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Tech for Good

Durch die digitale Transformation die Welt ein Stückchen besser machen

Digitale Teilhabe ist
das Gebot der Stunde.

Judith Gerlach,
Bayerische Staatsministerin für Digitales
von Judith Gerlach

Foto: StMD

D

as Jahr 2020 liegt hinter uns. Ein Jahr, das
ganz im Eindruck der Corona-Pandemie
stand. Wir haben in dieser Zeit viele Lösungen gefunden, um mit der schwierigen Situation besser umzugehen. Und viele dieser
Ansätze sind digital – sei es der Videochat mit den Großeltern, das Arbeiten von zu Hause oder digitaler Unterricht. Vieles, was früher undenkbar war, wird jetzt einfach gemacht. Diese Herangehensweise darf gerne auch
nach Corona bestehen bleiben. Denn das ist das richtige
Mindset. Es kann uns helfen, die Herausforderungen der
Zukunft zu meistern und die Welt durch ethisch geleitete Digitalisierung und Technologie ein Stückchen besser zu machen: Tech for Good.
Zum Beispiel für Menschen mit Behinderung: Je mehr
sich in der digitalen Welt abspielt, desto wichtiger ist,
dass niemand davon ausgeschlossen wird. Digitale Teilhabe ist das Gebot der Stunde! Deshalb ist mir wichtig,
dass Menschen mit Behinderungen sich möglichst barrierefrei in der digitalen Welt bewegen können. Bestehende Hürden in der digitalen Welt will ich weiter abbauen und verhindern, dass neue überhaupt erst entstehen. Barrierefreie Digitalangebote sind hier ein
wichtiger Baustein, zur digitalen Teilhabe gehört aber
noch viel mehr: Im Feld der Medizin gibt es vielversprechende Ansätze. Beispielsweise intelligente Prothesen,
die durch ständiges Datensammeln dazulernen, was der
Patient gerade machen möchte, und assistieren. Die dank
Sensoren erkennen können, ob ein Stift oder ein Glas
Wasser gegriffen werden soll. Die Fortschritte in diesen
Bereichen sind Gold wert. Ich glaube aber, dass wir auch
jenseits von wissenschaftlichem Forschungsdrang viel
bewegen können. Dazu starten wir im Sommer 2021 den
Hackathon #codebarrierefrei. Wir bringen Entwickler,

Betroffene und Experten zusammen, um hier Ideen und
Projekte zu entwickeln.
Für mich ist wichtig, dass wir immer die Augen offen
halten für vielversprechende Ansätze, die uns Menschen
helfen, ein leichteres, besseres und auch nachhaltigeres
Leben zu führen. Denn ich bin überzeugt, dass uns etwa
auch bei den Herausforderungen des Klimawandels digitale Lösungen helfen können. Schauen wir nur einmal
auf den Energiesektor, der wesentlich zum Klimaschutz
beitragen kann. Früher wurde Strom überwiegend in
großen Kraftwerken mit Atom, Kohle oder Gas erzeugt.

Wir müssen die beiden Megathemen
unserer Zeit, Digitalisierung und Umweltschutz, unbedingt
zusammen denken.
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Nun haben wir zum Glück immer mehr erneuerbare
Energien. Dabei gilt: Je früher die zu erwartende Energieproduktion bekannt ist, desto besser für den Energiemarkt. Wettervorhersagen, die mittels Einsatz von
Künstlicher Intelligenz berechnet werden, sind dabei
den statistischen Modellen in der Genauigkeit deutlich
überlegen. Und wenn es darum geht, die Energie von
hunderttausenden Dächern aus Privathaushalten ins
Netz einzuspeisen, braucht es ebenfalls digitale Hilfe.
Die Berechnung so eines komplexen Systems mit Millionen Parametern ist prädestiniert für Quantencomputer. Digitale Ansätze bringen uns so bei der Energiewende
weiter. Für mich ist deshalb klar, dass wir die beiden Megathemen unserer Zeit, Digitalisierung und Umweltschutz,
unbedingt zusammendenken müssen.
Der Durchbruch bei Zukunftstechnologien wie Quantencomputing kommt vielleicht erst in den nächsten 10
bis 20 Jahren. Aber: Den Grundstein dafür legen wir schon
heute. In Bayern investieren wir mit der Hightech Agenda
und der Hightech Agenda Plus in den nächsten Jahren
rund 3,5 Milliarden Euro unter anderem in Technologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und
CleanTech. Das ist eine bundesweit einzigartige Technologieoffensive. Wesentlich für den Weg zu „Tech for
Good“ wird sein, dass wir in Deutschland den Technologietransfer in Unternehmen und Startups vorantreiben. Wir brauchen marktfähige Produkte und müssen
unsere eigene Industrie ausbauen, um die Wertschöpfung bei uns zu halten – und dies nicht allein den USA
oder Asien zu überlassen. Dank der digitalen Transformation stehen wir vor der historischen Chance, unsere
Welt ein Stückchen besser zu machen und so zu gestalten, dass sie auch für die kommenden Generationen lebenswert bleibt. Diese Chance müssen wir nutzen! ■
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Kontinuierlicher
Wandel

heißt die
neue Konstante
Wie viele Unternehmen der Branche blickt der Tech-Konzern Fujitsu mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2020 zurück, hat jedoch ein klares Bild von der Zukunft.
Hierüber sprach die Handelsblatt Redaktion mit Rupert Lehner, dem Chef,
und Santosh Wadwa, dem Channel-Chef von Fujitsu DACH.

allen Unternehmen deutlich, wo technologisch nachjustiert werden muss.
Die zentralen Fragen, mit denen Unternehmen sich
auseinandersetzen müssen, um auch morgen noch wettbewerbsfähig zu sein, sind meines Erachtens:
1.	Wie schnell können wir auf Veränderungen reagieren?
2. In welche Segmente müssen wir investieren, um im
„New Normal“ bestehen zu können?
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3.	Welche IT-Lösungen und Services braucht es, um diese
Themen abbilden zu können?
Nehmen Sie beispielsweise die Meeting-Kultur, die sich
über Nacht verändert hat, und überwiegend nur noch
online stattfindet. Oder die Masse an Daten, die kontinuierlich und rapide ansteigt, da Prozesse digitalisiert
werden. Unternehmen stehen hier vor großen Heraus-
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Welche Veränderungen hat die Pandemie für Ihr Unternehmen mit sich gebracht?
Lehner: Wir alle wurden von den plötzlichen und für
uns alle neuen Gegebenheiten überrascht. Als IT-Firma
konnten wir uns sehr zügig auf die neue Situation einstellen und das Arbeiten aus dem Homeoffice für den
Großteil unserer Mitarbeiter realisieren, was bei vielen
anderen nicht auf die Schnelle möglich war. Corona zeigt
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Insellösungen sind
eine der größten
Hemmschwellen
bei der digitalen
Transformation
von Unternehmen.
Rupert Lehner,
Corporate Executive Officer, Head of Central and
Eastern Europe & Products Europe, Fujitsu

forderungen, diese Themen sowohl infrastrukturseitig
als auch mit den richtigen Sicherheitsaspekten abzubilden und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Fotos: Christoph Vohler, Yves Krier

Und wie kreieren Unternehmen angesichts dieser
Herausforderungen wirtschaftliche Resilienz? Wie
sollte das „New Normal“ aussehen?
Wadwa: Einzelne Branchen sind von den Auswirkungen der Pandemie ganz unterschiedlich stark betroffen.
Und doch gibt es Erfahrungen, die branchenübergreifend und global für alle gültig sind:
Unternehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad
können besser in Krisen reagieren als ihre Wettbewerber. Dies zeigen sowohl unsere Erfahrungen als auch eine
kürzlich durchgeführte Befragung des IFO-Instituts unter Entscheidern. Hinzu kommt, dass vieles, was bisher
digital unmöglich schien, plötzlich doch ganz schnell
und einfach umsetzbar war.
Die Veränderungen betreffen nicht nur Prozesse und
Tools, sondern auch die Unternehmens- und Führungskultur sowie die Art und Weise, wie gearbeitet und vor
allem zusammengearbeitet wird. Unternehmen, die sich
hier schnell umstellen können, sind eindeutig auf der
Gewinnerseite.
Denn eines ist sicher: Eine vollständige Rückkehr zum
Status vor der Pandemie wird es nicht geben. Die neue
Normalität wird zweifelsohne geprägt sein von stetigem
Wandel. Oder anders formuliert: Kontinuierlicher Wandel wird die neue Konstante sein.
Welche Trends sehen Sie daraus resultierend für die
Zukunft?
Wadwa: Diese „Trends“ lassen sich am besten anhand
der veränderten Rahmenbedingungen unserer Kunden
ablesen:
Da ist zum einen das Thema „mobiles Arbeiten“ – wobei mobil nicht mehr nur das Arbeiten an unterschiedlichen Orten, sondern auch die Arbeit von zu Hause einschließt. Im Bildungsbereich ist es analog dazu das vieldiskutierte „Homeschooling“.
Die zweite Anforderung ist der zunehmende Einsatz
von verschiedenen Cloud Services – meist im Rahmen
von Hybrid-IT.

Und natürlich damit einhergehend der erhöhte Bedarf an der sehr schnellen und flexiblen Bereitstellung
von Diensten – aus der Cloud, aber auch von der hauseigenen IT.
Wie möchte Fujitsu diesen Anforderungen gerecht
werden? Welche Technologien spielen für Sie dabei
eine Rolle?
Lehner: Entscheidend für eine erfolgreiche Digitalisierung ist das nahtlose Zusammenspiel der unterschiedlichen Technologien und IT-Services. Denn separate,
nicht untereinander interagierende Insellösungen sind
eine der größten Hemmschwellen bei der digitalen Transformation von Unternehmen. Deshalb setzen wir bei Fujitsu auf ein breites, Industriestandard-basiertes Portfolio sowie ein großes Ökosystem an Technologiepartnern,
um unsere Kunden aus einer Hand bedienen zu können.
Die Bandbreite reicht dabei von klassischen IT-Infrastrukturen über Supercomputer – der gemeinsam mit dem
japanischen Forschungsinstitut RIKEN entwickelte „Fugaku“ ist derzeit der mit Abstand schnellste Großrech-

ner der Welt – bis hin zu Brückentechnologien zum Quanten-Computing wie dem Digital Annealing. Dieses wird
heute schon bei der Lösung komplexer Berechnungen
eingesetzt – auch von deutschen Unternehmen.
Daneben geht der Trend verstärkt hin zum flexiblen
Bezug von IT-Services. Um dieses Bedürfnis zu adressieren, haben wir kürzlich mit dem Fujitsu Service Hub eine
einzigartige Plattform initiiert, mit der wir unseren Kunden hochstandardisierte und automatisierte Services
zur Verfügung stellen. Das reicht von SAP-Services über
Cloud-Dienste – auch anderer Hersteller – bis hin zum
Support für den einzelnen Anwender.
Gefragt sind wir in diesem Zusammenhang nicht nur
als IT-Hersteller oder IT-Dienstleister, sondern in einer
umfassenderen Rolle als Berater, Anbieter und Integrator auch von Lösungen anderer IT-Anbieter. Dies ermöglicht es uns, unsere Kunden mit branchenspezifischen
Portfolios zu unterstützen: Seien es Smart City-Lösungen, maßgeschneiderte Pakete für die Digitalisierung von
Schulen, Industrie 4.0-Angebote für die Fertigungsindustrie oder ein Komplettportfolio für den Handel. Letzteres umfasst unter anderem auch eine Loss-PreventionLösung auf Basis von SAP, um Betrugsversuche in Echtzeit zu erkennen und zu unterbinden. Dies ist ein Beispiel
dafür, wie wir Technologien und Services bündeln. Denn
nur im Zusammenspiel können diese ihre volle Wirkung
entfalten.

