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02 EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
Gabor Friedrich
Vorstandsvorsitzender

wir freuen uns, Ihnen auch auf diesem Weg – einige wurden bereits
per E-Mail informiert – mitteilen zu dürfen, dass die ISB AG Teil einer
sehr erfolgreichen Unternehmensgruppe wird. Dazu haben wir unsere
Anteile an der ISB AG an die CONET, einen der führenden IT-Beratungsunternehmen in Deutschland, veräußert. Mit dieser Transaktion wollen
wir unser Leistungsspektrum wie auch unsere Mitarbeiterkapazität
deutlich vergrößern.
CONET (www.conet.de) gehört mit über 1.000 Mitarbeiter*innen zu
einem der profiliertesten IT-Unternehmen für SAP, Infrastructure, Com-

Ralf Schneider

munications, Software und Consulting mit den Schwerpunktbereichen

Vorstand

Cloud, Mobility, Data Intelligence und Cyber Security in Deutschland.
Namhafte Unternehmen und Organisationen aus Industrie & Handel,
öffentlichem Sektor sowie Defense & Public Security vertrauen seit
1987 den Experten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Hennef unterhält CONET 13
Standorte in Deutschland, Österreich und Kroatien.
Die ISB wird als eigenständiges Tochterunternehmen der CONET
geführt. Die Geschäftsführung übernimmt der bisherige Vorstand Ralf
Schneider und der bislang für das Projektgeschäft zuständige Bereichsleiter Arndt Holste. Gabor Friedrich, der bisherige Vorstandsvorsitzende
der ISB, geht in den Ruhestand.
Unsere Strategie, auf die Öffentliche Verwaltung und die Industrie gleichermaßen zu setzen, hat sich in der Vergangenheit mehrfach bewährt
und werden wir nicht verändern.
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Auch unsere Organisation hat sich als zielführend erwiesen, so dass

WIR BEDANKEN UNS IM NAMEN ALLER KOLLEGINNEN UND KOLLE-

wir aktuell weder die Zuständigkeiten noch unsere Prozesse anpassen

GEN FÜR DAS VERTRAUEN, DAS SIE UNS IM LETZTEN JAHR ENT-

müssen.

GEGENGEBRACHT HABEN, UND DIE FÜR UNS ALLE SEHR ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT. ES WAR UNS EINE GROSSE FREUDE,

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Transaktion schon sehr bald

MIT IHNEN IN 2021 ZUSAMMEN ZU ARBEITEN UND WIR FREUEN

• unser Leistungsspektrum insbesonders um Cloud, Data Intelligence

UNS AUF DIE GEMEINSAMEN HERAUSFORDERUNGEN IN 2022.

(KI), SAP, Mobility und Cyber Security ergänzen,
• erheblich größere Aufträge als bislang stemmen,

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN GESUNDES

• schneller neue Mitarbeiter*innen für uns gewinnen und

UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR.

• unsere Nearshore-Kapazitäten erheblich ausweiten können.
Viel Vergnügen beim Lesen und bleiben Sie gesund.
Wir stellen damit nicht nur Kontinuität sicher, sondern wir werden eine
klare Zielsetzung verfolgen, in unseren strategischen Themen noch
schneller zu wachsen und gleichzeitig Ihre Zufriedenheit mit unseren
Leistungen noch weiter zu steigern.

Gabor Friedrich

Ralf Schneider

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

Vorstandsvorsitzender

Vorstand

men und in unsere Planungen mit zu berücksichtigen. Kommen Sie dazu
bitte auf uns zu.
Kurzum: Wir stehen für Kontinuität und Stabilität. Wir haben aber nun
mehr die Möglichkeit, Sie noch effektiver bei Ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Auf die ISB ist weiterhin Verlass.
Mehr über CONET und unsere Partnerschaft erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der ISBaktuell.

Qualität im Integrierten Vorgehensmodell IVGM
Stringentes Qualitätsmanagement unterstützt bei der Fehlervermeidung
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In komplexen Software-Projekten entstehen Fehler – das ist Fakt. Unser Anliegen ist es,
dass diese in einer frühen Phase des Projekts und nicht erst zur Produktivsetzung gefunden und behoben werden. Dazu bedarf es eines stringenten Qualitätsmanagements – auf
Auftragnehmer- und auf Auftraggeberseite.
Weitläufig bekannt ist hierbei die Tatsache, dass je später ein Fehler im

Qualität bedeutet über das frühe Lokalisieren von Fehlern hinaus aber

Projektverlauf aufgedeckt wird, umso teurer ist die Behebung dieses

auch, dass Software analysierbar ist. Dazu gehört ein gut dokumen-

Fehlers. Es ist aus diesem Grunde wichtig von Projektbeginn an, Quali-

tierter Quellcode, eine einheitliche Sprache, verständliche und voll-

tätsthemen im Blick zu behalten und kontinuierlich weiterzuverfolgen.

ständige Dokumentation sowie aussagekräftige Fehlermeldungen und
Logfiles.

In der folgenden Grafik wird dieser Zusammenhang dargestellt.

Abbildung 1: Entwicklung der Fehlerkosten

Es ist deutlich zu erkennen, dass die meisten Fehler zu Beginn des

Die Analysierbarkeit ist so eine wichtige Grundlage dafür, die Soft-

Projektes entstehen, aber erst kurz vor dem Release oder sogar erst

ware wartbar, erweiterbar und modernisierbar zu gestalten. Dies ist

nach Inbetriebnahme aufgedeckt werden. Ziel muss es daher sein, von

ganz im Interesse des Kunden, da sich die Bedürfnisse und Anforderun-

Projektbeginn an das Qualitätsmanagement (QM) sowie die Qualitäts-

gen in der Regel im Laufe der Zeit verändern. So kann bei Anpassungen

sicherung (QS) einzubinden, um so Fehler frühestmöglich zu identifizie-

und Erweiterungen einer Software auf dem aktuellen Stand aufge-

ren und zu beheben.

setzt werden.
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All dies sind wichtige Faktoren der Qualität, deren Überwachung die
Aufgabe des Qualitätsmanagements ist.
Was ist Qualitätsmanagement?
Zum Qualitätsmanagement gehören alle Maßnahmen und Aktivitäten
zur Erreichung und Aufrechterhaltung der Qualität. Der Fokus liegt hier
im Besonderen auf der Qualität im Projektumfeld. Darunter fallen unter
anderem Prozessüberwachung, Qualitätssicherungsmaßnahmen, RootCause-Analyse und Lessons-Learned.
Prozessüberwachung
Alle Tätigkeiten gliedern sich in Prozesse, welche den gesamten Projektablauf begleiten. Sie dienen der Unterstützung des Projektteams und
geben eine Orientierungshilfe in Bezug auf das Was und das Wie, um
das Projektziel zu erreichen. Durch ihre regelmäßige Anwendung sorgen
Prozesse für Stabilität und vermeiden so unnötige, wiederholte Abstimmungen mit wechselnden Ergebnissen.
Qualitätssicherung
Unter Qualitätssicherung verstehen wir alle Arten von Testaktivitäten,
Review-Prozessen und Audits. Dies bezieht sich auf alle Produkte,
die im Projektrahmen erstellt werden und damit sowohl auf die Software selbst als auch auf alle begleitenden Dokumente.
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Root-Cause-Analyse
Mit Root-Cause-Analysen können die zugrundeliegenden Ursachen
gefunden werden, welche für aufgedeckte Fehler verantwortlich sind.
Dadurch wird es möglich, Häufungen von Problemursachen zu identifizieren und mögliche Gegenmaßnahmen zu erarbeiten.
Beispiele für Root-Causes sind:
Root-Cause

Erläuterung zur Grundursache des Fehlers

Anforderungsfehler

Die Anforderung wurde nicht genannt oder ungenau/unvollständig erfasst.

Konzeptionsfehler

Ein Fehler beim Testen, wenn der Test basierend auf einer fehlerhaften Konzeption

		

oder einem fehlerhaften Verständnis der Anforderungen erstellt wurde.

		

Die Anforderung wurde falsch verstanden bzw. interpretiert und die darauf basie-

		

rende Konzeption hat zum Fehler geführt.

Implementierungsfehler

Ein Fehler im Code oder der Umsetzung der konzipierten Funktionen.

