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LIEBE LESERINNEN UND LESER!
Alles Agil?
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es heißt tief durchatmen. Die Taktzahl der für uns
bedeutsamen und von vielen nicht vorhergesehenen Ereignisse scheint zu steigen und
wir können die Auswirkungen nicht wirklich erahnen. Aktuell sind fast 70 Millionen
Menschen weltweit auf der Flucht, Großbritannien und die EU bereiten sich auf den
Brexit vor und die Automobilindustrie muss sich den Trends Connected, Autonomous,
Shared Services und Electronic Drive stellen.
„Stetig ist nur der Wandel.“ Eine abgedroschene Worthülse? Eher das Gegenteil. Für
gestaltende Menschen braucht es neue Erkenntnisse und Leitlinien für die eigenen Entscheidungen. Und für Beteiligte in Projekten zur Realisierung hochwertiger Softwarelösungen neue, professionell ausgeführte Methoden und ein neues Selbstverständnis.
Seit einigen Jahren finden sich in den Sachbuch-Verkaufscharts vermehrt Werke, in
denen sich die Autoren mit dem Denken von Menschen beschäftigen und dabei insbesondere kognitive Verzerrungen und Entscheidungsparameter beleuchten. Eine mögliche Erklärung für diesen Erfolg ist, dass die Wirtschaftskrise von 2008 von vielen für
kompetent gehaltenen Beobachtern schlicht nicht vorhergesehen wurde. Es kam anders,
als wir es erwartet haben. Wir wurden überrascht. Und wir mussten anschließend unsere Pläne anpassen. So etwas kommt vor. Auch in unseren Projekten. Manchmal.
Populäre Autoren, die diese Aspekte beleuchten, Fehler aufzeigen und bei der Entscheidungsfindung helfen können, sind beispielsweise Daniel Kahnemann, Nassim Nicholas
Taleb oder Rolf Dobelli. Daniel Kahnemann, der 2002 immerhin den Nobelpreis für
Wirtschaft erhielt, antwortete sinngemäß auf die Frage, wann man einem erfahrenen
Fachmann trauen kann, der behauptet, eine sichere Intuition zu haben: Nur wenn es in
der für seine Expertise relevanten Umgebung stabile Regelmäßigkeiten gibt.
An dieser Stelle zu meinem eigentlichen Punkt: Gute Software entwickeln in einer sich
schnell verändernden Welt. Jahrelang wurde Software im Wesentlichen nach sequentiellen Methoden entwickelt, zum Beispiel nach dem klassischen V-Modell: Idee, Spezifikation, Realisierung, Integration. Sicherlich ein immer noch geeigneter Ansatz für
Projekte mit eindeutigen und stabilen Anforderungen. Es kommt auf die Rahmenbedingungen an. Ich darf an dieser Stelle einen Kollegen zitieren: „Wenn ich das 20. Reihenhaus konstruiere, muss ich nicht agil vorgehen“. Zumal auch das V-Modell XT mittlerweile agile Ansätze enthält.
Doch bei den meisten Softwareentwicklungsprojekten sind sich unsere Kunden mittlerweile einig. In unserer sich schnell verändernden Welt ist keine Zeit für detaillierte
Strategiepapiere. Es gilt die Devise: Machen. Ein herausragendes Beispiel für außerordentlich effektives und hoch professionelles Vorgehen bei der Realisierung von
E-Government-Anwendungen liefert unser Kunde, das Auswärtige Amt. An dieser Stelle möchte ich den Artikel „Agile Softwareentwicklung: So arbeiten britische Regierung
und Auswärtiges Amt“ im E-Government-Blog des BWI empfehlen.
Was ist die Moral von der Geschichte? Verlassen wir uns nicht darauf, dass alles so
kommt, wie wir es uns vorstellen. Die Vergangenheit beschreibt unsere Wurzeln, die
Zukunft gestalten wir selbst. Und dabei können wir gerne agil vorgehen.

LIEBE LESER, ICH WÜNSCHE IHNEN NUN GUTE ERKENNTNISSE BEIM LESEN UNSERER ARTIKEL IN
DIESER ISB AKTUELL. UND UM DIE EINGANGS GESTELLTE FRAGE ZU BEANTWORTEN: NEIN, NICHT
ALLES AGIL! ABER IMMER HÄUFIGER!
WIR VON ISB BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR DAS UNS ENTGEGENGEBRACHTE VERTRAUEN IN
2017 UND DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT IN SPANNENDEN PROJEKTEN. WIR WÜNSCHEN IHNEN
UND IHREN FAMILIEN EINE FROHE WEIHNACHTSZEIT UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR.
BLEIBEN SIE GESUND!

Jan-Helge Ulrich
Bereichsleiter Vertrieb

Jan-Helge Ulrich
Bereichsleiter Vertrieb
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BILDUNGSMANAGEMENTSYSTEME NEU GED(M)ACHT
MIT EDOO.SYS FOUNDATION
„Bildung ist der wertvollste Rohstoff

Schulaufsichtsbehörden und Bildungsmi-

wesentlichen Geschäftsfelder von ISB.

unseres Landes“, „Von der Qualität der

nisterien stellen müssen.

Doch auch bewährte Lösungen können

Bildung hängt die Zukunft des Wirtschafts-

(noch) besser werden, daher stellen auch

standorts Deutschland ab“ – nicht nur in

Eine zentrale Funktion bei der Bewälti-

wir uns gerne den sich verändernden

Wahlkampfzeiten verdeutlichen Zitate wie

gung dieser Aufgaben kommt dabei IT-

Rahmenbedingungen, ruhen uns nicht

diese, welchen zentralen Stellenwert das

gestützten Bildungsmanagementsyste-

auf Erreichtem aus und entwickeln uns

Thema (schulische) Bildung hat. Im Wett-

men zu, wie ISB sie zur Verfügung stellt.

und unsere Lösungen weiter – z.B. mit

bewerb um den besten Bildungsstandort

Unsere Lösungen beinhalten schulartüber-

edoo.sys FOUNDATION.

sind die für das Bildungsmanagement,

greifend die erforderlichen Werkzeuge für

-monitoring und -controlling zuständigen

die Schulverwaltung (u.a. Verwaltung von

WAS IST EDOO.SYS FOUNDATION?

Akteure permanent gefordert, sich auf

Schüler-, Lehrkräfte- oder Unterrichts-

Mit der Initiative edoo.sys FOUNDATION

sich verändernde gesellschaftliche und

daten), liefern eine optimale Datenbasis

erneuert ISB die Grundlage für die Unter-

technologische Rahmenbedingungen ein-

u.a. für die Schulstatistik, die Analyse der

stützung von Geschäftsprozessen in der

zustellen.

