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Qualität und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle!
Im Jahr 1990 sind wir als Software produzent 
gestartet. Damals war CRM lediglich ein 
Software Thema.  Im Zuge der Digitalen 
Transformation ist es  allerdings mit Blick 
auf den Kunden zu  einem ganzheitlich 
 strategischen Thema geworden. Es geht um 
die 360° Kundensicht. 

Heutzutage müssen Unternehmen alle 
Beziehungen zu ihren Partnern, Kunden 
und Lieferanten selbst managen und das 
abteilungsübergreifend. Der Aufbau und 
das Festigen von Kundenbeziehungen ist 
nicht mehr nur Aufgabe vom Vertrieb. Die 
360° Kundensicht verlangt Einblick in alle 
Abteilungen und Vorgänge, die mit den 
Kunden zu tun haben. 

Wir als Business-Softwarehersteller kennen 
die Sorgen und Nöte des Mittelstandes. 
Denn wir haben auch dieselben Heraus-
forderungen im Zeitalter der digitalen 
 Transformation zu meistern. Allerdings 
haben wir als Hesteller den großen Vorteil 
die Software selbst zu gestalten. Dieses 
Ergebnis teilen wir, damit unsere Kunden 
und Partner mehr Erfolg mit ihrem Geschäft 
haben. 

Dabei haben wir von Anfang an auf eine 
browserbasierte Lösung gesetzt, um den 
Zugang zur wertvollsten Ressource von 
Unternehmen - den Daten - orts- und 
zeitunabhängig zu gestalten. Besonders der 
Datenschutz und die Sicherheit der Daten 
bekamen bei uns hohe Priorität. Deshalb 
werden alle Daten im  Rechenzentrum in 
Erfurt oder bei Ihnen vor Ort gehosted. 

„Der Erfolg der digitalen 
Welt ist vom Vertrauen der 
Nutzer abhängig. Es ist 
 daher eine zentrale Aufgabe 
der  IT-Hersteller, dieses zu 
 erhalten und zu festigen.“
Thomas Fischer

Thomas Fischer 
Geschäftsführender Gesellschafter (CEO)

100% 
Made - Hosted - Supported

in Germany

Christian Fischer 
Geschäftsführender Gesellschafter

Christian Friebel 
Geschäftsführender Gesellschafter (CTO)
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Technik verändert die Kunden des 
 Mittelstandes

Dieses Whitepaper richtet sich an alle Unter-
nehmer, Abteilungsleiter und Entscheider 
für kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Ziel ist es, Ihnen einen Überblick 
der kommenden geschäftlichen Heraus-
forderungen für 2016 und  darüber hinaus 
zu geben. Egal ob B2C oder B2B, Vertriebs-
gesellschaft, produzierendes  Gewerbe, 
Energie- oder Personaldienstleister - jede 
Branche steht im Fokus der digitalen Trans-
formation. 

Der Fortschritt verändert nicht nur die 
 Technik - soziale und gesellschaftliche 
Neuerungen gehen mit der digitalen 
Transformation ebenfalls einher. Das 
neue Medienverhalten der Nutzer und 
der Ausbau des Breitbandnetzes gehören 
zu den treibenden Kräften der digitalen 
Trans formation. Heute ist es völlig normal 
im Elektronik-Markt zu stehen und paral-
lel auf seinem Smartphone die Preise zu 
ver gleichen und Dienstleistungen über 

Plattformen  anzubieten. Egal ob privat 
oder geschäftlich. Genauso gehört es zur 
 Normalität künftige Bewerber in sozialen 
 Netzwerken unter die Lupe zu nehmen oder 
gar  anzuwerben.  

Die technischen 
 Ent wicklungen und  deren 
 Folgen schreiten mit 
 rasendem  Tempo  voran. 
 Dabei  verlangen sie 
 besonders den  Unternehmen 
im  Mittelstand viel ab.QUELLE: Initiative D21 | Studie D21-Digital-Index 2015 | Seite 46
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Wettbewerbsvorteil 360° Kundensicht 

Gründe für die Einführung von CRM Software

Unternehmen, die frühzeitig ihr IT- und Software-Ökosystem 
auf die digitalen Anforderungen des Web 2.0 umgestellt haben, 
profitieren heute davon. Sie bieten ihren Kunden on- und offline 
 medienbruchfreie Dienstleistungen und Produkte. Die Nutzer 
 können so  an jedem Touchpoint der Customer Journey ange-
sprochen werden. Diese 360° Kundensicht auf den Kunden führt zu 
einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und damit zu mehr Umsatz. 
Im Rahmen der  Kundenbindung finden CRM-, Business- und 
Groupware-Systeme Anwendung.

Folgende Ziele werden für eine bessere Kundenbindung mit 
einer CRM-Software verfolgt:
	Schneller Zugriff auf die Kundendaten
	Bessere Informationslage über den Kunden 
	Kundenbetreuung effizienter gestalten 
	Mobiler Zugriff auf Kundendaten

Merkmale der digitalen 360° Kundensicht

Verknüpfte Daten: Die Rundum-Sicht auf 
einen Kunden (oder Stakeholder) entsteht 
erst, wenn Informationen aus  mehrere 
Datenquellen zentral beim Kontakt zu-
sammengeführt werden können. Muss 
man erst Informationen aus diversen 
 Datenbeständen zusammensuchen 
um einen ganzheitlichen Blick auf den 
 Kunden zu erhalten, hat das sicher nicht 
viel mit dem gewünschten Mehrwert zu 
tun. 

Vorteil Digitalisierung: Erst durch digitale 
Kundendaten ist es möglich, diese mit-
einander zu verzahnen und sinnstiftend 
abzubilden. Der Mehrwert im operativen 
Tagesgeschäft entsteht, wenn der echte 
Überblick über einen Kunden oder Kon-
takt nur wenige Mausklicks oder Touch-
gesten entfernt ist. Vor allem Abteilungen 
mit Kundenkontakt profitieren sehr stark 
davon, denn deren Mitarbeiter können 
professioneller und angemessener  mit 
dem Kunden interagieren.

Zentrale Datenquellen: Neben den 
Stammdaten eines Kontakts zählen in der 
Kundenbetrachtung vor allem Faktoren, 
die den „Wert“ des Kunden beschreiben 
können, also der Umsatz, die gekauften 
Produkte bzw. abgeschlossenen Verträge, 
das sich daraus ableitende Kundensegment 
oder/und auch die investierte Zeit in die Be-
treuung und Pflege des Kunden. Außerdem 
ist der Blick auf aktuelle Korrespondenzen 
und Vorgänge wichtig, um schnell einen 
Überblick zu erhalten und die richtigen 
Auskünfte erteilen zu können. Ob ein 
Kunde/Kontakt loyal ist und evtl. sogar die 
Leistungen und Produkte eines Unterneh-
mens weiter empfiehlt, kann ebenfalls von 
starker Bedeutung sein.

QUELLE: Studie – CRM-Praxis 2014/15 | CRM-Software in Unternehmen: Ziele, Nutzen und Herausforderungen| Seite 16

Weitere Faktoren: Zusätzlich zu den 
bereits genannten Datensätzen können 
Kommentare und Stimmungsbilder aus 
Sozialen Netzwerken wichtig oder zumin-
dest interessant sein (Social CRM). Außer-
dem können gewonnene Meta-Daten aus 
der Nutzung von Unternehmen bereit-
gestellter Apps wichtige  Erkenntnisse 
zum Kunden liefern. Hierzu zählen vor 
allem erfasste Standorte, Beziehungen zu 
Kontakten, abgerufene Browserverläufe 
und Suchanfragen sowie natürlich auch 
Inhalte, die direkt in der App durch den 
Nutzer eingetragen wurden.
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Wenn man die Debatten über  Industrie 4.0 und Digitale 
 Transformation verstehen und nutzen möchte, ist es notwendig 
den Unterschied zu kennen. Industrie 4.0 wird vor wiegend im 
 Zu sammenhang mit der  Automatisierung von Produktions-
prozessen ge sehen. 

Die Digitale Transformation geht dabei einen Schritt weiter 
und beschreibt die Vernetzung von Produktion und Kunden  be-
dürfnissen, sowie gesellschaftlichen Ver änderungen die durch 
technischen Fortschritt geprägt sind. Bei Industrie 4.0 geht 
es um die Optimierung von  Produktionsprozessen,  während 

die digitale  Transformation den Menschen ins  Zentrum der 
 Ver änderungsprozesse durch Technik stellt. Wenn man den 
 Gedanken von  Industrie 4.0 konsequent zu Ende denkt, bedeutet es 
die Automatisierung von Fertigungs prozessen zu 100%. 

Eine Studie im Auftrag der ING DiBa sieht 59% (18.3 Millionen) der 
deutschen Arbeitsplätze durch Industrie 4.0 gefährdet.  Pessimisten 
sehen in der Digitalisierung eher eine Bedrohung als eine  Chance. 
Aber sehnen sich arbeitende Menschen nicht nach mehr  Freizeit, 
wünschen sich die Abteilungsleiter nicht mehr Zeit für den 
Wissenaustausch der Mitarbeiter untereinander und  möchten 
Unter nehmer nicht den Krankenstand reduzieren, indem der 
Leistungsdruck besser verteilt wird? Genau das ist mit der digitalen 
Transformation möglich. 

„Die digitale  Transformation stellt den 
 Menschen ins  Zentrum der  Veränderung - 
nicht die Technik!“
Thomas Fischer

Mehrwert der digitalen  Transformation 
für den Mittelstand

Mehr Wissenstransfer, höhere  Mitarbeiterzufriedenheit und geringere 
Krankheitsstände dank Digitalisierung

QUELLE: ING, Frey und Osborne, Bundesagentur für Arbeit. 



Seite 10 Digitale Transformation:  Branchenübergreifende  Veränderungen von  Geschäftsprozessen, Autor: Thomas Fischer

Netzwerke und Plattformen schaffen Transparenz 
und Synergien zwischen Anbieter und Kunden
Viele Startups bieten sich als Schnitt stelle 
zwischen Dienstleister, Industrie und 
Kunden an. Anbieter der Shared Economy, 
wie Uber oder Airbnb verändern ganze 
Branchen. Sie schaffen Netzwerke und 
Platt formen und bringen so Anbieter 
und Kunden auf eine neue Art und Weise 
 zusammen. Besonders Anbieter von Dienst-
leistungen bekommen eine bessere 360° 
Kundensicht. 

Dank der Plattformen und Netzwerke 
steht wieder der Kunde im Zentrum 
der  Aktivitäten und nicht das Anlage-
vermögen oder die Warenbestände. 
Zudem  vergrößern Plattformen die Zahl 
 potentieller Kunden. 

Für die Industrie sind die Plattformen 
besonders spannend. So finden Anbieter 
innerhalb einer Lieferkette schneller zu 
einander und können leichter in die Supply 
Chain integriert werden. Synergien und 
positive Auswirkungen auf die gesamte 
Wertschöpfung sind das Resulat. 

Damit alle Anbieter innerhalb der Netz-
werke und Plattformen von der Transparenz 
und der Produktvielfalt profitieren, müssen 
gemeinsame Standards in der Industrie 
geschaffen werden. Und genau daran hat 
die deutsche Industrie in den letzten Jahren 
gearbeitet. Sie hat wider der Meinung vieler 
Experten die Digitalisierung nicht ver-
schlafen, sondern intensive Vorbereitungen 
in technisches und menschliches Know How 
geleistet.

Im internationalen Vergleich werden 
vor  allem deutsche Unternehmen in der 
 zweiten Phase der digitalen Transformation 
ihre Kunden bindung ausbauen und damit 
ihre  Marktstellung verbessern. Firmen im 
Mittelstand, die frühzeitig in Software und 
IT investiert haben, lassen sich schnell in die 
Plattformen und Netzwerke integrieren.

Chancen der digitalen 

Transformation

Damit auch nach 2016 der 
deutsche Mittelstand zu den 
Weltmarktführern zählt, muss 
er sich in Sachen  digitaler 
 Transformation  stärker als 
bisher positionieren und 
die Chancen der  digitalen 
 Transformation nutzen.

Markterweiterung
Digitale Marktplätze für Produkte im B2C 
(Amazon- Marketplace) oder  B2B  (Mercateo)
erweitern die Märkte be stehender 
 Branchen. In Deutschland erweitert die 
Telekom-Cloud den führenden Marktplatz 
für SaaS  Anwedungen. Zusätzliche und 
 einfachere Zahlungs verfahren erschließen 
neue  Kundenkreise. 

