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Wettbewerbsvorteil Digitalisierung
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DIGITALES GESCHÄFTSMODELL Was Unternehmen in der Planung
beachten sollten C
 ONTINUOUS INTEGRATION & DELIVERY Mehr Qualität
in der Softwareentwicklung CLOUD COMPUTING Business Software
modernisieren API-ÖKONOMIE Was moderne Schnittstellen leisten müssen

Liebe Leserinnen und Leser,
Digitalisierung ist in aller Munde: Für kaum ein Unternehmen ein Fremdwort und dennoch
sind es bisher nur wenige Branchen, die Digitalisierung so erfolgreich durchdringen, dass sie
dadurch im Wettbewerb entscheidend die Nase vorn haben. Dabei ist Digitalisierung und der
damit verbundene Umbruch von der analogen in die digitale Welt unabdingbar, denn digitale
Prozesse sind in der Regel schneller und effizienter. Die digitale Transformation gelingt aber
nicht von heute auf morgen und muss je nach Unternehmensstrategie individuell bewertet
werden.
Als Softwarehaus liegt das Digitale in unseren Genen, ist fest in unserer DNA verwurzelt. Wir sind
mit der Digitalisierung von Unternehmensprozessen groß geworden, denn sie ist seit 1999
unser Kerngeschäft. Aus Erfahrung wissen wir, dass Unternehmen, die auf intelligente Software
setzen und ihre Prozesse automatisieren künftig im Wettbewerb den entscheidenden Vorteil
haben werden. Denn: Digitalisierung ist Software.
In diesem Heft wollen wir Ihnen zeigen, was die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind, damit
die digitale Transformation auch praktisch gelingt. Wir teilen unsere persönlichen Erfahrungen,
befragen unsere IT-Experten und zeigen Beispiele aus der Praxis.
Für uns ist Digitalisierung mehr als nur ein geflügeltes Wort. Treten Sie mit uns in Dialog zu
Digitalisierungsthemen, die Sie bewegen – zum Beispiel an unserem Expertentalk zur Umsetzung von Digitalisierungsstrategien am 28. März 2017 in Friedrichshafen.
Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen

Andreas Strobel

Konrad Krafft
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DIGITALE TRANSFORMATION

Digitalisierung: Vom geflügelten Wort zum
praktischen Erfolgsfaktor
Digitalisierung ist vieles: Modewort, Hype, Umbruch in die digitale Welt und Wettbewerbsvorteil. Für kaum ein Unternehmen ein Fremdwort und dennoch sind es bisher nur wenige
Branchen, die Digitalisierung so erfolgreich durchdringen, dass sie dadurch im Wettbewerb
entscheidend die Nase vorn haben. Doch was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für
Unternehmen, damit die Digitalisierung auch praktisch gelingt?

Digitalisierung beeinflusst den Wettbewerb
Ganz plastisch: Unser Wirtschaftssystem ist
ein Ökosystem, das mit biologischen Systemen
vergleichbar ist. In der vom Menschen unberührten Natur schaffen Pflanzen und Tiere eine
Art Gleichgewicht und Koexistenz. Tritt dort
eine neue Art auf den Plan, müssen sich alle
bestehenden Arten wieder anpassen und per
Evolution durchsetzen – oder sie sterben aus.
Genauso funktionieren Wirtschaftssysteme:

Unser Wirtschaftssystem ist ein
Ökosystem, das mit biologischen
Systemen vergleichbar ist.
Unternehmen verfolgen Wachstumsziele. Sie
möchten immer besser werden, um am Markt
erfolgreich gegen den Wettbewerb zu bestehen. Neue Firmen bringen neue Angebote
auf den Markt, andere Angebote verschwinden – manchmal auch samt ihrer Firma.
Wer sich in diesem Wettbewerb behaupten
kann überlebt. Dabei gibt es Phasen, wo alles
in ausgeglichener Koexistenz funktioniert.
Ebenso auch Zeiten des Wandels und harten
Wettbewerbs, in denen sich Märkte neu
sortieren. Die Liberalisierung des Telekommunikations- und Strommarktes ist beispielsweise
solch eine Phase des Wandels, begleitet von
hartem Wettbewerb.
Die „neue Art“ der digitalen Unternehmen
rüttelt aktuell kräftig an diesem Marktgleichgewicht. Unternehmen bestehen schon heute
aus analogen und digitalen Prozessen – die
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Kommunikation per Email, Cloudspeicher, ERP-
Systeme etc. hat sich mittlerweile etabliert.
Aus physischen Produktionsprozessen werden
zunehmend vollautomatisierte und vernetzte
Fertigungsstraßen. Wie konnte es soweit kommen? Digitale Prozesse sind in der Regel
schneller und vor allem effizienter. Technologien und Datennetzwerke haben sich weiterentwickelt. Sie stellen keine Grenzen mehr dar.
Die bessere Skalierung schafft Kostenvorteile
in der Produktion und Organisation, bessere
Produkte können deutlich schneller auf den
Markt kommen und die eingesparte Zeit für
die Entwicklung neuer Innovationen genutzt
werden. Der Sprung in die digitale Transfor
mation des eigenen Unternehmens steht
außer Frage und ist in Zukunft Voraussetzung
für das erfolgreiche Bestehen am Markt.
Wenn aber alle Unternehmen digitalisieren,
wo bleibt da der Wettbewerbsvorteil? Hier
entscheidet das WIE.

Unternehmen, die erfolgreich digitalisieren
wollen, sollten:
>> die Prozesse zur Digitalisierung danach
auswählen, wo der Nutzen am größten ist
>> ihre Unternehmenskultur der Digitalisierung
anpassen
>> von Anfang an alle Führungskräfte und
Mitarbeiter in die digitale Transformation
einbeziehen; sie beteiligen und befähigen
>> technisches Wissen auf- und ausbauen und
die passenden Technologien für die erfolgreiche Digitalisierung nutzbar machen

Flexible und moderne Softwarelösungen als
zentraler Erfolgsfaktor für Digitalisierung
Soll Digitalisierung gelingen, muss der W
 andel
bei der Softwareentwicklung ansetzen. Denn:
Digitalisierung bedeutet Einsatz von Software.
Sie ist die Basis für digitale Prozesse und
damit der zentrale Baustein der technischen
Machbarkeit.
Bisher war deren Einführung mit viel Zeit,
hohem technischen Aufwand, komplexer,
aufwändiger Qualitätssicherung, teurem Betrieb sowie kostspieliger Wartung verbunden
– gleichzeitig kam der Nutzen häufig sehr
spät oder gar nicht zum Tragen. Gründe dafür
waren zu lange Releasezyklen, hohe Initial
kosten und schlechte Skalierbarkeit, was
mit einer proportionalen (Betriebs-)Kosten
steigerung einhergeht. Die Schwierigkeit,
flexibel auf sich verändernde Rahmenbe
dingungen und Anforderungen an Software
zu reagieren, hat viele Unternehmen von der
Digitalisierung abgeschreckt. Mittlerweile haben sich neue Methoden etabliert, die Software
flexibler und kostengünstiger werden lassen.
Damit steht auch die Softwareentwicklung vor
einem Transformationsprozess. Ein Merkmal
davon ist, dass die individuelle Bedürfnisbefriedigung des Anwenders immer mehr in den
Mittelpunkt rückt. Sie muss sowohl für massenhafte Nutzung, als auch für den individuellen Bedarf kostengünstig skalierbar sein.

