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Intro

Liebe Leserinnen und Leser,

die Dampfmaschine als Ungeheuer1, das Fließband  frisst den 

Arbeiter2, der Computer zerstört die Welt3? Neue Technologien 

regen die Fantasie und Skepsis der Menschen an, wie diese 

Beispiele aus den damals modernen Zeiten von Industrie 1.0 

bis 3.0 zeigen. Nicht nur diese Geschichten sind heute Klassi-

ker: Dampfkraft, Automatisierung und Digitalisierung sind der 

Kanon der globalen Wirtschaft. Es ging definitiv nicht ohne. 

Und jetzt kommt noch mehr. 

Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen (R)Evolu-

tion. 

Industrie 4.0 und Internet of Things ermöglichen erstmals eine 

smarte, intelligente und vernetzte Produktion.

Wirklichkeit 
und Vision

Dabei erschöpft sich Industrie 4.0 nicht in schlauen Produk-

tionsmaschinen, auch die Prozesse rund um die Fabrikation 

bis hin zur Beziehung mit Kunden und Partnern sollten smart, 

automatisiert und gleichzeitig individuell sein.

Deshalb werden neben Industrie 4.0 auch Omnichannel, 

360°-Handel, Loyalty, Digitale Transformation und Business 

Intelligence übersichtlich vorgestellt. Zusammenfassend hal-

ten Sie also eine Checklist in den Händen, was Sie für die kos-

tengünstige Einführung von Industrie 4.0 benötigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihre Redaktion

1 H.G. Wells: „Der Herr der Dynamos“, 1894

2 Charlie Chaplin: „Moderne Zeiten“, 1936

3 James Cameron: „Terminator“, 1984
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Eins, zwei, drei, 4.0:
Die Evolution der Fertigung
Industrie 4.0 ist noch längst nicht Alltag 

geworden. Wo lässt sich der Status der 

vernetzten Produktion zwischen Vision 

und Wirklichkeit verorten? Experten ge-

ben Antwort.
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Einführung auf dem Fließband: 
Was ist Industrie 4.0?

Die Basis: Internet of things

Im Jahr 1999 prägte Kevin Ashton, Mitbe-

gründer des Auto-ID-Centers am Massachu-

settes Institute of Technology, den Begriff 

„Internet of Things“, kurz IoT. 17 Jahre später 

gilt das Konzept als einer der wesentlichen 

Innovationstreiber unserer Zeit. Schätzungen 

von renommierten Beratungs- und Marktfor-

schungsinstituten wie Gartner oder McKin-

sey zufolge werden im Jahr 2020 80 - 220 

Milliarden Geräte bzw. Objekte im Internet of 

Things miteinander verbunden sein. Möglich 

wird dieser technische Fortschritt durch Ska-

lierungseffekte, wodurch Sensoren, Speicher 

und andere für Kommunikation nötige Hard-

ware sehr günstig geworden sind. 

Praktisch kommt jeder Verbraucher mit dem 

Internet of Things auf unterschiedlichste Wei-

se in Kontakt. Die deutlich größte Gruppe bil-

den heute die sogenannten „Wearables“, also 

intelligente Bekleidungsstücke, die mittels 

Sensoren Informationen über den Vitalzu-

stand des Trägers sammeln. Die Daten werden 

dann über gängige Standards, wie Bluetooth 

Low Energy, RFID oder NFC an Smartphones 

oder andere Empfänger übertragen und aus-

gewertet. Comarch nutzt dieses Konzept seit 

einigen Jahren sehr erfolgreich im Bereich 

Smart City, HealthCare und anderen Projek-

ten, um Daten der Anwender standardisiert 

zu erfassen und individuell weiterzuverar-

beiten. Wie wichtig dieser Sektor ist, zeigt 

die im Februar 2016 gestartet Technologie-

Partnerschaft zwischen Nokia und Comarch, 

die eine intensive Zusammenarbeit auf dem 

Feld des Internet of Things und der Maschine-

2-Maschine-Kommunikation umfasst.

Industrie 4.0

Der Ansatz des Internet of Things lässt sich 

problemlos in die Industrie überführen. Ma-

schinen in der Produktion reagieren autonom 

auf äußere Einflüsse, interagieren mit ande-

ren Maschinen entlang der Wertschöpfungs- 

und Prozesskette und gleichen Arbeitsstän-

de mit ERP- und Logistiksoftware ab. Dieser 

neue Evolutionsschritt, der sich wesentlich 

Michael Lehnert

Redakteur Mittelstand Kompakt

Michael Lehnert ist Diplom-Informa-
tiker und verfügt über einen Master 
in Betriebswirtschaftslehre. Neben 
seiner Tätigkeit für Comarch ist er 
Dozent für Marketing und Innovati-
onsmanagement an der FH Dresden. 
Seine Leidenschaft sind die Themen 
Industrie 4.0, IoT und Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen, deshalb 
setzt der Business Development 
Manager sein Fachwissen auch als 
Redakteur ein.
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durch Autonomie und Automatisierung kenn-

zeichnet, wird als Industrie 4.0 bezeichnet. 

Der gewaltige Einfluss auf die deutsche Wirt-

schaft ist bereits heute abzusehen. Das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) veröffentlichte 2015 eine Studie, nach 

der nur 22 % der befragten Unternehmen an-

gaben, digitale Prozesse in einem sehr ho-

hen Maß im Unternehmen einzusetzen. Auch 

wenn die Studie weiterhin aufzeigt, dass sich 

dieser Wert in den nächsten fünf Jahren auf 

84% nahezu vervierfachen soll, ist trotzdem 

Eile geboten, um im internationalen Vergleich 

nicht abgehängt zu werden. Die USA stellt 

für den Bereich „Advanced Manufacturing“ 

große Fördermitteltöpfe bereit und China de-

finiert „High End Manufacturer Equipment“ 

als strategisch wichtigen Industriezweig mit 

Sonderausgaben für Forschung und Entwick-

lung. Somit ist klar, dass die Digitalisierung 

unternehmerischer Prozesse ganz oben auf 

der Agenda von Unternehmenslenkern ste-

hen muss, damit Deutschland als Exportna-

tion weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Basis 

dieser Entwicklung ist die Digitalisierung aller 

zur Verfügung stehenden Informationen im 

Unternehmen, um darauf aufbauend Prozes-

se in Einkauf, Produktion, Logistik und ande-

ren wertschöpfenden Bereichen Schritt für 

Schritt umzustellen. 

Angesichts des durch das BMWi prognosti-

zierten Wachstumspotentials der Industrie 

4.0 von 153,5 Mrd. Euro in den nächsten fünf 

Jahren stellt sich die Frage nach den eigentli-

chen Potentialtreibern. Fabrikautomation, Ro-

botik, eingebettete Systeme, IT-Infrastruktur 

und Softwareentwicklung stellen Schlüssel-

bereiche dar und werden in kürzester Zeit 

eigene Eco-Systeme schaffen. Sieger wird 

also der sein, der schnellstmöglich Know-

how aufbaut, um in diesen Bereichen nötige 

Prozesse innerhalb des Unternehmens zu im-

plementieren bzw. Partner findet, die dieses 

Know-how mitbringen. 

Grundvoraussetzung für die industrielle Evo-

lution ist Standardisierung. Die beschrie-

benen Konzepte des Internet of Things und 

Industrie 4.0 erlauben eine Integration und 

Vernetzung von Systemen über Firmen-, Län-

der- und kontinentale Grenzen hinweg. Wobei 

das Ziel nicht nur darin besteht, die Kommu-

nikation zwischen Menschen oder Menschen 

und Maschinen zu optimieren, sondern Pro-

zesse soweit zu automatisieren, dass der 

Mensch nur noch eine observierende Rolle 

einnimmt und so gut wie nie eingreift. Stan-

dardisierung meint also zum einen die Struk-

tur der Daten selbst und zum anderen den 

Weg der Kommunikation.
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Viele Stimmen 
zu Industrie 4.0 
Was erwarten die Experten von In-

dustrie 4.0? 14 Analysten, Berater 

und Wissenschaftler sagen ihre Mei-

nung in wenigen Worten.

" Seite 27
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Philipp Klink 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik IML

Fraunhofer-Forscher 
über Industrie 4.0
„Ein modernes, mobiles ERP-System mit in-

tegrierten Funktionen zur Vernetzung und 

Kollaboration sowie einer gesteigerten Inter-

operabilität mit andern Systemen stellt die 

Grundlage auf dem Weg zur Industrie 4.0 

dar.“
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„Die Kopplung von ERP und Product Lifecycle 

Mangement in Verbindung mit smarten Objek-

ten ermöglicht eine Echtzeit-Statusverfolgung 

über den gesamten Produktionszyklus. Kon-

zepte, wie etwa Augmented Reality können so-

mit einfacher integriert werden und lassen die 

Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt 

in greifbare Nähe rücken.“

" Seite 32

Christoph Mertens

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik IML in Dortmund
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Trovarit über 
Industrie 4.0

Dr. Karsten Sontow

Vorstand, Trovarit AG 

„Die Vision von der Industrie 4.0 ist reizvoll… 

insbesondere auch in den Hochlohnländern 

Europas. Dennoch muss man angesichts der 

großen Herausforderungen an Organisation, 

Mensch und (IT-)Infrastruktur davon ausge-

hen, dass es sich eher um eine Evolution als 

um eine Revolution handelt."

" Seite 36
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Comarch über 
Industrie 4.0

Frank Siewert

Vorstandsmitglied
Comarch Software und Beratung

„Viele reden nur über Industrie 4.0. Besser ist 

es, sich live und in Farbe anzuschauen, wie 

die Vernetzung der Produktionsmaschinen 

funktioniert. Die Ideen, wie Sie Ihre Prozesse 

optimieren, werden Ihnen dabei von selbst 

kommen.“

" Seite 40
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ERP 4.0 – Architektur einer 
integrierten Plattform
Zentral ist die Frage, welchen Ansatz man wählt: Speichert man alle anfallenden Daten aus Industrie 4.0 im ERP-

System oder verarbeitet man nur relevante Daten im ERP? Grundsätzlich ist eine offene Architektur wichtig, z.B. um 

das ERP-System an eine IoT-Plattform anzubinden. Eine gestiegene Datenmenge trifft so bei den Industrie-4.0-

Lösungen von Comarch nicht zu, diese Datenmenge im ERP-System wird mit einer IoT-Plattform (Internet of Things) 

abgefangen, die vorgeschaltet ist. Das ERP-System erhält nur die relevanten Daten, die IoT-Plattform empfängt alle 

Daten der Informationsobjekte.

D
as ERP-System (Seite 18) steuert die Prozesse, 

zur Kommunikation mit den Produktionsmaschi-

nen müssen diese „smart gemacht“ werden. Dies 

erfolgt zum Beispiel über Sensoren und Beacons 

(Seite 20). Schließlich bedarf es nur noch einer Schnittstelle 

zwischen den Sensoren der Maschinen und dem ERP-Sys-

tem. Zum Beispiel ist die Comarch IoT-Plattform (Seite 22) die 

Schnittstelle zwischen Maschinen und Comarch ERP.

In Comarch Industrie 4.0 fängt die IoT-Plattform einen Großteil 

der Informationen ab und gibt nur relevante Informationen an 

das ERP-System weiter. Comarch hilft mit seinen Lösungen 

auch, die gesammelten Daten als Gesamtheit zu verwerten 

(Beispiel Business Intelligence (Seite 25) Reports). Die Daten 

der IoT-Plattform sind auswertbar, aber an das ERP-System 

gehen nur Daten weiter, die prozessrelevant sind.

Da Comarch alles aus einer Hand anbietet, ist man in der Lage, 

Daten konsistent zu halten und die Datenqualität zu erhöhen. 

Grundsätzlich geht es darum, dass ein führendes System 

die Datenwahrheit hat und gleichzeitig Daten so schlank wie 

möglich gehalten werden und nur die Daten verarbeitet wer-

den, die man auch braucht.

Die verschlüsselte sichere Kommunikation zwischen Objek-

ten, Systemen und Mitarbeitern war die Basis für die Entwick-
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lung der Comarch IoT-Plattform. Comarch liefert für die Ver-

schlüsselungstechniken sowohl Hard- als auch Software, die 

insbesondere in sensiblen Bereichen wie Finanzen, Gesund-

heitswesen und öffentlicher Sektor  zum Einsat kommen, für 

die Comarch seit Jahren zuverlässiger Lieferant ist.

Eine sinnvolle Einführung gelingt schnell, da Comarch die 

technologische Basis geschaffen hat und sich Unternehmen 

so voll auf organisatorische Prozessabläufe im Unternehmen 

konzentrieren können, die man für Industrie 4.0 abdecken soll-

te. Der Maschinenpark lässt sich entsprechend durch Senso-

ren kostengünstig nachrüsten. 

Das reibungslose Zusammenspiel  mit Partnern wie Lieferan-

ten oder Kunden lässt sich durch Schnittstellen und sichere 

und standardisierte Kommunikation über die IoT-Plattform 

und ggf. nachgelagerte / integrierte Lösungen wie Comarch 

EDI (Seite 26) sicherstellen.

Die IoT-Technologie ermöglicht auch Smart Home und Smart City
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ERP 4.0 – Die Rolle der 
Warenwirtschaft
Mit Industrie 4.0 ziehen Informations- und Internet-Technologien flächendeckend in die Fertigungsindustrie ein. ERP-Systeme 

bilden dabei die zentrale Datendrehscheibe. Doch sind die heutigen ERP-Systeme diesen neuen Anforderungen überhaupt ge-

wachsen?

W
ir leben im Zeitalter von In-

dustrie 4.0. Dies hat weit-

reichende Folgen für die 

EDV-Landschaften hier vor 

Ort und rund um den Globus. Wenn intelligen-

te Maschinen miteinander sprechen, braucht 

es eine zentrale Steuerung, welche die Busi-

ness-Logik definiert. Die Basis für Industrie 

4.0 sind offene Systeme. Denn nur offene 

Systeme rund um ein offenes, anbindungs-

fähiges ERP fügen sich zu flexiblen Gesamt-

lösungen, welche für die Herausforderungen 

der Zukunft vorbereitet sind. Wir sprechen 

hier von ERP 4.0. ERP 4.0 integriert Industrie 

4.0 und deckt die ganze Wertschöpfungsket-

te ab, vom Point of Sales, über Multichannel 

Sales bis hin zur intelligenten Produktion.

Industrie 4.0 krempelt gerade die Fertigungs-

industrie um und verändert die Abläufe in der 

Branche grundlegend. Die intelligente Fabrik 

baut darauf, dass alle Akteure - von Mitar-

beitern über Maschinen bis hin zur Software-

Infrastruktur - miteinander vernetzt sind und 

kommunizieren. Modernste Informations- und 

Kommunikationstechnologien werden auf 

diese Weise mit den klassischen industriellen 

Prozessen vereint, das produzierende Gewer-

be wächst mit dem Internet zusammen.

Mit der Verschmelzung der physischen und 

der digitalen Welt werden völlig neue und 

flexible Produktionsprozesse möglich. In-

dustrie 4.0 kann beispielsweise individuelle 

Kundenwünsche berücksichtigen und selbst 

Einzelstücke - Losgröße 1 - rentabel produzie-

ren. Produktionsprozesse werden dynamisch 

gestaltbar wie nie, die Mitarbeiter können die 

Produktion kurzfristig ändern und sofort auf 

Störungen und Ausfälle reagieren - zum Bei-

spiel auf Engpässe bei Zulieferern.

Die IT nimmt in der Industrie 4.0 die zentrale 

Rolle ein. Sie muss einerseits die Kommuni-

kation von Maschinen und Werkstoffen un-

tereinander unterstützen. Gleichzeitig bedarf 

es jedoch einer starken zentralen Instanz, um 

die Maschinen, Werkstücke und Menschen 

koordinieren und synchronisieren zu können.

Traditionell übernimmt diese Aufgabe ein 

ERP-System. Deren Bedeutung wird mit In-

dustrie 4.0 nicht abnehmen – im Gegenteil: 

ERP wird für Industrie 4.0 den wichtigsten 

Knotenpunkt bilden: Denn die intelligente 

Fabrik benötigt eine Drehscheibe für die Ver-

netzung aller Akteure und Maschinen, um 

die Standards für Stücklistenpositionen, Ar-

tikel- und Kundenstämme zu definieren und 

die Auftragsabwicklung zu koordinieren – und 

beispielsweise auf ERP-Zuruf ein individuell 

konfiguriertes Produkt herzustellen.

Hohe Flexibilität

Allerdings müssen ERP-Systeme bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen, um mit den gestie-

Janina Hänsel

Redaktion Mittelstand Kompakt

Die belesene Wirtschaftswissen-
schaftlerin hat umfassende Erfahrun-
gen in den Bereichen ERP, IT Services 
und EDI gesammelt. Ihr Schwerpunkt 
liegt dabei auf der digitalen Welt der 
Wirtschaft.



19

Industrie 4.0

genen und teils völlig neuen Anforderungen 

Schritt halten zu können. Ein erster Punkt: In-

dustrie-4.0-Prozesse sind durch hohe Dyna-

mik und Flexibilität gekennzeichnet. Entspre-

chend muss ein ERP-System die Dynamik 

und Flexibilität dieser Prozesse unterstützen. 

Ein einfaches und schnelles Customizing für 

neue Prozesse sowie die tiefgreifende Anbin-

dung von Spezialanwendungen ist unum-

gänglich. Gängige Integrationsschnittstellen 

und -Standards, wie sie etwa von IETF und 

W3C definiert sind, müssen ebenso unter-

stützt werden wie für alle gängigen Prozes-

se Webservices sowie CORBA- und COM-

Schnittstellen.

Um einen optimalen Informationsfluss ent-

lang der eng verzahnten Supply Chains zu er-

möglichen, sollten sich außerdem neue Part-

ner und Zulieferer, viele Standorte und neue 

Arten des Nachrichtenaustauschs schnell 

und ohne Anpassungen einbinden lassen. 

Dazu müssen die ERP-Systeme offene und 

leicht konfigurierbare Schnittstellen für den 

elektronischen Datenaustausch bieten. 

Objektorientierung, Datenbankunterstützung 

sowie Wiederverwendbarkeit und flexible Re-

kombination von Applikationen sollten sicher-

stellen, dass sich Fremdfertiger in die Produk-

tionsprozesse problemlos einbinden können 

und so die Zusammenarbeit gewährleisten. 

Auch SOA - also serviceorientierte Architek-

turen - haben sich hier bewährt. SOA bricht 

Softwareprozesse in granulare "Services" be-

ziehungsweise Funktionalitäten auf, die sich 

einzeln und unabhängig voneinander durch 

Konfiguration anpassen lassen. Daher verein-

facht das SOA-Konzept auch die Integration 

von Fremdsystemen in das ERP.

Einheitlicher Datenbestand

Damit werden Unternehmensmodelle Wirk-

lichkeit, die Partner, Kunden und Lieferanten 

im Sinne des Collaboration-Konzepts einbe-

ziehen. Denn die einzelnen Funktionen oder 

sogar ganze Prozessketten lassen sich ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette ei-

nes Unternehmens einfach über Internet zur 

Verfügung stellen – ohne aufwändige Integra-

tionsszenarien und zusätzliche Software.

Da serviceorientierte Architekturen die Ge-

schäftsprozesse in kleinere, einfach zu modi-

fizierende Funktionen aufteilen, können auch 

unternehmensspezifische Regeln besser im 

System abgebildet und jederzeit verändert 

werden. Diese Integrationsfähigkeit lässt sich 

innerhalb des Unternehmens zur Einbindung 

von Anwendungen und unternehmensüber-

greifend zur Unterstützung von Collaboration-

Aufgaben nutzen.

Und schließlich gilt es darauf zu achten, dass 

Unternehmen mit verteilten Standorten mit 

einem einheitlichen Datenbestand arbeiten. 

Dazu benötigen ERP-Systeme leistungsfähi-

ge Multi- und Inter-Site-Funktionalitäten, mit 

denen sich Prozesse über die verschiedens-

ten – auch internationalen – Standorte eines 

Unternehmens steuern lassen. Damit ist auch 

eine standortübergreifende Planung möglich, 

die einen ununterbrochenen Materialfluss 

gewährleistet.  Moderne ERP-Systeme wie 

Comarch ERP  bringen diese für Industrie 4.0 

unabdingbaren Funktionalitäten aufgrund ih-

rer Offenheit bereits heute mit.
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Beacons in München: 
Smart City live
Mit Beacons, kleinen Bluetooth-Sendern, können Maschinen Industrie-4.0-fähig gemacht und nachgerüstet wer-

den, damit sie miteinander kommunizieren können. In Smart-City-Projekten rund um den Globus wurden Comarch 

Beacons schon eingesetzt, zum Beispiel zur Munich Shopping Night. Die Karte zeigt den Einsatz von Comarch Be-

acons in der Münchner Fußgängerzone  bei Einzelhändlern und  Kaufhäusern.
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Philipp Erdkönig 

Strategisches Produktmanagement
Comarch AG

Philipp Erdkönig ist seit 2007 einer 
der versiertesten Experten von Co-
march, der sich um die Belange von 
mittelständischen Unternehmen 
kümmert. Der gebürtige Tiroler kennt 
den deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Markt aus lang-
jähriger Erfahrung und sieht seinen 
Schwerpunkt neben klassischem 
ERP auf innovativen Lösungen rund 
um ERP, PoS, Beacons, Cloud und 
weiteren.
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IoT wird überall sein – 
Telekommunikation als Vorreiter

Im Bereich Internet of Things sind das Wissen und die technischen Fähigkeiten 

bei Comarch sehr tief und breit gefächert. Comarch entwickelt und produziert al-

les aus einer Hand und im Dialog mit Unternehmen wie Nokia. Die IoT-Plattform für 

Industrie-4.0-Lösungen baut also auf jahrelanger Projektarbeit auf. Seit mehr als 20 

Jahren arbeitet Comarch mit führenden Telekommunikationsanbietern wie Vodafone, 

T-Mobile, Telefónica oder E-Plus auf vier Kontinenten zusammen. Dazu zählt seit Be-

ginn des digitalen Wandels ab 2010 auch die Einführung digitaler Dienste wie M2M.

V
or wenigen Jahren brach die Ära 

des Internets der Dinge an. Myri-

aden von Geräten um uns herum, 

die bisher zumeist autonom gear-

beitet haben, werden jetzt vernetzt, so dass 

sie miteinander interagieren werden. Diese 

Geräte können online Daten empfangen und 

untereinander auszutauschen. Aus der Ver-

fügbarkeit solcher Datenmenge ergeben sich 

viele Möglichkeiten für den Markt und völlig 

neue Mehrwertdienste. 

Wichtig für die Comarch IoT-Plattform war 

dabei eine weitreichende Fähigkeit der Sen-

soren, ein Logikcheck der Sensorergebnisse 

und zentral die Anbindungsfähigkeit an das 

offene ERP-System. Generell sieht die Fach-

welt einige Steine, die einem umfassenden 

Netzwerk intelligenter Geräte im Wege liegen. 

Altgeräte mit fehlenden Netzwerkfunktionen, 

oder unterschiedliche Technologien der ein-

zelnen Geräte können die Kommunikation der 

Maschinen erschweren oder verhindern.

Alles aus einer Hand

Comarch entwickelte deshalb schon früh im 

Bereich Telekommunikation skalierbare, si-

cher und gut zugängliche Hard- und Software 

als Bausteine  für Telko-Anbieter, die heute 

weit über diese Branche hinaus und nahe-

zu flächendeckend in der Wirtschaft gefragt 

sind. Die Zielsetzung war es schon früh, funk-

tionale Lösungen für das Internet der Dinge, 

Dienstleistungen und Produkte für jeden ver-

tikalen Markt bereitzustellen. 

