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ich möchte mich von Ihnen als Vorstand und als Miteigentümer der ISB 

AG verabschieden. Ich habe mich Anfang April aus der operativen Tätig-

keit zurückgezogen und konzentriere mich in Zukunft auf die Gestal-

tung meines letzten Lebensabschnitts. 

Vor 18 Jahren, als ich als Vorstand in die ISB kam, hatte das Unterneh-

men knapp 100 Mitarbeiter und vieles war anders. Es gab zum Beispiel 

noch kein iPhone. Ja, diese Zeit gab es. Man kann sich heute ein Leben 

ohne Smartphone nicht mehr vorstellen, vor allem die Generationen X, 

Y, Z. 

Es hat sich sehr vieles verändert, sowohl im gesellschaftlichen Mitein-

ander als auch in den Geschäftsprozessen der Wirtschaft. Auch die ISB 

hat sich sehr stark verändert, allein schon durch Wachstum und Größe. 

Mein Kollege, Ralf Schneider, und ich haben uns zwar sehr gewünscht 

und uns auch sehr bemüht, den familiären Charakter des Unternehmens 

beizubehalten, was aber bei inzwischen 250 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern nicht einfach ist, es verändert sich doch einiges. 

Eines hat sich in all den Jahren trotz allem nicht verändert, sondern sich 

noch stärker ausgeprägt: Im Mittelpunkt des Unternehmens stehen die 

Kunden und die Assets des Unternehmens sind die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.  
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Gabor Friedrich  

Vor stands vor sit zen der ISB AG 



Ich denke sehr gerne an viele konstruktive und vertrauensvolle Kunden-

gespräche, auch in kritischen Projektphasen. Unser Prinzip, immer eine 

WIN-WIN-Lösung zu suchen und gegebenenfalls den ersten Schritt in 

Richtung Vertrauensbildung zu setzen, hat sich bewährt. Daran wird 

sich in der ISB auch in Zukunft nichts ändern.

Ich bedanke mich nun bei Ihnen sehr herzlich für die sehr gute Zusam-

menarbeit in all den Jahren und vor allem für das Vertrauen, das Sie 

unserem Unternehmen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

entgegengebracht haben.  

ICH WÜNSCHE IHNEN ALLES GUTE, GLÜCKLICHE ZEITEN UND VOR 

ALLEM GESUNDHEIT. 

Beste Grüße

Gabor Friedrich

Vor stands vor sit zen der 
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Aus ISB AG wird CONET ISB GmbH –
Und das ist gut so!



„Was? Ihr habt die ISB verkauft? Ihr wart doch sehr erfolgreich und 

außerdem Unternehmer aus Leidenschaft. Warum denn das plötz-

lich alles aufgeben?“ So oder so ähnlich wurden wir, mein langjäh-

riger Vorstands- und Inhaberkollege Gabor Friedrich und ich, in den 

letzten Monaten von ganz vielen Wegbegleitern gefragt.

Um diese Fragen zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen, 

indem ich auf unsere drei wichtigsten Herausforderungen der letz-

ten Jahre eingehe:

Erstens werden die Losgrößen bei Ausschreibungen immer größer. Pro-

jekte, die hundertprozentig zu unserer DNA passen, werden zu größe-

ren Rahmenverträgen zusammengefasst, deren Volumen unsere Jah-

resumsätze übersteigen. Das ist definitiv nicht mittelstandsfreundlich, 

aber Realität. Die Aufforderung an die Keyplayer am Markt, mit kleinen 

und mittelständischen Unternehmen zu kooperieren, funktioniert zwar 

durchaus, hat aber niedrige Margen und fehlenden Kundendirektkontakt 

der Kooperationspartner (und damit auch für uns) zur Folge. Wir wollen 

hier klarstellen: Die Zusammenarbeit mit den Partnern, mit denen wir in 

den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, war und ist immer kon-

struktiv und fair. Dennoch verspürt man als Unternehmen doch immer 

wieder den Wunsch, mehr Projekte selbst oder als Generalunternehmen 

anbieten zu wollen.

Zweitens war immer wieder mal unser Leistungsspektrum zu klein, um 

Projekte anbieten zu können. Es reichte manchmal eben nicht aus, nur 

hochprofessionell Prozesse digitalisieren und hochwertige Software-
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lösungen realisieren zu können. Häufig waren auch andere IT-Dienst-

leistungen (wie z. B. SAP-Consulting) gefragt, die wir nicht bedienen 

konnten. Einhergehend verstärkte sich unser Wunsch, unseren Kunden 

zukünftig mehr IT-Dienstleistungen anbieten zu können.

Und drittens ist auch bei uns der Fachkräftemangel längst angekom-

men. Auch uns fehlen trotz intensivem Employer Branding, hoher 

Kosten für Personalberater und zahlreicher Mitarbeiterbindungspro-

gramme qualifizierte und engagierte Softwareentwickler, Consultants, 

Projektleiter, Teamleiter, Vertriebler etc. Mit mehr Mitarbeiter*innen 

wären mehr Projekte umsetzbar, eine schnellere Digitalisierung unserer 

Kundenprozesse realisierbar und in Summe mehr Umsatz fakturierbar. 

Diese Herausforderung stellt sich zwar nahezu jedem IT-Unternehmen 

und dennoch – so glaube ich – hat die Anzahl der Beschäftigten ganz 

viel damit zu tun, wie flexibel man damit umgehen kann. Ist das Unter-

nehmen zu klein (und das waren wir in der Vergangenheit manchmal), 

dann fehlen die Möglichkeiten, Projekte zu priorisieren und entspre-

chend Ressourcen zu verschieben. Ist das Unternehmen zu groß, fehlt 

die Transparenz und damit einhergehend die Velocity, die Geschwin-

digkeit, notwendige Umschichtungen schnell und für die Kunden 

gewinnbringend umzusetzen. Da ich glaube, dass große Mittelständler 

(1.000–5.000 Mitarbeiter*innen) diesbezüglich am besten aufgestellt 

sind, war es naheliegend, sich in diese Größenordnung baldmöglichst 

zu bewegen.

