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D
ie Digitalisierung schreitet voran 

- und dennoch bleibt der per-

sönliche Kontakt zu Kunden,

Partnern und eigenen Mitarbeitern für

Unternehmen von hoher Bedeutung.

Veranstaltungen gewährleisten die Qua-

lität und die Intensität der direkten und

persönlichen Kommunikation. Die Aus-

richter müssen dabei allerdings nicht nur

auf überzeugende Gestaltung und rei-

bungslose Organisation achten, son-

dern auch auf die Einhaltung von Geset-

zen und unternehmensinternen Com -

pliance-Vorschriften. Chefbüro-Beitrag:

„Compliance - Herausforderung und

Chance für Firmenveranstaltungen“.

D
ie ecoDMS GmbH zählt bisher 

eher zu den unbekannten Anbie-

tern von Software für Archivie-

rung und Workflows. Das kann sich in ab-

sehbarer Zeit ändern. Mit attraktiven Prei-

sen, einem Netzwerk mit mehr als 600

Partnern und neuen Produkten zur Pro-

zessautomatisierung sieht sich der DMS-

Hersteller bestens aufgestellt. Chefbüro-

Interview mit Michael Schmitz, Ge-

schäftsführer der ecoDMS GmbH: „Es

darf nicht sein, dass Lizenzkosten einer

Archivierungs-Lösung 80 Prozent des

Projektbudgets auffressen“.

R
ansomware, polymorphe Schad-

software und Zero-Day-Malware -

die Cyberkriminellen sind aktiver

denn je und haben einen wirksamen

„Werkzeugkoffer“, um Unternehmen an-

zugreifen. Daher ist es neben dem Einsatz

von Antivirensoftware für Unternehmen

unerlässlich, den Sicherheitsstatus des ei-

genen Netzwerkes stets im Blick zu behal-

ten. Die dafür benötigten Services sollten

in das Sicherheitskonzept auch von kleinen

und mittleren Unternehmen einfließen, um

die Abwehr von digitalen Schädlingen

deutlich zu verbessern. Chefbüro-Gast-

autor Jürgen Jakob von Jakobsoftware:

„Anti-Virus Managed Services: Bausteine

für eine individuelle Virenabwehr“.

W
enn die Orgatec 2018 vom 23.

bis 27. Oktober ihre Tore in

Köln öffnet, werden in der

Domstadt erneut weit über 50.000 Fach-

besucher aus aller Welt erwartet, die sich

über die Zukunft moderner Arbeitswelten

informieren. Doch auf der Leitmesse für

Arbeitswelten werden schon lange nicht

mehr nur Schreibtische, Container und

Co. gezeigt. Vielmehr geht es um Arbeits-

kultur, Arbeitsprozesse und Arbeitsumge-

bungen. Chefbüro-Vorschau: „Die Orga-

tec thematisiert Chancen und Herausfor-

derungen der Arbeitswelten von morgen“.

Viel Spaß beim Lesen und bis zur nächs-

ten Chefbüro-Ausgabe sonnige Zeiten,

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung sorgt für Verunsicherung

Mit ELO die DSGVO-
Anforderungen meistern

Die seit 25. Mai dieses Jahres geltende Europäische

Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist, so

Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digi-

tal Office GmbH, „einerseits eine längst überfällige

Maßnahme, um Menschen im digitalen Zeitalter vor

Datenmissbrauch zu schützen. Andererseits stellt

sie in den Augen vieler Betroffener eine völlig über-

zogene Monsterverordnung dar, die gerade kleine

und mittlere Unternehmen vor enorme Herausfor-

derungen stellt und in zahlreichen Betrieben für er-

hebliche Verunsicherung sorgte und sorgt.“ Für alle

jetzigen und künftigen ELO Benutzer gibt es jedoch,

so versichert Karl Heinz Mosbach, gute Nachrich-

ten: „ELO for DSGVO“.

ELO ist nach Anbieterangaben die ideale Plattform
zur Umsetzung und Einhaltung der EU-DSGVO-An-
forderungen. In der ELO ECM Suite 11 werden zahl-

reiche funktionale Details wie Löschfristen, globale perso-
nenbezogene Datenfelder, eine Verarbeitungsdatenbank,
Standardformulare und vieles mehr bereitgestellt: In ELO
for DSGVO bündeln die Stuttgarter ihre Funktionalitäten
für den Schutz personenbezogener Daten.

Personenbezogene Daten-

kennung im Standard

Heute sind personenbezogene Daten in sämtlichen Unter-
nehmensbereichen verstreut - sei es in E-Mail-Konten,
Datenbanken oder in beliebigen File-Verzeichnissen.
Möchte ein Betroffener Auskunft über seine gespeicher-
ten personenbezogenen Daten erhalten, entstehen für
das Unternehmen nicht nur ein erheblicher Aufwand, son-
dern auch entsprechende Kosten.
Um dies zu vermeiden, hat ELO ab der Version 11 seiner
ECM Suite eine feste Kennung „DSGVO-Bezug“ im Da-
tenmodell implementiert. Über diese lässt sich nun vor-
gangs- und bereichsübergreifend ein eindeutiges Perso-
nenmerkmal (Name, ggf. mit Personalnummer, Kunden-
nummer usw.) für jedes Dokument, jede Datei, sämtliche
Metadaten usw. mitführen. Per Mausklick ist ersichtlich,
welche Daten zu einer Person (Kunde, Interessent usw.)
gespeichert worden sind. Sensible Daten (z. B. Personal-
daten) sind natürlich nur mit den entsprechenden Zugriffs-
berechtigungen (Verschlüsselung) einsehbar. 

Lösch- und Aufbewahrungskennung

Neu in der ELO ECM Suite 11 ist auch das globale Merk-
malsfeld „Ende Löschfrist“. Zusammen mit dem Feld
„Ende Aufbewahrungsfrist“ steuert dieses einen automa-
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ELO Digital Office GmbH

Mit 580 Mitarbeitern und einem Umsatz
von 64 Millionen Euro (2017) zählt die ELO
Digital Office GmbH zu den führenden
Herstellern von Systemen für Enter prise-
Content-Management (ECM). Spezialisiert
hat sich das Stuttgarter Unternehmen auf
digitale Geschäfts pro zess lösungen für alle
Branchen und Bereiche. ELO Digital Office
ist seit 20 Jahren am Markt. Vertrieben
werden ELO Produkte und Lösungen
weltweit in rund 20 Sprachen und in über
40 Län dern. Basis hierfür ist das dichte,
internationale ELO Business Partner-Netz -
werk von über 1.000 Systemhäusern welt -
weit. ELO selbst ist in 17 Ländern mit 21
Standorten präsent und hat bis dato welt-
weit über eine Million Lizenzen verkauft.
Produkte von ELO Digital Office werden
passend für jede Unter nehmensgröße
angeboten: Das Produkt ELOoffice richtet
sich an kleine Unternehmen, ELO profes -
sio nal an Mittelstandskunden und ELO -
enterprise an Großkunden und Kon zerne.
Zusätzlich hat das Stuttgarter Unterneh -
men für die Produktlinien ELOprofessional
und ELOenterprise eine Vielzahl an spe-
zialisierten Lösungs-Apps entwickelt. Die
ELO Business Solu tions Invoice, Contract,
Visitor, HR und Know ledge bieten vorkon-
figurierte Standard lösungen, die eine
äußerst schnelle Projektumsetzung er -
mög lichen. Ausge zeichnet wurde ELO
Digital Office für seine Produkte mit zahl-
reichen Innova tions preisen und Awards,
unter anderem zweimal in Folge mit der
Auszeich nung „ECM-Hersteller des
Jahres“.

www.elo.com
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tisierten Löschvorgang: Alte oder be-
deutungslose Daten können hiermit
genauso automatisch gelöscht wer-
den wie Daten, die gemäß EU-
DSGVO zu löschen sind. Müsste man
dies manuell durchführen, wären Auf-
wand und Kosten hoch. Mit ELO ver-
läuft dieser Prozess sicher, automati-
siert und protokolliert, so dass Trans-
parenz und Auskunftsfähigkeit immer
gegeben sind. Gleichzeitig werden
gesetzliche Aufbewahrungsfristen
berücksichtigt: Bei kaufmännischen

Belegen, die über zehn Jahre aufbe-
wahrt werden müssen, setzt diese
Frist ein Löschbegehren solange au-
ßer Kraft, bis die Mindestaufbewah-
rungszeit erreicht ist.

Sicherheit und

Zweckbindung

Die neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung schreibt „Privacy by De-
sign“ vor. ELO erfüllt diesen Daten-
schutz im Kern des Produkts und

stellt zudem mit den spezialisierten
Business Solutions wie der elektro-
nischen Personalakte sowie dem
Bewerber-, Besucher- und Vertrags-
management viele Datenschutz-
funktionen zur Verfügung. Darüber
hinaus lassen sich für alle sonstigen
Geschäfts- und Workflow-Prozesse
die Zweckbindung und Zugriffsbe-
schränkungen über das standard-
mäßige Berechtigungs- und Klassi-
fizierungssystem steuern. Gerade
für sehr sensible Daten empfiehlt
sich eine Verschlüsselung. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Syste-
men, bei denen die Verschlüsselung
sehr aufwendig erst einmal durch
Zusatzkomponenten implementiert
werden muss, bietet das ELO Sys-
tem bereits standardmäßig solche
Funktionalitäten. Per Definition las-
sen sich so z. B. Personaldaten ver-
schlüsseln und nur für einen ausge-
wählten Personenkreis zugänglich
machen. Im Falle eines Datendieb-
stahls sind diese nutzlos, da durch
die 128-bit-Verschlüsselung und
Verkryptung ein extrem hoher Da-
tenschutz gegeben ist.

Titelstory

DSGVO-Datenfelder in der ELO ECM Suite 11.
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Headquarter der 
ELO Digital Office GmbH im
Zentrum von Stuttgart.



technisch-organisatorischen Maß-
nahmen (TOMs) zur Daten- und Pro-
zesssicherheit, die Auftragsverarbei-
tungsvereinbarung bei Weitergabe
von Daten an Dritte oder die ausführ-
liche Dokumentation, wo und wie mit
personenbezogenen Daten im Unter-
nehmen gearbeitet wird.
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Um den Unternehmen diese Arbeit zu
erleichtern, bietet ELO for DSGVO
eine Vielzahl an Musterformularen, die
sehr leicht an die eigenen Bedürfnisse
angepasst werden können. Genau
genommen handelt es sich um eine
ELO Musterformular-Datenbank: Diese
ermöglicht ein automatisiertes Erstel-

ELO Digital Office wird in diesem
Jahr an der Sonderschau „Digital
Way“ auf der Internationalen Aus-
stellung für Metallbearbeitung (AMB)
in Stuttgart teilnehmen. Die AMB ge-
hört in ihrer Branche zu den fünf Top-
messen weltweit und demonstriert
mit der „Digital Way“, wie Indus-
trieunternehmen die Potenziale der
Digitalisierung erschließen können. 
In diesem Zusammenhang präsen-
tiert ELO vom 18. bis 22. September
die ECM Suite-Komponente ELO
Analytics sowie die Business Solution
ELO Contract im Rahmen des Elabo

Smart Factory Showcases. Darüber
hinaus ist ELO auch mit einem eige-
nen Stand vertreten. Hier wird der
ECM-Hersteller sein umfangreiches
Produktportfolio zur Digitalisierung
von Geschäftsprozessen zeigen.
Mit der Sonderschau „Digital Way“
will die AMB aufzeigen, wie Ge-
schäfts- und Produktionsprozesse
unter Zuhilfenahme aktueller Infor-
mationstechnologie optimiert wer-
den können. Hierzu sind eine Exper-
tenkonferenz, eine Begleitausstel-
lung mit über 50 Unternehmen und
interaktive Showcases geplant, die

vernetzte, digitale Unternehmens-
prozesse beschreiben.
ELO Digital Office wird im Showcase
der Smart Factory des Mess- und
Prüftechnikherstellers Elabo - der sich
im Haupt-Zutrittsbereich (Eingang
Ost) befindet - die Integration der
Business Solution ELO Contract und
der ECM Suite-Komponente ELO
Analytics präsentieren. Gezeigt wird
der vernetzte, komplexe Prozess ei-
ner Kreisel-Herstellung: von der Kon-
figuration über die Produktion bis hin
zum Einkauf und Service. Visualisiert
werden die physische Produktion, die
Datenverarbeitung und die Montage.
Die ECM-Software von ELO über-
nimmt dabei einen Part der Datenver-
arbeitung: ELO Contract, das intelli-

Titelstory

ELO Musterformular-

Datenbank zur leichteren

Dokumentation

Durch die Nachweispflicht kommt mit
der EU-DSGVO nun einiges an Doku-
mentationspflicht auf die Unterneh-
men zu: Seien es die umgesetzten

AMB 2018: ELO auf der 
Sonderschau „Digital Way“

ELO for DSGVO: Funktionalitäten im Überblick.



9

len mit vorbelegten Standardtexten
sowie ein einfaches und nachvollzieh-
bares Änderungsmanagement. Ein
weiterer Vorteil dieser Datenbank ist
die leichte, feldbezogene Auswer-
tungs- und Analysemöglichkeit in ei-
nem Dashboard mit Hilfe der Kompo-
nente ELO Analytics. So kann per
Mausklick eine Übersicht erzeugt wer-
den, die aufzeigt, in welchen Berei-
chen z. B. Personaldaten, Kunden-
oder Patientendaten der besonderen
Kategorie verarbeitet werden.

Systemdokumentation 

automatisiert erstellt

Auch das Erstellen einer Systemdo-
kumentation im Rahmen der TOMs
fällt vielen Unternehmen schwer. Sei
es die Dokumentation der Berechti-
gungsstrukturen, die klärt, wer auf
welche Daten Zugriff hat; oder die
Beschreibung der genauen Ablauf-
prozesse, aus der ersichtlich ist,
wann z. B. welche Daten gelöscht
werden, wie Genehmigungsprozesse
aussehen und vieles mehr. Auch hier
setzt ELO for DSGVO an und unter-
stützt Unternehmen mit automati-
siert erstellten Dokumentationen und
Auswertungen.

Datenübertragbarkeit mittels 

ELO Export-Funktionalität

Die neue EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung schreibt Folgendes vor: Jeder
Betroffene hat zum einen das Recht
auf Auskunft über seine gespeicherten
personenbezogenen Daten; zum an-

deren kann er verlangen, dass diese
Daten übertragen und übermittelt wer-
den, beispielsweise bei einem Wech-
sel zu einem neuen Service-Anbieter.
Hierfür stellt ELO eine automatisierte
Export-Funktion für Dokumente, Me-
tadaten usw. zur Verfügung. Mit dieser
lassen sich per Mausklick die zur Per-

Titelstory

gente Vertragsmanagement, wird den
Geschäftsprozess der Auftragsverar-
beitung eines Werkstücks abbilden,
bis hin zum Wartungsvertrag. ELO
Analytics, die Komponente zur blitz-
schnellen Datenanalyse, wertet in der
Smart Factory Produktions- und Kon-
struktionsdaten aus, um Prozesse zu
optimieren.
Darüber hinaus wird ELO auch an
Stand DW 132 im Foyer ICS vertreten
sein und dort das umfangreiche Port-
folio der ELO Business Solutions so-
wie die neue ECM Suite 11 vorstellen.
„Industrie 4.0 ist auch für die ECM-
Branche ein wichtiges Thema“, so
Karl Heinz Mosbach, Geschäftsfüh-
rer der ELO Digital Office GmbH.

„Wir haben daher unser Produkt-
portfolio zur Digitalisierung in den
Produktionsbereichen, der Instand-
haltung und der Logistik erheblich
erweitert. Die ‚Digital Way‘ ist somit
die ideale Plattform, um dies unse-
ren Kunden und Interessenten zu
präsentieren.“

„Die Vielzahl an Datenskan dalen in den

vergangenen Jahren verdeutlicht nur

allzu gut, wie wichtig Datenschutz ist.

Bei kaum einer neuen Verordnung gab

es jedoch so viel Verunsicherung wie

bei der EU-DSGVO.“

Karl Heinz Mosbach, 

Geschäftsführer ELO Digital Office

Die AMB Sonderschau Digital
Way überzeugt mit ihrer wohl
einzigartigen Ausrichtung auf
die Digitalisierung in der Pro-
duktion.            
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Chefbüro: Im Mai 2018 trat die Euro-

päische Datenschutz-Grundverord-

nung (EU-DSGVO) in Kraft, die in

vielen Unternehmen für starke Ver-

unsicherung sorgte. Wie beurteilen

Sie bzw. Ihre Kunden die momen-

tane Lage?

Karl Heinz Mosbach: Nach der ers-
ten Hektik vor und kurz nach Inkraft-
treten der Verordnung und dem Me-
dien-Hype rund um die DSGVO -
selbst in den ARD-Tagesthemen - hat

sich nach meiner Einschätzung und
dem Feedback unserer Kunden die
Situation entspannt. Obwohl ich fest-
stellen muss, dass ein Großteil der Fir-
men derzeit noch Handlungsbedarf
hat. Natürlich hat nahezu jedes Unter-
nehmen seine Datenschutz-Richtli-
nien überarbeitet - das heißt u. a. die
Betroffenenrechte wurden entspre-
chend den Anforderungen der
DSGVO aufgenommen, die Angriffs-
flächen im Internet im Wesentlichen
beseitigt, die Vereinbarungen bei der

son gespeicherten Daten verschlüs-
selt exportieren, um diese per E-Mail,
Download oder Datenträger zur Verfü-
gung zu stellen. Darüber hinaus kann
ein Transmittal Letter erstellt werden, in
dem ausführlich dokumentiert wird,
welche Daten in welcher Version über-
tragen wurden.

Zentrales Dashboard 

für DSGVO-relevantes

Datenmanagement

Betrachtet man die Fülle der Anfor-
derungen, die mit der neuen EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung ein-
hergehen, wird sehr schnell klar,
dass man ohne eine IT-technische
Lösung sehr schnell den Überblick
verliert. Zumal im laufenden Betrieb
und im Falle einer Überprüfung so-
fortige Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit gegeben sein sollte. Hier
hilft das von ELO bereitgestellte
DSGVO-Dashboard, das für alle Ver-
antwortlichen alle Aspekte des Da-
tenschutzmanagements visuell und
in übersichtlichen Grafiken darstellt.
Seien es Umfang, Anzahl personen-
bezogener Daten, Verarbeitungsbe-

10

reiche und -prozesse, durchge-
führte Audits, Änderungs-, Patch-
Management und vieles mehr. Im
Zuge dessen kann es als zentrales
Datenschutzmanagement-Cockpit
für das Management und den Daten-
schutzbeauftragten ausgebaut wer-
den.

ELO E-Mail-Management

E-Mail-Postfächer und diesbezügli-
che System-Backups stellen heute
regelrechte Datengräber dar, in de-
nen - weit über die zulässigen Auf-

Titelstory

Karl Heinz Mosbach, Geschäfts -
führer der ELO Digital Office GmbH: 

„Nach der ersten Hektik vor
und kurz nach Inkrafttreten
der DSGVO und dem damit
verbundenen Medien-Hype 
hat sich die Situation nach
meiner Einschätzung ent-
spannt. Obwohl ich ... 

„Wir haben für unsere Kunden ein ganzes Funktionspaket
geschnürt, um DSGVO-konform arbeiten zu können“

Chefbüro-Interview mit Karl Heinz Mosbach, 
Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH, Stuttgart

Laut der jüngsten Marktstudie „Data Security Confidence Index“
von Gemalto sind in Deutschland derzeit 32 Prozent der Firmen
noch nicht DSGVO-konform, 37 Prozent der befragten Unterneh-
men gaben an, dass sich der Firmenalltag durch die DSGVO stark
verändert hat. Über die aktuelle Situation sprach Chefbüro mit ELO
Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach.
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Weitergabe von Daten an Dritte sind in
großem Umfang abgeschlossen wor-
den - wobei Letzteres ja eine kontinu-
ierliche Aufgabe ist. Wo das eine oder
andere Unternehmen aber noch Lü-
cken hat, ist die Dokumentation der
technisch-organisatorischen Maß-
nahmen zur IT-Sicherheit, sprich Fire-
wall etc. Ein ganz großes Feld ist zu-
dem das Thema der Betroffenen-
rechte: Dass Daten wieder gelöscht
werden müssen - was man in der Ver-
gangenheit ja nie gemacht hat.

Chefbüro: Aber die vielbefürchtete

Abmahnwelle ist doch wohl ausge-

blieben - oder?

Karl Heinz Mosbach: Das ist rich-
tig. Vielleicht liegt es ja auch an der
Sommerpause und der Urlaubszeit,
dass die Situation momentan sehr,
sehr entspannt ist. Es gab natürlich
einige Abmahnungen - aber das
Ganze hielt sich in überschaubaren
Grenzen. Und auch die Befürch-
tung, dass die Unternehmen mit An-
fragen überschüttet werden, ob und

welche persönlichen Daten von ih-
nen gespeichert werden, ist ausge-
blieben. Wir selbst hatten nur einen
Fall, bei dem um Auskunft gebeten
wurde. Man könnte fast sagen, es ist
so wie früher, bevor es die DSGVO
gab. Gefühlsmäßig hat sich im Alltag
nicht viel geändert. Wobei hier eine
gewisse trügerische Ruhe dahinter
steckt, denn bei Datenpannen oder
in Konfliktsituationen bieten sich er-
hebliche Angriffsflächen. Die DSGVO
- und das ist das Neue - kann nicht
nur bei materiellen, sondern auch
bei immateriellen Schäden - wie bei-
spielsweise Rufschädigung - heran-
gezogen werden.

Chefbüro: Welche Hilfestellung bie-

tet ELO, wie können Unternehmen

mit ELO Lösungen DSGVO-konform

arbeiten?

Karl Heinz Mosbach:Wir haben für
unsere Kunden ein ganzes Paket
aus einzelnen Funktionen ge-
schnürt, die man benötigt, um
DSGVO-konform zu arbeiten. Ich
will hier nur einige Highlights nen-
nen. Ab der Version 11 unserer ECM
Suite haben wir u. a. ein Feld „Per-
sonenbezug“ als Standard imple-
mentiert, über das sofort ersichtlich
ist, welche Daten zu einer Person
gespeichert worden sind. Zudem
gibt es ein Merkmalsfeld „Ende
Löschfrist“, das zusammen mit dem
Feld „Ende Aufbewahrungsfrist“ ei-
nen automatisierten Löschvorgang
steuert. Beides spart Unternehmen
erheblichen Aufwand und Kosten.
Zu den weiteren Funktionalitäten

zählen die Zweckbindung und Zu-
griffsbeschränkung über das Be-
rechtigungs- und Klassifizierungs-
system samt standardmäßiger Ver-
schlüsselung, was gerade bei
sensiblen Personendaten von Mitar-
beitern wichtig ist. 
Zu unserem Lösungspaket gehört
auch die Möglichkeit, dass man Da-
ten zweckgebunden separieren kann
und zwar so, wie sie für den jeweiligen
Vorgang gebraucht werden. Zu den in
der DSGVO vorgeschriebenen Be-
troffenenrechten bieten wir eine
Funktion, die üblicherweise hohen
Aufwand verursacht: Wir können auf
Knopfdruck Daten zusammenstellen
und dann auch exportieren als Zip-
File und  dem Betroffenen verschlüs-
selt übergeben. Um den Unterneh-
men die durch die DSGVO geforderte
Dokumentationspflicht zu erleichtern,
bieten wir eine Vielzahl von Musterfor-
mularen, also eine ganze ELO Mus-
terformular-Datenbank. Das Beson-
dere ist: Wir haben hierzu auch noch
ein Dashboard, in dem man sich an-
zeigen lassen kann, wo es personen-
bezogene Daten gibt, wo sensible
Daten, welche Menge an Daten usw.

Chefbüro: Ihr Haus plant also eine

DSGVO-Lösung bereitzustellen, die

kostenlos in die ELO ECM Suite 11

integriert wird. Wie weit sind diese

Pläne gediehen?

Karl Heinz Mosbach: Die DSGVO-
Lösung ist fertig und wird jetzt nach
der Sommerperiode den Anwen-
dern zu Verfügung gestellt.

Titelstory

bewahrungszeiträume hinaus - per-
sonenbezogene Daten gehortet
werden. Mit dem ELO E-Mail-Ma-
nagement-System lässt sich dieses
Problem in den Griff bekommen: E-
Mails lassen sich geschäfts- und
zweckorientiert den entsprechen-
den Geschäftsprozessen zuordnen
und werden nach Ablauf ihrer Auf-
bewahrungsfrist vorschriftsgemäß
automatisiert gelöscht.