Die 7 Erfolgsfaktoren für einen leistungsfähigen digitalen Prozess
Mit dieser Veränderung geht auch ein erheblicher Know-how-Transfer einher. Um eine
modulare und anpassungsfähige Software
erstellen zu können, muss meistens Technologiekompetenz erst aufgebaut oder zugekauft werden. So entsteht ein neuer Markt
für Software Services mit neuen Techno
logien, die die Digitalisierung ermöglichen
oder noch leistungsfähiger machen.
Der technologische Schlüssel zu einer erfolgreichen Digitalisierung liegt nach unserer
Überzeugung in diesen Ansätzen / Methoden:
>> Agile Softwareentwicklung: Änderungen
fließen noch im Entwicklungsprozess ein
und machen diesen so deutlich schneller.
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>> Continuous Integration & Delivery: Ermög
licht ständige Anpassungen und Automa
tisierung inklusive Qualitätssicherung im
Entwicklungs- und Deliveryprozess im
Gegensatz zu klassischen Releasezyklen.
>> API-Ökonomie: Systeme werden von Be
ginn an mit Programmierschnittstellen
ausgestattet, die eine schnelle Vernetzung
ermöglichen. Die Abrechnung von Leistun
gen nach sogenannten API-Calls ist eines
der großen Themen.
>> Microservices: Fokussierung auf einfache
fachliche Funktionen, weg von schwer
fälligen monolithischen Systemen. Kleinere
Module werden mit besser angepasster
Technologie gebaut, wodurch die Wartung
einfacher und günstiger wird.
>> Cloud Computing: Schafft bessere Skalie
rungsmöglichkeiten durch neue Rechen
kapazitäten bzw. Speicher, die einfach im
laufenden Betrieb eingebunden werden.
>> Big Data: Stellt sehr viel mehr Daten zur
Verfügung, um den digitalen Prozess mit
Informationen von innen und außen zu
versorgen. In Data Hubs sind alle Informa
tionen überall und in Echtzeit verfügbar.
>> Künstliche Intelligenz: Durch Algorithmen
der künstlichen Intelligenz wie Machine
Learning, Cognitive Computing und seman
tische Netzwerke können Muster besser
erkannt und Entscheidungen automatisiert
getroffen werden.
Die digitale Transformation wird durch diese
Ansätze weiter vorangetrieben. So werden
nach und nach alle Faktoren, in denen die
digitalen Prozesse den analogen einst nachstanden, aufgehoben. Es entstehen flexible,
modulare und offene Softwarestrukturen und
Technologien, die dem Bedarf nach individuellen Services und der Gestaltung automatisierter und effizienter Prozesse gerecht
werden. Effiziente Softwareentwicklung ist
somit neben kulturellen und strukturellen
Unternehmensfaktoren der Schlüssel zum
praktischen Digitalisierungserfolg. Um als
Unternehmen hier dabei zu sein, ist also vor
allem technologische Kompetenz gefragt.
Best Practices & Expertentalks auf dem
slashTalk 2017 – Anmeldung unter slashTalk.de
Quellen:
>>computerwoche.de
>>bc-v2.pressmatrix.com
>>pwc.de

>>accenture.com
>>bvdw.org

DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE PLANEN

Digitalisierung für den eigenen Marktvorteil
nutzen – von der Idee zum Geschäftsmodell
Mit zunehmender Digitalisierung – z.B. dem Vernetzen von Produkten – wachsen auch die
Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Ein gutes Geschäftsmodell kann letztendlich darüber entscheiden, ob sich ein Unternehmen am Markt differenzieren kann. Um den Nutzen
für ein digitales Geschäftsmodell herauszuarbeiten, müssen sich Unternehmen die richtigen
Fragen stellen – und zwar bevor große Investitionen erfolgen.

Besonders das Internet of Things (IoT) bietet durch Vernetzung von Maschinen und
Produkten viele Möglichkeiten für neue
Geschäftsmodelle. Aber: Nicht alles was
technisch machbar ist, ist auch wirtschaftlich
sinnvoll. Mit Blick auf die Rahmenbedingungen
für derartige Projekte – lange Vorlaufzeiten,
umfangreiche Veränderungsprozesse im Unternehmen, aufwändige Projektumsetzung –
sollte der Kundennutzen sehr früh im Fokus
der Überlegungen stehen.

Die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen
Der Kundennutzen ist entscheidend für den
Erfolg eines neuen Geschäftsmodells. Diese
Aussage wird von einer KPMG Studie gestützt,
wonach 57 Prozent der befragten CEOs künftig die größten Veränderungen im Bereich
Geschäftsmodell erwarten. Diese sind eine
Folge der Digitalisierung. Die technologische
Basis für die Umsetzung neuer Lösungen ist
bereits gegeben. Im Zentrum jeder technischen Entwicklung sollte aber die Frage stehen: Warum vernetzen wir unsere Maschinen
und Produkte? Denn ein Geschäftsmodell hat
nur Erfolg, wenn ein Mehrwert entsteht oder
sich relevante Bausteine in der Wertschöpfung
verändern. Bisher haben sich Unternehmen
damit beschäftigt, was technisch machbar ist.
Im Rahmen der Digitalisierung rückt der
Kundenbedarf wieder in den Fokus, da sich
ein digitales, vernetztes Produkt besser an
Bedürfnisse anpassen lässt. Bedingt durch
die „always on“-Kultur ist das Smartphone
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ständiger Begleiter der Menschen und be
friedigt ihre Bedürfnisse nach Information,
Kommunikation und Mobilität. Am Beispiel
Automobilhersteller wird deutlich, dass hier
eine neue Evolutionsstufe eingeleitet wird: Mit
zunehmender Digitalisierung verändert sich
das Kundenbedürfnis nach Mobilität und allen damit zusammenhängenden Fragen wie
Parken, Tanken bzw. Laden oder Verfügbarkeit
von Fahrzeugen. Um einerseits bestehende
Kunden zu halten und andererseits neue
Zielgruppen anzusprechen, sind Automobilhersteller gezwungen, Geschäftsmodelle zu
entwickeln, die in erster Linie das Bedürfnis
nach Mobilität befriedigen. Sie entwickeln
sich also weg vom reinen Hersteller physika
lischer Produkte hin zum Mobilitätsanbieter.
Das Beispiel zeigt: Solche Projekte werfen
komplexe Fragen auf, da sie nicht selten
eine Veränderung der Geschäftsprozesse
bedeuten. Unternehmen sollten sich darum
bereits frühzeitig mit markt- und unternehmensrelevanten Fragestellungen beschäftigen.

