailing sowohl als Briefpost als auch elektronisch für
Kunden mit Tablet und Smartphone verschickt werden soll. Die
Vorgehensweise sieht in der Regel wie folgt aus:

allen Dokumenten vorgenommen werden. Ein weiteres Problem
ist die Vorschau der Dokumente auf den jeweiligen Endgeräten:
Ein direktes Preview wird bei dieser herkömmlichen Erstellung
nicht unterstützt und ist nur über Umwege möglich: Man müsste
für jedes Zielgerät die Vorschaudokumente separat erstellen.

n Erstellung der Vorlagen (Templates)
n P
 roduktion des Mailings auf der Basis der Kundendaten
und der Templates
n Ausgabe und Versand

Produziert werden die Dokumente ebenfalls mit den erwähnten
Office-Anwendungen – allerdings ist eine Stapelverarbeitung
(Batch) damit nicht möglich. Der Grund: Sie erlauben es nicht, die
Formatierung auf einem anderen Arbeitsplatz durchzuführen
ohne gravierende Formatierungsänderungen. Deshalb weisen
Mailings häufig unterschiedliche Seitenformate auf und machen
nachträgliche Korrekturen erforderlich (siehe Bild 1).

Üblicherweise werden Mailing-Vorlagen heute mit StandardOffice-Anwendungen erstellt. Allerdings lassen sich damit nicht
alle Anforderungen an die Kampagne – in diesem Fall Mehr
sprachigkeit, Multi-Channel-Fähigkeit und empfängerspezifische Texte – in einem einzigen Template zusammenfassen.
Deshalb produziert man das Template für jedes Endgerät und
jede Sprache extra – in diesem Fall also neun Varianten.

Offen für alle Devices
Es erscheint nur allzu logisch, dass der Aufwand für die Pflege
dieser Vorlagen steigt, je mehr Endgeräte und Sprachen hinzukommen: Sämtliche Änderungen müssen nämlich immer in
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Seiten- und formatunabhängiges Dokumentendesign
Anders dagegen die Situation, wenn man eine Software für das
seiten- und formatunabhängige Dokumentendesign einsetzt
(siehe auch Kasten). Sie vereinfacht die Erstellung von MailingVorlagen erheblich, denn sie gestattet es, Inhalte in unterschiedlichen Sprachen, Informationen aus verschiedenen Daten
banken (u.a. Textbausteine, Kundendaten) sowie weitere Regeln
der Businesslogik in ein Template zusammenzuführen.

Bild 2: Vorteile eines seiten- und formatunabhängigen Dokumentendesigns (© Compart)

Statt – um beim eingangs erwähnten Beispiel zu bleiben – neun
verschiedener Mailing-Vorlagen hat man jetzt nur eine einzige.
Auch wenn später die Kampagne um weitere Sprachen und Ausgabekanäle ergänzt werden sollte – es bleibt bei diesem einen
Template (siehe Bild 2).
Solche Anwendungen arbeiten mit einem einzigen Quellformat,
das die gleichberechtigte Erstellung von Dokumenten für den
seitenorientierten Druck, für das Web und für mobile Endgeräte überhaupt erst ermöglicht. Insofern lässt sich die MailingKampagne unproblematisch für jedes Medium und jede
Sprache durchführen, ohne in einem Wust unterschiedlicher
Templates zu landen.
Ein weiterer Vorteil dieses seitenunabhängigen Dokumentendesigns ist, dass die Repräsentation nicht Bestandteil des Templates ist. Sie wird erst später bei der Darstellung für die einzelnen
Zielgeräte berücksichtigt. Durch diese Trennung von Inhalt und
Repräsentation ergeben sich weitere Vorteile. So lassen sich zum
Beispiel nachträglich neue Zielmedien (Endgeräte bzw. Kanäle)
hinzufügen, ohne dass das Template geändert werden muss.
Außerdem: Eine Vorschau ist direkt während der Erstellung möglich – und zwar für jedes Medium (Smartphone, Desktop-PC,
Tablet). Auf diese Weise kann der Mitarbeiter in der Marketingabteilung sofort das Template überprüfen (und ggf. korrigieren),

bevor es in die Produktion geht. Spätere und damit kostspielige
Fehler lassen sich dadurch vermeiden. Anschließend geht die
fertige Mailing-Vorlage in die Produktion.

Fazit
Für die gleichberechtigte Erstellung von Dokumenten für seitenorientierten Druck, Web, mobile Endgeräte sowie E-Mails gibt
es die Lösung DocBridge Impress. Sie basiert unter anderem
auf standardisierten Formaten wie HTML5, CSS, Unicode,
SVG, XSL und XML. Die Erstellung der Dokumente erfolgt dabei
unabhängig von einer bestimmten (vorgegebenen) Seitengröße. Das heißt: Alle generierten Dokumente sind per se mehrkanalfähig und allgemein zugänglich (barrierefrei gemäß PDF/
UA und WCAG).
Diese Lösung für das Dokumentendesign gestattet darüber
hinaus sowohl die Batch- als auch die transaktionale Einzelver
arbeitung. Ebenso möglich sind die Hinterlegung von Regeln
der Businesslogik, die Generierung von mehrsprachigen Dokumenten sowie eine Vielzahl druckorientierter Funktionen wie
Barcodes, Impositioning und Metadaten – ein Paradigmenwechsel im Dokumentendesign.
n
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On the Road again …

Transport-Management-Software, Automatisierung, Dokumentenmanagement,
Auftrags- und Terminerfassung, Disposition

www.lis.eu
Volker Lückemeier, Vorstandsmitglied der LIS Logistische Informationssysteme AG. Seit über 35
Jahren entwickelt und installiert
die LIS AG TransportmanagementSoftware. Mit der WinSped-Produktfamilie bietet sie bewährte
Speditionssoftware, die modular
strukturiert ist, für eine optimale
Disposition und den reibungslos
automatisierten Ablauf der
Geschäftsprozesse.

Als Handwerkszeug jeder Spedition stellt der Fuhrpark ein wichtiges Element der Transportabwicklung dar. Jederzeit wissen,
wo sich Ladung und Fahrzeug befinden: Für Speditionen und
Kunden heute ein Muss. Denn steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung, liegt Kapital unnötig brach. Eine schnelle Übersicht über
alle Fuhrparkangelegenheiten entlastet daher Flottenmanager
und unterstützt Speditionen in ihrer Transportplanung. Mit
einem Flottenmanagement-System (FMS) erhalten Speditionen
Transparenz über sämtliche Prozesse der Flotte und die Verwaltung des Fuhrparks wird erleichtert.
Darüber hinaus unterstützt die Software bei der Pflege von Leasing-, Wartungs- und Versicherungsverträgen, die Planung von
Fahrzeugterminen oder auch die Verwaltung von Reifen. Durch
ein Transport-Management-System wie zum Beispiel WinSped
der LIS AG können Speditionen ihre Verwaltung transparenter
gestalten und diese weiter automatisieren. Dadurch schafft es
mehr Übersicht über die Auslastung im Fuhrpark und hilft beim
Kostenmanagement. Die Terminverwaltung erleichtert zudem
die Planungsphase der Transporte.

Übersichtliche Darstellung von Fahrzeugen und
Terminen
Die Handhabung der Software ist benutzerfreundlich: Mithilfe
des Zulassungsscheins legen Fuhrparkmanager die Fahrzeuge im
FMS ganz einfach an – und über die selbstlernende Auswahlbox
können Anwender häufig genutzte Stammdaten pflegen. Alle
wichtigen Informationen drucken sie darüber hinaus direkt aus
der Hauptübersicht und hinterlegen anschließend die individuellen Notizen zu jedem Fahrzeug.
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Für die Terminplanung werden alle Fahrzeuge im FMS übersichtlich als farbiger Zeitstrahl dargestellt. Mit nur zwei
Mausklicks wechselt der Fuhrparkmanager dann aus einem
Terminformular direkt in das Fahrzeug, um hier den neuen
Termin anzulegen. Damit werden alle Fahrzeugtermine der nächsten drei Monate erfasst. Für die Termindarstellung selbst wurden
drei vordefinierte Kategorien – Kontrolle, Wartung und Reparatur
– eingeführt. Natürlich können Anwender auch eigene Kategorien
definieren.

Schnittstellen zu anderen Anwendungsbereichen
Die Zeiten, in denen die Disposition der Fahrzeuge noch auf dem
Papier erfolgte und alle Aufträge manuell abgerechnet wurden,
sind bei der Ernst Pfaff GmbH passé. Durch die kontinuierlich
steigenden Anforderungen war es einfach, die Prozesse entsprechend zu modernisieren. Darum entschied sich das Hamburger
Transportunternehmen dafür, ihre Aufträge zu digitalisieren und
zu automatisieren.

Heute führt Pfaff sämtliche Transporte mit Unterstützung der
Transport-Management-Software WinSped aus. Sukzessiv wird
das System um weitere Anwendungsbereiche erweitert. Aktuell
nutzt das Unternehmen die Auftragserfassung, die Disposition,
den Fahrzeugeinsatzplan, die Abrechnung sowie die Anbindung
an das Lagersystem WinLager. Das DokumentenmanagementSystem der LIS AG wird den Funktionsumfang künftig erweitern,
um alle Aufträge gänzlich papierlos abzuwickeln. Zudem wurden
bei Pfaff mehrere Schnittstellen konfiguriert – beispielsweise zu
der Buchhaltungssoftware oder dem Telematiksystem von Tom
Tom. Auch die Niederlassung in Bremen wurde integriert, an
die automatisch deren Gebiet betreffende Aufträge übermittelt
werden.

Automatisierte Auftragserfassung
Neue Aufträge gehen bei Pfaff in der Regel telefonisch oder per
E-Mail ein. Beim ersten Kontakt müssen die Daten zunächst ins
System aufgenommen und Termine sowie zum Teil die Preise

ELO Analytics
Aus Freude am digitalen Vorsprung
Erfahren Sie mehr auf:
www.elo.com/analytics17
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abgesprochen werden. Unterschiedliche Vorlagen vereinfachen
die Auftragserfassung mit allen relevanten Informationen sowie
deren Abrechnung. Auch Auftragsdaten wie beispielsweise Preise
hat Pfaff hier zum Teil hinterlegt. Mit nur wenigen Mausklicks
legen die Mitarbeiter die Aufträge verbindlich an. Auch kurzfristige Änderungen sind nach Auftragserfassung dank der flexiblen
Software noch durchführbar.
Schnittstellen ermöglichen auch eine automatisierte Auftragserfassung. Durch einen entsprechenden „Sperrvermerk“ kann
der Disponent auf gegebenenfalls offene Posten hingewiesen
werden. Durch die Anbindung des Bremer Standorts werden
die Daten je nach Auftrag und Kunde unmittelbar an die Bremer
Niederlassung weitergeleitet.