Chefbüro: Welche weiteren Neuig-

keiten gibt es zur ECM Suite 11?

Karl Heinz Mosbach: Neben der
erwähnten DSGVO-Thematik haben
wir in die neue Suite 11 die Data
Analytics-Komponente eingebaut.
Gerade weil wir Unternehmen per-
manent helfen wollen, ihre Prozesse
zu digitalisieren, bauen wir ihnen
spezialisierte Lösungs-Apps - vom
Vertrags- und Rechnungs-Manage-
ment über den Personalbereich bis
zum Bewerber- und Besucher-Ma-
nagement. Bei allem versuchen wir,
Business Intelligence aus der Praxis
heraus in diese Lösungen zu imple-
mentieren, so dass 70 bis 80 Pro-
zent der Anforderungen der Unter-
nehmen bei der Umstellung der Ge-
schäftsprozesse von analog zu
digital bereits erfüllt sind. Die fehlen-
den Prozente müssen natürlich indi-
vidualisiert und speziell customized
werden. Im Wesentlichen versuchen
wir, Unternehmen mit unseren stan-
dardisierten Lösungen Zeit und
Kos ten einzusparen. Durch die
Busi ness Solutions können wir
heute Digitalisierungsprojekte sehr
viel schneller fertigstellen - auch und
gerade mit der Data Analytics-Kom-
ponente. Das sind so in etwa - zu-
sammengefasst - die Highlights der

neuen Suite, natürlich gibt es noch
eine ganze Reihe weiterer Funkti-
onsverbesserungen.

Chefbüro: Bei unserem letzten Ge-

spräch auf dem ECM-Fachkongress

Ihres Hauses in Fellbach äußerten

Sie sich zurückhaltend-kritisch zum

neuen Messe-Konzept der CeBIT,

die jetzt CEBIT heißt und in diesem

Jahr ca. 80.000 Besucher weniger

hatte als 2017. Falls Sie vor Ort wa-

ren - wie war Ihr Eindruck?

Karl Heinz Mosbach: Ich selbst
war aus Zeitgründen nicht vor Ort.
Ich habe aber unsere Vertriebs- und
unsere Marketingmitarbeiter auf die
Messe geschickt - mit der Bitte, Bil-
der und Videos zu machen, um ei-
nen Eindruck von der neuen CEBIT
zu bekommen. Die Ergebnisse wa-
ren ernüchternd und haben auch
meine Befürchtung widergespiegelt,
dass man hier ein unausgereiftes
Konzept übers Knie gebrochen hat,
ohne langjährige Aussteller, also
Kunden ausreichend involviert zu
haben. Ich fühlte mich - und wir ha-
ben über lange Jahre viel, viel Geld
nach Hannover getragen - nicht
wirklich mit einbezogen. 
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Zudem war und bin ich von dem
Konzept, so unterschiedliche Ziel-
gruppen wie ein jugendliches Publi-
kum und das Business-Publikum
gleichzeitig anzusprechen, ganz
und gar nicht überzeugt. Diese bei-
den Zielgruppen sind aus meiner
Sicht absolut nicht kompatibel. Aus
eigener Erfahrung weiß ich: Wenn
ich einen Business-Event veran-
stalte und kombiniere das mit Fun-
und Festival-Elementen, will das
Gros der Business-Besucher nach
einem langen und anstrengenden
Messetag am Abend nach Hause
oder einfach seine Ruhe haben. Wie
schon bei unserem letzten Ge-
spräch erwähnt, ist für mich nicht
nachvollziehbar, warum man eine
mit etwa 200.000 Besuchern doch
recht erfolgreiche und stabile Busi-
ness-Messe derart neu positionie-
ren muss und dabei den Fokus Busi-
ness völlig aus den Augen verliert.
Riesenrad hin oder her, Music-Acts
schön und gut - aber in vielen Hallen
war gähnende Leere. Für uns war
die Entscheidung, dieses Jahr nicht
als Aussteller zur CEBIT zu gehen,
nur konsequent. Und wenn man von
den von der Messe genannten
120.000 Besuchern die abzieht, die
erst am Abend zu den Festivitäten
gekommen sind, dann hat sich die
Besucherzahl - insbesondere der
Business-Kunden - wohl weit mehr
als halbiert. So was nenne ich De-
saster. Unsere Planung für 2019
lässt deshalb die CEBIT vorerst au-
ßen vor und konzentriert sich auf an-
dere Veranstaltungen und unsere ei-
genen Kongresse und Events mit
Partnern.

Titelstory

...feststellen muss,
dass ein Großteil
der Unternehmen

derzeit noch
DSGVO-Handlungs-

bedarf hat.“
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AMB-Sonderschau Digital Way:

Digitale Wege in die Produktion

Auf der Sonderschau Digital Way zur AMB (18. bis 22. September

2018) in Stuttgart, erfahren Besucher, wie sie mit aktueller Informati-

onstechnologie die Potenziale der Digitalisierung nutzen können. Im

Mittelpunkt steht der zweitägige Kongress mit 36 Fachvorträgen

rund um digitale Geschäftsmodelle und -prozesse im Zeitalter von

Industrie 4.0. Im Rahmen der begleitenden Ausstellung präsentieren

rund 30 Firmen ihr aktuelles Lösungsangebot. Showcases, in denen

digitale Abläufe anhand konkreter Aufgabenstellungen anschaulich

abgebildet werden, runden das Informationsangebot ab.

Der Expertenkongress, der in 
Zusammenarbeit mit dem
Fachverband Software und

Digitalisierung im Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA)
veranstaltet wird, ist in zwei parallele
Tagungsstränge unterteilt. Den ersten
mit dem Titel „Geschäftsprozesse“
moderiert Dr. Katharina Mattes, Lei-
tung Koordinierungsstelle Allianz In-
dustrie 4.0. Er widmet sich Themen
wie digitaler Simulation im PLM, mo-
del-based digital Engineering, Aug-
mented und Virtual Reality im Ma-
schinen- und Anlagenbau, Industrie
4.0 in Baden-Württemberg, Mensch-
Technik-Interaktion sowie dem Wan-
del in der Arbeitswelt.

Im zweiten Tagungsbereich unterLeitung von Frank Jablonski, In-
haber der Full-Service-Kommuni-

kationsagentur mylk+honey, geht es
um Geschäftsmodelle. Anbieter und
Anwender erläutern an zahlreichen
praxisnahen Beispielen, wie die Di-
gitalisierung erfolgreich umgesetzt
werden kann. Außerdem gehen die
Referenten auf den Trend der Platt-
formökonomie ein und beschäftigen
sich mit dem maschinellen Lernen
als Bestandteil der künstlichen Intel-
ligenz.

„Die Agenda unseres Kongresses ist
sehr vielfältig und deckt sämtliche
Themen rund um digitale Geschäfts-
prozesse und -modelle ab“, so Gun-
nar Mey, Abteilungsleiter Industrie bei
der Messe Stuttgart. 
Die interaktiven Showcases bilden
eine weitere Säule der Sonderschau
Digital Way. In diesen demonstrieren

Unternehmen gemeinsam das Zu-
sammenspiel vernetzter Abläufe.
Hierzu gehört unter anderem die
Elabo Smart Factory, in der der Pro-
zess einer Kreiselherstellung - von
der Konfiguration über die Produk-
tion bis hin zu Einkauf und Service -
präsentiert wird. Die beteiligten Fir-
men visualisieren dabei die physi-
sche Produktion, die Datenverarbei-
tung und die Montage.

Darüber hinaus zeigen Herstel-
ler von Software- und IT-Si-
cherheitslösungen ihr aktuel-

les Angebot. Der Besucher erfährt,
wie er das Potenzial der Digitalisie-
rung für seine Geschäftsmodelle
und -prozesse, die Produktion, die
Produktentwicklung sowie Service
& Kundendienst, nutzen kann.                            

www.digital-way.info

Der AMB Digital Way bietet eine gelungene
Kombination aus Kongress und Ausstellung.                                                                        
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Der Software-Spezialist für Steuerkanzleien, Wolters Kluwer,

bietet seit September eine neue Version der Online-Collabora-

tion-Plattform Addison OneClick an. Damit wird der Digitalisie-

rungsprozess in der Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern

und deren Mandaten weiter optimiert, sagt Stefan Wahle, Vorsit-

zender der Geschäftsführung, im Interview mit Chefbüro. Und:

Steuerberater können ihren Mandanten jetzt Tools zur effektive-

ren Büroarbeit zur Verfügung stellen. Für Stefan Wahle ist das

der Weg zum Steuerberater 4.0.

Chefbüro: Herr Wahle, längst sind

die Zeiten vorbei, in denen Unter-

nehmer ihren Steuerberatern Kar-

tons voller Rechnungen, Quittungen

und Abrechnungsbelege auf den

Schreibtisch stellen. Welche Vor-

teile, auch monetäre, bietet die Digi-

talisierung in der Steuerberatung

den Unternehmen und Freiberuf-

lern?

Stefan Wahle: Die digitale Bereit-
stellung der Belege bedeutet für die
Mandanten zunächst einmal Zeiter-
sparnis. Statt die Belege zu sam-
meln und via Pendelordner dem
Steuerberater zukommen zu lassen,
werden sie per E-Mail oder besser
über sichere Portale einfach weiter-
geleitet. Das reduziert den Zeitauf-
wand und damit auch die Kosten bei
den Unternehmen und Freiberuf-
lern. Noch größer ist die Bedeutung
der Digitalisierung für die Folgepro-
zesse in der Buchhaltung, wie etwa

bei den Steuererklärungen und der
Abschlusserstellung, die wesentlich
vereinfacht und beschleunigt wer-
den. Auswertungen der Geschäfts-
daten und Kennzahlen stehen so
zeitnah zur Verfügung, dass sie zur
Steuerung und Planung des Ge-
schäfts genutzt werden können. 

Chefbüro: Wo sehen Sie noch Hand-

lungsbedarf, damit die Steuerkanz-

leien und deren Mandaten effizienter

zusammenarbeiten können?

Stefan Wahle: In der Realität treffen
wir heute eine gemischte Situation
an. Die Steuerkanzleien erhalten Be-
lege per E-Mail, aus der Anwen-
dungssoftware des Mandanten, aus
Portalen sowie gescannte Doku-
mente und Papierbelege. Ziel muss
es sein, diese Vielfalt in einheitliche
Formate zu überführen und an einer
Stelle, in einem zentralen Register,
zu verwalten, damit man zu jeder
Buchung direkt Zugriff auf den be-
treffenden Beleg hat. Steuerkanz-
leien und Unternehmen sind unter-

Chef & Unternehmen

Chefbüro-Interview mit Stefan Wahle, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Wolters Kluwer Software und Service GmbH

„Das Online-Belegarchiv 
ist einzigartig im Markt“

Stefan Wahle, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Wolters Kluwer
Software und Service GmbH:

„Wir bieten unseren Steuer -
beraterkunden mit Addison
OneClick ein Werkzeug, um
eine eigene Plattform für die
Online-Collaboration bereitzu-
stellen. Darin binden wir die 
für die Mandaten relevanten,
am Markt verfügbaren Appli -
kationen ein.“                                                                   
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Addison OneClick bietet
eine offene System-
plattform. Das zen-
trale Belegarchiv
ermöglicht die
End-to-End-Di-
gitalisierung
der Prozesse.
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Chefbüro: Eine abschließende Frage:

Wann und wo kommt Ihr Unterneh-

men Kluwer bei diesen Themen ins

Spiel?

Stefan Wahle: Wir begleiten und
unterstützen den Digitalisierungs-
prozess vom Anfang bis zum Ende.
Mit unserer Online-Collaboration-Lö -
sung Addison OneClick sind Steuer-
kanzleien in der Lage, ihre Mandan-
ten dort abzuholen, wo sie digital
stehen. Sie können den Unterneh-
men eine einfache Lösung für den
Beleg-Upload, die Weiterleitung von
E-Mails und eine sichere, zeitge-
mäße Kommunikation oder auch ein
GoBD-zertifiziertes Online-Kassen-
buch anbieten. Premiumpartner-Lö-
sungen stehen zur Verfügung, um
die Beleg-Digitalisierung zu verein-
fachen, Rechnungen aus über 2.500
Portalen automatisch einzusammeln
oder eine moderne, cloudbasierte
Zeiterfassung einzuführen. Prinzi-

Chef & Unternehmen

schiedlich weit auf dem Weg zu die-
ser Vision. Manche sind zögerlich
bei der Umsetzung der Digitalisie-
rung; die digital Affinen nutzen be-
reits viele Tools, manche wollen
schon heute möglichst komplett di-
gitalisieren. Als Softwareanbieter
haben wir Lösungen, um alle Grup-
pen optimal zu bedienen.

Chefbüro: Worauf müssen Unter-

nehmen und Freiberufler achten,

wenn sie ihre Büroarbeit und damit

auch die Zusammenarbeit mit ihren

Steuerberatern optimieren wollen?

Stefan Wahle: Aus unserer Sicht ist
es hilfreich, wenn die Unternehmen
bei ihrer Strategie frühzeitig ihre
Steuerkanzlei involvieren, um die
Zusammenarbeit optimal zu gestal-
ten. Sie kann aus ihrer Erfahrung mit
zahlreichen Mandanten wichtige
Hinweise geben, beispielweise wel-
che Vorerfassungssoftware sich in
der Zusammenarbeit bewährt hat
oder wie beim „ersetzenden Scan-
nen“ richtig vorzugehen ist.

piell können jegliche Applikationen,
die ein mittelständisches Unterneh-
men einsetzt oder einsetzen
möchte, integriert werden. 
Der Clou von Addison OneClick 3.0,
das wir ab September sukzessive an
unsere Kunden ausliefern werden,
ist das meines Erachtens bisher im
Markt einzigartige Online-Belegar-
chiv. Dort werden alle Buchungen
mit den zugehörigen Belegen ge-
speichert, so dass sowohl die Steu-
erkanzlei als auch die Mandanten
Zugriff auf alle Belege haben, aus
welchen Quellen auch immer sie
stammen. Damit wird ein neues Ni-
veau an Transparenz im Rechnungs-
wesen möglich.           Wolfgang Kühn

www.addison.de

Klar strukturiertes Bild-
schirmmenü mit den Premi-
umpartner-Apps. Zum Bei-
spiel für einfache Beleg-
 Digitalisierung und
Verwaltung, für die Bereit-
stellung von Rechnungen
aus 2.500 Portalen, zur
 Zeiterfassung für KMU oder
auch Online-Lösungen für
Essenszuschüsse (digitale
Essensmarke).



IDEAL gegen Tagungsmüdigkeit

„Dicke Luft“ im Meeting?

Jeder kennt die Situation: Man sitzt in einem gefühlt zu kleinen

Konferenzraum und am Ende der Besprechung ist die Luft

spürbar schlecht, der Kopf brummt und man fühlt sich ausge-

powert. Vorbeugend gegen diese gefürchtete Tagungsmüdig-

keit sorgt IDEAL mit Luftreinigern für ein echtes Wohlfühl-

Raumklima - für mehr Produktivität und Leistungsfähigkeit.

macht. Doch dies trifft nicht zu. Zwar
sinkt der Sauerstoffanteil während
eines Meetings geringfügig, dies
spielt jedoch nur eine untergeord-
nete Rolle und hat keinen Einfluss
auf das Wohlbefinden. Ganz anders
sieht es im Hinblick auf den Anteil an
Kohlendioxid (CO2) aus, den jeder
Teilnehmer während der Sitzung
ausatmet und dessen Anteil in der
Luft bei zunehmender Bewegung
ansteigt. Entscheidend für das
Wohlbefinden im Konferenzraum ist
die Konzentration der sogenannten
VOCs, flüchtigen organische Verbin-
dungen in der Raumluft. Dazu zählen
neben den menschlichen Ausdüns-
tungen durch Schwitzen und Atmen,
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den Ausdünstungen aus Möbeln, Ta-
peten und Teppichen ebenfalls Stoff-
wechselprodukte wie Essigsäure oder
Duftstoffe aus Parfüms. 
Die Konzentration von Kohlendioxid
und VOCs steigt im Laufe einer Sit-
zung deutlich an und steht bei einer
bestimmten Zusammensetzung im
Verdacht, Kopfschmerzen, Müdig-
keit, Konzentrationsschwäche so-
wie Erschöpfung auszulösen und
damit verantwortlich für die Ta-
gungsmüdigkeit zu sein. 

Mehr Power durch gute

Konferenzraumluft

Hier setzen die IDEAL Luftreiniger
an. Aufgrund hochwirksamer und
mehrstufiger Filtertechnologien fil-
tern sie neben diesen Stoffen noch
eine Vielzahl weiterer Schadstoffe
und Allergene hocheffektiv und 
besonders effizient aus der Raum-
luft. Dazu zählen Pollen und andere
Allergene, Feinstäube, Viren, Bakte-
rien, Schimmelsporen, Tierhaare,
Zigarettenrauch und sogar chemi-

Chef & Unternehmen

Gerade in Konferenzräumen, in de-
nen viele Menschen auf einem be-
grenzten Raum zusammenkommen,
wird die Luft im Laufe von Meetings
als verbraucht und vielfach „zum
Schneiden“ wahrgenommen.                                                                                      
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Die meisten Menschen ver
bringen im Durchschnitt
mehr als 90 Prozent des 

Tages in geschlossenen Räumen.
Denn egal, ob Arbeiten, Schlafen,
Einkaufen oder Essen - all‘ diese
Dinge erfolgen zumeist drinnen. Da-
her ist die Qualität der Luft entschei-
dend, die wir in Innenräumen einat-
men. Gerade in Konferenzräumen, in
denen viele Menschen auf einem be-
grenzten Raum zusammenkommen,
wird die Luft im Laufe von Meetings
als verbraucht und vielfach „zum
Schneiden“ wahrgenommen. 

Wenn die Luft 

„zum Schneiden“ ist

Fälschlicherweise wird dafür immer
wieder der gesunkene Sauerstoffan-
teil in der Luft verantwortlich ge-



sche Dämpfe und Gerüche. Damit
wird die Luftqualität spürbar verbes-
sert. Neben der optimalen Reini-
gungsleistung sorgen die Luftreini-
ger zudem für einen sehr guten Luft-
durchsatz. Bei einer Platzierung in
der richtigen Raumgröße wird die
komplette Konferenzraumluft 4 bis 5
Mal pro Stunde umgewälzt. Dank
der intelligenten Luft-Sensorik wer-
den Gerüche sowie Partikel perma-
nent gemessen und eine optimale
Luftqualität ist garantiert. 

Durchdacht und für vielfältigste

Einsatzbereiche konzipiert

Durch ihren energiesparenden und
flüsterleisen Betrieb - in Kombina-
tion mit strömungsoptimierten Venti-
latoren - stellen die Luftreiniger ge-
rade beim Einsatz in Besprechungen
keine störende Geräuschquelle dar.
Auch ihre intuitive und einfache Be-
dienung ist im Konferenzraum sehr
vorteilhaft, da hier tendenziell wech-
selnde Personen ein Gerät benut-
zen. Dies gilt gleichermaßen für den
Austausch der Filterkassette, die
sich einfach und schnell von jeder-
mann wechseln lässt. Durch die inte-

grierte Filterwechselanzeige ist man
dabei immer auf der sicheren Seite
und eine durchgängig gute Luftqua-
lität ist stets gewährleistet. Auch der
Tatsache, dass die Zahl der Allergi-
ker immer mehr ansteigt, tragen die
IDEAL Luftreiniger Rechnung. So
sind sie mit dem ECARF-Qualitäts-
siegel für ihre hohe Allergikerfreund-
lichkeit ausgezeichnet und zudem
für den medizinischen Bereich zerti-
fiziert, was das Prüfsiegel „geprüfte
Hygiene“ belegt. Viele weitere kom-
fortable Ausstattungsfeatures be-
stätigen die hohen IDEAL-Maßstäbe
an Funktionalität und Qualität. Und
darüber hinaus fügen sich die Luft-

reiniger mit ihrem dezenten, hoch-
wertigen Design nahtlos in jedes
Ambiente ein. Luftreiniger gehören
damit zur essentiellen Ausstattung
jedes Konferenzraums, da sie eine
unbelastete Umgebung schaffen, in
der sich die Menschen natürlich
wohlfühlen und deutlich konzentrier-
ter sowie produktiver arbeiten. 

30-Tage-Test mit 

Rückgaberecht

Damit sich der Endkunde von der
Qualität und dem hohen Wirkungs-
grad der Luftreiniger überzeugen
kann, bietet IDEAL eine unverbindli-
che 30-tägige Probestellung mit
kostenlosem Rückgaberecht an.
Damit hat der Kunde die Möglich-
keit, die Geräte für sich zu entde-
cken und deren Vorteile selbst zu
spüren. Weitere Details zu dieser
Testaktion sind unter www.ideal.de/
test zu finden.                                                                                             

Chef & Unternehmen

 
 

 

Aufgrund hochwirksamer
und mehrstufiger Filtertech-
nologien filtern die IDEAL
Luftreiniger zahlreiche
Schadstoffe und Allergene
hocheffektiv und besonders
effizient aus der Raumluft.
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Digitale Signaturen:

FP schließt Bedarfslücke zwischen 
Digitalisierung und Wirtschaftswachstum

Digitalisierung als Wachstumsbeschleuniger auch im Büro

- Prozesse verschlanken, Zeit und Geld sparen, Produktivi-

tät steigern: Digitale Signaturen ermöglichen es Anwen-

dern, mehrere Dokumente gleichzeitig zu signieren und zu

verschicken, elektronische Siegel zu setzen und die Cloud-

basierte Plattform noch leichter mit Drittsystemen zu ver-

binden. Die neuen Funktionen der deutschen Signaturlö-

sung FP Sign präsentierte kürzlich Francotyp-Postalia. 

Die Cloud-basierte Plattform
für digitale Signaturen er-
möglicht den vertraulichen

Austausch und die rechtskonforme
Unterzeichnung von Verträgen.
Egal, ob von Smartphones, Tablets,
im Homeoffice oder von unterwegs:
Bei größtmöglicher Datenintegrität
ist es Anwendern aus den Bereichen
Steuerberatung, Finanzdienstleis-
tung, Personalmanagement oder
der Logistik sowie aus vielen ande-

ren Branchen möglich, auf digitalem
Weg verbindliche Verträge abzu-
schließen. Damit schließt FP eine
Bedarfslücke in Zeiten rasanter Digi-
talisierung und starken Wirtschafts-
wachstums. 

Mit der Anbindung an die
Fernsignatur der Bundes-
druckerei ermöglicht FP

Sign seinen Anwendern die qualifi-
zierte elektronische Signatur „qeS“,
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ohne dass Kartenlesegeräte oder
Signaturkarten vorgehalten werden
müssen. Eine digitale Identität wird
einmalig (beispielsweise über eine
Videolegitimation) erfasst und kann
dann über FP Sign jederzeit für die
qeS eingesetzt werden. 

Chef & Unternehmen

Über Francotyp-Postalia

Der international agierende börsen-

notierte FP-Konzern mit Hauptsitz in

Berlin ist Experte für sicheres Mail-

Business und sichere digitale

Kommunikationsprozesse. Als

Marktführer in Deutschland und

Österreich bietet der FP-Konzern

mit den Produktbereichen

„Frankieren und Kuvertieren“, „Mail

Services“ und „Software“ Produkte

und Dienstleistungen zur effizienten

Postverarbeitung, Konsolidierung

von Geschäftspost und Digitale

Lösungen für Unternehmen und

Behörden. Der Konzern erzielte

2017 einen Umsatz von über 200

Millionen Euro. Francotyp-Postalia ist

in zehn Ländern mit eigenen

Tochtergesellschaften und über ein

eigenes Händlernetz in 40 weiteren

Ländern vertreten.  

www.fp-francotyp.com

Stephan Vanberg, Geschäftsführer v
on FP Mentana-Claimsoft: 

„Mit der neuen Version von FP Sign
tragen wir entschieden zur Beschleu-
nigung von Geschäftsprozessen bei. In
nur wenigen Klicks ist es möglich, eine
große Anzahl rechtsgültiger Verträge
abzuschließen - das ist in dieser Form
ein Novum für die Geschäftswelt.“                                                 F
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Als neue Signaturoption hinzu-
gekommen sind elektroni-
sche Siegel. Sie stellen im

Gegensatz zur personengebunden
Signatur einen Herkunftsnachweis
eines Unternehmens dar.
Außerdem lässt sich FP Sign durch
die Erweiterung des Funktionsum-
fangs der REST API (der Program-
mier-Schnittstelle) noch leichter an
Drittsysteme, wie Salesforce.com,
Fachsoftware-Systeme oder SAP
anbinden. 
„Die neuen Anwendungsmöglichkei-
ten erlauben es unseren Kunden,
schnell und effizient große Mengen an
Vertragsabschlüssen abzuwickeln -

und das mit höchster Datensicher-
heit“, erläutert Stephan Vanberg,
 Geschäftsführer von FP Mentana-
Claimsoft. „Mit der neuen Version von
FP Sign tragen wir entschieden zur
Beschleunigung von Geschäftspro-
zessen bei. In nur wenigen Klicks ist
es möglich, eine große Anzahl rechts-
gültiger Verträge abzuschließen - das
ist in dieser Form ein Novum für die
Geschäftswelt“, so Vanberg weiter. 

