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Liebe infoline-Leserinnen, 
liebe infoline-Leser EDITORIAL

in dieser Ausgabe erwartet Sie wieder eine bunte 
Mischung COMLINE-Themen. Und wie Sie sicherlich 
schon am Umfang des Magazins merken, ist diese 
infoline vollgepackt mit interessanten Informatio-
nen. Daher möchten wir uns im Vorwort auch kurz-
fassen und Sie direkt auf die Inhalte einstimmen. 
„IT jetzt in Farbe“ zeichnet einen spannenden Bogen 
über den Innovationszyklus hinweg und nutzt dazu 
die Analogie der Entwicklung des Farbfernsehens. 

 
Bevor es allerdings losgeht, haben 
wir noch sehr gute Nachrichten: Wir 
haben Nachwuchs bekommen. Mit 
der conplement AG erweitern wir 
unser Portfolio und sind nunmehr 
noch stärker für Sie aufgestellt.  

 

Wir wünschen Ihnen nun informative Unterhaltung und freuen uns, wenn 
wir Sie mit dem einen oder anderen Thema dazu anregen können, mit uns 
in den Dialog zu gehen.

 
Ihr  
Lorenz von Schröder (Vorstand) 
Ralf Schäfer (Vorstand)
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Durch das Zusammengehen beider Unternehmen verfügen wir nun  
im Geschäftsfeld Business und Prozesse über:

 � mehr als 150 Mitarbeiter, davon allein 90 Entwickler und mehr als  
20 Consultants, Coaches und Projektmanager

 � fast 20 Mio. EUR Umsatz

 � 2 Innovation-Hubs  in Dortmund und Nürnberg

TOP 
NEWS

COMLINE Computer + Soft-
warelösungen erweitert ihr 
Portfolio – conplement wird 
Tochtergesellschaft
Wir möchten Unternehmen einen Wettbewerbsvor-
sprung mit IT-Innovationen ermöglichen. Das haben wir 
Ihnen in den vorherigen Ausgaben unserer Infoline aus-
führlich dargestellt. Nun haben wir eine Neuigkeit, die 
diesen Anspruch noch einmal unterstützt.

Zum 1. Juli 2018 hat COMLINE 100  % der Aktien 
der conplement AG in Nürnberg erworben. Vor 
dem Hintergrund der digitalen Transformation 
streben wir Geschwindigkeit an und suchen Part-
ner, die das Portfolio und die Kapazitäten signifi-
kant steigern, um ein noch stärkeres Wachstum 
zu gestalten. conplement war und ist hier für 
uns eine ideale Ergänzung. Und dies beruht auf 
Gegenseitigkeit. 

Zur Übersicht hier ein paar Fakten: conplement 
erreichte 2017 einen Umsatz von mehr als 9 Mio. 
EUR und beschäftigt aktuell rund 90 Mitarbei-
ter, beides mit stark steigender Tendenz. Daher 
bleibt das conplement-Managementteam um 
den langjährigen Vorstand Kai Hocke erhalten, 
um diese Tendenz weiter zu verfolgen. Darüber 
hinaus erhofft sich conplement durch COMLINE 
einen auch regional größeren Zutritt zu anderen 
Unternehmen.

Wachstum für Ihren     Wettbewerbsvorsprung  
mit IT-Innovationen

„Wir bieten ein Framework für Innovati-
on    in Zeiten der Digitalisierung.“

INFORMATION
Für den erfolgreichen mittelständischen Ge-
rätehersteller,  der neue Differenzierung aus 
Software, Daten und Vernetzung benötigt, ist 
unsere Co-Innovation mit ihrem Mix aus Coa-
ching,  vorhandenen Lösungsbausteinen und 
konkreter Umsetzung, der schnell und konkret 
Innovation in Produkt und Geschäftsmodell 
bringt, ein Gewinn.
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Der Bereich Coaching unterstützt unsere Kun-
den rund um das Thema Innovationen. Wir 
helfen beim Erkennen von Pozenzialen der Digi-
talisierung und dem Aufsetzen einer Digitalisie-
rungsstrategie. Schwerpunkt hierbei ist die kon-
zeptionelle Erarbeitung neuer Geschäftsmodelle 
für digitale Services rund um smarte Produkte. 
Zusätzlich unterstützen wir beim Etablieren 
eines agilen Mindsets und einer Innovationskul-
tur beim Kunden. 

Unser Bereich Engineering positioniert sich als 
Komplettanbieter von individuell entwickelten 
End-to-End-Lösungen (technologisch, metho-
disch, über den gesamten Produktentstehungs-
prozess) für die Digitalstrategien unserer Ziel-
kunden. Dieser Bereich realisiert auf Basis neuer 
Geschäftsmodelle die neuen, smarten Produkte 
unserer Kunden. Zusätzlich erfolgt die Umset-
zung von Engineering-Projekten mit den ange-
stammten Bestandskunden. 

Der Bereich „Product R&D“ entwickelt und 
betreibt auf Basis eines eigenen IPs Lösungen, 
die als SaaS-Angebote (Software as a Service) 
an die Zielgruppe vermarktet werden. Diese 
Lösungen sind idealerweise Bestandteil der neu 
konzeptionierten Geschäftsmodelle bzw. der 
erarbeiten smarten Produkte.

Innovation-Hubs

Innovationen entstehen, wenn Gedanken frei 
ausgetauscht werden können. Daher verfügen 
wir - COMLINE und conplement - in Dortmund 
und Nürnberg mittlerweile über zwei Innovation-
Hubs. Diese sind in Ihrer Einrichtung speziell aus-
gerichtet für die Realisierung von Innovations-
projekten. Sie unterstützen  hervorragend das 
agile Arbeiten durch entsprechendes mobiles 
Equipment und durch höchst moderne techni-
sche Einrichtungen wie zum Beispiel eine E-Wall. 

Es sind ideale Gegebenheiten für die Durch-
führung von Design-Thinking-Workshops, Soft-
wareentwicklung, Vorträge ect. Last but not 
least verleihen die modernen Einrichtungen eine 
Coolness, die bei Mitarbeitern hervorragend 
ankommt. Die Attraktivität ist so groß, dass 
auch immer mehr Kunden zu uns in die Hubs 
kommen, um dort an innovativen Projekten  
zu arbeiten.

Die COMLINE AG erweitert bzw.  
  steigert ihre Möglichkeiten, im Zuge  
  der digitalen Transformation ihre  
 Kunden noch ganzheitlicher bedienen  
   zu können. conplement wiederum  
  profitiert dabei durch die Umsetzung  
 neuer, innovativer Projekte und den  
 damit verbundenen Wachstums- 
schub für das Unternehmen.

„Das Zusammenkommen von COMLINE und  
 conplement ist eine klassische Win-Win-Situation:

 Wir alle bei conplement freuen uns  
auf erste gemeinsame Kundenerfolge!“
                
    Kai Hocke,  
    Vorstand der conplement AG

Positionierung der conplement AG 

conplement entwickelt als Partner und Coach mittelständischer Maschi-
nen- und Gerätehersteller digitale Geschäftsmodelle rund um smarte Pro-
dukte. Das Unternehmen platziert sich mit drei unterschiedlichen Portfolios 
(Unternehmensbereichen) und Wertversprechen bei unseren Zielkunden. 
Die Leistungen der einzelnen Bereiche greifen dabei nahtlos ineinander und 
bilden einen übergreifenden Nutzen für den Kunden.
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TITELTHEMA

Ich kann mich noch gut erin-
nern: 1967 wurde das Farb-
fernsehen feierlich durch Willy  
Brandt per Knopfdruck in die 
Welt gesetzt. 1968 durfte 
ich bei Nachbarn die Olympi-
schen Spiele in Mexiko-Stadt 
„in Farbe“ sehen – die halbe 
Nachbarschaft versammelte  
sich im Wohnzimmer der 
Nachbarn. Denn sie waren 
weit und breit die einzigen, die 
einen Farbfernseher hatten.

IT jetzt auch in Farbe 
      – noch nicht 4k,       aber durchaus ansehnlich.

Was wir vom Farbfernseher lernen können, ist, dass jede Innovation Zeit 
braucht, bis sie sich verbreitet und bis die Mehrheit der Bevölkerung bzw. der 
potenziellen Nutzer sie auch tatsächlich nutzt. Neben den unerhörten Preisen 
bei der Einführung ist Otto Normalverbraucher immer auch skeptisch, ob das 
auch alles tatsächlich funktioniert, ausgereift, praktisch, einfach und sicher 
genug ist. Jede Innovation hat also eine Ausbreitungskurve.  

Und am Beispiel der unterschiedlichen technischen Lösun-
gen für das Fernsehen in Farbe (PAL und SECAM) lässt 
sich erkennen, dass nicht jede Innovation sich durchsetzt. 
Die meisten verschwinden in der Bedeutungslosigkeit oder 
gleich ganz von der Bildfläche. Interessant dabei ist auch, 
dass sich die Innovation Farbfernseher zwar durchgesetzt 
hat, nicht aber die technische Lösungsvariante Secam.
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Geoffrey Moore beschreibt in seinem Buch „Crossing 
the Chasm“ dieses Phänomen. Zunächst unterteilt er 
die Ausbreitungskurve einer Innovation in verschiede-
ne Phasen und ordnet diesen jeweils unterschiedliche 
Typologien von Nutzern zu. 

Die Innovatoren sind immer vorne mit dabei, Hauptsache, sie sind die Ers-
ten und haben einen großen Vorsprung vor allen anderen.  Dafür sind sie 
auch bereit, ein Preispremium und ein vielleicht noch nicht ganz ausgereif-
tes Produkt in Kauf zu nehmen.

Die Frühaufnehmer sind auch noch früh dran, allerdings schauen sie auf 
die Innovatoren, denn sie wollen eben nicht die Versuchskaninchen sein und 
erwarten bereits ein vollständig nutzbares Produkt. Aber charakteristisch 
für die Frühaufnehmer ist, dass sie eine Innovation auch benutzen, um sich 
gegenüber der Peer-Group einen erkennbaren Status- und Wettbewerbs-
vorteil zu verschaffen.  
 
Die frühe Mehrheit wartet zunächst einmal ab, ob sich die Innovation 
durchsetzt. Sie schwimmt gerne mit dem Schwarm, nicht vorneweg. Sie 
schaut auf die Frühaufnehmer und untersucht, was die Innovation diesen 
für einen Vorteil gebracht hat. 

Die späte Mehrheit denkt so ähnlich, bei ihr steht aber im Vordergrund, 
nicht die Letzten sein zu wollen. Eigentlich will sie gar nicht so viel Verän-
derung, aber im Abseits stehen – so weit geht der Hang zum Bewahren-
den denn auch nicht.  
 

TECHNOLOGY ADOPTION LIFE CYCLE

2.5%
Innovators

Early 
Adopters

13.5%
Early Majority

34%
Late Majority

34%
Laggards

16%

   Chasm

Lorem ipsum

Abb. 1 
Technololgy  
Adoption Life 
Cycle nach 
Geoffrey Moore

DER AUTOR

Geoffrey Moore fordert Unternehmen dazu auf, sich 
bei der Markteinführung einer Innovation insbesondere 
der Frage zu stellen, wie man es schafft, den Chasm zu 
überwinden und die 16%-Marke zu knacken.

Am Ende der Kurve finden sich die Verweige-
rer. Da kann passieren, was will; sie werden das 
Produkt nicht nutzen und verweigern sich der 
Innovation. Und zwar aus Prinzip und nicht aus 
rationalen Überlegungen. So gibt es immer noch 
Telefonierer, die sich dem Mobiltelefon verwei-
gern und meinen, dass das Festnetz völlig  
aus-reichend ist.

Moore setzt nun in die Kurve bei ca. 16% der  
Nutzerpopulation, also genau zwischen die 
„Frühaufnehmer“ und die „Frühe Mehrheit“,  
seinen „Chasm“, eine Kluft. 

An dieser Hürde scheitern die meisten Innovati-
onen und kommen nie darüber hinweg. Wer den 
Sprung nicht schafft, wird ein Nischendasein 
frönen oder aufgeben. Er fordert Unternehmen 
dazu auf, sich bei der Markteinführung einer 
Innovation insbesondere die Frage zu stellen,  
wie man es schafft, den Chasm zu überwin- 
den und die 16%-Marke zu knacken.

Die Ausbreitung von  
Innovation
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Gunther Dueck, Key-Note-Speaker und Vor- und Nach-
denker, hat Moores Gedanken aufgegriffen und – quasi 
reziprok – in eine Resistenzkurve umgewandelt. Dabei 
zeichnet er das Widerstandspotenzial gegen eine Inno-
vation nach. Je mehr wir uns den Mehrheiten nähern, 
umso größer der Widerstand. Dabei macht er klar, dass 
wir häufig die Größe des Einflusses der nachgelagerten 
Gruppe auf die Vorgelagerte unterschätzen. 

Die „Frühe Mehrheit“ flüstert nämlich gerne den Frühaufnehmern zu: 
„Lass das doch. Ist doch noch viel zu teuer. Kann man doch gar nicht über-
all nutzen. Warte lieber mal ab, ob sich das durchsetzt – sonst hast Du 
noch aufs falsche Pferd gesetzt. Wer weiß, ob es den Laden nächstes Jahr 
noch gibt“.

Dueck unterteilt die Nutzerpopulation in vier Verhaltenstypen:

Dueck rät im Gegensatz zu Moore dazu, die  
Produktvermarktung nicht zuvorderst auf  
die Protagonisten zu konzentrieren („revolutio-
när“ und „neu“), sondern sich intensivst mit den 
„Ja, aber...“ der Open Minds und vor allem den 
„nein, weil…“ der Closed Minds zu beschäftigen. 

Sammelt man diese Widerstände ein und 
berücksichtigt sie im Produkt und in der Argu-
mentation, wird es einem sehr viel leichter fallen, 
den Chasm zu überwinden.

Protagonisten 
sind sofort im 
Boot

OpenMinds
„Ja, aber ...“, – sie 
können überzeugt 
werden

Bei den
CloseMinds
wird es schon etwas 
schwieriger

Und die
Antagonisten
kämpfen beharrlich 
gegen das Neue

Abb. 2

 
Resistenzen gegen 
Wandel und Neues 
nach Gunter Dueck

Resistenzen gegen  
Innovation
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Digitalisierung wird zur ersten Bürgerpflicht, 
jedes Unternehmen und jede Stadt stellt sich 
die Frage, wie sich IT-Innovationen nutzbringend 
einsetzen lassen. Chief Digital Officers  (CDOs) 
werden ins Top-Management berufen, um hier 
die richtigen Impulse zu setzen.

Und doch: Auch hier können wir täglich beobach-
ten, wie treffend Dueck die Verhaltenstypologien 
charakterisiert hat.

Ja, man trifft auch auf Protagonisten, die sofort 
Feuer und Flamme sind für innovative Konzepte. 
Aber eine Mehrheit ist eben eine Mehrheit. Und 
die Wahrscheinlichkeit, dass man ein „Ja, aber...“ 
oder ein „Nein, weil...“ zu hören bekommt, ist 
eben deutlich höher. 

Kein Wunder, dass die faktische Innovationsge-
schwindigkeit in der Mehrheit der Unternehmen, 
insbesondere in Deutschland, zu wünschen übrig 
lässt. IT gibt es tatsächlich schon in Farbe – viele 
schauen aber noch schwarz-weiß – und hoffent-
lich nicht bald in die Röhre.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Thema Cloud. 
Noch vor sechs Jahren hat die überwältigende 
Zahl der IT-Leiter die Verlagerung von Anwen-
dungen in die Cloud strikt abgelehnt. Die Liste 
der „Nein, weil...“ war lang: Sicherheitsbedenken, 
Zeitengpässe, Kostenintransparenz, Anbieter-
Seriosität, Zukunftssicherheit, fehlende Kon-
trolle, Compliance-Fragen, Rechenzentren 
„irgendwo“, limitierte Services, unzureichende 
Interoperabilität, fehlende Möglichkeiten des 
Customizing und der Individualisierung etc. Und 
heute, ein paar Jahre später, ist der „Chasm“ 
überwunden, es geht nicht mehr um das Ob, nur 
noch um das Wie (Azure, AWS oder Google?). 
Keines der seinerzeit vorgetragenen Argumente 
zieht mehr wirklich, die Cloud-Anbieter haben 
sie (fast) alle aufgelöst und scharenweise wech-
seln Unternehmen, sogar mit ihren Kernanwen-
dungen in die Cloud. Die großen Softwarekon-
zerne wie Microsoft, SAP, IBM etc. haben 
sowieso längst ihre Geschäftsstrategie darauf 
ausgerichtet.  

Nun spricht ja scheinbar nichts dagegen, erst 
mal zuzuwarten und auf der sicheren Seite zu 
sein. Kein Mensch kann ernsthaft behaupten, 
dass es sinnvoll ist, immer zu den Ersten zu 
gehören („Warum sollen die grünen Bananen der 
Hersteller ausgerechnet bei mir reifen?“).

Wenn, ja wenn da nicht die Sache mit dem 
Wettbewerbsvorsprung und der Wettbewerbs-
differenzierung wäre. Denn darum geht es doch 
auch: Wie lässt sich mit Digitalisierung und 
Innovation ein Wettbewerbsvorsprung erzie-
len? Der Haken daran: Dies lässt sich leider nur 
realisieren, wenn man zu den Innovatoren und 
zur frühen Mehrheit gehört. Abwarten ist hier 
eben nicht hilfreich. Dies setzt aber einen Pers-
pektivwechsel und eine Verhaltensänderung auf 
persönlicher und kultureller Ebene voraus. Kein 
einfaches Unterfangen.

In kaum einer anderen Branche sind die Innovations-zy-
klen so kurz, die Startups so zahlreich und ist die Hype-
kurve so dynamisch wie in der Informationstechnologie. 
Und daher lässt sich auch hier am besten beobachten, 
wie Innovationen sich ausbreiten – oder auch nicht.

IT-Innovationstypologie
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Dennoch gibt es mittlerweile ein gemeinhin eta-
bliertes Portfolio von technischen Innovationen, 
das weithin als zukunftsfähig und notwendig 
angesehen wird.

Hierzu zählen Cloud, IoT-Plattformen, die 
Integration von Embedded Devices (OT) und 
Netzwerken und Plattformen (IT), Künstliche 
Intelligenz (KI), Social Network, Microservice-
Architekturen mit Containerisierung, Prozess-
automation und Robotics, Mobile Devices, nur 
um einige Buzz-Wörter aufzurufen.

Neben anschaulichen Praxisbeispielen wollen  
wir Ihnen in diesem Heft dazu einen etwas tech-
nischeren Einblick in die Möglichkeiten moderner 
State-of-the-Art-Soft-ware- und Cloud-Service-
Architekturen geben.

Wenn die wesentlichen technischen 
Innovationen im Prinzip lieferfähig 
vorhanden sind und die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens 
auch davon abhängt, wie schnell 
man sie nützlich einsetzt, stellt sich 
die Frage nach der konkreten An-
wendung und Nutzbarkeit umso 
dringender.

Vier Suchfelder sind dabei maßgeblich:

 � Digitalisierung als notwendige 
Reaktion auf Marktveränderun-
gen und Kundenanforderungen

 � Digitalisierung als Prozessbe-
schleuniger zur Steigerung der 
Produktivität 
 

 � Neue digitale Produkte, Ser-
vices und Geschäftsmodelle 
zur Umsatzsteigerung und 
Kundenbindung

 � Digitalisierung als Instrument 
zur verbesserten Zusammen-
arbeit und Kommunikation in 
Netzwerken 

Ein Problem mit technischen Innovationen ist sicherlich, 
dass Dinge technisch möglich, aber in ihrem Nutzen 
noch gar nicht greifbar sind. An dem ironischen Spruch: 
„Wir haben die Lösung, jetzt brauchen wir nur noch das 
Problem!“ ist viel Wahres dran.  