Produktivitätssteigerung
Mit der Einführung von CRM- und 
 Collaboration-Software werden interne 
Arbeitsprozesse optimiert  - z.B. durch 
 E-Billing.

Kostenreduktion
Der Einstatz von IT und Software senkt die 
Betriebskosten. E-Payment und E-Billing 
können Beschaffungs- und Zahlungs-
prozesse beschleunigen und den manuellen 
Aufwand stark reduzieren.

Netzwerke schafffen
Um die Wertschöpfung in der digitalen 
Geschäftswelt zu nutzen, empfiehlt es 
sich eigene Netzwerke  aufzubauen. 
So  entstehen branchenüber greifend 
Mehrwerte durch die Nutzung 
 gemeinsamer Ressourcen z.B. die Ein-
bindung von  Supply Chain Management 
 (Wertschöpfungskette).

Kundenerlebnis optimieren
Der Einsatz moderner Mess- 
und  Aus wertungstools macht 
 Kundenbedürfnisse besser sichtbar und 
bringt neue Erkenntnisse über Produkte 
und Dienstleistungen.

Neue Produkte zur Kundenbindung 
Dank der Erstellung von Apps können 
 Bestellprozesse mobil vereinfacht  werden 
oder eBooks das Angebot  erweitern. 
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Bedeutung digitaler Trends 
für den Mittelstand

Sieht man sich die Entwicklung der 
 Digitalen Transformation am Beispiel der 
Shared Economy und die Aus wirkungen 
auf traditionalle Branchen an, sollten sich 
Unternehmen zukunftsicher am Markt 
 positionieren und digitale Trends  erkennen. 
Dabei ist es hilfreich, Trends frühzeitig zu 
 erkennen. Denn es ist schwer zu sagen, 
 welche Branche die nächste sein wird, die 
von IT-Affinen Newcomern umge krempelt 
wird. 

Zwei grundlegende Prinzipien zeichnen sich 
aber bei allen erfolgreichen Startups ab. 
Sie zerstören und ändern gesetzte Markt-
regeln. Zudem schaffen sie  Netzwerke in 

denen der Tausch der  Informationen statt-
findet und führen den Kunden weg vom 
 eigentlichen  Produzenten und Dienstleister. 
Eine 360° Kundensicht ist für diese nicht 
mehr möglich. Um sich besser auf solche 
branchenüber greifenden  Ver änderungen 
vorzubereiten, helfen Trend betrachtungen.

Natürlich wirken Trends auf den ersten 
Blick immer etwas lächerlich bzw. fern 
der  Realität. Ganz besonders für KMU. 
IT- und Web-Dienste sind mittlerweile 
wahre  Meister darin, immer neue Trends 
zu  propagieren. Dennoch sollte Ihnen Auf-
merksamkeit geschenkt werden. In einem 
Markt oder einer Branche ist ein Trend in 

unserer Zeit schnell ein Standard geworden. 
Oft ist es dann schon zu spät, um als Unter-
nehmen Kapital aus dem Trend zu schlagen. 
Im schlimmsten Fall wie die Beispiele Uber 
und Airbnb zeigen, stehen Marktteilnehmer 
dann vor existenzbedrohenden Situationen. 

Aus diesem Grund ist es auch für den Mittel-
stand wichtig Trends zu erkennen. Es geht 
nicht darum jeden Trend zu folgen. Es muss 
das Potential für das eigene Unternehmen 
sowie die ganze Branche erkannt werden. 

Zwei  grundlegende Fragen gilt es für  jeden Trend zu  beantworten:

Kann der Trend dem eigenen Unternehmen nützlich sein, um 
seine Wertschöpfung und Kundenbindung auszubauen? 

Ist der Trend gefährlich und verändert er die Prozesse und 
Standards einer Branche?
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Big Data und Predictive Analytics

Internet of Things

Datenschutz und Datensicherheit

Cloud Computing

E-Billing

Angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten der digitalen 
 Transformation  benötigen Unternehmen ein einfaches Werkzeug 
um aus Trends die passende  Unternehmensstrategie zu gewinnen. 
Das folgende 3-Stufenmodell hilft Trends schnell zu analysieren und 
gegebenfalls in die Unternehmensstrategie einfließen zu lassen.

3 Schritte zur 
 Trendanalyse und 

 Umsetzung

Analyse der  Bedeutung auf 
 Unternehmen und Branche

		Modellierung konkreter 
   Zukunftsszenarien
		 Potentiale in der Wertschöpfungskette 
  erkennen
		 Identifizieren der Stakeholder und 
  Betroffenen (Marktteilnehmer, 
  Kunden,  Politik, Zulieferer o. 
   Konkurrenten)
		 Evaluation der benötigten  Technolgie
		Möglichkeiten der Skalierung auf 
  bestehende Geschäftsprozesse und 
  Marktumfeld prüfen

Prüfen der  aktuellen und neuen 
 Marktposition

		 Gegenüberstellung von Chancen und 
  Risiken für das eigenen Geschäft
		 Identifizierung der Kundensegmente, 
  Produkte und Dienstleistungen
		 Prüfung der Ressourcen (IT, Software, 
  Personal und Rohstoffe)
		 Auswirkung auf 
   Unternehmensorganisation prüfen
		 Festlegung der Verantwortlichkeiten 
  bei der Umsetzung
		 Prüfung von Datenschutz und 
  Datensicherheit

Roadmap erstellen

		 Aufbau von Fähigkeiten und 
   Kenntnissen
		 Strategieplanung im Umgang mit 
  kritischen Stakeholdern 
		 Priorisierung der 
  Zunkunftszenarien nach Wichtigkeit 
  und  Eintrittswahrscheinlichkeit 
		 Planung strategischer  Partnerschaften
		 Berücksichtigung von 
  Prozessstandards

Wichtigste Trends 2016 für den  Mittelstand

Aus der Fülle an Trends, die für das Jahr 2016 als wichtig 
 proklamiert sind, haben wir die wichtigsten identifiziert 
und näher untersucht. Dabei gibt es 5 Trends die große 
Bedeutung haben und besonders die 360° Kundensicht 
 beeinflussen werden. Teilweise sind sie von einander 
 abhängig und können nicht getrennt voneinander betrachtet 
werden. 

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Datenschutz und 
Datensicherheit durch alle Trends. Besonders die geplante 
EU-Richtlinie für den Datenschutz wird die Themen E-Billing, 
Predictive Analytics bzw. Big Data und Cloud Computing 
stark beeinflussen. 
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Predictive Analytics: 
Was das mit Big Data und dem 
 Mittelstand zu tun hat
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Big Data hat sich in den letzten 5  Jahren vom Trend zum Hype 
entwickelt.  Begünstigt wurde die Entwicklung durch die rasante 
Nutzungszunahme von Social Media, die Verbreitung von mobi-
len Apps, Cloud C omputing, Internet of Thinks (IoT) und  Machine 
to Machine (M2M). Und so ist es nicht verwunderlich, dass der 
Big Data Markt für Deutschland 2016 auf über 1,75 Milliarden 
Euro geschätzt wird. Dabei fallen 63% des Marktes auf Service 
und Dienstleistungen. Das zeigt ein deutliches Potential in der 
eigentlichen Daten nutzung. Dank der  enormen  Performance und 
Sicherheits leistungen aktueller Cloud-Computing- Systeme spielen 
das Sammeln und  Speichern der Daten keine große Rolle mehr im 
Big Data. 

Die neue Herausforderung liegt im sinnvollen Einsatz der ge-
sammelten Daten. Besonders, wenn es darum geht Daten nicht im 
Vergangenheitsbezug einzusetzen. Gerade im Mittelstand dienen 
die gesammelten Daten vorwiegend dem Vergleich von Gegen-
wart und Vergangenheit. Lediglich in Vertriebsabteilungen und auf 
Geschäfts führerebene wird, auf Grundlage der  Qualifizierungen 
von Kontakten und Opportunities, eine Forecastberechnung 
erstellt.

Doch genau in der Zukunftsbetrachtung und dem Ableiten von 
Handlungen und Aktivitäten liegt der Mehrwert von Big Data. Ein 
Grund warum Daten in Unternehmen ungenutzt sind, ist das Fehlen 
einer geeigneten Big Data Strategie. Laut der BARC Studie haben 
63% der Unternehmen im DACH-Raum keine Big Data Strategie. 

Dabei kann eine unternehmensweit eingeführte Big Data Strategie 
mehr als Arbeitsprozesse optimieren.

Genau dieser Problematik widmet sich Predictive Analytics. Ak-
tuelle Daten werden anhand definierter Business Cases detailliert 
analysiert, um auf deren Basis eine konkrete Prognose der Zukunft 
abzuleiten. Anhand dieser können Handlungen zur Beeinflussung 
der Zukunft erarbeitet werden. 

Wie können Business 
Cases für Predictive 
 Analytics aussehen?

Die Einsatzszenarien für Predictive  Analytics 
können vielseitig sein. Vorhersagen von 
 Besucherströmen an Airports, Kunden-
bindung für Personaldienstleister oder 
Ertrags  prognosen für erneuerbare  Energien 
sind nur einige Beispiele möglicher Business 
Cases. Im folgenden Abschnitt werden 
 Szenarien beschrieben, die sich zum Teil 
schon im Einsatz befinden. Nicht alle 
 Beispiele sind dem Mittelstand  entnommen, 
dennoch zeigen diese Anwendungs-
beispiele wie Big Data und Predictive 
Analytics anfängt, die Entwicklung ganzer 
Branchen zu bestimmen.

Erhöhung der  Kundenbindung

Personaldienstleister können mit einem 
gut gepflegten CRM-System anhand 
von Wetterdaten noch gezielter auf den 
Bedarf Ihrer Kunden reagieren. So können 
z.B. im CRM vorgefertigte Bewerberlisten 
für Unternehmen die Kühlanlagen her-
stellen, vertreiben und betreuen schon vor 
einsetzen einer Hitzewelle erstellt werden. 
Mit dem Steigen der Temperaturen, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit für Ausfälle 
der Kühlanlagen. Kühlanlagenhersteller 
haben oft für diese Fälle eigene Call-
Center für die Annahme und Koordination 
der Störmeldungen. Damit dies gewähr-
leistet werden kann, wird im Sommer 
das Stammpersonal mit Aushilfskräften 
aufgestockt. Sobald die  Meteorologen eine 
Hitze welle prognostizieren, stellt das CRM 
des  Personaldienstleisters die verfügbaren 
Bewerber zusammen. Der Personaldienst-
leister wird automatisch vom System 
 informiert und schöpft sein Kunden-
potenzial stärker aus. 

Ertragsprognose für 
 Windkraftanlagen

Die dänische Firma Vestas ist ein  Hersteller 
und Betreiber für Windkraftanlagen. 
 Zusammen mit dem Softwarehersteller IBM 
wurde ein Big Data Projekt umgesetzt mit 
dem Ziel in wenigen Stunden standortbe-
zogene Ertragsprognosen zu erstellen. Die 
Big Data Plattform kann innerhalb eines 
Tages für einen bestimmten Standort die 
mögliche Energiemenge und den Ertrag 
für knapp ein Jahrzehnt  prognostizieren. 
 Hierfür werden ca. 160 Faktoren 
 berücksichtigt. Es werden z.B. Geländehöhe, 
Boden beschaffenheit und Satellitenbilder 
mit Grundstückspreisen verknüpft. 

QUELLE: Experton Group, Big Data Vendor Benchmark 2015
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Absatzprognose im 
 Lebensmittelhandel

Kaufland setzt bei der täglichen  Bestellung 
von Frischfleisch auf  automatisierte Bestell-
prozesse, die nicht mehr von festen Lager-
beständen ausgehen. Mit der  Predictive 
Analytics Lösung von Blue Yonder ist ein 
unternehmensweites Big Data Projekt 
ins Leben gerufen worden, das in jeder 
Filiale die richtige Menge Fleisch verfügbar 
macht. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
 automatisierte Disposition. Das System 
verarbeitet neben den internen Daten 
aus dem ERP von Kaufland, auch andere 
Einflussfaktoren wie Wetter, Rabattaktionen 
und Feiertage.

Verringerung der 
 Mitarbeiterfluktation

In Zeiten in denen geeignetes Personal 
zur  Mangelware wird, ist es essentiell die 
 Mit arbeiter langfristig zu binden. Dies ge-
lingt neben dem Gehalt mit vielen  weiteren 
Faktoren, um das  Kündigungs risiko von 
guten  Fachkräften zu reduzieren. Unbe-
stritten ist, dass viele  Firmen mittlerweile 
ver schiedene  Maßnahmen umsetzen, um 
die Mitarbeiter bindung zu erhöhen. 

