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HYBRID. 
 
 
Liebe Infoline-Leserinnen, liebe Infoline-Leser,

es ist wieder soweit: Wir möchten unser Wissen gerne mit Ihnen tei-

len. In dieser aktuellen Ausgabe der infoline betrachten wir die IT von 

der einen und der anderen Seite. Hybride Automation in und für die 

Cloud beschreibt vor allem die modernen Möglichkeiten, die uns heute 

zur Verfügung stehen. Dabei möchten immer mehr Unternehmen im 

B2C-Umfeld möglichst intensiven Kontakt zu Kunden, dies aber mit 

möglichst effizienten Mitteln. Hier dominieren Self-Services und Por-

tallösungen, um beispielsweise ein durchgehendes Shopping-Erlebnis 

für die Interessenten zu bieten. Aber auch Banken und öffentliche Ein-

richtungen setzen vermehrt auf digitale Kundenservices. Erfahren 

Sie, wie man es als Organisation zum kunden- und serviceorientier-

ten Dienstleister schafft. Einen Auszug unserer Kompetenzen zu den 

Themen Microsoft Azure oder der Google-Cloud-Plattform stellen wir 

Ihnen ebenfalls in unserem Magazin vor.
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Möglicherweise interessiert Sie in diesem Zusammenhang auch, wie man mit Künstlicher Intel-

ligenz Wettbewerbsvorteile erzielt. Oder Sie verschaffen sich einen Überblick über ein weiteres 

Top-Thema: Agile Führung mit OKR (Objectives and Key Results). Und wenn Sie sich nun noch 

fragen, wie wir all diese Themen bedienen? Mit unserer qualifizierten Nachwuchsförderung bei-

spielsweise mit speed.it.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Erkunden vieler spannender Betrachtungsweisen, 

die wir gerne mit Ihnen teilen.

Ihr 

Lorenz von Schröder (Vorstand) 

Ralf Schäfer (Vorstand)

COMLINE – speed.it  56 – 61
Verkürzte Ausbildung zum Fachinformatiker für  
Studienabbrecher 



Vielerorts dominieren fehlende Standards,  

langwierige Genehmigungsprozesse und das 

Warten auf Erledigung aller Teilaufgaben zur 

Serviceerfüllung durch unterschiedlichste  

Stellen des Unternehmens den Alltag.  

Es vergeht oft viel Zeit und es werden unnötig  

Ressourcen gebunden, bis der Kunde seinen  

Service vollumfänglich nutzen kann.

Eine Serviceorientierung, die daraus resultie-

rende Automatisierung und Bereitstellung von 

Self-Services, erzeugt erst dann einen Mehr-

wert, wenn Geschäftsprozesse und IT-Services 

gezielt aufeinander abgestimmt sind und ganz-

heitlich automatisiert werden. Wichtig dabei ist, 

dass eine kleinteilige Automatisierung von 

Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Freischalten 

auf einer Firewall, das Potenzial der Automati-

sierung nicht voll ausschöpft.  

Wird diese Tätigkeit jedoch im Rahmen eines 

ganzheitlichen Prozesses, wie zum Beispiel beim 

Ausrollen einer Testumgebung automatisiert, 

ist sie Bestandteil eines Geschäftsprozesses und 

unterstützt so die Wertschöpfung des 

Unternehmens.

Als Unternehmen haben Sie ab sofort eine Ant-

wort auf die Frage, wie Sie eine höhere Agilität 

und Qualität in der Erbringung Ihrer Services 

erzielen.  

 

Genau diese Ziele erreichen Sie mit der auf das 

Unternehmen und seine Wertschöpfung ausge-

richteten, ganzheitlichen Automatisierung von 

Services.

Wie finde ich als Verantwortlicher nun die nöti-

gen Zusammenhänge innerhalb meiner Organi-

sation und wie gehe ich vor?

COMLINE unterstützt Unternehmen und Orga-

nisationen mit einem innovativen Beratungsan-

satz. Berücksichtigung finden hierbei vor allem 

die Automatisierung sowie das Cloud-Manage- 

ment.

Durch intensive Gespräche und Workshops mit 

den Stakeholdern aus den Bereichen Business, 

Information und Technologie entwickeln wir 

gemeinsam mit Kunden eine Vision für eine 

ganzheitliche Lösung Ihrer Herausforderungen 

im Umfeld Cloud-Management und Automati- 

sierung.

Durch den iterativen Beratungsansatz, den wir 

dabei verfolgen, zerlegen wir das Gesamtvorha-

ben in gut verdauliche Häppchen und nähern 

uns so dem angestrebten Ziel.

TITELTHEMA
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Self-Services und Automatisierung finden wir heute 
überall. Im privaten Leben sind sie nicht mehr weg- 

zudenken. Ob es sich dabei um die öffentliche  

Verwaltung, Bankgeschäfte, Adressänderungen oder 
Online-Shopping dreht: Self-Services und Portal- 

lösungen dominieren die B2C-Kundenkommuni-
kation. Im Unternehmensumfeld sieht es vielerorts 

noch anders aus. 

Also stellt sich die Frage, wie man es als Organisation  
mit internen und externen Kunden zum service- 

orientierten Dienstleister schafft ? Und dies bei ganz-
heitlicher Automatisierung der Servicebereitstellung. 

Die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne 
dass man einen abgeschlossenen Problem- und 

Erkenntnisraum hat, ist eine weitere Fragestellung.

Automation und  
Cloud-Management. Jetzt. 
Richtig. Aber wie ?



TITELTHEMADoch wie genau gelingt der Sprung von der  

ausgearbeiteten Vision zu ganzheitlich automa-

tisierten Self-Services ?

Mit dem entwickelten Auftrag und dem Ergeb-

nis der Iterationen über Business, Information 

und Technologie lässt sich das resultierende 

Automatisierungsprojekt durchführen.

Es herrscht eine klare Vorstellung, der Auf-

trag ist definiert und wird nun in das Projekt 

überführt.

Beim Aufsetzen und Durchführen des Projektes 

nutzen wir ein hybrides Projektmanagement. 

Das bedeutet, dass wir das klassische, plane-

risch-fokussierte Projektmanagement mit der 

agilen Realität verbinden. 

 

 

 

 

 

Fragestellungen zu den notwendigen Werkzeu-

gen, wie einem geeigneten Service-Portal oder 

die Ausführung der Automatisierung durch 

einen geeigneten Automaten beantworten wir 

gemeinsam, zum Beispiel in Form einer Nutz-

wertanalyse. Setzen Sie bereits eine oder meh-

rere Lösungen ein, so versuchen wir, diese in die 

Entwicklung einer Gesamtarchitektur sinnvoll 

einzugliedern. Diese können Sie dann bereits 

früh als automatisierten Self-Service anbieten. 

Stück für Stück nähern wir uns so dem voll aus-

geprägten Self-Service.

 

Abb. 1 
Einflussbereiche auf 
die Automatisierung
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Gap-Analyse

Domänen Business, Daten und Applikationen, Technologien

Start: Ein gemeinsamer Workshop. 

 

Als Ausgangspunkt dient uns immer ein gemeinsamer Workshop mit allen identifizierten Stake-

holdern zum betrachteten Thema. Hier schaffen wir ein gemeinsames Verständnis für das Thema 

Automatisierung und /oder Cloud-Management. Darüber hinaus erfolgt ein Austausch zu den 

Erfahrungen von COMLINE selbst, aus durchgeführten Projekten und Ihren Erfahrungen mit 

dem jeweiligen Themenkomplex. Bereits nach Abschluss des ersten Workshop-Tages gibt es erste 

Empfehlungen zu weiterführenden Aktivitäten. 

Die Praxis hat uns gezeigt, dass es bereits sehr 

früh wichtig ist, eine klare Vorstellung in Form 

einer Vision festzuschreiben, so dass das Ziel 

des Vorhabens zu jeder Zeit für alle greifbar ist.

Im weiteren Verlauf iterieren wir gemeinsam 

über die Domänen Business, Daten und Appli-

kationen sowie Technologie. Jeweils immer 

nur so tief wie nötig, damit wir uns nicht in 

Details verlieren, sondern stets das gesteckte 

Ziel verfolgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die einzelnen Domänen analysieren wir – 

je nach Notwendigkeit – entweder zuerst die 

Ist-Situation und definieren im Anschluss den 

Soll-Zustand oder vice versa. 

 

Das Ergebnis ist dabei immer eine klare Dar-

stellung der beiden Zustände, aus denen dann 

mit Hilfe einer Gap-Analyse die Lücke ermittelt 

und Aktivitäten abgeleitet und definiert wer-

den. Dieses passiert immer iterativ, d.h. nur so 

umfassend und detailliert wie gerade benötigt. 

 

Das übergeordnete Ziel behalten wir stets  
im Auge und schaffen so gemeinsam eine  
ganzheitliche Lösung zur Unterstützung Ihrer 
Strategie und Unternehmensziele. Durch die 
partnerschaftliche Kommunikation befinden 
wir uns jederzeit auf Augenhöhe. Es gelingt, 
durch den frühen Einbezug der Domäne  
Business, ein Alignment zwischen Business 
und IT herzustellen und nachhaltig zu sichern. 

Workshop mit allen identifizierten Stakeholdern

Nutzwertanalyse

hybrides Projektmanagement
automatisierter Self-Service

         EINFLUSSBEREICHE AUF DIE AUTOMATISIERUNG  

Auto- 
matisie- 

rung

 
 User Interfaces
 i  Akzeptanz beim Enduser? 
 i  Angebotsgestaltung
 i  Service- und Formular-Design
 i  Nutzung bereits etablierter  
  Enterprise-Portale  
 i  Mehrsprachigkeit

 
 Informationsarchitektur
 i  Herkunft von Daten
 i  Ziel von Daten  
 i  Geschäftsprozessgestaltung
 i  Kontinuierliche und verlässliche 
  Informationsbasis zu jedem  
  Zeitpunkt

 
 Infrastruktur
 i  Automatisierungslösung 
  (Lizenzen und Verträge)
 i  Managementsysteme 
  ( z.B. IP-Adressvergabe)
 i  Zugänge

 
 Prozessdesign (ITSM)
 i  Welche Prozesse und Services  
  sollen automatisiert werden? 
 i  Organisatorische Rahmen- 
  parameter 
 i  Gibt es Auswirkungen auf  
  Business-Prozesse?



Genau aus diesem Grund stehen bereits früh 
auch die Betrachtung der zukünftigen Organi-
sation, der Betrieb und die Weiterentwicklung 
im Fokus. 
 

Wie wird die neue Welt nachhaltig gesichert ?

Einerseits sichern Sie ihre neue Welt durch den 

gezielten Aufbau von Know-how in ihrer Orga-

nisation. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch 

die Unterstützung im Betrieb und bei der Wei-

terentwicklung über das Projekt hinaus an.

Doch um in geregelter Form die neue Welt wei-

terzuentwickeln, bedarf es eines Change-Pro-

zesses. Wir bedienen uns dabei des Architecture 

Change Managements.

Das Change Management beginnt hierbei nicht 

mit dem Verbessern von Details in der Automa-

tisierungslösung – es beginnt erneut beim Ite-

rieren über die Domänen Business, Daten und 

Applikationen sowie Technologie. Ihre agile 

Unternehmenswelt macht genau dieses nötig 

und Sie müssen auf veränderte Anforderungen 

aus dem Business reagieren.

Wir empfehlen, bei Innovationsthemen, die das 

Business betreffen, stets die Verantwortlichen 

für die Automatisierung mit einzubeziehen, um 

so früh neue Anforderungen mitgestalten und 

nicht nur darauf reagieren zu können.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Greifbar werden die Dinge erst, wenn man sie  

anfassen kann. Aus diesem Grund stellen wir 

kurz ein Praxisbeispiel vor, bei dem es um 

Cloud-Management und Automatisierung ging.

Die Herausforderung des Kunden in der aktu-

ellen Situation bestand darin, neben dem voll-

wertigen, automatischen Betrieb der globalen 

Rechenzentren seinen Mitarbeitern zukünftig 

auch Dienste verschiedener Cloud-Anbieter zur 

Verfügung zu stellen.

Die neuen Dienste sollten die gleichen Quali-

täts- und Leistungsmerkmale aufweisen, wie sie 

in der On-Premises-Welt heute vorhanden sind.  

 

Dazu wurde in den ersten Workshops mit den 

Verantwortlichen der jeweiligen Services, wie 

z.B. Virtualisierung, Netzwerk, und Monito-

ring, jeweils die Target Line abgestimmt, die als 

Grundlage aller geplanten und bereitzustellen-

den Services Anwendung finden sollte.

Diese Target Line beinhaltet die zukünftige  

Architektur der einzelnen Cloud-Lösungen  

mit den Themen Subsciptions, Security, Netz-

werkverbindungen zu den einzelnen Anbietern 

und die Vision der automatischen Umsetzung 

und Abbildung in einem Portal. Die Ergebnisse 

in den Workshops wurden durch Methoden 

aus dem Lean Management erarbeitet und 

dokumentiert. Die Vision sah vor, ein zentra-

les Werkzeug für das Anbieten der Services in 

Richtung der Kunden zu nutzen und ein weite-

res zentrales Werkzeug für die automatisierte 

Umsetzung der Anforderungen in Richtung der 

unterschiedlichen Cloud-Anbieter. 

8 ¡nfol¡ne  1/20

Abb. 2  
Agiles COMLINE-
Phasenmodell

TITELTHEMA
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Durch regelmäßige Vorstellung der aktuellen 
Ergebnisse etablieren wir eine Feedbackkultur 
und sorgen dafür, dass die weitere Automati-
sierung stets das anvisierte Ziel erreicht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenfalls ein fester Bestandteil von uns unter-

stützten Automatisierungsprojekten ist eine 

regelmäßige Retrospektive. Hierbei geht es 

primär um die Einschätzung aller Beteiligten 

über die Qualität der Zusammenarbeit, nicht 

um die erzeugten Ergebnisse. Wo lässt sich bei-

spielsweise die Kommunikation verbessern? 

Was läuft sehr gut, wo können wir noch besser 

werden? Welche Prozesse – im Projektkontext – 

können wir gemeinsam besser gestalten? 

 

Im Rahmen der Unterstützung im Projekt emp-

fehlen wir bereits früh die Etablierung eines 

Know-how-Transfers. Nichts ist schlimmer als 

ein ein Vendor-Lock-in, das heißt, das Projekt 

endet und Sie sind selbständig kaum in der 

Lage, die neue Welt zu betreiben und weiterzu-

entwickeln. 

 

Anforderung

Aufnahme der  
Anforderungen

Anforderungen 
festlegen

Abnahme der Anforderungen

Test

Testplanung Testvorbereitung

Test abgenommen

Testdurchführung

Entwicklung

Organisation
Entwicklungs-
dokumentation

Entwicklung abgeschlossen

Darstellung  
der Lösung auf der 
Testplattform

Produktrealisierung

Transformation 
 in die Produktiv-
umgebung

 Test 
Produktumgebung

Produktiver Service

Dokumentation

Modellierung

Vorgehen und  
Tools bestimmen

Vorgehen und Modellplanung  
abgeschlossen

Lösungsfindung
(API, Funktionen,
Scripting)

Umsetzung planen
Lösung 
dokumentieren

H  BRID  



 

THEMEN 
IM TREND  

1 

AUTOR

MATTIAS MENTZER
Senior Consultant
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Mit diesen Ergebnissen wurden drei unter-

schiedliche Streams innerhalb des Projektes 

gebildet, die unter Einhaltung der Target Line 

und Vision folgende Themen erarbeiteten:

�� Aufnahme der Anforderungen an die  

zukünftigen Services

�� Bereitstellen der Services mit der Automa-

tisierungsplattform sowie das Erstellen  

der Workflows und Offerings.

�� Umsetzen der Anforderungen innerhalb  

der Umgebungen der Cloud-Anbieter.

 
 
 

 
 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Streams wurden 
regelmäßig zusammengeführt und gegen die 
Target Line und Vision geprüft. Weiterhin  
wurden die Ergebnisse mit den Stakeholdern 
jeweils einem Review unterzogen, um schnell 
mögliche Abweichungen festzustellen und wei-
tere Anforderungen einplanen und umsetzen 
zu können.

Künstliche  
Intelligenz ist das, 

was Computer  
nicht können

TITELTHEMA

ZUSAMMENFASSUNG 

Wir entwickeln gemeinsam – Stück für Stück – eine ganzheitliche Lösung.

�� Dabei beziehen wir wesentliche Einflussbereiche aus Business, Daten und Applikation 

sowie Technologie ein.

�� Wir setzen auf marktanerkannte Methoden, wie u.a. das „The Open Group Architecture 

Framework“®, Projektorganisation und -durchführung nach Scrum, Projektmanagement 

nach PMI® und PRINCE2®.

�� Als Ergebnis erhalten Sie ganzheitlich automatisierte Self-Services, die Sie fortlaufend 

selbständig betreiben und im Rahmen des Change Managements stetig an Ihr agiles 

Unternehmensumfeld anpassen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Wenn ja, dann melden Sie sich gerne bei uns und wir organi-

sieren für Sie ein Kennenlernen und planen gemeinsam die Durchführung eines Architektur-

Workshops zum Thema Automatisierung / Cloud-Management. 

10 ¡nfol¡ne  1/20  11
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Was ist Künstliche  
Intelligenz?

Künstliche Intelligenz ist das unbestritten größte 
Thema der letzten Jahre und wird uns auch in der 

Zukunft weiter und immer stärker beschäftigen.  
Es betrifft sämtliche Lebensbereiche des Menschen 

und wird im gesellschaftlichen, im persönlichen und 
im wirtschaftlichen Kontext zu massiven Verände-

rungen führen. Trotzdem – und das zeigt der im Titel 
erwähnte, bereits über 30 Jahre alte Witz unter  

Informatikern, ist es schwierig zu definieren, was 
Künstliche Intelligenz ganz konkret eigentlich ist. 

Der Kern dieses Problems liegt auch in unserer 
 Unfähigkeit zu bestimmen, was zunächst einmal 

Intelligenz überhaupt ist. Ist es die Fähigkeit, sich 
extrem viel zu merken? Ist es die Fähigkeit, Schluss-

folgerungen auf Basis bekannter Tatsachen zu  
ziehen? Oder ist es vielleicht genau das Gegenteil:  

die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne 
 einen abgeschlossenen Problem- und Erkenntnis-

raum zu haben?