Besonderes Augenmerk erfahren zurzeit die drei 
Letztgenannten. Dies vor allem, weil natürlich 
die Produktivitätssteigerung ein sehr nahelie-
gendes und durchaus auch kurzfristig greifendes 
Ziel ist. Und weil die Entwicklung neuer digitaler 
Geschäftsmodelle an der Marktfront und die 
verbesserte Zusammenarbeit an der Markt- und 
Mitarbeiterfront wirken.

Lassen Sie uns das also das etwas genauer 
betrachten. Zunächst einmal bedeutet ja die 
Digitalisierung von Prozessen eine durchgehende 
und medienbruchfreie Nutzererfahrung. Oder 
anders gesagt, die Übersetzung von Prozess-
schritten in Algorithmen.
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Damit rücken also die Disziplin der Prozessmo-
dellierung und -instanziierung sowie die Pro-
grammierung eines Algorithmus' enger zusam-
men als vermutet. Dabei ist der Schlüssel die 
Versprachlichung des Gewünschten. 

Oder anders gesagt, ist unsere Aufgabe nun, 
Prozesse „zum Sprechen zu bringen“. Um dies zu 
erreichen, gibt es interessante, neue Workshop- 
und Interviewtechniken.

Sind Prozess und Algorithmus definiert, muss 
die Digitalisierung nicht nur dafür sorgen, dass 
er in Programmcode abgebildet wird. Vielmehr 
müssen Prozesse sinnvoll vernetzt und – wo 
möglich – manuelle Arbeit durch Maschinen-
arbeit ersetzt werden. Sinnvollerweise beginnt 
man hier mit den relevantesten und kostenin-
tensivsten manuellen Massenprozessen. 

Bei der Entwicklung digitaler Services, Produkte 
und Geschäftsmodelle sieht die Sache natür-
lich etwas anders aus. Ja, auch hier muss man 
sich Prozesse genau anschauen, um diejenigen 
zu optimieren und zu digitalisieren, die für den 
Kunden und Nutzer erlebbar und relevant sind.

Nach Wikipedia ist ein Geschäftsprozess „…eine Menge logisch ver-
knüpfter Einzeltätigkeiten (Aufgaben, Arbeitsabläufe), die ausgeführt 
werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu 
erreichen. Er wird durch ein definiertes Ereignis ausgelöst und trans-
formiert ‚Input‘ durch den Einsatz materieller und immaterieller Güter 
und unter Beachtung bestimmter Regeln und unternehmensinterner 
und -externer Faktoren zu einem ‚Output‘…“   

Auszug aus Wikipedia

Ein Algorithmus wiederum ist definiert als  „eine eindeutige Hand-
lungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Pro-
blemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten 
Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in einem Compu-
terprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache for-
muliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe 
in eine bestimmte Ausgabe überführt.“

Auszug aus Wikipedia

Interessant ist dabei, dass beide – Geschäftsprozess 
und Algorithmus – nahezu die gleiche Definition haben. 

Aber vor allem kommt es darauf an, die Kunden „zum Sprechen zu bringen“. 
Mitarbeiter im Unternehmen neigen dazu, hier vorschnell zu antworten und 
zu sagen: „Ach, meine Kunden kenne ich in- und auswendig, die brauchen 
wir gar nicht zu fragen. Ich weiß, was die brauchen.“ 

Unsere Erfahrung ist allerdings eine andere: Regelmäßig stellen wir fest, 
dass mit Kunden zu wenig über Zukunft und Veränderung, zu viel über Ope-
ratives und über gesicherte Bestandsverfahren gesprochen wird.

¡nfol¡ne 2/18 1918 ¡nfol¡ne 2/18



In einem der folgenden Artikel werden wir Ihnen Methoden und Praxisbei-
spiele aufzeigen, bei denen anders vorgegangen wurde. 

Das Ohr an den Zukunftsszenarien der Kunden und am 
Puls der Zeit zu haben, ist einer der entscheidenden 
Faktoren, die richtigen Services und Geschäftsmodelle 
zu entwickeln.

Quasi als Querschnittsthema liegt 
unter allem aber ein Paradigma, 
das jede IT-Innovation berücksich-
tigen sollte: Es muss gelingen, für 
den Anwender die Nutzung radikal 
zu vereinfachen. 

„Easy to work with“ muss der Maß-
stab für alles sein – für die Kom-
munikation und Kollaboration mit 
Lieferanten und Kunden ebenso 
wie mit den eigenen Mitarbeitern.  

AUTOR

WOLFHART SMIDT
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Geschäftsbereich Business Solutions
COMLINE AG

Es muss gelingen, für den 
      Anwender die Nutzung 
radikal zu vereinfachen. 
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JETZT AUCH  
IN FARBE

Erfahren Sie mehr über  
Agile Innovation Coaches, 
Design Thinking und eine 
Haltung zu Innovationen. 
 
Oder anders ausgedrückt: 
vorausgedacht, quer gedacht 
und neu gedacht.

Vom Komfortzonenschubser 
zum Erlebnisbericht
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Komfortzonenschubser: 
Wie Agile Innovation Coa-
ches einem Team helfen

Mit Design Thinking das 
echte Problem lösen –  
nicht das erstbeste

Die Software-Experten hatten eine perfekte Lösung 
entwickelt: performant, skalierbar, mit der neuesten 
Technologie und sogar im Zeitplan. Ein Traumprojekt 
– wenn die Anwender das Ergebnis  nicht boykottieren 
würden. Das Komplettpaket löste zwar ganz viele Prob-
leme, aber leider nicht die paar, welche die Nutzer jeden 
Tag aufs Neue quälten. Wie konnte das passieren?

Albert Einstein wird das Zitat zugeschrieben, dass, 
wenn er 60 Minuten Zeit hätte, ein Problem zu lösen, er 
sich 55 Minuten mit dem Verstehen des Problems be-
schäftigen würde und nur fünf Minuten mit der Lösung.

Nun sind wir in vielerlei Hinsicht nicht wie Albert  
Einstein, ein Aspekt unterscheidet uns jedoch beson-
ders von ihm. In unserer Berufswelt wurden wir darauf 
trainiert, möglichst schnell mit Antworten bei der Hand 
zu sein. Die Gefahr, das erste Problem zu betrachten 
und nicht das relevante Problem, ist damit exponentiell 
gestiegen.

An dieser Stelle kommen Design Thinking und die Agile 
Innovation Coaches der conplement AG ins Spiel, die 
diese Herangehensweise nutzen, um inmitten eines 
Teams gemeinsam innovative Konzepte zu finden, die 
echten Menschen echte Probleme lösen.

 

THEMEN 
IM TREND

1
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Design Thinking – eher Mindset denn Methode 
 
Design Thinking ist weniger Methode als Geisteshaltung, um verzwick-
te Probleme zu lösen. Das Team gesteht sich dabei von Anfang an ein, 
bei Projektstart weder das Endergebnis noch den genauen Weg dahin zu 
kennen. Den Weg erarbeitet sich das Team während des Gehens. Beim 
Ergebnis spielt eine Person die entscheidende Rolle: Der Nutzer und immer 
wieder der Nutzer. Ein Produkt oder ein Service muss demnach nicht nur 
wirtschaftlich und technisch machbar sein, sondern natürlich vor allem 
dem Kunden helfen. 
 
Um in dieser komplexen Umgebung nicht die Richtung oder die Zuversicht zu verlieren, gibt der Agile 
Innovation Coach dem Team die Leitplanken, um die nötige Sicherheit zu bieten. Als ein Mix aus Mo-
derator, Coach, Impulsgeber und Querdenker mit Chuzpe agiert er nicht nur als Zeremonienmeister 
für die gemeinsamen Workshops, sondern hat vor allem auch die Mission, dem Projektteam immer 
wieder Lust zu machen, die eigene Komfortzone zu verlassen und sicher geglaubte Sichtweisen in 
Frage zu stellen. Manchmal mag das auch bedeuten, das Team sanft aus seiner Komfortzone zu 
schubsen - gerade wenn es darum geht, mit echten Nutzern bzw. Kunden zu sprechen anstatt nur 
über sie. 

Dieses Komfortzonenschubsen beginnt für den Agile Innovation Coach schon in der Vorbereitung 
des Innovationsprojekts bei Team, Prozess, Raum und vor allem beim Mindset. 

Das Team besteht aus maximal zwei Handvoll Menschen mit möglichst unterschiedlichen Blickwin-
keln. Eine diverse Gruppe mit z.B. einem Product Manager, einem Techniker, einem Support-Spezi-
alisten, einem Vertriebler, Business Development und manchmal auch mit einem quirligen Neuling 
erweist sich so gut wie immer als impulsstärker und innovativer als das hochkarätig besetzte Fach-
gremium aus Produktmanagern. 
 
Der Raum, in dem wir arbeiten, spielt eine größere Rolle, als uns oft bewusst ist. Wäre es nicht 
erstaunlich, wenn im tristen Besprechungsraum, in dem seit Firmengedenken Brainstormings statt-
finden, etwas anderes zustande käme, als triste Ideen, die man so oder so ähnlich schon hundert-
mal gehört hat? Der Agile Innovation Coach inspiriert (oder schubst) die Organisation des Kunden, 
Workshops z.B. zu vernetzten Küchengeräten auch mal in einer Großküche durchzuführen oder 
Brainstormings zu neuen Geschäftsmodellen für neue Medien auf der Bühne eines Konzertsaals. 
In jedem Fall sind die gemeinsamen Arbeitstreffen bei Design Thinking weit visueller, interaktiver, 
unmittelbarer und damit auch wirkungsvoller. Der Coach hat dabei immer im Hinterkopf, dass die 
Arbeit ergebnisorientiert bleibt und ein Workshop nicht zu buntem Innovationstheater mit Event-
Charakter und vielen Post-its verkommt. 

Design Thinking – eher Mindset denn Methode 



Piratenschiffe anstatt Algorithmen 
 
Der Coach stellt Methoden vor, um Fakten zu sammeln und die Zielgrup-
pe greifbar zu machen. Da eine anonyme Zielgruppe nichts ist, wofür ein 
Team Empathie entwickeln kann, werden sog. Personas herausgearbeitet – 
fiktive konkrete Menschen, deren Wünsche und Bedürfnisse in Hypothesen 
formuliert und „draußen“ validiert werden. Das gibt dem Team die Möglich-
keit, die ursprüngliche Projektaufgabe durch die Augen dieser Personas zu 
sehen.

In einem berühmten Projekt von General Electric wurde so aus der ursprünglichen Aufgabenstellung 
„Wie können wir Magnetresonanztomographen schneller machen“ etwas ganz anderes. Für eine 
Kinderklinik lautete die Frage vielmehr „Wie können wir Untersuchungen im Tomographen angst-
frei für Kinder machen“, da ein Kind ohne Angst weniger unruhig ist und nicht zeitraubend betäubt 
werden muss. Die Lösung von General Electric war ein Tomograph, der wie ein Piratenschiff bemalt 
war und in dem die Kinder inkl. Piratenhut die Untersuchung als Abenteuer und ohne Angst erleben. 
Die Adventure Series von GE ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Produktreihen. Diese Lösung 
wurde nur möglich, weil sich die Techniker vor Ort in der Klinik ein Bild machten, was das eigentliche 
Problem ist.

Ein Team oder dessen Auftraggeber dazu zu  
inspirieren, vermeintliche Fakten vor Ort in  
echten Gesprächen zu validieren, ist für die 
Coaches der conplement AG oft die größte  
Herausforderung. Wenn es dann doch gelingt, 
führt das oft zu höchst überraschenden 
Erkenntnissen. Da kann es dann schon vor-
kommen, dass die Prozessverantwortliche bei 

einer Werksführung als Besucherin im eigenen 
Betrieb überrascht feststellt, dass es ganze 
Arbeitsstationen gibt, die im offiziellen Prozess 
gar nicht vorkommen und zwischen denen die 
Angestellten die Daten per USB-Stick transfe-
rieren. Ein Lerneffekt, der ohne die Beharrlich-
keit der Agile Innovation Coaches so nie statt-
gefunden hätte.

5

4
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1

2

Fakten sammeln
Standpunkt  
bestimmen

Empathie aufbauen

IST-Zustand  
verstehen und validieren

SOLL-Zustand  
Lösungsideen finden und validieren

Ideen generieren

Prototypen  
bauen

Prototyp testen

Das Mindset um Design Thinking kennt keine schlechten Ideen. Jeder Impuls kann als Trittstufe für 
die nächste Idee dienen. Wichtig ist, halbgare oder wilde Ideen auch auszusprechen, damit andere 
darauf aufbauen können – ohne diese Ideen gleich zu bewerten.

Der Prozess, durch den der Coach führt, trennt sehr stark zwischen Problemverständnis und 
Lösungsfindung. Bevor die Gruppe sich nicht bewiesen hat, dass sie weiß, was den Kunden am 
meisten beschäftigt, führt kein Weg in den Lösungsraum. Das fällt den meisten Teams unglaublich 
schwer, da Teilnehmende meist schon mit halbfertigen Lösungen im Kopf den Workshop betreten 
und sicher sind, genau zu wissen, was der Nutzer braucht. 

Die Kunst des Agile Innovation Coaches liegt 
darin, die vorhandenen Ideen nicht versan-
den zu lassen und dennoch immer wieder klar 
zu machen, dass das Tüfteln über Details der 
Lösung tabu ist, solange die grundlegenden 
Hypothesen nicht untersucht sind. 

Der Weg führt über Interviews und Beobachtun-
gen, die in mehreren Feedback-Schleifen immer 
weiter nachgeschärft werden. Design Thinking 
ist hochgradig iterativ, die Feedback-Zyklen 
damit kurz. Das garantiert frühe Lerneffekte zu 
den Bedürfnissen des Nutzers.
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Ist die Problemstellung endlich verstanden, gilt es, Ideen für mögliche  
Lösungen zu entwickeln. Der Coach begleitet die Ideen-Workshops und 
stellt sicher, dass keine zu frühe Bewertung stattfindet und dass alle  
Ideen die Chance haben, aufeinander aufzubauen.

Im Unterschied zu früheren Produktentwick-
lungsprozessen wird für diese frühen Ideen 
allerdings kein allumfassendes Fachkonzept 
geschrieben. Für die spannendsten Ansätze  
baut das Team stattdessen sofort erste Pro-
totypen. Dabei ist noch kein Programmcode 
oder gar eine CNC-Fräse im Spiel. Die Idee 
soll lediglich mit einer Art haptischem „Erklär-
Vehikel“ transportierbar und damit validierbar 
gemacht werden. So entstehen Prototypen als 
3D-Modelle aus Lego, Pappe oder manchmal 
sogar als Rollenspiel. Ziel ist es, die Idee mög-
lichst früh zu testen, um sofort nachjustieren 

zu können. Die Lösung konkretisiert sich wäh-
rend des Modellierens. Die Coaches nennen das 
„mit den Händen denken“. Auch dieser Lösungs-
teil von Design Thinking ist iterativ und läuft 
in mehreren Schleifen. Ein Erfolgsbeispiel der 
conplement AG erzählt vom Feedback eines 
Geschäftsführers, der nach der Vorstellung eines 
neuen IT-Geschäftsprozesses anhand eines 
LEGO-Modells verblüfft und begeistert erwi-
derte, dass er nach nunmehr zig Jahren zum 
ersten Mal wirklich verstanden hätte, wie die 
internen IT-Prozesse zusammenspielen.

Innovation ist eine Materialschlacht – es braucht Überfluss 
 
Jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass Innovationen nur zusammen mit 
dem Nutzer entstehen können und immer dann am besten sind, wenn eine 
diverse Gruppe von Menschen in möglichst vielen Lernschleifen daran ar-
beitet, Unsicherheit bezüglich der Bedürfnisse des Nutzers strukturiert und 
Schritt für Schritt in Erkenntnis und damit in Mehrwert zu verwandelt.

Da dieser Weg anstrengend ist und die sicher geglaubten Sichtweisen und Arbeitsmethoden immer 
wieder aufs Neue validiert werden müssen, erfordert das Geduld und den Mut, das eigene Mind-
set ständig wachsen zu lassen. Die Magie passiert dabei außerhalb der Komfortzone. Im Ergebnis 
schaffen die Teams mit Design Thinking Lösungen, die echte Probleme lösen und zudem machbar 
und wirtschaftlich sind. Wenn es dann noch gelingt, Design Thinking im momentanen Hype nicht 
als Allheilmittel für jedes Kleinprojekt, sondern nur für verzwickte Themen im komplexen Umfeld zu 
verwenden, sind die Weichen für den Erfolg gestellt. Für den eventuell nötigen zarten Schubs heraus 
aus dem Altbekannten sorgt der Agile Innovation Coach.

 
 
 
 

Mit den Händen denken

„Für den eventuell nötigen zarten Schubs  
     heraus aus dem Altbekannten sorgt 
der Agile Innovation Coach.“

INFOS ZUM AUTOR

Udo Wiegärtner ist als Agile Innovation Coach bei der conplement AG 
in Nürnberg tätig. Er hilft Teams und Organisationen bei der Einführung 
und Weiterentwicklung von agilen Herangehensweisen. Durch seine 
Laufbahn als Softwareentwickler, Entwicklungsleiter, Product Owner 
oder Scrum Master undd auch als Führungskraft kennt er sowohl die 
Herausforderungen als auch die positive Energie, die im Thema Agilität 
und Agile Leadership stecken. Als Design Thinking Facilitator begleitet 
Udo zudem Teams bei Innovationsprojekten für Produkte und Dienst-
leistungen.  Seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit agilen 
Teams gibt er regelmäßig als Sprecher auf Konferenzen weiter.
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Ein Erlebnisbericht über  
Innovation
Grundsätzlich kann man sagen: Alles, was neu ist für 
ein Unternehmen, einen Markt oder einen Nutzer, kann 
als innovativ angesehen werden - je nachdem, welchen 
Blickwinkel man einnimmt. Wenn man also über Innova-
tion spricht, redet man am besten zunächst über eine 
Haltung, die man dazu einnimmt. Bei uns stehen drei 
Bereiche hier im Vordergrund:

 �  der Wunsch – was will der Nutzer?

 �  die Wirtschaftlichkeit – steckt ein valides Geschäfts-
modell in der Idee ?

 � die Machbarkeit – ist die Idee technisch umsetzbar?

Ein Erlebnisbericht über  
Innovation

 
Innovation ist eine  
Haltung

 
Erst in der Schnittmenge aus allen drei Bereichen finden wir die für uns  
wesentliche Innovation, die unseren Kunden auch einen entsprechenden 
langfristigen Wettbewerbsvorsprung bietet. Diese Haltung spiegelt sich 
auch in unserem Mindset wider, das sich an dem stark nutzerzentrierten 
Mindset von Design Thinking orientiert. Dieses Mindset setzt den Nutzer 
ins Zentrum, setzt Co-Innovation und iteratives Vorgehen voraus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie sprechen wir unsere  
Kunden an  ?

Seit einigen Jahren liegt der Fokus auf  End-
2-End-Vernetzungsprojekten für Geräte- und 
Maschinenhersteller. Hier helfen uns unter 
anderem unsere embedded Wurzeln. End-to-
End technologisch bedeutet in diesem Zusam-
menhang vom Sensor über Gerätesoftware 
zum digitalen Service in der Cloud und der 
Schnittstelle via Web/mobile zu den Benutzern.