Wie sich also den Herausforderungen größer werdender Ausschrei-

bungen, der Verbreiterung des Leistungsspektrums und des Fachkräf-



CONET (www.conet.de) gehört mit inzwischen fast 1.500 Mitar-

beiter*innen zu einem der profiliertesten IT-Unternehmen für SAP, Infra-

structure, Communications, Software und Consulting mit den Schwer-

punktbereichen Cloud, Mobility, Data Intelligence und Cyber Security in 

Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus Industrie 

& Handel, öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security vertrau-

en seit 1987 den Experten der mittelständisch geprägten Unterneh-

mensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef unterhält CONET 

13 Standorte in Deutschland, Österreich und Kroatien.

Aber nicht das Leistungsspektrum, nicht die (zu uns analoge) Aufteilung 

der Kundenstruktur und auch nicht der Kaufpreis waren für die Ent-

scheidung ausschlaggebend. Vielmehr war und ist es dieselbe Denke 

der CONET und ISB. Wir haben die gleichen Werte verinnerlicht. Wir wis-

sen, dass wir als Dienstleister NICHTS ohne unsere Mitarbeiter*innen 

wären, partnerschaftliche, auf Vertrauen basierende Geschäftsbezie-

hungen für uns selbstverständlich sind und für uns beide der lang-

fristige Erfolg und nicht der kurzfristige Gewinn zählt. Beeindruckt hat 

uns dabei das CONET LIFE Selbstverständnis:

• Langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen

• Innovation mit hohem Kundennutzen

• Führung und Zusammenarbeit

• Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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temangels stellen? Entweder „Geld in die Hand nehmen“ und selbst 

dazu kaufen? Oder aber sich kaufen lassen? Die erste Option war uns 

zu langsam, so dass wir uns entschlossen haben zu verkaufen. Und das 

aus einer Position der Stärke. Seit Jahren wachsen wir bzgl. Mitarbei-

teranzahl, Umsatz und Gewinn. Wir hatten und haben – dank des über-

durchschnittlichen Engagements unserer Kolleginnen und Kollegen – 

Rentabilitäten, auf die wir immer sehr stolz waren und sind.

Mit diesem Rückenwind haben wir im Frühsommer 2021 Metzler Cor-

porate Finance, ein auf M&A-Beratung spezialisiertes Tochterunter-

nehmen des Bankhaus Metzler, beauftragt, uns beim Verkauf der ISB 

zu unterstützen. Ausgehend von zu Anfang 62 an der ISB interessier-

ten Unternehmen haben wir die Zahl der potenziellen Käufer im Lau-

fe des Prozesses immer weiter reduziert, bis wir dann am Ende mit 6 

Unternehmen eine detaillierte Due Diligence durchgeführt haben. Die 

Wochen und Monate bis dahin waren langwierig, anstrengend, aber 

bedingt durch die hochprofessionelle und sehr angenehme Beratung 

der Metzler Berater auch sehr spannend. Ein Unternehmen, dass wir  

– und das sei an dieser Stelle erlaubt – ohne „wenn & aber“ weiteremp-

fehlen können.

Am Ende haben wir uns für die CONET Technologies Holding GmbH  

entschieden.
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Die ISB wird als eigenständiges Tochterunternehmen der CONET 

geführt. Aus der ISB AG wurde die CONET ISB GmbH und die Geschäfts-

führung habe ich gemeinsam mit dem bislang für das Projektgeschäft 

zuständigen Bereichsleiter Arndt Holste übernommen. Gabor Fried-

rich, mein bisheriger Vorstands- und Unternehmerkollege, ging zum 

01.04.2022 in den wohlverdienten Ruhestand.

Und ja: Nach den ersten Monaten als Tochter in der CONET Gruppe kann 

ich konstatieren, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Erwartungen 

haben sich erfüllt. Wir fühlen uns rundum wohl. Und sind nun in der Lage



Ralf Schneider
Vorstand ISB AG      

KONTAKT

• unser Leistungsspektrum insbesonders um Cloud, 

 Data Intelligence (KI), SAP, Mobility und Cyber Security zu ergänzen,

• erheblich größere Aufträge als bislang zu stemmen,

• schneller neue Mitarbeiter*innen für uns zu gewinnen und

• unsere Nearshore-Kapazitäten erheblich auszuweiten.

Wir stellen damit nicht nur Kontinuität sicher, sondern wir werden eine 

klare Zielsetzung verfolgen, in unseren strategischen Themen noch 

schneller zu wachsen und gleichzeitig Ihre Zufriedenheit mit unseren 

Leistungen noch weiter zu steigern.

Gerne sind wir auch bereit, Ihre Wünsche oder Anregungen aufzuneh-

men und in unsere Planungen mit zu berücksichtigen. Kommen Sie dazu 

bitte auf uns zu.

KURZUM: WIR STEHEN WEITERHIN FÜR KONTINUITÄT UND STABI-

LITÄT. WIR HABEN ABER NUN MEHR DIE MÖGLICHKEIT, SIE NOCH 

EFFEKTIVER BEI IHRER DIGITALEN TRANSFORMATION ZU UNTER-

STÜTZEN. AUF DIE ISB IST WEITERHIN VERLASS.

08  ISB INTERN  06  ISB INTERN  



09  ISB INTERN  



wir leben in einer Zeit, die uns unablässig vor neue Herausforderungen 

stellt. Die Corona-Krise ist noch nicht beendet, schon folgt der Krieg in 

der Ukraine, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hat. Das Ganze wird 

begleitet von immer extremer werdendem Fachkräftemangel, der uns 

in der IT-Branche besonders hart trifft sowie steigenden und unsicher 

prognostizierbaren Inflationsraten. Die Liste der Herausforderungen  

ließe sich fortführen.

 

Das Ganze just in einer Phase, in der auch die ISB einiges an Verände-

rung hinter und vor sich hat!

 

Es sind jedoch gerade die Veränderungen, die mich neben aller Heraus-

forderungen zuversichtlich und positiv stimmen.

Denn auf eine veränderte Umwelt und geänderte Rahmenparameter 

kann nur adäquat mit Veränderung, Flexibilität und Anpassung reagiert 

werden.

 

Wir sind schnell, unkompliziert und super herzlich in die CONET-Familie 

aufgenommen worden! Und es erfüllt sich bisher, was wir uns erhofft 

haben: Wir konnten in Rekordzeit erste Synergien heben und gemein-

sam spannende Projekte starten. Wir haben bereits in den ersten Mona-

ten einigen unserer Kunden Lösungen mit dem nun deutlich breiteren 

Leistungsportfolio anbieten können, die wir letztes Jahr noch nicht zu 

adressieren in der Lage waren.
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Arndt Holste  

Geschäftsführer CONET ISB GmbH

 



Unsere Kunden haben uns mit überwältigender Mehrheit sehr positive 

Rückmeldungen zu der neuen Konstellation gegeben, was uns darin 

bekräftigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Zusam-

men mit der immer stets willkommenen konstruktiven Kritik werden wir 

weiterhin daran arbeiten, uns stetig zu verbessern und die vielen span-

nenden Aufgaben der Digitalisierung sowohl in der Öffentlichen Ver-

waltung als auch in der Industrie mit neuen Technologien und mit 

gewohnter Methodik, Zuverlässigkeit und Professionalität zu begegnen. 