Vom Konzept bis zum gebrauchsfertigen Pro-

dukt entwickelt Comarch auf dem Comarch 

Campus in Krakau alles selbst: Dabei werden 

nicht nur komplette Geräte, sondern auch 

Kommunikationsmodule entwickelt, die sich 

mit einem herkömmlichen Gerät kombinie-

ren lassen, sodass dieses Gerät über ein IoT-

Gerät mit dem Internet verbunden ist und ar-

beiten kann.  Sogenannte Connectivity Hubs 

unterstützen dabei führende Industriestan-

dards und bieten kabelgebundene und kabel-

lose Konnektivität für Remote-Geräte.  Die Ge-

räte können dabei verteilt auf weite Bereiche 

und in großen Abständen voneinander ent-

fernt betrieben werden. Für extreme Entfer-

nungen wird dabei die Mesh-Unterstützung 

als Kommunikationsstandard eingesetzt. Die 

Comarch IoT-Plattform kann auch aus der der 

Sven Kuch

Director Business Development
B/OSS GER

Comarch AG

Sven Kuch blickt auf über 15-jährige 
Erfahrungen in der IT-Branche zu-
rück und hat Projekte mit Intel, Xerox 
und Microsoft begleitet. Er betreut 
Telekommunikationsanbieter bei der 
Umsetzung von Lösungen wie M2M, 
OSS, BSS und IoT und arbeitet unter 
anderem mit Telefónica.
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„IoT-Anwendungen werden weltweit rasant entwickelt. Nokia 

verfügt über das erforderliche Fachwissen und die Innovati-

onskraft, um die notwendigen Ökosysteme bereitzustellen, 

und ist von den Vorteilen überzeugt, die eine offene Zusam-

menarbeit mit Partnerunternehmen bei der Entwicklung 

zukünftiger branchenübergreifender Anwendungen bietet“, 

erklärt Thorsten Robrecht, Leiter Advanced Mobile Networks 

Solutions bei Nokia.

„Wir sind sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit zwi-

schen Comarch und Nokia voranzutreiben. Unser umfangrei-

ches Vertragswerk spiegelt unsere umfassenden Investitio-

nen in Soft- und Hardware rund um IoT für unterschiedliche 

Branchen, wie bspw. E-Health, Herstellung energiesparender 

Endgeräte und Automobilindustrie, während des vergangenen 

Jahres wider“, betont Mariusz Lasek, Comarch Technologies 

CEO.

In die sich auf die Bereiche Plattformen für Connectivity Ma-

nagement sowie vertikale Anwendungsdienste für Schlüs-

selindustrien erstreckende Zusammenarbeit der beiden 

Unternehmen fließen Comarchs umfassende Erfahrung im 

M2M-Bereich und sein umfangreiches IoT-Angebot ein. Die 

resultierenden Plattformen stellen eine Ergänzung des beste-

henden IoT-Ökosystems von Nokia dar und ermöglichen damit 

die Erstellung von End-to-End-Lösungen im IoT-Bereich, die 

sich für Unternehmen diverser Branchen weltweit eignen.

Machine to machine

Mit Comarch M2M-Platform können Mobilfunkanbieter Mana-

ged Connectivity in länder-, level- und betreiberübergreifen-

den Umgebungen bereitstellen. Das System ermöglicht die 

Einführung von M2M-Angeboten für verschiedene Branchen, 

wie  bspw. Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, FMCG, 

Energie & Versorgung, Finanzen & Bankwesen, Gesundheits-

wesen, Produktion, öffentliche Verwaltung, Sicherheit sowie 

Transport & Logistik. Comarchs M2M-Plattform wurde bereits 

bei führenden europäischen Mobilfunkbetreibern implemen-

tiert, u. a. bei Telekom Austria Group. Die Lösung wird in zahlrei-

chen Berichten von Marktforschungsunternehmen wie Berg 

Insight oder Gartner empfohlen und wurde mit dem Pipeline 

Innovation Award 2013 in der Kategorie Konnektivität ausge-

zeichnet.

IoT im Dialog mit den 
Anwendern

Mit Nokia ist Comarch im März in den Bereichen M2M und Internet of Things eine Tech-

nologie-Partnerschaft eingegangen.

Cloud umgesetzt werden, was kleinen und 

mittelständischen Unternehmen ermöglicht, 

ihre eigenen IoT-Lösungen und Anwendun-

gen schnell und kostengünstig zu erstellen. 

Die Comarch IoT-Cloud-Plattform bietet zu-

dem ein Daten-Logistik-Management, Busi-

ness-Rules-Engines, ein Gerätemanagement, 

ein SDK und andere Geschäfts- und Technik-

Erweiterungen. Dies ermöglicht den einfa-

chen Bau von IoT-Anwendungen und die Ver-

waltung komplexer Geschäftsmodelle.

So lassen sich Prozesse und Abläufe in effizi-

ente IoT-Systeme überführen, mit minimalen 

Investitionen und kurzer Implementierungs-

zeit.
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Datenflut, Leergut & Sammelwut
Bei Industrie 4.0 fallen riesige Datenmengen an, so die landläufige Einschätzung. Das große Datenaufkommen flie-

ße dann in das ERP-System zurück. Dabei gibt es auch andere Ansätze, zum Beispiel mit einer zwischengeschal-

teten Internet-of-Things-Plattform Daten selektiert auszufiltern. Im ERP-System sind dann nur prozessrelevante 

Infos, alles andere landet in der Cloud und kann bei Bedarf analysiert werden.

B
ei Comarch Industrie 4.0 fängt 

die IoT-Plattform einen Großteil 

der Informationen ab und gibt nur 

relevante Informationen an das 

ERP-System weiter. Comarch hilft mit seinen 

Lösungen auch, die gesammelten Daten als 

Gesamtheit zu verwerten (Beispiel Business 

Intelligence Reports). Die Daten von der IoT-

Plattform sind auswertbar, aber an das ERP-

System gehen nur Daten weiter, die prozess-

relevant sind.

Ob es eine Datenflut aus Industrie 4.0 gibt, 

hängt von der zentralen Frage ab, welchen 

Ansatz man wählt: Speichert man alle an-

fallenden Daten aus Industrie 4.0 im ERP-

System oder verarbeitet man nur relevante 

Daten im ERP? Dazu muss man den jeweili-

gen Industrie-4.0-Ansatz genauer unter die 

Lupe nehmen. Generell hat sich folgende 

Evolution ereignet: Zuerst war der Mensch 

entscheidend, dann das ERP-System, heute 

steht eine Gesamtkonstruktion als offene IT-

Technologie-Plattform im Mittelpunkt. 

Man kann sich das ganze Konstrukt „Intelli-

gente Fabrik“ so vorstellen wie ein Lebewe-

sen. Die Sensoren für die Maschinen sind die 

Sinne. Sie nehmen die Umwelt wahr und „se-

hen, fühlen oder hören“, wie weit die Produk-

tion mit einem bestimmten Schritt ist. Ist ein 

bestimmter Fortschritt erreicht, senden sie 

eine Rückmeldung an das Gehirn. Das Gehirn 

ist das Internet of Things (IoT) bzw. eine IoT-

Plattform, welche dann wieder über Web-An-

bindung an das ERP-System eine Rückmel-

dung gibt. An dieser Schnittstelle zwischen 

IoT-Plattform und ERP-System können nun 

massiv Daten eingespart werden. Ins ERP-

System muss nicht jede Temperatur- oder 

Füllstandmessung, sondern nur prozessre-

levante Daten, zum Beispiel wenn ein defi-

nierter Wert erreicht wurde. Dieser kommt ins 

ERP-System, alle anderen Daten verbleiben in 

der IoT-Plattform und können bei Bedarf aus-

gewertet werden, zum Beispiel mithilfe von 

Business Intelligence. Comarch hilft hier mit 

seinen Lösungen, die gesammelten Daten als 

Gesamtheit zu verwerten. So sind alle Kom-

ponenten der Industrie-4.0-Lösung aus einer 

Hand, von ERP und IoT-Plattform über Busi-

ness Intelligence bis hin zur Hardware wie 

Beacons, welche die Maschinen vernetzen 

hilft.

Die Internet-of-Things-Plattform sammelt 

also ständig Daten, ins ERP werden aber nur 

in einer Business-Logik festgelegte Ereignis-

se wie „genau 40 Grad erreicht“ gemeldet. 

Eine gestiegene Datenmenge trifft so bei den 

Industrie-4.0-Lösungen von Comarch nicht 

zu. Diese Form der Datensparsamkeit im ERP 

gewährleistet einheitlichen Datenbestand bei 

gleichzeitiger Schnelligkeit. Industrie 4.0 und 

Datenflut bedingen sich also nicht gegensei-

tig.

Andreas Greiner

BI Consultant
Comarch AG

Andreas Greiner ist Diplom-Be-
triebswirt und bei Comarch für den 
Business-Intelligence-Bereich ver-
antwortlich. Seine Erfahrungen in 
Business Intelligence beruhen auf 
Implementierungen und Realisierun-
gen verschiedenster BI-Projekte in 
Deutschland und Spanien bei unter-
schiedlichsten Kunden.
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Business Intelligence: Was 
passiert mit Daten aus 
Industrie 4.0?
Mit Business Intelligence (BI) lassen sich laufend alle Prozesse auswerten und die richtigen Entscheidungen für 

die Zukunft prognostizieren. 

D
ie Comarch BI Standard-Cubes sind Datenquelle 

der Auswertungen und Analysen und legen damit 

den Grundstein für eine professionelle interne Da-

tenanalyse. Die Modellierung und der Strukturab-

bau dieser Standard Cubes basieren auf den Erfahrungen aus 

Business-Intelligence-Projekten bei unterschiedlichen Kunden 

in verschiedenen Branchen. Mit dieser modernen Technologie 

lassen sich die zahlreichen nicht prozessrelevanten Daten, die 

nicht in Comarch ERP fließen, sondern von der IoT-Plattform 

abgefangen werden, auswerten.

Dabei stellt Business Intelligence einem Unternehmen zahlrei-

che Werkzeuge wie Analysen, Berichte und Balanced Score-

cards zur Verfügung, mit denen es seine Geschäftstätigkeit 

optimieren, höhere Umsätze erzielen sowie Engpässe recht-

zeitig erkennen und eliminieren kann. Bei Comarch BI sind Be-

richte und Dashboards per Drag & Drop-Technologie schnell 

und einfach erstellbar. Eine Mitwirkung anderer Abteilungen ist 

nicht erforderlich. Damit sind Informationen aus der IoT-Platt-

form, mit denen sich der Prozess weiter optimieren ließe, für 

jeden Comarch-BI-Nutzer immer sofort verfügbar.

Generation 4.0 der 
Visualisierung: Mit 
1-Klick-Einblick
Die komplexe Kommunikation der Maschinen bei IoT und In-

dustrie 4.0 wird mit Comarch BI mit visuellen Elementen 

strukturiert und übersichtlich gemacht. So helfen Diagramme, 

Indikatoren, Kennzahlen und Tabellen, die Geschäftszahlen 

schnell und einfach zu analysieren und zu interpretieren. In 

der neuesten Generation ergänzen Map-Ansichten das BI-

Auswertungsportfolio.



26

Industrie 4.0

EDI und die Sprache der 
Maschinen
Wie funktioniert bei Industrie 4.0 im Unternehmen die Anbindung von externen Partnern? Das Zauberwort heißt EDI.

G
rundvoraussetzung für die industrielle Evolution ist Standardisierung. Die Konzepte 

des Internet of Things und Industrie 4.0 erlauben eine Integration und Vernetzung 

von Systemen über Firmen-, Länder- und kontinentale Grenzen hinweg. Wobei das 

Ziel nicht nur darin besteht, die Kommunikation zwischen Menschen oder Menschen 

und Maschinen zu optimieren, sondern Prozesse soweit zu automatisieren, dass der Mensch 

nur noch eine observierende Rolle einnimmt und so gut wie nie eingreift. Standardisierung meint 

also zum einen die Struktur der Daten selbst und zum anderen den Weg der Kommunikation.

Elektronischer Datenaustausch

Eine Möglichkeit des standardisierten Informationsaustauschs stellt Electronic Data Inter-

change, kurz EDI, dar. Es bietet aufgrund seiner Beschaffenheit hervorragende Möglichkeiten 

für die Integration in automatisierte Prozesse. Zum einen kann durch die Global Location Number 

ein Objekt eindeutig identifiziert werden, zum anderen umfasst EDI schon jetzt eine Fülle an 

Standards zur strukturierten Datenübertragung. Ein Szenario im Bereich Industrie 4.0 könnte z.B. 

wie folgt aussehen: Eine Maschine, z.B. eine Schweißroboter, muss alle 6.400 Betriebsstunden 

diverse Lager austauschen. Der Zustand der Lager wird zusätzlich von Sensoren überwacht. 

Die Maschine sendet autark eine Bestellung der nötigen Teile (EDI: ORDERS) an den entspre-

chend gelistet und freigegeben Lieferanten, sobald die Lager 80 % der Lebensdauer erreicht 

oder der Sensor einen erhöhten Verschleiß feststellt. Der Lieferant sendet seinerseits eine Sta-

tusnachricht (EDI: IFTSTA) an den Betreiber des Schweißroboters, damit dieser den Umbau und 

die damit verbundene Ausfallzeit einplanen kann. Sobald die neuen Lager eingetroffen sind, 

wird der Schweißroboter darüber informiert. Anstehende Aufträge werden automatisch verteilt. 

Somit können die Lager ohne Produktionsausfall getauscht werden. Ähnlich könnte der Prozess 

bei der Wartung weitläufiger Anlagen funktionieren. Sobald Sensoren Störungen in der Anla-

ge feststellen, werden automatisch nötige Ersatzteile geordert und auf Grund der eindeutigen 

Beziehung direkt zur richtigen Maschine transportieret und eingebaut. Diese Beispiele zeigen, 

welches Potential in der Automatisierung von Prozessen und durch die unternehmensübergrei-

fende Vernetzung horizontaler und vertikaler Wertschöpfungsketten bestehen. 

EDI spielt immer dann seine Stärken aus, wenn Maschinen nicht nur miteinander kommunizie-

ren, sondern komplexe Geschäftsvorgänge von der Detektion des Ereignisses, über die Bestel-

lung, bis hin zur Auslieferung abgebildet werden sollen. Dann können die schon existierenden 

Standards wesentliche Effizienzsteigerungen bewirken. Enterprise-Software wird dabei eine 

wesentliche Rolle spielen, die Prozesse und Datenflüsse der Maschinen-Maschinen-Kommu-

nikation zu meistern, indem Daten zentral gesammelt, gespeichert und anderen Systemen in 

entsprechenden Formaten zur Verfügung gestellt werden.

Michael Lehnert

Redakteur Mittelstand Kompakt

Michael Lehnert ist Diplom-Informa-
tiker und verfügt über einen Master 
in Betriebswirtschaftslehre. Neben 
seiner Tätigkeit für Comarch ist er 
Dozent für Marketing und Innovati-
onsmanagement an der FH Dresden. 
Seine Leidenschaft sind die Themen 
Industrie 4.0, IoT und Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen, deshalb 
setzt der Business Development 
Manager sein Fachwissen auch als 
Redakteur ein.
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Teil 1

Stimmen von Analysten und 
Beratern

„Industrie 4.0 wird kommen – mit dem Mittelstand oder gegen 

den Mittelstand. Es gilt, die eigentlich gute Ausgangslage bei 

realen Produkten („Made in Germany“) hin zu virtuellen Pro-

dukten und Dienstleistungen („Made in Cyberspace“) für die 

Märkte von morgen konsequent digital zu vollziehen. Über Er-

folg oder Misserfolg von Industrie 4.0-Projekten im Mittelstand 

wird wieder einmal die enge und interdisziplinäre Kooperation 

der notwendigen Player entscheiden, wir haben dabei in Pro-

jekten mit neuartigen Methoden wie beispielsweise Design 

Thinking gute Erfahrungen gemacht.“

Prof. Dr. Andreas Johannsen, 
M.B.A.

Geschäftsführender Direktor
IBAW-Institut

TH Brandenburg University of
Applied Sciences

„Prozesse zu optimieren, Kosten zu beeinflussen, Ressourcen 

optimal nutzbar zu machen, bleiben wichtige Kernziele in der 

Industrie-4.0-Gedankenwelt. Neben der digitalen Integrati-

on der Produktionsdaten bieten die Vergleichbarkeit und die 

Transparenz der Informationen neue Instrumente für erfolg-

reiche Optimierungsstrategien. Zum Beispiel verschaffen Pro-

gramme und Datenbanken zur Analyse der Kostenstrukturen 

entscheidende Vorteile im globalen Wettbewerb.“
Volker Wendland

Vorstand 
IWP Consulting Group AG

„Eine wesentliche Herausforderung gerade für den Mittel-

stand ist die Nutzung aktueller IT-Technologien, um eine hö-

here Effizienz und Flexibilität in der industriellen Fertigung zu 

erreichen. In diesem Bereich müssen sich die Forschung an 

Hochschulen und die Anwendung in mittelständischen Un-

ternehmen deutlich enger vernetzten, um hier einen stetigen 

Zugriff auf neue Ergebnisse der Informatik sicherzustellen und 

damit die Wettbewerbsfähigkeiten der Unternehmen für die 

Zukunft zu gewährleisten.“

Prof. Dr. Richard Göbel

Wissenschaftlicher Leiter des Insti-
tuts für Informationssysteme

Hochschule Hof
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„Industrie 4.0 als internetbasierte Kommunikation cyber-phy-

sischer Systeme mit der realen Welt wirkt auf vier Bereiche 

der Wirtschaft, die wir im Anwendungszentrum Industrie 4.0 in 

Potsdam gemeinsam mit Lösungs- und Anwendungspartnern 

erproben. Produkte werden durch Industrie 4.0 individueller, 

smarter und besser an die Kundenbedürfnisse anpassbar. 

Prozesse in der Fabrik, im Handel und in der Dienstleistung 

werden durch Industrie 4.0 schneller. Auf Änderungen des 

Umfelds kann reagiert und Störungen können besser verhin-

dert werden. Neue Geschäftsmodelle können etabliert wer-

den, die ohne Digitalisierung und das Internet-of-Things nicht 

möglich wären. Schließlich bestehen neue Möglichkeiten, die 

Mitarbeiter in den Unternehmen besser am Arbeitsprozess 

teilhaben zu lassen.“ www.industrie40-live.de

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. 
Norbert Gronau

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, 
insb. Prozesse und Systeme

Universität Potsdam

„Im Rahmen der Schweizer Business Software Plattform 

topsoft beschäftigen wir uns schon seit geraumer Zeit mit 

Themen der digitalen Transformation. Die Industrie 4.0–Welle 

bewegt sich in die richtige Richtung, denn sie rüttelt Firmen 

auf, das Potential der IT zu erkennen und umzusetzen – die 

Angebote und Voraussetzungen dazu sind vorhanden.“ Dr. Marcel Siegenthaler

Head of Consulting
schmid + siegenthaler consulting 

gmbh

„Für Handel und Industrie bedeutet es, ihre Prozesse noch in-

tensiver, durch den Einsatz von IT und  Standards (z.B. GS1),  

intern so wie extern zu vernetzen. Nur so wird gewährleistet, 

dass Prozesse schneller, sicherer und kostengünstiger ab-

gewickelt werden und so Wettbewerbsvorteile erzielt werden 

können.“

„Industrie 4.0 bedeutet, mit der intelligenten, sicheren und 

konsequenten Vernetzung der relevanten Ressourcen eine 

messbare Produktivitätssteigerung gegenüber der bisherigen 

Prozessabwicklung zu erzielen. Damit schaffen die Akteure 

die Grundlagen für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit so-

wie für die Erschliessung neuer Märkte.“
Heiner Ackermann

Senior Consultant / Inhaber
Heiner Ackermann Consulting AG

Dieter Licht

Handels-/Prozessberatung
Innovationsmanagement - ECR - 

RFID – EDI
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„Im deutschen Mittelstand wird das Thema Industrie 4.0 im-

mer noch eher zögerlich umgesetzt. Allerdings beobachten 

wir eine steigende Tendenz, was die Auseinandersetzung mit 

diesem Thema angeht. So sehen wir mittlerweile einige um-

gesetzte Projekte bei kleineren und mittelständischen Ferti-

gungsunternehmen, die darauf abzielen, die Transparenz auf 

der Fertigungsebene durch die Vernetzung und Anbindung 

von Maschinen beispielsweise über Manufacturing Executi-

on Systems (MES) Lösungen, zu erhöhen. Als weiteren Treiber 

für Industrie 4.0 betrachten wir die Entwicklungen im Bereich 

vorausschauende Wartung, da der Vorteil für Fertigungsunter-

nehmen hier klar beschrieben werden kann, beispielsweise 

in Form von reduzierten Maschinenstillstandszeiten. Voraus-

setzung für die Einführung von Konzepten rund um eine vor-

ausschauende Wartung sind zum einen vernetzte Maschinen 

und der Einsatz von Analysewerkzeugen, welche die operati-

ven Maschinendaten dahingehend analysieren, dass Muster 

erkannt werden, deren Auswirkung zu möglichen Maschinen-

ausfällen führen könnte und dadurch präventive Wartungs-

maßnahmen eingeleitet werden können.“

Stefanie Naujoks

Senior Analyst – Manufacturing
PAC – a CXP Group Company
Digital Business Services BU

„Industrie 4.0 ist für Industrie- und größere IT-Unternehmen 

keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um in Zukunft inter-

national wettbewerbsfähig zu bleiben. Nachdem die Informa-

tionstechnologie seit mehreren Jahrzehnten größtenteils von 

den Vereinigten Staaten dominiert wird, bietet Industrie 4.0 

bzw. das Internet-of-Things für deutsche Industrieunterneh-

men die vielleicht letzte Chance, auch weiterhin eine internati-

onal führende Rolle einnehmen zu können. Die Weichen für die-

se neue vernetzte Technologie, welche de facto die gesamte 

Wertschöpfungskette umfasst (Entwicklung, Logistik, Produk-

tion, Vertrieb), werden jetzt gestellt. Besondere Bedeutung ha-

ben hierbei aus meiner Sicht die Bereiche integriertes Prozess- 

und Datenmanagement inklusive BI (Business Intelligence) mit 

autonom agierenden Softwareagenten. Die dadurch flexibel 

gestaltbaren Smart Services ermöglichen Unternehmen auch 

in Hochpreisländern wie Deutschland ein wichtiges Kunden-

bindungskriterium im weltweiten Wettbewerb.“

Ing. Rainer VOLK, BsC

Selbstständiger IT Projektmanager 
und Berater
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„Bei Industrie 4.0 geht es um die Entwicklung innovativer und 

datenbasierter Geschäftsmodelle auf der einen Seite und um 

Effizienzpotenziale durch Technologien wie Automatisierung, 

Collaboration und Smart Data Analytics auf der anderen Seite. 

Mittelständische Unternehmen reiten im Moment sehr stark 

auf der Effizienzwelle, wenn es um die Digitalisierung der 

Produktionsprozesse geht. Laut einer aktuellen Lünendonk-

Studie haben nur knapp 10 Prozent der Unternehmen ihre 

Wertschöpfungsprozesse mit denen ihrer Partner (Zulieferer, 

Abnehmer, Logistikdienstleister) vernetzt. 40 Prozent weisen 

eine geringe Vernetzung auf. Auch das Thema Stammdaten-

management ist für durchgängige und digitale Produktions- 

und Logistikprozesse erfolgskritisch, wird aber sehr stief-

mütterlich behandelt. Dagegen macht der Mittelstand große 

Fortschritte bei der Standardisierung und Harmonisierung 

seiner IT-Prozesse. Das allein genügt allerdings nicht; CIOs 

im Mittelstand müssen erkennen, dass der Fokus auf reine 

Effizienz nicht ausreicht, um Industrie 4.0-fähig zu sein. Sie 

müssen mehr probieren, schneller sein, mehr aus den Daten 

machen und den Fachbereichen zeigen, dass die IT innovati-

onsfähig ist. Denn sie ist es durchaus!“

„In der Praxis wissen mittelständische Unternehmen oft nicht, 

was Industrie 4.0 für sie bedeutet und wie sie Industrie 4.0 

sinnvoll für sich nutzen können. Die einseitige Fokussierung 

auf die Smart Factory lassen Veränderungen in den Wert-

schöpfungsstrukturen der Industrieunternehmen derzeit noch 

weitgehend unberücksichtigt. Durch die vermehrte, mediale 

Berichterstattung rückt das Thema der digitalen Transforma-

tion jedoch zusehends in den Fokus der Geschäftsleitung. Es 

ist zu erwarten, dass sich die mittelständischen Unternehmen 

in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht nur mit Industrie 4.0 und 

Smart Factory, sondern mit tiefgreifenden  Veränderungen in 

Strategien, Produkten, Prozessen oder Verhaltensweisen be-

fassen werden müssen. Business Transformation Manager 

werden eine zentrale Rolle in der Gestaltung und Umsetzung 

solch komplexer Transformationen übernehmen.“

Dr. Alfred Painsi, MSc MBA

Geschäftsführer
ipmc Consulting Alfred Painsi

Mario Zillmann

Partner
Lünendonk GmbH, Gesellschaft für 

Information und Kommunikation

ipmc
Hervorheben
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„Industrie 4.0 braucht ein modernes ERP und einen professi-

onellen ERP-Einsatz. Industrie 4.0 wird als nächste Stufe der 

industriellen Evolution angesehen. Um es gleich auf den Punkt 

zu bringen: Industrie 4.0 ist keine grundsätzlich neue Entwick-

lung, sondern die weitere Fortsetzung der Digitalisierung und 

der Optimierung IT-gestützter Prozesse unternehmensintern 

bis hin zu Kunden und Lieferanten.  Damit Unternehmen  mit-

telfristig Industrie 4.0-fähig werden, müssen sie heute ihre 

ERP-Systeme modernisieren und ihren ERP-Einsatz verbes-

sern. MQ result unterstützt seit 15 Jahren, in bislang über 200 

Projekten, Unternehmen dabei, eine zukunftsträchtige und 

hoch integrierte ERP- bzw. IT-Landschaft aufzubauen.“

Alfred Gänsler

Vorstand
MQ | result consulting AG

„Sicher wird der Wandel, welcher mit der "Implementierung" 

des IoT einhergeht, nicht verkennbar sein. Jedoch wird dieses 

Thema meiner Meinung nach in diversen Firmen viel zu hoch 

angesetzt. Natürlich gibt es Branchen oder Firmen, welche ab 

der ersten Minute einen Benefit ziehen werden – jedoch auch 

viele, welche mindestens zuerst viel Geld und Ressourcen 

verlieren nur um "Up-to-Date" zu sein, sonst aber kaum Vortei-

le erwirken können.“Sandro F.