FP hat als Spezialist für sicheres
Mailbusiness und sichere digi-
tale Kommunikationsprozesse

das Signatur-Tool kontinuierlich weiter -
entwickelt. Beispielsweise wurde das

Benachrichtigungskonzept für die
an einem Signaturprozess beteilig-
ten Personen erweitert - was die
Nutzerfreundlichkeit erhöht und
komplexe Geschäftsprozesse ver-
einfacht. 

Für alle Anwendungsmöglich-
keiten des Signatur-Tools gel-
ten die höchsten Standards

der Datensicherung: FP Sign ver-
schickt Dokumente ausschließlich
über Rechenzentren, die vom Bun-
desamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) zertifiziert wurden. 

Chef & Unternehmen

 

   

    

     

   

 

   

   

  

   

   

   

 

   

   

   

     

   

    

   

    

   

ELO Solution Day 2018
 Unsere Lösungen für Ihr Business

Kostenlos anmelden unter:
www.elo.com/solutiondays

18.10.
Stuttgart-Kornwestheim

Mit Kundenvorträgen, 
Podiumsdiskussion 

und mehr

Anzeige
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Unterstützung für den IT-Mittelstand

Das Kompetenzzentrum 
IT-Wirtschaft stellt sich vor

Die Digitalisierung bedeutet für 
die mittelständische IT-Wirt-
schaft Veränderungen hin-

sichtlich ihrer eigenen Geschäftsmo-
delle und Lösungsangebote. Häufig
lohnt es sich für mittelständische Un-
ternehmen, Kooperationen mit ande-
ren Mittelständlern einzugehen um
sich so in einem immer globaleren
Wettbewerb erfolgreich zu positionie-
ren. Jeder bringt seine Stärken ein,
um letzten Endes ein umfangreiches
Produkt anzubieten, welches perfekt
auf die Bedürfnisse des Kunden ab-
gestimmt ist. Auf dem Weg hin zu ver-
netzten, digitalen Geschäftsmodellen
und flexiblen Angeboten werden sie
vom Kompetenzzentrum IT-Wirt-
schaft (KIW) unterstützt.
Das KIW informiert die mittelstän-
disch geprägte IT-Wirtschaft und för-
dert die Vernetzung sowie die Rea -
lisierung  kooperativer Geschäfts mo -
delle. Die Kernaufgabe des Kom-
 petenzzentrums ist dabei die Vernet-
zung von mittelständischen IT-Unter-
nehmen und deren IT-Lösungen.

Schwerpunkte des KIW

Neben Informationsangeboten zu
Themen der Digitalisierung erhalten
IT-Unternehmen alle Hilfestellun-
gen, die sie benötigen, um gemein-
sam mit anderen Unternehmen ihre
Softwarelösungen zukunftsfähig zu
vernetzten und erfolgreiche Soft-
warekonsortien zu bilden. Von ers-

ten Informationen zur Weiterent-
wicklung bestehender Geschäfts-
modelle über die Beantwortung
konkretern Fragen der unternehme-
rischen Zusammenarbeit bis hin zur
Präsentation bestehender Konsor-
tien: Das KIW begleitet IT-Unterneh-
men und Unternehmer bei allen
Schritten hin zur Vernetzung ihrer
bestehenden Softwareangebote.
Konkret sind dies:

• Informationsveranstaltungen
• Best Practices
• Webinare
• Technologie-Scouting
• Know-how zu kooperativen 
Geschäftsmodellen

• Gezieltes Matchmaking
• Unterstützung bei der Zusammen-
arbeit von Konsortien (Rechtsform,
Compliance, Projektsteuerung)
• Darstellung offener Standards zur
systemischen Vernetzung in Form
eines Schnittstellenkataloges

• Informationen zur rechtskonformen
Datenverarbeitung zwischen meh-
reren Herstellern und Softwarelö-
sungen
• Informationen zur Datensicherheit
im Konsortium aus rechtlicher und
technischer Perspektive
Möchten Sie die kostenfreien Ange-
bote des KIW in Anspruch nehmen?
Dann kommen Sie auf uns zu: 

kontakt@itwirtschaft.de                                                                                                
www.itwirtschaft.de
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Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V.

(BITMi) leitet als Konsortialführer das

Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft. 

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum

IT-Wirtschaft ist Teil der Initiative Mittel -

stand-Digital des Bundesminis teriums

für Wirtschaft und Energie. Mittelstand-

Digital (www.mittelstand-digital.de) 

informiert kleine und mittlere Unter -

nehmen über die Chancen und Heraus -

forderungen der Digitalisierung und

ermöglicht die  kostenfreie Nutzung 

aller Angebote.

Die Informationen dieser Seite entstehen in redaktioneller Verantwortung des BITMi.

Mittelständische 
IT-Unternehmer beim
KIW Matching. 
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Kindermann, führender Anbie-
ter innovativer Präsentations-
und Konferenztechnik, hat

jetzt mit CablePort desk² 80 touch
eine Weiterentwicklung der belieb-
ten und ausgezeichneten CablePort
desk² 80 Tischanschlussfelder prä-
sentiert. Mit der Integration des 7
Zoll Touchpanels von Neets in das
Tischanschlussfeld kann die kom-
plette AV-Technik jetzt vom Konfe-
renztisch aus gesteuert werden,
ohne störende Kabel.

Das 7 Zoll IPS Displays arbeitet
in Verbindung mit einer Neets
SieRRa II, TanGo, AlFa II oder

DelTa Mediensteuerung. Die grafi-
sche Benutzeroberfläche kann kun-
denspezifisch konfiguriert und so
auch dem Corporate Design ent-
sprechend angepasst werden.
Natürlich sind auch vordefi-
nierte Vorlagen wählbar. Die mit-
gelieferte Software für die Konfigu-
ration ist leicht zu bedienen und hat

den Vorteil, dass keine weiteren Li-
zensierungskosten anfallen. 

Die Design Tischanschlussfel-
der Kindermann CablePort
desk2 80 sind speziell für

Konferenztische entwickelt worden,
die bereits über 80 mm Tisch-Kabel-
durchlässe verfügen. Sie schaffen
Ordnung auf der Arbeitsfläche, denn
das Anschluss-System für Strom-
und Datenleitungen kann nachträg-

Chef & Unternehmen

CablePort 
desk² 80 touch.

Kindermann:

Smarte Verschmelzung 
von CablePort und Neets

Informieren Sie sich via

 swisspost.de/

incamail

Versenden Sie Gehaltsabrechnungen, 
Steuerbescheide und andere schützenwerte 

Daten per Mausklick direkt aus Ihrer Fach-
anwendung oder Ihrer Businesssoftware. 
Der Versand erfolgt verschlüsselt und ist 

jederzeit nachweisbar.

SENSIBLE  DOKUMENTE 
DIGITAL UND SICHER 

VERSENDEN
INCAMAIL

      

lich montiert werden, ohne dass zu-
sätzliche Sägearbeiten nötig sind.
Die Zuleitungs kabel werden unsicht-
bar unter der Tischplatte geführt. 

Das CablePort desk² 80 touch
enthält auf der einen Seite
das 7 Zoll Touchdisplay von

Neets und auf der anderen Seite ist
es mit zwei Stromsteckdosen be-
stückt, die auf Wunsch auch mit ei-
nem 5V/2,4 A USB-Ladegerät er-
gänzt werden können.  

www.kindermann.com
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Compliance: Herausforderung und 
Chance für Firmenveranstaltungen

Die Digitalisierung schreitet voran - und dennoch

bleibt der persönliche Kontakt zu Kunden, Part-

nern und eigenen Mitarbeitern für Unternehmen

von hoher Bedeutung. Veranstaltungen gewähr-

leisten die Qualität und die Intensität der direkten

und persönlichen Kommunikation. Die Ausrichter

müssen dabei allerdings nicht nur auf überzeu-

gende Gestaltung, durchgängige Konzepte und

reibungslose Organisation achten, sondern auch

auf die Einhaltung von Gesetzen und unterneh-

mensinternen Compliance-Vorschriften. Diese

wurden in den vergangenen Jahren immens ver-

schärft. Auf die Gestaltung der Programme hat

das überwiegend positive Auswirkungen.

Bewirtung, Unterbringung, Un-
terhaltungsprogramm oder
das Überlassen von Sachwer-

ten: Wo es früher im Rahmen von Fir-
menveranstaltungen nur wenige Ein-
schränkungen gab, gelten heute ins-
besondere in mittelständischen und
großen Firmen überwiegend klare
und mitunter strikte Regelungen. Be-
stimmte Industrien wie die Pharma-
oder die Finanzleistungsbranche be-
handeln das Thema Compliance mit
besonders hoher Sensibilität. Aus
verschiedenen Gründen werden
Praktiken unterbunden, die ehemals
als üblich galten. Compliance-Richt-
linien steuern, welches Angebot ge-
genüber Kunden und Geschäfts-
partnern als genehmigt gilt und wo

die Grenze des Erlaubten liegt. Ziel
ist in erster Linie, dass mögliche Ver-
dachtsmomente im Hinblick auf Vor-
teilsnahme überhaupt nicht erst auf-
treten können. 

Insbesondere Skandalen der Ver-gangenheit und ein geändertes
gesellschaftliches Moralverständ-

nis haben Unternehmen veranlasst,
interne Regelungen zu erlassen und
Compliance-Beauftragte zu beru-
fen. Hinzu kam eine heterogene Um-
setzung von Compliance-Fragen in-
nerhalb von Firmen und damit ver-
bundene Unsicherheiten seitens
Mitarbeitern und Führungskräften.
Es wurde deutlich, dass es klarer
Regelungen und Standards bedarf,

22

um Transparenz zu schaffen. Das
hat nicht nur im Hinblick auf die kon-
krete Umsetzung erhebliche Vor-
teile, sondern spart auch Ressour-
cen. Denn fehlende Leitlinien führen
unter dem Strich zu einem erhöhten
Personalbedarf, wenn es etwa um
die Beantwortung und Auslegung
individueller Fragestellungen geht.

Die Auswirkungen von Compli-
ance auf Firmenveranstaltun-
gen sind weitreichend. So wur-

den bestimmte Formate wie etwa
klassische Incentive-Reisen und „Be-
lohnungsveranstaltungen“ praktisch
abgeschafft. Eine Zukunft können nur
Incentives mit einem sachlichen Be-
zug zu den Themen oder auch den
Produkten des einladenden Unter-
nehmens haben. Das Format klassi-
scher Marketing-Veranstaltungen wie
etwa Produktpräsentationen und Re-
seller-Events bleibt zwar vom Grund-
satz her unberührt. Das gilt ebenso für
Bildungsveranstaltungen wie Kon-
gresse, Tagungen, Symposien, Semi-
nare oder Workshops. Jedoch haben
sich die Rahmenbedingungen und
Praktiken in einigen Bereichen grund-
legend geändert: 

Chef & Unternehmen

Der Autor dieses Beitrags, 
Markus Struppler, ist Geschäfts -
führer und CFO der Proske
GmbH, einer Veranstaltungs-
agentur mit rund 100 Mitarbei-
tern und vier Standorten in
Deutschland und den USA.                                                                                                                     F
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• Programm und Gestaltung:
Wenn Unternehmen heute im Rah-
men ihrer Veranstaltungen auf rele-
vante Inhalte anstelle von Pro-
grammpunkten wie Oldtimer-Ral-
leys oder Trüffelverköstigungen
setzen, darf eine positive Bilanz
gezogen werden. Denn das be-
deutet: Wissensvermittlung steht
inzwischen weit vor Unterhaltung
und Spaß-Effekten - eine wün-
schenswerte Entwicklung.
• Dauer: Häufig werden Tagungen,
die früher mehrere Tage gedauert
haben, heute innerhalb eines Ta-
ges durchgeführt. Sofern die Ver-
mittlung der Inhalte und die Mög-
lichkeit zum Austausch zwischen
den Teilnehmern darunter nicht lei-
det, kann diese Handhabung sinn-
voll sein. 
• Bewirtung: Vielfach sind Ober-
grenzen für die Bewirtung inner-
halb von Unternehmen oder ge-
samten Branchen eingeführt wor-
den. Dabei können flexible
Ausgestaltungen sinnvoll sein. So
wären dem jeweiligen Anlass an-
gemessene Grenzen zu empfeh-
len. Dabei können regionale Preis-

unterschiede ebenso berücksich-
tigt werden wie die Funktion der
Teilnehmer. 
• Ort und Location: Fernreisen sind
weniger verbreitet als früher. Ins-
besondere soll vermieden werden,
dass der Eindruck entsteht, Frei-
zeitaktivitäten stünden im Vorder-
grund. In jedem Fall sollten Veran-
staltungsort und Unterbringung im
Hinblick auf Ziele und Inhalt der
Veranstaltung angemessen sein.
Das muss nicht heißen, dass
Städte wie Barcelona oder Cannes
grundsätzlich ausscheiden. Auch
für den Veranstaltungsort gilt: In ei-
nem Tagungshotel sind Organisa-
toren jederzeit auf der sicheren
Seite.  

Es ist zu empfehlen, dass Rege-
lungen vollständig, homogen
und klar formuliert sind. Damit

werden Fragen vermieden, die in-
terne Spannungen auslösen oder im
Zusammenhang mit Kunden, Liefe-
ranten und anderen Stakeholdern
des Unternehmens Interessenkon-
flikte verursachen können. Dies be-
trifft neben den genannten Katego-

rien etwa auch die Wahl der Ver-
kehrsmittel zur An- und Abreise ein-
schließlich der Beförderungsklasse
in Bahn oder Flugzeug. Zu prüfen
sind ebenso Give-aways, sofern
diese den Wert eines Werbege-
schenks überschreiten. 

Diejenigen, die für die Organi-
sation einer Veranstaltung
verantwortlich sind, müssen

die entsprechenden Regelungen
kennen und sie in die Veranstal-
tungskonzeption sowie in die Pla-
nung einbeziehen. Eventuell sind
auch Partner und Dienstleister über
die sie betreffenden Vorschriften
aufzuklären. Lösungsansätze für
Compliance-relevante Fragestellun-
gen sind im Rahmen eines offenen
Assessments zu diskutieren, das
sinnvollerweise im Rahmen eines
Workshops vor der Konzeptphase
einer Veranstaltung erfolgen sollte
und entsprechende Regelungen
festlegt. Hier lässt sich begründen,
festlegen und mit dem Compliance
Office abstimmen, welche Regeln
gelten und wie sie auszulegen sind.          

www.proske.com/de

Chef & Unternehmen

Compliance hat im Hin-
blick auf Veranstaltungen
immens an Bedeutung 
gewonnen.
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„Business ohne Gren zen - Architektur der Zukunft“
lautet das Motto des 19. Jahreskongresses der
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)
vom 16. bis 18.10. 2018 im Congress Center Leipzig.
Es sind richtungsweisende Überlegungen, die auf
dem Weg zu neuen Geschäftsmodellen diskutiert
werden: Welche Plattformen existieren für die Umset-
zung einer Digitalisierungsstrategie? Welches Cloud-
Szenario ist für welchen unternehmerischen Ansatz
geeignet? Und warum sind die aktuellen ERP-Land-
schaften in einem Dilemma?    

www.dsag.de/kongress
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An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei - das hat
die Mehrheit der Unternehmen längst verstanden. Klar
ist auch: Es genügt nicht einfach nur „digital“ zu wer-
den. Führungskräfte stehen in der Verantwortung, für
ein gemeinsames Verständnis der Digitalisierung zu
sorgen. Wie dieser „Digital Mind Change“ gelingen
kann, thematisiert die gleichnamige Konferenz, die am
11. Oktober 2018 in der BMW Welt München in die
zweite Runde geht. Auf dem Programm stehen über
30 hochkarätige Speaker, u. a. Oliver Flaskämper (Bit-
coin Deutschland) und Cem Ergün-Müller (Deutsche
Telekom).            www.digitalmindchange.de 

Startschuss für die
Ausbildung bei K + N 

Das Ausbildungsjahr 2018 hat begonnen. 15 gewerb-
liche und kaufmännische Auszubildende sowie zwei
Jahrespraktikanten starten ihre berufliche Karriere bei

der König + Neurath AG, einem
der führenden Anbieter für Bü-
romobiliar und Raumsysteme,
in Karben. Erstmals bildet das
hessische Unternehmen zwei
Berufskraftfahrer aus. In der
Logistikbranche mangelt es
seit Jahren an qualifiziertem
Nachwuchs. Um dieser Situa-
tion aktiv entgegen zu wirken,
bietet König + Neurath die
dreijährige Ausbildung zum
Berufskraftfahrer an. 

www.koenig-neurath.de
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Das Unternehmerportal „Die Deutsche Wirtschaft“
hatte auch in diesem Jahr eingeladen, beim größten
Publikumspreis der deutschen Wirtschaft über den
"Innovator des Jahres 2018" abzustimmen. 10.341
Stimmen haben entschieden: Anfang Mai wurden in
Düsseldorf 18 Mittelständler in sechs Kategorien aus-
gezeichnet - unter ihnen die Aachener Carpus+Partner
AG. Für seine innovationsfördernden Büro-, For-
schungs- und Hochschulgebäude wurde dem Pla-
nungs- und Beratungsbüro der Titel „Innovator des
Jahres 2018“ im Bereich „Arbeitswelten“ verliehen.                                                                

www.carpus.de
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Business ohne Grenzen – 
Architektur der Zukunft

Digital Mind Change Vol. 2 

Gute Laune bei der Preisverleihung: 
Tobias Ell (2. v. l.) und Claudia Hunger

(4. v. l.) von Carpus+Partner freuen sich
mit Moderator Michael Oelmann, 

Ehrenpreisträgerin Judith Williams 
und NRW-Wirtschaftsminister Prof. 

Dr. Andreas Pinkwart (v. l. n. r.).           

Carpus+Partner ist 
„Innovator des Jahres 2018“

Voller Elan ins Berufsleben: 
Auszubildende bei König + Neurath. 
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Im NCC Ost werden
über 1.000 Akteure
aus Politik, Wirt-
schaft, Wissen-
schaft und Gesell-
schaft erwartet.                                                

Erstmals findet der Digital-Gipfel der Bundesregierung
am 3. und 4. Dezember 2018 im Messezentrum Nürn-
berg statt. Mit einem ausgeprägten Messeportfolio
zum Thema „Digitalisierung“ hat sich die Nürnberg-
Messe als Austragungsort empfohlen. Wegweisend
für die Digitalisierung sind die Messen embedded

world und it-sa in Nürnberg. „Eingebettete Systeme
und IT Sicherheit bilden die Grundlagen für einen er-
folgreichen und sicheren digitalen Wandel. Die Nürn-
bergMesse organisiert die internationalen Plattformen
dieser Schlüsseltechnologien“, so Peter Ottmann,
CEO NürnbergMesse. www.nuernbergmesse.de

Gipfeltreffen der Digitalisierung erstmals in Nürnberg
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CRM schlägt ERP - ohne
ERP geht es aber nicht

Schenkt man den beiden großen Marktwatchern IDC und Gartner

Glauben, dann läuft CRM-Software der ERP-Software den Rang ab.

Sowohl bezogen auf die weltweit erzielten Umsätze als auch wachs-

tumsmäßig von zwischen 15 und 20 Prozent gegen über unter zehn

Prozent bei ERP-Software.

Für unzählige Anwender ist
Salesforce das Maß der CRM-
Dinge. Nach Salesforce-An-

gaben sind es mittlerweile rund
150.000 Kunden weltweit, die auf
die CRM-Cloud-Software setzen.
Da kommen IT-Keyplayer wie Ora-
cle, SAP oder Microsoft nicht mit.
Sie bieten allesamt neben ihrer je-
weils eigenen ERP-Lösung auch
Software für das Customer Relati-
onship Management an und versu-
chen, den Abstand zu Salesforce zu
verringern. Salesforce kommt mitt-
lerweile auf nicht ganz 20 Prozent
Marktanteil; Oracle, SAP und Micro-
soft liegen im einstelligen Bereich. 

Natürlich kann es den genann-
ten IT-Keyplayern ganz und
gar nicht schmecken, dass

zahlreiche Anwenderunternehmen
ihre ERP-Anwendungen mit der
Salesforce-CRM-Software koppeln.
Was grundsätzlich möglich ist. Doch
Obacht, etwa bei den sogenannten
„indirekten Kosten“ durch die Nut-
zung von Salesforce CRM in Verbin-
dung zum Beispiel mit SAP-ERP-
Software. Da gilt es, genau hinzu-

schauen, inwieweit „indirekte Kos-
ten“ in einer SAP-Salesforce-Um-
gebung anfallen und wenn ja, in
welcher Höhe.   

Sicherlich ein Grund für den
Salesforce-Höhenflug: Rund
um die Salesforce-Lösung

hat sich über die Zeit hinweg eine
ziemlich große und agile Commu-
nity entwickelt. Mehrere tausend
Zusatz- oder Ergänzungspakete
gibt es in Form von Salesforce-Apps
im firmeneigenen Apps-Exchange-
Market, die fast keine CRM-Wün-
sche offen lassen. Interessant:
Manch ein Szenenkenner ist ge-
neigt zu konstatieren, Salesforce
weise durch die Vielzahl an unter-
schiedlichen Apps praktisch Züge
eines ERP-Systems auf. 

Ob die Aufholjagd Oracle, 
SAP oder Microsoft ge-
lingt, ist fraglich. Nicht nur

des Marktanteils wegen. Bei um
die 20 Prozent ist man geneigt zu
sagen: das ist ein Mainstream. In
der Wahrnehmung von Anwender-
unternehmen hat Salesforce eine
Art CRM-Leadership inne. Trotz-
dem: SAP etwa jedenfalls will es im
CRM-Markt wissen und schickt

jetzt eine CRM-Lösungs-Suite na-
mens C/4 Hana ins Rennen. Ange-
kündigt im Rahmen der diesjähri-
gen Kundenveranstaltung Sapphire
Anfang Juni hieß es dazu: SAP
habe den Status quo bei CRM nie
akzeptiert und ändere ihn jetzt vor
allen anderen. Inwieweit Anwender
dem neuerlichen SAP-CRM-Lock-
ruf folgen, bleibt abzuwarten. Zu-
mal in der neuen SAP-CRM-Suite
eine Reihe von Soft ware lösungen
durch Zukäufen (von Hybris bis
Callidus) verbaut sind. 

Hier muss eine Menge inte-
griert oder harmonisiert wer-
den. Einfach eine einheitli-

che Benutzeroberfläche über die
Programme oder Programmteile
quasi überzustülpen - damit ist es
nicht getan. Und dann kommt es
für SAP-Anwender, die bislang
Non-SAP-CRM-Lösungen im Ein-
satz haben, auch darauf an, was
die C/4-Hana-Sache kostet. Nicht
nur, was die Software selbst anbe-
langt, sondern auch, was die Um-
stellung auf C/4 Hana anbetrifft. 
Screent man den Softwaremarkt
für das Kundenbeziehungsmana-
gement gesamtheitlich, eben über
Salesforce, Oracle, SAP oder Mi-

Kolumnist ist Gottfried
Welz, Fachjournalist in 
Ostfildern bei Stuttgart: 
redaktion@gottfried-
welz.de

ERP-Kolumne
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crosoft hinaus, so lässt sich festhal-
ten: In der rund 30jährigen CRM-
Historie hat sich einerseits ein recht
üppiges Angebot an attraktiven und
auch kostenadäquaten CRM-Lö-
sungen entwickelt. Die Marktkenner
von Softselect etwa listen für den
hiesigen Markt ungefähr 190 Anbie-
ter/Hersteller auf, darunter auch hie-
sige, pfiffige Hersteller/Anbieter wie
beispielweise cobra aus Konstanz

mit nach Unternehmensangaben
18.000 (!) Kunden. Andererseits wird
verstärkt nicht nur CRM-Grundfunk-
tionalität abgedeckt, sondern es wer-
den spezielle und neue CRM-The-
menfelder wie etwa Social CRM, KI
und CRM, CRM-Analytics oder Cus-
tomer Identity Management unter-
stützt. In Form von On-Premise-,
aber auch als Cloud-Lösungen. 