Effektive Fahrzeug-Disposition
Nach der Auftragsannahme plant die Disposition die passenden
Fahrzeuge und das Personal. Hierfür nutzt Pfaff vor allem die
Module für die Disposition und die Fahrzeugeinsatzplanung. Eine
detaillierte Kartendarstellung zeigt den Disponenten alle geplanten Touren zusammen mit den jeweiligen Aufträgen und Fahrzeugen an. So erhalten die Mitarbeiter schnell einen Überblick über
die aktuellen Kapazitäten und wo sich die Lkw gerade befinden.
Per Drag-and-Drop lassen sich alle Aufträge innerhalb weniger
Mausklicks bearbeiten. Die Disposition kann hier wählen, ob der
Zeitablauf zum Beispiel im Minutenmodus oder in der Wochendarstellung für einen schnellen Gesamtüberblick angezeigt
werden soll. Die Farbe jedes Balkens zeigt den Status des jeweiligen Auftrags an.
Sobald die Auftragsplanung abgeschlossen ist, gibt die Lösung
eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit sämtlichen
Informationen an diejenigen Kunden aus, die dies wünschen. Eine
Avis-Erstellung mit Barcodedruck auf dem Speditionsübergabeschein kann Pfaff im Bedarfsfall automatisch erstellen. Hierbei
wird eine automatische Generierung des Speditionsauftrages
erzeugt. Auch die Übergabe an die Abrechnungsabteilung via
FiBu-Schnittstelle erfolgt digitalisiert.
Nach der erfolgten Auftragsplanung übergibt Pfaff alle relevanten
Daten an den Fahrzeugführer. Über die Telematik-Endgeräte von
Tom Tom kann der Fahrer dann auf alle Informationen zugreifen.
Auch während der Tour läuft die Kommunikation zwischen Fahrer und Disposition über die Telematik. Gibt es Probleme mit dem
Streckenverlauf, übermittelt Pfaff diese Informationen direkt in
das Fahrerhaus. Das Transportunternehmen nimmt nicht nur den
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kalkulierten Tourenverlauf als Grundlage für die Planung, sondern
auch den aktuellen Ist-Zustand. So kann Pfaff die Aufträge und
Strecken flexibler disponieren und vermeidet unnötige Touren.

Prüfung der Koordination von Auftraggeber,
Versender und Empfänger
Gemeinsam mit ihrem Kunden, der Schnellecke Transport AG & Co.
KG, wurde ein neues WinSped-Modul „Automotive Center“ entwickelt und programmiert. Damit ist nun eine nahezu fehlerfreie
Auftragserfassung inklusive der Ermittlung von Frachtzahler und
systemseitiger Prüfung der Beziehung zwischen Auftraggeber,
Versender und Empfänger möglich. Die Ablage aller Dokumente
erfolgt bereits bei Auftragseingang – eine enorme Erleichterung
der täglichen Abwicklung.
Diese Lösung bietet nun eine ablauforientierte Avis- und Auftragsabwicklung im VDA-Umfeld. Die Entwicklung richtet sich
an automotive Transporte im Voll-, Leergut- und Zwischenwerks
verkehr und unterstützt auch die Abläufe von Gebietsspeditionen
und Cross Docking. Durch das WinSped Automotive Center werden die Erfassung und Disposition von VDA-Aufträgen verbessert.
Das System berücksichtigt die VDA-Werkstrukturen und führt den
Anwender durch den gesamten Prozess.

Fazit
Jederzeit wissen, wo sich Ladung und Fahrzeug befinden: Für
Speditionen und Kunden heute ein Muss. Durch moderne Transport-Management-Software werden diese Anforderungen mehr
als erfüllt – denn sie bieten darüber hinaus durch eine modular
strukturierte Software mit zahlreichen Schnittstellen die Möglichkeit für umfassend automatisierte und digitalisierte Prozesse im
gesamten Umfeld von Transport- und Logistikunternehmen als
auch für die Industrie.
n

Dokumentenmanagement / Automatisierung

Interview | Wird intelligent:
Dokumentenmanagement mit Robotik & KI
Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Automation, Geschäftsprozessoptimierung

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie für die
Automatisierung von Prozessen: Algorithmen sind heute in der
Lage, den Menschen zu verstehen. Das macht sich intelligente
Automatisierung im Dokumentenmanagement zu Nutze. Eingehende unstrukturierte Texte – gleichgültig als Brief, als E-Mail
oder Fax – werden digitalisiert und nicht länger nur nach Schlüsselwörtern durchsucht. Verfahren aus dem Bereich der künst
lichen Intelligenz sorgen dafür, dass Kontexte und Stimmungen
erkannt werden. Die Software-Lösung versteht also das
Anliegen des Absenders. Das ist die Grundlage für intelligente
Automatisierung.

Frank-Michael Pácser, CSO Deutschland der Swiss Post
Solutions GmbH.

Swiss Post Solutions ist ein führender Anbieter von OutsourcingLösungen für innovative Dienstleistungen im Informations- und
Dokumentenmanagement. Die 7.500 Mitarbeiter von SPS unterstützen Geschäftskunden insbesondere in den Bereichen Versicherungen, Banken, Telekommunikation, Medien, Handel, Energieversorgung und Travel & Transportation bei physischen und digitalen
Businessprozessen.
www.swisspostsolutions.de

Auf Basis der erkannten Intention des Dokuments, übernimmt
dann Robotic Process Automation (RPA) das Beantworten oder
die Übergabe an die richtigen Geschäftsprozesse im Unternehmen. Nur wenn die künstliche Intelligenz nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, ist der Mensch gefragt und nimmt
die entsprechende Bewertung des Inhalts vor. Swiss Post Solutions, ein Konzernbereich der Schweizerischen Post, setzt Künstliche Intelligenz und RPA im Dokumentenmanagement bereits
ein. Was es damit auf sich hat und was es bringt, erklärt FrankMichael Pácser, CSO von Swiss Post Solutions in Deutschland, im
Interview.
Herr Pácser, Künstliche Intelligenz und Robotik spielen eine
immer größere Rolle für das Dokumentenmanagement.
Können Sie kurz die Zusammenhänge erklären?
Sicher. Grundsätzlich bedeutet das, das wir mit diesen beiden
neuen Technologien wiederkehrende Geschäftsprozesse digitalisieren und Routineaufgaben automatisieren können – ein
wesentlicher Baustein, um das Dokumentenmanagement
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in Unternehmen effizienter zu organisieren. KI und Robotik
ermöglichen beispielsweise eine höhere Geschwindigkeit bei
der Bearbeitung von Kundenanfragen über alle Kanäle. Die
Kunden
betreuer können sich dann auf komplexe Aufgaben
konzentrieren. Der Kunde profitiert unmittelbar durch schnelle
und fehlerfreie Lösung seiner Anfrage. Wir nennen das Intelligent Automation.
«Intelligent Automation» – was steckt hinter diesem Begriff,
den Sie gerade ins Spiel bringen?
Wir setzen auf die Kombination dieser beiden Technologien:
Künstliche Intelligenz kann unstrukturierte Inhalte in Briefen,
E-Mails oder in Social Media Posts verstehen. KI macht also aus
dem, was der Kunde schreibt, strukturierte Daten, mit denen
der Software-Roboter arbeiten kann. KI kann Aufgaben erledigen, für die bisher der Einsatz menschlicher Intelligenz notwendig war. Anstelle von Schlüsselwörtern werden Muster erkannt,
sodass Bedeutungskontexte und Intention erkannt werden.
Durch kontinuierliche Erfahrung im Verarbeitungsprozess „lernt“
das System und verbessert sich stetig.
Und der Roboter führt dann die Anweisung der KI aus?
Nein, nicht ganz. Der Software-Roboter arbeitet auf der Basis
definierter Regeln und mit den strukturierten Daten, die er von
der KI übergeben bekommt. Robotic Process Automation ersetzt
den manuellen Prozess der Verarbeitung dieser Daten. Einige
Beispiele: Daten werden in einer Abrechnungsmaske erfasst,
folgende Prozessschritte angestoßen und ausgeführt, Zahlungen werden vorbereitet und ausgelöst, Kunden werden über
Bearbeitungsstände in dem Kommunikationskanal ihrer Wahl
informiert und so weiter.
Und dazu braucht es das Zusammenspiel beider Technologien?
Nicht immer – es kommt vielmehr darauf an, den Prozess genau
zu analysieren und dann die richtige und wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Intelligent Automation mit KI und Robotik
hat Charme, weil es damit nun möglich ist, mit frei formulierten
Inhalten zu arbeiten. Der Endkunde muss sein Anliegen nicht in
Online-Formularen strukturieren und auch der Mitarbeiter im
Unternehmen muss keine Zeit mehr aufwenden, Informationen
aus einer E-Mail herauszuziehen, um den nächsten Prozessschritt anzustoßen.
Beim klassischen Brief oder Fax bemerkt der Kunde nichts
von der Automatisierung. Aber werden Verbraucher dann
künftig direkt mit der Maschine kommunizieren?
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Zunächst einmal: Der Verbraucher kommuniziert nicht mit der
Maschine. Die Maschine bearbeitet das, was der Verbraucher an
das Unternehmen schickt. Die Nutzung digitaler Kanäle nimmt
stetig zu – ob E-Mail, Apps oder Chat. Unternehmen brauchen
effiziente Prozesse, um Kundenanliegen zu identifizieren und
schnell zu bearbeiten. Dem Kunden ist zuallererst wichtig, dass
sein Anliegen gelöst wird – und zwar rasch und über den Kanal
seiner Wahl.
Wie profitiert das Unternehmen? KI klingt nach hohen
Investitionen?
Vor allen Dingen klingt es erstmal nach jeder Menge Aufwand,
die richtige Technologie überhaupt zu finden. Und genau hier
setzen wir als Swiss Post Solutions an. Als BPO-Anbieter übernehmen wir Prozesse. Die Auswahl der Technologie und regelmäßige Reviews sind damit unser Thema. Wir übernehmen das
Risiko der Technologie- und der Technologieanbieter-Auswahl.
Unser Kunde hat damit immer eine passende Lösung im Einsatz,
um seine durchgängigen Prozesse optimal abzubilden. Dabei
können wir dank unseres Intelligent-Automation-Ansatzes Prozesskosten in der Regel deutlich senken.
Vielleicht beschreiben Sie kurz die Rolle Ihres Unternehmens
bei diesen Prozessen?
Wir übernehmen End-to-End-Prozesse vom Kunden und trimmen diese auf Effizienz. Dabei geht’s immer um Dokumente –
physische in der klassischen Poststelle und digitale wie E-Mail.
Und im Gegensatz zu einem Lösungsanbieter, der beispielsweise eine Lösung für E-Mail oder Chat hat, denken wir immer
den gesamten Prozess über alle Kanäle.