Unterrichtssituation oder die Personalein-

Schulverwaltung und Schulsystemsteue-

satzplanung und damit die Grundlage für

rung. Auf Grundlage unserer über Jahre

bildungspolitische Entscheidungen.

ausgebauten Expertise haben wir einer-

Neue Unterrichts-, Betreuungs- oder Schulformen, die Optimierung digitalisierter

seits mit dem Modell Schule ein fachlich

Prozesse oder auch die Messung, Analyse

Als langjähriger Partner der Länder

ausgerichtetes Prozess- und Datenmodell

und Verbesserung der Qualität schulischer

Bayern, Baden-Württemberg und Rhein-

entwickelt. Darüber hinaus erneuern wir

Ausbildung sind nur einige Herausforde-

land-Pfalz ist die Digitalisierung von Bil-

aber auch Kernelemente unserer Soft-

rungen, denen sich Schulen, Schulträger,

dungsmanagement-Prozessen eines der

warelösungen. Die konsequente Berück-
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sichtigung zeitgemäßer Architekturan-

stützenden Geschäftsprozesse, fachlichen

Bildungsmanagementsystems einfacher,

sätze sowie der Einsatz von modernen

Anforderungen sowie allgemeinen Prin-

schneller und kostengünstiger wird.

Technologien und Programmiersprachen

zipien hinsichtlich Architektur, Datenhal-

resultiert in einer modernen, durchgehend

tung oder Gestaltung von Benutzerschnitt-

Dies ist nicht nur sinnvoll, sondern auch

webbasierten und modularen Lösung.

stellen sind jedoch oftmals sehr ähnlich.

notwendig, wenn das Bildungsmanage-

Damit drängt sich aus fachlicher wie auch

mentsystem Teil einer Anwendungsland-

Das Ergebnis ist ein durch das Modell

technischer Sicht die Frage nach der Wie-

schaft ist oder werden soll. Erst durch die

Schule fachlich begründetes Basis-Bil-

derverwendbarkeit von Prozessbeschrei-

Wiederverwendbarkeit von einmal ent-

dungsmanagementsystem, welches flexi-

bungen, Fach- und Architekturkonzepten

wickelten Bausteinen und die Standardi-

bel erweitert und an die Bedarfe unserer

sowie Lösungsentwürfen förmlich auf.

sierung von Entwicklungsmethoden wird

Kunden angepasst werden kann. edoo.sys

es möglich, eine komplexe Anwendungs-

FOUNDATION liefert somit eine Blaupause

ISB hat sich der Herausforderung gestellt,

landschaft mit geringerem Aufwand bzw.

und Ausgangslösung für die Einführung

die in zahlreichen Kundenprojekten

kostengünstiger zu entwickeln und effizi-

eines kundenspezifischen Bildungsma-

gewonnenen Erfahrungen sowie unsere

ent zu betreiben.

nagementsystems.

eigene Sicht auf (zukünftige) Anforderungen an ein Bildungsmanagement so zu

WARUM EDOO.SYS FOUNDATION?

strukturieren und zu dokumentieren, dass

Die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit

damit eine Blaupause für zukünftige Pro-

EDOO.SYS FOUNDATION
NÄHER BETRACHTET

unseren Kunden bei der Konzeption und

jekte zur Verfügung steht und der einmal

Entwicklung von Anwendungssystemen

definierte fachliche Rahmen und Architek-

Das Modell Schule als fachliches

im Bereich Schule und Bildung zeigt, dass

turrahmen als Leitplanke dient.

Fundament
Wie bereits erwähnt ist der Ausgangspunkt

sich einerseits Herausforderungen und
Fragestellungen, andererseits aber auch

Über das fachlich-theoretische Modell

der Erneuerungsstrategie das Modell Schu-

die mit der Einführung einer Bildungsma-

Schule hinaus stellt edoo.sys FOUNDA-

le, welches die Kernprozesse eines moder-

nagementlösung verbundenen Chancen

TION auch konkrete Software zur Ver-

nen schulischen Bildungsmanagements

wiederholen. Zwar sind Geschäftslogik,

fügung. Hier sehen wir die Chance, dass

beschreibt und in einem Prozess- und

Benutzeroberflächen oder auch Daten-

durch Standardisierung und Bereitstel-

Fachdatenmodell konkretisiert. Das Modell

strukturen je nach Kunde unterschiedlich

lung einer allgemeinen Ausgangslösung

Schule stellt eine abstrakte fachliche Sicht

ausgeprägt. Die grundlegenden, zu unter-

die Einführung und auch der Betrieb eines

auf die Prozesse, Datenflüsse und Daten

Abbildung 1: edoo.sys FOUNDATION im Überblick
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zum Betrieb und zur Administration des

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Aus-

Unterstützung von Fachverfahren

Schulsystems dar. Es berücksichtigt sämt-

gestaltung und letztlich auch die Akzep-

durch fachliche Kernkomponenten

liche am schulischen Bildungsmanage-

tanz des Modells Schule ist, dass es sich

Mithilfe von edoo.sys FOUNDATION wird

ment beteiligten Akteure (wie z.B. Schul-

an Fachstandards wie dem Kerndatensatz

eine Reihe solcher Fachdienste und Quer-

leiter und Lehrkräfte in den Schulen, Refe-

(KDS) der Kultusministerkonferenz (KMK)

schnittsfunktionen zur Verfügung gestellt

renten oder Sachbearbeiter in den Schul-

orientiert, in welchem die 16 Bundeslän-

(siehe Tabelle 1), ISB-Kunden erhalten

aufsichtsbehörden oder auch Mitarbeiter

der sich auf einen „Kern“ an Daten, die

somit eine Palette von allgemeinen und

der Statistischen Landesämter).

in allen Ländern vergleichbar erhoben

vielseitig einsetzbaren Werkzeugen an die

werden sollen, verständigt haben. Ziel

Hand, mit deren Hilfe Aufgaben der Schul-

Das Fachdatenmodell beschreibt in allge-

des KDS ist die Auswertung einheitlicher

verwaltung und Schulaufsicht erfüllt wer-

meiner Form die relevanten Fach-Objekte

Daten auf nationaler Ebene.

den können. Beispiele hierfür sind:

wie Schulen, Schüler, Lehrkräfte, Klassen

• Im Sekretariat einer Schule können

oder Unterricht sowie deren Beziehungen

Technischer Kern als Basis des

und Abhängigkeiten untereinander.

Bildungsmanagementsystems
Mit dem technischen Kern stellt edoo.sys

Schüler-Daten erfasst, angezeigt oder
bearbeitet werden.
• Ein Mitglied der Schulleitung kann

Konkret beschäftigt sich das Modell Schu-

FOUNDATION die technische Infrastruk-

le z.B. mit Prozessen wie

tur sowie grundlegende Systemkompo-

• Referenten der Schulaufsicht validieren

• Schuladministration und -organisation

nenten und Querschnittsfunktionen einer

schulische Daten gegen Regelwerke

Lehrkräftedaten verwalten.

(u.a. Schüler- und Klassendaten,

Bildungsmanagementlösung bereit. Aus-

und prüfen sie auf Plausibilität.