Wie reagiert der Markt auf mein Geschäfts
modell?
>> Für welche Zielgruppe entstehen durch
das Angebot neue Mehrwerte? Hier kann
es sich um ein B2B Kundensegment oder
um typische Endkundengruppen handeln.
>> Was ist der Kundennutzen des Angebots?
Welchen Geschäftsprozess soll die neue
Lösung unterstützen und verbessern? Das
kann von der Verkürzung von Prozesszeiten

bis hin zur Reduzierung von Ausfallzeiten
reichen. Wichtig ist ein grobes Verständnis
darüber, welche Geschäftsprozesse adres
siert werden. Geht es um den einmaligen
Verkauf eines Produktes oder geht mit
der neuen Lösung eine Entwicklung zum
Serviceanbieter einher?
>> Welche Umsatzquellen gibt es für die
Geschäftsidee? Unternehmen wollen durch
neue Marktangebote auch neue Umsatz
quellen erschließen oder interne Geschäfts
prozesse schneller, besser oder kosten
günstiger realisieren.

Digitale Geschäftsmodelle intern planen:
Die wichtigsten Faktoren
Aus unternehmerischer Sicht stellen sich bei
Geschäftsmodellvorhaben weitere Fragen.
Durch die Vernetzung werden Produkte und
Services vielschichtiger und komplexer. Damit
eine Leistungserbringung erfolgen kann, müssen meistens Leistungen zugekauft werden.
Das wirkt sich besonders auf Schlüsselressourcen, Partner und Kosten aus:
>> Welche Ressourcen werden benötigt? Es
ist wichtig herauszuarbeiten, welcher Per
sonal- und Technologiebedarf eingeplant
werden muss. Im IoT-Umfeld wird Knowhow benötigt, das oft nicht im Unternehmen
selbst vorhanden ist, sondern eingekauft
oder selbst aufgebaut werden muss.
>> Welche Partner sind Teil des Ö
 kosystems?
Da ein digitales Geschäftsmodell komplex
und umfangreich sein kann, ist es sinn
voll, sich Partner ins Boot zu holen – sei es
für Technologie oder die Abwicklung von
bestimmten Prozessen, wie z.B. des
Customer Supports. Im IoT-Umfeld gewin
nen Partner an Bedeutung, da der Wert
schöpfungsanteil steigt, den sie zu einem
vernetzten Produkt oder Service beitragen.
>> Welche Kostenstruktur bringt die neue
Lösung mit sich? Aus betriebswirtschaftli
cher Sicht ist die Frage wichtig, mit welchen
Kosten das Geschäftsmodell auf lange
Sicht verbunden ist. Mit vernetzten Services
geht auch eine Veränderung der Kosten
struktur in Richtung Skalierbarkeit und
Bedarf einher, wie z.B. bei Pay per Use
Modellen.

Das Beantworten dieser Fragen sorgt für
einen klareren Überblick über das künftige
Geschäftsmodell – in kurzer Zeit, mit überschaubarem Aufwand. Das Resultat bietet
Orientierung und klare Mehrwerte:
>> Die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projek
tes wird erhöht, da ausgewählte Kunden
segmente mit den entsprechenden Nutzen
versprechen frühzeitig erkannt und bewertet
wurden.
>> Mögliche Projektrisiken oder „Blind Spots“
werden frühzeitig erkannt. Das Projekt
team kann so entsprechende Maßnahmen
ableiten, um Projektrisiken langfristig zu
reduzieren.
>> Das Projekt kann schneller starten, da die
inhaltliche Grundlage für einen Business
Case bereits gebildet wurde.
Wer sich frühzeitig über mögliche Anwendungsfälle und Potenziale seines Geschäftsmodells im Klaren ist, wird schneller an den
Markt kommen. Eine Business Roadmap für
das weitere Projektvorgehen bildet die Basis,
um die geschäftskritischen Fragen in einem
iterativen Vorgehen zu validieren. Schritt für
Schritt können die wichtigsten Annahmen, z.B.
durch Customer Problem Interviews, überprüft werden. Testläufe mit Prototypen und
„friendly customers“ erlauben eine Optimierung des Angebots. Dieses Vorgehen sorgt
dafür, dass die Risiken überschaubar bleiben
und der Projektplan ein Plan ist, der Lernen und
entsprechende Veränderungen auch zulässt.
„ ... Im Workshop mit doubleSlash haben wir ein besseres Verständnis für digitale Services bei uns im Team
entwickelt und ein klareres Bild für ein neues digitales
Geschäftsmodell gewonnen ...“
Werner Baumgartinger // Fronius International GmbH
Mehr unter doubleSlash.de/iot-business-model
Simon Noggler,
Business Consultant IoT,
Experte für digitale Ge
schäftsmodelle

Quellen:
>>KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CEO Outlook:
Transformation ist Chefsache, 2015
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CONTINUOUS INTEGRATION & DELIVERY

Mit Automatisierung zu mehr Effizienz und
Qualität in der Softwareentwicklung
Im Rahmen der Digitalisierung müssen Unternehmen umdenken – sei es in der Unternehmens
kultur, bei internen Prozessen oder beim Einsatz neuer Technologien. Um die d
 igitale Transformation zu ermöglichen, findet auch ein Umdenken in der Softwareentwicklung statt – weg
von großen, zeit- und kostenintensiven Softwareeinführungen hin zu einer agilen Entwicklung mit vollautomatisierten Prozessen. Entwicklungsmethoden wie Continuous Integration,
Delivery und Deployment sind Ansätze, die gut in das schnelllebige Umfeld der Digitalisierung
passen und mit denen Software-Qualität und Echtzeitfähigkeit gewonnen werden.

“Our highest priority is to satisfy the customer
through early and continuous delivery of
valuable software.” Das Zitat aus dem agilen
Manifest, das die Werte agiler Softwareentwicklung beschreibt, bringt das Ziel von
Agilität auf den Punkt. Um das konsequent
umzusetzen, braucht es vor allem Automatisierung. Die erreicht man mit neuen Methoden
wie Continuous Integration und Delivery.
Unternehmen wie Google, Amazon oder Netflix haben es vorgemacht und setzen bereits
auf diese Methoden, um ihren Kunden neue
Features unmittelbar zur Verfügung zu stellen.
Continuous
INTEGRATION

Continuous
DELIVERY

Continuous
DEPLOYMENT

Softwaremodule
 erden permanent
w
über die zentrale Code
Ablage übersetzt und
auf Qualität geprüft.

Softwarepakete werden
permanent durch
automatisierte Tests auf
Qualität geprüft und auf
internen Servern zur
Verfügung gestellt.