Über die Jahre gesehen sind in vielen unter-
schiedlichen Terminen, Workshops und Projek-
ten zahlreiche Erfahrungen darüber gesammelt 
worden, wie man sich in einem Umfeld der Unsi-
cherheit bewegt und sich iterativ einer vielver-
sprechenden Lösung annähert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Von der Idee zum Produkt

Mit diesem Wissen begleiten wir nun unsere 
Kunden auf deren Reise von der Idee zum Pro-
dukt zu allem, was mit Vernetzung von Geräten 
und Produkten und der Entwicklung von digita-
len Diensten zur Schaffung von Mehrwerten für 
die Kunden unserer Kunden zu tun hat.

Über diese Zeit haben wir festgestellt, dass wir 
in Bezug auf die Digitalisierung rund um smarte 
Geräte und Maschinen mit drei Reifegraden 
bei unseren Kunden zu tun haben. Für unsere 
Kunden haben wir das Vorgehensmodell THINK-
CHECK-MAKE entwickelt, das Unterstützung 
bei den nächsten Schritten für alle drei Reife-
grade bietet.

 



Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt: THINK @cp für die Schadens-
analyse in der Kanalinspektion.

Hintergrundinformationen

Betreiber von Kanalnetzen, wie z.B. Abwasser- 
oder Regenkanälen sind dazu angehalten, alle 
10 Jahre den Zustand ihrer Netze zu überprüfen 
und deren Instandhaltung zu gewährleisten. Zu 
diesem Zweck werden die Kanäle in bestimmten 
Zeitabständen mit Kameras befahren und je 
nach Kameratyp das Bildmaterial direkt vor Ort 
oder später an einem Büroarbeitsplatz ana-
lysiert. Für dieses Innovationsvorhaben ist die 
Analyse an den Büroarbeitsplätzen im Fokus, da 
der Kameratyp, der die Bilder für diese Analyse 
liefert, ein 360°-Bild des Kanals erstellt. 

Aus diesen Bildern wird nach der Aufnahme ein 
Film gerendert, der es ermöglicht, durch den 
Kanal zu gehen und den Zustand zu analysie-
ren. Bei der Analyse werden verschiedene Ereig-
nisse festgehalten; dazu zählen unter anderem 
Zuläufe, Risse, Wurzeleinwüchse oder Wasser-
einfluss von außen. Diese Ereignisse werden 
nach verschiedenen Klassifikationen dokumen-
tiert und je nach Zustand des Kanals in ein 
Sanierungsvorhaben überführt. 

Das Verhältnis von Befahrung zur Analyse im 
Büro beträgt annähernd 1 : 1 - 1 : 1,5. Ein Befahrer 
schafft 3 - 4 Kilometer in der Woche, der Ana-
lyst schafft die gleiche Menge, je nachdem, wie 
viele Ereignisse zu erfassen sind und welcher 
Umfang für die Analyse beauftragt wurde.

 

Start des Innovationsvorhabens THINK @cp

Der Impuls für das Projekt kam von zwei Mit-
arbeitern unserer neuen Tochtergesellschaft, 
der conplement AG, die früher bei einem Inge-
nieurbüro, das auf Kanalsanierung spezialisiert 
ist, gearbeitet haben. Ziel des Innovationsvor-
habens war es, die Analyse der Kanaldaten 
durch eine künstliche Intelligenz in der Cloud 
durchzuführen und den Analysevorgang so um 
ein Vielfaches zu beschleunigen. Zu diesem 
Zweck wurde eine erste interne Machbarkeits-
probe (Proof of Concept) durchgeführt, bevor 
ein möglicher Innovationspartner angesprochen 
wurde. Hierbei wurde mit Hilfe von Testdaten 
ein neuronales Modell auf Basis von Tensor-
Flow TM trainiert, um Zuläufe zu erkennen.  
Dieser erste Showcase konnte dann für einen 
Pitch vorbereitet werden, um einen Innovations-
partner aus dem Bereich der Kanalinspektion  
zu gewinnen.

Gemeinsam mit dem Kamerahersteller wurden 
die Ergebnisse in Hamburg dem Geschäftsfüh-
rer sowie dem Entwicklungsleiter vorgestellt. 
Zunächst kam die Ernüchterung: 

Der Geschäftsführer sah für den Moment kei-
nerlei Bedarf für die Technologie in der Bran-
che. Dann kam jedoch die Wende: Nach einigen 
Irrungen wurde ein gemeinsamer Kooperations-
vertrag zu dem Innovationsvorhaben geschlos-
sen und ein Kick-off-Workshop fand Anfang 
Januar 2018 statt.

CHECK – Co-Innovation oder: Wie wir zusammen mit unserem  
Innovationspartner auf die Reise gehen.

Ziel der Check-Phasen

Mit dem Start im Januar wurde definiert, dass ein erster Prototyp auf der größten Branchenmesse, 
der IFAT in München, präsentiert werden soll. Für dieses Ziel wurden 2 Check-Phasen festgelegt, die 
besonders die technische Machbarkeit im Fokus hatten, da es von dieser abhängig war, ob ein Pro-
totyp gezeigt werden konnte oder nicht. 

Dies wurde vom PoC-Team (Proof-of-Concept-Team) in einem Schlussspurt Anfang Mai umgesetzt 
und die Lösung konnte auf der Messe gezeigt und weiteres Feedback vor Ort eingesammelt werden. 

Co-Innovation mit conplement

Co-Innovation bedeutet für uns: Wir möchten das Innovationsvorhaben in intensiver Zusammen-
arbeit durchführen. In diesem Projekt ging die Co-Innovation sogar darüber hinaus und der Invest 
wurde von drei Parteien – dem Hersteller, der conplement AG und Microsoft gemeinsam erbracht. 
Die Zusammenarbeit findet in zwei parallelen, miteinander verbundenen Tracks statt: dem Proof  
of Concept (PoC), in dem die technische Machbarkeit geprüft wird und dem Proof of Business  
(PoB) statt der sich auf die Wünschbarkeit und die Wirtschaftlichkeit konzentriert.

Proof of Concept (PoC)

Auf Basis der Erkenntnisse aus der ersten Machbarkeitsprobe mit TensorFlowTM startete das  
PoC-Team mit dem Aufbau und Trainieren des neuronalen Netzes und des Deep-Learning-Algorith-
mus. Dazu wurden vom Hersteller Testdaten zur Verfügung gestellt, die zum Trainieren verwendet 
wurden. Start war das Erkennen und Klassifizieren von Zuläufen mit Faster R-CNN, basierend auf 
Cognitive Toolkit. 

Dazu wurden die bereits vom Menschen getaggten Testdaten verwendet und für den Deep-Lear-
ning-Algorithmus aufbereitet. Das Aufbereiten erforderte ein manuelles Nachjustieren der Testda-
ten, da diese nicht in der Genauigkeit vorlagen, wie sie für das Training von Vorteil wären. 
 
Das manuelle Taggen brachte einen großen Sprung in der Anzahl der richtig erkannten Zuläufe und 
der richtigen Klassifizierung der Zuläufe. In Vorbereitung auf das Ziel widmete man sich anschlie-
ßend den Rissen in den Kanälen, da diese eine höhere Komplexität darstellen als Zuläufe. 

THINK. CHECK. MAKE.
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Zu diesem Zweck wurde als Algorithmus Mask R-CNN verwendet, da die-
ser pixelgenaue Positionen liefert, was für die Risse besser geeignet war. 
Auch hier war ein manuelles Nachtaggen der für das Training verwendeten 
Bilder notwendig, da die vorliegenden Testdaten nicht konsistent genug 
waren. Gewünscht war, dass die Auswertung der Daten in einem Webvie-
wer angezeigt werden kann.  
 
Zu diesem Zweck wurde ein vom Hersteller entwickelter Webviewer angepasst, so dass dort die 
Daten geladen, analysiert und das Ergebnis in einer Tabelle sowie einer grafischen Ansicht darge-
stellt werden können. Dieser Webviewer wurde auf der Messe IFAT zur Präsentation des Ergebnisses 
genutzt. 
 
Proof of Business (PoB)

Beim PoB liegt der Fokus auf dem Nutzer und 
seinen Bedürfnissen sowie im Zuge der Erfas-
sung dieser auf der Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit bzw des Geschäftsmodells als 
solchem. Im Kick-off-Workshop wurde eine Sta-
keholder-Map erstellt, um die Zusammenhänge 
in der Branche und die relevanten Stakeholder 
für das Innovationsvorhaben zu identifizieren. 
Zusätzlich konnte die Wirtschaftlichkeit über ein 
Business Model Canvas dargestellt werden, um 
erste Hypothesen für ein mögliches Geschäfts-
modell zu sammeln. 

Mit diesen Hypothesen im Gepäck wurden ver-
schiedene Interviews und Beobachtungen mit 
Ingenieurbüros, Kommunen, Kanalbefahrern und 
den momentanen Analysten der Kanaldaten 
durchgeführt. Daraus wurden Erkenntnisse über 
den kompletten Prozess von der Datenerhebung 
bis zur Analyse gesammelt und das erstellte 
Business Model Canvas überarbeitet sowie für 
die relevanten Stakeholder jeweils ein Value  
Proposition Canvas erstellt.

ERKENNTNISSE AUS EINER SPANNENDEN REISE

Die intensive Zusammenarbeit über den gesamten Zeitraum des Innovationsvorhabens ist 
sehr wichtig. Findet diese nicht statt, hat ein Partner einen Wissenvorsprung bzw. es fin-
det eine Verschiebung zur "Berichterstattung" statt. Generell ist es wichtig, neu gewonnene 
Informationen in beiden Tracks kontinuierlich auszutauschen. Co-Innovation funktioniert sehr 
gut, wenn alle Beteiligten auf einem ähnlichen Informationsstand sind. Erst die Verbindung 
aller drei Bereiche schafft die gewünschte Innovation, was den transparenten Informations-
fluss erfordert. Darüber hinaus sollte bei der Hypothesen- und Ergebnisvalidierung darauf 
geachtet werden, dass diese auf Basis des Design-Thinking-Mindsets durchgeführt wird, wo 
die führende Frage ist:"Was wollen wir durch die Validierung lernen". Die Fragestellung bei 
der Validierung ist entscheidend, damit relevante Erkenntnisse gewonnen werden können. 

Aufgrund der widersprüchlichen Erkenntnisse, die auf der Messe gesammelt wurden, und der 
produktorientierten, konservativen Branche, wurde der nächste Schritt in die MAKE-Phase 
für diesen digitalen Service nach hinten verschoben.
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JETZT AUCH  
IN FARBE

Nach aller Theorie nun viel 
Handfestes, was für unsere 
Erfolgsgeschichte steht.

Unsere Erfolgsgeschichten

36 ¡nfol¡ne 2/18



 

39

Der damals zuständige Bereichsleiter und 
heutige Geschäftsführer der Kroschke Digital 
GmbH, Florian Giday, sah die Ausgangslage so: 
„Es gab jede Menge Anforderungen von Kunden, 
die auf leistungsfähige, flexible und webba-
sierte Lösungen warteten, die das Handling von 
Hunderttausenden von Fahrzeugen jeden Tag 
erleichtern sollten. Diese Erwartung zu befrie-
digen, war mit unserer hausinternen IT nicht zu 
schaffen – schon gar nicht so nebenbei. 
Geschäftsführer Felix Kroschke, Unternehmer 
in der dritten Generation, ergänzt: „Wir haben 
schon frühzeitig erkannt, dass viele Prozesse, 
die heute noch manuell erledigt werden, zukünf-
tig automatisiert werden. Die Digitalisierung 
verändert unserer Ansicht nach tiefgreifend die 
Art und Weise, wie unser Geschäft zukünftig 
ablaufen wird. Darauf haben wir uns einzustel-
len und auszurichten. Die Digitalisierung bie-
tet uns als Unternehmen aber auch ganz neue 
Chancen, denn wir gelten in der Automobilbran-
che bereits als Experten für die unternehmens-
übergreifenden Serviceprozesse rund ums Auto. 
Was liegt also näher, als diese konsequent auf 
einer digitalen Plattform bereitzustellen?“

In der Konsequenz wurde Ende 2016 mit der 
Entwicklung der APOS-Plattform begonnen, 
wobei APOS für Automotive Process Operating 
System steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der prozessgetriebenen Entwicklung werden 
hochverfügbare Microservices bereitgestellt, 
die mittels REST-API über ein Angular-basiertes 
Web-Frontend angesprochen werden. Sowohl 
zur Abbildung der Prozesse als auch zur Ablauf-
steuerung werden BPMN-Diagramme in einer 
Camunda-Engine deployed eingesetzt.  
 
Die einzelnen Prozessschritte sowie die darin 
enthaltene Geschäftslogik sind durch ein event-
basiertes Java /Spring-Backend realisiert, das 
durch Anwendung des CQRS-Patterns eine 
hohe Skalierbarkeit garantiert.
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1 Kroschke Digital

Die Ausgangssituation

Viele IT-Unternehmen bringen eine hohe technologische 
Expertise mit, durch die sie das „Wie“ beantworten 
können. Es fehlt jedoch das nötige Branchenwissen um 
zukunftsfähige Produkte zu entwickeln. Dass es auch 
anders gehen kann, zeigt diese Erfolgsstory:

Alles begann 2015, als sich COMLINE mit dem Deut-
schen Autodienst in Ahrensburg traf, um die Möglich-
keiten einer Zusammenarbeit zu besprechen. Der DAD 
ist ein im Automotive-Sektor hochgradig vernetztes, 
anerkanntes und immens leistungsfähiges Dienstleis-
tungsunternehmen, das sich Gedanken über die Zukunft 
seines Geschäfts macht. Neben einer Vielzahl von Servi-
ces wie Zulassung, Abmeldung oder Überführungen von 
Fahrzeugen betreut und steuert der DAD auch gesamte 
Prozessketten unterschiedlicher Branchen im automobi-
len Umfeld (z.B. Remarketing von Fahrzeugen). 

Der DAD als Teil der Kroschke Gruppe hatte sich dafür 
entschieden, im Rahmen der Unternehmensstrategie 
eine Zukunftsstrategie zu entwickeln, die es ermögli-
chen sollte, ein neues Geschäftsfeld „Digital“ zu entwi-
ckeln.

Leinen los:  
Digitales Flotten- 
management
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Auch organisatorisch wurde ein weiterer, wich-
tiger Schritt für den DAD gegangen, nämlich 
die Gründung der Kroschke Digital GmbH. Ein 
Start-up-Unternehmen, das gemeinsam mit 
COMLINE Technologie-Trends scoutet,  

Innovationen vorantreibt, neue digitale Produkte 
sowohl entwickelt als auch betreibt und sich 
als Innovationskubator der Kroschke-Gruppe 
versteht. 

 
 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams erfolgt mittels agiler Projekt-
methode. Somit ist sichergestellt, dass Fachleute und Technologieexperten 
ständig miteinander reden und interagieren. Diese Partnerschaft zwischen 
beiden Unternehmen ist sowohl auf gegenseitigem Vertrauen als auch auf 
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen aufgebaut. 

 
Auf der APOS-Plattform werden sukzessive Prozesslösungen entwickelt und dem Markt als Cloud-
Service bereitgestellt. Wie solche Produkte aussehen, wird anhand von zwei Beispielen – easyTicket 
und easyCheck – weiter beschrieben.   

 
 
 
 
 
easyTicket

Für alle Autofahrer ist der Bußgeldbescheid 
wegen zu schnellen Fahrens oder Falschparkens 
ein durchaus bekanntes und ausgesprochen un-
geliebtes Ereignis. 

Nicht so für das Team von Kroschke Digital, denn 
es identifizierte hierin einen verbesserungswür-
digen Prozess. Ausgangspunkt war die Frage:  
„Wie stellt sich diese Situation für Mietfahr-
zeuge-Betreiber oder Fuhrparkleiter dar, die, als 
Halter der Fahrzeuge ein Ticket bekommen, für 
das sie gar nicht verantwortlich sind“?  
Tatsache ist nämlich, dass in vielen Fällen ein 
zeitraubender und aufwendiger Prozess startet, 
der mit der Suche nach dem Verantwortlichen 
beginnt. Zunächst muss überprüft werden, wel-
ches Fahrzeug wem zu welchem Zeitpunkt zur 
Nutzung überlassen war.  
 
Es wird in unterschiedlichen Bestandssystemen 
und Medien gesucht, in Datenbanken, Excel-
Listen oder ERP-Systemen, um die Verknüpfung 

von Kennzeichen und Nutzer herzustellen. Wenn 
dann der vermeintliche Fahrer gefunden ist, 
müssen dessen Adressdaten an die ausstellende 
Bußgeldbehörde weitergegeben werden, damit 
diese mit dem Verursacher in Kontakt treten  
kann. Natürlich gilt es bei einem behördlich ini-
tiierten Verwaltungsakt, zeitliche Fristen einzu-
halten, ein korrektes und vollständiges Anschrei-
ben zu formulieren und die richtigen Daten zu 
liefern. 
 
Die Nichteinhaltung dieser Formalien kann für 
Fuhrparkleiter schnell zu hohen Kosten führen, 
v.a. das europäische Ausland kann selbst bei 
geringfügigen Vergehen aufgrund von Nichtbe- 
antwortung des Bescheides (oder bei Vergessen) 
mittels Mahngebühren ordentliche Strafen  
verhängen. Den Fahrer dann rückwirkend in die 
Verantwortung zu nehmen, ist nahezu unmög-
lich und der Betreiber bleibt auf dem entstan-
denen Schaden sitzen.  

Mit easyTicket wurde sich zum Ziel gesetzt, die Situation für Fuhrparkleiter erheblich zu verbessern, 
den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und einen nahezu automatisierten Vorgang abzubilden.  
Die Lösung wird als Cloud-Service (SaaS) ausgeliefert und ermöglicht es dem Anwender die einge-
gangenen Ordnungswidrigkeiten „easy“ einzuscannen (oder zu fotografieren).  

 
 
 
 
 
 
 
Die selbstlernende und sich damit stets selbst 
verbessernde OCR-Routine scannt die Doku-
mente nach Schlüsselbegriffen (Kennzeichen, 
Behörde, Datum, Uhrzeit etc.) und gleicht die 
Daten per Schnittstelle mit dem kundeneigenen 
Bestandssystem ab. Völlig automatisch wird ein 
Antwortschreiben (per Fax, per E-Mail oder per 
E-Post) an die Behörde verschickt, das die rele-
vanten Fahrerdaten enthält. Natürlich werden 
Mahnungen oder unvollständige Daten erkannt 
und dem verantwortlichen Fuhrparkmanager 
zur Überprüfung vorgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei werden im kompletten Prozess die Vor-
gaben aus der DSGVO eingehalten – es werden 
keine personenbezogenen Daten in der Lösung 
persistiert, sondern lediglich beim Aufruf und 
der Formulierung des Antwortschreibens mitei-
nander „verheiratet“. Insofern, und das war  
auch eine wichtige Anforderung, bleiben die 
personenbezogenen Daten im Bestandssystem 
der Fuhrparkleitung. Der Vorgang, der vorher 
zeitintensiv war und viel manuelle Arbeit bean-
spruchte, ist jetzt mit easyTicket in Sekunden 
maschinell abgearbeitet. 
 