Ich freue mich daher trotz oder gerade wegen aller gegenwärtigen 

Herausforderungen, diese Zukunftsthemen mit den sich erge-

benden neuen Möglichkeiten der CONET ISB in der neuen CONET-

Gruppe gemeinsam mit unseren Kunden aktiv mitgestalten zu 

dürfen!

Mit herzlichen Grüßen

Arndt Holste

Geschäftsführer CONET ISB GmbH
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Neuer Motor für die Geodätische Basisdaten- 
bank der Wasserstraßen- und Schifffahrts- 
verwaltung des Bundes



Abbildung 1 zeigt exemplarisch eine Ansicht in einem geografischen 

Informationssystem, in welchem die Punkte- und Liniendaten aus der 

GeoBas verwendet werden.
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Das Bundeswasserstraßennetz in Deutschland umfasst insgesamt 7.300 km Binnenwasserstraßen (Kanäle und 

schiffbare Flüsse) und 23.000 km² Seewasserstraßen auf Meeren. Seit dem 19. Jahrhundert werden Punkt- und 

Liniendaten vom vermessungstechnischen Dienst der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

(WSV) erfasst und gepflegt. Zunächst erfolgte dies papierbasiert, was angesichts der riesigen Datenmengen mitt-

lerweile unvorstellbar scheint. Seit 2003 steht der WSV die sogenannte Geodätische Basisdatenbank (GeoBas) 

zur Verfügung, womit die Datenerfassung, Bearbeitung und Archivierung der Punkt- und Liniendaten digital ab-

gebildet werden können. Laufend werden die erfassten geodätischen Daten aktualisiert, da sie die Grundlage 

vielfältiger Kernaufgaben der WSV wie Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Bundeswasserstraßen bilden. 

Abbildung 1: Punkt- und Liniendaten aus der GeoBas im Bereich der Tideelbe bei Brunsbüttel

CONET ISB unterzieht die bestehende Webanwendung aktuell einem 

kompletten Refactoring und passt diese auf aktuelle Software- und 

Sicherheitsstandards an. Der Auslöser für das geplante Refactoring ist 
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die Migration der GeoBas im Rahmen der IT-Konsolidierung Bund auf 

Rechenzentren des ITZBund. Durch das Refactoring erhält die WSV ein 

technologisch hochmodernes Werkzeug für die Erfüllung der beschrie-

benen Kernaufgaben.

Doch wofür werden diese Daten konkret benötigt und was hat das mit 

mir als „normalem“ Bürger zu tun?

Die geodätischen Daten der GeoBas werden in allen Bereichen des 

Neubaus und der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen als Grund-

lagendaten genutzt. 

Die GeoBas stellt damit auch die Datenbasis für alle daraus abzulei-

tenden Geoinformationen dar. Hierzu zählt die Berechnung von Durch-

fahrtshöhen von Brücken, die Lademenge in der Binnenschifffahrt und 

die Begrenzung des Schiffverkehrs bei Hoch- oder Niedrigwasser. Aus-

wertungen von Peilungsmessungen an und in Wasserstraßen basieren 

auf GeoBas-Daten. Die an Pegeln relativ gemessenen Wasserstände 

können durch die Daten der GeoBas auf absolute Höhen- und Lage-

daten bezogen werden. Damit bekommen diese Daten regional und glo-

bal ein vergleichbares Bezugsniveau, was u. a. eine Voraussetzung für 

die Berechnung von Hochwasservorhersagen darstellt. Hierdurch wird 

deutlich, wie wichtig diese Datengrundlage ist und welchen Einfluss sie 

darauf hat, dass in Deutschland z. B. auf Flut- und Hochwasserkatas-

trophen rechtzeitig reagiert werden kann und Schiffe mit Personen und 

Gütern wohlbehalten am Ziel ankommen. 
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Die in der GeoBas vorgehaltenen Informationen stellen des Weiteren 

die Datengrundlage für das bundeseinheitliche Verkehrsnetz der Bun-

deswasserstraßen dar. So ist es möglich, georeferenzierte Fachdaten 

der WSV in einem Verkehrsnetz abzubilden. Die Schifffahrt erhält auf 

diese Weise wichtige Informationen z. B. zu lokalen Hindernissen oder 

streckenweisen Geschwindigkeitsbegrenzungen. All das dient wiede-

rum dazu, dass die Schiffe auf den Bundeswasserstraßen täglich sicher 

von A nach B verkehren können.

Auch bei Verwaltungsentscheidungen wie Baugenehmigungen kom-

men Daten aus der GeoBas zum Einsatz. So werden beispielsweise bei 

einem Um- oder Neubau von Schifffahrtsanlagen an einer Bundeswas-

serstraße Daten aus der GeoBas in den beteiligten Planungssystemen 

genutzt. Änderungen in der Topografie oder an angrenzenden Liegen-

schaften werden beim Umbau von Schifffahrtsanlagen anschließend 

mit aktualisierten Punkt- und Liniendaten an das Amtliche Topogra-

phische-Kartographische Informationssystem (ATKIS) und das Amtliche 

Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) übergeben. ATKIS 

stellt das bundeseinheitliche sowie zentrale Kernsystem für topogra-

phische Geodaten dar und findet intensive Verwendung in Verwaltung, 

Wirtschaft und Wissenschaft. ALKIS ist das führende Liegenschafts-

kataster der Bundesrepublik Deutschland und enthält die Flurstücke 

einschließlich Grenzpunkte, Gebäude, Nutzungsarten und Bodenschät-

zung. Mithilfe dieser beiden Systeme sind die Vermessungs- und Katas-

terverwaltungen in der Lage, fundierte Entscheidungen z. B. in Bau-

genehmigungsverfahren zu treffen.

Dank der zielgerichteten Zusammenarbeit der Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung, dem ITZBund und dem Team der ISB ist es 

gelungen, die GeoBas auf den neusten Stand der Technik zu heben, 

ohne dass sich einschneidende Veränderungen in der Usability für den 

Nutzer ergeben.

Das bestätigt auch Herr Bondarenko, Projektleiter beim ITZBund:

„Die Geodätische Basisdatenbank als langfristig genutztes Werkzeug 

teils mit Archivcharakter stellt insbesondere Anforderungen an Daten-

sicherheit und Wartbarkeit. Mit dem Refactoring wurden diesbezüglich 

problematische Teile der bisherigen Softwarearchitektur auf Basis der 

IT-Strategie der Bundesverwaltung modernisiert und professionell von 

der ISB umgesetzt."

Bianca Raffelsiefer
Expert Consultant

KONTAKT

Laura Stöhr
Account Manager

KONTAKT



OZG – Und was kommt jetzt?