Softwarepakete werden
permanent automatisch
auf Produktions
umgebungen zur
Verfügung gestellt und
gehen damit direkt vor
Endkunde.

Agile Ansätze wie Scrum verfolgen durch
kurze Sprints (Entwicklungszyklen) eine effiziente Entwicklung von Software. Ergebnisse
sind schneller sichtbar. Der Kunde wird in
den Entwicklungsprozess mit eingebunden
und sich verändernde Anforderungen werden
in die Entwicklung schnell einbezogen.
Continuous Integration und Continuous Delivery sind die Werkzeuge, mit denen agile
Entwicklung konsequent über den gesamten
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Prozess hinweg umgesetzt werden kann –
denn sie sparen Zeit.
„Continuous Delivery ist die logische Weiter
entwicklung von Continuous Integration“,
sagt Daniel Lehle, Software Architect bei
doubleSlash. Bisher wurden mit Continuous
Integration einzelne Module automatisch in
die Software integriert. Continuous Delivery
hingegen verfolgt das Ziel, tatsächlich lieferbare Softwarepakete automatisch zu bauen,
die man auf jedes beliebige System aufspielen
kann.
Der Schlüssel zum Erfolg ist hier die Auto
matisierung, vor allem die der Tests. In der
Praxis bedeutet das: Der Entwickler spielt
seinen Code ins sogenannte Code-Reposi
tory – ein zentraler Server auf dem der Programmcode liegt – ein. Der Code durchläuft
dann die sogenannte Continuous Delivery
Pipeline, die automatisiert Prozesse wie
Akzeptanztests, Kapazitätstests usw. durchführt. Ist die Software gut, kann sie direkt
automatisch geliefert werden. Fehler werden
direkt an den Programmierer zurückgemeldet
und von ihm behoben (Test-Driven-Development). Anschließend durchläuft der Code die
Pipeline erneut.
So wird eine ständige Lieferfähigkeit qualitativ hochwertiger Software erreicht, die mit
einer manuellen Prozesskette nicht in der
Effizienz umsetzbar wäre.

Automatisierung bringt Qualität, Skalierbarkeit und Effizienz im Entwicklungsprozess
Continuous Integration, Delivery und Deployment bringen Effizienz in den Entwicklungsprozess. Neue Funktionen können so schneller
an den Markt kommen – sogar in Echtzeit.
Neben der Effizienz steigt auch die Qualität
der Software, da ständig automatisierte Tests
durchgeführt werden. Oftmals werden bei
herkömmlichen Softwareprojekten Tests erst
am Ende eines Releases eingeplant.
Continuous Delivery integriert das Testen auto
matisiert als festen Bestandteil in die komplette Softwareentwicklungs-Pipeline. Die Timeto-System verkürzt sich dadurch enorm.

Neben der Effizienz steigt auch die
Qualität der Software, da ständig auto
matisierte Tests durchgeführt werden.
Auch bei Continuous Delivery kann nicht
immer vollständig auf manuelle Tests verzichtet werden. „Der Vorteil ist aber, dass
die Software schon so einen guten Stand
hat, dass die manuellen Tests auch effizient
durchgeführt werden können“, weiß Daniel
Lehle. Mit kontinuierlichen Feedbackschleifen
zurück in die automatisierten Tests, lässt sich
der Automationsgrad sukzessive erhöhen
und der manuelle Aufwand auf ein Minimum
beschränken. Die Fachbereiche haben durch
diese Einsparung bei den Testressourcen
mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben.

Continuous Delivery spart Zeit und Kosten
„Für uns Entwickler ist das Arbeiten mit
Continuous Delivery wesentlich einfacher.
Man muss nicht wochenlang warten, bis
QS-Schleifen durchlaufen sind, sondern bekommt direktes Feedback vom Entwicklungssystem. Fehler können viel schneller behoben
werden. Man ist noch im Code drin und muss
sich nicht nach Wochen wieder neu rein
denken.“
Zudem sinkt auch das Projektrisiko, weil es
immer einen funktionierenden Softwarestand
gibt. „Das Deployment selbst sollte durch
Continuous Delivery praktisch langweilig
werden“, so Lehle. Früher wurde dafür enorm
viel Zeit eingeplant. „Mit Continuous Delivery
ist es möglich, einen neuen Softwarestand in
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kürzester Zeit zu deployen. Die ganze Arbeit
wurde ja im Vorfeld schon erledigt.“
Natürlich ist mit dem Aufsetzen der Pipeline
und dem Erstellen von automatisierten Tests
ein gewisser Initialaufwand verbunden. Der
lohnt sich aber, wenn eine Software länger
eingesetzt werden soll, und macht sich bezahlt, wenn z.B. Change Requests anstehen.
Spätestens hier wird Zeit und Geld gespart,
da weniger Fehler produziert werden.
Sind die automatisierten Tests einmal aufgesetzt, kann man sie immer wieder verwenden.
Manuelle Tests hingegen kosten Zeit und sind
dadurch teuer. Die damit verbundenen sinken
den Kosten für die Anpassung verlängern die
Lebensdauer einer Software erheblich.

Continuous Delivery nur bei agilen
Methoden?
Continuous Delivery beschränkt sich nicht
nur auf agile Projekte, aber kommt ihnen von
der Vorgehensweise sehr entgehen. „Meiner
Meinung nach ist es in agilen Projekten sogar
unabdingbar, einen Continuous Delivery Prozess aufzusetzen, denn ich muss ja ständig
Software liefern." Agile Entwicklungsmethoden
und Continuous Delivery passen deshalb
besonders gut zusammen, weil der Kunde
in den Prozess einbezogen wird und schnell
den Fortschritt der Software sehen möchte.
Natürlich kann man die Methode auch in
klassischen Softwareprojekten einsetzen.
Hier kann Continuous Delivery vor allem dazu
dienen, innerhalb des Entwicklungsteams
effizienter zu werden.
Wie bei jeder Methode gilt es auch bei
Continuous Delivery abzuwägen, ob sie
sinnvoll ist. Bei Kleinstprojekten oder einem
Showcase, der nicht weiterentwickelt wird,
kann der Initialaufwand zu hoch sein und die
Methode kann ihre Vorteile nicht ausspielen.
Bei allen Softwarelösungen, die auf Lang
lebigkeit ausgerichtet sind, ist der Einsatz von
Continuous Delivery hingegen sinnvoll. Das
gilt dann, wenn die Software weiterentwickelt
werden soll oder schnell auf äußere Einflüsse
reagieren muss.
Wer bei der Digitalisierung vorne dabei sein
will, kommt nicht daran vorbei, seine Softwareentwicklung damit Schritt für Schritt zu
automatisieren.