Lehrkräftedaten, Einsatzplanung,

gangspunkt hierfür ist eine klassische

• Ein (Fach-)Administrator nutzt das

Unterrichtsplanung, Noten- und

3-Schichten-Architektur basierend auf

Merkmalsmanagement, um Berech-

Leistungsverwaltung, Zeugnisse)

Diensten (SOA, ServiceOriented Architec-

nungsregeln für Kennzahlen zu

ture). Über den modularen Aufbau der

hinterlegen oder zusätzliche Merkmale

situation (Prognose, Ermittlung

Lösung stellt ISB sicher, dass das System

zu definieren und damit das

Lehrkräftebedarf, Schulstatistik,

skalierbar ist.

• Unterrichtsprognose und Unterrichts-

Unterrichtssituation),
• Schulsystemmanagement (Dienst-

Ausgangsdatenmodell zu erweitern.
• Ein Plausibilitätsmanagement zur

Die Anwendungsschicht stellt eine zeit-

Definition der Plausibilisierungsregeln

stellenverwaltung, Rechtliche Vorgaben

gemäße, webbasierte Benutzeroberfläche

und Bildungsstandards bereitstellen)

und eine Vielzahl von Standard-Steue-

• Die Benutzerverwaltung erlaubt die

rungselementen zur Verfügung. In der

Pflege von Benutzern, Benutzer-

• zentrale Systemverwaltung auf
Behördenebene (Management von

Serviceebene sind zentrale Dienste wie

Wertelisten und Plausibilitäten)

z.B. die Zugriffssteuerung auf schutzwür-

steht zur Verfügung.

gruppen, Rollen und Berechtigungen.
• Formulare zur Erhebung von

dige Daten, die Protokollierung oder auch

schulischen Daten können mit dem

Eine Unterscheidung in rein schulische

Schnittstellen-Dienste für den Export bzw.

Formulargenerator erstellt, freigeben

Geschäftsprozesse und Prozesse der

Import von Daten aus externen Systemen

und angepasst werden.

Schulaufsicht ist dabei in vielen Fällen

angesiedelt. Natürlich werden dabei alle

nicht (mehr) ausreichend, da Schulen,

Belange des Datenschutzes gewährleistet.

Der Grundgedanke bei der Konzeption und

Schulbehörden und Ministerien oftmals

Das gilt insbesondere für den Informa-

Umsetzung dieser fachlichen Lösungsbau-

als Akteure in einem Prozess zusammen-

tionsaustausch. Die zentrale Datenhaltung

steine lautet: „Vom Allgemeinen ins Spezi-

arbeiten. In das Anmeldeverfahren von

liefert eine einheitliche Datengrundlage

fische“. Unser generischer Ansatz ermög-

Schülern an Grund- oder weiterführenden

für alle unterstützten Prozesse. Schu-

licht somit eine kundenspezifische Aus-

Schulen sind z.B. Schulen, Schulträger und

lische Daten werden dabei nach wie vor

prägung und Erweiterung der Bildungsma-

Schulaufsicht involviert; wie auch bei der

mandantenbezogen auf einem System vor-

nagementlösung.

Ermittlung einer amtlichen Schulstatistik,

gehalten, was den Gesamtaufwand bei der

die durch ein Zusammenspiel von Schu-

Administration deutlich reduziert.

len, Schulaufsichtsbehörden und Statistischen Landesämtern zustande kommt.

Mit der Bereitstellung dieser Kernkomponenten werden die technischen Voraussetzungen geschaffen, die unterstützten
Fachverfahren, wie z.B. Statistik-, Planungs- und Prognoseprozesse, über entsprechende Fach-Services einzubinden.
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Baustein

Kurzbeschreibung

Modell Schule

Beschreibt die wesentlichen Aspekte eines Bildungsmanagementsystems anhand eines Prozess- und (Fach-)Datenmodells.
Fachlicher „Unterbau“ der edoo.sys FOUNDATION
Softwarekomponenten.

Datenmodell

Zugrundeliegendes Datenmodell, das den Anforderungen
des Modells Schule gerecht wird und die im Kerndatensatz
der KMK beschriebenen Merkmale umfasst.

Merkmalsmanagement

Ermöglicht die Definition und Pflege von zusätzlichen Merkmalen und stellt somit die Erweiterbarkeit des Datenmodells
sicher (z.B. Eingabemerkmale oder Kennzahlen
inkl. Berechnungsregeln).

Wertelistenmanagement

Realisiert die Erfassung und Pflege von Schlüsseltabellen
und ermöglicht damit z.B. die Übertragung von Vorgaben
durch Gesetze und Verordnungen in die Softwarelösung.

Basis-GUI

Stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung, welche
grundlegende Operationen auf (Fach-)Daten ermöglicht.
Dazu gehört die Anzeige, Suche, Erfassung, Bearbeitung,
Validierung, Import und Export von Daten.

Benutzerverwaltung

Realisiert die Erfassung und Pflege von Benutzern und
Benutzergruppen sowie Rollen und Berechtigungen.

Plausibilisierungsmanagement

FAZIT UND AUSBLICK
edoo.sys FOUNDATION ist kein Softwareprodukt „von der Stange“ und hat nicht
den Anspruch, eine allumfassende Lösung
für alle Aspekte eines Bildungsmanagementsystems aller Bundesländer und Kommunen zu sein; das ist bedingt durch die
Diversität der Anforderungen unmöglich.
Die technische wie auch fachliche Basis für
den Auf- und Ausbau eines solchen Systems wird aber gelegt.
Mit edoo.sys FOUNDATION sind somit
die Voraussetzungen geschaffen, schneller und kostengünstiger eine individuelle Lösung zu verwirklichen und somit
Ressourcen und Know-how zielgerichtet
für die Gestaltung und Umsetzung spezifischer Lösungsbausteine einsetzen zu
können.
ISB steht Ihnen dabei mit langjähriger
Erfahrung und Expertise sowohl beratend
als auch als Umsetzungspartner zur Seite.
Wir laden Sie ein, mit uns in Kontakt zu
treten, um mehr über edoo.sys FOUNDATION zu erfahren.

Ermöglicht die Definition und Ausführung von Regeln zur
Plausibilitätsprüfung von Anwendungsdaten über eine
Benutzeroberfläche.

Formulargenerator

Ermöglicht die Definition bzw. Konfiguration von Formularen
(z.B. zur Erhebung von schulischen Daten) mithilfe von
Formular-Bausteinen unter Einsatz einer Beschreibungssprache.

Standardfunktionen

Stellt eine Reihe von Grundfunktionen zur Verfügung,
die systemweit einsetzbar sind, also keinem anderen Baustein

Admin-GUI

Ermöglicht die teilweise Konfiguration der Anwendung durch
einen Administrator mithilfe einer Administrations-Oberfläche.