Ob diese greifen, lässt sich oftmals erst zu 
spät  erkennen. Nämlich dann, wenn der Mit-
arbeiter gekündigt hat. Das System Workday 
Talent Insights hat einen selbstlernenden 
Algorithmus  entwickelt, der auf Basis von 
historischen Daten zur Fluktuation der 
Mitarbeiter das Kündigungsrisiko berechnet. 
Somit  können Teamleiter und die Personal-
abteilung  reagieren bevor der Mitarbeiter 
das Arbeitsverhältnis beendet. 

Die Software berechnet die Wahrschein-
lichkeit anhand verschiedener Faktoren, 
wie bspw.: 
		 Dauer der Anstellung
		 Anzahl Gehaltserhöhungen
		 Arbeitswege
		 Arbeitszeit
		 Bewertungen durch 
  Vorgesetzte und Mitarbeiter

Dynamische P reisberechnung in 
der  Fashionbranche

Im Fashionbereich wird Predictive  Analytics 
eingesetzt, um die Preise flexibel zu ge-
stalten. So lassen sich  Verfügbarkeiten und 
Lieferbedingungen anpassen und Lager 
effizienter zum Saisonende räumen. Anhand 
historischer Verkaufsdaten kann besonders 
bei Saisonware, wie Shirts und Sommer-
kleidern, der Preis individuell angepasst 
werden. 

Fashion-Shops können mit Predictive 
 Analytics die Preise optimal ermitteln, 
 indem externe Daten, wie Wetter und 
 Feiertage, mit internen Faktoren, wie 
Einkaufspreisen, Umsatzzielen, historischen 
Preise kombiniert werden. Die maximale 
Zahlungsbereitschaft der Kunden lässt sich 
besser ausschöpfen.
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Was sind die Herausforderungen 
für ein Big Data Projekt im Mittelstand?
Die Business Cases zeigen, wie sich der Wert 
von Big Data erhöhen kann, sofern  interne 
Daten des CRM oder ERP mit externen 
Daten kombiniert werden. Das macht 
deutlich, dass Big Data kein eigenständiges 
IT und Controlling Thema mehr ist. Big 
Data kann in verschiedenen Abteilungen 
im  Unternehmen eingesetzt werden, 
um die Wertschöpfung im gesamten 
 Unternehmen zu erhöhen. Die  vielfältigen 
 Möglichkeiten und Einsatzszenarien 
 bringen für den Mittelstand allerdings neue 
 Herausforderungen mit sich. Sicher sind 
diese gleichzeitig die Gründe warum Big 
Data in Unternehmensprozessen noch nicht 
fest integriert sind. 

Nach wie vor wird der Großteil von 
 strategisch wichtigen Entscheidungen ganz 
alleine aus dem Bauch heraus getroffen. 
Damit Big Data nicht länger ungenutzt 
bleibt, muss der Mittelstand eigene Ideen 
entwickeln, wie vorhandene Daten für die 
Zukunft genutzt werden können. Dabei gilt 
es vier Herausforderungen zu meistern.

Datenschutz

Bei Big Data und Predictive Analytics 
 werden viele personenbezogene Daten 
 erfasst - z.B. Vertragsdaten, gekaufte 
 Produkte und Dienstleistungen, Klickdaten 
von Apps oder Klickpfade von Webseiten, 
Daten von sozialen Netzwerken, Sensor-
daten von Wearables oder Maschinen, 
Standortdaten verschiedener Devices, 
E-Mails, Chats, Telefonverbindungs- und 
andere Kommunikationsdaten. Für alle 
erfassten Daten gibt es gesetzliche Be-
stimmungen und Vorgaben wie Daten 
erfasst und benutzt werden  können. Dabei 
variieren die Vorgaben national,  europäisch 
und transatlantisch. Wichtig ist es, die 
 Vorgaben des Datenschutzes nicht mit 
 Begriff Datensicherheit gleich zu setzen. 

Daten schutz regelt im Kern nicht die 
Daten an sich, sondern schützt die User 
 (Menschen) vor der Sammlung, Auswertung 

und ungewollten Veröffentlichungen ihrer 
Daten. Aktuell gibt es vor allem für das 
Internet keine einheitlichen Datenschutz-
bestimmungen. Seit dem das Safe-Harbour 
Abkommen für ungültig erklärt wurde, 
 arbeitet die EU mit Hochdruck an einem 
neuen  europaweiten Datenschutzrecht. 

Die bisherigen Regeln des Bundes-
datenschutzgesetztes sowie der EU sind 
teilweise unklar und nicht den aktuellen 
digitalen  Möglichkeiten angepasst. Bei 
der  Erarbeitung einer Big Data Strategie 
empfiehlt es sich immer eine juristische 
Beratung zur Seite zu holen.  Besonders 
für Unternehmen des Mittelstands, deren 
 Aktivitäten länderübergreifend sind, 
 ergeben sich hinsichtlich des Datenschutzes 
komplexe Sachverhalte. 

Compliance- und 
 Governance-Richtlinien 
 müssen  elementarer 
 Bestandteil der  Big Data-
Strategie sein. 
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Datensicherheit

Der Umgang mit den gesammelten Daten 
stellen die IT-Abteilungen vor große Her-
ausforderungen. Es muss die passende Soft- 
und Hardware mit hoher Performance zur 
Verfügung gestellt werden. Um die Daten 
optimalerweise in Echtzeit berechnen zu 
können, sind leistungsstarke Cloud- oder 
Server-Lösungen notwendig. Dies steht 
gern im Widerspruch zur Datensicherheit. 
Für den Bereich der Datensicherheit gilt 
es, die sicherste Lösung für den Zugang 
durch Mitarbeiter und dem Schutz vor 

Hackern und Betriebsspionage, ohne 
Performance und Usability-Verluste zu 
finden. Welche verstärkten Gefahren dem 
Mittelstand durch Cyberkriminalität drohen, 
wird im  Kapitel “Datenschutz und Daten-
sicherheit” näher erklärt. Es sollte nur 
dem  Unternehmen selbst möglich sein, 
Gewinn aus erworbenen Daten zu  erzielen. 
Der Schutz vor unberechtigten Zugriff 
 beinhaltet ebenfalls die regelmäßigen 
Backups, die dem Schutz vor Datenverlust 
dienen.

Oberste Priorität hat der 
Schutz der Daten vor 
 unberechtigtem Zugriff!

Technisches Know How der IT

Laut der BARC Studie bemängeln 
  Unter  nehmen zu 53% fehlendes 
 technisches Know How der IT und  sehen 
 darin ein Knock-Out Kriterium für die 
Umsetzung einer Big Data Strategie. IT- 
Abteilungen müssen interne Ressourcen 
 nutzen, wie die Skalierung eigener Server 
oder Cloud technologien, ohne nennens-
werte Mehrkosten zu verursachen. Der 
Schlüssel für die wirtschaftliche Nutzung 
von Big Data liegt in der Performance.

Nur wenn die Daten in Echt- 
zeit verfügbar sind, können 
Predictive Analytics, Hadoop- 
und Risiko-Analysen zum 
Wettbewerbsvorteil werden.

 

Unternehmensweites Analytisches Know How

Ein weiterer wichtiger Baustein zur wirt- 
schaftlichen Nutzung der Daten ist das 
   analytische Know How in nahezu allen 
Abteilungen. Mit analytischem Know How 
ist kein rein mathematisches Wissen und 
 Können gemeint. Ein guter Analytiker 
versteht die internen technischen Prozesse 
genauso gut, wie er die Zusammenhänge 
erkennt und Business Cases für Big Data 
entwickelt.

Bei der Auswertung sind Kreativität und 
grafisches Geschick gefragt. Die richtige 
Darstellung von Daten kann mitunter 
erst die nötigen Erkenntnisse bringen. 
 Korrelationen lassen sich selten aus dem Be-
trachten nackter Zahlen herleiten. Vielmehr 
wird ein Verständnis und Zusammenhang 
erst mit einer grafischen Auswertung klar. 
Hier gilt es, kreative und neue Ansätze zu 
finden.

Eine Grafik sagt mehr als 
nackte Zahlen!
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Schrittweise Geschäftsnutzen aus 
Big Data erzielen

Bei der Einführung eines Big Data 
 Projektes ist die Zielsetzung von Beginn 
an klar: Messbare Daten müssen auf einen 
 geschäftlichen Nutzen hin ausgerichtet 
werden.

Big Data muss zur 
 Wertschöpfung 
 gesamtunternehmerisch 
beitragen!
Damit dies gelingen kann, ist ein Big Data 
Projekt an mehreren Erfolgsfaktoren 
  auszurichten, die sich in vier Phasen teilen.

1. Wissensaufbau

Zu Beginn muss das Wissen aller Projektbeteiligten auf einen einheitlichen Stand gebracht 
werden. Wichtig ist bei allen Arbeitsschritten, den Kunden im Mittelpunkt des geschäft- 
lichen Nutzens zu sehen. Für den Wissensaufbau können interne Quellen genauso wie 
Marktbeobachtungen aus branchenfremden Bereichen herangezogen werden. Am Ende 
der ersten Phase sollte klar sein, dass sich mit Big Data ein geschäftlicher Nutzen für das 
Unternehmen gewinnen lässt. Ist dies nicht der Fall, sollte das Projekt nach der ersten 
Phase gestoppt werden.

2. Business Case und Anwendungsbeispiele

In der zweiten Phase werden 3-5 konkrete Anwendungsbeispiele erarbeitet, wie 
und welche Daten dem Unternehmen nutzen können, um die Wertschöpfung zu 
erhöhen. Der Business Case sollte auch den konkreten Nutzen mit der optimalen 
 Umsetzungs möglichkeit enthalten. Bei der Entwicklung von Use Cases geht es noch nicht 
im Detail darum, ob im Unternehmen alle Ressourcen und Daten vorhanden sind. Bei der 
Entwicklung von Business Cases geht es um das Aufzeigen von konkreten Potentialen.

3. Analyse, Reporting und Testlauf

Im dritten Schritt wird der vielversprechendste Business Case ausgewählt und getestet. 
Beim Test werden vorrangig vorhandene Technologien und Kompetenzen eingesetzt. So 
werden schnell erste Ergebnisse erlangt. In der anschließenden Bewertung werden die 
Chancen bei einer 100% Umsetzung ermittelt und die fehlenden Ressourcen aufgelistet.

4. Entwicklung des Big Data Konzeptes

Ein effektives Big Data-Konzept definiert die wichtigsten geschäftlichen Ziele und 
 Anforderungen an die Geschäftsprozesse. Es bestimmt die Art und Weise wie Daten 
 genutzt werden sollen und mit welcher IT-Architektur die gesetzten Ziele umgesetzt 
werden. Das Konzept legt die Basis für die schrittweise Entwicklung und Implementierung 
einer Big Data-Lösung im Unternehmen, so dass ein nachhaltiger geschäftlicher Nutzen mit 
Daten sichergestellt wird.
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Fazit

Der Mittelstand benötigt eine unterneh-
mensweite Big Data Strategie, um auch 
in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Große Unternehmen, wie die Otto Group 
oder Kaufland, beginnen mit Ihren erfolg-
reichen Predictive Analytics Projekten die 
Prozesse ganzer Branchen zu verändern. 
Weiterer Druck erhält der Mittelstand im 
Bereich der Energiedienstleister aus dem 
Ausland. Aktuell fehlt es noch an kreativen 
Ansätzen auch mit einer kleinen Daten-
basis Unternehmensdaten gewinnbringend 
einzusetzen. Grundsätzlich sind dank der 
fortschreitenden Cloudtechnologie die 
  Kosten und Aufwände für ein Big Data 
 Projekt überschaubar.

Wichtig für das Vorantreiben einer 
gesamtunternehmerischen Big Data 
Strategie, bei der es gilt die wichtigsten 
Herausforderungen zu meistern, sind:

	Klarer und transparenter Datenschutz
	Mehr Datensicherheit
	Entwicklung von IT Know How
	Aufbau von analytischem Know How
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Internet of Things
IoT ist in aller Munde
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Was ist IoT? „Das Internet der Dinge 
wird die Welt mindestens 
genauso verändern, wie es 
das Internet getan hat.“ 
Kevin Ashton, 
Mitbegründer für Standard von 
RFID Sensoren

Wie wird die Produktwelt von morgen 
aussehen? Gegenstände aus unserem 
Alltag werden mit der virtuellen Realität 
des Internets verschmelzen – und das auf 
so  intelligente und unbemerkte Weise, dass 
es ein manuelles Zutun des Menschen nicht 
mehr nötig ist. Das Internet of Things (IoT) 
hat bereits Einzug gehalten, im privaten 
wie auch im unternehmerischen Alltag und 
ist längst nicht mehr nur Vision. IoT wird 
bereits heute eingesetzt und ist gelebte 
Realität.

