
Warum 
monolithische 
Softwarelösungen 
im Mittelstand keine 
Zukunft haben

Mit MACH in die Zukunft:
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Den Anschluss an die digitale Zukunft 
nicht verpassen

 > Der produzierende Mittelstand gilt noch immer als Motor der deutschen Wirt-
schaft und Innovationstreiber für die technologische Entwicklung in Deutsch-
land. Rund 1.500 Unternehmen in Deutschland zählen zu den so genannten 
Hidden Champions, Weltmarktführer in bestimmten Branchen und Segmenten. 
Diesen Status konnten sie über viele Jahre sichern und ihre Produkte internatio-
nal in verschiedenen Zielmärkten anbieten. Qualität “Made in Germany” wird 
noch immer weltweit geschätzt und Unternehmen wie Wilo, Sto oder Kaeser 
sind international bekannte und renommierte Marktführer in ihren Branchen.

In Marketing und Vertrieb setzen diese Unternehmen seit vielen Jahren auf eine eher 
konservative Strategie: Neben einem Außendienst, der Präsenz auf Messen und einer 
internationalen Produkt-Webseite, wurde wenig in digitale Vertriebskanäle investiert. 
E-Commerce, digitales Marketing oder die Digitalisierung von Vertriebs- und Service-
Prozessen standen nicht im Fokus. Produktdaten wurden bestenfalls über Product 
Information Management (PIM) aus dem ERP-System heraus verwaltet und veredelt. 
Die Verwaltung von Web-Inhalten erfolgte über ein Content-Management-System. Bei 
allen Technologie-Entscheidungen spielte die IT eine zentrale Rolle, da sie den Betrieb 
und die Integration der entsprechenden Systeme verantwortete. So wurden System-
Entscheidungen häufig auf Basis der IT-Strategie und den vorhanden Rahmenbedin-
gungen getroffen.

In den letzten Jahren hat die digitale Transformation und die Digitalisierung durch 
neue Technologien zu einer veränderten Wettbewerbssituation geführt sowie insbe-
sondere durch die Covid-19 Pandemie ranst an Fahrt aufgenommen: Brauchten digi-
tale Innovationen vor einigen Jahren noch lange, um sich durchzusetzen, haben sich 
heute Technologien für Videokonferenz (z.B. Zoom), Online-Collaboration (z.B. Miro) 
oder IoT (z.B. Apple Airtags) binnen weniger Monaten zu marktführenden Anbietern 
entwickelt und unsere Arbeitswelt nachhaltig verändert. Beim Begriff Time-to-Market 
spricht man mittlerweile von Wochen oder Monate, nicht mehr von Jahren. Und ent-
sprechende digitale Produkte ergänzen ihren Funktionsumfang beinah täglich. Dieser 
Innovationsdruck erzeugt eine hohe Erwartungshaltung beim Kunden. Unternehmen, 
die heute nicht in der Lage sind, eine Videokonferenz durchzuführen oder Produkt-
informationen in digitaler, strukturierter Form bereitzustellen, werden vom Kunden 
als nicht relevant wahrgenommen und Alternativen gesucht.
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 > Google oder Amazon bilden 
heute den Benchmark in Puncto 
Customer bzw. User Experience

Diese Entwicklung wirkt sich auch auf das digitale Marketing und digitale Vertriebs-
kanäle aus: Unternehmen müssen viel schneller neue Plattformen bespielen, neue 
Touchpoints mit passenden Inhalten versorgen oder die digitalen Kanäle stetig um 
neue Funktionen erweitern. Anbieter wie Google oder Amazon bilden heute den 
Benchmark in Puncto Customer bzw. User Experience: Eine Webseitensuche, die Be-
stellfunktion im eigenen Web-Shop, das Live-Tracking einer Bestellung oder die Lade-
geschwindigkeit einer Webseite können und dürfen den Funktionen und der Usability 
der digitalen Marktführern nicht nachstehen. Wenn Kunden zunächst digital nach 
neuen Lieferanten suchen, digitale Touchpoints zum ersten Berührungspunkt mit 
einem neuen Zulieferer werden und die Webseite im Auswahl- und Entscheidungs-
prozess eine zentrale Rolle spielt, so wird das Thema User Experience - also die Bewer-
tung der Nutzererfahrung in der Interaktion mit einem Produkt oder Unternehmen 
- entscheidend.

