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#ELODigital

Die Digitalisierung
kommt zu Ihnen.
ELO ECM-Tour
22. Mai 2019, Berlin
10. Juli 2019, Heidenheim
04. September 2019, Hamburg
06. November 2019, Wiesbaden
13. November 2019, Neuss
Freuen Sie sich auf spannende Kundenberichte,
informative Fachvorträge, eine große NetworkingPlattform und eine begleitende Fachausstellung.

Jetzt kostenlos anmelden:
www.elo.com/ecmtour19
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Alos GmbH:

Dokumenten-Management geht mit
Workflow-Automatisierung Hand in Hand
Die Alos GmbH ist nun nicht nur DocuWare Platinum-Partner
2018, sondern erstmals auch JobRouter Premiumpartner. Hier
spiegelt sich ein Trend wider, der Unternehmen immer mehr
antreibt: Im Zuge der Digitalisierung reicht es nicht länger,
Dokumente nur zu digitalisieren. Einen echten Geschäftsvorteil schaffen hier automatisierte Unternehmensprozesse.

Nachfrage der Kunden bedient Alos
mit der Digitalisierungsplattform JobRouter. Hier sind die Vorteile offensichtlich: hohe Benutzerfreundlichkeit, transparenter Aufbau und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch
zahlreiche Schnittstellen kann JobRouter nahtlos in verschiedenste

6

Foto: Alos

S

eit Jahren schon zählt Alos zu
den umsatzstärksten DocuWare-Partnern in Deutschland
- denn Dokumentenmanagement ist
auf dem Weg zu dem oft angestrebten papierlosen Büro unabkömmlich. Das beginnt bereits bei der Auffindbarkeit von Informationen: Umfragen zufolge investieren rund ein
Viertel aller Angestellten täglich bis
zu einer Stunde ihrer Arbeitszeit, um
relevante und erforderliche Informationen zu finden.
Der Schlüssel hier ist ein Dokumentenmanagement-System, das bei
der strukturierten Ablage von Informationen unterstützt. DokumentenManagement, elektronische Archivierung von kaufmännischen Belegen, E-Akten, Korrespondenz,
E-Mails, Dokumentationen, Zeichnungen und alle sonstigen Dokumente: Dokumenten-Management
mit System ermöglicht es, Dokumente jeglicher Art und Herkunft in
einem gemeinsamen elektronischen
Archiv abzulegen und zu archivieren. Axel Schneider, Vertriebsleiter
der Alos GmbH, betont: „Wir setzen
dabei auf DSGVO-konforme Systeme - der Vorteil von Software
made in Germany. Mit wenigen
Mausklicks gelangen wertvolle In-

Axel Schneider, Vertriebsleiter der Alos GmbH: „ Nicht nur das
papierlose Büro ist auf einem guten Weg, sondern auch das
Wissensmanagement im Unternehmen wird optimiert.“

formationen innerhalb kürzester Zeit
dorthin, wo sie wirklich benötigt
werden. So ist nicht nur das papierlose Büro auf einem guten Weg,
sondern auch das Wissensmanagement im Unternehmen wird optimiert.“

D

arauf kann dann WorkflowManagement ideal aufsetzen: Workflows steuern und
beschleunigen die Bearbeitungswege in Unternehmen. WorkflowProzesse kontrollieren und steuern
zuverlässig alle dokumentenbasierten Geschäftsprozesse und binden
hierfür die richtigen Mitarbeiter im
Unternehmen ein. Die zunehmende

bestehende Systemumgebungen integriert werden, was ein Arbeiten
ohne Medienbrüche ermöglicht.

A

xel Schneider resümiert: „Die
Nachfrage unserer Kunden
und Interessenten zeigen
deutlich die Schwerpunkte in deutschen Unternehmen: Schnellere Prozesse und effizientere Abläufe sind
gern gesehen, denn so sparen Unternehmen bares Geld. Obendrein
sind automatisierte Prozesse meist
auch weit weniger fehleranfällig.“
www.alos.de

Sind Sie auf dem
sicheren Weg in
die Cloud?

Wo auch immer Sie sich auf Ihrer Reise in die Cloud
gerade be nden, wir sind stets an Ihrer Seite

Wo auch immer Sie sich gerade auf Ihrer Cloud-Reise
be nden, eines ist gewiss – wenn Sie Daten und
Anwendungen in der Cloud speichern, müssen Sie
überzeugt sein, dass sie sicher sind.
Bei NTT Security nehmen wir Cloud-Sicherheit sehr
ernst. Unsere Experten unterstützen Sie in jeder Phase
Ihres Cloud-Projektes. Gemeinsam mit Ihnen
bewerten wir die Risikosituation und beherrschen
alle Sicherheitsherausforderungen.

Delivering Global Security From

Erfahren Sie mehr über unsere Services für das Security Risk
Assessment oder über unsere Managed Security Services.
Als spezialisiertes Sicherheitsunternehmen der NTT Group
kombinieren wir unsere Expertise mit der von NTT
Communications, NTT DATA und Dimension Data. Wir
arbeiten eng zusammen, um die Komplexität zu verringern
und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen – und
zwar mit unseren maßgeschneiderten Managed Security
Services.
Riskieren Sie nichts. Vertrauen Sie uns bei Ihrer Reise in
die Cloud.

www.nttsecurity.com/de-de/cloud
©2018 NTT Security

Verlockende Aussichten: Kostensenkung, Zeitersparnis,
weniger Komplexität – machen die Reise in die Cloud
zu einem Muss. Aber kennen Sie auch die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen oder Best Practices für dieses
All-Inclusive-Paket?
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DocuWare Gruppe:

Führungsrolle im
Cloud-Markt ausgebaut
Anfang 2019 hatten sich mehr als 2.000 Kunden aus den
unterschiedlichen Branchen für das Software as a Service
(SaaS)-Modell des Unternehmens entschieden. Zusammen mit dem exponentiellen Wachstum bei Anwendern
und archivierten Dokumenten ist DocuWare weiterhin führend im Mittelstand bei Cloud-basierten Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation.

D

ie Zahl der Unternehmen, die
sich für DocuWare Cloud entschieden haben, wuchs 2018
um 53 Prozent. Mehr als 100.000
Anwendern haben inzwischen DocuWare Cloud lizenziert, ein Plus
von 100 Prozent gegenüber 2017.
Die Anzahl der in der Wolke abgelegten Dokumente stieg um 257
Prozent in 2017 und im vergangenen
Jahr um 124 Prozent auf 112 Millionen. Insgesamt ist die Cloud-ba-

sierte Lösung mittlerweile in 158
Ländern im Einsatz. Die Implementierungen reichen von vier bis weit
über 1.000 Anwendern, die Anwendungen von der einfachen Archivierung bis hin zum anspruchsvollen
Management von abteilungsübergreifenden Geschäftsprozessen.
Im Rahmen ihrer Cloud-Strategie
setzen immer mehr Unternehmen auf
DocuWare; dadurch haben sich Akzeptanz und Nutzung von DocuWare

nehmen, die DocuWare Cloud einsetzen, verteilen sich über Nord- und
Südamerika (42 Prozent) sowie die
Regionen DACH (27 Prozent) und
EMEA / RoW (31 Prozent). Im Jahr
2018 entschied sich wie schon im
Jahr zuvor fast die Hälfte aller Neukunden für das SaaS-Modell im Vergleich zur On-Premises-Lösung.

I

m Jahr 2018 startete DocuWare
zwei neue Programme, die das
Cloud-Wachstum beschleunigten.
Zum einen wurde das DocuWare
Cloud Partner-Programm in Deutschland erfolgreich ausgerollt, wodurch
zahlreiche neue Partner gewonnen
werden konnten, die sich ausschließlich auf den Vertrieb der Cloud-Technologie des Unternehmens konzentrieren. Zum anderen stieß die Einführung der DocuWare Kinetic Solutions
bei den etablierten Partnern und Kunden des Unternehmens auf großes Interesse. Durch diese Cloud-basierten
vorkonfigurierten Lösungen - momentan verfügbar für Rechnungsverarbeitung und Personalmanagement
- lässt sich die Implementierungszeit
auf wenige Stunden verkürzen und
DocuWare schnell einsetzen. In diesem Jahr wird DocuWare sein Cloud
Partner-Programm auch in den USA
anbieten und weitere Cloud-basierte
vorkonfigurierte Lösungen auf den
Markt bringen.

D
Zwischen 2016 und 2018 stiegen die
User-Zahl pro Kunde und die Zahl der
archivierten Dokumente pro Kunde um
37 beziehungsweise 126 Prozent.
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Cloud signifikant erhöht. Zwischen
2016 und 2018 stiegen die User-Zahl
pro Kunde und die Zahl der archivierten Dokumente pro Kunde um 37 beziehungsweise 126 Prozent. Unter-

ocuWare-Geschäftsführer Max
Ertl blickt zuversichtlich in die
Zukunft: „Immer mehr Kunden erkennen die technischen und
finanziellen Vorteile der Cloud. Unsere strategischen Initiativen stellen
sicher, dass Kunden, die Cloud-Lösungen suchen, genau das bekommen, was sie zur Optimierung ihrer
Kernprozesse benötigen.“

Grafiken: DocuWare
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Unternehmen, die DocuWare
Cloud einsetzen, verteilen
sich über Nord- und Südamerika sowie die Regionen
DACH und EMEA / RoW. Fast
die Hälfte aller Neukunden
entschied sich in 2018 für
das SaaS-Modell im Vergleich
zur On-Premises-Lösung.

Im Jahr 2012 brachte DocuWare seine
erste SaaS-basierte Public CloudLösung unter dem Namen DocuWare Online auf den Markt. Heute
heißt sie DocuWare Cloud und verfügt über den vollständigen Funktionsumfang der etablierten On-Premises-Lösung des Unternehmens.
Um seinen Kunden weltweit höchste
Verfügbarkeit, Datensicherheit und
Skalierbarkeit zu bieten, setzt DocuWare auf Microsoft Azure als Plattform für DocuWare Cloud.
Dr. Michael Berger, der seit Anfang
dieses Jahres ebenfalls als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens lenkt, legte mit der Ein-

führung des Web Clients vor elf Jahren den Grundstein für ein echtes
Cloud-System. Auch er sieht die
Strategie des Unternehmens bestätigt: „DocuWare investiert weiterhin
in die Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit seiner Cloud-Architektur. Wir sehen ein enormes Potenzial bei kleinen und mittleren Unternehmen, da

Die Zahl der Unternehmen, die sich
für DocuWare Cloud entschieden
haben, wuchs 2018 um 53 Prozent.

Führungskräfte durch sich ständig
ändernde Marktgegebenheiten Geschäftsprozesse nicht nur optimieren, sondern auch automatisieren
müssen.“
www.docuware.com
Anzeige

www.interflex-zutritt-zeit.de

#jedesekundezählt
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Wolters Kluwer erneut Top-Partner von DocuWare in Deutschland

Schnell und effizient durch
integriertes ECM-System
Bereits zum fünften Mal steht Wolters Kluwer Tax & Accounting als Anbieter der Produktlinie Addison auf Platz 1
im Ranking der umsatzstärksten DocuWare-Partner in
Deutschland. Immer mehr Steuerkanzleien und mittelständische Unternehmen nutzen die nahtlos in die AddisonAnwendungen integrierte ECM-Lösung.

D

as DokumentenmanagementSystem steigert die Effizienz
in den täglichen Geschäftsprozessen durch die orts- und zeitunabhängige Verfügbarkeit geschäftsrelevanter Informationen und ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen.
Durch die tiefe Integration von DocuWare in die Addison-Software werden die Anwender direkt in ihren
Arbeitsprozessen unterstützt, ohne
die Softwareumgebung wechseln
zu müssen.
Erfolgreiche Kooperation

Seit dem Jahr 2011 besteht eine sehr
erfolgreiche Kooperation zwischen

Wolters Kluwer und DocuWare, in
deren Rahmen die Lösung für Dokumentenmanagement und Enterprise
Content Management (ECM) nahtlos
in die Addison-Software für Steuerberater und mittelständische Unternehmen integriert wurde. Die ECMFunktionen stehen durchgängig in
den Addison-Anwendungen zur Verfügung und werden von rund 8.000
Anwendern in der täglichen Arbeit
genutzt. Im Ranking der umsatzstärksten DocuWare-Partner in
Deutschland 2018 nimmt Wolters
Kluwer erneut mit weitem Abstand
die Spitzenposition ein.
Spürbarer Nutzen

Fotos: Wolters Kluwer

„Wir freuen uns sehr, dass sich auch
viele unserer Kunden für die vollständig in unsere Software integrierte ECM-Lösung entschieden
haben, dass wir erneut an der Spitze
der DocuWare-Diamond-Partner in
Deutschland stehen“, sagt Stefan
Wahle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wolters Kluwer Software und Service GmbH. „Das elek-
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Stefan Wahle, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Wolters
Kluwer Software und Service
GmbH: „Wir freuen uns sehr,
dass … wir erneut an der Spitze
der DocuWare-Diamond-Partner
in Deutschland stehen.“

tronische Dokumentenmanagement
ist ein wichtiger Faktor bei der Digitalisierung in den Unternehmen und
Steuerkanzleien. Durch die Beschleunigung der Workflows und
das sekundenschnelle Wiederauffinden von Dokumenten wird der
Nutzen nach einer kurzen Einführungsphase unmittelbar spürbar
und der Return on Invest erfolgt im
Regelfall innerhalb eines Jahres.“
„Schneller als geplant“

Die Ellgering & Ruiling Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Niederlassungen in Düsseldorf und Oberhausen (insgesamt rund 20 Mitarbeiter/innen) hat DocuWare im Jahr
2018 nach eingehenden Beratun-

Helmut Ruiling, Geschäftsführer der
Ellgering & Ruiling Steuerberatungsgesellschaft mbH:
„Die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements bedeutete zwar zunächst eine nicht unerhebliche Veränderung der innerbetrieblichen Organisation, hat aber zu einem klar strukturierten Verfahrensablauf geführt. Dies ging
schneller vonstatten als wir geplant hatten.“

Chef & Unternehmen

gen, u.a. durch Austausch mit Kanzleien, die DocuWare in Verbindung
mit der Addison-Software bereits
nutzen, eingeführt. Steuerberater
und Geschäftsführer Helmut Ruiling: „Die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements
bedeutete zwar zunächst eine nicht
unerhebliche Veränderung der innerbetrieblichen Organisation, hat
aber zu einem klar strukturierten

Verfahrensablauf geführt. Dies ging
schneller vonstatten als wir geplant
hatten. So haben wir auch unsere
bisherigen Papier-Handakten umstellen und deutlich reduzieren können. Besonders die Verknüpfung
der Addison-Mandantendaten mit
Posteingang und Postausgang sowie Fristenkontrolle wurde dadurch
enorm erleichtert. Durch die vielfältigen Suchfunktionen lassen sich die

Dokumente in sehr kurzer Zeit finden und abbilden, ohne die Addison-Oberfläche verlassen zu müssen. Darüber hinaus erleichtert das
System die Erläuterungen in der Verfahrensdokumentation, wodurch wir
auch nach den GoBD-Grundsätzen
abgesichert sind.“
www.wolterskluwer.de
www.addison.de
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ERP-Spezialist MKS baut seine Softwaresuite aus

Business Intelligence
für Mittelständler
„Die Digitalisierung ist endlich bei den mittelständischen
Unternehmen angekommen“, stellt Michael Kempf fest,
Vorstand der MKS Software Management AG, Hersteller
von Software für den Mittelstand mit Sitz in Friedrichshafen. Davon würden ERP-Systeme als Plattform für die
Digitalisierung in besonderem Maße profitieren.

N

BI in den Mittelstand bringen

MKS wurde im Jahr 2000 gegründet;
Kernprodukt ist das ERP-System
MKS Goliath.NET. Die Software vereint ERP, CRM und DMS in einer zentralen Plattform. Verschiedene Programme für Buchhaltung, Lagerverwaltung und Lohnabrechnung, die
heute noch häufig Insellösungen

Fotos: MKS

ach einer Phase größerer Investitionen, unter anderem in
die aktuelle Produktgeneration Goliath.NET, arbeitet MKS mittlerweile profitabel. Für das Jahr 2019
erwartet Michael Kempf Umsatzsteigerungen von 20 Prozent durch den
Gewinn mehrerer neuer Großkunden, steigende Wartungseinnahmen
und sinkende Entwicklungskosten.

tegriert. So will MKS Business Intelligence in den Mittelstand bringen. Mit
seiner Systemhaus-Edition ist MKS
laut eigener Aussage Marktführer im
Bereich der ERP-Lösungen für ITSystemhäuser. Weitere Branchenlösungen gibt es für Produktion, Handel, Lebensmittelindustrie, Büromaschinenverleih und Kopiertechnik;
eine branchenunabhängige Business-Edition ergänzt das Portfolio.
Branchen-Editionen
sollen zusammenwachsen

MKS positioniert seine ERP-Software als Digitalisierungstreiber für
den Mittelstand und spricht Kunden
aus verschiedensten Branchen an.
Das Unternehmen zählt 35 Beschäftigte und rund 900 Anwender seiner
ERP-Lösungen, von denen bereits
300 mit der aktuellen Produktgeneration arbeiten. Derzeit stellt sich MKS
breiter auf und lässt seine Editionen
für verschiedene Branchen - Systemhäuser, Copy&More, Produktion,
Food u.a. - weiter zusammenwachsen. Dadurch sollen auch Systemhauskunden eine breitere Zielgruppe
von Endkunden mit einer Komplettlösung ausstatten und so leichter an
neue Projekte kommen können.
Funktionen, die innerhalb einer Edition entstehen, sollen über das Zusammenwachsen auch anderen Produktlinien weiterhelfen.
„Systemhäuser werden
zu Vertriebspartnern“

Michael Kempf, Vorstand der MKS
Software Management AG: „Die Digitalisierung ist endlich bei den mittelständischen Unternehmen angekommen.“
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seien, sollen damit durch eine zentrale Software ersetzt werden. In der
aktuellen Produktgeneration wurden
Business-Intelligence-Funktionalitäten in die einzelnen ERP-Module in-

„Unsere Kunden, die Systemhäuser,
werden damit zur Vertriebspartnern“,
so Kempf. Sein Partnernetzwerk will
der ERP-Spezialist vom Bodensee
daher in 2019 massiv ausbauen und

Chef & Unternehmen

hat dazu ein neues Partnerprogramm
entwickelt. Bis Ende des Jahres sollen die bisherigen zehn Partner auf
rund 25 erweitert werden. Zielgruppe
sind vor allem mittelständische Systemhäuser in der Größenordnung
zehn bis 30 Beschäftigte. Sie erhalten zusätzliche Schulungen sowie
vergünstigte Konditionen beim Erwerb von MKS-ERP-Produkten für
den eigenen Gebrauch. Die Schulungen der „MKS Akademie“ sind auf
Key-User angelegt, d. h. Kenntnisse
von Warenwirtschaftssystemen sind

Voraussetzung. Während eines laufenden Projektes zur Umstellung auf
die neue Produktgeneration bis zum
Produktivstart können Kunden bereits besuchte Standard-Schulungen
kostenfrei wiederholen.
ERP gibt Auskunft über
Zustand der Drucker

In diesem Rahmen hat MKS vor kurzem mit der Sequisoft GmbH aus
Dortmund einen Kooperationsvertrag vereinbart. Sequisoft bietet Do-

kumentenmanagement-Dienstleistungen im Bereich Managed Print
Service und stellt eine Schnittstelle
zwischen seiner FleetmanagementSoftware SimpleClicks und dem
MKS-ERP zur Verfügung. Über SimpleClicks erhalten Kunden vollautomatisch alle notwendigen Informationen über die Füllstände der Ausgabegeräte und die Anzahl der
erzeugten Drucke im System. Außerdem wird die Beschaffung neuer
Toner eingeleitet. Auf einer leicht bedienbaren Benutzeroberfläche kann

www.chefbuero.de
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sich der Anwender einen Überblick
über Gerätedaten, Zählerstandrechnung, Tonerstatus, Störungsmeldungen oder Bestelldaten für Verbrauchsmaterial verschaffen.
Durch die Kombination mit MKS
können Nutzer der Copy&More-Edition von Goliath.NET für Büromaschinenverleih und Kopiertechnik
diese Informationen rund um die
Überwachung und Steuerung multifunktionaler Druckersysteme nun
direkt im ERP verarbeiten. Druckerperformance und Kosten behalten
sie damit von der ERP-Oberfläche
aus im Griff. Die Daten werden von
SimpleClicks direkt an das ERPSystem übergeben und können dort
tagesgenau über Dashboards ausgewertet werden. Per Excel, CSV
oder PDF lassen sich die Auswertungen exportieren und aus dem
ERP heraus per E-Mail versenden.
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Mittelstand hinkt bei
Cloud-Nutzung hinterher

Viel ist im ERP-Markt derzeit von der
Cloud die Rede. Nach Einschätzung
des MKS-Vorstands hängt das
Thema den Erwartungen (der Hersteller) jedoch noch deutlich hinterher. Ein wesentlicher Grund dafür sei
noch immer die Sorge vieler mittelständischer Unternehmen um die
Sicherheit ihrer Daten in der Cloud.
Michael Kempf sieht hier deshalb
nur einen leichten Aufwärtstrend.
MKS selbst bietet seinen Kunden
wahlweise eine Installation seiner
Software on-premises oder gehostet in einem zertifizierten deutschen
Rechenzentrum an.
Die Aufregung um die DSGVO hat
sich nach Beobachtung der MKS inzwischen wieder etwas gelegt. Die

Sitz der MKS Software
Management AG in
Friedrichshafen – Kernprodukt des im Jahr 2000
gegründeten Unternehmens ist das ERP-System
MKS Goliath.NET.

Friedrichshafener haben hierfür ein
spezielles Modul entwickelt, das
Neukunden standardmäßig angeboten wird: Der „Data-Security-Manager“ administriert alle Vorgänge und
Aktionen im Rahmen der aktuellen
Datenschutzverordnung und ist in
der Lage, Vorgänge und Dokumente
zu verbergen oder zu verschlüsseln.
Über spezielle Dashboards behält
der Datenschutzbeauftrage den
Überblick über gesperrte Datensätze und kann schnell Auskunft
über diese geben.
Frank Zscheile

www.mks-ag.de
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Meinungsbeitrag von Karl Heinz Mosbach und Udo Stein, ELO Digital Office

Das Partner-Modell - ein Auslaufmodell?

N

dardisierte und einfache Tools bzw.
Cloud-Services handelt. Spätestens
aber, wenn es um anspruchsvollere
Lösungen geht, wird es leider komplizierter.

O

hne fachliche Expertise und
inhaltliche Sachkenntnis steht
der Anwender gerade bei einer neuen Lösung sehr schnell auf

es um anspruchsvollere Geschäftslösungen geht - sei es ein ERP-, ein
CRM- oder ein ECM-System - geht
kein Weg an einem leistungsfähigen
Partner vorbei, der bei der Auswahl
und Implementierung unterstützt:
Denn dieser kennt nicht nur die
fachlichen Anforderungen, er verfügt auch über das benötigte technologische Wissen.