User Dashboard

Stellt eine benutzerspezifische Seite zur Verfügung,

KONTAKT

spezifisch zuzuordnen sind.

auf der ein Anwender wichtige Informationen an zentraler
Stelle gebündelt einsehen kann.
Technischer Kern

Stellt die technische Infrastruktur sowie technische
Basiskomponenten und Querschnittsfunktionen bereit
(z.B. Zugriffsteuerung, Protokollierung, Monitoring).

Tabelle 1: Elemente von edoo.sys FOUNDATION

Tobias Klemm
Senior Consultant
Tel. +49 721 82800-260
tobias.klemm@isb-ag.de
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ERTRAGSSTEIGERUNG DURCH
PROFESSIONELLES KONDITIONSMANAGEMENT
DURCH EINSATZ GEEIGNETER SOFTWARE DIE KOMPLEXITÄT DES KONDITIONSMANAGEMENTS
IN DEN GRIFF BEKOMMEN
Konditionsmanagement als Teil des Preismanagements hat einen wesentlichen Einfluss
auf die Ertragsstärke eines Unternehmens.
Verliert man hier den Überblick, können
schnell die Vorteile professionell gebildeter
Marktpreise und dadurch auch die erhoffte
Gewinnsteigerung ausbleiben. Insbesondere
in Bezug auf sehr margenschwache Bereiche
kann dies entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sein. Trotz der zentralen
Bedeutung des Konditionsmanagements
werden Prozesse in diesem Umfeld immer
noch unzureichend systemisch unterstützt
und es bleibt ein großes Ertragspotenzial
ungenutzt.

PROBLEMSTELLUNG
Die Komplexität der Prozesse und Daten
nimmt immer weiter zu. Bei der großen
Anzahl von verschiedenen Konditionsarten geht der Überblick schnell verloren.
Gleichzeitig sorgen manuelle Prozesse
und Kalkulationen für hohe Fehlerraten

Als Folge davon fressen die Konditionen

LÖSUNGSANSATZ

und Zahlungsverzögerungen. Nachschüs-

den Ertrag immer weiter auf. Für viele Fir-

An dieser Stelle setzt die Softwarelösung

sige Konditionen müssen manuell abge-

men bilden die Konditionen den größten

von ISB AG an. ISB AG hat langjährige

rechnet werden, die Bildung von Rückstel-

Kostenblock in der Kunden-Deckungsbei-

Erfahrung in der Systemunterstützung

lungen ist jedes Jahr eine neue Herausfor-

tragsrechnung.

auch komplexer Preismanagementpro-

derung. Es besteht das Risiko zu hoher

zesse und kann in diesem Zusammenhang

oder zu niedriger Bonusrückstellungen im

Leider sind die Möglichkeiten der IT zur

eine durchgängige und integrierte Soft-

System sowie falscher Bonuszahlungen an

Unterstützung der Prozesse oft begrenzt.

warelösung anbieten, die auch den Bereich

die Kunden. Die Komplexität verhindert

Es ist häufig keine durchgängige Speiche-

des Konditionsmanagements abdeckt.

eine automatisierte Abrechnung und Ver-

rung der Konditionen vorhanden. Nach

Aufgrund der Durchgängigkeit und der

waltung.

wie vor wird auf das beliebte Instrument

Integration werden Systembrüche vermie-

Excel zurückgegriffen, wenn es darum

den und manuelle Prozesse eliminiert.

Oft nutzen Vertriebsregionen ihre eige-

geht, die Auswirkungen der ausgehan-

Die Datensynchronisation in die Backend-

nen Insellösungen, es gibt keine zentrale

delten und noch auszuhandelnden Kon-

Systeme erfolgt automatisch, ebenso die

Datenpflege. Die Transparenz sinkt, teil-

ditionen genau zu berechnen. Mangelnde

Berechnung der auszuzahlenden Beträge

weise werden Konditionsabsprachen gar

Systemunterstützung ist sicher der Haupt-

und der damit verbundene Start des Aus-

nicht festgehalten, es fehlen kundenüber-

grund, warum der Bereich des Konditions-

zahlungsprozesses. Analysen und Simu-

greifende Analysen sowie ein einfacher

managements so vernachlässigt wird.

lationen unterstützen die Abschätzung

Überblick für das Management über die

notwendiger Rückstellungbeträge. Das

Bonussituation und die Gesamtkondi-

Management erhält einen Überblick über

tionsbelastung. Planung, Steuerung und

die Gesamtsituation und die Lösung wird

Optimierung der Konditionen ist jedoch

auditierbar.

ohne Transparenz unmöglich.
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Beide Module werden im Folgenden näher

OFF-INVOICE-KONDITIONEN

beschrieben.

Der RebateManager hilft bei der Erstellung
und Verwaltung von kundenindividuellen

ON-INVOICE-KONDITIONEN

Vereinbarungen aller rechnungsnachgela-

Der PromotionManager unterstützt die

gerter Konditionen (z.B. Jahresendboni,

Definition, Verwaltung und Kontrolle

Umsatzboni, Kickbacks, Marketingzu-

sämtlicher Konditionen, die sich direkt auf

schüsse, Gutschriften etc.) und erhöht die

den Rechnungspreis auswirken. Darunter

Transparenz über den gesamten Preiswas-

fallen beispielsweise regelmäßige Promo-

serfall hinweg, vom Basis- bis zum Pocket-

tions (Lagerräumung, 3 für den Preis von

Preis.

2, etc.), zeitlich limitierte Kampagnen
(Markteinführung, Schlussverkäufe, Upsel-

Eine nicht limitierte Anzahl von Bonitypen

ling, etc.), komplexe Discounts sowie alle

jedweder Komplexität lässt sich ebenso

LÖSUNGSBESCHREIBUNG

Arten von Sonderpreisen, Sonderkondi-

definieren und hinterlegen wie die ver-

Die Softwarelösung von ISB AG basiert auf

tionen und Nettopreisen.

schiedenen dazugehörigen Kalkulations-

der Standardsoftware Price f(x) sowie der

logiken. Die Bonitypen können dann in

Price f(x) Integration Engine von ISB AG,

All diese speziellen Rechnungsrabatte

Kundenvereinbarungen verwendet und

welche der Integration der Anwendung in

lassen sich sowohl detailliert auf Basis

individuell an den jeweiligen Kunden

die Kunden-Backend-Systeme dient.

einer Produkt-Kunden-Kombination ver-

angepasst sowie miteinander kombiniert

walten (z.B. im Falle eines Nettopreises)

werden.