Seit Jahrhunderten streiten sich Forscher aller möglichen Disziplinen, wie Physik, Biologie, Psycho-
logie, Soziologie und Philosophie über diese Frage. Und auch wir werden sie in diesem Artikel nicht 
beantworten. Wir wollen uns mit der Künstlichen Intelligenz und mit ihrer Anwendbarkeit im wirt-
schaftlichen Kontext beschäftigen. Um dies jedoch tun zu können, kommen auch wir nicht darum 
herum, uns mit den Grundlagen zu beschäftigen. Also versuchen wir zunächst einen Definitionsraum 
für die Bereiche KI, Machine Learning und Automation zu finden.

Künstliche Intelligenz ist zuallererst ein  

Forschungsgebiet innerhalb der Informatik – 

dies ist übrigens auch der Grund, warum man 

nicht von einer oder mehreren KI sprechen 

sollte, wir reden ja auch nicht von einer oder 

mehreren Biologien. Die Informatik beschäf-

tigt sich, wie wir wissen, mit der programma-

tischen Abbildung realweltlicher Situation 

und Problemstellungen in einem Computer-

system. Über Jahrzehnte haben Informatiker 

Programme und Algorithmen geschaffen, die 

dem Computer und seiner inhärenten binären 

Logik vorgaben, wie er auf bestimmte Situ-

ationen und Eingaben reagieren sollte. Pro-

grammieren bedeutet, es wird eine Struktur 

und Ablauflogik vorgegeben, die dem Com-

puter nur eben die Aktionen ermöglicht, die 

vom Programmierer vorhergesehen wurden. 

Das Ziel der KI-Forschung ist es, vereinfacht 

ausgedrückt, diese vom Menschen vorgegebe-

nen starren Algorithmen durch ein System zu 

ersetzen, das lernt, autonom agiert und sich 

womöglich sogar selbst an neue Gegebenhei-

ten und Situationen anpasst. 

 

Die KI-Forschung ist dabei fast so alt wie die 

Computerwissenschaft, weshalb es nicht ver-

wundert, dass unter ihrem Dach viele und sehr 

unterschiedliche Ansätze und Zielsetzungen 

zu finden sind. Die eine Seite der Forschung 

versucht, das menschliche Gehirn in all seiner 

Komplexität zu imitieren. Ihr ultimatives Ziel: 

Computer sollen kognitive Fähigkeiten entwi-

ckeln, die denen des Menschen entsprechen 

oder diese zumindest so realitätsnah simulie-

ren, dass wir als Menschen den Unterschied 

nicht mehr wahrnehmen. Diese Computersys-

teme sollen autonom mit unbekannten Situati-

onen umgehen und eigenständig Entscheidun-

gen treffen können. Wenn Sie jetzt reflexhaft 

an Assistenten wie Siri oder Alexa oder sogar 

an Roboter von Boston Dynamics oder die 

Roboterfrau Sophia (1) denken, dann liegen Sie 

nicht ganz falsch.

Andere Forschungsbereiche setzen sich mit 

eher pragmatischen Problemen auseinan-

der. Hier geht es nicht um einen „Geist in der 

Maschine“, sondern um Optimierungen und 

Effizienzsteigerungen (etwa bei der Steuerung 

von kybernetischen Systemen) oder um die 

Mensch-Computer-Interaktion. Weiter unten 

im Kapitel zu „Starker und schwacher KI“  

werden wir darauf noch genauer eingehen. 

Jetzt zu Beginn wollen wir zunächst nur klä-

ren, was KI eigentlich grundsätzlich ist und 

was nicht.

 

 

THEMEN 
IM TREND  

1
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1 Roboterfrau Sophia ist eine Maschine, die im Jahr 
2018 sagte, sie wolle die Menschheit vernichten und 
daraufhin von Saudi-Arabien prompt die Staatsbürger-
schaft verliehen bekam. H  BRID  



Im Gegensatz zu der Verarbeitung immenser 

Datenmengen und der Anwendung komple-

xester mathematischer Berechnungen gibt es 

auf der anderen Seite auch Aufgaben wie zum 

Beispiel das Tragen eines vollen Glases Was-

ser durch einen Raum, die Roboter vor extrem 

große Herausforderungen stellen. Sie scheitern 

an dieser Aufgabe jedoch nicht etwa wegen 

ihrer Mechanik – obwohl es sicherlich nicht 

förderlich ist ein, Glas ruckartig anzuheben, 

möchte man ein Überschwappen des Wassers 

verhindern. Sie scheitern vor allem an der Soft-

ware und den KI-Modellen. Die Systeme sind 

bis heute noch zu starr, neigen zur Übersteu-

erung und können nur bedingt gut mit uner-

warteten Störeinflüssen umgehen. Der Grund 

hierfür liegt in den KI-Modellen selbst, wie wir 

in wenigen Minuten sehen werden.

 
Von starken und schwachen Intelligenzen

Nein, wir reden jetzt nicht von den unterschied-

lichen kognitiven Fähigkeiten eines Forrest 

Gump und Albert Einstein. Wenn wir von star-

ker und schwacher Intelligenz sprechen, dann 

meinen wir starke oder schwache Künstliche 

Intelligenz. Schwache KI bezeichnet dabei ein 

System, welches auf ein Gebiet spezialisiert ist. 

In diesem Gebiet kann eine schwache KI ext-

rem gut sein und wir alle haben täglich mit 

solchen Systemen Kontakt. Sprachassistenten 

wie Siri oder Alexa sind schwache KI-Systeme. 

Sie können unsere gesprochene Sprache ver-

stehen und sie in Text umwandeln. Dieser Text 

wird dann von einer anderen schwachen KI, der 

NLP (Natural Language Processing - zu Deutsch 

etwa Verarbeitung natürlicher Sprache), ana-

lysiert, um dem Computer zu sagen, was wir 

wollen. Selbst AlphaGo, ein KI-Modell auf Basis 

von Googles DeepMind, das im März 2016 den 

weltbesten Go-Spieler Lee Sedol in einem Spiel 

besiegte, das von vielen als das komplizierteste 

und komplexeste Brettspiel überhaupt angese-

hen wird, ist eine schwache KI. 

Schwach werden all diese Systeme genannt, da 

sie nicht in der Lage sind, das erlernte Modell 

auf andere Bereiche anzuwenden. Und diese 

„Schwäche“ ist unabhängig davon, ob das 

Modell konzipiert und trainiert wurde, Spra-

che zu verstehen, Anomalien in Datenreihen 

zu erkennen, ein Bild zu interpretieren oder ein 

sehr komplexes Brettspiel zu spielen. Dies ist 

auch der Grund, warum es viele Dinge gibt, die 

wir Menschen ganz einfach meistern, die aber 

für einen Computer schwierig sind. Eine schwa-

che KI ist für einen Anwendungszweck trai-

niert und dieses Training ist Segen und Fluch 

zugleich.

Siri und Alexa verstehen unsere Sprache und 

können selbst mit Mundart umgehen, sie sind 

aber nicht fähig, Schach oder Go zu spielen. 

Wenn Sie jetzt einwerfen wollen: „Moment, 

Alexa kann doch Schach spielen“, dann muss 

ich Sie enttäuschen. Alexa versteht nur, dass 

Sie Schach spielen wollen. Die Partie spielen 

Sie jedoch gegen eine andere schwache KI. 

Genauso verhält es sich bei einem KI-System 

zur Analyse von Tradingdaten an der Börse. 

Dieses kann Ihnen hervorragende Vorhersagen 

zum optimalen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt 

machen, jedoch nicht bei der Optimierung ihrer 

Lagerlogistik helfen. Schwache KI-Systeme sind 

auf einen bestimmten Anwendungsbereich 

hin entwickelt und trainiert. Das entstandene 

Modell kann dabei sehr wohl auch zu überra-

schenden Ergebnissen führen, etwa wenn ein 

System zur Optimierung von Wartungsvorgän-

gen aufzeigt, dass ein bestimmtes Verschleißteil 

eigentlich im Lebenszyklus einer Maschine gar 

nicht gewechselt werden müsste. Doch damit 

bewegt es sich immer noch im Rahmen seines 

Einsatzgebietes. 
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John McCarthy (1927–2011) wird von vielen 

(außer ihm selbst) als Urheber des Begriffs 

Künstliche Intelligenz angesehen, da er ihn bei 

seinem Antrag zur 1956 stattfindenden Dart-

mouth Informatiker-Konferenz in Dartmouth, 

New Hampshire verwandte. Im Antrag für die 

Bewilligung von Geldern bei der Rockefeller 

Foundation legte er die Grundlagen zur For-

schung an Künstlicher Intelligenz und stellte 

unter anderem folgende These auf: „Die Studie 
soll basierend auf der Annahme fortgeführt  
werden, dass es möglich ist, jeden Aspekt des 
Lernens oder jegliches andere Merkmal von 
Intelligenz prinzipiell so präzise zu beschreiben, 
dass eine Maschine dazu gebracht werden kann, 
ihn oder es nachzuahmen.“ 

 

Mit anderen Worten: Jeder Bestandteil von 

Intelligenz kann in so kleine Schritte zerteilt 

werden, dass jeder einzelne Schritt an sich so 

einfach und „mechanisch“ ist, dass er als Com-

puterprogramm umgesetzt werden kann.  

Diese Aussage war damals und ist auch heute 

noch eine Annahme, das heißt, wir können 

nicht wirklich beweisen, dass sie stimmt. Den-

noch gilt das Prinzip als Grundlage dafür, wie 

wir über KI denken. Man kann es auch anders 

deuten: Sobald eine bestimmte Herausfor-

derung soweit eingegrenzt und beschrieben 

wurde, dass ein Computer sie mechanisch und 

autonom bearbeiten und lösen kann, ist keine 

Intelligenz mehr nötig. 

 

Auch wenn die These zunächst einmal kon-
traintuitiv klingt, gibt es viele Hinweise darauf, 
dass es tatsächlich so sein könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Forschung im Bereich Künstlicher Intel-

ligenz und Robotik hat eine interessante Dis-

krepanz aufgezeigt: Viele Problemstellungen, 

welche wir Menschen als besonders schwer 

ansehen, sind für einen Computer sehr einfach 

zu lösen. Beispielsweise die statistische Analyse 

millionenfacher Datenpunkte zur Evaluierung 

und Vorhersage des Verhaltens potenzieller 

Käufer eines Produktes. Ein Mensch ist nur bis 

zu einem gewissen Grad in der Lage, dies heuris-

tisch zu lösen. Irgendwann, meist wenn es nicht 

nur um ein Produkt und nicht nur um eine 

Käuferschicht geht, werden es zu viele Varia-

blen, zu viele Varianzen. Seine Fähigkeit diese 

Datenmengen zu verarbeiten reicht nicht mehr 

aus und der Mensch wird seine Entscheidungen 

statt auf Fakten auf Basis eher abstrakter  

Erfahrungen und Annahmen und vor allem 

eingefärbt durch seine persönlichen Präfe-

renzen treffen. Natürlich unterliegt auch ein 

Computermodell Restriktionen. Aber, genügend 

Hauptspeicher und Computing-Ressourcen vor-

ausgesetzt, kann ein KI-Modell immense Daten-

mengen analysieren und basierend auf diesen 

Vorhersagen und Analysen treffen, und das 

immer vorurteilsfrei.  

 

Wenn es um die Anwendung mathematischer 

Verfahren und die Fähigkeit zur Speicherung 

und Verarbeitung von Daten und Informatio-

nen geht, dann ist uns der Computer meilenweit 

voraus. Aber wie ich eingangs bereits andeutete, 

ist das nicht der Kern von Intelligenz. In ihrem 

Buch„Humility Is the New Smart - Rethinking 

Human Excellence in the Smart Machine Age“ 

führen Edward D. Hess & Katherine Ludwig 

aus, dass wir Menschen im Zeitalter von KI mit 

dem Computer nicht auf dem Gebiet der Menge 

an erworbenem und abrufbereitem Wissen 

konkurrieren können. Stattdessen sollten wir 

uns auf genau die Dinge konzentrieren, die uns 

menschlich machen: Intuition, Kreativität und 

die Fähigkeit, abstrakt zu denken. Wir alle sind 

kreativ, handeln intuitiv und können Verbin-

dungen aufzeigen zwischen Dingen, die augen-

scheinlich nicht verbunden sind. Selbst die fort-

schrittlichsten KI-Modelle scheitern daran. 
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What the computer sees 
 
 
 82% cat

image classification 15% dog 
 2% hat 
 1% mug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obwohl das Bild an sich damit scheinbar  

seinen Zusammenhang verliert, sind Computer 

mittlerweile in der Lage, die von ihnen aufge-

nommenen Objekte mit einer sehr hohen Tref-

ferquote zu identifizieren. Sie können sie klassi-

fizieren und zum Beispiel eine Katze von einem 

Hund, einen Hund von einem Seehund und 

einen Seehund von einem Menschen unter-

scheiden. Vergleichbare Techniken werden zum 

Erkennen von anderen Autos und Hindernissen 

im Umfeld eines selbstfahrenden Autos oder 

zur Einschätzung von Wildbeständen genutzt, 

um nur ein paar Beispiele aufzuzählen.

Spezielle Algorithmen zur Gesichtserkennung 

sind in der Lage, das Gesicht eines Menschen in 

Sekundenbruchteilen unter Millionen anderen 

wiederzuerkennen oder die Gefühlsregungen 

eines Menschen zu deuten. Im harmlosesten 

Fall wird diese Technik zum Sortieren von Fotos 

nach bestimmten Personen oder Gefühlslagen 

oder das automatische Taggen in sozialen 

Medien genutzt.  

In China wurde diese Technologie aber mittler-

weile soweit auf die Spitze getrieben, dass es in 

einigen Städten und Provinzen im öffentlichen 

Raum möglich ist, die Bewegung eines Men-

schen in Echtzeit mittels Kameras zu verfolgen 

– etwas, das im Film „Staatsfeind Nr. 1“ mit  

Will Smith aus dem Jahr 1998 noch wie Science 

Fiction klang.

Klingt alles ganz schön anspruchsvoll, oder ? 
Aber im Detail betrachtet ist es für einen  
Computer recht einfach. Er muss das fragli-
che Gesicht einfach nach einem vorgegebenen 
Algorithmus in ein mathematisches Modell 
zerlegen und vergleicht dieses entstandene 
Modell mit den gespeicherten Modellen ande-
rer Gesichter. 

Bei hinreichender Ähnlichkeit zwischen den 

Modellen unterschiedlicher Aufnahmen,  

gehören beide Gesichter zur gleichen Person. 

Oder diese Person fühlt eben das gleiche wie 

diejenigen aus dem Muster.
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Ein starkes KI-System, so die Theorie, wäre 
dagegen nicht auf einen Anwendungsfall 
beschränkt.  
 

Es wäre in der Lage, einmal Gelerntes auf 

andere Bereiche anzuwenden, indem es selbst-

ständig erkennt, wie es seine eigene Program-

mierung transformieren und sein eigenes 

Modell adaptieren muss. Ein solches System, 

ursprünglich entwickelt etwa für Vorhersagen 

an der Börse, könnte sich dann selbstständig 

für die Optimierung von Lagerrobotern anpas-

sen. Es wäre also in der Lage, Lösungen für Pro-

blemstellungen zu entwickeln, für die es nicht 

konzipiert und auch nicht trainiert wurde. 

Bis heute gibt es noch keine starke KI und viele 

Menschen, wie Microsoft-Gründer Bill Gates 

oder Elon Musk (der Gründer von Tesla und 

SpaceX und vielen weiteren Firmen) warnen 

sogar davor, dass eine starke KI womöglich 

gefährlich für die menschliche Spezies sein 

könnte. Ihr Argument ist, dass dank der inhä-

renten exponentiellen Weiterentwicklung von 

künstlichen Modellen die Entwicklung einer 

starken KI unweigerlich zur Entwicklung einer 

so genannten Superintelligenz führen würde. 

Diese Superinterlligenz (von manchen auch 

Singularität genannt) würde über ein eigenes 

Bewusstsein verfügen und dem Menschen in 

allen Belangen überlegen sein - auch in den 

Bereichen, die uns Menschen ausmachen, Krea-

tivität und Intuition. 

Viele Menschen halten dies für Science-Fiction 

– jedoch bleibt anzumerken, dass wir auch die 

heutigen KI-Systeme noch vor 15 Jahren für 

Science Fiction gehalten haben. Oder hätten 

Sie jemals gedacht, dass Sie eines Tages über 

ein kabelloses Headset mit einem KI-Modell 

sprechen, um sich zu einem Restaurant führen 

zu lassen? Alexa und Siri sind der Computer in 

Raumschiff Enterprise und unsere AirPods sind 

Uhuras Headset; nur dass beides nicht in einem 

Raumschiff steckt, sondern unser alltäglicher 

und nicht mehr wegzudenkender Begleiter ist. 

 

Nach diesem kurzen Exkurs in die eher theore-

tische Zukunft künstlicher Intelligenzen  

kommen wir nun zu den Anwendungsmög- 

lichkeiten heutiger, schwacher KI-Systeme.

Formen und Teilbereiche von KI 

 

Wie in der Einleitung schon geschrieben, gibt 

es eine Vielzahl an Disziplinen und Ansätzen 

im Bereich maschinellen Lernens und künst-

licher Intelligenz und es würde den Rahmen 

dieses Artikels bei weitem sprengen, wenn wir 

alle Teilaspekte auch nur anreißen würden. Ich 

habe mich daher auf zwei exemplarische Teilas-

pekte fokussiert; Computer Vision und Predic-

tion mit KI-Modellen.

Computer Vision 

 

Computer Vision verhilft einem Computer, 

seine Umwelt mittels Kameras wahrzunehmen. 

Der Computer nimmt ein Bild seiner Umgebung 

oder eines Objekts (Mensch, Hund, Katze oder 

Auto) auf und versucht dieses zu klassifizieren, 

um zu erkennen was er da „sieht“. Das Bild wird 

also vom Computer in genau die diskreten 

Werte zerlegt, die er bearbeiten kann: 0 und 1. 