Fotos: ELO Digital Office

ach der raschen Verbreitung
im privaten Umfeld ist die
Cloud auch im Business-Bereich unbestritten auf dem Vormarsch.
Trotz der Tatsache, dass die Entwicklung insbesondere in Deutschland noch größere Zurückhaltung
erfahren hat, nimmt das Cloud-Vertriebsmodell seit einigen Jahren zunehmend an Fahrt auf. Viele Soft-

Karl Heinz Mosbach,
Geschäftsführer ELO Digital Office.

warehersteller forcieren das Thema,
weil sie sich größere Margen versprechen.
Den Kunden werden natürlich entsprechende Vorteile angepriesen:
Die Cloud-Lösung kann ohne langes
Warten direkt genutzt werden - und
das zu Beginn teilweise auch noch
kostenlos! All dies stellt kein Problem dar, solange es sich um stan-

Udo Stein,
Leiter Vertrieb ELO Digital Office.

verlorenem Posten. Hat man sich
tatsächlich für das falsche Produkt
entschieden, kostet dies am Ende
viele Nerven, Zeit und natürlich auch
Geld. Im privaten Bereich ist dies
meist noch zu verschmerzen. Im
Business hingegen kann es sehr
schnell zu einem elementaren Problem werden, wenn das Geschäft
nicht mehr rund läuft. Gerade wenn

G

erade wenn es um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen geht, müssen Lösungen verzahnt arbeiten. Unternehmensspezifische Workflows sowie
individuelles Customizing oder gar
Scripting wird benötigt. Ein Softwarehersteller benötigt hierfür immer einen leistungsfähigen Partnervertrieb, der über die nötige Qualifi-
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kation und Erfahrung verfügt und
der letztlich beim Kunden auch die
Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit des Systems übernimmt.
Im Gegensatz dazu erweisen sich
einfache und kostengünstige Lösungen, die ohne Partner auskommen, sehr schnell als Sackgasse.
Am Ende bleibt oftmals leider nur
der Frust, weil das gesetzte Ziel
nicht erreicht werden konnte.
Implementierung und Anpassung
vor Ort sollten also stets durch einen
Experten erfolgen, der die IT-Umgebung und begleitende Faktoren im
Vorfeld genauestens analysiert oder

- noch besser - schon lange kennt,
weil man vielleicht gemeinsam
schon mehrere Projekte umgesetzt
hat. Auch im Gespräch mit den KeyUsern im Unternehmen ergeben
sich meist noch Anforderungen, die
nur am Produkt geschulte Experten
zur vollsten Kundenzufriedenheit
umsetzen können.

F

ür Softwarehersteller und Kunden bietet ein großes Netzwerk an Partnern aber nicht
nur genau diese individuellen Leistungen, sondern auch ein Höchstmaß an Kompetenz. Selbst unge-

wöhnliche Anforderungen wie z. B.
die Integration von spezieller Branchensoftware kann abgedeckt werden, wenn man für dieses Projekt
den richtigen Partner an seiner Seite
hat.
Die Synergien, die durch ein starkes
Partnermodell entstehen, wollen wir
bei ELO nicht missen und halten
deshalb - auch gegen vielversprechende Verheißungen - hieran fest.
Denn, wie ein schönes afrikanisches
Sprichwort weiß: „Wenn du schnell
gehen willst, geh allein; wenn du
weit kommen willst, geh zusammen.“
www.elo.com

K

yocera Document Solutions
Deutschland gehört zu
Deutschlands besten Arbeitgebern und wurde im Wettbewerb
„Great Place to Work“ für besonders
attraktive und zukunftsorientierte
Arbeitsbedingungen ausgezeichnet.
100 Unternehmen aller Größen,
Branchen und Regionen wurden bei
einer feierlichen Preisverleihung in
Berlin für ihre Leistungen gewürdigt.
„Für uns ist diese Auszeichnung ein
toller Erfolg und eine Bestätigung
unserer Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität“, freut
sich Dietmar Nick, Geschäftsführer
Kyocera Document Solutions
Deutschland. „Dass wir neben der
wiederholten Auszeichnung zu ei-
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nem der besten Arbeitgeber NRWs nun
auch zu Deutschlands
besten Arbeitgebern
zählen, freut uns besonders und all unseren Mitarbeitern gebührt ein großes Dankeschön.“
Insgesamt hatten sich 380 Unternehmen aus dem aktuellen Benchmarking beteiligt und ihre Qualität
als Arbeitgeber freiwillig auf den
Prüfstand gestellt. Mehr als 200.000
Beschäftigte wurden ausführlich zur
erlebten Arbeitsplatzqualität ihres
eigenen Unternehmens befragt. Zugleich wurden die Qualität, Vielfalt
und Nachhaltigkeit der Personalarbeit der Unternehmen beurteilt. Der

Foto: Kyocera

Kyocera: Einer von
Deutschlands besten
Arbeitgebern

Nicole Much, Dietmar Nick und
Ursula Gebauer freuen sich über
die Auszeichnung „Deutschlands Beste Arbeitgeber“.

Wettbewerb „Deutschlands Beste
Arbeitgeber“ wird vom Great Place
to Work Institut seit 2002 jährlich
durchgeführt. Bewertungsgrundlage
ist eine anonyme Mitarbeiterbefragung.
www.kyoceradocumentsolutions.de
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Neue Organisationsstruktur trägt erste Früchte

Büroring: Für die Zukunft gerüstet

B

ereits zum Beginn des Jahres
wurde die vom Führungsteam der Büroring eG erarbeitete neue Organisationsstruktur
umgesetzt und wird nun seit knapp
drei Monaten mit Leben gefüllt. Die
Aufteilung in vier Hauptverantwortungsbereiche gliedert sich prozessorientiert und garantiert eine
größtmögliche Flexibilität, um auf
neue und/oder zusätzliche Aufgabenstellungen reagieren zu können.
Abteilungsübergreifendes Denken
und Handeln ist hierfür nicht nur gewünscht, sondern Kerngedanke der
Leistungsvernetzung.

D

as komplette Büroring-Team
zeigt sich den Veränderungen
gegenüber sehr aufgeschlossen, auch wenn hierfür manchmal
liebgewordenes Tun oder routinierte
Abläufe für bislang noch ungewohnte
Workflows aufgegeben werden müssen. Jörg Schaefers, Vorstand der
Büroring eG, freut sich über das hohe
persönliche Engagement der Mitarbeiter in Haan: „Die Bereitschaft,
Leistungen und Möglichkeiten miteinander zu vernetzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, ist erfreulich
hoch und eröffnet neue Möglichkeiten und neue Chancen. Die neue

Leistungsstruktur mit den übergeordneten Säulen Zentralregulierung, Zentrallager und Zentraldienste bildet
die Basis für unsere neuen Mehrwertkonzepte und somit die Grundlage unserer Wettbewerbsfähigkeit
und die unserer Fachhändler. Die
Vernetzung von Leistungen ist die
tragende Säule unserer Arbeit und
vernetzte Leistungen setzen vernetzte Kompetenzen voraus.“

I

m Vorfeld der Neuausrichtung beschäftigten sich die Verantwortlichen der Büroring eG eingehend
mit der Frage, wie man als Genossenschaft für Sicherheit und gleichzeitig Dynamik einstehen kann.
Man will und muss weiterhin der verlässliche Partner sein, andererseits
darf man die Veränderungen und
Entwicklungen des Marktes nicht
außer Acht lassen. Vor diesem Hintergrund galt es einen sicheren Weg
in die Zukunft zu finden. „Diesen
neuen Weg füllen wir derzeit mit
Leben und können bereits erste Erfolge verbuchen”, freut sich Schaefers. „Bis zum PBS Forum Anfang
Mai werden wir weitere Konzepte
ausarbeiten und in Dortmund vorstellen. Schon heute kann ich aber
sagen, dass der eingeschlagene

Foto: Büroring eG

Der Markt und die Branche ändern
sich, die Anforderungen an den Fachhandel unterliegen einem ständigen
Wandel, langjährig bewährte Geschäftsmodelle befinden sich im Umbruch auf diese Gegebenheiten reagiert die
Haaner Genossenschaft mit einer modernen projekt- und leistungsorientierten Organisationsstruktur.

Jörg Schaefers, Vorstand der
Büroring eG: „Die Vernetzung
von Leistungen ist die tragende
Säule unserer Arbeit und vernetzte Leistungen setzen vernetzte Kompetenzen voraus.“

Weg, der absolut richtige ist, um
langfristig erfolgreich sein zu können.“

Den Kern der Büroring Unternehmensgruppe,
bestehend aus der Büroring eG und der Büro Forum AG, bildet ein Zusammenschluss von etwa
500 unabhängigen Bürofachhändlern. Etwa 320
Mitglieder der Unternehmensgruppe sind zugleich Teilhaber und Geschäftspartner der Büroring eG. Mitglieder der Unternehmensgruppe
greifen unter voller Wahrung ihrer unternehmerischen Freiheiten auf sinnvoll verbundene
Leistungsbausteine zur Förderung des Absatzes und zur Optimierung der Prozesse zurück.
Dabei stehen die Stärkung der wirtschaftlichen
Vorteile der Mitglieder durch die Bündelung
des Einkaufsvolumens und der Aufbau gemeinschaftlicher Services zur Nutzung im Vordergrund.
Die Büroring Unternehmensgruppe repräsentiert einen Mitglieder-Außenumsatz von rund
900 Millionen Euro mit den Schwerpunkten
PBS- und gewerblicher Bürobedarf, Managed
Print Services und ITK sowie Büro- und Objekteinrichtungen.
www.bueroring.de

17

Chef & Unternehmen

Interview mit DSAG-Technologievorstand Steffen Pietsch

„SAP-Cloud-Angebot ist noch
nicht aufeinander abgestimmt“
Alle namhaften IT-Keyplayer bauen ihre Cloud-Offerten
aus. So auch SAP. Die deutschsprachige SAP-Anwender-

Ratschläge/Empfehlungen gibt die
DSAG ihren Mitgliedern (SAP-Kunden)?

vereinigung DSAG sieht bei den SAP-Cloud-Lösungen
Optimierungsbedarf,

wie

DSAG-Technologievorstand

Steffen Pietsch im folgenden CHEFBÜRO-Interview zum
Thema „SAP und Cloud-Computing“ konstatiert.

CHEFBÜRO: Die SAP-Strategie
„Cloud first“ hat die DSAG schon vor
einiger Zeit ergänzt um die Forderung „but not only“. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, vor dem Hintergrund
notwendiger Digitalisierungsumsetzungen nicht auch beispielsweise
die SCP oder zumindest Elemente
oder einzelne Lösungen/Technologien der SAP Cloud Platform auch
On-Premise zur Verfügung zu stellen?

Fotos: Gottfried Welz / DSAG

Pietsch: Die DSAG-Forderung „Cloudfirst ja, Cloud-only nein“ bezieht sich
vor allem darauf, Cloud-Lösungen
dort einzusetzen, wo es sinnvoll ist
und sich der Business Case rechnet.
Gleichzeitig müssen die Cloud-Produkte funktional ausgereift sein. Es
macht keinen Sinn, eine etablierte

Applikation durch eine Lösung zu ersetzen, die zwar in der Cloud betrieben wird, aber die Anforderungen
der Kunden nicht erfüllt oder betriebswirtschaftlich nachteilig ist.
Der Betrieb von Cloud-Lösungen
On-Premise ist nur im Ausnahmefall
sinnvoll, beispielsweise in stark regulierten Bereichen. Das liegt unter
anderem daran, dass der Betrieb eines für die Cloud ausgelegten Technologie-Stacks gewisse Anforderungen an Betriebsteams und Infrastrukturen stellt, die nur wenige
Unternehmen erfüllen können.
CHEFBÜRO: Es ist sicherlich nicht
ganz einfach das eine mit dem anderen Cloud-Angebot des einen oder
anderen Public-Cloud-Anbieters in
Sachen SAP zu vergleichen. Welche

Pietsch: Die Kunden müssen Klarheit
über ihre funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen gewinnen, zum Beispiel Service Level
Agreements, Verfügbarkeiten und
Datenschutzanforderungen. Zudem
empfiehlt sich eine Vollkostenbetrachtung. Das beinhaltet etwa die
Kosten für die On-Premise-Anbin-

Siehe hierzu auch Langfassung des Interviews
mit Steffen Pietsch / DSAG
auf chefbuero.de

dung und die Development/QualityInstanzen. Des Weiteren die erforderlichen Inhouse-Skills, Personal
für den „Betrieb“ und die Integration
der jeweiligen Cloud-Lösung.
Insbesondere bei SaaS-Lösungen
ist die Integrationsfähigkeit mit der
eigenen Systemlandschaft und bereits etablierten Lösungen ein zentraler Punkt.
Sofern Unternehmen bisher keine
oder wenig Erfahrung mit der Auswahl von Cloud-Anbietern und der
Vertragsgestaltung haben, empfiehlt sich spezialisierte Beratungsunternehmen als Unterstützung einzusetzen, was etwa die Bereiche
Security, rechtliche Anforderungen
und Datenschutz betrifft.

DSAG-Technologievorstand Steffen
Pietsch: „Die hohe Integration der
ERP-Landschaft ist ein wesentlicher
Grund, warum sich Kunden für SAPLösungen entscheiden. Sollte dies
in den neuen Produkten …

Fotos: gw / DSAG

CHEFBÜRO: Die diesjährige DSAGUmfrage hat zutage gefördert, dass
bei SAP-Anwendern Microsoft Azure
hoch im Kurs steht und beispielsweis gegenüber Amazon AWS und
der Google Cloud Platform die Nase
vorn hat - auch vor SAP (mit der HEC
und der SCP). Wie wertet die DSAG
dieses Ergebnis? Was lässt sich daraus ableiten?
Pietsch: Wir nehmen alle Anbieter
sehr ernst und sehen diese auf Augenhöhe in einem hart umkämpften
Markt. Wir empfehlen eine MultiCloud-Strategie und damit auch,
sich kontinuierlich mit sämtlichen
führenden Anbietern auseinanderzusetzen.
SAP sehen wir auf technischer
Ebene in Koexistenz mit den anderen Anbietern, aber mit einer anderen Stoßrichtung. Das SAP-HANAEnterprise-Cloud-Angebot umfasst
beispielsweise nicht nur die Bereitstellung von Infrastruktur, sondern
auch Betriebsleistungen für SAPSysteme und setzt entweder auf
IaaS-Providern oder SAP-eigener
Infrastruktur auf. Analog kann die
SCP sowohl in SAP-Rechenzentren
als auch mit Hilfe von Cloud-Foundry bei den marktführenden IaaSProvidern betrieben werden. SAP
nutzt damit die Technologien von
Microsoft, Amazon, Google & Co zur
Bereitstellung des eigenen Lö-

sungsangebots und tritt nicht in den
direkten Wettbewerb zu diesen Anbietern.
CHEFBÜRO: SAP hat mehrere
„Cloud-Satelliten-Lösungen“, SaaSLösungen, hinzugekauft. SuccessFactors, Concur oder Fieldglass. Die
DSAG hat SAP aufgefordert, diese
besser (auch stärker „semantisch“) in
SAP-Backends (oder Backendprozesse) zu integrieren, in SAP S/4 (und
auch in SAP ERP?). Wie weit oder
wie umfangreich soll diese Integration aus Sicht der DSAG wirken?
Pietsch: Durch die vielen Zukäufe der
SAP ist das Angebot noch nicht aufeinander abgestimmt. Oft fehlen
Funktionen, die durch die aktuellen
On-Premise-Module abgedeckt werden. Insbesondere in der hybriden
Landschaft ist eine vollwertige Integration wichtig. Das bedeutet, dass
Business-Objekte wie beispielsweise. „Kunde“ oder „Material“,
kompatibel zwischen verschiedenen Anwendungen aus dem SAPLösungsportfolio austauschbar sein
müssen - ohne dabei semantisch
unterschiedlich interpretiert zu werden oder syntaktisch/strukturell nicht
zusammenzupassen. Die hohe Integration der ERP-Landschaft ist ein
wesentlicher Grund, warum sich
Kunden für die SAP-Lösungen entscheiden. Sollte dies in den neuen

… nicht genauso einfach und tiefgreifend umgesetzt werden, können
sie auch andere Cloud-Lösungen
einsetzen und die Integration selbstständig umsetzen.

Produkten nicht genauso einfach
und tiefgreifend umgesetzt werden,
können sie auch andere Cloud-Lösungen einsetzen und die Integration selbstständig umsetzen.
CHEFBÜRO: Als Cloud-Anbieter
hat SAP für den Betrieb zu sorgen,
was zum Beispiel Verfügbarkeit/Stabilität oder Releasewechsel beinhaltet. Wie schlägt sich SAP als Betreiber aus Ihrer Sicht? Was ist aus
DSAG-Sicht optimierbar?
Pietsch: Der Umgang mit Ausfällen in
der Cloud, bezüglich der Kommunikation, Reaktion und Lösungszeiten
ist problematisch. Gerade bei Verfügbarkeit und Stabilität der CloudAngebote gibt es noch Optimierungsbedarf. Dies betrifft sowohl
das Software-as-a-Service-Portfolio, etwa Success Factors, als auch
Platform-as-a-Service-Angebote
wie die SAP Cloud Platform. Vor
dem Hintergrund der steigenden
Nutzung von Cloud-Angeboten und
dem zunehmenden Einsatz in betriebskritischen Prozessen ist dies
nicht tragbar. SAP und DSAG stehen
hierzu in engem Austausch.
Gottfried Welz, Fachjournalist

www.dsag.de
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ELO ECM-Tour 2019:

Digitalisierung zum Anfassen
Auch in diesem Jahr lädt ELO Digital Office wieder zu seiner lich die ELO Business Solutions
nicht fehlen, ergänzen die vorkonfi-

deutschlandweiten ECM-Tour, um über Neuigkeiten rund um gurierten Fachlösungen doch die
das Thema „Digitalisierung in Unternehmen“ zu informieren. ECM Suite um die gefragten BestHighlights der Tour sind Fachvorträge zur neuen ELO ECM
Suite 12 und zahlreiche Anwenderberichte aus der Praxis.

D

ie ELO ECM-Tour steht ganz
im Zeichen der ECM-Basistechnologien: Ob zentrales
Informations-Repository, automatisierte Prozesse, digitaler Workplace
oder mobiles Arbeiten - digitale Geschäftsprozesse sind mit einem
ECM-System einfach und schnell
umgesetzt. Mit der ELO ECM Suite
12 setzt der Digitalisierungsexperte
aus Stuttgart dabei eine neue Bestmarke. Eine hochentwickelte Verschlüsselungstechnologie sorgt für
erhöhte Sicherheitsstandards und
ein neuer ELO Desktop Client für die
komfortable Integration sämtlicher
MS Office-Anwendungen. Auch die

Verbindung mit ERP- und CRMSystemen wurde optimiert und gewährleistet durch den neuen ELO Integration Client eine nahtlose Prozessunterstützung.

V

orträge wird es jedoch nicht
nur zur ELO ECM Suite 12 und
ECM-Klassikern wie E-MailManagement oder SAP-Integration
geben. Auf der Agenda stehen auch
zahlreiche spannende Praxisvorträge von Kunden und ihren betreuenden ELO Business Partnern, die
über die erfolgreiche Einführung des
ELO Systems in ihren Unternehmen
berichten. Gleichzeitig dürfen natür-

Practice-Ansätze zur Digitalisierung.

E

benfalls mit von der Partie ist
Dirk-Peter Kuballa vom Finanzministerium SchleswigHolstein, der als Mitverfasser der
GoBD in seiner Keynote die kontrovers diskutierten Grundsätze gewohnt unterhaltsam thematisieren
wird. Eine begleitende Fachausstellung von ELO Business Partnern
und Hardwareherstellern mit spezialisierten Branchenlösungen rundet
das umfangreiche Veranstaltungsprogramm ab.
Die ELO ECM-Tour startet am 22.
Mai in Berlin, es folgen Heidenheim
am 10. Juli, Hamburg am 4. September sowie im November Wiesbaden
(6.11.) und Neuss (13.11.) Die Teilnahme an den Events ist kostenlos.
www.elo.com/ecmtour

Zukunft Personal Nord und Süd

Heute erlebbar: Die Arbeitswelt von morgen

A

uf den Messen Zukunft Personal
Süd (9. bis 10. April, Messe Stuttgart) und Zukunft Personal Nord
(7. bis 8. Mai, Hamburg Messe und Congress) erhalten HR-Fachleute einen
Überblick über Marktentwicklungen und
innovative Ansätze aus der Praxis. Die
Themen reichen von Organisationsentwicklung und Führung über Personalsoftware, Recruiting und Weiterbildung
bis hin zu Arbeitsrecht und neuen Personaldienstleistungen im digitalen Zeitalter.
Wenn es darum geht, eine dynamische
Organisationsstruktur zu etablieren
kommt der Unternehmenskultur eine
Schlüsselrolle zu. Die Zukunft Personal
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Süd in Stuttgart zeigt mit dem Spotlight
„Shaping Dynamic Organisations“, mit
welchen Tools und Methoden Organisationen transformiert werden können. Auf
der Zukunft Personal Nord erfahren HRManager unter der Spotlight-Frage „Sind
Sie Treiber der agilen Transformation“,
wie Mitarbeiter befähigt werden, neue
Entwicklungen zu erkennen und in der eigenen Organisation sinnvoll zu etablieren.

C

hange 4.0 - Stell dir vor, es heißt
Veränderung und alle freuen
sich“ lautet die Keynote von
Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin
und Management Beraterin Susanne Ni-

ckel. Auf der Zukunft Personal Süd zeigt
sie, wie es gelingt, mutig zu sein, Widerstand zu überwinden und durchzuhalten, um Ziele zu erreichen. Mit komplexen Change-Prozessen gehen immer
auch Unsicherheiten in der Belegschaft
einher. Vor diesem Hintergrund erläutert
Keynote Speakerin Sandra BierodBähre, Bereichsleiterin Personal bei der
KIND Unternehmensgruppe, auf der Zukunft Personal Nord, wie der Betriebsrat
als strategischer Partner bei der Gestaltung solcher Prozesse miteinbezogen
werden kann.
www.zukunft-personal.com
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Avery Zweckform

Nie wieder Druckerstau:
Die ersten Etiketten mit 3D-Profil
Prozesskostenoptimierung beim Etikettendruck dank 3DTechnologie: Die neuen ultragrip Etiketten von Avery Zweckform laufen gerade und störungsfrei durch den Drucker auch bei Stapelverarbeitung und Seriendruck.

W

derwertigem Etikettenmaterial. Jetzt
gibt es eine effiziente Lösung vom
Etikettenerfinder und -marktführer
Avery Zweckform, der mit seiner
zum Patent angemeldeten ultragrip-

Foto: Avery Zweckform

er viele Etiketten bedruckt, zum Beispiel für
Mailings, Kennzeichnung
im Lager oder Produktauszeichnung, kennt die üblichen Ärgernisse.

abgenutzter Walze. Immer nur ein
Bogen wird eingezogen und völlig
gerade durch den Drucker geführt,
garantiert ohne Druckerstau. Die ultragrip-Technologie ist einzigartig
auf dem Etiketten-Markt. Zusätzlich
ermöglichen alle Avery Zweckform
Etiketten aufgrund der exzellenten
Tonerverankerung ein gestochen
scharfes Druckbild ohne Verwischen. Die Etiketten haben eine optimale Planlage und gleichmäßige
Oberfläche. Klebstoffablagerungen
im Drucker werden dank
der umlaufenden klebstofffreien Sicherheitskante mit
Quattro Clean Technology
(QCT-Kante) vermieden.
Leistungsstark
bei allen Geräten

Altes oder neues Gerät,
Inkjet- oder Laserdrucker,
Kopierer oder Multifunktionsgerät - die ultragripUniversal-Etiketten laufen
staufrei durch alle gängigen Modelle. Für Laserdrucker wurde der problemlose Druckerdurchlauf
sogar vom TÜV Süd getestet und bestätigt.
Mehrere Bögen werden auf einmal
eingezogen, der Bogen läuft schief
durch den Drucker mit entsprechend verschobenem Druckergebnis oder es kommt sogar zum Druckerstau. Das kostet nicht nur Zeit
und Nerven, sondern auf Dauer
auch richtig Geld.
Probleme gelöst

Die Problemursachen sind vielfältig
- von abgenutzten Druckerwalzen
über Staub im Gerät bis hin zu min-

ultragrip Etiketten von Avery
Zweckform laufen gerade
und störungsfrei durch den
Drucker.