Können Sie kurz ein Beispiel nennen?
Bei einem der ersten Projekte, bei denen wir KI und Robotik
gemeinsam eingesetzt haben, ging es um die Postkorb-Bearbeitung eines Kfz-Versicherers. Da kommen täglich mehrere
Tausend E-Mails mit Anhängen an. Wir haben eine alte Lösung
mit OCR abgelöst. Vorher konnten 30 bis 40 Prozent der eingehenden E-Mails korrekt kategorisiert werden. Wir setzen ein
intelligentes System ein, das die eingehenden E-Mails liest, versteht und kategorisiert. Falls das System auf eine E-Mail stößt,
die es nicht versteht, wird diese an einen Mitarbeiter weitergereicht und dessen Ausführung vom System beobachtet. Somit
lernt das System für zukünftige E-Mail Anfragen. Auf diesem
Weg ist das Wissen des Systems fortlaufend auf neuestem Stand.
Es muss nicht regelmäßig neu konfiguriert werden.
Wie führen Sie Intelligent Automation dann ganz konkret ein?
Dabei entwickelt sich Swiss Post Solutions aber nicht zum
Technologie-Lieferant?
Nein, unser Know-how ist die Prozessoptimierung im digitalen
und physischen Dokumentenmanagement mitsamt der zugehörigen Sachbearbeitung. Wir übernehmen neben der Automatisierung immer auch die vollständige Prozess-Verantwortung,
inklusive des Handlings der Ausnahmen, die an Mitarbeiter zur
Bearbeitung oder Klärung eskaliert werden.
Und die Software?
Die evaluieren wir natürlich laufend, um die beste Lösung zum
Einsatz bringen zu können. Übrigens ein klarer Vorteil gegenüber den Technologie-Lieferanten: Wir beobachten den Markt
und setzen dann immer die Technologie ein, die am besten
passt. Das machen wir ja im eigenen Interesse – wir wollen einen
optimalen Prozess und wenn dafür eine neuere Technologie zur
Verfügung steht, prüfen wir die auf Herz und Nieren. Und ich bin
sicher, dass sich im Bereich der Künstlichen Intelligenz in den
kommenden Monaten und Jahren noch eine rasante Entwicklung zeigen wird.
Wie viele solcher Projekte haben sie schon umgesetzt?
Wir haben vor gut einem Jahr mit intelligenter Automatisierung
begonnen und dann rasch erste Pilotprojekte umgesetzt. Wir
haben getestet und gelernt. Heute kennen wir die Chancen und
Fallstricke und haben einige Projekte in den Regelbetrieb übernommen. Also eine ordentliche, zweistellige Zahl von Projekten,
in denen wir mit KI oder Robotik arbeiten, können wir schon vorweisen.

Unser Vorgehen ist in mehrere Schritte eingeteilt: Am Anfang
untersuchen wir in einem Automation Assessment, welche
Prozesse sich für die Automatisierung eignen und welche Ausnahmen es zu beachten gilt. Wir stellen viele Fragen und gehen
in der Analyse sehr ins Detail.
Gibt es eine Regel, welche Prozesse sich besonders eignen?
Volumen und Bearbeitungsdauer sind entscheidend. Also ein
hohes Volumen und eine mittlere bis lange Bearbeitungszeit
eignen sich bestens für die Automatisierung.
Wie geht es dann weiter?
Auf der Basis unserer Projekterfahrungen erarbeiten unsere Prozessingenieure dann jeden spezifischen Business Case im Detail.
Dieses Solution Concept ist dann die Basis für die Umsetzung.
Anschließend werden die Software-Lösungen konfiguriert und
schließlich übernehmen wir das Projekt in den Live-Betrieb.
Das ist dann der Start für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Noch eine Frage zum Schluss: Wie weit ist Intelligent Automation in der Praxis schon?
Wie gesagt sind wir in vielen Projekten schon über das Pilot-Stadium hinaus. Grundsätzlich sehe ich das Potenzial intelligenter
Automatisierung insbesondere bei unstrukturierten Daten.
Herr Pácser, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Verständnis
eines modernen Dokumentenmanagements. 
n
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ERP aus der Cloud macht Karriere

Cloud-Modelle, Software-as-a-Service (SaaS), Individualisierungsgrad, Verfügbarkeit,
Sicherheitskonzepte

www.proalpha.com
Michael Bzdega, Solution Architect
Business Cloud bei proALPHA. Die
proALPHA Gruppe ist in der D-A-CHRegion der drittgrößte Anbieter für
ERP für mittelständische Unternehmen
in Fertigung und Handel. Seit 25 Jahren
bietet proALPHA eine leistungsstarke
ERP-Lösung, Consulting, Service
sowie Schulungs- und Wartungsleistungen aus einer Hand. Davon profitieren
über 1.800 mittelständische Kunden
verschiedenster Branchen in 50
Ländern.

In Sachen Cloud ist im deutschen Mittelstand eine Trendwende
in Sicht: Mittelständler legen ihre Scheu vor der Cloud ab und
verlagern auch Kernanwendungen wie das ERP-System in die
Wolke. Die weltweiten Cloud-Umsätze sollen nach Aussagen
des Analystenhauses IDC bis 2019 pro Jahr um fast 20 Prozent
steigen, in Deutschland erwartet man ein überproportionales
Wachstum von 27 Prozent jährlich [1]. Besonders transparente
und niedrige Kosten, flexible Skalierbarkeit und hohe Sicherheit
sprechen für die Cloud. Vor allem Unternehmen, die mit ihren
eigenen IT-Ressourcen an Grenzen stoßen, profitieren von IT aus
der Wolke.
Für den erfolgreichen Start und Betrieb von ERP aus der Cloud
sind jedoch einige Punkte zu beachten. So muss das ERP-System
individualisierbar sein, wenn die Lösung aus der Cloud bezogen
wird. Nur dann lassen sich die Geschäftsprozesse des eigenen
Unternehmens adäquat abbilden.

Welche Cloud ist sinnvoll?
Zuallererst stellt sich die Frage nach der passenden CloudLösung. Der Anbieter sollte verschiedene Modelle zur Verfügung stellen, damit mehr Optionen als reiner Cloud- oder
On-Premise-Betrieb möglich sind. Als Einstiegslösung und für
Unternehmen in einer Aufbau- oder Modernisierungsphase
bietet sich eine standardisierte Software-as-a-Service (SaaS) an.
Dieses Cloud-Angebot zeichnet sich dadurch aus, dass es einmal standardisiert bereitgestellt und dann von vielen Instanzen
genutzt wird. Die ERP-Lösung ist dabei schnell verfügbar, ohne
dass Kapital durch Investitionen in die IT-Infrastruktur gebunden
wird. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit bei gleichbleibend
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hoher Performance, so dass in wachsenden oder schwankenden
Geschäftsfeldern je nach Bedarf Kapazitäten auf Knopfdruck
flexibel angepasst werden können.

Welche Plattform garantiert Performance und
Ausfallsicherheit?

Bei einer Hosting-Lösung wird dagegen die eigene Anwendung
des Kunden in die Cloud migriert. Dies schließt auch mit ein,
dass bereits vorhandene betriebsspezifische Erweiterungen am
ERP-Standardsystem problemlos mit in die Cloud übernommen
werden. Gerade in produzierenden Unternehmen gibt es individuelle Strukturen und Prozesse, für die spezifische Anpassungen
und Entwicklungen beim Umzug in die Cloud zu berücksich
tigen sind.

Bei SaaS sollte – aufgrund der gemeinsam genutzten Plattform
– die gewählte Lösung ein multimandantenfähiges Frontend
besitzen, so dass jeder Kunde seine eigene Oberfläche nutzen
kann. Beim Hosting ist es ohnehin individuell, weil jeder Kunde
sein „persönliches“ Frontend besitzt. Eine einfach und intuitiv
nutzbare Oberfläche sorgt dabei für eine hohe Akzeptanz der
Nutzer. Auf Wunsch lässt sich die etablierte und bekannte Oberfläche des bisherigen On-Premise-Systems übernehmen – mit
dem entsprechenden Umfang und der Infrastruktur.

Doch nicht immer ist es sinnvoll, gleich das komplette ERPSystem aus der Cloud zu beziehen. Soll beispielsweise kurzfristig eine neue Produktionsstätte im Ausland angebunden werden, kann eine Mischform aus On-Premise-Betrieb im eigenen
Rechenzentrum der Unternehmenszentrale und ERP aus der
Cloud in der Niederlassung das beste Modell sein. Ein erweitertes Hosting-Angebot ermöglicht darüber hinaus, nicht nur die
ERP-Lösung, sondern auch weitere Anwendungen, etwa Office,
in die Cloud zu verlagern. Schlussendlich ist auch der gesamte
Betrieb der IT aus der Wolke möglich, um die eigenen Ressourcen zu entlasten.
Egal für welche Form der Cloud sich mittelständische Unternehmen entscheiden, ein zentraler Vorteil ist die Entlastung der
hauseigenen IT-Ressourcen. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein großer Vorteil. Außerdem
können sich Mittelständler so stärker auf die Entwicklung smarter Internet-of-Things-Prozesse und Services fokussieren, mit
denen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Den IT-Routine
betrieb überlassen sie dabei spezialisierten Experten.

Das Frontend muss dabei alle Anforderungen an einen sicheren,
mobilen, flexiblen und virtuellen Arbeitsplatz erfüllen. Dazu
zählen ein geschützter, ortsunabhängiger Zugriff zu jeder Zeit
und mit jedem Endgerät, hohe Performance und ein schneller
User Login in Verbindung mit Sicherheitsdiensten. Eine hoch
skalierbare Plattform ermöglicht den weltweiten Zugriff auf den
Client im User-basierten Modell.
Bei Anbietern wie proALPHA beispielsweise ist der Server unabhängig vom Cloud-Modell immer individuell für den Kunden
konfiguriert, das Backend in allen Fällen komplett von anderen
Kundenumgebungen isoliert. Es sollte weltweit eine leistungsstarke und sichere Vernetzung zwischen dem Cloud-Rechenzentrum und dem Standort des Mitarbeiters gewährleistet sein.
Tägliche Backups per Snapshot sichern die Daten und werden
redundant abgelegt. Zusätzlich können eine standardmäßige
Spiegelung aller Daten im zweiten Rechenzentrum oder schnelle
Verbindungen per MPLS hinzugebucht werden.
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Denn die Verfügbarkeit von Daten und Services muss garantiert
sein. Dabei geht es zum einen um eine hohe Performance der
Anwendungen, die durch entsprechend dimensionierte Hochleistungs-Server, Speicher und Datenleitungen gewährleistet
werden muss; zum anderen spielt auch die Ausfallsicherheit
eine wichtige Rolle. Redundant ausgelegte Rechenzentren mit
Fail-Over oder Notfallstromversorgung sind dabei nur einige der
Punkte, die Unternehmen vor dem Start in die Cloud mit ihrem
Dienstleister abklären müssen. Ziel ist höchste Performance,
eine fast hundertprozentige Ausfallsicherheit sowie die schnelle
Wiederherstellung von Daten im Schadensfall.

ERP: Alle wichtigen Anwendungen vorhanden?
Eine Cloud-basierte ERP-Lösung sollte bereits alle wichtigen
Anwendungen als Module bereitstellen: Dazu zählen Produktion, Materialwirtschaft, Dokumentenmanagement, Vertrieb,
Einkauf, Kostenrechnung, CRM und Finanzwesen. Bei Bedarf
lassen sich weitere Funktionen ergänzen, etwa für Einzel- und
Auftragsfertiger, Serienfertiger und den Handel. Diese umfassen
zusätzliche Leistungsmerkmale, die auf komplexe Abläufe und
besondere Anforderungen zugeschnitten sind, zum Beispiel in
der Zulieferbranche. Optionale Services wie VoIP-Telefonie oder
Datenübertragung per EDI liefern zusätzlichen Mehrwert.

