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» Wir wollen nicht nur als Industrienation,  

sondern auch als Digitalnation weiterhin weltweit erfolgreich sein.«

Interview

Mit maßgeschneiderten Anlagen und Lösungen, die optimal auf die 
Herausforderungen der digitalen Integration von Produktionsprozessen 
und Industrie 4.0 vorbereitet sind, unterstützt PIA Automation 
als einer der international führenden Automationsspezialisten  
vielfältige Branchen weltweit.

… und macht die Produktion zuverlässiger und profitabler.

INDUSTRIE 4.0

PIA AUTOMATISIERT...
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02     EDITORIAL

D eutschland wird im Ausland bewundert. 
Seine soliden Institutionen gelten als 
vorbildlich. Die angewandte Forschung 

wird gelobt, die Qualität seiner Produkte ge-
schätzt und sein Einsatz für Menschenrechte 
respektiert. Das hat zuletzt die Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ) weltweit 
erfragt und in ihrer Studie Deutschland in den 
Augen der Welt veröffentlicht. Doch geht es um 
die Zukunftsträchtigkeit Deutschlands, so fra-
gen sich manche, ob das Land der Denker und 
Dichter nicht zu sehr von den Leistungen seiner 
Vergangenheit zehrt. Konkret wird skeptisch ge-
fragt, ob Deutschland im Zeitalter der Digitali-
sierung den Anschluss verliert.

Ein Grund dafür ist eine inzwischen weitver-
breitete Skepsis digitalen Technologien gegen-
über. Wir beobachten z.B., wie die Debatte 
über eine Zukunftstechnologie wie künstliche 
Intelligenz von Vorstellungen dominiert wird, 
die direkt aus Science-Fiction-Filmen ent-
springt. Eine solche Debatte hat wenig mit den 
recht bescheidenen, aber funktionierenden und 
spezifischen KI-Lösungen zu tun, um die es 
eigentlich geht. Hätte die Weltraumforschung 
in den 1950er- und 1960er-Jahren unter ähn-
lichen Vorzeichen stattgefunden, es wäre wohl 
niemand auf dem Mond gelandet – schon nicht 
aus der Angst heraus, man könnte dort wirklich 
Außerirdischen begegnen.

Künstliche Intelligenz ist eine große Chance, gerade 
für Deutschland. Mit KI können wir unsere Kern-
industrien für das 21. Jahrhundert wappnen. Mit 
KI können unsere Startups neue Geschäftsfelder 

basierend auf Datenanalysen erschließen. Mit KI 
kann unsere Hochschulforschung in Bereichen 
wie Medizin, Robotik und Weltraum ihre Spitzen-
position weiterhin behaupten. 

Aber wie kommen wir bei der Digitalisierung und 
bei KI voran? Um die eigenen Herausforderungen 
zu erkennen, lohnt sich manchmal ein Blick auf 
die anderen. Den Erfolg Chinas bei Digitalisie-
rung und künstlicher Intelligenz führen wir oft auf 
eine Mischung von staatlichem Protektionismus 
und lockeren Datenschutz-Regeln zurück – und 
beides trifft auch zu und kann kein Vorbild sein. 
Aber die größte Stärke China s– und die der USA 
– liegt woanders. Zum einen ist es die Bereitschaft 
ihrer Unternehmer, Dinge einfach auszuprobieren 
– wohlwissend, dass sie scheitern können. Zum 
anderen liegt sie in der größeren Offenheit der 
Menschen, neuen Technologien gegenüber. 

Deutschland muss sich deshalb auf seine Stär-
ken besinnen, in der Industrie, in der Mobilität, 
im Gesundheitswesen. Diese Branchen müssen 
wir konsequent digitalisieren – und zugleich die 
digitale Bildung stärken, von der Schule über die 
Hochschulen bis zur Weiterbildung im Berufs-
leben. Und wir müssen neben der derzeit typisch 
deutschen Risiko-Diskussion viel häufiger eine 
Chancen-Diskussion führen.

Um die eigenen 
Herausforderungen 

zu erkennen, lohnt sich 
manchmal ein Blick 

auf die anderen.

- DR. NABIL ALSABAH 
BEREICHSLEITER KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  

BEIM DIGITALVERBAND BITKOM

TEXT DR. NABIL ALSABAH

Mit mehr Mut können wir zu den Spitzen- 
reitern der Digitalisierung gehören

Dokumentenverarbeitung leicht gemacht mit KI

Herr Michael Vogel, wie kann man 
sich eine automatisierte Dokumenten- 
verarbeitung mit KI vorstellen?
Die KI-Software arbeitet im Hintergrund und 
begleitet den Weg des Dokuments bei jedem 
Schritt durch das Unternehmen: Geht ein neu-
es Dokument ein, wird mit der Klassifizierung 
des Dokumentes festgestellt, um welche Do-
kumentart es sich handelt (Bestellung, Liefer-
schein, Rechnung, Vertrag etc.). Anschließend 
werden alle relevanten Informationen ausge-
lesen und in dem bestehenden IT-System des 
Kunden abgelegt. Auch eine Validierung der 
erfassten Daten wird durch einen Abgleich mit 
der Datenbank des Kunden vorgenommen. 

Wie werden die Informationen aus 
den Dokumenten extrahiert?

Im Allgemeinen gibt es zwei Ansätze: text- und 
positionsbasiert. Die meisten Anbieter nutzen 
einen positionsbasierten Ansatz. Hierbei sucht 
der Algorithmus nur in vordefinierten Textfel-
dern und Positionen nach den Informationen. 

Wir von Evy Solutions hingegen erfassen die 
Daten textbasiert, das heißt wir lesen und ana-
lysieren das gesamte Dokument. Auf diese Wei-
se müssen Dokumente mit unterschiedlichem 
Layout und Aufbau nicht einzeln antrainiert 
werden. Dies spart Zeit, Mühe und reduziert die 
Datenmengen, die zum Antrainieren der Soft-
ware benötigt werden.

Wie lässt sich die Software integrieren?
Aufgrund unserer auf allgemeinen Web-
standards basierenden Schnittstelle sowie 

Dateiausgabeformaten in CSV, XML oder 
JSON, können die extrahierten Daten problem-
los an die meisten Systeme übertragen werden. 
Auf Wunsch können auch Postfächer auf einge-
hende E-Mails überwacht oder via sFTP-Zu-
gang auf Dateiablagen zugegriffen werden. 

Welche Vorteile bietet eine auto- 
matisierte Dokumentenverarbeitung?
Durch die vollständige Automatisierung der 
Dokumentenverarbeitung profitiert der Kunde 
von einer erheblichen Effizienzsteigerung. 

Diese ergibt sich aus einer Zeit- und Kosten-
ersparnis, einer reduzierten Fehlerquote sowie 
verschlankten Geschäftsprozessen. Auch die 
Kundenzufriedenheit wird aufgrund verkürzter 
Reaktionszeiten gesteigert.

BRANDREPORT  EVY SOLUTIONS   

Über Evy Solutions

Evy Solutions ist ein 
Kölner Softwareunter-
nehmen, das mit seiner 
selbst entwickelten KI Lösungen zur auto-
matisierten Dokumentenverarbeitung an-
bietet. Indem Evy Solutions die einzelnen 
Prozessschritte individuell an die Kunden-
anforderungen anpasst, lässt sich die Soft-
ware optimal in die bestehende Unterneh-
mens- und IT-Landschaft integrieren.

Web:  evy-solutions.de
Tel:  0221/95817641
Mail:  office@evy-solutions.de

Täglich verarbeiten Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftsprozesse große Mengen an Dokumenten. Dies kostet bei manueller Ausführung viel Zeit,  
bindet Ressourcen und ist fehleranfällig. Mit dem Einsatz von KI lässt sich die Dokumentenverarbeitung vollständig automatisieren. Im Interview mit Michael Vogel,  

der neben Arian Storch einer der beiden Gründer von Evy Solutions ist, wird das Thema näher beleuchtet. 
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»I hre Lieferung konnte um zwei 
Tage vorgezogen werden. Neuer 
Liefertermin ist …«. Diese Rück-

meldung zu einer Serviceanfrage muss ein 
Support-Mitarbeiter von Spairliners heute 
nicht mehr wie früher manuell formulieren. 
Sie wird ihm von einer künstlichen Intel-
ligenz als Antwort auf die Eingangsmail 
vorgeschlagen. Möglich wird das durch die 
nahtlose Einbindung der KI in die System-
landschaft des weltweit größten, unabhängi-
gen Kundendienstleisters von Lufthansa und 
Air France (u.a. für den A380) durch den Mi-
crosoft-Partner Quibiq. Traditionell mussten 
bei Spairliners tausende solcher Service-An-
fragen per E-Mail manuell bearbeitet werden. 
Die relevanten Daten dafür liegen natürlich 
im Backend verteilt. Mittels KI können nun 
eingehende E-Mails zunächst erst einmal 
richtig »verstanden« werden, um dann die 
passenden Antworten dazu inkl. richtigem 
Bestellstatus, Kundeninformationen, Liefer-
terminen etc. vollständig automatisiert vor-
zuschlagen. »Das spart Kosten und Zeit und 
es wird deutlich«, erklärt Dr. Felix Weil, »dass 
ohne den nahtlosen Zugriff auf die Daten aus 
den Zentralsystemen die KI keine passenden 
Antworten in Echtzeit liefern kann. Und 
ohne Vernetzung dieser Daten mit der KI 
kann der eigentliche Wert, der Schatz, der in 
diesen Daten schlummert, gar nicht gehoben 
werden. Darum gilt heute mehr denn je: keine 
Innovation ohne Integration.«

It’s the connectivity
Tatsächlich gibt es die Innovationen, mit 
denen sich Unternehmen heute Wettbewerbs-
vorteile in der digitalen Wirtschaft verschaffen 

können, nicht mehr ohne die Integration der 
beteiligten Menschen, Systeme und Prozesse. 
Heute entfallen laut Gartner rund 50 Prozent 
des Aufwandes für die Einführung von digita-
len Innovationen auf die Integration, um diese 
z.B. in eine bestehende Anwendungsland-
schaft einzubetten. Entsprechend beobachtet 
Weil in den letzten Jahren auch einen span-
nenden Wechsel bei seinen Kunden: »Eine von 
Bill Clinton’s Formeln für den Erfolg soll ge-
lautet haben: ›It’s the economy, stupid.‹ Für die 
API-Economy gilt heute: It’s the connectivity! 
Früher wurde Integration fast ausschließlich 
projektbezogen umgesetzt. Wenn eine Fir-
ma bspw. einen Onlineshop implementierte, 
musste sie in diesem Zusammenhang auch den 
Datenaustausch mit der Warenwirtschaft rea-
lisieren.« Mittlerweile erkennen immer mehr 
Unternehmen, dass sie Integration nicht bei 
jedem Anlass immer wieder individuell um-
setzen dürfen, wenn sie in der Digitalen Trans-
formation agil und erfolgreich sein wollen. 

Eine Plattform für Innovation
Damit Unternehmen heute vielmehr zu jeder 
Zeit jede Art von Innovation im eigenen Be-
trieb veranlassen können, müssen sie im Vor-
feld bereits die entsprechenden Implemen-
tierungsvoraussetzungen geschaffen haben: 
eine digitale Integrationsplattform, welche 
wie ein Nervensystem die unterschiedlichen 
Endpunkte im Unternehmen miteinander 
verbindet und worüber sich die verschiedenen 
Datenaustauschszenarien einfach und agil ab-
bilden lassen. Darüber wird die Grundlage für 
den Erfolg in der API Economy geschaffen. 
»Mit einer digitalen Integrationsplattform«, 
ergänzt Weil, »sind das Entwickeln und Ein-
betten neuer Ideen und Anwendungen dann 
nicht länger ›nur‹ eine einmalige Projekt-Auf-
gabe, sondern werden zu einem strategischen 
Wettbewerbsvorteil. Darüber erhalten Unter-
nehmen dann die Fähigkeit, den neuen Web-
shop nicht nur ganz einfach mit der Waren-
wirtschaft zu verbinden, sondern gleich auch 
noch mit einem intelligenten CRM-Pro-
gramm, das wiederum mit Informationen aus 
dem Markt versorgt wird und in Verbindung 
mit dem Einkauf auf Veränderungen in der 
Lieferkette schneller reagieren kann.«  

Connected Business-Lösungen 
nach dem Lego-Prinzip
Nun ist aber kein Unternehmen wie das an-
dere. Produkte, Zielgruppen und Bedürfnisse 
unterscheiden sich genauso, wie die digitale In-
frastruktur von Firma zu Firma variiert. »Das ist 
korrekt«, erläutert Weil, »auch wenn der Vorteil 
von besserer Integration so klar und einleuchtend 
ist, so ist doch die Umsetzung immer mehr oder 
weniger komplex. Und gerade deshalb handelt 
es sich bei Quibiq auch eher um ein digitales 
Ingenieurbüro als um eine Coding-Fabrik. Dass 
wir unseren Kunden rasch eine passende Integ-
rationslösung bieten können, hat mit unserem 
Spezial-Know-how sowie unserer nunmehr 
zwanzigjährigen Erfahrung auf unserem Fach-
gebiet zu tun.« Hinzu kommt die Tatsache, dass 
Quibiq mit seinen Lösungen selbst auf einer 
Plattform aufsetzt: der »Microsoft Integration 
Platform«. »Man darf sich eine solche Plattform 
vereinfacht ausgedrückt wie eine Box mit Lego-
steinen vorstellen«, erläutert Weil. »Die einzelnen 
Elemente sind zwar vorgegeben, aber sie passen 
alle nahtlos ineinander. Wir können sie also ex-
akt so zusammensetzen, dass daraus die perfekte, 
individuelle Kundenlösung entsteht. Auf diese 
Weise schaffen wir es, die unterschiedlichsten 
Produkte wie Windräder, Bagger oder die Waa-
gen im Supermarkt ›connected‹ zu machen. Das 
Erschließen dieser Konnektivität sowie der damit 
zusammenhängenden Möglichkeiten für unsere 
Kunden – das ist die Mission von Quibiq.«

Rasche Verbesserung 
mit langfristigem Horizont 
Weil Quibiq besonderen Wert auf agile Prozes-
se legt, können erste Erfolge bereits nach sechs 
Monaten realisiert werden. »Wir haben den Plan 
für den Aufbau der kundenspezifischen Platt-
form immer im Blick, gehen aber von Anfang an 
sehr zielorientiert in die Umsetzung der ersten 
Use Cases«, erklärt Weil den Ansatz von Quibiq. 
»Der Aufbau der Fähigkeit zur Integration von 
Innovationen ist wie eine Reise, auf die man sich 
begibt und die man heute Digitale Transforma-
tion nennt. Wir begleiten unsere Kunden darauf 
vom ersten Schritt bis zu jedem Etappenziel.« 
Dabei legt Quibiq immer auch großen Wert 
darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre 
eigene Integrations-Kompetenz aufzubauen. 

Wäre ein Unternehmen ein Organismus, dann wäre die »Integration« sein Nervensystem. Das Nervensystem verbindet die Außenwelt mit dem Gehirn 
und das Gehirn kann darüber gezielt seine Reaktionen und Handlungen steuern. Mit der Entwicklung, die unter dem Stichwort API-Economy 

zusammengefasst wird, nimmt die Bedeutung dieser Vernetzung von Umfeld, Steuerung und der verschiedenen Endpunkte in einem Unternehmen (Kunden, 
Mitarbeiter, Geräte, Anwendungen) rasant zu. Sie bildet heute die Grundlage für digitale Innovation. Wie man sich darüber erfolgreich für den Wettbewerb 

in der API-Economy aufstellt – Dr. Felix Weil, Experte und Managing Partner des darauf spezialisierten Microsoft-Gold-Partners Quibiq, gibt Auskunft.

TEXT SMA

Für die API Economy 
braucht es vor allem »gute Nerven«

Dr. Felix Weil

Über die QUIBIQ GmbH

QUIBIQ ist der führende Microsoft Part-
ner für Connected-Business-Lösungen in 
Deutschland und der Schweiz. Diese ein-
zigartige Spezialisierung auf Integration 
zeichnet das Unternehmen seit seiner Grün-
dung im Jahr 2000 aus. Mehr als 20 Jahre 
Erfahrung und über 800 Projekte machen 
QUIBIQ zum Kompetenzführer für Connec-
ted-Business-Lösungen auf der Microsoft 
Plattform im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.quibiq.de

Digitale Innovation ist 
der neue Standard, Integration 
die Voraussetzung dafür

Wettbewerbsvorteile auf Basis 
einer digitalen Integrationsplattform:

Digitale Prozesse 
• systemübergreifend automatisieren
• über alle Kanäle flexibel orchestrieren

Neue Geschäftsmöglichkeiten 
• schnell und agil erschließen
• nahtlos einführen

Flexible Zusammenarbeit
• mit Kunden, Partnern 
 und Organisationseinheiten 

Erweiterung in das IoT
• Gerätedaten zentral auswerten und
• im Gegenzug in Echtzeit steuern

Künstliche Intelligenz
• auf bestehende Daten ansetzen und
• nahtlos in Abläufe einbinden 
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04     TRANSFORMATION IM UNTERNEHMEN

D er 23. März 2020 hat 
Deutschland verändert. 
Und zwar grundlegend. 

Mit dem Inkrafttreten des Corona-
bedingten Lockdowns sahen sich 
Millionen Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürger mit einschneidenden 
Eingriffen in ihr Privat- und Berufs-
leben konfrontiert. Und während 
sich noch zeigen muss, wie sich die 
Covid-19-Pandemie wirtschaftlich 
langfristig auswirken wird, steht eines 
bereits fest: Ohne die Werkzeuge der 
Digitalisierung wäre es für unzählige 
Unternehmen während des Lock-
downs unmöglich gewesen, ihren Be-
trieb – zumindest teilweise – aufrecht 
zu erhalten. Denn nur dank moderner 
Kommunikations- und Kooperati-
onsapplikationen, Cloud-Technologie 
sowie Software-as-Service konnten 
tausende Homeoffices miteinander 
verbunden werden und so in einer ef-
fizienten Art und Weise kooperieren. 

Doch wie geht es weiter? Laut Bran-
chenbeobachtern verfolgt über die 
Hälfte der Unternehmen in Deutsch-
land eine digitale Strategie. Aber nur 

einem Bruchteil davon gelinge es tat-
sächlich, die erwarteten Mehrwerte 
zu realisieren. Das ist problematisch, 
denn gemäss Fachportalen wie it-dai-
ly.net ist digitale Agilität heute nicht 
nur »ein Buzzword, sondern Gebot der 
Stunde«. Offenheit und Flexibilität 
beim Einführen von modernen Tech-
nologien wie KI-, Machine Learning 
oder Cloud-Services seien bei diesem 
Prozess unabdingbar für Erfolg. 

Neues entsteht aus Altem
Fachleute sind sich einig: Die Unter-
nehmens-IT muss grundlegend umge-
baut und ihre Prozesse und Methoden 
neu angedacht werden. Im Kern zielt 
dieser Umbau der IT darauf ab, die 
heute noch übliche Trennung zwi-
schen nach Innen gerichteter Unter-
nehmens-IT (mit zentralen Systemen 
wie ERP-, Controlling- und Human-
Resources-Applikationen) und nach 
Außen gerichteter IT, die Geschäfts-
modelle, Produkte und Services sowie 
Customer Touch Points betrifft, aufzu-
heben. Denn die entscheidende Verän-
derung besteht in der Verschmelzung 
von IT-Teams mit den Fachbereichen. 