Technologie den Etikettendruck revolutioniert.
Das ist ultragrip

Jetzt mehr erfahren

Wer mehr zur Technologie erfahren
möchte und wissen will, welche
Avery Zweckform Produkte damit
ausgestattet sind, findet weitere Informationen unter www.avery-zweck
form.com/ultragrip.

Die Rückseite des Etikettenbogens
ist mit einem dreidimensionalen
Profil veredelt. Dadurch kann die
Druckerwalze optimal zugreifen auch bei älteren Geräten mit bereits
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BITMi-Mitglieder erfolgreich bei
„Großer Preis des Mittelstands“
Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) und seine
Mitglieder schauen auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.
Unsere mittelständischen IT-Unternehmen sind gewachsen, haben neue Innovationen entwickelt und mit ihren Produkten und Services ganz entscheidend zur Digitalisierung
bei sich und ihren Kunden beigetragen. Dabei macht es
besonders stolz, wenn diese Leistung nicht nur im BITMi
anerkannt, sondern auch von außen wahrgenommen wird.

S

o sind zwei unserer Mitgliedsunternehmen im letzten Jahr
von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet worden. Zum
ersten Mal gewann die Grün Software AG den Großen Preis des Mittelstands und die Pix Software
GmbH war unter der exklusiven Auswahl der Finalisten für die Auszeichnung dabei. Beide Unternehmen
freuen sich ebenfalls sehr über die
damit verbundene Anerkennung.

Die Preisträger
des großen Preis
des Mittelstands.
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„Uns bedeutet der Preis sehr viel - er
kommt vom Mittelstand für den Mittelstand. Es gibt unglaublich viele
tolle Produkte aus dem Mittelstand,
ganz viele Mittelständler sind Marktführer und oft weiß das keiner. Da ist
es wichtig, dass Leistung ausgezeichnet und Sichtbarkeit geschaffen
wird“, betont Dirk Hönscheid, COO
der Grün Software AG. David-Andreas Bergens, Geschäftsführer der
Pix Software GmbH, stimmt dem zu:

„Der Große Preis des Mittelstands
zeigt, dass auch der Mittelstand etwas kann - nicht nur die ganz Großen.
Für uns ist es schön zu sehen, dass
wir als wichtiges Unternehmen der
Region wahrgenommen werden. Kompetenz gibt es auch aus Deutschland
und auch hier auf dem Land. Das wird
in der IT-Branche nicht immer so
wahrgenommen.“

N

eben klassischen Kriterien wie
Wachstum und Innovation bewertet der Große Preis des Mittelstands auch die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie das Engagement
der Unternehmen in der Region. Beide
Punkte sind für die BITMi Mitglieder
besonders wichtig. „Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist immens.
Im Preiskampf mit den Konzernen
können wir als Mittelständler nicht
mithalten“, erklärt Dirk Hönscheid.
Auch David-Andreas Bergens bestätigt: „Wir hätten gerne noch mehr Mit-

Fotos: BITMi

Dr. Oliver Grün, CEO der Grün
Software AG und Dirk Hönscheid,
COO (v. l.).

arbeiter und sind ständig auf der
Suche. Unser Ansatz bei der Mitarbeitergewinnung ist es, ein optimales
Umfeld zu schaffen. Bei uns gibt es
beispielsweise ganz flexible Arbeitszeiten. Manchen ist das, gemeinsam
mit der Wertschätzung und der Möglichkeit sich persönlich einzubringen
wichtiger, als das höchste Gehalt.“

U

m die richtigen Mitarbeiter zu
finden, werden dabei auch unkonventionelle Wege gegangen. So unterstützt die Grün Software
AG das Aachener Projekt Switch, das
es Hochschulabbrechern ermöglicht,
als Quereinsteiger eine Ausbildung im
IT-Bereich zu starten. „Damit haben
wir schon einige fähige und motivierte
Mitarbeiter gewonnen“, ergänzt der
Grün-COO. Beide Unternehmen
übernehmen damit soziale Verantwortung als zuverlässige Arbeitgeber
in ihrer Region.
Darüber hinaus ist beiden IT-Mittelständlern ihre Rolle als Digitalisierer
durchaus bewusst. Sie verstehen
sich als ganzheitlicher Digitalisierungspartner ihrer Kunden. „Digitalisieren heißt nicht, das, was man vorher auf Papier gemacht hat, jetzt digital zu machen! Es geht darum,
Prozesse zu hinterfragen. Das Umdenken ist das Digitalisieren“, erklärt
Pix Geschäftsführer Bergens. Auch
Hönscheid betont: „Wir möchten die

Prozesse des Kunden vollumfänglich verstehen und in allen Bereichen
aufgreifen.“
Beiden geht es dabei nicht darum,
bloß ein Fertigprodukt an den Mann
zu bringen. „Das ist eine Masche der
Großkonzerne. Die sagen ‚Hier ist
mein Produkt, das kann alles. ’ Wir
schauen aber zuerst auf die Probleme des Kunden und überlegen
dann gemeinsam, womit man es angehen kann und wie unsere Produkte und Services zu einer Lösung
beitragen. So muss sich nicht der
Kunde verbiegen, um zu einem
Standardprodukt zu passen. Der
Kunde steht im Fokus und wir passen uns an“, erläutert Bergens. „Und
das ist ein Trumpf des Mittelstands!“
ergänzt Hönscheid. „Wir kennen die
Bedürfnisse unserer Kunden genau.
Wir sind spezialisiert auf das, was
sie brauchen und begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe.“

D

ie Bedürfnisse des Kunden
sind hierbei auch ein großer
Antrieb für Innovationen. „Die
Kunden erwarten immer mehr Automatisierung ihrer Prozesse und eine
immer höhere Usability - und das zurecht. Für uns ist das ein Ansporn unsere Produkte immer besser zu machen und neue Möglichkeiten zu finden“, erklärt Dirk Hönscheid. „Dafür
sind wir in einigen Forschungs-

David-Andreas
Bergens, Geschäftsführer
der Pix Software
GmbH und
Simone Bergens,
Head of Human
Resources.

projekten von Bund und Ländern aktiv, nutzen aber auch die Innovationskraft unserer eigenen Mitarbeiter.“ Bei
der Pix Software ist dafür sogar extra
eine Innovationsmanagerin eingestellt worden. „Wir versuchen, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken, immer neue Anwendungsfelder
zu finden und neue Technologien zu
integrieren“, so Pix-Geschäftsführer
Bergens. „Doch um unsere Mitarbeiter besser einzubeziehen und ihre
Kreativität zu nutzen, integrieren wir
gerade ein Innovationssystem, damit
Innovation angeregt und strukturiert
aufgegriffen werden kann.“ Denn beiden Unternehmen ist klar: Ohne Innovation geht es nicht - erst recht nicht
in der schnelllebigen IT-Branche. „Für
uns als Mittelständler ist es wichtig,
das richtige Verhältnis von Innovation
und Tradition zu finden. Nur so können wir Erfolg haben”, schließt Bergens ab.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung zeichnet
jährlich Unternehmen aus Industrie,
Dienstleistung, Handel, Handwerk und
Gewerbe mit dem Großen Preis des
Mittelstands aus. Kriterien sind dabei
Gesamtentwicklung des Unternehmens,
Schaffung/Sicherung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen, Modernisierung und
Innovation, Engagement in der Region
sowie Service und Kundennähe.

xDie Informationen dieser Seite entstehen in redaktioneller Verantwortung des BITMi.
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Hannover Messe 2019:

Treiber der intelligenten Industrie
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gewinnen innerhalb der
Industrie 4.0 weiter an Bedeutung. Unter dem Leitthema „Industrial Intelligence“ stellt die Hannover Messe diese Entwicklung ins Zentrum.
Die Messe ist die größte B2B-Plattform der Welt im Segment Digitale Fabrik und will vom 1. bis 5. April 2019 alle Softwarefragen entlang der industriellen Wertschöpfungskette beantworten: von KI und Machine
Learning über Simulation und Digital Twin, Blockchain und VR, Big Data,
Industrial Security und Cloud Services bis hin zu digitalen Plattformen.

A

lle sprechen über die digitale
Transformation der Industrie.
Wer wissen will, wer die Treiber dieser Entwicklung sind, der findet sie auf der Hannover Messe in
den Digital-Factory-Hallen. Der Boom
dieses Bereichs ist das beste Beispiel für den Siegeszug von Industrie 4.0 und Vernetzung. Die Unternehmen in den Hallen 5, 6, 7 und 8
entwickeln und liefern Vorausset-

zungen für das, was in 2019 Leitthema der Weltleitmesse der Industrie ist: Integrated Industry - Industrial Intelligence. Gemeint ist damit
die digitale Vernetzung von Menschen und Maschinen im Zeitalter
der künstlichen Intelligenz.
Einkäufer aus dem Maschinen- und
Anlagenbau, der Auto- und Luftfahrtindustrie, aus der Bau-, Metall-,
Kunststoff- und Prozessindustrie

sowie aus Elektrotechnik und Elektronik kommen zur Hannover Messe, um
ihren Weg in die Industrie 4.0 zu ebnen. Denn kein fertigendes Unternehmen verzichtet heute mehr darauf,
sich mit Mustererkennung, neuronalen Netzen, maschinellem Lernen,
Deep Learning oder wissensbasierter
Verarbeitung zu befassen. Künstliche
Intelligenz ist deshalb eines der zentralen Themen.

I

m Bereich Digital Factory präsentieren die Unternehmen Lösungen,
die aus den enormen Datenmengen
der digitalisierten Produktion selbstständig lernen, sich selbst optimieren, Maschinenausfälle voraussagen
und Industrie-4.0-Prozesse erheblich
beschleunigen.
Ebenfalls von großer Bedeutung ist
das Thema Plattformökonomie. Sie
spielt eine herausragende Rolle für
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Fotos: Deutsche Messe

Das Convention Center
im Herzen des
Messegeländes.
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Anzeige

den Maschinen- und Anlagenbau
als Basis für die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle und digitaler
Services. Dabei geht es nicht nur
um die Frage, welche IoT-Lösung
Mensch, Maschine und Prozesse
am besten vernetzt und damit das
ideale Betriebssystem der Industrie 4.0 darstellt. Digitale Plattformen bringen einen ganz direkten
Nutzen, indem sie etwa Transaktionskosten reduzieren und Netzwerkeffekte ermöglichen.

Z

wei weitere Themen rücken 2019 noch stärker in den
Fokus. Das ist zum einen Data
Analytics. Dabei geht es um Software, die anhand intelligenter Datenanalyse der Industrie hilft, den
Energie- und Ressourcenverbrauch
zu reduzieren und dabei gleichzeitig
Flexibilität, Agilität und Qualität von
Produktionsabläufen zu verbessern.
Lösungen zu Data Analytics verteilen sich in den Hallen der Digital
Factory. Zum anderen bekommt das
Thema Blockchain seine eigene
Präsenz auf der Messe. Mit Block-

Cloud Solutions, Plattformen und
Services, Virtual Reality und Additive Manufacturing. In Halle 7 befinden sich die Business Software
mit MES, ERP, CRM oder DMS,
außerdem SCM Solutions, IT-Solutions und Consulting sowie Embedded Systems. Halle 8 schließlich bildet den Übergang zum Bereich Automation mit dem Forum
Industrie 4.0, den Initiativen und
politischen Plattformen rund um
Industrie 4.0 sowie dem Bereich
SmartFactory/Intelligent Manufacturing.

Unsere Lösungen für
Ihren Erfolg
Rechnungsverarbeitung
Personalmanagement
Kommunalverwaltung
Dokumenten-Management &
Workﬂow aus der Cloud
docuware.com

chain lassen sich Verträge verifizieren, Lieferketten überwachen oder
im IoT vernetzte Anlagen vor Cyberangriffen und Ausfällen schützen.
Blockchain wird in Halle 6 im direkten Umfeld des Bereichs Industrial
Security nebst Forum positioniert
sein. Schließlich sind die Fragen von
IT-Sicherheit und Datensouveränität
mit dem steigenden Einsatz von
künstlicher Intelligenz wesentliche
Herausforderung. Nur wenn diese
Daten sicher, langfristig und weltweit verfügbar sind, können Unternehmen mit ihnen arbeiten.
Weitere Themen in den Hallen 5
und 6 neben Blockchain und Industrial Security sind Engineering Software (CAx, PLM),

I

m Rahmenprogramm der Hannover Messe wird es zudem verschiedene Angebote geben, um das eigene Wissen in speziellen Bereichen
der digitalen Fabrik zu vertiefen und
mit Experten in Kontakt zu treten.
Dazu gehören die 11. MES-Tagung
von Herstellern und Anwendern der
Fertigungs- und Prozessindustrie,
das CAE-Forum, das sich mit Numerischer Simulation, 3D-Visualisierung
und Additive Manufacturing befasst,
oder auch das eintägige Fachsymposium Additive Manufacturing, bei
dem sich alles um die Nutzung neuer
3D-Druck-Verfahren im Maschinenbau sowie neue Hardware und Werkstoffe in der generativen Fertigung
dreht.
www.hannovermesse.de
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Digitale Unterschriften im Netz:

Wie funktionieren
elektronische Signaturen?
Mithilfe von digitalen Unterschriften, sogenannten elektronischen Signaturen, lassen sich Dokumente rechtlich verbindlich, schnell und sicher unterzeichnen. Francotyp
Postalia erklärt, wo die verschiedenen Formen der elektronischen Signatur zum Einsatz kommen.

V

erträge, Angebote, Formulare
und Bescheinigungen in
Schriftform zu unterzeichnen
und zu versenden, kann Tage, ja sogar Wochen dauern. Mit digitalen
Unterschriften, genannt elektronische Signatur, lässt sich dieser Prozess signifikant verkürzen. Denn das
zeitaufwendige Hin- und Herschicken per Post entfällt. Stattdessen
können alle Beteiligten das entsprechende Dokument innerhalb weniger Minuten rechtsgültig austauschen und unterzeichnen.

Rechtsverbindlichkeit
per Zertifikat

In 95 Prozent aller kaufmännischen
Verträge und Vorgänge kommt die
fortgeschrittene elektronische Signatur zum Einsatz. Diese sichert
über ein Zertifikat die Integrität des
Dokuments. So lässt sich jederzeit
nachweisen, dass das Dokument im
Laufe des Unterzeichnungsprozesses nicht verändert wurde.
Höchste Sicherheitsstufe
durch digitale Identität

Großes Potenzial für KMU

Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Selbständige bietet diese Art der Vertragsunterzeichnung großes Potenzial, da
sich hierdurch Geschäftsabschlüsse
und Prozesse stark beschleunigen
lassen. Das spart Zeit und damit Geld.
Zudem lassen sich Dokumente so bequem von unterwegs per Smartphone
oder Tablet unterzeichnen.
Aber in welchen Fällen sind die unterschiedlichen Formen der elektronischen Signatur rechtlich verbindlich? Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mailbusiness und
sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat die Antworten:
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eine Signaturkarte, für die er sich per
PostIdent identifizieren muss. Mithilfe eines speziellen Kartenlesegeräts und einer Software kann der
Nutzer eine elektronische Signatur
generieren und damit Dokumente
unterzeichnen.
Noch einfacher geht es mit der
Kombination von sign-me der Bundesdruckerei und FP Sign. Dabei
wird die digitale Identität per VideoIdent-Verfahren erfasst und von der
Bundesdruckerei gespeichert. Der
Nutzer kann diese elektronische
Signatur anschließend unkompliziert via SMS-Authentifizierung über
das FP Sign Konto auslösen. Eine
Signaturkarte und ein Kartenlesegerät werden nicht benötigt, weshalb
die Unterzeichnung von unterwegs
noch einfacher möglich ist.
Wichtige Ausnahmefälle

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) garantiert das höchste
Sicherheitsniveau für digitale Unterschriften und entspricht den Anforderungen der Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS). Sie kommt
beispielsweise bei der Unterzeichnung von Arbeitnehmerüberlassungen, kassenärztlichen Abrechnungen oder Verbraucherdarlehen zum
Einsatz.
Für die Verwendung der QES muss
sich der Nutzer registrieren und
seine digitale Identität bestätigen.
Dies lässt sich beispielsweise über
den Vertrauensdienste-Anbieter DTRUST der Bundesdruckerei durchführen. Der Nutzer beantragt hierfür

Es gibt allerdings einige Sonderfälle,
bei denen weder die fortgeschrittene noch die qualifizierte elektronische Signatur zum Einsatz kommen
kann. Dies sind hauptsächlich Verträge im Notargeschäft oder familienrechtliche Angelegenheiten. Der
Grund hierfür ist, dass der Gesetzgeber in diesen Fällen eine nochmals erhöhte Rechtssicherheit gewährleisten will und deshalb nach
wie vor nur die schriftliche Form akzeptiert.
www.fp-francotyp.com
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SAP Ariba:

Einkauf und Rechnungsverarbeitung werden smarter
Führende Unternehmen sind in der Lage, sowohl die Kundenbeziehungen zu stärken, als auch gleichzeitig Innovationen schnell voranzutreiben. Nur so halten sie in der heutigen digitalen Wirtschaft Schritt. Trotzdem können selbst
bei den effizientesten Geschäftsprozessen unbeabsichtigte

Jeder Schritt eines digitalen Prozesses hinterlässt eine digitale Spur zum Beispiel ein Zeitstempel oder
eine Aktivität. Intelligente Algorithmen rekonstruieren, analysieren und
verstehen diese realen Prozesse.
Leistungsstarke Analysefunktionen
Foto: Fotolia.de

Abweichungen und Compliance-Probleme auftreten.

besserung der Qualitätskontrolle
der eingekauften Waren.

B

ei der Fehlerbehebung und
-eliminierung geht es zum einen darum zu wissen, wann
sie auftreten; der viel wichtigere
Faktor ist aber, festzustellen, warum
diese Fehler überhaupt auftreten.
SAP Process Mining von Celonis,
Cloud Edition für die Lösungen von
SAP Ariba vereinfacht das Management des komplexen, mehrstufigen
Procure-to-Pay-Prozess durch das
einfache Auffinden und Beheben von
Ausfällen. Sowohl auf der SAP Ariba
Live Austin vom 1. bis 3. April sowie
auf SAP Ariba Live Barcelona vom 4.
bis 6. Juni können Teilnehmer diese
neue Funktion live erleben.

M

it Celonis erweitert SAP
Ariba sein wachsendes
Ökosystem um einen Partner, der die Lösungen SAP Ariba Buying und Invoicing mit erstklassigen
Process Mining-Funktionen bereichert und damit die Procure-to-PayAutomatisierung intelligent ergänzt.
Unternehmen auf der ganzen Welt
setzen SAP Ariba Buying und Invoicing ein, um ihre globalen Ausgaben
zu kontrollieren und den Handel zu
vereinfachen. SAP Process Mining
ermöglicht:
• Kosteneinsparungen: Reduzierung der Prozesskosten um 25 Prozent durch die Identifizierung versteckter Ineffizienzen, Abweichungen und Engpässe.

• Verbesserung des Working Capital
Managements: Reduzierung der
Ausgaben für nicht-standardisierte
Beschaffungswege (Maverick Spend)
sowie verbesserte Zahlungsbedingungen und Erhöhung der Laufzeit
von Verbindlichkeiten.
• Höhere Geschwindigkeit: Beschleunigte Durchlaufzeiten um bis
zu 37 Prozent dank schneller Prozesswege und gezielter Optimierung.
• Steigerung der Effizienz: Beschleunigung des Zwei- und Dreiwegeabgleichs, um eine pünktliche
und vollständige Lieferung der gekauften Waren zu garantieren.
• Sicherstellung der Qualität: Konsolidierung der Lieferbasis und Ver-

zeigen Ineffizienzen, Engpässe und
Konformitätsprobleme auf und geben Ratschläge zur Leistungssteigerung.
Der Purchase-to-Pay-Prozess umfasst unzählige Transaktionen. Gleichzeitig können Genehmigungen,
Zeitpläne und viele verschiedene
Verfahren, Anfragen, Lieferanten
und deren Bedingungen die Komplexität erheblich erhöhen. Mit SAP
Process Mining von Celonis, Cloud
Edition für SAP Ariba-Lösungen,
können Kunden Ineffizienzen und
Fehler im Transaktionsprozess aufdecken und beseitigen sowie in
Echtzeit auf Compliance- und Lieferantenleistungsprobleme prüfen.
Weitere Informationen zu den SAP
Ariba Lösungen:
www.ariba.com/de-de
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Märkte & Trends

IoT- und OT-Sicherung
fordern die IT heraus
Der IoT-Siegeszug ist kaum aufzuhalten. Die meisten
Unternehmen müssen sich damit beschäftigen, ob sie
wollen oder nicht. Und auch die IT ist gefordert, gerade
im Hinblick auf das Thema Sicherheit, das bis dato weitgehend vernachlässigt wird.

U

Die Verantwortung liegt in aller Regel
nicht bei der Unternehmens-IT. Die IT
redet mit den anderen Bereichen oft
gar nicht oder versteht die Anforderungen der anderen Bereiche nicht,
weil sie teilweise stark differieren. Mit
dem Zusammenwachsen von IT- und
OT-Welt im Rahmen von Digitalisie-

und andererseits die klassischen
IoT-Geräte wie Kameras oder Einzelsensoren. Für die verschiedenen
Bereiche sind meistens auch unterschiedliche Abteilungen verantwortlich: für die Produktionssysteme die
Werkleitung in Fabriken, für die Gebäudetechnik das Facility Management und für Kameras und Bewegungsmelder der Werkschutz. Eine
Gemeinsamkeit besteht allerdings:

rung und Industrie 4.0 muss es allerdings einen neuen gemeinsamen
Nenner geben: die Sicherheit.