Zudem geht das Thema Digitalisierung Hand in Hand mit der Internationalisierung 
der eigenen Vertriebs- und Marketingaktivitäten: Ein digitaler Vertriebskanal, eine 
Produktwebseite oder eine Online-Kampagne kann heute im Handumdrehen interna-
tional ausgerollt werden. Neue Märkte lassen sich so deutlich einfacher und schneller 
adressieren, wenn die entsprechende technische Infrastruktur darauf vorbereitet ist. 
Daher müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um bestehende Datenquellen 
und Backend-Systeme zu integrieren, um weltweit hochperformante Webseiten aus-
zuliefern und um internationalen Marketing- und E-Commerce-Teams ein flexibles 
Werkzeug an die Hand zu geben.

Warum cloud-basierte Software-Technologien, APIs - also offene Schnittstellen zum 
Datenaustausch und zur Datenintegration - sowie ein headless Ansatz für digitales 
Marketing und E-Commerce eine zentrale Rolle spielen, zeigt dieses Whitepaper. An-
hand von realen Beispielen, typischen Anforderungen mittelständischer Unterneh-
men und einer Sammlung von “Worst Practices” zeigen wir, wie die digitale Transfor-
mation in Marketing und Vertrieb gelingen kann und welche Fehler es zu vermeiden 
gilt. 
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Warum die IT monolithische Software-
Systeme bisher bevorzugte
Jahrelang galt in mittelständischen Unternehmen: Entscheidungen über neue Soft-
ware-Technologien trifft die IT. Ob ERP, CRM oder spezialisierte Fachanwendungen: 
Zwar wurden die Fachabteilungen zu ihren Anforderungen befragt, aber die  IT führ-
te meist die Gespräche mit den Software-Herstellern und entschied letztendlich auf 
Basis von Hardware-Anforderungen, Kompatibilität zu Betriebs- und Datenbank-Syste-
men oder intern verfügbarer Kompetenz der jeweiligen Programmiersprachen.

Dies war meist naheliegend und häufig sogar sinnvoll, da die IT anschließend auch 
den Betrieb der entsprechenden Systeme verantwortete: Die notwendige Hardware 
musste konfiguriert und angeschafft werden, die Server-Umgebungen im Rechenzent-
rum installiert und Backup-Konzepte implementiert werden.

 > Waren SAP, Microsoft oder 
Oracle gesetzt, so hatten sich 
ergänzende Technologien daran 
zu orientieren. 

Dies führte häufig dazu, das ergänzende Software-Technologien sich an den großen 
Technologie-Anbietern orientierten: Waren SAP, Microsoft oder Oracle gesetzt, so 
hatten sich ergänzende Technologien - zum Beispiel für Content-Management oder 
E-Commerce - daran zu orientieren. Häufig wurden sogar die jeweiligen Produkte 
der bestehenden ERP- oder Software-Anbieter favorisiert: SAP und hybris, Microsoft 
und Sitecore, Oracle und ATG - war einer der großen Softwareanbieter gesetzt, fiel die 
Wahl oft auf das passende Produkt aus gleichem Hause.

Auch diese Entscheidung konnte häufig nachvollzogen werden, denn Schnittstellen, 
Datenbank-Kompatibilität oder Lizenzierung wurden so deutlich einfacher. Diese 
Argumente machten es Vertriebs- und Key-Account-Manager der großen Technologie-
Anbieter recht einfach, neue Produkte bei einem Bestandskunden zu platzieren.

Letztendlich wurden die Entscheidungen für monolithische Software-Lösungen auch 
aufgrund ihrer scheinbar guten Planbarkeit in Bezug auf die Kosten getroffen: Lizenz-
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kosten wurden einmalig verhandelt, Wartungskosten vereinbart und die Hardware für 
eine vorhersehbare Skalierung beschafft. Ein guter Investitionsplan für drei bis fünf 
Jahre wurde der Geschäftsführung vorgelegt und genehmigt.

Eine Vorgehensweise, die aus damaliger Sicht sicherlich plausibel war. Denn die Welt 
drehte sich langsamer: Ein Zuwachs der Besucherzahlen auf einer Webseite von 10-
20% pro Jahr waren kein Problem - die Ausgangslage für das Wachstum waren meist 
nur wenige Tausende Besuche pro Jahr. Und auch die Lastspitzen waren planbar: Vor 
oder während einer Messe gab es einige Besucher mehr auf der Corporate Website, im 
Weihnachtsgeschäft etwas mehr Traffic im Online-Shop.

