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Digital?
Digital!

Seit Beginn des Informationszeitalters wird die Digitalisierung immer wieder als 

Welle beschrieben, die tosend auf uns zurollt. Doch der bedrohliche Vergleich hinkt. 

Denn die digitale Transformation passiert nicht einfach. Sie wird aktiv vorangetrie-

ben von Menschen mit Visionen, die ihr Wissen und ihre Schöpfungskraft gezielt 

einsetzen. Aktiv statt passiv. Genau darauf spielt der Titel der ersten Ausgabe unse-

res Magazins an: „Driving Digital Transformation“. 

Ein treffenderes Bild für das Digitale ist vielmehr ein Netz, das sich über die Din-

ge legt, neue Verbindungen schafft und von uns aktiv mitgeknüpft werden kann. 

Wir sind überzeugt, dass das nur gemeinsam gelingt. Und dass aus geschäftlicher 

Sicht der Austausch gerade über Branchen hinweg sehr ertragreich sein kann. Ein 

Versicherer lernt viel von dem E-Commerce-Know-How eines Händlers. Umgekehrt 

profitiert der Händler von den Erfahrungen eines Versicherers in der Digitalisierung 

komplexer individueller Produkte.

Mit dem insights Magazin möchten wir Ihnen einen Ort der Reflektion und des bran-

chenübergreifenden Wissenstransfers rund um die digitale Trans-

formation bieten. Im Mittelpunkt stehen die Branchen Commerce, 

Insurance und Public Sector. Denn hier sind unsere Kunden, Partner 

und auch wir selbst zu Hause. Unsere Autoren berichten von ihren Erfahrungen aus 

der Projektpraxis – manchmal strategisch, manchmal technisch, aber immer mit 

dem Fokus auf den Besonderheiten von Geschäftsanwendungen.

Gleichzeitig wagen wir direkt in dieser Erstausgabe einen Blick über den Tellerrand 

hinaus. In unserem Special zur solutions.hamburg 2017, Deutschlands größtem 

Digitalisierungskongress, geht es um sämtliche Facetten der digitalen Transforma-

tion – von ökonomischen und technologischen bis hin zu gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen. Hier schließt sich die Klammer. Denn „Driving Digital Transforma-

tion“ war auch der Titel eines Thementracks, den die mgm consulting partners, der 

Consulting-Bereich von mgm, gemeinsam mit hochkarätigen Speakern und Digitali-

sierungsexperten auf der solutions.hamburg gestaltet hat. 

Wir hoffen, dass Sie aus der Lektüre dieser Ausgabe Inspirationen und Impulse 

schöpfen, und laden Sie herzlich dazu ein, in kommenden Ausgaben mit eigenen 

Beiträgen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung zu teilen!

Hamarz Mehmanesh

CEO

Driving Digital Transformation

Editorial
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Wie auch kleine und mittlere On-

linehändler ihre Produktpräsenta-

tion optimieren können

Wann werden Onlineshops die Funktionen ei-

nes stationären Handels ersetzen können?

Händler experimentieren mit Augmented-Rea-

lity-Ansätzen wie der virtuellen Anprobe, doch 

diese Vorstöße stecken noch in den Kinder-

schuhen.«

„Ich muss ein Produkt sehen, anfassen und ausprobieren, bevor ich es kau-

fe.“ Diese Überzeugung ist auch in Zeiten steigender Umsatzzahlen im Online-

handel unter vielen Kunden noch weit verbreitet. Eine umfassende digitale 

Produktpräsentation kann dabei helfen, diesen vermeintlichen Nachteil des 

E-Commerce auszugleichen. Doch gerade kleine und mittlere Händler nutzen 

ihre Möglichkeiten oftmals noch nicht ausreichend.

Von Marko Graichen
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In seinem monatlichen E-Com-

merce-Konjunkturindex (e-KIX)¹ fand 

das ECC Köln im Juli 2017 heraus, dass 

kleine und mittlere Onlinehändler im 

Bereich der Produktpräsentation häu-

fig nur die Basisanforderungen erfüllen. Neben schriftlichen 

Produktbeschreibungen (84,6 Prozent) sind lediglich Produkt-

bilder aus verschiedenen Perspektiven (68,8 Prozent) und 

Produktbilder mit Zoomfunktion (51,3 Prozent) weit verbrei-

tet. Kundenbewertungen (34,2 Prozent), 

Produkt- und Anwendungsvideos (15,8 

Prozent) oder 3D- bzw. 360°-Ansichten 

(6 Prozent) bietet dagegen nur eine 

Minderheit ihren Kunden an. Dabei sind 

laut der Umfrage rund 87 Prozent der kleinen und mittleren 

Händler davon überzeugt, dass die Produktpräsentation im 

Onlineshop ein wichtiges Differenzierungsmerkmal darstellt 

– eine korrekte Erkenntnis, die sich im Status quo bislang al-

lerdings kaum widerspiegelt.

Auf den ersten Blick erscheint es generell so, dass der E-Com-

merce gegenüber dem stationären Handel im Bereich der 

Produktpräsentation im Nachteil ist. Schließlich lassen sich 

»Händler experimentieren mit Aug-

mented-Reality-Ansätzen wie der vir-

tuellen Anprobe, doch diese Vorstöße 

stecken noch in den Kinderschuhen.«

Commerce
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beispielsweise die Haptik, der Geruch, die Größe 

eines Produkts oder die Wirkung des Artikels in 

Kombination mit anderen Produkten nur in einem 

realen Geschäft mit allen Sinnen erfahren. Auch 

erste Funktionstests lassen sich online nicht durch-

führen. Auf absehbare Zeit wird sich an dieser Situation nichts 

ändern. Zwar experimentieren verschiedene Händler mit Aug-

mented-Reality-Ansätzen wie der virtuellen Anprobe, doch 

diese Vorstöße stecken derzeit noch in den Kinderschuhen. 

Daher wird der Onlinehandel in punkto sinnlicher Erfahrbar-

keit der Produkte erst dann zur stationären Konkurrenz auf-

schließen können, wenn Hologramme oder Virtual-Reality-An-

wendungen in der Lage sind, einen annähernd gleichwertigen 

Ersatz zu schaffen. In naher Zukunft sieht es danach nicht aus.

Die Kundenintention muss bestmöglich 
befriedigt werden

Kleine und mittelständische Onlinehändler verfügen dennoch 

über einige Optionen, um den Nachteil Stück für Stück abzu-

bauen und in eine eigene Stärke zu ver-

wandeln. Dabei stehen keineswegs nur 

die oben beschriebenen innovativen 

Konzepte im Fokus, die den Mittelstand 

mit seinen Fähigkeiten überfordern 

könnten. Stattdessen sollte der gewählte Vertriebskanal ad-

äquat gemäß der dort zur Verfügung stehenden Möglichkei-

ten genutzt und der Kunde ins Zentrum der eigenen Content-

strategie gestellt werden – getreu dem Motto: „Das Anliegen 

des suchenden, potentiellen Kunden sollte maximal erfüllt 

werden.“

Zum Anliegen des Kunden gehört insbesondere, das zu seinen 

Bedürfnissen passende Produkt schnell und einfach zu finden 

und zu erwerben. Eine detaillierte Produktpräsentation hilft 

dabei, den Kunden schon im Vorfeld der Bestellung umfas-

send über das ausgewählte Produkt zu informieren. Auf diese 

Weise wird die Gefahr, dass der bestellte Artikel dem Kunden 

nach der Lieferung doch nicht zusagt, erheblich eingedämmt. 

Als Konsequenz reduziert sich mit der Retourenquote ein 

spürbarer Kostenfaktor.

Die beschriebene Leitlinie folgt allerdings nicht nur dem In-

teresse der Kundschaft, sondern steigert auch die Sichtbar-

keit bei Google und Co. – ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor 

für kleine und mittlere Onlinehändler, die in der Regel nicht 

über eine herausragende Marktposition wie beispielsweise 

Amazon oder Zalando verfügen und 

dementsprechend weniger auf Direkt-

zugriffe auf ihren Onlineshop bauen 

können. Stumpfe Keyword-Optimie-

rung und kopflose Linkbaits, die lange 

Zeit Erfolg versprachen, sollten dabei allerdings nicht mehr 

im Mittelpunkt stehen. Schließlich sind die Suchroboter und 

-algorithmen inzwischen so weit entwickelt, dass sie Content, 

der allein für Suchmaschinen geschrieben wurde, von Inhal-

ten, die die Suchintention des Users tatsächlich befriedigen, 

Stumpfe Keyword-Optimierung und 

kopfl ose Linkbaits sollten nicht mehr 
im Mittelpunkt stehen.

Die Produktdarstellungsformate reichen von einfachen Produktbe-

schreibungen und Kundenbewertungen bis hin zu umfangreichen 

Erfahrungsberichten.
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unterscheiden können. Dementsprechend muss vor allem 

dem Anliegen des Nutzers Rechnung getragen werden – egal, 

ob mit Text, Bild, Video oder Audio –, um von den etablierten 

Suchmaschinen mit einem guten Ranking „belohnt“ zu wer-

den.

Die drei Hauptaspekte einer kanaladäqua-
ten Produktpräsentation

Um die Möglichkeiten der digitalen Vertriebskanäle im Be-

reich der Produktpräsentation optimal zu nutzen, sollten sich 

kleine und mittlere Händler insbesondere auf drei Aufgaben 

konzentrieren.

1. Stammdaten für Produktsuche, -selektion und -aus-

wahl strukturieren

Sinnvoll strukturierte Produktstammdaten und eine passen-

de, auf die Warengruppen zugeschnittene Klassifizierung und 

Attributisierung sorgen nicht nur dafür, dass Kunden benö-

tigte Produkte schnell und einfach finden. Anhand der zur 

Verfügung gestellten Daten können Interessierte die Merk-

male in Frage kommender Artikel zudem effizient erfassen 

und verschiedene Produkte anhand dieser Charakteristika 

leicht miteinander vergleichen. Auf diese Weise ergeben sich 

gegenüber dem Stationärhandel sogar Vorteile: In einem Ge-

schäft muss man sich – insbesondere wenn man dort nicht 

als Stammkunde verkehrt – erst einmal orientieren, gegebe-

nenfalls bei Verkäufern nachfragen und 

persönlich zu den gesuchten Artikeln 

gehen.

Dort angekommen hat man meist nur auf das haptische Pro-

dukt und eventuell eine Umverpackung Zugriff, um mehr über 

den Artikel zu erfahren. Ein Vergleich anhand einer Vielzahl 

von Attributen ist angesichts dessen nur schwer realisierbar. 

Sofern man als Kunde noch nicht weiß, was man genau möch-

te, oder mehr zum Produkt, seinen Funktionen und den Un-

terschieden zu Alternativartikeln erfahren will, benötigt man 

die Hilfe eines Verkaufsberaters. Deren Verfügbarkeit und 

Fachwissen sind allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Wenn ein Onlinehändler aufbauend auf validen, vollständi-

gen und geeigneten Produktattributen benutzerfreundliche 

Navigations-, Such- und Auswahltools anbieten kann, ist sein 

Onlineshop dem stationären Wettbewerber im Bereich der 

Produktdaten somit klar überlegen.

2. Passende Produktdarstellungsformate auswählen

Sobald ein Kunde einen Artikel in die engere Auswahl aufge-

nommen hat, möchte er mehr über das potentielle Kaufobjekt 

erfahren. Wie oben bereits erwähnt, können Onlineshops das 

haptische Produkterlebnis nicht bieten. Allerdings steht ihnen 

eine Vielzahl an Formaten zur Verfügung, um möglichst nah 

an dieses Erlebnis heranzukommen. Die Bandbreite reicht 

dabei von ausführlichen Produktbeschreibungen, Kunden-

bewertungen und Erfahrungsberichten über verschiedenste 

Produktbildformate (Ambiente, Details, in Benutzung, Funkti-

onen, Größenreferenz, Kombinationen, Farb-/Motivauswahl, 

3D-Modelle, Panorama, etc.) bis hin zu unterschiedlichen 

Produktvideos wie Produktpräsenta-

tionen, Bedienungs- und Aufbauanlei-

tungen, Pflegehinweisen und Kunden-

statements sowie 3D-Animationen und 

Contenterstellung und -aktualisierung 

sind mit Sicherheit die größten Her-

ausforderungen für die Unternehmen.

Commerce
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360-Grad-Drehungen. Darüber hinaus können den Kunden 

auch Prüfberichte, Zertifikate, Produkttests, technische De-

taildaten oder Presseartikel zugänglich gemacht werden.

Diese Fülle an unterschiedlichsten Informationen sucht man 

im stationären Handel meist vergeblich. Da nur wenige Pro-

dukte mittels einer Produktvorführung oder eines Flyers ge-

nauer beschrieben werden, beschränkt sich die detaillierte 

Beschäftigung mit den Produktinformationen – und häufig 

auch das persönliche Verkaufsgespräch mit einem Berater 

– auf die Lektüre der Umverpackung. Wenn sich hingegen 

digitale Inhalte zur Produktdarstellung und -beschreibung 

harmonisch in die Customer Journey einpassen und diese 

nicht nur in die eigenen Verkaufskanäle (Webshop, App, etc.), 

sondern auch in alle externen User-Touch-Points distribuiert 

werden, ist auch in diesem Bereich der klare Vorteil beim On-

linehandel zu sehen.

3. Auch online individuelle Produktberatung ermöglichen

Häufig wird die Möglichkeit zur persönlichen Beratung als 

wichtigster Grund für einen Einkauf im stationären Handel an-

geführt. Inzwischen lässt sich dieses Argument dank verschie-

dener Anwendungen jedoch entkräften. Mit Live-Chats, einem 

Rückrufservice sowie Beratungs-, Produktvorführungs- und 

Anwendungsvideos kann man im Gegensatz zum Vor-Ort-

Geschäft auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten eine 

professionelle Beratung auf gleichbleibend hohem Niveau ge-

währleisten. Somit kann der Onlinehandel auch in diesem Be-

reich ein mindestens mit dem Stationärhandel vergleichbares 

Serviceerlebnis anbieten.

Keine Angst vor eigener Contenterstellung 
und -aktualisierung!

Angesichts der vielen Möglichkeiten, die Produktpräsentation 

im eigenen Webshop zu verbessern, stellt sich jedoch die Fra-

ge, wie die notwendigen Inhalte überhaupt erstellt und stän-

dig aktualisiert werden können. Schließlich verfügen gerade 

kleine und mittlere Händler nur über begrenzte Budget- und 

Personalkapazitäten. Aus diesem Grund sind Contenterstel-

lung und -aktualisierung mit Sicherheit die größten Heraus-

forderungen für die Unternehmen. Glücklicherweise lässt sich 

die Arbeit an vielen Stellen erleichtern:

 � Eine ausreichend dimensionierte und auf die jeweilige 

Branche zugeschnittene, zentrale Produktdatenbank ist 

die Basis für einheitliche und stets aktuelle Produktdaten.

 � Das Fundament für die in der Produktdatenbank verwal-

teten Inhalte bilden die von Lieferanten und Herstellern 

zur Verfügung gestellten Daten. In vielen Branchen gibt es 

bereits einheitliche Produktdatenstandards, die genutzt 

werden können und eine konsistente Darstellung der Da-

ten garantieren. Alternativ können Lieferantenportale, die 

über standardisierte Prozesse Produktinformationen be-

reitstellen, auch direkt angebunden werden. Die auf die-

sen Wegen integrierten Daten können im zweiten Schritt 

kontinuierlich mit weiteren Informationen angereichert 

und durch eigene Inhalte ausgebaut werden, um das Ein-

kaufserlebnis des Kunden weiter zu verbessern.

 � Hinsichtlich der Wahl des geeigneten Formats des eigenen 

Contents gibt es kein Patentrezept. Stattdessen muss das 

ausgewählte Format zu Branche und Zielgruppe passen  
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Fazit: Eine hochwertige Sortimentsnaviga-
tion und Produktpräsentation kann den 
Unterschied machen

Reinen Onlinehändlern steht eine Vielzahl an Möglichkeiten 

offen, das fehlende haptische Erleben eines Produkts zu er-

setzen. Durch eine saubere, vollständige Produktkategori-

sierung für Navigation, Suche und Auswahl, individuelles 

Content-Enrichment sowie eine durchdachte Vernetzung zu 

authentischen, externen Contentquellen sind sie sogar in der 

Lage, Mehrwerte zu schaffen, die stationäre Wettbewerber 

nicht bieten können.