Geprägt und bekannt wurde der Begriff 
durch Kevin Ashton, Technologe am 
 Institute of Technology in   Massachusetts. 
Das Forschungslabor entwickelt in 
 Zusammenarbeit mit weiteren Instituten 
weltweit die Infrastruktur und betriebs-
wirtschaftlichen Anwendungen von IoT. 
 Internet of Things beschreibt die Ver-
netzung von rein physikalischen  Objekten 
(„Dingen“), den sogenannten Smart  
Objects. Das „smarte“ daran ist, dass 
diese Produkte eigenständig mit einem 
Sever bzw. Dienst kommunizieren. Diese 
 Kommunikation geschieht im Hintergrund 
und ist daher kaum mehr wahrnehmbar für 
den Menschen. Im Gegensatz zur klassi-
schen Computer-Mensch Interaktion tau-
schen die Objekte via Internet oder  Intranet  
Informationen automatisch aus. Die 
Kommunikation wird meist über  integrierte 
Sensoren initiiert.

Die erfassten Daten werden drahtlos an 
den Dienst übertragen, der daraufhin eine 
entsprechende Aktion einleitet. Beispiel: 
Die Sensoren im Kühlschrank registrieren, 
dass die Milch bald alle ist und  übermitteln 
diese Daten an den Lieferdienst. Dort 
wird automatisch eine Bestellung initiiert. 
Mit Hilfe von Predictive Analytics können 
die gewonnen Daten für eine höhere 
 Kundenzufriedenheit genutzt werden (vgl. 
Kapitel „ Predictive Analytics: Was das mit 
Big Data und dem Mittelstand zu tun hat“). 
Ziel dieser Technologie ist die komfortable 
Unterstützung des Menschen in all seinen 
Lebens- und Arbeitsbereichen: unbemerkt, 
selbstständig, smart.

Vorstufen echter IoT-Anwendungen, sind 
bereits in vielen Haushalten alltäglich. Die 
Trainingsauswertung via Fitness-Apps auf 
dem iPod oder die Steuerung der Haus-
technik über das Smartphone. Die Auswer-
tung der Daten oder das nachträgliche Ver-
schließen von Türen oder Fenster via App 
bedarf (noch) einer manuellen Einstellung. 
Zukünftig werden diese „Zwischen schritte“ 
nicht mehr nötig sein, da die Geräte 
 eigenständig in der Lage sein werden diese 
 Informationen abzufragen und entspre-
chende Aktionen einzuleiten.

Der Trainingsreport liegt nach der 
 sportlichen Aktivität bereits vor,  inklusive 
neuem Wochen-Laufplan,  passenden 
Ernährungstipps, mit auto matisch 
 zusammen gestellter Einkaufsliste und 
bei Bedarf der automatischen Weiter-
leitung an den Online-Einkaufsservice. Die 
 unverschlossene Tür wird in Abgleich mit 
dem Terminkalender und der Information, 
dass der Eigentümer auf Arbeit ist auto-
matisch verschlossen. All das und noch viele 
weitere Möglichkeiten sind keine bloße 
Zukunftsmusik, sondern Szenarien die den 
Alltag von morgen skizzieren.
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RFID Chips und Sensoren verstehen die Welt

Die Technologie hinter IoT setzt sich im 
Kern aus drei wesentlichen Elementen 
zu sammen, die alle Smart Objects gemein 
haben.

Die physische Komponente umfasst 
alle gewöhnlichen mechanischen und 
 elektronischen Bauteile des Objektes. Darin 
integrierte RFID Chips (Radio Frequency 
Identification; zu Deutsch: Funkerkennung), 
Sensoren, Mikroprozessoren, Datenspei-
cher, Steuerungselemente, Softwaresys-
teme/Firmwares und digitale Bedien-

oberflächen stellen die intelligente bzw. 
smarte  Komponente dar. Diese Bausteine 
 ermöglichen das Erfassen und Speichern 
von Daten sowie deren Verabeitung. Die 
dritte Komponente ermöglicht schließlich 
die Weitergabe der Informationen. Via 
Schnittstellen, Antennen und  Netzwerke 
wird die drahtlose Kommunikation 
 zwischen dem Produkt und der Netz-
umgebung möglich. Die Verbindung zum 
hinter dem Produkt liegenden Dienst kann 
aufgenommen und der entsprechende 
Service bereitgestellt werden.

So können z.B. Hersteller für Kühlanlagen 
anhand von sensorgestützter Auswertung 
ihren Service besser planen. Mit Hilfe von 
RFID Chips und einer darauf ausgelegten 
Predictive Analytics Lösung kann das 
 Serviceteam schon vor dem Ausfall der 
Kühlanlagen zur Reparatur erscheinen, 
wenn der Verschleißgrad eines Bauteils es 
erforderlich macht.

Smart Objects halten Einzug im wirtschaftlichen und privaten Bereich. 
Einige Beispiele seien hier genannt:

Car-to-Car Kommunikation steht für 
den Informationsaustausch  zwischen 
 Fahrzeugen (Warnungen vor  Glatteis, 
liegen gebliebene Fahrzeuge, 
 Verkehrsunfälle).

IRS (Intelligent Roadside Stations)
ist die intelligente Verkehrstechnik 
zur Navigationsunterstüzung von 
 Verkehrsteilnehmern.

Smart Home bezeichnet die  Vernetzung 
des Wohnraums mit Geräten und 
 Software zur Steuerung von Haushalts-
geräten, automatischen Regulierung 
bzw. Fernbedienung von Heizung und 
Klima (bspw. unter Berücksichtigung von 
Wetterdaten und Terminkalender).

Wearables sind oft als Accessoires 
am Körper getragene Mini-Computer, 
z.B.  Fitness-Armbänder, die Trainings-
einheiten aufzeichnen um sie später 
mithilfe von entsprechenden Apps 
 auswerten zu können.

Smart Glasses sind Brillen deren 
Innenseite als Projektionsfläche für 
 Informationen dient.

Smart Grids sind intelligente  Stromnetze 
zur Messung und Steuerung von 
 Energie-Entnahme und –einsparung.

Smart Clothes sind intelligente 
 Kleidungs stücke mit integriertem 
 (verwebten) Sender bzw. elektronischen 
Geräten zur  Datenerfassung, z.B. Standort-
bestimmung bei Bergsteigerausrüstung.

Smartwatches sind Armbanduhren, die 
mit dem Smartphone verbunden werden 
um neben der Uhrzeit Inhalte wie Termine, 
empfangene Nachrichten oder verpasste 
Anrufe anzuzeigen.

Die Liste und die Einsatzmöglichkeiten 
von Smart Objects lässt sich scheinbar 
unbegrenzt fortsetzen. Nicht ohne Grund 
ist das Thema „Internet of Things“ in aller 
Munde. Für Individuen und Gemeinschaft 
ist diese Entwicklung ebenso relevant, wie 
für Organisationen und Unternehmen. 
Vor allem für diese eröffnen sich neben 
neuen wirtschaftlichen Feldern auch eine 
Vielzahl an ungeahnten Möglichkeiten und 
Potentialen.
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Die neue Art der Geräte-Kommunikation hat weitreichende Folgen. 
Es bedeutet, dass mit dem Verkauf eines Produktes, der Kontakt 
zum Kunden nicht am Point of Sale endet. Der Verkäufer bleibt 
mit seinen Geräten und damit auch mit dem Käufer weiterhin 
in Kontakt und kann darüber eine Vielzahl an neuen, betreibs-
wirtschaftlich verwertbaren Informationen erhalten. Das können 
umfassende Auskünfte über das Produkt sein, z.B. dessen Nutzen 
im Alltag, seine Lebensdauer, die häufigsten Einsatzbereiche, 
Nutzungseigenschaften sowie mögliche Fehlerquellen. So hat 
Ford  ein eigenes Automotive Wearables Experience Lab im Research 
and Innovation Center in Dearborn, Michigan eingerichtet. Ziel 
dieser Forschungseinrichtung ist es mit den Daten von Wearables 
 Fahrassistenzsysteme im Auto zu verbessern.

Integrierte Sensoren können automatisch und kontinuierlich Daten 
abfragen und den Hersteller über Defekte, Leistungsspitzen oder 
Ausfallursachen informieren. Zudem können diese  Informationen 
mit anderen Daten kombiniert werden, um  intelligente 
 Aktionen automatisch auszulösen (bspw. die Kombination von 
 Bewässerungsanlagen mit Feuchtigkeitssensoren bei der Wetter-
vorhersage).

Das Ergebnis werden individualisierte Serviceangebote,  speziell 
 zugeschnittene After-Sales-Pakete und optimierte Produkte 
sein, die bedarfsorientiert und passgenau konstruiert sind. Die 
 zukünftige Nachfrage und mögliche Zusatzangebote lassen sich 
in Echtzeit direkt beim Kunden erfassen. Kundenbedürfnisse, 
Nutzwert und Produktmerkmale rücken verstärkt in den Fokus und 
der Anbieter „verpflichtet“ sich, dank neuer Technologie, auch nach 
dem Kauf für den Kunden zugeschnittene Angebote und Services 

bereit zu halten. Die Beziehung zwischen Verkäufer und Kunden 
wird enger und erspart dem Hersteller in vielen Bereichen die nach-
gelagerte  Informationsrecherche um seine zukünftigen Produkte 
zu  verbessern.

Das Herantreten und unbemerkte Abfragen bisher absolut 
privater Informationen, erfordert jedoch die Bereitschaft des 
Kunden.  Getreu dem Motto: „Daten gegen Mehrwert“ muss unter 
 Einhaltung strenger Datenschutz-Richtlinien ein fairer Tausch 
stattfinden und dem Kunden ein adäquater „Gegenwert“ geboten 
werden.

Einsatzszenarios im  Mittelstand: 
IoT als Service zur  Kundenbindung
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Wirtschaftlicher Mehrwert durch IoT

Der wirtschaftliche Zugewinn durch 
intelligente Vernetzung von Geräten und 
Produkten soll, laut einer McKinsey Studie, 
bis zum Jahr 2025 weltweit mehr als elf 
 Billionen Dollar hoch sein. Der Großteil 
dieses  Gewinns wird dabei weniger in den 
Produkten selbst als vielmehr in dem Mehr-
wert der angebundenen Serviceleistungen 
liegen.

Bestehende Unternehmen müssen daher 
frühzeitig umdenken, denn die Einführung 
smarter Produkte bedeutet nicht nur eine 
große Menge an Daten die gehalten und 
geschützt werden müssen. Sie müssen auch 
sinnvoll genutzt und verwertet werden 
können. Personelle und strukturelle Ver-
änderungen im Unternehmen, sowie das 
Umdenken in allen Abteilungen (Marketing, 
Vertrieb, Support, Produktentwicklung etc.), 
müssen für eine erfolgreiche Umstellung 
berücksichtigt werden.

An der Spitze der profitierenden Wirt-
schaftsbereiche steht das produzierende 
Gewerbe, das durch steigende Nachfrage an 
smarten Produkten zuerst vom neuen Trend 
profitieren wird. Intelligente und intuitive 
Produkte verlangen nach einer klugen 
Verschmelzung von Soft- und Hardware 
und der Weiterentwicklung von Sensoren, 
Mikroprozessoren und Datenspeichern.

Im Zuge dessen wird auch der Bedarf an 
speziellen Sicherheitssystemen zunehmen, 
da die notwendige und flächendeckende 
Vernetzung der Geräte auch neue und 
steigende Sicherheitsrisiken mit sich bringt. 
Nur wer mit Transparenz und geeigneten 
Sicherheitsmaßnahmen das Vertrauen des 
Kunden gewinnen kann, wird langfristig mit 
wirtschaftlichen Mehrwerten und neuen 
innovativen Produkten mit entsprechen-
den Services seine Marktposition stärken 
und erweitern können.Kundenbindung 
und Kundenservice  werden im Handel 
zu unschlagbaren  Argumenten für Fort-
bestand und  Etablierung.  Ver besserte 
Rabattaktionen, verringerte Wartezeiten 
und  individualisierter  Service werden den 
Kunden völlig neue und  langfristige Mehr-
werte bieten.

