SER VICE

Die betriebliche Wertschöpfung wird zur Effizienzsteigerung immer stärker durch digitale Lösungen
unterstützt oder in Teilen bereits vollständig abgedeckt.
Die Geschwindigkeit bei der Entwicklung und Implementierung von digitalen Innovationen und Produkten
zur Prozessoptimierung nimmt massiv zu . Die Informationstechnik lenkt damit immer mehr die Geschicke
eines Unternehmens, sie ist heute ein immanenter Teil
unternehmerischen Handelns geworden.

Chancen erkennen &
Risiken vermeiden

Betriebliche Wertschöpfung
durch Digitalisierung

nur der mate ri elle Verl ust des Smartphones zu be klagen, sondern ggf.
Fotos/Vi deos der Kinder, personenbezogene/ sensitive Daten (Konta ktsammlungen, Anschriften), Fotos mit
Geo-Tags, Zugangsdaten (zentraler
Passwort-Speicher), private/ dienstliche E-Mails, usw.
Apple hat es mit dem Ur-iPhone
(2007) geschafft, eine ganze Palette
von bisher nicht digita lisierten Prozessen zu transformieren oder der
Transformation eine gemeinsame
Plattform zu geben, die von der breiten Masse und, ganz vordergründ ig,
einfach genutzt werden kann .
Dieses Bild lässt sich auch auf
Unternehmen übertragen. So bietet
die Digitalisierung Chancen , bisher
manuell durchgeführte Geschäftsprozesse zu automatisieren , sinnvoll

Der zunehmende Digitalisierungsgrad
schafft große Chancen, aber zugleich
auch neue und gebündelte Risiken,
die frühzeitig erkannt und durch
• gezielte Maßnahmen verh indert werden müssen. Ein Beispiel aus dem privaten Bereich: Wer einen Tag ohne
sein Smartphone verbringt, fühlt sich
vermutlich unvollständig und in Teilen
von der Außenwelt „abgeschnitten ".
Das Smartphone hat unglaubliche
Chancen geschaffen und bündelt eine
Vielzahl von zuvor eigenständigen
Einheiten (Fotoapparat, Telefon ,
E-Mail, Musikplayer, usw.). Das führt
zu Ris iken, die es zuvor in dieser
gebündelten Form auf einer zentralen
Plattform nicht gab. Der Verlust eines
sch lecht abgesicherten Smartphones,
z.B. durch Diebstahl, hätte weitreichende Konsequenzen: Es wäre nicht

zu bünde ln, und den An wendern
über eine zentrale Plattform zur Verfügung zu stellen. Den An wende r
interessiert dabei nicht, wie der Prozess technisch funktioniert. Der Prozess muss einfach und schnell sein .
Sie fragen sich ja auch vor einem
Te lefonat nicht, wie das Gespräch
technisch umgesetzt wird, sondern
wollen Ihren Gesprächspartner klar
und deutlich verstehen und den Prozess des Telefonierens gezielt nutzen,
um ein vorher definiertes Ziel zu
erreichen (Informationsaustau sch ,
Verabredung). Der Prozess und
nachgelagerte IT-Systeme sind Mittel zum Zweck. Sie sollten nicht weiter auffallen. Bei der Digitalisierung
von Geschäftsprozessen sind fünfzentrale Bereiche zu berücksichtigen,
um erfolgreich zu sein : Geschäfts-
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prozesse, IT-Systeme, Organisation ,
Räumlichkeiten/ Infrastruktur und
Kultur (Human Capital) (siehe auch
Abbildung unten). Wer nur die Au srichtung der IT-Systeme entlang der
Geschäftsprozesse betrachtet, vergisst die Organisationsstruktur, Rollen im Unternehmen, Synergien
sowie Abhängigkeiten und ebenso
kulturelle Aspekte.
Viele Entscheider fürchten aus
Angst vor Veränderunge n bisheriger
Arbeitsweisen eine zu hohe Digitalisierung. Veränderungen sind hier
meist weitreichend, auch wenn sie
in kleinen Schritten stattfinden. Man
kann die Digitalisierung gezielt verlangsamen, aber nicht aufhalten .
Die zunehmende Vernetzung von
Mensch und Technik, wie auch in
abstrahierter Form von Geschäftsprozessen und Technik, führt automatisch und unweigerlich zu einer
Veränderung der Arbeitsweise und
stellt die heutigen Anforderungsprofile an diese kontinuierlich auf den
Prüfstand . Wer sich gegen die Digitalisierung wehrt, wird von ihr mittelfristig überrannt. Es gilt stattdessen proaktiv Chancen zu erkennen ,
zu verstehen und diese klug in das
Unternehmen zu implementieren.
überdenken Sie als Beispiel die Elektrifizierung . In diesem Kontext wurden zunächst auch Bedenken ausgesprochen. Was wäre unsere heutige Welt ohne sie? Sie könnten auch
ohne überleben, aber nicht so effizient, fortschrittlich, gesund und
wohlhabend. Übertragen auf die
Arbeitsweise und betriebliche Wert-