Frontend-seitig wird unterschieden in

als auch auf einem höheren, generelleren

• On-Invoice-Konditionen, also

Level (z.B. Produktgruppenrabatt für eine

Sobald alle Kundenvereinbarungen ange-

rechnungswirksame Konditionen wie

Kundengruppe). Dabei garantiert die enge

legt sind, lassen sich diese periodisch

z.B. Sondernettopreise und Aktions-

Verbindung mit den Strukturen des Kun-

kalkulieren und simulieren – basierend

rabatte, abgebildet im Modul

den-Backend-Systems einen sicheren und

auf den tatsächlichen Umsatzzahlen und

PromotionManager, und

lückenlosen Transfer der Konditionssätze

Bewegungsdaten sowie gegebenenfalls

in das Backend-System. Dies ist auch einer

notwendigen Anpassungen und zusätz-

rechnungsnachgelagerte Konditionen

der wesentlichen Gründe für die Nutzung

lichen Kalkulationen.

wie z.B. Boni, Kickbacks, Marketing-

des PromotionManagers.

• Off-Invoice-Konditionen, also

zuschüsse, abgebildet im Modul
RebateManager.

Abbildung 1: Datenflussdiagramm PromotionManager
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Abbildung 2: Datenflussdiagramm RebateManager

Die unterjährige Simulation kann zur

FAZIT

Abschätzung der Rückstellungsbeträge

Mangelnde Systemunterstützung im Be-

herangezogen werden oder ermöglicht

reich des Konditionsmanagements sorgt

dem Management den Überblick, wo der

für hohe Fehlerraten und im schlimmsten

Kunde gerade steht und wie dessen Ent-

Fall für falsche Bonuszahlungen. Der Über-

wicklungsprognosen sind.

blick über die große Anzahl verschiedener
Konditionsarten geht verloren und der

Am Ende des Jahres wird dann automa-

Ertrag wird von den Konditionen immer

tisch der tatsächliche Auszahlungsbetrag

weiter aufgefressen.

berechnet. Das Ergebnis wird – ggf. nach
Durchlauf eines Genehmigungsworkflows

Hier setzt die Softwarelösung von ISB AG

– ebenfalls automatisiert in das jeweilige

an. Die Konditionen können systemseitig

Zahlungssystem zur finalen Auszahlung

sauber abgebildet und bequem verwaltet

an den Kunden transferiert. Zudem kön-

werden. Die Integration in die Backend-

nen Boni als Preiselemente im PriceAna-

Systeme garantiert die Aktualität der

lyzer-Modul auf die Transaktionsdaten

Daten und ermöglicht automatisierte Aus-

verteilt und so für weitere Analysen zur

zahlungsprozesse.

Verfügung gestellt werden.
Sprechen Sie uns an, wir zeigen Ihnen
gerne Ihren individuellen Weg auf, wie Sie
mit Hilfe der ISB-Softwarelösung Ihr Kon-

KONTAKT

ditionsmanagement optimieren können.

Andreas Schlarb
Senior Account Manager
Tel. +49 721 82800-624
andreas.schlarb@isb-ag.de
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INVENTUR INNOVATIV: DIGITALISIERUNG DES
INVENTURPROZESSES VON BARDUSCH PER RFID-APP
registrierten Kleidungsstücken anzeigen und auswerten zu lassen. So können
Informationen wie Anzahl der Wäschezyklen, Verweilzeiten beim Kunden, usw.
eingeblendet werden. Die konkrete Idee
sieht vor, dass ein RFID-Erfassungsgerät
mit einem handelsüblichen Smartphone
per Bluetooth verbunden und die Inventur mit dem Erfassungsgerät sowie dem
Smartphone durchgeführt wird.

DIGITALISIERUNG DES
INVENTURPROZESSES
Im Zuge eines Kundenworkshops wurde
der abgebildete Ablauf abgestimmt und
umgesetzt. Da innerhalb von Gebäuden
und auf zahlreichen Krankenhaussta-

Abbildung 1: Bardusch RFID-App

tionen keine oder nur eine instabile InterFür Bardusch GmbH & Co. KG, einen der

sche, Frotteewäsche, Bekleidung für das

netverbindung vorausgesetzt werden

führenden deutschen Textilmietdienstleis-

Pflegepersonal) bei Einrichtungen des

kann, werden alle für die Inventur benö-

ter, hat ISB AG eine Android-App konzi-

Gesundheitswesens erst durch den Ein-

tigten Daten vor Beginn des Kundenter-

piert und umgesetzt, die mit Hilfe eines

satz von UHF-RFID-Technologie effizient

mins noch bei Bardusch oder vor Betreten

RFID-Scanners die Inventur beim Kunden

durchführbar. Ohne diese Technologie war

des Kundengebäudes auf das Smartphone

vor Ort massiv beschleunigt und weiteren

bisher nur eine mengenmäßige Erfassung

geladen. Hierzu wurde, zusammen mit

Zusatznutzen bringt.

der an den Kunden gelieferten Textilien

Bardusch, das sich im Einsatz befind-

möglich. Rückläufer wurden nicht erfasst,

liche SAP-System an einen für die App

Analog zum inzwischen gängigen Leasing

sodass keine Informationen darüber vor-

entwickelten REST-Webservice angebun-

von Firmenfahrzeugen oder Kopierern

lagen, wie lange einzelne Wäschestücke

den, sodass in der App stets die aktuellen

bietet Bardusch für die Bereiche Industrie,

beim Kunden verblieben oder als Verlust

Daten bereitliegen. Auch die Benutzeran-

Handwerk, Hotel und Gastronomie sowie

gelten mussten.

meldung in der App wurde in die beste-

Gesundheitswesen, unter Beachtung aller

hende Benutzer- und Rechteverwaltung

gesetzlichen Vorschriften, das Mieten von

In einem Pilotprojekt mit einem großen

Berufskleidung und weiteren Textilien

städtischen Klinikum wurden zu Abrech-

von Bardusch integriert.

an. Bardusch versteht sich als Komplett-

nungszwecken alle von Bardusch für die-

Der die Inventur durchführende Mitarbei-

dienstleister, der bei Bedarf den gesamten

sen Kunden verwalteten Wäschestücke

ter wählt vor Ort beim Kunden auf dem

Prozess zum Thema Textilien abdecken

(> 100.000 Stück) mit einem RFID-Chip ver-

Smartphone die betreffende Kundensek-

kann. Hierzu gehört die Ausstattung des

sehen. Verschmutzte Wäschestücke pas-

tion aus. Innerhalb dieser kann nun die

Betriebes mit Textilien, die fortwährende

sieren am Anfang der Waschstraße einen

Inventur durchgeführt werden. In einem

Anlieferung frischer Textilien sowie Mit-

Scanner, der das Wäschestück anhand der

Schnellerfassungsmodus werden über

nahme, Waschen und Ersatz kaputter Klei-

im RFID-Chip hinterlegten ID dem Kunden

den per Bluetooth an das Smartphone

dungsstücke. Weltweit etwa 90.000 Kun-

zuordnet und abrechnet. Dabei war die

angebundenen RFID-Reader mit maxima-

den vertrauen bereits auf die Dienste von

Ausgangsidee von Bardusch, die bereits

ler Antennenleistung Wäschestücke im

Bardusch.