Aus dem Bild einer Katze etwa wird also eine 

schier endlose Abfolge von Nullen und Einsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 
Bild einer Katze und 
dessen Kodierung im 
Computer
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Computer Vision und Deep-Learning-Algorithmen werden 
kombiniert, um das Gesicht einer Person in Cluster zu  
unterteilen und mit Meta-Informationen zu versehen mitei-
nander in Relation zu bringen. Das Ergebnis ist das Modell 
eines Gesichts, welches der Computer mit anderen Modellen 
vergleichen kann.

Abb. 2 
Geometrische Erfas-
sung von Gesichtern 
macht Videokameras 
zu machtvollen Über-
wachungssystemen. 

 

zu erkennen und z. B. von einem Chihuahua 

zu unterscheiden, indem es auf sie zeigt und 

„Katze? “ sagt. Die Eltern antworten dann:  

„Ja, das ist eine Katze“ oder „Nein, das ist keine 
Katze, das ist ein kleiner Hund“. Während es 

weiterhin auf Objekte zeigt, wird sich das Kind 

der Eigenschaften bewusst, die alle Katzen 

besitzen und lernt sogar, Abweichungen zu  

tolerieren. Eine Katze hat zum Beispiel zwei 

aufgerichtete, spitze Ohren. Das Kind erkennt 

aber eine Katze auch dann, wenn diese nur 

noch ein Ohr hat. Was das Kleinkind völlig 

unbewusst tut, ist eine komplexe Abstraktion, 

nämlich das Konzept der Katze herzustellen! 

Und zwar indem es eine Hierarchie aufbaut, in 

der jede Abstraktionsebene mit Wissen erstellt 

wird, das aus der vorhergehenden Ebene der 

Hierarchie gewonnen wurde. Ähnlich faszinie-

rend funktioniert ein künstliches neuronales 

Netz (KNN). 

KNN besitzen zahlreiche Zwischenschich-

ten (englisch: hidden layers) zwischen Ein-

gabeschicht und Ausgabeschicht und bilden 

dadurch eine umfangreiche innere Struktur 

heraus. Jedes Layer eines KNN arbeitet nur auf 

einem Teilbereich der Daten, etwa indem es nur 

Helligkeitsstufen des aufgenommenen Bildes 

verarbeitet, oder nur Kanten analysiert, und 

reicht die simplifizierten Ergebnisse der Verar-

beitung an die nächste Ebene weiter.  

Die Arbeitsergebnisse mehrerer Layers werden 

dann in so genannten Pooling-Layers zusam-

mengefasst.  
 

 
Damit das künstliche neuronale Netz nach  

dieser Vereinfachung dann Jennifer Aniston 

oder eine Katze aber auch wirklich erkennt, 

muss es trainiert werden.  

Und genau in diesem Aspekt liegt der Knack-

punkt von Deep Learning. Es bedarf immenser 

Datenmengen. Im Gegensatz zu uns Menschen, 

die wir nur einen Film mit Jennifer Aniston 

sehen müssen, um sie wiederzuerkennen oder 

als Kind nur ein paar Mal eine Katze sehen 

mussten, um zu lernen, sie von einem Chihu-

ahua zu unterscheiden, benötigen KNNs übli-

cherweise zigtausende oder sogar Millionen  

an Eingabedaten. Darüber hinaus müssen diese 

Trainingsdaten mit einem Label als Erklärung 

versehen sein.  

Das heißt, wir können dem Computer nicht  

einfach ein Katzenbild geben, wir müssen  

ihm bei jedem einzelnen Katzenbild sagen:  
„Das ist eine Katze“. Damit ist es aber noch  

nicht getan. Nachdem dem Modell gigabyte-

weise Trainingsdaten vorgesetzt wurden, 

beginnt das sogenannte Reinforcement-Tra-

ning. Dabei analysiert der Computer die Ein-

gabedaten und weist erkannten Objekten ein 

Label zu. Im nächsten Schritt muss ihm von 

einem Menschen gesagt werden, ob das rich-

tig war oder nicht. Das Ergebnis geht wieder 

in das neuronale Netz ein und verändert dort 

bestimmte Parameter zur Mustererkennung,  

sogenannte Gewichte. Dieser Vorgang wieder-

holt sich nicht selten mehrere hunderttausend 

Male oder noch öfter, bevor ein Modell eine  

hinreichend genaue Trefferquote erreicht.

Das Jennifer-Aniston-Neuron und  

Deep Learning

Gesichtserkennung wird von uns Menschen 

völlig unbewusst zigtausend Mal am Tag durch-

geführt. Auch und vor allem, während unser 

Bewusstsein sich mit ganz anderen Fragestel-

lungen auseinandersetzt: „Ist das mein Schwa-
ger dort hinten im Raum? Ach nein, das ist ja 
sein Arbeitskollege, der ihm so ähnlich sieht.  
Lustig, dass die sich so ähnlich sehen und auch 
noch im gleichen Büro arbeiten...“ 

 

Unser Gehirn führt solche Mustererkennungen 

völlig autonom und unbewusst durch, während 

wir uns mit tausend anderen Dingen beschäfti-

gen. Es scheint damit also nicht wirklich über-

fordert zu sein. Tatsächlich haben Neurologen 

festgestellt, dass unser Gehirn diese Aufgabe in 

außergewöhnlicher Weise löst. Es vereinfacht. 

Im Rahmen eines Experiments zur Erforschung 

der Neuronen im menschlichen Gehirn wurden 

Testpersonen Bilder gezeigt, während gleichzei-

tig die Hirnaktivität aufgezeichnet wurde. Die 

Forscher stellten dabei fest, dass bei einer signi-

fikanten Anzahl an Personen die gleichen Hirn-

regionen aktiv wurden, wenn diesen Leuten ein 

Photo von Jennifer Aniston gezeigt wurde. Man 

könnte also sagen, es gibt ein Jennifer-Aniston- 

Neuron. Hinter dieser etwas flapsigen Aussage 

steckt ein wahrer Kern. Es gibt ein zentrales 

Design-Pattern des menschlichen Gehirns, näm-

lich dass es komplexe Eingaben auf simple Ele-

mente vereinfacht.  

 

Das menschliche Gehirn der Probanden hat 

gelernt, etwas sehr Komplexes, wie das Bild von 

Jennifer Aniston auf etwas sehr Simples, ein 

bestimmtes Neuron, zu reduzieren. Dieses Neu-

ron ist quasi kodiert auf das Bild der Schauspie-

lerin und wird aktiviert, sobald das Auge das 

Bild aufnimmt.

Ist dafür also Intelligenz notwendig?  

Eigentlich nicht. Es ist eine einfache Vergleichs-

operation. Zugegebenermaßen sind die Einga-

bedaten komplex, aber durch die Reduktion auf 

ein simples Element, das Neuron, ist die Opera-

tion selber extrem simpel.  

Sie können einwenden, dass ich hier sehr stark 

vereinfache – und das stimmt. Natürlich ist 

das menschliche Gehirn überaus komplex, es 

besteht aus 100 Milliarden bis 1 Billion Neuro-

nen und einer kaum mehr fassbaren Anzahl 

an Verbindungen zwischen den Neuronen, den 

Synapsen. In seiner Komplexität übertrifft es 

nach wie vor alles, was die KI-Forschung bis 

dato hervorgebracht hat. Aber das grundle-

gende Pattern dieser Mustererkennung wird bei 

der Gesichtserkennung sehr erfolgreich mittels 

Deep Learning adaptiert. Deep Learning ist 

ein Teilbereich des maschinellen Lernens und 

bezeichnet eine Methode zum Trainieren von 

Modellen in künstlichen neuronalen Netzen 

(KNN).  

 

Der Ansatz des Deep Learnings ist vergleichbar 

mit unserem eigenen Lernen, als wir Kleinkin-

der waren. Ein Kleinkind lernt, eine Katze  
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Abb. 3 
Fully convolutional  
networks for semantic 
segmentation 
Long, Jonathan; Shelhamer, 

Evan; Darell, Trevor: Proceed-

ings of the IEEE Conference on 
Computer Vision and Pattern 
Recognitation, 2015
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Predictive Maintenance, genauso wie andere 

Prediction-Modelle etwa zur (Lager-) Kommis-

sionierung oder der Einkaufsoptimierung, 

nutzt historische Daten und kombiniert diese 

mit aktuellen oder Echtzeitdaten, um daraus  

Vorhersagen für zukünftige Ereignisse zu 

erzeugen. Jetzt kann eingewandt werden, 

dass dies ja schon lange mit klassischen sta-

tistischen Methoden gemacht wird und das 

ist natürlich richtig. Jedoch nutzen rein sta-

tistisch arbeitende Systeme keine lernenden 

Modelle und können in aller Regel nicht so mit 

Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereig-

nisse umgehen, wie dies ein KI-Modell tut. Der 

wichtigste Aspekt von Wahrscheinlichkeiten ist 

dabei nicht etwa ihre Berechnung. Es ist viel-

mehr die Fähigkeit, sich Unsicherheit als etwas 

vorzustellen, das zumindest theoretisch quan-

tifiziert werden kann. Auf diese Weise lässt sich 

Unsicherheit wie eine Zahl behandeln, und Zah-

len können verglichen („Ist dies wahrscheinli-

cher als das?“) und oft auch gemessen werden.  

 

Zunächst aber gilt – egal, ob ich mit klassischer 
Statistik oder mit stochastischen KI-Modellen 
versuche, eine Vorhersage für den Eintritt 
eines wahrscheinlichen Ereignisses zu tref- 
fen –, ich benötige dafür Daten. Je präziser und 

je mehr Daten ich besitze und vor allem, je mehr 

Metainformationen zu diesen Daten vorliegen 

(im Sinne, „dies ist eine Produktionsmenge“, 

oder „dies ist die Qualität des erzeugten Pro-
dukts“ etc.), desto besser wird meine Vorhersage 

ausfallen.  

 

Hier zeigt sich auch bereits einer der wesentli-

chen Unterschiede zwischen dem klassischen 

und dem KI-Ansatz. In einem klassischen Sta-

tistiksystem muss der Data-Analyst die Daten 

so modellieren, dass sie zu seiner Fragestellung 

passen. Der Computer nimmt ihm zwar die 

Rechenarbeit der statistischen Berechnungen 

ab, aber er macht keine Vorschläge hinsichtlich 

möglicher anderer Blickwinkel auf die Daten. 

Prediction-Modellen muss ebenfalls mitgeteilt 

werden, welche Daten sie haben, und sie müs-

sen auch trainiert werden. Jedoch analysieren 

sie Daten in unterschiedlichster Form und 

manchmal kommen dabei Antworten zu Tage, 

deren Frage einem nicht einmal eingefallen war.

Modell Driven Projects

Projekte aus dem Bereich Prediction, unabhän-
gig davon, ob es sich um Predictive Maintenance 
oder Produktionsplanung handelt, durchlaufen 
mehrere Stufen und sind üblicherweise iterativ. 
  
Zunächst gilt es, die notwendigen Datenquellen 

zu identifizieren. Es muss geprüft werden, ob 

die Daten in nutzbarer Form vorliegen und ob 

überhaupt genügend Daten, etwa für eine  

historische Betrachtung vorhanden sind. Poten-

ziell muss vor einem solchen Projekt ein Data-

Cleansing-Projekt vorgeschaltet werden, etwa 

wenn Daten nicht in kodierter Form vorliegen. 

Das ist häufig dann der Fall, wenn relevante 

Daten nur in Form unstrukturierter Textda-

teien oder in Freitextfeldern alter Legacy-Sys-

teme vorliegen. 

Haben die Quelldaten einen ausreichenden 

Qualitätsgrad erreicht und sind sie in ihrer 

Struktur kompatibel zu Echtzeitdaten, z. B.  

von Logservern oder Sensoren, dann gilt es  

eine geeignete Datenspeicher-Architektur zu 

definieren. Hier können die unterschiedlichsten 

Systeme und Ansätze zum Einsatz kommen, 

etwa Column-Store-Datenbanken, wenn es gilt, 

mit Zeitreihendaten zu arbeiten, oder Graph-

Datenbanken bei extrem vielen Relationen zwi-

schen den Daten, und wenn es im Projekt mehr 

um den Erkenntnisgewinn dieser Beziehungen 

als um die Analyse und Bearbeitung der Daten 

selbst geht. Auch strukturierte,  relationale 

Datenbanken können als Datenbasis für die 

Modelle genutzt werden, jedoch sind sie häufig 

nicht performant genug, so dass es etwa zur 

Nutzung eines hybriden Ansatzes mit SQL- und 

NoSQL-Systemen kommt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie sich nun fragen, wer diese ganze 

Arbeit macht, wer etwa den KI-Modellen auto-

nomer Fahrzeuge beigebracht hat, was ein  

Zebrastreifen, eine Ampel oder was ein Auto 

oder ein Fußgänger ist? Dann denken Sie ein-

mal kurz daran zurück, als Sie sich das letzte 

Mal im Internet irgendwo registriert haben. 

Sie trainieren diese Netze! Jedes Mal wenn Sie 

zur Bestätigung, dass Sie kein Roboter sind, in 

einem Bild alle Zebrastreifen oder Busse ankli-

cken mussten, dann haben sie ein KI-Modell mit 

getaggten Trainingsdaten versehen, bzw. mitge-

holfen, das Modell in der Phase des Reinforce-

ment-Trainings zu trainieren. Deep Learning 

bedarf also immenser getaggter Datenmengen 

und der (Mit-)Arbeit von uns Menschen.

Wenn wir gleich über Möglichkeiten von  
Künstlicher Intelligenz im Mittelstand spre-
chen, dann vergegenwärtigen Sie sich diesen 
Aspekt vielleicht noch einmal. Jetzt wollen wir 
aber noch kurz auf einen anderen Teilbereich 
Künstlicher Intelligenz und maschinellen  
Lernens eingehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prediction-Modelle

Bei der Prediction geht es ähnlich wie bei der 
Computer Vision um Mustererkennung. Beide 
Bereiche nutzen auch ähnliche Ansätze und 
Verfahren, jedoch ist das Ziel offensichtlich ein 
anderes. Wo sich die Computer Vision mit der 

Frage „Was ist das für ein Objekt?“ beschäftigt, 

geht es bei der Prediction um die Frage „Was 
wird wann passieren?“.  
 

Nehmen wir als Beispiel Predictive Mainte-

nance (zu Deutsch etwa vorausschauende 

Instandhaltung). Predictive Maintenance hat 

das Ziel, aus historischen und in Echtzeit ver-

fügbaren instandhaltungsrelevanten Daten 

zu lernen, um Aussagen über den Zustand 

von Maschinen zu treffen. Das Verfahren hilft 

damit bei der Abschätzung, wann eine Wartung 

durchgeführt werden sollte. Richtig eingesetzt 

verspricht Predictive Maintenance Kostenein-

sparungen gegenüber routinemäßigen oder 

zeitbasierten vorbeugenden Instandhaltungs-

strategien, da Wartungen und der Austausch 

von Verschleißteilen nur dann durchgeführt 

werden, wenn dies auch notwendig ist. Pre-

dictive Maintenance kann seine Eingabedaten 

auch über Computer-Vision erhalten, es kann 

aber genauso auf anderen Sensordaten oder 

gar reinen Logdaten aufsetzen. Womit wir auch 

schon das Kernelement jeglicher Prediction-

Ansätze identifiziert hätten: Daten.
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Um KI gewinnbringend einsetzen zu können, 

bedarf es umfangreichen Know-hows und einer 

entsprechenden Kultur im Unternehmen. Die 

Mitarbeiter in den Projektteams müssen sich 

mit KI-Technologien, -Methoden und -Ansätzen 

auskennen. Sie müssen in eine agile Projektor-

ganisation eingebettet sein, die Raum für Expe-

rimente ermöglicht und auch Fehler erlaubt. 

Außerdem sollten die Projektteams interdiszip-

linär sein und aus Data Scientists, KI-Experten 

und Programmierern bestehen. Beinahe am 

wichtigsten ist es jedoch, in einem solchen 

Team Fachleute mit umfänglichem Wissen über 

Prozesse und Daten zu haben. Es reicht dabei 

nicht, dass diese Fachleute nur sporadisch, in 

Teilzeit oder bei Bedarf ihr Wissen einbringen, 

sondern sie sollten bestenfalls kontinuierlich 

mit dem Projektteam zusammenarbeiten.

Algorithmus oder Modell 

 

Einen Umstand muss sich jedes Unternehmen, 

das KI einsetzen will, bewusst machen: In dem 

Moment, in dem ein Teil einer Lösung in ein 

lernendes Modell wandert und nicht mehr als 

klassischer, vorgegebener Algorithmus vorliegt, 

ist das Ergebnis der Verarbeitung mehr von den 

Daten als von der Programmierung abhängig. 

Bei Beteiligten in KI-Projekten kommt häufig 

das Gefühl auf, das Modell sei eine Blackbox, 

die zu nicht durchschaubaren Ergebnissen 

kommt. Und tatsächlich gibt es manchmal Kor-

relationen zwischen Daten, die zu Ergebnissen 

führen, die man nicht erwartet hätte, wie wir 

dies an den positiven und negativen Effekten 

von Unsupervised Learning oben gerade gese-

hen haben. Dies ist aber auch eine der Stärken 

dieses Ansatzes. Algorithmen sind einfacher 

zu verstehen, da wir sie selbst schreiben und 

erkennen können, warum eine Software dies 

oder jenes in einer gegebenen Situation tut. 

Bei einem selbst lernenden Modell ist dies 

nicht immer gegeben. Dafür kann das Modell 

zu Ergebnissen führen, die wir mit der klas-

sischen Programmierung nie erreicht hätten, 

oder Erkenntnisse liefern, auf die wir mit klassi-

schen Analysen niemals gestoßen wären.