Die auf diese Weise entstehenden, qualitativ hochwertigen 

und individuellen Inhalte eines Onlinehändlers sind somit 

durchaus mit der Beratungskompetenz eines professionel-

len Händlers vor Ort zu vergleichen. Genauso wie die Kun-

den aufgrund der ausgezeichneten Beratung immer wieder 

zu diesem Händler vor Ort gehen, müssen es Onlinehändler 

schaffen, recherchierende Onlinekunden durch guten und 

einzigartigen Content so von sich zu überzeugen, dass diese 

den Webshop und den darin vorhandenen Content immer 

wieder als Quelle fundierter Produktberatung und -präsen-

tation suchen und nutzen. Durch diese Strategie können sie 

sich nicht nur vom stationären Handel, sondern auch von den 

etablierten, großen Portalen absetzen, die in klar abgesteck-

ten Nischen nie vergleichbare Kompetenzen aufbauen können 

und werden.

Marko Graichen

Senior Consultant Commerce

[1] https://www.ifhkoeln.de/blog/details/produktpraesentati-

on-im-online-shop-potenzial-fuer-kleine-und-mittlere-haendler/

Commerce

– oder plastischer formuliert: Der Köder muss dem Fisch 

schmecken. Ob Video, Blog, Rezept oder Anleitung – die 

Inhalte müssen den Nerv der Kunden treffen, authentisch 

sein und Leidenschaft und Kompetenz transportieren. 

Wie das mit wenig Aufwand geht, zeigen beispielsweise 

die Verkostungsvideos des Whiskyhändlers Whisky.de 

und das Video einer Axtfertigung von John Neeman Tools. 

Und warum muss man im eigenen Online-Shop immer 

nach Schema F denken? Ein Shop in Magazin-Style wie ihn 

http://www.kaufdichgluecklich-shop.de anbietet, hilft Pro-

dukt-Inhalte und Wissenswertes so miteinander zu ver-

knüpfen, dass die Fachkompetenz des Händlers ganzheit-

lich aufgewertet werden kann. Außerdem kommen User 

bei dieser Form der Produktpräsentation gerne wieder, 

stöbern und lassen sich inspirieren.

 � Es bietet sich an, die Contenterstellung direkt in die Arti-

kelanlage zu integrieren. So entstehen meist eigene stan-

dardisierte Shooting- und Videoprozesse, die auch mit 

begrenztem Budget realisiert werden können. Aufgrund 

einer hohen Produktvielfalt im Shop ist es jedoch nicht 

immer möglich, sämtliche Artikel in die zusätzliche Cont-

enterstellung zu integrieren. In diesem Fall sollte vor allem 

in Produkte investiert werden, mit denen man sich vom 

Wettbewerb abgrenzen kann – beispielsweise Eigenmar-

ken, Sortimentsbesonderheiten oder bisherige Topseller.

 � Die Einbindung von User-generated-Content wie Kun-

denbewertungen oder Social-Media-Content bietet die 

Möglichkeit, darüber hinaus externe Drittmeinungen und 

authentische Endkundeneindrücke in die Produktpräsen-

tation einfließen zu lassen.
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„Willkommen im letzten Jahrhundert.“ So oder ähnlich könnte 

der elektronische Handel im B2B-Sektor treffend seine Nut-

zer begrüßen. Denn viele Mitarbeiter begeben sich in ihren 

Unternehmen beim Ein- und Verkauf regelrecht auf eine Zeit-

reise. Sie treffen auf umständliche Abläufe und graue Listen. 

Sie suchen vergeblich nach korrekten Angaben zur Verfügbar-

keit der Produkte. Sie arrangieren sich mit völlig abstrusen 

Einschränkungen wie „Lege nicht mehr als 100 Produkte in 

den Warenkorb“ – wohlwissend, dass das System sonst ab-

schmiert.

B2B-Shops – Zeit für den Generationenwechsel

Der elektronische Handel im B2B-Sektor hinkt den heutigen Erwartungen der Nutzer in weiten Teilen hinterher. Doch 

der Innovationsdruck steigt. In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es für Unternehmen überlebenswichtig, ihre 

Geschäftsabwicklung so einfach wie möglich online zu gestalten.

Von Daniel Brodkorb

Für viele Jahre konnte man mit solchen Defiziten leben. Mit 

den Digital Natives tritt jetzt aber eine neue Generation in die 

Einkaufsorganisationen ein. Eine Generation, die privat bei 

Amazon und Co einkauft, ihre Dates durchs Swipen selektiert, 

Serien streamt und bewegende Momente twittert und bei 

Instagram postet.  Der Generationenwechsel auf Personale-

bene ist bereits da. Bei den Systemen für den geschäftlichen 

Onlinehandel steht die Modernisierung in vielen Fällen noch 

aus.                                                                                                           

Commerce
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Benutzererlebnis nach heutigen Standards 
gestalten

Auf den ersten Blick zeigt sich der Rückstand im B2B-E-Com-

merce gegenüber modernen B2C-Shops am deutlichsten in 

den altbackenen Oberflächen. Die grafische Usability und das 

Look & Feel sind nicht mehr zeitgemäß. 

Dabei ist die heutige Erwartungshaltung 

klar: Das Benutzererlebnis sollte ver-

gleichbar sein mit dem von Amazon, Ap-

ple und Otto. Dazu gehören informative 

und attraktive Produktpräsentationen 

sowie eine intuitive Benutzerführung. 

Hier besteht großer Renovierungsbedarf bei den in die Jahre 

gekommenen E-Procurement-Systemen und Lieferantenpor-

talen.

Moderne Shop-Oberflächen punkten 

vor allem dann, wenn sich die Einkäu-

fer einen Überblick über das Sortiment 

des Lieferanten verschaffen wollen. 

Hierbei sollten auch komfortable Such-

funktionen und ein kundenfreundlicher 

Checkout  – wie es die Nutzer aus dem B2C-Kontext gewöhnt 

sind – nicht fehlen. Gleichzeitig dürfen B2B-Shops die klas-

sischen Funktionalitäten für professionelle Einkäufer nicht 

außer Acht lassen. Der Shop muss es ihnen beispielsweise 

ermöglichen, Kostenstellen anzugeben, Bestelllisten hoch-

zuladen und individuell definierte Freigabe- und Genehmi-

gungsprozesse zu durchlaufen. Auch die artikelnummernba-

sierte Schnell-Bestellung darf nicht fehlen.

Probleme hinter den Fassaden im Backend

Momentan kranken viele bestehende Shoplösungen an funk-

tionalen Einschränkungen, die auch das Benutzererlebnis 

beeinträchtigen bzw. ihre Nutzer in die 1990er Jahre zurück-

versetzen. So kommt es beispielsweise vor, dass die Kunden 

nach dem Einloggen nur die Listenprei-

se sehen. Die individuell ausgehandel-

ten Vertragspreise sind erst während 

des Checkout-Prozesses verfügbar. 

Ganz ähnlich steht es um die Verfüg-

barkeit der georderten Waren. Auch die 

Einschränkung auf eine bestimmte An-

zahl von Produkten im Warenkorb ist keine Seltenheit.

Grund dafür sind häufig veraltete ERP-Systeme im Backend. 

Sie sind von ihrer Architektur her nicht darauf ausgelegt, 

hochf requente 

Echtzeitanfragen 

zu verarbeiten. 

Das folgende Bei-

spiel verdeutlicht 

das Problem: An-

genommen, ein Nutzer sucht nach einer speziellen Art von 

Schrauben. Wenn die Ergebnisliste 40 verschiedene Schrau-

benvarianten 

enthält, dann 

muss vierzig-

mal der spezi-

fische Preis für 

die Produkte 

Der Generationenwechsel auf Perso-

nalebene ist bereits da. Bei den Sys-

temen für den geschäftlichen Online-

handel steht die Modernisierung noch 

aus.

Veraltete ERP-Systeme im Backend 

sind nicht darauf ausgelegt, hochfre-

quente Echtzeitanfragen zu verarbei-

ten.

Commerce
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aus dem ERP-System gezogen werden – bei Staffelpreisen 

oder anderen Rabattierungen können das auch mehrere An-

fragen pro Produkt sein. Eine in die Jahre gekommene Instanz 

von SAP R/3 auf Oracle wird dabei schlichtweg in die Knie ge-

hen.

Wie komfortabel 

ein B2B-Shop sein 

kann, hängt also 

zu einem bedeu-

tenden Teil von 

den Systemen im Backend ab. Bei Erneuerungsprojekten soll-

te das unbedingt berücksichtigt werden – hier muss ggfs. ein 

den Prozessanforderungen genügendes Integrationskonzept 

entworfen werden, das die architektonischen Schwachpunkte 

der Warenwirtschaft ausgleicht und dem Käufer personali-

sierte und korrekte Informationen liefert. Im Fall von SAP R/3 

hilft auch eine Migration auf die HANA Datenbank: dadurch 

nimmt die Echtzeitfähigkeit schon um etliche Faktoren zu. 

Später folgt dann die Migration auf S/4HANA, die aktuelle Ver-

sion, die tatsächlich echtzeitfähig ist.

Technische und fachliche Integration be-
rücksichtigen

Neben Unternehmen, die veraltete Systeme einsetzen, gibt 

es – gerade im Mittelstand – viele Unternehmen, für die der 

Onlinehandel komplettes Neuland ist. Hier werden Bestellun-

gen noch telefonisch oder schriftlich per Fax oder Bestellkarte 

getätigt¹. Die Einführung von B2B-Shops in diesem Szenario 

hat den Vorteil, dass kein Ballast von Vorgängersystemen im 

Wege steht. Gerade von mittelständischen Betrieben wird die 

Komplexität der Einführung aber häufig unterschätzt.

B2B-Shops sind Systeme mit hohem Integrationsbedarf. Be-

trachtet man die IT-Landschaft eines Mittelständlers, trifft 

man typischerweise auf folgende Systeme: ERP/Warenwirt-

schaft, CRM und eventuell ein PIM. Tritt nun eine B2B-Platt-

form mit Shop-Komponente und Service-Funktionalitäten 

hinzu, stellen sich eine Reihe von Fragen wie: Wenn eine 

Preisanfrage über den Onlineshop reinkommt, wird sie im 

ERP bearbeitet? Oder im CRM? Was passiert, wenn der Kun-

de aus der Anfrage eine Bestellung macht? Wie funktioniert 

die Rückmeldung an den Onlineshop? Bereits anhand dieser 

recht trivialen Fragen lässt sich erahnen, dass der Datenfluss 

zwischen den verschiedenen Systemen gut geplant sein muss 

– sowohl aus technischer als auch aus fachlicher Sicht.

B2B-Lösungen schaffen die Gelegenheit, viele (vor allem kos-

tenerzeugende) Interaktionen mit Geschäftspartnern online 

zu bringen. Dabei ist aber der Anspruch, jeden einzelnen 

Prozess vollständig integriert zu automatisieren, nicht zielfüh-

rend. Schnell stellt man fest, dass Kosten und in Einzelfällen 

erzielter Nutzen in einem ungünstigen Verhältnis zueinander 

stehen. Dementsprechend ist es angebracht – und auf diese 

Möglichkeit sollte man bei der Evaluierung der B2B-Lösung 

bzw. Architektur achten – flexibel Prozesse prototypenhaft 

ohne vollständige Integration ausprobieren zu können. Im 

Folgenden ein Beispiel: erst wenn nach Go-Live des Prototy-

pen für die Online-Garantiemeldung erkennbar ist, dass der 

Dienst von ausreichend vielen Nutzern angenommen wird, 

lohnt sich die vollständige Automatisierung. Wenn nach  

B2B-Shop, ERP, CRM, PIM: Der Da-

tenfluss zwischen den verschiedenen 
Systemen muss gut geplant sein – aus 

technischer und aus fachlicher Sicht.
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zwei Monaten 80 Prozent der Kunden den Dienst akzeptieren, 

sollte die Integration mit ERP und Co starten. Wenn es nur 

5 Prozent sind, könnte der Dienst wieder abgeschaltet oder 

verändert werden.

In der ersten Phase ist es ausreichend, dem Nutzer die Mel-

dung eines Garantiefalls im B2B-Portal anzubieten und ein-

treffende Meldungen manuell ins Zielsystem zu übertragen 

– wie es bereits heute mit den per Fax oder Telefon eintref-

fenden Meldungen erfolgt. In der zweiten Phase lässt sich der 

Prozess dann automatisieren – und dabei können mit Hilfe 

moderner Technologien Prozess-Optimierungen erzielt wer-

den: mittels künstlicher Intelligenz bzw. Machine Learning las-

sen sich gerade Garantiemeldungen beispielsweise in geradli-

nig durchlaufende bzw. vom Sachbearbeiter zu überprüfende 

Fälle einteilen.

Die Motivation eines Unternehmens für die Einrichtung oder 

Modernisierung eines B2B-Shops ist sicherlich nicht nur die 

verkaufssteigernde Wirkung. Natürlich 

kann das Angebot den Kunden proakti-

ver nahegebracht werden. Cross-Sales 

und Up-Sales sind in vielen Bereichen 

zu erwarten – trotz des Spannungsfelds 

zwischen rationalen Einkäufern und 

emotional ansprechbaren Endnutzern. 

Außerdem fördert ein Onlinekatalog 

das Google-Ranking und erhöht damit 

Sichtbarkeit des Unternehmens und 

die Neukundenakquise. Die eigentliche 

Innovationskraft moderner B2B-Shops 

liegt aber in der engeren, mit digitalen Prozessen unterlegten, 

Vernetzung mit den Kunden.

Ein Treiber dieser Entwicklung ist die Verbreitung mobiler End-

geräte. Früher tauchte die Vertriebsmannschaft mit Stift und 

Notizblock beim Kunden auf. Heute ist sie mit dem Tablet un-

terwegs. Die Kunden erwarten, dass alle Bestellungen direkt 

digital erfasst werden, die Daten in ihrem Account landen, in 

der Bestellhistorie sichtbar sind und die Sendung online nach-

verfolgt werden kann. Ähnlich sieht es bei Nachbestellungen 

von Verbrauchsmaterialien und defekten Bauteilen aus. Es ist 

keine Zukunftsmusik mehr, dass 

beispielsweise Wartungstechni-

ker mit der Kamera ihres Smart-

phones eine defekte Komponente 

erfassen und damit einen Bestell-

vorgang auslösen.

Der beste Service setzt 
sich durch

Noch weiter getrieben wird diese 

Revolution der Interaktion mit Ge-

Commerce

Wichtig für die Evaluierung der B2B-Lösung 
ist es, Prozesse prototypenhaft ohne voll-

ständige Integration auszuprobieren.
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schäftspartnern, egal ob Kunden oder Lieferanten, durch das 

aufstrebende „Internet der Dinge“ mit seinen weitreichenden 

Möglichkeiten zur Vernetzung und Prozessautomatisierung. 

Nahezu jedes Objekt kann heute mit vertretbarem Aufwand 

mit Sensoren und eingebetteten Computern ausgestattet 

werden. So können Bestellungen oder Aufträge für Wartungs-

arbeiten automatisch getriggert werden, wenn Sensorwerte 

bestimmte Schwellen über- oder unterschreiten.

Das Ergebnis dieser Entwicklung können nicht nur neue Abo-

modelle für alle nur denkbaren Ressourcen sein. Es ist ein 

zentraler Ausgangspunkt des Wandels von einem produkt-

zentrierten Verkauf zu einer serviceorientierten Ökonomie – 

man denke an Amazon’s „Customer First“. Der Anbieter mit 

dem besten Mix aus Produktqualität, Preis und Service wird 

das Rennen machen und in der Lage sein, langfristige Bezie-

hungen mit Kunden aufzubauen und zu erhalten. Dabei wird 

der Service ein differenzierendes Merkmal sein: der Anbie-

ter einer Maschine, die in Echtzeit Status-, Fehler- und Be-

darfsmeldungen liefert, die nahtlos in die Prozesslandschaft 

des Betreibers integriert werden können und beispielsweise 

dafür sorgen, dass beim Erreichen bestimmter Verschleiss-

werte der Service-Techniker des Herstellers informiert wird, 

wird langfristig erfolgreicher sein als der Hersteller, dessen 

Maschine unangekündigt ausfällt und aufgrund ausgebuch-

ter Service-Techniker mehrere Tage stehen bleibt. Es ist klar, 

dass sich der Betreiber für erstere Maschine mit den Mehr-

wert-Diensten entscheidet.

Aktuell sind automatisierte Ein- und Verkaufsprozesse durch 

vernetzte Geräte noch ein großes Experimentierfeld. Doch 

schon heute ist absehbar, dass es im Zuge der digitalen Trans-

formation zu einer Konsolidierung auf dem Markt kommen 

wird. Wer mit den besten Services schnell und gut online ist, 

wird sich durchsetzen. Für das Gros der Unternehmen geht 

es zum jetzigen Zeitpunkt darum, Aufbauarbeit zu leisten, alte 

Systeme zu modernisieren und neue Möglichkeiten im B2B 

E-Commerce auszuloten. Moderne B2B-Shops mit umfangrei-

chen Servicefunktionalitäten sind unverzichtbar, um in einer 

digitalisierten Welt anschlussfähig zu bleiben.