Die Entscheidungskompetenz der IT bei der Auswahl von Software-Technologien 
für Marketing und E-Commerce führte häufig zu folgenden Ergebnissen:

• Softwarelösungen wurden nach Nähe und Kompatibilität zu bestehenden ERP- 
oder Datenbank-Systemen ausgewählt

• Der Betrieb der technischen Infrastruktur, die Beschaffung entsprechender 
Hardware und die laufende Softwarepflege lag in der Verantwortung der IT

• Der IT bekannte Technologien und Technologie-Anbieter wurden bei der Aus-
wahl bevorzugt

• Die Kosten für Software-Systeme und entsprechende Parameter für den Betrieb 
wurden als Investition für mehrere Jahre geplant

Die neue Welt der MACH-Technologien
Durch neue technologische Ansätze und Software-Konzepte, veränderte sich die di-
gitale Welt in den letzten Jahren rasant: Cloud, APIs, Microservice-Architekturen und 
Headless-Konzepte sind nur einige Beispiele, wie heute digitale Plattformen entwi-
ckelt und betrieben werden.

Software-Systeme, die früher noch selbst entwickelt oder auf Basis von Open-Source-
Modulen an den eigenen Bedarf angepasst werden mussten, sind heute als Services 
von großen Cloud-Anbietern wie Amazon (AWS), Google oder Microsoft (Azure) zu 
skalierbaren Kosten verfügbar. Dies ermöglicht neuen Produkt-Anbietern wesentlich 
schneller auf dem Markt Fuß zu fassen und digitale Produkte zu entwickeln. Und auch 
die Rolle der internen IT wird durch diese Ansätze neu definiert.
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 > Mehr Möglichkeiten und Freiheiten durch 
Microservices und die Cloud

Durch einen Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung, begannen Software-
Anbieter ihre Produkte in viele kleine und entkoppelte Services zu splitten und diese 
über APIs (Application Programming Interface), sprich Schnittstellen, untereinander 
verbindbar zu machen. So musste für die Entwicklung digitaler Produkte und Platt-
formen, nicht mehr eine umfassende Lösung auf die benötigten Funktionen reduziert 
werden; fortan konnten die Microservices genutzt werden, die für den jeweiligen Busi-
ness Case oder die entsprechenden Funktionen benötigt wurden. Stellte die Software 
die entsprechende Funktion nicht bereit, so wurde sie um eigene Microservices er-
gänzt, die wiederum über die APIs mit den anderen Services kommunizieren konnten.

Bis dato wurde meist eine Maximalausprägung an Funktionen im Rahmen des Aus-
wahl- und Beschaffungsprozesses definiert. Alle Wünsche, Ideen und Träume von 
Fachabteilungen und IT bildeten die Grundlage für die funktionale Anforderungsde-
finition. So wurden häufig sehr umfangreiche Softwareprodukte und Suiten oder eine 
Vielzahl von Zusatzmodulen beschafft und lizenziert, die die Komplexität der Software 
erhöhten. 

 > Monolithische Software erzeugt 
die Verpflichtung, regelmäßig 
Updates zu installieren. 

Hinzu kam nun das Update-Dilemma: War die Software einmal lizenziert, so fielen bei 
monolithischen Systemen jährliche Softwarepflege-Kosten - meist zwischen 15 und 
25% der initialen Kosten - für Updates und neue Produkt-Releases an. Entsprechend 
entstand eine Verpflichtung, die jeweiligen Updates regelmäßig zu installieren. Doch 
hatten diese häufig Abhängigkeiten zur gewählten Implementierung oder sorgten da-
für, dass andere Funktionen der Software sich ebenfalls änderten.

Mit dem Ansatz der Microservices und der dadurch automatischen - auch innerhalb 
der Software - notwendigen Kompatibilität zwischen den einzelnen Services, reduzier-
te sich die Komplexität: Änderte oder erweiterte ein Anbieter einen seiner Services, 
so muss er naturgemäß dafür sorgen, dass andere Services weiterhin in der Lage sind, 
mit den neuen APIs zu kommunizieren. Diese Release-Festigkeit sorgt dafür, dass Mic-
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roservices langfristig genutzt werden können. 