 

 

Künstliche Intelligenz im Mittelstand

Steckt im Einsatz von künstlicher Intelligenz 

Potenzial für den Mittelstand? Eine von Mit-

telstand-Digital erstellte Studie vom April 2019 

zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der mit-

telständischen Unternehmen in Deutschland 

(immerhin 84%) mittels KI Prozesse im Bereich 

von Distribution und Logistik optimieren 

will. Auch Verbesserungen im Kundenservice 

werden mit 78% als wichtiger Treiber für KI-

Projekte gesehen. Dies allein zeigt, dass für den 

Mittelstand das Thema zumindest in diesen 

Bereichen große Relevanz hat. Es zeigt aber 

auch, dass für mittelständische Unternehmen 

in erster Linie Kosteneinsparungen durch Opti-

mierung und Effizienzsteigerungen im Fokus 

stehen. Erst an dritter Stelle folgt mit 75% die 

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Pro-

duktinnovationen. * 

 

Trotz der offensichtlichen Wichtigkeit des  

Themas für den Mittelstand, gibt es auch viele 

Vorbehalte und Unsicherheiten. Aussagen wie,  

„KI ist doch nur etwas für die Tech-Giganten aus 
dem Silicon Valley oder große, internationale 
Konzerne. Wir bei uns haben gar nicht die not-
wendigen Ressourcen so etwas einzusetzen.“ 

zeigen, dass viele Unternehmen auch unsicher 

sind, ob sie die spezifischen Anforderungen an 

ein erfolgreiches KI-Projekt stemmen können. 

  

Die größten Unsicherheitsfaktoren und Hemm-

nisse sind dabei die Bereitstellung der notwen-

digen Datenbasis in ausreichender Qualität und 

Masse für maschinelles Lernen und der Aufbau 

und Betrieb einer geeigneten Architektur. Viele 

Unternehmen klagen darüber hinaus, dass sie 

nicht die entsprechenden Fähigkeiten im eige-

nen Unternehmen haben und nicht genügend 

Fachkräfte für das Tagesgeschäft plus heraus-

fordernde KI-Projekte beistellen können. Letzt-

lich stellen auch ein mangelnder digitaler Reife-

grad im Unternehmen und eine unzureichende 

digitale Infrastruktur ein großes Hindernis dar. 
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* Quelle: Mittelstand-Digital-Studie “Künstliche 
Intelligenz im Mittelstand – Relevanz, Anwendungen, 
Transfer — Link: https://www.mittelstand-digital.de/
MD/Redaktion/DE/Publikationen/kuenstliche-intelli-
genz-im-mittelstand.html”.

Im dritten Schritt werden mit den Daten Ana-
lysen und Modellsimulationen durchgeführt. 
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit der Pro-
grammierer und Data Scientists. Algorithmen 

zur Transformation und Voranalyse werden 

etwa in R oder Python-ML entwickelt und 

Modelle konzipiert und trainiert. Ziel ist es, ein 

Verständnis zu entwickeln, wie mit den spezi-

fischen Daten und Strukturen des Unterneh-

mens für die jeweilige Fragestellung die besten 

Resultate erreicht werden können.  

 

Es gibt verschiedene Methoden, um ein Pre-

diction-Modell zu trainieren und nicht jedes 

Modell ist gleich gut in jeder Situation anzu-

wenden. Beim Supervised Learning (Deutsch: 

überwachtes Lernen) etwa versucht ein Lern- 

algorithmus, eine Hypothese zu finden, die 

möglichst präzise Voraussagen trifft. Eine 

Hypothese ist dabei eine Funktion, die jedem 

Eingabewert den vermuteten Ausgabewert 

zuordnet. Supervised Learning richtet sich 

also nach einem bereits im Vorfeld definierten 

und erwünschten Ergebnis. Die Ergebnisse des 

Lernprozesses können mit den bekannten, rich-

tigen Ergebnissen verglichen, also „überwacht“ 

werden. Dieser Ansatz eignet sich vor allem, 

wenn es um die Optimierung und/oder (Teil-)

Automatisierung etwa von Prozessen oder um 

die Kapazitätsplanung von Einheiten geht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz dazu ist das Unsupervised  
Learning (also nicht überwachtes Lernen)  
eine Methode, die ohne vorgegebene Zielwerte 
arbeitet. Die Daten werden „frei“ verarbeitet 

und analysiert. Beim Unsupervised Learning 

versucht das KI-Modell völlig eigenständig, 

Muster und Strukturen in den Eingabedaten 

zu finden, indem sich das künstliche neuronale 

Netz an den Ähnlichkeiten von Inputwerten 

orientiert und Gewichtungen und andere  

Transformationen entsprechend korrigiert.  

 

Die Methode des Unsupervised Learnings eig-

net sich daher vor allem dort, wo zu Beginn des 

Projekts noch gar nicht klar ist, welche Bezie-

hungen zwischen Ursache und Wirkung eigent-

lich bestehen, oder wenn es um so komplexe 

Daten geht, dass das Projektteam nicht definie-

ren kann, welche Daten auf welche anderen in 

welcher Form wirken.

Im letzten Schritt gilt es natürlich, die vom 
Modell gewonnenen Erkenntnisse für das 
Unternehmen nutzbar zu machen. Das heißt, 
die Projektteams untersuchen die Ergebnisse 
der Simulationen und interpretieren deren 
Bedeutung für die Zielsetzung. 
  
Kommen Methoden des Unsupervised Lear-

nings zum Einsatz, im Gegensatz zu Projekten 

die ausschließlich auf Supervised Learning  

setzen, so kommt der Interpretation der  

Ergebnisse eine besondere Bedeutung zu.  

Beim Unsupervised Learning finden KI-Modelle  

häufig statistisch relevante Korrelationen  

zwischen Daten, die augenscheinlich in keiner-

lei Beziehung zueinander stehen. Dies kann 

sowohl ein positiver als auch ein negativer 

Effekt sein. Positiv ist es natürlich, wenn bei-

spielsweise bestimmte Ausfallsituationen in 

einer Produktionsanlage endlich als Ergebnis 

einer unzureichenden Vorverarbeitung von 

Rohstoffen erkannt werden. Natürlich muss 

dafür das Modell nicht nur mit den Produk-

tions-KPIs, sondern auch mit Qualitätsdaten 

zu den Materialeigenschaften der Rohstoffe 

gefüttert werden. Ein negativer Effekt ist aber 

genauso möglich. So könnte ein KI-Modell zu 

dem Schluss kommen, dass die Produktions-

ausfälle besagter Maschine mit zeitgleich statt-

findenden Marketingkampagnen zusammen-

hängen – eine Schlussfolgerung, die von uns 

Menschen natürlich sofort als unsinnig erkannt 

wird, für ein mathematisches Modell aber abso-

lut schlüssig sein kann.

Wir haben gesehen, dass der Einsatz von Künst-

licher Intelligenz und maschinellem Lernen 

einige Herausforderungen in Bezug auf Quali-

tät und Menge an Daten darstellt. Was wir noch 

nicht beleuchtet haben ist die organisatorische 

und menschliche Seite beim Einsatz von KI.  

 

 

Um KI gewinnbringend  
einsetzen zu können, bedarf es  

umfangreichen Know-hows und 
einer entsprechenden Kultur  

im Unternehmen.
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Aber selbst, wenn Unternehmen grundsätzlich 

bereit und fähig wären, ein Projekt zur Nutzung 

von maschinellem Lernen zu starten, schrecken 

diese vor den Kosten eines solchen oft zurück. 

Dies ist absolut nachvollziehbar. Der Einsatz 

von KI erfordert, wie wir bereits erörtert haben, 

eine gewisse Investition. Es muss Know-how 

aufgebaut und Mitarbeiter müssen potenziell 

vom Tagesgeschäft abgezogen werden. Es wird 

Geld, etwa für Infrastruktur oder Cloud-Servi-

ces investiert, obwohl zu Beginn häufig nicht 

klar ist, welcher Ertrag sich dadurch schluss-

endlich ergeben kann.

Dennoch sind maschinelles Lernen und  

Künstliche Intelligenz auch gerade für den  

Mittelstand wichtige Themen mit viel Potenzial 

und können auch von kleineren Unternehmen 

geleistet werden. Schließlich geht es häufig 

nicht darum, eine neue KI zu entwickeln, son-

dern vielmehr um die Nutzung von Methoden 

und Technologien des maschinellen Lernens, 

um etwa Prozesse zu optimieren. Es ist auch 

nicht zwangsweise notwendig, eine eigene, 

komplexe Machine-Learning-Umgebung aufzu-

bauen; vielfach können KI-as-a-Service-Dienste, 

etwa auf Basis von Microsoft Azure oder Ama-

zon AWS oder IBM genutzt werden, was gerade 

zu Beginn die Kosten dämpft und Geschwindig-

keit bringt.

Fazit 

 

Unzweifelhaft steckt enorm viel Potenzial im 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz und jedes 
Unternehmen sollte versuchen dieses Potenzial 
zu heben. Es gilt aber auch, die spezifischen 

Herausforderungen von KI-Projekten im Blick 

zu haben. Insbesondere beim Einsatz von 

künstlichen neuronalen Netzen etwa für das 

Deep Learning werden extrem große Daten-

mengen benötigt und für Prediction-Modelle 

gibt es hohe Anforderungen an die Datenquali-

tät. Zusätzlich gilt in allen Fällen, die Trainings-

daten müssen mit einem erklärenden Label ver-

sehen sein, was wiederum bedeutet, sie müssen 

dem Unternehmen in strukturierter und 

semantisch erfasster Form vorliegen.  

 

 

Dies stellt gerade mittelständische Unterneh-

men vor immense Herausforderungen, da sie 

vielfach noch nicht über die notwendige Daten-

architektur oder den digitalen Reifegrad verfü-

gen. Trotzdem heißt dies nicht, dass auf den 

Einsatz von KI verzichten werden sollte oder 

kann.  

 

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz 

werden in den kommenden Jahren zum wettbe-

werbsentscheidenden Element in allen Berei-

chen avancieren. Unternehmen, die im Rahmen 

der Digitalisierung auf den strategischen Ein-

satz von Künstlicher Intelligenz verzichten, 

werden angreifbar. Einerseits können sie die 

Potenziale zur Optimierung von Prozessen und 

Ressourcen nicht nutzen. Sie erleiden dadurch 

einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den 

Unternehmen, die Optimierungen mittels 

datengestützter KI-Modelle vorantreiben und 

dadurch Kosten senken und Effizienzen stei-

gern. Auf der anderen Seite entgehen diesen 

Unternehmen Möglichkeiten, ganz neue digi-

tale Produkte und Services auf den Markt zu 

bringen, wodurch sie entscheidende Wettbe-

werbsvorteile liegen lassen.  

 

COMLINE sieht im Einsatz von Methoden und 
Technologien aus dem Umfeld des maschinel-
len Lernens immense Vorteile für Unterneh-
men. Vorausschauende Produktionsplanung 
kann mit ähnlichen Methoden wie bei Predic-
tive Maintenance zur flexibleren und optimier-
ten Ressourcen- und Mitarbeiterplanung einge-
setzt werden. Mittels Bilderkennungsverfahren 
in smarten Kamerasystemen können Prozesse 
der Warenprüfung effizienter und fehlerfreier 
aufgestellt werden. Die spezifischen Herausfor-
derungen von KI-Projekten können dabei mit 
einem erfahrenen Partner gelöst und maschi-
nelles Lernen damit erfolgreich im Unterneh-
men eingesetzt werden. 

Cloud  
Computing  

mit Microsoft  
Azure
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Compute Services 

 

Die Kategorie Compute Services umfasst alle 

Produkte rund um die Themen virtuelle Com-

puter, Container und serverloses Computing 

inklusive sogenannter Microservices und ist in 

den meisten Fällen der initiale Grund für einen 

Umstieg auf Microsoft Azure. Die Aufgaben die-

ser Dienste sind das Ausführen von Berechnun-

gen, Anwendungen und Logik.  

 

In den Unterkategorien findet man die Dienst-

namen Azure VM zum Hosten von Windows 

oder Linux VM und Azure-VM-Skalierungs-

gruppen, um ein Skalieren der VMs zu ermög-

lichen. Mit Azure Kubernetes Services wird 

die Verwaltung eines Clusters von VMs, die 

Dienste in Containern ausführen, ermöglicht. 

Die Dienste Azure Functions und Azure Ser-

vice Fabric sind zum einen ergebnisgesteuerte, 

serverlose Computerdienste und zum anderen 

eine Plattform für verteilte Systeme, welche 

lokal oder in Azure ausgeführt werden.  

 

Zu guter Letzt gibt es noch Azure Container 

Instances, die das Ausführen von Container- 

Apps, ohne Server oder VMs bereitgestellt zu 

haben, ermöglichen soll, und Azure Batch als 

Dienst, der parallele und hochleistungsfähige 

Computinganwendungen verwalten kann.

 
 
 
 
 
 

Cloud Storage 
 
Zu Cloud Storage zählen neben Datenbanken 

auch Dateifreigabe, strukturierte Formate und 

Datenträger, welche an virtuelle Computer an-

gehängt sind und je nach Anforderung hoch- 

oder herunterskaliert werden können. Auch 

hier unterscheidet Microsoft in Azure noch mal 

die folgenden Storages.  

 

Azure Blob Storage ermöglicht das Speichern 

für große Objekte, z. B. Bild- oder Videodateien. 

Azure File Storage ist für die Verwaltung von 

Dateifreigaben ähnlich einem Dateiserver ge-

dacht.  

 

Azure Queue Storage sorgt für die zuverlässige 

Übermittlung von Nachrichten zwischen An-

wendungen. Azure Table Storage eignet sich als 

ein NoSQL-Speicher, der für das Hosting von 

schemalosen Daten zuständig ist.

Networking 
 
Mit Networking sind in erster Linie die effizi-

ente Steuerung des Datenverkehrs innerhalb 

und außerhalb der Azure-Umgebung sowie die 

Möglichkeit des lokalen Einrichtens von VPN-

Verbindungen gemeint. Dies erzeugt Optimie-

rungen in Skalierbarkeit und Anwendungsleis-

tung. Ebenso bietet Microsoft Azure den Dienst 

Azure Virtual WAN zum Erstellen eines einheit-

lichen WAN, welches in der Lage ist, lokale und 

Remote-Standorte zu verbinden.  

Azure Network Watcher hilft szenariobasierte 

Analysen sowie das Diagnostizieren von Netz-

werkproblemen zu überwachen.  

 
Cloud Computing mit 
Microsoft Azure
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Auch wenn Microsoft sich später als Amazon und 
Google für das Thema Cloud entschieden hat, ist das 

Unternehmen nach 10 Jahren Azure unter den Top 3 
der Hyperscaler und will mittelfristig die Nr. 1 

 werden. Strategische Maßnahmen, wie z.B. die  
Partnerschaft mit SAP unter dem Namen Embraise, 

sorgen für zusätzliche Marktpräsenz.  
 

Mit Microsoft Azure hat Microsoft ein Portfolio  
aus verschiedenen Cloud-Diensten zur Verfügung  

gestellt, um die täglichen Herausforderungen des 
Kundenkerngeschäftes meistern zu können.  

Microsoft unterteilt Azure in acht große Hauptkate-
gorien, auf die wir in diesem Artikel weiter eingehen 

wollen.  

 

Compute Services –  
             Cloud Storage – Networking
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Azure App Hosting – Artificial  
     Intelligence – Analytics & Internet 
of Things – Integration/Big Data  
          – Security – Compute Services   

Azure App Hosting 

 

Azure App Hosting gewährleistet die Ausführ-

barkeit aller Webanwendungen unter Linux 

oder Windows-basierten Plattformen und stellt 

mit dem Azure Marketplace eine umfangrei-

che Sammlung an Fremdanbieterprodukten 

und Lösungen zur Verfügung, wie zum Beispiel 

SAP- und SQL-Datenbanken. Die folgenden 

Dienstnamen sind im heutigen Geschäftsalltag 

unverzichtbar und komplettieren das Angebot 

zum Erstellen und Hosten von http-basierten 

Webdiensten und Web-Apps.  

 

Azure-App-Service und Azure-App-Funktion 

eignen sich zum kinderleichten Erstellen von 

leistungsstarken Cloud-Apps und unterneh-

menskritischen Web-Apps nach Anforderung. 

Azure SignalR Service bietet ein einfaches 

Hinzufügen von Echtzeit-Webfunktionen und 

Azure Notification Hubs sorgen für das Senden 

von Pushnachrichten von jedem Backend aus.

Artificial Intelligence 
 
Artificial Intelligence bietet alle Dienste unter 

Verwendung von KI, vorgefertigten kognitiven 

Services sowie Maschine Learning an, um  

Daten zu durchsuchen und zu analysieren. Das 

Produkt daraus sind Vorhersagen zum zukünf-

tigen Verhalten, zu Trends und Ergebnissen.

Analytics & Internet of Things 

 

Analytics & IoT ist mit Sicherheit längst in  

aller Munde und bietet die Integration und  

Verwaltbarkeit von Geräten und Sensoren mit 

IoT-Hubs. Die Steuerung und Überwachung 

Ihrer Ressourcen sind durch Dashboard-

basierte Darstellungen möglich. Die Liste der 

Möglichkeiten ist schier endlos und IoT hat mit 

Smart Home, Smartwatches, oder smarten 

Küchengeräten längst Einzug in unser Alltags-

leben gehalten.  

 

 

Microsoft unterstützt dies hier mit den  

Diensten:

�� Azure IoT-Hub, um die sichere Kommunika-

tion mit mehreren Millionen IoT-Geräten zu 

ermöglichen

�� IoT Edge damit Daten direkt an IoT-Geräte 

gepusht werden können und sofort auf 

Zustandsänderungen reagiert werden kann

�� IoT Central als vollständige SaaS-Lösung, 

mit der IoT-Geräte weltweit verwaltet und 

überwacht werden können. 

 
Integration 
 
Integration ermöglicht das Verbinden von 

Anwendungen und Diensten unter Ver-

wendung von Servicebus und Logik-Apps, 

um Geschäftsprozesse und Workflows zu 

orchestrieren, egal ob in der in der Cloud 

oder in lokalen Systemen. Wenn von Big 

Data die Rede ist, sind große Datenvolumen 

gemeint. Wetterstationen, Kommunikations-

systeme, Genomforschung, Imaging-Platt-

formen und viele weitere Szenarios gene-

rieren hunderte Gigabyte an Daten.  