Dr. Daniel Brodkorb

Mitglied der Geschäftsleitung,

Fachgebiet Commerce

[1] Bei der Studie Online-Kaufverhalten im B2B-E-Commerce 

2017 haben 45% der Teilnehmer angegeben, dass sie regel-

mäßig mit schriftlichen Bestellungen für ihr Unternehmen 

einkaufen. 47% nutzen immerhin bereits auch Online-Kanäle 

von Geschäftspartnern, 30% setzen regelmäßig auf die telefo-

nische Bestellung.
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2. Echtzeitanfragen an Backend-Sys-

teme

Viele B2B-Shops sind derzeit nicht in 

der Lage, ausgehandelte Vertragsprei-

se und die Verfügbarkeit während des 

Einkaufs anzuzeigen. Sie erscheinen 

erst während des Checkout-Prozesses. 

Grund dafür sind veraltete ERP-Systeme 

im Backend, die nicht für hochfrequen-

te Echtzeitanfragen ausgelegt sind. Für 

komfortable B2B-Shopsysteme ist des-

halb in vielen Fällen auch eine Moderni-

sierung des Backends nötig.

Fünf Erfolgsfaktoren für einen zeitgemäßen B2B-Shop

1. Erstklassige Usability und moder-

nes Look & Feel

Mit den Digital Natives tritt eine neue 

Generation in die Einkaufsorganisatio-

nen ein. Antiquierte Oberfl ächen, graue 

Listen und fehlende Anzeigen der Ver-

fügbarkeit von Produkten sind für sie 

nicht akzeptabel. Gerade bei älteren 

Systemen wie Lieferantenportalen auf 

Basis von EDI (electronic data interchan-

ge) besteht dringender Renovierungs-

bedarf.

Commerce
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5. Mobilgestützte Bestellmöglich-

keit

Dank der mobilen Revolution und ver-

netzter Geräte sind viele Dienste nur 

einen Knopfdruck entfernt oder laufen 

vollautomatisch im Hintergrund ab. Will-

kommen in der Welt des Dash Buttons! 

Bestellungen im geschäftlichen Umfeld 

sollten auch dort möglich sein, wo Be-

darf besteht, sei es auf der Baustelle, im 

Büro oder in der Produktionshalle. 

4. Experimentierfreude mit Online-

diensten

Gerade für Mittelständler ist es wichtig, 

ohne große Investitionen neue Dienste 

testen zu können. Mit Prototypen ist 

das in vielen Fällen möglich. Wenn der 

Dienst bei den Kunden Anklang fi ndet, 

kann er dauerhaft integriert werden. 

Wenn er von den Kunden nicht genutzt 

wird, lässt er sich wieder abschalten. 

3. Onlinegestützter Vertrieb komple-

xer Dienstleistungen

Die alten Systeme im B2B-Verkauf und 

Einkauf sind i.d.R. für einfache Produkt-

bestellungen konzipiert. Sie sind nicht 

in der Lage, komplexe Dienstleistungen 

abzubilden, die heute immer häufi ger 

als Folge neuer Geschäftsmodelle auf-

treten. Ein moderner B2B-Shop muss 

die nötige Flexibilität besitzen, um auch 

komplexe Dienste mit Konfi guratoren 

abzubilden.
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Das Alibaba der Industrie- 
und Gewerbeversicherung

Die beste Chance, einen Online-Marktpatz für In-

dustrieversicherungen zu etablieren, liegt in einem 

Zusammenschluss der Versicherer.

Insurance
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Online-Marktplätze können die Kundenschnittstelle im 

Industrie- und Gewerbeversicherungsgeschäft für KMU 

revolutionieren. Die Voraussetzungen dafür, dass Versi-

cherer gemeinsam eine Plattform aufbauen, sind heute 

so gut wie nie.

In diesem ersten Teil der Serie erläutern wir, warum die 

Zeichen für den Aufbau eines branchenweit akzeptierten 

Marktplatzes derzeit so gut stehen. Im zweiten Teil wer-

fen wir einen ersten Blick darauf, welche Schritte für den 

Aufbau nötig sind und wie ein Versicherungsmarktplatz 

aussehen könnte.

Von Marc Philipp Gösswein und Hamarz Mehmanesh

Marktplätze gelten als Mekka des Onlinegeschäfts. Kunden 

pilgern zu den etablierten Orten im Netz, um einen gebün-

delten Zugang zu den Angeboten verschiedener Anbieter zu 

erhalten. In den USA starteten 2016 bereits über 50 Prozent 

der Produktsuchen in Amazon und nicht in Google 1.

Der Erfolg von Marktplätzen ist eine direkte Folge der Digita-

lisierung. Früher war das klassische Geschäft mit Zwischen-

händlern der de 

facto Standard. 

Heute prosperie-

ren im Netz der 

Direktvertrieb und 

das Marktplatzgeschäft. In beiden Fällen greift das zentrale 

Prinzip des Online-Vertriebs: Der Kunde steht im Mittelpunkt. 

Er befragt das Web und das Web liefert Antworten.

Die Chancen, dass sich Online-Marktplätze auch in der Indust-

rie- und Gewerbeversicherung durchsetzen, stehen gut. Denn 

das Mittelstandsgeschäft erfüllt die grundlegenden Voraus-

setzungen: Es gibt standardisierte Produkte und einen hohen 

Bedarf nach Komfort. Kleine Prämien bei attraktiven Scha-

denquoten legen eine weitgehende Automatisierung von Ver-

triebsabläufen nahe.

Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Kunden gestiegen, auch 

komplexere Produkte im Internet zu kaufen. Eine Versiche-

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Er 

befragt das Web und das Web liefert 

Antworten.

Insurance

Vier Gründe für den Aufbau eines Versicherungs-Marktplatzes

Versicherungsprodukte 

müssen online einfach 

und komfortabel auffind-

bar, vergleichbar und ab-

schließbar sein. Gleicher-

maßen erwarten Kunden 

eine unkomplizierte Regu-

lierung von Schäden.

Aktuell produzieren ver-

sicherer ihr Geschäft zu 

teuer. Automatisierung 

und Online-Vertrieb erhö-

hen die Marge.

Daten sind die Währung 

des Digitalen. Marktplät-

ze gewähren direkten 

Zugang zu Kundendaten 

und neue Monetarisie-

rungsmöglichkeiten.

Digitale Geschäftsmo-

delle setzen auf Kollabo-

rationen. Initiativen wie 

Bipro sind ein Bekenntnis 

der Branche, standarti-

sierter zusammenzuar-

beiten.

Erwartungshaltung
der Kunden

Kundenschnittstel-
le als Datenquelle

Commitment für
Zusammenarbeit

Effizienzdruck 
im Mittelstands-

geschäft
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Die beste Chance, einen Online-

Marktpatz für Industrieversicherun-

gen zu etablieren, liegt in einem Zu-

sammenschluss der Versicherer.

rung online abzuschließen ist kein exoti-

sches Szenario mehr. Noch offen ist hin-

gegen die Frage, wem es gelingt, einen 

branchenweit akzeptierten Marktplatz 

aufzusetzen. 

Katalytischer Eff ekt des Be-
griff s „Digitalisierung“

Die beste Chance, einen Online-Markt-

platz für Industrieversicherungen zu 

etablieren, liegt nach unserer Einschät-

zung in einem Zusammenschluss der 

Versicherer selbst – und nicht etwa bei 

Maklern oder Insurtechs. Denn einer-

seits stehen Versicherer unter Hand-

lungsdruck. Es wird nur ein Amazon der 

Industrieversicherung geben. Anderer-

seits sind sie gut aufgestellt. Schritt für 

Schritt verfolgen sie seit Jahren eher 

den Weg einer allmählichen digitalen 

Evolution als den einer plötzlichen, un-

kontrollierten Revolution: Ergebnisse 

sieht man sowohl im Underwriting als 

auch in der digitalen Schadenbearbei-

tung.

So haben sich viele Fortschritte der 

Versicherer außerhalb des medialen 

Rampenlichts vollzogen. In vertrieb-

licher Hinsicht hat diese Entwicklung 

mit der Bereitstellung von Webservices 

zum Teilen von Tarifen begonnen. Ge-

werbeversicherer sind damit online an-

schlussfähig. Auch die Standardisierung 

macht große Fortschritte. So belegen 

beispielsweise die erarbeiteten und 

geplanten BiPRO-Normen das große 

Engagement der Branche. Sie sind ein 

klares Bekenntnis, standardisierter zu-

sammenzuarbeiten.

Gleichermaßen hat die Digitalisierung in 

den Bereich Schaden Einzug gehalten, 

getrieben aus der Not Schadenquoten 

zu verbessern. Dazu bauen Versicherer 

neue Fähigkeiten für eine automati- 

Im Gegensatz zu Insurtechs bringen 

Versicherer neben der Kapitalausstat-

tung auch die Kundenbasis mit, um 

eine Plattform zu etablieren.
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der Ausschreibung über die Definition von Deckungsangebo-

ten bis zur Schadensregulierung. Denn trotz des großen Po-

tenzials ist das Mittelstandsgeschäft derzeit sehr kosteninten-

siv. Grund sind hohe interne Bearbeitungszeiten und zu viel 

manuelle Handgriffe trotz standardisierter Produkte.

Aktuell kontrollieren Makler die Kundenschnittstelle. Um die 

gesamte Prozesskette digital abzubilden, stoßen sie in typi-

sche Arbeitsfelder der Versicherer vor – zum Beispiel durch 

die Gründung von Managing General Agents (MGAs), die über 

das klassische Vermittlungsgeschäft hinaus als Versicherer 

ohne Kapital tätig werden.

Aus Perspektive der Versicherer lässt sich der Verkauf über 

Makler, Assekuradeure und andere Verkaufsorganisationen 

hingegen als Relikt der „alten Welt“ verstehen. Als Folge der 

Digitalisierung verringern sich Prozesskosten für Kundenin-

teraktionen. Digitale Beratungsservices und automatisierte 

Vergleichsmöglichkeiten könnten Zwischenhändler für Pro-

dukte im Mittelstand schon bald überflüssig machen. Der Zu-

sammenschluss von Versicherern gewährleistet eine Produkt-

vielfalt wie sie heute nur große Makler bieten. Ein neutraler 

Marktplatz nimmt dabei eine Schlüsselposition ein, um die 

Kundenschnittstelle zu besetzen.

Marc Philipp Gösswein

Mitglied der Geschäftsleitung,

Fachgebiet Insurance

[1] bloomreach: State of Amazon 2016 – http://go.bloomreach.

com/rs/243-XLW-551/images/state-of-amazon-2016-report.pdf

sierte Schadenklassifizierung auf Basis von Predictive Mo-

dels und nachfol- gender Schadenbearbeitung auf. Für einen 

Marktplatz wird diese Fähigkeit offensichtlich eine Schlüssel-

stellung hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und Akzeptanz 

einnehmen.

Weitere Gründe, warum die Zeit reif ist für den Aufbau eines 

gemeinsamen branchenweiten Online-Marktplatzes: Das The-

ma Digitalisierung steht per se bei allen Marktteilnehmern 

groß auf der Agenda und führt zu wesentlichen Investitionen. 

Im Gegensatz zu Insurtechs bringen Versicherer neben der 

Kapitalausstattung auch die Kundenbasis und die Marken-

stärke mit, um eine Plattform zu etablieren. Neben Setupkos-

ten sind Investitionen in die laufende Weiterentwicklung des 

Marktplatzange-

bots nötig. Die 

Etablierung eines 

für alle Marktan-

gebote zugängli-

chen Marktplatzes würde diese Möglichkeiten potenzieren.

Wer die Daten hat, beherrscht das digitale 
Geschäft

Marktplatzbetreiber haben Kontrolle über die Kundenschnitt-

stelle und den direkten Zugang zu Kundendaten. Das ist mit 

einer der Gründe, warum Marktplätze für Versicherer so at-

traktiv sind. Denn Daten gelten als Währung des digitalen 

Zeitalters. Und der Kampf um die Kundendaten im Mittel-

standsgeschäft zwischen Versicherern und Maklern ist längst 

in vollem Gange.

Das übergreifende Ziel aller Marktteilnehmer im Bereich KMU 

ist es, das Geschäft vollautomatisch ablaufen zu lassen – von 

Ein neutraler Marktplatz nimmt eine 

Schlüsselposition ein, um die Kunden-

schnittstelle zu besetzen.

Insurance

Hamarz Mehmanesh

CEO
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Product Digitalization of specific in-

surance products is the pre-requisite 

for any online sales/collaboration ac-

tivity. On top, depending on the sales 

context (broker, bank, affinity, etc.) 

underwriting related processes, local 

market and partner related special-

ties need to be considered.

Von Marc Philipp Gösswein

In the animation/picture we try to pic-

ture that digitalization of specific colla-

boration models needs to be built sys-

tematically with the purpose of re-using 

What capabilities should Industrial Insurers build to 

off er digital underwriting on a global scale – We try 
to sketch a concept in a box.

We try to sketch a concept in a box.

all capabilities for building your network 

of digital-point-of-sales:

� Digital products should be defined 

for all lines-of-business where po-

tential for digitalization has been iden-

tified. Candidates can be found in Fi-

nancial Lines, Liability, Marine, Group 

Accident, Aviation or Engineering.

� Underwriting related processes exist 

for underwriting models, quote, bin-

ding, prolongation/endorsements, 

sanction screening, tariffication, risk 

assessment (underwriting), payment 

and many more.

� Market related specialties are local 

usances like for example discount 

delegation or exclusive mandates gi-

ven to the distribution partner

� Partner related specialties might re-

quire technical system integration 

(BiPRO), adjustments of the ouput or 

matching partner specific processes.

Ideally, now for each sales scenario we 

want to add the ingredients (product, 

process, specialties) fitting to the sales 

scenario. And if there is additional fun-

ctionality required? We want to imple-

ment it once to use it for all.

NEWNEWMarket

Products

UW/Claims
Processes

Capability Model

Pre-agreed Underwriting Models
Webservice-Integration

Output Creation (Quotes, Policies, Certificates, Invoices,…)
Discount delegation

Exclusive mandates
Bidding (open market, panels, etc)

(Insurance) Taxes and Currencies

NEW

Financial Lines

Liability

Marine

Group Accident

Aviation

Property

Engineering

Quote
Policy /Portfolio Management

Renewal
Endorsment

Sanction Screenings
Tarrification

Risk Assessment
Claims FNOL

Quote
Claims Settlement
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Public Sector

Du kommst hier nicht rein!

Türsteher der Online-Welt.

Authentifi zierungs dienste sind die 
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Benutzername und Passwort sind nicht genug. Immer mehr Internet-Dienste setzen auf eine sicherere Multi-Fak-

tor-Authentifizierung. Hier kann der Bereich E-Government mit seinen hohen Sicherheitsstandards als Vorbild dienen. 

Am Beispiel des Authentifizierungsdienstes authega stellen wir ein bewährtes zertifikatsbasiertes Verfahren vor. Dar-

über hinaus diskutieren wir aktuelle Trends rund um Biometrie und Einmalkennwörter.

Von Alois Richthofer
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Authentifizierungsdienste sind die Tür-

steher der Online-Welt. Sie entscheiden 

maßgeblich, wer zugangsbeschränkte 

Webseiten betreten darf und wer nicht. 

Bisher wurden die Benutzer in den 

meisten Fällen eher leichtfertig durch-

gewunken. Es reichten eine Benutzer-ID 

und ein gültiges Passwort. Doch mittler-

weile wird der Ruf nach sichereren, fle-

xibleren Zugangsverfahren lauter. Denn 

einerseits verlagern sich immer mehr 

Lebensbereiche mit sensiblen Daten ins 

Internet. Andererseits haben prominen-

te Hacks der vergangenen Jahre1 – von 

Sonys Playstation Network über Yahoo 

bis hin zu Ashley Madison –, bei  denen 

Millionen Nutzerdaten offengelegt wor-

den sind, für ein höheres Sicherheitsbe-

wusstsein gesorgt.

Im Gegensatz zu den meisten Bran-

chen, in denen die Anwendungssicher-

heit jahrelang auf 

der Strecke blieb, 

legt der E-Gover-

nment-Sektor seit 

jeher Wert auf hohe Sicherheitsstan-

dards. Ein Blick auf die dort genutzten 

Verfahren erweist sich deshalb auch 

für andere Branchen als lohnenswert. 

Authentifizierungs dienste sind die 
Türsteher der Online-Welt.