Integrationsfehler

Ein Fehler, der aus dem Zusammenspiel von Komponenten resultiert.

Regressionsfehler

Ein Fehler, der im Zuge der Umsetzung von neuen Funktionen an bereits existie-

		

renden („alten“) Stellen/Funktionen in der Anwendung auftritt.

Bedien-/Konfigurationsfehler

Ein Fehler durch Bedienung der Anwender und/oder Fehler durch Fehlkonfiguration

		

des Systems beim Anwender.

Sonstiges (bitte elaborieren)

Die Grundursache fällt in keiner der o.g. Kategorien.

Tritt also beispielsweise eine Häufung bei Bedien-/Konfigurationsfeh-

Lessons-Learned

lern auf, kann eine mögliche Gegenmaßnahme sein, die Qualität der

Ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements (QM) ist

Dokumentation und der Schulungsunterlagen zu überprüfen.

die kontinuierliche Verbesserung der Qualität. Auf diese Weise wird
gewährleistet, dass das Projektteam z.B. aus Fehlern lernt und Gegenmaßnahmen für die Zukunft ableitet.
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Das Qualitätsmanagement (QM) überwacht diese Aspekte im Rahmen
der Lessons-Learned und prüft dahingehend, ob sie angemessen und
ausreichend sind und ob sie eingehalten werden. Diese Prüfung und
Umsetzung erfolgt zum einen durch bewusste Phasenübergänge und
zum anderen in Form von Retrospektiven in SCRUM.
Qualität in den einzelnen Phasen des IVGM
Das IVGM basiert auf PRINCE2 Agile®. Die sich daraus ergebenden
Phasen sind in der folgenden Grafik dargestellt und im weiteren Verlauf in Bezug auf Qualitätsmanagement (QM) und Qualitätssicherung
(QS) erläutert.

Abbildung 2: Phasen des IVGM
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Initiale Phasen
Bereits während der Erstellung von Angeboten und darauf basierenden
Verträgen werden Kundenanforderungen, Angebotstexte und Vertragstexte auf Qualitätsthemen hin überprüft. Das initiale QM-Konzept
wird bereits in dieser Phase erstellt und im Verlauf des Projektes nach
und nach mit weiteren Details ausgearbeitet.
In der Initialisierungsphase (IS) werden die grundlegenden Prozesse
des Projektes definiert und mit dem Kunden abgestimmt. Aus QM-Sicht
sind insbesondere Change-Management, Konfigurations-Management,
Fehler-Management und der Freigabe- und Abnahmeprozess in dieser
Phase von großer Bedeutung.
Produktionsphase(n)
Die Produktion gliedert sich in mehrere Iterationen des Produktionsprozesses. Hierzu gehören wiederum wichtige QS-Tätigkeiten wie Reviews
von produzierten Produkten (produzierter Quellcode, Dokumente, etc.),
Erstellung und Ausführung von Testfällen, Analyse von Fehlern und
Abnahme von Zwischen-Releases.
Zum Ende jeder Iteration findet im Rahmen einer Retrospektive ein
Blick auf mögliche Lessons-Learned statt. Darin wird beleuchtet, welche Fehler und Probleme im zurückliegenden Zyklus aufgedeckt wurden und wie diese zukünftig vermieden werden können. Genauso
werden auch Best-Practices identifiziert, welche sich bewährt haben
und beibehalten werden sollen.
Die etablierten Prozesse werden auf diese Weise sukzessive optimiert
und die zugehörige Dokumentation fortgeschrieben.
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Projekt-Abschluss

Eine weitere Anpassungsmöglichkeit wäre die optionale Rolle des Pro-

Das Projektendprodukt bestehend aus Dokumenten und Software wird

jekt-Qualitätsmanagers (PQM). Hierbei handelt es sich um eine Person

in dieser Phase finalisiert und an den Kunden übergeben. Die abschlie-

oder eine Gruppe von Personen, die sich im Auftrag des Projektma-

ßenden Abnahmetests werden, ggf. gemeinsam mit dem Kunden,

nagers (PM) um die Etablierung und Durchführung von Verfahren des

durchgeführt. Mit der finalen Abnahme durch den Kunden geht das Pro-

Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung kümmert.

jekt anschließend in den produktiven Betrieb und ggf. in die Wartungsphase über.
Tailoring von QM- und QS-Tätigkeiten
Gemäß IVGM können Prozesse auf die tatsächlichen Bedürfnisse des
Projekts angepasst werden, was auch die QM- und QS-Tätigkeiten
umfasst. Das Tailoring erfolgt in der Initialisierungsphase und bei
Bedarf, z.B. als Resultat aus Lessons-Learned, im Verlauf des Projektes.
Wie immer ist dabei wichtig, dass alle beschlossenen Anpassungen
dokumentiert werden.
Eine mögliche Anpassung wäre beispielsweise, wenn ein Kunde zwar
nichts gegen Zwischen-Releases einwendet, aber zugehörige Tests
während der Projektlaufzeit nicht selbst durchführen will oder kann. Mit
anderen Worten: Der Kunde will nur das Projektendprodukt am Ende des
Projekts einem Abnahmetest unterziehen. In diesem Falle könnte eine
ISB-interne QS-Instanz die Tests aus Kundenperspektive durchführen.

KONTA KT
Patrick Bass
Quality Manager

KONTAKT
Simone Freudenmann
Quality Manager

Gewinn- und Nutzensteigerung durch die
Einführung eines professionellen Preisbildungssystems im B2B-Umfeld

13 FACHTHEMA

In den letzten Jahrzehnten haben Unternehmen viel Wert darauf gelegt, ihre Prozesse kontinuierlich zu standardisieren, zentralisieren und zu harmonisieren. Die B2B-Preisgestaltung, kurz das „Pricing“, rückt dabei zunehmend
in den strategischen Fokus der Unternehmen, indem eigenes Personal aufgebaut wird und Prozesse sowie Technologien darauf ausgerichtet werden. In der Praxis verteilt sich die Preisgestaltung allerdings weiterhin häufig
auf unterschiedliche Unternehmensbereiche, wie z.B. den Einkauf, den Vertrieb, das Marketing, die Konstruktion
oder die Produktion. Dabei entstehen häufig Probleme, die zusätzlich verstärkt werden, wenn ein Unternehmen
anorganisch gewachsen ist, mehrere Tochtergesellschaften hat oder unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgt
und intern verschiedene Systeme, Architekturen und Daten nutzt.
Wettbewerbssituation
Unabhängig vom Pricing und den Unternehmensstrukturen sind heutzutage nahezu alle Märkte hart umkämpft. Wettbewerber und neue
Marktteilnehmer erhöhen branchenunabhängig den Druck auf Umsätze und Margen. Auch die Kundenansprüche wachsen. Kunden verlangen qualitativ hochwertige Produkte mit eindeutigen Mehrwerten.
Erschwerend hinzu kommt, dass vor allem die jüngeren Kunden häufig
nur Amazon-Kundenerlebnisse gewohnt sind. In diesem Zusammenhang haben Einkäufer eines Unternehmens oft hohe Erwartungen hinsichtlich der angebotenen Preise und Leistungen.
Wichtige Zusammenhänge:
1. Etablierte und neue Wettbewerber

Verringerung der eigenen Margen und der Rentabilität

2. Jährliche Managementziele

Umsätze und Margen steigern

3. Zentralisierung & Standardisierung von Geschäftsprozessen

Dezentrales Pricing

4. Einkaufsabteilungen von Unternehmen

Optimierungen seit Jahrzehnten

5. Die schnelle Abnahme von Waren

setzt komplexe & aufwendige Angebote voraus

6. Erfolg ist abhängig vom richtigen Preis

für den richtigen Kunden zur richtigen Zeit

7. Die richtigen Mitarbeiter

Preismanager & Pricinganalysten sind schwierig zu finden

8. Konkurrenzunternehmen

Gefahr der Nachahmung & Buhlen um die eigenen Kunden

9. Langfristiger Pricing Business Case

Return on Investment & Nettobarwert stehen im Fokus

14 FACHTHEMA

Motivation
Die Preisgestaltung ist und bleibt der stärkste Hebel für den eigenen
Gewinn. Veränderungen der Preise haben somit einen stärkeren Einfluss auf den Gewinn als beispielsweise die Reduktion der variablen
Kosten, eine Erhöhung des Volumens oder eine Optimierung der Fixkosten. Eine 1%ige Optimierung der unten aufgeführten „Hebel“ führt
durchschnittlich zu folgenden Steigerungen des eigenen Gewinns:
1%ige Optimierung der „Hebel“