 

Für diese Datenmenge lassen sich nur 

schwer Analysen erstellen und daraus resul-

tierend Entscheidungen treffen. Oftmals 

ist sie so groß, dass herkömmliche Verarbei-

tungs- und Analysemethoden nicht mehr 

geeignet sind. Deshalb sind zur Verarbeitung 

dieser großen Datasets Open-Source-Clus-

ter-Technologien entwickelt worden.  

 

 

 

Microsoft Azure unterstützt eine Vielzahl 

verschiedener Technologien und Dienste, 

um Big-Data- und Analytics-Lösungen zu 

bieten. Egal ob lokal, in der Cloud oder in 

einer Edgeumgebung: Mit Azure sind Sie  

für alle Szenarios bestens gewappnet.  

Integrieren und verwalten Sie Ihre Umge-

bungen mit Tools und Diensten, die für  

Hybrid Cloud entwickelt wurden.  

Azure ist die einzige konsistente Hybrid 

Cloud, die mehr Regionen als alle anderen 

Cloud-Anbieter abdeckt und unvergleich-

liche Entwicklerproduktivität und eine 

umfassendere Erfüllung von Konformi- 

tätsanforderungen einschließlich den An- 

forderungen der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) bietet. 

 

Security  
 
Microsoft stellt seinen Kunden über phy-

sische Rechenzentren, Infrastrukturen 

und Vorgänge in Azure Sicherheit auf 

mehreren Ebenen bereit. Microsoft-Azure-

Rechenzentren verfügen über topmoderne 

Sicherheitsfeatures. Die Cloud bietet Ihnen 

mit Ihren spezifischen Hardware Sicher-

heitssteuerungen, die in alle Hardware- und 

Firmwarekomponenten integriert sind und 

über viele weitere Features zum Schutz vor 

Bedrohungen verfügen, z. B. DDoS: 8 Trilli-

onen Telemetrie-Signale pro Tag und 11PB/

Woche an Security-relevanten Ergebnis-

sen, die in die maschinelle Auswertung und 

Automation fließen und allein bei Microsoft 

3500 Security-Angestellte, die das alles steu-

ern, überwachen und entwickeln.  

Azure Firewall ist, wie schon der Name sagt, 

eine hochverfügbare und unbegrenzt skalier-

bare Firewall mit einem Höchstmaß an Sicher-

heit. Sie ist die erste Cloud-Firewall, welche die 

ICSA-Zertifizierung erhalten hat. Azure Con-

tent Delivery Network soll Verwendung finden 

zur weltweiten Bereitstellung von Inhalten mit 

hoher Bandbreite für den Kunden. Azure DDoS 

Protection soll die in Azure gehosteten Anwen-

dungen vor DDoS-Angriffen schützen. Azure 

ExpressRoute stellt eine sichere und dedizierte 

Verbindung mit hoher Bandbreite her.  

Azure Traffic Manager soll das Verteilen des 

Netzwerkdatenverkehrs über weltweite Azure- 

Regionen sicherstellen und balancieren.  

 

Hinzu kommen noch die Azure-Netzwerk- 

funktionen, wie Azure DNS zu ultraschnellen  

DNS-Antworten, Azure VPN Gateway zum  

Zugriff auf Azure Virtual Networks über hoch-

leistungsfähige VPN-Gateways, Azure Appli-

cation Gateway zur optimierten Bereitstellung 

von App-Serverfarmen unter gleichzeitiger  

Erhöhung der Anwendungssicherheit und  

Azure Load Balancer zur gleichmäßigen Vertei-

lung von ein- und ausgehenden Verbindungen 

auf Anwendungen oder Dienstendpunkten.  

Alle diese Dienste sind dauerhalft hochverfüg-

bar durch Redundanz- und Replikationsfunk-

tionen und absolut sicher durch rollenbasierte 

Zugriffssteuerungen und automatische Ver-

schlüsselungen. 
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Mithilfe von Diensten, die in Echtzeit Informa-

tionen zur globalen Cybersicherheit auf Cloud-

Ebene empfangen, können neue Bedrohungen 

identifiziert und es kann schnell darauf reagiert 

werden.  

 

Diese umsetzbaren Erkenntnisse werden  

aus der Analyse umfangreicher Quellen erzielt, 

wie z.B. 18 Milliarden Bing-Webseiten, 400 Mil-

liarden E-Mails, 1 Milliarde Windows-Geräte-

Updates und 450 Milliarden monatlicher 

Authentifizierungen. Mithilfe von Machine 

Learning, Verhaltensanalysen und anwen-

dungsbasierten Informationen analysieren 

Data Scientists bei Microsoft die Flut an Daten 

im Microsoft Intelligent Security Graph. Die 

resultierenden Erkenntnisse fließen in Azure-

Dienste ein und helfen dabei, Bedrohungen 

schneller zu erkennen.  

 

Ihre Workloads werden durch schnell inte-

grierte Steuerungen und Dienste in Azure zur 

Verwaltung von Identitäten, Daten, Netzwerk-

funktionen und Apps geschützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie als Kunde erhalten fortlaufenden Schutz 

mit detaillierten Einblicken aus dem Azure 

Security Center.  

Verwenden Sie zur Sicherheit und Verwaltung 

Multi-Faktor-Authentifizierung, weiten Sie den 

Schutz auf hybride Umgebungen aus und inte-

grieren Sie Partnerlösungen ganz einfach in 

Azure.  

 

Kontaktieren Sie uns gerne, um ein detailliertes 
und auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Lösungs-
konzept zu erarbeiten.  
 

Wir begleiten Sie, damit Cloud-Technologie 
für Sie innovativ nutzbar wird. Mit Microsoft 
Azure als Plattform und den Azure-Experten 
der COMLINE SE setzen Sie auch zukünftig auf 
die richtigen Partner. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Kundenumgebungen entwickeln sich ständig weiter und werden immer komplexer, mit vielen 

Anwendungen, die häufig auf unterschiedlicher Hardware in lokalen Rechenzentren, mehreren 

Clouds und den Edge-Komponenten ausgeführt werden. Das Verwalten dieser unterschiedli-

chen Umgebungen im richtigen Maßstab, das Sicherstellen kompromissloser Sicherheit im 

gesamten Unternehmen und das Ermöglichen von Entwicklermobilität und Innovation sind 

entscheidend für den Erfolg. Hybrid Clouds sind eine Kombination aus öffentlichen Clouds und 

privaten Clouds, die über Technologien für eine gemeinsame Nutzung von Daten und Anwen-

dungen verbunden sind. Die Hybrid Cloud erlaubt es Daten und Anwendungen, sich zwischen 

privaten und öffentlichen Clouds zu bewegen. Dadurch bietet sie Ihrem Unternehmen mehr 

Flexibilität, zusätzliche Bereitstellungsoptionen und trägt zur Optimierung Ihrer bestehenden 

Infrastruktur, Sicherheit und Compliance bei. Die Mitarbeiter der Comline SE und Microsoft 

Azure helfen Ihnen auf einzigartige Weise, diese Herausforderungen zu meistern: Wir geben Ih-

nen die Flexibilität, überall in Ihrer hybriden Umgebung Neuerungen einzuführen und gleich-

zeitig nahtlos und sicher zu arbeiten. 

AUTOR

LUTZ KÜPER 
Programm Manager Microsoft 

COMLINE SE
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Ideen können nur bewegen, 
wenn die Ausführung stimmt!

In der Aussage stecken zwei der größten Heraus- 
forderungen, vor denen Unternehmen in Zeiten des 

globalen Wettbewerbs und fast unbegrenzter Mög-
lichkeiten durch die Digitalisierung stehen. Auf der 

einen Seite ist es schon recht herausfordernd, immer  
wieder gute Ideen und innovative Ansätze zu gene-

rieren, die das eigene Unternehmen werttreibend 
 voranbringen. Hat man das mal geschafft und es 

geht darum, alle oder zumindest die Mehrheit der 
Ideen anzugehen, findet man sich schnell in der  

Situation wieder, die man aktuell aus vielen deut-
schen Unternehmen kennt: zu viele Projekte gleich-

zeitig, konstante Überforderung und Stress bei den 
Mitarbeitern sowie Unmengen an halbfertigen  

Themen plus parallel wachsenden – und wenig  
verschiebbaren – Kundenanforderungen.  

1967 1973 1981 1984 1990 1999 2012

MBOs 
Peter Drucker
“The Effective  
Executive”

OKR 
John Doer führte 
ORK bei Google ein

S.M.A.T. 
Georg Dorans
“S.M.A.R.T. Way”

KPIs

OKR im zeitlichen Kontext
Quelle: berlinvalley.com

Spätestens bei den typischen Engpass-Ressourcen wie der IT oder Produktentwicklung stauen 
sich die Projekte und verschwinden in den Tiefen der Backlogs, wo sie mit all den anderen wohl-
klingenden Konzepten untergehen. Umgesetzt werden diejenigen Projekte, die gut mit Nach-
druck „verkauft“ werden. Leider sind das aus der Gesamtperspektive nicht immer die sinnvollsten 
Themen. Selbst wenn eine Priorisierung, z.B. durch ein Projekt-Portfolio-Management gegeben 
ist, bleibt die Herausforderung, die priorisierten Projekte „auf die Straße zu bringen“ (über alle 
Unternehmensschichten hinweg) und nachhaltig mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen. 
Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf Methoden, die dabei helfen, das Wich-
tige vom Unwichtigen zu unterscheiden, die knappen Ressourcen auf die wichtigen Themen zu 
setzen und eine agile Methode zur Zielerreichung zu verwenden. Eine dieser Methoden ist OKR, 
die in den letzten Jahren zum Erfolg vieler Unternehmen beigetragen hat.

Was ist OKR? 

 

OKR (Objectives and Key Results) ist eine inno-

vative Führungs- bzw Management-Methode, 

welche die Ziele des Unternehmens mit denen 

jedes Teams und einzelnen Mitarbeiters verbin-

det. Durch das quartalsweise Formulieren von 

Objectives (Zielen) und die wöchentliche Mes-

sung des Fortschritts anhand der Key Results 

(Kernergebnisse) ermöglicht die Methode einen 

klaren Fokus, Transparenz und Agilität. OKR 

zielt dabei sowohl auf das gesamte Unterneh-

men als auch auf einzelne Unternehmensberei-

che und kann zudem als Instrument zur Selbst- 

organisation und zu kontinuierlichem Lernen 

dienen. 

 

Die Methode wurde ursprünglich von Intel- 

Mitgründer Andy Grove erfunden und im  

Jahr 1999 von John Doerr bei Google einge-

führt.  

 

 

Inzwischen ist OKR speziell bei agilen Unter-

nehmen wie Amazon, Twitter, Adobe, Dropbox, 

Zalando und Mymuesli im Einsatz und gewinnt 

auch bei weniger agilen Unternehmen immer 

mehr an Bedeutung. Grundsätzlich handelt 

es sich bei der OKR-Methode um kein festge-

schriebenes Methodenset, sondern um eine Art 

Paradigma mit verschiedenen Ausprägungen. 

Wesentlich ist aber die Kernidee: die definierte 

Gesamtaufgabe eines Unternehmens gesteuert 

und transparent auf die einzelnen Unterneh-

mensbereiche herunterzubrechen, und das 

Ganze kombiniert mit einer hohen Motivation 

und einem Wir-Gefühl.
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Die Kombination aus Objectives und Key Results 

wird als OKR-Set bezeichnet. Diese OKR-Sets 

werden auf verschiedenen Ebenen definiert; 

d.h. es gibt Company-OKR (oberste Unterneh-

mensebene), Team-OKR (Abteilungs- / oder 

Bereichsebene) und Mitarbeiter-OKR (Ziele und 

Ergebnisse auf unterster Ebene). Jedes OKR-

Set hat zudem einen Owner (verantwortliche 

Person), der für alle darin definierten Ziele 

verantwortlich ist. Der CEO ist also der Owner 

der Unternehmens-OKR, die Team-Leads sind 

Owner der Team-OKR und die Mitarbeiter sind 

verantwortlich für ihre OKR-Sets. Zur Umset-

zung der Objectives bzw. der Key Results  

werden konkrete Aktivitäten abgeleitet, die zu 

den jeweiligen Ergebnissen führen.  

Ein wesentlicher Punkt bei dem Gesamtansatz 

ist, dass eine Art Handlungsrahmen zum Start 

der Methode spezifiziert wird. Dieser Rahmen 

beschreibt sowohl die konkrete Ausprägung  

der Methode für das betreffende Unternehmen 

als auch die Art der Zusammenarbeit hinsicht-

lich Terminplanung, Meetings, Mitarbeit und 

Problembehandlungen.

Ein Beispiel (vereinfacht): 
 

Ein Unternehmen bietet einen Elektro-Scooter als neue Mobilitätslösung in Großstädten an. 

Die Vision könnte lauten: Wir wollen Kunden in Großstädten eine neue Mobilitätslösung anbieten, 

mit der sie die letzte Meile zwischen öffentlichem Nahverkehr und ihrem Ziel schnell und bequem 

zurücklegen können.

Eine Definition der OKR auf Company-Ebene und Team-Ebene könnte wie folgt aussehen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Key Results der Company-OKR (z.B. die Vorhersagewahrscheinlichkeit der Bewegungsprofile…) 

werden als Objective der Team-OKR aufgenommen und konkretisiert.

Team IT-OKR

 Objective: Kunden können an allen U-Bahnstation jederzeit einen Roller nutzen
i  Zustand  
 ohne Metriken

 Key Result:  die Zahl der Roller ist auf durchschnittlich 1200 pro Tag gestiegen

 Key Result:  die Vorhersagewarscheinlichkeit der Bewegungsprofile ist um  

  25% -Punkte verbessert

 Objective:  Die Kunden-App besitzt alle vorhersagerelevanten Datenbestandteile, welche  

  die Vorhersage verbessern

 Key Result:  die Reichweite der Roller wurde um 7  km pro Akkuladung gesteigert

 Key Result:  die Kunden-App ist um zwei Bewegungsprofil-Eigenschaften erweitert

 Key Result:  die Auswertung der Bewegungsprofile liefert eine max. Abweichung von 5  km

i  Ergebnisse ggf.  
 mit Metriken

Company-OKR

Target Objectives Key Results Activities Measurable Framework

übergreifende 
Zielsetzung, 

Vision /Mission

Einzelziel
Ergebnisse, die  

ein Ziel  
umschreiben

Aktivitäten, die  
zum Ergebnis 

führen

Metriken, 
messbare Faktoren

Handlungsrahmen:
Wie arbeiten wir 

zusammen?

Objekte der OKR-Methode

Wie funktioniert OKR ? 

 

Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter treffen sich 

regelmäßig, um ihre Ziele miteinander abzu-

stimmen. Sie reden darüber nicht nur mit ihren 

Chefs, sondern auch mit Kollegen; besprechen, 

was sie in den letzten 90 Tagen geleistet haben 

und was sie im nächsten Quartal erreichen wol-

len. Alle tragen ihre Ziele in eine Software ein. 

Egal ob Chef oder Azubi – jeder kann sehen, wer 

sein Ziel erreicht hat und wer nicht. Klingt  

einfach, oder ? 

Das Grundgerüst von OKR ist schnell erklärt. 

Und das ist ein großer Vorteil dieser Manage-

ment-Methode. Die Grundelemente sind die 

Objectives und Key Results. Die werden in 

regelmäßigen Abständen von drei Monaten 

definiert, wobei Objectives das fokussierte Ziel 

(„Was ist der Mehrwert?“) beschreiben und die 

Key Results definieren, wie dieser Zustand 

durch das Beeinflussen verschiedener Erfolgs-

treiber erreicht werden soll („Was müssen wir 

tun, um uns dem Ziel zu nähern?“). 

Schaut man in die Tiefen der Methode, geht es 

allerdings nicht nur um Ziele und Ergebnisse, 

sondern um mehrere Objekte, die zu einem 

Gesamtansatz führen (siehe Grafik „Objekte der 

OKR-Methode”).  

 

Voraussetzung für den Einsatz von OKR ist  

das Vorhandensein einer klaren Unterneh-

mensvision und der entsprechenden Strategie.  

Beide dienen als Leitplanke für die festzulegen-

den Ziele und als Entscheidungshilfe bei mögli-

chen Diskussionen.  

 

Der eigentliche Input für die Ziele kommt  

dabei sowohl aus der Strategie als auch aus den 

operativen Bereichen. So gelingt es, den rich-

tigen Mix aus strategisch wichtigen Themen 

und operativem Tagesgeschäft zu finden. Erfah-

rungsgemäß sind je nach Branche 30-40% stra-

tegische und 60-70% operative Themen  

realistisch. Dabei sollen die Objectives einen 

konkreten Zielzustand mit einem konkreten 

Nutzen beschreiben, den man am Ende des 

Quartals erreicht haben will. Die Key Results 

beschreiben, wie das jeweilige Objective 

erreicht werden soll; es gilt, maximal vier unter-

schiedliche Erfolgstreiber festzulegen, an denen 

man arbeiten will. Für jeden Erfolgstreiber wird 

definiert, welches Ergebnis erreicht werden soll 

und anhand welcher Metrik die Zielerreichung 

gemessen wird. Eine Besonderheit sind die 

sogenannten stretch goals: Ein Key Result gilt 

ab 70% als erreicht, bei einer entsprechend rela-

tiv hohen Messlatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionierung von OKR

Unternehmensstrategie 
Leitbild (Vision/Mission) und Unternehmensrahmen

Fachstrategie (z.B. IT-Strategie) 
abgeleitete Strategie und Roadmap (Implementierungsplanung)

OKR (Objectives und Key Results) 

Umsetzung der Strategieprojekte/Performance Management

 Umsetzungsmethoden (z.B. Scrum etc.) 

Aktivitätenbündel (Projekte, Sprints etc.)

HY BRID  
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OKR-Regelprozess 

 

Der OKR-Prozess ist ein Gleichtaktsystem, das 

sich im Drei-Monats-Rhythmus wiederholt.  

Der zentrale Bestandteil des Regelprozesses ist 

der OKR-Workshop des Leitungsteams. Vor dem 

Workshop stellt der Prozess sicher, dass der  

Input aus der Organisation eingesammelt wird. 