 

 

Der Vorgang, der vorher zeitintensiv war  
    und viel manuelle Arbeit beanspruchte,  
  ist jetzt mit easyTicket in Sekunden  
maschinell abgearbeitet.
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Abb. 1 
Vorgang 
easyCheck

Das Produkt easyTicket ist seit Juli 2017 bereits produktiv im Einsatz; es wurde nach nur dreimo-
natiger Entwicklungszeit in Betrieb genommen. Die Entwicklung erfolgte mit Scrum, was ermög-
lichte, schnell und einfach eine Lösung zu präsentieren und diese dann ständig weiter zu verbessern. 
Seitdem werden weitere Anforderungen des Product Owners sowie qualitätssteigernde (Stabilität, 
Performance, Erkennungsrate) Maßnahmen durchgeführt, um easyTicket in die nächste Markt- und 
Vertriebsstufe zu heben. Vorgesehen ist, auch eine für den europäischen bzw. internationalen Markt 
verfügbare Lösung von easyTicket bereitzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
easyCheck

 
Jedem Firmenwagennutzer dürfte es bekannt 
sein: Die halbjährliche Aufforderung zur Führer-
scheinkontrolle ist eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Routinemaßnahme. Damit einher geht der 
Weg zur Prüfstelle, wie z.B. zum eigenen Fuhr-
parkleiter, dem Vorgesetzten oder auch zu einer 
Tankstelle – das ist mit Aufwand verbunden 
bzw. bei einem Auslandsaufenthalt gar nicht 
möglich. 

 
Dennoch, der Fuhrparkverantwortliche steht in 
der gesetzlichen Pflicht, regelmäßig (etabliert 
sind alle 6 Monate) den Führerschein von Fir-
menwagenbesitzern zu kontrollieren. Kann er 
das nicht, droht ihm unter Umständen ein Frei-
heitsentzug bis zu einem Jahr oder aber eine 
empfindliche Geldstrafe. 
 

easyCheck ermöglicht Fuhrparkmanagern die 
ortsunabhängige, flexible Führerscheinkontrolle 
ihrer Mitarbeiter. Der besondere Vorteil von 
easyCheck liegt in der einfachen und schnellen 
Identifikation und Validierung von Führerschei-
nen für den jeweiligen Inhaber. Möglich wird dies 
durch ein spezielles und besonders innovatives 
Druckverfahren, bei dem fälschungssichere, 
elektronische Labels gedruckt werden, die ganz 
einfach über das Smartphone-Display des 
zuständigen Mitarbeiters ausgelesen werden 
können. 

Über eine E-Mail erhält der Mitarbeiter einen 
personalisierten Link, der eine Web-App öff-
net und damit Label und Führerschein mittels 
kapazitivem Display des Smartphones prüft. 
Personenbezogene Daten werden dabei nicht 
gespeichert. Das digitale Verfahren zeichnet 
sich vor allem durch seine Rechtssicherheit und 
Kosteneffizienz aus.

Ebenso wie easyTicket wird easyCheck als 
Cloud-Service (SaaS) ausgeliefert. In der 
Lösung erhält der Fuhrparkmanager eine Über-
sicht seiner Fahrer und kann hier manuell oder 
vollautomatisiert die Verbindung zwischen 
Label und Fahrer/Führerschein herstellen. Um 
sicherzustellen, dass das elektronische Label 
korrekt auf den entsprechenden Führerschein 
aufgeklebt wird, werden unterschiedliche Ver-
fahren angeboten. Einfachster Weg ist natür-
lich, dass das Label vom Fuhrparkleiter oder 
Vorgesetzten im Beisein des Mitarbeiters ange-
bracht wird. Es ist aber auch möglich, diesen 
Vorgang per Videocheck durchführen zu lassen, 
was besonders interessant für dezentral organi-
sierte Unternehmen ist.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In seinem easyCheck-Cockpit erhält der Fuhr-
parkmanager alle relevanten Übersichten, so 
zum Beispiel die einzelnen Prüfungsverläufe 
oder auch Warnungen bei nicht abgeschlosse-
nen Vorgängen. Sämtliche Aufforderungen zur 
Führerscheinkontrolle werden vollautomatisiert 
und in einem benutzerspezifischen Intervall per 
E-Mail initiiert.
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Die Ausgangssituation 
 
Es gibt viele Anbieter für Fuhrparkmanagement-Software, im Bereich der 
Auto- und LKW-Flotten sowieso und das auch schon seit vielen Jahren. 
Doch die meisten Systeme sind entweder in die Jahre gekommen, decken 
nur einen Teil der benötigten Funktionen ab oder sind spezifisch nur für 
einen  Mobilien-Typ konzipiert.

Einer der größten deutschen Händler für Baumaschinen, Baugeräte und 
Flurförderzeuge, die Firmengruppe Beutlhauser, war damit nicht zufrieden 
und erkannte, dass sich diese Problematik nicht nur im eigenen Unterneh-
men stellt, sondern dass auch viele Kunden dasselbe Problem haben, ohne 
bisher eine passende Lösung gefunden zu haben.

INFO

Die Beutlhauser-Gruppe ist ein mit rund 1000 Mitarbeitern an  
21 Standorten innovativ agierendes und marktführendes Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen und hat sich spezialisiert auf den Ver-
kauf, die Vermietung und den Service von Baumaschinen,  
Baugeräten, Flurförderzeugen und Kommunaltechnik. Digitalisierung 
wird im Unternehmen als große Chance betrachtet, um auch eigene 
neue Angebote (smart products) im Zusammenhang mit dem Thema 
IoT auf den Markt zu bringen.

Beutlhauser Smart Systems  
OneStop Pro: Flottenmanagement 
neu gedacht

„Modernes Flottenmanagement macht doch nur Sinn, wenn man alle 
mobilen Geräte damit managen kann. Viele Maschinenhersteller aber bie-
ten nur Lösungen für ihre eigenen Maschinen an. Für unsere Kunden, die in 
der Regel gemischte Maschinen- und Geräteflotten besitzen, ist das völlig 
praxisfremd“, so Sebastian Dillinger, Produktmanager für die neue Flot-
tenmanagementlösung OneStop Pro bei Beutlhauser. Er ergänzt: „Den 
heutigen Anforderungen wird man außerdem nur gerecht, wenn in einer 
Anwendung kaufmännische, technische und Telematikdaten zusammen-
geführt werden – und das wie gesagt für alle Geräte.“ Es war also an der 
Zeit, die Thematik Flottenmanagement neu zu denken. 
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In der Regel sind alle diese Fragen nur mit einer 
zeitraubenden Suche nach den relevanten Infor-
mationen zu beantworten. Viele Telefonate, 
Recherche auf Fileservern, Excel-Listen und 
Bestandssystemen sind die Folge.

 � „Wo befindet sich eigentlich meine Maschine ?“

 �  „Ist dieses Equipment nächste Woche frei, so dass ich es für ein  
 anderes Projekt verwenden kann?“

 � „Wann kommt die nächste Wartung/der Service ?“

 �  „Wie viele Betriebsstunden sind angefallen ?“

 � „Wie lange läuft mein Leasingvertrag noch und was mache ich  
 danach – gebraucht kaufen oder neu leasen ?“

Beutlhauser hatte bereits vor einiger Zeit die strategischen Weichen für smarte Produkte, Services  
und Lösungen durch den Aufbau des eigenen Kompetenzzentrums Smart Systems gestellt. Ziel war 
es nun, eine neue, cloudbasierte Plattform für modernes  Flottenmanagement zu entwickeln und die 
jahrzehntelangen Kundenerfahrungen bspw. aus der Bau- und Logistikbranche zu nutzen und mit 
einfließen zu lassen. Als Entwicklungspartner wurde hierfür die COMLINE AG ausgewählt. Nach 12 
Monaten Entwicklungszeit ging die Plattform unter dem Produktnamen OneStop Pro im Juli 2018 
live. 

OneStop Pro liefert die Lösung, um folgende 
Frage zu beantworten: „Wie kann ich den Über-
blick über alle meine Maschinen und Werkzeuge, 
die sich alle an unterschiedlichen Orten befin-
den und von unterschiedlichen Mitarbeitern 
bedient werden, behalten und meine Entschei-
dungen auf ein faktenorientiertes Fundament 
stellen?“

Dabei ist zu beachten, dass alle Beteiligten,  
also z. B. Disponenten, Einsatzleiter, Maschinen-
führer, Fahrer aber auch der interne Controller 
und das Backoffice jeweils ihre eigene, ganz 
bestimmte Sicht auf Assets, Daten und Pro-
zesse   haben.  Und damit tauchen noch  
viel mehr Fragen auf:

Das sind nur wenige, aber bereits wichtige Fra-
gen, die in einem Entscheidungsprozess anfal-
len und möglichst klar, eindeutig und valide 
auf der Basis von Fakten beantwortet werden 
müssen. Genauso ist es entscheidend, organi-
sationsübergreifend auf einem Asset agieren zu 
können, Zustände zu diesem zu erfassen oder 
Tätigkeiten daraus zu erkennen und abzulei-
ten. Im Idealfall weiß und meldet die Maschine 
selbstständig, dass ein Ereignis stattfindet bzw. 
stattfinden muss. 

Diese Vorgänge einfach und schnell durchzufüh-
ren, quasi auf Knopfdruck, ist für die meisten 
Unternehmen nicht gerade der Alltag. 
 



-

In den meisten Fällen wird diese Art von Arbeit 
als frustrierend und nicht mehr als State of 
the Art angesehen. Darüber hinaus bleibt nach 
einem solchen Entscheidungsprozess immer 
noch ein Gefühl der Unsicherheit: „Habe ich 
wirklich alle Daten richtig erfasst und die richti-
gen Schlüsse gezogen“?

Tagtäglich sind Mitarbeiter von Beutlhauser  
mit vielen dieser Problemstellungen bei ihren 
Kunden konfrontiert. Diese waren wichtiger 
Input für die Produktlösung und werden weiter-
hin in enger Zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten Kunden und Mitarbeitern berücksichtigt. 

Mit OneStop Pro, das Mitte Juni 2018 in der ersten Version live gegangen 
ist, ist eine umfangreiche, modular aufgebaute All-in-One-Lösung als  
Software as a Service (SaaS) entstanden, um alle Maschinen, Fahrzeuge 
oder Geräte einfach, zuverlässig und mit wenigen Klicks zu managen.  
OneStop Pro kann zur Verwaltung, zur Analyse, zum Auswerten, aber  
auch zum Disponieren von kompletten Fuhr- und Maschinenparks genutzt 
werden.  

Erlangt man keine Klarheit, bleibt letzten Endes nur übrig, sich direkt zum Corpus Delicti auf den 
Weg zu machen. Danach erfolgt der ebenso aufwendige Validierungsprozess, denn die Informa-
tionen zu einem Objekt stammen teilweise aus verschiedenen Systemen mit unterschiedlichem 
Wahrheitsgehalt. So kann schon mal ein halber bis ganzer Tag damit verbracht werden, die Infor-
mationen zusammenzutragen, zu konsolidieren und eine Entscheidung zu treffen.

Es enthält die  einzigartige Verknüpfung von Fahrzeug- und Gerätedaten, Sicherheitsoptionen,  
Planungsmöglichkeiten und kaufmännischen Daten in einer  Anwendung. Alle Geräte (Großmaschi-
nen, Kleingeräte, Arbeitsmittel oder jegliches Inventar) werden herstellerunabhängig erfasst.  
Jederzeit ist ein Überblick zu den Kosten, dem Einsatz, der Leistung, der Verfügbarkeit, des Service-
bedarfs u.v.a.m. zu den Equipments gewährleistet. OneStop Pro beinhaltet derzeit 8 Module, die  
je nach   Kundenwunsch einzeln lizenziert werden können.

Das Modul „Base“ beinhaltet alle grundlegen-
den Basisfunktionalitäten. Hier werden kun-
denseitig sowohl alle Schnittstellen-Systeme 
integriert als auch die Grundlagen für das 
Asset-Management (Maschinen- und Geräte-
Stammdaten) geschaffen. „Base“ enthält 
auch das Organisationsmanagement, also die    
Abbildung der Unternehmensstruktur, sowie die 
Benutzerverwaltung. „Telematics“ bietet dem 
Anwender individuell anpassbare Übersichten 
mit Kennzahlen und Grafiken. „Service“ bein-
haltet Übersicht und Planung von Wartungen 
oder Inspektionen (UVV-Prüfungen). „Dispo“ 
liefert eine  interaktive Plantafel für die Zuord-
nung von Assets zu Projekten (Bauvorhaben). 
Der „Messenger“ stellt die sichere und übergrei-
fende (asynchrone) Kommunikation über Chat 
(Smartphone) sicher. „Security“ überwacht 
Geräte im Geofence und zeigt den Standort 
oder einen Gewaltschaden an einer Maschine 
an. Im „Controlling“ werden monetäre Gesichts-
punkte dargestellt, während im „Reporting“ 
leistungsbezogene Daten (Betriebsstunden, 
Bewegungen etc.) aufgearbeitet werden.  

OneStop Pro wurde mittels agilem Projektma-
nagement entwickelt. Das Projektteam ist von 
Anfang an dem Domain-Driven-Design-Ansatz 
(DDD) gefolgt, der sicherstellt, dass Software 
von hoher Qualität entsteht, und die Basis für 
Microservices liefert.

Dabei kamen in den Workshops auch erfolg-
reich neue Methoden wie z.B. Event Storming 
zum Einsatz, die sowohl den Entwicklern als 
auch dem Kunden halfen, ein gemeinsames Ver-
ständnis für die zukünftige Lösung herzustellen. 
Positiv gezeigt hat sich auch, dass es gerade in 
großen Software-Entwicklungsprojekten wich-
tig ist, sich einen agilen Ansatz und die damit 
verbundene Flexibilität zu erhalten. Nach jedem 
Sprint-Review zeichnete sich  immer deutli-
cher und schärfer die Form des Produktes ab. 
Durch Scrum war man in der Lage, jederzeit 
darauf zu reagieren, wichtigere User Stories  
priorisiert umzusetzen oder Anforderungen neu 
anzupassen.

Schließlich ist es ja der Schlüssel zum Erfolg, 
den Gap zwischen „Was will der Kunde ?“ und 
„Was versteht der Entwickler ?“ möglichst nied-
rig und klein zu halten. Neben einer über den 
gesamten Projektzeitraum sehr partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit, die von gegenseitigem 
Vertrauen geprägt war, kann man auch sagen, 
dass ein Team entstanden ist, das gemeinsam 
durch dick und dünn geht und auch bewiesen 
hat, Höhen und Tiefen im Projekt zu meistern. 
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Exkurs: Was ist Gerätesoftware und was macht es herausfordernd ?

Gerätesoftware, oft Embedded Software oder Firmware genannt, begegnet uns überall im tägli-
chen Leben. Man versteht darunter Software, die für Maschinen und Geräte entwickelt wird, die  
an sich nicht in erster Linie als Computer gelten. 

Hörgeräte, Herzschrittmacher, Steuergeräte im Auto wie ABS, Tuner, Klima aber auch Fernseher 
und unterschiedlichste weitere Industry- und Consumer-Geräte fallen darunter, um einige Bei-
spiele zu nennen.  Durch das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) steigt die Bedeutung von 
Embedded Software noch deutlich an.

Die Herausforderung an Embedded Software 
liegt in der engen Verbindung mit dedizierter 
Hardware und auf Prozessebene mit der not-
wendigen engen Verzahnung zu Konstruktion, 
Hardware- oder auch Algorithmikentwicklung.

Die elektronische Hardware von Geräten / Ma-
schinen (Embedded Systems) ist in der Regel 
speziell auf den entsprechenden Anwendungs-
fall zugeschnitten, d.h. vor allem Restriktionen 
wie die Minimierung von Kosten-, Bauraum-, 
Leistungs-, Speicher- und Energiebedarf, meist 
auch in dieser Priorisierung, haben Systeme zur 
Folge, die von der standardisierten PC-Compu-
terwelt deutlich abweichen. 

Am Beispiel erkennt man die Komplexität eines 
typischen Embedded Systems. Diverse Senso-
ren, unterschiedliche Motoren, Heizungssteue-
rung, Dreh- /Drücksteller und ein Touch-Display 
sind nur einige der Komponenten, die eine Em-
bedded Software steuern und regeln muss. 

 

Die vom Smartphone inspirierte Interaktion  
mit dem Benutzer durch Touchscreens oder 
auch neueren Technologien wie Sprachbedie-
nung oder Gestensteuerung war und ist eine 
der großen Evolutionsstufen in der Embedded- 
Software-Entwicklung der vergangenen Jahre.

Hinzu kommen zusätzliche Anforderungen an  
Performance sowie ein Höchstmaß an Safety 
und Security bezüglich Gerätebedienung und 
Ausfalltoleranz. Das gilt insbesondere im stark 
regulierten medizinischen und automobilen  
Umfeld. Die neu gewonnene Connectivity durch 
IoT bringt aber auch für bisher vermeintlich  
autarke Systeme neue Anforderungen, gerade 
im Umfeld von Security. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: Bei Embed-
ded Software stehen korrekte Funktionalität, 
Bedienbarkeit, Effizienz und vor allem Zuverläs-
sigkeit besonders im Fokus.

HISTORIE DER KUNDENBEZIEHUNG 

Begonnen hat unsere Partnerschaft mit einem Anruf vor etwa fünf 
Jahren. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes zu einer Küchenma-
schine gab es die Chance, uns als Leadpartner für Systemintegration 
und Gerätesoftware zu etablieren. 

Diese anspruchsvolle Rolle des Systemintegrators haben wir übernom-
men. Daraus entstand eine Partnerschaft. Seitdem arbeiten wir in 
unterschiedlichsten Themengebieten zusammen.

SUCCESS 
STORIES

2 Smart connected  
products 

Das Unternehmen 
 
Unser Kunde ist ein Familienunter-
nehmen mit Tradition, Weitblick und 
hochwertigen Haushaltsprodukten, 
die seine Kunden seit Jahrzehnten 
begeistern. Der Geschäftsschwer-
punkt besteht im Direktvertrieb an 
Konsumenten.  

Neben den seit langem bekannten 
Produktfamilien im Bereich Flooring 
steht seit neuerem eine Linie für Akku-
Werkzeuge sowie eine für Luft- und 
Wasserfilter. 

Hochwertige  
Haushaltsprodukte
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Zusätzlich bietet die Küchenmaschine noch die 
Anbindung von Rezeptchips, die einen großen 
Bestandteil unserer Entwicklungsthemen aus-
machte. Gerade das von unserem Kunden ent-
wickelte „Guided Cooking mit Gelinggarantie“ 
ist sicherlich der erste Schritt zum smarten 
Gerät.

Unsere Mission im Rahmen dieses Projektes  
war das Sicherstellen des Projekterfolges, das 
technische Management der Zulieferungen,  
die Erstellung einer zukunftsfähigen End-to-End-  
Architektur und auch das Etablieren agiler  
Produktinnovation und Softwareentwicklung.

 
 
 

 
 
 
 

 
Der nächste Schritt – smartes Gerät durch  
Vernetzung

Mit erfolgreicher Serieneinführung im Sep-
tember 2014 übernahmen wir mehr und mehr 
Entwicklungsaufgaben, sowohl rund um die 
Küchenmaschine als auch bei der Neuentwick-
lung eines Erweiterungsmoduls mit Schnitt-
stelle zur Online-Rezept-Plattform: ein eigenes, 
kleines Embedded System mit eigenem Prozes-
sor, das an die Rezept-Chip-Schnittstelle der 
Küchenmaschine angeschlossen wird und eine 
WLAN-Verbindung aufbaut. 