Der Autor dieses Beitrags,
Christian Koch, ist Senior
Manager GRC & IoT/OT bei
NTT Security.

netzwerk betrieben wurden und damit keinen Cyber-Gefahren ausgesetzt waren. Das Verständnis der
einzelnen Fachverantwortlichen für
Security ist somit historisch bedingt
noch nicht vorhanden. Oft sind die
spezifischen Kenntnisse auf die jeweiligen Fachthemen begrenzt. Die
Werkleitung zum Beispiel ist Profi in
der Produktionssteuerung, was
auch ihre Hauptaufgabe ist. Und ein
Facility Manager hat sich meist noch

Foto: commons.wikimedia.org

nter den Begriff Internet of
Things (IoT) lassen sich im
Unternehmensumfeld unterschiedlichste Bereiche subsumieren.
Es gibt einerseits die Operational
Technology (OT) oder Industrial-IoTSysteme - etwa aus der Produktionssteuerung und Gebäudetechnik -

Foto: NTT Security

Christian Koch, NTT Security:
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E

in Produktionssystem etwa
war in der Vergangenheit primär auf Verfügbarkeit ausgelegt. Security war hier nie eine Anforderung - musste es aber früher auch
nicht sein, da die Systeme separat
vom klassischen Unternehmens-

nie Gedanken darüber gemacht, ob
eine Aufzugssteuerung angegriffen
werden kann. Und selbst in der klassischen IT ist der Fokus oft nur auf
Server, Clients und Netzwerk gerichtet. Oder hat die interne IT schon
mal die Sicherheit und den PatchStatus der Klimasteuerung im Rechenzentrum geprüft? Diese Beispiele zeigen die Komplexität des
Themas und die Herausforderung.
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Zentrale Aufgabe der Unternehmens-IT, die die Gesamtsicherheit
verantwortet, ist die Entwicklung eines Verständnisses für die Kernanforderungen der anderen Unternehmensbereiche. Nur dann besteht die
Möglichkeit, dass alle Bereiche auf
Augenhöhe miteinander kommunizieren. Wenn die IT etwa mit den
Standard-ITIL-Prozessen auf Produktionsbereiche zugeht und nicht
versteht, dass zum Beispiel Patching in Produktionsnetzen nicht so
einfach ist und eventuell auch 15
Jahre alte Systeme betrachtet werden müssen, dann wird letztlich in
den Fachbereichen nur ein großer
Widerstand gegen die IT aufgebaut.

D

ie fachliche Verantwortung
für IoT- und OT-Systeme
sollte zwar weiterhin bei den
Fachbereichen liegen, aber die Verantwortung für Security im Unternehmen sollte zentralisiert sein.
Wichtig ist dabei die Definition zentraler Security-Anforderungen, die

allerdings auch die spezifischen Belange der jeweiligen Fachbereiche
berücksichtigen. Es gibt zum Beispiel etablierte Normen wie IEC
62443 oder NIST 800-82, um das Risiko von OT-Netzwerken zu bewerten und passende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

U

m die einzelnen Unternehmensbereiche adäquat in die
Gesamtsicherheitsstrategie
einzubinden, lautet die Empfehlung:
Etablierung von fachlichen SecurityVerantwortlichen in allen Bereichen,
etwa der Produktion oder dem Facility Management. Sie bilden die
Schnittstelle zwischen zentraler Unternehmenssicherheit und den Fachbereichen und können zentrale Security-Anforderungen in die Sprache der Fachbereiche übersetzen.
Mit ihrer Hilfe ist auch eine Bewertung der Umsetzbarkeit von Anforderungen möglich.
Die Regelung von Verantwortlichkeiten ist das eine, die noch größere

Herausforderung besteht aber in der
Umsetzung technischer Maßnahmen zur Sicherung von IoT und OT.
Hier zeigt sich schnell, dass eine extrem hohe Komplexität gegeben ist.
Zentraler Grund ist die Vielzahl unterschiedlicher Technologien, Protokolle und Übertragungstechniken,
die zu berücksichtigen sind. Wenn
es um Auswahl, Implementierung
und Betrieb von Security-Lösungen
für den IoT- und OT-Bereich geht,
sollte jedes Unternehmen deshalb
genauestens überprüfen, ob es intern in der Lage ist, diese Aufgaben
zu übernehmen.

V

ielfach kann es durchaus
sinnvoll sein, auf externe Unterstützung zurückzugreifen.
NTT Security etwa bietet spezielle
technische Lösungen für IoT- und
OT-Umgebungen an und verfügt
über spezialisierte Mitarbeiter für die
Analyse von Bedrohungen in Produktionsnetzen.
www.nttsecurity.com/de
Anzeige

ARTISO® – Außergewöhnliches Design mit inneren Werten
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Studie von Sharp Business Systems:

Foto: Sharp

Die Zukunft der interaktiven
Zusammenarbeit

Mensch und Technologie:
Das Erfolgsmodell der Zukunft.

New Work, Office 4.0, Digitale Transformation - die Arbeitswelt und die
Art der Zusammenarbeit verändern sich so schnell wie nie zuvor. Im
Zentrum steht die zunehmende Vernetzung zwischen verschiedenen
Teams, Abteilungen, Standorten und Stakeholdern. Das führt zu einem
steigenden Bedarf an Absprachen, weshalb Mitarbeiter immer mehr
Zeit in Meetings verbringen: Aktuell sind es rund 25 Stunden pro Monat,
wie eine europaweite Studie von Sharp Business Systems zeigt.

D

ie richtige Umgebung kann
dabei unterstützen, Besprechungszeiten effektiver zu
nutzen und gleichzeitig attraktiv zu
gestalten. Sharp erläutert, welche
Trends sich dabei für die Zukunft abzeichnen:
1. Raum für Ideen

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks gewinnen Kreativität und teamorientierte Innovationsprozesse in Unternehmen an Bedeutung. Um hierfür die geeigneten
Rahmenbedingungen zu schaffen,
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müssen Arbeitsumgebung und
Technologie Hand in Hand gehen.
Es gilt, unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen: Für gute
Ergebnisse benötigen Brainstorming-Sessions ein anderes Set-up
als Vorstandssitzungen oder globale
Meetings, bei denen Remote-Teilnehmer zugeschaltet sind. Von offenen Begegnungsflächen über moderne Konferenzräume bis hin zu
abgeschirmten „Huddle Spaces“ für
Besprechungen im kleinen Kreis
sind inspirierende Umgebungen
und Anwendungen gefragt, die zur

Interaktion einladen und die Entwicklung gemeinsamer Ideen unterstützen.
2. Das intelligente Büro

Die Büros der Zukunft sind geprägt
von Konnektivität und Interaktion. Bereits heute bringt moderne Technologie Menschen über räumliche Grenzen hinweg zusammen und verbindet
unterschiedliche Unternehmensbereiche, Projektteams und Standorte.
Die Intensität der Zusammenarbeit
nimmt immer mehr zu, was wiederum
neue Anforderungen an Arbeitsumgebung und Technologien mit sich
bringt.
Mit steigendem Bedarf an Besprechungen wird es für Mitarbeiter beispielsweise immer wichtiger, bei der
Terminplanung eine schnelle Übersicht über geeignete Räumlichkeiten
zu erhalten. Moderne Bildschirme
erkennen mittels integrierter Sensorik, ob sich Personen im Meeting-

8 Seite 32

Märkte & Trends

Interflex Zutritt 5.0:

Eine neue Ära der Zutrittskontrolle
Industrie 4.0 ist längst in modernen Systemen für
die Zutrittskontrolle angekommen. Unternehmen
und Institutionen setzen integrierte Sicherheitslösungen ein, um Gebäude und Anlagen zu sichern.
Elektronische Ausweise kombinieren Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und weitere Anwendungen.
Unlängst hat der erfahrene Hersteller und System-

B

biometrische Erkennungssysteme
fantasiereichen Science Fiction-Filmen vorbehalten waren, sind vorbei.
Geht es um hohe Sicherheitsanforderungen, gehört die biometrische
Zutrittskontrolle von Interflex bereits
bei vielen zum Standard. So steuert
der Sparkassenverband Bayern mithilfe einer Biometrie-Lösung von Interflex den Zutritt und die Zeiterfassung. Kunden wie die AirPart GmbH
am Flughafen Nürnberg, das IHP-

Fotos: Interflex

edingt durch steigende kriminelle Handlungen, wie Überwachungs- oder Spionageakte, sind Unternehmen heute mehr
denn je gefordert, Firmengebäude
zuverlässig zu sichern. Die Studie
der Nationalen Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit (NIFIS) geht davon aus, dass die Nachfrage nach IT- und Informationssicherheit bis 2025 weiter deutlich
zunehmen wird. Die Zeiten, in denen

entwickler Interflex unter dem Stichwort „Zutritt
5.0“ eine neue Ära der Zutrittskontrolle eröffnet.
Die jüngste Generation der Lösungen ermöglicht
konzernweit und über Landesgrenzen hinweg ein
Plus an Flexibilität für Unternehmen und Anwender. Besonders anwenderfreundlich: das Smartphone als Türöffner. Von Dr. Jörg Wissdorf

Der Autor dieses Beitrags, Dr. Jörg
Wissdorf, ist Geschäftsführer der
Interflex Datensysteme GmbH.

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt, die europaweit führende LTB Leitungsbau
GmbH oder die Raiffeisenbank Seefeld setzen die Produkte und Services von Interflex ebenfalls erfolgreich ein.

U
Interflex-Kunden nutzen
schon heute das Smartphone als Türöffner.

nternehmen, die in der Vergangenheit schon in entsprechende Systeme investiert
haben, profitieren bei den Lösungen
von Interflex von intelligenten Schnittstellen und Modulen. Somit lassen
sich auch bestehende Komponenten
anderer Hersteller budgetgerecht in
neue Konzepte integrieren.
Betrachtet man die Optionen heutiger
integrierter Sicherheitslösungen, so

31

Märkte & Trends

zeichnet sich mit Zutritt 5.0 eine bedeutende Zeitenwende ab. Mit den
Terminals und der Software von Interflex lassen sich beispielsweise Türen
und Zugänge eines ganzen Konzerns
über mehrere Kontinente hinweg
steuern - mobil und in Echtzeit.

D

urch die Integration von Funktionen für die Zutrittskontrolle
und die Zeiterfassung auf einem einzigen Medium brauchen Mitarbeiter nicht mehr eine Vielzahl von
unterschiedlichen ID-Karten, PINCodes, Passwörtern und Schlüsseln
zu verwalten. Alle benötigten Applikationen werden auf einem Multifunktionsausweis hinterlegt. Interflex geht
mit seiner Lösung „Zutritt mit dem
Smartphone“ sogar noch einen Schritt

weiter. Modernes Nutzerverhalten
wird in die Zutrittskontrolle integriert,
so dass Mitarbeiter kein weiteres Medium wie einen Chip oder eine Karte
mehr benötigen. Das Smartphone
fungiert als Zutrittsausweis.

N

och interessanter wird das
Szenario mit Blick auf die automatische Vergabe von Zutrittsrechten. Damit können Unternehmen mehrere Dutzend, hundert
oder auch tausend Zutrittsrechte
verwalten. Online-Systeme erlauben
eine zentrale Steuerung und Kontrolle - auch für sicherheitsrelevante
Bereiche in Banken, in der Forschung
und Entwicklung, bei Energieanbietern oder in öffentlichen Bereichen
wie Bahnhöfen und Flughäfen.

D

ank Digitalisierung und Internet of Things boomen intelligente Lösungen für die Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit. Immer mehr Büros, Produktionsstätten und
andere Einrichtungen verändern sich zu
intelligenten Gebäuden. Laut StatistikPortal Statista ist im Marktsegment für
vernetzte Sicherheitstechnik bis
2020 mit einem Umsatzwachstum
von über 41 Prozent zu rechnen. Als
Spezialist für Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung realisiert Interflex Lösungen, die exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten sind - bei
Bedarf auch in Kooperation mit anderen führenden Anbietern aus der
Allegion Unternehmensgruppe.
www.interflex.de
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Bereich befinden und schalten sich
automatisch ein. Diese Information
übermitteln sie an ein Raumbuchungssystem, das die Verfügbarkeit der Räume widerspiegelt. Wird
ein gebuchter Konferenzraum nicht
genutzt, kann er umgehend wieder
freigegeben werden.
3. Sprachgesteuerte Meetings

Neben dem Potenzial des IoT profitieren Meeting-Bereiche künftig verstärkt von künstlicher Intelligenz. Mit
Technologien wie Gesichtserkennung und Sprachsteuerung lassen
sich Meetings noch individueller und
zielgerichteter durchführen. Die Entwicklung geht unter anderem hin zu
interaktiven Whiteboards, die mithilfe von Spracherkennung Ideen
und Gedanken von Teilnehmern visualisieren. Damit entfällt das Anfertigen von Notizen, ganze Arbeitsschritte werden automatisiert.
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4. Virtuelle Zusammenarbeit

Die Art der Visualisierung von Informationen wird sich in den nächsten
Jahren stark verändern. Arbeitsflächen werden zunehmend dreidimensionaler: Digitale Oberflächen
und großformatige Displays, die
sich per Touch, Gesten und Sprachsteuerung verwenden lassen, liegen
im Trend. Mit Virtual Reality (VR) und
Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnen
sich neue Dimensionen der Zusammenarbeit, bei der die bisherige Definition von Raum neu geschaffen
wird. VR ermöglicht beispielsweise
eine echte Meeting-Erfahrung, ohne
tatsächlich vor Ort zu sein.
5. Verschmelzen von
Mensch und Technologie

Mit dem technologischen Fortschritt
steigt die Akzeptanz digitaler Lösungen in der Arbeitsumgebung. Bei allem Fortschritt muss der Mensch

stets im Fokus stehen: Technologien
sollten den Arbeitsalltag erleichtern
und keinesfalls eine zusätzliche
Hürde darstellen, sich nahtlos in die
Umgebung integrieren und einfach zu
verstehen sein. Erfolg haben in Zukunft Unternehmen, denen es gelingt,
menschliche Fähigkeiten und fortschrittliche Technologien in Einklang
zu bringen und die entstehenden Synergien bestmöglich zu nutzen. Organisations- und Führungskonzepte
müssen dabei noch stärker als bisher
hinterfragt und neu gedacht werden.
Besprechungen aller Art lassen sich
in der richtigen Umgebung mit passender technologischer Ausstattung interaktiver, abwechslungsreicher und gleichzeitig strukturierter
gestalten. Durch immer intelligenter
werdende Bürotechnologien eröffnet sich ein enormes Potenzial in
puncto Zusammenarbeit.
www.sharp.eu
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Jochen Koehler, Bromium:

Kapitulation vor Social
Engineering ist unangebracht
Bei Cyber-Kriminellen stehen Social-Engineering-Angriffe
hoch im Kurs. Zur Abwehr solcher Attacken reicht die Sensibilisierung der Mitarbeiter aber nicht aus, auch technische
Schutzmaßnahmen müssen ergriffen werden.

M

it klassischen Sicherheitslösungen wie IntrusionPrevention-Systemen und
Antiviren-Tools oder auch Next-Generation-Antiviren-Produkten und
Next-Generation-Firewalls ist solchen Social-Engineering-Angriffen
nicht unbedingt beizukommen. Der
Grund ist, dass sie auf die Detektion
von Angriffen angewiesen sind, beispielsweise unter Nutzung von Signaturen, Verhaltensanalysen oder
heuristischen Methoden. Bisher unbekannte Schadsoftware wie einen
neuen Virus in einem E-Mail-Anhang
können sie mit solchen Verfahren
kaum aufspüren. Selbst wenn Lösungen wie die Next-GenerationAV-Produkte eine Erkennungsrate
von 99 Prozent bieten, bezieht sich
auch das nur auf bereits bekannten
Schadcode. Bei bisher unbekannter, neuer Malware stoßen klassische Lösungen also an ihre Gren-

zen, also auch bei Phishing-Mails mit neuem Schadcode.
Unternehmen und Behörden sind sich oft der Begrenztheit ihrer Abwehrmaßnahmen bewusst und
versuchen deshalb die
Nutzer für die Gefahren
durch E-Mails und E-MailAnhänge zu sensibilisieren. Es ist zwar richtig,
greift aber zu kurz. Ebenso
wichtig ist, dass die EMail-Nutzer mit einer technischen Lösung entlastet
werden.
Dabei rücken verstärkt neue Sicherheitslösungen ins Blickfeld, die einen gänzlich anderen methodischen
Ansatz als herkömmliche Tools wählen. Sie setzen auf „Isolation statt
Detektion“, und das technische
Fundament dafür bildet vielfach die
Virtualisierung.
Foto: Bromium

S

ocial Engineering in Form von
Spear Phishing per E-Mail
entwickelt sich zu einer der
beliebtesten Hacker-Methoden. Potenziert wird die Gefahr durch neue
Entwicklungen wie Deepfakes, also
die täuschend echte Produktion von
Fake-Bildern, -Videos oder -Audiodateien. Durch Nutzung der Deepfake-Technologie können Betrugsversuche per E-Mail oder am Telefon
noch besser kaschiert werden, um
Zielpersonen zum Öffnen von E-MailAnhängen oder zum Downloaden
von Dokumenten zu veranlassen.

Der Autor dieses Beitrags,
Jochen Koehler ist Regional Director
DACH bei Bromium in Heilbronn.

B

ei der sogenannten MicroVirtualisierung etwa ist es völlig egal, ob Schadprogramme
einen Rechner erreichen oder nicht.
Sie kapselt jede einzelne Anwenderaktivität wie das Öffnen eines EMail-Anhangs, das Downloaden eines Dokuments oder das Aufrufen
einer Webseite in einer eigenen Micro-VM. Eine mögliche Schädigung
bleibt immer auf die jeweilige MicroVM beschränkt, die nach Beendigung einer Aktivität, etwa dem
Schließen eines Files, automatisch

gelöscht wird. Eine Kompromittierung des Endgerätes und nachfolgend des Behörden- oder Unternehmensnetzes über einen dieser
Wege ist damit ausgeschlossen und auch raffinierte Social-Engineering-Angriffe wie Phishing-Mails mit
bislang unbekanntem Schadcode
verpuffen damit folgenlos. Nicht zuletzt entlastet die Lösung die Mitarbeiter, da sie nicht mehr jeden Klick
auf einen E-Mail-Anhang überdenken müssen. Sie erhöht damit nicht
nur die Sicherheit, sondern verhindert auch eine Produktivitätsbeeinträchtigung.
www.bromium.com
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Gerald Martinetz, Mindbreeze:

Proaktive Informationsbereitstellung für Mitarbeiter
Es ist noch gar nicht so lange her, dass Telefone mit Wählscheiben ausgestattet waren und Daten auf Lochkarten gespeichert oder Dokumente über ein Rohrpostsystem verschickt wurden. Heute zählen Internet, Smartphone und
unbegrenztes Datenvolumen sowie allzeit verfügbarer Datenzugriff zum Alltag. Nicht nur privat, sondern auch beruflich hat die Digitalisierung die Art und Weise wie wir unser
Leben bewältigen grundlegend verändert. Sie beschert uns
mehr Freiheit, mehr Flexibilität, mehr Komfort, mehr Möglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen mit sich.

M

it der fortschreitenden Digitalisierung und der steigenden Anzahl an Daten erhöhen sich auch die Anforderungen,
mit dieser Menge an digitalen Informationen umzugehen. Die rasche
Auffindbarkeit von relevanten Fakten ist daher entscheidend. Die
Möglichkeiten, nach wichtigen Informationen zu suchen, haben sich vor
allem durch die Entwicklungen im
Bereich der künstlichen Intelligenz
weitgehend verändert. Auch ohne
es bewusst wahrzunehmen, benutzen wir fast täglich Systeme, die Methoden der künstlichen Intelligenz
wie Machine Learning und Deep
Learning nutzen, um Informationen
bereitzustellen. Genau diese Vorteile sollen auch im Berufsleben zur
Verfügung stehen.
Auf Unternehmensebene müssen
strenge Compliance-Anforderungen erfüllt und gesetzliche Vorschriften befolgt werden, besonders
wenn es um den Zugriff und die Verarbeitung von Daten geht. Zusätzlich werden immer mehr Daten verteilt im Unternehmen gespeichert.
Mitarbeiter müssen aber dennoch
alle Informationen finden, die sie für
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neues Wissen und innovative Ansätze
mit in das Unternehmen bringen. Die
Herausforderung liegt nun, darin dieses Wissen effizient, komplett und für
jedermann leicht zugänglich zu machen. Eine Herausforderung stellen
hierbei stetig wachsenden Datenmengen oder verteilt verstreute Informationen dar, die nicht selten Einfluss
auf den wirtschaftlichen Erfolg eines
Unternehmens haben. Sind nicht die
richtigen Anwendungen vorhanden,
gestaltet sich die Recherche nach
diesen geschäftsentscheidenden Informationen zeitaufwendig, führt oft
nicht zu einem zufriedenstellenden
Ergebnis und ist frustrierend für den
Suchenden.

S
Der Autor dieses Beitrags,
Gerald Martinetz, ist Bereichsleiter Klassifizierung
bei Mindbreeze.

die tägliche Arbeit benötigen, auch
wenn sich der Aufgabenbereich sehr
heterogen gestaltet.

D

ie Arbeitswelt ist im Wandel.
Nicht nur die Anforderungen
an das Personal wachsen,
sondern auch die Mitarbeiter selbst
verändern sich. Langjährige Mitarbeiter mit umfangreichen Unternehmens-Knowhow treffen auf junge
Dienstnehmer, die gerade die Onboarding-Phase hinter sich haben, und

ogenannte Insight Engines
schaffen hier Abhilfe und unterstützen bei der Handhabung von Daten. Sie finden nicht nur
relevante Informationen, sondern
analysieren und interpretieren diese,
um sie anschließend dem Mitarbeiter
als ein Ergebnis zur Verfügung bereitzustellen, dass alle Facetten umfaßt.
Doch was sind Insight Engines? Den
Begriff hat der IT-Analyst Gartner
geprägt und so definiert: „Insight
engines augment search technology
with artificial intelligence to deliver
insights - in context and using various modalities - derived from the
full range of enterprise content and
data.” (Quelle: https://www.gartner.
com/doc/3881780/magic-quadrantinsight-engines).
Bei Insight Engines handelt es sich
also um eine auf Enterprise Search
basierende Technologie, die mithilfe
von Methoden der künstlichen Intelligenz die Bereitstellung von Daten
effizient gestaltet. Eine solche Lösung ist in der Lage, jegliche im Unternehmen vorhandenen Informatio-

Fotos: Mindbreeze
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360-GradSicht mit
Natural
Language
Processing.

nen zu extrahieren, zu analysieren,
zu interpretieren und mit anderen Informationen in Beziehung zu stellen.
So können alle Datenmengen aus
Cloud- und Fachanwendungen, Archiven, Dokumentenmanagementsystemen, Datenbanken, aus dem
Internet oder dem Intranet etc. rasch
und mühelos durchsucht, ihre Inhalte semantisch analysiert, etwaige
Zusammenhänge erkannt und gewünschte Ergebnisse in einem Index
zusammengefasst werden.

NLQA (Natural Language Question
Answering) sind sie im Stande, die
natürliche, menschliche Sprache zu
verstehen und sie - wenn nötig - zu
übersetzen, zu analysieren, zu interpretieren und vor allem entsprechend darauf zu reagieren. Statt einer Auflistung aller möglichen Ergebnisse, extrahiert eine Insight
Engine als intelligente Lösung proaktiv nur jene Treffer, die auch wirklich dem Gesuchten im jeweiligen
Kontext entsprechen.

N

D

utzer erhalten mithilfe des Index eine sogenannte 360Grad-Sicht auf alle Unternehmensdaten mit nur einer einzigen
Suchabfrage. Dieser umfassende
Überblick macht sämtliches im Unternehmen vorhandenes Wissen
nutzbar, liefert Entscheidungsgrundlagen und transformiert gesamte Unternehmensprozesse. So kann beispielsweise ein Wartungsteam auf
Knopfdruck alle wichtigen Informationen zu Maschinen oder Bauteilen
erhalten und Mitarbeiter im Vertrieb
können rasch die Daten zu Kunden
und geschäftsrelevantes Zusatzwissen abrufen.
Im Gegensatz zu klassischen Lösungen erhält die Insight Engine Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Dank Technologien wie NLP
(Natural Language Processing) und

as System erkennt dabei die
spezifischen, auf jeden Mitarbeiter zugeschnittenen Autorisierungen beziehungsweise Wissensanforderungen für seinen Aufgabenbereich. Damit erhalten Nutzer
konkrete, individuelle Antworten auf
Basis des Anwendungsfalls, des
Kontextes, ihrer Arbeitsweise sowie
ihrer Rolle und Position im Unternehmen. Außerdem kann damit sichergestellt werden, dass nur Mitarbeiter mit den entsprechenden
Zugriffsrechten Zugang zu kritischen
Informationen bekommen. Anstelle
einer getrennten Suche nach relevanten Informationen in Datenbanken, Archiven, Textdokumenten, EMails etc. werden die Informationen
bedarfsgerecht aufbereitet und mit
nur einer Abfrage zur Verfügung gestellt.