IT und Business, sprich IT- und Ge-
schäftsprozesse, verbinden sich also im 
Rahmen neuartiger, effizienter Wert-
schöpfungsnetze. Nebst dieses Kul-
turwandels steht Unternehmen auch 
eine technisch-infrastrukturelle Um-
wälzung bevor. Dies, weil alte IT-In-
frastruktur einer agilen Transformation 
im Weg steht. Die Cloud wird daher 
künftig eine immer zentralere Rolle 
spielen. In vielen Unternehmerbefra-
gungen weist ein Grossteil der Ent-
scheiderinnen und Entscheider darauf 
hin, dass die Datenwolke künftig ver-
mehrt im eigenen Betrieb zum Einsatz 
gelangen wird. 

Mit der Technologie allein 
ist es nicht getan
Doch selbst wenn sich eine Firma dem 
technischen Wandel gegenüber pro-
aktiv öffnet, ist das noch kein Garant 
für eine erfolgreiche digitale Trans-
formation. Denn nicht nur die IT-
Teams eines Unternehmens müssen 
sich neu organisieren, sondern auch 
die gesamte Belegschaft, die auf die 
Applikationen zugreift. Aus diesem 
Grund muss parallel zu allen anderen 

Vorgängen auch die Nutzerkompetenz 
gefördert werden. Und damit das ge-
lingt, müssen es Unternehmen schaf-
fen, alle Mitarbeitenden zu motivieren, 
sich mit den neuen Prozessen und An-
wendungen auseinanderzusetzen. Das 
ist keine leichte Aufgabe, wie Change-
Management-Fachleute betonen: Oft 
seien es nicht die technischen Hürden, 
die einer erfolgreichen Transformation 
im Weg stehen, sondern die Barrieren 
in den Köpfen der Menschen. 

Wie können Unternehmen diese 
Hindernisse überwinden? Unter an-
derem, indem sie die digitale Trans-
formation eben nicht nur von den 
IT-Verantwortlichen vorantreiben 
lassen, sondern auch die HR-Abtei-
lung von Anfang an miteinbeziehen. 
So wird am ehesten sichergestellt, 
dass alle Angestellten auf ihrem Le-
vel angeholt werden. Ob in Work-
shops, Seminaren oder E-Learning 
Angeboten – das Heranführen der 
Mitarbeitenden an die neuen Gege-
benheiten darf im Zuge strategischer 
Digitalisierungsbemühungen nicht 
vergessen gehen. 

SPONSORED

PRODUKTIVITÄT IM FOKUS!

Eine intelligente Verbindung zwi-
schen automatisierter Produktion 
und dem Lieferanten- und Service-
netzwerk wird Akteuren in allen 
Branchen immense Vorteile ver-
schaffen. Den Vorsprung durch Ver-
netzung nutzt PIA Automation kon-
sequent und hat »Smart Production« 
– Industrie 4.0 – als wichtiges Asset 
im Unternehmen integriert.

Mit Daten die Produkt- 
qualität erhöhen
Dem Trend zu Digitalisierung und 
Vernetzung des Fertigungsprozes-
ses trägt PIA mit der »PIA Industrial 
App Suite« – einem digitalen Port-
folio an Produkten, Lösungen und 
Dienstleistungen – Rechnung. Diese 
hochwertigen I4.0-Lösungen bieten 
umfangreiche Funktionalitäten für 
Produktions-, Instandhaltungs- und 
Qualitätsverantwortliche beim Kun-
den, um die Herausforderungen 
beim Anlagenbetrieb und der Li-
nienoptimierung zu meistern. »Das 
wichtigste Ziel unserer Kunden ist 
es, die Produktivität zu erhöhen«, 
erklärt Claude Eisenmann, Chief 
Digital Officer bei PIA Automa-
tion. »Dazu ist die Echtzeit-Über-
wachung und die Analyse von 
Prozessdaten zum Beispiel mit pia-
OEETracker eine perfekte Lösung. 
So kann unter anderem ein Produk-
tivitätsvergleich werksübergreifend 
oder für jede Produktionsschicht 
dargestellt werden«.

PIA Automation liefert maßgeschnei-
derte Automatisierungslösungen, 
Montagelinien und Prüfanlagen in 
die ganze Welt. Das Unternehmen 
beherrscht das Zusammenspiel von 
Mechanik, Elektronik, Programmie-
rung, Messtechnik, Produktionssys-
temen, Dokumentation, Bildverarbei-
tung und Robotik sowie Forschung 
und Entwicklung. 

www.piagroup.com

Die Starthelfer für eine erfolgreiche Digitalisierung

V iele Unternehmerinnen und Unterneh-
mer setzen »Digitalisieren« mit dem 
Automatisieren von Prozessen gleich. 

»Dabei erfolgt dieser Schritt oft erst deutlich 
später«, weiß Andreas Haaken, Geschäftsführer 
der APTIS GmbH. In den meisten mittelstän-
dischen Betrieben müssten die gängigen Abläufe 

erst einmal transparent abgebildet werden, bevor 
Transformation und Automation aktuell werden. 
Die Kernfrage lautet zu Projekt-Beginn also gar 
nicht »Wie können wir Prozess X und Y digital 
abbilden«, sondern vielmehr: »Wie sehen unsere 
Prozesse genau aus? Und wo könnten wir mit der 
Transformation beginnen?«

Basierend auf den Erkenntnissen dieser Phase kön-
nen Andreas Haaken und sein Team ihren Kunden 
die passende Digitalisierungslösung erarbeiten. 
»Als Partner von Atlassian verfügen wir über einen 
riesigen Business-Case sowie ein gewaltiges tech-
nisches Portfolio.« Dadurch ist die APTIS GmbH 
in der Lage, ihren Kunden maßgeschneiderte Lö-
sungen zu erstellen, die sich ohne Sollbruchstellen 
in die vorhandene Infrastruktur einfügen. »Und 
das sowohl auf der Soft- als auch auf der Hard-
wareseite«, betont Andreas Haaken. Was bedeutet 
das? »Da wir bei APTIS auch Sensoren in unsere 

Digitalisierungslösungen einbinden können, lassen 
sich selbst Fertigungsschritte wie das Schneiden 
von Blech in einer Werkstatt digital abbilden.« 
Die Möglichkeiten sind grenzenlos: In einem In-
dustriebetrieb hat APTIS die gängigen Auftrags-
blätter mit RFID-Chips ausgerüstet. Wenn die 
Arbeiter nun an ihre Maschinen herantreten, wird 
der Status des Auftrags automatisch aufgeschaltet. 
»Die eingesetzten Werkzeuge sollten der Kultur des 
Unternehmens folgen – nicht umgekehrt«, betont 
Andreas Haaken.

Wo schmerzt es am meisten?
Viele KMU stehen der Digitalisierung skeptisch 
gegenüber, weil sie befürchten, alle Prozesse auf 
einmal umstellen zu müssen. »Doch das ist gar 
nicht nötig«, beruhigt Andreas Haaken. »Wir 
digitalisieren und vereinfachen zu Beginn einfach 
denjenigen Prozess, der dem Kunden am meisten 
Kopfzerbrechen bereitet.« Das entspannt die Lage 

im Unternehmen – und macht neue Ressourcen 
frei für den nächsten Transformations-Schritt. 

Die APTIS GmbH ist der Digitalisierungs-
Starthelfer für mittelständische Betriebe. Aber 
nicht nur: Gleichzeitig ist das Unternehmen ein 
führender Dienstleister für digitale Trainings- 
und Schulungssysteme. Hier arbeitet APTIS u.a. 
mit VW zusammen, für die sie ein Schulungssys-
tem erstellt haben und betreiben, auf das 120 000 
User Zugang haben. »Das zeigt, dass wir sowohl 
den Kleinen als auch den ganz Großen gerne zur 
Seite stehen«, sagt Andreas Haaken. 

Weitere Informationen unter 
www.aptis-solutions.com

BRANDREPORT  APTIS GMBH

Die digitale Transformation eröffnet Unternehmen aller Branchen neue Geschäftsfelder und Absatzpotenziale. Allerdings nur dann, wenn sie über das notwendige technische Know-how 
verfügen, um diesen Wandel erfolgreich umzusetzen. Genau dabei unterstützt die APTIS GmbH ihre Kunden – mit Lösungen, die wirklich auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Andreas Haaken

Geschäftsführer der APTIS GmbH

Die Digitalisierung durchdringt die Sphären des Privat- sowie Geschäftslebens gleichermaßen – und bringt zahlreiche Veränderungen mit sich. 
Ob Unternehmen diesen Drang zur Transformation als Chance oder Herausforderung sehen, hängt von der jeweiligen Firmenkultur ab. 

Und der Bereitschaft, sich mit den neuen technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. 

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN 

Digitale Transformation – 
auch ein kultureller Wandel
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D ie Digitalisierung hat – vor allem ge-
trieben durch die Coronapandemie – in 
den vergangenen Monaten an Fahrt 

gewonnen. Digitale Meetings, Homeworking 
und Onlinehandel sind nur drei Aspekte. 

Herr Tsavlakidis, Sie haben einen 
guten Überblick über die Gescheh-
nisse am Markt. Was ist Ihnen in 
puncto Digitalisierung in letzter 
Zeit besonders aufgefallen?
Digitale Prozesse in Unternehmen und die Ge-
staltung der Zusammenarbeit im digitalen Raum 
stehen schon seit längerer Zeit in unserem Fokus. 
Das wurde jetzt beschleunigt und hat bei vielen 
Unternehmen Stärken und Schwächen scho-
nungslos offengelegt. Besonders auffällig ist die 
große Diversität im Digitalisierungsgrad von 
Unternehmen in Deutschland. Wo die einen 
stark von der neuen Normalität profitieren und 
die Stärken der Digitalisierung gewinnbringend 
nutzen, stellen andere gerade erst einfache Pro-
zesse wie die Rechnungsprüfung oder die Reise-
kostenabrechnung um. Auf den ersten Blick mag 
das überraschen, doch es gibt gute Gründe dafür. 
Die Umstellung auf eine rein virtuelle Zusam-
menarbeit erfordert nicht nur passende Software 
und eine belastbare Infrastruktur, sondern eine 
noch bessere Transparenz zum Beispiel über mei-
ne Lieferkette und die dafür notwendigen Kenn-
zahlen. Das alles muss geklärt sein, um effizient 
digital zu arbeiten – und ist nicht allerorts der Fall, 
wie sich in der Coronapandemie gezeigt hat. Kein 
Wunder, die Situation, große Teile der eigenen 
Arbeit digital umzusetzen, war für viele komplett 
neu. Unternehmen konnten nicht wie üblich 

mit ausgeklügelten, erprobten und abgesicherten 
Konzepten (global) reagieren, sondern mussten 
mit schnellen und pragmatischen Lösungen agie-
ren, die hier und da ihre Schwächen haben. Hinzu 
kommt eine Abhängigkeit von der Bereitschaft 
der Mitarbeitenden zur Veränderung.

Haben Sie ein Beispiel?
Versetzen Sie sich mal in die Lage eines, sagen wir 
Einzelhändlers, der seine Kunden seit Jahrzehn-
ten in seinem flächendeckenden Netz von Filia-
len antrifft – und so im direkten Kontakt bespielt. 
Dessen erster Kontaktpunkt verlegt sich von heu-
te auf morgen vom Verkaufsraum in den Online-
shop. Was bedeutet das für ihn als Unternehmen 
– und die Verkaufenden vor Ort? Digitale Prozes-
se, zum Beispiel Bestelleingang, Bearbeitung, di-
gitale Rechnung statt Bargeld an der Kasse bis hin 
zum Versand – um nur einige zu nennen – müssen 
mindestens den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden. Häufig ist es sogar nötig, sie komplett 
neu aufzubauen, weil das Onlinegeschäft bisher 
keine Priorität hatte. Das bedeutet auch für die 
Mitarbeitenden eine große Umstellung – Ein-
arbeiten in neue Systeme, veränderte Abläufe, 
vielleicht sogar andere Einsatzorte. Viele Unter-
nehmen haben dies hervorragend gemeistert. So 
habe ich beobachtet, wie ganze Unternehmens-
bereiche innerhalb von wenigen Tagen ihre Zu-
sammenarbeitsmodelle neu organisiert haben. 
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass diejenigen 
Unternehmen, die in der Lage sind, schnell und 
flexibel zu handeln, deutlich besser durch Krisen 
kommen. Die Geschwindigkeit und Kreativität, 
mit der die Herausforderungen vielerorts ange-
gangen wurden, stimmen mich positiv. Ich glaube, 
dass ein Momentum geschaffen wurde, neu über 
die Geschäftsmodelle und die Form der Zusam-
menarbeit nachzudenken und diese zukunftsfähig 
zu gestalten – und damit selbstverständlich auch 
die Resilienz der Unternehmen für künftige Kri-
sen zu stärken. Das bestätigen auch die neuesten 
Prognosen des Wirtschaftsministeriums.

Knüpfen wir dort direkt an: Wie sollten 
sich Unternehmen jetzt verhalten?
Nicht nur Unternehmen, sondern alle Organi-
sationen – von der Kommune bis zum Konzern 

– sollten ihre individuellen Ansätze konservie-
ren und weiterentwickeln. Es wäre ein großer 
Fehler, diese als »Feuerlöscher«-Lösung zu be-
greifen und wieder zurückzufahren, sobald sich 
die Situation weiter normalisiert. Trotz des nach 
wie vor volatilen und mit Unsicherheit behaf-
teten gesamtwirtschaftlichen Umfeldes sollten 
Entscheidungsträger jetzt an die kommenden 
Jahre statt an nächste Woche denken: Was in 
der Krise funktioniert, hat sicher auch danach 
einen Mehrwert. Wo es geruckelt hat, kann man 
jetzt nachjustieren – Digitalstrategien, innova-
tive Konzepte, mobile Zusammenarbeit. Dieses 
Momentum sollten alle nutzen und Trans-
formationsprozesse weiterführen. Das ist eine 
historische Chance, uns resilient und zukunfts-
sicher aufzustellen.

Viele Unternehmen ächzen unter einem 
hohen Kostendruck. Wie sollen diese mit 
dem Spannungsfeld zwischen Einspa-
rungen und Digitalisierung umgehen?
Hier ist aus meiner Erfahrung ein Paradig-
menwechsel nötig. Ohne jeden Zweifel sind 
diese Aufwände eine Belastung für jede Orga-
nisation, insbesondere bei sinkenden oder gar 
vollständig ausbleibenden Umsätzen. Gleich-
zeitig sind sie aber auch eine Investition in eine 
erfolgreiche Zukunft. Wurden die Aufwände 
für kurzfristig beschaffte Software, zusätzliche 
Serverkapazitäten oder digitale Entwicklun-
gen bislang primär als unvermeidbare Kosten 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs betrachtet, 
wandeln sie sich vor dem Hintergrund einer 
langfristig ausgerichteten Strategie zu zu-
kunftsträchtigen Investitionen, die das Funda-
ment einer neuen Digital- und Arbeitskultur 
bilden. Das klingt zwar platt, aber: Wer jetzt 
investiert – und so künftig eingeplante Kosten 
nach vorne zieht – ist in Zukunft auf der Über-
holspur. Das ist meine feste Überzeugung.

Als Berater unterstützen Sie Unterneh-
men genau dabei. Wie machen Sie das?
Zwei Worte beschreiben unser Vorgehen be-
sonders gut, wie ich finde: individuelle Lö-
sungen. Wir setzen den Fokus darauf, unsere 
Kunden dabei zu begleiten, ihre Erfahrungen 

in ein gesamtheitliches Transformationspro-
gramm zu überführen und aus den Erkennt-
nissen des vergangenen halben Jahres ein 
Maximum an langfristigem Nutzen zu gene-
rieren. Wichtig dabei ist es auch, Gefühle in 
Gewissheit zu übersetzen. Das stellen wir unter 
anderem sicher, indem wir dafür sorgen, dass 
die Entscheidungsträger mit belastbaren und 
aktuellen Informationen und Zahlen versorgt 
werden. Dabei sind die Ansätze in verschie-
denen Branchen ganz unterschiedlich: Für 
viele Unternehmen aus dem Industrial-Ma-
nufacturing-Umfeld hat es sich beispielsweise 
bewährt, die Lieferkette unter die Lupe zu 
nehmen. Im Handel ist es die Fokussierung auf 
den neuen Zugang zum Kunden. In digitalen 
Prozessen gewinnen Cloud-Services an Be-
deutung. Aber auch allgemeine Themen wie 
der digitale Umbau der Finance-Funktion, die 
Weiterentwicklung von CRM-Systemen und 
Datenbanken sowie die Umstellung auf SAP 
S/4HANA oder der Blick auf die generelle 
Performance verschiedener Bereiche stehen im 
Blickfeld. Alle Branchen, alle Unternehmen 
bewegen sich im selben Spannungsfeld, haben 
aber unterschiedliche Herausforderungen zu 
lösen, um möglicherweise entgangene Umsät-
ze in den kommenden Monaten auszugleichen. 
Dabei profitieren unsere Kunden durch unser 
Netzwerk auch vom Zugriff auf unterschiedli-
che Services und unseren tiefen Branchenfokus 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette: 
Von Unternehmensberatung über Planung 
und Steuerung bis hin zu Compliance, Cyber-
security und Steuerberatung können wir end-
to-end alle Leistungen anbieten, die für eine 
erfolgreiche Transformation nötig sind – für 
Unternehmen jeder Größe und in allen Wirt-
schaftsbereichen.

Weitere Informationen: kpmg.de

Ioannis Tsavlakidis ist Bereichsvorstand Consulting bei KPMG in Deutschland und hat damit einen umfassenden Blick auf die deutsche Wirtschaft.  
Im Interview spricht er über die Herausforderungen der Digitalisierung und verrät, warum für ihn Investitionen gerade jetzt sinnvoll sind.

»Wer jetzt investiert,  
ist morgen auf der Überholspur«

Ioannis Tsavlakidis
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Wege in die digitalisierte Produktion
Die Entwicklung hin zu Industrie 4.0 bietet zahlreiche neue Optionen. Künstliche Intelligenz, Edge, Cloud, Big Data oder digitaler Zwilling –  

all diese Themen sind bereits Realität, jedoch sind viele Unternehmen noch auf der Suche nach dem wirtschaftlichen Nutzen hinter all den Schlagworten.

A lles startet mit dem Produktionsprozess. 
Wir stellen bereits in der physischen 
Welt immer wieder fest, dass an vielen 

Stellen hoch automatisiert wird, aber in einzelnen 
Prozessschritten viel Zeit, Sicherheit, Flexibilität 
verloren geht und viel Geld für Investitionen aus-
gegeben wird, die nicht optimal zusammenspie-
len. Manchmal ist eine überschaubare Investition 
in die Teilautomatisierung eines Handarbeits-
platzes für das Gesamtoptimum zielführender als 
eine neue, schnellere Produktionsanlage. Auto-
matisierer tendieren dazu, einzelne Produktions-
stufen bestmöglich zu automatisieren, wichtig ist 
aber immer der Blick auf das Gesamtoptimum.