Wer garantiert die Informationssicherheit?
Viele mittelständische Unternehmen fühlen sich zunehmend
damit überfordert, sich vor den zahlreichen IT-Sicherheitsbedrohungen, wie Hackerangriffen, Viren oder Spionage, zu schützen. Entsprechende IT-Sicherheitskonzepte verursachen einen
hohen Aufwand und müssen ständig auf den neuesten Stand
gebracht werden. Insbesondere kleinere Firmen profitieren bei
ERP aus der Cloud von einem Sicherheitslevel, das sie im Eigenbetrieb kaum erreichen können. Denn die IT-Sicherheitsspezialisten eines Cloud-Anbieters beschäftigen sich Full-Time mit der
Server- und Datensicherheit und setzen dabei auch alle rechtlichen Vorgaben um. Dies gilt sowohl für die Datenspeicherung
als auch für die Übertragung. Beim Transfer zwischen Cloud
und Rechenzentrum oder mobilem Endgerät sind die Daten mit
hochsicheren Verfahren zu verschlüsseln. Bei der Speicherung
sorgen strenge Identifizierungs- und Authentifizierungsmaßnahmen sowie umfassende Sicherheitsvorkehrungen dafür, dass
nur legitime Nutzer auf die Daten zugreifen können.
Deshalb sollten Unternehmen bei der Auswahl des Anbieters
auf Zertifikate achten, wie ein nach ISO 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Management. Dies gewährleistet, dass die
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Leistungsfähigkeit der sicherheitstechnischen Systeme jederzeit den aktuellen Anforderungen entspricht. Um die strengen
deutschen Datenschutzregeln einzuhalten, sollten sich die
Cloud-Rechenzentren ausschließlich am Standort Deutschland
befinden.

Was ist sonst noch wichtig?
Vor der Einführung von ERP aus der Cloud gilt es noch einige
praktische Themen zu beachten. Besonders Mittelständler
außerhalb von Großstädten haben möglicherweise eine zu
geringe Bandbreite für ERP aus der Cloud und müssen gegebenenfalls eine Breitbandanbindung über MPLS hinzubuchen.
Eine Hürde kann auch durch die eigenen Mitarbeiter entstehen:
Oft fühlt sich die etablierte IT-Mannschaft durch die Einführung
einer Cloud-Lösung bedroht. Hier gilt es, die Teams durch eine
adäquate Kommunikation von Anfang an mitzunehmen. Häufig wird auch der zeitliche Rahmen einer Cloud-Migration falsch
eingeschätzt: Während eine klassische ERP-Einführung etwa ein
Jahr dauert, ist die Durchführung eines Cloud-Projekts in wenigen Wochen möglich. Ergänzende technische Module lassen
sich dabei flexibel und schnell freischalten.
Daneben ist zu überlegen, ob und wie sich der Grad der Individualisierung innerhalb der IT- und Prozesslandschaft reduzieren
lässt und welche Schnittstellen gegebenenfalls nicht zwingend
erforderlich sind. So lassen sich einfache Anforderungen häufig
über einen Standard abwickeln.

Fazit
Es lohnt sich, Cloud Computing für ERP zu validieren. In der
Cloud lassen sich mit wenig Aufwand sehr stark individualisierte
Lösungen entwickeln und nutzen. Damit kann ERP aus der Wolke
auch für mittelständische Fertiger oder Handelsunternehmen
eine lohnende Option sein. Ein passender Anbieter muss Mittelständlern je nach Größe einen hohen Individualisierungsgrad
und spezifische Cloud-Lösungen bieten. Diese flexible Lösung
sollte inklusive Support und Vor-Ort-Services aus einer Hand
angeboten werden. Unternehmen, die das beachten, können
ohne große Herausforderungen alle Vorteile der Cloud nutzen. n

Quellen
[1] 	https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS40960516
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Echtzeit-Informationen statt Laufzettel

Digitalisierung, papierlose Produktion, ERP-Systeme, Dokumentenmanagement,
revisionssichere Archivierung

Für ein fertigendes Unternehmen ist das Stichwort Indus
trie 4.0 naturgemäß mit einem hohen Grad an Digitalisierung
verbunden. Die Realität sieht aber vielfach anders aus: In der
Fertigung erhalten Mitarbeiter Aufträge, Arbeitsanweisungen
und zahlreiche weitere Dokumente oft noch in Papierform.
Auch die entsprechenden Rückmeldungen zu den Fertigungsvorgängen erfolgen noch nicht IT-gestützt.
In der Produktion kann dieses papiergebundene Procedere ein
Hemmschuh sein oder sogar für Chaos sorgen – nicht selten
sind Wände und Tische an Produktionsstätten mit Zeichnungen, Laufzetteln und Auftragspapieren bedeckt. Eine papierlose Produktion bietet dagegen mehr Sicherheit, mehr Effizienz
und saubere Prozesse, deren Fortschritt sich zudem in Echtzeit
verfolgen lässt.

Zusatzmodule für ERP und DMS
Ziel ist, über zusätzliche Module in das ERP-System eine papierlose Produktion zu etablieren. Besonders für den fertigenden
Mittelstand hat dies große Vorteile, denn bei dieser Unternehmensgröße können kleine Optimierungen bereits eine große
Wirkung haben. Denn bei knappen Kalkulationen dürfen sich
keine Fehler einschleichen, sonst ist ein Vorteil gegenüber
konkurrierenden Unternehmen schnell aufgebraucht.

www.planat.de
Christian Biebl, Geschäftsführer der
Planat GmbH. Die Planat GmbH
bietet mit der skalierbaren ERP/PPSStandardsoftware FEPA einen flexiblen
IT-Service „Made in Germany“ für
den produzierenden Mittelstand.
Die Software verantwortet Vertrieb,
Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche
Anwendungen.

Abzuraten ist generell von Versuchen, bei denen die technik
affinen Mitarbeiter sich des Computers bedienen dürfen, während andere weiterhin am Papier festhalten können. Mit dieser
Methode ist ein chaotischer Arbeitsablauf vorprogrammiert.
Lohnen kann sich dagegen ein Pilotprojekt in einem ausge
wählten Betriebsteil, denn die Voraussetzungen für eine papierlose Produktion müssen zunächst ermittelt und getestet
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Fertigungsplanung:
Übersicht über Kapazitäten

werden. Eine Frage steht dabei im Vordergrund: Welche Informationen müssen am Arbeitsplatz tatsächlich zur Verfügung
stehen, wie haben die Informationsflüsse im Unternehmen zu
verlaufen?
Im Backend entscheidend ist ein DokumentenmanagementSystem (DMS): Dieses muss auf die Koordination mit dem ERPSystem abgestimmt sein. So bietet das Unternehmen Planat als
Bestandteil seiner Lösung ein eigenes DMS, das auf die Nutzung
mit dem ERP-System FEPA abgestimmt ist.

Schnelle Umstellungsprozesse
Ist die Anbindung der Software-Systeme gegeben, kann die
Umstellung selbst dabei erstaunlich schnell vonstattengehen –
innerhalb von zwei Monaten bis zu maximal einem halben Jahr
dauert es im Regelfall, Papier vollends aus den Produktionsstätten zu verbannen. Aufträge, Arbeitsanweisungen und sonstige
Dokumente in Papierform und Rückmeldungen von Vorgängen
auf Papier gehören damit der Vergangenheit an. Die sinnvolle
Standardisierung hat den Vorteil, dass die Fehleranfälligkeit sinkt
und Mitarbeiter weniger abhängig von nicht dokumentiertem
Wissen sind.
Der Prozess hilft neuen Mitarbeitern oder Vertretungen, schnell
den jeweiligen Workflow zu adaptieren. Das Ausdrucken von
Unterlagen ist zwar etabliert, einfach und relativ kostengünstig,
bringt bei logischer Betrachtung zahlreiche Nachteile mit sich.
Der schwerwiegendste ist, dass Informationen auf Papier nicht
mehr aktuell sind. Handschriftliche Notizen und Ergänzungen
müssen im Gegenzug aufwendig zurück in vorhandene ITSysteme übertragen werden. Dieser doppelte Medienbruch ist
eine weitere potentielle Fehlerquelle.
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Betriebsdaten in Echtzeit
Die technische Ausstattung eines Unternehmens über die Software hinaus spielt eine wesentliche Rolle bei der Einführung und
Nutzung der papierlosen Produktion. Die Arbeitsplätze müssen
mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sein, deren Bildschirme den Anforderungen genügen. So erhalten Mitarbeiter
sämtliche Auftragsdaten in Echtzeit auf den Displays am Arbeitsplatz. Über intuitive Oberflächen, die auch für nicht IT-erfahrene
Mitarbeiter gut nutzbar sein sollen, erfolgt die Rückmeldung
zu abgeschlossenen bzw. beendeten Vorgängen, die Erfassung
von Serien- und Chargennummern oder die Abschlussmeldung
durchgeführter Prüfungen für die interne Betriebsdatenerfassung.
Dieses Modul wiederum ermöglicht weitere Analysen im
Nachgang, die Auskunft über die Leistungs-Indikatoren eines
Unternehmens geben. Je nach Strukturen und Prozessen im
Unternehmen sollten die Daten im Rahmen der Betriebsdatenerfassung regelmäßig erfasst und analysiert werden, um aus
dem laufenden Geschäft Erfahrungs- und Lernwerte zu ziehen.

Virtueller Hallenspiegel
Noch immer gibt es vor allem bei kleineren und mittelgroßen
Unternehmen Vorbehalte gegen die Nutzung eines ERP-Systems, und noch mehr gegen eine radikale Abkehr vom papier
basierten Arbeitsablauf. Dabei werden jahrelange Berufserfahrung und vorhandenes Fachwissen durch die Software nur
unterstützt, nicht aber ersetzt. Neben der Prozessoptimierung
ist eine bessere Planbarkeit und Übersicht über die ‚schwarzen
Löcher’ in einer Organisation einer der Vorteile beim ERP-Einsatz.

Materialwirtschaft:
Übersicht über Bestände

Vor allem die Fertigungsplanung profitiert durch ein ERP/PPSWerkzeug. Zudem bietet die vorgestellte Lösung einen grafischen Bordcomputer in Form eines virtuellen Hallenspiegels.
Hier werden die Ergebnisse der Betriebsdatenerfassung in eine
Übersicht über sämtliche Produktionsanlagen, Arbeitsplätze
und Einrichtungen projiziert und mit den jeweiligen Leistungsdaten abgebildet.
Neben der Fertigung und Fertigungsplanung kommt in der Produktion der Materialwirtschaft eine weitere zentrale Bedeutung
zu. Die Sicherstellung, dass die erforderlichen Güter bereitgestellt werden, wenn sie benötigt werden, steht hier im Vordergrund. Darüber hinaus zählt aber auch die richtige Menge, die
korrekte Qualität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort –
und zusätzlich noch zum richtigen Preis. Fehlplanungen können
sich hier auf den gesamten Projekterfolg auswirken, eine präzise
Planung sorgt für einen gesamten Projekterfolg.
Überalterte Warenwirtschaftssysteme hingegen sind keine
Hilfe und können nicht für einen papierlosen Produktionsablauf eingerichtet werden. Allerdings bieten zu alte Systeme auch
keine Erfassung der Betriebsdaten und kaum Schnittstellen
für moderne Technik wie Scanner, mit denen beispielsweise in
der Materialwirtschaft eine schnelle Ein- und Ausbuchung von
Rohstoffen und Ausgangprodukten möglich ist.