Dazu hat Ralf Schneider, einer unserer zwei Geschäftsführer, im Vorfeld des  
diesjährigen eGovernment Summits einige Fragen der eGovernment Computing  
beantwortet.
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Corona-Krise und Ukraine-Krieg haben auch gezeigt, dass Digi-

talisierung für eine moderne Verwaltung unverzichtbar gewor-

den ist. Vor welchen Herausforderungen steht hier die Öffent-

liche Verwaltung?

Die Corona-Krise hat vieles möglich gemacht, was vorher noch undenk-

bar gewesen wäre. Videokonferenzen wurden auf einmal selbstver-

ständlich, Hunderttausende von Beamten und öffentlich Angestellten 

arbeiten seitdem von daheim, zentrale Tools wie der Universalprozess 

in Baden-Württemberg wurden unkompliziert zur Verfügung gestellt 

und über die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wurde 

nicht mehr nur philosophiert, sondern endlich auch deren Umsetzung 

angepackt. Und dennoch wurde auch jedem bewusst, dass es bis zur 

digitalen Verwaltung noch ein sehr langer Weg ist.

Ralf Schneider, Geschäftsfüher der CONET ISB GmbH

Der Ukraine-Krieg hat dieses Bild noch verschärft. Die digitale Wider-

standsfähigkeit, die Sicherheit unserer kritischen Infrastrukturen und 

unsere digitale Souveränität ist seit einigen Wochen in aller Munde. Der 

Umbau unserer Energieversorgung, der Erhalt unserer Mobilität und 

der Schutz von Klima und Umwelt können nur mit massiver digitaler 

Unterstützung verwirklicht werden. Die Einsicht darüber ist inzwischen 

überall angekommen: in der Wirtschaft, beim Bürger und auch in der 

Verwaltung. Überzeugungsarbeit ist definitiv keine mehr erforderlich. 

Wir haben – nach der BITKOM – kein Erkenntnis- sondern ein Umset-

zungsproblem.

Dazu muss der mit dem OZG initiierte Weg konsequent fortgesetzt 

werden. Bisherige Hindernisse und Hemmnisse müssen aus dem Weg 

geräumt und – genauso wichtig – endlich die Rahmenbedingungen für 

eine Digitale Verwaltung geschaffen werden. Dabei sind insbesondere 

die folgenden Herausforderungen anzugehen:

• eGovernment-Basisfunktionalitäten: Soll die Digitalisierung der 

OZG-Leistungen erfolgreich werden, bedarf es einer erheblich konse-

quenteren Umsetzung der grundlegenden eGovernment-Basisfunktio-

nalitäten. Eine elektronische Akte muss flächendeckend bereitgestellt 

werden. Standards müssen dabei sicherstellen, dass Akten auch behör-

denübergreifend ausgetauscht werden können. Eine benutzerfreund-

liche und deutschlandweit akzeptierte elektronische Identifikation ist 

Grundvoraussetzung für Once-Only. Und schließlich bedarf es einer 

Registermodernisierung, die vom Bund, von allen Ländern und Kommu-

nen mitgetragen wird.

• Integration: Es reicht nicht, wenn Bürger und Wirtschaft Verwal-

tungsleistungen online nutzen können, sondern diese müssen auch 

komplett in die IT-Landschaft der Behörden eingebunden sein. Den 
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Bauantrag digital abrufbar zu machen, ist das eine, aber auch die Wei-

terbearbeitung muss ohne Medienbrüche umgesetzt werden, die digi-

talisierten Verwaltungsleistungen müssen vollständig in die bestehen-

den Fachverfahren integriert werden. Es kann nicht sein, dass Anträge 

zwar leicht erfasst werden können, diese dann aber in der Behörde aus-

gedruckt werden müssen, weil man dort noch Papierakten führt. Auch 

eine Neuerfassung aller Daten in ein bestehendes Fachverfahren ver-

hindert den erhofften Produktivitätsgewinn. Eine Fachanwendungsin-

tegration muss deshalb bei jeder OZG-Verwaltungsleistung mitgedacht 

werden.

• Infrastruktur: Der Ausbau schneller und überall verfügbarer Breit-

bandanschlüsse muss noch erheblich forciert werden. Wir reden vom 

autonomen Fahren, haben aber nahezu in jedem Landkreis noch weiße 

Flecken, die immer noch nicht über die nötige Bandbreite verfügen und 

solche Technologien auf noch lange Zeit unmöglich machen.

• Cybersicherheit: Der Krieg in der Ukraine wird vermutlich in zuneh-

mendem Maße von Hackerangriffen begleitet. Die zumeist unbekannten 

Verursacher zielen vor allem auf kritische Infrastrukturen sowie Anbie-

ter von digitalen Netzen und Diensten. Für das BSI ist zwar aktuell 

noch keine akute unmittelbare Gefährdung der Informationssicherheit 

in Deutschland im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine 

ersichtlich. Diese Bewertung kann sich aber nach Einschätzung des BSI 

jederzeit ändern. Deshalb bedarf es einer erheblichen Forcierung aller 

Bemühungen, unsere kritische Infrastruktur sicherer zu machen.

• Datenschutz: Datenschutz ist ein hohes schützenswertes Gut in 

der Demokratie. Autokratische Staaten zeigen aktuell, wie Menschen 

überwacht und gegängelt werden, wenn diesem Aspekt zu wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber: Datenschutz darf auch nicht 

zum Selbstzweck werden. Jeder Fall muss individuell analysiert und 

die Chancen und Risiken müssen gegeneinander abgewogen werden. 

So beschneidet man – meiner Meinung nach – Schulen, denen der Ein-

satz von Microsoft Teams verboten wird, in ihren Digitalisierungsbe-

mühungen. MS Teams speichert zwar tatsächlich Zugangsdaten, aber 

blendet man dabei ein, um welche Daten von Schülern oder Lehrern es 

tatsächlich geht, ist das Risiko doch – wenn man ehrlich ist – gegenüber 

den Chancen vertretbar. „Zu Tode gefürchtet ist eben auch gestorben.“

 

• Fachkräftepaket: Die IT-Fachkräftelücke ist ein echter Bremsklotz 

für die Digitalisierung in Deutschland. Weder die Wirtschaft noch die 

Öffentliche Verwaltung findet aktuell die Mitarbeiter, um die zahl-

reichen Digitalisierungsaufgaben schneller und konsequenter umzu-

setzen. Wir brauchen deshalb ein ambitioniertes Fachkräftepaket, 

bestehend aus einer Weiterbildungsoffensive, Maßnahmen zur Erhö-

hung des Frauenanteils in Informatik und digitaler Wirtschaft sowie 

weitere Erleichterungen bei der Zuwanderung von Tech-Fachkräften.