Deep und Machine Learning sorgen
darüber hinaus, dass die Insight Engines immer weiter hinzulernt. Sie
lernt aus den Arbeitsweisen der Mitarbeiter und leitet daraus eine Relevanz für jeden einzelnen ab. Je häufiger Dokumente mit bestimmten Inhalten aufgerufen werden, desto
wichtiger sind diese für den Nutzer.
Sie werden daher mit einer höheren
Relevanz versehen und vorrangig
angezeigt. Sucht ein Mitarbeiter beispielsweise oft nach CAD-Zeichnungen oder Plänen, dann lernt die
Insight Engine, dass Informationen
in diesem Zusammenhang wichtiger
sind als Bestellungen oder Abrechnungen.

F

ür Unternehmen ist es wichtiger denn je, vorhandene Daten
gewinnbringend zu nutzen und
Unternehmensinformationen über
alle Abteilungen und Datenquellen
zu verknüpfen, ohne die Mitarbeiter
zusätzlich mit weiteren Arbeiten zu
belasten. Intelligente Lösungen wie
Insight Engines unterstützen dabei,
reale Wettbewerbsvorteile zu generieren, Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe zu transformieren, indem sie Mitarbeiter bei der täglichen
Arbeit zielgerichtet unterstützen.
www.mindbreeze.com
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Kunden sollten nicht warten müssen, bis ihr Ansprechpartner wieder im Büro ist

Das CRM-System aus der Cloud
Es ist unstrittig, dass professionelles Customer Relations-

seinen Kunden strategisch auf die
digitale Zukunft vorbereiten.

hip Management (CRM) unverzichtbar geworden ist. Mit
ihm steuert das Unternehmen seine Kundenkommuni-

Cloud-Computing im
deutschen Mittelstand

kation, die Marketing-, Service- und Vertriebsaktivitäten.
Kunden erwarten einen individuellen Rundum-Service - zu
jedem beliebigen Zeitpunkt. Die Realität ist eine andere.

Foto: CRM Partners

Von Ralf Haberich

A

llzu oft endet die Verbindung
zum CRM-System für die
Mitarbeiter am Ausgang des
eigenen Büros - eine jederzeitige
Betreuung, auch von unterwegs,
bleibt so unmöglich. Mit einem mobil verfügbaren, in der Cloud gehosteten CRM-System ist der Kundenbetreuer dagegen immer und überall
up to date, einerlei ob auf einer Messe
oder vor Ort beim Kunden. Sind die
Kundendaten in der Cloud, greift er
auf sie direkt über eine App oder über
den Browser von Smartphone oder
Tablet zu. Erst durch ein CRM aus der
Cloud kann er sich zeitnah und immer
optimal vorbereitet um seinen Kunden kümmern.
Mobile Arbeitswelt
befördert Cloud

Ein weiteres Motiv, das CRM-System in der Cloud zu hosten, ist die
prinzipiell wachsende Mobilität von
Mitarbeitern: Immer mehr arbeiten
von zu Hause oder von unterwegs.
Das betrifft insbesondere Vertriebler
und Service-Experten, aber auch
Bürofachkräfte, etwa im Marketing.
Also genau die, die für ihre tägliche
Arbeit auf stets aktuelle und sofort
verfügbare Kundendaten aus dem
CRM-System angewiesen sind.
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Der Autor dieses Beitrags,
Ralf Haberich, ist CEO der
CRM Partners AG.

Beim Thema CRM aus der Cloud
sind viele - insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen - noch immer
relativ zurückhaltend. Doch die
meisten Manager sind sich der Vorteile eines cloudbasierten CRMSystems bewusst: Neben der zeitlichen und örtlichen Flexibilität stehen die Kosteneffizienz, der Wegfall
von Installation und Wartung und
damit die Entlastung der IT-Abteilung
auf der Habenseite eines CloudCRM-Systems. Cloud-Lösungen werden zudem stets aktuell gehalten,
durch Service unterstützt und von
einem innovativen Anbieter auch
stetig weiterentwickelt.
Sicherheitsfrage gelöst

Alles Cloud oder was?

Nein, es gibt durchaus auch Punkte,
die für eine On Premise-Lösung
sprechen. Dazu zählen etwa die Upgrade-Flexibilität - das Unternehmen bestimmt selbst, ob und wann
es seine Software auf die neueste
Version aktualisieren möchten oder die oft einfachere Integration
eine lokalen CRM-Systems in die
vorhandene IT-Landschaft. Auch ist
die Cloud nichts für ein Unternehmen, das hohen Wert darauf legt, die
direkte und vollständige Kontrolle
über seine Daten begrenzt im eigenen Haus zu behalten. Ein kompetentes CRM-Beratungsunternehmen kann unterstützen, Pro und
Contra abzuwägen. Es sollte dabei
allerdings nie die langfristigen Perspektive außer Acht lassen, sondern

Das größte Hemmnis für ein mobiles
CRM-System war und ist die Sorge
um die Sicherheit der Daten. Hier hat
allerdings ein Umdenken eingesetzt.
Schließlich müssen auch Cloud-Anbieter die hohen europäischen und
deutschen Datensicherheitsstandards
und die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien einhalten. Die Unternehmen, die CRM-Systeme online anbieten, kennen die Vorbehalte in Hinblick
auf den Datenschutz und nehmen Sicherheitsfragen sehr ernst - schon in
ihrem ureigenen Interesse. Das geht
bis hin zu stringenten Backup-Richtlinien und klaren Datenwiederherstellungsplänen. Man sollte sogar davon
ausgehen, dass die Informationssicherheit bei Cloud-Dienstleistern höher ist als in vielen Unternehmen. Moderne Cloud-Lösungen haben mitt-

Foto: Pixabay

Märkte & Trends

lerweile hinlänglich bewiesen, dass
sie den geforderten Datenschutz gewährleisten. In aktuellen Diskussionen kommen Schlagworte wie „Sicherheitsrisiko“ und „Kontrollverlust“
kaum noch vor.

Mit einem in der Cloud gehosteten CRM-System ist der
Kundenberater immer und
überall up to date.

Die Systemeinführung
nicht unterschätzen

Sorgfalt bei der Partnerwahl

Entscheidend bleibt, die für das eigene Unternehmen passenden Anbieter ins Boot zu holen - den vertrauenswürdigen Cloud-Betreiber
und den kompetenten CRM-Dienstleister. Es empfiehlt sich, die Datenschutzrichtlinien des Cloud-Anbieters stets sorgfältig zu prüfen. In
manchen Branchen sind dabei gesetzliche Vorgaben für den Speicherort persönlicher Daten zu beachten,
die der Cloud-Betreiber zu erfüllen
hat. Bei der Wahl der Partner ist vor
allem die Mitarbeit der IT gefragt,
auch wenn weder die Cloud noch
das CRM-System final von der ITAbteilung bestimmt werden sollten.

Trotz der schnellen und einfachen
Verfügbarkeit der Cloud-Lösung ist
es wichtig, dennoch das Customizing und die Implementierung sehr
sorgfältig zu planen. Die Komplexität eines Cloud-CRM-Projekts steht
der einer Inhouse-Lösung in nichts
nach. In beiden Fällen erfordert die
Einführung eines CRM-System umfangreiche Prozessanpassungen,
und keinesfalls darf eine Insellösung
entstehen. Vielmehr muss das
CRM-System in die IT-Landschaft
integriert bzw. über Schnittstellen
mit bestehenden Systemen verbunden werden. Auch hier kann ein erfahrendes CRM-Consulting-Team
sehr effektiv helfen.

Die Smart-PhoneGeneration rückt nach

In der Vergangenheit war es nicht
selten die Unternehmensleitung, die
der Cloud eher ablehnend gegenüberstand. Allerdings vollzieht sich
derzeit in den deutschen Mittelstandunternehmen ein Generationen-Wechsel. Manager, für die die
Nutzung digitaler Technik privat
schon immer selbstverständlich
war, sind auch gegenüber BusinessLösungen aus der Cloud offen,
selbst - oder gerade wenn - wenn es
um so sensible Dinge wie Kundendaten geht. Die Zeit ist reif für mobiles CRM aus der Cloud, könnte man
meinen.
www.crmpartners.com
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Checkliste: Digitalisierung im Mittelstand

Die Digitalisierung bietet gewaltige
Chancen für den deutschen Mittelstand
viduellen Geschäftsmodelle des Unternehmens angepasst sein sollte.

Der Mittelstand bildet seit jeher das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die Liste der Hidden Champions, die in

2. IT-Infrastruktur
modernisieren

ihrer jeweiligen Nische Weltmarktführer sind, ist lang. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen mittelständische
Unternehmen ihre Geschäftsmodelle beziehungsweise
Teile davon, ihre Prozesse und ihre Services digitalisieren.
Wie sie dabei idealerweise vorgehen sollten, zeigt die folgende Checkliste. Von Matthias Moeller

Mittelständische Unternehmen sind
Experten in ihrer Nische. Um spezifische Aufgaben zu lösen, nutzen sie
sehr spezifische IT-Lösungen, die in
die IT-Landschaft integriert sind und
die Effizienz im jeweiligen Arbeitsumfeld spürbar erhöhen. Eine derartige Teilspezifizierung ist einerseits
notwendig, andererseits steht sie jedoch häufig der Entwicklung und
Umsetzung einer IT-Roadmap im
Wege. Eine fehlende IT- und Digitalisierungsstrategie führt dazu, dass
viele Prozesse, die man mittels Software optimieren könnte, zu wenig
Beachtung finden. Das hat wiederum zur Folge, dass Unmengen
an Daten und Systemen nicht in die
IT-Systemlandschaft integriert sind.
Darum haben viele Mittelständler
Schwierigkeiten damit, verschiedenste Aufgaben softwareseitig zu
unterstützen. Das kann schnell zu
einem ernsthaften Problem werden:
Der digitale Wandel nimmt auf den
deutschen Mittelstand keine Rücksicht, was technologische Innovationen und die Schnelligkeit ihrer
Umsetzung betrifft. Ohne IT-Knowhow und entsprechendes Personal,
das moderne Software-Lösungen
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adaptiert und nutzt, verliert der Mittelstand leicht den Anschluss an die
fortschrittlichere Konkurrenz. Darum braucht jedes Unternehmen
eine individuell zugeschnittene ITStrategie, die ein starker, gut positionierter CIO mit einem schlagkräftigen IT-Team zielstrebig verfolgt.
Dazu gehört auch der richtige Mix
aus Standardisierung und Individualisierung: Die Basis sollte möglichst
standardisiert und homogen sein,
während die funktionale Ausgestaltung einzelner Lösungen an die indi-

Foto: Arvato Systems

1. Digitalisierungsstrategie
erarbeiten

Der Autor dieses Beitrags,
Matthias Moeller, ist CEO der
Arvato Systems Group.

Mittelständische Unternehmen fokussieren sich in der Regel auf lokal
optimierte Einzellösungen und haben
so oftmals über die Jahre IT-Strukturen geschaffen, die komplex, zerklüftet und heterogen sind. Die dringend
nötige Optimierung ist aufgrund der
siloartigen IT-Architektur und der
fehlenden Gesamt-Roadmap häufig
eine große Herausforderung. Darum
empfiehlt es sich, mit einem professionellen IT-Dienstleister zusammenzuarbeiten, der Unternehmen strategisch berät und begleitet - von der
Anpassung der Geschäftsidee über
die Erarbeitung einer passenden ITStrategie bis hin zur Migration der
entsprechenden Lösungen in CloudAngebote (Smart-Shift). Idealerweise
erfolgt die Transformation schrittweise, bedarfsorientiert, im laufenden Betrieb und unter Berücksichtigung aller Cloud-Ebenen (PaaS,
IaaS, SaaS). Der Vorteil: Ein solches
Vorgehen ist besonders strukturiert,
risikoarm und kann im individuellen
Tempo des jeweiligen Unternehmens
erfolgen. So können sie beispielsweise eine virtuelle Private-Cloud
(VPC) nutzen, die auch georedundante Server in Deutschland umfasst. Services aus der Public-Cloud
lassen sich bei Bedarf im weiteren
Projektverlauf einbinden.
3. Cloudbasierte
Lösungen nutzen
Idealerweise entscheiden sich mittelständische Unternehmen bei der
Modernisierung veralteter IT-Strukturen für einen cloudbasierten Ansatz. Die größtmögliche Flexibilität
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bietet dabei ein Multi-Cloud-Ansatz,
den aufgrund seiner Komplexität ein
externer IT-Experte entwickeln und
umsetzen sollte. Die Entscheidung,
welche Lösungen man in der Private-Cloud eines deutschen Anbieters betreibt und welche Anwendungen und Systeme man in die PublicClouds internationaler Player wie
z.B. Amazon (Amazon Web Services, AWS) oder Microsoft (Microsoft Azure) auslagert, ist keine
leichte - ganz zu schweigen davon,
eine optimale Cloud-Strategie zu erarbeiten und umzusetzen. Ein professioneller Dienstleister zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, skizziert adäquate Szenarien, erarbeitet
eine bedarfsgerechte Kombination
von dedizierten IT-Lösungen und
verschiedenen Clouds, lagert Applikationen und Systeme in die Private-Cloud aus und/oder bindet internationale Clouds möglichst sicher an die IT-Infrastruktur des
Mittelständlers an.

4. Agile Arbeitsweise
etablieren
Viele Mittelständler wünschen sich,
ebenso agil, flexibel und effizient arbeiten zu können, wie sie es bei jungen und dynamischen Start-ups sehen. Mit einer cloudbasierten IT-Infrastruktur haben sie bereits eine
wichtige Voraussetzung für Agilität
geschaffen. Daneben müssen sie jedoch auch ihre Prozesse standardisieren und harmonisieren. Von den
Vorzügen einer agilen Arbeitsweise
profitieren Unternehmen gleich
doppelt: Sie kommt ihnen sowohl
bei der eigenen Transformation als
auch bei Kundenprojekten zugute.
Um wirklich agil arbeiten zu können,
sind Mittelständler gefordert, ihre
Komfortzone zu verlassen, etwaige
Bedenken über Bord zu werfen und
sich von etablierten, aber schwerfälligen Prozessen zu verabschieden.
Es gilt, mutig zu sein und Entscheidungen schnell zu treffen. Anstatt in
monatelanger Arbeit ein umfangreiches Pflichtenheft zu erarbeiten und
mit relevanten Stakeholdern abzustimmen, gilt es, in kurzen Sprints

kleine Teilaufgaben zu erledigen und
dann zu analysieren, ob Ergebnis
und Herangehensweise sinnvoll
sind. Ist das der Fall, bilden derartige Quick-wins eine optimale Ausgangsbasis für das weitere agile
Vorgehen. Falls sich ein Ansatz als
Misserfolg entpuppt, sollten Unternehmen das unpassende Ergebnis
ohne Reue verwerfen und einen
neuen Versuch starten. Eine ähnliche Flexibilität ist auch bei der Projektarbeit gefordert. Es braucht ein
Kern-Team aus fachlich versierten
Mitarbeitern, die das eigene oder
kundenspezifische Vorhaben über
die gesamte Dauer begleitet und für
die nötige Stabilität sorgt. Daneben
ist es sinnvoll, für ganz spezielle Aufgaben, zum Beispiel im Rahmen eines komplexeren Sprints, Mitarbeiter mit ergänzenden Fähigkeiten ins
Boot zu holen. Sie gehen meist unvoreingenommen an die Sache heran, sehen eine Herausforderung mit
anderen Augen und entwickeln aus
dieser Perspektive heraus kreative
Lösungsansätze.
www.arvato.com
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André Lindenberg, CGI*:

Fachabteilungen und IT
wechseln auf die Überholspur
Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich sein wollen, haben
keine andere Wahl, als die Digitale Transformation noch
schneller voranzutreiben als bisher. Bei der Produktentwicklung müssen sie ganz neue Wege gehen: etwa mit Digital Lab
Services externer IT-Dienstleister.

D

ie Mehrzahl großer Unternehmen hat in den letzten Jahren
ein Digital Lab gegründet und
dafür viel Zeit, Geld und Engagement investiert. Klar getrennt von
starren Strukturen können dort Innovationen gedeihen.
Aber gerade durch die Trennung
vom Konzern-Mutterschiff konnten
die Innovationsschnellboote die Erwartungen nicht immer erfüllen. Das
Urteil von John Kotter, Professor an
der Harvard Business School in
Cambridge, Massachusetts fällt ernüchternd aus: „Im Großen und
Ganzen ist die Bilanz der getrennten
Einheiten ein Desaster“ (1). Statt einer
zielgerichteten Digitalen Transformation blieb es oft bei digitalen Einzelaktionen.

Nur wenige Einrichtungen sind den
Erwartung gerecht geworden, Innovationsschmiede und treibende Kraft
der Digitalisierung zu sein. Die Kritik
umfasst gleich mehrere Punkte: Die
wirtschaftliche Relevanz für das Unternehmen sei zu gering, die entwickelten Minimal Viable Products (MVP)
konnten selten in serienreife Produkte
überführt werden oder ließen sich nur
schwer in die vorhandene Unternehmenslandschaft integrieren. Sie verfehlen damit zentrale Anforderungen
an Innovationsprojekte.

E

ine Alternative zu den unternehmenseigenen Labs sind
Digital Lab Services, die ein
unabhängiger Anbieter bereitstellt.
In jedem Unternehmen entstehen in

(1) Interview mit Prof. Dr. John Kotter: „Ein völlig neues Spiel“;
https://www.haufe.de/personal/hr-management/john-kotter-ueber-agilitaetunternehmen-brauchen-2-betriebssystem_80_362438.html
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den Fachabteilungen ständig neue
Ideen, es fehlen jedoch die personellen und zeitlichen Ressourcen zu
deren Ausarbeitung und Umsetzung. Hier kann ein IT-Dienstleister
wie CGI, der über umfangreiche Erfahrung aus einer Vielzahl von Digitalisierungsprojekten in den unterschiedlichsten Branchen verfügt,
mit seinem Digital Lab die Vermittlerrolle übernehmen.

D

er Kerngedanke: wertbringende Ideen zusammen mit
den Fachabteilungen zu
identifizieren und umzusetzen. Eine
Kombination von Methoden wie Design Thinking, Innovation Management, Value Proposition Design und
Business Model Canvas hat sich dabei in der Praxis bewährt.
Wichtig ist, dass ein Team aus Mitarbeitern der Fach- und der IT-Abteilung des Unternehmens und des
Dienstleisters eine qualifizierte Innovationsidee möglichst schnell zu ei* André Lindenberg ist Head of Digital Lab
Services bei CGI

In den Digital Lab Services lassen
sich verschiedene Sourcing-Strategien umsetzen: Entwickelt wird
beispielsweise im Pairing Mode
oder von reinen CGI-Teams.
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Die Digital Lab Services bieten
individuelle und flexibel anpassbare Services, die den
gesamten Lebenszyklus digitaler Produkte umfassen.

nem MVP umsetzt. Eine weitere Anforderung: Mitarbeiter aus der Fachabteilung, in der das MVP später zum
Einsatz kommt, sollen am „BuildMeasure-Learn“-Zyklus teilnehmen.
Er ist Teil der Lean-Startup-Methode
und steht für eine kontinuierliche
Feedbackschleife: Zunächst wird ein
Produktprototyp erstellt, bewertet
und angepasst; dann startet der Zyklus wieder von vorne. Aufgrund ihrer
Erfahrungen und dem Wissen bei der
Anwendung agiler Methoden sind die
Mitarbeiter des Digital Labs zudem
wichtige Botschafter, um eine neue
Arbeitskultur in der Fachabteilung
des Kunden zu verankern.

eigenen Organisation anbietet. Darüber hinaus können Unternehmen die
Lab Services auch in der Organisationsform eines Joint Ventures nutzen.
Fachabteilungen sind dann in der
Lage, ohne lange Vorlaufzeit auf innovative IT-Kompetenz und -Res-

sourcen zuzugreifen. Auch in diesem
Fall ist eine enge Abstimmung mit der
hauseigenen IT erforderlich, damit
diese die Digital Lab Services nicht
als „Angriff auf ihr eigenes Fürstentum“, sondern als Entlastung aufnimmt.
ww.de.cgi.com/de

Minimum Viable Product
versus Proof of Concept
• Ein Minimum Viable Product (MVP) ist ein Konzept, um
eine Produkt- oder Service-Idee in der Praxis zu testen.
Der Kerngedanke dabei: möglichst schnell ein Ergebnis

D

as Spektrum der in einem Digital Lab angeboten Services
beginnt mit der einfachen
Nutzung der räumlichen und der ITInfrastruktur des Dienstleisters. Unternehmen bringen in diesem Fall ihre
Mitarbeiter mit und können, unterstützt durch den Innovationspartner,
mit ihrem Vorhaben loslegen. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin,
dass die Lab-Infrastruktur auf Projektbasis an ein Unternehmen vermietet wird, das die Services anschließend als Dienstleistung in der

auszuliefern und Feedback von Benutzern einzuholen.
Damit wird das Produkt dann in den nächsten Iterationen
weiterentwickelt. Typischerweise gehen Startups so vor,
aber auch Digital Labs arbeiten nach dem MVP-Konzept;
das dabei entstandene MVP wird mit Cloud-Technologien
umgesetzt. Im Unterschied dazu wird in einem Proof of
Concept (PoC) die generelle Umsetzbarkeit einer Idee
demonstriert. Es entsteht kein Produkt oder Service.
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UI/UX-Design-Grundsätze machen auch BPM-Tools attraktiv

User Experience - das Runde im Eckigen
Kann man über die Nutzbarkeit von Softwareprogrammen reden, ohne gleich den
warnenden Zeigefinger des Nutzers zu sehen, diese müsse sich deutlich verbessern?
User Experience Design ist der spannende
Prozess hin zu leicht verständlicher und
schnell benutzbarer Software unter den gebotenen technischen Möglichkeiten und unter der Einhaltung definierter bzw. empirisch

A

halte, hier die Prozess-Sprache
schon fremd und nur für eine kleine
Gruppe hochspezialisierter Anwender verständlich ist? Sie muss es,
weil der Markt es so will. So entstehen die Aufgaben rund um das UX
Design und des beratenden Verkaufens, einer Transformation, ähnlich
der Übersetzung eines fremdsprachlichen Textes ins Deutsche.
Diese Aufgabe übernimmt - wenn

forderungen über die Strategie des
Unternehmens bis hin zu deren wirtschaftlichen Umsetzung in einer Abfolge von Tätigkeiten. Dieses Tool
versteht ein Unternehmen, seine
Planungs-, Produktions- und auch
Verwaltungskompetenz als System

Foto: AfÖ

Foto: intellior AG

Martin Mayer-Abt, Vorstandssprecher der intellior AG.
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die Software fertig ist - der Kundenbetreuer des ausgebenden Softwarehauses in Verbindung mit der
Geschäftsführung oder dem Prozessbeauftragten des einkaufenden
Unternehmens. Ohne diese Übersetzung bliebe das System bei sich

Foto: Shapefield UG

ber wie kann das gelingen,
wenn - wie am Beispiel eines
sogenannten „BPM-Tools“,
das ein Unternehmen mit seinen Geschäftsprozessen, Strukturen und
weiteren Aspekten abbildet - die Anwendungsspezifischen
Sachver-

entstandener Standards und Styleguides.
Dabei ist die Mensch-Computer-Interaktion
das wissenschaftliche Fundament, und im
Kern soll das Nutzererlebnis bzw. die sog.
User Experience auf allen Ebenen optimal
stimuliert werden. Dem Nutzer gefällt, was
einfach zu bedienen und schön anzusehen
ist. Von Martin Mayer-Abt, David C. Thömmes, Dr. Klaus Neugebauer

David C. Thömmes, CEO
Shapefield UG.

selber, wäre eine Art modernes
Glasperlenspiel. Erst die Bemühung
um ein effektives und effizientes Design haucht ihm Leben ein.