„Ich finde das Thema wird immer noch zu hoch angesetzt. 

Das kann natürlich daran liegen, dass Unternehmen einen 

unterschiedlichen Entwicklungsstand haben. Ich habe letzte 

Woche am Webinar zu dem Thema Industrie 4.0 teilgenom-

men und wenn man als Beispiel das Ergebnis erhält, dass 

eine Maschine Stückzahlen an das ERP System zurückliefert, 

dann finde ich das etwas ernüchternd. Sicherlich, der Weg die 

Daten zu sammeln und vorzuhalten ist ein anderer und das ist 

wahrscheinlich auch das Neue. Allerdings muss  in der Diskus-

sion darauf geachtet werden, dass diese neuen Wege Daten 

zu sammeln und zu speichern nur Sinn machen, wenn man 

konkret weiß, was man damit machen kann und sich dadurch 

auch Prozesse effizienter gestalten lassen. Wie gesagt, eine 

rückgemeldete Menge einer Maschine ist mir ein bisschen zu 

wenig.“

Ein Leser
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Teil 2

ERP-Systeme im 
Kontext der Produktion 
der Zukunft

D
ie Vision der Produktion der Zukunft lässt sich am besten entlang eines Beispiels 

verdeutlichen. Im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-

derten Forschungsprojekt SMART FACE (www.smartfactoryplanning.de) wird unter-

sucht, inwieweit Konzepte der Industrie 4.0 in der automobilen Kleinserienfertigung 

angewendet werden können, um die steigende Variantenvielfalt bei Automobilen unter den öko-

nomischen Konditionen einer Serienfertigung zu ermöglichen. Dabei wird die klassische Linien-

fertigung für den Bereich Kleinserien durch eine flexible Inselfertigung abgelöst. Die folgende 

Abbildung stellt diese Vision für den Shop Floor (SF) bildlich dar. Wesentliche Elemente des SF 

sind cyber-physische Systeme (CPS), welche mit ihrer Umgebung interagieren, ohne dabei zen-

tral gesteuert zu werden [1]. Um die wertschöpfenden Arbeitsstationen mit Teilen zu versorgen, 

wird der Materialfluss nach dem „Internet der Dinge“-Prinzip gestaltet, so dass Objekte „smart“ 

werden [2]. Trotz aller Automatisierung spielt der Mensch nach wie vor eine übergeordnete Rolle, 

da er hoch flexibel einsetzbar ist und eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen wird [5]. Der ex-

trem hohe Grad der Vernetzung aller Bestandteile auf dem SF und der Supply Chain (SC) führt 

letztendlich zur vertikalen und horizontalen Integration aller Informationen und damit zu einer 

neuen Form der Informationstransparenz.

 

Insbesondere ERP-Systeme, die in Unternehmen schon lange ein Rückgrat darstellen und un-

ternehmensweite Informationen speichern und verarbeiten, werden für die Industrie 4.0 eine 

wichtige Rolle spielen. Dafür sind jedoch noch weitreichende Veränderungen vorzunehmen. 

Durch smarte Objekte und CPS werden große Datenmengen generiert, die durch ERP-Systeme 

zu einem virtuellen Abbild der Realität verknüpft werden müssen. Dieses virtuelle Abbild liefert 

eine fundierte Basis für Entscheidungen, so dass reale Ereignisse in Echtzeit dem Benutzer 

transparent dargestellt werden. So werden Verzögerungen bei einem Beschaffungsvorgang, 

z. B. durch Maschinenausfälle beim Lieferanten, die sich auf die eigene Produktion auswirken, 

sichtbar. Aber nicht nur die Auswirkung auf die eigene Produktion wird transparent, sondern 

auch der Kunde bekommt die Information über Lieferverzögerungen unmittelbar mitgeteilt. Die 

hohe Informationsverfügbarkeit macht Ereignisse aber nicht nur sichtbar, sondern ermöglicht 

auch die Entscheidung über Abhilfemaßnahmen. Diese werden an alle betroffenen Unterneh-

mensbereiche und SC-Partner kommuniziert, die an der Abhilfemaßnahme mitwirken müssen. 

ERP-Systeme müssen daher zu vollständig vernetzten Kollaborationsumgebungen werden, 

Christoph Mertens

Christoph Mertens ist seit 2011 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik IML in Dortmund. Ne-
ben den Themen der Organisations-
gestaltung beschäftigt er sich mit 
Forschungsfragen im Rahmen der 
Informationstechnik im Kontext der 
Industrie 4.0.

Fraunhofer-Institut für Materialfluss 
und Logistik IML

Bereich Unternehmenslogistik, Abtei-
lung Supply Chain Engineering

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4
D-44227 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 (231) 9743-217
Fax: +49 (231) 9743-77-217

E-Mail: christoph.mertens@iml.
fraunhofer.de

www.iml.fraunhofer.de



33

Industrie 4.0

die Informationen überall und zu jedem Zeitpunkt bereitstellen. Mobile kontextsensitive ERP-

Anwendungen sind dafür eine notwendige Voraussetzung.

Neben der Mobilität des ERP-Systems und den integrierten Funktionen für die Vernetzung und 

Kollaboration, wird das Product Lifecycle Mangement (PLM) als Single Source of Truth von hoher 

Relevanz für die Industrie 4.0 sein. Damit die digitale Durchgängigkeit des Engineerings über 

den gesamten Produktlebenszyklus ermöglicht wird, sind die Daten zukünftig primär produkt-

bezogen zu speichern und zu verwalten [4]. Eine enge Verschmelzung von ERP und PLM ist 

unbedingt notwendig. Auftragsbezogene Daten aus der ERP Welt und produktbezogene Daten 

aus PLM werden zu Informationen aggregiert, welche eine ganzheitliche Sicht auf die Wert-

schöpfung des Produktes gewährleisten. Ist dieses ausgestattet mit einer mittelbaren kontakt-

losen Technologie zur automatischen Identifikation und Datenerfassung, kann es während des 

gesamten Produktlebenszyklus eindeutig identifiziert werden. Diese Kopplung von ERP und 

PLM in Verbindung mit smarten Objekten ermöglicht eine Echtzeit-Statusverfolgung über den 

gesamten Produktionszyklus. Konzepte, wie etwa Augmented Reality, können somit einfacher 

integriert werden und lassen die Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt in greifbare 

Nähe rücken.

Die vollständige Umsetzung der Vision von der Industrie 4.0, ergo die ad-hoc-Vernetzung der 

CPS sowie die Autonomie und Dezentralität der einzelnen CPS, wird in der nahen Zukunft ver-

mutlich noch nicht zur Wirklichkeit werden. Insbesondere für die Themen Selbstorganisation 

Philipp Klink 
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34

Industrie 4.0

und Autonomie sowie die Dezentralisierung ist noch Forschungsarbeit zu leisten [4]. Um die 

Weichen für die Industrie 4.0 bereits heute zu stellen, sind für die Unternehmen die Steigerung 

der derzeit geringen Datenqualität durch eine systematische Pflege der Stammdaten und eine 

gezielte Integration der noch fehlenden, aber zukünftig benötigten Daten und Informationen 

grundlegend notwendig [3]. Ein modernes, mobiles ERP-System mit integrierten Funktionen zur 

Vernetzung und Kollaboration sowie einer gesteigerten Interoperabilität mit anderen Systemen 

stellt die Grundlage auf dem Weg zur Industrie 4.0 dar.

Für die Auswahl von ERP-Systemen ist daher festzuhalten, dass die funktionalen und techno-

logischen Anforderungen im Hinblick auf die Industrie 4.0 bereits heute berücksichtigt werden 

können. Neben dem Ziel der funktionalen Abdeckung von möglichst vielen Geschäftsprozessen 

durch das ERP-System dürfen die Anforderungen an die Offenheit und Interoperabilität nicht 

vernachlässigt werden. 

Über das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Das Fraunhofer IML erforscht und entwickelt im Rahmen von Forschungsprojekten u. a. neue 

Konzepte zur dezentralen Planung und Steuerung der Produktion und Logistik. Des Weiteren un-

terstützt die Abteilung Supply Chain Engineering unter Berücksichtigung aktueller Forschungs-

erkenntnisse insbesondere mittelständische Unternehmen bei der Auswahl und Einführung 

von ERP-Systemen. Weitere Informationen zur Auswahl und Einführung von ERP-Systemen fin-

den Sie unter: www.iml.fraunhofer.de/erp oder direkt unter www.erp-logistics.com.
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Industrie 4.0: Fraunhofer-
Forscher sieht großes Potenzial 
für den Mittelstand

Mit der Industrie 4.0 kommen Internettechnologien in die Fabrik. Aktuelle Studien zeigen, dass dies eine Chance für 

den Mittelstand ist. Ein Fraunhofer-Experte macht den Unternehmern Mut, sich in Neuland zu wagen.

„Industrie 4.0“ nennt man die vierte industrielle Revolution. In 

dieser kommen vor allem aus dem Internet bekannte Kommu-

nikationstechnologien in der Fabrik zum Einsatz. Die Produk-

tionsstätten erhalten dadurch eine gewisse Intelligenz, um 

auch bei Kleinserien oder Einzelstücken hocheffizient zu ar-

beiten. „Dabei sollte jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass 

der Mensch keinen Platz mehr in dieser Arbeitswelt hat“, sagt 

Professor Bodo Urban, Abteilungsleiter „Interactive Document 

Engineering“ und Standortleiter des Fraunhofer IGD in Rostock. 

„Sie wird auch aus mehr bestehen, als einem Menschen und 

einem Hund“.

Urban spielt damit auf ein scherzhaft gemeintes Schreckge-

spenst an. Demnach ist die Mitarbeiterstruktur eines Industrie 

4.0-Werkes lediglich ein Mann und ein Hund. Der Mann hat die 

Aufgabe den Hund zu füttern und der Hund passt auf, dass 

der Mann nicht an die Maschinen und Computer geht. Nach 

Urban wird in der Industrie 4.0 die Zusammenarbeit zwischen 

Mensch und Maschine deutlich unmittelbarer ausfallen. Die 

Maschinen und Roboter werden hierfür Sehen lernen und auf 

die Mitarbeiter reagieren. Der Mensch behält dabei stets den 

Überblick, da intelligente Assistenzsysteme ihm alle wichtigen 

Informationen zum Beispiel auf Bildschirmen, Tablets oder 

AR-Datenbrillen bereitstellen. Die Fabrik versteht dabei zu ei-

nem gewissen Grad, was wie passieren muss, damit die Pro-

duktion bestmöglich erfolgen kann. Steuerung, Kontrolle und 

Störungsbehebung sind dabei nach wie vor die Aufgabe des 

Menschen.

2014 hatten lediglich 29 Prozent der Deutschen Mittelständler 

eine explizite Strategie zur Einführung von Industrie 4.0. Für 

70 Prozent der Befragten hatte der Einsatz in der Produktion 

noch keine oder nur eine geringe Bedeutung. Urban ist der 

Überzeugung, dass hier bereits ein Umdenken einsetzt und 

dennoch der überwiegende Anteil der Mittelständler die Chan-

cen der Industrie 4.0 unterschätzt. „Der hochspezialisierte 

deutsche Mittelstand kann mit diesen Technologien seine 

Wettbewerbsfähigkeit halten und vielleicht sogar den Markt-

vorsprung ausbauen“, sagt Urban, der mit seinem Forscher-

team daran arbeitet, den Werkern das einfache Handhaben 

der hochkomplexen Maschinenparks zu ermöglichen.
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Teil 3

ERP im Kontext 
von Industrie 4.0

Ü
berall ist von der „fortschreitenden 

Digitalisierung“ der Geschäftspro-

zesse die Rede, je nach Branche 

dicht gefolgt von den Begriffen 

Industrie 4.0, Smart Services oder der Om-

ni-Channel-Integration. Was sich hinter all 

diesen Begriffen verbirgt, ist eine Neugestal-

tung von Geschäftsmodellen und Wertschöp-

fungsketten auf der Basis vernetzter Digital-

technologien.

Der Erfolg von digitalen Vorreiterunternehmen 

wie Apple, Google oder MyTaxi zeigt, wie sich 

die Strukturen und Geschäftsmodelle ganzer 

Branchen durch datenbasierte Dienstleistun-

gen (Smart Services) fundamental wandeln 

können. Die Wertschöpfung solcher intelli-

genter und vernetzter Produkte endet nicht 

mit ihrer Auslieferung, sondern sie werden 

über ihren gesamten Lebenszyklus vom Her-

steller begleitet.

Das Geschäft in der Einkaufsstraße, der On-

line-Shop, der Hochglanz-Katalog und die 

„App“ auf dem Smartphone verschmelzen bei 

der Multi-Channel-Integration. Der Kunde hat 

über diese unterschiedlichen Touchpoints 

stets Zugriff auf das Gesamtangebot des 

Verkäufers und genießt ein durchgängiges, 

konsistentes und personalisiertes Einkaufs-

erlebnis. Der Handel optimiert auf Basis der 

dabei anfallenden Daten Warenbestände und 

Lagerorte, um gleichzeitig Bestandskosten 

und die Lieferdauer zu reduzieren.

Bei ersten Umsetzungen von Industrie 4.0 

wird durch die Vernetzung der physischen 

Produktionswelt mit der digitalen Planungs-

welt eine autonome Steuerung der Produk-

tion ermöglicht und die Transparenz in allen 

Abläufen erhöht. In den so genannten "Smart 

Factories" finden mit CPS oder ID-Systemen 

ausgestattete Werkstücke und Betriebsmit-

tel selbstständig den optimalen Weg durch 

die Fertigung und werden damit ohne eine 

zentrale Steuerung zum fertigen Endprodukt 

transformiert. Dieser hohe Grad an flexibler 

und dezentraler Automatisierung setzt eine 

massive Ausweitung der Kommunikation zwi-

schen allen beteiligten Komponenten voraus. 

Dies kann nur durch deren umfassende Ver-

netzung erreicht werden.

Neue Anforderungen an ERP-Sys-

teme

Die im Unternehmen eingesetzte IT muss 

also fähig sein, die dezentrale Kommunikati-

on der Maschinen und Werkstücke unterein-

ander zu unterstützen (das sog. „Internet-of-

Things (IoT)"). Andererseits bedarf es jedoch 

auch einer starken zentralen Instanz, um die 

teilautonomen Einheiten (z.B. Maschinen, 

Dr. Karsten Sontow

Vorstand, Trovarit AG 
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Menschen, Werkstücke etc.) im Rahmen der 

Auftragsabwicklung koordinieren und syn-

chronisieren zu können.

Diese zentrale Aufgabe wird traditionell vom 

ERP-System erfüllt: Idealerweise verwal-

tet es als datenführendes Kernsystem alle 

Stamm- und Bewegungsdaten redundanzfrei 

und ermöglicht deren konsistente Nutzung 

für sämtliche Anwendungen entlang der 

Auftragsabwicklung, z.B. Kundenverwaltung 

(Customer Relationship Management), Ser-

vice (SMS), Produktion (Produktionsplanung 

und -steuerung), Manufacturing Execution 

System, Faktura (Rechnungswesen, Finanz-

buchhaltung) oder Berichtswesen (Business 

Intelligence, Management Information Sys-

tem). Es liegt daher nahe, dass das ERP-Sys-

tem seine angestammte Rolle als informati-

onstechnisches Rückgrat des Unternehmens 

auch in Zukunft weiter wahrnimmt.

Aus der Aufgabe, die wesentlichen Funkti-

onen eines cyber-physischen Systems zu 

unterstützen, entstehen neue Anforderungen 

an das ERP-System, die sich in den Themen-

feldern mobile Verfügbarkeit, Massendatenfä-

higkeit, Vernetzung, Mensch-Maschine-Inter-

aktion und Agilität zusammenfassen lassen.

Mobile Verfügbarkeit etabliert sich heute 

bereits als Bestandteil von ERP-Lösungen 

und eine wachsende Anzahl ist für den mo-

bilen Einsatz mit Smartphone oder Tablet 

aufgestellt. Eine aktuelle Markterhebung 

zeigt, dass aktuell knapp zwei Drittel der 

untersuchten ERP-Produkte zumindest eine 

der am Markt vertretenen Mobil-Plattformen 

unterstützen. Allerdings ist fast die Hälfte 

der “mobilen” ERP-Lösungen auf eine Mobil-

plattform beschränkt (z.B. iOS oder Windows 

Mobile oder Android). Angesichts der Vielfalt 

an Endgeräten, die erfahrungsgemäß aus der 

weit verbreiteten Strategie des „Bring Your 

Own Device“ (BYOD) resultiert, kann man dies 

durchaus als relevante Einschränkungen der 

mobilen Nutzbarkeit betrachten.

Massendatenfähigkeit bedeutet, dass sehr 

große Mengen von zum Teil unstrukturierten 

Daten („BigData“) mit hohen Geschwindigkei-

ten verarbeitet werden können. In der Regel 

stellen die in ERP-Systemen verarbeiteten 

strukturierten Daten (z.B. Artikel- und Kun-

denstamm, Arbeitspläne und Stücklisten) 

den kleineren Teil der anfallenden Informa-

tionen. Doch gerade diese Daten und deren 

Beziehungen untereinander beschreiben am 

ERP und Industrie 4.0: Neue An-

forderungsfelder

MOBILE
VERFÜGBARKEIT

MASSENDATEN-
FÄHIGKEIT

VERNETZUNG MENSCH-MASCHINE-
VERNETZUNG

AGILITÄT
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deutlichsten die Geschäftslogik und die Ge-

schäftsprozesse. Idealerweise ist für diese 

wichtigen Daten das integrierte ERP-System 

die „Single Source of Truth“, da hier die gülti-

gen Schlüssel und Klassifikationen vergeben 

und geführt werden.

ERP-Systeme müssen zukünftig verstärkt 

die Verarbeitung großer Datenmengen un-

terstützen und beispielsweise jedem Werk-

stück eine Ident-Nummer zuordnen können. 

Weiterhin müssen Log-Daten bestmöglich 

verdichtet werden können. Die geforderten 

Verarbeitungsgeschwindigkeiten können bei-

spielsweise durch Anwendung der in-memo-

ry-Technologie erreicht werden.

Unter Vernetzung wird die Integrationsfähig-

keit von ERP-Lösungen entlang der inner- und 

überbetrieblichen Prozessketten ebenso wie 

die An- bzw. Einbindung von Daten und Da-

tenquellen wie Sensor- und Steuerungsdaten 

aus Maschinen und Produkten, Content und 

Dokumenten sowie externe Informationsser-

vices (z.B. Wirtschafts- oder Produktdaten-

banken) verstanden.

Mit dem Ziel, dass alle Systeme Daten gegen-

seitig in Echtzeit austauschen und nutzen 

können, soll letztlich eine durchgängige Pro-

zessunterstützung erreicht werden. Hierfür 

ist es notwendig, Schnittstellen zwischen 

den Softwaresystemen zu harmonisieren 

und zwar im Hinblick auf die genutzten Integ-

rationsplattformen und Systemarchitekturen 

ebenso wie bezüglich der Datenformate und 

der Syntax.  Dass in den letzten Jahren bzgl. 

der Connectivity von ERP-Lösungen einiges 

passiert ist, zeigt die Trovarit-Studie „ERP in 

der Praxis“, bei der die Anwender unter ande-

rem ihre Zufriedenheit mit den Schnittstellen 

ihrer ERP-Lösung bewertet haben: Demnach 

schneiden moderne ERP-Lösungen auf aktu-

ellem Release-Stand deutlich besser ab als 

ältere Software-Installationen.

Dieser positive Trend ist auf offenere Struk-

turen der ERP-Systeme zurückzuführen und 

schlägt sich vor allem beim Austausch struk-

turierter Daten nieder. Eine noch weitgehend 

neue Herausforderung stellt dagegen die 

Öffnung der ERP-Systeme gegenüber den 

unstrukturierten Daten der Social Media, des 

Collaboration Management sowie aus dem 

Bereich des Enterprise Content Management 

dar.

Die zunehmende Digitalisierung der Ge-

schäftsprozesse – nicht zuletzt auch ge-

trieben durch immer umfassendere und 

Rund zwei Drittel der ERP-Syste-

me unterstützen den Zugriff per 

Smartphone oder Tablet. Knapp 

die Hälfte davon ist allerdings 

auf eine Mobil-Technologie be-

schränkt (Quelle: Trovarit AG)
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leistungsfähigere ERP-Lösungen – birgt er-

hebliche Herausforderungen für den Anwen-

der bei der Mensch-Maschine-Interaktion, 

denn mit den wachsenden Möglichkeiten 

geht eine deutlich steigende Komplexität der 

Software einher. Insbesondere neuen Mitar-

beitern sowie „gelegentlichen Nutzern“ fällt 

da die Orientierung schwer. Es wundert da-

her nicht, dass ERP-Lösungen von ihren An-

wendern in der Vergangenheit immer wieder 

schlechte Noten für die „Usability“ bekamen. 

Aber auch hier zeigen sich in den letzten Jah-

ren deutliche Verbesserungen: Mit dem Ziel 

einer neuen „User Experience“ investieren die 

ERP-Hersteller verstärkt in neue Ansätze wie 

z.B. eine benutzerzentrierte, rollenbasierte 

Oberflächengestaltung, Workflows zur besse-

ren Anwenderführung und die „App“lifizierung 

komplexer Business Software.

Und diese Anstrengungen scheinen sich 

auszuzahlen, denn Anwender mit modernen 

ERP-Lösungen auf aktuellem Release-Stand 

bewerten die Anwenderfreundlichkeit ihrer 

ERP-Lösung deutlich besser als Anwender 

mit älteren Software-Installationen. 

Agilität, also die Fähigkeit, flexibel, aktiv und 

anpassungsfähig auf veränderliche Rahmen-

bedingungen und Störungen zu reagieren, 

kann in ERP-Systemen durch die Anwendung 

kybernetischer Prinzipien umgesetzt wer-

den. Wie bei einem Regelkreis erfasst das 

ERP-System z.B. Produktqualität, Kosten und 

Durchlaufzeiten und vergleicht die Ist-Werte 

mit den Planvorgaben. Um daraus sinvolle 

Maßnahmen ableiten zu können, müssen  zu-

dem Veränderungen von Randbedingungen 

(z.B. Werkzeugzustand, Reparaturen usw.) 

berücksichtigt werden. Für ERP-Systeme be-

deutet dies die Abkehr von der etablierten 

MRP-Logik mit ihren langen Planungsiteratio-

nen. Stattdessen müssen sie  APS-Funktiona-

litäten unterstützen und z.B. eine engpassori-

entierte Planung ermöglichen, um in Echtzeit 

auf Veränderungen reagieren zu können.

Evolution statt Revolution

Die Vision von der Industrie 4.0 ist reizvoll, 

bieten die damit verbundenen Produktivitäts-

sprünge doch erhebliches Potenzial zur Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit, insbeson-

dere auch in den Hochlohnländern Europas. 