Wir sind im Zeitalter
des ‚Wirs‘ angekommen. Co-Creation-Ansätze sichern die Wettbewerbsfähigkeit.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Aspekt,
um in Zukunft erfolgreich zu sein?
Lehner: Mittlerweile sollte jedem klar sein, dass die
Digitalisierung ein entscheidender Faktor ist, um Krisen
meistern zu können. Aber wir sehen auch, dass nur wenige Unternehmen alle Kompetenzen komplett und autark abbilden können. Wir sind im Zeitalter des „Wirs“
angekommen. Co-Creation Ansätze, bei denen Lösungen gemeinsam erarbeitet werden, sind zeitgemäßer
denn je und sichern Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.
■


www.fujitsu.com/de

Santosh Wadwa,
Head of Product Channel Sales Central Europe,
Fujitsu
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Corporate Digital Responsibility

Wie Unternehmen
digitale Verantwortung
jetzt mitdenken müssen
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Statt auf Regeln und Vorgaben zu warten,
können Unternehmen den digitalen
Wandel bzw. seine Rahmenbedingungen
verantwortungsvoll mitgestalten.
von Lena-Sophie Müller

R

outenführung per Smartphone, Einkaufen
mit Sprachassistenten oder Kundenservice
per Chatbot – algorithmische Systeme und KI
begleiten uns heute bereits auf vielfältige
Weise. Der technologische Fortschritt geht
weiter – schnell und unumkehrbar. Neue Technologien
wie Künstliche Intelligenz haben großes Potenzial und
bergen viele Handlungsoptionen, deren Umsetzung die
Gesellschaft prägen und verändern wird. Das wirft auch
ethische Fragen auf: Welche Aufgaben übertragen wir
zum Beispiel an Maschinen, welche an die Menschen?
Wie prägen Technologien den zukünftigen Wohlstand
von Gesellschaft und Unternehmen und wer partizipiert?
Daraus erwächst eine neue Verantwortung für Unternehmen: die Corporate Digital Responsibility (CDR).

Sechs Gedanken zum Thema
digitale Verantwortung:
1. Es ist Zeit für mehr Reflexion.

Foto: Getty Images

In jüngster Zeit löste vor allem der Einsatz von KI-Technologien bei der automatisierten Gesichtserkennung
eine Debatte aus. Diese in der Massenanwendung noch
eher neue Technologie zeigt, wie weit und vielfältig ein
Anwendungsfeld sein kann: Zum einen kann ein Blick
auf das Smartphone das Handy entsperren oder eine
Bezahlung auslösen – praktisch. Die Technologie kann
auch helfen, seltene Erkrankungen schneller zu diagnostizieren oder vermisste Personen zu finden. Was aber,
wenn Staaten die Technologie bei Protesten einsetzen,
wie vor kurzem in den USA im Rahmen der #BlackLivesMatter-Bewegung geschehen, und viele dort Bürgerrechte
bedroht sehen? Einige Anbieter beendeten deswegen
vorübergehend die Zusammenarbeit mit der Polizei. Was
bleibt, ist die Frage: Wollen wir in unserer Gesellschaft
Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zulassen und
wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Das Beispiel zeigt: Gefährlich ist nicht eine Technologie, sondern ihre Anwendung. In Diskussionen wird oft entweder ein dystopisches oder ein utopisches Zukunftsszenario gezeichnet. Es gibt aber viele Grautöne dazwischen,
über die wir reflektieren müssen – und zwar nicht allein
in Experten-Blasen, sondern gesamtgesellschaftlich: Wie
wollen wir als digitale Gesellschaft leben? Was ist das
Gute und Richtige im Digitalzeitalter?

2. Regulierung stößt an Grenzen.
Besonders die automatisierte Gesichtserkennung machte
Rufe nach Regulierung laut. Der Wunsch von Unternehmen nach gesetzlichen Vorgaben und Orientierung ist
verständlich, aber aufgrund der technologischen Dyna-
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mik und Geschwindigkeit in vielen Fällen schwierig zu
erfüllen. Selbstverständlich ist es Aufgabe der Politik,
die gesellschaftliche Diskussion zu führen. Doch die gesetzliche Regulierung stößt im digitalen Zeitalter mitunter an ihre Grenzen: Innovationen sind heute oft schneller und dynamischer, als Politik und Zivilgesellschaft reflektieren, Positionen finden und handeln können. Und
wie detailliert können und sollen Gesetze zum Beispiel
die verschiedensten Einsatzfelder – von Foto-Tagging in
Social Media bis zur Gesichtserkennung im Supermarkt
– regeln? Oft fehlt es an ausreichenden Erfahrungswerten, auf denen konkrete und klare Rechtsvorschriften
gründen könnten. Und so führt das Spannungsfeld dazwischen, einerseits Entwicklungen durch Innovationen
nicht unnötig zu begrenzen und andererseits klare Leitplanken zu erlassen, teils zu einem Regelungsvakuum.
Dies können Unternehmen aber auch als Chance begreifen: Statt auf Regeln und Vorgaben zu warten, können
sie den digitalen Wandel bzw. seine Rahmenbedingungen verantwortungsvoll mitgestalten.

3. CDR ist ein Strategiethema für die
Führungsetage.
Neben dem Einhalten von verpflichtenden gesetzlichen
Mindeststandards lohnt es sich für Unternehmen, aus
eigenem Antrieb stärkere digitale Verantwortung zu übernehmen. Führungskräfte mit Weitblick können jetzt vorausgehen und Maßstäbe setzen, indem sie aus ihrem
eigenen Unternehmen heraus Leitbilder, Regeln und
Empfehlungen entwickeln oder konkrete CDR-Maßnahmen in der Praxis ausprobieren. Auf diese Weise verschaffen sie sich heute sowohl einen zeitlichen Vorsprung
als auch einen Wettbewerbsvorteil: Da das Thema

Auch im Wettbewerb um die besten
Nachwuchs- und
Fachkräfte wird
CDR eine große
Rolle spielen.
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digitale Verantwortung für alle Menschen künftig an Bedeutung gewinnen wird, können Unternehmen mit klarem CDR-Profil sowohl extern gegenüber ihrer Kundschaft und anderen Stakeholdern punkten als auch intern gegenüber ihren Beschäftigten. Das zwingend
notwendige „V“ wie Verpflichtung wird ergänzt um ein
zweites freiwilliges „V“ für Verantwortung. Erste Unternehmen erarbeiten sich bereits ethische Orientierung
für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, etablieren CDR-Aktivitäten als festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur oder bieten ihren KundInnen Transparenz über Daten und Vorgänge weit über das gesetzlich
vorgeschriebene Maß hinaus. Auch im Wettbewerb um
die besten Nachwuchs- und Fachkräfte wird CDR in Zukunft eine große Rolle spielen. Strategisch gehören Überlegungen, wie ein Unternehmen sich in digitalen Wertefragen positioniert, daher in die Führungsetage – sei
es beim CEO oder durch die neue Position eines Chief
Digital Responsibility Officer (CDRO).

4. Kontinuierliche Verantwortung von Anfang an
im Prozess
In der digitalisierten Welt sind es privatwirtschaftliche
Akteure, die neue Technologien in den Alltag der Menschen bringen, Innovationen erzeugen und große gesellschaftliche Veränderungen auslösen – wie beispielsweise
die Gesichtserkennung. UnternehmerInnen sind es aber
auch, die ihren Innovationsgeist einbringen können, um
das Potenzial neuer Technologien zur Lösung großer
Probleme der Menschheit wie den Klimawandel anzugehen. Warum sollten daher nicht auch Unternehmen
den gesellschaftlichen Reflexionsprozess vordenken und
sich aktiv einbringen? Beim Einsatz von Gesichtserkennung könnte ein Beitrag zum Beispiel sein, darüber aufzuklären und transparent zu machen, was die eingesetzten Technologien und Dienste können, und einen Dialog zu initiieren, was potenzielle Folgen sind. Beim Thema
Digital Sustainability könnten es UnternehmerInnen sein,
die die Interdependenz von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und damit zwei wesentliche Entwicklungsprozesse der heutigen Zeit, kombiniert betrachten.
Der Reflexionsprozess sollte idealerweise die gesamte
Produktentwicklung kontinuierlich begleiten und immer wieder hinterfragen: Welche Vor- oder auch Nachteile bringt die eingesetzte Technologie den Menschen,
die sie anwenden? Welche langfristigen Folgen könnte
das Produkt auf die Gesellschaft haben und was sind
mögliche Folgen zweiter und dritter Ordnung? Welche
Möglichkeiten und Verbesserungen, aber auch Fehlerquellen, Bias und Risiken könnte der Einsatz mit sich
bringen?

schulprojekt „Digital Future Challenge“ die junge Generation nach gutem und richtigem Unternehmenshandeln im digitalen Zeitalter. Studierende werden mit konkreten Fallbeispielen aus der Unternehmenspraxis vor
die Herausforderung gestellt, die Unternehmensverantwortung im und durch den digitalen Wandel zu analysieren, mit UnternehmerInnen, NGOs und WissenschaftlerInnen zu diskutieren und Lösungskonzepte zu erarbeiten. Im letzten Jahr reichten die Lösungsskizzen von
Siegeln, die den verantwortungsbewussten unternehmerischen Umgang mit Daten bescheinigen, über eine
Lernumgebung für Kinder, um notwendige Digitalkompetenzen zu vermitteln, bis zu einer Plattform zur Steuerung des persönlichen Datenflusses – Ansätze, die es
wert sind, sie in der Praxis zu erproben. Im kommenden Jahr werden die Studierenden sich der Corporate
Digital Responsibility in den Themenfeldern „Digital
Literacy“ und „Digital Sustainability“ widmen.

6. Ein europäischer Wertekompass
Die Effekte des Einsatzes digitaler Technologien insbesondere bei weltweit agierenden Konzernen sind so global, dass wir supranationale Regulierungen bräuchten
– auch, da heutzutage nicht mehr nur die großen Unternehmen weltweit und damit in unterschiedlichen Rechtsräumen agieren. Die Antwort und die Chance liegen in

Europa hat die
Chance, voranzugehen und zur
digitalen Werte–
gemeinschaft
zu werden.