E

in BPM-Tool allerdings ist
keine Spielerei, sondern ein
technischer Bau, ein Gestell
zur Rationalisierung und damit zur
Gewinnmaximierung, weil alles
transparent ist von den Kundenan-

Dr. Klaus Neugebauer,
AfÖ - Agentur für Öffentlichkeitsarbeit.

von Geschäftsprozessen und Strukturen. Das waren sie zwar immer
schon, sie hießen nur anders und vor
allem war die Dokumentation ohne
Datenbankunterstützung ein immerwährendes Problem von Nebelhaftigkeit. Nun sollen sich die Unternehmen in Prozessorganisationen
verwandeln. Aufgabe ist die bedingungslose Transparenz aller wirtschaftlichen Vorgänge mit der Er-
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wartung, was man klar vor Augen
habe, könne man auch optimieren.
Das Problem: Es gibt keine äquivalente Nutzbarkeit. Die Vorstellung eines Kodex, in dem sich das Tool des
Lösungsanbieters mit der praktischen Umsetzung beim Kunden vermitteln lässt, ist eine Illusion. Es gibt
kein Wörterbuch, in dem man Bedeutungen aus der Prozesssprache
nachschlagen könnte, vielleicht gibt
es Glossars, aber die sind ihrerseits
erklärungsbedürftig. Und auch eine
mögliche Übersetzung mit Hilfe von
Erklärungshilfen und ihren Kodizes
gewährt keineswegs das volle Verständnis einer praktikablen Anwendung. Da hilft, wenn das BPM-Tool
selbst ein veränderbares Metamodell besitzt, mit dem der Anwender
selbst seine Begrifflichkeiten und
Objekt-Abhängigkeiten bei Bedarf
anpassen kann.

E

s ist wie beim Tore-Schießen:
Das Runde muss ins Eckige.
Ein Werkzeug in seiner noch
so eleganten Lösungsbereitschaft
soll ins eckige, mitunter widerspenstige Unternehmen, um es optimal anwenden zu können - und dabei noch Freude dabei zu haben.
Natürlich passen runde Dinge in
eckige Tore, das zeigt uns jedes
Fußballspiel oder auch nicht, wie bei
erfolglosen Torschüssen. So wie
aber das eine Wort einer Sprache nie
ganz mit seinem übersetzten Begriff
in einer Fremdsprache zur Deckung
gebracht werden kann, so wenig
kann ein BPM-Tool mit seiner Anwendungsumgebung identisch gemacht werden. Natürlich darf das
Runde nie etwas Eckiges werden
oder umgekehrt. Ziel ist aber dennoch die nie erreichbare Passgenauigkeit des Runden im Eckigen.

Zumindest soll der Ball im Tor sein.
Der Satz „Das Runde muss ins
Eckige“, der Sepp Herberger zugesprochen wird, spricht sein eigenes
Problem ja deutlich aus: Das Eckige
sträubt sich gegen das Runde. Es
soll dort hinein, aber es ist nicht drin.
So verhält es sich auch mit der Nutzbarkeit von vielen Softwareprogrammen: Der Ball ist irgendwie im
Netz, rechts oben oder links unten.
Niemand will oder schafft es, dass er
zu hundert Prozent zum Tor passt, er
soll sich nur jenseits der Torlinie befinden.

D

ie Softwareentwicklung ist
nichts anderes, zumindest
aus der Perspektive des Lösungshauses, als im Ergebnis
Punkte zu sammeln, am besten
durch Nutzerzufriedenheit. Eine authentische Passgenauigkeit aber
kann es nicht geben. Sie ist für viele
Lösungshäuser nicht einmal erreichbar, sondern steht stets im
Spielfeld eines Pflichtenhefts gefangen.

D

er heutige UX Designer sieht
das aus einer anderen Perspektive. Für ihn ist die User
Experience das oberste Gebot. Erst
mit diesem Verständnis verbessert
sich auch die Nutzbarkeit. Seine Arbeit beginnt mit der Frage, welche
Erfahrung der spätere Nutzer mit einer neu installierten Software wohl
macht. Ist sie ihm sympathisch,
nimmt sie ihn mit auf die Reise seines Arbeitstags, freundet er sich mit
ihr an, oder ist sie zickig und verweigert den Zugang zu ihrem vielleicht
sehr reichen Innenleben? Trotz bester technologischer Funktionalität
und Flexibilität kann sie sich durchaus als „Durchhänger“ entpuppen,
wenn der Anwender sie nicht appetitlich, frisch, schön und sogar unattraktiv findet.

A

llerdings ist eine schöne und
nutzbare
Anwendungslösung mit ein paar kosmetischen Griffen nicht zu erreichen. Abbildung 1 zeigt die alte Benutzeroberfläche von Aeneis.

Abbildung 1: Bildschirm vor dem Redesign.

Foto: Shapefield UG
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Wie dies trotzdem gelingt, hat UX Designerin Natalie Thömmes von der
Shapefield UG exemplarisch beim
BPM-Tool Aeneis des Stuttgarter Lösungsanbieters intellior AG vorgeführt, und zwar in zwei Schritten:
1. Mit ihrem Interaktionskonzept
vereinfachten sie schon unterhalb
der Nutzeroberfläche die Navigation
sowie die allgemeinen Bedienkonzepte des Systems. Einige der
dringlichsten Fragen waren: Wie
präsentiert sich dem Erstnutzer anfangs die Benutzeroberfläche? Welche Steuerelemente werden zum
Beispiel bei der Eingabe von Werten
genutzt? Was tun mit dieser fast unendliche Folge von Klicks und der

Die neue Benutzeroberfläche ist klar
strukturiert und die wichtigsten Bereiche wie beispielsweise die Navigation
oder der Inhalt sind direkt ersichtlich.
Zudem werden neue Nutzer bei der
Erstnutzung durch einen ausgeklügelten Onboarding-Prozess eingeführt. Dabei hat der Nutzer jedoch jederzeit die Freiheit das Onboarding zu
beenden. Die Startansicht wurde zielführend überarbeitet und bietet eine
einfache Übersicht mit kontextbezogenen Schnelleinstiegen. Informationen und Funktionen wurden gewichtet und ggf. zusammengefasst. So
kann der Nutzer einzelne Informationen nach und nach dazu schalten, immer wenn er sie braucht. Die UX De-

nieren. Die UX Designer nennen das
den
Aesthetic
Usability
Effect. In diesem Zuge wurde für Aeneis eine eigene visuelle Designsprache gestaltet, die sich an modernen Designstilen orientiert. Das
neue Design ist visuell reduziert, ansprechend und wirkt harmonisch.
Steuerelemente und Selektionen
sind deutlich erkennbar und haben
einen positiven Aufforderungscharakter. Zudem werden die wichtigsten Funktionen prominent herausgestellt und die Augen des Nutzers
werden dezent durch die Benutzeroberfläche geführt. Im Ganzen gesehen: ein BPM-Tool, das im Unternehmen großartigen Nutzen entfal-

signer nennen dieses Muster Progressive Disclosure.
2. Erst im zweiten Schritt geht es um
optischen Anreiz, um visuelle Darstellungen, die die gesamte Benutzeroberfläche betreffen. Motto: Was
gut aussieht, muss auch gut funktio-

tet, letztlich die Wettbewerbsfähig
keit und den Erfolg erhöht und dabei
in der Anwendung noch für positive
Erlebnisse sorgt.
www.intellior.ag
www.shapefield.de

Abbildung 2:
Ordnung im
neuen Design.
Foto: Shapefield UG

hohen Komplexität sowie der steilen
Lernkurve? Am besten reduziert
man alles deutlich und fokussiert
sich auf das Wesentliche aus Nutzersicht. Abbildung 2 zeigt die neue
Startansicht und Benutzeroberfläche von Aeneis.
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ERP-Kolumne

Braucht man eigentlich noch eigene
ERP-Hardware?
Kolumnist ist Gottfried
Welz, Fachjournalist in
Ostfildern bei Stuttgart:
redaktion@gottfriedwelz.de

E

Schon lange nicht mehr ist in Stein gemeißelt, dass man
zu einem ERP-System die zum Betrieb notwendige
Hardware auch im eigenen Haus vorzuhalten hat.

igentlich mit dem Aufkom-

sich für einen ERP-Infrastrukturres-

so einfach, schnell benötigte IT-

men des Outsourcings vor

sourcen-Fremdbezug entscheidet,

Hardware-Ressourcen via IaaS auf-

über 30 Jahren hat sich

verliert auch immer ein Stück weit

zusetzen und zu nutzen. Für ERP-

diese Hardware-Software-Verzah-

Technologie-Know-how und damit

Systeme beziehungsweise ERP-

nung immer mehr gelöst und gipfelt

die Fähigkeit, über seine gesamte

Testsysteme, aber auch für andere

momentan in der Möglichkeit, ERP-

ERP-Umgebung selbst zu bestim-

Unternehmensapplikationen oder für

infrastrukturbezogene Ressourcen

men oder sie bedarfsgerecht um-

die Softwareentwicklung. Und auf-

in Form von Cloud-Diensten quasi

und auszubauen.

grund des hart geführten Konkurrenz-

von außen zu beziehen. Und zwar

Zudem: Wer weiß schon, ob Daten,

kampfs der Cloud-Serviceprovider

als sogenannte Infrastructure-as-a-

die nach außen gegeben werden be-

untereinander, sinken die Subskrip-

Service, kurz IaaS.

ziehungsweise außerhalb des eige-

tionspreise stetig. Wovon Anwen-

Wobei in Sachen Cloud derzeit „ser-

nen Unternehmens verarbeitet wer-

derunternehmen, die auf Cloud-

verless“ Dienste die Runde machen.

den, nicht in fremde Hände gelan-

Dienste setzen, profitieren.

Hierbei muss man sich als ERP-An-

gen - bis hin zu dem nicht aus-

wender gar nicht mehr darum küm-

zumalenden Umstand, dass sich ein

mern, welche dezidierten Cloud-

krankes, kriminelles Hirn bei einem

Subskriptionsdienste in welchem

Serviceprovider Unternehmensda-

Umfang - zum Beispiel RAM-Größe/

ten abgreift und damit Schindluder

VM-Größe und mitunter Storage-

treibt? Angemerkt sei dazu: Bei

tinuierlich steigen mag, wird es nach

Größe - für einen ERP-Betrieb not-

längst nicht allen Serviceprovidern

wie vor Unternehmen geben, die

wendig sind. Man nennt oder über-

laufen beispielsweise Kundendaten

Serverfarmen für ihre ERP-Nutzung

gibt die ERP-Applikationsspezifika-

und Cloud-Control-/Management-

in Eigenregie betreiben. Vielleicht

tionen dem Public-Cloud-Service-

Daten auf separaten Rechnern/VMs

auch vermehrt auf der Basis von

Provider, dieser stellt dann (nach ei-

oder in getrennten Rechenzen-

Cloud-Technologien im Rahmen ei-

genem Sizing) die entsprechenden

trumsnetzzonen!

ner Private-Cloud-Umgebung oder

ausreichende Ressourcen. Bezahlt
wird wie bei IaaS nach der Pay-per-

der Kirche: Selbst wenn der
Fremdbezug von Hardware-

leistungen für den ERP-Einsatz kon-

Hybrid-Cloud-Nutzung, bei der ein

Leistungsressourcen zu Verfügung
und sorgt mitunter auch für stetig

E

s ist sicher wie das Amen in

A

ndererseits erliegen Unter-

Teil der ERP-Infrastruktur in einer

nehmen zunehmend den

Private-Cloud im eigenen Unterneh-

Cloud-Anbieterverlockun-

men und ein anderer in einer Public

Use-Methode.

gen und -Verpimpungen, was auch

Egal, ob Outsourcing, Managed Ser-

die Wachstumszahlen der Service-

vices, IaaS oder serverless - wer

provider belegen. Es war noch nie

Cloud läuft.
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Dauphin Home:

Fotos: Dauphin HumanDesign Group

Zuwachs bei der Perillo-Familie

s

Robust im Filzbezug mit Schweizer Kreuz der unverkennbare Schweizer „Little Perillo“
verbreitet gemütliche Hüttenstimmung und
wärmt schon beim Anschauen auf.

Mit der Sonderedition „Crazy Little Perillo“ zeigte Dauphin
Home auf der imm cologne 2019 Mitte Januar die Variabilität
der Klassiker-Familie.

D

er Loungesessel
„Perillo“ ist ein unverkennbarer
Klassiker im Sortiment von
Dauphin Home. In den vergangenen Jahren wurde
die Familie um den „Little
Perillo“ und den „Little Perillo
XS“ ergänzt. Auf der imm cologne
2019 zeigte das Designhaus mit der
Sonderedition „Crazy Little Perillo“ die Wandlungsfähigkeit des
Erfolgsmodells.

In kräftigem Rot mit Punkten
setzt der „Fliegenpilz“ Farbakzente, die jeden Raum auflokkern. Die Special Edition des
„Little Perillo“ sorgt sofort für
knallige Hingucker.

Unendliche
Gestaltungsvielfalt

Die „Perillo“-Reihe zeichnet sich, wie das gesamte
Loungeprogramm von Dauphin Home, durch die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten aus. Der

Dauphin Home ist eine in sich stimmige Einrichtungskollektion für die Bereiche Wohnen, Home Office, Küche,
Essen, Schlafen, Ankleide und Garderobe. Die gehobene Wohnlinie bietet entspannten Luxus für anspruchsvolle Individualisten in fühl- und sichtbarer Qualität. Stilbildendes Element
ist die Kombination von Chrom, Holz
und Lack sowie die sensible Abstimmung von Form, Farbe und Material.
www.dauphin-group.com

Jeder Situation gewachsen

individuelle Mix von Farben und Materialien macht sie ebenso wandelwie unverwechselbar. Auch der
„Little Perillo“ kann ganz nach
Wunsch konfiguriert werden. Damit
ist er am Esstisch ein genauso gern
gesehener Gast wie an der Bar, in
der Lounge oder im Büro.

Das Kreativteam hinter der „Perillo“-Familie hat zur imm cologne
mit einer Sonderedition die Vielfalt der
möglichen Gestaltungsformen in den Mittelpunkt gestellt. Ob als Schweizer mit
Filzanzug, verspielter Fliegenpilz oder „tierisch gut“ in Kuhfell gehüllt - der „Little Perillo“ ist jeder Situation gewachsen. Insbesondere im Hotel- und Gastronomiebereich wird so geschickt der Look and Feel
der Umgebung aufgegriffen und individuell
fortgeführt.
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Sedus:

Fotos: Sedus Stoll AG

se:fit bringt
Bewegung
ins Büro
Bewegung ist nicht nur gut für den Körper, Bewegung beflügelt auch den Geist. Sedus se:fit ermöglicht vitales, aktives Sitzen und Lehnen - am
Stehpult, am Schreibtisch und überall dort, wo

Lässt sich mit einem Griff einfach
mitnehmen: se:fit von Sedus.

eine Stehsitzgelegenheit gerade willkommen ist.
se:fit ist Hocker und Stehsitz zugleich. Er
lässt sich in der Höhe verstellen und mit einem Griff einfach mitnehmen. So wird se:fit
zu einer spontanen, stimulierenden Sitzgelegenheit, die den gesunden Bewegungs- und Haltungswechsel fördert. Auf die Frage: „Besser im Sitzen oder im Stehen arbeiten?” gibt es nur
eine richtige Antwort: „Die beste Haltung
ist immer die nächste.”
Mit dem Hybrid aus Hocker und Stehhilfe wird aktives Arbeiten zum Kinderspiel. Der konkav geformte Sitz und die
abfallende Sitzvorderkante sorgen für
langanhaltenden Sitzkomfort und
ein sicheres Sitzgefühl. Ergonomisch angebrachte Bedienelemente ermöglichen die
intuitive und schnelle Einstellung für jede
Situation.

se:fit ist
Hocker
und Stehsitz
zugleich.

Besonders sorgfältig
wurde das Spektrum
der stufenlosen Höhenverstellung per Gasfeder gewählt.
Mit seinem großzügigen Verstellbereich von 52 bis 82 cm
deckt se:fit viele Einsatzbereiche ab. Ob spontane Abstimmung am Arbeitsplatz, StandUp-Meeting im Projektraum
oder am Empfang: se:fit ist
nach Anbieterangaben der
perfekte Begleiter.
www.sedus.de

Mit dem Hybrid
aus Hocker und
Stehhilfe wird
aktives Arbeiten
zum Kinderspiel.

Response & Image:
Digitale Werbeformate
auf chefbuero.de

•
•
•
•

Banner
Newsletter-Werbung
Online-Advertorials
Weitere Formate auf Anfrage

Informationen:

www.chefbuero.de > Rubrik
„online werben“ oder
Mail: online@chefbuero.de
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Waldmann:

Fotos: Waldmann

Das Licht des
Wohlfühlens

Gesunder Tagesverlauf mit Licht: die
biodynamische Beleuchtung, hier am
Beispiel der neuen Stehleuchte Vivaa
Free VTL. Das Lichtmanagementsystem VTL variiert zwischen Kalttonlicht am Morgen zum Aktivieren und
warmweißem Licht für eine gemütlichere Atmosphäre am Abend.

Arbeitnehmer sollen heutzutage produktiv, mobil und flexibel sein. Unternehmen hingegen sind angehalten für
Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu sorgen.
Ein zentraler Aspekt dabei ist eine zeitgemäße Arbeitsplatzgestaltung und hier besonders eine adäquate Beleuchtung.

U

nternehmen sehen die richtige Beleuchtung als einen
zentralen Baustein für den
Erhalt der Gesundheit und damit
auch der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter an. Das ist kurz gesagt das
Ergebnis einer Forsa-Umfrage im
Auftrag von Waldmann Ende 2017.
94 Prozent der befragten Unternehmen stuften dabei die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und
-ausstattung als (sehr) wichtige
Maßnahme ein, um den individuellen Bedürfnissen von Mitarbeitern
gerecht zu werden. Hier spielt das
richtige Licht eine entscheidende
Rolle, denn es verringert gesundheitliche Probleme und Sehbeschwerden. Immer mehr Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter
und optimieren die Beleuchtung mit
biodynamischem Licht. Waldmann
ist in diesem Bereich Pionier und Innovator. Das belegen aktuelle Messepräsentationen für den Arbeitsplatz der Zukunft, aber auch Neuhei-
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ten wie die Stehleuchte Vivaa Free
VTL, die als Plug & Play-Lösung das
biodynamische Licht auch in wohnlich eingerichtete Büros bringt.
Das Licht der Gesundheit

Allgemein gesprochen wirkt sich biodynamisches Licht positiv auf Gesundheit, Leistungsvermögen, Wohlbefinden und Aufmerksamkeit der
Mitarbeiter aus. Da es dynamisch
den Tageslichtverlauf nachahmt, unterstützt es auf natürliche Weise den
Biorhythmus der Menschen. Das ist
notwendig, da im Büro selbst das
durchs Fenster einfallende Licht nicht
ausreicht, um die biologische Wirkung
des Tageslichtes am Arbeitsplatz erlebbar zu machen. Bei der Installation
beziehungsweise Aufstellung der
Leuchten sollte darauf geachtet
werden, dass das Licht großflächig,
von vorne und oben auf das Auge
trifft, um die positive Wirkung des
Tageslichts optimal nachzuahmen.

Das Licht der Erfinder

Da das biodynamische Licht sich
auf die innere Uhr des Menschen
auswirkt, ist von Herstellerseite ein
sensibler und wissenschaftlich fundierter Umgang gefragt. Waldmann
entwickelte beispielsweise sein
Lichtmanagementsystem VTL (Visual Timing Light) in enger Abstimmung mit Prof. Dr. med. Dipl. Ing.
Herbert Plischke, Professor für Licht
und Gesundheit an der Hochschule
München und Mitarbeiter des „Generation Research Program“ in Bad
Tölz. Das System steuert die Dynamik von Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke automatisch und orientiert sich dabei eng an dem natürlichen Tagesverlauf. Ein Eingriff der
Mitarbeiter in den Gesamt-Verlauf
ist nicht vorgesehen. Zukünftig soll
aber eine typengerechte Anpassung
der Leuchten möglich sein.
Wohnliches Ambiente

Diese stellte der Hersteller Ende vergangenen Jahres auf der Orgatec vor.
Dazu wird der individuelle Chronotyp,
Früh- oder Spätaufsteher beziehungsweise Normaleinstellung, über
eine Kurzabfrage ermittelt und hinterlegt.
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Nach dem Vorbild der Natur:
Die Taktung der inneren Uhr
durch biodynamisches Licht
nutzen. Spezielle Beleuchtungslösungen verändern
Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke dynamisch im Tagesverlauf
und tragen zu einer
Verbesserung des
Wohlbefindens bei.

Besonders für Büros, die
sich durch ein mehr wohnliches Ambiente auszeichnen,
hat der Leuchtenhersteller ebenfalls seit Ende vorigen Jahres, die
Stehleuchte Vivaa Free VTL im Programm. Bei diesem Produkt ist das
Lichtmanagementsystem VTL erstmalig in einer wohnlichen Stehleuchte integriert. Die Anwendung
ist einfach: Netzstecker einstecken
und schon erkennt die Vivaa Free
VTL die Tageszeit und passt Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke an.

Der hohe indirekte Lichtanteil ermöglicht eine helle, gleichmäßige
Lichtwirkung. Das sorgt für ein

blendfreies und homogenes Licht. Durch
den Einsatz von sparsamen und zugleich leistungsstarken LEDs fallen die
Energiekosten vergleichsweise
niedrig aus. Die Stehleuchte kann
einzeln oder als Ergänzung zur bestehenden Allgemeinbeleuchtung
eingesetzt werden. Sie sorgt für gemütliche Akzente entweder mit drei
Holzbeinen in Nussbaum-Optik oder
pulverbeschichtetem, anthrazitfarbenem Stahlrohr.
www.waldmann.com
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Arbeiten am neuen Produktionsstandort liegen im Zeitplan

Reiss blickt auf erfolgreiches
Jahr 2018 zurück
Die Reiss Büromöbel GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr
2018 zurück: Einen wesentlichen Anteil an dem nach Unternehmensangaben „hervorragenden Ergebnis“ hat der
Fachhandelsbereich, in dem Reiss ein zweistelliges Umsatzplus verzeichnen konnte. „Basis für das Wachstum waren unter anderem die neuen elektromotorischen Tische der
Serie Reiss Avaro, die in diesem Jahr auch weiter ausgebaut
wird. Außerdem konnten neue Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden“, so Geschäftsführer Gerd Widule.