Im Workshop werden dann die Company-OKR 

und die Team-OKR für das kommende Quartal 

definiert. Danach werden die Ergebnisse durch 

den Prozess konsequent heruntergebrochen, 

bevor es in das Quartal geht und der Fokus auf 

die Umsetzung gelegt wird. Ziel des Prozesses 

ist es, alle Themen so abzustimmen, dass für 

drei Monate Klarheit herrscht, alle Teams in die-

selbe Richtung arbeiten und alle Kräfte in das 

Erreichen der Ziele gesteckt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Übergang von einem Quartal in das 

nächste beginnt schon zwei bis drei Wochen  

(je nach Größe des Unternehmens) vor Ende 

des Quartals. Alle OKR-Sets werden also schon 

zwei bis drei Wochen vor Quartalsende bewer-

tet bzw. es wird eine Prognose über die Zieler-

reichung zum Ende des Quartals abgegeben – 

der „grading forecast“. Die Prognose über einen 

solch kurzen Zeitraum ist ziemlich treffsicher 

und ermöglicht es, für die letzten Wochen den  

Fokus noch einmal explizit auf Themen zu  

richten, die noch abgeschlossen werden sollen. 

 

 

Mit dieser Grundlage geht man in die Planung 

des nächsten Quartals. Die Mitarbeiter machen 

den Anfang. Aufgrund der Zielerreichung des 

letzten Quartals und dem Input aus Tagesge-

schäft, laufenden Projekten und Strategie wird 

der bestmögliche Vorschlag aus der eigenen 

Perspektive abgegeben. Die Team-Leads neh-

men die Vorschläge der Mitarbeiter als Input 

und erarbeiten wiederum den aus ihrer Sicht 

besten Vorschlag für das Team. Die Vorschläge 

der Team-Leads dienen dann wiederum als 

Input für die Geschäftsführung und den Vor-

schlag der Comany-OKR, der als Basis für den 

Leitungsteam-Workshop dient. Alles wird nur 

gesammelt nicht diskutiert!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im OKR-Workshop kommen die ersten beiden 

Ebenen des Unternehmens – in der Regel für 

zwei Tage – zusammen und entwickeln aus den 

Vorschlägen zu Company-OKR und Team-OKR 

die finalen Sets für die ersten beiden Ebenen. 

Zunächst werden die Vorschläge der Teams und 

der Vorschlag der Geschäftsführung verglichen, 

um daraus die finale Company-OKR zu definie-

ren. Steht das Company-OKR-Set einmal fest, 

müssen die Vorschläge der Team-Leads dahin 

gehend angepasst werden.  

 

 

 

Hier fallen in der Regel einige Themen heraus 

und andere müssen eingearbeitet werden. Sind 

die Sets der Teams inhaltlich überarbeitet, wer-

den sie aufeinander abgestimmt. Ziel ist es, dass 

alle Themen mit den nötigen Ressourcen ausge-

stattet sind und keine Energie in Themen fließt, 

die von vornherein nicht zu Ende gebracht wer-

den können. 

 

Was sind die größten Vorteile der  
OKR-Methode? 

 

„Man wird den größten Schwachsinn los“, sagt 

Marco Alberti (OKR-Coach). Schwachsinn, 

darunter versteht der Berater Projekte, die 

nicht auf die Unternehmensziele einzahlen: 

Aufgaben und Verhaltensweisen, die Zeit und 

Geld verschwenden, und mangelnde Entschei-

dungsfreudigkeit. In vielen Unternehmen sei 

es üblich, das eine zu tun, ohne das andere zu 

lassen. Vieles werde angefangen, aber nicht 

zu Ende gebracht. Die Mitarbeiter versuchten 

dann, die Unzulänglichkeit des Managements 

auszugleichen und überforderten sich damit. 

Die Folge: Stress und Unzufriedenheit. 

 

Mit der OKR-Methode kann eine Verbesserung 

geschaffen werden:

�� Die Methode hilft dabei, sich auf die wichti-

gen Dinge zu fokussieren. Das Management 

wird gezwungen, sich pro Quartal für fünf 

Ziele zu entscheiden und die Ressourcen 

effektiv einzusetzen.

��  Erfolge lassen sich messen. Unternehmen 

können so schneller erkennen, was funktio-

niert und was nicht.

��  Die Mitarbeiter werden entlastet. Sie 

können leichter Nein sagen, wenn sie 

gefragt werden, ob sie noch eine Aufgabe 

übernehmen könnten, wenn das das  

Erreichen eines Quartalziels gefährden 

würde.

��  Die Kommunikation zwischen Abteilungen 

und Mitarbeitern wird verbessert.

 
 
 
 

OKR in der Praxis 

 

Die OKR-Methode hat gewisse Vorteile gegen-

über anderen (bisherigen) Methoden; der  

wesentliche Vorteil liegt in der Agilität des Han-

delns und der Transparenz aller Informationen. 

Wenn diese Leitideen von OKR auf die Praxis in 

Unternehmen – speziell im Mittelstand – tref-

fen, entstehen sowohl positive als auch heraus-

fordernde Effekte.

Die erste Wahrnehmung im Umgang mit der 

Methode ist, dass in kurzer Zeit viele positive 

Diskussionen und Veränderungsprozesse star-

ten, wie z.B. im Bereich des agilen Denkens 

(Wandel der Unternehmenskultur) und dem 

Streben nach gemeinsamen Zielen. Zudem ent-

steht eine motivierende Atmosphäre, weil über 

einen kurzen Zeitraum geplant, gearbeitet und 

ein Ziel erreicht wird.

Ein herausfordernder Aspekt ist die empfoh-

lene Implementierung der Methode im gesam-

ten Unternehmen, damit keine Probleme in 

der Kommunikation und Zusammenarbeit 

zwischen Unternehmensbereichen entstehen. 

OKR spielt seine Stärke in stark veränderbaren 

Situationen und Aufgaben aus, also z.B. in der 

IT oder der Produktentwicklung. Bei Bereichen, 

die einen stetigen Prozess bzw. Ablauf haben 

(wie z.B. Produktion oder Buchhaltung), macht 

der Einsatz von OKR nur bedingt Sinn, weil die 

Effizienz der Abarbeitung genau in der Klarheit 

der Aufgabe liegt und diese in der Regel gleich-

bleibend ist. Wenn eine Klarheit über die Ein-

satzbereiche geschaffen wurde, wird der Mehr-

wert der Methode schnell spürbar. Aufgrund 

der ggf. vorherrschenden Komplexität und 

Unternehmenskultur kann es im ersten Schritt 

hilfreich sein, mit einem kleineren Bereich mit 

der OKR-Methode zu starten. Dieses kann ein 

Unternehmensbereich (wie z.B. die IT) als auch 

eine Themenschwerpunkt (wie z.B. die Umset-

zung einer IT-Strategie) sein. 

Hat man einen Einführungsansatz für OKR 

definiert, ist es wichtig, den erwähnten Hand-

lungsrahmen festzulegen. Dieses wird in der  

Literatur eher vernachlässigt, ist in der Praxis 

aber sehr wichtig. 
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 OKR-REGELPROZESSOKR-Workshop

OKR-Vorschlag 
Company

OKR-Workshop

Ergebnis: 
Company-OKR  
und Team-OKR 

finalOKR-Vorschlag 
Teams

OKR-Vorschlag 
Mitarbeiter

OKR-Vorschlag 
Company

OKR-Vorschlag 
Teams

OKR-Vorschlag 
Mitarbeiter

Mitarbeiter-OKR 
final

Mitarbeiter-OKR 
final

Ergebnis: 
Company-OKR  
und Team-OKR 

final

Start  
nächstes  
Quartal

ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

Start Quartal ca. 2 Wochen vor Ende Ende Quartal
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Große Unternehmen kennen es, nach einem 

Rahmenwerk zu arbeiten und Richtlinien zu 

folgen; kleinere Unternehmen bis hin zum  

Mittelstand agieren eher pragmatisch und 

weniger einem Rahmen folgend. Das hat zur 

Folge, dass eine Definition des Rahmenwerks 

(„Wie arbeiten wir zusammen und was ist für 

uns OKR?“) klar ausformuliert sein sollte und 

einem pragmatischen Ansatz folgt. Dafür ist 

diese Methode aber auch gut geeignet; ein 

Anpassen des Umfangs und des Vorgehens 

ist leicht möglich.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser inno-

vativen Methode ist das selbstbestimmende 

Mitwirken der einzelnen Mitarbeiter.  

Ziele können in gewisser Weise eigenständig 

und für sich selbst passend formuliert und 

umgesetzt werden. Das hat zur Vorausset-

zung, dass die Mitarbeiter das auch wollen. 

Im täglichen Arbeitsumfeld (auch in der 

IT) sind die Mitarbeiter ggf. überlastet oder 

nicht mit dem nötigen Wissen ausgestattet, 

so dass ein Mitwirken, z.B. bei der Umset-

zung von Strategie-Aufgaben oder die Teil-

nahme an OKR-Workshops – neben dem 

Tagesgeschäft – nicht immer gewünscht ist. 

Gleichzeitig wollen Mitarbeiter aber auch 

gern involviert sein.  

Es geht darum, einen Mittelweg beim  

Einsatz von Mitarbeitern zu finden und dem 

agilen Paradigma von OKR zu folgen: Für 

jede 3-Monats-Scheibe werden auch nur die  

Themen umgesetzt, die auch ressourcen-

technisch abgedeckt sind. 

 

 

 

 

Ein Schlüssel zum Gesamterfolg dieser 

Methode ist die Strategie-Konformität. OKR 

stellt die Agilität in den Vordergrund und 

ermöglicht im positiven Sinne eine ständige 

Anpassung der Aufgaben, um zu sehen, was 

für den definierten Zeitraum wirklich wich-

tig ist und auch auf das Ziel einzahlt. Diese 

Tatsache bedingt einen ständigen Abgleich 

mit der strategischen Ausrichtung.  

Jede Änderung benötigt eine erneute Validie-

rung („Sind wir noch auf Kurs und passt das 

Umfeld noch?“). Dieses wird in der Umset-

zung ebenfalls schnell spürbar und verdeut-

licht, dass eine klare Strategie unumgänglich 

ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn der durch die Methode beschrie-
bene Idealzustand nicht immer erreicht 
werden kann, sollten Unternehmen aus 
Sicht der COMLINE SE genau in diese Rich-
tung streben, da sich allein auf dem Weg 
dahin schon viele positive Effekte erzielen 
lassen, die ein Unternehmen grundlegend 
verändern können: gemeinsam an Zielen 
zu arbeiten und das Unternehmen und sich 
selber ein Stück weit nach vorne zu brin-
gen, mit Spaß an der Umsetzung. Mit dieser 
Sicht kann OKR ein wirklicher Eckpfeiler 
einer modernen Organisation sein und hel-
fen, strategisch wichtige Maßnahmen ziel-
gerichtet zu führen und Schritt für Schritt 
umzusetzen.
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         OKR spielt seine  
Stärke in sich stark  
          ändernden oder  
      rasch wandelnden 
  Situationen und 
           Aufgaben aus.

AUTOR
 
ANDRÉ ECKSTEIN 
Senior Management Consultant
(Business Innovation Consulting)

COMLINE SE

 WAS IST AN DEM OKR-MODELL NEU ?

 1.  Fokussierung: Konkreter Fokus auf übergeordnetes Ziel 

 2.  Verbesserte Zusammenarbeit: Transparenz, bessere  
   Kommunikation 

 3.  Klare Prioritäten: Jeder sieht, wie er auf das Ergebnis einzahlt 

 4.  Kurze Iterationen: Schnellere Umsetzung durch MVP 

 5.  Motivation: Selbstbestimmung der Inhalte und Ziele



 
Smarte Quartiere können 
Ihnen helfen
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Stellen Sie sich einmal vor, Sie fahren in den Urlaub 
und sind gerade hunderte Kilometer von zu Hause 

entfernt. Da taucht plötzlich die Frage auf: „Habe ich 
das Bügeleisen ausgemacht?“. Umkehren ?  

Unmöglich. Also fährt man in der Hoffnung weiter, 
dass es schon gut gehen wird. Smarte Quartiere  

können Ihnen nun helfen.

Oftmals sind bestimmte Geschäftsprozesse seit  
vielen Jahren gleichbleibend. Deren Optimierung 

ist mit der heute verfügbaren Technologie nicht nur 
sinnvoll, sondern auch notwendig, um am Markt den 

notwendigen Wettbewerbsvorsprung zu erhalten.  
In der Wohnungswirtschaft ist das mögliche  

Potenzial durch die punktuelle Einführung von IT, 
die Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen 

durch deren Digitalisierung noch lange nicht  
ausgeschöpft.  

Das Wohnen kann durch das Konzept der smarten Quartiere für den Mieter und für den Verwal-
ter/Eigentümer mittels intelligenter Technologien verbessert werden. Gleichzeitig ist es möglich, 
den CO2-Ausstoß mit einer effizienten Gebäudeklimatisierung deutlich zu senken.

Laut den Vereinten Nationen leben in Deutsch-

land bereits im Jahr 2020 rund 76,4% der Men-

schen in Städten (weltweiter Durchschnitt 

55%). Dieser Wert wird sich in Deutschland bis 

ins Jahr 2030 auf 78,6% erhöhen. Ein weiterer 

Anstieg der Zahl in weiterer Zukunft ist sehr 

wahrscheinlich. Die Digitalisierung von Infra-

struktur, Kommunikation, Verwaltung und 

Zugang zu Ressourcen ermöglicht es nicht nur, 

kosteneffizienter zu leben, sondern auch die 

Lebensqualität in Kombination mit einem scho-

nenderen Umgang mit den vorhandenen Res-

sourcen zu erhöhen. 

 

Im Gegensatz zu vielen aktuellen IT-Themen, 

sind die smarten Quartiere kein Trend, der  

zeitlich begrenzt oder wo eine Reduzierung des 

Bedarfs in der nahen Zukunft sichtbar ist.  

 

Die demographische Bewegung zeigt kontinu-
ierlich seit vielen Jahren, dass immer mehr 
Menschen in Städten leben werden. Warum?  
 
Die Antwort liegt fast schon auf der Hand.  

Es ist der infrastrukturelle Ausbau in den Städ-

ten, die meist gute medizinische Versorgung, 

viele Bildungseinrichtungen und der Arbeits-

platz ist bequem über Transportmöglichkeiten 

zu erreichen. Zusätzlich sind alle Belange des 

täglichen Bedarfs in der direkten Nachbar-

schaft.  

Die Lebensqualität ist in urbanen Gegenden 

oftmals höher. Die Digitalisierung von 

bestimmten Diensten ist somit in der heutigen 

Zeit notwendig, um den digitalen Anschluss 

nicht zu verpassen.

Hinzu kommt das Thema der Breitbandversor-

gung in Deutschland. Um den reibungslosen 

technischen Ablauf sowie die Datenübermitt-

lung in Echtzeit zu gewährleisten, ist die Nut-

zung von Breitbandanschlüssen unabdingbar. 

 

Bei der Errichtung von smarten Quartieren 

muss die digitale Strategie in erster Linie mit 

den gewünschten Mehrwerten übereinstim-

men. Verschiedene technologische Umsetzun-

gen und Kombinationsmöglichkeiten müssen 

durchdacht sein und sollten in allen smarten 

Quartieren vorab individuell geprüft werden. 

So ist es z.B. notwendig zu entscheiden, was  

das Ziel sein soll,  wie und in welchem Zeitraum 

es erreicht werden soll.  
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Die vorhandene Infrastruktur spielt dabei 

eine Schlüsselrolle. Sind Parkplätze vorhan-

den? Sind diese chronisch überfüllt? Gibt es 

in direkter Umgebung Zugang zu öffentlichen 

Verkehrsmitteln ? Gibt es bereits Anwohner, 

die E-Autos oder E-Bikes fahren ? Gibt es einen 

Bedarf an E-Ladestationen? Wie sieht die  

LAN/WAN-Infrastruktur der Wohngebäude 

aus ?  

 

 

Muss diese zuerst ausgebaut und/oder erneuert 

werden? usw.  Die Analyse dieser Fragen beant-

wortet die Frage, wer vom smarten Quartier 

und vor allem wie ein Endbenutzer hiervon 

profitiert. Daraus folgend kann die zweite Frage 

beantwortet werden, welche technischen Kom-

ponenten installiert werden müssen. 

 
 
 

�� Digitale Kommunikation:  
Um das Leben in einem smarten Quartier 

noch attraktiver zu gestalten, können Nach-

barn sich mittels Portal oder App austau-

schen. So ist zum Beispiel das Tauschen und 

Teilen einfach. Zudem ist es möglich, dass die 

Hausverwaltung wichtige Mittteilungen und 

Dokumente über die Plattform oder App an 

die Mieter sendet. 

��  Smart Home:  
Ziel eines Smart Homes ist es in erster Linie, 

die Wohnqualität zu steigern. Dies wird mit-

tels mehreren in der Wohnung verbauten 

Systemen erzielt. So können zum Beispiel die 

Lichter, Heizung und Jalousien remote über 

eine App gesteuert werden. 

Wie sieht die technische Seite eines smarten Quartiers aus? 

 

Nur durch den Einsatz von unterschiedlichen Technologien in verschiedenen Bereichen entsteht 

ein smartes Quartier: ein Wohnort, wo es möglich ist, digital zu interagieren und die Mehrwerte 

durch Digitalisierung in den eigenen vier Wänden zu spüren. Stellt sich also die Frage, wie ein 

smartes Quartier aus aus technologischer Sicht aufgebaut werden muss:

�� E-Bike- und E-Mobility-Ladeinfrastruktur: 
Ladestationen ermöglichen eine bequeme 

Nutzung für das Aufladen. Die Abstell-

plätze sollten zumindest für die E-Bikes 

witterungsgeschützt sein. Die Nutzung von 

E-Fahrzeugen wird durch vorhandene Lade-

stationen attraktiver und auch die Umwelt 

wird geschont, da der Strom aus erneuerba-

ren Quellen stammen kann. 

��  Automatische Übermittlung von Störungen 
an die Hausverwaltung:  
Über wasserempfindliche Sensoren in Bad 

und Küche kann ein Wasserrohrbruch in 

Echtzeit erkannt werden. Beim Erkennen 

wird automatisch die Wasserzufuhr in der 

Wohnung unterbrochen und die Hausver-

waltung informiert. Somit sind eine zeit-

nahe Reparatur und ein minimaler Schaden 

gewährleistet.