Durchschnittliche Gewinnsteigerung

Preis

8,5%–11,0 %

Variable Kosten

5,9 %

Volumen

2,8 %

Fixkosten

1,8 %

Quelle: „The Price Advantage“, 2. Auflage, Baker, Marn, Zawada

Wie bereits erwähnt wird die Preisgestaltung oft dezentral durchgeführt. Sie ist in vielen Unternehmen somit nicht auf die eigenen
Geschäftsmodelle und auch nicht auf das Go-to-Market-Modell ausgerichtet. Allerdings lohnt es sich in die Zentralisierung und die Optimierung des eigenen Pricings zu investieren, was die folgenden Zahlen
zeigen:
Die Einführung eines neues Pricingsystems führt zu:
Steigerung des Umsatzes um 1–5 %
Steigerung der Marge um 2–10 %
Quelle: Gartner Global 1200-Studie

Die Umsatz- und Margensteigerungen haben einen großen Einfluss auf
den Betriebsgewinn. Der Business Case für die Einführung eines neuen Pricingsystems sollte daher den Nutzen klar herausarbeiten und auf
aktuell vorhandenen Daten basieren. Besonders die geplanten Umsatzund Margensteigerungen sollten in den ersten Jahren neben der Fest-
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legung der Projektreihenfolge eine wichtige Rolle in der Betrachtung

Referenzpreise?

einnehmen.

Wenn ein Hauptziel der Preisgestaltung darin besteht, zu Referenzpreisen überzugehen, um Produkte für Kunden zu bepreisen, kann sich

Auch heute werden unternehmensübergreifend immer noch ca. 84 %

dies im Laufe der Preisgestaltung durch Segmentierung und Preishar-

der Preisgestaltungen in Excel durchgeführt. Die immer wieder auf-

monisierung weiterentwickeln. Der Referenzpreis kann sich dabei über

tretenden Probleme wie Datengenauigkeit, manuelle Fehler, geringere

die verschiedenen Phasen der Pricing Journey entwickeln. In der ersten

Dateigrößen und geringere Rechenleistung sowie fehlende Geschäfts-

Version kann es zunächst der geplante Preis für eine Produktlinie sein.

prozesse und die eingeschränkte Sicht auf das Geschäft können durch

Im nächsten Schritt kann dann der eigentliche Referenzpreis erstellt

die Implementierung einer Pricinglösung beseitigt werden. Diese bringt

werden, der dann mithilfe verschiedener Faktoren an die Länder oder

alle Daten in einer Datenbank zusammen, ermöglicht die Neugestal-

Kunden angepasst und weitergegeben wird.

tung von Geschäftsprozessen und gibt dem Unternehmen neue Werkzeuge an die Hand, die Preisgestaltung auf die nächste Stufe zu heben.

Preislisten vereinfachen und harmonisieren
Die Verwaltung von 1.000 oder mehr Kundenpreislisten zur gleichen

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Pricinglösung

Zeit stellt eine weitere große Herausforderung dar. Die dabei entste-

einzuführen?

henden Schwierigkeiten werden noch verschärft, wenn zusätzlich

Viele Faktoren sprechen dafür, die Einführung einer Preisbildungslö-

einzelne Preise pro Liste gepflegt werden müssen. Eine richtige Ver-

sung nicht auf die lange Bank zu schieben. Der Nutzen ist enorm und

wendung von Faktoren kann die Verwaltung von Preislisten jedoch dras-

der ROI durch den Business Case leicht zu errechnen. Kunden und Wett-

tisch vereinfachen. Möglich wird dies, wenn nur eine Referenzpreisliste

bewerber schlafen nicht. Aus unserer Sicht ist es in vielen Unternehmen

erstellt wird, die dann mithilfe der Faktoren alle spezifischen Preislisten

zwingend erforderlich, das Pricing zu professionalisieren und umgehend

berechnet. Dabei entsteht eine „globale“ Referenzpreisliste. Die darin

damit zu beginnen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

enthaltenen Preise werden anschließend unter Verwendung von Stan-

Die Preisstrategie muss an den Geschäftsmodellen und den Go-to-

dardfaktoren in einen Länderlistenpreis umgewandelt. Typische Stan-

Market-Modellen ausgerichtet sein. Diese bestimmen die wichtigsten

dardfaktoren berücksichtigen Händler- bzw. Zwischenhändlernetto-

Schritte und Meilensteine einer gängigen, häufig auf mehrere Jahre aus-

preise, das Verkaufsland, die Frachtkosten, den Zoll, potenzielle Rabatte

gerichteten Pricing Journey und definieren die Parameter der Lösung,

sowie die entsprechende Landeswährung. Diese Preislisten werden

um den eigenen Nutzen messbar zu machen. Zu Beginn jeder Einfüh-

dann Händlern, Vertriebspartnern und Kunden zugeordnet.

rung wird anhand der Anforderungen des Kunden der Funktionsumfang
identifiziert, mit denen die gesetzten Ziele erreicht werden sollen. Das

Was gilt es zu beachten?

erste Release sollte dabei jedoch nicht gleich den gesamten Funktions-

Ziel der Einführung einer Pricinglösung sollte es immer sein, den Gewinn

umfang enthalten. Die Minimierung der Markteinführungszeit – oder der

zu maximieren. Dennoch gilt es zu beachten, dass sogenannte „Kipp-

Zeit bis zur Erzielung der ersten Nutzenpotenziale – ist unerlässlich, um

Ereignisse“ bei Preiserhöhungen zu vermeiden sind. „Kipp-Ereignisse“

frühestmöglich von der Lösung zu profitieren.

sind Situationen, in denen eine Preisveränderung große negative Ein-
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flüsse auf den erhofften Gewinn haben kann, da sie beim Kunden Gren-

Für viele Unternehmen war Excel bisher das einzige Werkzeug für

zen überschreiten, zu denen er nicht mehr bereit ist, die Produkte zu

Preisanalyse, Preismodellierung, Preiskalkulation und einen Großteil

kaufen. Ein Ansatz, um dies zu verhindern, ist, dass man eine geplante

der Preisadministration. Moderne Pricinglösungen mit analytischen

Preisinitiative zunächst im eigenen Unternehmen simulieren und die

Ansätzen wie z.B. von Price f(x) oder PROS haben einen großen Vorteil

Auswirkungen analysieren sollte, bevor die neuen Preise an den Markt

gegenüber der Handhabung mittels Excel. So kann beispielsweise ein

gehen.

Margenchart einer Pricinglösung, das Millionen von Transaktionszeilen
filtert, in Sekunden angezeigt werden. Excel hingegen ist hinsichtlich

PRICING SEGMENTIERUNG, PROZESSE, PREISWASSERFALL

der Datenmenge, die damit verarbeitet werden kann, sehr begrenzt und

Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich

daher nur bedingt geeignet, das komplexe Geschäft und die tatsäch-

Bei der Implementierung einer Pricinglösung ist es wichtig, die Zeit bis

lichen Auswirkungen des Pricings anzuzeigen. Darüber hinaus enthal-

zum Erreichen des Nutzens und die nächste Phase der Zentralisierung,

ten Pricinglösungen ebenfalls Preissystemdatenbanken, welche alle

Standardisierung und Harmonisierung der Pricingfunktionen, gegenei-

identifizierten Dimensionen, Kennzahlen, Wertgeneratoren und Merk-

nander abzuwägen. Wenn nur die schon z.B. in Excel bestehenden Pro-

male, die das Geschäft definieren, antreiben und messen.

zesse implementiert werden, wird es schwieriger, die eigenen Ziele und
den tatsächlichen Nutzen des Business Cases für eine Pricinglösung zu

Segmentierung

erreichen.