Neben der Implementierung eines optima-
len Produktionsablaufs gilt es die einzelnen 

Prozessschritte so zu integrieren, dass eine über-
geordnete Steuerung aller Anlagen möglich ist. 
Nur dann kann man auch im laufenden Betrieb 
kontinuierlich am Gesamtoptimum arbeiten, 
denn die Produktionsbedingungen ändern sich 
ständig (Qualitäten, Verfügbarkeiten, etc.). In 
einem Greenfield-Projekt ist diese Integra-
tion einfach umzusetzen, bei einer bestehenden 
Produktion jedoch sehr anspruchsvoll. Dort 
herrscht oft eine heterogene Anlagen- und Sys-
temstruktur, also hochmoderne Anlagen neben 
alten Maschinen, Steuerungssysteme von ver-
schiedenen Herstellern und oft noch zusätzlich 
IT-Sonderlösungen. Genau an diesem Punkt 
scheitert die Digitalisierung der Produktion 
im wahren Leben häufig: vorhandene Milliar-
denivestitionen, die man nicht einfach ersetzen 
kann und die schwierig zu integrieren sind. 

Dies zeigt, dass es nicht den einen Weg zur 
digitalen Produktion gibt und jeder Weg indi-
viduell auf den Kunden angepasst werden muss. 
Hier macht sich häufig die Ernüchterung breit, 
dass es eben nicht einfach ist, aus der Digita-
lisierung wirtschaftlichen Nutzen zu schlagen. 
Es ist wichtig einen Partner zu haben, der sys-
tem- und herstellerunabhängig verschiedene 
Anlagen, Steuerungssysteme und IT-Lösungen 
miteinander vernetzen kann, von der einzelnen 
SPS bis hin zu ERP und Cloud. 

Ist diese Integration der einzelnen Prozessschritte, 
Hard- und Softwarekomponenten sowie der ver-
schiedenen Datenwelten gelungen, dann können 
Big Data und KI ihre Wirkung voll entfalten. Der 
Betreiber verfügt dann über eine zu jeder Zeit ent-
sprechend seinen Zielen optimierte Produktion. 
So lässt sich der Nutzen der Digitalisierung auch 
erreichen: unternehmensweite OEE (Overall 
Equipment Effectiveness). Die Potenziale in den 
bestehenden Anlagen und Systemen sind enorm. 
Kann man sich durch intelligente Optimierung 
und Betrieb Investitionen in neue Anlagen spa-
ren, schafft man sich finanzielle Freiräume.

Process Automation Solutions ist genau zwischen 
physischer Produktionswelt und Cloud positio-
niert. Das Unternehmen hat 30 Jahre Erfahrung 
als herstellerunabhängiger Integrator über alle 
Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg, 
speziell in bestehenden Produktionsumgebungen. 
Auf dieser Basis bietet das Unternehmen eine 
Integrationsplattform für verschiedene Industrien 

an, mit der Brownfield-Umgebungen digitalisiert 
werden und unter Einsatz von Big Data oder KI 
bestehende Produktionen in eine sich selbst opti-
mierende Fabrik entwickelt werden können.

Dr. Christian Debus übernahm 2018 
als President PA Global die Gesamtlei-
tung der Process Automation Solutions, 
einem der führenden herstellerunabhän-
gigen Anbieter von kompletten Automa-
tisierungslösungen für die Prozess-, Ferti-
gungs- und Automobilindustrie. Seit 2014 
ist das Unternehmen Teil der kanadischen 
ATS Automation Tooling Systems.

Dr. Christian Debus

President PA Global 

Unser Fokus liegt auf dem Kundennutzen. 
Unser Ziel: die Steigerung 
der Gesamtanlageneffektivität.

Digitales Gremienmanagement 
für Unternehmen und Kommunen

Bravo, Bauchfrei und Boris Becker – die 90er sind für Vieles bekannt. Wirtschaftliche Dynamik gehört aber eher nicht dazu. 
Und Ostwestfalen ist nicht das Silicon Valley. Trotzdem begann hier vor 30 Jahren eine kleine digitale Revolution. 

D ass viele Betriebe und Kommunen in 
Deutschland heute papierlos glücklich 
sind, verdanken sie einem Bielefelder 

Familienunternehmen. 1990 gegründet, hat die 
Firma Sternberg mit »SD.NET« ein digitales 
Gremienmanagement entwickelt, das Prozesse 
vereinfacht, Ressourcen einspart und eine stär-
kere Kundenorientierung ermöglicht. »Die Soft-
ware« wird durch ihren modularen Aufbau in 
Betrieben jeder Größe und Branche eingesetzt«, 
erklärt Sternberg-Gründer Ralf Sternberg. »Die 
Verwaltung in Kommunen oder in der Privat-
wirtschaft profitiert von der Flexibilität der 
Lösung.« Die digitale Vor- oder Nachbereitung 

wichtiger Sitzungen, eine transparente Organi-
sation der Finanzen oder die Veröffentlichung 
von Beschlüssen sind nur einige Beispiele für die 
Anwendungsvielfalt der Software. 

Den Aktenschrank in der Hosentasche
Dass heute rund 700 Kunden auf Sternberg ver-
trauen, liegt aber auch an der SitzungsApp iRICH, 
die 2009 von dem Unternehmen entwickelt wurde. 
Mit der App können Dokumente mit dem Tablet 
oder Smartphone synchronisiert und intuitiv be-
arbeitet werden. »Eine Recherche im Archiv oder 
die Mitnahme sperriger Akten ist so überflüssig«, 
betont Ralf Sternberg. Sobald neue Dokumente 

bereitgestellt sind, erhält der User auf Wunsch 
eine Push-Nachricht. Die Sicherheit der Doku-
mente wird durch Verschlüsselungen gewährleistet. 
Die Unterlagen selbst, können innerhalb der App 
unterstrichen, ergänzt und farblich markiert wer-
den. Dank des komfortablen Datenzugriffs sind 
Sitzungen völlig ohne ausgedruckte Unterlagen 
möglich. Ein integrierter Kalender informiert die 
User über anstehende Termine. »Weit über 24 000 
User nutzen die App bereits. SD.NET und die 
SitzungsApp sind damit echte Erfolgsgeschichten 
und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit 
unseren Kunden das nächste Kapitel der Digitali-
sierung aufzuschlagen.«

Geschäftsführung

v.l.: Jan-Christopher Reuscher, 
Ralf Sternberg und Reinhard Holle

BRANDREPORT  STERNBERG
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Dank ERP zum Traum-Bike – in Rekordzeit
Sämtliche Unternehmen werden derzeit von der digitalen Transformation erfasst. Ein Vorteil dieser Entwicklung besteht darin, dass wichtige unternehmerische Werkzeuge 

auf neue Art verfügbar werden – wie etwa ERP-Lösungen aus der Cloud. Die All for One Group ist führend in diesem Gebiet. Wie sie Unternehmen mit ihren Lösungen  
zu mehr Wettbewerbsfähigkeit verhilft, fragten wir beim Fahrradhersteller Simplon nach. Denn die haben bereits erfolgreich auf ERP aus der Cloud umgesattelt.

E in Bike aus dem Hause Simplon ist mehr 
als nur ein Fahrrad. Es ist ein Begleiter, so-
wohl auf als auch abseits von Straßen und 

Pfaden. Und es ist ein Hightech-Produkt, das 
exakt auf die Bedürfnisse der Fahrerin oder des 
Fahrers zugeschnitten wird. »Wir bieten unseren 
Kunden rund 100 000 Varianten an, wie sie ihr 
individuelles Bike konfigurieren können«, erklärt 
Simplon CEO Stefan Vollbach. Dieser Facetten-
reichtum zeichnet Simplon aus – führt aber auch 
zu einem hochkomplexen Geschäftsmodell. Voll-
bach bringt es auf den Punkt: »Bei der gewaltigen 
Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten ist es 
für uns essenziell, dass wir die benötigten Stück-
listen nur nach Bedarf erstellen.« Denn führte 
man für jede Variante standardmäßig eine eigene 

Stückliste, würde die Fertigungsabteilung förm-
lich in der Listenflut untergehen. 

Früher nahmen Konzeption und Zusammenbau 
eines Stücklistenmodell Monate in Anspruch. 
Das war weder effizient noch praktisch. Darum 
begab sich der High-End-Bikehersteller auf die 
Suche nach einer Möglichkeit, um Prozesse zu 
vereinfachen. Man fand sie in einer cloudbasier-
ten ERP-Lösung der All for One Group. 

Ein perfekter Match
Ähnlich wie ein Simplon-Bike lässt sich auch das 
ERP-System der All for One Group exakt auf 
die Kundenbedürfnisse zuschneiden. Doch bevor 
wir auf die Spezifikationen eingehen – welche 

Vorzüge bring eine ERP-Lösung im Allgemei-
nen? »Mit unseren Anwendungen helfen wir 
Firmen dabei, ihre unternehmerischen Ressour-
cen effizienter und zielgerichteter einzusetzen«, 
erklärt Marc Schwarz, Marketing Manager von 
All for One. Damit sparen Unternehmen Kosten, 
erhöhen ihre Innovationskraft und steigern ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Und da man die Lösung 
aus der Cloud beziehen kann, ist sie auch für 
KMU-Betriebe im idealen Preissegment. 

Für die Simplon Fahrrad GmbH entwickelte 
die All for One einen Online-Konfigurator, 
der direkt mit dem ERP-System verbunden 
ist, und dafür sorgt, dass der Kunde sein indi-
viduelles Bike aus den über 100 000 Optionen 
einfach und unkompliziert zusammenstellen 
kann. Eine Abfrage in Echtzeit prüft während 
der Konfiguration den Lagerbestand und stellt 
die möglichen Optionen zur Auswahl dar. So-
mit wird eine schnelle Produktion des Fahrrads 
in kurzer Zeit garantiert. Die Cloudlösung, die 
auf SAP-Technologie basiert, unterstützt zudem 
das Supply Chain Management von Simplon. 
»Dadurch gewinnen die Prozesse an Trans-
parenz, was dem Premium-Bike-Hersteller die 
Möglichkeit bietet, schneller auf Veränderungen 
in der Lieferungs- und Produktionskette zu re-
agieren«, führt Schwarz aus.

Über diesen zusätzlichen Handlungsspielraum 
ist man bei Simplon äußerst glücklich: »Die 
Zusammenarbeit zwischen unseren einzelnen 
Fachabteilungen hat sich wesentlich vereinfacht 
und um ein Vielfaches verbessert«, betont Voll-
bach. Die Entscheidung, die All for One Group 
als Implementierungspartner ins Boot zu holen, 
habe sich als goldrichtig erwiesen. 

Weitere Informationen unter  
www.allforonesteeb.com

Über die All for One Group

In der All for One Group geben 1 800 Ex-
pertinnen und Experten täglich ihr Bestes, 
um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden 
zu steigern. Dabei bringt sie die Facetten, 
die für den Wettbewerbsvorteil mit ent-
scheidend sind, zusammen und unterstützt 
mehr als 2 500 Kunden aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz bei ihrer Unter-
nehmenstransformation.

Hightech schafft Nähe zum Kunden – und wird so zum Wettbewerbsfaktor 

TEXT JENS-THORSTEN RAUER

  GFT TECHNOLOGIES SE  BRANDREPORT

Mit Mut und KI zu überlegener Kundenorientierung

D ie steigende Zahl entsprechender Pro-
jekte zeigt: Wir sind in die dritte Phase 
der digitalen Evolution eingestiegen. In 

der ersten Phase wurden Texte und Bilder auf 
Webseiten verfügbar gemacht. Die zweite Phase 
war geprägt durch eine exponentielle Informa-
tionsverbreitung via Apps, mobile Technologien 
und neue Kommunikationsformen wie Social 
Media. Die dritte Phase nun zeichnet sich durch 
den Einsatz der sogenannten »Künstlichen In-
telligenz« (KI) und Automatisierung aus – ihr 
Haupttreiber sind Daten.  

Hieraus entstehen neue Anwendungsfelder, 
die die Verschmelzung und Neudefinition be-
stehender Geschäftsmodelle und Branchen-
grenzen weiter beschleunigen. Die Verdrängung 
traditioneller Organisationsformen durch inte- 
grierte und intelligente Plattformen – Stichwort 
digitale Ökosysteme – ist Realität. 

Welchen Einfluss nehmen der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz und immer effizientere 
Automatisierungslösungen auf das Verhältnis 
von Unternehmen und ihren Kunden? Schon 
heute erwarten Endkunden sowohl eine hohe 
Qualität als auch Echtzeit-Services – und zwar 
personalisiert. Smarte Technologien, qualitativ 
hochwertiges Daten-Management sowie intui-
tive Benutzer-Schnittstellen und -Oberflächen 
sind Schlüsselfaktoren zum Erfolg. 

Als IT-Dienstleister und Softwareentwickler 
sieht GFT bei seinen Kunden ein enormes 

Bestreben, ihren Endkunden diese Vorteile 
zugänglich zu machen. Sie richten sich dafür 
strategisch neu aus: von »mobile first« zu »KI 
first«. Hierbei ist in Anbetracht der Sichtbarkeit 
bei Investitionen in KI ein deutlicher und auch 
wettbewerbsrelevanter Unterschied zu den In-
vestitionen in den ersten beiden Phasen der di-
gitalen Evolution festzustellen. Während Web-
seiten (Phase 1) und Apps (Phase 2) für Kunden 
(und Wettbewerber) sichtbar und im Sinne der 

Kundeninteraktion dinglich waren, haben wir es 
bei KI-Technologien in der Mehrheit mit »un-
sichtbarer« Technologie zu tun. 

Zwei wesentliche Kern-Elemente des Ein-
satzes von KI zur Steigerung der Kundenzu-
friedenheit und -bindung bestehen darin, dass 
zum einen im Hintergrund zahlreiche Prozesse 
dafür sorgen, dass der Kunde einen immer 
besseren Service erhält – von individuellen 

Kaufempfehlungen bis zur Auftragsabwick-
lung. Zum anderen kommen mit »Bots« neuar-
tige Kontakt- und Kommunikationsverfahren 
zum Einsatz, mittels derer Unternehmen eine 
bisher nicht realisierbare Kommunikation mit 
ihren Kunden etablieren können – individuali-
siert und automatisiert gleichermaßen. 

Die Technologien der Zukunft sind also vor-
handen. Und mit Firmen wie GFT auch Part-
ner, die über das nötige Know-how und jahr-
zehntelange Erfahrung verfügen, um bei der 
Planung, dem Design und der Implementierung 
zu unterstützen. Zum Erfolg braucht es darüber 
hinaus ein Quäntchen mehr Mut, um vorhan-
denem Innovationsgeist ausreichend Raum zu 
geben, gewohnte Prozesse zu überdenken und 
den Mitarbeitern und Kunden radikal Neues, 
Besseres anzubieten. Nichts weniger also als 
vorausschauende Zukunftssicherung. Bestär-
ken können uns dabei gerade auch die jüngsten 
Pandemie-Ereignisse, machen sie doch deutlich, 
wie wichtig eine konsequente, an der Ausschöp-
fung der technischen Möglichkeiten orientierte 
Digitalisierung ist, um für Eventualitäten ge-
rüstet und dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein.

www.gft.com

Jens-Thorsten Rauer ist Group Chief Executive - Central & Western Europe bei GFT Technologies SE.
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D er aus unzähligen Krimis bekannte Un-
bekannte, der nachts heimlich mit der 
Taschenlampe an den Aktenschrank 

des Unternehmens schleicht, wird nicht mehr 
kommen. Geschäftsdaten und Bezahlprozesse in 
Computern werden heute von allen möglichen 
Orten aus angegriffen – und müssen auch völlig 
anders gesichert werden. Mit ein paar Passwörtern 
oder Ansagen der Marke »Klicken Sie nicht auf 
Anhänge oder irgendwelche Links in E-Mails« ist 
es nicht getan. Denn neben gezielten, als Kunden-
anfragen getarnten Mail-Angriffen können auch 
Konkurrenten oder ehemalige Mitarbeiter*innen 
mit Insiderwissen erheblichen Schaden anrichten.

Expert*innen gehen davon aus, dass neben kon-
kreten Vorsichtsmaßnahmen zukünftig auch au-
tomatisierte KI-Programme helfen werden, um 
Unregelmäßigkeiten im Datenfluss oder E-Mail-
Verkehr aufzustöbern – und damit frühzeitig die 
Alarmglocken klingeln zu lassen. Andererseits 
müssen eben nicht nur Firmendaten oder -inter-
na geschützt werden, sondern speziell auch Kun-
denadressen. Deren Preisgabe, auch unfreiwillig 
oder nur behauptet, kann eine Firma womöglich 
teurer zu stehen kommen als alles andere. 

Der richtige Benutzer am richtigen Ort
IT-Firmen und Systemhäuser empfehlen, je-
den einzelnen Arbeitsplatz abzusichern, und 

auch den Prozessor und die Hardware eines 
jeden Benutzers in den alltäglichen Authenti-
fizierungsprozess zu integrieren. Nur so könne 
sichergestellt werden, dass sich wirklich die 
richtigen Benutzer am richtigen Ort einlog-
gen. Intels Core vPro-Prozessor bietet mit Intel 
Authenticate beispielsweise eine Software, die 
biometrische Daten per Fingerabdruck-Sensor 
oder Kamera abgleicht. Mitfilmen unmöglich.

In den Bereich der Künstlichen Intelligenz 
fällt die Analyse des Benutzerverhaltens, die 
mit speziellen Tools dokumentiert wird. Loggt 
sich ein Mitarbeiter zu ungewöhnlichen Zeiten 
ein oder versucht gar, bislang nie aufgerufene 
Websites außerhalb des Unternehmens zu er-
reichen? Ähnlich arbeiten »Deep Learning«-
Programme, die buchstäblich alle kleinen und 
großen Verhaltensweisen in einem System che-
cken – und schnell weitergeben, wenn merk-
würdige Prozesse oder Anfragen neu gestartet 
oder ausgeführt werden. 

Zu wolkig kann es gar nicht sein
Sensible Daten an sichere Stellen auszulagern 
oder nur teilweise zugänglich zu machen, ist ohne 
dezentrale Backups gefährlich. Die Auslagerung 
von Daten in eine Cloud oder ein Blockchain-
System hilft zudem, auf dem neuesten Stand 
zu bleiben und das Know-how internationaler 

Anbieter für sich zu nutzen. Auch bei plötz-
lichen Umstellungen, wie sie dieses Jahr durch 
die Coronakrise erforderlich wurden, können 
Cloud-Daten schneller und sicherer auf neue 
Arbeitsplätze und PCs verteilt werden. Gleich-
zeitig können nicht belegte Büroplätze kurzfris-
tig gesperrt oder tot gelegt werden. 

Viele Cloud-Anbieter arbeiten bereits mit zerti-
fizierten Sicherheitsprogrammen, die, konform 
zu den Vorgaben einzelner Länder, den Schutz 
von Daten, Zugängen und Authentifizierungen 
garantieren und ständig überprüfen. Die beste 
IT-Abteilung? Hängt praktisch in den Wolken.     

Wo sind die Personendaten?
Trotz der ganzen Technik: Die wichtigste Res-
source eines Unternehmens ist und bleibt dabei 
der Mensch. Egal, ob als Mitarbeiter*in oder 
Kund*in. Wo ganze Bewerbungsprozesse und 
Personalplanungen samt Abrechnungen im 
Netz ablaufen, werden natürlich auch E-Mails, 
Beschwerden und Kundendaten großflächig ge-
speichert. Der Begriff »Big Data« galt vor Jahren 
fast als eigenes Geschäftsmodell. Mittlerweile 
ist klar, dass Daten nicht nur erhoben und ange-
sehen und interpretiert werden müssen, sondern, 
Sammelwut hin oder her, eben auch wieder ge-
löscht werden müssen. Aber wer speichert wo, 
wofür und wie lange? Darauf muss jede Firma 

bei einer individuellen Anfrage binnen 14 Ta-
gen eine Antwort parat haben. So schreibt es die 
Datenschutz-Verordnung vor. 