Bevor wir auf etablierte Authentifizie-

rungsmethoden eingehen, skizzieren 

wir im Folgenden zunächst den grund-

legenden Ablauf der Anmeldung bei ei-

nem Online-Dienst.

Bei der Authentisierung legen Benutzer 

einen Nachweis vor, der die Legitimität 

ihrer Zugangsanfrage bestätigen soll. 

Benutzer authentisieren sich durch et-

was, das sie

 � wissen (z.B. ein Passwort),

 � haben (ein Token, z.B. einen USB-

Stick, oder ein Zertifikat)

 � oder an persönlichen Merkmalen 

aufweisen (z.B. Fingerabdruck, Re-

tinascan, Stimme, Schreibverhalten).

Während der Authentifizierung wird 

dieser Nachweis vom Dienst überprüft. 

Sind mehrere Nachweise im Spiel, 

spricht man auch von einer Multi-Fak-

tor-Authentifizierung. Bei erfolgreicher 

Authentifizierung erfolgt die Autorisie-

rung. Sie definiert, welche Rollen und 

Rechte Benutzer bekommen und wel-

che Funktionen sie aufrufen dürfen. Die 

folgenden Ausführungen beschränken 

sich auf die Authentisierung und Au-

thentifizierung.

Public Sector
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Was ist authega?

authega – kurz für „Authentifi zierung für eGovernment-Anwendun-

gen“ – ist ein Authentifi zierungsdienst, den der Freistaat Bayern ge-

meinsam mit mgm und der Firma secunet entwickelt hat. authega 

basiert auf den Sicherheitsfunktionen, die ursprünglich für die elek-

tronische Steuererklärung ELSTER entwickelt wurden. Seit 2010 ist 

authega als eigenständige Authentifi zierungskomponente einsetzbar. 

Heute kommt der Dienst bei zahlreichen Behörden zum Einsatz. Eine 

Besonderheit von authega ist der reine Zuschnitt auf die Authenti-

sierung und Authentifi zierung. Funktionen der Autorisierung wie die 

Rechte- und Rollenvergabe sind bewusst gänzlich entkoppelt. Das 

ermöglicht den fl exiblen Einsatz der sicheren Authentifi zierungskom-

ponente und erleichtert die Umsetzung von Richtlinien rund um den 

Datenschutz.

Zertifi katsbasierte Authentifi zierung als 
bewährte Lösung

Ein Verfahren, das im Bereich E-Government weite Verbrei-

tung gefunden hat – und auch bei der ELektronischen STeuer-

ERklärung (ELSTER) und der daraus entstandenen Authentifi-

zierungskomponente authega zum Einsatz kommt – arbeitet 

mit Zertifikaten und setzt auf eine Public Key Infrastruktur 

(PKI). Jeder, der schon mal seine Steuererklärung elektronisch 

abgegeben hat, kennt den Prozess. Nach der Registrierung er-

hält der Nutzer ein Zertifikat, das durch 

eine PIN / ein Passwort gesichert ist. Die 

Authentisierung setzt also auf etwas, 

das der Nutzer hat (das Zertifikat) und 

etwas, das er dazu weiß (die PIN).

Das Zertifikat bietet zwar einen sicheren Zugangsweg. Es darf 

jedoch nicht in die falschen Hände geraten. authega enthält 

deshalb initial einen vorgeschalteten Registrierungsprozess, 

der die Identität des Nutzers überprüft, bevor das Zertifikat 

ausgestellt wird. Die Registrierungsdaten werden auf zwei Ka-

nälen versandt: per E-Mail und auf dem Postweg. Damit ist ge-

währleistet, dass die Zugangsdaten in den richtigen Händen 

landen. Ein Hacker müsste sich schon Zugang zu dem Brief-

kasten verschaffen, an den der Registrierungscode verschickt 

wurde. Dienste wie ELSTER beziehen die Adressdaten direkt 

aus vorhandenen Quellen.

Außerdem werden Authentifizierungsmethoden mit verschie-

denen Sicherheitsstufen angeboten. Am weitesten verbreitet 

bei ELSTER sind Softzertifikate – digitale Zertifikate mit den 

zugehörigen öffentlichen und privaten Schlüsseln, die als Da-

teien auf dem Computer oder einem externen Speichermedi-

um abgelegt werden. Sie haben allerdings den Nachteil, dass 

sie in den Tiefen des Dateisystems verloren gehen oder im 

schlimmsten Fall kopiert und so unbe-

merkt in fremde Hände gelangen können. 

Die wenigsten Bürger speichern das Soft-

zertifikat auf einem USB-Stick und legen 

diesen, für Hacker unerreichbar, zu ihren 

Steuerunterlagen.

Höhere Sicher-

heit bieten Sig-

naturkarten, die 

das Zertifikat auf 

einem Chip ent-

halten und nicht 

kopierbar sind. Sie sehen aus wie Scheckkarten und werden 

von vertrauenswürdigen Zertifizierungsanbietern wie Arbeit-

gebern – oder im Fall von ELSTER beispielsweise der Bundes-

notarkammer, der Bundesdruckerei oder der Genossenschaft 

DATEV  – herausgegeben. Um Signaturkarten einzusetzen,  

Mussten vorher Formulare ausge-

druckt, ausgefüllt, unterschrieben 

und versendet werden, ist nun die 

elektronische Abwicklung möglich.

Durch die strikte Trennung von nach-

gelagerten Identity-Management-Sys-

temen ist eine Authentifi zierung ohne 
die Haltung personenbezogener Da-

ten möglich.
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benötigen die Nutzer spezielle Lesegeräte. 

Der Einsatz funktioniert ähnlich wie bei ei-

nem Geldautomaten. Zuerst wird die Karte 

in das Lesegerät geschoben, anschließend 

gibt der Benutzer seine PIN ein. Anstatt Geld 

abzuheben, kann er mit der Signaturkarte 

dann einem Online-Dienst seine Identität nachweisen und 

Dokumente elektronisch unterschreiben. Signaturkarten gel-

ten trotz der höheren Sicherheit aufgrund der geringen Ver-

breitung als Exoten unter den Authentifizierungsmethoden. 

Ganz ähnlich steht es bisher um die Authentifizierungsfunkti-

onalität des neuen Personalausweises.

Neben der Authentifizierung spielen Systeme wie authega 

derzeit eine wichtige Rolle bei der Einrichtung elektronischer 

Prozesse. Das Bayerische E-Government-Gesetz (BayEGovG) 

fördert zum Beispiel einen weitreichenden Schriftformersatz, 

sofern ein ausreichend sicheres2 Authentisierungsverfahren, 

z.B. authega, eingesetzt wird. Mussten vorher Formulare aus-

gedruckt, ausgefüllt, unterschrieben und versendet werden, 

ist nun die elektronische Abwicklung möglich. Das Zertifi-

kat kommt bei der elektronischen Unterschrift zum Einsatz. 

Durch die Anmeldung mit dem Zertifikat wird der Websitzung 

ein mittleres Vertrauensniveau attestiert, und die abgegebe-

ne Willenserklärung wie das Abschicken des Formularinhalts 

wird als schriftformwahrend bzw. -ersetzend betrachtet. Au-

ßerdem wird das Zertifikat verwendet, um Inhalte, die den 

Bürgern bereitgestellt werden, zu signieren und zu verschlüs-

seln.

Die Datenschutzproblematik

Ein weiterer Themenkomplex, der im Kontext von E-Govern-

ment-Anwendungen seit Jahren diskutiert wird, ist der Daten-

schutz. Auch hier liegen die gesetzten Standards im behörd-

lichen Umfeld in der Regel höher als in anderen Branchen. 

Bei vielen Unternehmen besteht Nachholbedarf – gerade 

vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung, die 

am 25. Mai 2018 in Anwendung tritt und unter anderem das 

„Recht auf Vergessen“ mit sich bringt. Als erster Kontaktpunkt 

zwischen Nutzern und Online-Diensten spielt hier auch die 

Authentifizierung eine zentrale Rolle.

In authega wurde die Datenschutzproblematik durch den 

reinen Zuschnitt auf die Authentifizierung adressiert. Das 

System besteht zum einen aus einer zentralen Komponente. 

Hier findet die gesamte Zertifikatsverwaltung statt, inklusi-

ve der Generierung neuer Zertifikate und der Prüfung beim 

Login. Zum anderen bringt das System für jeden Mandanten 

eine dezentrale Komponente mit. Sie sitzt vor dem jeweiligen 

Fachverfahren des Mandanten und bildet die Schnittstelle 

zum Zentralsystem.

Bei der Authentisierung kommen nun pseudonyme IDs zum 

Einsatz, die bei jedem Mandanten unterschiedlich ausfallen. 

authega meldet dem Fachverfahren bei erfolgreicher Anmel-

dung lediglich: „Ein Benutzer mit dieser pseudonymen ID hat 

sich erfolgreich angemeldet“. Die Auflösung erfolgt erst im 

Fachverfahren. Durch diese strikte Trennung von nachgela-

gerten Identity-Management-Systemen ist eine Authentifizie-

rung ohne die Haltung personenbezogener Daten möglich. So 

wird verhindert, dass die Daten eines Bürgers über mehre-

Public Sector
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re Anwendungszusammenhänge (Mandanten) hinweg ohne 

die Zustimmung des Betroffenen zusammengeführt werden 

– obwohl ein zentrales System für die Authentifizierung be-

reitsteht.

Kontextabhängiges Sicherheitsniveau und 
Einmalkennwörter

Ein aktueller Trend im Bereich Authentifizierung besteht da-

rin, das Sicherheitsniveau je nach Kontext entweder anzuhe-

ben oder abzusenken. Wenn ein Benutzer sich beispielsweise 

regelmäßig aus Berlin mit dem gleichen Browser seines Desk-

tops einloggt, reichen Benutzername und Passwort. Wenn für 

diesen Benutzer nun plötzlich ein Anmeldeversuch von einem 

mobilen Gerät aus Dublin kommt, ist ein weiterer Authenti-

sierungsfaktor wie ein ans Smartphone übermittelter Bestä-

tigungscode nötig. Google setzt so eine kontextabhängige 

Zweifaktor-Authentifizierung bereits ein.

In den letzten Jahren haben außerdem sogenannte OTP-Ver-

fahren weite Verbreitung gefunden. OTP steht für „one time 

password“ (Einmalkennwort). Der Clou: Jedes Passwort wird 

nur einmal verwendet. Replay-Attacken, bei denen zuvor auf-

gezeichnete Daten gesendet werden, sind damit ausgeschlos-

sen. Ein klassisches Beispiel für ein OTP-Verfahren sind auch 

die TAN-Listen des Online Banking.

Heute kommen anstelle von TAN-Listen zunehmend 

OTP-Passwortgeneratoren zum Einsatz. Die Firma RSA Secu-

rity bietet mit der SecurID zum Beispiel ein Hardware-Token 

in Form eines Schlüsselanhängers an. Jede Minute generiert 

das Token eine neue Zahl, die auf einem kleinen Display ange-

zeigt wird. Mit der Verbreitung mobiler Geräte werden solche 

Hardware-Token immer häufiger durch Apps ersetzt. Ein weit 

verbreitetes Beispiel ist die Google Authenticator App, die ne-

ben dem Google-Konto auch weitere Dienste wie Facebook, 

Dropbox und Outlook mit generierten Einmalpasswörtern 

absichert. Selbst der Computerspielehersteller Blizzard bietet 

seinen Kunden eine App an, um ihre Accounts mit Hilfe des 

OTP-Verfahrens besser zu schützen.

Einmalkennwörter könnten für den Bereich E-Government 

ein zukunftsweisendes Verfahren sein. Das Sicherheitsniveau 

ist vergleichbar mit Zertifikaten, aber der Benutzerkomfort 

ist deutlich höher. Das Mobilgerät haben die Nutzer schließ-

lich ständig dabei. Darüber hinaus ist das Verfahren seit eini-

gen Jahren erprobt und abgesehen von einigen patentierten 

OTP-Technologien weitestgehend offengelegt – beispielswei-

se in RFC 1760 (S/KEY), RFC 2289 (OTP), RFC 4226 (HOTP) und 

RFC 6238 (TOTP).                                                    

Retina-Scan, Voiceprinting, Tippverhalten

Weiterhin steht mittlerweile eine ganze Bandbreite biometri-

scher Verfahren zur Verfügung. Sie bringen jedoch zum Teil er-

hebliche Datenschutzrisiken mit3. Zu den Klassikern gehören 

der Retina-Scan und die Prüfung des Fingerabdrucks. Neuere 

Möglichkeiten umfassen das sogenannte Voiceprinting – die 

Identifizierung einer Person anhand ihrer Stimme – sowie die 

Analyse des Tippverhaltens.                                                            

Der Boom biometrischer Verfahren ist eng mit der mobilen 

Revolution verknüpft. Jedes Smartphone bringt schließlich 

Sensoren, Kameras und Mikrofone mit, manche sogar einen 

Fingerprint-Reader. Dadurch erschließen sich biometrische 

Trotz der ständig wachsenden Mög-

lichkeiten im Bereich der Biometrie ist 

das Sicherheitsniveau durchwachsen.
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ierlich alternative Methoden. Moderne 

OTP-Verfahren mit ad hoc generierten 

Einmalkennwörtern sind eine ernstzu-

nehmende Alternative, die als Ergän-

zung zu den existierenden zertifikats-

basierten PKI-Verfahren bald auf breiter 

Front ihren Einzug feiern könnten.

Alois Richthofer

Leiter Entwicklung Sichere Software

[1] Eine gute Übersicht bietet die Info-

grafik World’s Biggest Data Breaches.

[2] Siehe hierzu z.B. §2 BayBITV, Art. 9 

des Bayerischen E-Government-Geset-

zes (BayEGovG) vom 22. Dezember 2015

[3] Einen ersten Überblick gibt das Ar-

beitspapier zu Biometrie in der On-

line-Authentifizierung der internationa-

len Arbeitsgruppe zum Datenschutz in 

der Telekommunikation.

[4] Siehe zum Beispiel die Hacks des 

Chaos Computer Clubs für den Sam-

sung S8 Iris-Scan und die Apple TouchID

Public Sector

Verfahren erst einer breiteren Masse von Nutzern. Trotz der 

ständig wachsenden Möglichkeiten im Bereich der Biometrie 

ist das Sicherheitsniveau durchwachsen. Im Gegensatz zu bei-

spielsweise einem Passwort, das eins zu eins übereinstimmen 

muss, arbeiten biometrische Verfahren mit Wahrscheinlich-

keiten. Sie definieren Schwellenwerte, ab denen zum Beispiel 

eine Stimme als die Stimme der berechtigten Person akzep-

tiert wird. Wenn neue biometrische Verfahren vorgestellt wer-

den, lassen die ersten Hacks in der Regel nicht lange auf sich 

warten4.

Fazit

Im Bereich der Authentifizierung ist derzeit viel Bewegung. 

Google, Apple, Amazon, Facebook, PayPal, Instagram und 

viele mehr sind mittlerweile so sensibilisiert, dass sie ihren 

Nutzern eine Zwei-Faktor-Authentifikation anbieten. Biomet-

rische Verfahren bleiben in der Online-Welt bislang eher ein 

Experimentierfeld – und was den Einsatz im Massenmarkt an-

geht auch eher unsicher.

Die Erfahrungen im Public Sector haben gezeigt, dass die 

zertifikatsbasierte Authentifizierung bei richtiger Umsetzung 

eine ausreichend handhabbare Möglichkeit darstellt, um 

Dienste mit Millionen von Nutzern für eine Vielzahl von An-

wendungsfällen abzusichern. Jedoch hat die Authentifizierung 

mit Zertifikaten auch Schwächen. Der Prozess ist aufwändig 

und es kommt häufig vor, dass Benutzer die Softtokens ver-

legen oder verlieren und die zugehörigen Passwörter dann 

offline über Brute-Force-Angriffe ermittelt werden können. 

Auch der E-Government-Sektor beobachtet deshalb kontinu-
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Seit dem 25. Juli 2017 steht Bürgern, Un-

ternehmen und Vereinen das völlig neu 

gestaltete ElsterOnline-Portal zur Verfü-

gung. Die Dienste des Portals zur Abga-

be der Steuererklärung und vieles mehr 

sind fortan unter „Mein ELSTER“ direkt 

in elster.de integriert¹. Das neue Design 

ist deutlich übersichtlicher, die Bedie-

nung wesentlich intuitiver gestaltet.

„Unser Online-Finanzamt wird moder-

ner, einfacher und komfortabler“, kün-

digte der bayerische Finanzminister Dr. 