schöpfung eines Unternehmens soll
das Unternehmen ebenfalls effizient,
fortschrittlich und gesund agieren,
um ein gewinnbringendes Ergebnis
zu erzielen . Ein Blick über den Horizont des bei vielen Unternehmen
heute vo rherrschenden Digitalisierungsgrads zeigt die zentra len Taktgeber und führt zu eine für viele Entscheider noch heute vo rhandene
„Terra incognita" - dem Bereich der
künstlichen Intelligenz und der
Fähigkeit verantwortlicher Entscheider, diese Technologie für die
betriebliche Wertschöpfung zu bewerten, Lösungen am Markt zu vergleichen und eine Aufwand/Nutzenanalyse zu betreiben. Natürlich
haben die meisten schon von Speech
Recognition, Machine Learning (ML)
oder Robot Process Automation
(RPA) und nachgelagerter, kognitiver
Inte lligent Automation (IA) gehört,
aber wissen Sie, wie und wo Klbasierte Lösungen in Ihrem Unternehmen sinnvoll eingesetzt werden
könn en? Kann KI -Sourcing für Sie
ein gewinnbringender Bestandteil
der Digitalisierungsstrategie sein?

Mit über 12 Jahren Berufserfahrung
in der IT verantwortet Markus Müller
als Manager Digitale Services bei
HLB Schumacher den Bereich der ITBeratung. Mit seinem hoch kompetenten Team unterstützt der Unternehmensverbund seine Mandanten bei
der Realisierung ihrer Digitalisierungsstrategie - und das aus einem
ganzheitlichen und vordergründig
neutralen Beratungsansatz.

Im Bereich der IT-Beratung hat
HLB Schumacher zuletzt große und
strategische Investitionen vorgenommen, um die Mandanten bei der
Umsetzung ihrer Digital isieru ngsstrategie zu unterstützen. HLB Schumacher hat das Portfolio im Rahmen
der eigenen, digitalen Kompetenzen
umfassend erweitert und in vier zentrale Säulen gegliedert:

Markus Müller,
HLB Schumacher
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•

Business Service Management

•

Cloud

•

legacy-Modernisieru ng

•

IT-Secunty & IT-Compllance

•

KI-Sourcing/BigData &
neue Technologien

•

IT-Dienstleister Zertifizieru ngen
(PS951 ISAE 3402)

•

IT-Compllance Zertifizierungen
(GoBD, Kassensysteme . Oatensdiutz)

•

IT -Betrieb Zertif1z1erungen
(ISO 27001 . BS! CS, IT-Grundschutz)
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IT-Check 1m Rahmen der
Abschlussprüfung

•

Datenanalysen 1m Rahmen der
Abschlussprufung mrt lde

Migrationsprüfungen im Rahmen der
Abschlussprüfung

SAP-Checks im Rahmen von
Abschlussprüfungen

•

V1suahs ~rung von
Buchfuhrungsdaten mit QI k Sense®

L&S [~ml

Events am eigenen Firmensitz
wi e Mita rbeiterfeiern, Kun de nevents, Jubiläum, Einweihungen.

Full-Service-Dienstleister
für Technik, Catering, Zelte, Infrastruktur und Organisation.

Live & Sicher
bei Veranstaltung, Messe und Bühne.

Im Lerchengrund 34
48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. +49 (0) 5454 / 90 46-0
Fa x +49 (0) 5454 / 90 46-20
info@ls-vision .de
www.ls -vision.de
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