Ungeachtet dessen: Erst durch
die Koppelung von CRM und
ERP wird ein Schuh daraus,

der Vorteile für Unternehmen bringt.
Eine CRM-Software alleine kann
nun mal nie eine weitläufige Ferti-
gung steuern, im Finanzwesen eine
G+V samt Deckungsbeitragsrech-
nung oder eine komplexe Bilanz er-
stellen.    



Romy Farber, BCT Deutschland:

Vernetzte Plattformen 
für die moderne Stadt

Städte, die ein attraktiver Ort für Menschen und Unterneh-

men sein wollen, müssen auch ihre digitalen Angebote

 vorantreiben. Ein smarter Ansatz sind webbasierte Handels-

und Kommunikationsplattformen, die Bürger, Unternehmen,

Organisationen und Behörden als Social Community mit-

einander verbinden.

V iele Stadtverwaltungen
wollen mit smarten Ser-
vicekonzepten das Le-

ben und den Handel vor Ort
verbessern sowie die Kommu-
nikation und die Interaktion in
dem Netzwerk „Behörde - Bür-
ger - Unternehmen - Organisa-
tionen“ ver einfachen und be-
schleunigen. Um dies auf Basis
einer ganzheitlichen digitalen
Strategie zu unterstützen, ent-
wickelten die Softwareunter-
nehmen CMP International AG
und BCT Deutschland GmbH in
strategischer Partnerschaft mit
der Gesellschaft für kommuna-
len Einkauf mbH eine sogenannte
Digital-City-Plattform. Das webba-
sierte Informations-, Kommunikations-
und Handelsportal für Produkte und
Dienstleistungen dient Städten als lo-
kaler digitaler Marktplatz. Zugrunde
liegt der Plattform das Konzept „Clicks
& Bricks“, denn sie vernetzt die digi-
tale Welt (Clicks) mit physisch präsen-
ten Bürgern, Unternehmen, Organi-
sationen und Behörden (Bricks) als
Social Community.

Die Plattform selbst setzt sich
aus drei zentralen Bereichen
zusammen: Über einen digi-

talen Einkaufsbereich können Kom-
munen und Städte benötigte sowie

ausgeschriebene Waren und Pro-
dukte automatisiert, effizient und
vergabekonform erwerben. Für den
digitalen und direkten Austausch der
Bürger untereinander sowie mit lo-
kalen Unternehmen und Organisa-
tionen sorgt wiederum ein Kommu-
nikationsportal mit Social-Media-
Elementen. 

User werden über die Platt-
form zielgerichtet durch die
verschiedenen Angebote der

Stadt geleitet. Zudem wird die Ad-
hoc-Vermarktung von Produkten und
Dienstleistungen lokal ansässiger
Unternehmen ermöglicht. Der dritte
Bereich umfasst die digitale Interak-
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tion der Bürger mit ihrer Behörde -
die digitalen Bürgerservices.
Über diese können Bürger kommu-
nale Dienstleistungen komfortabel,
schnell und einfach über das Internet
in Anspruch nehmen - und zwar zen-
tral und digital über das Webportal
der Stadt. So lassen sich zum Beispiel
Anfragen, Anträge oder andere Anlie-
gen, wie etwa der Hinweis auf eine ka-

putte Schaukel auf einem
Spielplatz oder andere Scha-
densmeldungen im öffent -
lichen Raum, direkt übermit-
teln. Bürger werden dadurch
unabhängig von Öffnungs -
zeiten und Wartenummern.
Darüber hinaus sind Rück-

meldungen und der jeweilige
 Be arbeitungsstatus jederzeit
transparent über das Internet
einsehbar.

Nach der Devise „eine Plattform
- ein System“ wird auch der
Behörde selbst das Arbeiten

so leicht wie möglich gemacht. Unter
Einbindung bereits vorhandener Sys-
teme werden die verwaltungsinter-
nen Prozesse mittels eines Informa -
tionsmanagements strukturiert und
optimiert. Funktionalität und Features
der digitalen Arbeitsumgebung sind
dabei an die jeweiligen Zugriffsrechte
und Informationsbedürfnisse der Mit-
arbeiter angepasst. Geht in einer zu-
ständigen Abteilung etwa eine Scha-
densmeldung ein, wird die Anfrage
automatisch als eigenständiger Vor-
gang in einer allgemeinen Aufgaben-

Märkte & Trends

Die Autorin dieses 
Beitrags, Romy Farber,
ist Business Manager
bei BCT Deutschland.                                                        
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stationären Handel über ein inte-
griertes Shop-Modul Produkte ein-
kaufen. Ein zentraler Bestandteil des
Webportals sind digitale Bürgerser-
vices: Sie bilden nach außen eine di-
gitale Anlaufstelle, über die Bürger
ihre Anfragen und Anliegen benut-
zerfreundlich jederzeit an die Be-
hörde weiterleiten können; inner-
halb der Verwaltung stehen sie für
eine technologische Arbeitsumge-
bung, in der Mitarbeiter einen trans-
parenten und schnellen Zugriff auf

alle, für die Bearbeitung eines Vor-
gangs relevanten Informationen ha-
ben. Durch eine smart agierende
Verwaltung mit effizienteren inter-
nen Prozessen, größerer Transpa-
renz und schnellen Reaktionszeiten
schaffen Städte eine wichtige Grund-
lage für zufriedene Bürger und eine
erfolgreiche Wirtschaft.                    

www.bctsoftware.com/de/
die-digital-city-plattform

Märkte & Trends

Dem Behördenmitarbeiter
dient die Digital-City-Plattform
als digitale Arbeitsumgebung:
Er kann jederzeit auf alle lau-
fenden Vorgänge zugreifen,
die er betreut.                                                        
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liste der Abteilung angelegt - inklusive
aller relevanten Informationen. Ein
freier Mitarbeiter kann diesen Vor-
gang nun in seiner persönlichen Auf-
gabenliste verwalten und hat Zugriff
auf alle zur Bearbeitung notwendigen
Angaben. Dank eines Monitorings hat
er jederzeit eine zentrale Übersicht
über den  Bearbeitungsverlauf aktuel-
ler sowie vergangener Vorgänge den
Bürger betreffend und über die nach-
folgenden Arbeitsschritte. Entspre-
chende Statusmeldungen kann er di-
rekt an den Bürger weitergeben. Da-
rüber hinaus kommuniziert die
Platt f orm mit anderen Backoffice-Lö-
sungen. Der Mitarbeiter kann so opti-
mal Regie über alle Prozesse führen,
die besondere Aufmerksamkeit erfor-
dern - auch bei Urlaub oder Krankheit
eines Kollegen. Die Qualität der Ser-
viceangebote für Bürger wird gestei-
gert und die administrativen Abläufe
im Allgemeinen werden verbessert.

Über eine Digital-City-Plattform
können Bürger bei Unterneh-
men unkompliziert Dienstleis -

tungen online anfragen oder beim

Über die exemplarische Digital-City-Plattform der Stadt
Moers erhält der Bürger eine Übersicht über seine aktuellen
Vorgänge und den jeweiligen Bearbeitungsstatus.                                                   
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Chefbüro-Interview mit Michael Schmitz, Geschäftsführer der ecoDMS GmbH, Aachen

„Es darf nicht sein, dass Lizenzkosten  e  
Lösung 80 Prozent des Projektbudgets a

Die ecoDMS GmbH zählt bisher eher zu den unbekannten

Anbietern von Software für Archivierung und Workflows.

Das kann sich in absehbarer Zeit ändern. Mit attraktiven

Preisen, einem Netzwerk mit mehr als 600 Partnern und

neuen Produkten zur Prozessautomatisierung sieht sich

der DMS-Hersteller bestens aufgestellt.

Chefbüro: Herr Schmitz, Sie bieten
eine Dokumenten-Management-Lö-
sung für 69 Euro an. Im Vergleich zu
anderen DMS-Anbietern ist dieser
Preis sehr günstig. Was machen Sie
anders als Ihre Marktbegleiter?

Michael Schmitz: Unsere Software
verzichtet vollständig auf lizenz-
pflichtige Fremdsoftware. Bei Kom-
ponenten, die nicht von uns entwi-
ckelt werden, nutzen wir ausgereifte
Open-Source-Lösungen, so dass
Fremdlizenzgebühren entfallen und
die Kosten für unsere Eigenentwick-
lung vergleichsweise gering sind.
Hinzu kommt, dass wir keine eigene
Vertriebsmannschaft haben, son-
dern unsere Standard-Produkte über
unseren Webshop anbieten. Zusätz-
lich verzichten wir auf den Versand
von Datenträgern und Dokumenta-
tionen; der Käufer erhält die Soft-
warelizenzen einfach per E-Mail und
kann sich Software und Handbücher
von unserer Webseite herunterladen.

Chefbüro: Die Idee, eine DMS-Lö-
sung zu solch günstigem Preis anzu-
bieten, kommt aber nicht von ir-
gendwoher, oder?

Michael Schmitz: Nein. Wir sind der
Meinung, dass insbesondere kleine
und mittelständische Unternehmen

(KMU) immer noch aufgrund der 
hohen Kosten zurückschrecken,
eine Archiv- oder DMS-Software
einzusetzen. Und ich muss ihnen
dann Recht geben, wenn alleine die
dafür notwendige Softwarelizenz-
gebühr 80 Pro zent des gesamten
Projektbudgets ausmacht. Mit un-
seren günstigen Preisen wollen wir
den Unternehmen dazu verhelfen,
den Weg der digitalen Transforma-
tion anzugehen und zu meistern.

Chefbüro: Sie adressieren also in
erster Linie KMU?

Michael Schmitz: Nicht nur. Zu un-
seren Kunden gehören genauso pri-
vate Anwender, die mit unserer Soft-
ware ihre Dokumente, z. B. ihre Be-
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lege für ihre Steuererklärung, or ga -
nisieren und Großunternehmen, die
ecoDMS für die digitale Postbear-
beitung einsetzen. Mittlerweile freu -
en wir uns, dass wir seit Unterneh-
mensgründung 2014 mehr als 8.000
Anwender zu unseren Kunden zäh-
len können.
,

Chefbüro: Welchen Tipp geben Sie
Unternehmen, die noch keine Pro-
dukte verwenden, die ihre dokumen-
ten-basierten Abläufe unterstützen?

Michael Schmitz: Sie sollten Schritt
für Schritt vorgehen und damit be-
ginnen, ihre Dokumente elektronisch
zu archivieren. Damit ist ein wichti-
ger Grundstein gelegt, denn so kön-
nen beispielsweise alle berechtigten
Mitarbeiter auf Dokumente direkt
zugreifen, die sie für die Bearbeitung
eines Vorganges benötigen. Erst,
wenn sich alle in dieser neuen Um-
gebung zurechtfinden, sollten Unter-
nehmen darüber nachdenken, wie

Märkte & Trends

Michael Schmitz: „Mit un-
seren günstigen Preisen
wollen wir Unternehmen
helfen, ...
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       einer Archivierungs-
    auffressen“
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sie ihre dokumentenbasierten Pro-
zesse weiter optimieren bzw. auto-
matisieren können.

Chefbüro: Sie erwähnten eingangs,
dass Sie Ihre Produkte über einen
Webshop anbieten und keinen eige-
nen Vertrieb haben. Bedeutet das, dass
Ihre Kunden Ihre Software selbst-
ständig installieren und implemen-
tieren müssen?

Michael Schmitz: Ein
klares Nein. Zum einen
bieten wir natürlich einen
Support an, der nach dem
Prepaid-Konzept aufge-
baut ist. Das heißt, der
Kunde kauft vorab Ser-
vice-Einheiten, die er über
das Telefon, Fernwartung
bzw. E-Mail einlöst. Zum
anderen, und das ist noch
viel wichtiger, verfügen wir
über ein Netzwerk mit
mehr als 600 Partnern, die
ihre Kunden bei der Im-
plementierung der Soft-
ware unterstützen und
beim Einsatz beraten.

Chefbüro: Offensichtlich sind Ihre
Partner dann auch diejenigen, die
für Sie das Ohr am Markt haben. 

Michael Schmitz: Das ist korrekt.
Über unsere Reseller wissen wir,
welche Wünsche Kunden an uns
und unsere Software haben. Diese
Anforderungen diskutieren und be-
werten wir intern, um dann zu ent-
scheiden, welche wir umsetzen kön-
nen. So sind unsere beiden Work-
flow-Produkte, die wir in diesem
Jahr vorstellen werden, auch ein Re-
sultat dessen, was Kunden jetzt zu-
nehmend wünschen.

Chefbüro: Können Sie uns erläutern,
was es mit den beiden neuen Lösun-
gen auf sich hat?

Michael Schmitz: Das ist zunächst
einmal der Smart Archive Manager
ecoSAM, mit dem Anwender Doku-
mentenprozesse innerhalb von eco
DMS automatisieren können. Über
eine einfach zu bedienende Oberflä-

che lassen sich verschiedene Mo-
dule konfigurieren. Dadurch erge-
ben sich Einsatzszenarien wie die
Überwachung eines dedizierten E-
Mail-Kontos verbunden mit der au-
tomatischen Archivierung und Ver-
gabe von Klassifizierungsattributen
oder das automatische Vergeben
von Berechtigungen für Eingangs-
rechnungen. Unternehmen, die ihr
Automatisierungspotenzial bereits
ausgelotet und umfangreichere Ein-

satzgebiete identifiziert haben, wer-
den wir ecoWorkflow anbieten. In
diesem sind Module integriert, die
zahlreiche Funktionen, unter ande-
rem Im- und Export von Daten, Be-
nachrichtigungen und Kalenderein-
trägen ermöglichen. Prozessbeteiligte
können über dynamisch er zeugte
Oberflächen aktiv eingebunden wer-
den. Eine zentrale Aufgabenverwal-

tung stellt den Benutzern
ihre Gruppen- und Ein-
zelaufgaben mithilfe ei-
ner Weboberfläche dar.

Chefbüro: Zum Schluss
- haben Sie einen Ein-
stiegstipp für Unterneh-
men, die Ihre Software
einsetzen möchten?

Michael Schmitz: Ja, na-
türlich. Wenn Unterneh-
men die Entscheidung zur
Digitalisierung mit unse-
rer Software getroffen ha-
ben, sollten sie ihre Lizenz-
kosteneinsparungen nut-
zen und einen Teil davon
konsequent in die Schu-
lung ihrer Mitarbeiter mit

dem neuen System investieren. Erst
dann können sie die Vorteile und
Einsparpotenziale digitaler Lösun-
gen wirklich ausschöpfen und ihre
Mitarbeiter ohne Angst in die neue
Welt mitnehmen.                    

www.ecodms.de
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... den Weg der digitalen
Transformation zu meistern.”
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Seit der DSGVO ist die Spei-
cherung und Weiterverarbei-
tung von personenbezoge-

nen Daten in der Cloud nur nach Zu-
stimmung der betroffenen Person
möglich. Zudem muss die Löschung
bei Beendigung des Geschäftsver-
hältnisses gewährleistet sein. Per-
sonenbezogene Daten müssen ver-
schlüsselt in der Cloud liegen, damit
sie sicher gegen Betrug sind. Und
dies sind nur einige der zahlreichen
Anforderungen.

Ein Anbietervergleich setzt 

Zeit & Know-how voraus

KMUs in Deutschland greifen meist
auf Dienstleister aus einem Pool von
circa zwanzig bis dreißig gängigen
Anbietern zurück, darunter Mail-
chimp, Salesforce, Dropbox, Micro-
soft Office 365 und AWS. Wieso nut-
zen so viele Unternehmen überhaupt
US-amerikanische, cloudbasierte Lö-
sungen? Anwendungen wie Drop-
box oder Microsoft Office 365 sind
allgemein bekannt und leicht ver-
ständlich. Die generelle Akzeptanz
zur breiten Nutzung ist in den letzten
Jahren erheblich gestiegen, Cloud-
Anwendungen sind mittlerweile fes-
ter Bestandteil im Arbeitsalltag. Fakt

ist jedoch auch: Kleine und mittlere
Unternehmen haben bei der Ent-
scheidung für einen Cloud-Anbieter
oftmals nicht das notwendige tech-
nische Know-How, um die verfügba-
ren Lösungen im Hinblick auf den
Datenschutz unter die Lupe zu neh-
men. Und wird eine Cloud-Lösung
erst einmal genutzt, stehen Unter-
nehmen einem Wechsel eher kritisch
gegenüber. 
Allgemein gilt: Cloud-Lösungen sind
nicht verboten, per se auch nicht
zwingend riskant was die daten-
schutzrechtlichen Vorgaben anbe-
langt. Allerdings ist es riskanter, ei-
nen Anbieter aus einem Drittland zu
nutzen, da die Gefahr, dabei zum Teil
erhebliche datenschutzrechtliche
Fehler zu begehen, groß ist. Die seit
25. Mai 2018 geltenden Daten-
schutzbestimmungen bringen fol-
gende gesetzliche Neuerung:
Cloud-Nutzer haften nun nicht mehr
alleinig. Im Zuge der Beweislastum-
kehr müssen nun auch Cloud-An-
bieter belegen können, dass eine
Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten den Vorschriften der
DSGVO entspricht. Auch bei Geset-
zesverstößen haften fortan beide
Parteien, nicht mehr der Cloud-Nut-
zer allein. 
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Der Autor dieses Beitrags, Kivanç 

Semen, ist IT-Sicherheitsberater und

Mitgründer von DataGuard. Das 

Münchener Legal Technology Unterneh -

men begleitet eine vierstellige Anzahl

an kleinen und mittleren Unternehmen

- von denen die überwiegende Mehr-

zahl mittlerweile Cloudlösungen nutzt -

bei der Umsetzung der DSGVO. Seinen

Kunden bietet DataGuard einen Mix

aus persönlicher Betreuung durch 

einen Datenschutzbeauftragten und

Nutzung einer Machine Learning-

 getriebenen Webplattform.                                                                                   

Kivanç Semen, DataGuard:

Dropbox, AWS und Co. 
- alles (k)ein Problem?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt

nahezu alle Unternehmen vor Herausforderungen.

Ganz egal, ob mittelständisches Unternehmen in

Oberfranken oder Tech-Riese im Silicon Valley: Von

den neuen Datenschutzbestimmungen wird kaum

jemand verschont. Doch weshalb haben selbst die

weltgrößten US-Konzerne erhebliche Probleme

mit der neuen Verordnung? Es liegt vor allem an

den stark unterschiedlichen Vorschriften der Län-

der. Während gerade Deutschland auch in Sachen

Datenschutz seinem Anspruch gerecht wird, sich

lieber doppelt abzusichern, sind die Regelwerke in

anderen Teilen der Welt weniger ausgereift. Fest

steht: Diejenigen US-Firmen, die auch im deut-

schen Markt aktiv sind, müssen sich der DSGVO

anpassen. Dazu zählen auch Cloud-Anbieter. 
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Sicherheit ist nicht 

gleich Datenschutz

Darauf ausruhen können sich Unter-
nehmen, die Cloud-Dienste nutzen,
jedoch nicht. Auch wenn je nach
Komplexität der Datenverarbeitung
und Schutzwürdigkeit der perso-
nenbezogenen Daten bestimmte Si-
cherheitsstufen bei einer Cloud-Lö-
sung benötigt werden, so kann von
Daten-„Schutz“ nicht unbedingt die
Rede sein. So musste der US-ame-
rikanische Anbieter Dropbox bereits
dem starken Druck nachgeben und
seine Datenschutzbestimmungen an-
passen. Sicherheitstechnischer Nach-
besserungsbedarf besteht bei Drop-
box und anderen Cloud-Anbietern
jedoch weiterhin - beispielsweise
bei der Verschlüsselung beim digita-
len Versand z.B. von Dokumenten.
Eine Alternative bietet z.B. das deut-
sche Unternehmen TeamDrive.
Diese Lösung bietet Features, wel-
che mit denen der US-amerikani-
schen Anbieter vergleichbar, aus

datenschutzrechtlicher Perspektive
allerdings unbedenklicher sind. Je
nach Bedarf kann eine vom Unter-
nehmen gehostete Lösung verwen-
det oder die Technologie auf einem
eigenen Server aufgespielt werden.
So können Unternehmen ihre Daten
lokal speichern, ohne dass ein Dritt-
land oder Unterbeauftragter benö-
tigt werden. 

Serverstandorte werden 

zunehmend transparenter

Bei der Auswahl eines Cloud-Anbie-
ters sind heutzutage Fragen nach
Häufigkeit der Backups, sicherer
Standort des Serverschranks, Belüf-
tung oder auch Notstromgenerator
wenig relevant. Möchte ein Unter-
nehmen eine Cloudlösung einset-
zen, ist die Kernfrage, in welchem
Land sich die Server befinden. Die
US-Anbieter mussten hier bereits in
einigen Aspekten nachbessern, um
den Anforderungen der DSGVO ge-
recht zu werden. Während die Vorga-
ben in den Verträgen noch vor einem
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Jahr relativ schwammig aussahen,
hat man heute einen zunehmend
besseren Einblick, in welchem Land
genau die Daten gespeichert sind.
Dennoch halten die marktgrößten
Anbieter es weiterhin eher ungenau
und argumentieren, dass sie eine ge-
wisse Flexibilität benötigen, um ein
erhöhtes Datenvolumen nach Be-
darf verschieben zu können. 

Anforderungen 

an Cloud-Dienste

Empfehlenswert ist die Wahl eines
nach Trusted-Cloud-Datenschutz-
profil (TCDP) zertifizierten Cloud-An-
bieter. Dies garantiert, dass der
Cloud-Dienst den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) an
Cloud  Computing entspricht. Zu den
nach TCDP 1.0 zertifizierten Anbie-
tern gehört beispielsweise die Open
Telekom Cloud. Auch hier führt die
DSGVO zu Neuerungen: Das For-
schungsprojekt AUDITOR arbeitet
derzeit einen Standard für die Daten-

Märkte & Trends

Unternehmen, die mit sensiblen, perso-
nenbezogenen Daten arbeiten, können auf
spezialisierte Clouds zurückgreifen.
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schutz-Zertifizierung von Cloud-
Diensten nach der DSGVO aus. AU-
DITOR strebt nach eigenen Angaben
eine Anerkennung durch den Euro-
päischen Datenschutz-Ausschuss
nach Art. 42 Abs. 5 DSGVO. 
Als Cloud-Nutzer sind Unternehmen
für die Datenverarbeitung verantwort -
lich und haften somit auch für die Da-
tenverarbeitung innerhalb der Cloud.
Um die Haftung des Unternehmens
bei DSGVO-Verstößen des Cloud-
Anbieters zu beschränken, sollten
Unternehmen diesen zur Unterzeich-
nung eines Auftragsverarbeitungs-
vertrages verpflichten. Diese Ver-
träge spezifizieren weitreichende
technische und organisatorische
Maßnahmen, denen der Cloud-An-
bieter zum Schutz Ihrer Daten in der
Cloud nachkommen muss. Bei der
Erstellung dieser Auftragsverarbei-
tungsverträge, bei der datenschutz-
rechtlichen Dokumenta tion sowie
bei etwaigen Behörden- oder Be-
troffenenanfragen sollte ein qualifi-
zierter Datenschutzbeauftragter un-
terstützen. 

Eigener Server: Nicht 

immer die bessere

Alternative

Macht eine eigene Serverlösung für
besseren Datenschutz also mehr
Sinn? Leider nicht immer. Dies
muss im Einzelfall entschieden
werden und hängt von den Kerntä-
tigkeiten sowie den Datenverarbei-
tungsprozessen des Unternehmens
ab. Ein eigener Server lohnt sich für
Unternehmen, die eine eigene Platt-
form anbieten, viel Serverleistung
benötigen und über einen langen
Zeitraum hinweg konstante Anfor-
derungen haben - oder aber, wenn
sehr sensible Daten verarbeitet wer-

den. Steuerberater und Ärzte zum
Beispiel verfügen über eine planbare
Datenbasis sowie durchaus sensi-
ble Datensätze. Allerdings mangelt
es in vielen Fällen am technischen
Wissen, so dass oftmals dennoch

Cloudlösungen großer Anbieter be-
vorzugt werden. Zumindest im medi-
zinischen Bereich gibt es durchaus
auch spezialisierte Clouds, die an
die Erfordernisse der Branche ange-
passt sind.
Deutlich wird auf jeden Fall: Einige
amerikanische Cloud-Anbieter wir-
ken zunehmend auf die DSGVO

Konformität hin - aber es lassen sich
auch Alternativen finden, die daten-
schutzkonform und somit rechtlich
unbedenklich sind. Mittlerweile gibt
es etliche Tools, die den Schutz der
Nutzerdaten sehr ernst nehmen. 