Markus Söder anlässlich der Freischal-

tung an². „Mehr als 4,6 Millionen Bürger 

nutzen bereits unser Online-Finanzamt 

– Tendenz steigend“, so Söder.

mgm unterstützt das Bayerische Lan-

desamt für Steuern seit der ersten 

Portalversion im Jahr 2005  bei der 

Entwicklung und Bereitstellung des Els-

ter-Online-Portals. Im Zuge einer voll-

ständigen Überarbeitung des Portals 

zur Modernisierung und Vereinfachung 

der Benutzerführung und Bedienbar-

keit wurde auch die komplette techni-

sche Plattform aktualisiert.

„Wir freuen uns, dass auf Basis der 

bewährten Zusammenarbeit mit den 

Projektverantwortlichen und Fachex-

perten im Bayerischen Landesamt für 

Steuern die ganze Erfahrung unserer 

Software-Ingenieure und UI/UX-Desi-

gner bei dieser Neugestaltung des Els-

Elster.de 

bringt als Relaunch des ElsterOnline-Portals ein neues Design und Unterstützung für 
mobile Geräte

terOnline- und BZStOnline-Portals zum 

Tragen kam“, sagt Sergio Lerena, Pro-

jektleiter des ElsterOnline-Portalteams 

von mgm. „Mit dem klaren, reduzierten 

Design ist die neue Generation des On-

line-Finanzamts noch komfortabler ge-

worden und kann jetzt auch via Smart-

phone oder Tablet benutzerfreundlich 

bedient werden.“

Die Stiftung Warentest hatte sich den 

neuen Webauftritt bereits im Beta-Sta-

dium angeschaut und lobt vor allem 

die Einbeziehung der Nutzer: „Bei ihrer 

Arbeit am Relaunch berück sichtigten 

die Entwickler auch Beschwerden und 

Verbesserungs vorschläge von bisheri-

gen Nutzern und ließen Test personen 

die Seite erproben.“ ³

Im Zuge dieses Relaunches von elster.

de steht nun auch das Schwesterpor-

tal des Bundeszentralamts für Steuern 

„BOP“ (BZStOnline) seit dem 25.07.2017  

in neuem Design und ebenfalls mit 

Unterstützung mobiler Geräte unter  

https://www.elster.de/bportal/start zur 

Nutzung bereit.

[1] http://blog.elster.de/wordpress/elsteron-

line-portal-aus-zwei-wird-eins/

[2] http://www.stmflh.bayern.de/internet/

stmf/aktuelles/pressemitteilungen/23360/

index.htm

[3] https://www.test.de/Elster-online-Elekt-

ronische-Steuererklaerung-wird-benutzer-

freundlicher-5186302-0/

Mit dem klaren, reduzierten Design 

ist die neue Generation des Online-Fi-

nanzamts noch komfortabler gewor-

den

Aktueller Screenshot: Elster.de
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1. Webapplikationssicherheit von An-

fang an

Sicherheit ist kein Add-on, das einem 

Webportal im Nachhinein hinzugefügt 

werden kann. Mit Penetrationstests 

nach Projektabschluss lassen sich zwar 

viele Lecks identifizieren, doch sie bie-

ten keine nachhaltige Absicherung. 

Um E-Government-Portale effektiv vor 

Sechs Prinzipien für sichere E-Govern-

ment-Anwendungen

Wenige Anwendungen müssen so hohen Anforderungen genügen wie E-Government-Portale. Sie 

müssen hochverfügbar und –performant sein, strenge rechtliche Vorschriften einhalten und dabei 

auch noch für sehr heterogene Zielgruppen – behördliche Institutionen, Bürger, Unternehmen – 

zugänglich sein. Wie lässt sich dabei Sicherheit und Stabilität im weitesten Sinne gewährleisten? 

Wir fassen die wichtigsten Prinzipien zusammen.

Von Karl-Wilhelm Schick

Angriffen zu schützen, muss Sicherheit 

von Anfang an im Design und im Ent-

wicklungsprozess verankert sein – zum 

Beispiel durch strenge Coding Guide-

lines und gründliche Sourcecodeanaly-

sen. 

2. Entwicklungsbegleitende Qualitäts-

sicherung

Analog zur Webapplikationssicherheit 

sollte auch die Qualitätssicherung be-

reits möglichst früh mit der Entwicklung 

verzahnt werden. mgm setzt hier auf 

die selbst entwickelte Methode „very 

early testing“ . Qualitätssicherung fängt 

dabei schon mit der Analyse  von An-

forderungen an. Über frühe Tests der 

ersten Entwicklungsergebnisse stellt sie 

dann sicher dass Implementierungsfeh-

ler frühzeitig erkannt und Folgefehler 

vermieden werden. Hochautomatisier-

te Regressionstests sichern zu guter 

Letzt das fertige Produkt ab bei hoher 

Wirtschaftlichkeit.

3. Laststabilität sicherstellen

Last- und Performance-Tests sind wich-

tige Eckpfeiler von „very early testing“. 

Defi nition

Produktivschaltung

Implementierung 
Lasttest

Fachliche 
Anforde-
rungen

Fachliche 
Lastab-
schätzung

Techn.
Lastab-
schätzung

      Prototyp-
   realisierung 
für Messung 

Lasttest
inkl. Optimie-
rung

Skalierung,
Umrechnung

Hardware-
Empfehlung

Hardware-
Anpassung

Durchführung
Lasttest

Kontinuierliche, regressive 
Durchführung
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und Versionen zurechtkommen, ohne bei der Benutzbarkeit 

Abstriche zu machen. Eine hohe Abdeckung mit automatisier-

ten Tests ist hier unabdingbar. 

6. Usability Tests und Barrierefreiheit

Bei Benutzeroberflächen tritt ein ähnliches Phänomen auf wie 

bei der strategischen Ausrichtung einer Fußballmannschaft: 

Jeder fühlt sich als Experte. Jeder will in der Gestaltung von 

Oberflächen mitreden. Hier helfen Usability Tests mit Vertre-

tern der Zielgruppe, eine objektive Einschätzung darüber zu 

erhalten, was wirklich im Sinne der Nutzer ist. Mit Verfahren 

wie Eye Tracking wird überprüft, dass die Aufmerksamkeit 

der Nutzer auf die wichtigen Oberflächenelemente gelenkt 

wird. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen die Webseiten 

aber auch eine barrierefreie Bedienung ermöglichen, also 

z.B. von Blinden mit Lesegräten benutzbar sein. Dafür müs-

sen die typischerweise über JavaScript realisierten modernen 

grafischen Elemente ohne Verlust der fachlichen Funktion ab-

schaltbar sein. 

Karl-Wilhelm Schick

Mitglied der Geschäftsleitung,

Fachgebiet Public Sector

Wenn es um das Thema Laststabilität geht, lautet die Devise 

häufig „Das macht schon die Hardware…“. Dabei stößt selbst 

die leistungsstärkste Hardware ohne ein gutes Software-

design an ihre Grenzen. Als Teil der entwicklungsbegleitenden 

Qualitätssicherung stellen Lasttests für jedes Release sicher, 

dass das System auch der ständig wachsenden Belastung im 

Echtbetrieb  standhält. 

4. Erprobte Technologie und passende Architektur 

E-Government-Portale sollten nur auf ausgereifte und er-

probte Technologie setzen. Indizien für letztere sind eine 

große Entwicklergemeinde und eine stabile Basis, die bereits 

seit einigen Jahren Bestand hat. Eine besonders große Her-

ausforderung besteht hier derzeit auf der Client-Seite im Ja-

vaScript-Ökosystem. Es gibt eine schier unendliche Anzahl an 

Frameworks und Tools, von denen viele bereits nach ein bis 

zwei Jahren wieder von der Bildfläche verschwinden.  Weiter-

hin gilt es, proprietäre Software im behördlichen Kontext zu 

vermeiden. Die Architektur muss von erfahrenen Experten 

festgelegt werden und sich der Technologieentwicklung an-

passen.

5. Breite Zugangsmöglichkeit mit sicherer Authentifizie-

rung

E-Government-Anwendungen richten sich an Millionen Haus-

halte und Unternehmen. Um die Legitimität jedes einzelnen 

Benutzers zu bestätigen sind sichere Authentifizierungsver-

fahren nötig, die mit der Vielzahl unterschiedlicher Browser 
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Digitale Denke zwischen Backstein und Stahlträgern – 

Nachbericht zum Thementrack „Driving Digital Transformation“ 

auf der solutions.hamburg 2017

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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Eine stillgelegte Maschinenfabrik 

im Hamburger Norden – eine besse-

re Location als das Kulturzentrum 

Kampnagel hätten die Organisatoren 

der solutions.hamburg für Deutsch-

lands größten Digitalisierungskon-

gress nicht auswählen können. 

Schließlich lässt es sich wohl nir-

gendwo so hervorragend über die 

Möglichkeiten des digitalen Wandels 

diskutieren wie im Schatten der „al-

ten“ Schwerindustrie.

Ein passendes Format hierfür bot der 

Thementrack „Driving Digital Trans-

formation“, den mgm im Rahmen des 

Strategy Days am 6. September gestal-

tete. Bereits in ihrer Begrüßung brachte 

mgm-Managerin Ariane Hager, die als 

Moderatorin ebenso gekonnt wie char-

mant durch den Tag führte, das Ziel der 

Vortragsreihe auf den Punkt: „Wir wol-

len Wissen teilen und lernen. Wir wollen 

gemeinsam in die Zukunft blicken und 

uns gegenseitig inspirieren.“ Dement-

sprechend verstiegen sich die eingela-

denen Speaker getreu des Tracktitels 

auch nicht in theoretischen Abhandlun-

gen, sondern berichteten eindrücklich 

von ihren eigenen Erfahrungen mit der 

digitalen Transformation.

Dabei kristallisierten sich insbesondere 

zwei übergreifende Herausforderun-

gen heraus, denen sich Firmen im Zuge 

der Digitalisierung stellen müssen: Wie 

schafft man es zum einen als etablier-

tes Unternehmen, die Chancen und 

Möglichkeiten des digitalen Wandels zu 

nutzen, um das eigene Geschäftsmodell 

zukunftsfähig zu halten? Und wie ge-

lingt es zum anderen, die eigenen Mitar-

beiter nicht nur auf die Veränderungen 

vorzubereiten, sondern auch von deren 

Notwendigkeit zu überzeugen? 

Die Disruption ist in vollem 
Gange

Wie umwälzend die Kraft der Digitalisie-

rung sein kann, verdeutlichte insbeson-

dere Dr. Michael Merz, Geschäftsführer 

des Softwareunternehmens PONTON, 

der sich in seinem Vortrag mit den Ein-

satzpotenzialen der Blockchain in der 

Industrie auseinandersetzte. Dabei 

stellte er mit der Peer-to-Peer-Trading-

Plattform Enerchain unter anderem 

auch ein Projekt vor, über das Ener-

giehändler ihre Produkte mithilfe der 

Blockchain direkt miteinander handeln 

können – ohne einen Dritten in der Mit-

te. Den beteiligten Händlern verspricht 

diese neue Methode mehr Effizienz bei 

geringeren Kosten – für die betroffenen 

Intermediäre könnte sie hingegen eine 

tiefgreifende Disruption des Geschäfts-

modells bedeuten. 

Ein ähnliches Potential wird auch ande-

ren Technologien wie Wearables, dem 

Internet of Things sowie der Augmen-

ted und Virtual Reality zugesprochen. 

Bis diese Technologien ihren aktuellen 

Hypestatus überwunden haben und 

tatsächlich im Massenmarkt produktiv 

eingesetzt werden können, kann nach 

Ansicht von Dr. Fedor Titov, Geschäfts-

führer des Augmented-Reality-Start-ups 

attenio, allerdings noch ein wenig Zeit 

vergehen. Als Ausrede, den Trend zu ig-

norieren, will Titov diesen Status quo 
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 allerdings nicht gelten lassen. Vielmehr gehe es darum, die 

Komplexität der Prozesse in vielen Industriezweigen in klei-

nen Schritten zu reduzieren.

Wie gewinnt die „Gorch Fock“ den 
America´s Cup?

Dass insbesondere weltumspannende Konzerne oftmals Pro-

bleme damit haben, mit der von der technischen Entwicklung 

getriebenen Geschwindigkeit des digitalen Wandels Schritt zu 

halten, schilderte Bettina Stoob, Head of Global Innovation 

des Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty 

(AGCS). Passend zum hanseatischen Veranstaltungsort ver-

glich sie ihr Unternehmen mit dem altehrwürdigen Segelschul-

schiff „Gorch Fock“: Wie dieses sei AGCS zwar äußerst stabil 

und läge gut im Wasser, schnelle Wendemanöver seien unter 

diesen Voraussetzungen allerdings nur schwer durchführ-

bar. Da AGCS ebenso wenig ad hoc zu einem Unternehmen 

mit Start-up-Kultur umgebaut werden könne wie die „Gorch 

Fock“ zu einer wendigen Rennyacht, plädierte Stoob für eine 

pragmatische Lösung: Das Mutterschiff leistet sich ein zweites 

Boot. Ein bimodales Organisationsmodell, in dem sich eine 

Gruppe weiterhin um das traditionelle Tagesgeschäft küm-

mert, während die andere Gruppe die Herausforderungen 

des Unternehmens agil und themenorientiert angeht, sei in 

ihren Augen sehr erfolgsversprechend. 

Allerdings seien die oftmals langjähri-

gen Mitarbeiter von AGCS nicht immer 

sofort in einem Unternehmensbereich 

mit Schnellbootcharakter einsetzbar. 

Aus diesem Grund setze ihr Unterneh-

men nun ein Digital-Literacy-Programm 

auf, um die Kollegen auf die neue Ar-

beitsweise vorzubereiten.

Eine ähnliche Auffassung bezüglich der 

Einbindung der Mitarbeiter vertrat auch 

Uwe Kolk, CIO des Flurförderzeug- und 

Logistiksystemherstellers Jungheinrich. 

Man könne Mitarbeiter nicht einfach 

„über den Zaun werfen“ und erwarten, 

dass sie sich selbst freischwimmen. Es 

sei vielmehr die Aufgabe des Unter-

nehmens, entsprechende Rahmenbedingungen und Befähi-

gungen zu schaffen. Eine zentrale Bedeutung käme hierbei 

einem unternehmensweiten Wertesystem zu, das Mitarbei-

tern auch in agiler Arbeitsweise Orientierung bietet und aus 

dem sich klare Aufgaben und Verantwortlichkeiten ableiten. 

  

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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Zudem sollten sich Führungskräfte da-

rum bemühen, selbst die durch die Di-

gitalisierung initiierten Veränderungen 

anzunehmen und als Vorbild für die 

Mitarbeiter zu fungieren. Es gehe nicht 

darum, jeden Einzelnen zu motivieren 

und für die Veränderungsprozesse zu 

begeistern, sondern gute Angebote zu 

schaffen, denen die Kollegen von sich aus folgen.

Wie dies konkret aussehen kann, verdeutlichte wenig später 

sein Kollege Herwig Fölster, Leiter der Abteilung Digital Ser-

vices bei Jungheinrich, in einer Aktivsession, in der er das 

Publikum über Live-Umfragen direkt in seinen Vortrag über 

Agilität im Konzern und die Aufgaben der „dienenden Projekt-

leitung“ einband. Im Gegensatz zur traditionellen Führung, die 

auf dem Top-down-Prinzip fundiere, sei es die Aufgabe der 

dienenden Führung, Veränderungen des individuellen Verhal-

tens und der Unternehmenskultur nicht zu befehlen, sondern 

durch die Schaffung von Ritualen anzustoßen. Dabei könne 

sich die Führung nicht selbst aus diesen Ritualen heraushal-

ten. Stattdessen gelte die Regel: „Eat your own dog food!“ 

Zudem plädierte Fölster für die Bildung überschaubarer agi-

ler Kernteams, die Experten und Stakeholder außerhalb der 

Teamgrenzen nur bei Bedarf ins Boot holen und sich zunächst 

insbesondere auf die zentralen 25 Prozent eines Projekts kon-

zentrieren, um sich nicht in Details zu verlieren.