E

Fotos: Reiss Büromöbel

inen wichtigen Beitrag für weitere intensive Kundenbeziehungen hat das Traditionsunternehmen bei seinem Reiss Informationstag im Herbst 2018 geleistet.
Zahlreiche Fachhändler waren der
Einladung auf Schloss Montabaur
gefolgt. Dort präsentierte das Unternehmen „Neue Aussichten“. Auf der
erfolgreichen Kundenveranstaltung
wurden dem Fachpublikum aktuelle

Produktentwicklungen wie der neue
Lifttisch ECO V als „Aufsteiger mit
Qualitätsanspruch“ sowie die weiter
profilierten Steh-Sitz-Arbeitsplätze
Avaro Q und Avaro R vorgestellt.
Im Jahr 2018 hat Reiss Büromöbel
GmbH sich auch äußerlich mit einem frischen Markenauftritt neu aufgestellt. Als Anbieter für hochwertige
Büromöbelsysteme gestaltet das Südbrandenburger Unternehmen Büro-

Landschaften in reduziertem, wertigem Design mit leistungs- und gesundheitsfördernden Arbeitsplätzen,
die höchste Ansprüche an Funktionalität und Ergonomie erfüllen. Dieses Können spiegelt sich nun auch
in dem neuen Erscheinungsbild der
Firma wider, das ebenfalls beim Informationstag auf Schloss Montabaur vorgestellt wurde.

R

eiss hat das vergangene Jahr
auch genutzt, um sich weiter
verstärkt für Nachhaltigkeit
zu engagieren. Die erfolgreiche
PEFC-Zertifizierung, mit der sich
das Unternehmen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung einsetzt,
ist ein nächster Schritt hin zu einer
noch Ressourcen schonenderen
Produktion. Diese Anerkennung ermöglicht dem Unternehmen die Akquise weiterer Kunden, denen dieses Zertifikat für Nachhaltigkeit genauso wichtig ist.
Reiss-Kunden profitieren seit dem
dritten Quartal 2018 außerdem von
noch zuverlässigeren Liefermeldungen und einer höheren Termintreue,
weil der Betrieb sein Serviceniveau
im Logistikbereich weiter verbes-

Steh-Sitz-Arbeitsplätze Reiss Avaro Q:
Gute Laune im Büro.
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Auch das neue Erscheinungsbild des Unternehmens wurde auf dem Reiss
Informationstag auf Schloss
Montabaur vor zahlreichen
Fachhändlern vorgestellt.

bau, läuft die digitale Neustrukturierung, um die vollautomatische Anlage in Betrieb nehmen zu können.
Bis zum September 2019 wird die
neue Anlage montiert und anschließend hochgefahren.
sern konnte. Ein großes Plus beim
Service hat Reiss ebenso mit einem
neuen Showroom in Frankfurt am
Main geschaffen. Die moderne Ausstellung erhöht die Nähe zu Kunden
im Raum Hessen und dem umliegenden Regionen.

D

en größten Meilenstein hat
die Reiss Büromöbel GmbH
im vergangenen Jahr vor der
eigenen Haustür realisiert. Im Früh-

jahr wurde der erste Spatenstich für
den neuen Produktionsstandort
Reiss-Werk Lausitz 2020 gesetzt.
Die Arbeiten an dem hochmodernen
Standort im Gewerbegebiet Lausitz,
Ortsteil Bad Liebenwerda, liegen im
Zeitplan. Parallel zum Aufbau der
neuen Losgröße-1-Anlage beginnt
der Ausbau der einzelnen Gewerke
wie Heizung, Lüftung, Elektro, Absaugung und Spännesilo. Neben
dem analogen Fortschritt am Neu-

B

ereits bis Ende dieses Jahres
soll das Werk Lausitz dann
als einer der modernsten und
leistungsfähigsten Standorte der
Branche die Produktion aufnehmen.
Bis zum Jahr 2022 investiert Reiss
rund 30 Millionen Euro in die beiden
Standorte sowie in die Digitalisierung der kompletten Produktion und
bringt das Unternehmen so auf zukunftsstarkes Industrie 4.0-Niveau.
www.reiss-bueromoebel.de
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Poly:

Mit sanften Tönen gegen den Lärm
Ein neues Raumkonzept dämpft störende Geräusche im
Großraumbüro über das beruhigende Rauschen von Wasser. Dadurch steigen Konzentration, Wohlbefinden und die
Kreativität der Mitarbeiter.

N

ach einer Untersuchung der
International Facility Management Association arbeiten in Europa rund 50 Prozent der
Angestellten in Großraumbüros.
Viele Mitarbeiter fühlen sich in einer
solchen Arbeitsumgebung allerdings von den Gesprächen der Kollegen massiv in ihrer Konzentration
gestört. Einzelne Stimmen sind im
Großraum auch noch aus einer Entfernung von etwa 18 Metern wahrzunehmen. Das sorgt zuweilen für
einen gewaltigen Pegel an ablenkenden Geräuschen.
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Eine Möglichkeit diesen Störfaktor
auszuschalten, besteht darin, die
Sprachverständlichkeit zu reduzieren. Dadurch versuchen die Angestellten nicht permanent die gehörten Wortfetzen in einen sinnvollen
Zusammenhang zu bringen und fühlen sich weniger abgelenkt. Die einfachste Maßnahme, nämlich das
Blockieren durch schallschluckende
Wände, steht dem Konzept des offenen Büros allerdings entgegen. Es
gibt jedoch auch elektronische Verfahren, mit denen die Stimmen innerhalb des allgemeinen Umgebungs-

Nach Einführung von Habitat
Soundscaping stieg das kreative Denken um 32 Prozent.

geräusches gezielt unverständlich
gemacht werden können. Dafür existieren so genannte Sound-MaskingSysteme bei denen über Deckenlautsprecher das Büro mit weißem
Rauschen beschallt wird.

D

adurch sinkt die Sprachverständlichkeit und die Gespräche der Kollegen werden
als weniger ablenkend empfunden.
Auf der anderen Seite bringt das
aber auch eine Reihe gravierender
Nachteile mit sich: So berichten Angestellte in dem Zusammenhang
häufiger von Kopfschmerzen und
Unwohlsein.
Als Poly im Jahr 2017, damals noch
bekannt unter dem Namen Plantronics, sein neues Großraumbüro in
Amsterdam bezog, stellte sich der
Audiospezialist die Frage, wie der
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Lärmpegel dort optimal reduziert
werden könnte. Gesucht wurde
nach einem System, bei dem Lautsprecher die menschliche Sprache
maskieren, ohne dass es zu den bekannten Begleiterscheinungen kommt.
Fündig wurde das Team, indem es
sich mit der Theorie der „Biophilie“
beschäftigte und einen Blick auf die
Natur und die natürlichen Verhaltensweisen des Menschen warf:
Wer entspannen und ausschalten
möchte, sucht oft die Nähe des
Wassers. Basierend auf den Erkenntnissen entwickelte das Unternehmen eine Lösung, die es heute
unter dem Namen Habitat Soundscaping anbietet.

D

abei erfassen mehrere von
der Decke herabhängende
Sensoren den Schallpegel im
Büro. Über einen Rechner wird dann
ein dreidimensionales Bild von den
akustischen Verhältnissen im Raum
errechnet. Über einige Deckenlautsprecher legt sich dann der dreidimensionale Soundteppich aus Wasserrauschen über das Büro. Er wird
als ausgesprochen räumlich und damit als natürlicher Teil der Umgebung wahrgenommen.
Das Besondere an der Lösung ist
auch die Umsetzung der Soundmaskierung. So kann das System das
Rauschen ganz gezielt an den Stellen
im Raum anheben, an denen es nötig
ist. Innerhalb der Gruppe bleibt die

Verständlichkeit weiterhin erhalten,
nur Außenstehende in wenigen Metern Abstand können keine einzelnen
Wörter des Gesprächs mehr identifizieren und werden dadurch nicht gestört. Das System arbeitet zudem
adaptiv: Setzt sich die Gruppe in Bewegung, wird auch der maskierte Bereich automatisch verschoben.

U

m auch die kognitive Verknüpfung zwischen dem
Rauschen des Wassers und
den visuellen Eindrücken zu schaffen,
gibt es eine Auswahl mehrerer Umsetzungsmöglichkeiten, die auch den
Augen fließendes Wasser präsentieren. Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da
das aus dem Nichts kommende Rauschen ansonsten irritierend wirkt. Am
effizientesten sind dabei Wasserfälle.
Das Wasser läuft dabei entweder in
einem geschlossenen System hinter
Glas. Benötigt wird dafür lediglich ein
Stromanschluss. Etwas aufwändiger
ist ein offener Wasserfall: Hier müssen
Wasserleitungen gelegt und Filter regelmäßig gewartet werden. Abgesehen davon, dass eine solche Installation ein absoluter Blickfang ist, bietet
das System den großen Vorteil, dass
damit die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 60 bis 61 Prozent angehoben
werden kann. Davon profitieren nicht
nur die Atemwege von Allergikern,
sondern auch die Zahl der Erkältungen geht in der Regel zurück. Wie gut
das Habitat Soundscaping System

Fotos: Poly

Das Habitat Soundscaping
System von Poly in der
EMEA-Zentrale in Hoofddorp bei Amsterdam.

funktioniert, lässt sich auch mit Zahlen belegen. So hat Poly für die Installation des Systems in den eigenen Büroräumen die Mitarbeiterzufriedenheit evaluiert, aber auch die
Firma Leesman mit einer Studie zu
Produktivität und Kreativität beauftragt. Das Unternehmen untersucht
mit einem standardisierten und von
renommierten Arbeitsforschern anerkannten Testverfahren Firmen und
ihre Arbeitsumgebung mit Blick auf
Gesundheit, Produktivität und Kreativität. Demnach stiegen nach Einführung von Habitat Soundscaping
die Produktivität um 15 Prozent und
das kreative Denken um 32 Prozent.
Es gab 20 Prozent mehr informelle
soziale Interaktionen, während die
Entspannung um 60 Prozent und die
Privatsphäre bei Konversationen um
25 Prozent wuchs.

Z

udem ist es in einer Bürolandschaft, die mit dem Habitat
Soundcaping System ausgerüstet ist, nicht länger nötig, Bereiche räumlich voneinander zu trennen. Stattdessen können die verschiedenen Anforderungen - Zonen
zum konzentrierten Arbeiten, für Besprechungen in kleinen Gruppen
und den informellen Austausch größtenteils auf akustischem Wege
erfüllt werden, was die Möglichkeiten des offenen Büros zusätzlich erweitert.
www.poly.com
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Neue Arbeitswelten gut gestalten

E

s ist schon lang kein Mantra
vereinzelter Querdenker mehr:
Die Arbeitswelt verändert sich
rasant und stellt Arbeitgeber und
Beschäftigte vor enorme Herausforderungen. Im Zuge der Digitalisierung und des Fachkräftemangels
kämpfen viele Unternehmen an zwei
Fronten gleichzeitig. Einerseits stellen sie infolge des hohen Drucks
neuer Konkurrenten ihre Geschäftsmodelle und damit auch ihre Strukturen infrage, gleichzeitig müssen
sie dafür sorgen, dass sie hierfür das
richtige oder wenigstens ausreichend Personal finden und binden
können.

Das Deutsche Netzwerk Büro e.V. ist
eingebettet in die Initiative Neue Büroarbeit (INQA) des Bundesarbeitsministeriums und fördert gute und
gesunde Büroarbeit. In erster Linie
erfolgt dies über konkrete Handlungshilfen wie den „Check Gute
Büroarbeit“, über den Wissenstransfer bei Veranstaltungen und mit
Publikationen sowie über die Vermittlung von Experten aus dem

Organisation, Innenarchitektur, aktive Gesundheitsförderung (Salutogenese), neue Arbeitsmittel.

I

m Jahr 2019 wird sich das Deutsche Netzwerk Büro weiterhin diesen Fragen stellen und aus unterschiedlichen Aspekten Hilfestellungen anbieten können. Ein wichtiges
Datum ist hierbei die Messe A+A in
Düsseldorf vom 5. bis 8. November

Die Informationen dieser Seite entstehen
in redaktioneller Verantwortung des DNB.
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Foto: Messe Düsseldorf

N

achdem die digitalen Technologien in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts
vornehmlich zur Prozessoptimierung, zur Steigerung der Effizienz
und zur Automatisierung von Tätigkeiten eingesetzt worden waren,
entstanden in den vergangenen
zehn Jahren vollkommen neuartige
Produkte und Dienstleistungen. Damit verändern sich auch organisationale Strukturen und Arbeitskonzepte. Aus der IT-Branche entlehnte
Projektmanagement-Methoden wie
Scrum oder Design Thinking wurden
zumindest partiell in die Organisationsentwicklung adaptiert, das Wort
der Stunde lautet Agilität und wird
mehr oder weniger auf alles angewendet, das früher noch mit der Vokabel „Flexibilität“ ausreichend erfasst worden war. Dabei steckt hinter „agil“ wesentlich mehr.

branchenübergreifenden Netzwerk
für spezielle Fach- und Umsetzungsfragen. Doch auch im DNB
muss Büroarbeit neu oder zumindest weiter gedacht werden.

D

enn die traditionelle ergonomische Betrachtungsweise
von Büroarbeit wird von einer
ganzheitlichen Betrachtung des Arbeitsumfelds Büro abgelöst. Und
hier kommen weitaus mehr Faktoren
hinzu, die einen Einfluss auf die
Qualität der Büroarbeit (auch im
Sinne der Produktivität) und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besitzen. Etwa Führung,

Das DNB wird im November
auf der A+A eine neue
Broschüre zur Luftqualität
im Büro präsentieren.

in Düsseldorf. Dort soll beispielsweise eine neue Broschüre zur Luftqualität in Büroräumen präsentiert
werden, auf dem parallel stattfindenden Kongress werden Ideen zur
Modernisierung der Richtlinien für
Arbeitsstätten analog zu den Entwicklungen zu offenen Arbeitswelten vorgestellt, darüber hinaus auch
neue ergonomische Bewertungen
einzelner Arbeitsmittel im Kontext
von Desk Sharing und non-territorialen Arbeitsplatzkonzepten.

Büro & Ambiente

Nachfolgeregelung mit der LEO Familienholding

Foto: Köhl

Köhl stärkt Basis für
zukünftiges Wachstum
Thomas Köhl, geschäftsführender Gesellschafter
der Köhl GmbH mit Sitz in Rödermark, hat seine
Geschäftsanteile im Rahmen einer Nachfolgelösung an die LEO Familienholding veräußert.

A

uch aufgrund unserer Expansionspläne will ich mit diesem
Schritt frühzeitig die Gesellschafter-Nachfolge regeln“, so Köhl,
der weiterhin Geschäftsführer des
hessischen Sitzmöbelherstellers bleiben wird. „Die auf Innovation, Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung ausgerichtete Unternehmensplanung erfordere Klarheit - auch in der Nachfolgefrage.“
Die Köhl GmbH ist seit 1976 am
Markt. Das Unternehmen ist auf die
Herstellung und den Vertrieb von
hochwertigen ergonomischen und
designorientierten Sitzmöbeln für
Büros und Objekte spezialisiert. Mit
dem Verkauf an die LEO Familien-

holding soll die Position des Sitzmöbelherstellers im deutschen und europäischen Markt weiter ausgebaut
und die Unabhängigkeit des Unternehmens erhalten bleiben.
Die LEO Familienholding bündelt
private Beteiligungen verschiedener
Münchener
Unternehmerfamilien
und beteiligt sich unternehmerisch
an ausgewählten und mittelständisch geprägten Unternehmen im
deutschsprachigen Raum. LEO ist
als Family Office organisiert und investiert ausschließlich das eigene
Kapital ihrer Gesellschafter. „Dadurch profitieren wir von hohen Freiheitsgraden und kurzen Entscheidungswegen“, so Andreas Weigert,
Geschäftsführer der LEOHolding.
Aufgrund von Expansionswünschen sowie in Absprache mit seiner Familie hatte
Thomas Köhl die Notwendigkeit gesehen, frühzeitig
seine Nachfolgeregelung zu
etablieren. „Meine beiden
Söhne haben ihre eigenen
Pläne, die ich natürlich unter-

Thomas Köhl, geschäftsführender
Gesellschafter der Köhl GmbH:
„Auch aufgrund unserer Expansionspläne will ich frühzeitig die Gesellschafter-Nachfolge regeln.“

stütze“, so Köhl. „Bei LEO haben
uns vor allem die langfristig orientierte und familiengeprägte Gesellschafterstruktur sowie die Verfolgung gleicher Wertvorstellungen
überzeugt“. Mit einem starken und
verlässlichen Partner an der Seite
könne sich Köhl nun noch stärker
auf neuartige Entwicklungen und Innovationen konzentrieren.
www.koehl.com

Köhl blickt auf ein absatzstarkes Geschäftsjahr
zurück: 2018 steigerte das
Unternehmen seinen
Nettoumsatz im Vergleich
zum Vorjahr um sieben
Prozent auf rund 18 Millionen
Euro. Derzeit beschäftigt der
Sitzmöbelhersteller 65
Mitarbeiter. Während des
vergangenen Geschäftsjahrs
steckte Köhl weit mehr als
eine halbe Million Euro in das
neue Drehstuhlkonzept
Tempeo. Im März dieses

Foto: LEO Holding

Jahres ist die offizielle
Andreas Weigert, Geschäftsführer der LEO-Holding:

Markteinführung geplant.

„Wir profitieren von
hohen Freiheitsgraden
und kurzen Entscheidungswegen.“
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HSM unterstützt IT@Spectrum bei der Clean-Desk-Policy

Lösungen für den Datenschutz
IT@Spectrum, ein preisgekröntes Unternehmen
aus dem Bereich des Druck- und Informationsmanagements mit Sitz in Hull, Großbritannien, hilft
seit über 30 Jahren Unternehmen in Humberside,
Yorkshire und im Nordosten Großbritanniens,
durch die Implementierung von automatisierten
Geschäftsmanagement- und Druckprozessen,
Zeit und Geld zu sparen. Aufgrund des anhalten-

IT@Spectrum unterstützt Unternehmen bei der Implementierung
von automatisierten Geschäftsmanagement- und Druckprozessen. Aufgrund des anhaltenden
Wachstums zog das Unternehmen in ein neues Bürogebäude
um und installierte eine sogenannte "Clean-Desk-Policy".

56

Die Dokumente werden ab sofort
DSGVO-konform in der Sicherheitsstufe P-4 vernichtet. Dank der hohen Blattleistung läuft das Schreddern auch bei größeren Mengen
schnell und einfach ab.

Foto: HSM

scher Leiter bei IT@Spectrum, vor
eine Reihe von Fragen rund um die
Sicherheit der Dokumente im gesamten Gebäude.
Nachdem man bereits in der Vergangenheit dem Unternehmen HSM
Vertrauen schenkte, lag der Gedanke nahe, HSM erneut anzufragen, um die neuen Büroräume

Foto: IT@Spectrum

I

m Rahmen des Umzugs wurde die
IT@Spectrum von ihrem Schwesterunternehmen „The One Point“,
einem Anbieter mobiler Kommunikationslösungen, in das Gebäude
„The View“ begleitet. Dank des
Umzugs können ihre Kunden nun
Besprechungszimmer, Showroomund Schulungseinrichtungen nutzen. Bereits im ersten Jahr kamen
über 2.300 Besucher in das Gebäude. Die hohen Besucherzahlen,
aber auch die neuen DSGVO-Regularien, stellten Rob Cavill, Techni-

den Erfolgs und des kontinuierlichen Wachstums
zog das Unternehmen 2017 von Hull um in das
neue, markante Bürogebäude „The View“ mit Blick
auf die legendäre Humber Bridge. Bereits in Hull
besaß das Unternehmen einen Aktenvernichter
von HSM, das Modell HSM Classic 225.2, der die
letzten zehn Jahre zuverlässig Daten und Akten in
der Sicherheitsstufe P-4 vernichtete.

Foto: HSM
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DSGVO-konform auszustatten. Rob
Cavill verantwortete den kompletten
Büroumzug. Im Zuge dessen implementierte er neue und wichtige
Richtlinien und schaffte dadurch
eine solide Lösung zur Einhaltung
der Datenschutzrichtlinien im gesamten Gebäude.

U

m den Ausstellungsraum
sauber zu halten und um zu
verhindern, dass vertrauliche
Dokumente unbeaufsichtigt liegen
bleiben, wurde im gesamten Gebäude eine Clean-Desk-Policy eingeführt. Des Weiteren wurden die
neuen Büroräume nicht, wie üblich,
mit Papierkörben ausgestattet, sondern eine „shred all“-Policy implementiert. Das bedeutet, dass jedes
Dokument, das theoretisch im Papierkorb gelandet und erst später
vernichtet worden wäre, nun in einen Schredder wandert, sobald es
nicht mehr benötigt wird.
Das neue Großraumbüro besticht
durch ein sehr offenes Raumkonzept.
Rob Cavill zog den alten, immer noch
funktionstüchtigen, Aktenvernichter
HSM Classic 225.2 in den Servicebereich um und kaufte zusätzlich ein
neues Modell - den Aktenvernichter
HSM Securio P36i. Der neue Schredder mit der Sicherheitsstufe P-4
wurde zentral in der Vertriebs- und

Foto: IT@Spectrum

Der Aktenvernichter HSM
Securio P36i
wurde zentral
in der Vertriebs- und Verwaltungsetage
installiert.

Verwaltungsetage installiert. Diese
Platzierung ist das Ergebnis einer
Stellplatzanalyse, die Rob Cavill zusammen mit den Datenschutzexperten von HSM durchführte. Diese
Analyse ergab auch, dass die Sicherheitsstufe P-4 am besten zu den Sicherheitsbedürfnissen von IT@Spectrum passt - vor allem in der Kombination mit der hohen Blattleistung. So
läuft das Schreddern für die Mitarbeiter auch bei größeren Mengen schnell
und einfach ab.