Alternative Cloud-Lösungen

zu den US-Anbietern

Eine Alternative zu WhatsApp zum
Beispiel ist Threema - das Schwei-
zer Unternehmen bietet Unterneh-
men und Privatnutzern einen inter-
nen Messaging-Service. Das deut-
sche Unternehmen Personio küm-
mert sich um den Bereich Human
Resources, das bereits erwähnte
TeamDrive stellt eine echte Alterna-
tive zu Dropbox und OneDrive dar.
Die Open Telekom Cloud ist ein In-
frastructure-as-a-Service-Angebot
- vom Service her vergleichbar mit
AWS - zwar teurer, aber eben in
deutlich höherem Maße daten-
schutzkonform. 
Fakt ist: Durch pragmatischen aber
gründlichen Datenschutz kann ei-
nerseits das Risiko behördlicher
Bußgelder minimiert werden. Fir-
men können sich darüber hinaus
Kunden und Partnern gegenüber als
verantwortungsvolles Unternehmen
positionieren, das Datenschutz und
IT-Sicherheit ernst nimmt.                                                      

www.dataguard.de

Märkte & Trends

docuware.com

Erlebe die neue  
Dynamik im Business

Dokumenten-Management

Work ow-Automation

... einfach aus der Cloud

Anzeige
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Mittelständler in Deutschland nutzen häufig 
bekannte, cloudbasierte Lösungen aus den USA.



SharePoint & Office 365 Anwenderstudie:

SharePoint-Strategien 
der IT-Leiter gelüftet

Das bekannteste deutsche  Trendbarometer in Sachen Sha-

rePoint und Office 365 erfreut sich auch im Jahr 2018 großer

Beliebtheit: Nach nicht einmal 14 Tagen Laufzeit haben

 bereits 164 Unternehmen an der Befragung teilgenommen.

Davon sind mehr als 75 Prozent Anwenderunternehmen.

Beeindruckend ist die Beteiligung der IT-Führungskräfte.

Über 50 Prozent der Teilnehmer an der Befragung sind in aus

der Gruppe CIO/IT-Leiter oder Projektleiter. 

Auch die ersten erkennbaren
Trends sind interessant. So 
hat der Anteil derer, die Sha-

rePoint Online/Office 365 einsetzen,
stark zugenommen. Waren es 2016
gerade einmal 15 Prozent die den
Einsatz wagten, so liegen die aktuel-
len Nutzerzahlen bereits bei mehr
als 45 Prozent der Befragten. Die
letzte On-Premise-Version (SP 2016)
hingegen wird gerade einmal von 24
Prozent genutzt.

Neben der Verbreitung von Office -
365 ist vor allem die Durchdringung
im Bereich Workflows beeindru-
ckend. Bereits bei der Studie im
Jahre 2016 gaben 60 Prozent der
Befragten an, SharePoint zur Abbil-
dung von Workflows einzusetzen.
Dieser Wert wird im Jahre 2018 noch
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einmal deutlich gesteigert. Bis heute
haben 83 Prozent  der Befragten an-
gegeben, dass Sie die Workflow -
funktionalität von SharePoint nutzen.
Das ist eine Steigerung um satte 23
Prozent. 

Wer aber nun glaubt dass
Unternehmen bei ihrem
Bestreben nach digitaler

Transformation vor allem in Work-
flowsoftware investieren,  liegt nur
fast richtig. Am wichtigsten scheint
den Unternehmen jedoch die Bereit-
stellung einer guten Collaboration-
Lösung zu sein, denn mit 43 Prozent
aller Befragten landete dieser der di-
gitalen Zusammenarbeit noch vor
dem Thema Workflow (38 Prozent
und dem Thema Cloud (29 Prozent). 
Die Gesamtergebnisse der Studie
werden am 2. Oktober auf dem Share-
PointForum in Stuttgart präsentiert.     
www.stuttgarter-sharepointforum.de

Märkte & Trends

Response & Image:
Digitale Werbeformate
auf chefbuero.de
• Banner
• Newsletter-Werbung
• Online-Advertorials
• Weitere Formate auf Anfrage
Informationen:

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



37

Smartphones sind in der
Arbeit nicht mehr wegzu-
denken. Per Handys mit

Kollegen, Kunden oder Part-
nern Nachrichten oder Doku-
mente auszutauschen, ist für
die Mitarbeiter modern, zeit-
sparend und äußerst praktisch.
Für die Arbeitgeber ist es aber
ein hohes Risiko, denn häufig
nutzen die Mitarbeiter dafür
einfach ihre privaten Apps. Das
zeigt die aktuelle „@work“-Stu-
die der Brabbler AG. In der zu-
gehörigen Umfrage gaben 41 Pro-
zent der 701 Teilnehmer an, ihre pri-
vaten Kommunikations-Apps regel-
mäßig auch für die Arbeit einzuset-
zen. Das mit Abstand meistgenutzte
Tool ist dabei der Messenger Whats -

App. Durch dieses Verhalten
bringen die Mitarbeiter ihre
Arbeitgeber in erhebliche da-
tenschutzrechtliche Schwier -
igkeiten. So liest WhatsApp
beispielsweise die Adressbü-
cher der Mitarbeiter inklusive

E-Mail-Kontakten und Telefonnum-
mern von Kollegen, Kunden oder
Partnern aus und gibt diese Daten an
die Konzernmutter Facebook weiter.
Das stellt einen klaren Verstoß gegen
die DSGVO dar. 

Märkte & Trends

Fabio Marti, Brabbler AG:

So machen Unternehmen WhatsApp 
und Co. am Arbeitsplatz den Garaus

Bei der mobilen digitalen Kommunikation von

Mitarbeitern kommen häufig private Apps

zum Einsatz. Das beschert Unternehmen

erheb liche Datenschutz- und Sicherheitspro-

bleme. Spezielle Businesslösungen können

einen Ausweg bieten,  sofern sie einige ent-

scheidende Voraussetzungen erfüllen.

Bei der mobilen digitalen
Kommunikation von Mitar-
beitern kommen häufig 
private Apps zum Einsatz.
Das beschert Unternehmen
erhebliche Datenschutz- 
und Sicherheitsprobleme.  
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Der Autor dieses Beitrags,
Fabio Marti, ist Director 
Business Development
beim Spezialisten für ver-
trauliche digitale Kommuni-
kation Brabbler AG.                                
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Neben den datenschutzrechtli-
chen Risiken bringen private
Kommunikations-Apps in der

Arbeit aber noch eine ganze Reihe
weiterer Probleme mit sich. So entzie-
hen sich die beruflichen Informa -
tionen, die über diese Apps ausge-
tauscht werden, komplett dem Zugriff
der Unternehmen. Geschäftsvorgänge
können nicht dokumentiert und nach-
vollzogen werden. 
Darüber hinaus droht der Verlust 
von Betriebsgeheimnissen. Private
Apps verfügen über keine unterneh-
menstauglichen Schutzvorkehrungen
und das macht es  Cyber-Kriminellen

relativ leicht, Interna abzugreifen,
die darüber ausgetauscht werden.
Ist die Verschlüsselung unzureichend,
haben zudem die Anbieter der Apps
die Möglichkeit, die Inhalte auszu -
lesen; und davon  machen sie für
 Werbezwecke und  personalisierte
Dienste auch regen  Gebrauch. Da
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die

Plattformen außerdem meist US-
amerikanischen Anbietern gehören,
sind die Inhalte obendrein der Ge-
fahr der Wirtschaftsspionage ausge-
setzt. In Zeiten von Handelskriegen
und „America First“ ist das sicher
nicht nur eine Verschwörungstheo-
rie.

Die Unternehmen sind an die-
sen Problemen aber nicht

ganz unschuldig, denn sie er-
greifen viel zu selten Präventiv- oder
mögliche Gegenmaßnahmen. So gab
in der Brabbler-Umfrage nur rund ein
Viertel der Teilnehmer an, dass ihr Ar-
beitgeber technisch limitiert, was die
Mitarbeiter auf ihren Smartphones
installieren dürfen. Auch von der
Möglichkeit, den Mitarbeitern Busi-
ness-Messenger als Alternative zu
WhatsApp anzubieten, machen nur
wenige Arbeitgeber bislang Ge-
brauch. Fast zwei Drittel der Um-
frage-Teilnehmer sagte, dass in ihrer
Firma keine derartige Software im
Einsatz ist. Damit vergeben die Un-
ternehmen eine große Chance. Ist
ein Business-Messenger richtig kon-
zipiert, kann er DSGVO-Konformität
bieten, Datensicherheit gewährleis-
ten und den Unternehmen die Kon-
trolle über die digitale Kommunika-
tion ihrer Mitarbeiter zurückgeben.

Märkte & Trends

Brabbler AG auf der it-sa:
Halle 10.1, Stand 526 

Die Brabbler AG wird auf der it-sa in Nürnberg im

Oktober ihre Losung fur sichere interne Kommuni -

kation „ginlo @work“ prasentieren. ginlo @work ist ein

sicherer Business Messenger, der es Unternehmen

erlaubt, intern zu 100 Prozent vertraulich und sicher zu

kommunizieren und dabei alle Produktivitatsvorteile zu

nutzen, die solch eine Kommunikationsform mit sich

bringt (z.B. Projektorganisation in Chat-Gruppen).

www.digitalmindchange.de

30 + Speaker | 500 Teilnehmer | 30 h Workshops

Die Konferenz für innovative Ideen, 
praktische Lösungen und intensiven Austausch 
rund um die digitale Transformation der Arbeit.

Anzeige



Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Business-
Messenger auf Vollverschlüsselung setzt. Bei dieser Me-
thode wird durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicherge-
stellt, dass entlang des gesamten Übertragungswegs nie-
mals irgendwelche Inhalte im Klartext vorliegen. Sie können
ausschließlich auf den Geräten der Sender und Empfänger
entschlüsselt werden. Zusätzlich werden bei der Vollver-
schlüsselung aber auch alle Inhalte verschlüsselt, die auf Ser-
vern und den Endgeräten gespeichert sind. So entsteht ein
geschlossener kryptografischer Sicherheitsbereich, der vor
unerlaubten und unerwünschten Zugriffen aller Art schützt
und die Daten von allen anderen auf einem Gerät klar ab-
trennt. Die privaten Apps auf den BYOD-Geräten der Mitar-
beiter können dann nicht einfach personenbezogene Daten
aus der Arbeit auslesen und weiterverarbeiten, etwa für Wer-
bezwecke. Und auch Cyber-Kriminellen wird ihr Handwerk
dadurch ganz erheblich erschwert.

Damit die Unternehmen bei einer solchen Vollver-
schlüsslung die absolute Hoheit über ihre Daten be-
halten, müssen sie über die Schlüsselhoheit verfü-

gen. Das lässt sich mit Hilfe hierarchischer Verschlüsse-
lungsansätze auch realisieren. Sie können sicherstellen,
dass sämtliche Schlüssel, auch die der einzelnen Nutzer, im
Anwenderunternehmen generiert und verwaltet werden.
Dadurch ist ein so genanntes „Provider Shielding“ gege-
ben. Der Anbieter der Lösung hat dann technisch keine
Möglichkeiten, die Daten zu entschlüsseln. Gleichzeitig
kann die zentrale IT-Administration bei Bedarf die Inhalte
der Mitarbeiter entschlüsseln und Nutzern, die ihre Mobil-
geräte inklusive Schlüssel verlieren, bei der Wiederherstel-
lung ihrer Inhalte helfen.

Aber auch die Usability spielt eine entscheidende
Rolle. Nur wenn eine Business-Lösung den Mitar-
beitern dieselben modernen Funktionen zu Verfü-

gung stellt wie ihre privaten Apps wird sie auch tatsächlich
genutzt. Auf den praktischen Nutzen von Instant Messa-
ging, den die Mitarbeiter inzwischen gewohnt sind, werden
sie nicht einfach wieder verzichten wollen. Kann ein Busi-
ness-Messenger ihnen das nicht bieten, greifen sie auch
weiterhin auf ihre datenschutzrechtlich mangelhaften und
unsicheren privaten Apps zurück. Für die Unternehmen ist
dann außer Spesen nichts gewesen.                                                       

www.brabbler.ag

23. – 25.10.2018
STUTTGART
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Von der Übernahme von Identitäten bis zur Erpressung von Unternehmen

NTT Security warnt 
vor Deepfake-Angriffen

Künftig ermöglichen Deepfakes Cyber-Angriffsszenarien

in einer ganz neuen Dimension, warnt NTT Security. Da

bisher keine ausgereiften technischen Abwehrmechanis-

men zur Verfügung stehen, müssen Unternehmen größte

Vorsicht walten lassen.

Im Jahr 2017 tauchten erstmals ingrößerem Stil Deepfake-Videos auf;
vor allem gefälschte Porno-Videos

mit Hollywoodstars wie Scarlett Jo-
hansson und Emma Watson verbrei-
teten sich rasch im Internet. Große
Bekanntheit erlangten zudem die
zahlreichen Deepfakes mit Nicolas
Cage, in dem der Oscar-Preisträger

nahezu in jedem Hollywoodstreifen
zu sehen war. Und auch Politiker
wurden von Deepfakes nicht ver-
schont, etwa Angela Merkel, die in
einer Rede plötzlich die Gesichts-
züge von Donald Trump annimmt.
Als Deepfakes, abgeleitet aus den
Begriffen Deep Learning und Fake,
werden manipulierte Medieninhalte
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wie Bilder, Videos oder Audio-Files
bezeichnet. Die dahinterstehenden
Technologien wie Künstliche Intelli-
genz und Machine-Learning-Algo-
rithmen haben sich in letzter Zeit ra-
sant weiterentwickelt, sodass aktu-
ell vielfach kaum mehr Original von
Fälschung zu unterscheiden ist.

Manipulierte Medieninhalte

„Die Deepfakes werden immer bes-
ser, und es wird damit immer schwe-

Märkte & Trends

David Wollmann, Executive
Consultant bei NTT Security,
erklärt auf der ISW 2018, 
wie Deepfakes entstehen.                                                                  
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rer, sie zu erkennen. Auch die Auswir-
kungen für Unternehmen werden
deshalb nicht lange auf sich warten
lassen. Das mögliche Angriffsszena-
rio reicht von der Übernahme von
Identitäten bis zur Erpressung von
Unternehmen“, erklärt David Woll-
mann, Executive Consultant bei NTT
Security, dem auf Sicherheit speziali-
sierten Unternehmen und „Security
Center of Excellence“ der NTT Group.
NTT Security hält vor allem die fol-
genden drei Deepfake-basierten An-
griffsmethoden für wahrscheinlich:

• C-Level-Fraud

Es ist die prominenteste Methode.
Damit versuchen Betrüger nicht
mehr, einen Mitarbeiter einer Firma
mit einer fingierten E-Mail davon zu
überzeugen, Geld zu überweisen,
sondern durch einen Anruf, bei dem
der Anrufende sich genauso wie der
CFO oder CEO anhört.

• Erpressung von Unter -

nehmen oder Einzelpersonen

Mit der Deepfake-Technologie kön-
nen Gesichter und Stimmen in Me-
diendateien übertragen werden, die
Personen dabei zeigen, wie sie fin-
gierte Aussagen treffen. Beispiels-
weise könnte ein Video mit einem
CEO erstellt werden, der bekannt
gibt, dass ein Unternehmen alle
Kundendaten verloren hat oder dass
das Unternehmen kurz vor der Insol-
venz steht. Mit der Drohung, das Vi-
deo an Presseagenturen zu schi-
cken oder es in sozialen Netzwerken
zu posten, könnte ein Angreifer dann
eine Firma erpressen.
Ebenso kann die Deepfake-Techno-
logie genutzt werden, um kamera-
basierte Authentisierungsmechanis-

men zu umgehen, etwa die Legiti-
mationsprüfung über Postident.
Prinzipiell können aber alle Atta-
cken, die darauf basieren, dass ein
Angreifer sich virtuell als eine andere
Person ausgibt - zum Beispiel am
Telefon, per E-Mail oder Videobot-
schaft -, durch die Deepfake-Tech-
nologie erweitert und wesentlich
schwerer erkennbar werden. 

• Manipulation von

Authentisierungsverfahren

Dadurch ist es durchaus denkbar,
dass Deepfakes auch für Angriffe
auf Privatpersonen genutzt werden,
etwa für den Enkeltrick-Betrug.
NTT Security sieht die Gefahr, dass
Deepfakes künftig - spätestens
2019 - deutlich an Bedeutung ge-
winnen werden, da die dabei einge-
setzten Machine-Learning-Metho-
den weiter optimiert werden und
auch die Realisierung von Deepfa-
kes keine zeit- und kostenaufwen-
dige Herausforderung mehr ist. So
können etwa Video-Deepfakes mit
im Internet frei verfügbaren Tools
wie der Software FakeApp und über-
schaubaren technischen Kosten er-
stellt werden. Benötigt werden ledig-
lich eine Webcam für rund 80 Euro,
ein Greenscreen für rund 90 Euro
und eine Grafikkarte für rund 1.000
Euro.

Einfach zu realisieren

Auch ein Audio-Deepfake ist inzwi-
schen einfach zu realisieren. In der
Vergangenheit musste ein Modell
noch anhand von Sprachdaten mit
mindestens fünf Stunden Länge er-
stellt werden. Heute gibt es öffent-
lich verfügbare Tools, die das Syn-
thetisieren von neuen Stimmen auf

Basis eines vorhandenen Modells
mit nur einer Minute an Audiomate-
rial ermöglichen.
„Die meisten Unternehmen kennen
die Deepfake-Angriffsszenarien noch
nicht, da es eine ganz neue, bisher
‚unter dem Radar’ befindliche Art
der Attacke ist“, betont Wollmann.
„Man kann lediglich ein Bewusst-
sein im Unternehmen schaffen, dass
solche Angriffe möglich sind. Es be-
deutet auch, sich von vertrauten
Wahrheiten zu verabschieden. Bis-
lang galt zum Beispiel am Telefon,
dass sich am anderen Ende der Lei-
tung auch diejenige Person befin-
det, der diese Stimme gehört. Nur
wenn jemand weiß, dass dies unter
Umständen nicht mehr zutrifft, kann
er auch möglichen Angriffen aus
dem Weg gehen.”

Abwehrmechanismen

kurz vor der Marktreife

Momentan stehen zwar noch keine
technischen Abwehrmechanismen
zur Verfügung, an Programmen zur
Erkennung von Deepfakes wird aber
gearbeitet; teilweise stehen sie so-
gar schon kurz vor der Marktreife.
NTT Security und Unternehmen der
NTT Group kooperieren in diesem
Bereich bereits mit Herstellern ent-
sprechender Applikationen und wer-
den in Kürze auch einsatzbereite
 Lösungen in ihr Produktangebot
aufnehmen. Schon heute aber un-
terstützt NTT Security Unternehmen
mit umfangreichen Security-Aware-
ness-Trainings und interaktiven Schu-
lungen, die gerade auch die Themen
Cybercrime-Risikopotenzial, CEO-
Fraud, Management Hack und nicht
zuletzt Deepfake-Gefahren adres-
sieren.                                  

www.nttsecurity.com

Märkte & Trends
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intellior mit eigener Schnittstelle zum Solman von SAP

Auf dem Weg zu einem 
einheitlichen Datenmodell

Seitdem SAP (2017) den Solution Manager (Sol-

man) in der Version 7.2 auf den Markt gebracht hat,

ist eine seiner technologischen Seiten besonders

attraktiv geworden: das Prozessmanagement.

 Davor konnte man zwar auch schon an seinen

Funktionalitäten teilnehmen, aber mancher ex-

terne Partner nur als lesender Nutzer. Diese Verbin-

dung zur SAP-Welt der Prozesse blieb einseitig

und ziemlich unfruchtbar, zumal man nur ein paar

Bausteine verwenden und keinen lebendigen

 Daten-austausch anstoßen konnte. Erst die Aus -

arbeitung einer lesenden und schreibenden, also

bidirek tionalen Schnittstelle, verspricht nun, zu-

mindest beim Lösungsanbieter intellior AG, einen

qualitativ gesteigerten Datenaustausch „auf ähn -

licher Flughöhe“, so Guido Langer, Produkt -

manager und  Ent  wicklungsleiter beim Stuttgarter

Lösungsanbieter. Von Dr. Klaus Neugebauer*

Die neuen Funktionen des So-
lution Manager gewährleis-
ten bekanntlich eine fast voll-

ständige Umsetzung der BPMN 2.0-
Anforderungen. Neben dem tech-
 nischen Aspekt dieser Unterstützung
liefert SAP auch reichhaltige Refe-
renzmodelle, die beinahe schon das
Niveau eines wirklichen Prozessma-
nagements haben. „Wir können diese
erweiterten Inhalte schon als Input
für unsere eigenen Kunden neh-
men“, so Langer. Zum Beispiel kann
man nun neben den Prozessen auch
auf einen großen Fundus an Rollen
zugreifen. 

Weg zu einem 

einheitlichen Prozessmodell

Fast alle SAP-Kunden arbeiten mit
dem Solman und etwa die Hälfte der
intellior-Kunden. Neben der allge-
mein angesagten Migration auf die
HANA-Datenbank oder die Busi-
ness Suite S/4HANA gibt es bei in-

tellior Projektteams, die sich seit
Herbst 2017 in drei Mannjahren spe-
ziell um die Prozesse und deren
Austausch mit SAP kümmerten. Das
Lösungstool Aeneis nutzt inzwi-
schen den gesamten Umfang der
Funktionen, die SAP mit der Version
7.2 bietet. Dort ist jedes Unterneh-
men zudem gehalten, eine einheitli-
che Lösung zu verwenden, im Un-
terschied zu dem bisher häufig vor-

liegenden „Flickenteppich“ vieler
Einzellösungen.  
Der Ansatz ist, den IT-Bereich von
vornherein mit in das Projekt zu
nehmen, hier gleich die Prozesse
auf eine technische Ebene neben
die jetzt noch auf einer höheren
„Flughöhe“ angesiedelten Unter-
nehmensprozesse zu stellen. Man
ist nicht weit davon entfernt, dass
die Prozesse, die aus organisiert lo-
gischer Sicht dargestellt werden,
letztlich die gleichen Prozesse sind
wie die, die man zur Nutzung der IT-
Systeme benötigt, und gewinnt auf
diese Weise ein einheitliches Pro-
zessmodell oder gar Unterneh-
mensmodell, wenn man auf der Ba-
sis der aus SAP angereicherten Pro-
zesse auch noch die erweiterten
Möglichkeiten des flexiblen Meta-
modells von Aeneis nutzt und so
beispielsweise mit den ebenfalls 
innerhalb des BPM-Tools zu pfle-
genden Managementsystemen, Com-
pliance, Risiken und Strategien 
des Unternehmens verknüpft. In
dieser Zielvorstellung ist man sich
einig mit den Partnern, etwa der
msg Plaut.

Guido Langer, Produktmanager
und Entwicklungsleiter beim Stutt-
garter Lösungsanbieter intellior AG: 

„Wir bieten an, dass der
Kunde eigene Dokumente,
die seine Implementierung
beschreiben, direkt aus 
Aeneis im SAP-System
hinter legen kann, und 
machen sie dort für die tech-
nischen Nutzer verfügbar.“                                                                                                                                             

*Der Autor dieses Beitrags, Dr. Klaus Neu-
gebauer, ist Inhaber der AfÖ. Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit in Ditzingen.
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Aeneis mit SAP-

Schema 

im Verhältnis 1:1

Doch wie sieht dieser Weg
konkret aus? Man holt sich In-
formationen, inklusive der Doku-
menten- und der Dokumentations-
einstellungen, Prozessdarstellun-
gen, ins hauseigene Aeneis herüber
und ist in der Lage, diese auch nach
Veränderungen zu integrieren. Das
heißt, Aeneis nutzt aktuell durch sein
anpassbares Metamodell immer
das Schema, das auf der SAP-Seite
verwendet wird. Das ist ein ganz we-
sentlicher Unterschied zu dem, was
andere, nur „lesende“ Unternehmen
im Bereich der Schnittstellen vor
sich haben.
Aeneis übernimmt somit von SAP
die Strukturen der Geschäftspro-
zesse mit den Erweiterungen von
7.2. Darin kann es auch beliebig
viele Gruppen bilden, etwa in Map-
pen, in denen sich Prozesse ordnen.
Diese Strukturen werden grundsätz-
lich übernommen, sämtliche Konfi-
gurationsoptionen, dabei auch Hil-
fedokumente, die SAP über den Sol-
man noch einstellt. Hinzu kommen
auch die Informationen konkreter
SAP-Systemtransaktionen, Fiori-Apps
oder Reports. „Wir bieten an, dass
der Kunde eigene Dokumente, die
seine Implementierung beschre i -
ben, direkt aus Aeneis im SAP-Sys-
tem hinterlegen kann, und machen

sie dort für die technischen Nutzer
verfügbar“, so Langer.