Dennoch muss man angesichts der großen 

Herausforderungen an Organisation, Mensch 

und (IT-)Infrastruktur davon ausgehen, dass 

der eingeleitete Umstellungsprozess eher 20 

als fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. Inso-

fern handelt es sich sich eher um eine Evolu-

tion als um eine Revolution. 

Je aktueller der Release-Stand, 

umso besser die Schnittstellen. 

ERP-Systeme lassen sich offen-

bar immer besser in die betrieb-

liche Anwendungslandschaft 

integrieren. (Quelle: Trovarit AG)

Einfluss des Release-Standes auf die Zufriedenheit mit Schnittstellen
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Teil 4.0

Industrie und ERP 4.0 
– Live und in Farbe

W
enn man über Internet of Things und Industrie 4.0 spricht, muss man diese 

Begriffe zuerst klären, und das mache ich am liebsten aus dem privaten Be-

reich. Meine Waage ist jetzt im Internet und weiß ganz vieles, sie weiß wie 

schwer ich bin, sie kennt meinen Fettgehalt und sagt mir, wie viele Schritte ich 

am Vortag getätigt habe. Meine Wage weiß das und schreibt mir auch manchmal E-Mails. Wie 

funktioniert das? Das Smartphone ist auch ein Schrittzähler und registriert, wieviel man geht 

und nun sprechen Waage und Schrittzähler miteinander.  So bekomme ich zum Beispiel E-Mails 

wie: „Herzlichen Glückwunsch, Frank, Du gehörst zu der Spitzengruppe an Leuten, die sich am 

häufigsten wiegen.“ Aber ich bekomme auch E-Mails wie: 70% der Leute, die wir wiegen, bewe-

gen sich mehr als Du.“ Das nennt man dann Internet of Things. Und wenn man diese Technik 

weiterdenkt, ist man mitten in Industrie 4.0 angekommen. Bei der selbst produzierenden Fabrik. 

Comarch forscht seit Jahren im Bereich Internet of Things (IoT), entwickelt von den Studien bis 

zur Hardware alles selbst. So wurden in den vergangenen Jahren Comarch Beacons und die 

Comarch IoT-Plattform entwickelt. Beacons senden Nachrichten an Smartphones, diese Nach-

richten werden in der IoT-Plattform gesteuert. Dieses Prinzip, das live in der Welt des Handels, 

in verschiedenen Städten bereits umgesetzt wurde, ist schließlich auch die Basis für die oben 

angesprochene Smart Home-Lösung, die Comarch anbietet und nun schließlich für den komple-

xesten Einsatz im Rahmen von Industrie 4.0. 

Als Basis fungieren die IoT-Plattform sowie Sensoren, Hardware, die Comarch selbst herstellt, 

zum Beispiel Beacons, aber auch andere Geräte wie Sensoren, die mit dem Internet vernetzt 

sind und Daten sammeln. Diese Sensoren sind angekoppelt über die IoT-Plattform. Diese Platt-

form lässt sich schließlich an ein offenes ERP-System wie Comarch ERP anbinden. In meinem 

Praxisbeispiel gibt es einen Auftrag, der über einen Onlineshop automatisiert in Comarch ERP 

Frank Siewert

Vorstandsmitglied
Comarch Software und Beratung

Frank Siewert ist im Vorstand bei Co-
march. Der Betriebswirt ist ein ver-
sierter Spezialist für Software-Ein-
führungen. In den Bereichen ERP und 
Rechnungswesen baut er auf jahr-
zehntelange Erfahrung. Sein Spezial-
gebiet und seine Leidenschaft sind 
ERP-Einführungsprojekte mit Produk-
tions-, Versandhandels- und Online-
handelsschwerpunkten. Aus zahl-
reichen Software-Einführungen, z.B. 
bei KiK, Victorinox und Bringmeister 
von Kaiser’s Tengelmann, sind ihm 
die Bedürfnisse großer, mittelständi-
scher und kleiner Unternehmen bes-
tens vertraut.

Die Dinge um uns herum werden immer smarter, es ist die Frage, ob wir es auch werden. Am besten fängt man 

immer vor der eigenen Haustüre an. Wer kennt es nicht, man geht abends schick aus, richtet noch alles Mögliche 

her und dann im Auto fällt es einem ein: „Ich habe das Fenster oben offengelassen.“ Mir passiert sowas nicht, denn 

mein Dachfenster ist smart. Es ist mit dem Internet verbunden und öffnet oder schließt sich je nach Wetterprogno-

se selbständig. Und nichts anderes ist Industrie 4.0.
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gelangt: Jemand bestellt Schrauben im Internet. Dieser Auftrag 

wird weitergeleitet an die Fabrik. Die Schrauben werden in der 

Fräsmaschine bearbeitet und dann in den Ofen transportiert. 

Der komplette Prozess wird alleine gehändelt, automatisch 

gelangen die Daten ins ERP-System und werden dort genau 

erfasst – ebenfalls automatisch. So ist eine komplette Kontrolle 

der automatischen Produktion möglich. Wie weit ist der Ferti-

gungsprozess, wie lange dauert es, bis das fertige Endprodukt 

vorliegt und vieles mehr. Mit einem offenen Multisite-ERP-Sys-

tem gelingt diese Umsetzung von Industrie 4.0 perfekt. Moder-

ne ERP-Systeme ermöglichen einerseits eine zentrale Daten-

haltung, und das haben viele Hersteller begriffen. 

Viele reden nur über Industrie 4.0. Besser ist es, sich live und 

in Farbe anschauen, wie es funktioniert. Die Ideen, wie Sie es 

mit Ihren Prozessen machen, werden Ihnen dabei von selbst 

kommen.

Mehr als nur eine Warenwirtschaft:

Comarch ERP 4.0

Ein wichtiger Garant für die Zukunftsfähigkeit von Comarch 

ERP Enterprise ist die Umsetzung des ERP-4.0-Konzepts. Es 

zielt darauf ab, rund um Comarch ERP ein breites Portfolio 

voll integrierter Speziallösungen anzubieten, welche auf die 

besonderen Bedürfnisse einzelner Anwendergruppen und 

Unternehmensbereiche zugeschnitten sind. Diese eigenstän-

digen Lösungen für Dokumentenmanagement, EDI, Business 

Intelligence, Mobilen Vertrieb sowie die vollintegrierten Ver-

triebskanal-Front-Ends für PoS (Kassenlösung) und Webshop 

können jederzeit in Unternehmen, die Comarch ERP verwen-

den, aktiviert werden, um den Funktionsumfang der Unter-

nehmenssoftware bei Bedarf zu erweitern. Bei Umsetzung im 

Cloud-Modell muss dafür auch keine zusätzliche Hardware an-

geschafft werden. Der Vorteil für Ihr Unternehmen: Ihr Comarch 

ERP Enterprise wird durch die Vermeidung von projektspezifi-

schen Erweiterungen nahe am Standard gehalten, was künfti-

ge Aufwände für Systemverwaltung und Aktualisierungen auf 

ein Minimum beschränkt. Gleichzeitig haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit, durch die Erweiterung mit Speziallösungen bin-

nen kürzester Zeit neue Geschäftsideen umzusetzen.

Im Zentrum stehen innovative ERP 4.0-Systeme, die in der 

Cloud verfügbar sind und mit einer Reihe von innovativen Lö-

sungen wie Mobilen Anwendungen, E-Commerce-Tools und 

Business Intelligence integrierbar sind. Unsere Systeme sind 

für die Anforderungen des Internets der Dinge und Industrie 

4.0 ausgelegt. Damit unsere Kunden optimal für die Herausfor-

derungen von morgen vorbereitet sind.
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Nachrüstung der Maschinen

„Muss man neue Produktionsmaschinen anschaffen? Nein, 

eine Nachrüstung ist bei vielen Maschinen sehr einfach mög-

lich. Diese sollte ganz individuell erfolgen. Schließlich kann je 

nach Produktionsbedingung und Prozess durch ein genau-

es Konzept sehr viel Geld gespart werden, das eben nicht 

Nachrüstung von Maschinen 
für Industrie 4.0

Im Mittelstand herrscht Unsicherheit, ob für Industrie 4.0 neue Produktionsmaschinen eingeführt werden müssen. 

Dabei lassen sich Maschinen nachrüsten und dies mit den verschiedensten Techniken, individuell auf die Geräte, 

Prozesse und Produktionsumgebungen zugeschnitten.

in neue Maschinen investiert werden muss, die dann in fünf 

oder zehn Jahren wieder überholt sind. Wir raten hier lieber zu 

einer Nachrüstung mit einer flexiblen Technik, die sich auch 

bei etwaigen Änderungen im Produktionsprozess in fünf, zehn 

oder fünfundzwanzig Jahren flexibel nachjustieren lässt“, sagt 

Philipp Erdkönig, Strategisches Produktmanagement bei Co-

march.

Sensoren für jede Produktionsumgebung

Gewicht (Waage)

Ein Sensor kann den Produktionsfortschritt zum Beispiel an-

hand des Gewichts mit einer Waage erfassen. Sobald eine 

bestimmte Menge produziert wurde, welche einen zuvor im 

ERP definierten Gewichtswert erreicht, erfolgt über IoT Rück-

meldung ans ERP, dass dieser Produktionsschritt erreicht ist 

und der nächste Schritt automatisch eingeleitet werden kann. 

Dies funktioniert bei allen Produktionsgütern, die ein bestimm-

tes, immer gleich bleibendes Gewicht haben und die man gut 

abwiegen kann. 
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Volumen (Füllstandmesser)

Wenn zum Beispiel ein Silo in einem Produktionsschritt gefüllt 

wird, so eignet sich der Füllstand, um einen bestimmten Sta-

tus der Produktion automatisch zu messen. Wenn die produ-

zierten Güter über das Volumen unterscheidbar sind, ist dies 

eine gute Option.

Temperatur (Thermostat)

Wird im Hochofen bei großer Hitze gefertigt, so kann ein Sen-

sor, der auf Temperatur reagiert, an die IoT-Plattform und das 

ERP zurückmelden, sobald der Ofen 40 Grad erreicht hat. Die-

se Bedingungen lassen sich beliebig im ERP festlegen, wie es 

eben passt, um den Produktionsfortschritt zu messen.

Entfernung (Laser)

Unter bestimmten Bedingungen ist auch der Abstand ent-

scheidend, den ein Produkt auf einem Fließband noch von der 

Maschine entfernt ist, zur Messung eignet sich ein Lasersen-

sor.

Bewegung (Lichtschranke)

Genauso kann es eine Bewegung sein, die zeigt, wie weit der 

Produktionsvorgang fortgeschritten ist. Mit einer Lichtschran-

ke erfolgt dann die Rückmeldung ans ERP.

Mechanik (Druckknöpfe)

Bei einem Fließband macht es aber auch Sinn, einen Sensor 

einzusetzen, der auf mechanische Signale reagiert. Dies kann 

ein Druckknopf sein, der auf eine bestimmte Fördermenge 

reagiert, zum Beispiel wenn der Beacon am Sensor nach 40 

Kisten auf dem Fließband automatisch eine Nachricht an das 

ERP-System sendet.

Luftkonzentration (Luftmessung)

Bei hoch spezialisierter Produktion besteht aber auch die 

Möglichkeit, die Konzentration bestimmter Stoffe in der Luft zu 

messen. Sobald eine definierte Menge an Kohlenstoffdioxid, 

Flüssigkeits-Gas-Gemisch oder Gasgemisch erreicht ist, mel-

det es ans ERP-System zurück und stößt den nächsten Pro-

duktionsvorgang automatisch an.

Die Möglichkeiten sind also sehr breit gefächert. Deshalb soll-

te eine Industrie-4.0-Lösung auf die spezielle Situation vor Ort 

aufgesetzt werden.
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Live aus der Praxis: 
Schrauben herstellen
Comarch ERP ist ein offenes ERP-System, in dem Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT) bereits angelegt sind. 

Durch das Zusammenspiel von ERP und den Comarch IoT-Lösungen wird eine smarte Produktion geschaffen – eine 

flächendeckende und beliebig erweiterbare Lösung für Industrie 4.0 im Unternehmen.

Die Anwendung – live aus der Pra-

xis

Comarch ERP ermöglicht eine smarte Pro-

duktion, wie folgendes Beispiel aus der Pra-

xis zeigt. Mit einer Fräsmaschine und einem 

Industrieofen werden in zwei Arbeitsgängen 

Schrauben gefertigt. Der erste Arbeitsgang 

wird von der Fräsmaschine durchgeführt, der 

zweite vom Ofen. Die Anzahl der hergestellten 

Schrauben wird je nach Nachfrage eingelas-

tet. Beide Maschinen haben ein e-ink-Display 

sowie einen Temperatursensor, bei der Fräs-

maschine misst ein Drucksensor, wie viele 

Schrauben bereits produziert sind. Auf den 

Displays beider Maschinen wird deren aktu-

elle Temperatur angezeigt. 

In Comarch ERP wird nun ein Produktions-

auftrag für die Schraube in der Menge 100 

erstellt. Der Produktionsauftrag wird mit so-

fortigem Startzeitpunkt eingelastet. In die-

sem Moment werden folgende Daten an die 

IoT-Plattform exportiert:

• Product-ID der Schrauben

• Die Menge, die produziert werden soll

• Arbeitsgang-ID für die Fräsmaschine

• Arbeitsgang-ID für den Industrieofen

Die IoT-Plattform sendet der Fräsmaschine 

Informationen, welches Produkt in welcher 

Menge produziert werden soll. Die Maschine 

beginnt mit dem Auftrag. Jedes produzierte 

Stück wird mithilfe des Drucksensors erfasst. 

Die IoT-Platform erfasst dies und sendet die 

aktuelle Stückzahl in Echtzeit an das e-ink-

Display. Alle 15 Sekunden wird die aktuell 

produzierte Stückzahl an Comarch ERP rück-

gemeldet. Bei Erreichen der beauftragten 

Stückzahl 100 wechselt das e-ink-Display zur 

Ausgangsanzeige und die produzierte Menge 

wird an das ERP-System rückgemeldet.

In Comarch ERP gibt es somit einen ständig 

aktuellen Überblick über den aktuellen Status 

des Produktionsauftrags: Daraus geht hervor, 

welcher Arbeitsschritt gerade läuft und wel-

che Stückzahl aktuell produziert wird. 

Wenn die Schrauben den Fräsprozess durch-

laufen haben, stößt die IoT-Plattform den 

nachfolgenden Arbeitsgang im Industrieofen 

an. Das e-ink-Display des Ofens zeigt folgen-

de Information an: Industrieofen, Temperatur, 

Arbeitsgang-ID, Schrauben-ID und Menge. 

Der Arbeitsgang des Industrieofens beginnt 

und die Temperatur der Maschine steigt an. 

Die aktuelle Temperatur wird auf dem e-ink-

Display dargestellt. Erreicht der Ofen für einen 

definierten Zeitraum eine bestimmte Tempe-

ratur, ist der Arbeitsgang abgeschlossen. Das 

Philipp Erdkönig 

Strategisches Produktmanagement
Comarch AG

Philipp Erdkönig ist seit 2007 einer 
der versiertesten Experten von Co-
march, der sich um die Belange von 
mittelständischen Unternehmen 
kümmert. Der gebürtige Tiroler kennt 
den deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Markt aus lang-
jähriger Erfahrung und sieht seinen 
Schwerpunkt neben klassischem 
ERP auf innovativen Lösungen rund 
um ERP, PoS, Beacons, Cloud und 
weiteren.
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e-ink Display wechselt zur Ausgangsansicht 

(Status bereit) und die produzierte Menge 100 

wird an das ERP rückgemeldet. 

In Comarch ERP wird der Produktionsauftrag 

nun automatisch abgeschlossen. Auch die 

Folgeprozesse lassen sich entsprechend vor-

ab definierter Werte mithilfe der IoT-Plattform 

in Comarch ERP steuern – durch automati-

sche Kommunikation von intelligent gemach-

ten Maschinen. 

Comarch ERP

ERP wird für Industrie 4.0 den wichtigsten 

Knotenpunkt bilden: Denn die intelligente 

Fabrik benötigt eine Drehscheibe für die Ver-

netzung aller Akteure und Maschinen, um 

die Standards für Stücklistenpositionen, Ar-

tikel- und Kundenstämme zu definieren und 

die Auftragsabwicklung zu koordinieren – und 

beispielsweise auf ERP-Zuruf ein individuell 

konfiguriertes Produkt herzustellen.  Moder-

ne ERP-Systeme wie Comarch ERP  bringen 

die für Industrie 4.0 unabdingbaren Funkti-

onalitäten bereits heute mit und sind damit 

bestens für die vierte industrielle Revolution 

gerüstet. Als offenes ERP- System lässt sich 

Comarch ERP in einer globalen Welt exzellent 

mit anderen Anwendungen verbinden. Die 

Effizienz aller Abläufe im Unternehmen steht 

dabei im Mittelpunkt. Mit Best-Practices aus 

zahlreichen Projekten in Handels- und Pro-

duktionsunternehmen aus unterschiedlichen 

Branchen sorgt Comarch ERP für optima-

le Nutzung von Unternehmensressourcen. 

Komplexe Unternehmensstrukturen lassen 

sich dank Multi-Site-Funktionalität für alle 

Unternehmensbereiche von der Produktion 

über den Vertrieb bis zur Finanzbuchhaltung 

problemlos abbilden und jederzeit erweitern. 

Comarch ERP ist 100% Cloud-fähig und wird 

z.B. bei Blizzard, Victorinox, Sonax oder die 

Bringmeister von Kaisers Tengelmann erfolg-

reich eingesetzt.

Vertrieb, Beschaffung, Lagerlogistik, Produk-

tion, Service, Projektmanagement, Rech-

nungswesen und Controlling, Online-Handel 

sowie Dokumenten-Management sind nur 

einige der Funktionen. Neben Multisite ge-

hören die Sprach- und Länderversionen zu 

den Highlights des wiederholt preisgekrön-

ten ERP-Systems, das z.B. für Projekte mit 

Zalando, Falke und KiK ausgezeichnet wurde. 

Auch in der ERP-Anwenderstudie von Trovarit 

erzielte Comarch ERP in entscheidenden Kri-

terien hohe Zufriedenheitswerte.

Comarch IoT-Plattform

Comarch IoT-Plattform ist eine Cloud-Lösung, mit der sich die Kommunikation von Geräten mit 

einer mobilen App festlegen, steuern  und auswerten lässt. 
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Generationswechsel IT
Den Generationswechsel in der IT behandelt eine neue Veranstaltungsreihe, die einen besonderen Rahmen bietet 

– als edles Business Dinner. Beim gemeinsamen Abendessen erwartet die Gäste – Geschäftsführer und IT-Leiter 

– bei jedem Gang des Menüs ein interessanter Vortrag zu diesem Thema aus vollkommen unterschiedlichen Blick-

winkeln. Nach dem Erfolg des ersten Business Dinners in Hamburg am 18. Februar luden die Veranstalter an zwei 

Terminen Ende August und Anfang September nach Köln, in die Räume des Rotonda Business Club Köln.

A
rbeit in der Digitalen Welt, Compliance, Industrie 

4.0 und E-Commerce 4.0 wurden bei vier Gängen 

in Vorträgen behandelt. Gelegenheit zum Networ-

king bot das anschließende Get-together.

Den Auftakt in Köln gestaltet Uwe Kessel vom Rotonda Busi-

ness Club. Die Zukunft der Arbeit in einer Digitalen Welt war 

das Thema seines Vortrags während des Aperitifs. Unter-

nehmerisch aktive Menschen sind heute in der ganzen Welt 

unterwegs – real und virtuell. Umso mehr gewinnen jetzt 

verbindliche lokale Orte an Bedeutung. Denn gutes Unterneh-

mertum lebt von „echten“ Menschen, die zusammen etwas 

Besonderes schaffen. Der Rotonda Business Club ist ein sol-

cher Ort: Ein starkes Netzwerk aus über 800 Mitgliedern trifft 

sich in diesem Club im Herzen von Köln.

Den inhaltlichen Beitrag zum ersten Gang gestaltete Holger 

Klindtworth, Partner und Leiter des Geschäftsbereichs IT-Revi-

sion bei Ebner Stolz. Er erörterte, warum es ohne Compliance 

heute nicht geht und spricht dabei aus Erfahrung – Ebner 

Holger Klindtworth spricht über Systeme, Compliance und Menschen  

Foto: Michael Jätschick, Ebner Stolz

Frank Siewert zeigt Industrie 4.0 live

Foto: Michael Jätschick, Ebner Stolz
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Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen 

Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den 

Top Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über jahrzehn-

telange fundierte Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, 

Rechts- und Unternehmensberatung. Dieses breite Spektrum 

bieten über 1.200 Mitarbeiter mit einem multidisziplinären An-

satz in allen wichtigen deutschen Wirtschaftszentren an.

Wie Industrie 4.0 live im ERP-System funktioniert, erlebten die 

Gäste während des zweiten Ganges bei Frank Siewert vom 

IT-Spezialisten Comarch. Wo andere aufhören, fängt Comarch 

an und zeigt im offenen ERP-System integriertes Internet of 

Things und Industrie-4.0-Lösungen. 

Shopping 4.0 in der Praxis zeigte Julian Fischer von ISA, Ar-

chitects of Internet, zum dritten Gang. Modernen, mobilen Fron-

tends und Multi-Channel-Lösungen gehören im Zeitalter von 

sozialen Netzwerken und Big Data die Zukunft. ISA, Architects 

of Internet ist eine in Deutschland führende Online-Agentur 

mit den Kernkompetenzen E-Commerce-Shopsysteme und 

Webanwendungen, Usability- und Conversion Rate-Optimie-

rung, Content-Management und Onlinemarketing und Pro-

duktdatenerstellung. Das Hamburger Unternehmen entwickelt 

seit 15 Jahren umfassende Lösungen für Internet und E-Com-

merce und realisiert Onlineprojekte jeder Größenordnung.

Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe bei der Premiere im 

Februar vom bekannten Publizist und Internet-Experten Tim 

Cole. Er erschloss den Gästen neue Blickwinkel auf die Gene-

ration Y und digitale Transformation. 

Aufgrund des großen Zuspruchs auf das Business Dinner 

wurden in Köln gleich zwei Termine zusammen mit dem Busi-

ness Club Rotonda geplant.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage 

www.business-dinner.de. Organisiert wird das Business Din-

ner in Köln von Ebner Stolz, ISA Architects of Internet, Rotonda 

Business Club und Comarch.

Stargast Tim Cole eröffnet die Reihe

Foto: Michael Jätschick, Ebner Stolz  

Julian Fischer führt durch die moderne Onlineshopping-Welt

Foto: Michael Jätschick, Ebner Stolz
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Automatisch statt per Hand: 
Digitale Transformation live 
und in Farbe
Die Smart Company mit vernetzten Produktionsmaschinen ist als Industrie 4.0 derzeit in aller Munde. Dabei sollte 

man einen besonders wichtigen Baustein nicht vergessen: Die Steuerung von Informationen mit Enterprise Con-

tent Management Systemen (ECM). Experte Dariusz Biernacki lässt die Theorie beiseite und spricht Klartext, warum 

ECM ein so wichtiger Grundpfeiler für die Smart Company ist. An einem Praxisbeispiel zeigt er, wie eine Firma ihre 

Prozesse intelligent vernetzt.

E
CM und EIM (Enterprise Information Management) sind bereits im Mittelstand bewährt, 

dabei kann man mit intelligenten ECM-Lösungen noch einen Schritt weiter gehen: ECM 

im Sinne von Enterprise Communication Management. In einer Fabrik, die ihre kom-

plette Produktion mit intelligenten, digital vernetzten Maschinen steuert, lassen sich 

die Prozesse bequem mit ERP-System und integrierten Industrie 4.0-Lösungen steuern. Hier 

bildet die Integration von ECM und ERP den finale Schritt zu einer Smart Company, die ihre ge-

samte Kommunikation digital automatisiert und zum Beispiel Rechnungen, E-Mails und weitere 

Kommunikation schnell, voll automatisiert und ohne Medienbrüche im ECM steuert.

In der Praxis sind es vier Bereiche, die für Kunden besonders wichtig sind. Nehmen wir einmal 

einen mittelständischen Schraubenhersteller, der eine Smart Factory ist.