Gerätesoftwareentwicklung

Unsere erste Zusammenarbeit mit unserem Kunden hatten wir für  
eine innovative Küchenmaschine. Es ging um eine klassische Gerätesoft-
wareentwicklung. Die Küchenmaschine hat, wie im kleinen Exkurs zu  
Embedded Software angedeutet, diverse Sensoren, Aktorik wie Motoren 
und eine Heizungssteuerung sowie ein Benutzerinterface via Touchscreen 
und einen Dreh- / Drücksteller. Als Betriebssystem wurde Linux verwendet – 
wie bei immer mehr Embedded Systemen. 

Unser Fokus lag initial auf der gesamten Systemintegration, d.h. alle Soft-
warekomponenten unterschiedlicher Lieferanten sind auf dem Gerät (der 
Elektronik-Hardware) zu integrieren und zu stabilisieren. Der Schwerpunkt 
lag auf der Applikationsebene bei der Rezeptführung, dem Kochprozess 
als solchem und der Schnittstelle zum Benutzer durch Display und Touch-
screen. 

Damit wurde eine „Internet-of-Things-Küchenmaschine“ – ein nun wirklich smartes Gerät mit allen 
Vorteilen, aber auch Herausforderungen aufgebaut. Die Online-Verbindung ermöglicht beispiels-
weise dem Nutzer, Rezepte via Internet auf das Gerät zu laden, aber sorgt auch dafür, dass bei-
spielsweise Security-Aspekte und datenschutzrelevante Punkte ein essenzieller Bestandteil der 
Softwareentwicklung wurden. Eines der entwickelten Hauptfeatures ist beispielsweise das Over-
the-air-Update (OTA-Update). Etwa ein Jahr nach der Einführung wurde auch der Cook Key zur 
Serienreife geführt und in den Verkauf gebracht. 

Seitdem sind wir bei unserem Kunden in diver-
sen End-to-End-Weiterentwicklungsprojekten – 
vom Sensor in die Cloud zum Anwender – rund 
um smarte, vernetzte Geräte tief involviert. 

Smart Product Engineering, End-to-End, tech-
nologisch, methodisch und im gesamten Pro-
duct Lifecycle – das bezeichnet unser Rollenver-
ständnis als Partner.

Das gilt neben dem Bereich rund um die Kü-
chenmaschine auch für weitere Bereiche wie 
beispielsweise im Umfeld der Bodenreinigungs-
geräte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Innovationen ? 

Durch die generelle Vernetzung aller Arten von 
Geräten und Maschinen ergeben sich auch neue 
Möglichkeiten. 

Es stellt sich die Frage, wozu man die vorhande-
ne Connectivity denn noch nutzen könnte. Kön-
nen wir neue digitale Services schaffen?  
Welche Innovationen könnte man den Benut-
zern noch ermöglichen und was brauchen diese 
wirklich? Braucht man eine App und gibt es ein 
Geschäftsmodell dazu? 

Zusammengefasst: Was für Innovationen kann 
ich durch die Technik (IoT) schaffen, die ein 
Nutzer will und für die auch ein valides Ge-
schäftsmodell dahinter steht ?

Diese und einige weitere Fragen kamen bei  
unserem Kunden auf.

Mit unserem Ansatz für einen Innovationspro-
zess in den Phasen THINK – CHECK – MAKE, 
basierend auf dem Design-Thinking-Mindset,  
sind wir zusammen mit dem Hersteller in diver-
se Vorhaben eingestiegen, um Innovationen zu 
erkennen, zu validieren und soweit möglich auch 
umzusetzen.
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conplement AG

Status Quo und Quo vadis ?

In unserer Partnerschaft mit dem renommierten Haushaltsgeräteherstel-
ler arbeiten wir in verschiedenen Entwicklungsprojekten rund um „smart  
connected products“ und auch in einzelnen Innovationsvorhaben zusam-
men. Die offene Kommunikation miteinander, die gemeinsame Arbeit an 
Herausforderungen als auch der gemeinsame Wunsch, immer wieder Neues 
zu schaffen, haben eine solide Basis zur Zusammenarbeit geschaffen.

„Mithilfe der Methode Design Thinking hat uns 
die conplement AG als Co-Innovationspartner 

auf erfrischende Art und Weise bei der 
Entwicklung künftiger Produktgenerationen 

unterstützt. Die Mischung aus strukturiertem 
Prozess, ungewöhnlichen Methoden, Team 

Play sowie inhaltlichen Impulsen hat unserem 
Vorentwicklungsteam sehr geholfen, eine 

bemerkenswerte Anzahl vielversprehender, 
konkreter Ideen zu erarbeiten. Wir sind nun dabei, 

aus den Ergebnissen des Design-Thinking-Prozesses 
reale Prototypen zu entwickeln.“
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JETZT AUCH  
IN FARBE

Keine Lösung ohneTechnologie: 
Von AWS über MS Azure als  
IoT- Plattform bis hin zu Leonardo 
bieten wir einen groben Überblick 
und teilweise tiefgreifende  
Einblicke.

Technologien



 

 
TECHNO- 
LOGIE

1 Wie bei Morse sind nicht die einzelnen Algorithmen ausschlaggebend, sondern die Art wie sie umge-
setzt und in welchem Umfeld sie betrieben werden. Heute stehen für den Betrieb von Anwendungen 
bei den Cloud-Computing-Anbietern wie AWS, Azure oder Google nahezu unerschöpfliche Spei-
cher- und Rechenkapazitäten zur Verfügung. Parallel dazu sind die für Endanwender wie Unterneh-
men bereitstehenden Internet-Bandbreiten immer weiter gestiegen. Neben der Rechenleistung und 
immer höheren Internetbandbreiten gibt es noch eine weitere Komponente, die uns neue Möglichkei-
ten eröffnet. Die Cloud-Anbieter liefern nicht mehr nur CPU- und Speicherkapazität, sondern stellen 
darüber hinaus hochwertige Services bereit, die den Entwicklern jede Menge Programmierarbeit 
abnehmen. 

Hierzu ein kleines Beispiel: 

Zur Vermeidung von Geldwäsche und Steuer-
hinterziehung müssen Spielbanken die Gewinne 
und Verluste einzelner Spieler dokumentieren. 
Dazu schauen die Croupiers nach dem Schlie-
ßen der Spielbank die Wechselvorgänge auf den 
Videoaufzeichnungen an und gleichen dabei die 
Gesichter mit den hinterlegten Passfotos ab. 
Die Aufgabenstellung war, hier zu prüfen, ob 
dieser Prozess automatisiert werden kann. 

Dazu wurde ein Satz von Passfotos aus Test-
daten nach den Gesichtsmerkmalen indiziert.  
Anschließend wurde mit Fotos der gleichen Per-
sonen, jedoch aus unterschiedlichen Aufzeich-
nungssituationen, geprüft, ob diese zuverlässig 
erkannt werden. Nachdem dies erfolgreich war, 
konnte ein Lösungsvorschlag erstellt werden. 
Der hier beschriebene Proof of Concept wäre 
noch vor wenigen Jahren vollkommen undenk-
bar gewesen. Dies umzusetzen hätte hohe 
Anschaffungskosten für Server sowie sicher 
mehrere hundert Tage an Entwicklungsauf-
wand bedeutet.

Mit Hilfe des spezifischen Services AWS Rekog-
nition konnte der PoC mit einem Aufwand von 
zwei Personentagen durchgeführt werden.

 
 
Die Nutzung von Services kann bei der Entwick-
lung von Anwendungen und somit der Digitali-
sierung von Geschäftsprozessen sehr nützlich 
sein bzw. macht die Umsetzung oder Erprobung 
erst möglich. 

Wir haben nun also verschiedene Faktoren er-
mittelt, die für eine schnelle und erfolgreiche 
Umsetzung bei der Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen hilfreich oder gar notwendig 
sind. Doch wie entstehen moderne Apps oder 
Anwendungen und wie werden diese betrieben, 
um die genannten Vorteile überhaupt zu 
nutzen?  

Im Folgenden wollen wir am Beispiel der  
Amazon Web Services zeigen, wie eine solche 
Plattform aufgebaut werden kann und welche 
Services der AWS dabei genutzt werden kön-
nen. Dazu werden wir zunächst nochmals kurz 
die Eigenschaften und den Zweck der Micro-
service-Architektur erläutern.  
 
Zum Abschluss stellen wir dann auch das Kon-
zept des Serverless Computings vor. Auf dem 
Weg dorthin lernen wir verschiedene Angebote 
und Services von AWS kennen.

Alter Algorithmus trifft 
neue Möglichkeiten 
Wie im Leitartikel dieser Ausgabe aufgezeigt, werden 
im Zuge der Digitalisierung Algorithmen beschrieben 
und diese dann in einer Programmiersprache kodiert. 
Dies ist natürlich erstmal nicht neu. Schon vor Urzeiten 
wurde analoge Sprache in digitale Symbole übersetzt 
und in Form von Rauch-, Trommel- oder Flaggensigna-
len übertragen. 

Samuel Morse machte die Idee mit der Entwick-
lung des elektromagnetischen Schreibtelegrafen 
massentauglich und wurde damit zu einem der 
ersten Game-Changer in der Nachrichtenüber-
mittlung.  
So genial die Erfindung von Morse auch ist, letzt-
endlich hat er nur bestehende Verfahren verbes-
sert und an neue technische Möglichkeiten ange-
passt.   
 
Für die IT können wir dieses Beispiel auf die Digi-
talisierung übertragen, z.  B. wurde das Konzept 
für neuronale Netze, die Basis der künstlichen 
Intelligenz, Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt 
und Anfang der 1980er wurden die Algorithmen 
dazu in Programmcode gegossen. Was also ist 
neu, wenn uns heute allerorts Bild- und Gesichts-
erkennung, Machine Learning oder Predictive 
Maintenance begegnen und neue Anwendungen 
und Apps in atemberaubendem Tempo erstellt 
werden ?
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Unabhängigkeit

Der Service ist für die dauerhafte Speicherung seiner Daten verantwortlich. Ist dafür z.B. eine 
Datenbank notwendig, so greift ausschließlich dieser Service auf diese Datenbank zu. Der Service 
wird damit unabhängig von anderen Komponenten der Anwendung und ist nicht von Änderungen  
in diesen betroffen. Dies erlaubt auch, dass der Service in einer komplett anderen Infrastruktur,  
z.B. bei einem Cloud-Anbieter irgendwo auf der Welt betrieben werden kann, solange er dort per 
HTTP / REST erreichbar ist.  

Blackbox

In einer ersten Version mag der Service für die Anmeldung als Überprüfung von Benutzernamen und 
Kennwort implementiert werden. Da der Service eine Blackbox ist, interessiert dies den Consumer 
(also die anderen Services der Anwendung) nicht weiter. Der Consumer ruft den Service auf und 
erhält z.B. ein Token zur Identifikation des Anwenders zurück (oder einen Fehler, wenn der Anwender 
nicht authentifiziert werden konnte). So ist es nun problemlos möglich, den Service in einer nächsten 
Version mit einer Multifactor-Authentification (zum Beispiel per One Time Password) zu entwickeln 
oder auch eine andere Programmiersprache zu verwenden.

Skalierbarkeit 

Erreicht eine Anwendung keine ausreichende Performance mehr, stehen eine Reihe von Maßnahmen 
zur Auswahl. Eine naheliegende Lösung ist, die bestehende Hardware (i.d.R. Server) aufzurüsten 
oder gegen eine leistungsfähigere auszutauschen, also der Anwendung mehr CPU und Speicherres-
sourcen zur Verfügung zu stellen. Dies nennt man auch vertikale Skalierung.  
Auch die Wahl eines schnelleren Storage-Systems oder die Optimierung von Datenbankzugriffen 
oder der Indices sind ein probates Mittel. Sind diese Mittel ausgereizt, kommt die horizontale Ska-
lierung zum Einsatz. Hier werden parallel zu dem bestehenden Server zusätzlich Server mit der 
Anwendung bereitgestellt. Nun muss noch dafür Sorge getragen werden, dass die Anfragen der 
Anwender auf die Systeme verteilt werden. Dies erfolgt in der Regel durch Application Load Balan-
cer, die eingehende Anfragen entweder schlicht der Reihe nach oder etwas intelligenter aufgrund 
der aktuellen Antwortzeiten auf die Systeme verteilen. Je nach Systemarchitektur funktioniert das 
Verfahren zwar mehr oder weniger gut – aber es funktioniert. 

Nehmen wir nun z.B. ein SAP-ERP-System: Wegen der Projektabrechnung zum Monatsende ist das 
Modul für die Zeiterfassung vollkommen ausgelastet, der Rest des Systems jedoch kaum genutzt. 
Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass es technisch und wirtschaftlich keine wirklich gute Lösung 
ist, einfach ein weiteres SAP-System mit allen Funktionen neben das bestehende zu stellen.  
Zum einen wird die zusätzliche Leistung ja nur kurz benötigt. Sind alle Projekte abgerechnet, sinkt 
die Last wieder auf den Normalzustand. Zum anderen werden Ressourcen für jede Menge nicht 
genutzter Funktionalitäten bereitgestellt. 

MehrsprachigSkalierbarkeit

Blackbox

Wiederverwendung Unabhängigkeit

Doing one thing well

Im Gegensatz zu monolithischen Anwendungen, also Softwarelösungen, 
die als eine in sich abgeschlossene Anwendung entwickelt werden, basieren 
Microservice-Architekturen auf einer Aufteilung der einzelnen Komponen-
ten der Anwendung in eigenständig betreibbare Services. Die Summe der 
Services bildet dann die eigentliche Anwendung. Die einzelnen Services fol-
gen dabei dem Prinzip „do one thing well“ und kommunizieren über Stan-
dardprotokolle wie z.B. REST miteinander.

 
Ein Beispiel könnte die Funktion „Authentifi-
zierung eines Benutzers“ sein. Anstatt dies als 
Bestandteil einer monolithischen Anwendung  
zu implementieren, hat der Ansatz, hier einen 
Service zu entwickeln, eine Reihe von Vorteilen, 
die den veränderten Anforderungen an eine 
Software gerecht werden.  

 
An diesem Beispiel möchten wir veranschauli-
chen, warum wir heutzutage bei Anwendungen 
(fast) immer in Microservice-Architekturen ent-
wickeln sollten.

Anforderungen an eine moderne Software

Microservice-Architekturen sind 
Mittel der Wahl
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Robustheit

Microservice-Architekturen bieten auch einen 
sehr guten Ansatz, robuste Anwendungen zu 
bauen. Anstatt einen Service mit ausreichen-
den Ressourcen für alle Anfragen auszustatten, 
wird hier der Weg gewählt, den Service mit 
möglichst wenig Ressourcen auszustatten und 
dafür gleich mehrfach auf verschiedenen Sys-
temen zu starten. Fallen nun einzelne Systeme 
aus, sind nie alle Services eines Typs betroffen 
und die Gesamtanwendung ist trotzdem immer 
noch verfügbar.

Die aufgezeigte horizontale Skalierung, egal  
ob des ganzen Systems oder einzelner Services, 
ist ein wenig anstrengend. Um wieder auf das  
Beispiel des ERP-Systems zurückzukommen, 
wird es nicht ausreichen, hier einfach eine Kopie 
des Systems zu erstellen und diese zu star-
ten. Zum einen können Netzwerkadressen (IP-
Adresse und Port) nicht doppelt vorhanden sein 
und zum anderen kann das System Status- und 
Transaktions-Informationen in zentralen Res-
sourcen (Dateien) speichern. Greifen nun  
die geklonten Systeme schreibend auf diese 
Ressourcen zu, ist das Chaos programmiert.  
Vor dem Start eines geklonten Systems müssen 
also eine Reihe von Parametern neu konfiguriert 
werden. Zudem muss dem Loadbalancer mitge-
teilt werden, dass es ein weiteres System gibt, 
welches in die Lastverteilung aufgenommen 
werden soll.

 
 

Microservices sind hier wegen ihrer Eigenschaft 
als unabhängige Blackbox per se weniger  
anfällig. Aber doppelte IP-Adressen, Portnum-
mern, Netzwerk- oder Ressourcennamen (z.B. 
der im Service bekannte Name der verwende-
ten Datenbank) werden auch hier kein gutes 
Ende nehmen, sondern zu schweren Fehlern 
führen. Zum Glück haben wir jedoch heute mit 
der Docker-Technologie eine viel elegantere 
Lösung zur Verfügung. Docker-Container tren-
nen die Innen- und Außensicht der in ihnen lau-
fenden Anwendungen oder Services. Während 
die Anwendung im Inneren stets die gleiche 
Umgebung (also Betriebssystem, Bibliotheken, 
Netzwerke, Portadressen, Dateien und Daten-
systeme) sieht, ist sie nach außen vollkommen 
isoliert – es ist somit kein Problem, auf einem 
Rechner einen Service beliebig oft in jeweils 
einem eigenen Docker-Container zu starten. 
Etwas vereinfacht gesagt wird dazu durch den 
Docker-Daemon ein eigenes Netzwerk ange-
legt, dieses über eine Bridge mit dem Host-
Netzwerk verbunden und für jeden gestarteten 
Docker-Container eine eigene Netzwerkadresse 
vergeben.

Schließlich wird ein spezieller Service bereit-
gestellt, der aus Service Registry und Service 
Discovery besteht und dem Load Balancer mit-
teilt, welche Services es gibt und auf welchen 
Servern in welchen Docker-Containern diese zu 
finden sind.  

„Ach, könnte man doch einfach nur das Modul mit der Zeiterfassung  
klonen.” Genau diesen Vorteil bieten Microservices. Da jeder Service  
nur eine Aufgabe hat (do one thing well) und in sich abgeschlossen ist  
(unabhängige Blackbox) ist es kein Problem, diesen bei Bedarf, also  
steigenden Lasten, mehrfach zu starten. Wie bei der horizontalen  
Skalierung ganzer Systeme wird auch hier ein Loadbalancer benötigt,  
der eingehende Anfragen auf die Services verteilt.

Nachdem wir nun ein Verständnis der Microservice-Architektur gewonnen 
haben, wollen wir überlegen, wie eine in dieser Form konzipierte Anwen-
dung anstatt auf einer eigenen Infrastruktur auf Basis der Amazon Web 
Services (AWS) realisiert werden kann.

Wer zum ersten Mal auf den Service-Katalog 
der AWS schaut, ist erschlagen von dem Ange-
bot und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht 
neue Dienste für die Plattform angekündigt 
werden. 

In der Abbildung sind die zur Verfügung stehen-
den Services nach Funktionsbereichen grup-
piert. Das ist für einen Überblick oder die Suche 
nach einem Service hilfreich. Es gibt jedoch 
noch einen anderen Blickwinkel auf die Dienste 
der AWS. Für uns ist zunächst eine Unterschei-
dung nach „EC2-basiert“, „Managed Service“ 
und „Serverless“ sinnvoll, um die verschiedenen 
Ansätze der Nutzung zu verstehen.

Serviceangebot der AWS-Cloud-Plattform
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Wir stehen z.B. vor der Entscheidung, für wel-
che Variante des Container-Managements wir 
uns entscheiden: Nehmen wir Docker Swarm 
und bauen Service Registry / Discovery mit 
Tools wie Zuul oder Consul selbst auf oder ins-
tallieren wir doch lieber eine Komplettlösung 
auf Basis von z.B. Kubernetes? 