Für technischen 

Nutzer verfügbar

Die Schnittstelle ist aus seiner Sicht
relativ gut dokumentiert, so dass
man auch zukünftig einen konkreten
und sicheren Pfad hat, auf dem 
man den Datenaustausch „bege-
hen“ kann. Was die SAP als Struktur
bietet, ist auch Struktur des Stuttgar-
ter Lösungsanbieters intellior. Das ist
nicht selbstverständlich. Andere Soft-
warehäuser können Daten nicht
ohne weiteres übernehmen. Wettbe-
werber etwa müssen in einzelnen
Kundenprojekten zunächst identifi-
zieren, welche spezifischen Attribute
aus dem, was die SAP dort model-
liert, überhaupt interessant sind.
Und sie müssen Felder definieren,
um dann etwa den Testfalltyp für ei-
nen bestimmten Prozess auch im ei-
genen Tool zu erfassen. Aeneis da-
gegen kennt automatisch diese In-
formationen, erkennt automatisch
die anhängenden Dokumente, weiß,

ob es sich um ein
Bestpractice-Do-

kument handelt oder
eine verlinkte URL.

Man betreibt also kei-
nerlei Konfigurationsauf-

wand, braucht den Customi-
zingaspekt gar nicht zu  berück-

sichtigen, sondern spiegelt schlicht
das Schema der SAP. Jeder initiale
Projektaufwand, den andere Tools
erforderlich machen, fällt weg. „Wir
mussten nichts umbauen, unser Meta -
modell ist Bestandteil der Schnitt-
stelle“, so Langer. Metamodell be-
sagt, dass Aeneis keine begrenzte
Zahl von Objekten oder nur be-
stimmte Verknüpfungen vorschreibt,
die allein beim Prozessmanagement
eine Rolle spielen dürfen. Die Freiheit
des Anwenders besteht vielmehr da-
rin, dass er bei der Modellierung von
Prozessen selber definiert, was er
braucht und mit welchen anderen
„Unternehmensobjekten“ er seine
Prozesse verknüpfen möchte.

Abbild der Realität 

im Unternehmen

Das Aeneis-Modell verspricht, ein
Abbild der Realität zu geben, ja so-
gar „die Wahrheit über die Prozess-
landschaft“, wie Vorstandssprecher
Martin Mayer-Abt betont. Damit ist
auch eine möglichst hohe Anpas-
sung und Anreichung gemeint, in
welcher das Wording, die Anzahl der
Ebenen, in denen Prozesse definiert
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Anti-Virus Managed Services

Servicebausteine für eine 
individuelle Virenabwehr

Ransomware, polymorphe Schadsoftware und Zero-Day-Mal-

ware - die Cyberkriminellen sind aktiver denn je und haben einen

wirksamen „Werkzeugkoffer“, um Unternehmen anzugreifen.

Daher ist es neben dem Einsatz von Antivirensoftware für Unter-

nehmen unerlässlich, den Sicherheitsstatus des eigenen Netz-

werkes stets im Blick zu behalten. Die dafür benötigten Services

sollten in das Sicherheitskonzept auch von kleinen und mittleren

Unternehmen (KMU) einfließen, um die Abwehr von digitalen

Schädlingen deutlich zu verbessern.

Moderne Schadsoftware fin-
det nicht nur durch Social
Engineering ihren Weg in Fir-

mennetze, sondern nutzt auch Si-
cherheitslücken in installierter Soft-
ware und Betriebssystemen aus. Lo-
kal installierte Antivirensoftware bleibt
nach wie vor ein unerlässlicher
Schutzwall, der mit mehreren Schutz-
schichten Schädlinge auf vielen We-

gen erkennen und abfangen kann.
Moderne Antivirensoftware kann da-
bei sehr ressourcensparend vorge-
hen: Der Virenwächter bildet dazu zu-
nächst einen digitalen Fingerabdruck
(Hash-Wert) zu einer Datei und prüft
diesen in Cloud-Systemen. Diese
können umgehend einstufen, ob eine
Datei bekannt gutartig, bekannt bös-
artig oder unbekannt ist. Nur in letzte-
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rem Fall ist dann ein intensiver Scan
nötig - dies schont im Regelfall die
Rechnerhardware und verhindert ein
Ausbremsen der Nutzer. 

Solche lokale Antivirensoftware
lässt sich bei einigen Anbie-
tern über ein Service-Portal in

der Cloud administrieren. Dies ver-
einfacht die Verwaltung ungemein -
zudem lässt sich damit der Viren-
schutz auch als Dienstleistung ein-
binden. Weitere derartige Dienste
wären beispielsweise E-Mail-Filte-

Märkte & Trends

 
  

              

    
   

     

          
        

    
          
         

      
           
          

      
    

   

      
   

 
  

Managed Services
helfen dabei, auch
moderne Malware
zuverlässig zu er-
kennen. 
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Der Autor dieses Beitrags,
Jürgen Jakob, ist Geschäfts-
führer von Jakobsoftware,
Göttingen.
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werden, usw., und auch die anderen
Objekte „rund um die Prozesse“ wie
Ziele, Risiken, Normen, Gesetze ge-
nauso darstellt sind wie sie im Unter-
nehmen vorgefunden werden. „Das
verstehen wir unter der Flexibilität
des Aeneis-Systems“, so Mayer-Abt.

Risiko- und Governance-

Problematik

Und es gibt neue Herausforderun-
gen: Durch Risikomanagementsys-
teme und Governance-Themen sind
viele SAP-Anwender vor die Auf-
gabe gestellt, ihre Berechtigungs-
systematik zu überprüfen. Die Wirt-
schaftsprüfer bescheinigen den Un-

ternehmen nicht mehr ohne weiteres,
dass ihr Berechtigungskonzept ein-
wandfrei ist. Verletzungen der Sepa-
ration of Duties kann man anhand
von automatisierten Testverfahren
auffinden und nachverfolgen. Kon-
kret geht es um die Frage: Welcher
Anwender hat zwei verschiedene
Transaktionen ausgelöst, die eigent-
lich nie ein und derselbe Mitarbeiter
fahren durfte. Die Lösung ist nicht in
Bildern zu finden, sondern nur in ei-
nem System mit ausgeprägtem Pro-
zessverständnis. Um ein zielführen-
des Berechtigungssystem aufzu-
bauen, ist es nötig, Prozesse zu
definieren und darin festzulegen,
welche Prozesse von welchen ge-
trennten Rollen (separation duties)

auszuführen sind. Aeneis verfügt
über ein System zur Beschreibung
der Rollen und Benutzerberechti-
gungen, das die Solman-Schnitt-
stelle optimal ergänzt. So ist fixier-
bar, wer welche Rolle etwa in Fiori-Ap-
plikationen lesend oder schreibend
ausführen darf. Es gibt Verzeichnisse
und Übersichten, mit denen sich die
Unternehmen Soll-Modelle entwi-
ckeln können, und zwar aufgrund
des offenen Metamodells. An die-
sem Beispiel wird deutlich, welche
Bedeutung die Geschäftsprozesse
aus SAP im Unternehmen haben
können, wenn man sie auch als Ba-
sis für eine einheitliche, integrierte
Unternehmensgestaltung verwendet.  

www.intellior.ag

rung auf Spam und Schädlinge in der
Cloud. Diese Systeme werden von
Experten bei den Anbietern kontinu-
ierlich gepflegt. So erhalten auch
KMU günstigen Zugriff auf profes-
sionellen Schutz - genau wie Groß-
unternehmen mit spezialisierter und
gut ausgestatteter IT-Abteilung.

Der Virenschutz alleine greift
jedoch etwas kurz: Software
für Remote Monitoring und

Management (RMM) liefert im Opti-
malfall darüber hinaus mit einem Si-
cherheits-Dashboard einen einfa-
chen Überblick, wie es beispiels-
weise um den Patch-Status der
Windows-Maschinen im Netzwerk
bestellt ist. Sind alle Sicherheitslü-
cken, für die Microsoft via Windows
Update Aktualisierungen anbietet,
auch eingespielt? Ist ein Virenscan-
ner installiert und aktuell? Bessere
RMM-Systeme laufen nach einmali-
ger Einrichtung automatisch und mi-
nimieren so den Wartungsaufwand.
Zu den Basisfunktionen von solchen
Managed Services gehören auch die
Automatisierung (Ausführung wie-

derkehrender Abläufe), das Asset
Management (Inventarisierung der
IT-Infrastruktur) und das Scripting
(Schnitt stelle für Kommandosprache).
All diese Funktionen lassen sich von
den IT-Administratoren über ein Web-
portal von überall aus verwalten, so
dass der Arbeitsfluss der einzelnen
Mitarbeiter nicht gestört werden
muss. Gleichzeitig behalten die Ad-
ministratoren die Gesamtheit des
Netzwerks mit Monitoring-Funktio-
nalitäten im Blick und können schnell
und proaktiv reagieren. 

Diese Konzentration auf Por-
tale mit integrierten, webba-
sierten Remote-Tools erleich-

tert darüber hinaus das Patch- und
Update-Management, da einerseits
mehrere Workstations gleichzeitig
auf den neuesten Stand gebracht
werden können, und das sogar auto-
matisiert. Andererseits reduziert es
den administrativen Aufwand, wenn
zusammenhängende Dienstleistun-
gen eines Herstellers zum Einsatz
kommen, da diese sich meist über
ein einziges Portal zentral verwalten
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lassen. Um solche Synergien zu er-
kennen und effektiv zu nutzen, emp-
fiehlt es sich für Unternehmen, die
Integration dieser zusätzlichen Ma-
naged Services ganzheitlich und in
Kooperation mit einem qualifizierten
Security-Experten zu planen. 

Im wechselseitigen Austausch kön-nen Unternehmen den Experten für
die individuellen Anforderungen

sensibilisieren, woraus dieser die
passenden Lösungen und Tools ab-
leiten kann. Anders als bei herkömm-
lichen Software-Lösungen erfolgt die
Abrechnung von Managed Services
meist über befristete Serviceverträge.
Abgerechnet wird hier gewöhnlich
monatlich nach Anzahl der betreuten
Clients und Server, wobei gestaffelte
Preise gelten. 

Managed Services sind also gerade
für KMU eine gute Gelegenheit, ein
reaktives Sicherheitskonzept hinter
sich zu lassen und es gezielt mit pro-
aktiven und vielschichtigen Tools zu
unterstützen. 

www.jakobsoftware.de
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Die Umgebung, in der wir ar-
beiten beeinflusst unter an-
derem unser Wohlbefinden

und unsere Kreativität. Eigentlich
nichts Neues, oder? Aber warum
sind dann so wenig von unseren Ar-
beitswelten gar nicht kreativ oder
sogar ein wenig „verrückt“? Dies ist
eine der Fragen, mit denen sich die
Eventfläche „Plant 10.1“ befasst.
Ihre Macher - detecon und Orange
Council - setzen auf dieser Fläche
kreative Ideen für die unterschied-
lichsten Arbeitswelten ein und for-

dern die Besucher dazu auf, sich mit
Mensch und (Arbeits-)Räumen ganz
neu auseinanderzusetzen. 

Activty based Working - 

Plant 10.1

Und das ist wichtig für die Unterneh-
men im Kampf um die besten Mitar-
beiter. Denn durch Digitalisierung
und Globalisierung, entstehen neue
Märkte, neue Player und neue Pro-
dukte. Um mit dieser Entwicklung
Schritt halten zu können, müssen

sich Unternehmen neu erfinden. Da-
raus entstehen neue Unterneh-
menskulturen und neue Organisati-
onsstrukturen. Das hat großen Ein-
fluss auf Arbeitsumfelder und die
Gestaltung des Arbeitsplatzes. Un-
ternehmen, Planer und Gestalter su-
chen in diesem Zusammenhang
nicht nur nach funktionalen Lösun-
gen, sondern nach neuen Inhalten
und emotionalen Ausdrucksformen.
Denn eine notwendige Innovations-
kultur ist für Unternehmen die wich-
tigste Voraussetzung, um Transfor-

Büro & Ambiente

Machen Sie nicht den  
gleichen Fehler!  
Vernichten statt weg-
werfen.

Unsere HSM Aktenvernichter unterstützen 
Sie bei der Einhaltung der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung – kurz DSGVO. 

www.hsm.eu/datenschutz

HSM GmbH + Co. KG · 88699 Frickingen / Germany
Hotline 00800  44 77 77 66 · info@hsm.eu

Orgatec 2018: 

Chancen und Herausforderungen 
der Arbeitswelten von morgen

Wenn die Orgatec 2018 vom 23. bis 27. Oktober

ihre Tore in Köln öffnet, werden in der Domstadt er-

neut weit über 50.000 Fachbesucher aus aller Welt

erwartet, die sich über die Zukunft moderner Ar-

beitswelten informieren. Doch auf der Leitmesse

für Arbeitswelten werden schon lange nicht mehr

nur Schreibtische, Container und Co gezeigt. Viel-

mehr geht es um Arbeitskultur, Arbeitsprozesse

und Arbeitsumgebungen. Dabei bietet die Messe

nicht nur einen Überblick über den nahezu voll-

ständig vertretenen Weltmarkt für Einrichtung,

Licht, Boden, Akustik und Medientechnik im Büro-

und Objektbereich. Auch das Event- und Kongress-

programm der Veranstaltung rückt aktuelle Trends

und Entwicklungen in den Mittelpunkt. Thema -

tisiert werden neue Konzepte zu den Themen

Teamarbeit, Digitalisierung, ganzheitliche Raum-

einrichtungen und Arbeitsplatzattraktivität. 

Anzeige



mations-Prozesse im Rahmen von
New Work erfolgreich in Gang zu
setzen. 

„SmartOffice & 

Conferencing Technology“

Digitalisierung ist in aller Munde und
ohne Zweifel haben digitale Techni-
ken unsere Arbeitswelt in den ver-
gangenen Jahren grundlegend ver-
ändert. Fest steht aber auch: Diese

Entwicklung steht erst am Anfang.
Welche neuen Techniken und Ent-
wicklungen es auf diesem Gebiet
gibt, zeigt die Eventfläche „Smart -
Office & Conferencing Technology“.
Das Besondere dabei: Die High -
tech-Produkte werden nicht einfach
ausgestellt, sondern unter realen
Bedingungen gezeigt und können
unter eben diesen einem echten All-
tagstest unterzogen werden. Die
technisch innovativ ausgestatteten
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Konferenzräume können beispiels-
weise für Meetings auf der Messe
tatsächlich genutzt werden.

Xing New Work Sessions

Arbeitswelten nehmen Einfluss auf
den Menschen, genauso, wie der
Mensch Einfluss auf die Arbeitswel-
ten nimmt, um sich sein Umfeld so
angenehm, individuell und praxisge-
recht wie möglich zu gestalten. In

Büro & Ambiente

Zur Orgatec 2018 werden
über 50.000 Fachbesucher
aus aller Welt erwartet.   
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diesem Spannungsfeld können sich
Industrie, Handel und Unternehmen
gegenseitig befruchten. Umso wich-
tiger ist es, die aktuellen Entwicklun-
gen und gesellschaftlichen Strömun-
gen zu erkennen. Darum macht die
Kooperation zwischen dem Bran-
chenverband IBA und dem Xing-
Netzwerk auf der Orgatec Sinn.
Denn hier können die Fachbesucher
New Work hautnah erleben, span-
nende Vordenker kennenlernen und
inspirierenden Menschen begegnen.
Dabei helfen die Geschichten aus
der Praxis dabei, die Zukunft der
 Arbeit nicht nur zu passiv zu beglei-
ten, sondern in ihrer bunten Vielfalt
mitzugestalten.

Thementag für betriebliche

Interessenvertretungen

Den 2. Thementag für Betriebsräte
Personalräte und Schwerbehinder-
ten-Vertrauenspersonen veranstal-
tet das DGB-Bildungswerk in die-
sem Jahr auf der Leitmesse für Ar-
beitswelten. Er beschäftigt sich mit
der Frage, welche Trends, Chancen,
Risiken und Mitbestimmungsrechte
im Rahmen der Digitalisierung be-
rücksichtigt werden sollten. Denn
die Anforderungen an (Büro-)Ar-
beitsplätze, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Datenschutz und
-sicherheit verändern sich. Die Ar-
beit wird orts- und zeitunabhängi-
ger, die Arbeitsleistung kontrollier-
barer, der Datenverkehr nimmt zu
und erfordert verstärkte Sicherheits-
standards, und Maßnahmen zur Ge-
sundheit. 

rior + sources, Stamats Communi-
cations und weiteren Sponsoren.
Der Bereich gibt den Fachbesu-
chern aus aller Welt umfangreiche
Inspirationen. Ziel des Pavillons ist
es, innovative Materialien zu zeigen,
die das Prädikat „massenferti-
gungstauglich“ tragen und auf einen
baldigen Einsatz ausgerichtet sind.                                                                  

www.orgatec.de

Büro & Ambiente

Orgatec 2018: 
Visionäre Konzepte für 
eine neue Arbeitskultur.

„Culture Materials“

In der Halle 8 zeigen die Experten
von Haute Innovation mit der Son-
derausstellung „Culture Materials“,
welche Potenziale die jüngsten Ma-
terialinnovationen für moderne Ar-
beitswelten aufweisen. Besondere
Berücksichtigung finden dabei die
Themen „smarte Materialeigen-

schaften und HighTech-Entwicklun-
gen“, biobasierte Rohstoffquellen
sowie „Leichtbau und Ressourcen-
schonung“. Um Materialien geht es
auch im Materials Pavillon von Inte-



Nach acht Jahren wieder dabei:

Open for Change - 
Kinnarps auf der Orgatec 2018

Unter dem Motto „Open for Change“ kehrt Kinnarps nach

acht Jahren wieder auf die Orgatec nach Köln zurück. „Wir

zeigen, was wir zu einem zukunftsfähigen, nachhaltigen

und diversen Büro beitragen können“ kündigt Kinnarps

GmbH Geschäftsführer Sebastian Groesslhuber an. 

Der Stand B10 in Halle 9.1
zeigt beispielhaft eine an die
Veränderungen der Arbeits-

welt angepasste Büroumgebung.
„Kinnarps befasst sich seit langem
intensiv mit den Auswirkungen der
Digitalisierung, des demografischen
Wandels und der neuen Technolo-
gien sowie mit den hiermit verbun-
denen Aufgaben für Büromöbel-Ein-
richter. Unsere Lösungen für offene
Bürolandschaften sind nicht nur stark
von dem gewachsenen schwedi-
schen Know-how, sondern auch
von der skandinavischen Designtra-
dition geprägt“, so Groesslhuber. 

Sechs Marken für Kinnarps

Kinnarps, zurzeit der größte euro-
päische Büromöbelhersteller, wird
mit allen sechs Marken der Kin-
narps-Gruppe vertreten sein: Dra-
bert, Kinnarps, Materia, MartinStoll,
NC Nordic Care und Skandiform,
deren Produkte die Bausteine zur
Gestaltung der neuen Arbeitswelten
bilden. Die Vielfältigkeit der Pro-
gramme Space und Fields wird
ebenso deutlich zum Ausdruck
kommen wie Neuheiten z.B. der
Marken Skandiform und Materia.
Erstmals wird in Deutschland die
Marke NC Nordic Care präsentiert,
die ihre Wurzeln im Healthcare-Seg-
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ment besitzt und sich inzwischen
auch auf Lobby- und Cafeteria-Ein-
richtung spezialisiert hat.

Nachhaltigkeit mit 

Better Effect Index

Neu in Deutschland ist auch das
Nachhaltigkeits-Werkzeug „The
Better Effect Index“, das im Januar
auf der Stockholm Furniture Fair
Premiere hatte. Es zeigt auf, in wel-
chem Ausmaß Kinnarps von der Be-
schaffung der Rohstoffe bis zur Aus-
lieferung des fertigen Produkts die
Umwelt in den Mittelpunkt stellt.

www.kinnarps.de

Büro & Ambiente
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Die Produkte Space und
Fields sind Bausteine zur 
Gestaltung der neuen 
Arbeitswelten.                                                                                   



51

Büro & Ambiente

M/Connect 2 von Humanscale:

Mehr Komfort am
Bildschirmarbeitsplatz

Die ab sofort verfügbare USB-
Dockingstation M/Connect 2
bietet Anwendern neuste

USB-C-Technologie (USB-Version
3.1 Gen 2), die nicht nur Daten, Video-
und Audiosignale, sondern auch La-
destrom für Smartphones, Tablets
oder Notebooks überträgt. Rück-
wärtskompatibel zu USB 3.0 versorgt
M/Connect 2 USB-C- und Thunder-
bolt-Geräte sowie Notebooks mit USB
3.0. Dies macht die neue Docking-
station zu einer universell einsetzba-
ren Lösung während der Übergangs-
phase von USB 3.0 auf USB-C 3.1.
Nutzer profitieren außerdem von der
innovative Split-Dock-Technologie.
Ein einfach zugänglicher Hub auf
dem Schreibtisch erlaubt den sofor-
tigen Zugriff auf täglich gebrauchte
Daten-, Lade- und Audioanschlüsse.
Das eigentliche Dock mit allen dau-
erhaft verbundenen Geräte- und Pe-
ripheriekabeln ist unter dem Schreib-
tisch platziert. Damit verschwindet
unansehnliches Kabelgewirr vom
Schreibtisch und den Nutzern steht
mehr Arbeitsfläche zur Verfügung. 

Die Dockingstation lässt sich in
jeden Monitorarm von Hu-
manscale integrieren, wo-

durch sie selbst minimalen Platz be-
ansprucht. Alternativ dazu gibt es
M/Connect 2 auch als Stand-Alone-
Split-Modell, das unabhängig vom
Monitorarm am Schreibtisch befes-
tigt werden kann.
M/Connect 2 bietet sieben USB-An-
schlüsse für Daten und Laden (ohne
den Upstream-Port, der mit dem
Notebook verbunden ist), darunter
zwei Typ-A-High-Speed-Ladeports
mit 2,4 A und einen Typ-C-High-
Speed Ladeport mit 3 A. Einer der
Typ-A-Ladeports und der Typ-C-La-
deport sind nicht mit dem Rechner
verbunden, um Mitarbeitern das La-

den von Smartphones und anderen
Peripheriegeräten zu ermöglichen,
ohne gegen Sicherheitsprotokolle
zu verstoßen. Die Dockingstation
unterstützt 4K-Videoauflösung für
bis zu zwei Monitore oder 5K-Auflö-
sung für einen Monitor.

Wie alle Produkte von Hu-
manscale wurde M/Con-
nect 2 mit dem Fokus auf

Funktion, Ergonomie und Nachhal-
tigkeit entwickelt. Durch die Schaf-
fung von mehr nutzbarer Arbeitsflä-
che, den einfachen Zugriff auf erfor-
derliche Ports und die Möglichkeit
einer uneingeschränkten Monitor-

ausrichtung verbessert M/Connect
2 Komfort, Gesundheit und Leistung
der heutigen Computeranwender.
Von Vorteil für Mensch und Umwelt
ist die Materialzusammensetzung:
Die Dockingstation besteht aus gut
recycelbaren Aluminiumkomponen-
ten und erfüllt durch den Einsatz ei-
ner PVC-freien Kabelummantelung
die Forderung nach LSZH (low-
smoke, zero-halogen).

Humanscale wird M/Connect 2 und
weitere Produktneuheiten auf der
kommenden Orgatec in Halle 6,
Stand A081 live präsentieren. 

www.humanscale.com
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M/Connect 2 bringt die Kabel auf dem
Schreibtisch unter den Schreibtisch.