Digitale Rechnungsbearbeitung: Manuell wird automatisch

Jeden Montag werden an diese Firma neue Metallrohstoffe geliefert. Die Rechnung geht als E-

Mail-Anhang per PDF ein. Die Firma hat ein ECM-System, das diese Eingangsrechnungen digital 

bearbeitet. Seit die Prozesse so automatisiert wurden, arbeitet der Schraubenhersteller deutlich 

schneller. Dabei wird für Ordnung  und eine Vereinheitlichung der Dokumente gesorgt. Denn die 

Rechnungen entstammen aus unterschiedlichen Quellen und werden nun im elektronischen 

Archiv erfasst und dank der selbstlernenden OCR-Engine automatisch indexiert. Unabhängig 

von Format und mithilfe automatischer Texterkennung. So verringert sich dank der Comarch-

ECM-Lösung der manuelle Arbeitsaufwand erheblich. Mit Hilfe von geschäftsspezifischen Wör-

terbüchern, terminlicher Überwachungen und umfassender Systemintegration wird die Arbeit 

mit den Eingangsrechnungen im Unternehmen deutlich vereinfacht. Workflows beschleunigen 

die Abarbeitung oder Genehmigung von Dokumenten. Daten aller Projektphasen werden zentral 

gesammelt. Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung können sich dadurch auf die Überprüfung 

und Ergänzung von eingegebenen Kontierungen konzentrieren.

Dariusz Biernacki

Leiter Business Unit Comarch ECM & 
EDI D-A-CH

Comarch AG

Der studierte Wirtschaftsinformatiker 
begleitet seit über zehn Jahren Un-
ternehmen mit Comarch EDI und Co-
march ECM. Er ist verantwortlich für 
unzählige erfolgreiche Einführungs-
projekte und gestaltete den Ausbau 
der Comarch ECM&EDI Competence 
Centren in Deutschland. Zudem lei-
tet er in Dresden Comarchs größten 
Standort in Deutschland.
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Digitales Vertragsmanagement: Sicher und 

auf einen Blick

Sollte die Schrauben-Lieferung nun an einem Ostermontag 

ausbleiben, so könnte ein Blick in den Liefervertrag helfen. Und 

auch für Verträge zahlt sich eine Vereinheitlichung der Prozes-

se mit ECM aus, lohnenswert ist etwa ein sicheres und ein-

heitliches Vertragsregister. Mitarbeiter, zum Beispiel aus der 

Beschaffungs- und Buchhaltungsabteilung, können benötig-

te Vertragsbestimmungen schnell auffinden und überprüfen. 

Ist die Lieferung per Vertrag jeden Montag zugesichert, auch 

an Feiertagen? Bereits vor dem Abschluss von Verträgen hilft 

das ECM-Tool: Mittels Workflowmechanismus werden Ge-

nehmigungsprozesse für Verträge elektronisch abgewickelt. 

Dies bringt Zeitersparnisse und erhöht die Sicherheit, bspw. 

bezüglich der fristgemäßen Unterzeichnung von Verträgen. 

Unternehmensinterne Kosten werden dank des automati-

sierten Dokumentenumlaufes und der Verringerung papier-

gebundener Inhalte minimiert. Das Benachrichtigungs- und 

Reportingsystem erlaubt eine terminliche Überwachung wich-

tiger Fristen und auslaufender Verträge. So kann es bei dem 

Schraubenhersteller zum Beispiel nicht passieren, dass der 

Vertrag einfach am Sonntag zuvor ausgelaufen ist und des-

halb am Montag nicht geliefert wird. Eine elektronische, durch-

suchbare und gesetzeskonforme elektronische Archivierung 

von Verträgen macht die Firma also intelligenter, schneller und 

Prozesse können dank Rechtevergabe sowie elektronischer 

Workflows so automatisiert und gleichzeitig so sicher wie 

möglich bearbeitet werden.

Kundenbetreuung: Kommunikation von A bis Z 

Die Kommunikation mit Partnern wie Zulieferern ist bei dem 

Schraubenhersteller also perfekt organisiert. Wie sieht es nun 

mit Kunden aus? Wenn die Lieferung an drei Großhändler zum 

Beispiel aufgrund von Verkehrseinschränkungen verspätet 

erfolgen wird. Auch hier hilft Comarch ECM mit der Funktion 

Kundenbetreuung. Das intuitive Interface ermöglicht einen 

automatisierten Workflow für die Kundenkommunikation. Hier 

kann die Firma genau festlegen, wie sie mit Kundenrückmel-

dungen wie Beschwerden umgeht, neue Services hinzufügt, 

Zahlungen bestätigt und Korrespondenzen abwickelt. Alles 

wird zentral gesteuert. Auch wenn verschiedene Abteilungen 

wie z.B. die technische Abteilung an den Prozessen beteiligt 

sind, ist der Prozess koordiniert. 

Gibt es zum Beispiel Lieferverzögerungen, wird das System 

automatisch den betroffenen Kunden zum Beispiel einen vor-

her in diesem Fall vereinbarten Preisnachlass gutschreiben 

und eine Nachricht inklusive einer Entschuldigung an die be-

troffenen Kunden senden. Diese Funktionalität aus Comarch 

ECM ist gerade in Branchen wie Telekommunikation, Versiche-

rungen oder bei Fluglinien sehr stark nachgefragt und daher 

vielfach bewährt. Zusätzlich lassen sich wichtige KPIs  mit der 

Lösung analysieren.

Umfassendes Dokumentenmanagement: 

Enterprise Communication Management

Innerhalb kürzester Zeit hat der Schraubenhersteller also alle 

Eingangsrechnungen des Zulieferers erfasst, im digitalen Ver-

tragsmanagement die Lieferbedingen recherchiert und gleich-

zeitig seine Kunden über eine Lieferverzögerung informiert. 

Weil die Firma eine Smart Company ist und neben Industrie 

4.0 auch ECM einsetzt, sind die Prozesse so stark automati-

siert und ineinander verzahnt, dass eine schnelle Bearbeitung 

gelingt. Das umfassende Dokumentenmanagement ist hier 

eine ganzheitliche Lösung und auf alle Unternehmensberei-

che / -prozesse und -ziele abgestimmt. Dabei sind im ECM-

System natürlich auch Standards wie Qualitätsmanagement 

abgesichert.
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Omnichannel Commerce
Dass es zu Omnichannel noch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag gibt, zeigt es deutlich: Hierzulande hat das Kon-

zept noch nicht die Popularität von z.B. E-Commerce. Dabei ist es heute schon ein Stück Realität, wenn z.B. Kunden 

ins Geschäft gehen, ihr Handy dabei haben und dann vielleicht im zugehörigen Onlineshop bestimmte Artikel in den 

virtuellen Warenkorb legen. Und Omnichannel hat das Potential, den Handel von Morgen und von Übermorgen zu 

prägen. Zentral ist dabei die Frage, wie sich alle Kanäle steuern lassen.

Warenwirtschaft am Steuer

Die Antwort darauf heißt in der Regel ERP (Enterprise Resource Planning). Moderne ERP-Sys-

teme wie Comarch ERP ermöglichen eine zentrale Datenhaltung und Steuerung aller Vertriebs-

kanäle, des Lagers und die Abwicklungen mit Lieferanten und Partnern. Neben einer zentralen 

Bestellverwaltung gehören auch die Integration eines Webshops für den Online-Auftritt, einer 

Kassenlösung für die Filiale sowie eine  Anbindung an Online-Marktplätze wie Amazon und 

e-Bay zum Spektrum. Dieses Konzept für den Handel im Wandel  wird mit dem Begriff Om-

nichannel beschrieben. Als Weiterentwicklung von Multichannel mit vielen Kanälen setzt Om-

nichannel auf alle greifbaren Vertriebskanäle und somit ein Rundum-Angebot für die geneigten 

Kunden. Mit einem durchdachten Omnichannel-Konzept lassen sich Kundenservice und Effizi-

enz  eines Unternehmens den Bedürfnissen der Konsumenten entsprechend anpassen. 

Beispiele aus der Praxis

Mit zentraler Bestellverwaltung, integriertem e-Shop und Anbindung an Online-Marktplätze 

können Händler ihre Prozesse optimieren wie Kik, Zalando und Bringmeister, die schon heute 

auf die extrem leistungsstarke und effiziente Lösung rund um Comarch ERP Enterprise setzen. 

Sie erreichen ihre Kunden dort, wo sie am liebsten shoppen, sei es auf Ebay, Amazon, oder 

Ihrem eigenen Webshop und begeistern sie mit umfangreichen Informationen, kurzen Liefer-

zeiten und perfektem Service.  „Für die gezielte Abbildung des Online-Kanals haben wir uns für 

das System des Anbieters Comarch entschieden. (…) Wir suchten einen Anbieter, der unsere 

Flexibilität abbilden kann, in einem für uns passenden System“, gab René Zienert von TEDi in 

IT Mittelstand 12/2015 zu Protokoll. „Als Frontend- bzw. Shop-Software nutzen wir Magento in 

der Community-Variante. Comarch besaß bereits bestehende Anbindungen an Magento, die 

auch erprobt waren. Diese Schnittstellen sind relativ komplex und müssen viele Detailprozes-

se berücksichtigen“, ergänzte Roman Engelbarts, Abteilungsleiter E-Commerce von TEDi in der 

gleichen Ausgabe von IT Mittelstand.

Wiltrud Henkel

Redakteurin
Comarch AG

Die Maschinendokumentation und 
Lehrmittelerstellung für Software 
gehen der studierten technischen 
Redakteurin leicht von der Hand. 
Sie kennt sich bestens aus in Fast 
Moving Consumer Goods, Customer 
Insight, Big Data Analysis und Auto-
mation.
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Klein und fein: Comarch ERP XT
Comarch stellt ein neues Produkt in Deutschland vor, dass sich bereits in mehreren europäischen Ländern mit 

nahezu 43.000 Nutzern etabliert hat. Mit Comarch ERP XT können kleinere Unternehmen, Start-ups oder 1-Perso-

nen-Firmen ihre Rechnungserstellung erledigen, Geschäftsdokumentationen ausstellen und Konten, Partner und 

Lagerbestände von überall aus verwalten – auch mit dem Smartphone. Die professionelle Buchhaltungslösung ist 

eine Art „Mini-ERP” und erfüllt alle gesetzlichen Bestimmungen, sie wird aus der Cloud angeboten und ist schnell 

und mit wenigen Klicks zu bedienen.

C
omarch ERP XT ist zugeschnitten auf kleine Firmen, die eine einfache Lösung für ihre 

Geschäftsverwaltung suchen. Keine überflüssigen Funktionen, dafür eine smarte 

Oberfläche. Als webbasiertes System lässt sich auf Comarch ERP XT jederzeit on-

line zugreifen, auch von mobilen Geräten. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich und 

lässt sich intuitiv bedienen. Dabei dauert die Erstellung von Dokumenten nur Sekunden, schon 

hat der Nutzer ein Geschäftsdokument fertiggestellt und einen Überblick über die Entwicklun-

gen in seinem Unternehmen erhalten. Zudem kann die Ware im Laden direkt aus dem Sys-

tem heraus verkauft werden, wobei eine Echtzeit-Kontrolle von Gütern und Lagerbedingungen 

genauen Überblick über die Ressourcen gibt. Handelsdokumente ausstellen, Lagerbestände 

überwachen, Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen sowie Waren im eigenen Webshop 

zum Verkauf anbieten, all das ist mit wenigen Klicks auch von mobilen Geräten aus möglich.

Angaben zu Produkten und Kunden können einfach aus einem Excel-Arbeitsblatt importiert 

werden. Comarch ERP XT bietet zudem eine Integration mit DATEV und wird in der Cloud angebo-

ten. Als deutscher Data-Center-Betreiber mit Rechenzentrum in Dresden ist Comarch strengs-

ten deutschen Datenschutzrichtlinien verpflichtet. Sicherheit und Datenschutz für die Software 

in der Cloud sind also gewährleistet. Alle in Comarch Comarch ERP XT hinterlegten Daten sind 

völlig sicher. Die Daten werden in Comarchs eigenen Data Centern mit extrem hohen Sicher-

heitsvorkehrungen gespeichert.

Weitere Informationen über Comarch ERP XT unter: www.erpxt.de

Alexander Schier

Produktmanager ERP
Comarch AG

Alexander Schier ist seit 2015 Pro-
duktmanager für den E-Commerce-
Sektor und verantwortlich für die Pro-
duktstrategie des Comarch e-Shop. 
Nach seiner Ausbildung zum Indus-
triekaufmann bei den VW-Werken 
und dem Studium der Technischen 
Informatik war er einige Jahre als IT 
Consultant in der Versicherungsbran-
che tätig. Seine Hauptverantwortung 
lag bei den Projekten vor allem in 
den Bereichen der Kfz-Versicherung, 
insbesondere in dem spartenspezifi-
schen Add-on für das Bestandsfüh-
rungssystem der Kfz-Sparte. 
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E-Rechnung: Wirtschaft spart 
Milliarden – Experteninterview
Auch wenn es Unternehmen gibt, welche die E-Rechnung noch nicht einsetzen, wird auf lange Sicht kaum jemand 

an dem Thema vorbeikommen. Über die Vorteile spricht Klaus Förderer im Interview. Der Experte beschäftigt sich 

seit 2001 bei GS1 mit den Themen EDI (EANCOM®, GS1 XML) und elektronischen Rechnungen.

Klaus Förderer

Senior Manager eBusiness/GDSN im 
Bereich GS1 Standards & Produkte

GS1 Germany

Im Rahmen seiner internationalen 
Verantwortlichkeiten ist Klaus Förde-
rer aktiv bei GS1 Global, GS1 in Europe 
sowie in UN/CEFACT und CEN. Im Be-
reich elektronische Rechnung ist er 
Gründungsmitglied des Forums elek-
tronische Rechnung Deutschland 
(FeRD) und Mitinitiator von ZUGFeRD. 
Auf europäischer Ebene ist er zurzeit 
Mitglied der deutschen Delegation im 
CEN TC 434 zur Entwicklung einer eu-
ropäischen Kernrechnung. Von 1996 
bis 2000 war er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln mit den Schwerpunk-
ten Innovationsmanagement und 
KMU-Förderung. Klaus Förderer ist 
Ingenieur der Produktionstechnik, 
Diplom-Übersetzer und hat einen 
Master-Abschluss in Tropentechnolo-
gie. Vertieft wurden die Studien durch 
Auslandaufenthalte in der Schweiz, 
den USA und Kolumbien

Mittelstand Kompakt: Sie sind ein Experte 

auf dem Gebiet der E-Rechnung. Wie reagie-

ren die Menschen, die Sie treffen, auf den 

Begriff E-Rechnung?

Klaus Förderer: Im privaten Bereich ist das 

natürlich kein Thema, was besonders sexy 

ist. Wenn man aber dann erklärt, dass man 

bei ZUGFeRD-Rechnungen zukünftig das 

Ausfüllen von Überweisungen sparen kann, 

kommt Verständnis für das Thema auf. Im 

Business-Bereich sieht es anders aus, denn 

Rechnungen betreffen alle Unternehmen und 

elektronische Rechnungen sind inzwischen 

in jedem Unternehmen ein Thema.

Mittelstand Kompakt: Hat sich die E-Rech-

nung in Deutschland etabliert?

Klaus Förderer: In den Köpfen hat sich das 

Thema durchgesetzt. In unserem eigenen 

Umsetzungsprojekt bei GS1 Germany ha-

ben über 80 Prozent unserer Kunden der E-

Rechnung ausdrücklich zugestimmt. Vor der 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes und 

dem Wegfall der Signaturpflicht sah das ganz 

anders aus. Man muss allerdings auch sa-

gen, dass viele Unternehmen noch in der Pla-

nungsphase sind bzw. zwar E-Rechnungen 

annehmen, aber die Vorteile selber noch nicht 

nutzen. Hierfür müssen interne Prozesse an-

gepackt werden und das geschieht meist in 

einem Projekt im Rahmen einer Digitalisie-

rungsstrategie.

Mittelstand Kompakt: Welche konkreten Vor-

teile bietet die E-Rechnung?

Klaus Förderer: Auf der Ausgangsseite spart 

man zunächst ganz klassisch Papier und 

Porto. Aber da E-Rechnungen schneller beim 

Kunden sind und selbst bei weniger struk-

turierten Empfängern schneller bearbeitet 

werden, werden sie meist auch schneller 

bezahlt. Bei GS1 Germany war das im Durch-

schnitt fünf Tage früher. Weitere Einsparun-

gen ergeben sich, wenn interne Prozesse 

und Archivierung angepasst werden. Auf der 

Empfangsseite spart man primär, wenn man 

strukturierte Daten, also EDI oder ZUGFeRD 

bekommt. Daten können automatisch erfasst 

werden und entsprechende Workflows und 

Verarbeitungsregeln umgesetzt werden. 

Warum E-Rechnung schneller und 

sparsam ist

Mittelstand Kompakt: Haben Sie Tipps für die 

Einführung der elektronischen Rechnung?

Klaus Förderer: Unternehmen sind mit elek-

tronischen Rechnungen entweder auf der 

Empfangsseite oder als Kundenanforderung 

auf der Ausgangsseite konfrontiert. Dies 

sollte nicht als lästiges Hindernis gesehen 

werden, sondern als Chance. Intern sollte ein 

Projekt aufgesetzt werden, in dem zunächst 

analysiert wird, welche Mengen und Arten 

von Rechnungen vorhanden sind, welche 

Kunden- und Lieferantenanforderungen vor-
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liegen und welche Methode die passende 

ist – bei großen Mengen EDI, bei geringe-

rem Aufkommen ZUGFeRD. Papier ist nur für 

diejenigen da, die dies noch explizit fordern. 

Darüber hinaus sollten im Zuge einer E-Rech-

nungseinführung immer die internen Prozes-

se betrachtet werden, denn hier liegt das ei-

gentliche Potenzial. Da nicht nur Rechnungen 

elektronisch ausgetauscht werden, sondern 

auch Angebote, Bestellungen und weitere Do-

kumente, sollte eine Digitalisierungsstrategie 

definiert werden, die auch die Archivierung 

einschließt.

In elektronischen Archiven findet 

man schneller

Mittelstand Kompakt: Was für eine Rolle 

spielt EDI bei E-Rechnungen?

Klaus Förderer: Klassisches EDI auf der Basis 

von EANCOM® und anderen meist EDIFACT-

basierten Standards sind der Motor der Di-

gitalisierung und auch nach über 20 Jahren 

alles andere als altmodisch. Bei Massenda-

ten ist EDI auch zukünftig erste Wahl. Etab-

lierte Standards und eine gute Infrastruktur 

an Solution Providern erleichtern die Um-

setzung. Vor einigen Jahren haben wir eine 

Hochrechnung auf Basis verschiedener Um-

fragen gemacht und alleine in der deutschen 

Konsumgüterwirtschaft werden durch EDI-

Rechnungen 2,5 Milliarden Euro eingespart 

– jedes Jahr!

Mittelstand Kompakt: Wie lässt sich die Si-

cherheit beim Transfer gewährleisten?

Klaus Förderer: Zunächst muss definiert 

werden, welche Sicherheitsanforderungen 

überhaupt existieren. Bei kritischen EDI-An-

wendungen werden die Anforderungen an die 

Übertragungssicherheit meist über die Über-

tragungswege AS2 oder X.400 abgedeckt. 

Bei der Breite der E-Rechnungen auf Basis 

von PDF oder ZUGFeRD reicht meist E-Mail 

aus. Da elektronische Rechnungen per E-Mail 

inzwischen üblich sind, ist hier kein erhöh-

tes Mahnaufkommen zu erwarten. Kommen 

Datenschutzanforderungen hinzu, beispiel-

weise bei Arztrechnungen oder auf Grund 

anderer gesetzlicher oder betrieblicher Anfor-

derungen kommen Themen wie Datensicher-

heit und Verschlüsselung ins Spiel. Auch für 

diese Bereiche gibt es entsprechende Lösun-

gen, dies sollte mit den Geschäftspartnern 

abgestimmt werden.

Für E-Rechnungen gibt es kein 

„one-size-fits-all“

Mittelstand Kompakt: Vom Aktenschrank 

zum Laufwerk. Die digitale Rechnung verän-

dert die Archive von Unternehmen.

Klaus Förderer: Ein Papierarchiv kostet Geld 

und Platz, daher bietet ein elektronisches Ar-

chiv viele Vorteile. Steuerrechtlich relevante 

elektronische Dokumente - nicht nur Rech-

nungen - muss man sowieso elektronisch 

aufbewahren. Papierdokumente können, 

nach definierten Spielregeln (sog. Ersetzen-

dem Scannen), gescannt und vernichtet 

werden. Dokumente in einem elektronischen 

Archiv sind natürlich schneller im Zugriff bzw. 

überhaupt auffindbar, insbesondere wenn es 

sich um ältere Dokumente handelt.

Mittelstand Kompakt: Chancen, Risiken und 
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Tipps – Gibt es Unterschiede, was die Größe 

von Unternehmen angeht?

Klaus Förderer: Natürlich, Unternehmensgrö-

ße ist ein Parameter, der die Planung eines 

E-Rechnungsprojektes  entscheidend beein-

flusst. Dies ist aber immer in der Verbindung 

mit der Anzahl der Rechnungen, der Anzahl 

der Positionen, Kunden- und Lieferanten-

struktur und Regelmäßigkeit der Geschäfts-

beziehungen zu sehen. Für E-Rechnungen 

gibt es kein „one-size-fits-all“. Man sollte sich 

hier optimal aufstellen, um zu profitieren. Bis-

her wurde - insbesondere bei EDI - immer das 

Szenario „Lieferanten senden Rechnungen 

an große Kunden, die dies fordern“ betrachtet. 

Heute ist E-Rechnung auch zwischen Klein-

unternehmen ein Thema.

Mittelstand Kompakt: Welchen Return on 

Investment kann man mit E-Rechnungen er-

zielen?

Klaus Förderer: Da eine Umsetzung der E-

Rechnung immer von verschiedenen Pa-

rametern abhängt, ist dies sehr unterneh-

mensindividuell. Bei GS1 Germany haben wir 

beispielsweise durch die E-Rechnung etwa 

70 Prozent unserer Kosten in der Jahresfak-

tura 2014 eingespart. Wichtig ist das Ge-

samtbild digitalisierter Prozesse zu sehen 

und interne Prozessverbesserungen anzu-

streben. E-Rechnung ist hierfür nur der Trig-

ger. Aktuelle Projekte zeigen allerdings, dass 

hier erhebliches Einsparpotenzial liegt.  Auch 

der generelle Einsatz von GS1 Standards zur 

Identifikation spielt hier eine wichtige Rolle. 

So helfen GLN (Globale Lokationsnummer) 

und GTIN (Globale Artikelnummer) eindeutige 

Zuordnungen zu schaffen und den Automati-

sierungsgrad zu erhöhen.

Mittelstand Kompakt: Ein Gedankenspiel: 

Gibt es in zehn Jahren keine gedruckten 

Rechnungen mehr oder wird jeder sagen: „E-

Rechnung? Nie gehört“?

Klaus Förderer: E-Rechnungen sind nicht 

mehr aufzuhalten und werden in naher Zu-

kunft ganz normaler Teil des Geschäftsalltags 

sein bzw. sind es schon. Wichtig ist hier, dass 

nur E-Rechnungen mit strukturierten Daten 

automatisiert verarbeitet werden können 

und ein normales PDF nur elektronisches Pa-

pier ist. Auch auf EU-Ebene wird das Thema 

E-Rechnung intensiv vorangetrieben und es 

werden Standards hierfür geschaffen. Die Di-

gitalisierung in der Wirtschaft, in der öffent-

lichen Verwaltung und im privaten Bereich 

schreitet auf breiter Front voran. Und ja, Pa-

pier wird vorläufig nicht ganz aussterben, ge-

nauso wie es weiterhin Freunde der Analogfo-

tografie gibt – nur die werden immer weniger.
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E-Rechnungen mit 
EDI versenden
Der elektronische Rechnungsaustausch ist ein weltweit aktuelles Thema und die Rechnung das Geschäftsdoku-

ment, welches am häufigsten elektronisch ausgetauscht wird. Beim Stichwort E-Rechnung denken viele Unterneh-

men an komplexe Prozesse und undurchsichtige rechtliche Regularien. Dabei gibt es klare Regeln und einen hohen 

Return on Investment, egal ob man E-Rechnungen per EDI oder im ZUGFeRD-Format austauscht.

E-Rechnung per EDI

Für den schnellen und sicheren Austausch 

von elektronischen Belegen kommt elekt-

ronischer Datenaustausch, auch EDI (engl. 