Die zunehmende Verwendung von Tracking-
Cookies, die die Einbindung von Google, Face-
book, Instagram oder Twitter auf Websites nach 
sich zieht, macht die Sache nicht gerade leich-
ter. Detailliert müssen Unternehmen auf einer 
speziellen Datenschutz-Seite ausweisen, wer 
die Daten verarbeitet und wozu sie gebraucht 
werden. Im Endeffekt ist jede Firma gut be-
raten, die eingesetzten Cookies zu überprüfen. 
Müssen alle Seiten und Angebote mit sozialen 
Medien verknüpft sein? Bringt diese Verknüp-
fung tatsächlich mehr Umsatz? Könnte »Co-
okie-free« nicht doch für einige Firmenbereiche 
oder Websites eine Alternative sein, um eben 
auch die Kunden einmal proaktiv abzusichern?

In dem ganzen Absichern und Kümmern 
fällt auf, dass das bewusste Wissen um mög-
liche Schwachstellen durchaus sein Gutes hat. 
Womöglich führt das Wappnen gegen Cy-
ber-Angriffe nämlich dazu, dass wirklich alle 
Mitarbeiter*innen eines Unternehmens alle 
Datenwege und damit auch Geschäftsbereiche 
durchschauen können. Viel Wissen ruht also 
auf vielen Schultern. Letztlich ein zentraler 
Punkt der Digitalisierung.

Stecker raus? Das geht nicht mehr. Immer öfter werden Firmennetzwerke von Kriminellen angegriffen, um sensible Daten abzugreifen. 

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN 

Verbrechen auf dem Daten-Highway
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Noch immer bestimmt Covid-19 den Alltag in Deutschland massgeblich mit. Darum wird in Berlin eine erneute Verlängerung der coronabedingten Kurzarbeit diskutiert.  
Ist das der richtige Weg, um mit der Krise umzugehen? »Smart Digitalisierung« bat Anwalt und Arbeitsrechtexperte Dr. Burkard Göpfert um seine Einschätzung.

Burkard Göpfert, Sie sind Anwalt und 
Partner der auf Arbeitsrecht speziali- 
sierten Kanzlei Kliemt.Arbeitsrecht. 
Wie stehen Sie zur Corona-bedingten 
Verlängerung der Kurzarbeit?
Ich befürworte diesen Schritt, erachte ihn gar 
als unumgänglich. Denn der Winter steht vor 
der Tür und wir haben schlicht keinerlei Er-
fahrungswerte dazu, wie sich die Verbreitung 
des Coronavirus in den kalten Monaten ent-
wickeln wird. Hinzu kommt, dass im Winter 
die Arbeitslosenzahlen sowie die Fälle von 
Kurzarbeit generell jeweils ansteigen. Daher 
ergibt eine Verlängerung des erleichterten Zu-
gangs zur Kurzarbeit bis März 2021 Sinn, um 
Unternehmen zu entlasten. Diese müssen sich 
ihrerseits darauf einstellen, dass sie die Themen 
»Kurzarbeit« und »Homeoffice« noch längere 
Zeit begleiten werden.  

Kurzarbeit entlastet die Firmen, 
aber die »verordnete Untätigkeit« 
macht vielen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zu schaffen.
Es ist in der Tat so, dass Menschen durch Kurz-
arbeit vom Arbeiten »entwöhnt« werden. Und 
das kann tiefgreifende psychosoziale Folgen 
haben. Darum sollte niemand zur Untätigkeit 
gezwungen werden – im Gegenteil. Viel besser 
wäre es, wenn der Gesetzgeber die Erhöhun-
gen der Zuzahlung an neue Qualifizierungen 
knüpft: Zum Beispiel könnte der Besuch be-
stimmter Onlinekurse zwecks Weiterbildung 

vorausgesetzt werden. Natürlich dürfen die An-
forderungen dabei nicht zu hoch ausfallen.

Gibt es Beispiele von Unternehmen, 
die bereits so vorgehen?
Absolut, der Handel ist hier klarer Vorreiter. 
Den dortigen Mitarbeitenden wurden längst 
IT-Kenntnisse vermittelt. In diesem Zusam-
menhang hat vor allem die Industrie grossen 
Nachholbedarf. Dort glaubt man immer noch, 
dass man Menschen für vollkommen neue Ferti-
gungsverfahren und Technologien qualifizieren 
muss. Aber daraus erwächst ein Henne-Ei-Pro-
blem: Sollen man erst die neuen Technologien 
entwickeln und dann die Belegschaft qualifizie-
ren – oder umgekehrt? Dieses Dilemma lähmt 
Innovationskraft. Dabei gehören grundlegende 
IT-Kenntnisse heute in jeden Talent-Rucksack, 
so wie bisher Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Jetzt verschafft die Kurzarbeit den Unterneh-
men die benötigte Zeit, diese Kompetenzen in 
ihren Teams aufzubauen – diese Chance gilt es 
zu nutzen!

Welche Rolle spielen 
die IT-Unternehmen dabei?
Für sie ist der perfekten Moment gekommen, 
um bestehende Kunden zu binden und neue zu 
gewinnen – indem sie mit konkreten Weiterbil-
dungs- und Schulungsangeboten auf Unterneh-
men zugehen. Wenn das Ganze dann noch von 
der Bundesagentur für Arbeit gefördert würde, 
wäre die Ausgangslage wirklich ideal. Aus mei-
ner Sicht ist dies der konstruktivste Weg, um 
mit der aktuellen Krisensituation umzugehen. 
Ich denke dementsprechend, dass es künftig 
keine Restrukturierung ohne Qualifizierung 
mehr geben wird.

Wie sich die Krise zur Chance machen lässt

KLIEMT.ARBEITSRECHT  BRANDREPORT

Dr. Burkard Göpfert

Über Kliemt.Arbeitsrecht

Kliemt gehört zu den führenden Kanzleien 
im Bereich des Arbeitsrechts. Unternehmen 
aller Branchen und Grössen können auf 
langjährige Erfahrung sowie das Know-
how von rund 65 top-qualifizierten Anwäl-
tinnen und Anwälten vertrauen.  

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kliemt.de

So werden Systeme und Clients smart und sicher
Unternehmensnetzwerke müssen sicher und schnell funktionieren.  

Firmen sollten deshalb angebotene Dienstleistungen öfter hinterfragen und auf die Beratung eines Systemhauses setzen.

»P apierloses Büro? Sicher, haben 
wir.« Fragt man in vielen Unter-
nehmen allerdings detaillierter 

nach – etwa, ob tatsächlich sämtliche Postein-
gänge digitalisiert vorliegen oder Daten auch vom 
Homeoffice aus geschützt sind, werden die Ge-
sichter schnell länger. Können wirklich alle Mit-
arbeiter*innen auf alle wichtigen Systeme, etwa E-
Mails und Datenablage, bedenkenlos zugreifen?

»Die Coronakrise hat gezeigt, dass viele Unter-
nehmensnetzwerke nicht auf heutige Anforde-
rungen ausgelegt sind«, sagt Pierré Hinz, CEO 
des Berliner Systemhauses conpro IT Solutions 
GmbH. Man müsse dieses Defizit einerseits 
mit Client-Schutz und andererseits mit Cloud-
Lösungen angehen. »Im Homeoffice kann nur 

gearbeitet werden, wenn wirklich alle wichtigen 
Vorgänge zugänglich sind. Ein Buchhalter kann 
beispielsweise nur zu Hause arbeiten, wenn die 
Eingangspost verlässlich digitalisiert wird. Hier-
für braucht es nur einen Kollegen im Büro und 
eine verlässliche digitale Ablage.«

»Modern Desktop« und Geräte-Schutz
Jede Firma müsse dafür sorgen, dass keine Daten 
das Haus verlassen – auch und gerade, wenn die 
Kolleg*innen im Homeoffice sind. Damit eine 
Firma wirklich mit »Modern Desktops« arbeitet, 
bietet conpro IT ein effektives Client Manage-
ment an, das alle Fragen klärt. Sind alle verwen-
deten PCs, Tablets, Notebooks und Smartphones 
mit Verschlüsselungstechniken, Virenschutz und 
Firewall ausgerüstet? Wie und wo laufen Back-
ups, die Arbeitsergebnisse oder auch Verträge 
und Korrespondenzen sichern? »Man muss sich 
vor Augen halten«, so Hinz, »dass Gefahren fast 
immer einen Client als Ursprung haben. Der 
Schutz der Clients ist daher umso wichtiger.«

Viele Dienstleister versprechen schnelle Lösun-
gen – ohne allerdings auf die Besonderheiten 
eines Unternehmens einzugehen. Maßge-
schneiderte Lösungen sind jedoch nötig, damit 
wirklich alle Vorgänge optimal und sicher laufen 
– und im zweiten Schritt über Cloud-Systeme 
nachgedacht werden kann.

Cloud-Systeme für die Zukunft
Moderne Systemhäuser beraten Firmen dann 
auch beim Umzug der IT-Systeme – ohne fi-
nanzielle Risiken. Hinz, der mit conpro IT 
einen umfassenden Migration Service zum Pau-
schalpreis anbietet, empfiehlt: »Cloud-Systeme 
wie Microsoft Office 365 vereinen bekannte 
Lösungen wie den Exchange E-Mail-Server 
mit aktuellen Technologien wie SharePoint und 
Microsoft Teams. Durch die Zusammenarbeit 
dieser Systeme entstehen Synergien und echte 
Wettbewerbsvorteile.« Dabei kommen wegen 
der Datensicherheit zunehmend auch deutsche 
Rechenzentren ins Spiel.  

Neue Anforderungen an Dienstleister
Oft wird vergessen, wie sehr sich die IT-Be-
treuung in den letzten Jahren gewandelt hat. 
Wo IT-Dienstleister früher Rechner und 
Server installierten und »Fertig« riefen, müs-
sen heute die Datenflüsse und Arbeitsschritte 
eines Unternehmens detailliert analysiert wer-
den. Folglich sollte jede Firma seine aktuellen 
Dienstleister hinterfragen und, spätestens bei 
neuen Projekten, die Meinung eines System-
hauses einholen. 

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

Pierré Hinz 
Geschäftsführer

conpro IT Solutions GmbH
Kurfürstendamm 30
10719 Berlin
 
Telefon: +49 30 7675813-00
E-Mail: p.hinz@conproit.de.

Weitere Infos finden Sie unter:
conproit.de

Jede Firma muss dafür sorgen, dass keine 
Daten das Haus verlassen – auch und gerade, 
wenn die Kolleg*innen im Homeoffice sind.
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Wie macht man ein Land digital? Als erste Staatsministerin für Digitalisierung verfolgt Dorothee Bär das Ziel, Deutschland fürs digitale Zeitalter fit zu machen. 
Im Gespräch mit Fokus erzählt sie, welche Herausforderungen zu meistern sind und weshalb die digitale Kompetenz in unserer Gesellschaft gestärkt werden soll.

TEXT SMA FOTO BUNDESREGIERUNG / TOBIAS KOCH

»Die Digitalisierung soll das Leben 
der Menschen vereinfachen«

Frau Dorothee Bär, Sie sind die erste 
Staatsministerin für Digitalisierung und 
möchten Deutschland zu einem Vorreiter 
im digitalen Bereich machen. Die Digi-
talisierung ist aber ein weitreichendes 
Thema. Wo fängt man da überhaupt an?
Die Digitalisierung ist ein klassisches Quer-
schnittsthema. Entsprechend der vielen hier-
von betroffenen Bereiche gibt es auch eine 
Vielzahl von Akteuren in dem Bereich, die die 
Digitalisierung in Planung und Realisierung 
voranbringen. Meine Aufgabe besteht darin, die 
Umsetzung der Beschlüsse der Bundesregierung 
zur Digitalisierung – die Digitale Agenda – zu 
begleiten und auf die zügige und effiziente Rea-
lisierung zu achten und falls nötig einzugreifen. 
Daneben setze ich mich für ein innovations-
freundliches Klima in den jeweiligen Bereichen 
ein, um so die Digitalisierung voranzubringen. 
Eine der größten Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit der Digitalisierung ist es, 
Vorbehalte und Ängste auszuräumen, um die 
bevorstehenden Veränderungen aktiv zu ge-
stalten. Wir sollten diesen Auftrag annehmen, 
sonst gestalten Länder und Konzerne mit ande-
ren Wertevorstellungen unsere digitale Zukunft 
und wir reagieren nur noch.

Weshalb ist es jetzt an der Zeit, in 
der Digitalisierung einen großen 
Schritt nach vorne zu machen?
Das »Jetzt« ist schon seit Jahren an der Zeit. Wir 
sehen uns einem großen Veränderungsdruck 
ausgesetzt: Die Wirtschaft unseres Landes, aber 
auch weltweit, verändert sich. Neue Produkte, 
andere Produktionsmethoden und Formen der 
Zusammenarbeit. Der Handel verändert sich. 

Der Klimawandel erfordert eine zunehmend 
nachhaltige Ökonomie, die demografische 
Entwicklung macht ebenfalls Veränderungen 
erforderlich. Digitalisierung ist eine Chance, 
diesen Herausforderungen zu begegnen und 
damit im globalen Wettbewerb zu bestehen, 
um den Wohlstand in Deutschland zu sichern. 
Veränderungen brauchen Zeit, deshalb ist es 
notwendig, diese Veränderungen immer mög-
lichst frühzeitig einzuleiten und entsprechende 
Schritte umzusetzen. Wir wollen nicht nur als 
Industrienation, sondern auch als Digitalnation 
weiterhin weltweit erfolgreich sein.

In welchen Bereichen ist Deutschland be-
reits jetzt digital kompetent unterwegs?
Im Bereich der Forschung zur Künstlichen 
Intelligenz ist Deutschland international hoch 
anerkannt. Das zeigt sich daran, dass wir auf 
Platz zwei der weltweit beliebtesten Zielländer 
für hochqualifizierte Digitalfachkräfte (attrak-
tivster nicht-englischsprachiger Jobstandort 
der Welt) liegen. Die Zahl der KI-Start-ups in 
Deutschland stieg im letzten Jahr um 62 Pro-
zent. Im Bereich des Autonomen Fahrens liegen 
deutsche Unternehmen an der Weltspitze bei 
den Patentanmeldungen – 58 Prozent der welt-
weiten Anmeldungen rund um das autonome 
Fahren kommen aus Deutschland.

Wo sehen Sie Nachholbedarf?
Nachholbedarf sehe ich insbesondere in zwei Be-
reichen. Zum einen im Bereich der digitalen Bil-
dung: Digitale Kompetenz ist die Grundlage für 
die erfolgreiche Umsetzung unserer Bemühun-
gen um die Digitalisierung. Hier haben wir mit 
dem Digitalpakt Schule einen ersten wichtigen 

Schritt unternommen. Mit dieser Maßnahme 
wird der Bund mit 5 Mrd. € die Voraussetzungen 
für die digitale Bildung verbessern. 

Ein weiterer Bereich, in dem es Nachholbedarf 
– oder besser Veränderungsbedarf – gibt, ist die 
Art und Weise, wie die Gesellschaft auf die Di-
gitalisierung reagiert bzw. mit ihr umgeht. Hier 
habe ich es mir zur wichtigen Aufgabe gemacht, 
für einen positiven Umgang mit der Digitalisie-
rung zu werben. Mir geht es darum, gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern zu allererst die 
Chancen der Digitalisierung herauszustellen. 
Die Menschen sollen zudem erkennen, dass wir 
auch mit den sich ergebenden Herausforderun-
gen sachgerecht umgehen und uns um Lösungen 
kümmern. Der Erfolg der Digitalisierung wird 
nicht zuletzt auch von der Haltung aller Bürge-
rinnen und Bürger ihr gegenüber abhängen.

Wenn vom digitalen Staat gespro-
chen wird, muss auch immer an die 
Wirtschaft, die Unternehmen, ge-
dacht werden. Inwiefern wird die 
Industrie in die neuen Pläne der 
Regierung miteingebunden? Wo 
könnten sich Konflikte entwickeln?
Die Digitalisierung wird in erheblichem Um-
fange auch die Wirtschaft verändern. Solch 
einen Transformationsprozess kann man nur 
zusammen gestalten, also Staat und Wirt-
schaft gemeinsam. Wir als Bundesregierung 
schaffen zum Beispiel im Bereich Infrastruk-
tur und Ausstattung die Grundlage für eine 
funktionierende digitalisierte Wirtschaft. 
Durch die gezielte Förderung von einzelnen 
Maßnahmen begleiten wir die Umsetzung 

dieses Transformationsprozesses. Wir schaffen 
und verbessern die Rahmenbedingungen für 
Gründung und Wachstum junger digitaler und 
kreativer Unternehmen in der Stadt aber auch 
auf dem Land. Im Bereich der Bauwirtschaft 
begleiten wir zum Beispiel die Schaffung ein-
heitlicher und herstellerneutraler Standards für 
den digitalen Datenaustausch und achten damit 
darauf, dass insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen durch die Digitalisierung keine 
Marktzugangsbeschränkungen entstehen.

Dass bei so erheblichen Veränderungen Kon-
flikte entstehen können, liegt auf der Hand. Um 
diese möglichst zu vermeiden oder zu lösen, 
haben wir verschiedene Gremien geschaffen, 
bei denen auch Wirtschaftsvertreter mitwirken, 
zum Beispiel das von mir gegründete »Innova-
tion Council«. In dem Beratergremium sitzen 
zahlreiche Digitalexperten aus der Privatwirt-
schaft, die uns als Bundesregierung Impulse für 
die politische Arbeit und digitale Trends liefern. 
Den Input des Gremiums arbeiten wir in unse-
re Politik ein. Weiterhin beraten verschiedene 
Expertengremien die Bundesregierung bei der 
Erstellung einer Datenstrategie, der von einem 
Beteiligungsprozess flankiert wird.

Im internationalen Vergleich ist die Angst 
vor negativen Folgen der Digitalisierung 
in Deutschland eher hoch. Mit welchen 
Mitteln und Argumenten können Hemm-
schwellen abgebaut und Kritiker von 
der Digitalisierung überzeugt werden?
Es muss allen klar sein, dass Deutschland nicht 
als einziges Land den Veränderungen durch 
die Digitalisierung gegenübersteht, sondern 
dass dies alle Industriegesellschaften betrifft. 
Deutschland steht im internationalen Wett-
bewerb und wenn es seine Stellung behaupten 
möchte, müssen wir in Deutschland einen Weg 
finden, konstruktiv mit den Herausforderungen 
umzugehen. Der Wandel wird ohnehin stattfin-
den. Da ist es besser, die Herausforderungen an-
zunehmen und diese aktiv zu gestalten. Und im 
Übrigen bin ich der Meinung, dass der Wandel 
im Rahmen unserer pluralen, demokratischen 
Strukturen gestaltet wird, der für einen sinn-
vollen Interessenausgleich aller Beteiligten und 
Betroffenen durch entsprechende Beteiligungs-
prozesse sorgt.