Durchgängige Digitalisierung

Datenhaltung werden auch Arbeiten überflüssig, die nur Zeit
kosten: Dazu zählen Scans, Kopien, Stempel und Unterschriften.
All dies wird, je nach Berechtigungen auf verschiedenen Ebenen,
komplett digital abgebildet.
Das unternehmensweit eingesetzte Dokumentenmanagementsystem hält alle Daten beliebig lange vor, ohne wertvollen
Platz zu rauben – und von jeder Stelle, also auch über mobile
Geräte, kann darauf zugegriffen werden. Die Ablage erfolgt für
kritische Dokumente revisionssicher und entspricht damit auch
den gesetzlichen Vorgaben. Eine aufwendige Suche zu einzelnen Aufträgen ist überflüssig, ebenso können einzelne Prozessschritte und ihre Bearbeiter leichter nachvollzogen werden.

Fazit
Papier spielt in der deutschen Wirtschaft immer noch eine
wesentliche Rolle – und ein Großteil des bundesdeutschen
Verbrauchs entfällt auf technische Papiere, die hauptsächlich in
Produktionsbetrieben zum Einsatz kommen. Das ist eine enorme
Menge an Rohstoffen, die deutlich reduziert werden. Damit
erfüllen Unternehmen, die auf papierlose Fertigung umstellen,
gleich mehrere Anforderungen. Zum einen erzielen sie durch
eine durchgängige Digitalisierung ihrer Prozesse mehr Effizienz
und Profit, zum anderen leisten sie einen wertvollen Beitrag zum
Umweltschutz.
n

Dennoch ist eine Umstellung auf die papierlose Fabrik ein radikaler Wandel für ein Unternehmen. Sind bisher im branchenüblichen Durchschnitt der fertigenden Industrie zwischen 20 und
40 einzelne Papiere für einen Produktionszyklus nötig, erfordert
der Schritt auf Null einige Umgewöhnung. Durch die digitale
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„Content ist der Weg zum Ziel“

Personalisierung von Websites, Content-basierte Web-Analysen, Predictive Analytics,
User Experience, Customer Journey, E-Commerce-Strategien

www.pirobase.de
Matthias Kant, Geschäftsführer
der pirobase imperia gmbh. Als
Softwareanbieter für Content
Management und Produktinformationsmanagement mit über 20 Jahren
Erfahrung bietet die pirobase
imperia gmbh innovative Lösungen
für Enterprise, Mittelstand und
öffentliche Institutionen. Mit der
pirobase SUITE und der imperia
SUITE hat pirobase imperia zudem
eine starke Kombination von CMS
und PIM geschaffen.
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E-Commerce wird durch die 24-Stunden-Erreichbarkeit und
Cross-Channel-Verfügbarkeit immer attraktiver – und Consumer steigen zunehmend in diese digitale Einkaufswelt ein. Dazu
kommt, dass durch Personalisierung die angebotenen Produkte
gezielter die passenden Käufer erreichen. Doch diese Entwicklungen stehen erst am Anfang und es besteht nach wie vor Verbesserungspotenzial – vor allem in der realen Umsetzung und
bezüglich der Reaktionsfähigkeit der Anbieter auf Veränderungen des Kaufverhaltens. Doch schlechte Zielgruppenansprache
durch fehlende Parameter oder unattraktiven Content finden
in der Welt des Online-Handels keine Akzeptanz und kosten
Absatzzahlen.
Auch das Käuferverhalten ist für viele E-Commerce-Anbieter
noch viel zu häufig eine schwer zu prognostizierende Komponente. Lieferengpässe bei hoher Nachfrage ziehen häufig einen
Einbruch der Bestellungen nach sich, da zu lange Wartezeiten
das Kundenbedürfnis auf andere, verfügbare Produkte leiten.
Auch die sogenannte Leapfrogging-Problematik, bekannt aus
der Software- und Telekommunikationsbranche, bedeutet für
Unternehmen und Online-Handel wirtschaftliche Einbrüche.
Bei diesem Phänomen empfinden Kunden die Produktinnovation als zu gering, um auf das neue Modell oder die Nachfolger
version umzusteigen. Trotzdem fallen für diese Innovationen
Kosten für Entwicklung, Produktion, Distribution und Marketing
an. Essentiell für Unternehmen ist zu vermeiden, dass sich mit
der Zeit dieses Käuferverhalten zu einer wiederkehrenden Problematik entwickelt.
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Predictive Analytics –
Impulsgeber für E-Commerce
Um diese Extreme einzudämmen und konstantere Absatzzahlen
zu schaffen, spielen Web-Analysen eine große Rolle. Sie sollen
Umsatzeinbrüche vermeiden und das Käuferinteresse besser
über den Zeitverlauf verteilen. Predictive Analytics ist dabei
der Ansatz, mit dem Produkte, Marketing und Käuferverhalten
in ihren Wechselbeziehungen erfasst, geprüft und analysiert
werden, um daraus Voraussagen zu entwickeln.
Der Einsatz von Predictive Analytics ermöglicht daher Unternehmen und Online-Anbietern, ihre Kunden mit ihren Wünschen
und Bedürfnissen besser zu verstehen und gezielter anzusprechen. Dazu werden über alle digitalen Kanäle und Kontaktpunkte hinweg Informationen zu Kaufverhalten und Interessen

zusammengetragen und analysiert. Auf Basis dieser Daten wird
es wesentlich einfacher, Eigenschaften der Kunden gezielter und
individueller zu definieren und ihr zukünftiges Kaufverhalten
dezidierter zu prognostizieren. Auf diese Weise wird Predictive
Analytics zum Impulsgeber für Innovation – basierend auf dem
Wissen über die individuelle Customer Journey im E-Commerce.

Mehr als Zahlen –
Content-basierte Predictive Analytics
Doch die Möglichkeiten von Predictive Analytics sind damit
noch nicht erschöpft: Dieser Ansatz muss für eine optimale
User Experience und daraus folgende verbesserte Abschlussraten logisch weitergeführt werden. Das bedeutet, im Rahmen
der Analyse und der anschließenden Marketing-Planung

CodeMeter® – Mehr Umsatz mit cleverer Lizenzierung

App-Store mit License Central
■ Lizenzmodelle: Pay-Per-Use, Subscription, ...
■ Regelmäßige Erträge schaffen
■ After Sales Geschäft stärken
■

CodeMeter vorgestellt: s.wibu.com/webinar

Neue Geschäftsmodelle umsetzen für
■ Dokumente
■ Software
■ Daten
www.wibu.com
sales@wibu.com
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Analyse von Webseitenbesuchen (Quelle: pirobase imperia GmbH)

automatisiert individuelle Botschaften zu kreieren, die ziel
gerichtet mit passenden Informationen beim Kunden an
allen relevanten Touch-Points ankommen. Aus diesem Grund
müssen für ein erfolgreiches Digital Business Web-Analysen
Content-basiert erfolgen – und so werden Kundenpotentiale und
Bedürfnisse erkannt, bevor Kunden ihren ersten Kauf getätigt
haben.
Mit diesen Werkzeugen haben Marketer und Redaktionen die
Möglichkeit, Maßnahmen und Kampagnen erfolgsorientiert
zu planen und bei Bedarf in die richtige Richtung anzupassen.
Parameter zu Fragen wie „Woher kommen die Seitenbesucher?“
und „Wie hoch ist die Absprungrate, wie lange die Verweildauer
und wie groß die Abschlussrate?“ geben bereits gute Anhaltspunkte.
Doch noch spezifischere Informationen liefern Antworten zu
Punkten wie „Welche Inhalte auf der Website erhöhen die Verweildauer genau?“ oder „Welcher Content hat für einen Verkauf funktioniert?“ ebenso wie Fakten zu der Frage „Kommen
die richtigen Besucher auf die Seite und passen diese zu den
Inhalten?“ und vor allem „Was ist das Resultat?“. Diese Einzel
parameter liefern viel mehr als reine Zahlen und Statistiken und
geben dadurch wichtige Hinweise für die langfristige Planung
von E-Commerce-Strategien. Um eine derart umfangreiche und
Content-bezogene Web-Analyse zu ermöglichen, hat beispielsweise die pirobase imperia GmbH das Predictive Analytics-Tool
PSIORI mit dem Content-Management-System pirobase CMS für
Enterprise verbunden. Mit diesem Tool erhalten Unternehmen
aus der Analyse von Marketingausgaben und Umsatzerwartungen Informationen zur optimalen Kampagnengestaltung.
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Fazit
Content-basierte Predictive Analytics unterstützen die Steuerung von Web-Auftritten mit künstlicher Intelligenz für optimiertes Targeting und eine zielgruppenorientiertere Personalisierung in Echtzeit. Denn Content-basierte Formen des
Targeting bewegen sich in der Praxis weg von reinen Zahlen und
Statistiken, die nur angeben können, was passiert – sie können
aus der Analyse der zugrundeliegenden Parameter die entscheidenden Faktoren ermitteln. Bei ausreichender Datenbasis sind
darüber hinaus Hinweise zu Attributen möglich wie „Was ist der
richtige Content für die definierte Zielgruppe?“ oder „Wo muss
dieser Content publiziert werden?“ und ob mit den Attributen
das gewünschte Ziel erreicht werden kann. Selbst Prognosen zur
Höhe der Zielkonversion sind möglich.
Mit diesen Informationen können Redakteure und Marketer
eine emotionale User Experience schaffen und eine zielorientierte Customer Journey mit hoher Abschlussrate generieren.
Auf Basis von Angaben wie Publikumskanälen, Costs-per-Click
oder auch dem Wert eines Besuchers auf einer bestimmten Seite
kann zudem zum einen berechnet werden, welche Marketingkanäle den optimalen Return of Invest erzielen. Zum anderen
ist es möglich, Hinweise und Empfehlungen abzuleiten, wie in
Zukunft die effektivste Kombination von Content, Zielgruppe
und Touch-Points zu wählen ist, um den größtmöglichen ROI
vorherzusagen und eine Kampagne noch erfolgreicher zu
gestalten. 
n
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Let´s get started!
Drei-Punkte-Programm für höhere Conversions
Optimierung von Webseiten, Omnichannel-Benutzererfahrung, A/B-Tests,
Checkout-Funnel, Personalisierung

Wer im modernen Online-Handel im Zeitalter der Personalisierung nicht ins Hintertreffen geraten möchte, steht vor zahl
reichen Herausforderungen. Denn jeder Kunde verhält sich
anders. Wer zehn von ihnen nach ihrem Einkaufsverhalten
befragt, wird höchstwahrscheinlich zehn verschiedene Antworten bekommen. Es gibt nicht das eine Kundenverhalten, sondern
viele unterschiedliche – diese Erkenntnis ist von elementarer
Bedeutung für den Online-Handel. Außerdem unterliegt das
Verhalten der Käufer einem stetigen Wandel – was heute noch
gilt, kann morgen schon obsolet erscheinen.
Dieses Wissen muss in die Optimierungen von Webseiten einfließen. Nur Firmen, die sich diesen Entwicklungen und Herausforderungen stellen, werden langfristig überleben. Mithilfe der
folgenden Maßnahmen können sich Unternehmen besser auf
die sich wandelnden Kundenerwartungen einstellen.