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Digitalpro-

gramm 2025, das das Bundeinnenministerium jetzt gestartet 

hat?

Der mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eingeschlagene Weg bleibt 

richtig. Für den Bürger ist es entscheidend, dass er möglichst viele 

(irgendwann vielleicht auch alle) Verwaltungsleistungen online bean-

tragen und bearbeiten kann, so dass ein Besuch in der Behörde oder ein 

Telefonat mit dem zuständigen Amt obsolet wird.

Deshalb ist es erfreulich, dass das Bundesministerium des Innern (BMI) 

mit dem neuen Digitalprogramm 2025 auch weiterhin dem klaren 

Leitmotiv folgt, „dass die Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung 

in erster Linie den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen dient und 

zugleich die Leistungsfähigkeit des Staates stärken soll.“ Gleichzeitig 
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sei sicherzustellen, dass unsere Werte auch im digitalen Raum gelten 

und gelebt werden.

Mit der Fokussierung auf fünf Themenfelder

1. Staatliche Leistungen für Menschen und Unternehmen  

 digitalisieren

2. Staat modernisieren

3. Cybersicherheitsarchitektur modernisieren und harmonisieren

4. Daten rechtssicher erschließen und nutzen

5. Digitale Souveränität festigen und interoperable Infrastruktur   

 schaffen

konzentriert sich das BMI auf das Wesentliche. 

Und dennoch fehlen (bislang noch) die Details, was man ändern will, 

um diesmal erfolgreicher zu werden, was man aus den letzten Jahren 

gelernt hat und was man in Zukunft besser machen will. So kann ich die 

Kritik von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach an den von Bundes-

innenministerin Nancy Faeser vorgestellten Ideen zur Digitalisierung 

der Verwaltung zumindest nachvollziehen: „Die Pläne der Bundesregie-

rung sind völlig unzureichend und unkonkret. Viele Fragen bleiben offen. 

Insbesondere muss die Finanzierung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

über 2022 hinaus dringend sichergestellt werden. Wir erwarten klare, 

verbindliche Aussagen und konkrete Zeitpläne.“1

Der vom BMI eingeschlagene Weg ist dennoch richtig. Aber es braucht 

eben Maßnahmen, wie erstens die Koordination von Bund, Ländern und 

Kommunen weiter verbessert wird, dass zukünftig Software-Anwen-

dungen entstehen, die dann wirklich von allen Ländern bzw. Kommunen 

eingesetzt werden können (Einer-Für-Alle-Prinzip), und zweitens wie 

das Projektmanagement so aufgesetzt wird, dass Zeitpläne zukünftig 

realistisch eingehalten werden können.

Es sind nur noch wenige Monate bis zum OZG-Stichtag am Ende 

des Jahres. Schon jetzt ist absehbar, dass das angestrebte Ziel, 

die definierten 575 OZG-Leistungen bundesweit zur Verfügung 

zu stellen, nicht erreicht wird. Nun soll der OZG-Booster mit 35 

priorisierten Behördenleistungen das Problem entschärfen. 

Wie bewerten Sie den OZG-Booster, und wie sollte es danach 

weitergehen?

Über den aktuellen Status der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG) kann man trefflich streiten. Ob man nun alle Verwaltungsleis-

tungen mit dem Reifegrad 2 (online beantragbar) oder nur die mit 

dem Reifegrad 3 (digitale Abwicklung der gesamten Leistung inkl. aller 

Nachweise) als im OZG-Sinne „online verfügbar“ charakterisieren darf 

und ob man Leistungsbündel „online verfügbar“ nennen darf, wenn erst 

einige der enthaltenen Einzelleistungen digitalisiert sind, kann und will 

ich hier nicht beurteilen. Ich maße mir nicht an, bewerten zu können, 

ob nun die Einschätzung des Bundesministeriums des Innern (BMI) oder 

die des Bundesrechnungshofs (BRH) im Sinne des Gesetzes korrekt ist.

Fakt ist aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber auch, dass noch 

sehr viel zu tun ist.

Deshalb begrüße ich ausdrücklich den Plan, die im OZG vorgesehenen, 

aber noch nicht umgesetzten Verwaltungsleistungen auf 35 einzu-

dampfen und diese noch bis Ende des Jahres zu implementieren (OZG-

Booster). Diese sollen ausschließlich dem „Einer-für-Alle (EfA)“-Prinzip 

folgen; d.h. es werden die Leistungen priorisiert, die von einem Bundes-

land entwickelt und betrieben und von anderen Ländern nachgenutzt 

werden können. Diese Verwaltungsleistungen sollen dann bis zum 

Ende des Jahres flächendeckend zur Verfügung stehen.

1 https://www.bayern.de/pdf/data/bayernde_89582.pdf
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Das allein wird aber nicht reichen. Die Digitalisierung der restlichen 

Verwaltungsleistungen muss in den nächsten Jahren konsequent fort-

gesetzt werden. Auch an den Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Umsetzung muss noch weiter optimiert werden:

Statt nur die Anzahl der umzusetzenden Verwaltungsleistungen zu 

verringern, sollte auch verstärkt darauf geachtet werden, die Komple-

xität der Verwaltungsleistungen zu reduzieren. Nach Tom de Marco ist 

eine Softwareanwendung fertig, wenn nichts mehr weggelassen wer-

den kann. Nach unserer Erfahrung wird aber leider immer wieder das 

umgekehrte Prinzip verfolgt, dass man eine Anwendung erst dann für 

fertig erklärt, wenn man nichts mehr hinzufügen muss. Ich kann immer 

wieder nur empfehlen, Softwareanwendungen im ersten Step auf das 

Wesentliche zu reduzieren – auch mit der Gefahr hin, dass nur 80 % aller 

Prozesse digitalisiert werden. Andernfalls läuft man immer wieder in die 

Gefahr, Software mit Features zu überfrachten, die nur selten benö- 

tigt werden, die Anwendungen zu überteuern und die Bereitstellung um 

viele Monate oder sogar Jahre zu verzögern. Auch der Umfang der neu-

en Anwendungen steigt damit überproportional, so dass die Anwen-

der lange Zeit benötigen, um sich einzuarbeiten und den Umgang zu 

beherrschen. Mehr Features mit mehr Komplexität machen Software 

immer komplizierter. Unzufriedenheit ist die Folge.