Zwecks der Segmentierung bieten die bestehende Produkthierarchien
oder Kundentypen bzw. -gruppierungen typische Ausgangspunkte für

Pricing mit Excel? Besser nicht!

eine Segmentierung. In einem weiteren Schritt sollte man zusätzliche
Segmentierungsaspekte beachten, die das eigene Geschäftsmodell
detailliert beschreiben. Beispielhaft sind hier etwa die Verkaufszahlen,
wichtige Kenngrößen im Ersatzteilbereich, im Service oder der Vermietung.
Prozesse
Wichtige Prozesse, die häufig erst eingeführt, neugestaltet oder nur
verbessert werden müssen, beziehen sich auf Preisanalysen und Preissimulationen, die Preismodellierung, die Preisbeschwerden, die Preislisten, das Reporting sowie verschiedenen KPIs.

Abbildung 1: Excel vs. Moderne Preisgestaltung

17 FACHTHEMA

Preiswasserfall

Die Aufstellung und die Diskussion des Preiswasserfalls liefert die

Von zentraler Bedeutung im Zuge wichtiger Analysen sowie der

Grundlage für verschiedene Schlüsselaspekte im Zuge der Preisgestal-

Implementierung der neuen Pricinglösung ist der Preis- bzw. Margen-

tung. Der Wasserfall liefert den erforderlichen Grad an Granularität und

wasserfall. Der Preiswasserfall ist eine Visualisierungstechnik, die

Transparenz, der für die Preisgestaltung benötigt wird, indem er dabei

zeigt, wie sich ein scheinbar hoher Listenpreis über die verschiedenen

hilft Preise zu analysieren und es ermöglicht die Schwachstellen bzw.

Rabattformen zu einem erheblich niedrigeren Netto-Netto-Preis, der

die größten Treiber zu identifizieren.

entscheidenden Steuerungsgröße, reduziert. Nachfolgende Abbildung
zeigt beispielhaft einen solchen Wasserfall. Die dunklen Balken stellen
dabei wichtige Beträge des Unternehmens dar, die sich vom Referenzpreis über den Listenpreis, den Rechnungspreis bis hin zur Marge und
der Nettomarge immer weiter reduzieren. Die Preise verändern sich,
abhängig von verschiedenen Rabatten oder Zuschlägen, die in der
Grafik in grün dargestellt sind.

Abbildung 2: Hauptbalken im Preiswasserfall (Quelle: Unternehmensberatung Roll & Pastuch)
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Produktkosten verwenden

Ausgehende Schnittstellen, die verschiedene Formen von Preisen,

Bei der Erstellung von Referenzpreisen über Preismodelle sollte

Rabatten, aber auch die Fracht und den Zoll abbilden, sollten ebenfalls

sichergestellt werden, dass beim Messen der Marge die tatsächlichen

flexibel sein. Immer mit dem Ziel, die Konditionen flexibel handhaben zu

Produktkosten des Unternehmens verwendet werden. Wird bei der

können und weiterhin Werte und Prozente anpassen zu können.

Referenzpreisanalyse stattdessen der Verrechnungspreis verwendet,
kann dies die tatsächliche Marge verfälschen. Die Marge der eigenen

FAZIT

Tochtergesellschaften und/oder Länder kann weiterhin über den Ver-

Richtig eingesetzt kann eine neue Pricinglösung zu einem großen Nut-

rechnungspreis bemessen werden. Dies ist in der Logik leicht unterzu-

zen führen und wichtige Preisgestaltungsfunktionen zentralisieren und

bringen, da sowohl die Produktkosten des Unternehmens als auch der

standardisieren. Gerne beraten wir Sie auf diesem Weg hin zu einer pro-

Verrechnungspreis im Verkaufsvorgang abgespeichert werden.

fessionellen Pricinglösung.

Schnittstellen
Unternehmen verwenden in den eigenen ERP-Systemen sowohl benutzerdefinierte als auch standardisierte Preiskonditionen. Die neue Pricinglösung sollte daher über einheitliche, aber auch flexible Strukturen
verfügen und so eingerichtet sein, dass sie beide Eingangsschnittstellen verarbeiten können.

KONTAKT
Patrick Kuhlmann
Vertriebsassistent Industrie

Umwelt(-schutz) und digital:
Wie passt das zusammen?
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Die Abteilung Umwelt und Geoinformationssysteme ist seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil der ISB. Unsere Expertise sind die räumlichen Daten, deren Erfassung, Bearbeitung, Strukturierung, Analyse und Bereitstellung für deren Nachnutzung. Räumliche Daten bestehen dabei nur selten ohne einen dazugehörigen Fachkontext. In diesen Fachkontexten haben wir als ISB den Fokus vor allem auf drei Schwerpunkte gelegt:
•

Geodateninfrastrukturen

•

Gewässer

•

Umweltinformationssysteme

Im Markt Geodateninfrastrukturen sind wir erster Ansprechpartner

beteiligen wir uns aktiv an der Entwicklung neuer Technologien wie der

beim Aufbau und bei der Integration vorwiegend offener Geodaten-

Entwicklung von IoT-Sensorik zur Messung der Wassertemperatur im

infrastrukturen. Hierbei unterstützen wir Kunden der Verwaltung und

Bodensee unter der Anwendung eines Crowd-Sensing-Ansatzes.

Privatwirtschaft von der Identifikation der Problemstellung bis zur
Lösung. Mit dem Geoportal Baden-Württemberg, dem Schulwegeplaner

Insgesamt decken wir mit der Abteilung Umwelt und Geoinformati-

oder der GIS-Unterstützung bei der Vergabe von landwirtschaftlichen

onssysteme eine hohe Bandbreite an Fachlichkeit ab und stellen diese

Subventionen sind wir in Baden-Württemberg zu einem wichtigen

unseren Kunden zur Verfügung. Diese hohe Bandbreite an Fachlichkeit

Projektpartner für das Landesamt für Geoinformation und Landent-

bildet sich dabei auch in den Mitabeiter*innen unserer Abteilung ab –

wicklung Baden-Württemberg (LGL BW) geworden und konnten unse-

von studierten Agrarbiologen, über Geodäten, Geoinformatiker bis hin

re Expertise im Bereich der Geodateninfrastrukturen einsetzen und

zu gelernten Medien- und Kommunikationsdesignern ist viel Wissen

ausbauen. Im zweiten Schwerpunktthema Gewässer unterziehen wir

und heterogenes Know-how in unserer Abteilung vorhanden. Genau

bspw. der Geodätischen Basisdatenbank der Wasser- und Schifffahrts-

das macht dabei auch den besonderen Charakter dieser Abteilung aus.

verwaltung des Bundes einem Refactoring. Diese hält die relevanten
geodätischen Daten für die Wasserstraßeninfrastruktur in Deutschland

IoT-gestützte Überwachung der Wassertemperatur

bereit und stellt diese zur Nachnutzung zur Verfügung. Einige weitere

am Bodensee

Projekte sind das Elektronische Wasserstraßen-Informationssystem

Im Rahmen der landesweiten Digitalisierungsstrategie digital@bw war

(ELWIS) oder ein Online-Serviceangebot mit Informationen für alle

es das Ziel des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Nutzer der Wasserstraßen in Deutschland. Hier können z.B. aktuelle

Baden-Württemberg zu überprüfen, wie der Aufbau einer innovativen

Meldungen zu Baustellen auf den Wasserstraßen abgerufen werden

Crowd-Sensing-Plattform zur Erfassung, Visualisierung und Aus-

oder auch aktuelle Informationen zu Schleusen zur Verfügung gestellt

wertung von flächendeckenden Umweltmessdaten am Beispiel des

werden. Im dritten Schwerpunktthema Umweltinformationssysteme

Bodensees umgesetzt werden kann. Dabei sollte vor allem die Frage

dreht sich alles um das Thema Umwelt mit all seinen Facetten. Über

beantwortet werden, inwiefern es machbar und sinnvoll ist, diese stati-

die Gewerbeaufsicht kommen wir bspw. mit Fachthemen wie Strah-

onären Messstationen und Einzelmessungen in Messkampagnen durch

lenschutz in Gewerbebetrieben in Kontakt. Über Forschungsprojekte

einen citizen-science-Ansatz (zu dt. Bürgerwissenschaften) zu unter-
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stützen und damit die Kenntnis über die Verhältnisse am Bodensee zu

E-Government in Brandenburg: digitales Workflow-

erweitern. Das Projekt gliedert sich in den Förderschwerpunkt „Smarte

management in der Landesvermessung

Umweltdaten“ des Umweltministeriums ein.