Seitenlayout optimieren

www.optimizely.com/de
Frank Piotraschke, Head of Sales
DACH, Optimizely. Optimizely
ist eine der weltweit führenden
Plattformen zur Optimierung der
Benutzererfahrung und bietet
A/B-Testing- und Personalisierungslösungen für Websites und Mobile
Apps. Nutzerfreundlich und schnell
ermöglicht sie die Entwicklung und
Durchführung von Tests für
datenbasierte Entscheidungen.

Die Wichtigkeit dieser Maßnahme unterstreicht folgende Tatsache: Die Aufmerksamkeitsspanne des Durchschnittskunden
liegt bei gerade mal acht Sekunden. In diesen acht Sekunden
muss das Interesse des Besuchers der Webseite geweckt sein,
sonst wird es nichts mit dem Geschäft. Dabei kommt natürlich
dem Produktangebot eine entscheidende Bedeutung zu, aber
die Content-Frage soll hier einmal vernachlässigt werden – an
dieser Stelle steht die Optimierung der Webseite und die Rolle
des Seitenlayouts im Fokus. Dabei geht es um alle erdenklichen
Seiten – von der Homepage oder Landing Pages für Rabattaktionen bis hin zu normalen Produktdetail- und Checkout-Seiten.
Denn treten hier Unklarheiten oder Schwierigkeiten auf,
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sinken die Conversions. Aus diesem Grund muss die Webseite
in puncto Navigation und Schnelligkeit optimal aufgestellt sein.
Bei der Startseite, die traditionell die meisten Zugriffe verzeichnet, sollte man auf eine klare Navigation, erstklassige, verlockende Produktangebote, relevante Informationen und anklickbare Fotos achten. Letztere müssen sofort ins Auge springen,
Lust auf mehr machen und mit den Produktkollektionen verlinkt
sein. Hier lohnen sich A/B-Tests, um die Wirkung der Bilder zu
überprüfen. Auch die Produktdetailseiten müssen optimiert
werden, spielen sie doch auf dem Weg zum Kauf eine entscheidende Rolle.
Zu einer guten Detailseite gehört definitiv und unverzichtbar
eine präzise Beschreibung des Produkts – nicht nur für den
Kunden, sondern auch für Suchmaschinen. Der Produkttext
benötigt relevante Schlagworte, um weit oben in den Suchmaschinen aufzutauchen. Im Idealfall werden hier auch noch
häufig gestellte Fragen und Bewertungen hinzugefügt, um das
Vertrauen zu steigern. Brillante Fotos, die die Produkte von ihrer
besten Seite zeigen, gehören ebenso zum Pflichtprogramm.
Möglich ist, hier mit A/B-Tests zu experimentieren.
Nicht vergessen sollten man auch den Checkout-Funnel, der bei
vielen Online-Händlern aus mehreren Seiten mit auszufüllenden
Formularen besteht. Hier gibt es zahlreiche Variationsmöglichkeiten, die den Zahlvorgang besonders einfach oder schwer
gestalten können. Als wichtig gilt zum Beispiel das Entfernen
von Ablenkungsmöglichkeiten, aber auch eine vereinfachte Formulareingabe, die den Kunden auf Eingabefehler aufmerksam
macht, sollte zum Einsatz kommen. Außerdem sehr hilfreich:
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eine Fortschrittsleiste, die dem Käufer immer anzeigt, wo er sich
gerade im Bezahlprozess befindet. Auch den Checkout als Gast,
also das Zahlen ohne vorherige Registrierung, sollte eine Option
sein. Studien besagen, dass das Erstellen eines Benutzerkontos
viele Interessenten abschreckt.

Die mobile Variante
Mobilgeräte dürfen auf keinen Fall vernachlässigt werden –
sie werden nicht nur zu Recherchezwecken eingesetzt. Viele
Menschen kaufen mittlerweile mit Smartphone und Tablet ein.
Deshalb sollten Unternehmen mit mobilen Websites und Apps
alle Schritte auf dem Weg zum mobilen Einkauf unterstützen.
Eine Studie von „Think With Google“ gibt unter dem Namen
„Apps und mobile Websites für den Einzelhandel: Shoppingerlebnisse besser gestalten“ [1] Designempfehlungen für die vier
Phasen des Kaufprozesses auf Mobilgeräten. Die Studie weist
darauf hin, wie wichtig es für eine Omnichannel-Benutzer
erfahrung ist, die Artikelverfügbarkeit im Ladengeschäft anzugeben. Viele User möchten wissen, ob das Wunschprodukt in
einer Filiale in ihrer Nähe lagert.
Zudem sollte man darauf achten, auch auf Mobilgeräten alle
Produktdetails anzuzeigen, obwohl das Display mitunter sehr
klein ausfällt. Umso wichtiger wird es, alle Formularfelder zu
vergrößern, da das Finden und Ausfüllen von Formularen auf
Mobilgeräten eine Qual sein kann. Auch bei Smartphone & Co.
sollte für Kunden die Möglichkeit bestehen, ohne Anmeldung

und Benutzerkonto zu shoppen. Darüber hinaus sollte man den
User nicht übermäßig mit Werbung belästigen, indem es zum
Beispiel gestattet ist, Werbeaktionen mit einem Klick zu beenden.

betrachtet, werden weitere Produkte aus dieser Kategorie präsentiert, wenn er zur Startseite zurückkehrt.

Fazit
Personalisierte Inhalte in Echtzeit
Personalisierung endet nicht bei der Anrede mit dem korrekten
Namen in E-Mails. Optimierte Personalisierung kann viel mehr
– es geht in erster Linie darum, sich kontinuierlich einen detaillierten Einblick in das Benutzerverhalten zu verschaffen. Nur so
gelingt es, Käufern ein echtes Shoppingerlebnis zu bescheren.
Anders ausgedrückt: Das Bereitstellen von personalisierten
Erfahrungen, die auf individuelle Merkmale ausgerichtet sind,
ist nicht nur lukrativ, sondern für Online-Händler mittlerweile
essenziell.
Heutzutage gelingt es, in Echtzeit individuelle Inhalte zu liefern,
die auf das Verhalten des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.
Dabei sollten Online-Händler zwischen verschiedenen Zielgruppensegmenten unterscheiden, um zu maßgeschneiderten Inhalten zu kommen. So wird zwischen Usern, die schon einmal etwas
gekauft haben, Benutzern, die schon mal eine Produktseite aufgerufen haben, sowie wiederkehrenden Besuchern, die bisher
keinen Kauf getätigt haben, differenziert. Bei Letzteren könnten man mit diversen Angeboten experimentieren, um sie doch
noch zu einem Kauf zu bewegen. Bei Kunden, die schon etwas
bestellt haben, könnten Produktzubehör oder ähnliche Artikel
angezeigt werden. Und einem Besucher, der eine Produktseite

Für Unternehmen empfiehlt es sich, einen Plan zu erstellen,
wie die beschriebenen Maßnahmen priorisiert werden. Anfangen sollte man zunächst mit den Seiten, die am meisten Traffic
verzeichnen – und hier mit den Optimierungsmaßnahmen
beginnen. Die zentrale Frage lautet: Wo besteht Verbesserungspotenzial, an welchen Stellen muss man eingreifen? Im zweiten
Schritt wird der Checkout-Funnel genau unter die Lupe genommen: Gibt es Hindernisse im Kaufprozess, die Käufer abschrecken könnten? Dabei muss sowohl die Desktop- als auch die
Mobil-Variante betrachtet werden.
Anschließend müssen Unternehmen sich über weitere Personalisierungsmaßnamen Gedanken machen und dabei herausfinden, welche Bereiche der Webseite stärker auf verschiedene
Zielgruppen zugeschnitten werden können. Und das Wichtigste:
Es ist wichtig, einfach anzufangen! 
n
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Projektmanagement

Wenn geballtes Expertenwissen auf
Algorithmen trifft …
Kalkulation von IT-Projekten, Software-gestützte Aufwandsabschätzung, Quality Statements,
iterative Schätzung, Perspective Estimation-Methode

www.proarchcon.com
Thomas Allen, Geschäftsführer
ProArchCon GmbH. Die ProArchCon GmbH ist professioneller Partner
für IT-Lösungen in Wirtschaftsunternehmen jeder Größe sowie
in öffentlichen Verwaltungen und
gesellschaftlichen Institutionen. Das
Dienstleistungsportfolio umfasst die
Bereiche IT-Beratung, IT-Architektur
und IT-Projekte. Von seiner Unternehmenszentrale in Nordrhein-Westfalen aus bietet ProArchCon seine
Leistungen in ganz Deutschland und
in Nordeuropa an.

Aufwandsschätzungen für IT-Projekte sind ein heikles Thema:
Je genauer und detaillierter das anstehende Projekt im Vorfeld
analysiert werden soll, desto höher gestaltet sich der Aufwand.
Da es sich gerade bei großen Projekten um ein komplexes
Zusammenspiel von Faktoren handelt, bei dem es außer den
rein technischen Vorgaben auch Kommunikation, Engpässe
und Abstimmungszeiten zu berücksichtigen gilt, sind genaue Voraussagen schwierig. Die Schätzungen zu Budget und Aufwand
werden also unter oder über den tatsächlichen Ausgaben liegen.
In der Regel wird der Projektleiter die erfolgversprechendere
Strategie wählen: entweder besser mehr beantragen, um auf der
sicheren Seite zu sein oder mit minimalen Annahmen arbeiten,
um das Projekt überhaupt genehmigt zu bekommen. In beiden
Fällen fehlt dem Unternehmen Planungssicherheit und die finanziellen Ressourcen werden nicht optimal eingesetzt. Natürlich
hilft hier Erfahrung. Projektleitern, die auf langjähriges Knowhow aus vielen unterschiedlichen Projekten zurückgreifen können, fällt es nicht schwer, den Aufwand für vergleichbare Projekte
einzuschätzen. Aber nicht jedes Unternehmen verfügt intern
über diese Ressourcen oder über die Zeit und die Mittel, jedes
Mal einzelne externe oder interne Experten zu Rate zu ziehen.