Managed Services

Bei den EC2-basierten Diensten stellt uns AWS 
einen Rechner mit den gebuchten Eigenschaf-
ten als Infrastruktur zur Verfügung. Auf diesem 
Rechner installieren wir dann die Software für 
die benötigten Dienste (Docker, Zuul, Kafka, 
Cassandra etc.). Der Betrieb von Betriebssys-
tem und Diensten, Update, Überwachung und 
Neustart sowie Datensicherung liegt dabei in 
unserer Verantwortung. Der Lern- und laufende 
Aufwand für Betrieb und Aktualisierung der 
Plattform bleibt dabei enorm hoch und bin-
det wertvolle Mitarbeiter, die eigentlich für die 
Umsetzung neuer Projekte vorgesehen waren. 

Mit den Managed Services nimmt AWS uns 
einen Großteil dieser Arbeit ab. Im Gegensatz 
zu den EC2-basierten Services wird hier kein 
Server einer bestimmten Konfiguration bereit-
gestellt, sondern anstelle dessen ein Service mit 
einer Kapazität gebucht. Ein typisches Beispiel 
für diesen Servicetyp ist AWS RDS.  
 
Bei der Buchung dieses Services wird die Leis-
tungsklasse der Datenbankinstanz ausgewählt 
und entschieden, ob zur Erhöhung der Ausfall-
sicherheit ein Failover über mehrere Verfüg-
barkeitszonen der AWS-Region eingerichtet 
werden soll. Um den gesamten Betrieb, das 
Einspielen von Updates, die Datensicherung 
sowie die Synchronisation kümmert sich hier 
AWS, ebenso wie um das Monitoring und aus-
reichende Bandbreiten und Speicherplatz.

 
 
Die Kosten für diesen Dienst setzen sich aus 
dem Betrag für die Instanz und den Speicher-
platz nach Verbrauch zusammen. Wird die Ins-
tanz nicht laufend benötigt, kann diese herun-
tergefahren werden – dann fallen nur noch die 
Kosten für den belegten Speicherplatz an. Wei-
tere typische Managed Services der AWS sind 
Elastic MapReduce (AWS EMR), Elastic Search 
(AWS ES), RedShift oder ElastiCache.

Managed Services haben gegenüber den EC-
basierten Services den entscheidenden Vorteil, 
dass sich die Teilungslinie der Verantwortung 
deutlich vom Nutzer in Richtung AWS verscho-
ben hat. Die Entwickler können davon ausge-
hen, dass der Service jederzeit funktioniert und 
verfügbar ist, und sich so auf die eigentlichen 
Aufgaben konzentrieren. Wer die Wertschöp-
fung im Bereich der Entwicklung und weniger 
in Betrieb und Konfiguration sieht, sollte wo 
immer möglich Managed Services anstelle von 
EC2-basierten Diensten nutzen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC2-basiert 

Hier geht es um die Bereitstellung von virtuel-
len Systemen und die EC2-Instanzen sind hier 
das „Brot- und Buttergeschäft“ der AWS. Der 
Anwender wählt aus einer Vielzahl unterschied-
licher Servertypen den für seinen Anwendungs-
fall passenden Server aus. Die Bandbreite der 
mehr als 100 verschiedenen Server reicht von 
Minisystemen mit 1 CPU und 0,5 GB Speicher 
bis hin zu Servern mit 128 CPUs und 4 TB RAM. 
Entsprechend variieren die Preise von 0,002 
USD bis fast 27 USD je Stunde. Bei der Abrech-
nungseinheit je Stunde wird auch gleich der 
große Vorteil des Dienstes ersichtlich – bezahlt 
wird nur die Zeit der tatsächlichen Nutzung. 

Ist die Instanz heruntergefahren, fallen auch 
keine Gebühren an: ein ideales Szenario für 
Test- und Migrationssysteme oder andere 
Anwendungsfälle, bei denen die Rechenleistung 
nur temporär benötigt wird. Dieser Servicetyp 
wird allgemein auch IaaS – „Infrastructure  
as a Service“ genannt. Auf der EC2-Instanz 
werden dann Dienste oder Tools wie z.B. Key-
cloak, Cammunda, Cassandra, Kafka, Consule 
etc. installiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein weiteres Merkmal für diesen Servicetyp ist 
die Teilung der Verantwortung zwischen AWS 
und dem Nutzer. Während AWS die Verantwor-
tung dafür trägt, dass die Cloud an sich sicher 
ist, hat sich der Kunde darum zu kümmern, dass 
die Leistungen in der Cloud sicher sind. Bei den 
EC2-Instanzen bedeutet dies, dass AWS zum 
Beispiel für die Hard- und Softwareinfrastruk-
tur, Speicherung, physikalischen Zugang und die 
technische Infrastruktur zuständig ist. Um die 
Sicherheit der Anwendungen, die auf dem Rech-
ner laufen, die Durchführung von Datensiche-
rungen oder die Konfiguration des Netzwerks, 
über das der Rechner erreichbar ist, hat sich 
ebenso wie um die Auswahl und das Update des 
Betriebssystems der Kunde zu kümmern.

Mit den EC2-Instanzen stehen uns also die 
gebuchten CPU, RAM und Storage-Kapazitäten 
zur Verfügung. Neben der minutengenauen 
Abrechnung der Nutzung ist die (fast) unbe-
grenzte Verfügbarkeit von Ressourcen ein gro-
ßer Vorteil. Läuft der Onlineshop im Normal-
betrieb auf einem Cluster aus z.B. 5 Servern, 
kann dieser auf Knopfdruck oder automatisch 
über die Auslastung am Wochenende verdrei-
facht oder in der Vorweihnachtszeit je nach 
Bedarf verzehnfacht werden. Große Plattfor-
men wie Instagram oder Netflix können ohne 
solch dynamische Ressourcen nicht betrieben 
werden und belegen in der AWS tausende von 
EC2-Instanzen.

Es scheint also keine schlechte Idee zu sein, 
EC2-Istanzen für den Aufbau unserer Micro-
service-Plattform zu verwenden. Auch wenn 
wir einiges an Flexibilität und Tempo gewinnen, 
bleiben uns doch auch viele der aufgezeigten 
Nachteile erhalten, die ein Betrieb auf einer 
eigenen Infrastruktur mit sich bringt.  

TECHNOLOGIE > AWS als IoT-Plattform > Serviceangebot der AWS-Cloud-Plattform

Abb. 2 
Konfiguration von 
EC2-Instanzen 
mit dem Cost 
Calculator

Abb. 3 
Auswahl AWS 
RDS als Managed 
Service
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Serverless Services

Serverless – also ohne Server? Das hört sich 
zunächst etwas paradox an und erinnert an die 
Diskussion zweier Herren auf der Rennbahn bei 
Loriot („Ja, wo laufen sie denn ?“). 

Auch bei den serverless Services werden diese 
natürlich auf einem Server ausgeführt. Anders 
als bei den Managed Services wird hier jedoch 
keine Leistungsklasse oder Ähnliches mehr fest-
gelegt. Die Nutzung des Services ist vollkom-
men unabhängig davon. Wie bei den Managed 
Services wählen wir wieder einen Datenbank-
service als Beispiel. Hier konkret die AWS Dyna-
moDB, eine NoSQL Datenbank.

Bei der Buchung dieses Services sind keine 
Angaben zu dem gewünschten Instanztyp (An-
zahl CPU, RAM) oder dem Storage notwendig. 
AWS stellt die angelegte Tabelle in der ausge-
wählten AWS Region zur Verfügung. Die Vertei-
lung über mehrere Verfügbarkeitszonen, Daten-
sicherung und Skalierung erfolgt automatisch 
im Hintergrund.  

 
 
Ob die Anwendung an einem Tag nun 10 Ein-
träge in die Datenbank schreibt oder 10 Millio-
nen – AWS sorgt dafür, dass immer ausreichend 
Speicherplatz und Rechenleistung bereitgestellt 
wird. Die Anwendung „sieht“ die dahinterlie-
gende Infrastruktur aus Servern, Cluster- oder 
Loadbalancers, Storage-Systemen etc. nicht, 
sondern konsumiert nur den Dienst.

Weitere Beispiele für serverless Services sind 
der Simple Cloud Storage Service (Amazon S3), 
Cognito, Amazon IoT, Amazon Kinesis oder der 
Simple Queue Service (AWS SQS). Und natür-
lich Amazon Lambda für serverless Computing. 

Die hier und im Kapitel zu den Managed Servi-
ces genannten AWS-Dienste sind nur exempla-
risch zu verstehen. Eine vollständige Aufstellung 
wäre recht umfangreich und zudem auch ohne 
großen Wert – dazu ändert sich das Ange-
bot der bereitgestellten Dienste zu schnell. Im 
„Whats New-Channel“ auf AWS sind für 2018 
schon jetzt mehr als 620 Beiträge erschienen.

TECHNOLOGIE > AWS als IoT-Plattform > Serviceangebot der AWS-Cloud-Plattform

Abb. 4 
Auswahl AWS 
DynamoDB  
als serverless 
Service

TECHNOLOGIE > AWS als IoT-Plattform > Musterarchitektur für Microservices auf AWS

Nun haben wir die meisten „Zutaten“ für ein Kochrezept zusammen: zum 
einen die Microservice-Architekturen und ihre Eigenschaften und Vorteile, 
zum anderen das AWS-Serviceangebot, das uns die wirtschaftliche, sichere 
und performante Realisierung ermöglicht.

Anhand der Musterarchitektur, quasi als Kochrezept, können wir nun den 
grundsätzlichen Aufbau einer Microservice-Anwendung auf Basis der  
Amazon Web Services aufzeigen. 
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MICROSERVICESUSER INTERFACE

Abb. 5 
Referenz-
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Mehrwert-Services

Neben den Datenbank-Services haben wir in  
die Musterarchitektur beispielhaft einen weiteren „Premium“-Service aufgenommen. In diesem Fall 
ist es Amazon Rekognition, ein Service zur Bild- und Videoanalyse. AWS Rekognition bietet für Bilder 
und Videos verschiedene Funktionen wie Gesichts- und Personenerkennung, Objekt- und Kontext- 
erkennung an. 

Wenn wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die AWS für den Betrieb von Microservices-
Anwendungen bereitstellt, wird die große Dynamik deutlich, mit der Amazon das Angebot seiner 
Cloud-Dienste erweitert. So bot AWS bei der Planung dieses Artikels noch keinen Managed Service 
„Service Discovery“ an. Hier musste noch eine entsprechende Software „unmanaged“ auf einer EC2-
Instanz installiert werden. Da ohne Service Discovery die Anwendung stehen würde, musste man 
dies am besten gleich ausfallsicher auf einem Cluster aus mehreren EC2-Instanzen installieren. Nun 
steht jedoch auf Basis der Elastic Container Services (Amazon ECS) ein Managed Service „Service 
Discovery“ bereit.

Das Service Discovery ist eine der wesentlichen 
Komponenten, ohne die eine Microservice-
Anwendung nicht funktionieren kann. Werden 
Services neu oder zusätzlich gestartet, so lie-
fert das Service Discovery dem Load Balancer 
oder API Gateway die Information, wo der Ser-
vice gefunden werden kann. Somit können die 
Anfragen an den bzw. die Container geleitet 
werden, welche den Service ausführen.  
 

Amazon ECS Service Discovery basiert  
auf DNS-Einträgen. DNS-Anfragen liefern 
die sogenannten DNS-Records, die zu einem 
Domain-Namen angelegt wurden. 

Zugang

Als Zugang bzw. zur Bereitstellung wird Amazon CloudFront verwendet. CloudFront ist ein CDN-
Service (Content Delivery Network), um Daten, Anwendungen und APIs mit niedriger Latenz und 
hohem Durchsatz bereitzustellen. Sofern die Anwendung weniger interkontinental verwendet wird 
und keine hohen Datenvolumen transportiert werden, wird hier in vielen Fällen auch das Amazon 
API-Gateway (mit regional API-Endpoints) oder der ALB/ELB  Application/Elastic Load Balancer 
ausreichen. Wie bei modernen Anwendungen üblich, erfolgt der Zugriff aus dem Frontend über http-
basierte Protokolle, in der Regel über ein RESTful API, auf das Backend.

Ablage

Statische Inhalte wie Logos, Artikelbilder, Videos etc., also nicht durch den Kontext des Aufrufs dyna-
misch zu generierende Daten, werden sinnvoll in Amazon S3 abgelegt und von dort abgerufen. Der 
Simple Cloud Storage Service (S3) ist einer der zentralen Basisdienste in der AWS. In S3 können 
Dokumente (Dateien) in unbegrenzter Zahl abgelegt werden, ohne dass sich um technische Ressour-
cen wie Speicherplatz oder CPU-Leistung Gedanken gemacht werden muss. S3 bietet einen hohen 
Datendurchsatz und der Zugriff erfolgt entweder über das AWS API aus den Services oder direkt via 
https. S3 speichert die Daten in sogenannten Buckets und bietet durch die automatische Verteilung 
auf mehrere Verfügbarkeitszonen der Region eine sehr hohe Verfügbarkeit und Beständigkeit von 
99,999999999 %. Der Service bietet unterschiedliche Speicherklassen bis hin zu schreibgeschützten 
Langzeitarchiven.

Die restlichen Zugriffe aus dem Frontend wer-
den über den Application Loadbalancer (Ama-
zon ALB) auf einen Elastic Container Service 
(Amazon ECS) geroutet. Dies ist für den Betrieb 
einer Microservice-Anwendung der spannende 
Teil, auf den wir später intensiver eingehen. 
 
Die Microservices wiederum verwenden wei-
tere AWS-Dienste. Der in der Musterarchitektur 
aufgezeigte ElastiCache ist ein In-Memory-
Datenspeicher/Cache für sehr schnellen Zugriff 
auf temporär genutzte Daten. ElastiCache ist 
in Szenarien mit hoher Lesefrequenz auf selten 
geänderten Daten sinnvoll, z.B. um Session-
Informationen zu angemeldeten Benutzern 
vorzuhalten. Elasticache kann als Verwaltungs-
schale für Redis oder Memcached verwendet 
werden.

Amazon Relational Database Service (RDS) 
stellt den Microservices die Schnittstelle zu rela-
tionalen Datenbanken zur Verfügung. Amazon 
RDS kann für verschiedene Datenbank-Engines 
wie PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, MS 
SQL-Server und Amazon Aurora verwendet 
werden, entlastet von Aufgaben wie der Instal-
lation und Pflege der Datenbank und automati-
siert viele Housekeeping-Tasks.

In der Architektur finden wir mit der Amazon 
DynamoDB eine weitere Datenbank. Dyna-
moDB ist eine NoSQL-Datenbank und gehört 
zu den serverless Services – doch dazu später 
mehr. Im Ergebnis legen wir lediglich die benö-
tigen Tabellen an und benutzen die Datenbank, 
ohne uns um Speicherplatz, Datensicherung, 
Updates oder CPU-Leistung kümmern zu müs-
sen. 

TECHNOLOGIE > AWS als IoT Plattform > Musterarchitektur für Microservices auf AWS

Abb. 6 
Der Autor im 
Selbstversuch
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Ausführung der Microservices

Kommen wir nun zur Ausführung der Microservices der Anwendung. Amazon ECS startet und  
überwacht die (Micro)Services bzw. genauer die Tasks, aus denen die Services bestehen. Über die 
Task Definition und Service Description wird dabei unter anderem gesteuert, wie oft ein Task zu 
dem Service mindestens und maximal gestartet werden sowie auf welchem Cluster die Ausfüh-
rung erfolgen soll.

ECS unterstützt dabei mittlerweile zwei unter-
schiedliche Ausführungstypen. EC2 und Far-
gate. Wie bereits von den EC2-based Services 
bekannt, muss bei der Konfiguration des EC2-
Clusters ausgewählt werden, aus welchen EC2-
Rechnern (nach CPU, RAM, Storage etc.) mit 
welchem Preismodell der Cluster bestehen soll. 
Des Weiteren müssen die Einstellungen für die 
Netzwerkumgebung konfiguriert werden. Sollen 
bei Bedarf – es steht nicht mehr genug verfüg-
bare Rechenleistung zur Verfügung, um weitere 
Services zu starten – weitere Rechner dem 
Cluster zugefügt werden, müssen noch die 
Autoscale-Gruppe und das Verhalten zum auto-
matischen Skalieren eingestellt werden. 

Um vor bösen Überraschungen, wie unerwar-
tet hohen Abrechnungen gefeit zu sein, sollte 
man bei der Nutzung dieses Features entwe-
der die verwendeten Ressourcen im Blick haben 
oder noch besser die Kostenalarmierung (Billing 
Alerts) im AWS-Konto aktivieren und passende 
Schwellwerte einstellen. 

Bei Fargate entfällt diese Aufgabe. Auch wer-
den hier keine Einstellungen zum Autoscaling 
benötigt. Wir müssen lediglich bei unseren  
Tasks angeben, welchen CPU- und Speicherbe-
darf diese haben sollen. Fargate ist also eine 
Technologie, um Microservices (Tasks) dyna-
misch in Containern auszuführen, ohne dass  
wir uns um die Definition und Verwaltung von 
Rechnern oder EC2-Clustern kümmern müssen.  
Der Cluster wird dabei zur Erhöhung der Ver-
fügbarkeit auch automatisch über verschiedene 
Verfügbarkeitszonen der AWS-Region verteilt.

Mit Amazon Route 53 bietet AWS einen hochverfügbaren und performan-
ten DNS-Dienst an. Sofern die Option Service Discovery aktiviert wurde, 
agieren Amazon ECS und Route 53 im Team. Da die Services (Tasks) via 
ECS auf dem Cluster gestartet werden, ist hier bekannt, wo welcher Ser-
vice läuft. ECS meldet das Starten und Stoppen von Services bei Route 53 
an und ab, wodurch dieser Dienst die Service Registry bildet. Route 53 
aktualisiert dann zu neuen Services die DNS-Einträge und liefert bei DNS-
Anfragen des Load Balancers bzw. API Gateways die entsprechenden 
Einträge zurück.

Wurden von einem Service mehrere Instanzen 
gestartet, legt Route 53 entsprechend viele 
DNS Records zum gleichen Service-Namen an.  
 
 

Route 53 kann auch Health Checks durchfüh-
ren und prüfen, ob ein registrierter Service noch 
verfügbar ist. Alternativ dazu können auch indi-
viduelle Health Checks erstellt und über ECS 
ausgeführt werden.

TECHNOLOGIE > AWS als IoT Plattform > Musterarchitektur für Microservices auf AWS
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Build, Deploy und Repository

In den vorangegangenen Abschnitten haben  
wir beschrieben, wie die (Micro)Services  
unserer Anwendung in EC2-Clustern oder auf 
einem Fargate-Cluster ausgeführt werden.  
Dies bedeutet ja, dass das entsprechende 
Image aus einem Repository heruntergeladen 
und dann als Docker-Container gestartet wird. 
In der Service Description wird definiert, woher 
ECS das Image bekommt. Dies kann entweder 
ein öffentlicher oder privater Docker-Hub sein. 
AWS bietet aber auch einen eigenen Service 
hierzu an. Dabei können Teile oder auch die 
gesamte Entwicklungsstrecke in die Cloud  
verlagert werden.

In dem obigen Szenario werden die Programm-
quellen in ein Git-Repository, zum Beispiel  
GitHub oder auch AWS CodeCommit, einge-
stellt. CodePipeline führt dann den Build der 
neuen Version über AWS CodeBuild aus und 
dabei wird ein neues Container-Image für den  
betreffenden Service erzeugt. 