Europa. Der EU-Binnenmarkt ist der größte gemeinsame
Wirtschaftsraum der Welt. Wenn es gelingt, hier eine europäische digitale Ethik gemeinsam zu gestalten, zu etablieren und vorzuleben, hätte dies durchaus einen globalen Impact und könnte zum Vorbild werden. Europa
hat die Chance, bei diesem Thema voranzugehen und
zur digitalen Wertegemeinschaft zu werden. Deutschland hat seine EU-Ratspräsidentschaft 2020 u.a. dafür
genutzt, die digitalen Wertefragen mit hoher Priorität
auf die europäische Agenda zu setzen. Mit der „Berliner
Erklärung zur digitalen Gesellschaft und wertebasiertem Digital Government“ postuliert Deutschland, dass
der digitale Wandel in Europa auf demokratischen Werten und ethischen Prinzipien basieren muss, und legt
dafür sieben konkrete Leitplanken zum Wohle der Gesellschaft vor. Darunter u.a. die Förderung von Grundrechten und demokratischen Werten in der digitalen
Sphäre, die Schaffung wertorientierter, auf den Menschen
ausgerichteter KI-Systeme sowie die Förderung von Resilienz und Nachhaltigkeit. Für Unternehmen können
diese Leitplanken als wertebasierter Kompass dienen,
um der Frage nachzugehen, welchen Beitrag sie im digitalen Wandel leisten können.
Der Zeitpunkt ist auch in Deutschland gut: Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung steht den Veränderungen, die sie durch die Digitalisierung in den kommenden Jahren erwarten, positiv gegenüber. Dies ist ein Ergebnis der Studie „D21-Digital-Index“. Das Pandemie-Jahr
2020 hat ferner einen Digitalisierungsschub in der Arbeits- sowie Lebenswelt der Menschen gebracht. Diese
Stimmung in der Bevölkerung und das große Potenzial
durch CDR sind eine Chance für die Wirtschaft: Jetzt gilt
es, sich mit den relevanten Fragen zum digitalen Wandel auseinanderzusetzen und eine Vorreiterrolle in Sachen digitaler Unternehmensverantwortung zu übernehmen, um so einen Beitrag für die Gesamtgesellschaft
zu leisten. Klar muss aber auch sein: Wenn die Wirtschaft
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht vorausschauend nachkommt, können die Entwicklungen der
kommenden Jahre ein enormes Potenzial haben, Vertrauen der Bevölkerung in die digitale Entwicklung zu
zerstören.
■

Die Corporate Digital Responsibility ist für viele noch
Neuland, aber alle Branchen und Bereiche werden vom
digitalen Wandel betroffen sein. Auf www.corporate-
digital-responsibility.de werden verschiedene Ansätze
von der Gesundheitsbranche über den IT-Dienstleister
bis zu einem Branchenverband veröffentlicht, um zu diesem Erfahrungsaustausch beizutragen und die Entwicklung zu begleiten. Der Stand der Wissenschaft sowie der
Diskussionen zeigt: Es gibt keine fertigen Antworten, generellen Lösungen oder Patentrezepte. Mit Blick auf die
Dynamik der Technologien wird dies auch so bleiben:
Es gilt, ständig weiter zu lernen, sich umzuschauen und
zuzuhören. Immer wichtiger wird ein branchenübergreifender Erfahrungsaustausch.
Um Ideen und Input zu erhalten, fragen die Initiative
D21 und die Deloitte-Stiftung im interdisziplinären Hoch-

Lena-Sophie-Müller, Geschäftsführerin, Initiative D21, und Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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5. Eine Aufgabe für alle Branchen
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Digitalisierung in einem Immobilienunternehmen

Gut ist,

was wirtschaftlich nützt

Foto: Getty Images

von Karsten Rech

G

estern analog, heute digital – die technologische Entwicklung ist in vollem Gang. Der
Wandel ist rasant. Er verändert die Art, wie
wir uns informieren, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren. Kurz: unseren ge-

samten Alltag. Auch in einem Immobilienunternehmen
wie Vonovia. Die Digitalisierung prägt die Arbeit und das
Miteinander in allen Unternehmensbereichen tiefgreifend. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch
einmal beschleunigt. Das gilt insbesondere für das orts-
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unabhängige Arbeiten. Digitale Plattformen und Kollaborationstools, die Chats, Besprechungen, Notizen und
Anhänge kombinieren, werden zunehmend stärker genutzt. Aber es geht um mehr als nur die Verlagerung von
Arbeit ins Home-Office. Die Digitalisierung eröffnet
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Wirtschaftlichkeit,
Kundenzufriedenheit, Prozessoptimierungen – wir
gestalten unsere IT
der Zukunft entlang
dieser Maxime.

Innovation für Mehrwert
Es ist wie bei einem magischen Dreieck: Die Digitalisierung muss mehreren Zielen genügen, die möglicherweise
untereinander konkurrieren. So sollen idealerweise neue,
innovative Lösungen das Tagesgeschäft der Fachbereiche erleichtern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und
gleichzeitig wirtschaftlich sein. Analog gegen digital zu
tauschen und stets auf dem neuesten technologischen
Stand zu sein, ergibt somit nur Sinn, wenn es für das Unternehmen einen nachhaltigen Mehrwert bedeutet. Ein
Beispiel für eine innovative Lösung, die mehrere Ziele
erfüllt, ist die Gebäudetechnik: Hier nutzen wir die Möglichkeiten des „Internet of Things“ bereits seit längerer
Zeit. So haben wir Heizungsanlagen und Aufzüge unserer Immobilien an die zentralen IT-Systeme angebunden. Die generierten Daten analysieren wir mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz und gewinnen so wertvolle Informationen für die Früherkennung von Störungen sowie die prädiktive Wartung. Ergebnis: Heizungen und
Aufzüge fallen seltener aus und können effizienter gesteuert werden, was sowohl die Kundenzufriedenheit
steigert als auch zur energetischen Effizienz unseres Portfolios beiträgt. Auch im Kundenservice gibt es Anwendungsbereiche, bei denen KI-Lösungen überzeugende
Ergebnisse liefern. So setzen wir bei Vonovia erfolgreich
Systeme zur automatischen Kategorisierung von Kundenanfragen sowie das daran anschließende Routing
zum verantwortlichen Sachbearbeiter ein. Damit sind
wir in der Lage, schneller und präziser auf Anfragen unserer Kunden zu reagieren. Ergebnis ist auch hier eine
höhere Kundenzufriedenheit, eine Vereinfachung der
internen Abläufe und damit eine verbesserte Wirtschaftlichkeit.

flüsse und Transaktionen aus den Geschäftsbereichen
der Vonovia zusammen. Um die speziellen Anforderungen unseres Kerngeschäftes abzubilden, haben wir Prozesse innerhalb des SAP-ERP-Systems im Laufe der Zeit
stark individualisiert und automatisiert. So ist zum Beispiel die Anlage von Reparaturaufträgen im Kundenservice speziell an wohnungswirtschaftliche Besonderheiten angepasst.
Infolge des dynamischen Wachstums unseres Unternehmens, zu dem immer wieder auch Übernahmen und
Zukäufe beitragen, kann es jedoch kurzfristig zu Redundanzen in den Systemen und Anwendungen kommen.
Zudem kann auch ein SAP-ERP-System nicht alle gewünschten Anforderungen bestmöglich abbilden. Für
die komplexen Anforderungen etwa im Bereich der sogenannten Value-Add-Dienstleistungen (wie z.B. MessServices, Energie Services, Multimedia) können in manchen Fällen Drittsysteme Mehrwerte bieten, die in ihrem Bereich zum Teil weit über die Funktionalitäten des
SAP-ERP-Systems hinausgehen.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns bei Vonovia
in der IT drei Ziele gesetzt: Wir möchten die Systemlandschaft konsolidieren, komplexe Eigenentwicklungen

Anwendungsarchitektur kontinuierlich anpassen
Was versteckt sich unter der Haube dieser innovativen
Lösungen? Herzstück ist ein integriertes und auf Effizienz getrimmtes SAP-ERP-System, auf das nahezu alle Unternehmensbereiche zugreifen. Hier laufen alle Werte-
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Karsten Rech, CIO, Vonovia SE

durch den verbesserten SAP-Standard ersetzen oder aber
in spezialisierte Marktlösungen verlagern und innovative Plattformen schaffen. Durch Konsolidierung und Ablösung von Eigenentwicklungen erhalten wir unsere Fähigkeit, auch zukünftig leicht zu skalieren (z. B. durch
Integration von Neuakquisitionen). Durch digitale Plattformen wird es uns möglich, unsere Innovationsfähigkeit zu steigern (z. B. neue datengetriebene Use Cases
und Geschäftsmodelle basierend auf Cloud und Mobilität). Wir verstehen es als wichtige Aufgabe der IT, diese
Potenziale auch und insbesondere vor dem Hintergrund
des Wirtschaftlichkeitsgebots zu erkennen und zu heben. Oder, im besten Fall, durch enge Abstimmungen im
Vorfeld, Komplexität und Redundanz zu verhindern.

S/4 Hana – Upgrade:
Aus der Not eine Tugend machen
Die größte anstehende Veränderung in der Anwendungslandschaft der Vonovia ist aktuell die Vorbereitung auf
die Migration von SAP ERP zu S/4HANA. Diese Migration
nehmen wir nicht nur zum Anlass, unser SAP auf dem
neusten Stand zu halten. Wir gehen darüber hinaus und
analysieren im Rahmen eines IT-Strategie-Projekts unsere Anwendungsarchitektur ganzheitlich, um sie auf
die Steigerung der Innovationsfähigkeit und Skalierbarkeit auszurichten.
Mit S/4HANA existiert ein Nachfolgeprodukt zu SAPERP, das durch schnellere Datenverfügbarkeit und höhere Flexibilität in der Anbindung von spezialisierten
Marktlösungen unsere Innovationsfähigkeit erhöht. In
Vorbereitung auf die eigentliche Migration erarbeiten
wir eine Roadmap, die den Migrationsprozess zu S/4HANA
über die nächsten drei bis fünf Jahre beschreibt. Mit dieser Roadmap wollen wir eine beherrschbare und kosteneffiziente S/4HANA Umstellung vorbereiten. Um die
eigentliche Migration weniger komplex zu machen und
die Skalierbarkeit zu verbessern, legen wir gemäß unseren Zielen in der Vorbereitung ein Augenmerk auf die
Konsolidierung der Systemlandschaft sowie die Reduktion der Eigenentwicklungen. Dabei lagern wir, wenn
möglich und sinnvoll, Aktivitäten vor. Gleichzeitig streben wir eine höchstmögliche Flexibilität an, um weiterhin schnell reagieren zu können.
Ein weiterer zentraler Bestandteil dieses vorgelagerten Strategie-Projekts ist die Analyse wesentlicher Unternehmensprozesse im Hinblick auf drei Fokusthemen:
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ein breites Feld von Anwendungsmöglichkeiten. Doch
nicht alles, was technisch möglich ist, muss auch von
Vorteil sein. Vielmehr ist jede Innovation auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Dieser Beitrag skizziert, welche
IT-Themen die Zukunft des größten europäischen Immobilienunternehmens bestimmen werden.
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KI für mehr Effizienz
und Kundenähe
Datenhaltung, Nutzung von Eigenentwicklung sowie Reporting. Was das bedeutet, sehen wir an drei Beispielen
bezogen auf die für unsere Branche typischen gebäudebeziehungsweise quartiersbezogenen Investitionsprozesse (Neubau, energetische Modernisierung und altersgerechter Umbau von Wohnungen):

Ulrich Coenen, Vorstand für Digitale Lösungen bei der Fiducia & GAD,
erläutert im Gespräch mit der Handelsblatt Journal Redaktion, welche
Bedeutung Cognitive Computing, Smart Data & Co. für den Wettbewerbserfolg der Volks- und Raiffeisenbanken haben.