Investieren, um zu lernen

Eine weitere Möglichkeit, wie etablierte Unternehmen mit der 

Geschwindigkeit des digitalen Wandels mithalten können, 

ohne ihre Traditionen verleugnen zu müssen, stellten Marc 

Ramelow, geschäftsführender Gesellschafter des Modehau-

ses Ramelow, und Martin Brücher, Geschäftsführer von FA-

SHION CLOUD, einer Content-Plattform für den Modehandel, 

in einem gemeinsamen Talk vor. Mit dem Investment Rame-

lows in das Start-up habe sich eine überaus fruchtbare Koope-

ration für beide Seiten ergeben. Während Ramelow FASHION 

CLOUD nicht nur wertvolle Kontakte in die Modebranche, 

sondern innerhalb seiner Häuser auch ein Experimentierfeld 

für neue Anwendungen liefert, profitiert der Einzelhändler 

von innovativen Ideen wie der App Clara. Diese gibt dem Ver-

kaufspersonal die Möglichkeit, vom Kunden gewünschte, aber 

nicht im Laden vorhandene Produkte mit wenigen Klicks beim 

Lieferanten zu bestellen. Auf diese Weise seien innerhalb von 

fünf Monaten bereits über 1.000 Bestellungen getätigt und 

die Kundenzufriedenheit erhöht worden. Die Zusammenar-

beit zwischen Ramelow und FASHION CLOUD sei daher ein 

gutes Beispiel für die funktionierenden Schnittstellen zwi-

schen Tech-Start-up und klassischem Einzelhandel.

Ebenso wie der Einzelhandel hat auch das Verlagsgeschäft die 

Auswirkungen des digitalen Wandels bereits in ihrer vollen 

Ausprägung zu spüren bekommen. Wie trotz dieser tiefgrei-

fenden Veränderungsprozesse eine erfolgreiche Nutzergene-

rierung und -bindung gelingen kann, zeigte Dr. Ruth Betz, Di-

rector Audience Development Management bei Bauer Xcel,  
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am Beispiel des Frauenportals WUNDERWEIB. Im Zuge ihrer 

Audience-Development-Strategie habe sie die Begriffe Stan-

dardisierung, Personalisierung und Diversifizierung als zen-

trale Säulen identifiziert. So seien in den vergangenen Jahren 

firmeninterne Prozesse und technische Grundlagen wie das 

verwendete CMS über alle Portale des Verlags hinweg stan-

dardisiert worden. Zudem verwende Bauer Xcel viel Energie 

darauf, die Angebote persönlich auf den einzelnen Nutzer zu-

zuschneiden und ständig neue Kanäle zu erschließen, um sich 

von großen, aber unberechenbaren Trafficquellen wie Google 

und Facebook unabhängiger zu machen.

„Disrupt yourself before you get disrupted“

Wie sich im Laufe des Thementracks „Driving Digital Trans-

formation“ herausstellte, betrifft die Digitalisierung allerdings 

nicht nur den Einzelhandel und das Verlagswesen, sondern 

auch so stabil erscheinende Branchen wie den Energiesektor. 

So ist sich beispielsweise der Kraftwerksbetreiber Uniper voll 

und ganz bewusst, dass das traditionelle Kraftwerksgeschäft 

im Zuge der Energiewende in den kommenden Jahren abneh-

men wird, berichtete Dr. Ing. Carsten Mielke, Digitization Lead 

des Unternehmens. Daher seien neue Wege erforderlich, die 

eventuell sogar solch radikale Schritte wie einen Branchen-

wechsel nötig machen könnten. Seine Aufgabe innerhalb der 

IT habe sich daher grundlegend gewan-

delt: Während er früher hauptsächlich 

für die Stabilität der Systeme verant-

wortlich gewesen sei, betätige er sich 

nun als Digital Disruptor, um ebendiese 

Stabilität auf den Prüfstand zu stellen. 

„Disrupt yourself before you get disrup-

ted“, lautet demnach der neue Kernge-

danke bei Uniper.

Ein konkretes Beispiel zur Digitalisie-

rung der Energiewirtschaft stellte an-

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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schließend Carsten Klingels, Head of Digital IT bei 

E.ON Business Services, vor. Um Ideen möglichst 

schnell zu kundenfertigen Produkten zu entwi-

ckeln, sei das „Digital Delivery Network“ entstan-

den, durch das Produktverantwortlichen nicht 

nur ein Partner- und Expertennetzwerk und ein 

Set an Methoden, sondern auch eine zentral or-

chestrierte Plattform und eine digitale Referen-

zarchitektur zur Verfügung gestellt werden. Auf 

diese Weise sei E.ON in der Lage, den Produktin-

novationsprozess zu skalieren. 

Macht die Digitalisierung mensch-
liche Arbeit obsolet?

Nach einem spannenden Tag voller Erfahrungen 

aus der Praxis versammelten sich zum Abschluss 

des Thementracks neben Frank Kneschke, dem Ge-

schäftsführer der mgm consulting partners, einige 

vorherige Speaker zur Podiumsdiskussion, um den 

Fokus auf die Digitalisierung noch ein wenig zu erwei-

tern. Insbesondere die Frage, ob der digitale Wandel 

menschliche Arbeit irgendwann überflüssig machen 

könne, machte dabei deutlich, dass die Digitalisierung 

nicht nur eine technische und ökonomische, sondern auch eine ge-

sellschaftspolitische Herausforderung ist. 

„Die Gesellschaft muss sich mit dem Gedanken vertraut ma-

chen, dass irgendwann vielleicht nicht mehr genug Arbeit für 

alle vorhanden ist“, erklärte Carsten Mielke. Um sich auf die-

se Situation vorzubereiten, müsse die Gesellschaft rechtzeitig 

passende Antworten finden und auch Lösungsansätze wie 

das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Darüber 

hinaus plädierte er dafür, sich von der vorherrschenden Stig-

matisierung der Arbeitslosigkeit zu lösen. Die Welle der Auto-

matisierung habe die IT im Gegensatz zur Fertigungsindustrie 

zudem noch nicht erreicht, warnte Uwe Kolk. Auch wenn es 

in Zeiten des Fachkräftemangels widersprüchlich erscheine, 

sich derartige Sorgen zu machen, hätte die Branche für diese 

Veränderung noch keine geeigneten Strategien.

Positiver blickte dagegen Carsten Klingels in die Zukunft. „Viel-

leicht entstehen neue Geschäftsmodelle, die wir jetzt noch gar 

nicht absehen können“, wagte der Head of Digital IT von E.ON 

Business Services eine Prognose. Diese neuen Geschäftsmo-

delle könnten durchaus neue Arbeitsmöglichkeiten mit sich 

bringen. Die Digitalisierung sei vor allem eine Chance – ein 

Urteil, dem sich Speaker und Publikum vorbehaltlos anschlie-

ßen konnten. 
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Sessions

9:45
Unbox your IT – Acht 
Strategien für
eine entfesselte 
IT-Organisation

Olaf Terhorst,
mgm consulting partners

12:00 
Sei die Veränderung, 
die du dieser
Welt wünschst – Er-
folgreiche IT

Uwe Kolk,
Jungheinrich

Bettina Stoob,
AGCS

Wie gewinnt man 
mit der Gorch Fock 
den America‘s Cup?

11:00

10:30
Agile Entwicklung 
digitaler Kundenlö-
sungen
– Digital Delivery 
Network

Carsten Klingels,
E.ON

Strategy Day

Developer Day

11:00
Warum überhaupt 
ein eigenes Frame-
work entwickeln?

Hamarz Mehmanesh,
mgm technology partners

solutions.hamburg 2017 

Dr. Ing. Carsten Mielke,
Uniper 

How to bring IT 
home to the
business and start  
a digitization
journey

10:00
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15:30
Audience (R)Evoluti-
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zum Audience-Vor-
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Dr. Ruth Betz,
Bauer Xcel

Herwig Fölster,
Jungheinrich

Im Konzern agil ar-
beiten – komplex
und erfolgreich mit 
„Watergile“

15:00

13:00
Einsatzpotenziale 
der Blockchain in
der Industrie

Dr. Michael Merz,
PONTON

Martin Brücher,
FASHION CLOUD

Marc Ramelow,
Ramelow Ventures

Wagniskapital neu 
gedacht: Investieren,
um von Startups zu 
lernen

12:30

14:30
Survival Guide: Aug-
mented Reality,
Wearables und IoT in 
der Industrie

Dr. Fedor Titov,
attenio

Verschiedene,
mgm consulting partners

mgm cp „Fresh up“:
Pecha Kuchas und 
Impulsvorträge

13:45

11:30
Architekturentschei-
dungen und -erfah-
rungen beim Aufbau 
eines React-basier-
ten Frameworks

Martin Backschat, 
mgm technology partners

Baschir Jaghoori,
mgm technology partners

Verschiedene

Podiumsdiskussion
„Driving Digital 
Transformation“ – 
What‘s next?

16:15

12:30
Die besondere Be-
deutung von UI/UX 
in Business Applika-
tionen

Livia Böhme,
mgm technology partners

Fred Funke,
mgm technology partners
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09:45

Unbox your IT – 

Acht Strategien für eine entfesselte IT-Organisation

Die IT befreit sich von organisatorischen Fesseln und rückt in neue Bereiche 

und Prozesse vor. Denn: IT ist überall, IT ist Wettbewerbsvorteil, IT ist Asset – 

auch außerhalb der Kontrolle des CIO. Wie kann der CIO dem Kontrollverlust 

begegnen? Wir liefern 8 Strategien für moderne IT-Organisationen.

Olaf Terhorst

Partner

mgm consulting partners

Olaf Terhorst verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung als Managementberater. Über 

die gesamte Zeit begleitete oder managte er Veränderungen in der IT oder durch 

die IT. Derzeit ist er Partner bei mgm consulting partners und verantwortet das 

Fokusthema CIO Advisory. 

Key Takeaways

Acht Strategien für eine moderne IT-Organisation:

1.   Denken Sie neu! 

2.   Managen Sie Ihre Leistung wie ein Produkt!

3.   Machen Sie sich transparent!

4.   Bringen Sie die IT ins Business!

5.   Bauen Sie die richtigen Kompetenzen auf!

6.   Denken Sie Führung neu!

7.   Seien Sie agil und sicher – es geht!

8.   Denken Sie an die Menschen!

„Bimodale IT ist kein Zielszenario, 

sondern maximal ein Zwischenschritt. 

Das Zielszenario sollte eine One-

Speed-IT sein.“

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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10:00

How to bring IT home to the Business 

and start a digitization journey

Die Energiewirtschaft befindet sich in einem dramatischen Wandel. Traditio-

nelle Geschäftsmodelle geraten zunehmend unter Veränderungsdruck. Cars-

ten Mielke berichtet, wie sich Uniper diesen Herausforderungen stellen will 

und wie eine Digitalisierungsstrategie erfolgreich initiiert werden kann. 

Dr. Ing. Carsten Mielke

Digitization Lead

Uniper IT 

Dr. Ing Carsten Mielke hat IT-Management-Positionen in diversen Branchen beklei-

det. Nachdem er sich zuletzt als Head of Service Management um Systemstabilität 

bemühte, arbeitet er nun als Digitization Lead am Gegenteil und destabilisiert als 

Digital Disruptor bei Uniper Systeme, bevor es andere tun. 

Key Takeaways

 � Das traditionelle Kraftwerksgeschäft, in dem sich Uniper bewegt, wird in 

Zukunft zurückgehen.

 � Da sich Technologien oftmals exponentiell entwickeln, könnte diese Ent-

wicklung schneller vonstattengehen als bisher gedacht.

 � Daher sind neue Wege notwendig. Sogar ein Branchenwechsel des Unter-

nehmens muss kein Tabu sein.

 � Auch die Rolle der IT hat sich verändert. Früher sollte die IT die Stabilität 

der Systeme gewährleisten, heute wird sie als Digital Disruptor angesehen.

 � Daher sollte die IT in die Businessstrategie involviert sein. 

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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„Disrupt yourself before you get disrupted!“ 
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E.ON agiert in einem sich rasch verändernden Marktumfeld, das eine zuneh-

mend größere Flexibilität und schnellere Reaktionsfähigkeit bei der Entwick-

lung neuer digitaler Kundenlösungen erfordert. Carsten Klingels gibt Antwor-

ten, wie E.ON mit dem „DDN“ auf diese Herausforderungen reagiert. 

Carsten Klingels

Head of Digital IT

E.ON Business Services GmbH

Nach diversen Senior-Management-Positionen innerhalb der E.ON IT, verantwortet 

Carsten Klingels als Head of Digital IT innerhalb der E.ON das „Digital Delivery Net-

work“ (DDN). Das DDN ermöglicht die schnelle und agile Entwicklung innovativer, 

digitaler Kundenlösungen. 10:30

Agile Entwicklung digitaler Kundenlösungen – 

Digital Delivery Network 

„Man braucht Menschen, die offen 
sind. Das müssen nicht alles Digital 

Natives sein, sondern auch Mitarbei-

ter, die Lust haben, in diesem Umfeld 
mitzuarbeiten, und die Erfahrung des 

Konzerns mit hineinbringen.“

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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Key Takeaways

 � E.ON startete vor 3-4 Jahren ein Programm zur Digita-

lisierung der Kundenschnittstelle im Bestandsgeschäft 

des Bereichs „Vertrieb und Netze“

 � Erste Aufgabe: Fixing the basics!

 � Neuen Technologiestack definieren, Technologien be-

reitstellen, Teams aufbauen

 � Die Offenheit und die Motivation der Mitarbeiter sind 

die zentralen Kriterien, nicht der Status als Digital Na-

tive. 

 � Eine bimodale IT kann in solchen Transformationspro-

zessen helfen, die Trägheit aufzulösen. Sie sollte aber 

nicht das Zielszenario sein.

 � Die Herausforderung ist nun, eine Skalierung dieser Ini- 

tiative zu entwickeln.

 � Bereits erstellte Lösungen, die vorhandene Plattform, 

die definierten Methoden sowie neue Supportleistun-

gen werden als Digital Delivery Network zentral orche-

striert und bereitgestellt. Umgesetzt wird in lokalen 

Teams.

 � Kontinuierliche Weiterentwicklung des Networks ist es-

sentiell, um es nicht zur Legacy werden zu lassen. 
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11:00

Wie gewinnt man mit der  

Gorch Fock den America‘s Cup? 

Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Wahrscheinlich gar nicht! Wie sich 

das Flaggschiff der deutschen Versicherungsindustrie neu erfindet und fit für 

digitale Herausforderungen macht und welche Erfahrungen Führungskräfte 

und Mitarbeiter machen, erklärte Bettina Stoob in dieser Session. 

Bettina Stoob

Head of Global Innovation 

Allianz Global Corporate & Specialty 

Bettina Stoob steuert die Innovationsaktivitäten weltweit für Allianz Global Corpora-

te & Specialty und schiebt die digitale Transformation des Unternehmens an. In den 

letzten 3 Jahren hat sich bei dem Industrieversicherungs-Dinosaurier eine Menge 

getan Zeit, um Einblicke und Erfahrungen zu teilen. 

Key Takeaways

 � AGCS ist mit der „Gorch Fock“ vergleichbar: groß, alt, stolz, gut im Wasser 

liegend, aber manchmal etwas träge

 � Die Wettbewerber aus der Techszene haben dagegen Rennyachtcharak-

ter: extrem wendig, extrem schnell, kleine, fokussierte Mannschaft

 � AGCS lässt sich ebenso wenig zu einem wendigen Unternehmen mit 

Start-up-Charakter umbauen wie die „Gorch Fock“ zu einer Rennyacht. 

 � Die Lösung: ein zweites Boot!

      Aufbau eines bimodalen Organisationsmodells mit zwei Gruppen (tra- 

      ditionell und agil)

 � Die Mitarbeiter wollen meist den Weg mitgehen, müssen aber vorbereitet 

werden.

       Bereitstellung von Digital-Literacy-Programmen

 � Ein Mindset- und Habituschange zu mehr Innovationskraft und -wille ist 

notwendig.

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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„Wirklich essentiell ist, dass man Ma-

terial, Team, Kurs und Taktik auf den 

Wettbewerb abstimmt und nicht auf 

das alte Schiff.“
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12:00

Sei die Veränderung, die du dieser 

Welt wünschst – Erfolgreiche IT 

Nach dem Hype ist vor dem Hype. Kaum eine andere Industrie agilisiert mehr 

mind-blowing, challenging Chances durch ihre digitalen Dörfer, in denen zu-

meist die Veränderungsresistenz beheimatet ist. Welche Konstanten zählen, 

wie und wo Veränderung wirksam wird, berichtete Uwe Kolk in diesem Vor-

trag. 

Uwe Kolk

CIO

Jungheinrich

Vom Heinrich Bauer Verlag über die Schweizerischen Bundesbahnen, die OTTO 

Group und Bertelsmann zu Jungheinrich. Seit mehr als 25 Jahren hilft Uwe Kolk 

IT-Einheiten zu mehr Interaktion, Effizienz und Effektivität. Der Mensch, als Anwen-

der oder Erzeuger von IT, steht dabei im Mittelpunkt. 

Key Takeaways

 � Den Kunden ernst nehmen: Was ist unser Wertbeitrag, damit er eine gute 

Erfahrung hat?