 

 
 
CodeBuild aktualisiert dann das Image im  
Amazon Elastic Container Repository (ECR) 
und die CodePipeline aktualisiert die Task  
Definition und Service Description für ECS. 
Amazon ECS lädt daraufhin das aktuelle  
Container Image aus dem Repository herunter  
und startet die Services entsprechend den Vor-
gaben. Sobald alle neuen Services aktiv sind, 
werden diese über ECS bei Route 53 registriert 
und das Service Discovery entsprechend auf die 
neuen Versionen umgestellt. Nun können die 
Container mit der bisherigen Version gestoppt 
werden: Et voilà, wir haben gerade ein Update 
mit „zerodowntime“ auf die neue Version 
durchgeführt !
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Abb. 7 
CodePipeline

Mit bislang vorgestellten Diensten wie Amazon S3, DynamoDB, Cognito 
etc. haben wir serverless Services, also Dienste bei deren Nutzung wir kei-
nen Kontext mehr zu einem ausführenden Rechner haben, kennengelernt.  
 
Mit AWS Lambda stellt Amazon nun eine Möglichkeit bereit, dass auch die 
Programme der Entwickler ohne Kontext zu einem Computer ausgeführt 
werden können. Dieses Konzept wird als FaaS (Functions as a Service) 
oder serverless Computing bezeichnet und wurde mit AWS einer großen 
Entwicklerbasis einfach zugängig und „salonfähig“ gemacht.

TECHNOLOGIE > AWS als IoT Plattform > Serverless Computing

AWS Lambda können je nach Präferenz des 
Entwicklerteams in unterschiedlichen Program-
miersprachen wie Node.js, Java, Go, c# oder 
Python implementiert werden. 

Ein grundlegendes Konzept ist die ereignis-
basierte Ausführung. Zu einem AWS Lambda 
gehört daher immer ein Event, welches den 
Start der Lambda-Funktion auslöst. Sollen 
z.B. in einem IoT-Szenario Messwerte über eine 
mobile App auf einem Smartphone erfasst 
und dann für zentrale Auswertungen bereitge-
stellt werden, bietet sich die Nutzung von AWS 
Lambda an. Die mobile App ruft hierzu einen 
Endpoint im API Gateway auf. Der Entwickler 
programmiert eine Funktion, welche die Mess-
daten in einem S3-Bucket speichert. Nun muss 
nur noch konfiguriert werden, dass bei einer 
Verbindung zu diesen API Endpoints die entwi-
ckelte Lambda-Funktion aufgerufen werden 
soll.  
 
 
 
 

Im Fokus stehen also die beiden Überlegungen 
„was passiert“ (das auslösende Event) und „was 
soll geschehen“ (die zu programmierende  
Funktion). Damit gibt es gewisse Analogien zu 
dem Konzept des Event-Storming, um das Ver-
halten von Systemen anhand der Bearbeitung 
von Ereignissen zu beschreiben. 

Die folgende Architekturskizze beschreibt ein 
reales Entwicklungsprojekt einer IoT-Plattform, 
bei der verschiedene mobile Endgeräte Mess-
daten und Sensorwerte von Dienstleistern aus 
dem Gleisbau, der -überwachung und -instand-
haltung liefern, die dann zentral von den Gleis-
betreibern und Gleisbauunternehmen genutzt 
werden. 
 

HINTERGRUND 

Als Pate für die Namensgebung steht das Konzept für anonyme Funkti-
onen aus der Informatik. Je nach Programmiersprache werden hier die 
anonymen Funktionen, die an keine konkrete Identität gebunden sind, 
als Lambdas oder Closures bezeichnet. 

 
Serverless Computing
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In der obigen Abbildung sind zwei Benutzerty-
pen zu erkennen. Zum einen mobile Endgeräte 
– diese liefern Messdaten und Sensorwerte in 
die Plattform. Auf der anderen Seite Anwen-
der der Gleisbetreiber und Gleisbauunterneh-
men, denen die Daten für Auswertungen und 
zur Qualitätssicherung unter Beachtung der 
Zugriffsberechtigungen bereitgestellt werden. 
Für die letzteren wir die Browser-App (eine Sin-
gle Page Application auf Basis von Angular) ini-
tial aus einem S3-Bucket geladen.

 

Für beide Benutzertypen gilt, dass zunächst 
eine Anmeldung bei AWS Cognito erforderlich 
ist. AWS Cognito ist ein Service für die sichere 
Registrierung und Authentifikation von Benut-
zern sowie für die Steuerung und Vergabe von 
Berechtigungen.  
 
AWS Cognito bietet verschiedene Authentifi-
kationsverfahren – dieses kann z.B. später von 
Benutzername / Password auf eine Zweiweg-
Authentifizierung per SMS-Token ungestellt 
werden, wenn sich die Sicherheitsanforderun-
gen ändern.  

Diese Änderung ist für die Anwendung transpa-
rent und es bedarf hier keiner Anpassung. Bei 
einer erfolgreichen Anmeldung sendet Cognito 
der App mehrere Token (Identity-, Access- und 
Refresh-Token), die bei folgenden Zugriffen vali-
diert werden. AWS Cognito könnte hier auch 
die IAM-Rollen für den Benutzer erzeugen. Zwar 
sieht Cognito bei den Berechtigungen auch 
Benutzergruppen vor, jedoch gibt es in unserem 
Anwendungsfall recht komplexe Abhängigkeiten 
zwischen Benutzern, Gruppen und Organisatio-
nen, die Cognito nicht abdeckt.  
Für diesen Fall sind Custom Authorizer vorgese-
hen, die dann als Lambda-Funktion die notwen-
digen Berechtigungen aus anderen Datenquel-
len ermitteln und die IAM-Rollen vergeben. Auch 
in unserer Architektur finden wir einen solchen 
Custom-Authorizer, der die Berechtigungen für 
den Benutzer aus einer DynamoDB ermittelt, in 
welcher das Organisations- und Gruppenmodell 
hinterlegt ist, mit dem der Benutzer und ggf. 
seine mobilen Endgeräte verknüpft sind.

Das API Gateway fungiert hier als eine Kombi-
nation aus Load Balancer und Service Registry /  
Discovery. Zudem steuern wir hier über IAM-
Roles und Policies den Zugang und die Berechti-
gungen. Das API Gateway ist sehr mächtig und 
wir nutzen hier nur einen Teil der Funktionen. 
Ein weiteres Feature ist das sogenannte Thrott-
ling – hier könnten wir (z.B. auf Basis der Benut-
zergruppe) unterschiedliche Drosselungen akti-
vieren und so Standard- und Premium-Benutzer 
unterschiedlich bedienen. 

Die einzelnen Funktionen des Frontend (mobile 
App bzw. Browser) verwenden Services im 
Backend. Hierzu rufen Sie einen entsprechen-
den API Endpoint im API Gateway auf, welcher 
wiederum die zugehörige Lambda Funktion 
triggert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Für den Endpoint zum Upload der Messda-
ten und Sensorwerte sind gleich zwei Lambda 
konfiguriert. Das erste schreibt die Rohdaten 
der Messwerte in ein S3-Bucket. Ein zweites 
Lambda schreibt Meta-Daten zu den Messwer-
ten in eine DynamoDB. Nun sehen wir rechts 
davon eine weitere Lambda-Funktion, welche 
die Rohdaten transformiert (so umwandelt, 
dass diese gut auswertbar sind) und gleichfalls 
in die DynamoDB schreibt. Der Trigger für diese 
Lambda-Funktion ist das S3-Bucket, in welches 
die Rohdaten geschrieben wurden. Auslöser für 
den Trigger ist die Anlage einer neuen Datei in 
dem S3-Bucket. Ein wenig erinnert das Vorge-
hensmodell an die Arbeit mit IFTTT (If This Than 
That), den erfolgreichen Dienst zur Verknüp-
fung von Apps oder Microsoft Flow. Ein erstes 
Event löst eine Kette von Aktionen und weiteren 
Events aus, die in der Summe dann die Funktio-
nalität der Anwendung abdecken.

In unserer Architektur finden sich nun weitere 
Lambda-Funktionen zur Verwaltung der Benut-
zer, Gruppen und Organisationen sowie für den 
Mailversand via Amazon Simple Email Ser-
vice (AWS SES). Das Konzept, dass ein Event 
als Trigger diese Lambda-Funktionen startet, 
bleibt identisch. 
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HINTERGRUND

Über das Identity and Access Management (AWS IAM) werden während 
des Anmeldevorgangs IAM-Rollen bzw. Policies erzeugt und dem Benut-
zer zugewiesen. Zu den einzelnen Services oder API Endpoints werden 
gleichfalls IAM-Berechtigungen konfiguriert. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass Anwender nur die für sie vorgesehenen API-Endpoints auf-
rufen können. In der weiteren Kette können dann die Lambda-Funkti-
onen nur von den gewünschten Endpoints gestartet werden und das 
S3-Bucket gewährt nur den berechtigten Lambda-Funktionen Schreib- 
oder Lesezugriff. 

Die gesamte Berechtigungssteuerung und Kontrolle muss so nicht vom 
Entwickler programmiert werden, sondern wird über IAM konfiguriert. 
Dies reduziert die Fehleranfälligkeit und vereinfacht spätere Änderun-
gen an dem Berechtigungskonzept erheblich.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein weiteres Feature in der Architektur ist die 
Nutzung von Glacier. AWS Glacier dient ähnlich 
S3 zur Speicherung eher statischer Daten, hier 
jedoch speziell als Langzeitarchiv. Je nach erfor-
derlicher Zugriffshäufigkeit werden verschie-
dene Speicherpläne unterstützt, um für den 
konkreten Anwendungsfall die kostengünstigste 
Archivlösung zu realisieren. In unserem Anwen-
dungsfall werden die Rohwerte nach 6 Monaten 
in ein schreibgeschütztes Langzeitarchiv ko-
piert. Hier ist kein Lambda erforderlich, da die-
ses Feature direkt von S3 unterstützt wird und 
dort nur eingestellt werden muss. Die Verfüg-
barkeit von Glacier ist sehr hoch und die Kosten 
betragen 0,004 USD je GB.

Auch wenn der Custom Authorizer und Glacier 
nicht in jeder Anwendung genutzt werden, kann 
die aufgezeigte Architektur gut als Blaupause 
für andere Projekte dienen. Von den Eigen-
schaften der einzelnen Services abgesehen, hat 
das Gesamtsystem einige durchaus bemerkens-
werte Eigenschaften: Es gibt keine Server, die 
wir überwachen könnten (oder müssten), kein 
Dateisystem, das überlaufen kann, keine Daten-
banktabellen, die erweitert werden müssen.  
 
Es gib noch nicht einmal etwas, was wir neu-
starten könnten (selbst wenn wir wollten), 
da es nichts zu starten gibt. Trotzdem haben 
wir eine Anwendung entworfen, bei der nur 
Betriebsgebühren anfallen, wenn sie auch 
genutzt wird. Dazu skalieren alle Services von 
der Authentifikation, dem API Gateway über die 
Lambda-Funktionen bis zu den Datenbanken 
beliebig und ohne dass wir dafür etwas konfigu-
rieren mussten.  
 
 

Wenn das API Gateway im Standard (nicht 
„local Region Endpoints“) verwendet wird, ist 
CloudFront als CDN automatisch aktiv. Wird 
nun noch die Option Lambda@edge verwen-
det, leitet CloudFront / Route53 den Traffic 
automatisch in eine der 18 weltweiten AWS-
Regionen in der Nähe des Benutzers und startet 
auch die Lambda-Funktionen in den Verfügbar-
keitszonen dieser Region. Damit skaliert unsere 
Blaupause weltweit und nicht nur in einer 
Region.

Wie bei den meisten Konzepten gibt es auch  
bei der Verwendung von AWS Lambda am 
Anfang eine gewisse Lernkurve. Wer diese 
jedoch einmal durchschreitet, wird mit hoher 
Effektivität, klarer Struktur und hoher Ent-
kopplung der Services belohnt. Zudem redu-
zieren sich die Aufwendungen für den Betrieb 
deutlich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgehend vom dem Nutzen der Microservice-
Architekturen haben wir die grundlegenden 
Konzepte und Ideen dieses Architekturpatterns 
besprochen. Daraus haben wir Aufgabenstel-
lungen und Verfahren für den Betrieb abge-
leitet. Bei unserer Reise durch die Dienste der 
Amazon Web Services haben wir die verschie-
denen Servicetypen und deren Eigenschaften 
kennengelernt und auf der Basis der Elastic 
Container Services die konkrete Ausprägung 
einer Betriebslandschaft auf dieser Basis 
entwickelt. 

 
Mit AWS Lambda haben wir dann einen  
weiteren, sehr modernen Ansatz zur Entwick-
lung von Microservice-Architekturen vorge-
stellt, der auf der nächsten Evolutionsstufe 
der Virtualisierung von IT-Ressourcen, dem 
serverless Computing, beruht. Mit der Muster-
architektur haben wir auch hier ein Kochre-
zept erstellt, das als Blaupause für die ersten 
eignen Projekte dienen mag.

AUTOR

THOMAS WAHLE 
Diplom-Informatiker 
Leiter Software-Factory 

COMLINE AG

HINTERGRUND  

Hinter der Magie von AWS Lambda stehen aus den ersten Kapiteln 
dieses Artikels bereits bekannte Technologien und Konzepte. Es ver-
wundert nicht weiter, dass jedes Lambda in einem Container aus-
geführt wird. Ist ein Aufruf beendet, beginnt ein Timeout zu laufen. 
Erfolgt innerhalb dieses Timeouts kein erneuter Aufruf der Lambda-
Funktion, wird der Container verworfen (oder ggf. zur Ausführung 
einer anderen Lambda-Funktion verwendet). Wird die Lambda-
Funktion dann erneut aufgerufen, erfolgt ein Cold-Start.

Zwar ist es sinnvoll und guter Stil, auch in einer Lambda-Funktion 
einen Applikationskontext zu cachen, jedoch darf man sich dabei kei-
nesfalls auf die lokale Persistenz verlassen. Zum Beispiel kann das 
Dateisystem, etwa der Inhalt von /tmp über zwei Aufrufe hinweg 
identisch, beim dritten Aufruf jedoch wieder leer sein. Grundsätzlich 
sollten alle Lambda stateless implementiert werden.

Der oben beschriebene Cold-Start führt dazu, dass die Laufzeitum-
gebung für die Lambda-Funktion sowie die Funktion selbst neu initi-
alisiert werden müssen. Handelt es sich z.B. um eine in Java imple-
mentierte Lambda-Funktion, die per Spring Data JPA / Hibernate 
auf eine Datenbank mit vielen Tabellen und Relationen zugreift, kann 
der Start schnell 20 oder 30 Sekunden betragen. Sind nun mehrere 
Lambda in der Kette von Request bis Response beteiligt, was bei die-
sen Architekturen ja die Regel ist, addieren sich die Initialisierungszei-
ten schnell in den Minutenbereich. Das kann zu skurrilen Beobachtun-
gen führen: Solange die Entwickler im Büro sind, werden die Services 
laufend angesprochen und bleiben „warm“. Schaut sich der Kunde am 
Abend oder Wochenende den Stand an, dauern die ersten Requests 
ungeheuer lange oder es kommt gar zu Timeouts im Browser. Am 
nächsten Tag beschwert er sich über die grauenhafte Performance, 
die dann natürlich keiner nachvollziehen kann.

Eine Analyse ergibt dann die für klassische Betriebsumgebungen 
etwas paradoxe Erkenntnis, dass die Anwendung so langsam ist, weil 
zu wenig Last darauf ist.

Als Lösung wird oft vorgeschlagen, eine Überwachung der App per 
CloudWatch zu konfigurieren. Durch die laufenden Healthchecks 
bleiben die Lambda-Funktionen „warm“ und die langen Antwortzei-
ten durch die Neuinitialisierung entfallen. Das ist aber nur eine halbe 
Lösung. Sobald wegen steigender Last neue Instanzen der Lambda-
Funktion benötigt werden, kommt es bei diesen wieder zu den Lauf-
zeitproblemen durch den Cold-Start. Neben zahlreichen Optimie-
rungsansätzen sollte hier auch in Betracht gezogen werden, eine 
schneller startende Laufzeitumgebung und/oder ein leichtgewichti-
geres ORM zu verwenden. Tests mit Python oder Node.js liefern hier 
oft sehr gute Ergebnisse. 
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Wozu benötigen unsere Kunden eine I oT-Plattform?

Wie jedes IT-Buzzword ist auch „I oT“ schwer zu fassen. Von der vernetzten Industrie4.0-Fabrik über 
Connected Cars bis zur App für das Fitness-Armband wird so alles Mögliche in diesen Begriff inter-
pretiert. Durch unsere Fokussierung auf mittelständische Hersteller in der DACH-Region definieren 
wir IoT vor allem durch die Produktbrille unserer Kunden. Unter dem Handlungsdruck der Digitalisie-
rung werden sich Geräte- und Maschinenhersteller zum Anbieter von „smarten Produkten“ wandeln 
müssen. Mehr und mehr verlagert sich dabei die Wertschöpfung vom physischen Produkt auf digi-
tale Services, die neue und unmittelbare Kundenbedürfnisse adressieren. 

Dafür benötigen diese Hersteller eine verlässliche, weltweit verfügbare Plattform für Vernetzung. 
Meist kann und will ein typischer mittelständischer Gerätehersteller eine solche  
Plattform weder selbst konzipieren und entwickeln noch diese anschließend betreiben. 
 

Warum Microsoft Azure für I oT ?

Seit mehreren Jahren befindet sich Microsoft 
mit der Azure-Plattform in einer Aufholjagd 
zum Branchenprimus Amazon (wie eben be-
schrieben), der mit seiner AWS-Plattform seit 
einem Jahrzehnt den Cloud-Markt für Infra-
struktur- und Plattformdienste (IaaS und PaaS) 
dominiert. In den letzten Jahren konnte  
Microsoft im Cloudgeschäft stets die Wachs-
tumsraten von AWS übertreffen. Die Aufhol-
jagd wird zunehmend erfolgreicher. Die Mehr-
heit der Analysten gesteht Microsoft zu, im 
Bereich IoT sogar die technisch führende Platt-
form zu sein.

Aktuell betreibt Microsoft über 100 Cloud- 
Rechenzentren auf allen Kontinenten. Diese  
Datacenter sind in 30 Regionen organisiert, in 
denen jeweils mindestens zwei Datacenter für 
ein Failover zur Verfügung stehen.  
 
Es sind bereits sechs neue Regionen angekün-
digt, darunter auch Deutschland. Zusätzlich zur 
„German Cloud“ mit der Deutschen Telekom AG 
als Datentreuhänder wird es also in naher Zu-
kunft zwei „echte“ deutsche Azure-Datacenter 
geben. Damit betreibt Microsoft weltweit zwei-
einhalbmal so viele Regionen wie Amazon AWS 
und siebenmal so viele wie die Google-Cloud - 
Plattform.  

Das von Microsoft betriebene Netzwerk zwi-
schen den Azure-Datacenter ist unter den Top 3 
der weltweiten privatwirtschaftlichen Netz- 
werkinfrastrukturen.

Neben den rein technischen Leistungsmerkma-
len ist das seit 30 Jahren etablierte Partnermo-
dell und die Mittelstandstauglichkeit für deut-
sche Unternehmen ein gewichtiger Pluspunkt 
für Microsoft Azure. 
 