Gebäudebezogene Investitionsprozesse
Alle gebäudebezogenen Investitionsprozesse laufen in
ähnlichen Schritten ab, aber ihre Planung und Durchführung wird von unterschiedlichen Unternehmensbereichen verantwortet. Die Folge: einige Daten werden
mehrfach vorgehalten. Um das künftig zu vermeiden,
evaluieren wir im Rahmen des Projekts eine zentral koordinierte Datenhaltung mit Hilfe eines Metadatenmodells unserer Gebäude. Zudem möchten wir eine Single
Version of Truth für Finanzdaten aufbauen. Auf diese
Weise lässt sich zum einen die Qualität der Prozesse verbessern. Zum anderen reduziert die Aggregation von Daten in Investitionskalkulationen manuellen Arbeitsaufwand. Durch eine neue Datenhaltung und standardisierte
Schnittstellen können Datenanalysen für weitere Geschäftsprozessverbesserungen sowie die Entwicklung
neuer Services wirtschaftlich realisiert werden.
Des Weiteren sehen wir beispielsweise, dass sich die
Vorbereitung und Kalkulation von Investitionsvorhaben
stark auf isolierte Eigenentwicklungen stützt. Um hier
zu einer höheren Standardisierung zu kommen, nehmen wir Verbesserungsvorschläge der Fachbereiche auf.
Wenn möglich, planen wir dann die Integration in Standard unter SAP S/4HANA, beziehungsweise eine Überführung in spezialisierte Marktlösungen.
Zuletzt planen wir beim Reporting der Investitionsprozesse eine verstärkte Nutzung von SAP BW und FIORI
Apps. Im Sinne eines Echtzeit-Reportings von der Baustelle zur Zentrale werden Machbarkeitsstudien für die
Nutzung von BI Tools wie zum Beispiel SAC oder Tableau erstellt.
Die drei Beispiele zeigen: Vonovia gestaltet die IT der
Zukunft aus unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits
gibt es in vielen Bereichen bereits innovative Lösungen,
die das Tagesgeschäft erleichtern, die Arbeitseffizienz
erhöhen und Kunden zufriedener machen. Andererseits
muss die IT auf technische Neuerungen reagieren, wie
zum Beispiel die Migration auf S/4HANA und die Anbindung von spezialisierten Marktlösungen (zum Beispiel
mobiloptimiert und aus der Cloud).

Herr Coenen, Ihr Unternehmen hat sich KI auf
die strategische Fahne geschrieben. Warum hat
dieses Thema für den IT-Dienstleister der
Genossenschaftsbanken einen derart hohen
Stellenwert?
Weil wir damit die Effizienz signifikant steigern und
die Kundenorientierung der Banken nachhaltig stärken können. Denn heute sind die Zeiten der fixen Zielgruppensegmentierung mit einem starren Lebensphasenraster definitiv vorbei. In einer individualisierten
Gesellschaft wie unserer müssen Banken künftig in der
Lage sein, auch den Kundenbedarf individuell zu erkennen und mit passgenauen Angeboten sofort darauf zu reagieren. Letztlich geht es darum, Mehrwerte
an der digitalen Kundenschnittstelle zu schaffen. Das
geht nur mit Smart-Data-Lösungen, die aus vorhandenen Daten neue Einsichten gewinnen und daraus Impulse für die jeweils beste Vertriebsaktion automatisch
generieren.
Können Sie uns ein Umsetzungsbeispiel hierfür
nennen?
In der Bank führen künftig Algorithmen diverse Informationen aus unterschiedlichen Datenpools zusammen, etwa Konto- und Depottransaktionen, Wertpapierkurse und Immobilienpreise, aber auch kundenbezogene Nutzungsprofile für die verschiedenen
Vertriebskanäle. Durch intelligente Aggregation und
Analysen kommen nun Datenmuster zum Vorschein,
die individuellen Bedarf aufzeigen – etwa eine Vorsor-

Mehrwerte an
der digitalen Kundenschnittstelle
werden nur durch
Smart-Data-Lösungen geschaffen.

Wirtschaftlichkeit, Kundenzufriedenheit, Prozessoptimierungen – wir gestalten unsere IT der Zukunft verantwortlich entlang dieser Maxime. Die genannten Beispiele
zeigen, wie Änderungen in den Systemlandschaften als
Gestaltungschancen für weitere nachhaltige Verbesserungen maximal ausgeschöpft werden.
Ob Künstliche Intelligenz, Internet of Things oder
Cloud, auch die „immobile Branche“ befindet sich mitten im digitalen Umbruch; einem Umbruch, der uns den
Weg in eine wirtschaftlichere, kundenzentriertere und
effizientere Zukunft ebnet.
■

Foto: Pavel Becker

Die Chancen der Digitalisierung nutzen
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Ulrich Coenen,
Vorstand Digitale Lösungen, Fiducia & GAD IT AG

gelücke im Alter oder die Möglichkeit, durch gezielte
Änderungen im Ausgabeverhalten den finanziellen
Spielraum zu vergrößern. Auf diese Weise ermöglicht
KI eine stärkere Bedarfsorientierung und sorgt somit
letztlich für mehr digitale Kundennähe. Der Schlüssel
für begeisternde Kundenerlebnisse liegt aber auch in
einfachen Dingen: vom Knopf für den Excel-Export im
Online-Banking über die Push-Nachricht zur fälligen
Mietzahlung bis zur proaktiven Hilfestellung per Chat.
Sie sprachen eingangs über höhere Effizienz …
Lassen Sie mich diesen Aspekt an einem Beispiel
aus unserem IT-Support für Bankmitarbeiter veranschaulichen: Dort ahmt ein Chatbot namens Botto
menschliches Denken nach. Er liest sich durch diverse
technische Handbücher und Dokumentationen, zerlegt sie in kleine semantische Bausteine und erzeugt
daraus eine stichwortbasierte Wissensbasis. Schon in
der Erprobungsphase beantwortete Botto Supportanfragen im Schnitt um drei Minuten schneller als seine
menschlichen Kollegen. Höhere Help-Desk-Effizienz
geht also Hand in Hand mit steigender Servicequalität für Bankmitarbeiter. Technisch gesehen nutzt das
System übrigens die Cognitive Services der Microsoft
Azure Cloud.
■

www.fiduciagad.de
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Smart Work

Mit Technologie zum
bedarfsgerechten Arbeiten
Unsere FutureWork-
Annahmen basieren
auf drei Säulen:
activity based working,
digital office
und culture.

Dr. Michael Müller-Wünsch, CIO,OTTO

L

isa Wegmann (38) ist Abteilungsleiterin in unserer IT. Ihr Wecker klingelt jeden Morgen zwei
Stunden vor ihrem ersten Termin. Direkt nach
dem Aufstehen erhält sie von der OTTO-App
einen Tagesbericht über ihre anstehenden Termine, die Teilnehmenden und personalisierte Neuigkeiten. Weil heute einige Personalgespräche anstehen, fährt
sie ins Büro, anstatt von zu Hause zu arbeiten.
Bevor sich die zweifache Mutter auf den Weg macht,
informiert sie die App über den optimalen Weg zur Arbeit. Da sich die App auf Lisas Wunsch auch mit ihrem
privaten Terminkalender synchronisiert, kalkuliert sie
den Weg zur Schule ihrer Kinder in die Routenfindung
gleich mit ein. Je nach Wetter, Verkehrslage und Auslas-

tung des OTTO-Parkhauses wird ihr eine passende Art
der Anreise empfohlen. Weil es heute regnen soll und
das Parkhaus dementsprechend gut gefüllt sein wird,
ordert Lisa ein OTTO-Shuttle per Sprachsteuerung. Fürs
Frühstück bleibt keine Zeit, die IT-Expertin bucht es daher von unterwegs und bezahlt per App.

Wir gestalten unser Zuhause selbst – warum nicht
unseren Arbeitsplatz?
Während der Corona-Pandemie 2020 entwickelte das
Team „Business Support Services“ in einem partizipativen Prozess ein Zukunftskonzept, wie modernes und bedarfsgerechtes Arbeiten bei OTTO aussehen könnte. Angelehnt an den Trend und das Bedürfnis der Menschen,
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während der Lockdown-Phasen die Zeit produktiv zu
nutzen und ihr Zuhause zu renovieren, den Balkon neuzugestalten, Schränke zu ordnen oder das Haus zu vernetzen. Sprich: Ihr privates Umfeld gestalten Menschen
nach ihren Vorlieben – damit sie sich wohlfühlen. Warum tun wir nicht das Gleiche mit unserem Arbeitsplatz?
Lisa Wegmann wechselte 2024 zu OTTO, weil das Unternehmen frühzeitig auf die Entwicklung einer Employee Journey setzte und so eine fachbereichsübergreifende Sicht auf alle relevanten Touchpoints für Innovationen im Arbeitsalltag schaffte.
Während es damals noch üblich war, die Customer
Journey akribisch zu analysieren, weil der wirtschaftliche Erfolg davon abhing, erkannte OTTO, dass es sich
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lohnt, das Gleiche mit der Employee Journey zu machen.
Warum sollte nicht jede*r seinen Arbeitsplatz gestalten
können, wie er*sie es braucht, um maximal produktiv
zu sein? Davon hängt der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen in gleichem Maße ab.

Alle Touchpoints sind miteinander vernetzt.
Sobald Lisa Wegmann den Campus betritt, registriert
die App automatisch ihre Ankunftszeit und schlägt ihr
auf Basis ihres heutigen Arbeitskontextes drei optimale
Sitzplätze vor. Bereits 2017 startete OTTO die Initiative
FutureWork, die basal für die Entwicklung einer Employee Journey war. Unsere FutureWork-Annahmen basieren dabei auf drei Säulen: activity based working, digital office und culture. Kurz gesagt: FutureWork verhilft
allen, ihre individuellen Aufgaben bestmöglich zu erledigen. Und zwar zu jeder Zeit, von jedem Ort – ob im Mobile Office oder an unterschiedlichen Orten auf dem Campus – und unabhängig vom Endgerät.
Es steht ein IT-Strategie-Meeting an und Lisa Wegmann wählt als optimalen Arbeitsort ein lärmgeschütztes Think Tank in der Nähe ihres Teams. Vorher holt sie
ihr vorbestelltes Frühstück im Bistro ab. Sobald sie das
Think Tank betritt, stellt sich das Licht automatisch auf
Lisas voreingestellte Präferenzen ein. Während die Terminorganisation 2020 für sie noch zu den lästigen Aufgaben gehörte, unterstützen OTTOs IT-Systeme sie heute
dabei, in nur wenigen Minuten Termine für viele Teilnehmende zu planen. Es genügt, den Zeitraum, Teilnehmer*innen und Art und Dauer des Termins anzugeben.
Das System empfiehlt ihr den optimalen Zeitpunkt, an
dem alle Teilnehmenden verfügbar sind, und gibt eine
Empfehlung für zwei passende Räume. Mit einem Klick
lässt sich ein Catering dazu buchen. Auch die Zu- und
Absagen werden bei der Raumbuchung berücksichtigt
und dynamisch angepasst. So wird verhindert, dass ein
Termin in einem Raum für zwölf Personen stattfindet,
obwohl nur fünf anwesend sind. Anschließend öffnet
sich automatisch die aktuelle Präsentationsvorlage, über
die intelligente Suche werden alle zu diesem Thema relevanten Dateien angezeigt.
In 20 Minuten steht ihr nächster Termin an. Lisa Wegmanns digitale*r Weiterbildungsassistent*in erinnert sie
daran, dass sie die gewonnene Zeit nutzen könnte, um
ihren Low-Code-Kurs fortzusetzen.