SILQ - ein Stuhl, der wie ein intuitives System reagiert

Disruption im Sitzmöbel-Design
Bahnbrechende Erkenntnisse in der Materialforschung

 ermöglichen Steelcase den Durchbruch im Bürostuhl -

design. Das Ergebnis ist ein völlig neuartiger Arbeitsstuhl,

der ganz ohne Mechanik auskommt und intuitiv auf

menschliche Bewegungen reagiert. 

Designer und Ingenieure des
Arbeitsraumexperten Steel-
case haben nach intensiver

Materialforschung einen neuen be-
weglichen Polymer-Werkstoff entwi-
ckelt und zum Patent angemeldet.
Das Material weist die Vorzüge wi-
derstandsfähiger Carbonfaser auf
und bietet zugleich eine hohe Be-
weglichkeit und Flexibilität. Erst
diese Innovation ermöglicht die or-
ganischen Kurven von SILQ, der sich
ganz ohne die sonst für einen Ar-
beitsstuhl erforderliche Mechanik an
die Sitzhaltung des Nutzers anpasst.
„Die Idee zu SILQ basiert auf unserer
Vorstellung von Design: Formen-
sprache, Leistung und Materialzu-
sammensetzung müssen so zusam-

menwirken, dass daraus etwas wirk-
lich Einzigartiges entsteht“, so James
Ludwig, Vice President Global De-
sign and Engineering bei Steelcase.
Inspiriert wurde das Team um James
Ludwig von den Forschungen aus
der Luftfahrtindustrie und der Be-
weglichkeit flexibler Beinprothetik.
Entstanden ist ein Material, das au-
ßergewöhnlich dünn, extrem robust
und dennoch sehr reaktionsfähig ist.

Innovation neu definieren

Die Ursprünge von SILQ liegen in ei-
ner Skizze, die James Ludwig im
Jahr 2008 anfertigte. Sie zeigt einen
einfach gestalteten Stuhl, der als
Folge der immer häufiger zwischen
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verschiedenen Räumen hin und her
wechselnden Menschen praktisch
ohne Einstellfunktionen auskom-
men sollte. Die Zeichnung war ihrer
Zeit voraus und 2008 technisch
nicht umsetzbar. Jahre später, inspi-
riert durch den Vortrag einer para-
lympischen Sprinterin auf einer
TED-Konferenz, war die Zeit reif, die
alte Skizze wieder aufzugreifen.
Den Designern wurde beim Design-
prozess völlig freie Hand gelassen.
Hier zeigt sich auch eine der tiefen
Überzeugungen des Arbeitsraum-
experten Steelcase: Kreative Pro-
zesse entstehen dann, wenn man
Dinge anders tut. Zunächst entwi-
ckelten James Ludwig und sein
Team eine Premium-Version des
SILQ aus Carbon. Ein Stuhl aus Car-
bonfasern wäre jedoch zu kostspie-
lig und das Team hatte den An-
spruch, einen Stuhl für alle Zielgrup-
pen zu entwickeln. Nach weiteren
Forschungen gelang es den Desig-
nern durch neue Fertigungspro-

Büro & Ambiente

Für die Anforderun-
gen moderner Büro-
welten entwickelt:
SILQ reagiert intuitiv
auf seine Nutzer.  
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zesse ein innovatives Material zu
entwickeln. Das Ergebnis: ein hoch-
leistungsfähiger Polymer-Werkstoff,
der sich wie Carbonfaser verhält
aber bezahlbarer ist. 

Moderne Arbeitsweisen

unterstützen

Mitarbeiter bewegen sich täglich
mehrfach von einem Ort zum anderen
und arbeiten häufig nicht mehr an ei-
nem festen Platz. Trotz dieser Mobili-
tät arbeiten wir in den verschiedenen
Situationen meist auf einem Schreib-
tischstuhl: Ein Schreibtischarbeiter
sitzt inklusive Freizeit täglich etwa elf
Stunden lang.  Im Büro angekommen,
nehmen rund 17 Millionen Deutsche
täglich auf einem Bürostuhl Platz und
verbringen dort im Durchschnitt fast
85 Prozent ihrer Arbeitszeit.  Um einen
Wechsel zwischen verschieden Ar-
beitsplätzen möglichst fließend zu
gestalten - ohne ständig die Sitzme-
chanik anzupassen - war Einfachheit
das oberste Ziel in der Entwicklung
von SILQ. 
„Eine tiefgründende Einfachheit zu
erreichen, ist nicht leicht. Grund-
prinzip der Gestaltung ist es daher,
aus den Dingen das Wesentliche zu
destillieren und zu verstehen, wel-
che Faktoren maßgeblich zur Ent-
stehung eines Problems beigetra-
gen haben“, so James Ludwig. 

James Ludwig und sein Team haben
sich genau überlegt, wo und wie
sich der Stuhl bewegt, sodass er
den Widerstand je nach Statur und
Körperhaltung verändern kann, um
für die Menschen möglichst unkom-
pliziert zu sein. Technik und Design
bilden bei SILQ somit ein untrennba-
res Gefüge. Die vielen hundert Ein-
zelteile, die üblicherweise für einen
voll anpassungsfähigen Stuhl benö-
tigt würden, wurden durch ein einfa-
ches System ersetzt, bei dem das
Material den Mechanismus bildet.

So verfügt SILQ statt 230 Bauteilen
nun über nur 30 Einzelteile. Ohne
den Einsatz sonst üblicher Mecha-
nik passt sich der Stuhl mit seiner
schlanken Silhouette an den Nutzer
an. Einzig die Höhe muss eingestellt
werden. Durch die Kombination von
fortschrittlichem Material und inno-
vativer Formgebung wurde mit SILQ
eine völlig neue Art Stuhl entwickelt.
In der Entwicklung von SILQ be-
rührte Steelcase die Grenzen der
Materialforschung, durch die sich
nun neue Möglichkeiten im Produkt-
design auch für andere Branchen
eröffnen.

Büro & Ambiente

Über Steelcase 

Steelcase Inc. ist mit einem

starken Fachhandelsnetzwerk

mit über 800 Niederlassungen

global vertreten und erwirt-

schaftete im Fiskaljahr 2018

einen Umsatz von 3,1 Milliarden

US-Dollar. Im vergangenem Jahr

eröffnete das börsennotierte

Unternehmen mit Gründungssitz

in Grand Rapids (Michigan/USA)

in München sein weltweit zwei-

tes Learning + Innovation Center

(Chefbüro berichtete). 

www.steelcase.com/eu-de/ 

Die Designer ent-
wickelten ein neues
Material, welches
die Umsetzung von
SILQ erst ermög-
licht hat.

SILQ besticht durch
seine Einfachheit: 

Anstatt vielen hundert
Bauteilen, wie es bei

herkömmlichen Dreh-
stühlen üblich ist, 
benötigt SILQ nur

noch 30 Einzelteile.



Bürostühle von Klöber für Maersk in Hamburg

Zwei gewinnt

A.P. Møller Maersk ist die größte Containerschiff-Reederei

weltweit. Im Jahr 2016 suchte die Hauptverwaltung der

deutschen Niederlassung einen neuen Standort und zog

mit rund 350 Mitarbeitern ins Ericus-Contor ein. Das vom

Kopenhagener Architekturbüro Henning Larsen Architects

entworfene Gebäude liegt direkt in der Hamburger-Hafen

City. Die neuen Büroräume wurden mit Stühlen des Owin-

ger Sitzmöbelherstellers Klöber ausgestattet.

Mit Tochterunternehmen und
Niederlassungen in über
130 Ländern beschäftigt

die Unternehmensgruppe Maersk
weltweit mehr als 88.000 Mitarbeiter
in den Geschäftsbereichen See-
schifffahrt und Containerlogistik.
Die neue Hauptverwaltung der deut-

schen Niederlassung zog es in die
Hafen City Hamburg. 
Im Ericus-Contor stehen Maersk
4500 qm Fläche im vierten bis sieb-
ten Obergeschoss zur Verfügung.
Das mit Gold vorzertifizierte Green-
Building bietet mit seinen bodentie-
fen Fenstern, Doppelglasfassade,
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Der Bürostuhl Mera variiert je nach
Wunsch und Anforderung. Vom
Teamarbeitsplatz bis zum Chef-
büro, vom einfachen Multitalent 
bis zur hochwertigen Ausstattung.

Das Ericus-Contor liegt direkt im
Herzen der Hafen City Hamburg.
Der perfekte Standort für die
Haupt verwaltung der deutschen
Niederlassung der A.P. Møller
Maersk Unternehmensgruppe.



7. und 8. Nov. 2018 - Messe Frankfurt, Deutschland

Das Event der Digitalen Transformation
Die Tech Week, mit ihrer großen Bandbreite an Konferenzen und Ausstellungen in dieser Art bisher 
einzigartig in Deutschland, ist der ideale Rahmen, um sich zu vernetzen und echte “How-to”–Ratschläge 
zu erhalten. Sie bietet die Gelegenheit, den besten Sprechern der Welt zu lauschen  - und vor allem, um 
die Antworten zu bekommen, die Sie brauchen um voranzuschreiten, in die Digitale Transformation.

Melden Sie sich jetzt an unter www.techweekfrankfurt.de/chefbüro1

Lauschen Sie  

unseren 250 Sprechern,  

besuchen Sie 200+ Anbieter in  

unserer Ausstellung und netzwerken  

Sie mit 6.000 Gleichgesinnten.  

Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket  

unter www.techweekfrankfurt.de/chefbüro1
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LIVE

CLOUD & CYBER
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Kühlung über Betonaktivierung und
eine zusätzliche Be- und Entlüftung
einen modernen Arbeitsplatz der
Extraklasse. Mit dem Spiegel Head-
quarter als unmittelbaren Nachbarn
erinnert das Gebäude an die mar-
kante Spitze eines Schiffsbugs.

Qualität, Ergonomie 

und Design 

Für die Ausstattung der Büroräume
wurden die für Maersk wichtigen
Unternehmenswerte wie Sorgfalt,
Engagement und das Erschaffen
des richtigen Arbeitsumfeldes für
Mitarbeiter berücksichtigt. Ziel war
es, neben hohem Qualitätsstan-
dard, ergonomischer Ausstattung,
Design und einfacher Bedienung ei-
nen möglichst breit einsetzbaren
Netzrückenstuhl in das Büroraum-
konzept zu integrieren. 
In Kooperation mit dem Möbelher-
steller Wini und einem örtlichen Fach-
handelspartner bemusterte Klöber
eine 6-er Bench. Für die Ausstattung
und Präsentation wählte Klöber die
Modelle Mera 88 mit Netzrücken und

Mera 94 mit Vollpolsterrückenlehne.
Beide Modelle sind mit 3D Armleh-
nen, Tiefenfederung und großen Rol-
len ausgestattet. Die Idee mit zwei
Modellen in den Wettbewerb zu tre-
ten, beruhte auf der Überlegung der
Individualität und der Flexibilität. So
kann jeder Mitarbeiter den für sich
passenden Bürostuhl wählen. 

Mitarbeiterliebling Mera

Mit dem stimmigen Gesamtein-
druck und einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis traf Klöber bei
Maersk voll ins Schwarze. Die Mera-
Serie bestach nicht zuletzt durch ih-
ren Innovationscharakter. Maersk
bestellte insgesamt 350 Bürostühle
der Modelle Mera 94 und Mera 88.                       

www.kloeber.com

Büro & Ambiente
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Die beiden Ingenieure Roger
Meier und Patrick Terreaux
haben in enger Zusammen-

arbeit mit ihrem Auftraggeber, der
ETH Zürich, ein zentrales Raumbu-
chungssystem entwickelt, bei dem
die Bedürfnisse des Marktes im Fo-
kus stehen. Es ist einfach installier-
bar und verfügt über kabellose Dis-
plays in einem eleganten Design.
Die Displays haben eine Batterie-
Laufzeit von zwei Jahren und lassen
sich ins bestehende Wi-Fi integrie-
ren. Ganz im Sinne von Smart Work
verwalten moderne Anwender ihre
Raumressourcen mit Roomz intelli-
gent, zeitsparend und imagestei-
gernd. In der Schweiz setzen bereits
über 150 Kunden die Lösung ein -
unter ihnen bekannte Unternehmen
wie die ETH Zürich, die Frankfurter
Bankgesellschaft, die Mobiliarversi-
cherung, die Bank am Bellevue, das
Rote Kreuz und viele mehr. Roomz
rechnet damit, dass der Bedarf in
Deutschland um ein Vielfaches hö-
her sein wird.

Viele Unternehmen haben dem
Management ihrer Sitzungs-
zimmer jahrelang zu wenig

Beachtung geschenkt. Jetzt stellen
sie fest, dass die unprofessionelle
oder gar manuelle Raumverwaltung
ein Kostentreiber sowie ein Zeitfres-
ser ist und die Einführung moderner
Arbeitsformen erschwert. Auch in

Deutschland besteht großes Markt-
potenzial für Roomz-Produkte. Die
entsprechenden Vertriebsaktivitä-
ten verantwortet Thomas Freiherr.
Der Sales Manager ist seit Mitte
Mai bei Roomz für die Markteinfüh-
rung in Deutschland zuständig und
erklärt: „Die Art und Weise, wie wir
zukünftig in Büros arbeiten, wird
sich drastisch verändern. Fixe Ar-

beitsplätze werden seltener. Dafür
werden uns künftig Schlagwörter
wie ‘shared desks’ und ‘unified com -
munication’ immer öfter begleiten.
Roomz hat diesen Trend früh er-
kannt und bietet mit seinem Portfo-
lio genau dafür innovative Lösun-
gen. Mit unserem indirekten Ver-
triebsmodell möchten wir gerne ein
Partnernetzwerk mit innovativen

Raumbuchungssystem

ROOMZ vollzieht 
Markteintritt in Deutschland

Innerhalb von drei Jahren hat das Schweizer Jungunterneh-

men Roomz einen festen Platz am Markt erobert. Grund für

den schnellen Durchbruch ist das gleichnamige Erfolgspro-

dukt - ein Raumbuchungssystem mit stilvollen, kabellosen

Displays. Jetzt spielt das Schweizer Technologie-Unterneh-

men auch am deutschen Markt mit.
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Ganz im Sinne von Smart
Work verwalten moderne
Anwender ihre Raumres-
sourcen mit Roomz intelli-
gent und zeitsparend.                                                                   
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Dienstleistern aufbauen.” 
Mit ihrem Expertenblick für Details
haben die Schweizer Ingenieure das
Tool weiterentwickelt und sich dabei
die zukunftsweisende Sensor-Tech-
nologie zunutze gemacht. 

Als ideale Ergänzung des Dis-
plays kommt nun der Roomz-
Sensor auf den Markt. Nach

der einfachen Installation erkennt
der Sensor die An- oder Abwesen-
heit von Teilnehmenden und gibt bei
Leerbuchungen, so genannten ‘no-
shows’, den Raum automatisch wie-
der frei - ein weiteres cleveres In-
strument, um Ressourcen optimal
zu nutzen. Der Sensor liefert zudem
in Echtzeit wertvolle Informationen
zur effektiven Auslastung auch von

Arbeitsplätzen im Shared-Desk-Be-
reich. Das Spezielle: auch der Sen-
sor benötigt keinerlei Verkabelung
und verbindet sich mit dem WLAN
vor Ort. Die eingebaute Batterie er-
möglicht eine Nutzung von circa fünf
Jahre bevor sie ausgetauscht wer-
den muss.                                                                                             

www.roomz.io 

  
  

 

Die einfach und schnell nach-
rüstbare Folie verbessert den
Isolationswert der Fenster und

sorgt somit das ganze Jahr über für
einen reduzierten Gebäudeenergie-
bedarf. Damit stellt die 3M All Sea-
sons Fensterfolie eine effektive Mög -
lichkeit zur Aufrüstung bestehender
Fenster dar, erheblich kostengüns -
tiger als ein kompletter Austausch.
Abhängig von den Rahmenbedingun-
gen im jeweiligen Gebäude amorti-
siert sich die Nachrüstung dank ge-
ringerer Energiekosten bereits nach
durchschnittlich drei Jahren.

Weniger Blendeffekte 

und UV-Strahlung 

Neben der verbesserten Energieeffi-
zienz von Gebäuden bietet die Fens-
terfolie weitere Vorteile: Störende
Blendeffekte werden deutlich verrin-
gert, außerdem ist das Interieur bes-
ser vor UV-Strahlung geschützt, so
dass sich das Ausbleichen der Innen-
einrichtung deutlich verlangsamt. Er-
hältlich sind eine silberne Version mit

20 Prozent Lichtdurchlässigkeit so-
wie eine bernsteinfarbene Version
mit 35 Prozent Lichtdurchlässigkeit.
Geeignet sind die Fensterfolien zur
einfachen Nachrüstung für Büro- und

Gewerbegebäude ebenso wie für
Handel, Gesundheitseinrichtungen,
Schulen oder auch Privathäuser.                                                          

www.3M.de

Die 3M All Seasons Fensterfolie ver-
bessert den Isolationswert und sorgt
somit ganzjährig über für einen redu-
zierten Gebäudeenergiebedarf. 

Ganzjährig Energie sparen mit der 3M All Seasons Fensterfolie 

Kühlt im Sommer, wärmt im Winter

Energieverluste im Winter verringern und im Sommer die Innen-

räume angenehm kühl halten: Die neue 3M All Seasons Fenster-

folie macht sich ganzjährig durch eingesparte Energie, mehr

Komfort im Gebäude und kurze Amortisationszeiten bezahlt.
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Fast 100 Teilnehmer - Verant-
wortliche und Multiplikatoren
aus Unternehmen, Institutio-

nen und öffentlichen Organisationen
- informierten sich über Konzepte
und Innovationen, die mehr Bewe-
gung und damit mehr Gesundheit im
Büro fördern. Denn mangelnde Bewe-
gung und monotone, starre Körper-
haltungen gehören zu den Hauptursa-
chen für krankheitsbedingte Fehlzei-
ten bei Beschäftigten in Büros. Es
wurden praxiserprobte Konzepte und
neue Produktlösungen präsentiert,
die die Mobilität und Flexibilität im
Büro erhöhen und zu mehr intuitiver
Bewegung im Arbeitsalltag animieren
sollen. Damit können Arbeitsumge-
bungen entstehen, die die Gesundheit
der Beschäftigten nachhaltig positiv
beeinflussen.
Die Zukunftskonferenz Wissensar-
beit und Gesundheit war in drei The-
menblocks eingeteilt. Im ersten wid-
mete sich die Trendforscherin Anja
Kirig vom renommierten Zukunftsin-
stitut in einem Impulsvortrag dem
Megatrend Gesundheit in all seinen
prognostizierten Auswirkungen.
Sportwissenschaftlerin Dr. Birgit
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Themenblock im Vordergrund stand.
Dank der Vermittlung des DNB-Mit-
glieds Eurocres Consulting konnte
dem Kongress ein Design-Thinking-
Workshop zum Thema der Zu-
kunftskonferenz vorgeschaltet wer-
den, über dessen Ergebnisse sich
die Kongressteilnehmer ebenfalls

ausführlich informieren konnten. So
konnte das Deutsche Netzwerk
Büro seinem satzungsgemäßen
Auftrag - der Verbreitung relevanter
Kriterien sowie der Förderung der
praktischen Umsetzung guter und
gesunder Büroarbeit - erfolgreich
gerecht werden, was sich durch
überwiegend positive Rückmeldun-
gen der Kongressbesucherinnen
und -besucher verifizieren ließ.

Der Dank des DNB gilt allen
Referenten sowie den Spon-
soren und DNB-Mitgliedern

B.A.D, Eurocres Consulting, Kin-
narps und Wilkhahn. Die Veranstal-
tung wurde darüber hinaus geför-
dert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Gesundheit (BMAS).

N e w s  a u s  d e m  N e t z w e r k

info@dnb-netz.de
www.dnb-netz.de

Die Informationen dieser Seite entstehen

in redaktioneller Verantwortung des DNB.

Erfolgreiche Veranstaltung des DNB in Berlin 

Wissensarbeit und Gesundheit
Das Deutsche Netzwerk Büro e. V. - eingebunden in die Initia-

tive Neue Qualität der Arbeit (INQA) des Bundesministeriums

für Arbeit und Soziales - veranstaltete in Berlin unter dem Na-

men "Zukunftskonferenz Wissensarbeit und Gesundheit" ei-

nen Innovationskongress für gesundheitsfördernde Arbeits-

umgebungen veranstaltet.

Sperlich von der Universität Würz-
burg unterstrich danach anhand von
Studien die Bedeutung des Faktors
Bewegung für die Gesundheit und
die Lebenserwartung des Menschen

Im zweiten Themenblock konntensich die Teilnehmer des Kongresses
im Rahmen einer Open-Space-Me-

thode individuell über Konzepte, Pro-
dukte und wissenschaftliche Erkennt-
nisse rund um das Thema Bewe-
gungsförderung informieren, bevor
die praktische Umsetzung im dritten

Auf der Zukunftskonferenz
des DNB wurden Konzepte
und Produkte präsentiert, 
die zu mehr Bewegung im
Büro animieren sollen.             
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Für die hohen Anforderungen an
anpassungsfähige Elektrifizie-
rungssysteme bietet Wilkhahn

ein modulares System aus Einbau-
rahmen und flexiblem Element. Je
nach Anforderung bietet die Einbau-
lösung Compact oder das flexible
Modul Compact Add die richtige Lö-
sung: Beiden gemeinsam ist, dass
alle wichtigen Anschlüsse nur einen
Handgriff weit entfernt und die Kon-
ferenzmöbel dadurch bestens für
die hohe Dynamik der heutigen Ar-
beitswelt gewappnet sind.

Ob Stromanschluss, Wire-
less- oder USB-Charging,
Netzwerkverbindung oder

einfach nur Kabeldurchlass: Mit drei
Einbaurahmen, vier Einsätzen und
weiteren optionalen Modulen bietet
die Technikbox Compact ein indivi-
duell konfigurierbares System, das
passgenau in die Tischplatte inte-
griert ist und sich dank wechselba-

rer Module dennoch im Nachhinein
anpassen lässt. Dank verdeckter
Kabelführung unter der Tischplatte
steht auch einer Clean-Desk-Policy
nichts mehr im Wege.

Mit der Technikbox Compact
Add erweitert Wilkhahn
sein Angebot um ein flexi-

bles Elektrifizierungselement, das
sich ganz einfach an der Tischkante
befestigen lässt. Ohne Werkzeug -
mithilfe einer Klemmverbindung und
einer Rändelschraube - kann der zy-
linderförmige Aufsatz im Handum-
drehen an- und abmontiert werden.
Der Vorteil: Weil keine Bohrungen in
der Tischplatte notwendig sind, ist
die Elektrifizierung reversibel, der
Tisch bleibt „neutral“ und damit für
alle Nutzungsmöglichkeiten offen.
Die Technikbox Compact Add ist in
zwei Ausführungen erhältlich: mit ei-
nem Stromeinsatz oder mit einem
USB-Einsatz, der über zwei USB La-

Büro & Ambiente
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Wilkhahn Technikboxen Compact und Compact Add

Die Energie immer griffbereit 

debuchsen zum Aufladen von mobi-
len Geräten verfügt. 
Können nicht nur Strom, sondern se-
hen auch gut aus: Die neuenTechnik-
boxen sind mehr als gut durchdachte
Elektrifizierungslösungen - sie beste-
chen durch eine anspruchsvolle Äs-
thetik mit klaren Linien in zeitgemä-
ßem Design. Das flexibel montier-
bare Modul Compact Add überzeugt
zudem durch seine dynamische Ge-
staltung - der geneigte Zylinder wirkt
auf den ersten Blick wie eine Einbau-
lösung und bildet einen dezenten
Hingucker, der sich elegant in ein har-
monisches Ganzes einfügen lässt.                             

www.wilkhahn.com

Die Technikboxen Compact und
Compact Add ergänzen sich be-
stens und schaffen zusammen 
einen noch größeren Spielraum in
Sachen intelligenter und anpas-
sungsfähiger Stromversorgung.                                                                                       



Uniquin von dormakaba: 

Zugangs- und Raumsystem 
mit Lifestyle-Charakter 

Uniquin bietet Architekten und Verarbeitern die Möglichkeit, Innen-

räume mit Glas individuell zu gestalten und abzutrennen - für mehr

Transparenz und ein gesteigertes Wohlbefinden, zum Beispiel im

Büro, beim Shopping und im privaten Wohnbereich. Das aufeinan-

der abgestimmte Design der verschiedenen, frei kombinierbaren

Komponenten sorgt nicht nur für ein hohes Maß an Flexibilität und

Funktionalität, sondern lässt auch nachträgliche Veränderungen

einfach zu und ist so eine besonders nachhaltige Lösung.  