Kundenbindung und Kundenservice  werden 
im Handel zu unschlagbaren  Argumenten 
für Fortbestand und  Etablierung. Ver-
besserte Rabattaktionen, ver ringerte 
Warte zeiten und  individualisierter Service, 
werden dem Kunden völlig neue und lang-
fristige Mehrwerte bieten, die später zum 
Standard reifen können.

Unternehmen sollten daher die Ent-
wicklungen im Bereich IoT genau 
 beobachten und das Thema rechtzeitig 
in den Bereichen Herstellung und Service 
einbeziehen. Andernfalls könnten viele 
Unternehmen den Anschluss an die aktuelle 
Marktentwicklung verlieren. Ein kluger und 
sinnvoller Einsatz von smarten  Produkten 
kann Unternehmen an völlig neue Markt-
positionen katapultieren oder dazu führen, 
dass sie das Schlusslicht im strengen 
 Wettbewerb bilden. Völlig neue und bisher 
nie da gewesene Geschäftsmodelle lassen 
sich durch sinnvolle Strategien realisieren 
und ermöglichen wirtschaftliche Potenziale.

Der wirtschaftliche Mehrwert von smarten Produkten liegt 
also weniger in dem Produkt selbst, als vielmehr in den 
 daraus entstehenden Zusatznutzen und Serviceleistungen, 
die nicht zuletzt dem Kunden zugutekommen.

QUELLE:  McKinsey Global Institute
The Internet of Things, Mapping the value beyond the hype

Fluch oder Segen?

„Soziale Architekten“, wie Entwickler, Forscher, Technologen und Industrie gestalten die 
 Realität von Morgen und damit unsere zukünftige Lebenswelt. Damit wird ihnen eine 
 große Verantwortung zuteil, derer sich alle Beteiligten bewusst sein sollten. Nutzer-
erfahrung und Mehrwert versus Datenschutz – sicherlich gibt es einige kontroverse 
Punkte und Spannungsfelder an denen sich Sorge und Optimismus scheiden werden. 
Ein  bewusster und sorgfältiger Einsatz intelligent vernetzter Produkte kann komfortabel 
für den Kunden sein und neue Absatzpotenziale der herstellenden und verarbeitenden 
 Industrie generieren. Fakt ist bereits jetzt: IoT ist kein Trend mehr, die Zukunft ist bereits in 
vollem Gange und nicht mehr aufzuhalten.  

Einsparungspotential 
mit E-Billing und E-Invoicing
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2-6 Augenprinzip im digitalen Workflow
E-Billing (elektronische Rechnung) bzw. 
E-Invoicing (elektronisches in Rechnung 
stellen), entspricht der digitalisierten Über-
tragung von Dokumenten wie Rechnungen, 
Abrechnungen und ähnlichen Unterlagen 
von einem Unternehmen an seine Kunden 
und andere Empfänger. Dabei können 
Kosten gespart und die Qualität erhöht 
werden. Das 2-bis 6- Augenprinzip kann 
als Workflow angelegt werden. Damit sind 
die Verantwortlichen und Beteiligten von 
Anfang an festgelegt. Mehrere interne 
 Prüfungsinstanzen zum Erstellen, Prüfen 
und Versenden von Rechnungen können 
ganz automatisch durchlaufen werden.

Bereits 2011 wurde mit dem Steuer-
vereinfachungsgesetz die  elektronische 
 Rechnung der Papierrechnung 
 gleichgestellt, indem die bis dahin 
 geltenden  rechtlichen  Bestimmungen 

 deutlich  reduziert wurden. Ab 2014 
bestand in Österreich sogar eine 
 Verpflichtung, Rechnungen an 
 Bundesstellen (Bundeministerien,  Zollämter 
etc.) nur noch in elektronischer Form zu 
übermitteln. Drei Monate später wurde 
vom europäischen Parlament weiterhin 
über die elektronische Rechnungslegung 
bei öffentlichen Aufträgen entschieden. 
Bis Ende 2018 soll die Rechnungslegung 
für Lieferanten an öffentliche Stellen dann 
auch EU-weit elektronisch erfolgen.

Kurzum: ein Großteil der elektronischen 
Rechnungsstellung ist bereits gesetzlich 
geregelt und wird auch in den kommenden 
Jahren weiter ausgebaut werden. E-Billing 
bzw. E-Invoicing vereinfacht dabei viele 
Vorgänge, spart Papier, Geld und Zeit.

Damit alle vom  E-Invoicing 
profitieren, müssen 
 kosteneffiziente und 
 anwenderfreundliche 
 Systeme her.
Diese gesetzlichen Bestimmungen kommen 
dabei Unternehmen, die darüber hinaus 
auch ihre Produktivität verbessern und 
Kosten senken wollen, gleichwohl entge-
gen. Bereits 2015 wurde die digitale Form 
der Rechnungslegung verstärkt eingesetzt, 
womit knapp 80% der Verarbeitungs- und 
Prozesskosten eingespart werden konnten. 

Papierloses Büro und Mehrwerte der Digitalisierung

Die elektronische Rechnungsstellung bringt Vorteile 
wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und 
 Effizienz – Vorteile, die die traditionellen und manuellen 
 Rechnungsprozesse aushebeln.

Auf dem Weg zum papierlosen Büro 
führt kein Weg an der Digitalisierung 
und der dadurch möglichen Integration 
 papierloser Prozesse vorbei. Produktiver, 
transparenter und wirtschaftlicher sind die 
Zauberworte und vor allem für KMU´s mit 
 begrenzten Ressourcen attraktiv. Dabei ist 
die  elektronische Rechnungslegung nur ein 
Schritt in Richtung schlanke und  effiziente 
Prozesse - aber ein kleiner Schritt, mit 
 großer Wirkung!
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Vorteile auf einem Blick

Schnellerer Rechnungsversand verringert die 
 Kapitalbindung

Der beschleunigte Rechnungsausgang erhöht die Liquidität. 
Zahlungs erinnerung, Rechnungen und Mahnungen werden auto-
matisch und pünktlich zugestellt. So wird das Risiko für Zahlungs-
ausfälle oder Zahlungsstörungen verringert. Zudem ist mit 
 pünktlicheren Geldeingängen zu rechnen. 

Optimiertes Rechnungsmanagement

Generieren Sie Ihren eigenen Workflow durch automatisierte, 
 sichere und systematische Rechnungslegung. So bleiben alle 
Schritte von der Rechnungslegung, der Prüfung, dem Versand und 
der Erhalt übersichtlich und nachvollziehbar. 

Fehlervermeidung und 
Administrationskosten  senken

Versenden Sie Ihre Rechnungen gemäß den deutschen Sicherheits-
vorschriften und nach anerkanntem EU-weitem Standard. Unter 
Einhaltung aller relevanten Gesetze erfolgen mit E-Billing eine 
rechtskonforme Rechnungsstellung und die rechtssichere Archi-
vierung automatisch. Die Verzögerung des Zahlungsziels aufgrund 
von formalen Fehlern wird vermieden.

Transparenz von Cashflow, Inkasso und 
 Rechnungsfreigabe verbessern

Mit der modernen und umweltfreundlichen Lösung gestalten 
Sie Ihre Rechnungsvorgänge transparent und zeigen gegenüber 
dem Kunden Vertrauenswürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Fortschritt. Dank einer automatischen und übersichtlichen 
Dokumentation aller Ein- und Ausgangsrechnungen haben Sie alle 
Transaktionen im Blick und können diese bspw. in Verbindung mit 
einer Unternehmenssoftware dem entsprechenden Kunden oder 
Projekt direkt zuweisen.

Kosteneinsparung innerhalb der Rechnungskette

Senken Sie Ihre Prozesskosten bis zu 80%, durch Kostenersparnisse 
bei Material-, Druck- und Portokosten.

Nutzen von 
Supply Chain Management

Besonders im produzierenden Gewerbe werden Prozess kosten 
durch eine durchgängige Supply Chain gesenkt. Anbieter wie 
 Siemens haben feste Standards für Bestell-, Auftrags- und 
 Rechnungsformulare. Ohne diese Standards ist keine Integration in 
die Supply Chain möglich. 

Reduzierter Papier- und Energieverbrauch

Wickeln Sie die Transaktionsbearbeitung ganz ohne Medien-
brüche ab und sparen Sie unnötige Material-, Beschaffungs-, 
Lager haltungs- und Archivkosten. Auch die Umwelt wird Ihnen die 
ressourcenschonende und energieeffiziente Rechnungslegung 
danken.

Verbesserung der Geschäftsbeziehungen

Nicht nur für den öffentlichen Sektor sind die elektronischen 
 Rechnungen verpflichtend, auch viele andere Lieferanten und 
Kunden ver langen inzwischen die digitale Rechnung. Viele Kunden 
und  Lieferanten nutzen die Möglichkeiten der automatisierten 
Rechnungs prozesse. Können Unternehmen die Anforderungen 
an E-Billing und E-Invoicing erfüllen, stärken sie die bestehende 
 Geschäftsbeziehung. 

Gewappnet 
für die Zukunft

Gesetzliche Richtlinien geben vor, dass bis 2018 alle öffentlichen 
Auftraggeber ihre Rechnungslegung elektronisch abwickeln 
 müssen. Somit macht eine frühzeitige Umstellung auch aus Sicht 
des Gesetzgebers Sinn.
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Einsparpotentiale für KMU

KMU sind darauf angewiesen, dass die 
 digitalen Rechnungsprozesse, allen voran die 
Prüfung und Genehmigung von Lieferanten-
rechnungen, optimal funktionieren.

Trotz gesetzlicher Bestimmungen und einer Vielzahl an  Vorteilen 
für elektronische Rechnungslösungen verrät der Blick in die 
 Realität, dass bisher nur 27% der deutschen Unternehmen diese 
nutzen. Europaweit sind es sogar nur ein Viertel aller Unternehmen, 
die E-Billing effektiv einsetzen. Dabei sei erwähnt, dass bei diesen 
25% E-Billing eingesetzt, aber nicht der komplette Rechnungs-
prozess digital gehandhabt wird. Archivierung oder Freizeichnung 
erfolgt weiterhin weitestgehend auf Papier. Doch, durch die 
Unter brechung der digitalen Bearbeitungskette entstehen nicht 
nur zusätzliche Kosten, hinsichtlich personellen, technischen und 
logistischen Aufwänden, auch das Fehlerpotential steigt.

Der Mehrwert  für Unternehmen, 
 insbesondere für KMU, liegt dabei nicht 
nur in der Sicherung eines strukturierten 
und nachvollziehbaren Zahlungswegs, 
sondern sie können auch mit den großen 
 Konzernen Schritt halten. Spezielle, für 
diese Ziel gruppe zugeschnittene und 
kosten günstige Lösungen, ermöglichen 
auch kleineren  Unternehmen ihre Prozesse 
zu  digitalisieren.

Es werden zunehmend flexible Lösungen 
gefordert, die neben dem Zahlungsverkehr 
auch alle anderen Geschäftsprozesse digital 
abbilden können und jederzeit erweiterbar 
sind. 

Die automatisierte Erstellung sowie der Versand von 
 Rechnungen erlauben KMU den Versand genauer und 
 aktueller Rechnungen, was ihnen mehr Kontrolle im 
 Zahlungsprozess ermöglicht.

Unternehmen und Technologieanbieter sind gefordert,
Schritt zu halten, um sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten
moderner Finanztechnologie zu erkennen und umzusetzen. 

QUELLE:  Copyright©2013 - Billentis | http://www.billentis.com/Ariba_SAP_Webinar_E-Rechnung2014.pdf
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Daten sind grenzenlos
und benötigen neuen Schutz 
und  Sicherheit
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2016 wird eine Grenze für Daten 
 errichtet?
Mehrheitlich sind sich die Experten aus der IT-Branche für das 
Jahr 2016 einig. Das kommt auch nicht allzu oft vor, aber Einig-
keit herrscht darüber das 2016 ein Wegweiser für die Daten-
sicherheit wird. Die Gründe hierfür finden sich in den Themen 
dieses White paper wieder. Das Internet der Dinge, Big Data und 
die 360°  Kundensicht lassen einen Berg von neuen Daten ent-
stehen. Daten die für Hacker und Datenschützer gleichermassen 
 spannend sind. Nur mit einem anderen Blick darauf. Während 
es den EU- Kommissarren beim Datenschutzabkommen um den 
Schutz der Menschen vor unzu lässiger Datensammlung und den 
Transfer personenbe zogener Daten geht, möchten Hacker diese 
Daten  nutzen, um Anwendern und Unternehmen wirtschaftlich zu 
 schaden oder selber Kapital daraus schlagen. 