Expertenschätzungen als Basis
Um Unternehmen eine genaue und zuverlässige Aufwandsschätzung trotzdem zu ermöglichen, wurde die Perspective Estimation Software von ProArchCon entwickelt – ein Software-Projekt
wird auf Basis von hunderten Expertenschätzungen zu einzelnen Projektaufgaben geschätzt. Die Schätzmethodologie dieser
Software nutzt diesen Fundus an Erfahrungen, um mit eigenen

66 | 67

Algorithmen den Projektaufwand zu kalkulieren. So lassen
sich Kosten und Zeitaufwand für Design, Entwicklung und Test
ermitteln.
Dabei werden alle fachlichen und nicht-funktionalen Anforderungen eines IT-Projekts als exakte Funktionsversprechen,
sogenannte Quality Statements, definiert. Parallel wird eine
Liste der atomaren Änderungen oder Artefakte erstellt, das sind
sämtliche im Rahmen eines IT-Projekts zu liefernden Design-,
Development- und Testliefergegenstände. Perspective Estimation schätzt den Aufwand für die Erstellung solcher Artefakte
und Testfälle technologie-agnostisch ein. Quality Statements,
die Artefakte und die Testfälle werden einander zugeordnet
und danach können die gewünschten Quality Statements ausgewählt werden. Perspective Estimation berechnet dann den
Zeit- und Kostenaufwand für die Artefakte und Testfälle, die dem
jeweiligen Quality Statement zugeordnet sind. Die Artefakte
und Testfälle lassen sich auf bis zu 15 Minuten genau taxieren.
Informationen zu Risiken und Uplift werden auf der Ebene der
einzelnen Artefakte oder Testfälle angegeben und somit nicht
als intransparenter „Aufschlag“ auf das ganze Projekt über
tragen.

Ergebnisse auf neue Anwendungen übertragen
Doch was, wenn es um neue Aufgaben geht, um Artefakte,
zu denen auch im Datenpool noch keine Expertenschätzungen vorliegen? Häufig ist das der Fall, wenn Anwendungen zu
nah am „State-of-the-Art“ sind. Auch hier lässt sich die Lösung
nutzen, für genauere Ergebnisse empfiehlt sich aber ein agileres
Vorgehen – die iterative Schätzung.

Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Im vorliegenden Fall sollte mit
Hilfe des Perspective Estimation Tools der voraussichtliche Aufwand für ein Projekt zur Erstellung eines Remote Testing Tools
bestimmt werden. Es handelte sich dabei um ein sogenanntes
Green-Field-Projekt, bei dem die Software komplett neu zu
erstellen war. Somit galt es, den Aufwand in allen Bereichen –
Design-, Entwicklung- und Testaufgaben – zu schätzen. Bei der
Umsetzung wurden zunächst die Quality Statements erstellt,
um das gewünschte Verhalten des Systems zu definieren. Die
wesentlichen Anforderungen waren:
n QS1 – Benutzer laden Java Code als Text Datei im Tool ein
n QS2 – Benutzer laden HTML Code als Text Datei im Tool ein
n Q
 S3 – 	Das Tool „parsed“ hochgeladenen Code und prüft
auf Schädlichkeit und Unbedenklichkeit
n QS8 – Das Tool erstellt ein Selenium Testprogramm
n Q
 S10 – 	Das Tools lässt das Selenium Testprogramm remote
laufen, ohne Tastatur oder Bildschirm
n Q
 S14 – Das Tool nimmt Screenshots ohne Tastatur oder
Bildschirm
Die Anlage der Quality Statements und die Zuordnung zu den
Schätzungen lief problemlos. Schwierig wurde es bei den Schätzungen zu QS10 und QS14. In beiden Fällen waren die Anforderungen zu nah am „State-of-the-Art,“ es lagen keine Schätzungen der Experten vor. Wie weiter oben beschrieben erlaubt die
Software in solchen Fällen, einzelne Schätzungen mit einem Risikozuschlag zu versehen. Doch auch wenn es sich um sehr genau
eingegrenzte Risikozuschläge handelt, führen sie doch weg von
genauen Schätzungen – dem eigentlichen Ziel der Perspective
Estimation Methodologie.
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Projektmanagement

Geschätzte Aufwände (Testfälle)

Aufwände iterativ bestimmen

Fazit

Die Lösung war es, das Projekt agiler zu gestalten und die
Schätzungen iterativ zu entwickeln. Dazu wurden für die Schritte
Design und Entwicklung die Artefakte zunächst granularer
definiert, anschließend arbeitete man mit Versionierungen,
das heißt, mit Fortschreiten des Projekts wurde jeweils der tat
sächliche Aufwand als neue Version der Schätzung ins Tool
eingegeben. Mit jeder neuen Projektschätzung wurde dann
Perspective Estimation für mehrere Versionen einer Schätzung
benutzt und die aktive Schätzung immer auf Basis der letzten
tatsächlichen Schätzung gesetzt. Dieses Vorgehen sicherte
letztlich den Projekterfolg und eine ausreichend genaue Aufwandsschätzung.

Welchen Aufwand ein geplantes IT-Projekt erfordert, lässt
sich oft schwer vorhersagen – erfolgreiche Schätzungen stützen sich in der Regel auf Erfahrungen aus früheren Projekten.
Eine neue Methodologie und Software nutzt diesen Umstand,
indem sie die Schätzungen hunderter Experten als Basis für die
Berechnungen nutzt. Kombiniert mit Versionierung und einem
iterativen Vorgehen ist sie auch bei zuvor noch nicht bewerteten
Testfällen und im agilen Projektmanagement effektiv.
n

Durch die Anwendung von Versionierung und die Möglichkeit,
bestimmte Versionen der detaillierten Schätzung auch für die
gesamte Projektbestimmung zu nutzen, lässt sich Perspective
Estimation somit auch im agilen Projektmanagement effizient
einsetzen.
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Cyber-Security

„Ach wie gut, dass niemand weiß …“

Sichere Digitale Identitäten, Identitätsdiebstahl, Fake-President-Betrugsfälle,
Social Engineering, Phishing, Schadsoftware, Open Data-Aktivitäten
42

Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter einer neu gegründeten
Task Force der Unternehmensleitung vor. Im Auftrag der
Geschäftsführung wies er den Mitarbeiter der Finanzbuch
haltung an, für ein Geheimprojekt einen hohen Geldbetrag auf
ein fremdes Konto zu überwiesen. Alles sei sehr dringlich und
absolut vertraulich zu behandeln. Kurze Zeit später folgte eine
Mail direkt von der Geschäftsführung, in der die Transaktion
bestätigt wurde. Die Angaben waren plausibel; Inhalt, Absender
und Layout der Mail sahen authentisch aus. Deshalb zögerte
der Mitarbeiter auch keinen Moment, den Betrag anzuweisen.
Die Falle der Internet-Kriminellen schnappte zu.
Denn in Wahrheit hatte ein Betrüger die Identität des Vorgesetzten übernommen und einen so genannten „Fake-President“Angriff durchgeführt. Eine gründliche Informationsrecherche
auf Unternehmensseite und Social Media-Profilen sowie in Zeitungsartikeln genügte dafür. Dieses fiktive Beispiel von Identitätsdiebstahl ist in Deutschland beileibe kein Einzelfall. Dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind seit
2013 ca. 250 „Fake-President“-Betrugsfälle bekannt, der Gesamtschaden wird auf 110 Millionen Euro geschätzt. Die Dunkelziffer
liegt vermutlich deutlich höher.

www.sichere-identitaet-bb.de
Ulrich Hamann ist Vorsitzender
des Vorstands Sichere Identität
Berlin-Brandenburg e.V. Der Verein
ist das zentrale Netzwerk von und
für Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, die sich mit
Fragen rund um die Sichere Identität
in der Hauptstadtregion befassen. Ziel
des Vereins ist, Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Medien und Gesellschaft
stärker für Sichere Identitäten zu
sensibilisieren.

Ein weiteres prominentes Beispiel für Identitätsdiebstahl ist der
Datenklau bei einem der weltweit größten E-Mail-Provider und
Internet-Anbieter aus den USA. Dort wurden im Jahr 2013 persönliche Daten von mehr als einer Milliarde Konten gestohlen.
Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) hat allein von Juli 2015 bis Juni 2016 141.000 neue Schad
programme analysiert, die einen Bezug zum Identitätsdiebstahl
aufweisen.
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Cyber-Security

Ich bin viele im Internet

Hier einige wichtige Methoden und Mittel, die für Identitätsdiebstahl und Identitätsmissbrauch eingesetzt werden:

All diese Zahlen und Vorkommnisse zeigen: Der Diebstahl von
Identitäten ist zu einem der größten Risiken bei der Internet
nutzung geworden. Umso wichtiger ist es, sich der eigenen digitalen Identität bewusst zu werden. Aber: Was sind eigentlich
Sichere Identitäten im digitalen Zeitalter? Der Begriff Identität
definiert eine Person als einmalig und unverwechselbar. Dafür
gibt es eine Vielzahl individueller Attribute wie zum Beispiel
Name und Geburtsdatum sowie Gesichtsbild und Fingerabdruck.

n S ocial Engineering zielt – wie das fiktive Beispiel am Anfang
zeigt – auf die Mitarbeiter des Unternehmens ab. Durch
geschickten Identitätsmissbrauch, beispielsweise eine fingierte Mail oder Telefonanrufe von angeblichen Vorgesetzten, werden dabei Mitarbeiter eines Unternehmens über
redet, Zahlungen an ein fremdes Konto zu tätigen oder
sensible Informationen preiszugeben. Aktuelles Beispiel ist
ein Automobilzulieferer aus dem MDAX, der im Herbst letzten Jahres auf diese Weise um 40 Millionen Euro betrogen
wurde.
n B
 eim Phishing verleiten gefälschte Internet-Seiten, E-Mails
und SMS den Anwender dazu, Passwörter, Kreditkarteninformationen oder persönliche Daten für das Online-Banking
preiszugeben. Beispielsweise bauen Betrüger die Webseiten
von Finanzinstituten nach oder verschicken im Namen der
Bank gefälschte Mails, die zur Eingabe von PIN und TANs
auffordern.
n S chadsoftware ist ein weiteres, oft genutztes Mittel zum
Identitätsdiebstahl. Sie versteckt sich häufig in E-Mail-Anlagen oder auf infizierten Webseiten. Wird der Anhang geöffnet oder die Webseite aufgerufen, lädt sich die Schadsoftware automatisch auf den Computer herunter und startet sie
dort. Mit Schadprogrammen können persönliche oder unternehmenswichtige Daten direkt auf dem Computer abgegriffen und für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden. Oftmals wartet die Schadsoftware, bis der Nutzer zum Beispiel
eine Banking-Seite aufruft. Dann greift er in den Datenstrom
ein und schiebt dem Anwender eine präparierte Webseite
oder ein gefälschtes Formular unter, um wichtige Zugangsund Zahlungsinformationen auszuspähen. In Unternehmen
können die Steuerungssysteme von Produktionskomponenten mit Schadsoftware infiziert werden, es drohen Produktionsausfälle und Produkte minderer Qualität.
n M
 obile Endgeräte wie Smartphone und Tablets geraten mehr
und mehr in den Fokus von Identitätsdiebstahl. Manche Apps
senden Daten unverschlüsselt an die Server von Unter
nehmen. So können Betrüger diese gezielt abfangen. Ein
weiteres Betrugsmittel sind in Apps versteckte Schadsoftware, die von Mitarbeitern versehentlich heruntergeladen
wird. Diese nistet sich in Smartphone und Tablets ein und
wird erst später aktiv, um Daten abzugreifen beziehungsweise Anlagen und Systeme zu übernehmen. Das kann
zum Beispiel im Rahmen von Fernwartungsanwendungen
geschehen.