Des weiteren stoßen wir immer wieder auf die Meinung, dass agile Pro-

jekte kein explizites Projektmanagement mehr benötigen. Und so ver-

misse ich auch bei der Umsetzung des OZG eine Planung von hinten 

– ganz nach dem Motto „Was muss ich bis wann erreicht haben, um das 

Projektende sicherzustellen?“. Eine solche Planung findet nach meiner 

Wahrnehmung nur sehr rudimentär statt; viel mehr Detailplanung und 

-steuerung ist meiner Meinung nach vonnöten.
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Eine weitere wichtige Herausforderung ist eine wesentlich strin-

gentere Durchsetzung des „Eine-für-Alle“-Lösungsansatzes. Die durch 

unser föderales System bedingten Unterschiede bzgl. Verwaltungsab-

läufen, Datenmanagement und Verantwortlichkeiten sind so groß, dass 

es wirklich schwierig ist, gerade fertiggestellte Anwendungen auf alle 

Bedürfnisse hin anzupassen. In der Wirtschaft ist es selbstverständlich, 

Anwendungen zu erstellen, die dann für alle Geschäftsbereiche und 

Tochterunternehmen – manchmal sogar für Lieferanten – ausgerollt 

werden. Daraus abgeleitet heißt das für Bund, Länder und Kommunen, 

dass man sich entweder bei der Realisierung eines „EfA“-Projekts aktiv 

einbringt, um seine eigenen Anforderungen zu formulieren oder aber 

bereit ist, ggf. Prozesse komplett zu ändern, damit die neue Software 

passt. Zu warten, bis eine „EfA“-Leistung digitalisiert ist, und dann zu 

sagen, dass die Anwendung so im eigenen Haus nicht einsetzbar ist, 

geht dann nicht. Ich weiß, dass das sehr akademisch ist und den beson-

deren Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand nicht unbedingt 

Rechnung trägt. Aber dennoch muss klar sein, dass wir ohne diese 

Bereitschaft „EfA“ nie umsetzen und damit immer eine Vielzahl von 

Anwendungen zum gleichen Thema haben werden.

In den vergangenen Jahren konnten sich zahlreiche neue Tech-

nologien im Public Sector etablieren, die noch bis vor Kurzem 

undenkbar waren. Welche Rolle werden diese Technologien 

bei der künftigen Ausgestaltung der Öffentlichen Verwaltung 

spielen?

Die fortschreitende Digitalisierung durchdringt alle Bereiche unseres 

heutigen Lebens in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Sie ver-

netzt, flexibilisiert und beschleunigt, eröffnet neue Chancen und Mög-

lichkeiten, aber bringt zugleich auch immer neue Herausforderungen 

mit sich.

Damit ist aber nicht die Digitalisierung zum Selbstzweck gemeint. 

Vielmehr verlangen wir doch alle Verwaltungsangebote, die online 

verfügbar sind, komplett über das Internet beantragt werden können 

und deren Bearbeitungsstatus jederzeit transparent abgerufen wer-

den kann. Und das Ganze, um sich den Gang zur Behörde zu sparen und 

eine schnellere Erledigung sicherzustellen. Welche Technologie dabei 

zum Einsatz kommt, ist den allermeisten Menschen egal. Aussagen wie  

„Bürger sowie Unternehmen wünschen sich technologisch moderne 

und innovative Verwaltungsangebote“ halte ich deshalb für mehr als 

fragwürdig. Vielmehr halte ich es da mit dem früheren Vorstandschef 

von Telefonica Deutschland Thorsten Dirks „Wenn sie einen Sch…pro-

zess digitalisieren, dann haben sie einen sch… digitalen Prozess."

Es ist niemandem gedient, Anträge online zur Verfügung zu stellen, 

die zwar technologisch innovativ umgesetzt wurden, aber weiterhin so 

komplex bzw. kompliziert sind, dass man sie ohne ein Jura- oder Verwal-

tungsstudium nicht ausfüllen kann. In erster Linie braucht es deshalb 

eine Vereinfachung der Verwaltungsprozesse und Anträge, die dann 

selbstverständlich so digitalisiert werden, dass sie von Bürger und Wirt-

schaft intuitiv bearbeitet werden können.

Technologien dürfen deshalb niemals zum Selbstzweck werden; sie 

sind immer nur ein Mittel zur Digitalisierung.

Dennoch ist die Frage erlaubt, ob es nicht Technologien gibt, die Ziele 

besser oder schneller (und damit kostengünstiger) erreichen als andere. 

Auf bewährte Technologien zu setzen – zumindest soweit sie die tech-

nologischen Rahmenbedingungen wie Webfähigkeit, Offenheit oder 

Wartbarkeit sicherstellen – hat zumindest den Vorteil, dass man keine 

Experimente und damit geringere Risiken eingeht.
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Neue Technologien sind meist disruptiv. Sie eröffnen damit der Verwal-

tung ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel Softwareanwendungen 

viel schneller als gewohnt zu realisieren (Low Code), Routineprozesse 

und -entscheidungen zu automatisieren (Künstliche Intelligenz), die 

Bearbeitung von Anfragen zu unterstützen (Chatbots) oder eine 

höhere Transaktionssicherheit zu gewährleisten (Blockchain). Aber 

neue Technologien setzen auch viel voraus: eine hohe Bereitschaft, 

sich diese Technologien anzueignen, sich mit den Folgen auf alle Stake-

holder auseinander zu setzen (z.B. hohe Energiebilanz von Blockchains, 

Ängste beim Einsatz von KI, etc.), eine Integration in die bestehende IT-

Landschaft sicherzustellen und bisherige Prozesse grundlegend anzu-

passen. Dabei ist gerade das letztere häufig nicht im Fokus, obwohl 

doch gerade neue Technologien genau das verlangen.

Statt dessen beobachten wir immer wieder das Gleiche: Es gibt einen 

unbändigen Willen, neue Technologien einzusetzen, weil man innovativ 

sein will, unabhängig davon, ob sie wirklich Nutzen stiften. Und noch 

einmal: Mit neuen Technologien eröffnen sich der Öffentlichen Ver-

waltung viele neue Chancen und Möglichkeiten. Ohne die Anpassung 

der Prozesse aber bleibt der Einsatz neuer Technologien ohne positive 

Effekte.
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Agenda CONET ISB Automotive Aftermarket Day 2022

Moderation: Marcus Rentschler, Senior Account Manager Aftermarket

Lokation: Hotel Der Blaue Reiter, Karlsruhe

09.00–09.30 Uhr Anmeldung und Registrierung   

09.30–09.35 Uhr Begrüßung (Ralf Schneider, Geschäftsführer)

09.35–10.00 Uhr Keynote: Ready for Future – Bedienung globaler Vertriebskanäle als  
  Wachstumspotenzial im Automotive Aftermarket

10.00–11.00 Uhr Vorstellung der IAM-Plattform 
  · Fachlicher Überblick  
  · Nutzen und Wettbewerbsvorteile 
  · Ausblick Roadmap Feature Erweiterungen  
  · Release-Management  
  · Lizenz- und Wartungsmodell