Wo sehen Sie langfristig das Potenzial 
der Digitalisierung für Deutschland?
Wir als Bundesregierung haben uns zum Ziel 
gemacht, das Leben der Menschen durch die 
Digitalisierung besser zu machen. Durch ge-
lingende Digitalisierung haben wir die Chance, 
dass Deutschland seine Stellung als eine der 
führenden Wirtschaftsnationen halten kann 
und damit den Wohlstand der Menschen im 
Lande zu sichern. Durch neue Produkte und 
Dienstleistungen, die im Zuge der Digitalisie-
rung entstehen, zum Beispiel in den Bereichen 
Medizin oder Mobilität kann das Leben der 
Menschen verbessert werden. Und schließlich 
ist die Digitalisierung eine Voraussetzung für 
die Lösung von Problemen, die sich durch den 
Klimawandel und die demografischen Verände-
rungen ergeben.
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Die Zukunft studieren
Die XU Exponential University of Applied Sciences in Potsdam ist Deutschlands erste staatlich anerkannte Hochschule für Digitalisierung und Technologie.  

Sie konzentriert sich gezielt auf die Ausbildung, Förderung und Vernetzung junger Nachwuchstalente im Zeitalter des digitalen Wandels.

Operativ ist der Großteil der nicht-produzierenden Wirtschaft während des Lockdowns alles andere als zusammengebrochen.  
Zu verdanken ist dies der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. 

E ine neue Zeit braucht eine neue Hoch-
schule – so lautet das Motto der XU. 
Denn: »Mit den angestaubten Struktu-

ren und Methoden des alten Bildungssystems 
werden wir kaum innovative Antworten auf die 
großen Herausforderungen der digitalen Zu-
kunft finden», weiss Prof. Dr. Stefanie Fiege, 
Vizepräsidentin Lehre. Die Uni habe daher den 
Anspruch, neue Formen des Lehrens und Ler-
nens zu etablieren, um die Talente von morgen 
fit für übermorgen zu machen.

Praxis vor Theorie 
Zentraler Baustein dieser Philosophie ist die 
praxisnahe Vermittlung von Kompetenzen, die 
im Rahmen der digitalen Transformation gefor-
dert sind. Studienformate sowie -inhalte werden 

kontinuierlich an die neuesten Entwicklungen 
und Trends angepasst. Statt auf Frontalunterricht 
setzt man auf Interaktion und flexible Lernräume 
in kleinen Gruppen, statt Theorie heißt es: Pro-
jektarbeit, Experimentieren und Prototyping.

Engagiertes Netzwerk
»Ein großes Plus ist unser globales Netzwerk«, 
ergänzt Geschäftsführerin Adrienne Fischer. 
»Führende Köpfe aus Wirtschaft, Technik und 
Wissenschaft vermitteln unseren Studierenden 
nicht nur das Rüstzeug, um in einer zunehmend 
digitalen, sich ständig ändernden Zukunft er-
folgreich sein zu können, sondern auch wich-
tige Zugänge.« Studienfächer sind u. a. Digital 
Business, Coding & Software Engineering oder 
Digital Marketing & Social Media. Darüber hi-
naus legt die Hochschule Wert auf eine weltweit 
anerkannte Grundausbildung in den betriebs- 
und sozialwissenschaftlichen Kernthemen.

Bildung neu denken
Auch wenn an der XU vieles anders läuft, be-
deutet das nicht den Abschied von der Prä-
senzuni. On- und Offline-Lernen halten sich 
in etwa die Waage, erläutert Prof. Fiege. Viel 
wichtiger aber sei es, die Studierenden bestmög-
lich individuell zu betreuen sowie ein innovati-
ves Lernumfeld zu schaffen. Zu diesem Zweck 
hat sich die Hochschule auf dem Gelände des 

Filmparks Babelsberg einen modernen Campus 
mit »Start-up-Feeling«, so eine Studentin, ge-
schaffen – inklusive bezahlbarer Studierenden-
wohnheime in der Nähe.

Finanzierung und Jobgarantie
Bei der Finanzierung des privaten Studiums 
bietet die XU ebenfalls Unterstützung an. Zu-
dem ist die Hochschule von ihrem Konzept 
derart überzeugt, dass sie sogar eine Garantie 
ausspricht: »Wir vermitteln unseren Studieren-
den mit einem Gesamt-Notendurchschnitt bis 

maximal 2,5 mindestens ein Angebot für ein 
Bewerbungsgespräch«, sagt Adrienne Fischer. 
»Ansonsten gibt es 25 Prozent der Studienge-
bühren zurück.« – Bildung wirklich neu gedacht.

xu-university.com

Prof. Dr. Stefanie Fiege und Adrienne Fischer

xu-university.com/welt-spezial

Bis 30.09.bewerben

D ie Coronakrise hat Wirtschaft und 
Arbeitswelt weltweit kurzzeitig in ihre 
digitale Zukunft katapultiert. Bürojobs 

wurden kurzerhand ins Homeoffice ausgelagert, 
der Austausch von Unterlagen erfolgte nur digital, 
die Kommunikation wurde virtuell, Verträge konn-
ten nur noch elektronisch unterschrieben werden.

IT-Mitarbeiter entpuppten sich in dieser Situa-
tion als Retter in der Not. Rückblickend waren 
sie und ihr Instrumentarium verantwortlich da-
für, dass die Wirtschaft nicht zum Erliegen kam. 
Dass manchen Unternehmen die Umstellung 
leichter fiel als anderen, liegt hauptsächlich an 
den unterschiedlichen Mitteln, die IT-Abtei-
lungen zur Verfügung hatten. 

Selbst wenn Geschäftsprozesse digitalisiert sind, 
ist das Umgestalten von Arbeitsabläufen und das 
Umlenken von Informations- und Datenflüssen 
alles andere als einfach. Auch nicht die Automati-
sierung bestimmter digitaler Prozesse, die im Hin-
tergrund ablaufen. Maßnahmen wie diese sind 
aber nötig, damit beispielsweise ein Mitarbeiter 
im Einkauf weiterhin weiß, wann der günstigste 
Zeitpunkt für die Beschaffung eines bestimmten 
Bauteils ist, auch wenn Lieferant und Transport-
weg krisenbedingt sich plötzlich geändert haben.

Solche Möglichkeiten bieten sogenannte Work-
load-Automation-Plattformen (WLA). Auf 

diesen laufen Daten aus allen möglichen Quel-
len zusammen, die dann miteinander verknüpft 
werden, um daraus automatisierte Abläufe zu or-
chestrieren. Je homogener die Datenbasis auf der 
Plattform gestaltet werden kann, desto einfacher 
ist es, die Abläufe von Geschäftsprozessen auf 
Knopfdruck zu verändern und zu automatisieren.

Wie gut eine WLA-Plattform ihren Auftrag 
erfüllen kann, kommt im Wesentlichen auf 
zwei Faktoren an. Der erste besteht in der 

Fähigkeit, Daten aus sehr unterschiedlichen 
Quellen verarbeiten zu können. Angesichts 
der Tatsache, dass die Anzahl und Vielfalt die-
ser Quellen dank der immer stärkeren Vernet-
zung der Wirtschaft permanent steigen, wird 
dieser Faktor immer mehr zu einem richtigen 
K.O.-Kriterium. 

Der zweite bezieht sich auf die Skalierbarkeit, 
also auf die Fähigkeit, die Zahl der Quellen und 
die Menge der zu verarbeitenden Daten nach 

Bedarf und sehr schnell auf die jeweiligen Be-
dürfnisse anpassen zu können. Dank dieser Fä-
higkeit konnte beispielsweise der Videokonfe-
renz-Anbieter Zoom während der Coronakrise 
in kürzester Zeit die Zahl der täglichen Konfe-
renzen von 10 000 auf 200 000 hochfahren.

Entscheidend für beide Faktoren ist die Affini-
tät der jeweiligen WLA-Plattform zur Cloud. 
Durch den Siegeszug von Cloud Computing 
kommt es sehr darauf an, wie gut eine WLA-
Plattform mit Cloud-basierten Datenquellen 
umgehen kann. Umso besser ist es, wenn sie 
selbst eine Cloud-Plattform ist, da sie so nicht 
nur bestmöglich und unmittelbar skaliert son-
dern auch die Mitarbeiter von operativen Tätig-
keiten befreit. Sind beide Kriterien erfüllt, kann 
eine WLA-Plattform zu schnellen und effizi-
enten Geschäftsprozessen beitragen, die wider-
standsfähig gegen Krisen, also resilient sind.

 
 
 
Weitere Informationen: 
www.redwood.com

Resilienz geschäftskritischer Prozesse 
dank moderner Automatisierung

REDWOOD SOFTWARE DEUTSCHLAND GMBH  BRANDREPORT

TEXT DEVIN GHARIBIAN-SAKI
CHIEF SOLUTION OFFICER 

 REDWOOD SOFTWARE DEUTSCHLAND GMBH 
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«Wir verstehen uns als Wegbereiter für die Digitalisierung»

Andrea Arnold, die Digitalisierung 
erfasst die Energiebranche. Welche 
Veränderungen bringt dies mit sich?
Gerade im Endkundenkontakt ist die Digitali-
sierung für Energieunternehmen deutlich spür-
bar. Denn die Kommunikation wandelt sich: 
Vermehrt werden Onlinekanäle und Webpor-
tale genutzt. Als Kundenservice-Dienstleister 
für Energieversorgungsunternehmen sehen wir 
unsere Aufgabe unter anderem darin, diesen 
Übergang zu erleichtern. Zu diesem Zweck or-
ganisieren wir die zwischenmenschlichen Kon-
takte. Damit beschäftigen wir uns.

Welche Softwarelösungen sind 
in der Energiewirtschaft gefragt?
Solche, die Kundenkontakte ermöglichen 
und gleichzeitig die Abrechnungsprozesse 

erleichtern. Viele Energieversorger konzentrie-
ren sich auf günstigere und leistungsfähigere 
Cloudlösungen. Sie lassen sich von Chatbots, 
Apps und Portalen unterstützen, welche es den 
Endkunden einfacher machen, die eigenen Pro-
zesse zu managen. 

Wie stellen Sie angesichts der 
dynamischen Entwicklung sicher, 
dass Sie mit Ihrer Dienstleistung 
am Puls der Zeit bleiben?
Wir verstehen uns als Wegbegleiter in die Welt 
der Digitalisierung. Darum managen wir den 
Übergang menschlicher Kontakte von der ana-
logen in die digitale Welt. Und da wir direkt 
mit den Endkunden kommunizieren, erhalten 
wir genaues Feedback dazu, wie der digitale 
Wandel ankommt. Dafür bedienen wir uns 
einer Omni-Channel-Plattform. Die smarte 
IT schafft den Mitarbeitern im Umfeld multi-
plexer Prozesse Freiraum auf den Kunden im 
Gespräch individuell einzugehen – insbeson-
dere bei den neuen energienahen Produkten 
der Versorger. So bleiben wir automatisch am 
Puls der Zeit.

Wie läuft ein Mandat 
bei Ihnen in der Regel ab?
Klassischen Ausschreibungsprozesse gibt es 
kaum noch. Heute gelangen wir über Bezie-
hungsmanagement zu unseren Kunden. Im 
Kern verkaufen wir Vertrauen. In Zukunft wer-
den wir unsere Expertise zudem vermehrt aus 
der Energiewelt hinaus in angrenzende Bran-
chen hineintragen und uns so diversifizieren.

Weitere Informationen unter 
www.ave-online.de

BRANDREPORT  A/V/E GMBH   

Die Unternehmen des Energiemarktes sehen sich mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Eine ist die Digitalisierung: 
Diese verändert sowohl die Art und Weise, wie Dienstleistungen erbracht werden, als auch die Kommunikation mit den Endkunden. 

Die A/V/E GmbH bietet hier wertvolle Unterstützung. Wie das klappt, erklärt Geschäftsführerin Andrea Arnold im Interview.

Andrea Arnold

F ing die Misere der Städte mit 
den Autos oder mit den Fuß-
gängerzonen an? Darüber lässt 

sich momentan trefflich streiten. 
Denn während in vielen Städten 
Radler*innen für fahrradfreundliche-
re Cities und weniger Autoverkehr 
werben, beschreibt Ulrich Brinkmann 
in seinem Buch »Achtung vor dem 
Blumenkübel« anhand von westdeut-
schen Postkarten aus vier Jahrzehnten 
die radikale Trennung von Vehikeln 
und Flaneuren. Diese Trennung en-
dete in alptraumhaften Beton-Abfall-
eimer-Gitterbank-Arrangements und 
begünstigte das Verweilen und Leben 
oftmals eben nicht.

Die Innenstädte stehen vor riesigen 
Herausforderungen. Das Konsum-, 
Arbeits- und Freizeitverhalten ändert 
sich. Das »One-Stop-Shopping« be-
droht die Fachgeschäfte, das mobile 
Arbeiten die verglasten Bürosilos. 
Gleichzeitig wird die Grundidee 
des Treffens anderer Menschen die 
Städte weiter am Leben halten. Mit 
Utopie-Cafés, Think-Tank-Theatern 

oder Tinder-Gärten könnte man Di-
versität live erfahrbar machen. Jede 
City eine Weltstadt!

Die Stadtverwaltungen werden 
selbst in die Planungen und Neu-
strukturierungen eingreifen müssen, 
um Metropolen als Lebens- und 
Arbeitsorte neu zu manifestieren. 
Nachhaltige Bauweisen, digitale 
Strukturen, Offenheit für die indi-
viduellen Bedürfnisse und Möglich-
keiten jedes einzelnen Menschen 
– so wie sich die Arbeit verändert, 

müssen auch die Städte als Men-
schen-Orte flexibler werden. 

Neue Möglichkeiten,  
innerer Reichtum
Die »Forderung nach inklusiveren 
Städten« erneuerte unlängst Steven 
Meyer in der Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung. Er zeigte auf, wie ältere 
Frauen jahrzehntelang systematisch 
benachteiligt wurden, wenn sie in den 
»Männer- und Auto-Städten« unter-
wegs waren und durch dunkle Tunnel 
und Betonungetüme eilen mussten. 

Warum wurden multimediale Kom-
munikationszentren, Gemeinschafts-
anlagen und Parks, aber auch Friedhö-
fe und Pflegeheime nicht schon längst 
mitten in der Stadt verankert? Wieso 
stehen Schrebergärten nur an Zugglei-
sen und zwischen Autobahnen? Die 
neue Stadt wird die Lust am Mitein-
ander wecken müssen und dabei auch 
den Gegensatz zwischen Glaspalast 
und Zuhause, online und live, reich 
und arm auflösen müssen. 

Vielleicht geht es bei der konkreten 
Um- und Neugestaltung gar nicht so 
sehr um ein unendliches Sammeln von 
Ideen und Anforderungen, sondern 
vielmehr um ein Gefühl. Etwas Poe-
sie, die Experimentierlust und Glück 
freisetzt. Der berühmte Parisfotograf 
Robert Doisneau hatte es beim Foto-
grafieren weniger mit Blumenkübeln 
denn mit Menschen, Blicken und 
Stimmungen. Und so schrieb er ein-
mal: »Die Städter tragen einen Reich-
tum in sich, von dem sie nichts ah-
nen.« Der Wunsch, diesen Reichtum 
zu erfahren, wird die Städte retten.

SPONSORED

AUF DIE SOFTWARE 
KOMMT ES AN

Der E-Mobilitätsmarkt entwickelt sich 
unermüdlich weiter und die Branche 
befindet sich mitten im Boom. Des-
halb ist es unumgänglich, dass Lade-
stationshersteller in Zukunft nur noch 
intelligente Ladestationen, also Lade-
lösungen, die miteinander vernetzt 
sind, untereinander kommunizieren 
können und mit einem dynamischen 
Lastmanagement zentral verwaltbar 
sind, herstellt. 

Genau an diesem Punkt hat Juice 
bereits jetzt angesetzt. Die «J+»-Rei-
he der Juice Technology AG ist eine 
neue Generation an Ladetechnik, die 
die Branche der Elektromobilität in 
puncto Ladeinfrastruktur in ein neues 
Zeitalter hebt. J+ verbindet alle da-
mit gekennzeichneten Ladestationen 
miteinander und macht sie als Grup-
pe intelligent. So können verschie-
dene Ladestationstypen von Juice 
miteinander kommunizieren, das 
Lade- und Lastmanagement unterei-
nander regeln und Benutzerverwal-
tungsinformationen teilen. Christoph 
Erni, CEO und Gründer des Tech-
nologieunternehmens, macht klar, 
dass Software der Schlüssel zum 
Erfolg ist und nicht die Hardware. 
Zusammen mit J+ kommt demnächst 
auch eine neue Generation des 
Juice Chargers, der Juice Charger 3, 
wie auch die Ergänzung zum Juice 
Booster 2, der Juice Booster 3 air 
auf den Markt.

Software ist der Schlüssel für zu-
kunftsfähige und nachhaltige Lade-
infrastruktur, Konnektivität der Ge-
räte ein absolutes Muss. Das war 
bisher Zukunftsdenken, doch Juice 
hat es geschafft, diese neue Ebene 
der Ladetechnik bereits jetzt zu be-
schreiten und diese Vorstellung zur 
Realität zu machen.

Mehr Infos auf  
juice-world.com

Treffen statt abschotten: Die Städte von morgen werden sich den Menschen und ihren Bedürfnissen anpassen müssen.

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN 

Die neuen Weltstädte
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V iele Unternehmen stehen in Bezug 
auf ihre IT vor großen Herausforde-
rungen wie dem wirtschaftlichen und 

sicheren Betrieb, steigenden gesetzliche Anfor-
derungen (DSGVO) oder dem Fachkräfteman-
gel. Dagegen eröffnet gerade die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen oder Industrie 4.0 viele 
Chancen. Der Unternehmenserfolg basiert da-
bei zunehmend auf Wettbewerbsvorteilen, die 
sich erst durch intelligente Vernetzung und 
schnellen Datentransfer realisieren lassen. Das 

stellt höchste Anforderungen an zukunftssiche-
re IT-Strukturen. 

Eine Lösung kann die Auslagerung der eigenen 
Server in ein professionelles Rechenzentrum 
bieten. Dadurch können die IT-Sicherheit opti-
miert und unternehmerische Risiken minimiert 
werden. Investitionen in technische Anlagen 
eines eigenen Serverraums und Betriebskosten 
werden grundsätzlich sinken. Dagegen stei-
gen die Datenverfügbarkeit und Flexibilität. 

Anforderungen der Datenschutzgrundver-
ordnung werden leichter erfüllt und die eigene 
IT-Abteilung gewinnt Freiräume, um enger am 
Kerngeschäft zu unterstützen.

Colocation als Ergänzung
Jedoch muss keine Entscheidung für oder gegen 
einen eigenen Serverraum getroffen werden. 
Vor allem, wenn bereits ein Raum existiert, der 
jedoch nicht mehr ausreicht oder dem aktuellen 
Standard entspricht, kann Colocation, also die 
Auslagerung der Server in ein Rechenzentrum, 
eine sinnvolle Ergänzung sein. Ob die dazu ge-
mietete Kapazität als Redundanz- oder Haupt-
rechenzentrum dient, hängt von den spezifi-
schen Anforderungen ab.

Regionale Nähe zählt 
Mit zunehmender Vernetzung und Interaktion 
von Devices, zum Beispiel von Sensoren oder  
Maschinen, müssen große Datenmengen mit 
nur geringer Verzögerung beim Datenaus-
tausch (Latenz) verarbeitet werden. Bereits 
eine Latenz von wenigen Millisekunden kann 
zu Fehlproduktionen bis hin zum Stillstand 
von Anlagen führen. Umso wichtiger ist es, 
dass der Ort der Datenverarbeitung nicht nur 
physische Sicherheit und höchste Verfügbar-
keit garantiert. Gerade die räumliche Nähe 
zum Entstehungsort der Daten ist ein Plus-
punkt von regionalen Rechenzentren. Kombi-
niert mit performanter Konnektivität wird der 
erfolgskritische Faktor »Latenz« minimiert.