Innovationen entstehen
erst in einer offenen
Unternehmenskultur
Nachhaltige Innovationen entfalten sich am besten in einer offenen Unternehmenskultur, in der Vielfalt großgeschrieben wird, und jede einzelne Stimme
zählt. Die Basis dafür sind die klassischen Open-Source-Prinzipien Zusammenarbeit, Offenheit, Transparenz, Inklusivität und Vertrauen.

von Stefanie Chiras

M

it der Digitalisierung wächst der Druck
auf Unternehmen und Organisationen:
Wie schafft man es, den sich ständig ändernden Marktanforderungen gerecht
zu werden und trotzdem innovative Ideen
hervorzubringen? Gleichzeitig ist es längst eine Binsenweisheit: Vorhaben scheitern an Menschen und
nicht an fehlenden Methoden und Instrumenten. Herrschen starre Regeln, Abteilungsdenken und hierarchische Führungsstile vor, wird gerade die Unternehmenskultur schnell zu einem wahren Killer und die Verantwortlichen stehen auf verlorenem Posten. Offen und
flexibel sollte deshalb der Ansatz sein, mit dem Unternehmen neue Projekte angehen.
Was das heißt, lässt sich am besten anhand des Red
Hat Open Decision Framework, das aus einer Sammlung von Best Practices besteht, erklären. Das Framework zeigt, wie man offene Prozesse, Kultur und Technologie in die Arbeitsweise von Teams integriert, Probleme so schneller lösen und kreative Ideen entwickeln
kann. UNICEF zum Beispiel hat mit Hilfe von Red Hat
das School Mapping Project vorangetrieben. Komplizierte Technologie-Projekte stehen beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen nicht im Fokus, vielmehr
einfach umzusetzende und dennoch innovative Lösungen gegen Hunger, mangelnde Schulbildung oder
schlechte medizinische Versorgung. Im Rahmen des
School Mapping Project wird jede Schule auf der Welt
kartografiert, um so weiße Flecken zu identifizieren
und Regierungen bei der Umsetzung von Bildungsmaßnahmen zu unterstützen.

Dieser kleine Einblick in eine mögliche Employee Journey verdeutlicht, wie viele Chancen auf Unternehmen
warten. Genauso ist sie ein bildhaftes Beispiel dafür, welches Potenzial mithilfe von Technologie gehoben werden kann. IT steckt nicht nur in Prozessen, die wenig
wahrgenommen werden. Technologie ist das Mittel, das
unser Leben in vielen Facetten bereichern kann. Als
Kund*innen durch maßgeschneiderte Angebote, als Mitarbeiter*innen durch zielführende Prozesse, vor allem
aber als Menschen. Denn darum geht es: Den Menschen
mithilfe von Technologie in den Mittelpunkt zu stellen
und seine Arbeitswelt Stück für Stück besser zu machen.
■

Foto: Geoff Wood

Der Mensch im Mittelpunkt

Die Open-Source-
Prinzipien sind
Innovationstreiber für jedes
Unternehmen.
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Stefanie Chiras, Senior Vice President and General Manager,
Red Hat Enterprise Linux Business Unit, Red Hat

Längst hat sich der Open-Source-Gedanke zu einer
Art und Weise des Arbeitens entwickelt, die über die
reine Softwareproduktion hinausgeht: die offene Unternehmenskultur. In ihr werden Veränderungen als
Chance gesehen. Die Aufgabe von Unternehmen ist es,
die Leidenschaft ihrer Mitarbeiter auf ein Ziel hin zu
kanalisieren, sie in Entscheidungsprozesse einzubinden und eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen. Werden Ideen nicht von oben abgeschmettert, sondern
gefördert – wir sprechen von einer Meritokratie –, haben Menschen viel eher den Mut, sie anzusprechen.
Wenn Mitarbeiter zudem frei sind zu experimentieren, betrachten sie Probleme auf eine neue Art und
Weise. Die Open-Source-Prinzipien Zusammenarbeit,
Offenheit, Transparenz, Inklusivität und Vertrauen werden damit zum Innovationstreiber für jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche.
■

www.redhat.com
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Zieldimensionen für
ein erfolgreiches
KI-Projektmanagement
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von Prof. Dr. Jana Koehler, Prof. Dr. Benjamin van Giffen und Prof. Dr. Walter Brenner

K

ünstliche Intelligenz bietet zahlreiche Möglichkeiten, innovative Produkte, Prozesse und
Services zu entwickeln. Die entsprechenden
Projekte zum Erfolg zu führen, wird einfacher,
wenn von Anfang an die richtigen Fragen gestellt und Bausteine eingesetzt werden, die helfen, schnell
zuverlässige Antworten zu finden.
Die Entwicklung intelligenter Systeme birgt zahlreiche Herausforderungen. Trotz ihrer Komplexität sollten
solche Systeme für die Entwickler leicht zu warten und
weiter zu entwickeln sein. Die Interaktion mit den Nutzer*innen sollte einfach und intuitiv erfolgen und die
Integration in die Unternehmensarchitektur muss überschaubar und kostengünstig bleiben. Um passende und
elegante Lösungen zu finden, die diesen Herausforderungen gewachsen sind, werden die gewünschten Anforderungen und Systemqualitäten systematisch analysiert. Dabei zeigt sich, dass etablierte Methoden unter
dem Blickwinkel von KI-Technologien und KI-Anwendungen neu interpretiert werden müssen.

Drei Zieldimensionen des Projektmanagements
Für das Management von Projekten hat es sich bewährt,
sich an den drei Dimensionen Machbarkeit, Erwünschtheit und Lebensfähigkeit zu orientieren. Abbildung 1
zeigt diese Dimensionen, wie sie im klassischen Projektmanagement interpretiert werden.
Die Frage nach der Machbarkeit wird mit der technologieorientierten Perspektive von Ingenieur*innen
verbunden und fokussiert vor allem auf die technische
Machbarkeit. Ist das Problem mit dem Stand der Technik lösbar oder nicht?
Die Frage nach der Lebensfähigkeit wird eher aus
Perspektive der Manager*innen, des wirtschaftlichen Betriebs und des angedachten operativen Geschäftsmodells beantwortet. Wie kann sich eine Innovation längerfristig im Markt behaupten und wie können Weiter-

MANAGER*INNEN
Ist es lebensfähig?

INGENIEUR*INNEN
Ist es machbar?
NUTZER*INNEN
Ist es erwünscht?

Abbildung 1: Die klassische Interpretation der
wichtigsten Zieldimensionen im Projektmanagement

entwicklungen durch das Geschäftsmodell finanziert
werden?
Aus dem Design Thinking heraus hat vor allem die
Dimension der Erwünschtheit aus Perspektive der Endkunden eines Produktes oder Services in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. Welche Produkte und
Services wünschen sich die Kunden, trifft das neue Produkt wirklich auf ein Bedürfnis oder kann es ein neues
Bedürfnis erfolgreich kreieren?

Eine erweiterte Betrachtung durch Anspruchsgruppen in KI-Projekten
Häufig scheitern KI-Projekte an unzureichenden Antworten auf die Frage nach der technologischen Lebensfähigkeit im Sinne der nachhaltigen Etablierung einer
Technologie oder der Erwünschtheit durch bestimmte
Nutzergruppen, z.B. durch Mitarbeitende im Unterneh-

men. Die technologische Machbarkeit ist oft gegeben,
während sich die Machbarkeit aus Sicht des angedachten Geschäftsmodells oder der vorhandenen Fähigkeiten des Unternehmens als schwierig herausstellt.
Deshalb lohnt es sich, die drei Zieldimensionen Machbarkeit, Erwünschtheit und Lebensfähigkeit aus der Perspektive der involvierten Manager*innen, Ingenieur*innen und unterschiedlichen Nutzer*innen, d.h. nicht nur
der Endkunden-Perspektive, zu beleuchten (vgl. Tabelle
in Abbildung 2). Dies stellt eine Abkehr vom traditionellen Projektmanagement dar. Neu ist, dass die Zieldimensionen aus der Perspektive jeder Anspruchsgruppe adressiert werden. So kann jede Anspruchsgruppe einen
wesentlichen Beitrag zum Erfolg des KI-Projekts leisten.
Manager*innen beurteilen und entscheiden über KI als
eine disruptive Technologie im Spannungsfeld von Verantwortung und Innovationsdruck unter Einbezug betrieblicher Zielsetzungen. Damit dies erfolgreich gelingt,
müssen Manager eine klare Vorstellung der Möglichkeiten von KI entwickeln und eine Vision erarbeiten. Ihre
Vision zeigt auf, welche Potenziale KI für die Unternehmens- bzw. Bereichsstrategie eröffnet und wie diese realisiert werden sollen. Damit können Manager*innen
kommunizieren, wie sie KI in ihrem Unternehmensbereich ausgestalten wollen.
Ingenieur*innen verstehen die Technologien, Prozesse
und Anwendungsdomänen. Sie bringen ihre Expertise
als Prozessingenieure, Data Scientists oder auch IT-Experten in die Planung und Realisierung des KI-Projekts
ein. Neben der technologischen Umsetzung stellen sie
sicher, dass die von ihnen entwickelte KI-Lösung nicht
nur eine relevante Aufgabe löst, sondern auch erfolgreich an den die Nutzer*innen übergeben werden kann.
Nutzer*innen haben meist ein sehr gutes Verständnis
der KI-gestützten Aufgabe und interagieren direkt mit
dem System bzw. dessen Ergebnissen. Sie sind es

Zieldimension/
Anspruchsgruppe

Lebensfähigkeit

Erwünschtheit

Machbarkeit

Manager*innen

Wirtschaftlichkeit

Wettbewerbsfähigkeit und
strategischer Fit

Investitionsbedarf
und Fähigkeiten
der Organisation

Ingenieur*innen

Technische Robustheit und
Skalierung

Risiko und Problemrelevanz

Reifegrad und Integrations
fähigkeit

Nutzer*innen

Bedürfnisorientierung

Akzeptanz

Kompetenz

Abbildung 2: Betrachtung der Zieldimensionen durch alle Anspruchsgruppen
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MACHBAR?

auch, die von Abweichungen und Fehlern von KI-Systemen direkt betroffen sind bzw. darauf aufmerksam werden. Am Ende entscheiden Nutzer*innen, ob ein KI-System ihre wirklichen Bedürfnisse adressiert und sie sich
kompetent genug fühlen, dieses zu bedienen. Beide Faktoren sind entscheidend dafür, ob die Lösung schließlich akzeptiert wird oder nicht. Im Folgenden fassen wir
wichtige Fragen für jede Anspruchsgruppe und Zieldimension im KI-Projektmanagement zusammen:

INGENIEUR*INNEN: Wird die angedachte KI-Lösung unter realistischen Bedingungen mit vorhandenen Daten
und in der Unternehmensarchitektur zuverlässig „im
Feld“ funktionieren und anpassungsfähig sein?
MANAGER*INNEN: Sind die notwendigen Investitionen,
KI-Knowhow und Fähigkeiten für die Weiterentwicklung
der Unternehmensarchitektur, die Etablierung wichtiger Datenstandards, das Management der Datenpipeline
sowie das notwendige Risiko-Management in der Organisation ausreichend entwickelt?
NUTZER*INNEN: Haben die unternehmensinternen Nutzer die benötigten Qualifikationen für die Entwicklung
und den Betrieb der KI-Lösung? Wie aufwendig wird der
Erwerb fehlender Qualifikationen? Ist die Lösung für
Endkunden intuitiv, günstig und einfach nutzbar?

