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A. Johannsen u.a.: Ein Reifegradmodell der Cloud-Kooperationsfähigkeit

C I o u d- Koo perati on sfä h i g keit
für KMU
Digitatres Benchrnarking für IT-Anbieter und lT-Anwender

Andreas Johannsen und Felix Friedrich Eifert

Nicht nur der anwendende Mittelstand, auch KMU der lT-Branche
stehen vor den beiden Herausforderungen Globalisierung und
Digitalisierung. Nachfrageschruankungen, stetig steigende Kunden-
erwartungen sowie immer kürzere Produktlebensdauern,,erfordern
von Unternehmen die Fähigkeit zur flexiblen Anpassung ihrer meist
hoch komplexen luK-Systeme" [1]. Eine Strategie die Anpassungs-
und Wartungskosten sowie Investitionen und weitere Fixkosten
gering zu halten, kann eine Cloud Lösung in der Betriebsform,,Soft-
ware-as-a-Service" (SaaS) darstellen. Die entsprechende Software
sowie die erforderliche lT{nfrastruktur werden dabei von einem
oder mehreren externen Dienstleistern gehostet und verwaltet. Ent-
scheidendes Hemmnis der Cloud-Lösungen war bisher jedoch die
mangelnde oder unfl exible Vernetzungsfähigkeit der Cloud-Soft-
ware verschiedener IT-Anbieter.

Vernetzungsfähigkeit von
Business Software

Ziel des Mittelstand 4.0 Kompetenz-

zentrums lT-Wirtschaft ist es daher, lT-

Mittelständler in die Lage zu versetzen,

ihre Einzelprodukte auf Basis offener
Standards vernetzungsfähig zu gestal-

ten und darauf aufbauend eigene All-in-

One-Lösungen als Alternativen zu den

Marktführern aufzubauen und zukunfts-

sicher zu vermarkten.
Vorallem kleinere KMU sind sich nicht

immer bewusst, in welchen Bereichen

und Kategorien und in welchem Maße

heute Kooperations- und Digitalkompe-
tenzen erforderlich sind. Beispielsweise

I ln diesem Beitrag lesen Sie:

. wie ein entwickeltes Tool dazu be-
trägt, die Vernetzu ngsfähigkeit der
Produkte und Services des lT-Mit-
telstands zu ermitteln,

. welche Ergebnisse die toolbasierte
Bestandsaufnahme liefert,

. welcher konkrete Nutzen mit dem
Cloud Cooperation Readiness Tool
bisher erzielt wurde.

Prof. Dr. Andreas Johannsen ist
Professor für Systementwicklung und
-lntegration und Leiter des lnstituts
fÜr Betrlebliche Anwendungssysteme
(IBAW) an derTechnischen Hoch-
schule Brandenburg.

Felix Friedrich Eifert (M.Sc.) arbeitet
als wissenschaft llcher Mitarbeiter am
Fachbereich Wirtschaft der Techni-
schen Hochschule Brandenburq.

Zielgruppen fär die CCR-Datenerhe-
bung

Die Zielgruppen für die Erhebung

mithilfe des CCR-Tools sind prinzipiell

alle Personen, die in KMU zur Cloud-ba-

sierten Vernetzungstähigkeit beitragen

beziehungsweise diese verantworten,

spielen neben technischen Kompeten-
zen insbesondere auch klassische und
agile Projel«managementkompetenzen
der Beteiligten eine große Rolle [2], [3].

Für die Unternehmen lassen sich

mithilfe des CCR-Tools zentrale Her-

ausforderungen bei der Nutzung oder
auch bei der gemein-
samen Entwicklung
und Vermarktung von
Cloud-basierten lT-Pro-

dukten und -Services
abschätzen. Hierbei
werden Sie zudem auf
kritische Aspekte des
Datenschutzes, der
Compliance und der lT-

Sicherheit sensibilisiert.
Das Tool dient neben
dem empirischen For-

schungsziel der digita-
len Reifegradermittlung
im Mittelstand als pra-

xisnahes Werkzeug zur
Ermittlung der Hand-
lungsbedarfe für die
angestrebten Koopera-
tionsformen.

Grad der Prozessdigitalisierung und -automation

Nutzung digitaler Vernetzungs-Standards
Einsatz moderner API-Frameworks und Services

Erfahrungen im Produktvertrieb mit Partnern
Erfahrungen im Vertrieb neuer Produkte und
Services.