Marc Mai,
Software Archtitect
bei doubleSlash

Nächster Schritt: Methode gewissenhaft
umsetzen
Die nächste Evolutionsstufe ist das Continuous
Deployment. Hat der Entwickler die Software fertig entwickelt, läuft die Pipeline los
und wickelt automatisch Testing, Installation
und Rollout ab – ohne Zutun von außen. Bei
kleineren Funktionen kann es sich dabei
gerade mal um 15 Minuten vom „coden“ bis
zur produktiven Installation handeln.
Aber wie mit allen neuen Werkzeugen muss
auch hier die richtige Anwendung gelernt
werden. „Das Wichtigste ist, dass man
Continuous Delivery gewissenhaft umsetzt.
In der Theorie klingt das Konzept gut, wird
dann in der Praxis aber oft nicht richtig angewendet“, sagt Daniel Lehle. Heißt: Ein bisschen Continuous Delivery ist wie ein bisschen
Scrum. Wenn man die Vorteile will, muss man
die Methode richtig einsetzen. Dafür muss
auch ein Bewusstsein bei allen Beteiligten –
Projektleitern, Entwicklern und Kunden – geschaffen werden.

Wenn man die Vorteile will, muss man
die Methode richtig einsetzen.
Sebastian Sturm, Teamleiter in der Produktion
bei doubleSlash, arbeitet schon länger mit
Continuous Integration, Delivery und Deployment. „Wir begreifen diese Veränderungen in
der Softwareentwicklung als Chance zur Verbesserung. Große Prozesse um die Software
zu erstellen – wie früher  – heißt nicht automatisch, dass auch die Qualität der Software
besser wird. Hier haben wir mit Continuous
Delivery und Deployment effiziente neue
Methoden, die uns Software schneller und mit
deutlich höherer Qualität entwickeln lassen.

Mehr unter doubleSlash.de/continuous-delivery
Daniel Lehle,
Software Architect
bei doubleSlash, arbeitet
täglich mit Continuous
Integration & Delivery
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WUSSTEN SIE SCHON ...

... WAS MICROSERVICES SIND?
Wie funktionieren Microservices?
Microservices bilden die fachlichen Funktionen
in eigenständigen Modulen ab. Im Gegensatz
zu einem monolithischen Ansatz wird dabei
„der Elefant in kleine Teile geschnitten“. Das
vereinfacht Entwicklung, Betrieb und Wartung.
Technologische Abhängigkeiten werden ver
ringert, da pro Microservice ein eigener Technologiestack verwendet werden kann. Die Frage:
„Welche Technologie passt zu meiner Anforderung?“ rückt in den Vordergrund. Für Entwickler
bedeutet das allerdings, dass sie gegebenenfalls mehr unterschiedliche Technologien und
deren Tools beherrschen müssen.
Was haben Unternehmen dadurch für Vorteile?
Das Credo lautet: Ein Microservice, eine Funktion. Man wird kleiner, schneller und flexibler.
Ein Entwicklungsteam kann sich ganzheitlich
um den Service kümmern, was die Effizienz der
Entwicklung und des Betriebes enorm steigert
(Stichwort „DevOps“). Services sind leichter zu
überblicken und neue Entwickler lassen sich
schneller einbeziehen. Es kann zielgerichteter
skaliert werden, da mehrere Instanzen eines
kompakten Services schnell und einfach auf
mehrere Server verteilt werden können. Als
Letztes sollte man an den Lebenszyklus einer
Software denken. Kleine Elemente lassen sich
viel leichter austauschen bzw. ablösen als ein
Monolith – das spart Zeit und Kosten.
Wie entwickeln sich Microservices weiter?
Aktuell sind Microservices ein Hype. Dabei ist
es wie mit jeder neuen Technologie: Mit der Zeit
wird sich herausstellen, für welche Szenarien
Microservices besonders gut geeignet sind und
für welche nicht. Ziel muss sein, durch Weiterentwicklung von entsprechenden Werkzeugen
maximale Einfachheit und Automatisierung zu
erreichen – das spart Entwicklungskosten.
Gerade im IoT-Kontext sind Microservices
besonders wichtig, weil einerseits durch die
zunehmende Zahl an Geräten deutlich mehr
Dynamik und Skalierbarkeit gefordert ist und
andererseits ständig neue Funktionen hinzukommen.

Save the Date

slashTalk 2017

Expertentalk zur Umsetzung von Digitalisierungsstrategien
28. März 2017 in Friedrichshafen

7 Faktoren für die richtige Basis

Digitalisierung
Bisher gibt es nur wenige Branchen, die Digitalisierung so erfolgreich durchdringen, dass sie
dadurch im Wettbewerb entscheidende Vorteile haben. Wir zeigen, was die Erfolgsfaktoren
sind, damit die digitale Transformation in Unternehmen gelingt. Seite 3

Continuous
Integration & Delivery
Durch die Automatisierung von Entwicklungsprozessen werden diese noch agiler und
schneller. Das bringt Qualität und Effizienz – und leichteres Arbeiten für Entwickler. Wir
sprechen über unsere Erfahrungen. Seite 7

Agile
Softwareentwicklung

API-Ökonomie

Kurze Sprints ermöglichen, dass Änderungen direkt in den Entwicklungsprozess
einfließen und machen ihn so flexibler und schneller. Mit den Methoden Continuous
Integration & Delivery gelingt vollständige Agilität. Seite 7

Mit zunehmender Digitalisierung steigt auch der Grad
der Vernetzung. Moderne Softwaresysteme werden von
Beginn an mit offenen Programmierschnittstellen ausgestattet, um eine bessere Vernetzung zu ermöglichen.
Seite 12

Künstliche
Intelligenz

Microservices
Funktionen werden in eigenständigen Modulen abgebildet. Das vereinfacht Entwicklung, Betrieb und Wartung im
Gegensatz zu schwerfälligen monolithischen Systemen.
Unser Software Architect Marc Mai beantwortet drei Fragen
zu Microservices. Seite 9

Durch Algorithmen der künstlichen Intelligenz können
Muster besser erkannt und Entscheidungen automatisiert
getroffen werden. Geschäftsführer Konrad Krafft teilt seine
Einschätzungen zur Entwicklung. Seite 15

Big Data
Durch Technologien wie das Internet of Things bekommt Big Data
eine neue Bedeutung, da durch die Vernetzung von Produkten und
Services die Datenflut massiv zunimmt. Wir zeigen, warum Big Data
und IoT ein starkes Doppel sind und wie Informationen aus Daten zur
Schaffung neuer Geschäftsmodelle führen können. Seite 14
10
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Cloud Computing
Die Cloud bietet Skalierbarkeit und flexiblen Speicher, dient aber
auch dazu, bestehende Software zu modernisieren und neue Funktionen anzubieten. Wir zeigen, wie auch sensible Systeme sicher in
die Cloud integriert werden können. Seite 13

11

doubleSlash // efficiency. we set IT up.