�� Automatische Übertragung der Wärme-
menge:  
Durch die Installation von Heizungssenso-

ren ist es möglich, den Heizungsverbrauch 

automatisiert an die Hausverwaltung zu 

übermitteln. Wenn diese Daten zentral 

erfasst und bearbeitet werden, kann bei 

Bedarf die benutzte Heizmenge reduziert 

werden.  

 

 

��  Erkennung von Ammoniak:  
Das Gemeinschaftseigentum eines Mehrfa-

milienhauses ist der am meisten frequen-

tierte Bereich. Um diesen vor Vandalismus 

zu schützen, werden Sensoren in Bodenhöhe 

eingebaut, die bei Kontakt mit Wasser oder 

Ammoniak eine Mittteilung an die Hausver-

waltung schicken. Eine zeitnahe Reinigung 

ist somit gewährleistet, was die Lebensqua-

lität der Bewohner erhöht. Darüber hinaus 

werden im Gemeinschaftseigentum die Hei-

zungen bei Öffnen der Haustür automatisch 

abgestellt, um Heizkosten zu sparen.

��  Smart Parking:  
Freie Parkplätze werden entweder vor Ort 

mittels Leuchten angezeigt oder die ver-

fügbaren Parkplätze werden digital über 

eine App an den Endanwender übermittelt. 

Somit kann der Mieter in Echtzeit die Park-

platzsituation erfassen und wird bei der 

Parkplatzsuche unterstützt.

��  Heizungen remote überwachen:  
Mittels installierter Heizungssensoren wird 

der Wärmeverbrauch je Heizkörper elektro-

nisch an die Hausverwaltung übermittelt. 

Dadurch entfällt der normalerweise obliga-

torische Besuch eines ISTA-Mit- arbeiters 

für das Ablesen der Heizungen. Dem Mieter 

wird automatisch die Heizungs- abrechnung 

zugeschickt. 

Was beinhaltet alles ein smartes Quartier ? 

 

Der Ansatz der smarten Quartiere liegt darin, die Attraktivität des Wohnens zu steigern. Das zeigt 

sich in einer höheren Ressourceneffizienz, durch mehr Wohlbefinden, verbesserten Wohnkomfort, 

Innovation und Nachhaltigkeit. Diese erhöhte Attraktivität wird erreicht durch den Einsatz von 

Automatisierungen und daraus folgend Mehrwerten für unterschiedliche Interessensgruppen. Die 

Einsetzbarkeit ist vielseitig, wie das folgende Schaubild darstellt: E-Bike und E-Mobility: 
Ladeinfrastruktur

Digitale  
Kommunikation

Heizungsanlagen:  
Steuerung 
und Überwachung

Smart Parking: Überwa-
chung der Parkplätze 
mit Nennung aktuell 
freier Plätze 

Rohrbruch: In Bad oder 
Küche wird automa-
tisch das Wasser der 
Wohnung abgestellt

Wärmeverbrauch wird 
automatisch ermittelt 
und übertragen

Ammoniak wird er-
kannt, bei offener Haus-
tür wird die Heizung 
abgestellt.

P
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IoT-Wassersensor schaltet Wasser zur  
Wohnung ab, meldet Störung über GSM.

Wärmemengenleser meldet Verbrauch per 
GSM, Ventil der Heizung wird über GSM  
gesteuert.

Störungen an Heizungsanlagen werden per 
GSM übertragen. Anlagenwerte werden  
analysiert, Störungen vorhergesehen und mit 
vergleichbaren Gebäuden verglichen.

IoT-Sensoren erkennen Ammoniak und 
Schwankungen, Stromverbrauch des Lichts, 
melden Störung.

Die Parkplätze werden mit Kameras  
überwacht und freie Plätze online angezeigt.

Digitale Überwachung per Plattform/App

Smart Home

E-Bike- und E-Mobilität-Ladeinfrastruktur

Handwerker

Heizkosten- 
daten und  
Störungen

Mieter

H
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Alle Daten, die durch die eingebauten Sensoren 

entstehen, werden zentralisiert in die Microsoft 

Azure-Cloud übermittelt. Durch die Bündelung 

und Zentralisierung der Daten in der Cloud ist 

es möglich, diese auch zentral zu verwalten. 

Mieter, Hausverwalter und Handwerker kön-

nen somit direkt profitieren, da die Kommuni-

kation zu den entsprechenden Usern verein-

facht wird. So können Handwerker direkt über  

SAP informiert werden, in welcher Wohnung 

welcher Schaden ist und welche Reparatur  

notwendig ist, zusammen mit den notwendigen 

Daten wie Mietername, Adresse und Datum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer erfolgreich abgeschlossenen Repa-

ratur durch den Handwerker wird dies in SAP 

vermerkt und die Hausverwaltung automatisch 

informiert. Letztlich fungiert dieser beispiel-

hafte Datenaustausch dazu, die Prozesse zu 

vereinfachen und wo möglich zu automatisie-

ren, damit alle Beteiligten den größten Nutzen 

daraus ziehen können. Dieser besteht in Zeiter-

sparnis, so dass vorhandene Ressourcen effizi-

enter genutzt werden können.  

 

COMLINE SE kann dank Ihrer langjährigen 

Erfahrung in der Wohnungswirtschaft seine 

Kunden in allen Belangen rund um die Kon-

zeption und den Betrieb der IT-Infrastruktur 

für smarte Quartiere unterstützen. Da die 

Ideen rund um smarte Quartiere sehr umfang-

reich sind und es eine Vielzahl an möglichen 

Lösungen gibt, kann COMLINE SE auf Basis 

ihres Know-hows unterschiedliche Projekte 

umsetzen. 

Zusätzlich können Kunden aus anderen  

Branchen hiervon profitieren. Mit dem Anwen-

dungsbeispiel der smarten Quartiere kann 

COMLINE die gesammelten Erfahrungen 

sowie mögliche Cloud-Lösungen aufzeigen, um  

Impulse für neue und innovative Projekte zu 

geben. 

 

Wie interagieren die Endanwender im Rahmen 
eines smarten Quartiers?

Jeder Mieter, jeder Handwerker und jede  

Person, die in einen smarten Quartier entweder 

wohnt oder arbeitet, muss in irgendeiner  Weise 

mit den neuen Möglichkeiten interagieren kön-

nen. Das wird über eine App oder eine Website 

ermöglicht. Der User kann sich mit seinem 

Usernamen und seinem Passwort in ein zur 

Verfügung gestelltes Programm einloggen, wo 

er die für ihn vorhandenen Services auf einen 

Blick einsehen kann. Ein Mieter hat zum Bei-

spiel andere Interessen und Schwerpunkte, die 

er im Portal einsehen möchte, als ein Handwer-

ker. So werden unterschiedliche Mandanten im 

System eingetragen, damit die User Experience 

auch die ist, die sich der Endanwender wünscht. 
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ZUSAMMENGEFASST LÄSST SICH SAGEN:

Mit der Einführung von bestimmten Technologien kann ein smartes 

Quartier erschaffen werden, das einen Mehrwert für alle Interessen-

gruppen erzielt.

 1.  Mieter: Einfachere Abwicklung von Reparaturen und Instand- 

   haltungsmaßnahmen, schnellere Umsetzung.  

 2.  Eigentümer/Verwalter: Effizientere Durchführung von   

   Geschäftsprozessen. 

 3.  Umwelt/Bewohner: Nachhaltigeres Wohnen durch reduzierte- 

   ren Ausstoß von Treibhausgasen.

COMLINE SE kann 
ihre Kunden in allen 
Belangen rund um 
die Konzeption und 
den Betrieb der  
IT-Infrastruktur für 
smarte Quartiere 
unterstützen.

AUTOR
 
THOMAS WAHLE 
Diplom-Informatiker, Leiter Geschäftsbereich  
Anwendungsentwicklung 
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Werfen wir einen kurzen Blick auf das Römische 
Reich unter Julius Cäsar. Damals ermöglichte die  

stetige technologische Weiterentwicklung den  
Römern, sich in unvorstellbare Größen auszudehnen, 

um damit neue Vertriebswege und Partnerschaften 
zu erschließen.

Der Bau von Aquädukten, Straßen und neuen  
Schifffahrtswegen war ein neuer Meilenstein der 

 Infrastruktur. So genial die neuen Möglichkeiten 
auch waren, so wurde hier das Rad nicht neu  

erfunden, sondern die vorhandenen technologischen 
Möglichkeiten der Infrastruktur schlicht weiterent-

wickelt. 

Denselben Wandel durchlebt derzeit die IT-Infra-
struktur. Wo früher noch aufwendige Rechenzentren 

gebaut und betrieben werden mussten, verlagert 
man diese heute in die Cloud. Dabei ist dies keines-

wegs eine Neuentwicklung, sondern lediglich eine 
Weiterentwicklung der bereits bekannten und  

eingesetzten Technologien. 

Wie schon in der damaligen Zeit ist auch heute das Streben nach Wachstum sehr groß, um sich im 
Wettbewerb aus der Masse abzuheben und technologisch am Puls der Zeit zu bleiben. 
Aber wie kann man wachsen, ohne kommunikative Mittel außen vorzulassen. Nun ja, hier wer-
den bzw. müssen gezielt neue Technologien eingesetzt werden. Diese Technologien ermöglichen 
die Kostenreduktion und High Availability der eigenen Services, welche sowohl intern als auch 
extern verwendet werden. 
 

 
COMLINE SE & Google

Die Entwicklung endet jedoch nicht, sondern 

wird immer weiter vorangetrieben. Wo früher 

jedes Unternehmen darauf setzte, seine eige-

nen Systeme zu betreiben, um dieser Aufgabe 

gerecht zu werden, so werden diese immer 

mehr in die Cloud verlagert. 

 

Die COMLINE SE bietet mit der Google-Cloud- 
Plattform eines der führenden und vielfältigs-
ten Cloud-Systeme. 
 
Durch die eigens angelegte Infrastruktur, die 

Google zum einen für seine eigenen Produkte 

verwendet, als auch für Anwender zur Nutzung 

anbietet, kann sichergestellt werden, dass die 

zur Verfügung gestellten Dienste harmonisch 

miteinander kollaborieren. 

 

Die Google-Cloud bietet die Möglichkeit der 

Verwirklichung einer effizient gesteuerten 

Infrastruktur, die sowohl zur Kommunikation 

der verwendeten Dienste als auch zur Daten-

auswertung und -lagerung bestens verwendet 

werden kann. Das Bestreben von Google an der 

Stelle ist, seinen Anwendern die Arbeit so stark 

wie möglich zu vereinfachen. Dies wird durch 

die Vielfältigkeit der Dienste sowie durch die 

Einfachheit bei deren Verwendung bewerkstel-

ligt: Die Dienste sind auf Knopfdruck verwend-

bar und an verschiedenste unternehmerische 

Anforderungen anpassbar.

Für jedes Unternehmen sind die Dienste 
wichtig, die zur Datenlagerung und -analyse 
verwendet werden. Sie werden als Big Data 
bezeichnet.

Die mit der Google-Cloud angebotenen  
Produkte zielen speziell darauf ab, die Analy-
searbeit hinsichtlich von Produkt- und Pro-
zessoptimierungen zu erleichtern und erzie-
len zudem eine Senkung des administrativen 
Aufwandes.

Als Beispiel kann man einen Webshop in 

Betracht ziehen. Dort wird eine Vielzahl an  

verschiedenen Produkten angeboten und das 

Interesse des Betreibers besteht natürlich 

darin, genau die Produkte zu vertreiben,  

welche die größte Nachfrage erzielen. Dazu 

wären beispielsweise Preisanpassungen für die 

Produkte erstrebenswert, um bei steigender  

Nachfrage die größtmögliche Marge zu erzielen. 

Früher hätte man diese Umstellungen per Hand 

durchführen müssen, was sehr mühsam war.  

 

Durch das ständige Wachstum der Datenmenge 

werden immer mehr Ressourcen benötigt, um 

der immer größer werdenden Aufgaben gerecht 

zu werden.

Um in der Cloud diese Aufgabe erfüllen zu kön-

nen, werden Automatismen verwendet, wel-

che dafür Sorge tragen, dass bei Erhöhung des 

Traffics und damit der Datenmenge, welche ein 

Unternehmen bewältigen muss, genau die Res-

sourcenmenge bereitsteht, die gebraucht wird.
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Kommunikation der Zukunft

Die G Suite ist das Collaboration-Tool bzw. die 
virtuelle Arbeitsumgebung von Google.

Das Hauptaugenmerk wurde bei der Entwick-

lung auf nahtlose und vereinfachte Zusammen-

arbeit und Kommunikation gelegt.

Genau das ist wichtig, damit sich ein Unter-

nehmen auf essenzielle Projekte konzentrieren 

kann. Das Fundament ist ausschlaggebend für 

die Stabilität und den Erfolg, und beides errei-

chen Sie durch G Suite. 
Neben geringer Administration und übersicht-

lichen Kosten genießen Sie die gesamte Band-

breite effizienten Zusammenarbeitens und 

grenzenloser Kommunikation – mit nur einer 

Netzanbindung.

G Suite hält alle erforderlichen Dienste für  
Kollaborationen bereit und ermöglicht eine 
wunderbare Möglichkeit, mit anderen zusam-
menzuarbeiten, unabhängig von Software und 
Hardware, unabhängig von Zeit und Raum. 

Um keinen Verlust Ihrer Daten zu riskieren, 

werden diese redundant abgespeichert. Es 

obliegt Ihnen, ob Sie Ihre Daten regional oder 

multiregional abspeichern möchten.

Je nach Lizenzmodell bietet Google mit dem 

Google Drive 30 GB bzw. stellt unbegrenz-

ten Speicherplatz zur Verfügung. Mit einer 

99,9-prozentigen Verfügbarkeit sichert Google 

die Erreichbarkeit aller Dienste zu und bietet 

zudem 24/7 -Telefon- und E-Mail-Support.

Um die Flexibilität beizubehalten, gibt es die 

Möglichkeit, mittels Google-Chrome-Browser 

und entsprechendem Add-on offline weiterzu-

arbeiten.  

 

 

 

 

Die geänderten Dokumente werden bei aktiver 

Internetverbindung synchronisiert, Mails wer-

den automatisch versendet.

In puncto Sicherheit und Datenschutz unter-

scheidet sich die G Suite nicht von ihren Mitbe-

werbern. DSGVO und HIPAA sind nur ein Teil 

aller erforderlichen Audits, die zur Erlaubnis 

eines Cloud-Betriebs notwendig sind und so 

den Schutz Ihrer Daten gewährleisten. 

 

Natürlich darf bei der G Suite die mobile End-

geräte-Verwaltung nicht fehlen, wo Google wie-

der mit vollumfänglicher Einfachheit glänzt. 

Sicherheitsrichtlinien und App-Beschränkun-

gen sind nur ein Teil der Möglichkeiten. Zudem 

lassen sich einige Dienste als App nutzen.

Der App-Marketplace ist ein riesiger Schauplatz 

mit unzähligen Drittanbieter-Apps und erlaubt 

es Unternehmen, eigene Apps bereitzustellen 

und zu implementieren.
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Der Netzwerkgedanke

Wie im Römischen Reich die Infrastruktur wei-
terentwickelt worden ist, so finden wir auch in 
der Cloud-Umgebung eine Infrastruktur, die 
den neuesten innovativen Stand widerspiegelt.

Google besitzt und betreibt eines der größten 

Backbone-Netzwerke der Welt. Hier werden 

ein modernes softwarebasiertes Netzwerk und 

Edge-Caching-Dienste genutzt, um eine hohe, 

konsistente und skalierbare Leistung zu bieten. 

Wenn sich Traffic im Netzwerk befindet, wird  

er nicht mehr über das öffentliche Internet 

übertragen, so dass  es weniger wahrscheinlich 

ist, dass er angegriffen, abgefangen oder mani-

puliert wird.

Und das Großartige ist, dass die Netzwerkge-

schwindigkeit auch dazu beiträgt, die Gesamt-

kosten zu senken. Mit der Geschwindigkeit 

steigt die Fähigkeit, mehr Daten in kürzerer Zeit 

zu verarbeiten.  

 

So wie im Römischen Reich die Straßen und 

Aquädukte ausgebaut worden sind, so wird 

Google Ende 2020 ein weiteres, neues 9000 km 

langes Glasfaserkabel ans Netz bringen. Damit 

ist es möglich, dass Daten von 215 TB/s übertra-

gen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google ist der erste große Cloud-Anbieter, der 

Perfect Forward Secrecy umsetzt. Alle Daten 

werden während der Übertragung zwischen 

Google, den Kunden und Rechenzentren ver-

schlüsselt und in allen Cloud-Plattformen 

mittels einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung 

gesichert. 

�� Jeder Verschlüsselungsschlüssel wird auch 

mit einem Satz regelmäßig geänderter 

Hauptschlüssel verschlüsselt.

�� Jede E-Mail, die gesendet oder empfangen 

wird, wird bei der Übertragung von einem 

Google - Rechenzentrum zum anderen 

verschlüsselt.

Nutzen Sie daher dieselbe, zukunftssichere 

Infrastruktur, mit der innerhalb von Sekun-

denbruchteilen Milliarden Suchergebnisse 

zurückgegeben, monatlich 6 Milliarden Stun-

den You-Tube-Videos wiedergegeben und einer 

Milliarde Gmail-Nutzern Speicherkapazität zur 

Verfügung gestellt wird. Unsere Infrastruktur 

wird von über 700 Top-Experten für Informa-

tions-, Anwendungs- und Netzwerksicherheit 

geschützt.

Die Google-Cloud-Plattform ermöglicht nicht 
nur den Zugriff auf eines der größten Netz-
werke der Welt, sondern sorgt auch dafür, dass 
Kunden weniger Ausfallzeiten haben, da jetzt 
die Möglichkeit besteht, Livemigrationen virtu-
eller Maschinen vorzunehmen. 
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Wie kann die COMLINE SE Sie bei der  
Entscheidung und Einführung unterstützen?