Im Fokus der IT-Sicherheitsexperten 
 stehen dabei das Internet der Dinge, die 
 Schadsoftware Ransomware und der Schutz 
der Privatsphäre der Kunden.

Vernetzung 
des IoT

Wearables, Smart Home und Car-to-Car 
vernetzen immer mehr Geräte in Unter-
nehmen und privaten Haushalten. Damit 
die  Technologien des IoT gefahrlos genutzt 
werden, können müssen neue Sicherheits-
konzepte entwickelt werden.

Unternehmenssoftware wie CRM oder ERP 
haben einen eng abgegrenzten Nutzerkreis, 
was sie im Gegensatz zu IoT Vernetzung 
 weniger angreifbar macht. Problematisch 
wird es für das Sicherheitskonzept vor allem 
dann, wenn Smart Objects von außerhalb 
des Unternehmens mit einbezogen werden 
sollen. Es muss mindestens eine Ende-zu-
Ende Verschlüsselung vorliegen.

Schadsoftware 
Ran som ware

2015 traf es noch vorwiegend 
 private  Nutzer. Ransomware ist eine 
Verschlüsselungs software, die ohne Key 
und den Verursacher nicht ent schlüsselt 
werden kann. Hacker machen sich  diese 
 Malware zu nutze und sperren so die 
 Rechner von außen. Der Nutzer kann 
nur gegen ein Lösegeld seinen Rechner 
 entsperren lassen. Nachdem nun Ende 
2015 ein  signifikanter Anstieg auf privaten 
 Rechnern von  Ransomware festgestellt 
 wurde, ist davon auszugehen das 2016 
verstärkt KMU  angegangen werden.

Insbesondere Unternehmen mit Inhouse-
Server-Lösungen müssen ihre IT-Systeme 
prüfen und sollten veraltete Software einem 
Update unterziehen.

Schutz personenbezogener Daten 
vor unsicheren Drittländern

Schon ab dem 1. Februar 2016 wird das 
ausstehende Abkommen zwischen der 
EU und den USA bzgl. des Transfers per-
sonenbezogener Daten viele Unternehmen 
in Handlungszwang versetzen. Be sonders 
Unternehmen von CRM-Software und der 
Nutzung von Cloud-Systemen  werden 
 prüfen müssen, ob ihre Daten in  Europa 
bzw. Deutschland gespeichert und 
 verarbeitet werden.

Amerikanische Software Hersteller  haben 
es sich zur Angewohnheit gemacht 
über ihre  Systeme massenhaft Daten zu 
sammeln. Egal ob  Microsoft mit  seinem 
 Betriebssystem  Windows 10, Apple, 
 Facebook oder Google - sie alle holen sich 
die Daten von Ihren Nutzern. 
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3 Gründe für das Fehlen von Datensicherheit

Keine zentrale IT-Sicherheits-
abteilung bzw. Sicherheits-

beauftragten

Die Studie ergab das nur 23% der 
 Un ter     neh men zen trale IT-Sicherheits-
abteilung besitzen. Es fällt auf, dass 
be sonders klei nere Fir men mit bis 200 
 Mit ar bei ter keine IT-Sicherheits abteilung 
besitzen.
 

Veraltete Software

Laut der Studie sind knapp 55% der 
Unter nehmen nicht auf dem neu es ten 
Stand der Software und IT-Systeme. Als 
Gründe wurde das bis he rige  Aus  blei ben 
ernst haf ter  Si cher heits vor fälle (57 %), 
 ge rin ges IT-Sicherheitsbudget (56 %), 
Feh len  qua li fi zier ten  Per so nals (55 
%) und  man gelndes Bewusstein im 
 Top-Management (37 %) angegeben.

Keine Abstimmung der 
 Abteilungen hinsichtlich dem 

 Umgang mit Datenschutz

IT-Leiter haben zahl rei chen  Auf ga ben 
neben der Sicherheit (64 %), sind 
 Verantwortlich für andere Abteilungen (15 
%) oder  haben die Aufgabe an Mitarbeiter 
deligiert.

Schon 2014 hat die Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
in einer Umfrage festgestellt, dass jedes zehnte mittelständische 
Unternehmen Opfer eines Hackerangriffs war. Durschnittlich ent-
stand ein Schaden von 80.000€. Umso erstaunlicher ist es, dass der 
Mittelstand trotz steigender Schäden der Cyberkriminalität keinen 
Riegel vorschiebt. Oft gibt es 3 einfache Gründe, wie eine Dell-
Studie ergab. 

Dabei geht es neben dem Verlust der Daten noch um viel mehr. Bei 
Bekanntwerden sind mögliche rechtliche Schritte der Kunden nicht 
auszuschließen. Damit kann durch fehlende technische Sicherheits-
maßnahmen und einem angemessenen Versicherungsschutz ein 
Cyberangriff gleich doppelt teuer werden. 

Besonders für Energieversorger, Finanz- und Personaldienstleister 
schreibt das IT-Sicherheitsgesetz den Umgang mit IT-Infrastruk-
turen zur Sicherung kritischer Daten vor. Diese müssen bis zum 
13.06.2017 umgesetzt sein. Besonders mittelständische Unter-
nehmen aus diesen Branchen sollten möglichst früh beginnen, die 
Vorgaben umzusetzen. Oft haben die Vorgaben Auswirkungen 
auf Workflows und Arbeitsprozesse. Damit die Einführung und 
Umsetzung der Vorgaben die geschäftliche Situation und den 
täglichen Ablauf nicht behindert, ist die Umsetzung in Form eines 
Datensicherheits-Projektes empfehlenswert.

Deutsche Datentreuhänder werden die neuen 
 US-Dienstleister

T-Systems hat schon vor geraumer Zeit das Scheitern von Safe 
Harbour vorausgesehen und bietet jetzt den US-Firmen eine 
 Territorialflucht an. Damit US-Anbieter vor dem Patriot Act 
geschützt sind, reichen neue Serverstandorte außerhalb der USA 
nicht aus. Demnach müssen US Firmen auf Anfrage der Behörden 
die Daten herausgeben, unabhängig des Serverstandortes und 
der Staatsangehörigkeit der Person über die Auskunft eingeholt 
wird. 

Die Telekom hat das Problem bei Zeiten erkannt und bietet 
 Firmen für Cloud Dienste einen ganz besonderen Service. Dabei 
tritt T-Systems als Datentreuhänder auf und garantiert den 
deutschen Datenschutz. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
selbst Anbieter wie Microsoft nicht mehr auf die Daten zugreifen 
können. Es ist vorgesehen, dass nur der Datentreuhänder und der 
Auftrag geber auf die Daten zugreifen können.

Ob damit Daten von US-Softwareanbietern gegenüber den 
 US-Behörden geschützt sind, wird erst die Praxis zeigen.

QUELLE:  Dell Sicherheitsstudie | http://www.dell.com/learn/de/de/decorp1/press-releases/2016-01-21-safety-study-of-dell
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Neue EU-Datenschutzverordnung
Im Oktober 2015 bekam das Thema Datensicherheit und -schutz große Aufmerksamkeit. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat quasi den Datenverkehr personen-
bezogener Daten von Europa in die USA für „illegal“ erklärt. Ausgelöst wurde das Ereignis 
durch den österreichischen Juristen Max Schrems der behauptet, dass seine Daten auf den 
Facebook eigenen Servern für den Zugriff von US-Behörden nicht geschützt seien. 

Aufgrund des Patriot Act haben Amerikanische Behörden das Recht auf Datenherausgabe 
von amerikanischen Unternehmen, unabhängig Ihres Serverstandortes. D.h. Personen die 
ihre E-Mails, Dokumente, Likes und Post durch US-Unternehmen über die Public-Cloud 
wie z.B. Google, Apple oder Facebook tauschen, können ihre Daten nicht ausreichend 
 schützen.  

Ähnlich sieht es im Unternehmensbereich aus. Softwaregiganten wie Microsoft, Salesforce 
oder Adobe, die sich auf Kundenmanagement (CRM), Big Data und Analytics für B2B und 
B2C spezialisiert haben, setzen sich zwar zu wehr – doch der Erfolg ist fraglich.
 
Wen betrifft die neue EU-Verordnung
 
Wenn die neue Verordnung aller Voraussicht nach ab Februar 2016  wirksam wird, werden 
sich viele Unternehmen Ihre Datenströme genau anschauen müssen. Verstöße gegen die 
Verordnung sollen mit bis zu 300.000€ geahndet werden. Grundsätzlich sind alle Unterneh-
men betroffen, die an US-Dienstleister personenbezogene Daten übermitteln. 

In der Regel sind das im Mittelstand Nutzer von Google Diensten, Adobe Produkten, 
 Microsoft Lösungen, Soial Media Diensten (Twitter, Facebook, Instagram uvm.) oder CRM 
Anbieter wie Salesforce.

Umgang und Lösungen für die EU-Verordnung

Bitkom empfiehlt im Umgang mit der neuen EU-Datenschutzbestimmung die Standard-
vertragsklauseln der EU-Kommission zu nutzen. Des Weiteren empfielt Bitkom die 
 Datenübermittlungen in die USA soweit wie möglich zu reduzieren. Mittlerweile bieten die 
US-Dienstleister die Möglichkeit sowohl Alt- als auch Neuverträge auf Standardvertrags-
klauseln umzustellen. 

Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte mit Anbietern deren Herkunft, Sitz und 
 Hosting in Deutschland oder Europa sind,  zusammen arbeiten oder eigene Server-
lösungen einsetzen.

To-dos für Ihren Datenschutz

Klare und transparente Einwilligung zur 
Datenaufnahme

Daten müssen unmissverständlich mit 
Einwilligung zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten eingeholt werden. 
Das  betrifft Daten von Kunden sowie 
 Mitar beitern gleichermaßen. Wenn Unter-
nehmen Daten vorliegen die ohne nach-
weisbares Einverständnis vorliegen, sollten 
diese gelöscht werden. 

Daten löschen

Unternehmen müssen technisch, logistisch 
und rechtlich nicht nur in der Lage sein 
Daten zu sammeln. Sie müssen auf Wunsch 
der Kunden, Mitarbeiter und Nutzer auch in 
der Lage sein die Daten zu löschen. 

Verstöße zur Anzeige bringen

Unternehmen sind verpflichtet  Verstöße 
gegen Datenschutzbestimmungen 
und  Datensicherheit den Behörden 
zu melden. Dies soll innerhalb von 72 
 Stunden  geschehen, sofern die  Verstöße 
hohe  Risiken bergen. Hierfür müssen 
 entsprechenden Gouvernanceprozesse im 
Unternehmen umgesetzt werden.

Der deutsche Mittelstand muss 2016 massiv in die 
 IT-Sicherheit investieren, will er sich vor wirtschaftlichem 
Schaden schützen. Die zweite große Herausforderung betrifft 
den Datentransfer in die USA.
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Cloud-Computing
und seine Rolle für den Mittelstand 
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Die cloudbasierten IT-Dienstleistungen sind die moderne und 
 dynamische Variante, Soft- und Hardware-Anwendungen zu mieten 
statt zu kaufen. Per Internetverbindung lassen sich so Daten-
speicher, Rechenkapazitäten, Software-Applikationen, Hardware-
komponenten und Entwicklungsplattform einfach,  bequem und 
virtuell beziehen. Ebenfalls entfallen Installations- und Wartungs-
arbeiten und ein kostenintensives Technik-Team. Gezahlt wird am 
Ende nur die Leistung, die auch tatsächlich in Anspruch ge nommen 
wurde. Eine monatlich kalkulierbare Grundgebühr deckt diesen 
Aufwand überschaubar und durch den externen  Dienstleister ab.  

Bei der ganzen Cloud Debatte kann man leicht durcheinander 
kommen – die Vielzahl an Begrifflichkeiten, die überall diskutiert 
werden. Doch wo liegen hier nun die Unterschiede? Um etwas Licht 
ins Dunkle zu bringen, werden zunächst die wichtigsten Cloud-
Begrifflichkeiten (und ihre Zweckmäßigkeit) erklärt.

Der Mittelstand ist das Rückgrat der  deutschen  Wirtschaft

Cloud-Computing („Datenverarbeitung in 
der Wolke“)- ermöglicht Unternehmen mit 
dem flexiblen Geschäftsmodell Pay-per-Use, 
IT-Ressourcen einfach und bequem über die 
„Steckdose“ zu beziehen. Die Inanspruch-
nahme dieser Leistungen über externe 

Dienstleister kann eine Menge Geld sparen! 
Bedarfsorientiert und dynamisch lassen sich 
Software-Anwendungen, IT- Plattformen 
oder ganze Infrastrukturen per Knopfdruck 
nutzen – mit allem was dazu gehört. 