Kompetenzen in Datenschutz und Compliance
Grad der DSGVO-Compliance

Management sieht lT-Sicherheit als Basis für
den Geschäftserfolg
Etabliertes lnformations-Sicherheits Manage-

Erfahrungen mit Kooperationen
Erfahrung mit zeitlich begrenzten, Projekt-ar-
tigen Verbünden

Management führt digitale Transformation
mittels defi nierter Roadmap
Controlling fürTransformationsprozess ist etabliert

Cloud-Dienste werden systematisch genutzt u.

aufgebaut
Cloud-Dienste werden systematisch angeboten

Tabelle: I: Kategorien der Cloud-basierten
Kooperationstä hig keit.
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Cloud Computing
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insbesondere die folgenden Rollen:
Geschäftsführer, lT-Leiter, Produkt-
entwicklungsleiter, Datenschutzbe-
auftragte, Betriebsräte, Produkt- und
Kundenmanager, Beratungsleiter. Die
Zielgruppen für die Erhebung richten
sich somit sowohlan das Management
von KMU, als auch an die Kunden-, Pro-
du kt- und Tech nologie-Fachexperten.

Tool basierte Reifeg radermittl u ng
Die Zielgruppe der KMU soll zur

Ermittlung des Cloud-Kooperations-
Reifegrades einen geführten Prozess
durchlaufen, der auf einem standardi-
sierten Online-Erhebungs-lnstrument
innerhalb des,,Cloud Cooperation Rea-

diness Tools" (CCR-Tools) basiert und in
sechs Schritten erfolgt;
1. Es werden zunächst acht Oberstate-

ments bewertet (,,Quick Check").
2. Die bewertende Person erhält direkt

eine Kurzauswertung als pdf-Doku-
ment.

3. Für die Detailbewertung ist eine Re-
gistrierung und Stammdateneinga-
be erforderlich.

4. Es werden nun Detailstatements be-
wertet.

5. Optional können weitere Mitarbeiter
des KMU zur Bewertung eingeladen
werden.

6. Es erfolgt eine individuelle Auswer-
tung durch die Fachexperten des
Mittelsta nd 4.0 Kompetenzzentrums
lT-Wirtschaft.

Zu den acht Kategorien und deren
Handlungs- und Kompetenzbereichen
wurden Ai.rssagen generiert, die sog.

,,Statements". Zu jeder Kategorie gibt es

ein,,Oberstatement", und zur konkreten

Bild 1: Dar-
stellung der

Ober- und
Detailstate-

ments.

Operationalisierung mehrere (30, 60,
oder 90) Detailstatements.

Die Tabelle 1 fasst die acht Katego-
rien des Ansatzes der Cloud-basierten
Kooperationstähigkeit von IT-KMU zu-
sammen:

Zu allen Statements werden Likert-
skalierte Antworten erhoben, die je-
weils zustimmend oder ablehnend
beantwortet werden können, in den
folgenden Abstufungen. Die Befragten
werden gebeten, ihre persönliche Ein-
schätzung der jeweiligen Wichtigkeit
(sehr wichtig, wichtig, neutral, weniger
wichtig, unwichtig) und Fähigkeit (sehr
gut, gut, befriedigend, ausreichend,
mangelhaft) zu den einzeln aufgeführ-
ten Aussagen vorzunehmen. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, in ei-
nem Freitextfeld eigene Anmerkungen
zu ergänzen.

Für die Bewertung der Statements
stehen den befragten Personen vier
unterschiedliche Sets an Statements
zur Verfügung. Der kleinste Umfang
beinhaltet acht sogenannte Oberstate-
ments (,,Quick Check), diese lassen sich
ohne Registrierung der Befragten be-
antworten. Als Ergebnis wird eine erste
Kurzauswertung mit entsprechender
Handlungsempfehlung generiert. Die
sogenannten Detailstatements haben
einen variablen Umfang (30, 60 oder
90). Mit steigendem Umfang lassen sich
innerhalb der späteren Auswertung
Handlungsempfehlungen präzisieren
und konkretisieren.

Die Erhebung erfolgt, indem die Be-
wertungsbögen über das Web (SSL ver-
schlüsselt) von den beteiligten Perso-
nen des KMU ausgefüllt werden.

Nach erfolgreicher Registrierung ist
es darüber hinaus möglich, einer Aus-
wahl von weiteren Mitarbeitern des
Unternehmens den Zugang zur Bewer-
tung zu ermöglichen. Weiterhin soll in
einem Ranking eine Einordnung des
derzeitigen Grades der Cloud-basierten
Kooperationskompetenz im Vergleich
zur eigenen Branche erfolgen. Die Er-

gebnisse der individuellen Auswertung
der Detailstatements je KMU werden
den Geschäftsführern jeweils zuge-
sandt. Zusätzlich hierzu kann ein Ter-
min für einen Auswertungs-Workshop
vereinbart werden.

ln Bild 1 werden ein Oberstatement
(Darstellung dunkelblau) und einige
Detailstatements zu dieser Kategorie
angezeigt. Alle Statements enthalten
Hilfetexte, welche über die Tooltip-
Funktion (Darstellung orange) verfüg-
bar sind. Die möglichen Antworten zu
Wichtigkeit und Fähigkeit werden als
Auswahllisten dargestellt.