Konnektivität ist King
Die Geschwindigkeit, mit der die Daten aus-
getauscht werden, hängt nicht zuletzt von einer 

performanten Glasfaserverbindung zwischen den 
Servern im Rechenzentrum, dem Firmenstandort 
oder beispielsweise den Public Clouds in Frank-
furt ab. Redundante Anbindungen und Strecken-
führungen geben zusätzliche Sicherheit. Aber 
auch eine direkte Anbindung an den weltgrößten 
Internetknoten DE-CIX oder ein dediziertes Da-
tenrouting über den Cloud Connect zu den gro-
ßen Cloudanbietern schafft einen IT-Vorsprung.

SAUTER DEUTSCHLAND  BRANDREPORT     013

Baukastenprinzip für die digitale Gebäudeautomation in Smart Buildings
Die Nachfrage nach digitalen Gebäudelösungen, sogenannten Smart Building Solutions, steigt kontinuierlich. Neben Grundbedürfnissen wie Heizen und Kühlen 

oder Beschatten stehen vermehrt Optionen wie bedarfsabhängige Reinigung und Wartung oder Smart-Office-Solutions im Mittelpunkt. Der mittelständische 
Gebäudeautomationsexperte SAUTER hat mit seinen digitalen Bausteinen eine ganze Reihe digitaler Lösungen für die digitale Gebäudeautomation in Smart Buildings entwickelt. 

Z ahlreiche Meetings in wechselnden 
Räumen, Projektbesprechungen, Tele-
fonkonferenzen, Vor-Ort-Termine und 

Homeoffice, der Arbeitsalltag ist oftmals nicht 
statisch, sondern vielen unterschiedlichen Ein-
flüssen unterworfen. Dabei flexibel zu bleiben 
und gleichzeitig nicht den Überblick zu ver-
lieren, wer, wann, wo, mit wem und warum zu 
tun hat, ist oftmals nicht so einfach. Um Ord-
nung in dieses scheinbare Chaos zu bringen hat 
SAUTER die Mobile Building Services-App 
(MBS-App) entwickelt. Nutzer können hie-
rüber beispielsweise freie Arbeitsplätze oder 
Konferenzräume finden und gegebenenfalls so-
gar vorab reservieren. Optional besteht auch die 
Möglichkeit, zusätzliche Services wie Catering, 

benötigte Medientechnik oder die Art der Be-
stuhlung aufzunehmen und direkt eine entspre-
chende Information an die zuständige Stelle wie 
beispielsweise das Facility Management zu schi-
cken. Eine Information kann dabei auch über 
Smart Displays im Empfangsbereich, an den 
Eingangstüren der jeweiligen Räumlichkeiten 
wie Konferenzräumen oder Büros stattfinden. 

In Kombination mit dem Kollegenfinder, der 
Indoor Navigation, Mobile Access und dem Be-
suchermanagement stehen weitere Smart-Of-
fice-Solutions zur Verfügung.

Bedarfsorientierte 
Wartung und Reinigung
Durch die Coronapandemie sind die Themen 
Hygiene und Desinfektion in einem bisher 
nicht gekannten Ausmaß in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt. Reinigung und vor allem 
eine bedarfsorientierte Reinigung ist daher für 
viele Gebäudebetreiber interessanter denn je. 
Hier leisten die neuen digitalen Bausteine von 
SAUTER einen wertvollen Beitrag.  Beispiels-
weise kann über eine sensorbasierte Auswer-
tung der Nutzungsdaten einzelner Räume und 
Arbeitsplätze ermittelt werden, ob diese seit der 
letzten Reinigung überhaupt genutzt wurden 
oder nicht. Ist eine Reinigung notwendig wird 
die Reinigungskraft automatisch informiert.

Eine sensorbasierte Wartungsübersicht für 
WCs und Cafeteria zeigt zudem den Status von 
Handtuch- und Seifenspendern sowie der Kaf-
feemaschine. 

Demo-Etage SAUTER Smart Spaces
Eine Vielzahl der neuen, digitalen Bausteine 
präsentiert SAUTER zudem in einer Demo-
Etage, den SAUTER Smart Spaces, in der Fir-
menzentrale in Freiburg. 

Mit den Smart Spaces will SAUTER nicht nur 
die Möglichkeiten eines modernen, smarten 
Gebäudes aufzeigen. »Gleichzeitig ist uns sehr 
wichtig, dass wir ein Baukastensystem präsen-
tieren, aus dem sich der Kunde genau das aus-
suchen kann, was er benötigt«, so Werner Otti-
linger, Geschäftsführer, SAUTER Deutschland. 

Werner Ottilinger

Geschäftsführer  
SAUTER Deutschland

SAUTER Deutschland ist mit insgesamt 38 
Büros in ganz Deutschland vertreten und ist 
Teil der weltweit tätigen SAUTER Gruppe 
mit Hauptsitz in Basel (Schweiz). Die Sauter- 
Cumulus GmbH entwickelt und fertigt 
Produkte, die im Raum- und Gebäudema-
nagement zum Einsatz kommen. Die Sauter 
FM GmbH, ein Schwesterunternehmen der 
Sauter-Cumulus GmbH, hat sich auf Dienst-
leistungen im Bereich Facility Management 
spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 
in Deutschland rund 1333 Mitarbeitende.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.sauter-cumulus.de/welt

Über die Pfalzkom GmbH

Die Pfalzkom GmbH ist ein ITK-Service 
Provider mit Hauptsitz in Ludwigshafen 
am Rhein. Das Unternehmen betreibt 
TÜV-zertifizierte, hochverfügbare Re-
chenzentren, ein modernes Glasfasernetz 
bis nach Frankfurt und sichere, regionale 
Cloud-Services. Pfalzkom ist zudem In-
frastrukturpartner für Netzbetreiber und 
Carrier. Als DE-CIX Enabled Sites sind die 
Rechenzentren einer der Standorte des 
weltgrößten Internetknotens. Das Unter-
nehmen der Pfalzwerke-Gruppe ist nach 
ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert. 
www.pfalzkom.de

 
Zum kostenfreien Whitepaper 
IT-Outsourcing: 
www.pfalzkom.de/whitepaper

Eine Vielzahl der neuen, digitalen 
Bausteine präsentiert SAUTER in einer 
Demo-Etage, den SAUTER Smart Spaces, 
in der Firmenzentrale in Freiburg.

IT-Vorsprung durch ausgelagerte Infrastruktur gewinnen

PFALZKOM GMBH  BRANDREPORT

Die Geschäftsführer Uwe Burré und Jürgen Beyer im Datacenter Rhein-Neckar II. 

(Bild: Hyp Yerlikaya)
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D ie Leistung von Anwendungen ver-
bessert sich mit der niedrigen Latenz 
ebenso wie der steigende Vernetzungs-

grad von Maschinen, Anlagen und ganzen 
Unternehmensbereichen für eine effiziente und 
hochproduktive Fertigung.

Der neue Mobilfunkstandard 5G schafft auch 
neue Möglichkeiten zum Aufbau und Betrieb 
eines firmeneigenen Mobilfunknetzes – eines 
sogenannten Campusnetzes. Hier entsteht die 
Grundlage für die sichere und flexible digitali-
sierte Produktion der Zukunft.

Bei der Versteigerung der neuen Mobilfunk-
lizenzen an die großen Netzbetreiber im Jahr 
2019 hat die Bundesnetzagentur den Frequenz-
bereich zwischen 3700 und 3800 Megahertz 
(MHz) für lokale Anwendungen u. a. in der 
Industrie zur Verfügung gestellt. 

Mit der Reservierung des genannten Frequenzbe-
reichs wurde Deutschland weltweit zum Vorreiter 
bei der Einführung von 5G-Campusnetzen. 

Die Mugler AG aus Oberlungwitz in Sachsen 
gehört als Telekommunikations-Systeminteg-
rator zu den deutschen Akteuren, die bereits seit 
Jahren intensiv in internationalen Gremien an 
der Entwicklung, Standardisierung und Eta-
blierung der neuen Technologie mitarbeiten. 
Mit der langjährigen Erfahrung im Mobilfunk 
und der Mitwirkung an der 5G-Entwicklung 
in Deutschland ist die Mugler AG Ansprech-
partner für anbieter- und technologieneutrale 
Beratung. Bereits 2019 hat die Mugler AG als 
eines der ersten Unternehmen in Deutschland 
die Genehmigung für den Betrieb eines eigenen 
privaten Mobilfunknetzes durch die Bundes-
netzagentur erhalten. Mit diesem Netz setzt 
Mugler Anwendungsfälle der Industrie beispiel-
haft um und unterstützt bei der Realisierung ei-
gener lokaler Netze. Die Potenziale von Indust-
rie 4.0 und lndustrial Internet of Things können 
so in wirtschaftliche Effekte umgemünzt und zu 
internationalen Standards gesetzt werden.

Digitalisierung und Vernetzung 
der Produktion von Unternehmen – 
Automatisierung der lntralogistik
Unternehmen können nun Mobilfunknetze in 
einem exklusiven Frequenzbereich eigenständig 
nutzen. Anwendungen und Prozesse können zu-
nehmend kabellos realisiert, gesteuert und kon-
trolliert werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig – ob in einem Industriegelände viele 
Geräte gleichzeitig miteinander arbeiten sollen, 
Fahrzeuge Datenpakete mit extrem kurzen Re-
aktionszeiten austauschen oder Breitband-Net-
ze in Gewerbegebieten errichtet werden sollen. 
Das Mobilfunknetz kann auf individuelle Be-
dürfnisse konfektioniert werden. Mugler ver-
folgt mehrere Ziele. Zum einen soll die innerbe-
triebliche Logistik automatisiert werden, damit 
beispielsweise fahrerlose Transportsysteme in 
den Hallen und zwischen Gebäuden verkeh-
ren. Zum anderen soll eine Testplattform für 
5G-Technologien aufgebaut werden, um in Zu-
sammenarbeit mit Partnern das Know-how auf 
diesem Feld zu erweitern und gemeinsam mit 
Kunden die Potenziale der Digitalisierung am 
praktischen Beispiel zu demonstrieren. 

Beratung und Umsetzung 
als Komplettdienstleistung
Neben den technischen Innovationen ist dem 
Unternehmen genauso der Aufbau von Wissen 
und Vertrauen wichtig. Nicht zuletzt deshalb ist 
mit 5G viel Erklärungsbedarf verbunden. Auch 
wenn aktuell noch eine frühe Marktphase be-
schritten wird, sind Unternehmen gut beraten, 
sich bereits jetzt intensiv mit dem Thema zu 
befassen. Ein eigenes Mobilfunknetz ist keine 

Einzelinvestition wie eine neue Maschine. Hier 
müssen Unternehmensprozesse betrachtet und 
in Relation gesetzt werden, um die optimale Lö-
sung zu finden. Die Mugler AG unterstützt Un-
ternehmen und Institutionen von der Beratung 
und der Planung bis zu Realisierung und Betrieb 
eines eigenen Netzes. Als Komplettdienstleister 
für Telekommunikation bietet das Unternehmen 
mit dem Telcomplete-Prozess Lösungen von der 
Idee bis zum kompletten Netz für den gesamten 
Lebenszyklus von Campusnetzen – von der Be-
ratung und Planung bis zur Realisierung und der 
Inbetriebnahme des eigenen Netzes. Entwickelt 

werden komplette Turnkey-Projekte oder auch 
nur einzelne Leistungsmodule.

Mit 5G können nicht nur Spitzengeschwindigkeiten von 20 Gigabit pro Sekunde erreicht werden, es ist im Gegensatz zu WLAN-Netzen in der Industrie 
auch wesentlich stabiler und zuverlässiger. Daten können deutlich schneller und in Echtzeit übertragen werden. 

5G – eine neue Definition 
von Konnektivität für die Industrie

Welche Branchen 
können von 5G profitieren?

Mobilität / Verkehr
Industrie 4.0
Logistik
Landwirtschaft
Energie 
Rundfunk / Medien
Behörden (BOS)
Kultur
Gesundheit

Über die Mugler AG

Das 1990 gegründete Unternehmen hat sich als europaweiter Partner für nachhaltige Telekom-
munikationslösungen im B2B-Bereich wie Mobilfunk, Festnetz sowie lokale Netze einen Namen 
gemacht. Das Leistungsspektrum umfasst den gesamten Lebenszyklus. Als unabhängiger System-
integrator für Kommunikationsnetze setzt Mugler Projekte von der Planung, Errichtung und Inbe-
triebnahme bis zum kompletten Service und Betrieb um. Ein wachsendes Geschäftsfeld sind private 
Mobilfunknetze. Mugler berät und unterstützt Unternehmen und Institutionen bei der Initialisierung 
eines eigenen Netzes. Eine große Rolle spielt dabei auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Netzbetreibern und verschiedenen Systemausrüstern, um maßgeschneiderte Lösungen an-
bieten zu können.

Die Mugler AG verfolgt das Ziel, Kommunikation und Mobilität für alle Menschen zu jeder Zeit und 
an jedem Ort zu ermöglichen. Aber nicht nur Projekte und Kunden stehen im Vordergrund: Werte 
wie Langfristigkeit, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Entwicklung spielen bei der Mugler AG in 
der täglichen Zusammenarbeit eine große Rolle. Karriere bei der Mugler AG bedeutet ein span-
nendes Aufgabenfeld, Arbeiten an neuen Technologien sowie eine Vielzahl von Benefits, damit 
Arbeit und Privatleben optimal in Balance gehalten werden können. 

Weitere Informationen: www.mugler.de

5G-Campusnetze in der Industrie ermöglichen sichere und leistungsfähige vernetzte Prozesse und tragen zu einer effizienten Fertigung bei.

5G ist mit viel Erklärungsbedarf verbunden. 
Unternehmen sind gut beraten, sich bereits 
jetzt intensiv mit dem Thema zu befassen.
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D urch die Digitalisierung besteht die 
Chance, neue Methoden und Prozesse 
einzuführen, die diesen Rückstand ver-

ringern können. Ausgangspunkt ist dabei eine 
Veränderung der Art und Weise, wie Gebäude 
geplant und gebaut werden, um Kostentreiber 
im Planungs- und Bauprozess zu reduzieren. 
Welche Rolle dabei eine häufig unzureichen-
de Definition der Planungs- und Bauaufgabe 
spielt, wird oftmals unterschätzt.  Den Schlüssel 
zum digitalen Erfolg bildet dabei die Bedarfs-
planung nach der DIN 18205. 

Problematik einer sukzessiven Planung 
»Das klären wir, wenn es soweit ist.« – keine 
seltene Aussage, wenn es um die Planung und 
den Bau eines Gebäudes geht. Bei dieser sukzes-
siven Vorgehensweise wird zuerst der Entwurf 
des Gebäudes geplant, wobei die räumliche Ge-
staltung sowie die funktionale Ausrichtung im 
Fokus stehen. Technische Entscheidungen, wie 
z.B. die konstruktive Umsetzung als Holzbau 
oder Stahlbetonskelettbau werden dagegen erst 
im vertieften Planungsprozess getroffen. Zudem 
wird das Bauvorhaben deutlich stringenter als 
in anderen Branchen in die Projektphasen der 
Planung und Ausführung aufgeteilt, was meis-
tens auch eine getrennte Beauftragung einzelner 
Leistungen mit sich bringt. Bei Großprojekten 
ergeben sich dadurch bis zu 50 verschiedene 
Auftragnehmer, welche in dieser Konstellation 
meist einmalig zusammenwirken. Komplexe 
Schnittstellen sowie der damit verbundene hohe 
Koordinationsaufwand sind die Folge. Zudem 
entstehen durch den Wechsel der handelnden 
Personen große Informationsverluste, wie bei-
spielsweise bei der Übergabe von Medienträgern 
oder einer mangelnden Informationsweitergabe 
der eingebundenen Personen. 

Digitalisierung als Chance 
zur Produktivitätssteigerung
Um den genannten Problemen entgegenzuwir-
ken, gibt es keine Alternative zur Digitalisierung. 
So hat sich die Planungsmethodik »Building 
Modeling Information« (BIM) für die Digita-
lisierung der Gebäudeplanung etabliert, die auf 
einen ganzheitlichen Ansatz zurückgreift: In 
einem integrierten 3D-Modell werden alle rele-
vanten Gebäudedaten digital modelliert und er-
fasst, um Prozesse und Informationen zu zentra-
lisieren. Im weiteren Verlauf können alle Akteure 
im Projekt gemeinsam am gleichen Gebäudemo-
dell arbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass 
alle über den gleichen Wissensstand verfügen 

und auf sämtliche relevante Daten in Echtzeit 
zugreifen können. Infolgedessen werden die In-
formationsverluste deutlich geringer, was zu einer 
Kostensenkung und Steigerung der Produktivität 
führt. Zudem kann mithilfe des 3D-Modells der 
gesamte Lebenszyklus eines Bauwerks vollum-
fänglich abgebildet werden. Durch die Metho-
dik von BIM wird es ermöglicht, ein Bauwerk 
bereits in der Planungsphase unterschiedlichen 
Simulationen durchlaufen zu lassen, um Aspekte, 
wie z.B. die Tageslichtausnutzung bis ins Detail 
eruieren und ggf. optimieren zu können. 

Der Planungsaufwand verschiebt sich
Die Herausforderung bei der Umsetzung einer 
digitalen Planung im 3D-Modell stellt neben 
den technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen auch die frühzeitige Definition des 
Bedarfes dar. Die wesentlichen Entscheidun-
gen können nicht mehr sukzessive getroffen, 
sondern müssen früh im Projekt festgelegt 
werden, da jede Alternative einen differenzier-
ten Modellierungsansatz verlangt.  So enthält 
das Gebäudemodell beispielsweise von Beginn 
an Raumhöhen und Volumeninformationen, 
die früher in einer Handzeichnung zunächst 
nicht notwendig waren. Diese Verlagerung 
wird durch Abbildung 1 verdeutlicht, welche 
die unterschiedlichen Datenmengen in den 
Planungsphasen aufzeigt. So verfügt die tradi-
tionelle Planung (schwarze Kurve) kurz vor der 
Bauausführung über die meiste Informations-
dichte, wohingegen bei einer Vorgehensweise 
nach BIM die Datenmenge bereits deutlich 
früher festgelegt sein muss (rote Kurve). Um 
hier strukturiert vorgehen zu können, setzt dort 
die qualifizierte Bedarfsplanung (blaue Kurve) 
an, welche eine Informationsverdichtung im 

Projektablauf nochmals nach vorne schiebt. Die 
im Jahre 1996 erstmals erschienene DIN 18205 
»Bedarfsplanung im Bauwesen« regelt das dazu 
notwendige Vorgehen, hat jedoch bisher leider 
nur unzureichend Anwendung gefunden. 

Bedarfsplanung –  
der rote Faden für den Projekterfolg
Wie durch Abbildung 1 deutlich wird, ist die 
Bedarfsplanung Voraussetzung der eigentlichen 
Planungsarbeit, welche durch die Digitalisie-
rung eine gesteigerte Notwendigkeit erfährt. 
Unmittelbar vor Projektbeginn wird zusammen 
mit dem Bauherrn der Projektkontext analy-
siert, Projektziele werden definiert, quantitative 
und qualitative Rahmenbedingungen werden 
erfasst sowie Varianten und die Entwicklung 
der Gesamtwirtschaftlichkeit betrachtet. So 
werden alle relevanten Informationen direkt 
zu Beginn abgegriffen, welche in das digitale 
Gebäudemodell einfließen. Hierbei bildet die 
DIN 18205 ein geeignetes Werkzeug, um den 
ersten Prozessschritt strukturiert erarbeiten zu 
können. Durch die klare Definition des Bedarfs 
können die Vorgehensweise, der Prozess und der 
Ablauf des Bauprojektes zielorientiert gestaltet 
werden. So wird ein zügiger Projektverlauf ohne 
Planungsschleifen gewährleistet, wodurch zu 
einem späteren Projektzeitpunkt kostenintensi-
vere Anpassungen im 3D-Modell bzw. auf der 
Baustelle vermieden werden können.  