Das IoT-Portfolio von Azure

Mittlerweile existieren Hunderte verschiedener 
Azure-Infrastruktur- und Plattformdienste, mit 
denen jede Art von Cloud Service entwickelt 
und betrieben werden kann. Dieses Angebot 
wird zunehmend ergänzt durch Angebote auf 
Basis erfolgreicher Open Source Stacks. So bie-
tet Azure mit AKS eine betriebene Umgebung 
von Kubernetes-Cluster für Docker-Container      
und mit Azure Databricks eine betriebene  
Apache-Spark-Implementierung. Zusammen 
mit einigen IoT-spezifischen Diensten wie 
Azure IoT Hub, Azure Sphere oder Azure IoT 
Edge steht ein mächtiger Werkzeugkasten 
zum Erstellen und Betreiben von IoT-Lösungen 
bereit. 

Als strategischer Partner möchten wir die digitale 
Transformation der Hersteller von Geräten und  
Maschinen vorantreiben. Als langjähriger Partner  
von Microsoft setzen wir seit Jahren auch auf die 
Cloud-Dienste von Microsoft Azure. Da liegt es nahe, 
dass wir uns bei der Entwicklung unserer I  oT-Services 
die Microsoft-Azure-Plattform näher angesehen  
haben.

Microsoft Azure als  
I oT-Plattform
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     Für uns sind also die 
smart connected products unserer Kunden  

         das Ziel unserer Service-Angebote.



 

 

AUTOR
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Um den schnellen Einstieg in die Lösungsentwicklung zu beschleunigen, hat Microsoft zudem  
ein Set an sog. Solution Accelerators veröffentlicht, die prototypische IoT-Anwendungsfälle  
implementieren. Es existieren aktuell vier solcher Lösungsvorlagen:

 �  Verbinden und Überwachen von Geräten 
über die Remoteüberwachung (Remote 
Monitoring)

 �   Verbessern der industriellen Effizienz mit-
hilfe einer Lösung für vernetzte Fabriken 
(Connected Factory)

 �  Steigern der Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen 
mithilfe von Predictive Maintenance

 �  Entwickeln und Testen einer IoT-Lösung  
mithilfe von Gerätesimulation von zehntau-
senden von Geräten 

Abb.  
Systemsicht der 
Microsoft Azure 
IoT Reference 
Architecture

Mithilfe der Solution Accelerators kann ein Systemintegrator seinem Kunden 
in sehr kurzer Zeit eine erste Lösung bzw. ein Proof-of-Concept liefern.

Für IoT-Szenarien, bei denen keine individuelle 
Implementierung auf Basis der Azure-Platt-
formdienste sinnvoll oder möglich ist, bietet  
Microsoft mit Azure IoT Central eine einfache 
SaaS-Lösung, für die nahezu keine Cloud-
Kenntnisse nötig sind. Azure IoT Central ist  
eine vollständig verwaltete globale IoT-SaaS-
Lösung, mit der IoT-Ressourcen sich einfach ver-
netzen, überwachen und verwalten lassen. Die-
ser Dienst ist aktuell noch in der Preview-Phase, 
sollte also noch nicht produktiv genutzt werden.

Azure Stack – IoT auch ohne Cloud 
oder in Hybridszenarien

Mit der Ankündigung, den Azure IoT Hub auch in 
Azure Stack zu integrieren, lassen sich zukünftig 
auch komplexe IoT-Applikationen umsetzen, 
wenn vom Kunden ein Einsatz ohne Public 
Cloud nur im eigenen Netzwerk gefordert wird.

ICS – die IoT Core Services von  
conplement

Ein klassischer Produkthersteller hat Geräte 
weltweit „im Feld“. Diese Geräte über eine  
globale IoT-Lösung zu vernetzen ist quasi das 
echte Internet der Dinge und benötigt direkt 
zum Start eine globale Infrastruktur von  
IoT-Endpunkten, an die sich die Geräte verbin-
den können. 

Selbst wenn der Hersteller einen guten System-
integrator für die Erstellung seiner IoT-Lösung 
findet, bleibt der Betrieb noch ungelöst. Der 
Hersteller muss also zweimal aus seiner Kom-
fortzone: eine IoT-Cloud-Lösung erstellen (las-
sen) und sie im Anschluss betreiben (lassen).

Für diesen Anwendungszweck entwickeln und 
betreiben wir auf der Basis der Azure Platt-
formdienste ein Set von grundlegenden Diens-
ten, die für unsere Zielgruppe essenziell sind.

Mit diesem Fundament können wir schnell und 
verlässlich die Plattform für die digitalen Diens-
te unserer Kunden erstellen. Damit ermöglichen 
wir unseren Wandel von Individualentwicklung 
und Systemintegration hin zum Partner unserer 
Kunden als Entwickler und Betreiber seiner digi-
talen Dienste.  

Durch unsere Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit Microsoft in Vertrieb und Marketing 
in Deutschland und EMEA und den direkten 
Kontakt zur IoT-Produktgruppe in Redmond 
sind wir sehr zuversichtlich, uns für die richtige  
IoT-Plattform entschieden zu haben.
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Bulk Devices 
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Action 
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Store data
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Store

Data 
Transformation

InsightsThings

Stream   
processing and 
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HINTERGRUND

Thomas Hemmer ist seit langem erfolgreich als Experte für Software 
Engineering und digitale Technologien tätig. Schwerpunkte seiner 
Arbeit sind effektive, agile Methoden, Technologie-  und  Innovations-ma-  
nagement. 

Seit Gründung im Oktober 2006 ist er Chief Technology Officer der 
conplement AG. Die erfolgreiche digitale Transformation des produzie-
renden Mittelstands ist seit 2014 Hauptinhalt seiner Arbeit. Seit 2017 
verantwortet er den Bereich Forschung und Produktentwicklung.

Ohne detaillierte Kenntnis der Plattform ist dieses Angebot so mächtig, dass typische Partner und 
Kunden von Microsoft damit heillos überfordert sind. Aus diesem Grund hat Microsoft jede Menge 
Starthilfe veröffentlicht. Die Microsoft Azure IoT Reference Architecture bietet einen Überblick aus 
Architekturempfehlungen und Technologieoptionen für die Erstellung von IoT-Applikationen.  
 
Diese Referenzarchitektur detailliert Terminologie, Technologieprinzipien, typische Konfigurationen 
und Kombinationen von Azure-IoT-Diensten. Dabei folgt die Architektur dem Business-Szenario, das 
Entscheidungen aus Erkenntnissen ableitbar sind, die aus Daten vernetzter Geräte gewonnen wer-
den: „Actions from insights derived from Data coming from things“.
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Design  
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Collaboration Business Proccess 
Innovation

Mobile

Big Data

Connected 
Data

Integration
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Learning

APIs Real-time 
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Networks

Microservices

Experiences

IoT

Intelligently connecting People, Things and Business

Natural 
Language

Mit SAP Leonardo hat der SAP-Konzern eine komplette 
Lösungsplattform zur Verfügung gestellt, mit der die 
Themen Design Thinking, künstliche Intelligenz, Machine 
Learning, Blockchain und IoT integriert eingesetzt werden. 
 
Damit können Unternehmen in der digitalen Transfor- 
mation unterstützt werden und einen Wettbewerbs- 
vorsprung durch Innovationen erreichen.

 
TECHNO- 
LOGIE
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SAP Leonardo – Alles, was 
Sie über die innovative 
Plattform wissen sollten
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Beschreibung der Lösung

Auf dem SAP-Kongress 2017 in Orlando hat 
SAP den Relaunch der Plattform Leonardo 
veröffentlicht und die Weiterentwicklung von 
einer reinen IoT-Plattform hin zu einem umfas-
senden digitalen Innovationssystem bekannt 
gegeben. Die Idee hierbei ist es, Unternehmen 
den Zugang zu den aufkommenden Technolo-
gien wie künstliche Intelligenz, Machine Lear-
ning, erweiterte Analytics und Blockchain zu 
vereinfachen.

SAP schafft hierdurch die Möglichkeit, die  
Fragestellungen der Unternehmen umfassend 
anzugehen und nicht wie bisher einzelne 
Cloud-Lösungen mit IoT zu verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP Leonardo zu definieren ist schwierig, da  
es einen Sammelbegriff für verschiedene SAP- 
Lösungen darstellt. Jeder der Bausteine von 
SAP Leonardo liegt auf open Plattform-as- 
a-Service (PaaS) der sogenannten SAP-Cloud-
Plattform als Lösung parat. Durch die Verwen-
dung von offenen Standards ist es möglich,  
SAP Leonardo an eine beliebige Architektur  
anzubinden; dies gilt natürlich für jede Lösung  
unabhängig von SAP-Systemen. 
 
Das Ziel der Lösung ist es, alle Daten und Infor-
mationen zusammenzutragen, miteinander zu 
verbinden und damit in Relation zu setzen. Am 
Ende des Tages wird alles von Machine Lear-
ning, BigData, Analytics und IoT in der Cloud-
Plattform zusammengeführt, um Ergebnisse zu 
liefern, die sinnvolle Entscheidungen ermögli-
chen. All diese Informationen können nicht nur 
von einer Technologie geliefert werden.

Die unterschiedlichen Bedarfe der einzelnen 
User seien hier exemplarisch aufgeführt:

 � „Ich will neue Geschäftsmodelle entwickeln, 
um die Einnahmen zu steigern“ – CEO

 � „Ich möchte großartige Apps auf einer 
erweiterbaren und offenen Plattform entwi-
ckeln“ – Entwickler

 � „Ich möchte den Umsatz steigern, ohne mich 
um die Technologie kümmern zu müssen“ – 
LOB Head

 � „Ich will Innovationen nutzen und gleichzeitig 
die Ausgaben senken“ – CIO

 � „Ich will digitale Innovationen im gesamten 
Unternehmen verbreiten“ – Chief Digital  /
Innovation Officer

 

Intelligenz wertvoll einsetzen

Die Annäherung von SAP an die Themen KI und 
Machine Learning hat den großen Vorteil, dass 
SAP-Kunden bereits alle relevanten und wichti-
gen Informationen und Daten vorliegen haben – 
in Ihrem transaktionalen SAP-System. 

Diese Daten werden bislang in den wenigsten 
Unternehmen sinnvoll verwertet. Ziel muss es 
sein, diese Informationen in innovativen Szena-
rien zu nutzen. Wobei Innovation nicht bedeutet, 
Technologien nur zu nutzen, weil sie vorhanden 
sind, sondern um für einen Geschäftsprozess die 
richtige Technologie anzuwenden, damit opti-
mierte  Ergebnisse erreicht werden.

SAP bietet verschiedene Wege, um sich dem  
Thema Leonardo anzunähern. 

Zu allererst sind Leonardo-Ansätze in den SAP- 
Anwendungen bereits eingebettet. Diese smart 
insights finden sich unter anderem in folgenden  
SAP-Lösungen wieder:

 �  S/4HANA

 � Hybris (Überbegriff für Cloud4Customer,  
Cloud4Sales, hybris Marketing) 

 � SAP Ariba

 SAP Leonardo – Machine Lerning 
 

 Foundation

   Build your intelligent enterprise now – SAP makes machine learning incredibly simple

Applications / tools

Training  
and  

Lifecycle 
manage-

ment

 SAP Assets
  
 76 %  
 of the world‘s   
 transaction revenue  
 touches an SAP  
 system

 25  
 industries

 12  
 lines of business

 The world‘s largest  
 business network

 Business Outcomes 
 
 Increase revenue  
 with superior sales,   
 targeting and  
 execution 

 Re-imagine business  
 processes with digital  
 intelligence

 Improving quality time  
 at work for employees

 Increased customer  
 satisfaction with  
 superior service

 Enabling product,   
 process and business  
 model innovation

SAP Cloud Plattform and  
SAP/HANA

Buissiness  
Services

Funcional 
Services

Künstliche Intelligenz, Machine Learning, 
I oT, Analysen

 �  In 2018 werden 75% aller Unternehmens- und ISV 
Entwicklungen KI oder ML beinhalten – IDC

 � Embedded Machine Learning, Analysen mit inte- 
grierter Entscheidungshilfe

 �  In 2019 werden API der führende Verbindungs- 
mechanismus für Daten, Algorithmen und Services 
sein – IDC
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        Wenn Unternehmen diese Intelligenz  
in ihren Applikationen nutzen, ist dies bereits  

ein großer Schritt in die richtige Richtung.



 

Auf dem Saphire Kongress 2018 in Orlando hat SAP für ausgewählte Branchen auf Leonardo basie-
rende Innovationspakete zur schnellen Implantierung vorgestellt. Inzwischen gibt es 27 vorgedachte 
Innovationspakete, die zur Verfügung stehen.

 

Und als dritten Einstieg in Leonardo sind  
offene Innovationen zu erwähnen, bei denen 
Unternehmen bereits jetzt intelligente Techno-
logien über die SAP-Cloud-Plattform nutzen, 
innovative Konzepte realisieren und dadurch 
Mehrwert generieren. 

Der Werkzeughersteller MAPAL, ein typisches 
mittelständisches Unternehmen mit Sitz in 
Aalen, entwickelt auf der SAP-Cloud-Plattform 
einfach zu bedienende, benutzerfreundliche 
Apps für iOS-Geräte, um Werkzeugdaten,  
Kunden- und Lieferantendaten einfach zur Ver-
fügung zu stellen. Die Daten werden über den 
gesamten Lebenszyklus der Werkzeuge gesam-
melt. Hieraus generierte Mehrwerte sind unter 
anderem ein kostenoptimierter Einkaufsprozess 
sowie optimierte Lagerbestände.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System 
of Record

SAP S4/HANA
SAP Hybris

SAP SuccessFactors
SAP Concur

SAP Fieldglass
SAP Ariba

System 
of Innovation

SAP Leonardo
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Big Data
Analytics

Blockchain
Data Intelligence

SAP S/4HANA und SAP Leonardo im Zusammenspiel

AUSGEWÄHLTE BRANCHEN

Fertigungsbranche 
 
Automotive Fuhrparkmanagement 
HighTech Service und Anlagen 
  Logistik 
  Ersatzteilmanagement 
  Ergebnisorientierte  
  Finanzierung 
Industrie und  Service und Anlagen 
Maschinenbau Logistik 
  Ersatzteilmanagement 
  Ergebnisorientierte  
  Finanzierung

Konsumgüterindustrie 
 
Konsumgüter Anlagen 
  Logistik 
  Kühlkettenlogistik 
Biotech Service und Anlagen 
  Kühlkettenlogistik 
Handel Anlagen 
  Logistik 
  Müllvermeidung 

Energie und natürliche Ressourcen 
 
Chemie Service und Anlagen 
  Ersatzteilmanagement 
Bergbau Flotten und 
  Fuhrparkmanagement 
Öl und Gas Service und Anlagen 
Versorger Service und Anlagen 

Dienstleistungsindustrie 
 
Sport und    Team Gold 
Unterhaltung Team Gold 
  
Veranstaltungsmanagement

Telekommunikation Big-Data-Sicherheit 
 
Transportlogistik Logistik 

SAP S/4HANA und SAP Leonardo im Zusammenspiel

SAP HANA SAP Cloud Plattform

"Managing the data of high-precision  
special tools for machining matal work pieces and 

the efficent use of these tools is a big challange  
for manufacturing companies."

Dr. Jochen Kress 
          Member of Management Board MAPAL

iOS Apps  
Einfach erstellte, gut gestaltete, benutzer-
freundliche, native iOS-Apps

Open  

Die Plattform ist schnell und einfach mit allen 
Backend-Systemen verbunden
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 Wertschöpfung durch COMLINE

Das Ziel ist, mit einem Kunden über ein  
spezifisches Problem zu sprechen und die Ele-
mente herauszufiltern, die ein übliches Problem 
in der ganzen Branche darstellen. Hieraus wird 
eine Lösungsmethode entwickelt, die für alle 
Kunden relevant ist und als Beschleuniger für 
den nächsten Kunden zur Verfügung gestellt 
werden kann.

 
 
Erst durch die Kombination von Menschen,  
Prozessen und Dingen entsteht echte Innova-
tion, die den benötigten Geschäftsnutzen  
liefert. 
 

AUTOR

STEFAN METT 
Teamleiter SAP-Consulting
SAP-Consultant
COMLINE AG
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Definition künstliche Intelligenz (KI)

 �  Artificial Intelligence (AI)

 � Intelligenz ausgehend von Maschinen 

 � Umfassende Bedeutung, um jegliche Simulation  
menschlicher Intelligenz einzuschließen

 �  Expandierende Und-Verzweigung, Bereiche von 
Forschung, Entwicklung und Investitionen

 � Beinhaltet Robotik, regelbasiertes Entscheiden,  
natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Darstellungs- 
techniken (Wissensgraphen) ect.

Definition Machine Learning (ML)

 �  Ein Teilbereich der KI, der Computern die Fähigkeit 
lehrt, ohne explizite Programmierung Aufgaben mit 
Daten zu erledigen

 � Nutzt auf Daten basierte und statistische Ansätze, 
einschließlich Techniken des künstlichen neuronalen 
Netzes, um das Lernen zu kodieren

 �  Modelle werden mit Übungsberechnungen erstellt, 
können aber auch durch die Verwendung selbst 
trainiert werden

Definition Deep Learning (DL)

 �  Ein Teilbereich von ML, der spezialisierte  
Berechnungstechniken verwendet.  
Typischerweise sind dies mehrschichtige (2+)  
künstliche neuronale Netze

 �  Layering ermöglicht kaskadiertes Lernen und  
Erkennen von Abstraktionsebenen, bspw.  
Linienerkennung -> Form -> Objekt -> Szene

 � Rechenintensive Aufgaben werden durch Cloud  
Computing, GPUs und zunehmend mehr  
spezialisierte Hardware wie FPGA und neue  
kundenspezifische Hardware ermöglicht

Durch unser tiefes Know-how in diversen Branchen kennen wir die Herausforderungen und  
die Wünsche unserer Kunden. 

COMLINE erstellt derzeit eine Lösung, die die Technologien Big Data, IoT und Data Intelligence 
nutzt. Auf der transaktionalen Seite greifen wir auf die SAP Cloud Plattform, hybris cloud 4  
service und natürlich auf die S/4HANA-Systeme zurück. Diese Lösung ist flexibel, offen und  
schnell zu implementieren 
 
 

Wie können Sie SAP Leonardo für  
ihr Business erfolgreich nutzen?

Da die Digitalisierung in jedem Bereich unserer 
Gesellschaft weiter ansteigen wird, wird sich 
auch unser Umfeld weiterentwickeln. Um sich 
den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, 
ist es also notwendig, als Unternehmen eine 
Strategie zu entwickeln. 

Wir beleuchten gemeinsam mit Ihnen die Pro-
zesse und arbeiten heraus, welche Auswirkun-
gen die Digitalisierung auf Ihr Business haben 
kann. Dies kann in einem Design-Thinking- 
Workshop erfolgen, aber auch in einem direkten 
Gespräch mit den Beteiligten. 

Anhand gewonnener Informationen können wir 
gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Pro-
zessoptimierungen abbilden, die den Business 
Value ihres Unternehmens steigern. Dabei ste-
hen wir in der kompletten Wertschöpfungskette 
der Strategieentwicklung von Anfang bis Ende 
beratend zur Seite.

Geschäfts- 
prozesse  

optimieren

Dinge

GESCHÄFTS- 
NUTZEN

Prozesse

Menschen

Geschäfts- 
netzwerke  

nutzen

Neue  
Geschäftsmodelle  

einführen

Innovative  
Arbeits- 

umgebung



 
 
Zentrale Hamburg 
Leverkusenstraße 54, 22761 Hamburg 
Telefon: 040 51121-0, Fax: 040 51121-111 
E-Mail: hamburg@comlineag.de

Berlin 
Am Borsigturm 54, 13507 Berlin 
Telefon: 030 921027-0 
E-Mail: berlin@comlineag.de
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