Electronic Data Interchange) genannt, ins 

Spiel. Der Fachbegriff EDI bezeichnet den 

Austausch von strukturierten Dokumenten 

(z.B. Bestellungen, Lieferavise, Rechnungen, 

Preiskatalogen, Rechnungskorrekturen u. ä.) 

in Form von elektronischen Mitteilungen di-

rekt zwischen den Systemen der Geschäfts-

partner. Mit Comarch EDI für Elektronische 

Rechnung lassen sich für alle Geschäfts-

partner papiergebundene Rechnungen durch 

ihre elektronischen Pendants ersetzen. Dies 

ermöglicht eine ganzheitliche elektronische 

Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangs-

rechnungen entsprechend den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften. Comarch wirkt 

dafür u.a. an den Arbeiten des Dachverbands 

European E-Invoicing Service Providers Asso-

ciation (EESPA) mit.

Vorteile der E-Rechnung

Wie Gartner und Billentis einhellig bekun-

deten, zahlten sich E-Invoicing-Projekte ge-

wöhnlich innerhalb von einem halben bis ein-

einhalb Jahren von allein aus. Elektronische 

Robert Hohlstein

Consultant EDI/ECM Department, 
Comarch AG

Robert Hohlstein hat Wirtschafts-
informatik und Internationales Ma-
nagement studiert und verfügt über 
Erfahrungen in den Bereichen Pro-
jektmanagement, Content Manage-
ment und der technischen IT-Betreu-
ung. Bei Comarch ist Robert Hohlstein 
in der DACH-Region als Consultant in 
den Bereichen EDI und ECM tätig.

Rechnungsprozesse führen zu Einsparungen 

von 60-80%, verglichen mit herkömmlichen 

papierbasierten Verfahren. Viele Fallstudien 

bestätigen, dass die automatisierte, elek-

tronische Rechnungsverarbeitung mehrere 

Vorteile mit sich bringt. Zu den wichtigsten 

darunter zählen folgende: So haben Unter-

nehmen, die die E-Rechnung einsetzen, we-

niger verlorene oder fehlende Rechnungen 

zu erleiden und profitieren von verbessertem 

Cashflow, schnellerer Bewilligung, höherer 

Datenqualität, reduziertem Aufwand und ge-

ringeren Verwaltungskosten. Außerdem ha-

ben sich diese Firmen mit weniger doppelten 

Rechnungen herumzuschlagen.

Erfassung Bereitstellung Verbind-
lichkeitenForderungen Übertragung

& Archivierung

E-Invoicing

Rechnungs-
aussteller

Rechnungs-
empfänger

EDI

WEB-EDI

EDI in PDF

E-Mail PDF

AS2, WebService
FTP/VPN, 
SFTP, usw.

WEB-EDI

Portal

E-Mail

21 3

Übertragung

Überprüfung

Umwandlung

Signatur

Routing

Archivierung

Sicherheit

Länderübergrei-

fender Support
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Konkrete Vorteile von Comarch EDI 

E-Rechnung

Comarch EDI ermöglicht die elektronische 

Rechnungsstellung mit jedem Geschäfts-

partner. Daraus resultieren Kostensenkungen, 

ein schnellerer Datenfluss bis hin zu einer 

schnelleren Zahlungsabwicklung, eine Mini-

mierung von Fehlerquellen, die Einsparung 

von Ressourcen, etwa was die Dateneinga-

be ins System angeht, ein schneller Zugang 

zu archivierten Rechnungen sowie letztend-

lich eine Verbesserung der Corporate Social 

Responsibility durch weniger Papier(-müll). 

Comarch EDI übernimmt die Umwandlung 

von Ausgangsrechnungen in das bei den je-

weiligen Geschäftspartnern benötigte Format 

(z.B. EDIFACT, XML, PDF) und stellt die korrekte 

Übertragung mittels des bevorzugten Kanals 

sicher. Auch bei den Eingangsrechnungen 

unterstützt Comarch EDI alle strukturierten 

Dateiformate, überprüft die Rechnungen 

und minimiert so die Anzahl fehlerhafter Do-

kumente. Für unstrukturiert anfallende Do-

kumente wird eine Integration mit Comarch 

ECM angeboten. Die tiefe Verzahnung von Co-

march EDI und ECM erlaubt die umfassende 

Unterstützung von Prozessen und Aufgaben 

unterschiedlicher Dokumente entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette. Zudem können 

Firmen die Zahl fehlerhafter Dokumente durch 

die Definition dedizierter Validierungsregeln  

minimieren und so z.B. die Netto- und Brut-

tobeträge der Rechnungen überprüfen. Do-

kumente und Rechnungen lassen sich auch 

mit einer elektronischen Signatur versehen. 

Für eine zweifelsfreie Zuordenbarkeit und In-

tegrität ist somit gesorgt. Hinzu kommen die 

Vorteile einer elektronischen, durchsuchba-

ren und gesetzeskonformen Archivierung der 

Rechnungen und Dokumente. Die Möglichkeit, 

Inhalte zu kommentieren, spezifische Berech-

tigungen zu vergeben und eine ganzheitliche 

Änderungshistorie einzusehen, vervollständi-

gen die Möglichkeiten von Comarch EDI. 

Ist die E-Rechnung etabliert?

Heute ist die elektronische Rechnungsstel-

lung weltweit gebräuchlich – unabhängig 

von der Größe eines Unternehmens oder ei-

ner speziellen Branche. Tausende weiterer 

Unternehmen und Institutionen werden sich 

dieser Gemeinschaft aufgrund des finanzi-

ellen Drucks, der Forderungen von Partnern 

oder gesetzlicher Vorschriften anschließen. 

Dies ist nur eine Frage der Zeit. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass die elektronische Rech-

nungsverarbeitung in fünf, zehn oder mehr 

Jahren zur Standardlösung gehört und allein 

die Erwähnung von gedruckten Rechnungen, 

Umschlägen, Briefmarken und einer Lieferzeit 

von mehreren Tagen ein ironisches Lächeln 

hervorruft. Papier war gestern, heute ist E-

Rechnung.
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Plattform zu Kernsystem
Comarch hat eine umfassende Plattform zur Administration von Gruppenlebensversi-

cherungen für Swiss Life Luxemburg implementiert. Die Lösung ist individuell auf die 

Bedürfnisse des Versicherers ausgerichtet und adressiert die folgenden Zielsetzun-

gen: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Schaffung einer geeigneten Basis für zu-

künftiges Wachstum, Realisierung operativer Prozesseffizienz sowie Sicherstellung 

der Einhaltung gültiger Compliance-Standards.

„Im Rahmen unserer Bemühungen, die Prozesse unserer Or-

ganisation konsequent auf unsere Kunden auszurichten, 

waren wir auf der Suche nach einer innovativen Lösung, die 

Kundennähe garantiert. Unsere Versicherungsnehmer sollten 

in der Lage sein, eigenständig  ihre Anträge und Verträge zu 

verwalten. Zudem sollten deren Mitarbeiter ein Frontend zur 

Verfügung gestellt bekommen, über das sie bedarfsgerecht 

ihr Anlageportfolio zusammenstellen und überwachen kön-

nen. Zusätzlich benötigten wir eine Lösung zur Automatisie-

rung unserer internen Prozesse, um zukünftiges Wachstum 

effizient bedienen zu können. Comarch hat uns eine Komplett-

lösung aus einer Hand angeboten, die genau auf unsere Be-

dürfnisse angepasst wurde“, sagt Theo Iaponas, Leiter Unter-

nehmenskundengeschäft, Swiss Life Luxemburg.

Swiss Life benötigte eine umfassende Lösung, die sämtliche 

Prozesse für das globale Lebens- und Pensionsgruppenversi-

cherungsgeschäft End-to-End zur Verfügung stellt. Zu den un-

terstützten Prozessen zählen u.a. die Anlage von Neugeschäft, 

Vertrags- und Anspruchsmanagement sowie die Verwaltung 

von Versicherungsnehmern und -berechtigten. Sämtliche 

Versicherungs- und Vorsorgeprodukte, Vertragsarten, Bei-

trags- und Auszahlungsmodelle werden durch die Lösung un-

terstützt. Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung eines 

digitalen Kundenportals, das Nutzern die Möglichkeit bietet, 

eigenständig Deckungssummen und Finanzanlagen online im 

Selbstbedienungskanal zu verwalten, ohne auf die Unterstüt-

zung des Swiss Life Service-Centers angewiesen zu sein.

Dank der Implementierung der Comarch-Lösung werden Ge-

schäftsprozesse, Verträge sowie Produkte bei der Swiss Life 

innerhalb eines Systems abgebildet und bearbeitet. Zudem 

wurde durch Einführung des Online-Selbstbedienungsportals 

die User Experience sowie 

die Qualität des Kundenser-

vices merklich erhöht.

„Wir sind mit den Projekter-

gebnissen sehr zufrieden. 

Unsere Kunden sind nun in 

der Lage, eigenständig ihre 

Versicherungs- und Pensi-

onsverträge zu verwalten, 

während Berechtigte ihre 

Verträge und die Zusammen-

stellung der Finanzanlagen 

selbst managen können. Zu-

dem haben wir zentral eine 

bessere Kontrolle und Übersicht über die aktuelle Geschäfts-

entwicklung und bessere Möglichkeiten, zukünftige Wachs-

tumspotenziale abzuschöpfen“, sagt Madeleine Simmler-

Weiss, Projektmanager und Business Head Client & Partner 

Services bei Swiss Life.

Über Swiss Life

Die Swiss Life Gruppe zählt zu den führenden europäischen 

Anbietern im Bereich Lebens- & Vorsorgeversicherungen so-

wie professionelle Anlagelösungen. Als Marktführer für Grup-

penlebensversicherungen in Luxemburg bietet Swiss Life 

sowohl Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge 

sowie Dienstleistungen für kurz- und langfristig ins Ausland 

versetzte Mitarbeiter von international tätigen Unternehmen 

an. Zudem bietet Swiss Life landesübergreifende Lebensver-

sicherungen für vermögende Privatkunden in Kombination mit 

Vermögensverwaltungsdienstleistungen über die Swiss Life 

Niederlassungen in Luxemburg, Liechtenstein und Singapur.

Alexander Koch

Deutschland-Direktor Financial 
Services, Comarch

Alexander Koch ist bei Comarch als 
Deutschland-Direktor Financial Ser-
vices für die Kundengruppen Banken 
und Versicherungen verantwortlich. 
Zudem ist Herr Koch Global Account 
Manager der Swiss Life Gruppe.
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Telefónica setzt auf 
SON-Lösung
Im Dezember 2015 hat Comarch das für Telefónica Deutschland durchgeführte Inventory-Projekt um die SON Inte-

gration Box (SON = selbstorganisierendes Netzwerk) erweitert. Durch diese neue Lösung kann die Datenkonsistenz 

im Netzwerk und den Betriebsunterstützungssystemen sichergestellt werden, was eine Automatisierung der Opti-

mierungsprozesse des Funknetzes ermöglicht, das auf zahlreiche Technologien und Software-Komponenten vieler 

Dienstleister gestützt ist.

2015 wurde Comarch von Telefónica Deutschland als Projekt-

partner für den Konsolidierungsprozess einer vorliegenden 

OSS-Service-Fulfillment-Umgebung ausgewählt. Die Koope-

ration beider Firmen in diesem Bereich hatte bereits im März 

2015 begonnen. Ziel war es, die Telefónica Deutschland bei der 

Konsolidierung und Vereinheitlichung des Inventory Manage-

ment in Mobilfunk-, Transport-, Kern- und festen Zugangs-

netzwerken zu unterstützen. Das Hauptziel bestand in der 

Konsolidierung von Netzwerkmanagementprozessen im Rah-

men des Netzwerkzusammenführungsprojekts, das nach der 

Übernahme der deutschen E-Plus Gruppe durch Telefónica 

Deutschland  ausgeführt wurde. Die erste Phase der Konso-

lidierung des Netzwerkmanagements begann im Dezember 

2015.

Telefónica erweiterte das Kooperationsprojekt um ein Self-

Organizing Network (SON), bei dem Comarch für die Integra-

tion der SON-Lösung mit der OSS-Umgebung von Telefónica 

verantwortlich war. Hauptziel des SON-Projekts war eine Erhö-

hung der Netzwerkqualität und Automatisierung der Optimie-

rungsprozesse des vielschichtigen Funknetzwerkes, das sich 

aus Komponenten vieler Zulieferer zusammensetzt. Die Co-

march SON Integration Box sorgt für Konsistenz der Netzwerk-

daten und Datenströme zwischen dem Netzwerk und den 

OSS-Tools zu dessen Unterstützung. Die Box dient als ein zen-

traler Knotenpunkt, der dem SON die erforderlichen Daten zur 

Erstellung von Optimierungsalgorithmen für die SON-Lösung 

liefert und die sich aus diesen Algorithmen ergebenden Netz-

werk-Optimierungsereignisse (bis zu mehrere Zehntausend 

pro Tag) in der OSS-Umgebung verteilt. Dieses Tool ermöglicht 

es, Änderungen im Netzwerk zu kontrollieren, Diskrepanzen in 

den Netzeinstellungen zu visualisieren und gleichzeitig den 

Nutzern des Systems Unterstützung bei der Einleitung von 

Korrekturmaßnahmen zu gewährleisten. Dadurch automati-

siert Telefónica die Optimierung der Netzwerkprozesse, ohne 

dabei den Grad an Netzwerkkontrolle zu verringern.

Die Comarch SON Integration Box basiert auf der Lösung Co-

march Network Inventory, welche die Rolle einer zentralen Da-

tenbank übernimmt, sowie den Zusatzkomponenten Comarch 

Configuration Management, Comarch Auto-discovery and Re-

conciliation und Comarch OSS Meditation.

Das gesamte Projekt wurde in weniger als sechs Monaten 

abgeschlossen, innerhalb derer eine Lösung entstand, die in 

vollem Umfang auf  einem Servicemodell basiert, das vom Co-

march Data Center in Dresden verwaltet und gehostet wird.
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Marcin Dąbrowski, Vorstandsmitglied und Leiter des Bereichs 

Telekommunikation bei Comarch, sagt: „Wir arbeiten seit Jah-

ren mit Telefónica Deutschland bei der Konsolidierung ihrer 

OSS-Umgebung. Die Übernahme von E-Plus war für Telefóni-

ca eine große Herausforderung und wir waren stolz darauf, 

sie bei der Reduzierung der Kosten dieses Vorhabens durch 

eine Verbesserung der Planungsprozesse und Netzwerkopti-

mierung unterstützen zu können. Dabei handelt es sich nur 

um eines der zahlreichen Projekten zur OSS-Konsolidierung, 

an denen wir im Zusammenhang mit der Zusammenführung 

dieser beiden Anbieter arbeiten. Ein jedes dieser Projekte ist 

wichtig, weil es das Management durch das neue, konsoli-

dierte Netzwerk vereinfacht und Einsparungen ermöglicht – 

der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg.“

Er führt weiter aus: „Unsere Zusammenarbeit mit Telefónica 

verlief bisher erfolgreich und entwickelt sich stets weiter. Au-

ßer diesem Projekt in Deutschland arbeiten wir gemeinsam 

an einer Optimierung im Bereich Konfigurationsmanagement, 

sowie bei Netzwerkplanung und –design in den Niederlassun-

gen von Telefónica in Lateinamerika.“

Marcus Thurand, Aufsichtsratmitglied und Director Network 

Operations bei Telefónica Deutschland, erklärt: „Comarch ist 

seit Jahren ein bewährter und zuverlässiger Partner von uns. 

Wir sind froh darüber, dass wir auch beim Projekt der SON-In-

tegration zusammenarbeiten können. Dieses Projekt ist nicht 

nur außergewöhnlich innovativ und voller Herausforderungen, 

sondern wir erwarten von ihm zusätzlich konkrete Geschäfts-

vorteile, wie etwa eine Kostensenkung bei der Netzwerkver-

waltung und die Qualitätserhöhung unserer Dienstleistungen. 

Dank der Erfahrung und der Kenntnisse von Comarch ist es 

uns gelungen, die SON-Lösung problemlos und schnell einzu-

binden. Die Comarch SON Integration Box erlaubt es uns, den 

Automatisierungsumfang der Optimierungsprozesse schritt-

weise und stets unter Kontrolle zu erweitern. Wir können jetzt 

gleichzeitig die operative Effizienz und die Qualität der Netz-

werkdienste erhöhen.“

Über Telefónica Deutschland

Telefónica Deutschland Holding AG, notiert an der Frankfurter 

Wertpapierbörse im Prime Standard, ist mit seinen hundert-

prozentigen, operativ tätigen Tochtergesellschaften Telefóni-

ca Germany GmbH & Co. OHG und E-Plus Mobilfunk GmbH & 

Co. KG Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Tele-

fónica S.A. mit Hauptsitz in Madrid, Spanien. Vision der Firma 

ist, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen in 

Deutschland zu werden. Ihr Ziel ist es, die mit der Digitalisie-

rung einhergehenden Chancen bestmöglich zu nutzen. Den 

Privat- wie Geschäftskunden in Deutschland bietet das Un-

ternehmen mit den Produktmarken O2 und BASE sowie diver-

sen Zweit- und Partnermarken Post- und Prepaid-Mobilfunk-

produkte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis der 

GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie an. Darüber hinaus stellt 

es als integrierter Kommunikationsanbieter auch Festnetz-

produkte wie bspw. DSL-Telefonie für Privatkunden sowie in-

novative VoIP-Telefonie und Netzwerklösungen für Geschäfts-

kunden zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch 

modernste Highspeed-Internetprodukte. Die Telefónica Grup-

pe zählt mit einer Präsenz in 21 Ländern weltweit und einer 

Kundenbasis von mehr als 329 Millionen Anschlüssen zu den 

größten Telekommunikationsgesellschaften der Welt.
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CRM einführen – ob Social oder 
Mobile – die Strategie macht‘s

F
ür Unternehmen ist wichtig, schnell von den Vorteilen einer CRM-Einführung zu profitie-

ren. Dies lässt sich nur erreichen, wenn die CRM-Lösung einen hohen Grad an Automa-

tisierung bei gleichzeitiger Flexibilität für das Unternehmen bietet. Mit zunehmender 

Digitalisierung bieten sich neue Chancen für Unternehmen, noch zielgerichteter auf 

ihre Kunden einzugehen, Kommunikation treffsicherer auszusteuern und Angebote relevanter 

zu schnüren. Der Erfolg im Verkauf hängt dabei immer stärker von der Tatsache ab, seinem Kun-

den zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal, das richtige Angebot zu unterbreiten.

Moderne CRM-Lösungen ermöglichen Unternehmen heutzutage, wichtige Kundeninformatio-

nen zielgerichteter auszuwerten und Angebote verhaltensgesteuert auszuspielen. 

Webbasierte Lösungen schaffen Flexibilität durch allgegenwärtige Erreichbarkeit und bieten 

daher Unternehmen auch die Chance asynchron (im Büro, von unterwegs, zuhause oder aber 

gemeinsam mit ihrer Kreativagentur) zu arbeiten. Diese Flexibilität bieten heutzutage cloudba-

sierte oder On-premise Lösungen.

Das Zusammenspiel von On-Premise-CRM und aufgesetzter Lösung ist asynchrones Arbeiten 

und erfordert eine genaue Planung und vor allem Transparenz der Aufgabenpakete. Workflows 

mit einem intelligenten Task-Management unterstützen Nutzer bei der Verteilung solcher Auf-

gaben, halten Aufgaben nach, versenden selbstständig Reminder. So nimmt das CRM-System 

(z.B. Kampagnenmanagement-Tool) den Unternehmen viele operativ-/koordinative Arbeit ab 

und lässt sie Ihre Arbeitszeit effizienter nutzen.

Social CRM

Soziale Netzwerke bieten einen schier unüberblickbaren Berg an Kundeninformationen, die Ihre 

bestehenden Kundendaten sinnvoll ergänzen können. Diese Daten können global (Social Mo-

nitoring) genutzt werden und dienen in erster Linie zur allgemeinen Trendanalyse, aber helfen 

auch dabei, rechtzeitig auf negative Kommunikation in sozialen Netzwerken reagieren zu kön-

nen. Darüber hinaus bietet sich, wie schon gesagt, auch noch die Anreicherung von Kundenda-

ten (Social Mining) an. Diese setzt eine Erlaubnis Ihrer Kunden voraus, bietet Ihnen aber dafür 

tiefgreifende Informationen zu Ihrem Kunden (Welche Themen interessieren ihn? Ist er ein Mar-

kenbotschafter?). Moderne Loyalty-Systeme ermöglichen Ihnen, diese Informationen, neben 

der Ihnen schon bekannten Transaktionshistorie Ihres Kunden, am Kundenprofil zu speichern 

und in die Segmentierung einfließen zu lassen.

Christiane Erth

Consultant
Comarch AG

Christiane Erth ist Expertin in Sachen 
Kundenbindung. Als Beraterin hat 
sie die Implementierung zahlreicher 
internationaler Loyalty-Programme 
begleitet, zum Beispiel bei OMV und 
großen Anbietern aus Branchen wie 
Automobil, Elektronik und Handel.

Sascha Höffer

Consulting Director DACH
Comarch AG

Sascha Höffer ist bei Comarch als 
Consulting Director DACH für den 
Bereich CRM & Marketing mit dem 
Schwerpunkt Loyalty zuständig. Er 
ist seit mehr als 10 Jahren im Mar-
keting tätig und konnte dabei bran-
chenübergreifendes Know-how in 
Konzeption, Aufbau und Betrieb von 
Loyalitätsprogrammen im B2B- und 
B2C-Umfeld sammeln. Darüber hin-
aus hat er Erfahrung im Betrieb von 
Multipartner- und internationalen 
Kundenbindungsprogrammen.
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Richtige Strategie ist das A und O

Basis für den Erfolg ist die strukturierte Entwicklung eines 

Kundenbindungsprogrammes (oder auch Kampagnenmana-

gementsystems) nach diesen Bausteinen:

1. Analyse

Die Analyse der IST-Situation ist der Ausgangspunkt. Markt 

und Kunden werden genau unter die Lupe genommen. Zentral 

werden hier Kundenbedürfnisse untersucht, aber auch Wett-

bewerber und CRM-Trends. Ergebnis dieser Stufe ist die Defini-

tion in einer Konzeptskizze.

2. Konzeption

Auf Basis von Zahlen wird nun ein Fachkonzept erstellt. Dabei 

werden Teilkonzepte für Marketing, Kommunikation, Finanzen 

und Reporting ausgearbeitet. So entsteht ein Gerüst mit Fein-

konzepten für jeden Unternehmensbereich.

3. Kundendatenkonzept

Im Kundendatenkonzept ermittelt man, welche Daten genutzt 

werden, so dass Rechtssicherheit, Effizienz und Qualität si-

chergestellt sind.

4. Angepasste IT

Die IT-Landschaft wird genau auf die Bedürfnisse des Unter-

nehmens zugeschnitten, neue Lösungen werden integriert. 

So lässt sich der optimale Betrieb auch bei Leistungsspitzen 

sichern.

5. (Launch-)Marketing

Der Marketing-Mix muss stimmen, um das Programm zum 

Erfolg zu machen. Schon bei Programmstart, aber auch wäh-

rend des Programmbetriebes, werden Zielgruppen regelmä-

ßig, gezielt und mit relevanten Inhalten und Angeboten ange-

sprochen.

6. Permanente Anpassung

Schließlich geht es darum, die CRM-Lösung kontinuierlich an-

zupassen und weiterzuentwickeln. Dafür werden bestimmte 

„Stellschrauben“ festgelegt und analysiert, um den Erfolg des 

CRM-Programms zu optimieren und zu überwachen.

Bereits in der Planungsphase sollte auch das sensible Thema 

Datenschutz eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Be-

dürfnisse der Endkunden zu definieren. Teilnahmebedingun-

gen sollten transparent formuliert sein, aber auch ein vertrau-

ensvoller Umgang mit den Kundendaten sollte sichergestellt 

werden. Denn umso offener Kunden heutzutage mit ihren Da-

ten umgehen, ist es für sie doch nur ein Mausklick, um Ihnen 

die Erlaubnis zur Nutzung dieser Daten auch wieder zu ent-

ziehen. In Bezug auf Cloud, aber auch On-Premise-Lösungen, 

unterliegen europäische Anbieter den strengen europäischen 

Datenschutzrichtlinien und können deshalb Datenschutz und 

Datensicherheit viel umfassender gewährleisten als US-An-

bieter.