API-ÖKONOMIE

Auf die Schnittstelle kommt es an
Durch zunehmende Digitalisierung und Automatisierung erhöht sich der Grad der Vernetzung
zwischen Systemen. Das führt wiederum dazu, dass sich die Anzahl der Schnittstellen
potenziert. Um die nötige Flexibilität zu bekommen, müssen moderne Softwaresysteme mit
offenen Schnittstellen ausgestattet sein. Der Spagat zwischen Datenhoheit und der nötigen
Offenheit für die Digitale Transformation stellt für Unternehmen eine Herausforderung dar.

Der Weg zum digitalen Unternehmen bedeutet,
dass vorhandene Daten möglichst übergreifend,
einheitlich und in Echtzeit zur Verfügung stehen
müssen. Dafür braucht es Programmierschnittstellen, sogenannte APIs. Nimmt man den
Gedanken der „API-Ökonomie“ auf, so sind es
diese Schnittstellen, die eine automatische
Kommunikation zwischen Systemen ermöglichen
und damit Voraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung sind.

Systeme ohne Schnittstellen sind unflexibel
Um zu verstehen, wie Systeme früher miteinander kommuniziert haben, lohnt sich ein Blick
in die Welt, die heute in vielen Unternehmen
noch vorherrscht: Systemlandschaften mit
isolierten Datenquellsystemen, zahlreichen
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie undurchsichtigen Datenströmen. Änderungen an der
bestehenden Infrastruktur führen zu hohen
Anpassungs- und Abstimmungsaufwänden.
Neue Datenlieferanten lassen sich schwer
integrieren. Das Risiko für redundante oder
widersprüchliche Daten steigt. Das erschwert
die reibungslose Kommunikation von Systemen
und den wertvollen Erkenntnisgewinn durch
Daten bzw. die Anbindung neuer Systeme.

Durch standardisierte Schnittstellen
reduzieren sich Entwicklungsaufwände
Aus Sicht der Digitalisierung ergeben sich
zahlreiche Anforderungen an moderne APIs:
>> Standards: Durch standardisierte Schnitt
stellen reduzieren sich Entwicklungsauf
wände, da bereits bestehende Implemen
tierungen wiederverwendet werden können.
An einen Standard können beliebig viele
Systeme einfacher angebunden werden.
>> Offenheit: Offene Schnittstellen ermöglichen

12

doubleSlash // efficiency. we set IT up.

eine Wiederverwendung des Services und
können zur Kosteneinsparung beitragen. Der
Grad der Offenheit sollte durch eine Infor
mationsklassifizierung abgewogen werden.
>> Denkmuster aufbrechen: Schnittstellen
werden heute oft nur für einen speziellen
Anwendungsfall gebaut. Die Digitalisierung
bedingt aber, 1:n Szenarien mit zu bedenken,
weil man heute den Bedarf von morgen noch
nicht kennt, aber die Entwicklungskosten
für die Anbindung weiterer Systeme gering
halten muss, um skalierbar zu sein.
Noch mehr Effizienz erreichen Unternehmen
mit dem Einsatz von zentralen Datenhubs. Sie
vernetzen bereits bestehende Services über
End-2-End-Verbindungen.

Datenhoheit, Datensicherheit und Offenheit
als Herausforderung für Unternehmen
Was muss passieren, damit die Brücke zwischen Datenhoheit und der nötigen Offenheit
für Digitalisierung gelingt? „Die Abteilungen
müssen ihre Daten offen legen – unter Berücksichtigung von Daten- und Informationsschutz“, sagt Konrad Krafft, Geschäftsführer
bei doubleSlash. Schnittstellen müssen die
nötigen Voraussetzungen mitbringen, wie z.B.
eine geeignete Sicherheitsarchitektur. „Gute
Hilfsmittel sind Berechtigungskonzepte zur
Informationsklassifizierung nach ISO 27001.
Sie regeln, welche Daten öffentlich, intern und
streng vertraulich sind.“
Erfolgreiche Digitalisierung gelingt, wenn das
sogenannte Information (Data) Hiding aufgelöst
wird. Unternehmen müssen sich trauen, Daten
in einen Topf zu legen. Nur so können sie in Be-
ziehung zueinander gesetzt werden und zur Informationsgewinnung, Prozessoptimierung und
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beitragen.

CLOUD COMPUTING

Durch Cloud-Integration bestehende
Business Software modernisieren
Die Migration von Daten in die Cloud ist mittlerweile sowohl für Privatanwender als auch im
Business Umfeld gängige Praxis. Gerade für Unternehmen bietet Cloud Computing Vorteile
in Sachen Skalierbarkeit und flexibler Speicher. Nicht selten wird Business Software aber
lokal auf der Festplatte installiert und gespeichert. Auch hier gibt es Möglichkeiten für eine
Cloud-Integration. Wir zeigen, was man dabei beachten muss.
Daten wie Bilder, Dokumente oder Unternehmensdaten vom eigenen Server in einen
Cloud Server zu migrieren, ist in vielen Unternehmen bereits gang und gäbe. Wie sieht es
aber bei Business Software aus, bei der die
Anwendung – inklusive Daten – lokal auf der
Festplatte installiert und gespeichert wird?
Lokale Speicherung kann diverse Gründe
haben:
>> Die Software ist „Legacy“, eine etablierte
und historisch gewachsene Software,
bei der noch keine Möglichkeit einer
Cloud-Speicherung bestand.
>> Die Daten werden aus Performance-
Gründen lokal gespeichert.
>> Die Speicherung erfolgt aus Sicherheits
gründen lokal.
Das bringt aber auch Nachteile mit sich. Ein
verteiltes Arbeiten über mehrere Rechner
hinweg ist nur über Umwege, wie z.B. mittels
eines Transfers per USB-Stick, CDs oder
externer Festplatte, möglich. Hinzu kommt,
dass eine Datensicherung ebenfalls über
separate Datenspeicher oder Serverumgebungen gewährleistet werden muss.
Business Software funktional erweitern und
Plattformunabhängigkeit erreichen
Mit der Erweiterung der Business Software um
eine Business Cloud-Anwendung besteht die
Möglichkeit, die lokale Speicherung sicherheitsrelevanter Informationen, Backups oder
unternehmenskritischer Daten schrittweise in
einen sicheren Cloud-Speicher zu integrieren. Das kann vollständig oder auch nur teilweise von stattengehen. Daraus ergeben sich
neue Optionen der Erweiterung von Business
Software wie z.B. die Integration von weiteren
Web Services, verteiltes Arbeiten oder die Ent-
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wicklung der Anwendung als Web App und
Mobile App für eine Plattformunabhängigkeit.
Wichtig ist, einen Business Cloud-Anbieter
zu finden, der den damit verbundenen hohen
Sicherheitsanforderungen entspricht und
eine offene Schnittstelle anbietet, damit die
Client-Software sicher, reibungslos und ohne
Ausfälle mit der Cloud kommunizieren kann.
Was benötigt man, um eine Business Software cloudfähig zu machen?
>> Den Willen zur Veränderung begründet
auf dem Commitment und Verständnis für
digitale Transformation
>> Einen Migrationsplan, wohin sich die
bestehende Business Software entwickeln
soll und definierte Leistungsstufen dafür
>> Eine Schnittstelle zur Kommunikation
zwischen der Business Software und der
Cloud-Anwendung
>> Eine sichere Business Cloud-Anwendung
mit APIs, die in der bestehende Software
unabhängig von der Programmiersprache
und Frontends verwendet werden kann
>> Eine Business Cloud-Anwendung mit lokalem Hosting in Deutschland oder flexiblem
Hosting (On-Premise)
>> Einen etablierten Cloud-Anbieter als Garant
für Investitionssicherheit, kompetenter
Integrationsdienstleistung und Support
„Der Cloud-Baustein ‚calvaDrive’ von doubleSlash
bietet mit den vorhandenen Schnittstellen die
perfekte Voraussetzung einer vollständigen Integration in unsere Banking-Software windata.“
Martin Münzel // windata GmbH & Co.KG
Die ganze windata Success Story unter
calvaDrive.de/cloud-integration