Eine Geotopographie verfolgt das Ziel, die reale Landschaft zu
beschreiben. Gestützt auf das Raumbezugssystem werden zu diesem

Ausgangspunkt war die Referenzgröße „Wassertemperatur“, welche

Zweck von der Landesvermessung und Geobasisinformation Bran-

durch die Nutzung und Vernetzung vorhandener Technologien über-

denburg (LGB) und von den übrigen Vermessungsverwaltungen der

prüft werden sollte. Dabei konnte unter freiwilliger Beteiligung privater

Bundesländer die wesentlichen Objekte der Erdoberfläche wie Sied-

Personen eine Datengrundlage gewonnen werden, mit der vergleich-

lungen, Verkehrsnetze, Vegetation, Gewässer und Geländeformen

bare bzw. räumlich und zeitlich höher aufgelöste Informationen als mit

erfasst. Flächendeckend werden zudem die Grenzen politischer sowie

den aktuell vorhandenen, stationären Umweltmessstellen erhoben

administrativer Einheiten mit Namen und sonstigen beschreibenden

werden. Die Grundlage für mobile Messungen bot dabei ein durch das

Angaben nachgewiesen. Diese Elemente (Siedlungen, Verkehrsnetze,

Fraunhofer IOSB entwickelter IoT-Sensor. Mit dem Entwurf des Sensor-

Vegetation, Gewässer, Geländeformen, Grenzen, usw.) werden in den

moduls ist eine sehr flexibel einsetzbare Plattform entstanden, an die

Datenbanken des bundeseinheitlich standardisierten Amtlichen Topo-

sich unterschiedliche Arten von Sensoren anschließen lassen. Darüber

graphisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS®) in digitaler

hinaus kann eine GPS-basierte Ortsbestimmung optional mit aufge-

Form geführt. Auf der Grundlage dieser Landschaftsobjekte und der

nommen werden. Durch die freie Programmierung des Microcontrollers

Höheninformationen des Geländes werden durch kartographische Auf-

lassen sich auch angepasste Messstrategien realisieren.

bereitung topographische Karten in verschiedenen Maßstäben digital
abgeleitet. Die Produkte der Geotopographie werden in einem 3-Jahres-

ISB als langjähriger Entwickler von individuellen Software-Lösungen

Turnus aktualisiert und finden intensive Verwendung in Verwaltung,

für die Öffentliche Verwaltung hat im Projekt die Sensor-Things-

Wirtschaft und Wissenschaft. Die Vermessungsverwaltungen der Län-

Demonstrator-Lösung des Fraunhofer IOSB entwickelt. Dabei ist eine

der der Bundesrepublik Deutschland haben den gesetzlichen Auftrag,

ergonomische, für den Nutzer leicht bedienbare Anwendung entstan-

die Topographie des Landesgebietes zeitnah zu erfassen und nach ein-

den, welche gleichzeitig in eine langfristig betreibbare Anwendungs-

heitlichen Grundsätzen nachzuweisen und darzustellen.

landschaft integriert wurde.
Die bisherige Planung der ATKIS-Erhebung innerhalb der Produktionsorganisation erfolgte in Brandenburg mittels Excel-Tabellen. Planungsübersichten und Bearbeitungsstände sowie das Berichtswesen und
Statistiken wurden manuell in Tabellen übertragen und von verschiedenen Bereichen gepflegt. An der primären Übersichtstabelle arbeiteten zudem mehrere Mitarbeiter. Die Begrenzung auf Single-User in
Excel erhöhte den Verwaltungsaufwand erheblich und führte zu Konflikten.
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Ziel des Projektes war es, eine Softwarelösung für ein ATKIS-Pla-

Mit dem neuen Geoportal Baden-Württemberg werden Karten und

nungssystem über das Landesverwaltungsnetz bereitzustellen. Die

raumbezogene Daten aus allen Bereichen der Verwaltung für die

ATKIS-Mitarbeiter, d.h. die Arbeitsvorbereitung, die Mitarbeiter der LGB

Öffentlichkeit zentral im Internet nutzbar gemacht. Es können alle –

und die Gebietstopographen der Katasterbehörden sollten über das

Unternehmen, Wissenschaftler sowie Bürgerinnen und Bürger – auf

ATKIS-Planungssystem die Möglichkeit haben, die Geschäftsprozesse

hochwertige Geodaten verschiedenster Fachdisziplinen an zentraler

in einem multiuserfähigen Workflowmanagementsystem zu verwalten,

Stelle intuitiv und zügig zugreifen. Bei Bedarf kann das Geoportal über

Übersichten und Berichte zu generieren und ein Arbeitsmittel in die

einen i-Frame in externe Anwendungen eingebunden werden.

Hand bekommen, um die Planung der ATKIS-Produktion mittels eines
Planungssystems optimiert vornehmen zu können.

Das Geoportal-BW ist eine Webanwendung für öffentliche Verwaltungen sowie Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg. Die

Unsere Aufgabe war es, in einer Anforderungsanalyse gemeinsam mit

Anwendung basiert auf aktuellen Technologien.

den Mitarbeitern der LGB die ATKIS-Geschäftsprozesse zu evaluieren

Das zentrale Element ist eine Viewer-Komponente, die mit Angular 12

und auf dieser Basis ein toolgestütztes Workflowmanagementsystem

und auf Basis von OpenLayers 6 umgesetzt wurde. Dadurch wird eine

zu entwickeln. Im Ergebnis entstand eine webbasierte Anwendung, die

einfachere, schnellere und intuitivere Bedienbarkeit der Kartenkompo-

den Gesamtprozess der Geschäftsprozesse weitgehend automatisiert

nente erreicht.

dokumentiert und eine Auftragsplanung mit hoher Flexibilität ermög-

Die Geodaten werden als Open Geospatial Consortium (OGC)-Karten-

licht. Die Multiuserfähigkeit des Systems erhöht die Transparenz über

dienste (WMS/WMTS/WFS) vom LGL BW und weiteren geodatenhal-

Bearbeitungs- und Aktualitätsstände und ermöglicht ein paralleles

tenden Stellen aus allen Fachbereichen bereitgestellt. Das Geoportal

Arbeiten aller involvierten ATKIS-Mitarbeiter mit dieser Anwendung.

greift über Schnittstellen auf die Geodaten zu, so dass diese durchsucht und in der Kartenkomponente angezeigt werden können. Auch

Geoportal Baden-Württemberg – Geodaten für Baden-

eine Suche nach Metadaten ist möglich.

Württemberg
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Über die Bereitstellung folgender Funktionen können Karten individuell

Württemberg (LGL BW) hat das Geoportal zusammen mit der ISB AG im

zusammengestellt, gestaltet und geteilt werden:

Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

•

Suche (nach Adressen, Orten, Daten, Koordinaten)

(MLR) entwickelt.

•

Kartenkatalog

•

Zeichnen/Messen

Das Geoportal bildet den Zugangsknoten zur Geodateninfrastruktur

•

Teilen

Baden-Württemberg (GDI-BW). Aufbau und Betrieb der GDI-BW werden

•

Drucken

seit 2007 in einem interministeriellen Begleitausschuss mit Beteiligung

•

i-Frame Generator

von Kommunen, Wirtschaftsverbänden und Hochschulen unter Leitung

•

Anfrage der Objektinformationen

des MLR abgestimmt.