im Praxiseinsatz erprobte RFID-Technolo-

Umkreis von etwa 1,5 Metern erfasst. Tests

gie zusätzlich auch für die Durchführung

wiesen eine Erfassungsrate von mehr als

Im Gegensatz zur klassischen Berufs-

von Vor-Ort-Inventuren zu nutzen. Neben

20 Teilen pro Sekunde auf. Ein Schrank

kleidung, bei der eine Registrierung der

dem klassischen Inventurprozess war ein

voll mit Wäschestücken wie Handtüchern

Textilien gängige Praxis ist, wird dieser

weiteres Ziel, sich Zusatzinformationen

oder OP-Kleidung ist in diesem Modus

Prozess für die Stationswäsche (Bettwä-

mit Hilfe der durch RFID-Technologie

in unter einer Minute gescannt. Sind alle
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dem Lesegerät scannt. Passend zu diesem
Modus gibt es einen eigenen Screen, der
Detailinformationen zum gerade zuletzt
erfassten Teil einblendet. Auf diesem
Screen wird der App-Benutzer farblich
darauf hingewiesen, sollte er ein als überfällig markiertes Teil mit dem RFID-Reader
erfasst haben. Je nach definiertem Vorgehen kann nun unterschiedlich mit dem
überfälligen Wäschestück verfahren werden. Die Anzeige weiterer Zusatzinformationen aus dem SAP-System ist an dieser
Stelle möglich.
Abbildung 2: RFID-Erfassungsgerät inklusive Smartphone

Der Erfassungsprozess wiederholt sich
Schränke und Auslageorte in der im vorhe-

nun so lange, bis alle Sektionen bei einem

rigen Schritt ausgewählten Sektion erfasst,

Kunden erfasst wurden. Im Anschluss an

kann man in der App eine Auflistung auf-

die vollständige Erfassung bei einem Kun-

rufen:

den werden alle erfassten Wäschestücke

• Wie viele Wäschestücke hätten erfasst

durch den Benutzer in einem Gebiet mit

werden müssen?
• Wie viele Teile wurden tatsächlich
registriert?

stabiler Internetanbindung zurück an den
REST-Webservice übermittelt sowie im
ERP-System von Bardusch verbucht.

• Wie viele Wäschestücke liegen bereits
länger als erwartet beim Kunden?

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Neben der nativen Entwicklung von Smart-

Die Auflistung der „fehlenden“ und „über-

phone Apps bietet ISB AG auch Entwick-

fälligen“ Teile, einerseits als Zahlen in der

lungen von sogenannten Hybrid- und Web-

Erfassungsübersicht, andererseits auch

Apps an. Im konkreten Fall entschied man

auf weiteren Screens in tabellarischer

sich aufgrund der engen Verzahnung von

Form nach Wäschestücktyp aufgeschlüs-

externer Hardware in Form des RFID-Rea-

selt, unterstützt den Inventurmitarbeiter

ders mit der App, der direkten Kommuni-

vor Ort. So kann bei unerwartet hohen

kation per Bluetooth mit dem RFID-Reader

Fehlmengen direkt der Dialog mit dem

über ein eigenes Protokoll und der Nut-

Kunden gesucht und gegebenenfalls

zung weiterer Betriebssystemfunktionen

zusammen mit diesem die sonst als ver-

für eine native Umsetzung in Form einer

loren geglaubte Charge an Handtüchern

Android-App. Aktuell werden in Integra-

oder Bademänteln aufgefunden werden.

tionstests REST-Backend, Android-App
und RFID-Reader in realitätsnahen Sze-

Die zweite Kennzahl „überfällige“ Teile

narien erprobt. Im nächsten Schritt sind

gibt die Menge an Wäschestücken an, die

die ersten produktiven Inventurdurch-

länger als üblich beim Kunden ausgelegt

führungen mit der Bardusch RFID-App ge-

sind. Zur Identifikation dieser Einzelteile

plant.

sungsmodus einen Einzelerfassungsmodus an, bei dem die Antenne mit verminderter Leistung arbeitet und dadurch nur
noch Wäschestücke in einem geringeren

KONTAKT

bietet die App neben dem Schnellerfas-

Radius (weniger als ein halber Meter) vor

Leon Burkard
Junior Software Developer
Tel. +49 721 82800-219
leon.burkard@isb-ag.de
Abbildung 3: Inventurprozess
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ERFOLGREICHER GO-LIVE DER PRODUKT- UND
SERVICEPLATTFORM (PSP) BEI SCHAEFFLER

Grund zum Feiern gab es am 29.05.2017 im hessischen Langen. Per Knopfdruck wurde die Produkt- und Serviceplattform (PSP) von
Dr. Robert Felger (Senior Vice President bei Schaeffler Automotive Aftermarket), Markus Rahm (Head of Corporate Data Management bei
Schaeffler Technologies) und Thomas Petri (Director of Technical Service & Data Management bei Schaeffler Automotive Aftermarket) produktiv genommen und den rund 750 Benutzern auf vier verschiedenen Kontinenten zur Verfügung gestellt.

Seit diesem Tag ist PSP der weltweite

führen zugleich zur Ablösung einer Viel-

PROJEKTVORGEHEN

Single-Point-of-Truth für sämtliche Pro-

zahl von zuvor genutzten Einzellösungen

Im Laufe der folgenden Monate wurden im

dukt- und Servicedaten von Schaeffler

und zur erheblichen Reduktion von manu-

Rahmen der Analysephase in Zusammen-

Automotive Aftermarket. Dies beinhaltet

ellen Datenpflegeaufwänden.

arbeit mit Schaeffler drei parallele Hand-

neben der Daten- auch die Prozesssicht: so

lungsstränge zum Abschluss gebracht:

stellt die transparente Abbildung der rele-

Noch im Sommer 2014 war dieser Zustand

• Die auf dem Lastenheft basierende

vanten Geschäftsprozesse in der Anwen-

ausschließlich die Vision des gut 130

Anforderungsanalyse mit dem Ziel,

dung einen unternehmensweit standar-

Seiten starken, dem Projekt zugrundelie-

eine inhaltlich konkrete und valide

disierten, in hohem Maße digitalisierten

genden Lastenheftes, auf dessen Grund-

Basis für die Projektumsetzung zu

Produktlebenszyklus sicher. Der Funk-

lage Schaeffler ISB AG als optimalen Part-

schaffen.

tionsumfang und die tiefe Integration von

ner für das ambitionierte Projektvorhaben

PSP in die bestehende Systemlandschaft

beauftragte.