I

nzwischen sind die beiden Unternehmen IT@Spectrum und The
One Point etwas mehr als ein Jahr
in dem neuen Gebäude. Seit der Installation des neuen Aktenvernichters
ist den Mitarbeitern noch bewusster,
dass alle unerwünschten Dokumente

Rob Cavill, Technischer Leiter,
IT@Spectrum Ltd.: „Der neue
HSM Aktenvernichter hat uns
überzeugt, dass wir ab sofort
alle persönlichen, sensiblen
und vertraulichen Dokumente
direkt vor Ort absolut sicher
vernichten - selbstverständlich alles entsprechend der
neuen DSGVO.“

zeitnah entsorgt werden müssen.
Dank der zentralen Platzierung der
beiden Aktenvernichter in den jeweiligen Stockwerken, vernichten die Mitarbeiter die Unterlagen direkt, sobald
sie nicht mehr benötigt werden. Das
stellt sicher, dass alle Dokumente, die
persönliche oder firmeninterne, vertrauliche Informationen enthalten, sicher entsorgt werden.
Dank der von Rob Cavill eingeführten Richtlinien für eine datenschutzkonforme Arbeitsweise, werden die
Daten nun dementsprechend sicher
vernichtet. Dass die Geräte von
HSM langlebig sind, das hat bereits
der Aktenvernichter HSM Classic
225.2 bewiesen, der dort bereits seit
über zehn Jahren im Einsatz ist.
www.hsm.eu
www.itspectrum.co.uk
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Alb-Gold Teigwaren GmbH baut auf CompData

Höchster Schutz und Vernetzung
Das IT-Netzwerk von Alb-Gold, einem der bedeutendsten
Teigwarenherstellern Deutschlands, hat einen großen Stellenwert für die Produktionssicherheit und die Performance
des Unternehmens. CompData stellte die IT-Sicherheit mit
neuer Firewall, Endpoint- sowie E-Mail-Security zukunftsfähig auf, beseitigte Schwachstellen und vernetzte alle drei
Standorte (Trochtelfingen, Spaichingen, Riesa) optimal.
Andreas Blach, Leiter IT, Alb-Gold:

G

Fotos: Alb-Gold / Corinna Spitzbarth

leich drei Systeme verschiedener Anbieter standen für
Alb-Gold in der näheren Auswahl. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und alle
Angebote genau geprüft. Nach intensiver Abwägung haben uns schlussendlich die Lösungen von CompData
überzeugt und wir haben diese Entscheidung nicht bereut“, erklärt Andreas Blach, Leiter der IT-Abteilung
der Alb-Gold Teigwaren GmbH.
Zu Projektbeginn ergab die Bestandsaufnahme verschiedene Schwach-
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stellen im IT-Netzwerk. Wireless Access Points waren nicht miteinander
kompatibel und konnten nicht zu einem gemeinsamen Netz verbunden
werden, wodurch die Informationen
der einzelnen Geräte nicht untereinander ausgetauscht wurden.
Wireless Access Points

Dadurch konnte ein durchgängiges
Arbeiten im Netzwerk nicht an
jedem Ort des Unternehmens mit
einer hohen Signalqualität garan-

„CompData hat uns überzeugt und ermöglichte zu jeder Zeit einen reibungslosen
Projektablauf.“

tiert werden, was bei den Mitarbeitern zu Verzögerungen oder Störungen der Arbeitsabläufe führte.
Die Netzwerksegmentierung, also die
Unterteilung des Netzwerks in einOb mit Kundenzentrum oder
neuen Nudel- und Herstellungsformen: Alb-Gold entwickelte sich …
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zelne Bereiche oder Abteilungen,
war nicht durchgängig umgesetzt.
Dadurch bestand eine erhöhte Gefahr von unbefugtem Zugriff auf sensible Daten.
Mehr Sicherheit
durch Segmentierung

Für die neue Sicherheits-Infrastruktur war die Auflösung des bisherigen
Routing- Konzepts - also die Übertragungswege der Daten - notwendig. Ab diesem Zeitpunkt wurde der
gesamte Netzwerkverkehr über die
SonicWall kontrolliert. „Bereits vor
Inbetriebnahme waren wir mit der
Vorgehensweise von CompData äußerst zufrieden. Installationen, die
… mit Innovationsfreude seit
seiner Gründung zu einem
der bedeutendsten Nudelhersteller Deutschlands.

Alb-Gold in Familienhand:
Irmgard Freidler leitet das
Unternehmen gemeinsam mit
ihren Söhnen André (Foto:
links) und Oliver Freidler.

beim laufenden Tagesgeschäft zu
Störungen geführt hätten, wurden
nach Betriebsschluss oder am Wochenende durchgeführt“, resümiert
Andreas Blach rückblickend alle
Projektphasen. Somit ermöglichte
CompData zu jeder Zeit einen rei8 Seite 62
bungslosen Umstieg.

Fotos: Alb-Gold / Corinna Spitzbarth

Es gilt die allgemeine Regel: Je stärker ein Netzwerk segmentiert wird,
umso höher ist die IT-Sicherheit denn die einzelnen Segmente sind
nicht oder nur noch bedingt miteinander vernetzt. So haben die Rechner
der Personalabteilung beispielsweise
keinen Zugriff auf die Rechner der
Produktion. Im Falle eines unbefugten externen Zugriffs in einem Segment können sensible Daten besser
geschützt werden, da der Angriff gezielter isoliert werden kann und sich
nicht ohne weitere Hürden in das gesamte Unternehmensnetzwerk ausbreitet. Für die Endpoint Security zum
Schutz von Endgeräten und Servern
sollte die Lösung von Kaspersky zum
Einsatz kommen. So wurde mit einer
Teststellung zuerst die Kompatibilität
mit den bestehenden Citrix-Servern
überprüft. Anschließend begann nach
einem Auftakt-Workshop die schrittweise Umstellung der Systeme durch
CompData.
Firewall neu aufgebaut

Nach dem Beheben von Fehlern der
vorhandenen Firewalls in Bezug auf
VPN-Verbindungen erfolgte ein Testaufbau, um die Kompatibilität dieser
Firewalls mit den neuen SonicWall-Firewalls während der Umstellungsphase zu testen. Anschließend wurde
der SonicWall-Firewall-Cluster für die
Zentrale in Trochtelfingen komplett
konfiguriert und implementiert.
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Ermstal-Apotheke setzt auf Cloud-Archiv

Auf der sicheren Seite
Zum besonderen Service der Ermstal-Apotheke in Dettingen zählen individuell hergestellte Arzneimittel. Die dafür
gesetzlich vorgeschriebenen Rezeptur-Protokolle werden
ebenso wie die kaufmännischen Belege in einem CloudArchiv revisionssicher archiviert. In den Workflow zur
Rechnungsprüfung ist auch der externe Steuerberater
miteingebunden.

G

die Ermstal-Apotheke ihre Kunden
mit individuell hergestellten Arzneimitteln. Dafür müssen umfangreiche
gesetzliche Auflagen erfüllt werden.
So ist hier nicht nur pharmazeutisches Spezialwissen gefragt. Organisation und Verwaltung der Apotheke
stellen insgesamt hohe Anforderungen an das Backoffice. Neben einem
Warenwirtschaftssystem für Apotheken ist hier seit Ende 2014 das Dokumentenmanagement-System (DMS)
DocuWare im Einsatz.

Fotos: MG

anz zentral, mitten in der
prosperierenden württembergischen Gemeinde Dettingen
ist die Ermstal-Apotheke ganz nahe
an ihren Kunden. „Wir sehen uns als
Dienstleister, als Bindeglied zwischen
Arzt und Patienten“, sagt Apotheker
und Geschäftsführer Dr. Rolf Hägele.
In der Apotheke sind deshalb nicht
nur ständig circa 6.000 Medikamente,
Heilmittel und Pflegepräparate vorrätig, zum Service gehört eine umfassende Beratung. Außerdem versorgt

Apotheker und Geschäftsführer Dr. Rolf Hägele: „Wir sehen
uns als Dienstleister, als Bindeglied zwischen Arzt und Patienten.“

„Der wichtigste Faktor war für mich
ein revisionssicheres System zu finden, das verlässlich arbeitet und
vom Finanzamt anerkannt wird“,
sagt Dr. Rolf Hägele. Bei täglich rund
40 Lieferscheinen sowie monatlichen Sammelrechnungen verschiedener Großhändler von bis zu 50
Seiten war das Papierarchiv immer
größer geworden. Gleichzeitig nahmen die Rechnungen per E-Mail zu,
die aber für die Archivierung noch
ausgedruckt und kopiert werden
mussten.

Z

unehmend Probleme machte
auch das umfangreiche, ständig wachsende Archiv für die
Rezepturen der selbst hergestellten
Arzneimittel. Der Gesetzgeber verlangt eine genaue Dokumentation
der Produktion mit ausführlichen ProGanz zentral, mitten in der
prosperierenden württembergischen Gemeinde Dettingen
ist die Ermstal-Apotheke ganz
nahe an ihren Kunden.

60

System & Anwendung

tokollen. Früher wurde der größte
Teil in Papierform, einiges aber auch
in Ordnern auf dem PC archiviert. Allerdings wurde für die Verschlagwortung kein funktionierendes System
gefunden. „Das Wiederfinden der
Dokumente war ausgesprochen
schwierig“, erinnert sich Dr. Hägele.
„Wir wollten bei den gesetzlichen
Auflagen jedoch keine Fehler machen und haben alles noch zusätzlich in Papierform archiviert.“

Berechtigungen - mit dem DMS.
Über eine Schnittstelle ist DocuWare in das Warenwirtschaftssystem für Apotheken von Lauer-Fischer integriert. Ausgehende Rechnungen werden so automatisch
archiviert. Alle Rezepturen der individuell hergestellten Arzneimittel
werden mit der gesamten Dokumentation gescannt, mit Intelligent

vier Wochen mühsam den verschiedenen Rechnungen zugeordnet.
„Jetzt genügt ein Mausklick um sich
sofort den Überblick zu verschaffen,
ob Lieferungen und Rechnungsstellung übereinstimmen“, erklärt Dr.
Hägele. Zur weiteren Bearbeitung
der Rechnungen beginnt anschließend ein Workflow. Die geprüften
Rechnungen werden gescannt, mit

N

ach einer Informationsveranstaltung eines nahe angesiedelten DocuWare-Partners
ZDS Bürosysteme Vertriebs und
Service GmbH fiel deshalb sehr
schnell die Entscheidung ein DMS
einzuführen. Neben der Fachkompetenz des Systemhauses war für
Dr. Hägele vor allem die Revisionssicherheit von DocuWare ausschlaggebend. Überzeugt haben
ihn auch die Vorteile, die die CloudLösung seinem Unternehmen bietet. Zusätzliche Investitionen in
Hardware konnte er dadurch vermeiden, auch muss er sich nicht
selbst um die Wartung des Systems
und die Datensicherung kümmern.
„DocuWare aus der Cloud ist kostenmäßig überschaubar und deshalb für meine Betriebsgröße eine
angemessene Lösung“, so der Apotheker. Dass die Dokumente in einem Rechenzentrum in Europa gespeichert werden, hat seine anfänglichen Bedenken wegen der
Sicherheit der Daten zerstreut.

I

m Dezember 2014 wurde mit dem
DocuWare-Einsatz begonnen. Die
Struktur der Arbeitsabläufe im
Backoffice änderte sich dadurch
kaum. Acht der zehn Mitarbeiter arbeiten heute - mit unterschiedlichen

Zum besonderen Service
der Ermstal-Apotheke in
Dettingen zählen individuell
hergestellte Arzneimittel.

Indexing automatisch verschlagwortet und im zentralen Dokumenten-Pool abgelegt.
Mit den täglich eingehenden Lieferscheinen wird ebenso verfahren. Jeweils am Monatsende werden diese
dann mit den Sammelrechnungen
abgeglichen und geprüft. Früher
wurden die Lieferscheine dafür in
Kisten gesammelt und jeweils nach

Intelligent Indexing verschlagwortet
und archiviert. Mit dem digitalen
Stempel „erfasst“ versehen erscheinen sie danach in der Aufgabenliste
des Geschäftsführers. Er bezahlt sie
und setzt den entsprechenden
Stempel. Diese Dokumente werden
daraufhin in der Aufgabenliste des
externen Steuerberaters angezeigt,
der in den Workflow miteingebunden ist. Ihm hatte man früher viele
Ordner mit Originalen und Bankauszügen schicken müssen. Heute
kann er das Dokument an seinem
Arbeitsplatz aufrufen, buchen und
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mit seinem Stempel markieren,
gleichzeitig wird es aus seiner Liste
entfernt. Die Rechnungen sind damit revisionssicher archiviert. So endet der Workflow.

D

ocuWare hilft uns, die gesetzlichen Regelungen mit deutlich geringerem Aufwand besser einzuhalten“, ist Dr. Hägele zufrieden. Das gelte sowohl für die
Vorgaben der Finanzbehörden als
auch für die medizinisch-pharmazeutischen Dokumentationspflichten.
Für den Geschäftsführer war dies
das wichtigste Argument, das DMS
- trotz anfänglicher Skepsis der Mitarbeiter - einzuführen. Mittlerweile
haben sich in der Ermstal-Apotheke
aber alle an die notwendigen genauen Abläufe bei der Ablage der

Dokumente gewöhnt und wissen die
Vorteile des Systems zu schätzen.
Früher hatte vor allem die häufige
Suche nach Rechnungen und Lieferscheinen viel Zeit gekostet, wenn
etwa ein Hersteller oder Lieferant eines bestimmten Produkts gefragt
war. Durch die Volltextsuche erscheint jetzt innerhalb von Sekunden am Bildschirm, wonach man
früher auch schon einmal einen halben Tag suchen musste, so der Apotheker.

I

ch bevorzuge Ordnung und Strukturen und das ist es auch, was mir
bei DocuWare am besten gefällt“,
fasst Dr. Rolf Hägele seine bisherige
Erfahrung mit dem DMS zusammen.
Durch die klare und übersichtliche
Darstellung der Dokumente am Bild-

schirm sei es immer leicht, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Sehr positiv bewertet Dr.
Hägele auch die einfache Verschlagwortung der Dokumente, die
heute zu 99 Prozent automatisch
funktioniere. Nur noch in wenigen
Fällen müssten Korrekturen vorgenommen werden. „Die Indexierung
ist jetzt eine Arbeit, die nebenhergeht - auch das eine große Zeitersparnis.“ Als nächstes Projekt will
Dr. Hägele die Archivierung sämtlicher E-Mails in Angriff nehmen, die
mit Geschäftsvorgängen zu tun haben. Da der Gesetzgeber dies in absehbarer Zeit ohnehin vorschreiben
werde, sei jetzt der richtige Zeitpunkt dies umzusetzen.
Mechthilde Gruber

www.docuware.com
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Gegen E-Mail-Bedrohungen

Zeitgleich zum Start der neuen Firewall ging die SonicWall EmailSecurity in den Produktivbetrieb, ein
mehrschichtiger Schutz vor E-MailBedrohungen. Eingehende E-Mails
werden schon vor dem Posteingang
abgefangen und durchlaufen zahlreiche Tests, bevor sie überhaupt in
das E-Mail-Programm der Mitarbeiter gelangen. Dazu zählt neben dem
Scan mit bis zu 64 verschiedenen
Schutzprogrammen auch die Ausführung von verdächtigen Anhän-
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gen in Sandbox-Systemen, die von
SonicWall zur Verfügung gestellt
werden. Nachdem die Firewall
schließlich in allen drei Standorten
installiert war, wurde der ContentFilter zur Sperrung verschiedener
Webseiten eingerichtet. Mit diesem
Schritt waren alle alten Systeme
vollständig abgelöst und die neuen
sicher miteinander vernetzt.
Klare Vorteile

Die Vorteile sind unverkennbar: Die
Netzwerksicherheit wurde durch die
Firewalls von SonicWall und die

Kaspersky Endpoint Security erhöht
und das übergreifende Monitoring
durch diese Lösung vereinfacht. Seit
der Umstellung sind alle Standorte
stabil und sicher miteinander vernetzt. Die Ausfallsicherheit am Gateway, die Verbindungen der verschiedenen Systemen, konnte ebenfalls
maximiert werden, wodurch ein reibungsloser Ablauf des IT-Netzwerks
standortübergreifend gewähr-leistet
wird.
www.alb-gold.de
www.compdata.de
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FIAT 124 Spider:

Ciao Bella - die schöne Italienerin

Fotos: FIAT

Verbindet klassisches
italienisches Design mit
Fahrvergnügen auf hohem
Niveau: FIAT 124 Spider.

Als stilistische Hommage an den historischen FIAT 124
Sport Spider, der 1966 präsentiert wurde, verbindet der
zweisitzige Roadster klassisches italienisches Design mit
Fahrvergnügen auf sehr hohem Niveau.

D

as besondere dynamische
Fahrverhalten des FIAT 124
Spider ist das Resultat der
Kombination von Hinterradantrieb,
ausgewogener Gewichtsverteilung
zwischen Vorder- und Hinterachse
im Idealverhältnis 50:50 sowie dem
niedrigen Schwerpunkt, die zusammen mit dem leistungsfähigen 1.4Liter Turbomotor hohen Fahrspaß
garantieren.
Die Besonderheit des Motors ist das
von FIAT entwickelte MultiAir-System,
das die völlige variable Steuerung der
Einlassventile ermöglicht bei einem
Verzicht der herkömmlichen Drosselklappe. Der Vierzylinder leistet 103
KW (140 PS), das maximale Drehmoment beträgt 240 Newton-Meter.
Wahlweise stehen ein manuelles
Sechsganggetriebe oder eine Sechsstufen-Automatik zur Verfügung. Der
Motor erfüllt schon heute die zukünftige Abgasnorm Euro 6d-Temp.
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Bereits das Basismodell verfügt über eine
mehr als umfangreiche Serienausstattung, bestehend aus einer manuellen Klimaanlage, 16 Zoll Leichtmetallräder, MP3 fähiger Audioanlage mit Drei Zoll Display sowie 4
Lautsprechern, elektrisch verstellbare
Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Geschwindigkeitsregelanlage
(Cruise Control), Duplex Auspuffanlage mit Doppelendrohren sowie
LED-Rückleuchten.

D

ie höhere Ausstattungsvariante 124 Lusso beinhaltet zusätzlich 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, Klimaautomatik, optional Lederausstattung
mit beheizbaren Sitzen, die wahlweise mit braunem oder schwarzem
Leder bezogen sind. Weitere Optionen sind LED Scheinwerfer, dynamisches Kurvenlicht, das schlüssellose

Zugangssystem Keyless Entry & Go
sowie eine Rückfahrkamera. Im Audiobereich ist eine Premium-Soundanlage von Bose mit acht Lautsprechern, vier davon in den beiden Kopfstützen integriert, lieferbar.

M

it einer Vielzahl von serienmäßigen oder optionalen
Sicherheitseinrichtungen
schützt der FIAT 124 Spider Fahrer
und Beifahrer. Unter anderem sind
vier Airbags, Bremsen-ABS, Reifendruckkontrolle und die elektronische
Fahrstabilitätskontrolle ESC in allen
Modellen Standard.
Für uns ist er neben dem FIAT Sport
Spider aus dem Jahr 1966 einer der
schönsten FIAT aller Zeiten. Die Preise
beginnen bei 24.990 Euro (UPE).
Wolfgang Dragon

www.fiat.de
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Fotos: Jeep

Kombination von luxuriösem
Alltagseinsatz und konsequenter Geländetauglichkeit:
Jeep Compass.

Jeep Compass:

Ein kompakter SUV mit
echter Geländefähigkeit

W

enn es einen Hersteller
mit unbestrittener Offroad-Kompetenz gibt,
dann ist es Jeep. Seit 78 Jahren laufen dort Geländewagen vom Band.
Und mit dem Jeep Compass hat die
Traditionsmarke ein echtes Pfund im
Programm, wenn es um die Kombination von luxuriösem Alltagseinsatz und konsequenter Geländetauglichkeit geht.

Für den deutschen Markt sind zwei
1.6 Ltr. und 2.0 Ltr. Dieselmotoren
von 120 PS, 140 PS und 170 PS im
Angebot, sowie ein 1.4 Ltr. Benzinmotor mit 140 PS und 170 PS, jeweils mit einem 6-Gang Schaltge-

triebe oder einer 9-Stufen Automatik. Sämtliche Motoren erfüllen schon
jetzt die Abgasnorm Euro 6d-Temp.
Die Preise beginnen bei 25.700
Euro/UPE) für den 1.4 Multi-Air-Benziner mit 140 PS. Jeep gibt eine 4Jahresgarantie ohne Kilometerbegrenzung.
Wolfgang Dragon

www.jeep.de

A

ngeboten werden vier verschiedene Ausstattungsvarianten für
die unterschiedlichsten Ansprüche. Mit der Zusatzbezeichnung
Trailhawk hat Jeep zunächst beim
Cherokee und dann beim Renegade
begonnen, um die entsprechend modifizierten Varianten zu kennzeichnen,
die im harten Geländeeinsatz etwas
mehr können. Ausgerüstet werden
diese Varianten mit einer moderaten
Fahrwerkserhöhung, geänderten Schürzen und geländetauglicheren Reifen.

Himmlischer
Fahrgenuss.
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Todd Forsythe: Chief Marketing Officer bei Veritas

Frank J. Vella wird neuer Chief Executive
Officer bei Information Builders. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Leitung und das operative Geschäft aller Bereiche. Vella folgt damit dem Gründer und
bisherigen CEO des Unternehmen, Gerald
D. Cohen. Cohen wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender und Senior
Advisor von Vella
fungieren. Insgesamt führte Cohen 43 Jahre lang
Information Builders.
www.information
builders.com

Veritas Technologies, Anbieter für Datensicherung
in Unternehmen und Software-Defined Storage,
hat Todd Forsythe zum Chief Marketing Officer ernannt. Forsythe kommt von Pure Storage zu Veritas, wo er ebenfalls die Rolle des Chief Marketing
Officer innehatte. Zuvor verantwortete er bei Dell
Technologies das weltweite digitale Marketing.
www.veritas.com

Foto: OBS

Hélène Auriol Potier wurde zum Executive
Vice President International bei Orange
Business Services (OBS) ernannt. Sie kommt
von Microsoft, wo sie 10 Jahre lang tätig
war, zuletzt in der Position als General Manager, Artificial Intelligence, Western Europe.
Mit ihrer in den USA, in Europa und Asien
erworbenen Branchen-Expertise für Informationstechnologie wird Auriol Potier
das Wachstum des
Unternehmens in
Bereichen, die für
multinationale
Kunden auf ihrem
Weg zum Daten
orientierten Unternehmen wichtig
sind, antreiben.
www.orangeHélène Auriol Potier
business.com
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Katrin Heeren leitet
BREKO-Büro Brüssel
Das Europa-Büro des Bundesverbands Breitbandkommunikation
(BREKO) in Brüssel hat eine neue
Leitung: Katrin Heeren (47) vertritt
im Zentrum der europäischen Gesetzgebung ab sofort die Interessen
des führenden deutschen Glasfa- Katrin Heeren
Sven Knapp
serverbands, der rund 185 Netzbetreiber zu seinen aktuell insgesamt knapp 320 Mitgliedsunternehmen zählt. Bereits Anfang Januar hat Sven Knapp, der seit 2016 als Leiter Politik & Gesetzgebungsverfahren für den BREKO tätig war, die Geschäftsleitung des Berliner
Hauptstadtbüros übernommen.
www.brekoverband.de

Dr. Haiko van Lengen: CEO bei Diamant Software
Die Geschäftsführung der Bielefelder Diamant
Software hat sich um einen Chief Executive Officer
(CEO) verstärkt: Die neu geschaffene Position
wurde von Dr. Haiko van Lengen (46) besetzt. Der
frühere Vorstand der Market Logic Software AG
verfügt über langjährige strategische Erfahrung im
Softwaremarkt und wird künftig die Leitung des
Softwareanbieters verantworten.
www.diamant-software.de

Dr. Haiko van Lengen

Foto: Knapp

OBS beruft
Hélène Auriol Potier

Todd Forsythe

Foto: Diamant Software

Frank Vella

Foto: Veritas

Frank Vella: Neuer CEO
bei Information Builders

Foto: Heeren

Foto: Information Builders
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Ihre Tagungsservice-Vorteile auf einen Blick: Rund-um-Service und Beratung durch
unsere Tagungsprofis • Sie nennen Ihre Anforderungen – wir kümmern uns um die
Details • Übersichtliche Angebote für über 100 Tagungshotels aus einer Hand • Ideen
und Empfehlungen für Rahmenprogramme

Best Western Tagungsservice:
Tel.: +49 (0)6196-4724280 · E-Mail: tagung@bestwestern.de
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