 � Das immer größer werdende Methodenwerk in der IT ist eine Antwort auf 

die Frage, wie man mit Kapazitätsengpässen umgeht

 � Erfolgsversprechender ist es, vom Methodenhype abzurücken und zu fra-

gen: „Wie arbeiten Menschen erfolgreich zusammen?“

 � Zu erfolgreicher Zusammenarbeit gehören ein gemeinsames Wertesys-

tem und klare Verantwortlichkeiten

 � Per Dekret so etwas wie eine DevOps-Kultur zu verkünden, wird nicht 

funktionieren

 � Durch Agilität wird man nicht schneller. Es wirkt nur schneller, weil man 

weniger macht und bei 70% aufhört.

 � Weniger machen, dafür das Richtige machen. Nicht schneller, sondern 

passender.
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„Vielleicht brauchen wir in der IT viel 

weniger Mathematiker und viel mehr 

Sozialpädagogen oder Soziologen.“
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Marc Ramelow

Geschäftsführender Gesellschafter 

Ramelow Ventures 

Marc Ramelow führt das Familienunter-

nehmen in vierter Generation. Nach der 

Lehre zum Bankkaufmann und BWL- 

Studium arbeitete er in verschiedenen 

Positionen bei der Peek & Cloppenburg 

KG. Neben seinem Engagement als Bu-

siness Angel in mehreren Startups ist er 

Präsident des Handelsverbandes VMG 

Nord. 

Martin Brücher

Geschäftsführer  

Fashion Cloud 

Nach einem Studium zum Wirtschafts-

ingenieur und drei Jahren in der Un-

ternehmensberatung gründete Martin 

Brücher 2015 mit zwei Kollegen das 

Startup FASHION CLOUD. Zwei Jahre 

Startup fühlen sich an wie eine halbe 

Ewigkeit – Grund genug, ein paar Erfah-

rungen zu teilen. 

Ramelow Ventures und FASHION CLOUD diskutieren über ein Investorenver-

hältnis der anderen Art: Wie sie den Weg der Digitalisierung des Modehandels 

gemeinsam beschreiten, wie man die Transformation eines traditionsreichen 

Unternehmens angeht und warum ein Silicon-Valley-Trip noch keinem ge-

schadet hat. 

12:30

Wagniskapital neu gedacht: 

Investieren, um von Startups zu lernen 

„Wir würden die Produktvalidierung 

gerne fortsetzen. Es ist Gold wert, 

wenn man ein Produkt an den Markt 

bringen kann, von dem man weiß, 

dass es funktionieren wird. Außerdem 

ist es sehr wertvoll, einen externen Ge-

sellschafter am Tisch zu haben, der 

auch in zwei bis drei Jahren noch ge-

nau wissen wird, wie der Markt tickt.“ 

(Martin Brücher)
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Key Takeaways

Marc Ramelow, Geschäftsführer des Modehauses Ramelow, 

hat vor zwei Jahren in Martin Brüchers Startup FASHION 

CLOUD investiert.

Die Kooperation lohnt sich seitdem für beide Seiten:

 � FASHION CLOUD nutzt zum einen die Branchenexpertise 

sowie das Netzwerk von Marc Ramelow und zum ande-

ren die Filialen zur Produktvalidierung bei Neuentwick-

lungen.

 � Ramelow investiert in innovative Konzepte wie FASHION 

CLOUD und zieht daraus Learnings für sein eigenes Un-

ternehmen. Dies ist aus seiner Sicht sinnvoller, als diese 

Investition in Unternehmensberater zu stecken.

„Das Investment ist wie Beratungsgeld. 

Ich hätte auch für einen sechsstelligen 

Betrag einen Digitalguru anheuern 

können. Dann hätte ich wahrschein-

lich hunderte Power-Point-Charts be-

kommen. Ob ich damit erfolgreicher 

gewesen wäre, stelle ich bis heute 

stark in Frage. Daher machen wir es 

anders. Wir investieren das Geld in 

verschiedene Konzepte und lernen 

aus diesen Konzepten.“ 

(Marc Ramelow)

 � Ein konkretes Beispiel der Zusammenarbeit ist die neue 

App Clara, die in der Filiale nicht vorhandene, aber vom 

Kunden gewünschte Ware direkt beim Lieferanten or-

dern kann.

 � FASHION CLOUD konnte die App bereits während der 

Entwicklung in Ramelow-Geschäften testen und entspre-

chend der Erfahrungen optimieren.

 � Ramelow konnte innerhalb von fünf Monaten über 1.000 

Bestellungen über die App tätigen und auf diese Weise 

die Kundenzufriedenheit steigern.
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Die Blockchain-Technologie ist Grundlage heutiger Kryptowährungen wie bei-

spielsweise Bitcoin und Ethereum. Verschiedene Anwendungsszenarien be-

stehen jedoch auch bei organisationsübergreifenden Prozessen in der Indus-

trie, was am Beispiel energiewirtschaftlicher Projekte illustriert werden soll. 

Dr. Michael Merz

Geschäftsführer 

Ponton GmbH

Michael Merz ist promovierter Informatiker und Gründer der Softwarefirma PON-

TON. Als Geschäftsführer beschäftigt er sich dort mit Beratungs- und Entwicklungs-

projekten im Bereich der B2B-Integration. Zudem ist Michael Merz Blockchain-Ex-

perte und Initiator eines Projekts für den dezentralen Energiehandel. 13:00

Einsatzpotenziale der Blockchain in der Industrie  

Key Takeaways

� Blockchain-Technologie ist nicht für jede Anwendung geeignet

� Großes Einsatzpotenzial von Blockchain-Technologie und 1-zu-n-Kommu-

nikation in der Energiewirtschaft bei dezentralem Handel und Flexibilitäts-

markt

� Viele Blockchain-Vorbehalte – zu langsam, zu energieaufwändig – treffen 

nur auf öffentliche, unkontrollierte Blockchains wie Bitcoin zu. Konsortien-

blockchains sind anders. 

� Spannend aus Software-Engineering-Sicht: man kann jetzt dezentrale 

Systeme entwickeln, Datenzustand auf Knoten ist korrekt und sekunden-

scharf aktuell

� Hochverfügbar bei niedrigen Kosten: Eine Börse in der Mitte, die 5 Mio. 

Euro kostet, kann durch ein paar Knoten für wenige Tausend Euro ersetzt 

werden

� Blockchain-Technologie ist schwer einzuordnen: nicht wirklich Datenbank, 

Kommunikationstechnik oder reines Payment-Verfahren

� Top-Down-Einsatz der Blockchain klappt nicht. Vielversprechender ist ein 

Bottom-Up-Ansatz: Was passt zu dieser Technologie als Geschäftsmodell?
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„Bitcoin ist so wie beim Terminator 

Skynet. Es ist irgendwann ausgerollt 

worden und man kann es nicht mehr 

zurücknehmen.“
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Anne Sendatzki

Kommunikationsberaterin

mgm consulting partners

Als rheinische Frohnatur begleitet Anne 

Sendatzki mit Begeisterung Organisati-

onen auf ihren strategischen Entwick-

lungspfaden. Um sich im Dschungel der 

Veränderung zurechtzufinden, zückt sie 

gerne das passende Modell. 

Benedikt Jost

Principal Consultant 

mgm consulting partners

Nach Erfahrungen mit großen Wasser-

fällen und klassischen Prozessorgani-

sationen war es Zeit für etwas Neues! 

Mit dem erfolgreich angetretenen Be-

weis, dass agiles Management mehr 

als nur Scrum und kleine Leuchttürme 

sein kann, wird es Zeit, ein flammendes 

Credo für das einfach mal Machen zu 

halten. 

mgm cp „Fresh up“: 

Pecha Kuchas und Impulsvorträge 
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Hier gab es über den Mittag Nahrung fürs Gehirn. In Pecha Kuchas und kurzen 

Impulsvorträgen boten vier mgm-Consultants inhaltliche Thesen und Stand-

punkte zu Themen wie Agile Management, Process Mining, der Review-Cavas- 

Methodik und Data-driven Innovation. 

Stephanie Fischer

Senior Consultant 

mgm consulting partners

Stephanie Fischer ist Product Owner 

für Projekte im Bereich Text Analytics 

und Big Data. Mit einem Faible für Au-

tomatisation und Achtsamkeit begleitet 

sie Organisationen bei ihrer digitalen 

Transformation. 

Tim Bodenstab

Consultant 

mgm consulting partners

Nach einem Studium zum Wirtschafts-

ingenieur und ersten Erfarhungen in 

einem großén Transformationsprojekt, 

widmet sich Tim Bodenstab aktuell dem 

Aufbau des Bereiches Process Mining. 

Nach spannenden ersten Piloten wird 

es Zeit, das Wissen zu teilen. 
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Pecha Kuchas und Impulsvorträge 
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Jeder spricht von AR, IoT oder Wearables und es wird suggeriert, dass es die 

einzige Zukunft ist. Viele Unternehmen, vor allem KMUs, können damit je-

doch wenig anfangen. Ein Startup zeigt am Beispiel der Montage, wie man die 

Digitalisierung mit deutlich weniger schafft und trotzdem profitiert. 

Dr. Fedor Titov

Geschäftsführer 

attenio 

Nach dem Studium und der Promotion an der TU Hamburg, hat Dr. Titov mit zwei 

weiteren Kollegen das Unternehmen attenio gegründet. Das Startup entwickelt und 

vertreibt Software für die Unterstützung der Monteure bei der industriellen Mon-

tage. 

14:30

Survival Guide: Augmented Reality, 

Wearables und IoT in der Industrie 

Key Takeaways

 � Die vier großen Technologien „Augmented Reality“, „Virtuelle Realität“, 

„Wearables“ und „Internet of Things“ sind an sich nicht neu 

 � Technologisch ist heute fast alles machbar, auch wenn laut Gartner noch 

keine der Technologien auf dem Plateau der Produktivität ist

 � Akzeptanz: Mitarbeiter sind generell aufgeschlossen, wenn man ihnen 

zeigt, welche Mehrwerte ihnen neue Technologie bringt

 � Man sollte immer den Nutzen fest im Blick behalten. Wo macht was am 

meisten Sinn? Was möchte man erreichen?

 � Komplexität reduzieren: mit einer Technologie lässt sich nicht alles er-

schlagen

 � Kleine Schritte sind zielführend: mit einem Szenario starten, dann darauf 

aufbauen
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„Man muss alle abholen. Es bringt 

nichts, das nur mit dem Management 

zu besprechen.“
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„Agiles Arbeiten ist ja in Mode und ersetzt nur gute Planung durch Chaos“. 

So wird Eigenverantwortung und Selbstorganisation der Mitarbeiter derzeit 

häufig verkannt. Was agile Projekte aber wirklich erfolgreich macht und was 

eine „dienende Projektleitung“ so tut, erklärte Herwig Fölster in dieser Aktiv-

session. 

Herwig Fölster

Abteilungsleiter Digital Services  

Jungheinrich 

Als erfahrener Projekt- und Teamleiter in verschiedenen Branchen ist Herwig Föls-

ter heute Leiter des Bereiches Digital Services bei Jungheinrich. Er ist überzeugt, 

dass in wissensbasierten Teams mit komplexen Aufgaben die agile Arbeitsweise 

und die „dienende Leitung“ heutzutage unabdingbar sind. 

Key Takeaways

 � „Eat your own dogfood“ – nicht nur agil erzählen, sondern auch agil ma-

chen

 � Man muss Rituale schaffen. Dafür eignet sich SCRUM mit seinen Dailys 

ganz gut. Rituale beeinflussen Verhalten. Und können so die Kultur des 

Unternehmens verändern.

 � Organisatorisch sollte es ein agiles Kernteam geben. Rund um dieses 

Kernteam kreisen weitere Experten, die nur zu geringen Teilen im Projekt 

involviert sind. 

 � Abstand nehmen von 100%-Lösungen. Zuerst nur auf 25% – die meistge-

nutzte Funktionalitäten – konzentrieren, danach auf Basis von Feedback 

weitermachen.

„Der Mensch ist der, der alles trägt. 

Und alles in die Grütze fahren kann.“

15:00

Im Konzern agil arbeiten – komplex 

und erfolgreich mit „Watergile“ 
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15:30

Audience (R)Evolution – wie ein Verlag zum 

Audience-Vorreiter wurde 

Dr. Ruth Betz gibt Einsichten aus der Entwicklung eines nutzerzentrierten Con-

tent-Ökosystems. Sie zeigt smarte Hacks anhand eines ausgewählten Beispiels 

und erklärt, wie Standardisierung, Personalisierung und Diversifizierung von 

Traffic-Quellen ein erfolgreiches Audience Development ermöglichen. 

Dr. Ruth Betz

Director Audience Development Management  

Bauer Xcel 

Dr. phil. Ruth Betz leitet das Audience Development Management bei der Bauer 

Xcel Media Deutschland KG. Vor dieser Tätigkeit hat Betz das Digitalgeschäft bei 

mgm technology partners, Airbnb, myfab, scoyo und Google angekurbelt und Mar-

keting-Strategien in Startups und Konzernen erfolgreich umgesetzt. 

Key Takeaways

Der Bauer-Verlag war sehr lange stark fragmentiert, daher wurde 2014 eine 

Matrixorganisation eingeführt. 

 Einige Unternehmensbereiche wie die technische Entwicklung und das 

Audience Development arbeiten zentral, die Redaktionen verbleiben dage-

gen dezentral in den Marken.

Drei Strategien im Audience Development:

 � Vereinheitlichung

       Einrichtung einheitlicher Systeme für alle Portale

 � Diversifikation

      Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Trafficquellen durch Aus- 

      probieren neuer Quellen

       Aufbau weiterer Portale für neue Zielgruppen

 � Personalisierung

       Generierung personalisierter Websites und Newsletter

„Wir schreien immer Revolution, aber 

Evolution ist auch etwas Tolles. Es ist 

sinnvoll zu wissen, welche Schätze 

man in seinen Portalen hat und diese 

zu pflegen und zu optimieren.“
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Ariane Hager

Managerin 

mgm consulting partners

Beratung ist für sie Dialog. Ariane Ha-

ger bringt über zehn Jahre Erfahrung 

in Kommunikations- und Changepro-

jekten mit. Mit einem tiefgehenden 

Verständnis für den Ablauf von Verän-

derungen entwickelt sie wirksame und 

nachhaltige Lösungen für ihre Kunden. 

Dr. Ruth Betz

Director Audience Dev. Management , 

Bauer Xcel 

Dr. phil. Ruth Betz leitet das Audien-

ce Development Management bei der 

Bauer Xcel Media Deutschland KG. Vor 

dieser Tätigkeit hat Betz das Digitalge-

schäft bei mgm technology partners, 

Airbnb, myfab, scoyo und Google an-

gekurbelt und Marketing-Strategien in 

Startups und Konzernen erfolgreich 

umgesetzt. 

Dr. Ing. Carsten Mielke

Digitization Lead 

Uniper IT

Dr. Ing. Carsten Mielke hat IT-Manage-

ment-Positionen in diversen Branchen 

bekleidet. Nachdem er sich zuletzt als 

Head of Service Management um Sys-

temstabilität bemühte, arbeitet er nun 

als Digitization Lead am Gegenteil und 

destabilisiert als Digital Disruptor bei 

Uniper Systeme, bevor es andere tun. 

Moderiert von Ariane Hager, wurde nach einem Tag voller How to‘s, Lösungs-

ansätze, Strategien und neue Perspektiven gemeinsam mit dem Publikum er-

örtert, wo wir aktuell stehen und wo die Reise noch hingehen könnte? 

16:15 

Driving Digital Transformation – What‘s next? 

„Ein Bedrohungsszenario verschwin-

det nicht, nur weil man es verschweigt. 

Die Monster unter dem Bett gehen ja 

nicht von selbst. Man muss schon das 

Licht anmachen.“ 

„Man braucht auch Exit-Strategien. 

Wir müssen lernen, Dinge, die schon 

längst über den Höhepunkt hinaus 

sind und uns nur noch belasten, los-

zulassen. Wenn man Neues machen 

will, muss man erst Exit-Strategien be-

herrschen.“ 

solutions.hamburg 2017 | Strategy Day | Driving Digital Transformation
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„Ich wünsche mir für die Organisati-

onen, in denen wir arbeiten, dass wir 

gute Ideen nicht mehr verschwenden, 

sondern einen Kontext finden, in dem 
wir sie weiterentwickeln können, da-

mit sie uns einen positiven Change 

ermöglichen.“ 

„Ich sehe eine gewisse Chance, dass 

eine kulturelle Veränderung stattfin-

det und neue Geschäftsmodelle auf-

gesetzt werden, die wir heute noch gar 

nicht absehen können und in denen 

der Wert des Einzelnen wieder kom-

plett neu in den Fokus gerückt wird.“ 

„Die Welle der Automatisierung haben 

wir in der IT noch vor uns. Darauf ha-

ben wir derzeit noch keine gute Ant-

wort.“ 

Frank Kneschke

Geschäftsführer  

mgm consulting partners

Erst Programmierer, dann Berater, Pro-

kurist und Partner. Frank Kneschke hat 

beides, IT und Managementberatung, 

von der Pike auf gelernt. Die logische 

Konsequenz: das eigene Beratungsun-

ternehmen genau an der Schnittstelle 

zwischen Business und IT, Transforma-

tion und Change Management. 