• Die Analyse und das Redesign der
Produktmanagement-Prozesse.
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• Die Konzeption und Umsetzung

Produkte und Produktideen basierend auf

regeln stellen dabei eine permanent hohe

eines Prototypen, um den Key Usern

den individuell für Schaeffler gestalteten

Datenqualität und Konsistenz der Einga-

und Stakeholdern möglichst frühzeitig

Stammdaten beschreiben können, wäh-

ben sicher.

einen konkreten Eindruck von der

rend die korrekte Ausleitung in die Kata-

zukünftigen Lösung zu vermitteln.

loge unter automatischer Auflösung der

Die Ausführung der Geschäftsprozesse

Die rund 40 interessierten Teilnehmer

definierten Mappings systemseitig sicher-

in PSP basiert auf der Workflow Engine

lieferten im Rahmen der Präsentation

gestellt wird. Im Kontext des TAF-Formats

Camunda, welche vollumfänglich in die

des Prototypen durchweg positives

wird hierzu PMD R2 mit einer Daten-

Oberfläche von PSP integriert wurde. So

Feedback.

schnittstelle an PSP angebunden (PMD R2

können die in PSP ablaufenden Geschäfts-

ist das offizielle System der TecAlliance

prozesse entsprechend der umfangreichen

Die Gliederung des Projektteams in eigen-

zur Datenpflege, -validierung und -export

Möglichkeiten von BPMN 2.0 (Business

verantwortlich agierende Teilprojekte mit

für den TAF-Standard). Die direkte daten-

Process Model and Notation) in einem gra-

fachlich getrennten Inhalten ermöglichte

seitige Koppelung der Systeme beschleu-

fischen Editor gestaltet werden und über

dabei eine hohe Parallelisierung und somit

nigt für Schaeffler den regelmäßigen

eine Import-Funktion in das System über-

einen schnellen Projektfortschritt.

Datenabgabe-Prozess erheblich und stellt

nommen werden. Die grafische Modellie-

zugleich, ohne manuellen Arbeitsauf-

rung ermöglicht dabei einen hohen Grad

Diese Organisationsstruktur fand auch in

wand, eine permanent hohe Aktualität

an Anpassbarkeit der Geschäftsprozesse,

der im Spätjahr 2015 beginnenden Umset-

der Daten sicher. Die Schnittstellen in die

ohne dass Programmierkenntnisse erfor-

zungsphase des Projektes Anwendung.

Katalogformate sind dabei modular aufge-

derlich sind.

Zeitlich wurde die Umsetzungsphase in

baut, sodass PSP zukünftig eine beliebige

mehrere Iterationen gegliedert, wobei

Anzahl von Katalogformaten bedienen

Neben der Aufgabe der Prozesssteuerung

jede Iteration durch die Lieferung eines

kann.

verbessert die Camunda-Integration in PSP

Entwicklungsstandes an Schaeffler abge-

über entsprechende regelbasierte Benach-

schlossen wurde. Auch hier lag der Fokus

Die Verwaltung der Produkte und Produkt-

richtigungen auch den abteilungsübergrei-

also auf einer möglichst frühen Einbin-

ideen in PSP basiert direkt auf den Daten

fenden und weltweiten Informationsaus-

dung der Key User und Stakeholder in die

des Stammdatenmanagements. Dabei

tausch bei Schaeffler.

konkrete Entwicklung der Lösung.

gehen die Funktionen des Produktmanagements allerdings weit über die rein tech-

Die Bedeutung von Digital Assets wie zum

FUNKTIONSUMFANG

nische Beschreibung hinaus. So sind in

Beispiel Produktfotos ist in der jüngeren

PSP vereint alle für den Produktlebens-

PSP neben umfangreichen Möglichkeiten

Vergangenheit bedingt durch starke Ver-

zyklus im Automotive Aftermarket rele-

der Produktbeschreibung auch sämtliche

breitung von Online-Katalogen massiv

vanten Daten, Funktionen und Prozesse

relevante Themen der Produkteinführung

gestiegen. Um dieser Entwicklung gerecht

in einer einheitlichen, entsprechend den

wie zum Beispiel Wirtschaftlichkeitsana-

zu werden, beinhaltet die PSP eine umfang-

Anforderungen von Schaeffler gestalteten

lysen funktional und prozessual abgebil-

reiche Verwaltung von Dateien und ermög-

Oberfläche.

det, ebenso wie die weiteren Phasen des

licht dabei deren qualifizierte Zuordnung

Produktlebenszyklus bis hin zum struk-

zu Artikeln ebenso wie die korrekte Aus-

turierten Auslauf. Definierte Validierungs-

leitung in die entsprechenden Kataloge.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das generische Stammdatenmanagement des Systems, das zum Beispiel die Verwaltung von
Produktklassen und Attributen beinhaltet.
Die Kernfunktionen des Stammdatenmanagements der PSP sind:
• Die Gestaltung und Abbildung von
unternehmensspezifischen Stammdaten.
• Der Import der Stammdaten relevanter
Katalogformate wie z.B. dem TAFFormat der TecAlliance.
• Die Verwaltung von sogenannten
Mappings, welche qualifizierte
Verbindungen der unterschiedlichen
Stammdatenstrukturen darstellen.
Die Mappings ermöglichen dabei, dass
die Mitarbeiter von Schaeffler in PSP die

Abbildung 1: PSP-Architektur
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Abbildung 2: Screenshot Modellierung in Camunda Modeller

Das Themenfeld „Analyse und Reporting“

ARCHITEKTUR

Parallel verfolgen Schaeffler und ISB das

wird in PSP zweigleisig gelöst. Die kom-

PSP ist eine Java-basierte Web-Anwendung,

gemeinsame Ziel, das Lösungsmodell PSP

plexen Analysen, die umfangreiche Anfor-

wobei die Oberfläche auf dem bekannten

im Automotive Aftermarket zu verbrei-

derungen an die Darstellung der Ergeb-

Framework Vaadin basiert. Vaadin bie-

ten. Daher fand am 27. Oktober in den

nisse haben oder auf betriebswirtschaft-

tet eine moderne HTML-Oberfläche und

Räumlichkeiten von Schaeffler in Lan-

liche Daten zugreifen, werden in SAP BI/

dabei annähernd den Funktionsumfang

gen der ISB Automotive Aftermarket Day

BO umgesetzt, wobei SAP BI/BO über eine

und Bedienkomfort eines Rich Clients. Der

statt. Die Veranstaltung bot Vertretern von

Schnittstelle an PSP angebunden ist und

Einsatz modernster Übertragungstechno-

namhaften Unternehmen der Branche eine

somit zum Beispiel aus den Analyseergeb-

logien, welche eine minimale Anforderung

Plattform zum Austausch und gab einen

nissen resultierende Geschäftsprozesse in

an die Bandbreite des Netzwerks stellen,

tiefen Einblick in PSP.

PSP starten kann. Neben den komplexen

ermöglicht die weltweite Nutzung der

Analysen in SAP BI/BO wurden allerdings

Anwendung mit einem zentralen Server.

bereits rund fünfzig Reports in der in PSP

Sie sind nun neugierig auf weitere Informationen zu PSP? Oder sehen in Ihrem

AKTUELLES UND AUSBLICK

Unternehmen ein Verbesserungspotenzial

setzt. Diese ermöglicht das flexible Ergän-

Mit dem Tag des Go-live der PSP begann

im Bereich Produktdatenmanagement und

zen und Anpassen von Reports unabhän-

die Phase der Weiterentwicklung. Die

Digitalisierung des Produktlebenszyklus?

gig von Software-Updates.