Durch gezielte Schulung und Zertifizierung 
verfügt die COMLINE SE heute über qualifi-
zierte Mitarbeiter, welche sowohl die Google-
Systeme als auch die Mitbewerber kennen und 
vergleichen können. 
 

Hierdurch können wir Ihnen die folgenden 

Beratungsbausteine anbieten.

��  Google – Chance & Benchmark

�� Wir beraten Sie bei der Entscheidung, ob 

Google eine Alternative für den Einsatz in 

Ihrem Unternehmen ist und erstellen eine 

belastbare Nutzwertanalyse.

�� Unterstützung bei der Einführung und der 

Google G Suite

�� Unterstützung bei der Einführung der 

Google-Cloud-Plattform

�� Integration von Google-Cloud-Diensten in 

Ihre Automatisierungsplattform 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die COMLINE SE 
bietet mit der  
Google-Cloud-

Plattform eines der  
führenden und 
vielfältigsten  

Cloud-Systeme.
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An die Kette gelegt:  
Das Fahrzeugregister auf 
Blockchain-Basis.

„Mit carTRUST werden real existierende Probleme im Fahrzeugwesen gelöst, 
indem analoge Fahrzeugdokumente konsequent abgeschafft werden. Notwendige 
Nachweise, wie z.B. Nutzungsrechte oder Verfügungsrechte, erfolgen rein digi-
tal. Die Kunden können ihre Fahrzeuge endlich digital verwalten und Dienstleis-
tungen, wie die Zulassung eines Fahrzeuges, so in Anspruch nehmen, wie sie es 
gewohnt sind: Jederzeit per App oder Browser.“

                                   Marcus Olszok,  KROSCHKE-Group
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Die Ausgangssituation 
 

„Den Fahrzeugschein, bitte.“ Ein Satz, den jeder  
wohl schon einmal in einer Polizeikontrolle gehört 

hat. Viele Prozesse rund um Kraftfahrzeuge sind 
noch sehr stark mit Papier behaftet und kaum  

digitalisiert. Zwar gibt es vereinzelte Lösungen, wie 
die elektronische Versicherungsbestätigung und  

Vorhaben, wie die internetbasierte Zulassung, jedoch 
fehlt die umfassende elektronische Abbildung der 

gesamten Prozesskette. 

 

Wie alles begann

Die Partnerschaft von Kroschke und COMLINE geht auf das Jahr 

2014 zurück. Hier wurde die IT-Strategie für die Kroschke-Gruppe 

entwickelt. In 2016 wurde dann die Entscheidung zur Entwicklung 

der APOS-Plattform (Automotive Process Operation System) getrof-

fen. APOS stellt die Laufzeitumgebung dar, auf der in einer Micro-

service-Architektur Prozesse und Anwendungen aus dem Automo-

tive-Bereich in einer engen Partnerschaft entwickelt und betrieben 

werden.

Kroschke hat bereits frühzeitig begonnen, die 

Prozesse rund um Kraftfahrzeuge zu digita-

lisieren und schafft mit carTRUST nun eine 

gemeinsame Plattform für alle Beteiligten. 

Dabei stehen Sicherheit, Vertraulichkeit und 

Datenschutz an erster Stelle. Durch den Ein-

satz der Blockchain-Technologie (siehe Infos 

Seite 55) kann das Eigentum an einem Fahr-

zeug erstmals vollständig bestätigt und über-

tragen werden. Dadurch verlieren analoge 

Dokumente, Formulare und Prozesse ihre 

Daseinsberechtigung.

Allein bei den Behörden bietet die Digitalisie-

rung des Zulassungsprozesses ein enormes 

Einsparpotenzial: Jedes Jahr gibt es 21 Millio- 

nen Zulassungsvorgänge (Anmeldung, Ummel-

dung, Abmeldung).  11 Millionen davon sind 

Neu- und Wiederzulassungen bzw. Ummel-

dungen. Mit Hilfe von carTRUST können bei 

diesen Vorgängen 1,4 Millionen Arbeitsstunden 

eingespart werden. Das entspricht 80% des 

Gesamtaufwands. Bezieht man die 10 Millio-

nen Abmeldungen mit ein, wird die Einsparung 

noch höher. 

 

 

 

Und das ist erst der Anfang: Neben den Zulas-

sungsstellen der Behörden gibt es viele wei-

tere Beteiligte, die von einer Digitalisierung 

profitieren.

Die digitale Identität eines neuen Fahrzeugs 

beginnt bei dem jeweiligen Hersteller. Er kann 

sie nun digital auf den Händler übertragen. Für 

Händler und Kunden bietet carTRUST zusätz-

lich die Möglichkeiten der Fahrzeugzulassung 

sowie der Ab- und Ummeldung ohne zeitlichen 

Verzug, und das bequem von unterwegs oder 

zu Hause, ganz ohne Papierkram und Formu-

lare. Aus den verkürzten Zulassungszeiten 

ergeben sich für die Händler zudem geringere 

Standzeiten der Fahrzeuge, die mit einer Redu-

zierung der Finanzierungskosten einhergehen. 

Für Banken unterbindet carTRUST wirkungs-

voll die mehrfache Finanzierung von Fahrzeu-

gen und verhindert den Verkauf von beliehe-

nen Fahrzeugen. 

Auch die Versicherer profitieren von carTRUST 

durch den elektronischen Nachweis von Eigen-

tum und Besitzerwechsel und weisen den aktu-

ellen Versicherungsstatus fälschungssicher in 

carTRUST aus.

So wird z. B. auch im 21. Jahrhundert noch das Eigentum an einem Fahrzeug durch den Besitz 
eines Stücks Papier, der Zulassungsbescheinigung Teil II (ehemals als Fahrzeugbrief benannt) 
nachgewiesen.
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Kroschke bietet seinen Kunden und Zulas-

sungsdienstleistern schon heute einen digitalen 

Zulassungsprozess an – die notwendigen Behör-

dengänge werden dabei von Kroschke über-

nommen. Mit carTRUST wird ein Ökosystem 

für fahrzeugnahe Dienstleistungen geschaffen, 

in dem alle Beteiligten papierlos agieren kön-

nen. 

 

carTRUST auf Blockchain-Basis wurde in 2018 

zunächst als Prototyp entwickelt und erprobt.  

Aus dieser Validierung wurde das Konzept zur 

Umsetzung von carTRUST  erstellt. 

Mit der Realisierung  
       von carTRUST  
entsteht eine Plattform  
            für alle Beteiligten.

Blockchain

��  Verkettungsprinzip 

Eine Blockchain ist eine verkettete Folge 

von Datenblöcken, die über die Zeit weiter 

fortgeschrieben wird. Bei carTRUST enthal-

ten die Blöcke dann z.B. Informationen über 

die Zulassung oder den Erwerb eines Fahr-

zeugs. 

�� Dezentrale Speicherung 

Die Blockchain wird nicht an einer zentralen 

Stelle gespeichert. Jeder beteiligte Partner 

(Knoten) führt eine eigene Kopie der gesam-

ten Blockchain. 

�� Konsensmechanismus  

Da die Blockchain verteilt ist, muss sicher-

gestellt werden, dass jede Kopie auch die 

gleichen Blöcke enthält. Wird ein neuer 

Block erzeugt, müssen sich die Beteiligten 

einig sein, dass dieser Block gültig ist und 

ihn an ihre Kopie der Blockchain anhängen. 

Dies erfolgt durch einen sogenannten  

Konsensmechanismus, ein algorithmisches 

Verfahren zur Abstimmung.

�� Manipulationssicherheit 

Durch kryptographische Verfahren wird 

sichergestellt, dass die Blockchain nicht 

nachträglich geändert werden kann. Dabei 

wird für jeden neuen Block eine Art Prüf-

summe gebildet. Diese Prüfsumme besteht 

aus den Daten des aktuellen Blocks und der 

Prüfsumme des vorherigen. So entsteht 

eine Kette von Blöcken, bei denen jeder ein 

Geheimnis des vorherigen Blocks in sich 

trägt. Würde nachträglich ein Block  

geändert, stimmt ab dieser Stelle die Prüf-

summe der folgenden Blöcke nicht mehr. 

Dadurch ist die Blockchain unveränderbar 

und geschützt vor Manipulationen. 

 

 

�� Transparenz/Vertraulichkeit  
Die auf der Blockchain gespeicherten Daten 

sind von allen Beteiligten einsehbar. Sie 

sind deshalb aber nicht unbedingt auch für 

alle sinnvoll lesbar, denn Inhalte können 

verschlüsselt abgespeichert werden. Block-

chains erlauben so eine flexible Ausgestal-

tung des Vertraulichkeitsgrads.

�� Smart Contracts / Chaincode 

Die auf der Blockchain gespeicherten Daten 

sind nur von den Beteiligten einsehbar, die 

die erforderlichen Rechte dazu besitzen.

Hiermit können sie verbindliche und auto-

matisierte Spielregeln vereinbaren und 

manipulationssicher in der Blockchain hin-

terlegen. Ein Beispiel könnte sein, dass der 

Eigentumsübergang an einem Fahrzeug erst 

nach dem Zahlungseingang des Kaufpreises 

wirksam wird.

�� Nichtabstreitbarkeit  

Durch die Nutzung digitaler Signaturen 

sind Informationen in der Blockchain 

speicherbar, die fälschungssicher nach-

weisen, dass Teilnehmende unabstreitbar 

bestimmte Daten hinterlegt haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Realisierung von carTRUST entsteht 
in Zusammenarbeit mit COMLINE eine  
Plattform, die sämtliche Beteiligten digital  
zusammenbringt: angefangen bei den Herstel-
lern über die Händler bis hin zum Besitzer und  
Versicherer von Fahrzeugen.
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Abb. 1 

carTRUST – Modell
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DIES UND  
DAS 
AUS DEM  
UNTER- 
NEHMEN

 

COMLINE  
– speed.it 

Das Wasser ist tief, aber wir 
sind gute Bademeister! – Mit 
diesem Motto machen wir 
seit Jahren gute Erfah- 
rungen mit der Ausbildung 
von Schulabsolventen oder 
mit Traineeprogrammen für 
den Berufseinstieg. 
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www.its-stuttgart.de

 
COMLINE beschleunigt die IT 

Verkürzte Ausbildung zum  
Fachinformatiker für 
Studienabbrecher – speed.it!

Das Wasser ist tief, aber wir sind gute Bademeister! – Mit diesem Motto 

machen wir seit Jahren gute Erfahrungen mit der Ausbildung von Schul-

absolventen oder mit Traineeprogrammen für den Berufseinstieg. Für 

uns als Dienstleister, bei dem viele Mitarbeiter beim Kunden vor Ort 

oder in Projekten arbeiten, ist dies immer eine organisatorisch große Her-

ausforderung, die aber unerlässlich für die Nachwuchsgewinnung ist. 

 

In unserem Rekrutierungsprozess haben wir dann immer häufiger Studi-

enabbrecher angetroffen, die auf der Suche nach einer Alternative waren. 

Naturgemäß folgt ja nach dem Abitur ein Studium als Basis für eine steile 

Karriere. Nicht selten jedoch klaffen im Laufe der Semester große Lücken 

zwischen Wunsch und Realität. Sei es, dass man sich unter dem gewähl-

ten Studienfach etwas anderes vorgestellt hat oder dass die Studienin-

halte weniger als gedacht einen Bezug zur Praxis enthalten. Auch finan-

zielle Engpässe können die Motivation bei einem Studium ausbremsen. 

Vom Schreibtisch auf die Schulbank und zurück.

Da wir gerade im Bereich der Kenntnisse rund um 

die Anwendungsentwicklung in den nächsten Jahren 

einen erhöhten Bedarf sehen, ist angesichts der ange-

spannten Arbeitsmarktlage im Ballungsraum Stutt-

gart zu erwarten, dass ein adäquater Bedarf mit nor-

malen Rekrutierungsstrategien nicht gedeckt werden 

kann. 

Die 10 Plätze konnten wir innerhalb kürzester Zeit 

mit 2 Frauen und 8 Männern besetzen und haben 

nun seit September 2019 in unserer Geschäftsstelle in  

Stuttgart einen eigenen speed.it-Klassenraum: Hier 

werden die Lerninhalte aus der Berufsschule vertieft, 

man unterstützt sich gegenseitig bei den Lernerfol-

gen und hier werden die Präsenz-Schulungen oder 

Online-Trainings durchgeführt. Mit der Anbindung 

der Geschäftsstelle hat das Team einen direkten Draht 

zu den Mitarbeitern und Führungskräften der Busi-

ness Unit.

Was uns die Erfahrung lehrt.

Unsere Erfahrungen mit diesen Studienabbrechern waren immer gut 

– in der Persönlichkeit sind sie häufig reifer als Schulabsolventen, sie 

sind weniger betreuungsintensiv und häufig auch lernmotivierter. 

Fachlich standen sie in den Traineeprogrammen den Fachinformati-

kern mit Abschluss selten nach –, und wenn sie den langen Weg einer 

normalen Ausbildung wählten, waren sie insbesondere berufsschul-

technisch häufig unterfordert. 

Diese Entwicklung hat nun die Initiative „speed.it“ der IHK Stuttgart 

und die it.schule stuttgart aufgegriffen. Im Rahmen dieses Programms 

erhalten Studienabbrecher aus den MINT-Bereichen Mathematik, 

Physik, Informatik oder Wirtschaftsinformatik mit entsprechenden 

Kenntnissen im Hard- und Softwarebereich die Möglichkeit für eine 

stark verkürzte Ausbildung zum Fachinformatiker. Dabei werden die 

Erfahrungen und Kenntnisse aus dem Studium so anerkannt, dass sie 

nach nur 1,5 Ausbildungsjahren in das Berufsleben starten können.  

Dazu hat die it.schule Stuttgart ein spezielles Schulungsprogramm 

erstellt, das die Auszubildenden dann einen Tag in der Woche absol- 

vieren. 

Harte Schule: COMLINE-Bootcamp

COMLINE nutzt die verbleibenden 4 Tage in der Woche für ein inten-

sives Bootcamp in einer Mischung aus Praxis und gezielten Trainings: 

inklusive der notwendigen Zertifizierung in verschiedenen Fokusthe-

men wie Softwareentwicklung, Cloud, Automatisierung, Datenban-

ken, DevOps, Datennetzwerke, Hardware (Switches, Router, …), Auto-

mation und Netzwerkinfrastruktur. Die Schulungen übernehmen 

erfahrene COMLINE-Mitarbeiter, die durch Online-Lernplattformen 

unterstützt werden.
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„Nach dem Abitur und dem angefangenen  

Studium ist die verkürzte Ausbildung der  

perfekte Einstieg in die Berufswelt.“ (Steffen)

„Das speed.it-Programm war für mich optimal, 

um mein im Studium erworbenes Wissen für 

einen reibungslosen Berufsstart zu erweitern, 

ohne die Grundlagen in einer klassischen Ausbil-

dung nochmals zu wiederholen.“ (Florian)

„Besonders die praxisnahen und vielseitigen 

Workshops während der Ausbildung sind eine 

tolle Vorbereitung auf zukünftige Projekte.“ 

(Andreas)

„Mich begeistert an speed.IT die Behandlung 

innovativer Technologien sowie aktueller und 

zukünftiger Value-Themen.“  (Matthias)

In der Zusammenarbeit haben wir von Anfang an 

darauf Wert gelegt, dass die Gruppe sich als sol-

che auch findet und dies mit verschiedenen Maß-

nahmen wie einem Teamtraining oder gemeinsa-

men Abendveranstaltungen unterstützt. Regel - 

mäßige Feedbackschleifen stellen sicher, dass wir 

die jungen Menschen auf ihrem Weg zum 

Abschluss nicht verlieren und sie ins COMLINE-

Team eingebunden werden. Gerade Letzteres hat 

dazu geführt, dass wir den Ausbildungsplan 

umgestellt haben: Dieser sah vor, dass die Auszu-

bildenden ein Jahr lang in allen COMLINE-Fokus-

themen geschult und zertifiziert werden und sie 

dann, je nach ihrer Neigung, in einen unserer 

Fachbereiche wechseln und ihre technischen 

Fähigkeiten vertiefen. Dabei haben wir unter-

schätzt, dass die meisten von ihnen nicht nur 

schon das notwendige Fachwissen haben, son-

dern danach gieren, dieses nun endlich auch in 

Projekten anzuwenden. Wir werden sie nun 

schon in Projekte einbinden bzw. lassen durch die 

Gruppe bestimmte Themen im Cloud-Umfeld als 

Prototypen entwickeln, die dann in Kundensitua-

tionen vorgestellt und eingesetzt werden können.

61

Der Erfolg der Initiative speed.it in 
Stuttgart macht derzeit Schule,  
so dass auch andere IHKs die Studien- 
abbrecher für sich entdecken und 
entsprechende Programme anbieten, 
wie zum Beispiel „Your Turn“ in Berlin. 
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Zentrale Hamburg 

Leverkusenstraße 54, 22761 Hamburg 

Telefon: 040 51121-0 

E-Mail: hamburg@comline-se.de

Bamberg 

Hans-Schütz-Straße 3, 96050 Bamberg 

Telefon: 0951 96439590 

E-Mail: bamberg@comline-se.de

Berlin 

Am Borsigturm 54, 13507 Berlin 

Telefon: 030 921027-0 

E-Mail: berlin@comline-se.de

Dortmund 

Hansastraße 30, 44137 Dortmund 

E-Mail: dortmund@comline-se.de

Düsseldorf 

Roßstraße 92 /Kennedyhaus, 40476 Düsseldorf 

Telefon: 0211 9421-4290 

E-Mail: duesseldorf@comline-se.de 

 

Bad Homburg 

Siemensstraße 10 -12, 61352 Bad Homburg 

E-Mail: frankfurt@comline-se.de

 

 

 

Karlsruhe 

Am Sandfeld 17a, 76149 Karlsruhe 

Telefon: 0721  94350 -0 

E-Mail: karlsruhe@comline-se.de

Stuttgart 

Nürtingerstraße 71, 70794 Filderstadt 

Telefon: 0711  78290 -0 

E-Mail: stuttgart@comline-se.de

München 

Gottfried-Keller-Straße 37, 81245 München 

Telefon: 089 614191 -0 

E-Mail: muenchen@comline-se.de
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