Mit den eleganten Alumini-
umprofilen in Anthrazit las-
sen sich lichtdurchflutete

Räume mit unterschiedlichen Zu-

trittslösungen umsetzen: Von Dreh-
flügeltüren und Schiebetüren in
Standard- oder Raumhöhe, bis hin
zu Bereichen mit besonderen Si-

cherheitsanforderungen hinsichtlich
Zutrittskontrolle, aber auch die einfa-
che Anforderung einer Kaffeeküche.
Die Profile von Uniquin selbst sind be-
reits standardmäßig für die eventuell
notwendige Elektrifizierung bestimm-
ter Funktionselemente vorgesehen.
Dank eines zusätzlichen Aufnahme-
elements können aber auch Steckdo-
sen, Lichtschalter und andere Kom-
ponenten dort positioniert werden,
wo sie benötigt werden. 

Büro & Ambiente
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Das System sorgt für mehr
Transparenz und ein gesteiger-
tes Wohlbefinden im Büro. 
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Die neue Glasarchitektur besticht dabei nicht nur 
durch Ästhetik und Funktionalität: Integrierte

Akustikelemente sorgen für ein angenehmes Klang-
klima im Raum und bieten ausreichend Privatsphäre mit
einem Schallschutz von bis zu 40 dB, abhängig von der
Einbausituation und dem eingesetzten Material. Das neue
Uniquin Trennwand-System wurde darüber hinaus spe-
ziell konzipiert, um Standardkomponenten aus dem dor-
makaba Produktportfolio harmonisch zu integrieren. Mit
dem Einbau eines Paniktürbeschlags im abgestimmten
Design werden auch die Anforderungen an Fluchtwegsi-
cherung erfüllt.  
Das Uniquin Profil erlaubt die Aufnahme von unter-
schiedlichen Glasarten (ESG und VSG) von 10 bis 19 mm
Dicke. Beim Thema Sichtschutz kann mit allen Glasmög-
lichkeiten selbst gespielt werden, aber auch mit System-
integration von Holztüren als zusätzliches Gestaltungs-
element. Eine persönliche Note ermöglichen auch die
praktischen Akustikelemente. Diese können beispiels-
weise mit dem Firmenlogo oder anderen Wunschmotiven
bedruckt, hinterleuchtet und bei Bedarf auch ausge-
tauscht werden. 

Der Einbau und die Montage von Uniquin sind
ebenfalls darauf ausgelegt, so einfach wie mög-
lich zu sein. So wird z. B. die Abdeckung der Glas-

klemmprofile einfach aufgeclipst. Die für die Elektrifizie-
rung vorbereiteten Profile können vom Elektriker entspre-
chend „gefüllt“ und über das Clipsprofil auch final
verschlossen werden. Ein erneuter Montagetermin des
Uniquin-Installateurs ist nicht notwendig.                                                                                                                                      

www.dormakaba.com 

Das Glastrennwand-System Uni-
quin zeichnet sich durch seine
technische Ausstattung und seine 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus.

Wie setzt man die 
Digitalisierung von Prozessen 

um, und welche Anwendungen 
und Modelle gibt es? Antworten 

darauf gibt die AMB Sonderschau 
Digital Way. Freuen Sie sich auf 

einen hochkarätigen Fachkongress 
und eine Begleit ausstellung mit über 

30 Unter nehmen. Bei interaktiven 
Show Cases haben Sie zudem die 

Chance, Anwendungsbeispiele und 
Best Practices live zu erleben. 

» SEIEN SIE DABEI!

18. – 19.09.2018@AMB
www.digital-way.info

AMB Sonderschau 
und Kongress
Digital Way 
Digitale Wege 
in der Produktion

      



7. und 8. Nov. 2018 - Messe Frankfurt, Deutschland

Das Event der Digitalen Transformation
Die Tech Week, mit ihrer großen Bandbreite an Konferenzen und Ausstellungen in dieser Art bisher 
einzigartig in Deutschland, ist der ideale Rahmen, um sich zu vernetzen und echte “How-to”–Ratschläge 
zu erhalten. Sie bietet die Gelegenheit, den besten Sprechern der Welt zu lauschen  - und vor allem, um 
die Antworten zu bekommen, die Sie brauchen um voranzuschreiten, in die Digitale Transformation.

Melden Sie sich jetzt an unter www.techweekfrankfurt.de/chefbüro1

Lauschen Sie  

unseren 250 Sprechern,  

besuchen Sie 200+ Anbieter in  

unserer Ausstellung und netzwerken  

Sie mit 6.000 Gleichgesinnten.  

Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket  

unter www.techweekfrankfurt.de/chefbüro1

DEVOPS
LIVE

CLOUD & CYBER
SECURITY EXPO

BLOCKCHAIN
TECH WORLD

Headline  
Sponsoren

Platin Sponsoren Gold Sponsoren VIP Sponsor Global SponsorTheatre Sponsor

             

Kühlung über Betonaktivierung und
eine zusätzliche Be- und Entlüftung
einen modernen Arbeitsplatz der
Extraklasse. Mit dem Spiegel Head-
quarter als unmittelbaren Nachbarn
erinnert das Gebäude an die mar-
kante Spitze eines Schiffsbugs.

Qualität, Ergonomie 

und Design 

Für die Ausstattung der Büroräume
wurden die für Maersk wichtigen
Unternehmenswerte wie Sorgfalt,
Engagement und das Erschaffen
des richtigen Arbeitsumfeldes für
Mitarbeiter berücksichtigt. Ziel war
es, neben hohem Qualitätsstan-
dard, ergonomischer Ausstattung,
Design und einfacher Bedienung ei-
nen möglichst breit einsetzbaren
Netzrückenstuhl in das Büroraum-
konzept zu integrieren. 
In Kooperation mit dem Möbelher-
steller Wini und einem örtlichen Fach-
handelspartner bemusterte Klöber
eine 6-er Bench. Für die Ausstattung
und Präsentation wählte Klöber die
Modelle Mera 88 mit Netzrücken und

Mera 94 mit Vollpolsterrückenlehne.
Beide Modelle sind mit 3D Armleh-
nen, Tiefenfederung und großen Rol-
len ausgestattet. Die Idee mit zwei
Modellen in den Wettbewerb zu tre-
ten, beruhte auf der Überlegung der
Individualität und der Flexibilität. So
kann jeder Mitarbeiter den für sich
passenden Bürostuhl wählen. 

Mitarbeiterliebling Mera

Mit dem stimmigen Gesamtein-
druck und einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis traf Klöber bei
Maersk voll ins Schwarze. Die Mera-
Serie bestach nicht zuletzt durch ih-
ren Innovationscharakter. Maersk
bestellte insgesamt 350 Bürostühle
der Modelle Mera 94 und Mera 88.                       

www.kloeber.com

Büro & Ambiente
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Secure IT Disposals Ltd. setzt auf HSM

Vernichtung digitaler Speichermedien

Die Secure IT Dispo Sals Ltd. (SITD) ist führender

Anbieter für die professionelle Vernichtung von Da-

tenträgern im Vereinigten Königreich. Zum weite-

ren Portfolio gehören Auditierungen sowie die

 Wiederaufbereitung bzw. Entsorgung von IT-Hard-

ware. Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Abwick -

lung von Anlagenabgängen sowie der Datenträ-

gervernichtung bis zu der höchsten Sicherheits-

stufe „Streng Geheim“, ist SITD der führende Ex-

perte auf diesem Gebiet. Das Unternehmen ist

nach DIN ISO 9001 und 14001, NCSC CAS-S,

ADISA sowie DIPCOG zertifiziert. Des Weiteren ist

die SITD vom Verteidigungsministerium (Minister

of Defender) und anderen Dienststellen der Regie-

rung anerkannt, Daten mit der höchsten Sicher-

heitsstufe zu vernichten. 

Im Rahmen des Dienstleistungs-angebots von SITD, werden Fest-
platten nach HMG IAS5 gelöscht

und die PCs/Laptops anschließend
weiterverkauft oder zurück an den
Kunden geschickt. Dabei ist es nicht
ungewöhnlich, dass einzelne Fest-
platte nicht vollständig gelöscht
werden können. In diesem Fall muss
sie mit einem Festplattenvernichter
zerstört werden.
Bisher wurden die nicht löschbaren
Festplatten überprüft, in sicheren
Sammelbehältern gelagert und in
den Vernichtungsbereich von SITD
gebracht. Erst dort wurden sie mit
einem industriellen Schredder ver-
nichtet - ein langwieriger Prozess,
der sich bis zu fünf Werktage hinzog.
Deshalb entschlossen sich die Ver-

antwortlichen von SITD, dass eine
schnellere Lösung benötigt wird, die
sicherstellt, dass die nicht löschba-
ren Festplatten noch am gleichen
Tag vernichtet werden können.
SITD strebte eine simple und
schnelle Vernichtungslösung an. Die
Anforderung bestand darin, einen

62
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Die Partikel des HSM Powerline
HDS 150 entsprechen, je nach
Material, den Sicherheitsstufen
nach DIN 66399 T-1, E-2 und H-3.

Bis zu 210 Festplatten vernichtet
der Festplattenvernichter von
HSM pro Stunde.

Bei Secure IT Dispo Sals Limi-
ted ist man mehr als zufrie-
den mit der Performance des
Festplattenvernichters, über
30.000 Festplatten hat das
kleine Kraftpaket dort bereits
vernichtet.                                                                                                    
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Prozess zu realisieren und zu imple-
mentieren, der garantiert, dass nicht
löschbare Festplatten noch am glei-
chen Tag direkt vor Ort zerstört wer-
den können. SITD setzte sich sogar
das Ziel, eine Lösung zu finden, die
eine Vernichtung innerhalb einer
Stunde nach der fehlerhaften Lö-
schung garantiert - um Zeit und Res-
sourcen zu sparen und den Kunden
zusätzliche Sicherheit zu bieten.
SITD hat sich an die Datenschutzex-
perten von HSM gewandt. Nach ei-
ner eingehenden Beratung und
Prüfung der vorhandenen Pro-
zesse und Anforderungen an
die Vernichtung von digitalen
Medien, kam HSM zu dem Er-
gebnis, dass der Medienbe-
richte HSM Powerline HDS
150 die Lösung ist, nach der
SITD gesucht hat.

Bevor der Medienvernich -
ter HSM Powerline HDS
150 im sicheren Ver-

nichtungsbereich von SITD in-
stalliert wurde, wurden alle Fest-
platten vor der Vernichtung in
verschlossenen Behältern ge-
lagert und anschließend in den
40 Meter entfernten Vernich-
tungsbereich gebracht. Ein ar-
beitsintensiver Prozess. Zu-
dem musste die Lagerung kon-
tinuierlich überprüft und der

Transport der Behälter sowie die
endgültige Vernichtung der Fest-
platten dokumentiert werden. Dank
der Installation des HSM Powerline
HDS 150 und der daraus resultieren-
den Verlagerung des Vernichtungs-
prozesses direkt in den sicheren Be-
reich des Unternehmens, reduzier-
ten sich die Überprüfungs- und
Bearbeitungszeiten deutlich.
Die Zeitspanne zwischen dem fehl-
geschlagenen Löschen und der Ver-
nichtung der Festplatte dauert jetzt

nicht mehr Tage, sondern nur noch
wenige Minuten. Dadurch reduziert
sich das Risiko eines Datenmiss-
brauchs auf ein Minimum. Und, da
der HSM Powerline HDS 150 auf
Rollen fahrbar ist, kann er bei Bedarf
auch direkt zum Kunden gebracht
werden. Das ermöglicht es SITD nun
auch Dienstleistungen für die kom-
merzielle Vernichtung anzubieten,
als Ergänzung ihres HMG Angebots.
Darüber hinaus kann das Team von
SITD nun auch Vorvernichtungen für
Regierungsprojekte anbieten, nun
auch an Standorten, die von größe-
ren Fahrzeuge nicht angefahren
werden können, wie beispielsweise
im Zentrum von London.

Martin Burke, Managing Di-
rector Secure IT Dispo Sals
Limited: „Der HSM Power-

line HDS 150 hat sich für uns als
wertvolle Ergänzung zu unseren bis-

herigen Ressourcen erwiesen
und ermöglicht es uns, Zeit ein-
zusparen und Risiken zu redu-
zieren. Aufgrund seiner kom-
pakten Abmessungen und der
Nutzung im Einphasennetz, er-
möglicht uns der HSM Power-
line HDS 150 unseren Kunden
einen völlig neuen Service an-
zubieten. Seine Belastbarkeit
hat uns nachhaltig beein-
druckt. Bis heute hat das kleine
Kraftpaket problemlos über
30.000 Festplatten zerstört.”                                                                                       

www.hsm.eu                                                                                                                          
www.sitd.co.uk
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Herausnehmbarer Auffang-
behälter für ein müheloses
Entleeren.

Die kraftvollen Schneid-
wellen sind aus gehärte-
tem Vollstahl.



umgesetzt - geplante arbeitswelten GmbH

Zukunftsorientiert mit Wohlfühlfaktor 

Die Gestaltung von Arbeitsumgebungen gewinnt nicht zu-

letzt angesichts einer steigenden Zahl virtueller Arbeits-

plätze rasant an Bedeutung. Die umgesetzt - geplante ar-

beitswelten GmbH setzt bei der Konzeption zeitgemäßer

Büroeinrichtungen auf innovative CAD-Tools und Cloud-

basiertes Dokumenten-Management.

Dass eine ergonomisch gestal-
tete Arbeitsumgebung sich
positiv auf die Motivation von

Mitarbeitern auswirkt und dazu bei-
trägt ihre Produktivität zu steigern,
ist keine neue Erkenntnis. Die der-
zeit stattfindende Digitalisierung von
Geschäftsprozessen, eine steigende
Mobilität der Arbeitskräfte und eine
zunehmende Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten verändern das Arbeits -
leben und führen in vielen Unterneh-
men zu einem Paradigmenwechsel.
Statt immer am gleichen, persönlich
eingerichteten Schreibtisch zu sit-
zen, gehen immer mehr Mitarbeiter -
ausgestattet mit einer Box mit weni-
gen persönlichen Arbeitsutensilien -
ihrer Arbeit an täglich wechselnden
Plätzen nach.
Investitionen in effiziente und effek-
tive Arbeitsplätze sind zur Errei-
chung von Unternehmenszielen un-
erlässlich. Dieses Marktpotenzial
möchte die zum 1. Januar 2018 an
den Start gegangene umgesetzt -
geplante arbeitswelten GmbH, nut-
zen und hat sich darauf spezialisiert,
komplette Büroumgebungen, inklu-
sive Möbel, Licht und Akustik, neu
zu gestalten. Als klassisches Start -
up setzt das Unternehmen mit sei-
nem Geschäftsmodell auf den Ein-
satz modernster IT-Technologien.
„Um Papierdokumente von Anfang
an aus unseren Geschäftsprozes-
sen zu verbannen, war neben einer

branchenspezifischen CAD-Lösung
und einem ERP-System ein digitales
Dokumentenarchiv unverzichtbar”,
erklärt Geschäftsführer Christian
Wal lesch.

Nach Evaluierung einiger Doku-
mentenmanagement-Sys-
teme (DMS) fiel die Wahl auf

DocuWare Cloud, realisiert wurde das
Projekt vom DocuWare-Partner GHS
GmbH & Co. KG. Für Christian Wal-
lesch eine gleichermaßen funktional
wie kaufmännisch begründete Ent-
scheidung. „Im Rahmen einer alter-
nativen Kostenbetrachtung zwischen

64

der Implementierung und dem Be-
trieb einer On-Premises-Lösung und
den monatlichen Pauschalkosten der
Cloud-Variante hatte die Cloud-Lö-
sung für unser Geschäftsmodell
deutlich die Nase vorn“, so Wallesch.

Auch bei der Branchenlösung
concept flex entschied sich
Wallesch für ein Cloud-Sys-

tem. Einzig das CAD-System von
EasternGraphics wird aufgrund der
dabei generierten enormen Daten-
mengen inhouse betrieben. Für die
Digitalisierung von Papierdokumen-
ten wurde der leistungsfähige Doku-
mentenscanner Canon ScanFront
installiert. 
Der Datenaustausch zwischen ERP-
und Dokumentenmanagement-Sys-
tem erwies sich als problemlos.
Über die ERP-Benutzeroberfläche
können Dokumente angezeigt und
versandt werden und typische Ge-
schäftsprozesse wie die Bearbei-
tung von Ein- und Ausgangsrech-

System & Anwendung
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Auf 200 qm Ausstellungsfläche präsentiert die umgesetzt -
geplante Arbeitswelten GmbH im Herzen von Trier …
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nungen werden über digitale Work-
flows gesteuert und überwacht. Die
Indexierung und Ablage von Rech-
nungen und Lieferscheinen erfolgt
weitestgehend automatisiert. 

Die Vorteile, die durch die kon-
sequente Digitalisierung der
Geschäftsprozesse generiert

werden, sind nach den Worten von
Christian Wallesch vielfältig. Neben
reduzierten Suchzeiten, schnellen
Bearbeitungszyklen und hoher Pro-
zesstransparenz sind es maßge-
schneiderte Workflows, die Vor-
gänge effizienter gestalten und die
Kommunikation zwischen Unter-
nehmen, Lieferanten und Kunden
positiv beeinflussen. 
Als exemplarisches Beispiel nennt
Wallesch die App DocuWare Mobile.
Nicht nur vom Kunden abgezeich-
nete Lieferscheine werden vor Ort
von den Mitarbeitern mit der Pa-
perScan-App gescannt und als
Grundlage für die Rechnungsstel-
lung direkt in die Unternehmenszen-
trale versandt. Auch falls im umge-
setzt-Zentrallager Beschädigungen
an angelieferten Büromöbeln fest-
gestellt werden, können diese direkt
mobil erfasst und mit Fotos doku-
mentiert, in Form einer Reklamati-
onsmeldung an den Möbelhersteller
gesandt werden. Da Kunden - wie in
der Möbelbranche üblich - oft meh-
rere Wochen auf bestellte Produkte
warten müssen, werden auf diese
Weise zusätzliche Lieferverzögerun-
gen auf ein Minimum reduziert.
Das durchgängig digitale Manage-
ment der Geschäftsdaten hilft dem
Unternehmen nach Angaben von
Christian Wallesch nicht nur bei der
Erledigung kaufmännischer und or-
ganisatorischer Aufgaben, sondern
ebenfalls bei der Einhaltung gesetz-

licher Pflichten, wie sie beispiels-
weise die DSGVO Firmen auferlegt.
„Auch für die Verwaltung persönli-
cher Kundendaten haben wir Work-
flows eingerichtet. So können wir
schnell und rechtskonform reagie-
ren, falls der Kunde Einsicht in seine
bei uns gespeicherten Daten haben
möchte, beziehungsweise die Lö-
schung dieser Daten einfordert“, so
der Geschäftsführer.

Bereits nach dreimonatigem
Betrieb war die Zahl der digi-
talisierten, oft mehrseitigen

Dokumente auf 3.500 angewachsen.
Ein Umstand, den Christian Wal-
lesch nicht zuletzt auf die hohe Be-

nutzerakzeptanz zurückführt: „Die
DocuWare-Oberfläche ist weitge-
hend intuitiv bedienbar, Einarbei-
tungszeiten reduzieren sich auf ein
Minimum. Auf Tastendruck verfüg-
bare digitale Projektakten mit allen
zu einem Kundenprojekt gehören-

den Dokumente steigern die Aus-
kunftsfähigkeit und erleichtern den
Mitarbeitern die Kommunikation mit
Kunden und Lieferanten.“

Auch unter rein unternehmeri-
schen Gesichtspunkten hat 
sich nach seinen Worten die

Entscheidung zugunsten der Cloud-
Lösung als richtig erwiesen, da ohne
jegliche Zusatzkosten sämtliche Do-
cuWare-Module eingesetzt werden
können. „Die moderne IT eröffnet
den Menschen völlig neue Perspek-
tiven. Unsere Kunden können bereits
vorab ihre Räumlichkeiten virtuell
betreten und ein Gefühl für Formen,
Farbe und Abmessungen entwi-

ckeln. Und durch die konsequente
Digitalisierung von Dokumenten jeg-
licher Art konnten wir ein neues Ge-
fühl für Geschäftsprozesse entwi-
ckeln", resümiert Christian Wallesch.

www.umgesetzt-trier.de
start.docuware.com/de

System & Anwendung

Christian Wallesch, Geschäftsführer
der umgesetzt GmbH:

„Im Dialog mit unseren Kunden
konzipieren wir Arbeitsumgebun-
gen, die motivieren und animieren
sollen. Der Rückgriff auf innova-
tive Software-Anwendungen wie
die DocuWare Cloud sind dafür
unverzichtbare Voraussetzungen.”

… moderne Arbeitswel-
ten renommierter Büro-
ausstatter samt innova-
tiver Ergonomie-, Aku-
stik- und Lichtlösungen. 



Mit Andreas Rapp hat der dänische Sound-
Experte Jabra einen neuen Managing Di-
rector Central Europe Consumer Solutions
verpflichtet. Rapp verantwortet damit seit
dem 1. Juni das Retail- und Onlinegeschäft

in der DACH-Region,
Osteuropa und Russ-
land. Weltweit be-
schäftigt Jabra rund
1.100 Mitarbeiter und
hat 2017 einen Jah-
resumsatz von 536
Millionen Euro er-
wirtschaftet.
www.jabra.com/de
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KÖPFE & KARRIEREN

Julia Bangerth: Datev
Personalvorstand

Andreas Rapp: 
Jabra Managing Director
Zentraleuropa 

Toshiyasu Takahashi ist seit Anfang Juli 2018 neuer
CEO des Unternehmens. Takahashi arbeitet seit 1985
bei Toshiba Tec und war bereits in den Jahren 2002
bis April 2008 bei TGIS in Neuss, damals als Vice Pre-
sident of European Marketing Division & Customer
Support Centre. Er übernahm die Position des CEO
von Yuichi Nozawa, der zur Toshiba Tec Corporation
nach Tokio zurückkehrt.             

www.toshiba.de/tec

Toshiyasu Takahashi: 
Neuer CEO bei TGIS

Andreas Rapp

Wie vom Aufsichtsrat der Datev bereits im
September 2017 beschlossen, hat Julia
Bangerth (45) zum 1. Juli das Amt des Per-
sonalvorstands von Jörg von Pappenheim
(64) übernommen, der nach 14 Jahren Vor-

standstätigkeit
planmäßig aus-
scheidet und sich
auf seine Tätig-
keiten als Anwalt
und Berater kon-
zentriert.  
www.datev.de

Wie die Büroring Unternehmens -
gruppe am 27. August mitteilte,
ist Ingo Dewitz mit sofortiger
Wirkung aus dem Unternehmen
ausgeschieden. Hermann Kai-
ser, Aufsichtsratsvorsitzender
der Büroring eG: „Ingo Dewitz
hat in den Jahren seiner Vor-
standstätigkeit mit großem En-
gagement und vielen neuen
Ideen den Büroring mit seinem

Kollegen Jörg Schaefers und den
Mitarbeitern zu seiner heutigen Marktbedeutung ge-
führt. Dafür gilt ihm unser größter Respekt und der
Dank des Aufsichtsrates, der Mitarbeiter und der Büro-
ring Mitglieder.“ Bis zur Benennung eines Nachfolgers
hat der Aufsichtsrat der Haaner Genossenschaft Vor-
stand Jörg Schaefers gebeten, neben seinem Ressort
„Finanzen, IT und Logistik“, kommissarisch die Verant-
wortung für den Bereich „Marketing und Vertrieb“ mit
zu übernehmen.       

www.bueroring.de

Ingo Dewitz scheidet als 
Vorstand der Büroring eG aus

Toshiyasu Takahashi        

Ingo Dewitz
Hermann Kaiser 
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Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

www.bestwestern.de/tagung

Veranstaltungen in Echtzeit buchen

Kleine und mittlere Veranstaltungen zu buchen, war noch nie so 
einfach! Mit dem  neuen Best Western MICE Tool  sparen Sie  

ab sofort Zeit, Aufwand und Geld durch:

Live-Verfügbarkeiten und Live-Preise • Vergleichbare Angebote ohne  Wartezeit 
Faires Preis-Leistungs-Verhältnis • Sichere Reservierung in wenigen Minuten 

Buchbarkeit rund um die Uhr
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