BIG DATA

Starkes Doppel: Mit Big Data zu mehr
Wertschöpfung im IoT-Prozess
Unternehmen stehen heute im digitalen Zeitalter neben der Geschäftsprozessoptimierung
vor allem vor riesigen komplexen Datenmengen (Big Data), die verarbeitet und gewinnbringend
genutzt werden wollen. Insbesondere durch Technologien wie das Internet of Things (IoT)
nimmt diese Datenflut zu – gleichzeitig aber auch die Chancen, wenn man sie sinnvoll auswertet und nutzen kann. Nun ist Prozessoptimierung an sich kein neues Thema, Big Data
praktikabel zu nutzen jedoch schon. Dafür braucht es technologisches Know-how und
analytische Kompetenz. Wir zeigen, wie Big Data die IoT-Prozessoptimierung im Unternehmen auf einen erfolgreichen Servicelevel hebt.

Von einfachen Dateien zum Big Data-
Kosmos

Je reifer der IoT-Geschäftsprozess, umso
wichtiger eine skalierbare Big Data-Lösung

Große Datenmengen und deren Verarbeitung
sind nicht neu – aber die zur Verfügung stehenden Technologien haben sich weiterentwickelt. Zu Big Data gibt es vielfältige Definitionen. Im Wesentlichen beschreibt der Begriff
Massendaten, die in einem extrem hohen
Volumen auftreten. Gleichzeitig sind sie sehr
komplex, uneinheitlich und müssen dazu
noch in kürzester Zeit verarbeitet werden.
Ein Beispiel dafür wäre ein System, dass in
Echtzeit Audio-, Video- und Textdateien aus
einer Vielzahl von unterschiedlichen Quellen
verarbeiten und analysieren muss, wie eine
Youtube App, die Videos untersucht und relevante Treffer ausgibt. Folgende Abbildung
veranschaulicht, warum es Big Data gibt, wie
sich die Datenverarbeitung verändert hat
und dass Digitalisierung und Big Data Hand
in Hand gehen:

Connected Products generieren eine Menge
Echtzeitinformationen und sind die Basis für
eine Vielzahl an neuen Services rund um das
Produkt. Die Nutzung dieser Daten ermöglicht
die Automatisierung von Routinetätigkeiten
und sorgt somit für effizientere Prozessabläufe.
Kürzere Prozesszeiten sorgen für geringere
Kosten und erhöhen gleichzeitig auch die
Kundenzufriedenheit. In diesem Kontext
werden riesige Datenmengen ausgetauscht,
gespeichert und analysiert. Um zu veranschaulichen, wie weit ein Unternehmen in
Bezug auf seine IoT-Geschäftsprozesse
bereits entwickelt ist, hilft ein einfaches Reifegradmodell.

Datenverarbeitung bis heute:
VON EINDIMENSIONAL ZU VIRTUELL

Datenverarbeitung heute und künftig:
BIG DATA UND SKALIERBARKEIT

>> Flat files: Datendateien ohne einheitliche
Beschreibung oder Struktur
>> Entwicklung relationaler Datenbanken
(z.B. SQL)
>> Boom von PCs, Internet, CMS und
ERP-Systemen führt zu steigenden
Datenmengen
>> Effizientes Datenmanagement über Data
Warehouses und Data Marts
>> Durch Web 2.0 wachsendes Datenvo
lumen (Musik, Videos etc.) und Cloud
Computing als neue kostengünstige
Speicher- und Verarbeitungstechnologie

>> Relationale Datenbanken weiterhin Status
quo, aber zunehmend NoSQL und
vergleichbare Technologien für gezielte
Auswertung großer Datenmengen
>> Speicher und CPU extrem kostengünstig
>> Zunehmend ausgereifte Technologien
>> Plattformen, Infrastrukturen und Soft
ware nun beliebig skalierbar
>> Riesige Datenmengen werden so auf
Computerclustern effizient verarbeitet
und analysierbar
>> Entwicklung völlig neuer Geschäftsmo
delle möglich
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Die Optimierung von IoT-Geschäftsprozessen
beginnt mit der Vernetzung (CONNECT) von
Produkten, Maschinen und Endgeräten. Hier
können schnell große Datenmengen entstehen. Die Herausforderung: Kleine, sinnvolle
Datenmengen effizient übertragen, z.B.
durch schlanke Datenformate wie JSON und
Protokolle wie MQTT oder CoAP, und dann
skalierbare IoT-konforme Geschäftsprozesse
auflegen.
Bei der Integration der neugewonnenen
Informationen in die unternehmensinternen
Geschäftsprozesse erreicht man durch
gezielte Datenverarbeitung den Servicelevel.
Aus Daten sollen mehrwertstiftende Services
für das Unternehmen selbst, aber auch für
die Kunden werden (SERVICE).

CONNECT

SERVICE

OPTIMIZE

BEDEUTUNG
BIG DATA
Analyse
Verarbeitung
Übertragung
Ohne IoT
Reifegrad
Reifegradmodell vernetzter Systeme

Ein Beispiel: Service und Wartung in Echtzeit
bei Maschinenbauunternehmen schafft Effizienz- und Kostenvorteile. Oder: Ein CMS,
ein ERP-System und externe Content Provider
werden miteinander verbunden und s orgen
so für einen effizienten, konsolidierten Daten
überblick in Echtzeit. Da die Informationen
Realtime zur Verfügung stehen sollen, werden
vermehrt leistungsfähige NoSQL Datenbanken eingesetzt, die performant arbeiten
und besser skalieren können – vor allem bei
großen Datenmengen.
Sobald die große Menge der IoT-Daten in
die eigenen Geschäftsprozesse erfolgreich
integriert wurde, kann die automatisierte
Optimierung mithilfe einer skalierbaren Big
Data-Strategie beginnen (OPTIMIZE).
Dazu braucht man drei Schritte:
1. skalierbare Rechenleistung: Cloud Computing ermöglicht eine kostengünstige und
flexible Lösung, um Rechenleistung je nach
Datenmenge zu skalieren.
2. gut strukturierte Datengrundlage: Das Er
gebnis sinnvoller Aufbereitung unstrukturierter
Datenmengen, z.B. durch einen Datenhub.
3. intelligente Algorithmen: Analyse der
strukturiert aufbereiteten Datenmengen, um
eine optimale Lösung für Geschäftsprozesse
zu finden. Hierzu benötigt man intelligente
Technologien wie Machine Learning, künst
liche Intelligenz oder Data Mining.