11.00–11.30 Uhr Kaffeepause

11.30–12.30 Uhr Livepräsentation IAM-Plattform 
  · Aufbau der Applikation 
  · Oberflächen- und Bedienkonzept  
  · Von der Produktanlage bis zum Katalog –  
   Der Produktlebenszyklus 
  · Reporting-Funktionalität  
  · Anpassbarkeit und Konfiguration  
  · Betrieb 

12.30–13.30 Uhr  Mittagessen und Networking

13.30–14.00 Uhr  IAM-Plattform – Kundenfeedback MS Motorservice 
  · Warum eine neue Applikation eingeführt wurde? 
  · Wie war der Entscheidungsprozess ? 
  · In welchem Zeitraum wurde die IAM-Plattform eingeführt? 
  · Wie waren die Erfahrungswerte in der Projektzusammenarbeit? 
  · Herausforderungen in der Zukunft nach GoLive

14.00–14.30 Uhr Zukünftige Herausforderungen im Automotive Aftermarket  
  · Wo entwickelt sich der Markt hin? 
  · Was sind die größten Herausforderungen? 
  · Wie unterstützt die CONET ISB ihre Kunden bei diesen 
   Herausforderungen?

14.30 Uhr Zusammenfassung und VerabschiedungVo
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Erreichen eines nachhaltigen und langfristigen  
Erfolges bei der Implementierung einer  
Pricing-Lösung

Gemeinsames Webinar mit Pricefx am 28. April 2022
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Am 28. April 2022 fand unser gemeinsames Webinar mit Pricefx 

zum Thema „How to achieve sustainable long-term success when 

implementing pricing solutions“ statt. Unsere Experten Michael 

Forkert, Senior Expert Consultant bei CONET ISB GmbH, Knud Mikkat, 

Expert Consultant bei CONET ISB GmbH und Boris Dingenouts, 

Project Manager bei Pricefx, tauschten sich zu ihren Erfahrungen 

zum nachhaltigen und langfristigen Erfolg bei der Implementierung 

einer Pricing-Lösung aus. Wir stellen Ihnen hier einen Auszug aus 

dem Webinar zur Verfügung:

Was verstehen wir unter dem nachhaltigen und langfristigen 

Erfolg einer Pricing-Lösung?

Knud Mikkat:

Unser heutiges Thema ist, wie man einen nachhaltigen und langfris-

tigen Erfolg bei der Implementierung von Pricing-Lösungen erzielt.  

Zunächst einmal möchten wir erklären, was wir darunter verstehen, 

wenn wir über nachhaltigen, langfristigen Erfolg sprechen. Michael, 

hast du ein paar Einblicke für uns?

Michael Forkert:

Unsere Erfahrung ist, dass es eine gewisse Konsistenz zwischen ver-

schiedenen Organisationen und verschiedenen Branchen gibt, was den 

langfristigen Erfolg einer Pricing-Lösung ausmacht. Dazu möchte ich 

fünf Hauptaspekte vorstellen, die wir als relevant erachten.

Der erste Aspekt ist die Akzeptanz der Endbenutzer, die dazu dient, 

dass alle, die die Preislösung verwenden, mit der Anwendung vertraut 

sind und diese auch einsetzen (können).

Die Adoption durch Endbenutzer bedeutet, dass die Nutzung wirklich 

erfolgt, d. h. eine gute Abdeckung im Tagesgeschäft stattfindet. Die 

Akzeptanz durch Endbenutzer bedeutet auch, dass Augen und Ohren 

offengehalten werden, um alle Fragen und Wünsche aufzugreifen, 

die die Endanwender im Laufe der Zeit haben. Dieses Feedback sollte 

berücksichtigt werden, um die Lösung im Laufe der Zeit weiter auszu-

bauen. 

Unser zweiter Aspekt betrifft die Flexibilität. Hier geht es darum, die 

Flexibilität zu nutzen, um eine gute Abdeckung der aktuellen Anforde-

rungen, die beim Thema Preismanagement auftreten, in der Pricing-

Lösung sicherzustellen. Sie wird zudem für den weiteren Ausbau und 

die Weiterentwicklung der Lösung genutzt.

Ein dritter Punkt betrifft die Wartung der Plattform. Diese muss in 

einer Form bereitgestellt sein, sodass im Fall einer Frage oder eines 

Problems die Ursache schnell identifiziert, beantwortet und gelöst wer-

den kann.

Der vierte Punkt, um nachhaltigen langfristigen Erfolg zu erzielen, ist 

es, den Business Case wirklich zufrieden zu stellen. Die Erfüllung des 

Business Case ist entscheidend, da das Unternehmen bei der Einfüh-

rung einer Pricing-Lösung schnell Erfolge erzielen möchte.

Für einen frühen Start bauen wir daher Mechanismen auf, um zu ver-

folgen und zu messen, wie die Plattform genutzt wird und wie der Nut-

zen im Laufe der Zeit erhöht werden kann.
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 Wir wollen aber auch einen schnellen Return-of-Investment der Pricing-

Lösung erreichen. Wir messen also auch die Anfangsinvestition und die 

fortgesetzte Investition, um dem Management die Information bereit-

zustellen, ob die Plattform die erwarteten Vorteile erreicht. Das führt 

uns auch zum letzten Aspekt, der strategischen Ausrichtung.

Boris Dingenouts:

Die nahtlose Integration ist ein wichtiger Punkt, der mehrere Berüh-

rungspunkte hat, von denen einige unterschätzt oder oft übersehen 

werden. Zunächst geht es also um die Automatisierung der Integra-

tion. Wenn wir dort Excel-basierte Lösungen ersetzen, reduzieren sie in 

der Regel manuelle Downloads von ERP-Systemen oder Autosystemen 

und manuelle Uploads. 

Wir empfehlen, die Stammdaten an die Pricing-Lösung zu automatisie-

ren und Preisdaten an nachgelagerte Systeme wie ERPs oder Webshops 

für eine optimale Nachhaltigkeit zurückzusenden, um sie im maximalen 

Umfang für die beste Verwendbarkeit zu automatisieren. Der zweite 

Punkt, der sehr oft übersehen wird, ist die Integration in die IT-Land-

schaft. Dazu ist es sehr wichtig, die IT-Abteilung an Bord zu haben.

Passt die Lösung in den zukünftigen Architekturplan oder die langfris-

tige IT-Vision? Ist sie konform mit den IT- und Sicherheitsstandards? 