INGENIEUR*INNEN: Ist die angedachte KI-Technologie
eher dem Hype zuzuordnen oder steht ein nachhaltiger
und entwicklungsfähiger Technologie-Stack als Grundlage für das Projekt zur Verfügung?
MANAGER*INNEN: Ist die geplante KI-Lösung wirtschaftlich sinnvoll? Wird sie mittelfristig profitabel sein und
bietet das zugrundeliegende Betriebsmodell Möglichkeiten zur Weiterentwicklung?
NUTZER*INNEN: Orientiert sich die KI-Lösung an Nutzerbedürfnissen und werden Nutzer*innen die notwendigen Vorbereitungen, Anpassungen und Veränderungen in der Organisation und Unternehmenskultur mittragen?
Die Frage nach der Lebensfähigkeit einer KI-Lösung wird
oft in ihrer Bedeutung unterschätzt, entscheidet aber
über den Erfolg eines Projekts. Betrachten wir ein KIProjekt, welches Deep Learning im Bereich der Kundenbetreuung einsetzt, um Kundenanfragen an die geeignetsten Betreuer*innen weiterzuleiten. Die Auswahl
des passenden Deep Learning Frameworks fällt in die
Ingenieursperspektive und wird im Projekt einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Entscheidender für den
Projekterfolg wird jedoch die Perspektive Nutzer sein,
da Daten in hoher Qualität und ausreichendem Umfang
für das Trainieren zur Verfügung stehen müssen. Hier
zeigt sich, dass das Engagement der Mitarbeitenden bei
der Dokumentation von Antworten für die eingegangenen Kundenanfragen entscheidend ist. Nur wenn Anfragen und Antworten umfassend und qualitativ hochwertig dokumentiert sind, wird ein Deep Learning Ansatz
zum Erfolg führen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind
die finanziellen Auswirkungen einer Innovation oder Automatisierung, die hoch genug sein müssen, um die Weiterentwicklung und Überwachung einer Lösung mit Deep

Prof. Dr. Benjamin van Giffen,
Assistenzprofessor für Wirtschaftsinformatik und Leiter
Research Lab für das Management von KI am Institut
für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen

Prof. Dr. Jana Koehler,
Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz, Universität des
Saarlandes, und Wissenschaftliche Direktorin, Deutsches
Forschungszentrum Für Künstliche Intelligenz

Learning zu gewährleisten. Oft sinkt die Zuverlässigkeit
einer Deep Learning Anwendung im operativen Betrieb,
da sich die zu lösenden Probleme ändern – ein umfassendes Neutrainieren wird nötig.

ERW Ü N SCH T ?
INGENIEUR*INNEN: Wie stellen sich die Risiken der gewählten KI-Technologien in der Anwendung dar? Wie
können diese auf einem akzeptablen Niveau so gehalten werden, dass das Unternehmen nicht gefährdet ist,
wenn aus einem Risiko tatsächlich ein Problem wird?
MANAGER*INNEN: Wie fördert die angedachte KI-Lösung die strategische Positionierung im Wettbewerb?
Wie fügt sie sich in das Wertschöpfungsportfolio des Unternehmens ein?
NUTZER*INNEN: Wie ist die Akzeptanz der KI-Lösung?
Werden die kurz- und langfristigen Auswirkungen bei
Kunden und Mitarbeitenden im Unternehmen verstanden und mitgetragen?
Die stochastische Natur aktueller KI-Verfahren bedingt
inhärente Risiken, die je nach Anwendung unterschiedliche Auswirkungen haben und somit auch unterschiedliche Formen des Risiko-Managements erfordern. Eine
unpassende Empfehlung in einem Online-Shop ist anders zu gewichten als eine medizinische Fehldiagnose.
Die Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse, die veränderte Rolle der Mitarbeitenden und die Notwendigkeit,
Vertrauen in eine KI-Lösung bei Geschäftspartnern, Mitarbeitenden, aber auch Kunden zu etablieren, sind entscheidend.
Zurzeit beobachten wir nicht wenige KI-Lösungen am
Markt, die zunächst von den Kunden mit großer Begeisterung aufgenommen wurden, durch ihre observierenden und manipulativen Eigenschaften aber zunehmend
kritisch gesehen werden, was auch sichtbare negative
Auswirkungen auf den Markterfolg der Produkte hat. Für
den KI-Projekterfolg ist es deshalb wichtig, sowohl Risiken realistisch zu bewerten als auch die tatsächliche langfristige Akzeptanz der Lösung durch Nutzer*innen sicher zu stellen. Zum Beispiel eröffnen kollaborative Entwicklungsansätze mit Kunden und Nutzern vielfältige
Chancen, schon während des Projekts kritische, sensible,
oder auch moralisch fragwürdige KI-Anwendungen aufzudecken und damit produktiv umzugehen.
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Bei der Machbarkeit zeigt sich, dass der Aufwand für die
Integration einer KI-Lösung in die vorhandene Unternehmensarchitektur inklusive der notwendigen Aus- und
Weiterbildung von Mitarbeitenden und den Kosten für
hochspezialisierte Dienstleister meist viel höher ausfällt
als ursprünglich gedacht. Oft sind Projekte nicht machbar, weil Spezialisten nicht für die benötigte Dauer und
den notwendigen Umfang zur Verfügung stehen. Daten
müssen oft aufwendig von Hand aufbereitet werden, da
Standards fehlen – für den KI-Prototypen zwar möglich,
für die fertige Lösung aber fatal, da nur eine automatisierte Datenaufbereitung, -integration und -qualitätssicherung skalieren wird. Aus Sicht der Endnutzer gilt es,
abzuschätzen, ob diese bereit sind, mit den Vorhersagen eines KI-Systems umzugehen, und ob sie die Korrektur von Fehlern und zugrundeliegenden Inputdaten
selbstständig vornehmen können und wollen.

Fazit
In einem KI-Projekt lohnt es sich von Anfang an, die drei
Zieldimensionen Machbarkeit, Erwünschtheit und Lebensfähigkeit mit den beteiligten Manager*innen, Ingenieur*innen und Nutzer*innen zu bearbeiten und nach
bestmöglichen Lösungen zu suchen. Insbesondere das
Management ist hier gefragt, eine kluge Balance zu finden und so erfolgreiche Innovation im Unternehmen
machbar, erwünscht und lebensfähig zu implementieren. 
■

Prof. Dr. Walter Brenner,
Geschäftsführender Direktor und Professor für Wirtschaftsinformatik, Institut für Wirtschaftsinformatik,
Universität St. Gallen
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Digitalisierung

über das Offensichtliche hinaus
Wie eine leistungsstarke IT die Kraft der Digitalisierung nutzt

In der Konsumgüterindustrie beginnt die Digitalisierung bei den Berührungspunkten mit den Verbrauchern. Die digitalen Touchpoints ermöglichen ein tiefes Verständnis des Verbraucherverhaltens
und der -präferenzen. Doch ohne die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette und einer
Transformation der IT kann die Kraft der Digitalisierung nicht wirksam genutzt werden.

Foto: Getty Images

von Dr. Annette Hamann

D

ie Nähe zum Verbraucher ist in der Konsumgüterindustrie unverzichtbar. Diese Nähe
bringt wertvolle Einsichten in Verhalten, Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten.
Je mehr Erkenntnisse gesammelt werden,
desto tiefer wird das Verständnis. Es ist daher fundamental, mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und
eine persönliche Verbindung aufzubauen, weil jeder Kon-

taktpunkt neue Einblicke bringt und damit die Möglichkeit bietet, individuell auf Konsumentenwünsche und
-anforderungen zu reagieren.
Die Digitalisierung schreibt die Regeln für die Kommunikation und Interaktion mit den Verbrauchern dabei neu. Dies ist einer der Gründe, weshalb Beiersdorf
einen klaren strategischen Fokus auf die Digitalisierung
legt. Wo zunächst klassisch im digitalen Marketing Be-
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rührungspunkte mit den Verbrauchern geschaffen wurden – meist über Agenturen von außen – gibt es heute
vielfältige digitale Kanäle und Anwendungen, die die
Verbraucher selbst, aber auch uns als Unternehmen befähigen, miteinander in Kontakt zu treten. Wir können
die Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ansprechen, wir begegnen ihnen dort, wo
sie sich befinden. Jeder digitale Kontaktpunkt – sei
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cherwünsche bringen – und dem Verbraucher eine persönliche, digitale Consumer Experience ermöglichen.

Der Schutz von Verbraucherdaten hat für uns
höchste Priorität.
Digitale Geschäftsmodelle und Prozesse führen generell
zu einem enormen Datenwachstum. Adäquat mit diesen
Daten umzugehen und die Datensicherheit zu gewährleisten ist nur möglich, wenn entsprechende Voraussetzungen der Cybersicherheit berücksichtigt werden. Die
Erfassung und Verarbeitung von Verbraucherdaten erfolgen bei uns auf Grundlage von strengen Cybersicherheits- und Datenschutz-Richtlinien. Die Sicherstellung
der Vertraulichkeit der gespeicherten, insbesondere personenbezogener Daten hat einen zentralen Stellenwert.
Ein Team aus Datenschützenden und IT-Sicherheitsexpertinnen und -experten arbeitet kontinuierlich daran,
dass die Systeme, Anwendungen und Prozesse hinsichtlich der Datensicherheit immer den aktuellen Standards
entsprechen. Dabei werden die gesetzlichen Anforde-

es durch Kampagnen, Websites, soziale Medien oder digitale Services – vervollständigt unser Bild des individuellen Konsumenten.