Abgerechnet wird nur das, was auch 
 tatsächlich genutzt wird.

SaaS, PaaS, IaaS und XaaS – ein  Wegweiser

Mit einem Wachstum von jährlich rund 17 % soll gerade der europäische Markt für Cloud-
Services für KMUs wachsen. Eine treibende Kraft für diesen Zuwachs ist der Trend, dass immer 
mehr KMUs die wirtschaftlichen Vorteile von Cloud-Lösungen für ihr  Unternehmen  erkennen.

QUELLE:  Cloud Monitor 2015, KPMG in Zusammenarbeit mit Bitkom
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/03-Maerz/150306-BITKOM-KPMG-PK-Cloud-Monitor-06-03-20151.pdf
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Zusammengefasst unter dem Begriff XaaS („everything as a 
 service“ oder „anything as a service“) werden die folgenden 
 Computing-Dienstleistungen unterteilt: 
 

SaaS (Software as a Service)

SaaS ermöglicht dem Kunden gegen 
eine monatliche Gebühr eine Software- 
Anwendung online zu nutzen und das 
entsprechend seines Bedarfs (on Demand). 
Mit enthalten in diesem Service können, 
 neben der reinen Software Anwendung, 
auch Bereitstellung, Wartung und Support- 
Leistungen des Systems sein. 

Weiterhin können, je nach  Anbieter, 
weiterer Service wie individuelle 
 Konfigurationen, zusätzliche Add-Ons 
oder Workshops gegen einen Aufpreis 
dazu gebucht werden. Der Vorteil dieses 
Modells liegt in seiner Kosteneffizienz, da 
weder eine teure Software-Lizenz noch eine 
 eigene IT-Umgebung vorhanden sein muss. 

All diese zusätzlichen Faktoren lassen sich 
über den entsprechenden Dienstleister 
 bequem „outsourcen“. Ausgestattet mit 
einer graphischen Bedienoberfläche ist das 
SaaS Modell in erster Linie für den End-
anwender gedacht. Beispiele für Software 
as a Service sind unter anderem: Microsoft 
Office 365 , Google Apps oder die  Business 
Cloud der TecArt GmbH. Software as a 
Service ist derzeit die weitverbreitetste 
Form des Cloud-Computing und  umfasst 
u.a. die Internet gestützte Nutzung von 
E-Mail-Diensten und kollaborativen 
 Anwendungen.

Plattform as a Service (PaaS)

PaaS heißt die Computer Plattform für 
Entwickler, die das Mieten von  Laufzeit- 
und Entwicklungsumgebungen, Entwick-
lertools sowie Middleware ermöglicht, 
ohne dafür teure Hard- und Software 
kaufen zu müssen. Es handelt sich hierbei 
somit um eine IT-Leistung mit der sich 
 Anwendungssoftware und -komponenten 
entwickeln und integrieren lassen. Beispiele 
hierfür sind: Google App Engine, Force.com 
und Windows Azure. 

Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS ist der Service, der es ermöglicht 
Rechnerinfra strukturen, Betriebssystem und 
Speicher leistungen virtuell über externe 
Server farmen zeitweise oder dauerhaft 
anzumieten. Dadurch können relativ schnell 
und flexibel Belastungsspitzen  abgefangen 
oder einem Unternehmenswachstum 
und einem erweiterten Speicher schnell 
mit  sofort freigegebenen  Kapazitäten 
 ent gegnet werden.  Abgerechnet wird 
hier meistens nur stundenweise, wodurch 
eine fixe  Vertragslaufzeit entfällt daher. 
 Beispiele für IaaS Services sind u.a.: Amazon 
Web  Services mit Produkten, wie EC2 für 
 Rechenleistung und S3 für Speicher.
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Laut einer Bitkom Umfrage vom 
 vergangenen Jahr ist ein steigendes 
Interesse zum Thema Cloud-Computing zu 
verzeichnen.  Insgesamt 12% geben an, die 
Einführung dieser Services zu planen, wobei 
hier  größere Unternehmen mit ca. 14% 
gegenüber KMU mit nur 11% noch immer 
eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Doch vor allem für KMU bringt der  Einsatz 
der online basierten Dienste viele  Vorteile, 
in erster Linie – Kosteneffizienz. 

Umso verwunderlicher ist es, dass 54% 
der Unternehmen, die noch keine Cloud- 
Dienste nutzen, sich weder mit den  Vor- 
noch Nachteilen von Cloud- Computing 
beschäftigen.

Zu guter Letzt wird beim Thema Cloud nicht nur die Art der 
bereitgestellten Dienste unterschieden, sondern auch darin, wie 
viele Menschen gleichzeitig darauf Zugriff haben. Somit  berechtigt 
eine Private-Cloud lediglich das jeweilige Unternehmen samt 
Mitarbeiter auf die virtuellen Datenbank und die dort befindlichen 
Informationen zuzugreifen. Dabei stehen den Usern die oben 
 beschriebenen Service-Leistungen zur Verfügung. 

Demgegenüber gibt es aber auch frei zugängliche Provider, die 
ihren Cloud-Dienst offen für alle anbieten. Als Public-Cloud werden 
jene Cloud-Dienste beschrieben, die für Jeden zugänglich sind, wie 
bspw. Webmail-Dienste.

Werden diese beiden Cloud-Formen (Private- und Public-Cloud) 
gemischt, wird von einer Hybrid-Cloud gesprochen. Die Services 
laufen dann nicht über öffentliche Anbieter. Alle Anwendungen 
und Informationen werden nur im Unternehmen betrieben und 
verarbeitet. Schwierig hieran ist vor allem die genaue Trennung 
 unkritischer und datenschutzkritischer Workflows. Als Voraus-
setzung bedarf es daher einer genauen und konsequenten 
 Klassifizierung der Daten seitens des Unternehmens.

Eher selten werden sogenannte Community Clouds genutzt, bei 
denen Unternehmen gemeinsam auf bestimmte Dienste zugreifen, 
bspw. im Rahmen eines Projektes. Die Cloud-Infrastrukturen sind 
dabei auf einen fest definierten Nutzerkreis, innerhalb der beteilig-
ten Unternehmen beschränkt und somit nicht öffentlich zugäng-
lich.   

Pro und Contra Cloud-Computing: Theorie versus Praxis

QUELLE:  Cloud Monitor 2015, KPMG in Zusammenarbeit mit Bitkom
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/03-Maerz/150306-BITKOM-KPMG-PK-Cloud- 

Monitor-06-03-20151.pdf

QUELLE:  Cloud Monitor 2015, KPMG in Zusammenarbeit mit Bitkom
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/03-Maerz/150306-BITKOM-KPMG-PK-Cloud- Monitor-06-03-20151.pdf
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Soviel zur Theorie, aber wie sieht es damit in 
der Praxis aus? Welche Argumente über-
zeugen hier Unternehmen im Hinblick auf 
eine Entscheidung und welche bestätigen 
sich tatsächlich beim Einsatz? 83% der 
befragten Unternehmen, die Cloud-Dienste 
nutzen, gaben an, dass Kosteneinsparung 
einer der überzeugendsten Gründe bei 
ihrer  Entscheidung gewesen sei und 78%  
der  Privat-Cloud Nutzer bewerten ihre 
 bisherigen Erfahrungen auch durchaus 
positiv. 

Einen weiteren Vorteil sehen viele Un-
ternehmen in der Einsparung  unnötiger 
 Investitionskosten, hinsichtlich einer 
eigenen Infrastruktur – die durch die 
Cloud-Lösungen lediglich angemietet 
wird. An dritter Stelle der  wesentlichen 
 Entscheidungsfaktoren steht die 
 Möglichkeit alle Dienste auch mobil, 
orts- und zeitunabhängig zu nutzen (via 
 Smartphone, Tablet etc.). 

Unternehmen, die sich bisher noch nicht 
für einen Cloud-Einsatz entschieden haben, 
sehen im Einsatz von Cloud-Lösungen für 
sich bisher noch keinen Vorteil (73%) oder 
befürchten hinsichtlich der Datensicherheit 
keinen ausreichenden Schutz (70%). 

Weiterhin wird von anderen Unternehmen 
der Aufwand für die Integration in die 
 eigene IT-Landschaft als zu hoch (46%) 
eingestuft oder aber die Sicherheit der 
Daten in der Cloud als nicht ausreichend 
angesehen. Knapp über die Hälfte der 
Unternehmen, die keine Cloud-Services 
nutzen, haben sich noch gar nicht mit dem 
Thema befasst (54%) und können sich daher 
weder zu Vor- noch Nachteilen hinsichtlich 
der Cloud-Lösungen äußern.   

Es ist sinnvoll, sich vorab mit dem Für- 
und wider eines Einsatzes von Online-
Diensten auseinander zu setzen. Um diese 
 Entscheidung treffen zu können, ist es 
daher notwendig sich umfassend mit dem 
Thema zu befassen, Kosten gegenüber zu 
stellen und nicht zuletzt Mitarbeiter und 
Kollegen bei diesem  Entscheidungsprozess 
mit einzubeziehen. 

Nicht zuletzt lohnt sich ein Vergleich 
und eine kostenfreie Beratung bei 
 entsprechenden Anbietern, um sich für 
die passende Software-Lösung im eigenen 
Unternehmen entscheiden zu können.  

Argumente für den Einsatz 
von Cloud-Computing

		 Kapazitätenbedarf individuell und zu jeder Zeit erweiterbar
		 Keine eigene IT-Abteilung und IT-Personal nötig
		 Bedarfsgerechte Abrechnung
		 Überschaubare Kosten (Pay-per-Use)
		 Fixe Kosten werden zu variablen Kosten
		 Immer aktuelle Hard- und Software Komponenten
		 Zentrales Verwalten und Betreiben 
  der IT-Ressourcen (mehr Augenmerk für das Tagesgeschäft)
		 Hohe Flexibilität 
		 Immer die aktuelle Softwareversion

Argumente, die gegen einen Einsatz von 
Cloud-Computing sprechen

		 Starke Vorbehalte vor allem hinsichtlich Datensicherheit
		 Bedenken hinsichtlich der Anforderungen und 
  technischen Voraussetzungen
		 Abhängigkeit Ausbau des Breitbandnetzes

QUELLE:  Cloud Monitor 2015, KPMG in Zusammenarbeit mit Bitkom
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2015/03-Maerz/150306-BITKOM-KPMG-PK-Cloud- Monitor-06-03-20151.pdf
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Die häufigsten Fragen und Antworten 
rund um das Thema Cloud

Wie lohnenswert ist der Einsatz von 
 Cloud- Computing im eigenen Unternehmen?

Unabhängig von der Unternehmensgröße und Branche sollten sich 
Unternehmen folgende Fragen stellen, ob folgende Leistungen für 
sie wichtig wären:
		 Flexibilität hinsichtlich der Rechenleistung, die 
  unabhängig von Ort und Zeit angefordert und in 
  Anspruch genommen werden kann 
		 Kosteneinsparung bezüglich einer eigenen IT-Infrastruktur 
  und geschulten IT-Personal, das nicht mehr bereit gestellt 
  werden muss, sondern an den Dienstleister übergeben 
  werden kann und hier nur die Inanspruchnahme der 
  entsprechenden Leistung auch tatsächlich abgerechnet wird
		 Skalierbarkeit: die beanspruchten Dienstleistungen können 
  entsprechend der Entwicklungen im Unternehmen 
  (Wachstum, Stagnation, Marktveränderungen etc.) 
  hinzugebucht und abbestellt werden
 

Wo befinden sich meine Daten und welche 
 Sicherheitsaspekte gibt es zu beachten?

Soviel sei gesagt, diese Frage bewegt so ziemlich alle Geschäfts-
führer und Manager, die sich explizit mit dem Einsatz von Cloud 
–Diensten befassen. Große Cloud-Anbieter betreiben hier häufig 
Rechenzentren weltweit. Da die Daten je nach Verfügbarkeit und 
Speicherplatz verteilt werden, können diese dann ggf. auch im 
Ausland liegen. Hier kann es wiederum hinsichtlich des Datenschut-
zes zu Problemen kommen. Bei der Auswahl geeigneter Anbieter 
ist es daher ratsam, auf solche zu achten, deren Rechenzentren 
ausschließlich in Deutschland (deutsches Rechtsgebiet) liegen und 
diese nach deutschen Sicherheitsstandards schützen. 