In der digitalen Welt haben Menschen heute mehrere Identitäten mit unterschiedlichen Merkmalen. Wir stehen mit unserem
Namen, Adresse und Fotos in Social Media-Plattformen, tätigen
Online-Einkäufe, nutzen andere Online-Dienstleistungen mit
Benutzername und Passwort oder sind in Foren und OnlineSpieleplattformen mit Nicknames verzeichnet. Und auch die
IP-Adresse des eigenen Computers, die auf jeder Webseite
hinterlassen wird, ist Teil der digitalen Identität.
Eine Sichere Digitale Identität bedeutet, dass diese nicht manipuliert, gefälscht oder missbraucht werden kann. Sie stellt sicher,
dass jemand tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt.
Mit einer Sicheren Identität lässt sich eine E-Mail zweifelsfrei
ihrem Absender zuordnen, Fälschungen sind somit ausgeschlossen. Aber nicht nur Personen, sondern auch Objekte, Dienste
oder Prozesse können Identitäten besitzen. So können sich Produktionsanlagen beispielsweise bei der Fernwartung eindeutig
identifizieren oder sich ein Ersatzteil einer Maschine als Originalteil ausweisen.
Sichere Identitäten sind damit die Grundvoraussetzung für
eine vertrauensvolle private und geschäftliche Nutzung des
Internets.

Methoden für Missbrauch werden ausgefeilter
Jedoch sind die Angriffsflächen für einen Identitätsmissbrauch
in den letzten Jahren größer geworden und werden noch weiter
wachsen. Verantwortlich dafür sind die vielfältigen Möglich
keiten der Online-Kommunikation, der Siegeszug des mobilen
Internets sowie die zunehmende Integration und Vernetzung
von Geräten und Maschinen.
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Lösegeld

n U
 nsichere Netzwerke und Verbindungen laden zum IdentiSicheren Identitäten lässt sich der Absender von Informationen
tätsdiebstahl geradewegs ein. Zwei Studenten bekamen mit
eindeutig einer Person oder Organisation zuordnen. Zudem
ihrem Rechner Mitte 2016 plötzlich Zugriff auf interne Abläufe
unterstützen Sichere Identitäten auch für Objekte, wie zum
Von Wearables
in der Medizintechnik und Datenkidnapping
eines Wasserwerks mitten in Deutschland. Die Studenten
Beispiel Webseiten, bei der vertrauensvollen Veröffentlichung
mussten dafür keine Passwörter erraten oder gar hacken.
korrekter Daten.
Einfallstor war eine Software zur Fernwartung, Kontrolle und
teils auch zur Fernsteuerung der Anlagen, die von den BetreiDie „Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrau          
bern installiert worden war und die einfach durch Eingabe
ensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt,
einer nicht gesicherten Internet-Adresse genutzt werden
kurz eIDAS, legt die Grundlage für den digitalen Binnenmarkt.
konnte.
Sie befindet sich seit 1. Juli 2016 in der Umsetzung und ermöglicht sichere elektronische Interaktionen und Transaktionen im
Diesen Gefahren zu begegnen, ist mehr als notwendig: Sichere
gesamten EU-Raum. Für eine grenzüberschreitende elektroniIdentitäten sind der Schlüssel für ein Gelingen zentraler Digitalische Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und
sierungstrends in Wirtschaft und Politik.
Behörden sind Sichere Identitäten essentiell. Sie manifestieren
sich in neuen Diensten wie der Fernsignatur oder dem elektronischen Siegel, die das Vertrauen in die technische und rechtliche
Sicherheit europaweiter digitaler Prozesse sicherstellen.
Sind das A und O:

unverwechselbare Identitäten
Auch im Umfeld von Open Data-Aktivitäten werden Daten über
demokratische Prozesse zunehmend öffentlich gemacht, um
die Einbindung von interessierten Bürgern zu erleichtern. Eine
wesentliche Herausforderung ist dabei, die Authentizität und
Integrität solcher Informationen verifizieren zu können. Mit

Sichere Identitäten sind zudem die Basis für das Internet der
Dinge. Industrie 4.0, Smart Home oder Smart Traffic werden nur
funktionieren, wenn jede Maschine, jedes Stück Hardware, jedes
Gerät eine eigene unverwechselbare Identität hat. So ist die
Geräte-Identität und –Integrität notwendig, damit zum Beispiel
vernetzte Produktionsanlagen sicher und zuverlässig miteinander kommunizieren können. Und auch die korrekte Abrechnung
zwischen Ladesäule und Elektroauto oder die verlässliche Steuerung von Geräten im eigenen Haus per Handy benötigen Sichere
Identitäten.

Fazit
Vertrauen ist die Grundlage für verlässliche Beziehungen und
Geschäftsprozesse im digitalen Zeitalter – und Sichere Identitäten sind ein zentraler Baustein des digitalen Wandels. Diese
sorgen für die Gewissheit, dass ein Mensch auch wirklich der
jenige ist, für den er sich ausgibt, oder dass ein Gerät oder ein
Produkt tatsächlich echt und vertrauenswürdig ist. Doch werden
die Bedeutung digitaler Identitäten häufig unterschätzt und die
Methoden zum Identitätsdiebstahl und Identitätsmissbrauch
immer ausgefeilter.
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Personen und Unternehmen sind gut beraten, sich um den
Schutz digitaler Identitäten zu kümmern. Wie das in der Praxis
DIGITUS  2016–I
am besten gelingt, lesen Sie in Teil 2 der Artikelserie
in einer der
nächsten Ausgaben des DOK.magazins.
n
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Veranstaltungen

European Identity &
Cloud Conference( EIC) 2017
9 bis 12. Mai 2017, München
The European Identity & Cloud Conference 2017 is Europe’s leading event for Identity and Access Management (IAM), Governance, Risk Management and Compliance (GRC), as well as Cloud
Security. For the 11th time the EIC will offer best practices and discussions with more than 700 participants from worldwide companies including most of the leading vendors, end users, thought
leaders, visionaries and analysts.
At the EIC 2017 you will experience how Security and Privacy by
Design build the foundation for agile business. Listen to leading
experts in IAM and Information Security talking about best practices and ways to effectively mitigate future Digital Risks for your
enterprise. The Conference offers a world class list of speakers and
a unique mix of best practices, presentations, panel discussions,
thought leadership and analyst views.
www.kuppingercole.com/conferences

Mit Datenmanagement zur
digitalen Transformation
Fraunhofer IAO Seminarreihe 2017

träger von 2016 ihre exzellenten Organisationsprojekte persönlich
in den Best-Practice-Vorträgen vor.
www.dialog-fachforum.de

Elektronischer Rechnungstag
17. und 18. Mai 2017
Der „Elektronische Rechnungstag“ findet 2017 wieder in Düsseldorf und München (17. bis 18. Oktober) statt. Auf dem Rechnungstag zeigen Anwender den Weg von der Papierrechnung über die
Digitalisierung bis zu den verschiedenen Formen der elektronischen Rechnung. Im Fokus: Elektronische Rechnungsprozesse
setzen Ressourcen in Unternehmen frei. Mit dem Steuervereinfachungsgesetz erweitern sich noch mehr Möglichkeiten Ein- und
Ausgangsrechnungen prozessmäßig neu zu bewerten und zu
optimieren.
Die eintägige Konferenz wird durch das Seminar am Vortag
ergänzt. Das Seminar vermittelt dabei die Grundlagen elektronischem Rechnungen und optimierten Rechnungsprozessen. Die
Konferenz greift die Praxisthemen anhand von Fallbeispielen auf.
www.rechnungstag.de

PDF-Days Europe

10. und 11. Mai 2017, Stuttgart

15. und 16. Mai 2017, Berlin

In der Seminarreihe »Mit Datenmanagement zur digitalen Transformation« des Fraunhofer IAO beleuchten Referenten praktische
Tipps, wesentliche Aspekte und aktuelle Herausforderungen. Folgende Seminarthemen stehen an den beiden Tagen zur Auswahl:
Einführung von Enterprise-Content-Management-Systemen, ITSicherheit in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, Fit4Sharepoint – SharePoint im Check und Stammdatenmanagement und
Informationsqualität. In der begleitenden Ausstellung besteht für
die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, konkrete Umsetzungsbeispiele auf Basis ihres Produkts kennenzulernen.
www.iao.fraunhofer.de/vk409.html


Die PDF Days Europe finden 2017 erneut in Berlin statt. Die PDF
Association lädt Interessenten zu der zweitägigen Veranstaltung
ein, um sich ihr persönliches Wissenspaket zu PDF als weltweiten
Standard zu schnüren.
Der Fokus der PDF Days liegt darauf zu zeigen, wie die PDF-Technologie zur Lösung von Geschäftsproblemen beiträgt. Auf der
Agenda stehen deutsch- und englischsprachige Präsentationen,
Berichte von Anwendern und Workshops. Ein Schwerpunkt wird
der neue Standard ISO 32000-2 (PDF 2.0) mit seinen Verbesserungen für die Verschlüsselung, digitale Signaturen sowie vielem
mehr sein. Darüber hinaus erhalten Besucher aktuelle Informationen über eine neue Initiative der PDF Association zur optimierten
Verwendung des PDF-Formats auf mobilen Geräten
www.pdfa.org

DiALOG Fachforum

10. bis 12. Mai 2017, Hamburg
Auf dem jährlich stattfindende DiALOG Fachforum diskutieren Experten aus Wirtschaft und Presse die neusten Trends und
Entwicklungen aus dem Bereich des Enterprise Information
Management. Ein breites Spektrum der Themen rund um Informations- und Wissensmanagement sind im Tagungsprogramm
zusammengestellt, u.a. Vertragsmanagement, Risikomanagement, Compliance Management, Legal Process Management
(LPM), Business Process Management (BPM), Aktenverwaltung/
eAkte, ,Reporting,Cloud Computing sowie IT-Sicherheit & Datenschutz.
Im Rahmen des DiALOG Fachforums erfolgt die Auszeichnung
der Finalisten und Bekanntgabe des Preisträgers des DiALOG
Awards "Excellence with EIM", ein Preis für die Nachhaltigkeit und
zukunftsorientierte Struktur- und Anwenderkonzepte in administrativen Unternehmensprozessen. Darüber hinaus stellen die Preis-
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cuAcademy 2017
17. bis 18. Mai Hamburg
Digitale Transformation, Big Data und Digital Workspace – dies
sind nur einige Trends, die uns zukünftig begleiten werden. Doch
manchmal fällt es schwer, das Wesentliche im Blick zu behalten.
„Durchblick im Daten-Dschungel” heißt daher die Devise und ist
auch das Motto der diesjährigen cuAcademy. Das Managementforum bietet den Teilnehmern eine Plattform, um sich mit IT-Experten und Entscheidern über die neuesten Trends und Innovationen
rund um das SAP-integrierte Dokumenten- und Vertragsmanagement auszutauschen. Anwender und die Experten der Circle
Unlimited liefern Erfahrungsberichte und neue Erkenntnisse zum
Dokumenten- und Vertragsmanagement.
www.cuag.de/events/cuacademy
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