•

Zoomfunktionen inkl. eigenem Standort
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Das Geoportal ist frei zugänglich und basiert auf aktuellen Technologien aus dem Open Source-Bereich, so dass hier keine Lizenzkosten
entstehen.
Der schnelle Weg ins Grüne
Ziel des Projektes „meinGrün“ war die experimentelle Entwicklung
und Erprobung einer neuartigen Infrastruktur von Diensten und einer
WebApp, die als Informations- und Entscheidungstool für das Aufsuchen städtischer Grünanlagen dienen soll. Diese wurde in einer offenen
Diensteinfrastruktur, der App „meinGrün“ sowie dem Webportal „Grüne
Infrastruktur“ umgesetzt und dient der Verbesserung des Informationsangebots zu Grünflächen. Dadurch sollen Anreize geschaffen werden,
die Alltagsmobilität beim Aufsuchen öffentlicher urbaner Grünflächen
nachhaltiger und gesundheitsfördernder zu gestalten. Auch soll die
wissenschaftliche Untersuchung zur Wahrnehmung und Nutzung der
Grünstruktur aus Sicht des Bürgers ermöglicht werden. Die im Vorhaben
entwickelten Methoden zur Datengewinnung und Analyse setzen auf
offene Daten (Copernicus, Open Data und nutzergenerierte Daten). Sie
bilden die Grundlage für die Bereitstellung neuer Informationsdienste
zu Grünflächen und deren Qualitäten (differenzierter Vegetationsbestand, Klimawirkung, Ökosystemleistung) sowie deren Erreichbarkeit.
Als Demonstrator wurde eine App „meinGrün“ entwickelt und in den
Pilotstädten Dresden und Heidelberg getestet.
Im Rahmen des Vorhabens wurden verschiedene Forschungsfragen
adressiert, die sich mit der Informationsgewinnung zur physischen
Grünstruktur, deren Ausstattung sowie Nutzung und Wahrnehmung
auf Basis verschiedener Datenquellen (offene Geodaten, VGI-/SocialMedia-Daten sowie Fernerkundungsdaten) und deren Bereitstellung
beschäftigen. Des Weiteren wurde untersucht, welche nutzerspezifischen Präferenzen beim Aufsuchen von Grünflächen eine Rolle spielen und wie diese messbar gemacht werden können. Die Informations-
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lage eröffnet dabei neue Möglichkeiten des Routings unter Berücksich-

übernommen. Neben der Integration der von Partnern bereitgestellten

tigung gesundheitsrelevanter Umgebungspräferenzen wie Grünaus-

backendseitigen Dienste stand die Konzeption und Bereitstellung der

stattung, Verschattung oder Baumartenbestand für Pollenallergiker.

individualisierbaren Benutzerinterfaces der Anwendung im Vorder-

Forschungsfragen zur Berechnung und Gewichtung der Indikatoren

grund (Basis-WebApp, indiv. WebApp für Dresden und Heidelberg sowie

wurden dabei ebenfalls untersucht. Die mittels „meinGrün“ gewon-

das Webportal „Grüne Infrastruktur“ für Planer). ISB unterstützte auch

nenen Informationen zur Grünstruktur, -nutzung und -wahrnehmung

bei der fachlichen und technischen Konzeption der Dienste (Grünflä-

kommen darüber hinaus der Stadtverwaltung und -planung zugute.

chenbewertung unter Berücksichtigung des Nutzerfeedbacks, Regel-

Mit der Umsetzung eines Webportals „Grüne Infrastruktur“ werden die

editor Routing), um eine hoch performante Software-Architektur und

Nutzerdaten aggregiert und als Planungsgrundlage bereitgestellt.

eine ergonomische Anwendung umzusetzen.

Die ISB hat im Projekt die Entwicklung der mobilen, herstellerunabhän-

An dem Vorhaben haben sich sieben Partner beteiligt, die jeweils unter-

gigen OpenSource-WebApp einschließlich UX Design & UI Development

schiedliche Kernkompetenzen mitgebracht haben.
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E-Government Gold-Award – ISB ist beliebtester
GIS Dienstleister 2021
Jedes Jahr zeichnet die Fachzeitschrift eGovernment Computing verschiedene IT-Unternehmen, Behörden und öffentliche Institutionen
in verschiedenen Kategorien mit dem eGovernment Computing Award
aus. Im Rahmen einer Online-Umfrage wurden hierbei die Gewinner in
10 Kategorien von den Leserinnen und Lesern ausgewählt.
ISB AG war auch dieses Jahr in der Kategorie „GIS“ (Geografische Informationssysteme) wieder mit von der Partie. Als Finalist in der Kategorie
haben wir an der Gala-Veranstaltung zur Verleihung des eGovernment
Computing Awards 2021 teilgenommen.
Dabei haben die Leser*innen dieses Jahr die ISB in der Kategorie GIS
als Gold-prämiertes eGovernment-Unternehmen ausgezeichnet!
Wir bedanken uns daher bei allen, die für uns abgestimmt haben. Wir
werden weiter eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um hochwertige GIS-Lösungen für die Öffentliche Verwaltung zu entwickeln
und damit unseren Beitrag zur Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung zu leisten.

KONTA KT
Laura Stöhr
Account Manager

KONTAKT
Christopher Macharski
Account Manager

ISBaktuell – Interview
Maurice Föhner
Abteilungsleiter
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Mein Team und ich betreuen alle Themen, die sich mit dem IT-Betrieb,
den zugehörigen Prozessen und natürlich der benötigten technischen
Infrastruktur auseinandersetzen. Unser Alltag besteht darin, unseren
KollegInnen und Partnern die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese
ihre Arbeit bestmöglich erledigen können. Für die Kunden der ISB AG
stehen wir als Berater, Supporter und Betreiber der in den Projekten
entwickelten Anwendungen bereit und geben jeden Tag unser Bestes,
damit aus einer hochwertigen Software auch eine hochwertige Lösung
wird und unsere Kunden den maximalen Nutzen daraus ziehen können.
Ich als Teamleiter möchte, dass wir dabei jeden Tag ein bisschen besser werden und sehe mich in der Rolle eines Coaches, Impulsgebers und
manchmal auch des Kritikers meines Teams.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei ISB?
Mein Alltag ist unheimlich abwechslungsreich und stellt mich jeden Tag
vor neue Herausforderungen. Ich arbeite jeden Tag mit unterschiedlichsten Menschen, befasse mich aber gleichzeitig damit, unsere Kunden mit technischen Lösungen zu unterstützen. Das macht die Arbeit
spannend und gibt einem das Gefühl, dass man einen wichtigen Beitrag
leistet. In der IT ist jeder Tag, der ruhig verläuft, ein Erfolg – das muss
man sich und dem eigenen Team immer wieder vor Augen führen.
Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Laufe der Zeit verändert?
Ich bin noch nicht besonders lange in einer Führungsposition, daher
hatte ich kaum Gelegenheit, etwas an meinen Prinzipien zu ändern.
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Ich stehe voll hinter meinem Ansatz, dass Führung nichts anderes

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

bedeutet, als Menschen in die Lage zu versetzen, das Beste aus sich

Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich fände es sehr interessant, auf den

herauszuholen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. In der kon-

Komfort der aktuellen Zeit eine Weile zu verzichten, ebenso wie auf die

kreten Umsetzung hinterfrage ich mich dabei aber jeden Tag und finde

Schnelllebigkeit des Alltags. Ich würde dann aber einen Aufenthalt in

nicht immer alles gut, was ich gemacht habe. Das sind die Momente, in

der abgeschiedenen Natur bevorzugen. Die Routinen und Abläufe in

denen ich neue Ideen und Ansätze für mich und meine Arbeit entwickle.

einem Kloster wären, glaube ich, eher nichts für mich. Außerdem kann
ich mir mich selbst in einer Mönchskutte nur sehr schwer vorstellen.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs – und den eigenen Kindern?
Es ist schwierig, pauschal Ratschläge zu erteilen. Jeder Mensch ist
anders und was dem einen weiterhilft, kann für den anderen eher ein
Hindernis sein. Ich wünsche mir, dass sich mehr junge Menschen wirklich und von ganzem Herzen für die IT begeistern und erkennen, welche
Möglichkeiten darin liegen. Die, auf die das zutrifft, brauchen danach
kaum noch Ratschläge, um beruflich erfolgreich zu sein. Das Einzige,
was mir da noch einfällt: bleibe neugierig und hartnäckig und stehe für
deine Ideen und Überzeugungen ein.
Wann und wo können Sie wirklich abschalten?
Es gibt sehr viele Orte, an denen ich auf unterschiedliche Weise loslassen und entspannen kann: auf Spaziergängen durch die Natur, im Kreis
von Familie und Freunden, im Urlaub am Strand, beim Training im Fitnessstudio oder sogar beim Pendeln im Auto. Am besten vom Beruflichen abschalten kann ich aber in der Sporthalle: dort liegt meine ganze
Konzentration bei meiner Mannschaft und dem Handballsport. Man hat
schlicht keine Chance, sich dort auf irgendeine Art ablenken zu lassen.
Das ist für mich der perfekte Ausgleich zum beruflichen Alltag.