Ganzheitlich betrachtete digitale Touchpoints
und ein holistisches Datenmanagement schaffen
Verbrauchernähe.
Der Weg der Konsumenten im Kaufentscheidungsprozess ist vielschichtig. Jede einzelne Phase, die die Verbraucher – von der Bedürfniserweckung und dem Kauf
des Produktes, über die Verwendung und den erneuten
Kauf bis hin zur Markentreue – durchlaufen, bietet Potenzial für eine Interaktion. Werden die Verbraucherdaten nur an einzelnen Stellen dieser Consumer Journey
erfasst und über einzelne, unabhängige Initiativen erhoben, bleibt das Bild unserer Verbraucher und das ihres Verhaltens unvollständig. Der Wert der gesammelten Daten wäre gering und nicht ausreichend, um unsere Konsumenten individuell anzusprechen und um
neue, tiefe und loyale Beziehungen aufzubauen. Deshalb
ist es für den Erfolg von Beiersdorf absolut entscheidend, alle digitalen Berührungspunkte der Verbraucher
ganzheitlich zu erfassen und über die gesamte Consumer Journey miteinander zu verbinden. Möglich macht
dies eine skalierbare IT-Plattform und eine effiziente und
effektive IT-Funktion.
Für das Verarbeiten und die Bereitstellung von relevanten Daten zur Analyse der Consumer Journey setzen
wir auf eine cloudbasierte und datengetriebene Infrastruktur. In diesen Applikationen ist der Einsatz von
Artificial Intelligence entscheidend, um die einzelnen
Consumer Touchpoints zu ganzheitlichen Consumer Profilen zu verdichten, die uns tiefe Einblicke in Verbrau-

Ein verbraucherzentriertes digitales Verständnis
ist für alle Mitarbeitenden wichtig.

rungen an den Datenschutz als Mindestmaß berücksichtigt und durch weitere Richtlinien und Vorgaben ergänzt.
Diese basieren auf elaborierten Cyber
sicherheitsStandards und -Technologien und bedürfen einer umfassenden Zusammenarbeit der Cybersicherheits- und
Datenschutz-Expertinnen und -experten mit den Teams
der entsprechenden datenverarbeitenden Bereiche.

Mit einem globalen „Digital Upskilling“ Programm bringen wir unseren Mitarbeitenden die Relevanz von digitalem Wissen nah. Diese Weiterbildungsinitiative vermittelt das Knowhow über die digitale Consumer Journey, wichtige digitale Kennzahlen zur Erfolgsmessung
oder beispielsweise Methoden zur Gewinnung von Verbrauchern. Das Format richtet sich von Mitarbeitenden
an Mitarbeitende und unabhängig von Land, Funktion
oder Ebene können alle davon profitieren. Durchschnittlich 300 Personen nehmen dabei an den Online-Sessions teil, in denen Kolleginnen und Kollegen ihre digitalen Erkenntnisse und Projekte vorstellen.

Wichtig ist die gesamtheitliche Betrachtung
der Digitalisierung.
Eine einseitige Fokussierung auf die Digitalisierung der
Consumer Journey, ohne auch die Digitalisierung des
gesamten Unternehmens voranzutreiben, ist mittelfristig nicht ausreichend, um die Consumer Journeys wettbewerbsfähig zu unterstützen und eine individualisierte

Der Einsatz von Cloud-Technologie erlaubt es
unserer agilen und skalierbaren Dateninfrastruktur,
mit den Anforderungen unserer Konsumenten
und Partner zu wachsen.
Dr. Annette Hamann, CIO, Beiersdorf AG
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Ohne eine Transformation der IT kann
die Kraft der Digitalisierung nicht wirksam genutzt werden.

Kundenansprache zu leisten. Bei Beiersdorf betreiben
wir Digitalisierung ganzheitlich: Von der Optimierung
unserer Lieferketten über die automatisierte Planung
der Produktionsmengen bis hin zur Multi-Touch-Attribution von Consumer Journeys finden KI-basierte Applikationen Anwendung. Dabei verfolgenden wir das Ziel,
unseren Konsumenten stets ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen – online wie im stationären Handel. Rückgrat unserer Advanced Analytics Platform ist
eine agile und skalierbare Dateninfrastruktur. Der Einsatz von Cloud-Technologie erlaubt es dieser Infrastruktur, stetig mit den Anforderungen unserer Konsumenten
und Geschäftspartner zu wachsen. In diesem Zusammenhang verarbeiten wir täglich große Mengen strukturierter und nicht-strukturierter Daten. Möglich machen dies
unsere Technologieexpertinnen und -experten aus den
Bereichen Data Engineering, Infrastruktur und Data Science.
Die ganzheitliche Betrachtung der Digitalisierung erfordert eine flexible und moderne IT-Organisation. Das
bedeutet neue Prozesse, neue Fähigkeiten und ein angepasstes Betriebsmodell – inklusive der entsprechenden Erfolgskriterien, Zielsetzungen und Leistungskennzahlen. Das Testen und Implementieren neuer Anwendungen und Funktionalitäten läuft automatisiert, damit
die Geschäftsprozesse schnell und kontinuierlich verbessert und erweitert werden. Zudem haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich in neue Technologien
einzuarbeiten und neben den klassischen Service Level
Agreements ist auch die Wertschöpfung für das Unternehmen eine Kennzahl für den Erfolg der IT.
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Haftungsfalle
Cybersecurity

Bei Beiersdorf wird „New Work“ gelebt: Beim digitalen „New Work Festival“ im November 2020 widmeten
wir uns an drei Tagen mit mehr als 40 interaktiven Sessions der Arbeit und Kollaboration der Zukunft. Es gab
Workshops und Scrum-Schulungen, Hackathons und Panels von und mit Beiersdorf Mitarbeitenden. Ein Angebot an alle Mitarbeitenden, sich mit dem Thema „New
Work“ auseinanderzusetzen und neue agile Methoden
und Ansätze zu erleben.

Was kann und muss das Management tun,
um Risiken für das Unternehmen zu vermeiden?

IT und Business als strategische Partnerschaft
Wenn die IT näher an das Business heranrückt, rückt sie
gleichzeitig näher an die Konsumenten und deren Bedürfnisse. Nur wenn IT und Business eine gemeinsame
Sprache sprechen und die gleichen Ziele verfolgen, können IT-Lösungen entstehen, die die Strategie des Unternehmens passgenau unterstützen.
Notwendig ist dafür eine IT-Organisation, die sich an
den Geschäftsbereichen ausrichtet und damit eine enge
und fokussierte Zusammenarbeit mit den einzelnen Bereichen ermöglicht. Wir haben uns deshalb entschieden,
die IT-Organisation entlang von drei Prozessdomains einzuteilen: „Product, Consumer & Customer Experience“,
„Supply Chain“ und „Business Administration“. Zudem
werden neben technischen Fähigkeiten auch gezielt Mitarbeitende eingesetzt, die über mehrjährige Erfahrung
außerhalb der IT in unterschiedlichen Geschäftsbereichen wie Marketing, Finanzen oder Verkauf verfügen,
um über gemeinsame Erfahrungen und „Sprache” eine
engere Verbindung zum Business aufzubauen. So entsteht eine strategische Partnerschaft zwischen der IT
und dem Business.
„New Ways of Working“ ist hierfür mehr als ein Schlagwort. In Capability Teams arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Business- und IT-Bereichen
eng und zielgerichtet zusammen: mit klarer Verantwortung und Entscheidungsbefugnis für eine schnelle Anpassbarkeit an sich stetig verändernde Anforderungen
und, um letztlich mit dem Ausschöpfen des vollen Potenzials der technischen Möglichkeiten, das Unternehmen erfolgreich zu machen.

von Dr. Thomas Jansen

D

rei von vier Unternehmen waren in den
vergangenen beiden Jahren von Cyberangriffen betroffen. Das Schadenspotenzial
derartiger Angriffe ist enorm hoch; so lag
der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberangriffe im Jahr 2019 bei circa 100
Milliarden Euro. Da die Täter meist nicht identifizierbar sind, bleibt Unternehmen häufig nur die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Managements und
der D&O-Versicherung, wenn bei der CybersecurityAttacke Schäden entstanden sind, die nicht entstanden wären, wenn die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen worden wären.

Wann haftet das Management?
Hat das Management seine Pflichten verletzt, kann es
für daraus resultierende Schäden haftbar gemacht werden. Der Haftungsumfang richtet sich dabei nach der
Art des Beschäftigungsverhältnisses. Vorstandsmitglieder einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH, die
ihre Pflichten verletzen, haften der Gesellschaft persönlich. Dabei trifft sie die Beweislast. Das bedeutet,
dass die Gesellschaft lediglich vorbringen muss, dass
ihr aufgrund eines Verhaltens bzw. Unterlassens des
Managements ein Schaden entstanden ist, während
das Management zu seiner Entlastung darlegen muss,
dass es seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist.
Die Pflichten des Managements im Hinblick auf Cybersecurity sind vielfältig und unterscheiden sich je nach
Art des Unternehmens. In der Regel wird das Management verpflichtet sein, ein wirksames IT-Risikomanagementsystem einzuführen.

Strategische Priorität auf die Digitalisierung

Delegation und D&O-Versicherung als Ausweg?

Foto: Heuking Kühn Lüer Wojtek

Bei Beiersdorf sind für die digitale Transformation zwei
Dimensionen zentral: Neben der Consumer Experience
umfasst die Transformation auch die Company Experience des eigenen Unternehmens. In beiden Bereichen
sind starke Technologieplattformen als Kernstück einer
modularen IT-Architektur und eine leistungsstarke Daten-Plattform über alle Unternehmensbereiche hinweg
notwendig, um so die Automatisierung von ganzen Prozessketten voranzutreiben und individualisierte Konsumentenanforderungen und -wünsche zu erfüllen.
Absolut kritische Erfolgsfaktoren für das Gelingen der
Digitalisierung und um deren ganze Kraft zu nutzen, sind
eine performante IT und ein Zusammenspiel von Business und IT-Teams. Die IT wandelt sich von einer unterstützenden Funktion zu einem strategischen Partner,
mit dem das Business gemeinsam die digitalen Herausforderungen von morgen lösen kann.
Die Kombination aus der individuellen Vernetzung
mit den Konsumenten, der Digitalisierung von internen Unternehmensprozessen, dem digitalen Verständnis der Mitarbeitenden und der Modernisierung der IT
– von einer unterstützenden Funktion zu einem strategischen Partner für das Business – sind die ausschlaggebenden Faktoren für den Erfolg der digitalen Transformation.
■

Wegen der Komplexität der Aufgaben ist eine Delegation in der Regel unerlässlich. Allerdings sind die Anforderungen an deren haftungsbeschränkende Wirkung
sehr hoch: Grundvoraussetzung ist, dass die Aufgaben
eindeutig, überschneidungsfrei und dokumentiert delegiert werden, und die Einhaltung von Anweisungen
ständig überwacht und ausführlich dokumentiert wird.
Der Abschluss einer D&O-Versicherung bietet für das
Management nur eine Scheinsicherheit, da die Versicherung regelmäßig nicht alle Risiken, insbesondere
nicht Bußgelder und Geldstrafen, die mitunter erheblich sein können, abdeckt.