Alter Wein in neuen Schläuchen oder
Wertschöpfungsfaktor für IoT-Prozesse?
Sind die IoT-Geschäftsprozesse optimiert,
ist der Weg frei für neue digitale Geschäfts
modelle, wie z.B. Pay Per Use. Dafür braucht
es aber eine Investition in neue IT-Infrastrukturen und Know-how-Aufbau im Unternehmen,
um aus „IoT Big Data“ sinnvolle Informationen
zu gewinnen. Diese bieten dann zahlreiche
Optionen der Monetarisierung durch neue
Geschäftsmodelle. Ohne eine skalierbare Big
Data-Strategie ist im Grunde jeder IoT-Geschäftsprozess eine kaum greifbare Datenflut
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mit wenig Mehrwert für Unternehmen oder
Kunden. Erfolgreiche Innovationen gelingen
vor allem den Unternehmen, deren Reifegrad ihrer IoT-Prozesse sehr fortgeschritten
ist. Und: Die große Datenmengen sinnvoll
erheben, verarbeiten und auswerten können.
Nur so entsteht durch Big Data eine neue
Wertschöpfung in der IoT-Geschäftsprozess
optimierung und damit Kosten- und Effizienz
vorteile sowie der Raum für innovative Geschäftsmodelle und Services.
Welches Potenzial hat Ihr Unternehmen mit
Big Data? doubleslash.de/big-data
Quellen:
>>blog.doubleslash.de
iot-prozessoptimierung
und big data Teil 1 & 2

>>www.sas.com
big-data-and-iot-two-sidesof-the-same-coin.html

Konrad Krafft,
Geschäftsführer, beschäftigt
sich seit seinem Studium mit
künstlicher Intelligenz und
deren Auswirkungen auf die
Digitalisierung

BLICK IN DIE ZUKUNFT
	
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ:
WOHIN GEHT DIE REISE?
Künstliche Intelligenz (KI) kann zu einer Schlüsseltechnologie auf dem Weg zur digitalen
Transformation werden. Während Google hinter
den Kulissen an der intelligenten Kombination
verschiedener KI-Methoden arbeitet, gibt es die
Vision, dass es vollständig automatisierte
Unternehmen geben wird. Big Data spielt dabei
eine große Rolle, damit aus einer großen Masse
von Unternehmensinformationen der Kontext
erzeugt wird, aus dem eine höhere Intelligenz
entstehen kann. Eine Schlüsselrolle kommt
dabei der Entwicklung eines leistungsstarken,
übergreifenden Datenmanagements zu. Dies
kann mit einem Datenhub als Enabler-Techno
logie erreicht werden.

DOUBLESLASH INSIGHT…

„Im Fokus stehen unsere Expertenstrategie
und ein gesundes Wachstum“
Die strategische Partnerschaft zwischen doubleSlash und ZF wurde im Oktober 2016 noch
vertieft. Der Automobilzulieferer beteiligt sich mit 40 Prozent an doubleSlash. Von der Kooperation soll bei ZF vor allem der Bereich Fahrzeugvernetzung profitieren. Doch was verspricht sich
doubleSlash von dieser Partnerschaft und wie ist es dazu gekommen? Hanna Frei, PR & Kommunikation, hat bei den Geschäftsführern Konrad Krafft und Andreas Strobel nachgefragt.
Wie kam es zu der Beteiligung und wieso
haben wir uns für die Kooperation mit ZF
entschieden?
Nachdem sich ein Gesellschafter aus persönlichen Gründen von doubleSlash lösen wollte,
waren wir auf der Suche nach jemandem,
der diese Lücke gut ausfüllen kann. Wir freuen
uns, mit der ZF nun einen Gesellschafter gefunden zu haben, mit dem wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen können.
Unsere strategischen Geschäftsbereiche für
Internet of Things und Digitalisierung passen
sehr gut zu der Leitidee ‚See – Think – Act‘
der ZF. Die seit 2015 bestehende strategische
Lieferantenpartnerschaft hat uns die Chance
gegeben, uns gegenseitig näher kennenund schätzen zu lernen. Wir glauben, dass
gemeinsame Projekte zur Digitalisierung viel
Potential für beide Unternehmen hat und
freuen uns nun auf das, was kommt.
Was bedeutet die ZF-Beteiligung für die Mitarbeiter von doubleSlash?
Eine wesentliche Grundlage der Beteiligung
war sowohl für das Management von double
Slash als auch für ZF, dass doubleSlash
weiterhin eigenständig und unabhängig am
Markt bestehen bleibt. Die Geschäftsführung
wird von uns beiden unverändert fortgeführt.
Natürlich wollen wir unseren Wachstumskurs
weiter fortsetzen. Das Engagement von ZF
als eine Art Anker-Investor verschafft uns

 tabilität und somit Sicherheit für diesen
S
Kurs. Die Mitarbeiter sollen sich auch weiterhin bei doubleSlash wohl fühlen. Wir möchten unsere Stellung als sehr guter Arbeit
geber festigen, was wir mit Auszeichnungen
wie Great Place to Work, Kununu oder
Fair Company immer wieder neu belegen.
Hat die Beteiligung Auswirkungen auf die
Unternehmensstrategie und Philosophie von
doubleSlash?
Unsere Unternehmensstrategie wird unverändert fortgesetzt. Unsere Werte und unsere
schnelle Anpassungsfähigkeit an den Markt
verstehen wir als große Stärke. Das wollen
wir erhalten. Die Beteiligung bestätigt uns
in unserem Kurs. Die Marktposition der ZF
kann uns dabei helfen, unser Wachstum zu
unterstützen.
Bedeutet die Partnerschaft, dass sich
doubleSlash künftig mehr in Richtung Automotive entwickelt?
Wir sind ja bereits heute sehr stark im Automotive Bereich aktiv. Das liegt vor allem an
der Innovationsführerschaft und Investitionsbereitschaft dieser Branche. Die Transformation unseres Know-hows auf andere Branchen
war schon immer ein fester Bestandteil unserer unabhängigen Expertenstrategie und
wird auch weiterhin so fortgesetzt.
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