Welche Anwendungen können mit der Cloud 
 gemietet werden?

Abgesehen von den verschiedenen Möglichkeiten von SaaS bis 
hin zu IaaS, können demnach alle erdenklichen Komponenten, wie 
Hardware, Software, Betriebssystem etc. gemietet werden. 
Hinsichtlich der Software-Dienste sind ebenfalls so gut wie keine 
Grenzen gesetzt, da die klassischen Cloud – Angebote mittlerweile 
weit mehr können als einfaches E-Mail Management. Von Kontakt-
verwaltung über Vertragsmanagement, Projektverwaltung bis hin 
zur abteilungsgesteuerten Urlaubsplanung können so ziemlich 
alle Unternehmensprozesse digitalisiert werden. Auch hier gibt es 
bereits Anbieter, die solche Dienste mit nur einer Software-Lösung 
ermöglichen. Dabei ist es ratsam bei der Softwarewahl mögliche 
Erweiterungen bereits im Vorfeld mit einzuplanen, da Wachs-
tum und veränderte Markbedingungen schnell nach neuen oder 
zusätzlichen Lösungen verlangen können. SaaS Lösungen, welche 
Flexibilität hinsichtlich des Umfangs der Leistungen und das Ando-
cken weiterer Funktionalitäten ermöglichen, nehmen hier wieder 
eine Vorreiterrolle ein. Dadurch kann der zeitliche und administra-
tive Aufwand bei zusätzlich benötigten Funktionalitäten, gesenkt 
werden. 

Welche Vorteile hat Cloud-Computing für 
 Mittelständler?

Vor allem Einsparungsmöglichkeiten in Bezug auf Hard- und Soft-
ware. Hinzu kommt die Übertragung der Verantwortung, bezüglich 
Instandhaltung und Wartung an externe Dienstleister. Dadurch sind 
Unternehmen stets flexibel und können, bei guten Anbietern, auch 
in Punkto Sicherheit vertrauen. 
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Ausblick und Prognose Cloud-Computing 

Das Thema Cloud wird also auch in den kommenden Jahren nicht verstummen und auch 
die Befürworter gegenüber Cloud-Computing werden weiter zunehmen. Auffällig ist vor 
allem, dass sich viele Unternehmen (25% von ca. 430 Befragten) noch überhaupt nicht 
mit diesem Thema befasst haben und somit auch keine wirkliche Meinung zu Cloud- 
Computing haben. Alle Skeptiker, die sich zwar bereits mit dem Thema befasst haben, aber 
deren Einsatz absehen, führen am häufigsten Bedenken bezüglich der Datensicherheit an. 
Nichts desto trotz, die Cloud-Nutzung wird auch weiterhin zunehmen und dabei werden 
Private-Cloud-Lösungen den Public-Cloud Lösungen vorgezogen.  

Gerade für Mittelständler ist das Thema Cloud-Computing zukunftsweisend. 
 Automatisierte Prozesse, Vernetzung zwischen Partnern und Lieferanten sowie der Aufbau 
und die Pflege von Kundenbeziehungen sind ein Muss, um den schnell veränderlichen 
Markt bedingungen Stand zu halten. Cloud-Dienste unterstützen effizient und  nachhaltig. 
Neben der Optimierung der Kapitalbasis, durch planbare und überschaubare Kosten, 
 werden Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit unterstützt. Es bleibt mehr Zeit, um 
sich auf die unternehmenseigenen Kernkompetenzen zu konzentrieren, wie Wettbewerbs-
fähigkeit, Personal und Innovationen. Die fortwährenden Debatten zum Thema Sicherheit 
im Bereich Cloud führt wiederum zu mehr Qualität der Angebote, da sich Anbieter - um 
sich auf dem wachsenden Cloud-Markt zu behaupten - langfristig nur so durchsetzen 
können.  

Die Analyse von Befragungsdaten, gesammelt über 4 Jahre, lassen folgende Schlüsse 
für Cloud-Anbieter zu:
		 Erfolgsfaktoren Sicherheit, Vertrauen und Transparenz
		 Vorteil für Cloud-Anbieter mit Server-Standort Deutschland 
		 Reibungslose Integration in bestehende Infrastruktur notwendig 
 	Wunsch nach individuellen Cloud-Lösungen zur Erfüllung aller Kundenbedürfnisse 
		 Hohe Anforderungen an Anbieter hinsichtlich Datensicherheit, 
  Rechtslage und Compliance
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Thomas Fischer 
Geschäftsführender Gesellschafter (CEO)

Christian Fischer 
Geschäftsführender Gesellschafter

Christian Friebel 
Geschäftsführender Gesellschafter (CTO)

Thomas Fischer ist Gründer der TecArt 
GmbH und koordiniert als Chief Executive 
Officer (CEO) die gesamte Geschäftsent-
wicklung. Besondere Verantwortung hat er 
für den Bereich Personal. Zudem beschäf-
tigt er sich gemeinsam mit Christian Fischer 
um die stetige Weiterentwicklung des 
Unternehmens und die Sicherung eines 
festen Fundamentes. Den Schwerpunkt legt 
er dabei klar auf innovative Produktentwick-
lung, um Kunden und Anwendern stets eine 
hochqualitative Software bereitzustellen.

Ehrenamtlich engagiert sich Thomas Fischer 
seit 1993 aktiv bei den Wirtschaftsjunioren 
Deutschland und wurde im Jahre 2005 zum 
Erfurt Botschafter ernannt. Seit 2015 ist 
er darüber hinaus als Gründungsmitglied 
im Vorstand der Interessensgemeinschaft 
„ITnetzwerk Thüringen“  tätig.

Mehr von Thomas Fischer gibts auf 
Seite 6 über die Chancen und Risiken der 
 digitalen  Transformation.

Christian Fischer gründete gemeinsam mit 
seinem Bruder das Unternehmen TecArt. 
Er wuchs in der Technologiestadt Jena auf 
und übernahm den hier vorherrschenden 
Unternehmergeist mit in seine Ausbildung 
am Wirtschaftsgymnasium mit anschlie-
ßender kaufmännischer Lehre bei einem 
großen Versicherungskonzern. Mit diesem 
kaufmännischen und vertrieblichen Wissen 
baute er die Absatzkanäle der TecArt auf 
und pflegt vertrauensvolle Geschäftsbezie-
hungen mit den Partnern. 

Als kaufmännischer Hauptverantwortlicher 
prägt er TecArt seit Beginn an mit und ist 
stolz darauf, über die Jahre ein so moti-
viertes und kompetentes Team im Unter-
nehmen versammelt zu haben und weiter 
aufzubauen. Sein Credo ist es, mit den 
TecArt-Produkten größtmöglichen Nutzen 
für Kunden und Partner zu stiften. Christian 
Fischer ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Mehr von Christian Fischer gibts auf 33 
über Cloud-Computing und desse Nutzen 
für den Mittelstand.

Seit Anfang 2001 ist Christian Friebel mit 
seinem expliziten Fachwissen und unbe-
zahlbaren Erfahrungen im Bereich Infor-
matik der Chefentwickler unserer TecArt 
Business Software. Er studierte von 1995 bis 
2000 an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena und beschäftigte sich schon zu Studi-
enzeiten mit der Entwicklung komplexer, 
webbasierter Systeme. Christian Friebel 
koordiniert das Entwicklerteam, steuert die 
Qualitätssicherung der Programmcodes 
und sorgt für eine nachhaltige Weiterent-
wicklung des Systems nach immer aktuel-
len, technologischen Standards. 

Mit Eintritt in die Verbundforschung qua-
lifizierte er sich zum Forschungsleiter der 
TecArt und baut diesen Bereich mit jedem 
neuen Projekt schrittweise auf. Seit März 
2015 ist er Geschäftsführer für den Bereich 
Technik (Chief Technical Officer - CTO).

Mehr von Christian Friebel gibts auf Seite 
13 zum  Thema Predictive Analytics und 
Big Data.
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Oliver Bärwolff 
Partner- & Produktmanager

Ronny Richter
Leiter Back Office & Support

Ronny Kümmel
Technik, Entwicklung & Datenschutz

 StartClever
 Clever sein und 
 doppelt sparen

   Neukunden erhalten bei Buchung eines unserer 
   Cloud-Software-Produkte die ersten 30 Tage gratis. 

   On top gibt es das Webinar zur Ersteinrichtung (149€) 
   ebenfalls kostenfrei dazu. Vereinbaren Sie einfach 
   einen Termin mit mir!

Der gelernte IT-Systemkaufmann  sammelte 
in der Zeit von 1997 bis 2002 wertvolle 
Erfahrungen in der Betreuung von Groß-
kunden bei der Deutschen Telekom AG 
und stellte sein Können anschließend im 
Projektgeschäft als Projektingenieur für 
Sonderlösungen unter Beweis. TecArt hat 
er im Rahmen dieser  Tätigkeit kennen und 
lieben gelernt. 

Seit 2004 unterstützt er  das TecArt-Team 
mit seinen tiefgreifenden Erfahrungen aus 
Theorie und Praxis. Er leitet die  Abteilung 
 Backoffice Support und koordiniert 
 Vertriebsinnendienst, technischen Support 
sowie Anwender- und Partnerschulungen 
der TecArt-CRM Software. Darüber hinaus 
ist die innerbetriebliche Organisation und 
Gestaltung der Prozessabläufe eine seiner 
Lieblingsaufgaben.

Mehr von Ronny Richter gibts auf Seite 25 
über  E-Billing und E-Inviocing.

Ronny Kümmel startete seine Karriere vor 
fast 20 Jahren als Softwareentwickler beim
Datenverarbeitungszentrum in Suhl. Auf 
dem langen Weg zu TecArt machte Herr 
Kümmel als Webmaster sowie Anwedungs-
entwickler für E-Commerce- Lösungen halt. 
Diese Stationen prägten seine Sicht auf 
Software und er entdeckte sein Faible für 
Datenschutz und Sicherheit.

Seit 2008 ist er bei der TecArt GmbH als 
Softwareentwickler beiheimatet. Dabei 
hat er nicht nur für einen sauberen und 
 performancestarken Software-Code 
 gesorgt. Schnell wurde auch seine  Passion 
für das Thema Datenschutz erkannt 
und  gewinnbringend im Unternehmen 
 eingesetzt. Mittlerweile ist er der Daten-
schutzverantwortliche bei TecArt und sorgt 
für den korrekten Umgang mit Daten - 
intern und extern.

Mehr von Ronny Kümmel gibts auf Seite 
29 über „grenzenlose Daten“ und wie man 
Sie schützt.

Als technikinteressierter Quereinsteiger in 
der IT-Branche kennt Oliver Bärwolff die 
Herausforderungen, die Außenstehende 
mit dem Thema IT haben. Sein Ziel ist es, 
Software verständlich und interessant zu 
 gestalten. Nicht zuletzt durch sein Studium 
der Kommunikations wissenschaften und 
Unternehmenskommunikation  betrachtet 
er Software und Computer technik 
als  wichtiges Medium zur  Erreichung 
von strategischen und operativen 
 Unternehmenszielen.

Oliver Bärwolff kann ein fundiertes Wissen 
im Bereich betrieblicher IT  vorweisen, 
betreut Kunden- und Forschungs-
projekte und ist für das Partner- und 
 Produktmanagement verantwortlich. Als 
Mitglied des internen Strategie-Teams 
bei TecArt trägt er u.a. dazu bei, Facetten 
der Digitalen Transformation verständlich 
zu übersetzen. "Computer-Technik war 
die  Zukunft, ist die Zukunft und bleibt die 
 Zukunft" sagt er.

Mehr von Oliver Bärwolff gibts auf Seite 
20 über  das Internet of Things.
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 StartClever
 Clever sein und 
 doppelt sparen

   Neukunden erhalten bei Buchung eines unserer 
   Cloud-Software-Produkte die ersten 30 Tage gratis. 

   On top gibt es das Webinar zur Ersteinrichtung (149€) 
   ebenfalls kostenfrei dazu. Vereinbaren Sie einfach 
   einen Termin mit mir!

30 Tage
Gratisnutzung
inklusive Webinar Ersteinrichtung

„Sie erreichen mich  wochentags 
von 8.00 bis 17.30 Uhr unter 
+49 361 302624-22. Ich nehme mir gern 
die Zeit für eine  individuelle  Beratung, 
 Informationen oder  Hilfestellungen 
 hinsichtlich Ihrer  persönlichen 
 Geschäftsanforderungen."Stefan Weisheit

Beratung & Verkauf
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