Fazit
Um Haftungsrisiken bei Cyberangriffen zu minimieren, ist ein wirksames Risikomanagement, das die Implementierung und Umsetzung von erforderlichen
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Dr. Thomas Jansen,
Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Angesichts weltweit
zunehmender Cyber
attacken und des einhergehenden enormen
Schadenspotenzials
gehört Cybersecurity
ganz oben auf die
Agenda des Top-Mana
gements.
technischen und organisatorischen Maßnahmen einschließt, von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus bedarf es klarer Handlungsanweisungen und einer entsprechenden Überwachung der Einhaltung dieser
Anweisungen, um eine Haftung des Managements auszuschließen oder zu reduzieren. 
■

www.heuking.de
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Auf in die Cloud

Mit Mut zum
Erkenntnisgewinn
von Damian Bunyan

D

ie vergangenen Monate mit den COVID-19
bedingten Einschränkungen haben einmal
mehr gezeigt, welche Vorteile die Digitalisierung bietet: Sie ermöglicht ein schnelles
Reagieren auf ein sich rasant änderndes Umfeld, da sie Unternehmen bei vielen Aufgaben entlastet
und bestehende Prozesse optimiert werden können. Uniper hat die Digitalisierung früh als Chance wahrgenommen und profitiert aktuell u.a. davon, dass die IT-Infrastruktur und HR-Prozesse dank moderner Cloud-Lösungen schon weitgehend auf flexibles und mobiles Arbeiten
ausgerichtet sind. Beispielsweise kann selbst der Energiehandel mit einem Jahresumsatz von über 70 Milliarden Euro aus dem Homeoffice normal weiterarbeiten.

Während andere nur vermuten können, dass
Cloudlösungen auch für Unternehmen der
kritischen Infrastruktur preiswerter und ver
lässlicher sind, wissen wir es.

Dabei ist die fortschreitende Digitalisierung bei uns kein
Selbstläufer gewesen. Im Jahr 2016 ordnete der Energieversorger E.ON seine Geschäfte neu und lagerte einen
zentralen Teil seiner Geschäftsaktivitäten im Rahmen
des bis dato größten Spin-off der deutschen Industriegeschichte in die neugegründete Uniper SE aus. Die Abspaltung hatte auch für die IT gravierende Folgen: Es
stellte sich die grundlegende Frage, ob sich Uniper aus
dem Shared-Service-Modell von E.ON bedienen oder besser eigene Weg gehen sollte. Welche IT-Strategie sollte
das Unternehmen verfolgen?

Wir wagten den mutigen Schritt. Es sollte kein eigenes Rechenzentrum aufgebaut, sondern zukünftig die
Cloud genutzt werden. Voraussetzung dafür war zu Beginn die systematische Analyse aller existierender Appli
kationen. Es musste Ordnung geschaffen werden: Über
200 Anwendungen konnten im Ergebnis stillgelegt werden. Im Anschluss musste ein neues Unternehmensnetzwerk designt werden, das die Cloud-Lösungen und das
gesamte Sicherheitskonzept von Beginn an mitberücksichtigen sollte. Uniper gehört als großer Energieversorger zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen und da-
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Damian Bunyan, CIO, Uniper SE
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Entscheidung für die Cloud
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Sie können

DIGITALISIERUNG?

mit zu den Stützen des staatlichen Gemeinwesens. Stehen die sogenannten KRITS-Unternehmen still, stehen
weite Teile Deutschlands still. Digitale Sicherheit und
die Hochverfügbarkeit aller Systeme haben daher für
uns oberste Priorität.

Lösungsansätze hinterfragen
Rückblickend war die Entscheidung, einen neuen Weg
einzuschlagen, ein Glücksfall für uns, da er einen Erkenntnisgewinn mit sich brachte. Angestoßen durch die Abspaltung und der damit verbundenen Trennung von der
E.ON IT-Struktur wurden bestehende Lösungsansätze
hinterfragt und letztlich umgestoßen. Ganz in der Tradition des großen Wissenschaftstheoretikers Karl Popper, der anregte, sich nicht mit der Lösung eines Problems zufrieden zu geben und diese zu verteidigen, sondern zu versuchen, die Lösung mit allen Mitteln selbst
umzustoßen. Während andere Unternehmen nur vermuten können, dass Cloudlösungen auch für Unternehmen der kritischen Infrastruktur preiswerter und verlässlicher sind, weiß es Uniper.

Reservieren Sie Ihren
Fachbeitrag im nächsten

Neue Einnahmequellen schaffen
Bei der Einführung der Cloud war es der erste Schritt,
die IT stärker mit dem „Business“ zu verbinden. Im nächsten Schritt können neue Einnahmequellen geschaffen
werden.

Future IT

Beispiel 2: „Enerlytics“ ist eine digitale Lösung für Kraftwerke, die den Zustand und die Anlagenwartung überwacht. Die Plattform Enerlytics sammelt Daten aus
unterschiedlichen Kraftwerkskomponenten, führt sie
zusammen und nutzt Künstliche Intelligenz, um Entscheidungshilfen bereitzustellen. So können Uniper-Kunden die Betriebsleistung ihrer Anlagen überwachen und
mit Analysen und Echtzeit-Berichten kombinieren. Aus
diesen Daten lassen sich dank Machine Learning u.a. Vorhersagen treffen, wann Teile oder Komponenten ausgetauscht werden sollten. Damit erkennen Betreiber im
Voraus, welche Wartungen anliegen, und können diese
effizient planen und ausführen. Durch die Optimierung
der Wartungszeiten lassen sich Aufwendungen um 16
Prozent und die Kraftstoffkosten beim Start um 25 Prozent reduzieren.
Uniper hat den Kohleausstieg beschlossen, treibt diesen voran und ist bei vollem Galopp in die Cloud gesprungen. Mit der Unternehmensstrategie „Empower-EnergyEvolution“ positionieren wir uns als wichtiger Gestalter
einer Low-Carbon World und zu dieser Erfolgsgeschichte
■
leistet die IT einen entscheidenden Beitrag.

Foto: Getty Images

Beispiel 1: Große Industriekunden und Regionalversorger haben die Möglichkeit, über die Selfservice-Plattform
„Uniper Digital“ ihr Portfolio selbstständig und online
zu bewirtschaften, zu optimieren und letztlich Geld und
Ressourcen zu sparen. Mit nur wenigen Klicks werden
Energiemengen gehandelt, gleichzeitig erhalten die Kunden einen direkten Marktzugang zu Strom- und Gashandelsprodukten. Und das Angebot wird angenommen:
Knapp 60 Prozent aller Verträge werden mittlerweile
digital gemanagt.
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Remote Work
wird sich durchsetzen

Foto: Getty Images

Wie können CIOs die Herausforderung annehmen?
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von Lakshmi Hanspal

I

n den letzten Monaten wurde deutlich: Die Zukunft
der Arbeit besteht aus einem hybriden Modell aus
Präsenzarbeit und Remote Work.
Das hybride Büro macht aus einer örtlich gebundenen Tätigkeit eine innere Einstellung. Gleichzeitig
geht damit ein Ende von unflexiblen 9-to-5-Arbeitstagen
einher und berücksichtigt, dass manche Menschen frühmorgens produktiv sind, während andere abends besser arbeiten. Denn seine Mitarbeiter zur Einhaltung eines festen Zeitplans zu zwingen, im Rahmen dessen sie
möglicherweise weniger produktiv sind, ist eine klare
Verschwendung. Die Abkehr von bürobasiertem Arbeiten bringt auch ein Ende von unnötigem Pendeln – ein
Plus für Mitarbeiter und Umwelt. Vor allem aber gewinnt
man Zeit zurück, die neu genutzt werden kann.

Jetzt ist die Zeit,
Ihre Best-ofBreed-IT-Strategie
voranzutreiben.

Von der Geschäftskontinuität zur Belastbarkeit
des Unternehmens
Für CIOs hat die Umstellung auf hybrides Arbeiten eine
Reihe von Herausforderungen mit sich gebracht. Um das
Beste aus dieser neuen, erhöhten Flexibilität herauszuholen, sind grundlegende Änderungen in der Art und
Weise erforderlich, wie wir unser Unternehmen führen.
Technologieverantwortliche müssen bei der Entwicklung einer Strategie und der Bereitstellung einer Technologieplattform federführend sein, um Mitarbeiter auf
die neue Arbeitsweise vorzubereiten.
Die Cloud-Migration läuft auf Hochtouren und ermöglicht mehr Agilität und die globale Verbindung von Mitarbeitern und Kunden. Gleichzeitig sind Unternehmen
bemüht, möglichst viele Geschäftsprozesse zu automatisieren, um die Geschwindigkeit und Agilität weiter zu
erhöhen und um profane manuelle Schritte zu reduzieren, damit sich die Mitarbeiter auf Kernaufgaben konzentrieren können.

Absicherung von Datenflüssen und Inhalten
Doch die Verlagerung hin zu Remote Work hat auch die
Sicherung von Inhalten und vertraulichen Informatio-

tentypen und ihre Sicherheitsbedeutung in Ihrem Unternehmen zu kennen. Eine Unterscheidung zwischen
kritischen und weniger kritischen Daten ermöglicht Ihnen, Schreckensszenarien vorzubeugen und die Rentabilität Ihrer Sicherheitsinvestitionen zu maximieren.

Wie soll es weitergehen?
Lakshmi Hanspal, Global Chief Security Officer, Box

nen komplexer gemacht. Denn für Unternehmen hat sich
die Angriffsfläche von einem zentralen Bürostandort auf
mehrere Hunderte oder sogar Tausende Heimarbeitsplätze ausgedehnt. Der drastische Anstieg von Phishingund Malware-Angriffen in den letzten Monaten spiegelt
diese Entwicklung deutlich wider. Wurden früher ca. 35%
unserer eingehenden E-Mails aufgrund von verdächtigen Inhalten oder Links blockiert, sind es seit COVID-19
ca. 55%–70%.
In Bezug auf die Sicherheitsstrategie müssen Unternehmen den Schwerpunkt auf den Daten- und Inhaltsfluss legen. Es ist entscheidend, die verschiedenen Da-

Foto: Box

Es ist von entscheidender Bedeutung, über
eine Reihe von Services und eine Architektur
zu verfügen, die Geschwindigkeit, Agilität
und ständige Innovation ermöglicht.
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Um erfolgreich Strategien für das „zukünftige Normal“
umzusetzen, braucht es Flexibilität und Aufgeschlossenheit von Führungskräften und Mitarbeitern. Jetzt ist definitiv die Zeit, Ihre Best-of-Breed-IT-Strategie voranzutreiben – die Antwort auf Schattenlösungen. Heute gibt
es eine Vielzahl von Best-of-Breed-Services, die sich auf
bestimmte Fachgebiete konzentrieren und es CIOs ermöglichen, Innovationen schneller als je zuvor in Unternehmen zu bringen. Die Sicherstellung einer kompatiblen Best-of-Breed-Referenzarchitektur ist entscheidend für den Erfolg. Denn es geht nicht nur darum, wo
wir heute stehen, sondern auch darum, wo wir hinwollen. Und da die Zukunft derart ungewiss ist, ist es von
entscheidender Bedeutung, über eine Reihe von Services
und eine Architektur zu verfügen, die Geschwindigkeit,
Agilität und ständige Innovation ermöglicht.
Abgesehen von der lang ersehnten Flexibilität, die
Remote-Arbeit für Mitarbeiter bedeutet, können wir darauf hoffen, dass auch Unternehmen selber widerstandsfähiger, mit produktiveren Teams und robusteren Sicherheitsstrategien aus dem COVID-19-Chaos hervorgehen.
Die Zukunft ist ein Mischmodell, das persönliche Interaktion und Flexibilität ermöglicht. 
■
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