Definieren, Planen, Bauen - 
Richtig investieren
Trotz des vergleichbar hohen Initialaufwandes 
ist es in Zeiten der Digitalisierung unabdinglich, 
die Bedarfsplanung noch vor der Grundlagener-
mittlung als ersten Schritt des Planungsprozesses 

durchzuführen. In dieser Phase 0 können bereits 
Bedürfnisse des gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes und darüber hinaus sogar die künftigen 
Bedürfnisse des Facility Managements antizipiert 
werden, um in der Planung Berücksichtigung zu 
finden. Dagegen amortisiert sich der Aufwand 
zur Ermittlung im Projektablauf, da eine strin-
gente Bearbeitung ermöglicht wird. Durch die 
Bedarfsplanung nach DIN 18205 können die 
Anforderungen an das Bauwerk als Basis für eine 
digitalisierte Projektabwicklung methodisch dar-
gestellt werden. Erst durch diese klare Definition 
können Planung und Realisierung des Bauvorha-
bens zielgerichtet vorgenommen werden.  
...................................................................................................................................
1Vgl. McKinsey Global Institute: Reinventing Construction: 

A route to higher productivity, 2017, S. 26

Das Baugewerbe boomt seit Jahren, doch ein großes Problem begleitet die Branche weiterhin:  
Die Produktivitätssteigerung liegt im Vergleich zur positiven Entwicklung der Gesamtwirtschaft Deutschlands deutlich dahinter.1 

TEXT STEFAN HAFNER

Die Bedarfsplanung als Schlüssel 
zur Digitalisierung in der Baubranche

Abbildung 1: Leitlinie Planungsaufwand (Quelle: Prof. Ulrich Elwert)

Über die Kling Consult GmbH

Kling Consult hat sich zu einem der führen-
den Planungsbüros Deutschlands für Projek-
te aller Größenordnungen entwickelt – vom 
Radweg um die Ecke, dem Baugrundgut-
achten für ein Einfamilienhaus bis hin zur 
Generalplanung eines Produktionsstand-
ortes.  

Das Unternehmen ruht sich aber nicht auf 
seinen Lorbeeren aus, sondern blickt auch 
stets nach vorne. Darum wurden schon früh 
die notwendigen Investitionen getätigt, um 
sich wichtiges Digitalisierungs-Know-how 
anzueignen.

Weitere Informationen unter
www.klingconsult.de

Über den Autor

Stefan Hafner ist unter anderem für die Pro-
jektsteuerung von Generalplanungsprojek-
ten bei der Kling Consult GmbH verantwort-
lich. Der Fokus seiner Tätigkeit liegt auf dem 
Projektmanagement, sowohl als Schnittstelle 
zum Bauherrn als auch in der kaufmänni-
schen Betreuung.
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Wegweiser in die digitale Zukunft
Unternehmen und Arbeitnehmer stehen vor großen Herausforderungen. Die Digitalisierung lauert nicht vor der Tür, sondern sitzt längst entspannt im Chef- und Wohnzimmer.  

An einer Weiterbildung, die für die Kompetenzen und Berufe der Zukunft fit macht, führt kein Weg mehr vorbei. 

Die Berliner Bitkom Akademie hat sich in den letzten 15 Jahren zum ersten Ansprechpartner für die Aus- und Weiterbildung 
von Fach- und Führungskräften für die digitalisierte Arbeitswelt entwickelt. Knapp 400 Kurse bietet sie jährlich in den Themenbereichen 

Digitale Transformation, IT-Sicherheit, Datenschutz, Projektmanagement, Digital Marketing sowie Recht und Finanzen an. 

V ielen fällt der Widerspruch zunächst 
gar nicht auf. Während immer mehr 
Menschen ihre Termine oder Ein-

käufe privat via Bildschirm steuern, fordern 
genau dieselben Menschen im Beruf bitte keine 
Veränderungen. Wer etwas nachdenkt, merkt: 
Gerade, weil ich selbst ganz anders einkaufe 
und plane als noch vor zehn Jahren, müssen sich 
auch mein Beruf und meine Firma anpassen.

Sich das Schild »Wir sind digital« an den Ein-
gang zu kleben, ohne Konsequenzen zu ziehen 
und die neuen Vorgänge und Anforderungen 
genau zu analysieren, reicht jedenfalls nicht. 
Vom richtigen Datenumgang, der einerseits 
eine völlig neue Form von Datenanalysten er-
fordert, andererseits aber auch spezielle Daten-
schutz-Manager, bis zum Niederreißen alter 
Abteilungs-Denkweisen zugunsten einer um-
fassenden, alle Mitarbeiter*innen mitnehmen-
den Wissensvermittlung, gibt es viel zu tun. 

Große Firmen vs. Start-ups
Große, alteingesessene Firmen sind wie Tanker, 
die sich zunehmend auf kleine, reißende Flüsse 
und Stromschnellen einstellen müssen. Statt 
Beiboote ins Wasser zu lassen oder mit kleineren 
Tochterbooten mutig neues Terrain zu erkun-
den, wird weiter von oben herab, in die jeweils 
nächstuntere Abteilung dirigiert. Beraterfirmen 

wie PriceWaterhouseCoopers sehen das längst 
als problematisch an – und empfehlen, von den 
neuen Kleinen, also den Start-ups, zu lernen. 

Kooperationen und Servicedienste müssten in 
die Produktentwicklung mit einbezogen wer-
den. Und über allem müsse der Kundennutzen 
stehen, der nicht nur aus der berühmten »Wer 

kauft’s«-Frage besteht. Das Einkaufen ist näm-
lich längst auch zum politischen und ökologi-
schen Statement geworden. Was also bewirkt 
ein Einkauf, wie genau beeinflusst er die Um-
welt, wie halten Produktentwicklungen mit ei-
nem immer schnelleren Feedback Schritt? Und, 
auch das dürfte in Zukunft nicht unwichtig 
sein, was genau hält mein Nachbar oder meine 

Familie davon, dass ich genau dieses Produkt 
gekauft habe? Das narzisstische, intransparente 
Konsumieren ohne Wenn und Aber kommt an 
sein Ende.

Datenschutz vs. Marketing
Ohne Big Data und ein firmenspezifisches 
Wissen, was welche Daten bedeuten und wie 
sie verwendet werden sollten, geht in Zukunft 
nichts mehr. Denn selbst wer keine Daten an-
schauen möchte, hat sie dank Liefervorgängen, 
Rechnungen oder Kundenkommunikation ja 
seit Jahrzehnten im Haus. Kooperationspartner 
und Kunden fragen andererseits immer öfter 
nach belastbaren Zahlen, um sich dann für oder 
gegen eine Zusammenarbeit zu entscheiden.

Über kurz oder lang muss also jede Firma aus 
ihren Daten auch ein Marketing-Werkzeug 
schmieden. Gleichzeitig aber sollen die Daten 
so kontrolliert werden, dass ihre Verwendung 
keine Persönlichkeitsrechte verletzt und den 
einzelnen Kunden vor einer unbefugten Daten-
weitergabe schützt. »Herausfiltern, was wirklich 
zählt, Datenströme auf Trends und Bewegungen 
hin zu interpretieren – das ist das, was jede Firma 
braucht«, so stand es vor Jahren bereits in einer 
Handlungsempfehlung für mittelgroße Firmen.

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN
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»Menschlichkeit, Kompetenz, Neugier«

»A uch Soft Skills werden künftig 
eine größere Rolle spielen«, ist 
sich Anja Olsok sicher, die seit 

Oktober 2005 Mitglied der Geschäftsleitung 
des Bitkom e.V. ist und den Geschäftsbereich 
Finanzen und Organisation leitet. »Die Fä-
higkeit zum vernetzten Arbeiten, das Finden 
kreativer Ansätze zur Problemlösung, das 
Agieren in interdisziplinären Teams, aber auch 
das Führen dezentraler und autonomer Teams 
aus der Ferne gewinnen an Bedeutung«, so 
Olsok. »Gleichzeitig stehen fachliche Fertig-
keiten und die klassische Methodenkompetenz 
weiterhin im Fokus. In der Konsequenz ist eine 
gute Mischung aus starken zwischenmensch-
lichen Fähigkeiten, fundierten, fachlichen 
Kompetenzen und einer ausgeprägten Neu-
gier und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen 
Technologien und Trends entscheidend für den 
unternehmerischen Erfolg.«

Neue Lernformate
Gezielte Weiterbildung, die nebenbei auch die 
Lust an Veränderungen fördere, mache heute 
mehr Sinn denn je. Der Kostendruck, der auf 
den Weiterbildungsbudgets laste, werde zu einem 
deutlichen Zuwachs an Online-Formaten füh-
ren, so Olsok. Schon jetzt finde ein großer Teil 
der angebotenen Weiterbildungen der Bitkom 
Akademie online statt, stehe jedem offen und 
könne kostenfrei besucht werden. Der Durch-
bruch neuer Arbeitsweisen wie Homeoffice und 
Teilzeit beeinflusst klar auch die Art der Weiter-
bildung. Arbeitnehmer*innen möchten dort und 
dann lernen, wann es ihnen am besten passt. 

»Wir stellen bereits fest, dass Blended Le-
arning-Formate immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Dabei wechseln sich Online- und 
Präsenzformate vollkommen selbstverständlich 
ab. Webinare, Video-on-Demand, AR- und 
VR-Formate mit digitalen Tutoren, aber auch 
Team-Coachings und klassische Präsenzlehr-
gänge sorgen für einen ausgewogenen Mix.« 
Zugleich würden individuelle Lernpfade, die 
auch durch künstliche Intelligenz gesteuert wer-
den, verstärkt zur Anwendung kommen.

Der Kunde im Mittelpunkt
Zwei Seminare aus dem aktuellen Weiterbil-
dungsprogramm der Bitkom treffen beispielhaft 
einen Nerv der Zeit. Das »agile Projektmanage-
ment« soll erfolgreich mit der immer schnelleren 

Feedback-Kultur umgehen und die Angst vor 
Kundenmeinungen und internen Bewertungen 
ins Positive drehen. Bei der Entwicklung von 
Content plädiert die Bitkom Akademie für eine 
klare Ausrichtung auf die Nutzerintention, den 
sogenannten »User Intent«. Können Unterneh-
men und Führungskräfte der Schnelligkeit der 
Zeit also doch etwas entgegensetzen? »Agile 
Methoden können Unternehmen und Organi-
sationen viele Vorteile bieten. Kürzere Entwick-
lungszyklen sind ein gutes Mittel, um sich an 
veränderte Rahmenbedingungen anzupassen«, 
sagt Olsok. 

»Dadurch können Verantwortliche auch besser 
auf neue Herausforderungen und veränderte Ge-
schwindigkeiten reagieren. Sowohl das agile Pro-
jektmanagement als auch die Content-Erstellung 
mit klarem Fokus auf die Nutzerintentionen stel-
len konsequent den Kunden in den Mittelpunkt 
ihres Handelns. In der Folge können Produkt- 
und Informationsbedürfnisse bedeutend schneller 
und präziser befriedigt werden.« 

Individualität bringt Erfolg
Ein letzter Punkt, der nicht nur die Personal-
abteilungen beschäftigt, ist die gelebte Diversi-
tät. Die Unterordnung und Ja-Sager-Mentali-
tät der Vergangenheit kann kein Garant dafür 
sein, die in jedem Unternehmen schlummern-
den, menschlichen Ressourcen optimal zu nut-
zen. »Fach- und Führungskräfte«, so Olsok, 

»stellen heute ganz andere Anforderungen an 
ihre potenziellen Arbeitgeber. Eine ausgewo-
gene, interdisziplinäre Zusammensetzung des 
Teams, die Einhaltung von Compliance-Re-
gelungen, aber auch Möglichkeiten zur per-
sönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
spielen eine große Rolle.« 

»Eine gute Unternehmenskultur lebt davon, dass 
sie die Bedürfnisse von Arbeitsnehmern und Ar-
beitgebern gleichermaßen bedient und auch tat-
sächlich gelebt wird. Im Bereich der persönlichen 
und fachlichen Weiterentwicklung können wir 
etwa davon ausgehen, dass es in Zukunft wohl 
kaum noch Weiterbildungen nach dem Gieß-
kannen-Prinzip geben wird. Vielmehr erwarten 
wir, dass eine optimale Unternehmenskultur die 
individuellen Anforderungen der Beschäftigten 
noch klarer in den Blick nimmt und der einzel-
ne Mitarbeiter zugleich mehr Verantwortung zur 
eigenen Weiterbildung übertragen bekommt.«

Weitere Informationen: 
www.bitkom.org

Anja Olsok
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Zukunft gestalten: Vom modernen Campus bis zum digitalen Labor
Die Technische Universität Bergakademie Freiberg bildet die Problemlöser von morgen aus und 

vermittelt jungen Menschen das Wissen, das man braucht, um die Welt zu verändern. 

D ass die Technische Universität Berg-
akademie Freiberg bei Studierenden 
immer beliebter wird, hat vor allem mit 

den aktuellen Themen zu tun, mit denen sie sich 
auseinandersetzt: Umwelt, Rohstoffe, Energie, 
Chemie, Informatik, Geologie oder Technik 
und Wirtschaft. Ein wichtiger Faktor, der dabei 
für ein Studium in Freiberg spricht, ist vor allem 
der Präsenzunterricht in kleinen Gruppen mit 
individueller Betreuung, frühzeitigem Praxisbe-
zug und digitalen Tools. 

Gelernt wird in den modernen Einrichtungen 
der Altstadt und auf dem nördlich gelegenen 
Campus. Das gute und preiswerte Wohnungs-
angebot und die kurzen Wege auf dem Stadt-
campus sind Vorzüge, die es in Großstädten mit 
Massenuniversitäten so nicht gibt.

»Was Freiberg auszeichnet, ist, dass die TU 
Freiberg im Kern eine Präsenzuni ist«, sagt 
Chemie-Professor Gero Frisch. »Das ist vor 
allem in Zeiten von Corona ein wesentlicher 
Vorteil gegenüber großen Massenuniversitäten. 
Unsere Professoren kennen die Studierenden 
ihrer Fachbereiche und pflegen den persönlichen 
Kontakt. Dazu ist die Praxis ein entscheidender 
Teil des Studiums. Unsere Studierenden werden 
sehr früh in Forschung und Lehre eingebunden. 
Die meisten arbeiten ab dem dritten oder vierten 

Semester als wissenschaftliche Hilfskraft. Wir 
glauben an den Teamerfolg, denn bei uns sind 
Forschung und Lehre ein Mannschaftssport.«

Zukunft studieren 
mit flexiblen Studienkonzepten
Außerdem, so Frisch, der 2018 für seinen inno-
vativen Unterricht den Sächsischen Lehrpreis 
erhielt, nutze man die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung zur Förderung selbstorganisierten 
Lernens. »Wir können die Präsenzlehre, aber 
auch das gemeinsame, problemorientierte Ler-
nen mit digitalen Mitteln perfekt ergänzen. Die 

Studierenden können selbst das Tempo bestim-
men und individuelle Schwerpunkte setzen.« 

So haben die Kolleginnen und Kollegen der 
Technischen Chemie beispielsweise während der 
Coronapandemie eine Software zur Fernsteuerung 
großer Industrieanlagen etabliert, die es Studie-
renden auch künftig ermöglicht, ihre Experimente 
in Echtzeit von zu Hause aus fernzusteuern. Eine 
perfekte Ergänzung zu den Präsenz-Praktika in 
den Laboren. Zu Nutze machen sich das bereits 
die internationalen Studierenden im zweijährigen 
Masterstudiengang SINReM, »Sustainable and 

Innovative Natural Resource Management«. In 
dem von der TU Bergakademie Freiberg und den 
renommierten Partneruniversitäten Ghent und 
Uppsala eingeführten Studiengang werden natur-
wissenschaftlich-technische Inhalte und Wirt-
schaftswissenschaften zusammengebracht – ein 
entscheidender Schritt auf dem Weg zur nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft. Ein Studienkonzept, 
das gut ankommt und dem wachsenden Bedürfnis 
nach flexibleren Studienbedingungen gerecht wird. 

Aus diesem Grund hat die Freiberger Universi-
tät auch bislang klassische Einzelstudiengänge 
zusammengelegt und bietet zum Wintersemes-
ter 2020/21 mit dem Bachelor-Studiengang 
Engineering und dem Diplom-Studiengang 
Advanced Components zwei neue Fächer an. 
Anders als bisher erfolgt die Spezialisierung hier 
erst in späteren Semestern und erleichtert so die 
Studienorientierung für Erstsemester.

www.studieren-in-freiberg.de

Tauchen Sie mit uns in die  
digitale Weiterbildungswelt ein!
Als vertrauter Weiterbildungspartner für Seminare, Konferenzen und Tagungen stehen 
wir seit 1957 an der Seite von Fach- und Führungskräften des Ingenieurwesens. Seit  
jeher trifft Tradition auf Innovation und Zukunftsorientierung. Wählen Sie aus  
einem breiten Angebot verschiedener digitaler Formate genau das, was am besten  
zu Ihnen passt! 

Was bedeutet das für Sie?
• Fachliche wie persönliche Weiterbildung in VDI-Qualität! 
• Räumlich flexibel und doch interaktiv! 
• Entdecken Sie die Vielfalt der digitalen Weiterbildung!

VDI-Qualität auch digital!

www.vdi-wissensforum.de/digital
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Der Wertbeitrag durch IoT liegt auf der Hand, aber auf wessen?

D as Internet of Things wird technisch 
immer mehr Realität: Die Waschma-
schine meldet den Verkalkungsstatus 

und die Laserschneidmaschine den drohenden 
Diodenausfall. Plug & Play Connectivity ver-
bindet auch die entferntesten Geräte mit dem 
Internet und enorme Datentöpfe werden in der 
Cloud aufgebaut, um komplizierte Analysen zu 
erstellen. Technisch ist dem Ingenieur in der 
Entwicklung von IoT-Lösungen kaum eine 
Grenze gesetzt und es werden immer mutigere 
Anwendungsfälle konstruiert. Letztlich fehlen 
nur noch technische Standards, um die vielen 
Puzzlesteine zu verbinden.

Doch die technische Lösung allein genügt noch 
nicht, um IoT massentauglich zu machen. Und 
die simple Internetanbindung und Datensamm-
lung bzw. -visualisierung schöpfen das Potenzial 
dieser Technologie bei Weitem nicht aus. Da 
nicht mehr nur einmalig Geräte (z.B. Maschi-
nen) verkauft werden, sondern eine dauerhafte 

Interaktion mit diesen möglich wird, können 
ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Beispie-
le aus unserer Praxis machen das deutlich: Klei-
ne, metallverarbeitende Unternehmen haben an 
ca. elf Tagen im Jahr einen ungewollten Ausfall 
einer Laserschneidmaschine. Dieser kann pro 
Tag bis zu 20 000 Euro Umsatz kosten. Wird 
IoT-basiert der Zustand des Lasers gemessen 
und ein Ausfall vorhersehbar, können einige 
der elf Ausfalltage vermieden und entsprechend 
Umsatz gesichert werden. Der Hersteller der 
Maschine kann diese IoT-basierte Dienstleis-
tung als neues Geschäftsmodell anbieten und 
sogar auf Basis der Wertschöpfung (vermiede-
ner Umsatzausfall) bepreisen.