Und welche anderen Dinge müssen überprüft werden? Und schließ-

lich noch die Integration in die Geschäftsprozesse. Damit meinen wir, 

das nicht nur aus Sicht der User Experience z. B. das Angebotsmodul 

von Pricefx in das CRM-System integriert werden kann. Wir wollen die 

Preisgestaltung und deren Lösung  selbst in den Geschäftsprozess ein-

betten, so dass man nicht nur an die monatliche Veröffentlichung von 

Preislisten denkt, sondern auch an neue Produktentstehungsprozesse, 

die Rabattabwicklung, Rückstellungen oder Auszahlungen. In der Regel 

hat die Preisgestaltung viele Berührungspunkte innerhalb von Organi-

sationen und Prozessen, die bearbeitet werden müssen.

Wie gehen wir in der Umsetzung von Pricing-Projekten vor?

Boris Dingenouts:

Die Implementierungsmethodik von Pricefx ist 

ein hybrider, agiler Ansatz.

Im ersten Schritt initialisieren wir das Projekt 

auf unserer Seite und unterstützen den Kunden 

dabei, das Projekt ebenfalls bei sich zu starten. 

Im zweiten Schritt, der Realisierungsphase, 

übernehmen wir die gesamte Konfiguration. 

Den dritten Schritt bildet die UAT-Phase, in 

der die End-to-End-Benutzertests stattfinden. 

Im vierten und letzten Schritt gehen wir live 

und verschieben das Projekt in den Produktiv- 

status. Dabei ist das Ende des Projekts nicht 

das Ende – es ist nur das Ende des Anfangs.

Sustainable
long-term 

success

End user adoption

Flexibility

Maintainability

Satisfy Business Case

Seamless Integration
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Was ist bei der Implementierung einer Pricing-Lösung zu 

beachten?

Michael Forkert:

Eine entscheidende Frage, die vor Projektbeginn geklärt sein sollte, 

ist die, ob es tatsächlich machbar und lohnenswert ist, das Projekt in 

Angriff zu nehmen. Hat es klare Ziele? Wurde der Nutzen identifiziert, 

der durch die Einführung der Lösung realisiert werden soll? Nutzen 

kann vielfältig sein: verbesserte Finanzen, verbesserte Prozesse, bes-

ser verwaltete IT und Benutzerfreundlichkeit.

Im Requirements Engineering ist es entscheidend, alle erforderlichen 

Zielgruppen und Experten einzubinden. Wie bereits erwähnt, spielt die 

IT-Abteilung dabei eine wichtige Rolle.

Mit der Benennung eines Systemarchitekten steht zudem ein Ansprech-

partner sowohl auf Pricefx- oder der Implementierungspartner-Seite 

als auch auf Kundenseite zur Verfügung, der die Anforderungen sam-

melt und für den Aufbau der Architektur zuständig ist. Der Systemarchi-

tekt stellt sicher, dass die Anforderungen klar und in der gesamten 

Organisation aufeinander abgestimmt sind.
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Langfristige Sicherung eines nachhaltigen Erfolgs im Produk-

tivbetrieb

Knud Mikkat:

Es ist geschafft. Eine Pricing-Lösung ist in Produktion. Aber wie Boris 

bereits sagte, ist es nur das Ende des Anfangs. Es gibt drei Haupt-

aspekte, die wir für sehr wichtig halten, um einen nachhaltigen, lang-

fristigen Erfolg zu erzielen.

Der erste Aspekt betrifft Support und Wartung. Die Etablierung eines 

guten Support-Verfahrens, das als laufende Support-Vereinbarung für 

Kunden von Pricefx oder dem Implementierungspartner angeboten 

wird, bietet eine gute Unterstützung für auftretende Fragen oder Pro-

bleme. 

Weiterhin stellen auch Verfahren innerhalb der 

Organisation sicher, dass eigene Experten Pro-

blemquellen identifizieren und Endbenutzerfra-

gen direkt beantworten können. Abläufe für die 

Administration der gesamten Lösung, wie das 

manuelle Laden von Daten, die sich nur selten 

ändern oder andere Administrationsangelegen-

heiten, werden ebenfalls berücksichtigt.

Der zweite wichtige Aspekt betrifft die stra-

tegische Geschäftsüberprüfung. Diese wird in 

der Regel von Pricefx oder dem Implementie-

rungspartner bzw. einem Customer Success 

Manager oder Account Executive durchgeführt. 

Man führt diese unterjährige Geschäftsüber-

prüfung durch, um mit den wichtigsten Stakeholdern der Organisation 

zu überprüfen, was sich im Unternehmen verändert und ob Änderungen 

bei Verantwortlichkeiten, Abläufen, Organisationsstrukturen, IT-Land-

schaften usw. vorgenommen werden müssen.

Wir wollen verstehen, was sich auf  das Preismanagement auswirkt, um 

mit den Kunden die Preismanagementlösung zu einem kontinuierlichen 

Schlüsselwerkzeug für das Unternehmen zu etablieren.

Der dritte Aspekt ist der Ausbau der Plattform, um den täglichen Anfor-

derungen der Endbenutzer an das Preismanagement wirklich gerecht 

zu werden. Dies kann also etwas sein, das aus der strategischen Ge-

schäftssicht hervorgeht, als auch etwas, das die zentralen Endanwen-

der gesammelt haben. Wir einigen uns gemeinsam auf die Prioritäten 

und wollen verstehen, was wir als nächstes tun können, um die Flexibi-

Foundation
Phase UAT

Go-Live

Realization
Phase

Project Methodology

IN PRODUCTIONProject
Start
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lität der Plattform zu nutzen, sie zu erweitern und anzupassen, um sie 

auch in Zukunft fortlaufend an die aktuellen täglichen Anforderungen 

anzupassen.

Lassen Sie mich nun zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen 

haben. Wir haben gesehen, dass es tatsächlich viele Aspekte gibt, die 

berücksichtigt werden müssen, um nachhaltigen langfristigen Erfolg  

zu erzielen. Es beginnt bereits vor dem Projekt. Und wir haben einen 

strukturierten Ansatz, um jeden Aspekt anzugehen und sicherzustel-

len, dass wir eine gute Grundlage haben, so dass der Kunde, sobald die 

Lösung in Produktion ist, tatsächlich den Erfolg und die Vorteile daraus 

ziehen kann.

Das sind also die fünf Aspekte, die unserer Meinung nach entscheidend 

sind, um langfristigen Erfolg zu erzielen. Es sind die Akzeptanz des  

Endbenutzers, Flexibilität, Wartbarkeit, die Erfüllung des Business Case 

und eine nahtlose Integration. 

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Gerne stehen Ihnen unsere 

Experten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Das ausführliche Webinar ist jederzeit auf der Pricefx-

Website (www.pricefx.com) oder über diesen QR-Code 

abrufbar.
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