Carsten Klingels

Head of Digital IT

E.ON Business Services

Nach diversen Senior-Management-

Positionen innerhalb der E.ON IT, ver-

antwortet Carsten Klingels als Head of 

Digital IT innerhalb der E.ON das „Digi-

tal Delivery Network“ (DDN). Das DDN 

ermöglicht die schnelle und agile Ent-

wicklung innovativer, digitaler Kunden-

lösungen. 

Uwe Kolk

CIO 

Jungheinrich

Vom Heinrich Bauer Verlag über die 

Schweizerischen Bundesbahnen, die 

OTTO Group und Bertelsmann zu 

Jungheinrich. Seit mehr als 25 Jahren 

verhilft Uwe Kolk IT-Einheiten zu mehr 

Interaktion, Effizienz und Effektivität. 

Der Mensch, als Anwender oder Erzeu-

ger von IT, steht dabei im Mittelpunkt. 

Key Takeaways

 � Die Digitalisierung ist nicht nur eine technologische und 

ökonomische, sondern auch eine gesellschaftspolitische 

Herausforderung.

 � Bislang sind noch keine passenden Lösungen für den Fall 

gefunden, dass irgendwann nicht mehr genug Arbeit für 

alle Menschen vorhanden sein könnte. Das bedingungs-

lose Grundeinkommen könnte ein erster Ansatz sein.

 � Insbesondere die IT könnte es in Zukunft hart treffen, da 

sie die Welle der Automatisierung noch vor sich hat. Fach-

kräftemangel ist aber noch das drängendere Problem.

 � Nicht jeder Mitarbeiter lässt sich auf diesen Changepro-

zess ein. Die Aufgabe der Führung besteht allerdings nicht 

in der Rolle des Motivators. Stattdessen müssen gute An-

gebote bereitgestellt werden.

 � Der letzte Schritt muss dann vom Menschen selbst kom-

men.

 � Die Digitalisierung ist trotz aller Bedrohungsszenarien vor 

allem eine Chance, aus der eventuell neue Geschäftsmo-

delle entstehen, die wir jetzt noch gar nicht absehen kön-

nen.
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Vom 6. bis zum 8. September 2017 bevölkerten 

nicht nur Studenten und Lehrkräfte den Medien-

campus der Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften Hamburg. Dazu gesellten sich etliche 

neugierige ältere Semester mit grünen Badges 

und Armbändern, die durch die Gänge liefen und 

lila Pfeilen auf dem roten Linoleumboden folgten. 

Auslöser dafür war die experten.werkstatt der 

solutions.hamburg, Deutschlands größtem Digi-

talisierungskongress. Hier erhielten er-

fahrene Softwareentwickler und -archi-

tekten die Möglichkeit, noch einmal die 

Bänke in Hörsälen und Seminarräumen 

zu drücken und ihre Erfahrungen aus 

der Praxis auszutauschen.

Die experten.werkstatt der solutions.ham-

burg bot Anlass zum fachlichen Austausch 

unter Softwareexperten. mgm war am 6. Sep-

tember im Rahmen des Developer Days vor 

Ort und hat den Thementrack „Enterprise Fra-

mework auf React“ gestaltet. Ein Nachbericht.

Zurück zur Uni! 

mgm in der experten.werkstatt der 

solutions.hamburg

Aus einer überschaubaren Anwendung, die 

anfangs Formulare mit 300 Feldern beinhal-

tete, wurde eine erwachsene Anwendung mit 

40.000 Feldern und Millionen Validierungsre-

geln.

solutions.hamburg 2017 | Developer Day | Enterprise Framework auf React
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Framework-Begeisterung, Aliens und 
Picasso

Den Auftakt des Tracks „Enterprise Framework auf React“ am 

6. September machte Hamarz Mehmanesh, CEO von mgm, 

der sehr anschaulich den Kontext und die Motivation erklär-

te, die bei mgm zu der Entwicklung des modellgetriebenen 

Frameworks A12 geführt hatten. Ausschlaggebend waren 

Aufwände, die bei Enterprise-Anwendungen entstehen und 

durch die auf dem Markt verfügbaren Frameworks nicht re-

duziert werden konnten. Und das trotz aller Begeisterung, mit 

der Softwareentwickler immer wieder neue Frameworks eva-

luieren und mit kleinen Anwendungen testen.

Beispiel ELSTER Online: Aus einer überschaubaren Anwen-

dung, die anfangs Formulare mit 300 Feldern beinhaltete, 

wurde eine erwachsene Anwendung mit 40.000 Feldern und 

Millionen Validierungsregeln. Um den hohen Aufwand fachli-

cher Änderungen 

handhabbar zu 

machen, entstand 

die Idee, die fach-

lichen Inhalte in 

Modelle auszulagern. Mit speziellen Editoren erhalten Busi-

ness Experten bzw. Experten aus dem Fachbereich die Mög-

lichkeit, diese Modelle anzupassen – ganz ohne Zutun eines 

Entwicklers. Weitere Aufwände, die das Framework adressiert, 

sind die steigenden Anforderungen an Benutzeroberflächen. 

Hier schilderte Hamarz den Weg von UI/UX-Experten als exter-

ne Ressourcen – den Aliens – über den Zwischenschritt als in-

tern geschätzte „Picasso“-Dienstleister bis hin zu tatsächlichen  

Teamkollegen, die nahtlos in den Entwicklungsprozess

eingebunden sind.                            

Mittlerweile sind nahezu alle gängigen 

Praktiken, die Entwickler serverseitig 

einsetzen, auch im Client nutzbar – 

sogar Dependency Injection.
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Ein perfektes Paar: React und modellge-
triebene Entwicklung

Im zweiten Block warfen Baschir Jaghoori und Martin Back-

schat ausgewählte Schlaglichter auf die Technik des Frame-

works. Baschir startete mit einer Live-Demo auf einem Test-

system, die eine mit A12 erstellte Beispielanwendung im 

Bereich Industrieversicherung zeigte. Geschäftsanwender 

erwarten demnach ein gewisses „App-Feeling“. Anschließend 

zeigte er an einigen Code-Beispielen, wie React und die Virtu-

al DOM Technologie im Rahmen des Frameworks eingesetzt 

werden. So kommt zum Beispiel bei einem Tree-Widget zu-

nächst ein Template für die Komponente zum Einsatz, wäh-

rend bestimmte Features im Code ausgelagert und in einer 

Kaskade zuschaltbar sind.

Nach Beispielen zu Formularen und Wiederholbarkeit gab 

Baschir einen Einblick in die modellgetriebenen Aspekte des 

Frameworks und wie das Rendern mit React damit zusam-

menfällt: „Wir verstehen die Fachlichkeit als eine Art State. 

Das Modell ist immer führend, die UI ist abgeleitet.“

Martin setzte eine 

Ebene höher an 

und stellte zu-

nächst aktuelle Entwicklungen vor, um ganze Business-Anwen-

dungen modellgetrieben zu bauen. Im Fokus standen dabei 

architektonische Überlegungen hinsichtlich des Einsatzes von 

React und der Store-Architektur von Redux. Ausgehend von 

der Frage, wie sich Elemente auf der Anwendungsebene ver-

drahten lassen, erklärte Martin die Grundlagen rund um die 

„Choreographie von Engines“. Eine zentrale Herausforderung: 

Wie schneidet man die Anwendung? Und welche Aspekte wer-

den überhaupt auf die Anwendungsebene gehoben?

Den Abschluss des Blocks bildeten Überlegungen zum Re-

act-Ökosystem und inwieweit Konzepte wie Immutability auf 

die gesamte technische Architektur Einfluss nehmen. Eine Be-

obachtung zum Schluss: Mittlerweile sind nahezu alle gängi-

gen Praktiken, die Entwickler serverseitig einsetzen, auch im 

Client nutzbar – sogar Dependency Injection. Das ermöglicht 

es, in der Client-Architektur eine größere Komplexität be-

herrschbar zu machen.

„Lego-Baukasten ohne Anleitung“: 
Deshalb sind Patterns wichtig – Emp-

fehlungen für das Zusammenspiel 

verschiedener Komponenten.

solutions.hamburg 2017 | Developer Day | Enterprise Framework auf React
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Design triff t Entwicklung

Mit Livia Böhme und Fred Funke vervollständigten zwei UI/

UX-Experten den Thementrack. Im Mittelpunkt ihres Vor-

trags stand die Frage: Wie schafft man es, Design in einem 

Softwarehaus zu integrieren und in den Entwicklungsprozess 

einzubinden? Livia stellte dafür zunächst die üblichsten Or-

ganisationsformen vor. Dabei ist das Thema UI der Entwick-

lung entweder nachgelagert nach dem Motto „Macht das mal 

schön“ oder vorgelagert wie im typischen Agenturmodell. Das 

Problem bei diesen Ansätzen: Es entstehen große Aufwände 

und Inkonsistenzen. mgm setzte deshalb auf den Ansatz, UI/

UX als Teil des agilen Entwicklungsprozesses zu verankern 

und Überlappungen sowohl in Richtung Business Analyse als 

auch Entwicklung zu haben. Anhand von Beispielen zeigte 

Livia, wie diese Organisationsform funktioniert und wie De-

sign-Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.

Fred thematisierte zunächst die Design-Herausforderungen 

im Kontext der Framework-Entwicklung. So muss eine kom-

ponentenbasierte UI beispielsweise auf die Wiederverwend-

barkeit in verschiedensten Kontexten ausgelegt sein und 

mit verschachtelten Strukturen klarkommen. Außerdem ist 

die reine Bereitstellung von Komponenten nicht genug. Das 

wäre wie ein „Lego-Baukasten ohne Anleitung“. Deshalb sind 

Patterns wichtig – Empfehlungen für das Zusammenspiel ver-

schiedener Komponenten. Livia stellte daraufhin den Widget 

Showcase vor, der Business Analysten die verfügbaren Kom-

ponenten direkt im Browser zeigt und Leitfäden für die Nut-

zung bereitstellt. Zu guter Letzt führten die UI/UX-Experten 

den UI Designer vor – den Editor von A12, der den Aufbau 

der Benutzeroberfläche ermöglicht. Und hier schloss sich der 

Kreis: Änderungen am UI-Modell führten direkt zu Änderun-

gen der mit React gerenderten Oberfläche im Browser – ohne 

weiteren Entwicklungsaufwand.
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solutions.hamburg 2017 | Developer Day  | Enterprise Framework auf React

11:00

Warum überhaupt ein eigenes 

Framework entwickeln?  

E-Commerce und E-Government: Der Weg vom manuellen Formular zur Form 

Engine | Standards, Überlegungen, Entscheidungen | Was kann das A12-Fra-

mework heute? 

Hamarz Mehmanesh

CEO 

mgm technology partners 

Hamarz Mehmanesh hat viele Jahre Enterprise Anwendungen designt und entwi-

ckelt. Seine Leidenschaft ist der Entwurf kommunizierbarer fachlicher Modelle und 

deren Visualisierung. 

Key Takeaways

 � Fachliche Änderungen erzeugen massive Aufwände bei Geschäftsanwen-

dungen 

 � Auf dem Markt verfügbare Frameworks reduzieren diese Aufwände nicht

 � Kernidee des selbst entwickelten Frameworks A12: Fachliche Inhalte in 

Modelle auslagern

 � Editoren für Modelle ermöglichen es Business Analysten und Fachexper-

ten, Anwendungen direkt anzupassen

 � Weitere Aufwände entstehen durch gestiegene Anforderungen an UI/UX

 � Geschäftsanwendungen sind langlebig und sollten möglichst technolo- 

gieunabhängig sein 

 � A12 nutzt React in Widgets und Engines, es gibt aber eine zwischenge-

schaltete API, die die Austauschbarkeit gewährleistet

„Der Anwendungskomplexitätsdrache 

wird durch Modelle ein Stück kleiner.“
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Baschir Jaghoori

Software Architekt 

mgm technology partners GmbH

Baschir Jaghoori ist Softwarearchitekt, 

entwickelt bei mgm Single-Page-Archi-

tekturen und besitzt langjährige Er-

fahrung in der Java-Entwicklung. Sein 

Hauptfokus ist die Entwicklung modell-

getriebener Komponenten mit React. 

Martin Backschat

Chief Software Architect  

mgm technology partners GmbH

Martin Backschat ist Experte für ska-

lierbare und performante Systeme. Als 

Softwarearchitekt beschäftigt er sich bei 

mgm mit dem Design und der Umset-

zung von Enterprise Anwendungen mit 

JAVA EE- und mobilen Technologien. Er 

ist Autor vieler Fachartikel und Bücher. 

solutions.hamburg 2017 | Developer Day | Enterprise Framework auf React

Baschir Jaghoori und Martin Backschat teilten ihre Erfahrungen beim Aufbau 

eines React-basierten Frameworks für Business Applikationen. 

Lektion 1: Anwendungskomplexität liegt in den Engines. | Lektion 2: Techni-

sche Evolution der Form Engine. | Lektion 3: Application frame mit React. 

11:30

Architekturentscheidungen/-erfahrungen 

React-basiertes Framework 

Key Takeaways

 � Geschäftsanwender erwarten „App-Feeling“

 � React und Virtual-DOM-Technologie eignen sich sehr gut für modellorien-

tierten Ansatz

 � Fachlichkeit im Modell wird als eine Art State behandelt

 � Das Modell ist führend, UI ist abgeleitet

 � Konzepte wie Immutability nehmen Einfluss auf die gesamte Client-Archi-

tektur

 � So gut wie alle serverseitig gängigen Entwicklungspraktiken sind heute 

auch im Client nutzbar – sogar Dependency Injection

 � Mittlerweile ist auf Client-Seite eine größere Komplexität beherrschbar

“Unsere Vision ist es, gesamte Busi-

ness-Anwendungen modellgetrieben 

zu bauen. Dafür erforschen wir u.a. 

die Choreographie von Engines.“
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Fred Funke

UI/UX-Designer  

mgm technology partners 

Fred Funke ist begeisterter UI/UX-Desi-

gner. Im UI/UX-Team bei mgm ist er an 

der Entwicklung komponentenbasierter 

UIs und Interaktionskonzepte für Busi-

ness-Applikationen beteiligt – mit dem 

Ziel, wiederkehrende Use Cases auf ge-

neralisierte Weise zu lösen. 

Livia Böhme

UI/UX-Designer  

mgm technology partners 

Mit 20 Jahren Berufserfahrung ist Livia 

Böhme Expertin für User Interface De-

sign mit einem besonderen Augenmerk 

auf Barrierefreiheit. Bei mgm bringt sie 

ihr Know-How nicht nur in die verschie-

denen Projekte ein, sondern ist der 

Kopf des gesamten UI/UX-Teams. 

solutions.hamburg 2017 | Developer Day | Enterprise Framework auf React

Zweiter Teil unserer Erfahrungen aus dem Aufbau des React-basierten Fra-

meworks. Lektion 4: „Design First“ heißt nicht Pixel schubsen. | Lektion 

5: Pattern und Konzepte als Basis für benutzerfreundliche Oberflächen. 

| Lektion 6: Komponenten und Tools für schnelle, eigenständige Busi-

ness-Analyse. 

12:30

Die besondere Bedeutung von 

UI/UX in Business Applikationen 
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Key Takeaways

 � Der Entwicklung nachgelagertes 

UI-Design führt zu Einschränkung 

bzgl. Usability

 � Beim Agenturmodell – UI/UX vor 

Entwicklung – ist die technische 

Machbarkeit ungewiss

 � Idealerweise überlappt UI/UX mit 

Business Analyse und Entwicklung in 

agilem Prozess.„Das klassische Agenturmodell á la 

„Macht das mal hübsch“ funktio-

niert nicht. UI/UX muss Teil des agi-

len Entwicklungsprozesses sein.“

 � Business-Anwendungen enthalten 

wiederkehrende Use Cases und 

Operationen auf Geschäftsobjekten

 � Herausforderung komponentenba-

sierter UI: Wiederverwendbarkeit in 

verschiedenen Kontexten

 � Reine Bereitstellung von Komponen-

ten reicht nicht – „Lego-Baukasten 

ohne Anleitung“

 � Pattern ergänzen Komponenten als 

definierte Regeln, Abläufe und Inter-

aktionsmuster
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