Au swe rt u ng e n zu r cl o ud -ba si e rte n
Koo p e rat i o n sf ä h i g ke i t

Das Cloud Cooperation Readiness
Tool basiert auf dem Content Manage-
ment System (CMS)Wordpress [4j und
dem Datenbankmanagementsystem
(DBMS) MySQL [5]. Auf Grundlage dieser
Komponenten entstand ein Web-Um-
fragetool, welches in der Skriptsprache
PHP umgesetzt wurde.

Nach Beantwortung der Oberstate-
ments erfolgt eine automatisierte PDF-

Kurzauswertung. Diese beinhaltet zwei
Seiten. Auf der ersten Seite werden die
aggregierten Ergebnisse der erfolgten
Bewertung der Wichtigkeit und Fähig-
keit zu den acht Kategorien wieder ge-
geben. Auf der zweiten Seite werden
die eingegebenen Daten auf Basis einer
ersten, festgelegten Grobeinstufung
automatisiert bewertet, mit dem Ziel,
erste, allgemeine Schlussfolgerungen
und Handlungsbedarfe zu geben. Die
Bewertung und Ergebnisauswertung
der Antworten erfolgt grundsätzlich
durch Vergleich und lnterpretation der
Likert-skaliert angegebenen Wichtig-
keit eines Kompetenzbereichs mit der
vom Bewerter angegebenen Fähigkeit
in dem Kompetenzbereich. lm Ergebnis

42 ERP Management 1 6 (2020) 1
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aller anderen bisher
befragten Unterneh-
men in dieser Katego-
rie anonymisiert mit
angegeben, so dass
ein Benchmarking
möglich ist.

Derzeitige
Ergebnisse

Derzeit konnten
empirische Daten
von über 50 lT-KMUs
gesammelt werden,
welche erste Rück-
schlüsse auf zentrale
Hera usford eru ngen
bei der Entwicklung,
Vermarktung und Nut-
zung von gemeinsa-

-w.hrekeü 
men lT-Produkten und

-'"u** -Services der lT-Mittel-
ständler erlauben. Auf
Basis der anonymen
Auswertung der im
Frühjahr 201 9 erhobe-
nen Bewertungen von
Geschäftsführern drei-

er IT-KMU im Rahmen eines Pre-Tests

als auch der ersten ca. 50 Bewertungen
von IT-KMU seit anschließender lnbe-
triebnahme des Tools lässt sich zusam-
menfassen, dass das Cloud Cooperation
Readiness Tool stark zur Sensibilisierung
und Qualifizierung der Handlungsbe-
darfe der Zielgruppe der KMU beiträgt.

Von den bisherigen Nutzern posi-
tiv hervorgehoben wurde zum einen
die Trennung zwischen kurzer, auto-
matisierter quantitativer Auswertung
der Oberstatements (Zielgruppe,,Ge-
schäftsführer/y'orstände") und der
quantitativ und qualitativ ausgeleg-
ten, manuellen Auswertung der De-
tailstatements. Hier ergaben sich zum
Teil interessante Unterschiede bei den
Bewertungen der einzelnen Zielgrup-
pen (Geschäftsfü h rer, lT-Leiter, Produ l«-
entwicklungsleiter, Datenschutzbe-
auftragte, Betriebsräte, Produkt- und
Kundenmanager, Beratungsleiter), die
auf unterschiedliche Sichtweisen und
Wahrnehmungen der Technologien
hindeuten.
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Bild 2: Kumulierte Ergebnisse der Detailauswertunq.

werden lst-Situation und daraus re-
sultierende Handlungsbedarfe für die
Unternehmen herausgestellt.

lnnerhalb der Detailauswertung
werden demgegenüber aus den erfolg-
ten Bewertungen einer oder mehrerer
Mitarbeiter des KMU jeweils noch ma-
nuell Balkendiagramme und Spinnen-
netzdiagramme generiert, die in einen
Abschlussbericht integriert werden
(Bild 2).

Die Detailauswertung erfolgt im
optionalen Ergebnisworkhop in Form
eines persönlichen Gesprächs zwischen
Unternehmer und Experten des Mittel-
stand 4.0 Kompetenzzentrums lT-Wirt-
schaft. Die aggregierte Darstellung der
Antworten erfolgt nach den acht Ka-
tegorien, der Tool-Zugang und somit
auch die Darstellungen und weitere De-
tails finden sich unter [6]. BeiVorliegen
einer repräsentativen Menge an Erhe-
bungsdaten in der jeweiligen Kategorie
werden die erreichten Werte bei der
Angabe der Fähigkeiten einer Unter-
nehmung in Beziehung zum Mittelwert
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