ISBaktuell – Interview
Ralf Frei
Abteilungsleiter
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Als Abteilungsleiter in der ISB AG kommt es darauf an, die Balance zwischen den Kundenprojekten, den Mitarbeitern und den strategischen
Zielen der ISB AG und der Abteilung zu halten.
Die Abteilung IAM (Independent Automotive Aftermarket) bedient
einen sehr spezifischen Markt und fordert den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern besondere Skills ab. Die Lösungen für unsere Kunden
haben direkten Einfluss auf deren Umsätze und somit ist die Qualität
unserer Lösungen ein wichtiger Baustein für die Kundenzufriedenheit.
Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit einigen Jahren ein rares
Gut, daher gewinnt die Mitarbeiterführung immer mehr an Bedeutung.
Zufriedene Kunden, ein kompetentes und motiviertes ISB-Team verbunden mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre führen zu erfolgreichen Projekten. Meine Aufgabe ist es, Mittler für die verschiedenen
Gruppen und Interessen zu sein, um die eingangs erwähnte Balance
sicherzustellen.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei ISB?
Die ISB ist im Projektgeschäft tätig und so vergeht kein Tag, an dem wir
nicht mit unseren Kunden sprechen. Das dabei entstehende Vertrauensverhältnis ist die Grundlage einer dauerhaften und erfolgreichen
Zusammenarbeit. Meine Arbeit beginnt in der Regel schon weit vor dem
Projektauftrag, da die Kollegen aus dem Vertrieb mich als zentralen
Ansprechpartner aus der Produktion haben. Somit bin ich Teil eines Projektes von der Entstehung bis zur Einführung der Lösung beim Kunden
und auch darüber hinaus.
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Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Laufe der Zeit verändert?

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

Wenn man nach einigen Jahren der Berufserfahrung in das Thema

Aktuell wäre ein Leben im Kloster keine Option für mich, da ich auch

Führung einsteigt, dann ist man primär dadurch geprägt, welche Füh-

deshalb im Projektgeschäft tätig bin, weil kein Tag wie der andere ist. In

rung man selbst erfahren hat. Erste Sicherheit in der eigenen Führung

meiner Vorstellung ist das Leben im Kloster geprägt von festen Abläu-

erlangt man dadurch, dass man durch klare Vorgaben und viel Kontrolle

fen. Ich würde sehr schnell meine Familie, die Kollegen und meine sons-

unangenehme Überraschungen vermeidet. Nach einiger Zeit schafft

tigen Aktivitäten vermissen.

man für sich und das Team Spielräume und führt mittels Zielvorgaben.
Man formuliert das Ziel, aber nicht mehr den Weg zur Zielerreichung.
Je nach Projektsituation und Teammitglied kann dies stark variieren.
Was raten Sie dem Berufsnachwuchs – und den eigenen Kindern?
Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir viel Entscheidungsspielraum
in Sachen Berufswahl und in der Gestaltung meines Lebensweges
gegeben haben. Daher konnte ich Erfahrung in verschiedenen Berufsfeldern sammeln. Irgendwann war jedoch klar, dass Beruf sehr viel mit
Berufung zu tun hat und so halte ich es mit dem Berufsnachwuchs, wie
auch mit meiner Tochter. Erfahrungen sammeln durch Ausprobieren, um
herauszufinden, welche Stärken man hat und wo man sich gerne für
lange Zeit in seinem beruflichen Umfeld einbringen möchte.
Wann und wo können Sie wirklich abschalten?
Da der berufliche Alltag sehr von Terminen und Arbeit am Schreibtisch
geprägt ist, versuche ich in der Freizeit, die fehlende Bewegung zu
kompensieren. Daher genieße ich die Zeit mit meiner Frau und unserem
Hund sehr. Lange Waldspaziergänge bringen mich schnell und sicher
weit weg vom beruflichen Alltag. Wenn ich dann noch etwas Zeit für
meinen Unimog finde, dann tausche ich die Welt aus Nullen und Einsen
mit Stahl, Blech, Öl und reiner Mechanik aus den 1970er Jahren.

ISBaktuell – Interview
Steffen Herold
Abteilungsleiter
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Als Abteilungsleiter bei der ISB habe ich ein sehr breites Spektrum an
Verantwortung und Aufgaben. Schwerpunkt hierbei ist die Arbeit mit
Menschen. Täglich muss ich aufs Neue sicherstellen, dass die Abteilung
„läuft“. Hierzu gehören zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
jeden Tag gerne zur Arbeit gehen und Spaß daran haben, unsere Kunden zu beraten und deren Probleme zu lösen. Selbstverständlich gehört
es auch dazu, die strategische Ausrichtung im Blick zu haben und der
Abteilung einen Sinn zu geben. Genau diese Vielschichtigkeit macht die
Arbeit interessant.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei ISB?
Bei unseren Kunden im Bereich E-Government finde ich es persönlich
sehr reizvoll, die Bundes- und Landesbehörden bei ihrer Mammutaufgabe, der Digitalisierung, zu unterstützen und einen Teil zum Fortschritt
in Deutschland und damit für die Allgemeinheit beizutragen. Beispiele
sind hierbei die Familienzusammenführung syrischer Flüchtlinge oder
auch unser Beitrag zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes.
Speziell in der Abteilung E-Government haben wir ein sehr breites Spektrum an Fachthemen. Dies ist einerseits herausfordernd, schafft jedoch
sowohl für unseren Kunden als auch für die Abteilung Mehrwert. Gleichzeitig schätze ich auch die langen und guten Kundenbeziehungen, die
die ISB pflegt oder eben die Kundengewinnung sowie den Aufbau einer
langfristigen Zusammenarbeit.

33 INTERVIEW

Der familiäre Umgang miteinander und der hohe Anspruch, unsere
Kunden „glücklich zu machen“ und die besten Lösungen zu erarbeiten,
machen für mich die ISB aus. Am Ende gibt es nichts Schöneres, als
wenn man gemeinsam ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hat und
ein positives Feedback vom Kunden erhält.
Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Laufe der Zeit verändert?
Auch wenn die Welt stetig im Wandel ist und sich die Arbeitswelt durch
Corona nochmals deutlich verändert hat, haben sich meine Führungsprinzipien nicht wesentlich verändert. Mir ist bei der Führung wichtig,
dass jedem Teammitglied das Ziel und damit auch der Sinn klar ist. Ebenso muss ich sicherstellen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen
geschaffen und Entscheidungen getroffen werden, so dass jeder seiner Verantwortung nachgehen kann. Gerne schenke ich meinem Team
Vertrauen und Freiraum, stehe ihm aber auch zur Seite und unterstütze
es bei seiner Arbeit. Gleichzeitig versuche ich immer für jeden zur Verfügung zu stehen und ein offenes Ohr zu haben.
Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

Abschalten kann ich in den unterschiedlichsten Situationen. Beim Sport,

Ein Leben vermutlich nicht, aber über einen gewissen Zeitraum kann ich

sei es beim Joggen, auf dem Ergometer, beim Wandern oder auch auf

mir einen Aufenthalt im Kloster vorstellen. Sicherlich sehr interessant,

dem Bolzplatz beim Fußballspielen mit den Kindern. Aber auch das

einen Blick hinter die Klostermauern zu erhalten, die Lebensweise näher

abendliche Buchlesen mit den Kindern, beim Kochen und gemeinsamen

kennenzulernen und Neues zu entdecken.

gemütlichen Essen mit der Familie und mit Freunden. Am besten jedoch
im Urlaub auf Reisen und während der Besuche bei den Verwandten
und Freunden in Russland – das entschleunigt enorm.