Darüber hinaus haben Lösungen, die über das Internet ver-

fügbar sind, natürlich ein erhöhtes Risiko, Opfer von Cyber-

attacken zu werden. Wichtig ist daher, dass Cloud als auch 

On-Premise-Lösungen über eine solide Sicherheitsarchitektur 

und eine effiziente Mandantentrennung auf allen Infrastruk-

turebenen verfügen. Bei der Anbieterwahl sollten Unterneh-

men daher darauf achten, dass nach Vorgehensmodellen wie 

z.B. ITIL oder COBIT gearbeitet wird und die Systeme gegen 

Störungen und Notfälle durch ein funktionierendes Notfallma-

nagement abgesichert sind. Zertifizierungen wie z.B. die ISO 

27001 zeigen, dass Anbieter diese sicherheitsrelevanten Pro-

zesse im Unternehmen etabliert haben.

Da in dem Kürzel „CRM“ das bedeutende Wort Relation, also 

„Beziehung“ drinsteckt, ist unserer Erfahrung nach besonders 
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das „Listening“ und das damit verbundene Verstehen (mit Hil-

fe eines analytischen Reporting-Tools) des eigenen Kunden 

der echte relevante Mehrwert, den die Integration von sozia-

len Netzwerken mit sich bringt. Denn dies, kombiniert mit der 

Möglichkeit, Ihren Kunden über den für ihn relevanten Kanal 

(sei es Webseite/Webshop, E-Mail, Soziale Medien (wie Face-

book und Twitter), Mobile App, Post oder SMS) zu erreichen, 

bringt Sie dem Ziel, Ihrem Kunden das richtige Angebot zur 

richtigen Zeit über den richtigen Kanal zukommen zu lassen 

einen großen Schritt näher.

Branchenlösung, von der Stange oder Maßan-

zug?

Jeder Markt ist anders und auch die Wünsche von Kunden in 

unterschiedlichen Branchen weichen meist von einem allge-

meinen Standard ab. Grundsätzlich empfehlen wir daher im-

mer, eine genau auf das Unternehmen und seine Endkunden 

zugeschnittene CRM/Loyalty-Strategie zu verfolgen. Deshalb 

ist der Ansatz von Comarch, individuell für Firmen konzipier-

te Loyalty und Kampagnen-Lösungen aufzusetzen und so 

nicht nur eine Branchen-Lösung, sondern eine individuelle 

Unternehmenslösung zu schaffen. Unsere Lösungen basie-

ren dabei auf eigenentwickelten Standardprodukten wie der 

„Comarch Loyalty Management Suite“ oder der „Comarch 

Campaign Management Suite“ mit über 14 Jahren Erfahrung. 

Comarch setzt dabei auf ein Höchstmaß an Automatisierbar-

keit, Flexibilität und Konfigurierbarkeit, so dass sich unsere 

Produkte nicht nur in jede bestehende IT-Infrastruktur integ-

rieren, sondern sich auch vollständig an die Bedürfnisse des 

Kunden anpassen lassen. Alle CRM & Marketing Produkte von 

Comarch bieten wir als On-Premise-Lösungen an.

Mobile CRM

Mobile CRM gehört die Zukunft. Smartphones und (zukünftig) 

auch entsprechende Wearables sind aus der heutigen Gesell-

schaft nicht mehr wegzudenken und verändern das Such-, 

Kauf- und Zahlverhalten von Kunden grundlegend. Moderne 

CRM-Lösungen sollten daher generell Smartphone-optimiert 

sein. Daher setzt Comarch neben Standards wie HTML5 auch 

auf innovative Mobile-CRM-Lösungen wie z.B. Beacons. Die-

se kleinen „Leuchtfeuer“ ermöglichen das Angebot von orts-

basierten Services auch innerhalb von Gebäuden. So sind 

Angebote wie eine Indoor-Navigation, das Ausspielen von 

Angeboten direkt am PoS, aber auch das Tracking von Be-

wegungsprofilen der eigenen Kunden (ähnlich dem Erstellen 

der Heatmap einer Webseite) möglich. Online und Offline ver-

schmelzen so immer mehr und ermöglichen Unternehmen 

so einen allumfassenden Multichannel-Ansatz zu fahren. Da-

rüber hinaus bieten wir natürlich auch entsprechende Apps 

sowohl für iOS, Android und Windows Phones an.
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Kunden binden international
Gerade für Mobility-Branchen mit regem Durchgangsverkehr  ist es in Zukunft entscheidend, ihre Kunden und deren 

Präferenzen genau zu kennen. Kaufverhalten können dadurch vorhergesagt und beeinflusst werden – aufbauend 

auf den vorliegenden Kundendaten. Um Kunden zu loyalen Kunden zu machen, müssen Firmen sie zudem auf emo-

tionaler Ebene ansprechen.

Neue Loyalty Management Plattform für Brus-

sels Airlines

Brussels Airlines setzt in Zukunft auf die Comarch CRM & Mar-

keting Tools, um ihr neues Loyalty Programm „Loop“ aufzubau-

en. Das umfassende Wissen im Bereich Marketing und Loyalty 

sowie die lokale Präsenz vor Ort in Belgien sind zwei Gründe, 

die dem Zuschlag für Comarch zugrunde liegen.

Brussels Airlines ist Teil der Lufthansa Gruppe und ein Mitglied 

von Star Alliance. Die belgische Airline bietet eine breite Aus-

wahl an Flügen von und zu der Hauptstadt Europas: Brüssel 

Airport. 

Mit Comarchs maßgeschneidertem Loyalty-Programm sam-

melt und analysiert Brussels Airlines in Zukunft wertvolle Kun-

dendaten, neben demografischen Merkmalen auch Daten zur 

Kundenkommunikation und zu Transaktionen. Ziel von Brussel 

Airlines ist es, durch Loop Fluggäste langfristig an das Unter-

nehmen zu binden. 

Norwegian Rewards setzt auf eigene Lösung 

zur Kundenbindung

Durch die Investition in ein eigenes Kundenbindungsprogramm 

möchte Norwegian Rewards Passagieren weltweit zusätzli-

che Vorteile bieten. Als Ergebnis steigender Teilnehmerzahlen 

und der Einführung neuer Vorteile hat Norwegian Reward ein 

Abkommen mit Comarch, einem führenden IT-Zulieferer im 

Bereich Loyalty für Airlines, unterschrieben. Durch die Part-

nerschaft mit dem international angesehenen Experten mit 

Erfahrung in mehr als 80 Loyalty-Projekten weltweit wird das 

globale Wachstum der Airline sichergestellt.

Die Partnerschaft ist ein weiterer Expansions-Schritt als Teil 

der globalen Strategie der Norwegian Group. Innerhalb weni-

ger Jahre hat Norwegian Rewards bereits 3,9 Millionen loyale 

Kunden überzeugt, alleine 2015 sind 750.000 neue Mitglieder 

dazugekommen. Norwegian Rewards ist die drittgrößte Low-

Cost Airline in Europa mit ca. 100 Flugzeugen. Die Airline steuert 

mehr als 130 Ziele in Europe, Nordafrika, dem Mittleren Osten, 

Thailand, der Karibik und den USA an.

BP mit Multi-Partnerprogramm und mobile Loy-

alty App 

BP baut sein Loyalty-Programm in Spanien aus und setzt 

weiterhin auf Comarch Loyalty Management. Die bestehende 

Plattform von Comarch wurde technisch und funktionell aktu-

alisiert.

Comarch und BP arbeiten seit 2001 zusammen. Seitdem wur-

den über 40 Projekte in 10 verschiedenen Ländern fertiggestellt. 

Dazu gehören Systeme zum Austausch elektronischer Daten, 

Loyalty-Management und Lösungen rund um IT-Infrastruktur.
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Fachbuch im Sachcheck

„Das Fan-Prinzip – Mit emotionaler Kundenbin-

dung Unternehmen erfolgreich steuern“ 

Ausgangsproblem: Zufriedene und sehr zufriedene Kunden, 

die dennoch nicht treu sind und schnell den Anbieter wech-

seln. Kundenzufriedenheit kann demnach nicht mit Kunden-

treue gleichgesetzt werden. Leider sind ein Mehr an Qualität 

und Service keine Lösung, da mittlerweile fast alle Unterneh-

men darauf setzen. Was also tun, wenn immer bessere Pro-

dukte und Services nicht mehr weiterhelfen?

Die Lösung: Emotionale Kundenbindung. Genauer wird dazu 

aufgerufen, aus Kunden Fans zu machen und sie so nicht 

nur zu treuen Kunden, sondern auch zu Fürsprechern für das 

Unternehmen zu machen. Im Gegensatz zu vielen anderen 

Büchern zum Thema Kundenbindung wird hier kein Ansatz 

vorgestellt, wie man aus unzufriedenen Kunden zufriedene 

Kunden macht. Viel wichtiger ist es, die zufriedenen und treu-

en Kunden zu Fans zu machen.

Wie das funktioniert: Die Autoren schreiben Fan-Kunden be-

stimmte Eigenschaften zu, durch welche sie sich von ande-

ren Kunden unterscheiden. Mit Hilfe eines eigens entwickelten 

Indikators, der auf diesen besonderen Fan-Verhaltensweisen 

aufbaut, kann die emotionale Kundenbindung gemessen wer-

den. Dieser Indikator wiederum ermöglicht es, Kunden sowohl 

anhand ihrer Qualität als 

auch ihres monetären Kun-

denwertes einzuordnen. 

In einem weiteren Schritt 

empfehlen die Autoren, 

eine Status-Analyse durch-

zuführen um zu ermitteln, 

welche zentralen Eigen-

schaften dem Unternehmen 

zugeschrieben werden und 

welche davon tatsächlich 

wichtig sind. Primär geht es 

dabei um die Frage: Welche 

Bedürfnisse möchten die Kunden durch das Unternehmen er-

füllt sehen? Genau auf diese Eigenschaften sollten sich Unter-

nehmen fokussieren.

Zielgruppe: Das Buch richtet sich vor allem an Entscheider 

und Führungskräfte in Unternehmen, da das Fan-Prinzip als 

komplettes Steuerungselement für Unternehmen verstanden 

wird. Doch auch an Experten aus den Bereichen Marketing, 

CRM und Kundenbindung richtet sich das Buch, diese Ziel-

gruppe kann neue Einsichten zur emotionalen Kundenbindung 

erlangen. Vor allem die empirischen Belege aus verschiede-

nen Kundenprojekten der beiden Autoren sind spannend und 

auch für Laien, die sonst mit Daten wenig zu tun haben, klar 

verständlich.

Kritik: Auch wenn postuliert wird, dass sich das Fan-Prinzip 

an alle Branchen und Unternehmen richtet, sind doch die Bei-

spiele vorwiegend auf den Konsumgüterbereich beschränkt. 

Zudem werden die Themen Data Mining, Big Data und Kunden-

daten nur am Rande erwähnt. 

Fazit: Es geht darum, auch in Zukunft in Kundenbeziehungen 

zu investieren, aber nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern 

exakt an der richtigen Stelle und bei den richtigen Kunden. Das 

bedeutet beispielsweise, Nein zu bestimmten Kundengruppen 

zu sagen, die dem Unternehmen keinen Mehrwert liefern. Das 

Fan-Prinzip hilft dabei zu erkennen, wer die wirklich wertvollen 

Kunden sind – und das nicht nur anhand klassischer monetä-

rer Eigenschaften.

Das Fan-Prinzip der Autoren Roman Becker und Gregor 

Daschmann ist 2015 im Springer Fachmedien Verlag erschie-

nen. Roman Becker arbeitet in der Marktforschung und gibt 

den Lesern immer wieder praktische Einblicke in seine For-

schungsergebnisse aus mehr als 1.000 Kundenprojekten. 

Gregor Daschmann als Professor für Kommunikationswissen-

schaften in Mainz trägt für den theoretischen Teil des Fan-

Prinzips bei, der auf verschiedenen sozialwissenschaftlichen 

Strängen aufbaut.

Kathrin Kriesch

Redakteurin
Comarch AG

Kathrin Kriesch ist Expertin für Kun-
denbindung. Sie ist in den sozialen 
Netzwerken zu Hause und gestaltet 
als Social Media Redakteurin die 
Kommunikation auf Xing, Google+ 
und Co. 
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ERP mit Anbindung des 
OXID-Webshops über 
Multikanal-Vertrieb

Das BurdaDirect-Unternehmen Silkes Weinkeller hat sich bei der Wahl eines neuen 

ERP-Systems für die Software-Lösungen von Comarch entschieden. Dadurch können 

Rechnungswesen, Retouren-, Projekt- und Dokumenten-Management sowie Sales, 

CRM und Vertrieb automatisiert verwaltet, Bestell- und Lieferprozesse des Online-

Weinhändlers zentral gesteuert und Informationen in Echtzeit übertragen werden.

Der Kunde

Das BurdaDirect-Unternehmen Silkes Weinkeller hat sich bei 

Gourmets, Weinkennern und Verbrauchern einen Namen ge-

macht und sich hinsichtlich Größe, Sortiment, Mitarbeiterzahl 

und Kunden seit 1998 beständig weiterentwickelt. Dies spie-

gelt sich auch wider in wichtigen Auszeichnungen als bester 

Weinhändler Deutschlands in 2011, 2012, 2013 und als bester 

Händler für spanische und italienische Weine 2015.

Ausgangssituation

Aufgrund des stetigen Wachstums  konnten die vorhergehen-

den ERP-Lösungen den Wünschen und Anforderungen von 

Silkes Weinkeller nicht mehr gerecht werden. 

Zielsetzung

Silkes Weinkeller wollte den Onlineshop mit einem Backend-

System ausstatten, das beliebig skalierbar ist. Innerhalb kür-

zester Zeit sollte das neue System live gehen und Comarch 

konnte sowohl hinsichtlich Qualität als auch Schnelligkeit der 

Einführung überzeugen.

Entscheidung

Die Entscheidung fiel schließlich auf Comarch ERP und Co-

march Financials in der Cloud mit Anbindung an den beste-

henden Oxid-E-Shop. Aufgrund der umfangreichen Erfah-

rungen und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten erwies sich 

Comarch als idealer Partner. 

Implementierungspartner

Comarch hat sich durch Projekte mit Händlern wie KiK, TEDi, Die 

Bringmeister von Kaiser’s Tengelmann und der preisgekrönten 

Software Comarch ERP, die bereits für ein Projekt mit Zalando 

ausgezeichnet wurde, einen Namen in der Branche gemacht. 

Als Full-Service-Anbieter kann Comarch zudem ein breites 

Portfolio an Lösungen für den Mittelstand anbieten, das von 

ERP und Financials bis hin zu ICT-Dienstleistungen reicht. Im 

Projekt unterstützte die BurdaSolutions, die auf einen reichen 

Erfahrungsschatz hinsichtlich ERP-Einführungen im Konzern 

Hubert Burda Media zurückgreifen kann und mit der Infrastruk-

tur und der Technik bei Silkes Weinkeller vertraut ist.

Projekt

Das Projekt wurde nach der Prototyp-Methode innerhalb von 

kürzester Zeit eingeführt, bereits nach zweieinhalb Monaten 

erfolgte der Echtstart. Im ersten Schritt wurde dafür ein  „Pro-

totyp“ als Entwurf für das Gesamtprojekt entwickelt. Mit dem 

Prototyp war Silkes Weinkeller im nächsten Schritt in der Lage, 

die typischen Prozesse der eigenen Branche in der Software 
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darzustellen. Nach der Erstellung des Prototyps erfolgte dann 

zuletzt die Individualisierung inklusive der Datenübernahme 

und der Schnittstellenentwicklung.

Es bestätigte sich auch in diesem Fall die Erfahrung, dass 

die Prototyp-Methode schnell Erfolg zeigt und damit für das 

Projektteam sehr motivierend ist. Außerdem werden durch die 

enge Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und -nehmer 

in dieser Prototyp-Erstellungsphase dem Auftraggeber die 

Vorteile und die Philosophie der Lösung verständlich, sodass 

die eine oder andere Modifikation unnötig wird. Diese Tatsache 

spart dem Auftraggeber Zeit und Geld und ist damit der größte 

Vorteil dieser Methode. Die Einführung wird also schneller und 

günstiger, was sich auch positiv auf die späteren Pflegekos-

ten und die Releasefähigkeit der Lösung auswirkt. 

Das Projekt bei Silkes Weinkeller wurde zügig umgesetzt, da 

auf Kundenwunsch ein Termin für den Produktivstart fest-

stand. Wie von Silkes Weinkeller gewünscht, wurde dieser 

Termin eingehalten und eine auf Linux basierende Technik für 

die Lösung angewendet. Der Applikationsserver ist ein Linux-

System, als Datenbank dient Postgre-SQL. Mit der kurzen Rea-

lisierungszeit war Silkes Weinkeller rundum zufrieden.

Lösungen

Bei Silkes Weinkeller wird Comarch ERP und Financials in der 

Cloud und eine OXID-Schnittstelle für 28 concurrent user ein-

gesetzt. Zusätzlich wurde als Third-Party-Software noch VLog 

von MHP integriert.

Installierte Module/Frameworks bei Silkes Weinkeller:

• Anlagenbuchhaltung

• Basis

• Beschaffung

• Beziehungs-Management

• Datenaufbereitung

• Dokumenten-Management

• Finanzbuchhaltung

• Lagerlogistik

• Lagerplatzsteuerung

• Multikanal-Vertrieb

• Rechnungswesen

• Software-Entwicklung

• System-Management

• Vertrieb

• Workflow-Management

Spezielle Branchenlösungen und Add-ons waren für das Un-

ternehmen nicht notwendig. Kleinere Modifikationen wurden 

durch Comarch problemlos umgesetzt.

Silkes Weinkeller setzt seit 1. Juli 2015 Comarch ERP und Co-

march Financials ein, um seine Prozesse und ein Sortiment 

von 1.000 Weinen zu steuern. Der eigene OXID-Webshop, den 

Silkes Weinkeller in das Projekt mitbrachte, ist an Comarch 

ERP über das Modul Multikanal-Vertrieb angebunden.

Kundennutzen

Silkes Weinkeller kann mit Comarch ERP und Comarch Finan-

cials auf ein integriertes System vertrauen, das skalierbar so-

wie erweiterbar ist und das Unternehmen somit für weiteres 

Wachstum vorbereitet.             

Ausblick

Eine spätere Erweiterung ist in Comarch ERP bequem möglich, 

deshalb kann Silkes Weinkeller seine zukünftige Entwicklung 

passgenau und flexibel in Comarch ERP abbilden und bei Be-

darf um Lösungen wie Business Intelligence erweitern.
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Pressevertrieb Nord setzt auf 
Comarch ERP Enterprise

Die Pressevertrieb Nord KG, ein Dienstleistungs- und Logistikunternehmen der Me-

dien- und Pressebranche im Großraum Hamburg, hat sich im Geschäftsfeld E-Com-

merce für das ERP-System Comarch ERP Enterprise entschieden.

Die Pressevertrieb Nord KG, ein Unternehmen der Bauer Me-

dia Group, hat sich für Comarch ERP Enterprise entschieden, 

da sich ein Großteil der Anforderungen der derzeit betreuten 

Shops wie Happinez.de oder Einzelheftbestellung.de schon 

im Standard des ERP-Systems abbilden ließ. Nach Beendung 

der Einsatzanalyse startete gemäß Zeit- und Budgetplan die 

Realisierung des ERP-Projekts Anfang 2016. Comarch ERP 

Enterprise wird von 10 Usern eingesetzt. Zu den neuen Funk-

tionalitäten zählen die Kommissionierung und  eine platzge-

führte Lagerhaltung.

„Die Verantwortlichen bei Comarch sind auf allen Ebenen lö-

sungsorientiert und kollegial, was die Zusammenarbeit enorm 

erleichtert. Wir sind überzeugt, dass Comarch ERP Enterprise 

die Basis schafft, unsere aktuellen Verlagskunden effizienter 

und professioneller betreuen und die E-Commerce-Shops von 

potenziellen Neukunden flexibel anbinden zu können“, sagt 

Matthias Thomas, Leitung Logistik bei Pressevertrieb Nord.

Über Pressevertrieb Nord

Die Pressevertrieb Nord KG ist ein Dienstleistungs- und Logis-

tikunternehmen der Medien- und Pressebranche und beliefert 

täglich ca. 3.300 Einzelhändler im Großraum Hamburg und 

Umgebung mit Zeitungen und Zeitschriften namhafter Verla-

ge. So garantiert PVN seinen Verlagskunden den Marktzutritt 

in den Hamburger Einzelhandel. Die Pressevertrieb Nord KG ist 

ein Unternehmen der Bauer Media Group, einem der erfolg-

reichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, 

über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stati-

onen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Als 

Haus populärer Medien erwirtschaftet man mit 11.000 Mitar-

beitern in 20 Ländern einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro.
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Anbindung der Lieferanten 
via Comarch WebEDI

Die REWE Group bindet  seit 2014 ihre Lieferanten für das Deutschlandgeschäft nicht 

mehr nur über Classic EDI, sondern auch über WEB EDI an. Comarch hat das WEB EDI-

Portal ‚REDI‘ für kleinere und mittlere Lieferanten für die Vertriebslinien REWE und PEN-

NY entwickelt.

Der Kunde

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden 

Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. 

Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußen-

umsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete 

REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 

Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland 

erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 

10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärk-

te der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, 

der Discounter PENNY sowie die Baumärkte von toom und 

B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen die Bio-Supermärkte 

(TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go), das 

Gastrokonzept „Oh Angie!“ und E-Commerce-Aktivitäten REWE 

Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Wein-

keller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touris-

tik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie 

Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, 

Apollo und Exim Tours sowie die Geschäftsreisesparte FCM 

Travel Solutions und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebü-

ro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee 

und PrimaSol und der Direktveranstalter clevertours.com.

Ausgangssituation 

Vor der Einführung von Comarch WebEDI (Lieferantenportal) 

verfügte die REWE Group bereits über eine Lösung für den 

elektronischen Belegaustausch für größere Lieferanten per 

direkter EDI–Integration (Classic-EDI). Dieser Lösung konnten 

sich jedoch meist kleinere Lieferanten nicht bedienen, da die-

se selbst nicht EDI-fähig waren.

 

Aus diesem Grunde konnten vor der Einführung von Comarch 

EDI Bestellprozesse mit kleineren und mittleren Lieferanten 

nur mit Medienbruch umgesetzt werden

Zielsetzung

Ziel des Projekts war daher auch die einheitliche elektronische 

Einbindung dieser  Lieferanten in den elektronischen Beleg-

austausch und somit die Vermeidung von Medienbrüchen. 

Diese Abstellung von Medienbrüchen gestaltet den gesamten 

Dokumentaustausch zur Abwicklung von Geschäftsprozes-

sen sicherer, effizienter und schneller. Der interne Aufwand 

zur Auftragsabwicklung bei der REWE Group sinkt damit sig-

nifikant.

Entscheidung

Im August 2014 entschied sich die REWE Group zur Einfüh-

rung von Comarch WebEDI. Die Entscheidung für Comarch 

zur Umsetzung der EDI-Strategie im Webbereich wurde im 

GS1-Auswahlprozess untermauert. GS1 (Global Standards One) 

ist eine weltweite Organisation, die globale Standards zur Ver-

besserung von Wertschöpfungsketten gestaltet. Dabei setzt 
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Comarch für die REWE Group und deren verbundene Unter-

nehmen die Prozesse nach Vorgaben und Prüfregularien der 

GS1 Deutschland um und bietet nun allen am Projekt Betei-

ligten eine einheitliche, nach Maßgabe des Handels und der 

GS1 normierte Web-EDI-Oberfläche für den Bestell- und den 

Lieferavisierungsprozess.

Implementierungspartner

Comarch ist ein weltweit aktiver Spezialist für IT-Lösungen mit 

über 5.000 Mitarbeitern in 25 Ländern. Die Lösung Comarch 

EDI ist eine sichere, Cloud-basierte B2B-Plattform für elek-

tronische Kommunikation und Transaktionen, die auf Supply-

Chain-Lösungen spezialisiert ist. Sie unterstützt weltweit 

Unternehmen dabei, ihre Geschäftsbeziehungen schneller, 

besser und nachhaltiger zu gestalten. WebEDI als Lieferanten-

portal ermöglicht eine flexible Anbindung. 