Geht man noch einen Schritt weiter, kann die 
Maschine selbst auf Basis der abgerufenen Leis-
tung berechnet und dem Kunden »as-a-Service« 
zur Verfügung gestellt werden. Dies verändert 
grundlegend das Geschäftsmodell des Herstel-
lers und ermöglicht auch neuen Kundengruppen, 

überhaupt dessen Maschinen zu nutzen. Wer 
diese Entwicklung als Gerätehersteller, IoT-
Technologieanbieter oder -anwender früh mit 
vorantreibt, kann einen substanziellen Teil des 
IoT-Wertbeitrags vereinnahmen. 

Unternehmerische Perspektive 
und Geschwindigkeit notwendig
Damit Unternehmen das volle geschäftliche 
Potenzial IoT-basierter Geschäftsmodelle heben 
und auch mit schnell agierenden Startups konkur-
rieren können, ist – mehr noch als technische Per-
fektion – ein unternehmerisches Herangehen not-
wendig. Dessen Eckpunkte sind: früher Fokus auf 
Wertschöpfung, agiles Verproben von Use Cases 
und Prototypen in enger Interaktion mit Kunden 
und ein möglichst eigenverantwortlich agierendes 
Team. Im Zielbild kann ein Corporate Venture 
entstehen, excubiert aus dem Kerngeschäft, das 
einen substanziellen Teil der Wertschöpfung 
durch IoT vereinnahmen und die Spielregeln in 
dem neuen Umfeld mitgestalten kann.

BRANDREPORT  EXCUBATE

Über Excubate 

Excubate ist eine Managementberatung 
für Digitale Transformation und Innova-
tion und unterstützt branchenübergreifend 
mittelständische und große Unternehmen 
dabei, neue Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln und umzusetzen. Als Compa-
ny Builder baut Excubate hieraus auch 
Corporate Startups auf. Mit Standor-
ten in Köln und München ist Excubate 
Deutschlandweit aktiv und steht für eine 
erste Diskussion Ihrer Herausforderungen 
jederzeit bereit: innovate@excubate.de 
oder 0221 45580332

018     BRANDREPORT  1NCE GMBH

Arne Aßmann, überall liest oder hört 
man vom Potenzial des »Internet 
der Dinge«, bzw. des »Internet of 
Things« (IoT). Doch was versteht man 
unter diesen Begriffen tatsächlich?
Im Kern geht es bei IoT darum, die Welt der 
klassischen Hardware mit dem Internet oder 
mit einer Software zu verbinden. Lassen Sie 
mich ein Beispiel nennen, das in den Alltag 
praktisch aller Menschen passt: Stellen Sie sich 
klassische Heizzähler vor. Diese Geräte proto-
kollieren den Verbrauch in Ihrem Haushalt 
und müssen – zumindest bisher – regelmäßig 
von einer Fachperson abgelesen werden. Die-
se Person läuft zu diesem Zweck dann durch 
Ihre ganze Wohnung. Dank IoT wird es nun 
aber möglich, diese Geräte so auszurüsten, dass 
sie die relevanten Daten direkt zum Betreiber 
übermitteln. Dadurch erhöht sich nicht nur de-
ren Genauigkeit, sondern der gesamte Ablauf 
wird gleichzeitig deutlich effizienter. Wenn wir 

von drei bis vier Heizzählern pro Wohnung 
ausgehen, können wir diese Zahl mit den 40 
Millionen Haushalten in Deutschland multi-
plizieren – wodurch das gewaltige Potenzial 
von IoT deutlich wird. Und das ist nur einer 
von unzähligen Anwendungsbereichen.

Dennoch scheint das »Internet of Things« 
noch eher ein Nischenmarkt zu sein. 
Wo steht die IoT-Technologie derzeit?
Wir stehen kurz vor dem Tipping Point zum 
Massenmarkt, da der Markt aktuell ein enormes 
Wachstum erfährt. Allerdings fehlt es noch an 
standardisierten Lösungen. Aus diesem Grund 
wurden auch die Hochrechnungen gesenkt, die 
vor rund 15 Jahren erstellt wurden: Damals ist 
man davon ausgegangen, dass bis 2025 rund 50 
Milliarden Geräte vernetzt sein werden. Dies 
wird wohl so nicht eintreffen, jedoch bleiben die 
Potenzialschätzungen nach wie vor hoch. Denn 
die Chancen von IoT sind riesig, auch wenn es 
aufgrund der technischen Gegebenheiten, be-
ziehungsweise der noch zu großen Vielfalt, zu 
Verzögerungen kommt. Diese Lücke versuchen 
wir von 1NCE zu füllen: Wir wollen erreichen, 
dass Technologien wie die Cloud, Blockchain 
etc. zusammenwachsen, sodass sich das volle 
Potenzial von IoT entfalten kann. 

Wie gehen Sie dafür vor?
Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. 
Das bedeutet, dass wir nicht alle Aspekte von 
IoT abzudecken versuchen – sondern uns 

ausschließlich darauf konzentrieren, was wir gut 
können. Wir ermöglichen die Datenkommuni-
kation zwischen Gerät und Datenzentrum des 
Kunden. Wir nutzen dafür Mobilfunk-Tech-
nologie. Wir sind eine Art Verbindungsstück 
und stellen nicht die eigentliche Lösung bereit 
– doch wir ermöglichen diese. 

Wer sind Ihre Kunden?
Wir richten uns ausschließlich an Geschäfts-
kunden, arbeiten dort aber mit Unternehmen 
aller Branchen und Größen zusammen. Diesen 
hohen Grad an Flexibilität erzielen wir dadurch, 
dass wir ein Technologieunternehmen sind, das 
eine eigene Software-Plattform für ihre Dienst-
leistungen entwickelt hat. Dadurch sind wir 
auch in der Lage, einen disruptiv günstigen Preis 
anzubieten. Und die Anwendung ist so einfach, 
wie es nur geht: Unsere Kunden erhalten die 
1NCE IoT SIM-Karten, die es den Anwendern 
erlauben, automatisch zwischen den verschiede-
nen Funkstandards zu wechseln. Dank des Mul-
timode-Features ist zudem garantiert, dass die 
jeweils beste verfügbare Technologie zur Daten-
übertragung genutzt wird. Damit kommen wir 
in Sachen IoT so nahe an »Plug and Play« heran, 
wie es nur möglich ist. Durch diesen einfachen 
sowie kosteneffizienten Ansatz haben wir in der 
jüngeren Vergangenheit enorme Traktion er-
langt: Wir konnten in den ersten fünf Monaten 
über eine Million SIM-Karten absetzen. Und 
unsere Kundenbasis wächst – derzeit umfasst sie 
etwa 3500 Unternehmen.

Dieses starke Wachstum stellt 
Ihr Unternehmen aber seinerseits 
vor neue Herausforderungen.
Das ist richtig, doch diese packen wir proak-
tiv an. Da der IoT-Markt global ist, müssen 
wir in der Lage sein, unsere Dienstleistungen 
zu skalieren. Die Cloud-Technologie ist der 
Schlüssel dazu. Darüber hinaus sind wir der-
zeit daran, unser technisches Know-how zu 
bündeln. Ein großer Vorteil für uns liegt in 
der Tatsache, dass wir eine eigen Software-
plattform entwickelt haben. Darum können 
unsere Lösungen einfach in bestehende 
ICT-Umgebungen eingebettet werden – ob 
diese nun von Amazon, Google oder anders-
wo bereitgestellt werden. Wir bieten diverse 
Schnittstellen an, mit denen wir IT- und 
Netzwerktechnologie verschmelzen. 

Sie haben betont, dass der IoT-
Markt ein globaler ist. Wo steht 
man denn in anderen Ländern?
In Italien hat sich der IoT-Massenmarkt schon 
ziemlich konkretisiert. Auch Schweden und 
Großbritannien sind bereits sehr weit fortge-
schritten, und insbesondere die Niederlande 
nehmen in Sachen IoT eine europäische Vor-
reiterrolle ein. In Deutschland brauchen wir 
vielleicht noch ein Jahr, um gleichzuziehen.

 
Weitere Informationen unter 
www.1nce.com

Das Internet hat die Art und Weise, wie wir leben, nachhaltig verändert. Nun läutet das »Internet of Things« (IoT) die nächste Stufe in diesem Prozess ein: Indem Geräte des täglichen 
Geschäftslebens digital vernetzt werden, entstehen vollkommen neue Nutzungspotenziale. Doch noch bremsen fehlende Standards diese Entwicklung. Das Kölner Technologie- 

unternehmen 1NCE GmbH hebelt dieses Problem aus – mit einer SIM-Karte. Interview mit Arne Aßmann, Head of Strategy and Business Development 1NCE GmbH.

TEXT 1NCE GMBH 

»Wir lassen Technologien zusammenwachsen«

Arne Aßmann



I nitiativen zur Implementierung von KI-Al-
gorithmen und -Applikationen entstehen 
oftmals durch Innovationsprozesse einzelner 

Abteilungen oder Vorstandsbereiche wie Finan-
ce, Marketing oder Sales. Diese Unternehmens-
bereiche haben in den meisten Fällen bereits eine 
gute Datenlage zu Geschäfts- und Verkaufspro-
zessen. Durch den Einsatz von KI und Smart 
Analytics Lösungen möchten sie ihre Entschei-
dungen wie z.B. Kundenakquise oder Verbund-
verkäufe schneller und besser priorisieren. 

Gerade erfolgreiche und über Jahre gewachsene 
Unternehmen verfügen allerdings häufig über 
Infrastrukturen, die nicht für Big Data Analysen 
oder agile Fragestellungen entwickelt wurden. 

Dabei liegt die Schwierigkeit häufig darin, Da-
ten verschiedener Kanäle abzugleichen. Wäh-
rend Daten aus dem Onlinemarketing einfach 

in einem Dashboard miteinander verknüpft 
werden können, fehlt oftmals ein Abgleich mit 
Umsatz- oder ERP-Daten aus SAP-Systemen 
(oft fehlende Interoperabilität) bzw. on-premise 
Plattformen. Letzteres ist dann mit hohen Li-
zensierungs- und Personalkosten verbunden.

Um dem entgegenzuwirken, können die Un-
ternehmen dann durch eine Spiegelung der 
Unternehmensdaten in die Cloud eine hybride 
und moderne Infrastruktur schaffen. Diese so-
genannten Data Lakes sammeln die Daten aus 
allen Unternehmensquellen. Sie ermöglichen 
eine schnelle, agile Kombination der Daten über 
Unternehmensbereiche hinaus. 

Durch diesen 360°-Blick auf das Unternehmen 
werden alte »Datensilos« aufgebrochen. Zusätz-
lich gewährleisten automatisierte Dashboards 
den Blick auf das gesamte Unternehmen. So 
können mit vergleichsweise wenig Aufwand auch 
ERP-Daten, also Enterprise Resource Planning 

wie Workday oder SAP S4/Hana, und Fulfill-
ment, in diese Data Lakes integriert werden. 

Eine so modernisierte Dateninfrastruktur aus 
Data Warehousing in der Cloud und hybriden 
Datenhaltungen in den Unternehmensstand-
orten ermöglichen erst erfolgreiche KI-Pro-
jekte. Diese Datenverbindungen bilden also 
die Grundlage für Machine Learning Ansätze. 
Beispiele für eine solche Infrastruktur sind u.a. 
die Google Cloud mit Google Bigquery und 
Google AI Platform. 

Einerseits sind es die reduzierten Turnaround-
Zeiten im Datenzugriff sowie andererseits die 
zentrale Zusammenführung der Daten in einer 
gemeinsamen Infrastruktur, die den Erfolg von 
KI-Projekten gewährleisten. Durch den Einsatz 
der Cloud kann die Rechenleistung für KI-Al-
gorithmen wie Deep Learning gemietet werden. 
Die Datenwissenschaftler können somit, ohne 
langwierige Beschaffungsprozesse, Hypothesen 

anhand neuer Algorithmen auf Basis neuronaler 
Netze realisieren und erproben. 

Durch diese agile Vorgehensweise können KI-
Projekte in mehreren Pfaden parallel verlaufen. 
Die erfolgreichste Lösung findet schließlich den 
Einsatz in der Produktion. So entstehen mit-
hilfe von KI und Machine Learning zum Bei-
spiel intelligente Preismodelle oder auch smarte 
Priorisierungen im Fulfillment. 

Über niologic

niologic ist eine führen-
de Data Science Be-
ratung mit Standorten 
in Köln und Vilnius. Wir begleiten unsere 
Kunden bei der Digitalisierung und Einfüh-
rung künstlicher Intelligenz. 

Zu unseren Kunden gehören die globalen 
Branchenführer aus Industrie, Beratung, 
Chemie, Einzelhandel, Hosting und Ver-
sicherungen. Für die öffentliche Sicherheit 
(Feuerwehr, Rettungsdienst) entwickelt nio-
logic die Analytics-Plattform premergency.
de. Niologic ist Partner der Google Cloud 
und von Plusserver.

Weitere Informationen:
www.niologic.de
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Neustart in der Fertigung: Mit neuem Tool Fabriken einfach digital transformieren
Erstmals können Unternehmen ihre Fabrik-Teams befähigen, mit rund 400 alltagsbekannten Apps eigenverantwortlicher und wertschöpfender zu arbeiten –  

durch eine Brücke zwischen eigener Produktion und dem App-Universum von Microsoft Power Automate.

M it Smartphones und Apps kaufen 
wir ein, holen Hilfe, chatten, posten 
oder streamen weltweit in Echtzeit. 

Die Digitalisierung macht unseren Alltag deut-
lich bequemer.

Auch in der fertigenden Industrie schreitet die 
Digitalisierung schnell voran. Ziel von »Indust-
rie 4.0« und »industriellem Internet der Dinge« 
(IIoT) ist es, die Effizienz in Unternehmen zu 
steigern und so Wettbewerbsfähigkeit, Stand-
orte und Arbeitsplätze zu sichern. 

Das Wertschöpfungspotenzial für Hersteller 
und Zulieferer durch Industrie 4.0 schätzt 
McKinsey auf 3,7 Billionen US-Dollar im 
Jahr 2025. Drei Schlüsselprinzipien sehen die 
Analysten der Studie zum Fertigungssektor 

»Industry 4.0 - Capturing value at scale in di-
screte manufacturing«:

• den Menschen in den Mittelpunkt stellen
• auf Wertschöpfung fokussieren 
• eine neue integrierte Infrastruktur etablieren 

Mensch und Wertschöpfung im Mittelpunkt – 
tatsächlich wandelt die Smart Factory auch das 
Arbeiten in Fabriken: Werker steuern Maschi-
nen digital per Tablet und Smartphone, Fabrik-
teams analysieren die Ergebnisse ihrer Schicht 
mit digital erstellten Charts, Fabrikleiter über-
wachen den Status von Fertigungsaufträgen in 
Echtzeit an digitalen Leitständen.

Mit neuem Konnektor Fabrik- 
arbeit 4.0 einfacher und 
wertschöpfender organisieren
Jetzt wird Fabrikarbeit 4.0 noch einfacher und 
wertschöpfender. Denn was bislang fehlte, ist 
die Möglichkeit, auch all jene Apps in der Fer-
tigung zu nutzen, wie wir sie alle aus unserem 
Büro- und privaten Alltag kennen. 

Eine solche Brücke zwischen alltagsbekannten 
Apps und Fabrikarbeit schlägt jetzt ein neues 
Tool: Der Forcam Konnektor »Force Bridge«, 
welcher frisch zertifiziert im App-Univer-
sum von Microsoft Power Automate integ-
riert ist. Mit dem Forcam Konnektor können 

Fabrikteams erstmals das Microsoft Ökosystem 
mit mehr als 400 marktbekannten Apps nutzen 
– darunter Excel, Facebook, Outlook, Salesfor-
ce, Skype, Trello und viele andere mehr. Viele 
Produktionsabläufe können mit minimalem 
Aufwand, ohne Programmieren, deutlich zeit-
sparender und damit wertschöpfender organi-
siert und Fabrikteams befähigt werden, eigen-
verantwortlicher zu agieren. Beispiele:

Engpässe: Ein Werker benötigt plötzlich neues 
Material oder ein Werkzeug, um einen Produk-
tionsauftrag noch pünktlich zu erledigen. Per 
Klick kann die Person das zuständige Logistik-
Team zu einem Sofort-Meeting einladen, zum 
Beispiel via Teams-Nachricht oder Online-Ti-
cket ( JIRA, Trello etc.). Wertvolle Zeit wird 
gespart, ein Stillstand vermieden.

Leistungskennzahlen: Fabrikteams informieren 
sich via eMail automatisiert und regelmäßig 
über Soll und Ist zum Beispiel der Gesamtan-
lageneffektivität. 

Prozesswerte: Auch Sensoren können Work-
flows via Apps auslösen, zum Beispiel, wenn 
Druck- oder Wärmewerte überschritten werden 
oder neues Material benötigt wird.

Technologischer Heimathafen des Konnektors 
ist die schlüsselfertige und anpassungsfähige 

IIoT-Plattformlösung Forcam Force. Sie er-
möglicht es Unternehmen, frei und flexibel ihre 
eigene IT-Architektur zu komponieren. 

Mit beidem zusammen, dem neuen Konnektor 
Force Bridge sowie der integrativen IIoT-Platt-
formlösung Forcam Force, haben Unternehmen 
erstmals ein konkretes Vehikel, um ihre Ferti-
gung entlang der drei Schlüsselprinzipien ein-
fach und zügig digital zu transformieren. 

Die Autorin ist Co-CEO des international täti-
gen Smart-Factory-Spezialisten Forcam GmbH 
mit Sitz in Ravensburg. www.forcam.com 

Dr. Andrea Rösinger 
Co-CEO FORCAM GmbH

Dr. Alexander Nichau 
Gründer und Geschäftsführer niologic

Brücke für Fabriken: Der Konnektor 
FORCE Bridge im App-Universum 
von Microsoft Power Automate 

Die Anwendung von KI im Unternehmen erfordert schnellen und umfangreichen Zugriff auf Abteilungs- und Unternehmensdaten.  
Mit einer modernen Dateninfrastruktur wird dies zum Kinderspiel.

Moderne Datenhaltung ist die Basis für jede KI-Applikation

NIOLOGIC  BRANDREPORT



CREATE DISRUPT DELIVER

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM

Die Digitalisierung stellt auch in Ihrem  
Business fast alles auf die Probe:  
Produkte, Effizienz, Erfolg. Prozesse, 
Datenschutz, Cybersicherheit. 
Projekte, Transaktionen, Investitionen.

Wir helfen Ihnen, die wirklich 
wichtigen Themen der Digitalisierung 
sicher zu gestalten. Mit smarter 
Rechtsberatung, die persönlich ist 
und digital kann. 

Let’s go.

sandra.thiel@cliffordchance.com
Head of Innovation Germany

claudia.milbradt@cliffordchance.com
Tech Group Lead Partner Germany

Folgen Sie uns auch auf:

SMARTING UP  
LEGAL SERVICES. 
LET’S GO.

So profitiert Ihr 
Unternehmen von  

LEGAL TECH