Basis der Weiterentwicklung ist dabei ein

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

strukturierter Prozess, beginnend mit

und den folgenden Austausch.

Eine vergleichbare Flexibilität bietet das

dem erfreulich umfangreichen und regen

Data Job Framework von ISB, ebenfalls

Feedback der Anwender, welches in Anfor-

Bestandteil der Gesamtlösung PSP. Es

derungen formuliert einzelnen Versionen

ermöglicht die Einbindung von in Talend

zugeordnet wird.

DI gestalteten Schnittstellen. Talend DI

KONTAKT

integrierten ISB Reporting Engine umge-

ermöglicht die grafische Modellierung
von Schnittstellendefinitionen, welche im
ISB Data Job Framework interpretiert und
genutzt werden können. Dabei stehen in
Talend DI rund 900 Konnektoren für Quellen und Ziele unterschiedlichster Formate
zur Verfügung.

Kai Steller
Senior Consultant
Tel. +49 721 82800-173
kai.steller@isb-ag.de

MESSEBERICHT | 15

INTERGEO 2017: GLOBALER KNOTENPUNKT
FÜR DIE GEOSPATIAL COMMUNITY
GEOSPATIAL 4.0, BIM, UVA, SMART CITY SOLUTIONS ODER BIG DATA SETZEN SCHWERPUNKTE
AUF DER DIESJÄHRIGEN INTERGEO IN BERLIN
Noch vor wenigen Jahren als visionäre

formen enthalten eine Vielzahl qualitativ

Themen in der Geospatial Community dis-

hochwertiger Komponenten für ein kom-

kutiert, sind die Schwerpunkte Geospatial

fortables, effizientes Geodatenmanage-

4.0, Building Information Modelling (BIM),

ment. Werkzeuge, Dienste und Support-

Unmanned Aerial Vehicle (UVA), Smart City

leistungen der Plattform-Anbieter sind

Solutions oder Big Data auf der diesjäh-

perfekt aufeinander abgestimmt. Dem

rigen Messe für Geodäsie, Geoinformation

gegenüber stehen lizenzkostenfreie Open

und Landmanagement in der operativen

Source (OSS)-GIS-Produkte, die in den letz-

Anwendung angekommen. Der Veranstal-

ten Jahren stark an Qualität, Funktions-

tungsort Berlin bot auf 30.000 m2 Ausstel-

umfang und Verbreitung dazugewonnen

lungsfläche genügend Raum, um den über

haben. Diese GIS-Produkte können unter

17.000 Fachbesuchern zu zeigen, welche

bestimmten Voraussetzungen eine echte

Impulse die Geschäftsfeldentwicklung von

Alternative zum Einsatz kommerzieller

zusammen. Um die Kooperation für eine

morgen prägen werden und welche The-

Produkte darstellen. Als herstellerun-

praxisnahe Ausbildung der Studierenden

men heute bereits Nutzen entwickeln. So

abhängiger Dienstleister ist für uns die

zu fördern und um die Innovationen und

wurde im Sommergarten der INTERGEO

Fokussierung auf die Anforderungen und

Impulse aus der Forschung einem breite-

eigens eine Flugzone eingerichtet, in wel-

Ziele der angestrebten Projektvorhaben

ren Publikum vorzustellen, haben wir die-

cher Europas größte Outdoor Flugshow für

maßgeblich, um daraus beratend die Kom-

ses Jahr gemeinsam mit dem Lehrstuhl für

kommerzielle und zivile Drohnen statt-

ponenten oder Lösungen aus dem gesam-

Geoinformatik des Karlsruher Instituts für

fand. Beeindruckende Flugeigenschaften

ten Portfolio an lizenzkostenfreien und

Technologie ausgestellt. Besucher konnten

der Drohnen als auch die Umweltdaten-

kommerziellen Produkten zu erarbeiten.

mit der bereitgestellten HTC Vive VR-Brille

erfassung durch vielfältige Kameras und

Darin liegt unsere Stärke, was uns auch

eine virtuelle Begehung der Karlsruher

Sensoren standen dabei im Fokus.

in den direkten Gesprächen mit Kunden

Innenstadt anhand eines 3D-Stadtmodells

widergespiegelt wurde.

erleben, welches von den Studierenden

Mit eigenen Drohnen konnte ISB AG nicht

erstellt wurde.
Über die Besuchergespräche hinaus hatten

Gespräche mit unseren Standbesuchern

wir die Gelegenheit, uns mit potenziellen

Es waren spannende und erkenntnisreiche

zeugten von hohem Interesse für die

Partnern zu möglichen Kooperationen aus-

Tage in Berlin, welche konkrete Themen

aktuellen Entwicklungen in der GIS-Welt,

zutauschen, wobei der eine oder andere

mit unseren Kunden generierten, Bewer-

boten uns die Möglichkeit, Antworten auf

Trend kritisch und konstruktiv diskutiert

ber an unseren Stand führten und uns die

die gestellten Fragen zu liefern sowie das

wurde. So weisen Informationssysteme

Möglichkeit boten, das Expertenwissen

Leistungsportfolio von ISB aufzuzeigen.

zur Darstellung, Verwaltung und Analyse

von ISB im Bereich GIS zu präsentieren.

Neben dem Thema Geospatial 4.0 interes-

von erfassten GIS-Informationen, z.B. im

sierten sich unsere Gesprächspartner vor

Rahmen der Erfassung von unterirdischen

allem für die Themen Mobile GIS, Integra-

Leitungen durch das sogenannte Ground

tion von GIS-Lösungen in die IT-Gesamt-

Penetration Radar, durchaus Potenzial auf.

landschaft sowie den Einsatz von Open

Es bleibt jedoch die Erkenntnis, dass hier

Source-Lösungen im Zusammenspiel mit

noch sehr viel Spielraum für die Zukunft

lizenzpflichtigen Produkten.

besteht und die Technologie sich noch in

KONTAKT

dienen, aber die abwechslungsreichen

den Kinderschuhen befindet.
Gerade die Betrachtung der Open SourceLösungen im direkten Vergleich oder in

Gerade um neue Technologien und Metho-

lösungsorientierter Koexistenz zu lizenz-

den aus der Forschung in nutzergenerierte

pflichtigen Produkten beschäftigt unsere

Lösungen einfließen zu lassen, arbeitet

Kunden. Moderne, kommerzielle GIS-Platt-

ISB AG immer wieder mit Hochschulen

Denis Vrljicak
Teamleiter
Tel. +49 721 82800-213
denis.vrljicak@isb-ag.de

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen für die sehr
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2017
bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
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