Projekt

Als erster Schritt wurden die technischen Voraussetzungen 

geschaffen, um Bestellungen der REWE Group an ihre Liefe-

ranten per WebEDI übermitteln zu können. Im zweiten Schritt 

wurde für die Lieferanten die Möglichkeit geschaffen, auch 

Lieferscheine per WebEDI durch die Lieferanten an die REWE 

Group zu übersenden. 

Lieferanten, die im Rahmen der sog. Onboarding-Prozesse 

sich dennoch für eine direkte Anbindung an die REWE Group 

per Classic-EDI entscheiden, werden bei der EDI-Aufschaltung 

der Lieferavise von Comarch als zusätzliche Dienstleistung 

qualifiziert.

Die Lieferanten von  der REWE Group können das WEB-EDI-

Portal REDI kostenfrei einsetzen und dabei alle Vorteile der 

bewährten EDI-Verfahren nutzen. Die WebEDI-Anbindung um-

fasst zur Zeit Aufträge (EDI ORDERS) und  Lieferavise (EDI DES-

ADV). 

Mit diesem Portal werden seit Mitte 2014 kleinere und mittlere 

Lieferanten bis hin zu Dienstleistern in die EDI-Prozesse und 

-Infrastruktur von REWE und Penny eingebunden. Lieferanten, 

die ihre Stammdaten über GDSN bereit stellen, werden zur 

kompletten EDI-Anbindung über die klassische Schnittstelle 

oder WebEDI (REDI) eingeladen. 

Lösungen

Comarch WebEDI für die Lieferanten der REWE Group ermög-

licht 

• Schnelle und einfache Dokumentensuche 

• Turnaround-Funktion zur 1-Klick-Erstellung von Liefer-

scheinen oder Rechnungen aus Bestellungen 

• Upload von Dokumenten 

• Entwurfsversionen eines Dokuments und Vorschau auf 

den Dokumentstatus 

• Verbindung von Lieferschein mit Versandetikett 

• Druck des Versandetiketts im korrekten Layout 

• E-Mail-Benachrichtigung bei eingehenden Dokumenten 

• Druck oder Download in verschiedenen Formaten wie 

PDF und CSV 

• 6-Monats-Historie 

• Personalisierung (Erstellen von Filtern, Festlegen von 

Spalten) 

Kundennutzen

Die Comarch EDI-Lösungen werden zentral im Comarch Re-

chenzentrum als SaaS Lösung betrieben, so dass bei der 

REWE Group keine separaten Investitionen in Hard- bzw. 

Software notwendig waren. Über die Lösung WebEDI wird die 

REWE Group  in die Lage versetzt, mit den allen Lieferanten Be-

stellungen, Lieferscheine und Rechnungen elektronisch aus-

zutauschen, auch wenn diese eigentlich nicht EDI-fähig sind. 

Infolgedessen sinken sowohl die Prozesskosten als auch die 

Prozessdauer für die Auftragsabwicklung bei der REWE Group. 

Ausblick

Zukünftig werden weitere Lieferanten sowohl per Comarch 

WebEDI als auch per Direktanbindung per Classic-EDI in die 

elektronische Auftragsabwicklung eingebunden, so dass für 

die REWE Group und auch für deren Lieferanten der manuelle 

Aufwand bei der Bearbeitung der Auftragsabwicklung stetig 

sinkt. 
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Comarch ERP bei 
einem Mittelständler 
im Tagesgeschäft 

Mit einer webbasierten Lösung sah das Unternehmen die Chance, den Aufwand der 

Betreuung der Systeme erheblich zu reduzieren. Statt mehrerer Datenbanken, die von 

Land zu Land parallel geführt wurden, sollte eine zentrale Datenbank ein einfacheres 

Controlling und bessere Auswertung ermöglichen.

Der Kunde

Die Schwer Fittings GmbH ist Spezialist in der Edelstahl-Rohr-

verbindungstechnik. Ingenieure und Techniker entwickeln in 

Zusammenarbeit mit dem Kunden optimale wirtschaftliche 

Lösungen für die unterschiedlichsten Bereiche der Industrie, 

wie z.B. in der Hydraulik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. 

Die Werkstoffe reichen von Edelstahl bis Titan, je nach Kun-

denwunsch und Einsatzgebiet. 1991 wurde die erste auslän-

dische Tochtergesellschaft in Rumilly / Frankreich gegründet, 

der noch viele weitere folgen sollten. 1993 folgte die Gründung 

der ersten Produktion im Ausland in Rence / Tschechien. Bis 

heute zählt das Unternehmen 18 Tochterfirmen und ca. 300 

Mitarbeiter weltweit. Ebenfalls wurde in Deutschland die 

Schwer Ventiltechnik GmbH mit Spezialisierung im Armaturen-

bereich (Edelstahl Kugelhähne und Ventile) sowie Verkaufsbü-

ros in Berlin, Hamburg und Hameln eröffnet.

Ausgangssituation

Zur Steuerung ihrer Prozesse hatte die Schwer Fittings GmbH 

eine Eigenentwicklung im Einsatz. Dieses Client-Server-Model 

erforderte jedoch eine zeitaufwendige Betreuung der Syste-

me. Zudem war in jedem Land eine eigene Datenbank im Ein-

satz, was Datenkohärenz, Schnelligkeit und Pflege an mehre-

ren Stellen erforderte.

Zielsetzung

Mit einer webbasierten Lösung sah das Unternehmen die 

Chance, den Aufwand der Betreuung der Systeme erheblich 

zu reduzieren.  Statt mehrerer Datenbanken, die von Land zu 

Land parallel geführt wurden, sollte eine zentrale Datenbank 

ein einfacheres Controlling und bessere Auswertung ermög-

lichen.

Entscheidung

Die Schwer Fittings GmbH hat sich dann für die Lösung von 

Comarch entschieden. „Comarch ERP bot dank Web-Technolo-

gie, Multisitefähigkeit und Internationalität mit verschiedenen 

Sprachen auf demselben System die ideale Voraussetzung für 

eine länderübergreifende, zentrale Datenbank nach moderns-

tem Stand der Technik“, sagt Juliane Andreas von der Schwer 
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Fittings GmbH. Zudem machten die Usability und einfache Be-

dienung des Systems die Umstellung für die Mitarbeiter  be-

sonders leicht.

Implementierungspartner

Comarch hat sich in der Schweiz bereits einen Namen als 

verlässlicher Partner von Fertigungsbetrieben gemacht. Da-

rüber hinaus vertrauen zahlreiche Handelsunternehmen auf 

den weltweit aktiven Spezialisten für IT-Lösungen mit über 

5.000 Mitarbeitern in 25 Ländern. Das Portfolio umfasst z.B. 

Business-Software für mittelständische Unternehmen  (ERP, 

Finanzen, CRM, BI, EDI, DMS/ECM sowie Sales Force Applica-

tion und IT-Infrastruktur, Hosting- und Outsourcing-Services. 

In der Schweiz hat Comarch zwei Standorte und ist hier fest 

regional verwurzelt, z.B. durch Partnerschaft mit regionalen 

Firmen und Förderung regionaler Vereine. 

Projekt

Schließlich gliederten die Schwer Fittings GmbH und Comarch 

das Projekt in mehrere Phasen. An erster Stelle stand die Ein-

führung von Comarch ERP im Hauptstandort Denkingen. Dann 

folgte das Rollout auf die Niederlassungen. Am Ende stand die 

komplette Einführung der Warenwirtschaftsprozesse mit La-

gerlogistik und Reservierungen. Die Finanzen wurden mit Va-

rial abgedeckt: Es besteht eine Schnittstelle zwischen Varial 

und Comarch ERP. „Das Besondere an Comarch ERP ist die In-

tegration umgebender Systemen mit hoher Automatisierung. 

So werden zum Beispiel VLOG und der externe WebShop per-

fekt an die ERP-Lösung angebunden“, sagt Juliane Andreas. 

Spezielle Branchenlösungen und Add-ons waren für das Un-

ternehmen nicht notwendig. Kleinere Modifikationen wurden 

durch die Comarch Swiss AG problemlos umgesetzt.

Kundennutzen

Mit Comarch ERP kann die Schwer Fittings GmbH auf eine zen-

trale Datenbank vertrauen, die  Umsysteme mit hoher Automa-

tisierung integriert, zudem laufen verschiedene Sprachen auf 

demselben System. „Comarch ERP ermöglicht uns eine ein-

heitliche Datenbasis, hohe Datenqualität, sowie einen hohen 

Lieferservice für unsere Kunden durch die korrekten Bestände. 

Außerdem stehen uns dank der zentralen Datenhaltung ein-

fache Auswertungsmöglichkeiten über die Niederlassungen 

hinaus zur Verfügung“, sagt Juliane Andreas von der Schwer 

Fittings GmbH.

Ausblick

Heute arbeiten über 100 Mitarbeiter mit Comarch ERP. Im 

Jahr 2016 stehen zwei große Themen an: Zum einen wird die 

Schwer Fittings GmbH einen Produktkonfigurator einführen, 

zum anderen erfolgt der Wechsel auf das neuestes Release. 

Daneben steht die Anbindung weiterer Töchter an Comarch 

ERP auf dem Programm.
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Optimierung des 
Lieferantenmanagements

Der Kunde

Die Frosta Aktiengesellschaft ist ein mittelständisches 

deutsches Unternehmen der Tiefkühlkostbranche, das zu 

den größten Herstellern und Lieferanten in Europa zählt. Die 

Schwerpunkte liegen insbesondere auf Fisch, Gemüse und 

Fertiggerichten. Im Bereich Tiefkühlkost ist FRoSTA mit einem 

Umsatz von 386 Millionen Euro und rund 25 Prozent Marktan-

teil Marktführer für Tiefkühl-Komplettgerichte in Deutschland. 

Weitere Informationen unter: www.frosta-ag.com. 

Ausgangssituation

FRoSTA hatte vor der Einführung des Lieferantenportals Co-

march WebEDI keine Lösung zum elektronischen Belegaus-

tausch mit kleineren Waren- und Dienstleistungslieferanten. 

Bis zur Einführung des Portals gingen die Bestellprozesse 

daher mit einem Medienbruch einher, das heißt, die Bestel-

lungen wurden telefonisch, per E-Mail oder in Papierform auf-

gegeben. Die eingehenden Rechnungen mussten ebenfalls 

umständlich in bereits bestehende Rechnungsprüfungspro-

zesse eingebunden werden; als eingehende PDF-Dokumen-

te oder Rechnungen in Papierform mussten sie erst einen 

OCR-Prozess (Optical Character Recognition, Texterkennung) 

durchlaufen. 

Zielsetzung

Deshalb setzte FRoSTA alles daran, eine einheitliche Einbin-

dung aller Lieferanten in den elektronischen Belegaustausch 

zu erreichen und somit Medienbrüche konsequent zu ver-

meiden. Durch diese Vermeidung von Medienbrüchen wird 

der gesamte Dokumentenaustausch zur Abwicklung von 

Geschäftsprozessen sicherer, effizienter und schneller. Die 

elektronische Rechnungsbearbeitung als nachgelagerter Pro-

zess sollte durch die Übertragung von EDI-Rechnungsdaten 

sowie von verbundenen bildhaften Rechnungsdaten (PDF-

Dokument) ebenso wesentlich erleichtert und beschleunigt 

werden.

Die FRoSTA AG automatisiert mit Comarch EDI in Zukunft ihre Kommunikation mit Lie-

feranten. Die Gesamtlösung umfasst sowohl eine direkte Anbindung der Lieferanten 

als auch ein Portal. Beide Lösungen sind optimal in die FRoSTA-Systemlandschaft in-

tegriert.
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Entscheidung

Im April 2014 entschied sich FRoSTA für die Einführung von Co-

march ECM. Die Durchführung eines Workshops zur genauen 

Analyse der Anforderungen seitens FRoSTA an die Datenüber-

tragung sowie zur individuellen Anpassung des WebEDI-Por-

tals für die Lieferanten erleichterte dabei das tiefe Verständnis 

beider Partner für die zu lösenden Prozesse und für Comarch 

EDI als Produkt.

Implementierungspartner

Comarch, ein global aktiver Spezialist für IT-Lösungen mit über 

5.000 Mitarbeitern in 25 Ländern, hat weltweit 85.000 Kunden. 

Comarch EDI ist eine sichere, cloud-basierte B2B-Plattform für 

elektronische Kommunikation und Transaktionen, die speziell 

auf Supply-Chain-Lösungen ausgerichtet ist. Sie unterstützt 

Unternehmen weltweit dabei, ihre Geschäftsbeziehungen 

schneller, besser und nachhaltiger zu gestalten. Auf Comarch 

EDI vertrauen zahlreiche Kunden wie REWE, Sony, Osram oder 

Shell.

Projekt

Nachdem im Rahmen des Workshops die spezifischen An-

forderungen von FRoSTA an die Lösungen Comarch WebEDI 

und Comarch EDI erfasst wurden, hielt man sie anschließend 

in einem Pflichtenheft fest. Auf Basis dieses Pflichtenheftes 

wurde das Projekt in enger Abstimmung mit FRoSTA in einem 

Zeitraum von weniger als sechs Monaten umgesetzt.

Lösungen

Von FRoSTA ausgelöste Bestellungen werden über einen Kom-

munikationskanal an das Comarch EDI Clearing Center über-

tragen. Je nach Lieferant wird die Bestellung den Lieferanten 

entweder per Comarch WebEDI oder per direkter EDI-Integra-

tion zur Verfügung gestellt. Eingehende Rechnungen werden 

ebenfalls über einen Kommunikationskanal an FRoSTA über-

tragen, wobei je Rechnung neben dem Rechnungsdatensatz 

auch eine PDF-Datei für die vorhandene Eingangsrechnungs-

verarbeitung von FRoSTA übermittelt wird. Somit fügen sich 

die Lösungen Comarch WebEDI bzw. Comarch EDI nahtlos in 

den vorhandenen Prozess der FRoSTA AG ein.

Kundennutzen

Comarch WebEDI und Comarch EDI werden zentral im Co-

march-Rechenzentrum als SaaS-Lösung betrieben. Bei SaaS 

(Software-as-a-Service) wird die Software ausgelagert und 

aus einer Cloud bezogen. So waren bei FRoSTA keine sepa-

raten Investitionen in Hard- bzw. Software notwendig. Über 

Comarch WebEDI und Comarch EDI wird FRoSTA in die Lage 

versetzt, mit den Lieferanten Bestellungen sowie Rechnungen 

elektronisch auszutauschen, auch wenn diese nicht EDI-fähig 

sind. Die direkte Integration in die vorhandene Eingangsrech-

nungsverarbeitung senkt sowohl die Prozesskosten als auch 

die Prozessdauer bei FRoSTA.

Ausblick

Zukünftig werden weitere Lieferanten sowohl per Comarch 

WebEDI als auch per Direktanbindung in die elektronische 

Rechnungsbearbeitung eingebunden, so dass für FRoSTA der 

manuelle Aufwand bei der Bearbeitung eingehender Rech-

nungen auch in Zukunft stetig sinkt. Das Ziel ist die Abbildung 

fast aller Lieferanten über Comarch EDI.
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Prozessfertigung und 
die Herausforderung 
an die Lagerlogistik

Der Kunde

Die 1950 gegründete Flumroc AG mit Sitz im schweizerischen 

Flums produziert mit 250 Mitarbeitern jährlich rund 45.000 

Tonnen Steinwolle für den Einsatz in Wärme-, Brand- und 

Schallschutz. Die Flumroc setzt bei ihren Produktionsver-

fahren und Betriebsgebäuden auf Energieeffizienz und mo-

dernste Technologien. Ein entscheidender Bestandteil davon 

ist auch die IT-Infrastruktur, welche effiziente und optimierte 

Unternehmensprozesse ermöglicht. 

Ausgangssituation

„Aufgrund der ständig wachsenden Anforderungen des Mark-

tes begann die Flumroc AG im Jahr 2008 mit der Suche nach 

einem neuen ERP, welches zeitgemässer, aber auch moder-

ner daherkommt“, sagt Bruno Nagy, Leiter IT, Flumroc.

 

Zielsetzung

Mit einer Produktionszeit von 338‘400 Minuten, 3 Millionen Pa-

keten und 372‘000 Paletten, welche von zwei Linien kommen, 

ist die Anforderung an die Planung und Logistik sehr hoch. 

Stehen nur 18‘000 Palettenplätze zur Verfügung, und produ-

ziert man ca. 80% Just-in-Time, so wird ersichtlich, was für 

Voraussetzungen an die gesamten Prozesse und die Verfüg-

barkeit gestellt werden. 

Entscheidung

All dies meistert Flumroc mit Comarch ERP, welches mehrere 

Einzel-Applikationen abgelöst hat und die gesamten Anforde-

rungen erfüllen musste. „Wir haben uns nach langer, intensi-

ver Evaluation für Comarch ERP entschieden, weil wir davon 

überzeugt waren, dass Comarch unsere Prozesse versteht, 

diese umsetzen und auch mit uns wachsen kann“, erläutert 

Bruno Nagy. Das System selbst musste zuverlässig und jeder-

zeit verfügbar sein.

Implementierungspartner

Als Partner stand dem Unternehmen die Comarch Swiss AG 

aus Arbon zur Seite – ein ERP-Spezialist mit langjähriger Er-

fahrung in der Methodik und der Implementierung von IT-Sys-

temen in der produzierenden Industrie.

Die Flumroc AG produziert Dämmstoffe aus Steinwolle und setzt dabei auf die Fak-

toren Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Eine entscheidende Optimierung ihrer 

Unternehmensprozesse in Produktion, Vertrieb und Logistik konnte Flumroc mit der 

Einführung von Comarch ERP, Comarch Financials und Comarch BI realisieren.
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Projekt

Flumroc setzt nahezu alle Frameworks von Comarch ERP ein. 

Anfang 2015 ging Comarch Financials live. Auf Power-System i 

laufen Comarch ERP, Comarch BI und elektronische Verzollung 

für den Export, die Stammdaten werden von Comarch ERP an 

die Schnittstelle übertragen und direkt an die Zollverwaltung 

geschickt.

Lösungen

Installierte Module/Frameworks bei Flumroc:

• Anlagenbuchhaltung

• Basis

• Beschaffung

• Beziehungs-Management

• Business Intelligence

• Controlling

• Datenaufbereitung

• Disposition

• Dokumenten-Management

• Finanzbuchhaltung

• Kalkulation

• Lagerlogistik

• Lagerplatzsteuerung

• Produktion

• Qualitätsmanagement

• Rechnungswesen

• Service

• Software-Entwicklung

• System-Management

• Vertrieb

• Workflow-Management

Spezielle Branchenlösungen und Add-ons waren für das Un-

ternehmen nicht notwendig. Kleinere Modifikationen (dieselbe 

Artikelnummer für Paket und Palette) wurden durch die Co-

march Swiss AG problemlos umgesetzt.

Kundennutzen

Flumroc setzt mehrere IT-Lösungen aus einer Hand ein, Basis 

sind Comarch ERP und Financials. Bruno Nagy bestätigt dies: 

„Aufgrund der vernetzten Frameworks haben wir innerhalb von 

Comarch ERP jederzeit einen Überblick über aktuelle Bestän-

de des Lagers, was bestellt und was produziert werden muss 

und vor allem was an den Kunden raus geht. Wir sind einfach 

dynamischer geworden, was die Kundenwünsche anbelangt. 

Zusätzlich haben wir ein BI-Modul, welches uns jederzeit die 

richtigen Kennzahlen für das Management liefert. Das heisst, 

dass wir sehen, welche Artikel gut laufen, welche Produkte 

gepusht werden müssen oder auch wie wir gegenüber dem 

Budget im Kurs stehen.“ Heute läuft sehr viel automatisch, das 

System sagt z.B., wo Materialien entnommen oder eingeräumt 

werden müssen. So ist die Inventur heute jederzeit revisions-

konform.

Ausblick

Geplant sind ein weiterer Rückbau von Modifikationen und ein 

Releasewechsel zur neuesten Version von Comarch ERP. Zu-

dem sollen die 25 Aussendienstmitarbeiter integriert und wei-

terhin Prozesse optimiert werden. „Wir sind davon überzeugt, 

dass wir mit Comarch die richtige Software und den richtigen 

Partner gefunden haben. Wir freuen uns auf eine gemeinsa-

me, erfolgreiche Zukunft!“ fasst Bruno Nagy die bisherige Ent-

wicklung zusammen.
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Für Sie vor Ort
Comarch ist ein weltweit aktiver Spezialist für IT-Lösungen mit über 5.000 Mitarbeitern in 25 Ländern. Das Portfolio umfasst z.B. 

Business-Software für mittelständische Unternehmen (ERP, Finanzen, CRM, BI, EDI, DMS/ECM sowie Sales Force Application und 

IT-Infrastruktur, Hosting- und Outsourcing-Services).

Comarch weltweit

• 49 assoziierte und 

Tochterunternehmen

• 74 Standorte

• 58 Städte

• 25 Länder

• 4 Kontinente

Comarch in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• Niederlassungen an 12 Standorten 

• Präsenz in allen Wirtschaftsregionen

• Rund 300 Mitarbeiter in DACH

• Full-Service durch breites Produktportfolio 

• Kunden: Telekommunikation, Banken, Personenbeförderung & Tourismus, 

kleinere und mittelständische Firmen, z.B. aus Handel und Fertigung.

• Präsenz auf wichtigen IT-Messen wie CeBIT und topsoft

• Sponsoring TSV 1860, Zug94

• Berichte in Capital, Süddeutsche Zeitung und Fachpresse
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen das Thema Industrie 

4.0 aus dem praktischen Blickwinkel zeigen. Dabei gehen wir 

in die Tiefe und in die Breite: Schließlich können gerade kleine 

und mittelständische Betriebe von ganzheitlichen Lösungen 

profitieren, die flexibel für die Zukunft ausgerichtet sind. Wir 

sind der festen Überzeugung, dass Industrie 4.0 nicht we-

nigen großen Playern vorbehalten ist, sondern dass gerade 

kleinere Firmen unter starkem Wettbewerbsdruck von den 

Lösungen profitieren können. Dass es keine Frage des Geld-

beutels ist, versteht sich für von selbst. Mit Cloud und Co. wird 

professionelle Business-Software Industrie 4.0 Wirklichkeit.

Wenn Sie konkrete Fragen haben oder die Situation in Ihrem 

Unternehmen erörternn möchten, so stehen wir Ihnen immer 

gerne zur Verfügung.

Beste Grüße

Frank Siewert

Liebe Leserinnen und Leser,

Industrie 4.0 verändert gerade weltweit die Produktion. Jeder, 

der im Wettbewerb bestehen will, sollte sich über die Chancen 

informieren. Denn mit Industrie 4.0 wird das ureigene Bedürf-

nis der Branche erfüllt, schneller und effizienter zu fertigen. Die 

Vision der intelligenten und selbst produzierenden Fabrik wird 

heute immer mehr Wirklichkeit. Und gerade in der Schweiz ist 

diese Chance entscheidend: Denn unsere Firmen, die hierzu-

lande produzieren, setzen auf Qualität. Made in Switzerland 

ist und bleibt ein Gütesiegel. Mit Industrie 4.0 bekommen sie 

den Vorteil, weiterhin in dieser Qualität konkurrenzfähig zu pro-

duzieren.

Freundliche Grüsse

Jürg Feuz

Ganz im Vertrauen

Frank Siewert

Vorstandsmitglied
Comarch Software und Beratung

Frank Siewert ist im Vorstand bei 
Comarch. Der Betriebswirt ist ein 
versierter Spezialist für Software-
Einführungen. In den Bereichen ERP 
und Rechnungswesen baut er auf 
jahrzehntelange Erfahrung. Sein Spe-
zialgebiet und seine Leidenschaft 
sind ERP-Einführungsprojekte mit 
Produktions-, Versandhandels- und 
Onlinehandelsschwerpunkten. Aus 
zahlreichen Software-Einführungen, 
z.B. bei KiK, Victorinox und Bringmeis-
ter von Kaiser’s Tengelmann, sind ihm 
die Bedürfnisse großer, mittelständi-
scher und kleiner Unternehmen bes-
tens vertraut.

Jürg Feuz

Geschäftsführer
Comarch Swiss AG

Jürg Feuz kennt die Bedürfnisse von 
mittelständischen Unternehmen aus 
seiner jahrzehntelangen Erfahrung. 
Heute ist er Geschäftsführer der 
Comarch Swiss und greift auf das 
Wissen aus hunderten erfolgreichen 
Software-Projekten zurück.