ISBaktuell – Interview
Ursula Paepcke
Abteilungsleiterin
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Nach 18 Jahren Führungserfahrung in einem anderen mittelständischen Software- und Beratungsunternehmen bin ich im Oktober zur
ISB zurückgekehrt und verantworte die neue eingerichtete Abteilung
für Archivanwendungen. Meine ersten Aufgaben sind daraufhin, diese
Abteilung gut aufzustellen, die verschiedenen Projekte schnell kennen
zu lernen und deren Erfolg zu sichern. Der Abgleich der Interessen und
die klare Kommunikation mit unseren Kunden wird dabei die nächsten
Monate prägen.
Außerdem natürlich das Kennenlernen des mir zugeordneten Teams,
damit ich möglichst schnell individuelle Förderung und jeweils an der
Person ausgerichtete Forderung zur Verfügung stellen kann. Ich sehe
mich dabei als diejenige, die die strategische Richtung der ISB in individuelle Umfelder umsetzt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Möglichkeiten schafft, zu dieser Richtung und den Zielen des Unternehmens optimal beizutragen.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei ISB?
Da ich die ISB AG bereits aus einer früheren Tätigkeit kenne, will ich diese Frage aus beiderlei Sicht (damals und heute) beantworten.
Damals und heute gilt, dass wir für unsere Kunden individuelle
Lösungen zur Verfügung stellen, unsere Kunden also zumeist in ihrer
Kerntätigkeit mit Software versorgen, die ihnen echte Vorteile in der
täglichen Arbeit bringt. Den Kunden dabei zu beraten, das Projekt
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gemeinsam zum Erfolg zu führen und letztlich zu sehen, wie ein Kunde
eine Lösung der ISB AG gewinnbringend nutzt, sind Erfahrungen, die
mich zufrieden machen.
Haben sich Ihre Führungsprinzipien im Laufe der Zeit verändert?
Meine Führungsprinzipien fußen auf Fairness, Zielgerichtetheit und
Menschenorientierung. Die Reihenfolge ist keine Priorisierung, denn
diese Ziele stehen für mich nicht in Konkurrenz, im Gegenteil glaube ich,

Wann und wo können Sie

dass sie nur gemeinsam erreicht werden können. Die langjährige Erfah-

wirklich abschalten?

rung mit Führung hat diese Prinzipien nicht verändert, jedoch kann man

In einer wirklichen Auszeit kann

nach den Jahren natürlich auf einige Muster und Schon-Mal-Gesehenes

ich in der Bretagne – vor allem am

zurückgreifen, um Führung zu gestalten. Dennoch hinterfrage ich auch

Atlantik – abschalten. Der Mensch

schon gesehene Muster immer wieder, denn nichts ist so vielfältig, wie

ist von jeher fasziniert vom Meer

die Menschen, mit denen wir täglich umgehen. Man muss sich meines

und in der Bretagne scheint mir

Erachtens sehr vor Schubladendenken in Acht nehmen.

diese Faszination zum Greifen nah („la ou est grand le ciel et finit la
terre“/dort wo der Himmel weit ist und die Erde endet).

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs – und den eigenen Kindern?
Ein Ratschlag, der für alle gilt: Suche ein Betätigungsfeld, in dem Talent

Im täglichen finde ich Ruhe bei meinen Pferden. Sie fordern die volle

und Neigung zusammenkommen. Die Meinung anderer, die allgemeine

Aufmerksamkeit und kommunizieren nonverbal intensiv. Man muss also

Statistik der Berufsaussichten oder was auch immer sind lange nicht so

mit der ganzen Person dabei sein und gut zuhören. Ein wunderbarer

aussagekräftig, wie das eigene Herzblut, das man in die Tätigkeit inves-

Ruhepol. Gleichzeitig verbunden mit körperlicher Arbeit an der frischen

tiert, mit der man doch eine nicht unerhebliche Lebenszeit verbringt.

Luft. Eine bessere Kombination kann ich mir nicht denken.

Stress entsteht, wo zu viel Zeit für Dinge verbraucht werden muss,

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

zu denen man sich zwingen muss, die einen nicht ausfüllen und keine

Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sicher wäre die Ruhe an-

Erfolge zeigen.

genehm für eine gewisse Zeit, aber mir gefällt mein selbstbestimmtes
Leben und die Flexibilität, die ich habe. Ich würde meine Lebensweise
nicht gegen ein so festgefügtes Korsett eintauschen wollen.

ISBaktuell – Interview
Gisbert Schraud
Abteilungsleiter
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Wir als ISB erstellen individuelle Software für unsere Kunden – wir dürfen dazu beitragen, dass fachliche Herausforderungen und Problemstellungen unserer Kunden analysiert, aufbereitet sowie technisch
übersetzt und in Software umgesetzt werden. Das halte ich für eine
sehr reizvolle Aufgabe, da hier unterschiedliche Aufgaben zusammenkommen: neben Konzeptions- und Entwicklungsaufgaben gilt es auch
die Projekte zu planen und wirtschaftlich auszuführen.
Als Abteilungsleiter bin ich einerseits für die Kundenzufriedenheit wie
auch die wirtschaftliche Abwicklung der Kundenprojekte verantwortlich, d.h. ich bespreche mit meinen Kollegen und Kolleginnen sowie mit
unseren Kunden die Planung, das Staffing und alle weiteren Fragen in
der Projektarbeit. Auf der anderen Seite darf ich die Weiterentwicklung
der Abteilung Schule und Bildung mit vorantreiben – das betrifft sowohl
die Marktseite, wo wir u.a. mittels Business Developement tätig sind.
Aber auch die technische und konzeptionelle Weiterentwicklung unserer
Methoden sowie die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich selbst sehe mich dabei stark als Teamplayer, der zusammen mit
seinem Team sehr eng an den Themen arbeitet.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bei ISB?
Ich schätze die Vielfalt und Abwechslung an unseren Aufgaben sehr!
Wir decken eine sehr hohe Bandbreite an Anforderungen und Tätigkeiten ab. Neben hohem EDV-technischem Verständnis sind u.a. auch
Themen wie Projektvorgehen, Vertragsmanagement, Teamarbeit etc.
unablässig.
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Darüber hinaus bringt die Zusammenarbeit mit unseren Kunden eine

zu hinterfragen – gerade in der aktuellen Zeit mit sehr vielen Informa-

sehr große Vielfalt mit interessanten Themen, die wir bearbeiten dür-

tionskanälen und sehr zwielichtigen Informationen halte ich dies für

fen und in welche wir Einblick erhalten. Auch gefällt mir, dass ich immer

immens wichtig. Meiner Meinung nach ist es unabdingbar, dass man

wieder mit sehr interessanten Menschen zusammenkommen darf, die

sich eine Offenheit behält – eine Offenheit Neuem gegenüber als auch

mit Leidenschaft ihre Aufgaben angehen und mit uns gemeinsam ihre

eine Offenheit, neue Wege zu gehen. Manchmal liegt die Lösung in aus-

Projekte voranbringen.

gefallenen Wegen. Man sollte sich breit aufstellen und auch die Neugier besitzen, mal in ganz andere Bereiche und Themenfelder hinein-

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

zuschnuppern. So steht es sich besser und robuster als nur auf einem

Ich identifiziere mich sehr stark mit meinen Aufgaben – abschalten fällt

Bein. Bei allem sollte man sich aber immer treu bleiben und dem Herzen

mir nicht immer ganz leicht. Aber Musik und Sport helfen mir dabei sehr:

genauso wie dem Verstand folgen.

Ich bin leidenschaftlicher Radler – am liebsten bin ich mit dem Mountainbike unterwegs – für mich ergibt sich hier aus Natur, Sport und Aben-

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster vorstellen?

teuer eine einzigartige Symbiose.

Nein, absolut nicht. Meine Familie, meine Musik sowie mein Sport wür-

Mit der Familie sind wir gerne in den Bergen z.B. auf einer Hüttentour

den mir viel zu sehr fehlen.

ohne Internet, Handy, Corona, etc.. Die grandiose Umgebung schafft
Demut, Abstand und einen klaren Kopf.
Und dann gibt es noch die zweite Leidenschaft Musik. Nachdem ich
schon jahrelang Gitarre auf Lagerfeuer-Niveau gespielt habe, wurde
mir zum Geburtstag ein Musikschul-Gutschein geschenkt (warum auch
immer…). Da hat es mich gepackt – ich versuche seitdem besser zu werden und habe eine kindliche Freude am Spielen entwickelt. Wenn ich in
die Musik eintauche, ist innerhalb kürzester Zeit der Alltag hinter mir!
Was raten Sie dem Berufsnachwuchs – und den eigenen Kindern?
Wir sind eine große Familie mit vier Kindern, die sich vom Alter her in
sehr unterschiedlichen Lebensstufen befinden. Mein Ratschlag an den
Nachwuchs lautet, Interesse und Herzblut für Themen zu entwickeln.
Gleichzeitig ist es wichtig, die Fähigkeit zu entwickeln, Dinge kritisch

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein gesundes und glückliches Jahr 2022.
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