Zudem sorgten viele der neuen Microservices-Technologien für einen so genannten 
Cloud-Native-Ansatz: Neue Technologie-Anbieter setzen bei der Entwicklung ihrer 
Produkte konsequent auf einen Betrieb in der Cloud. Ob bei Google, in der AWS-Cloud 
von Amazon oder in der Azure-Cloud von Microsoft - die Services waren von Beginn 
auf einen skalierbaren Betrieb ausgelegt und konnten so auch einfacher als Software-
as-a-Service angeboten werden. So wurden Betriebs- und Lizenzkosten deutlich plan-
barer und die Lizenzmodelle ermöglichten eine Kostenstruktur, die mit dem Erfolg 
wächst und Lastspitzen besser abbilden lässt.

Vorteile von Cloud- und SaaS-Technologien für den Mittelstand:

• Lizenz- und Betriebskosten lassen sich besser dem Unternehmenserfolg anpas-
sen sowie Lastspitzen einfacher abdecken

• Die Verantwortung für den Betrieb wird in die Hände des Software-Anbieters ge-
geben, welcher diese Aufgabe als Teil seines Geschäftsmodells versteht

• Zusätzliche Funktionen werden automatisch über das Software-as-a-Service Mo-
dell bereitgestellt und müssen nicht manuell installiert werden

• Der Wechsel zwischen verschiedenen Produktversionen und Feature-Ausprä-
gungen ist in der Regel deutlich einfacher möglich; dies spart initiale Kosten

 > Mit APIs zu neuen, digitalen Geschäftsmodellen

Diese neue Art von Basis-Technologien erlauben es Unternehmen, deutlich einfacher, 
neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln: Durch offene, dokumentierte und 
skalierbare APIs konnten Unternehmen fortan ihre Daten und Geschäftsprozesse für 
Dritte gezielt öffnen. Produktdaten, Bild- und Mediendateien, Kalkulations- und Be-
stellprozesse lassen sich durch APIs in verschiedene Touchpoints - sowohl eigene, als 
auch die Dritter - integrieren.

Moderne Software-Lösungen für digitales Marketing, Media Asset Management oder 
E-Commerce verfolgen einen API-First-Ansatz: Das bedeutet, dass alle Funktionen 
und Prozesse auch über eine standardisierte API - zum Beispiel eine REST-API - von 
außen mit entsprechenden Authentifizierungs-Logiken angesprochen werden können. 
Ob der Abruf von Produktdaten, die Bereitstellung eines Bildes oder Videos in einem 
bestimmten Format oder die Auslösung einer Bestellung - all diese Prozesse lassen 
sich auch per API ansteuern.
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 > Durch offene APIs konnten 
Unternehmen ihre Daten und 
Geschäftsprozesse für Dritte 
gezielt öffnen.

So wird die Webseite oder der Webshop im Browser zu einem von vielen möglichen 
Touchpoints: Apps, IoT-Geräte, Portale und Marktplätze oder Social Commerce sind 
weitere mögliche Kanäle, über welche auf Daten und Services zugegriffen werden 
kann. Müssen mehrere solcher Systeme zusammenspielen, werden die APIs über eine 
eigene Middleware zusammengefügt und können beispielsweise die Inhalte aus dem 
CMS mit den Produktinformationen aus PIM oder E-Commerce-System kombinieren. 
Hierbei bleiben die Daten konsistent und werden in Echtzeit zur Verfügung gestellt. 
Dies bedeutet, dass Änderungen sofort und ohne nächtliche Synchronisation bereitge-
stellt werden. Verschiedene Informationsstände in unterschiedlichen Systemen oder 
auf unterschiedlichen Touchpoints werden verhindert. So entsteht beispielsweise die 
Möglichkeit der Bestands- oder Preisabfrage in Echtzeit durch ein externes Vertriebs-
system eines Händlers oder durch einen Marktplatz.

APIs erlauben neue, digitale Geschäftsmodelle und eine Integration in Drittsyste-
me:

• Daten werden konsistent und in Echtzeit bereitgestellt

• Die Integration in verschiedene Touchpoints wie Webseiten, Apps oder IoT-Ge-
räte wird wesentlich einfacher

• Der Austausch von Daten erfolgt nicht mehr über veraltete Wege oder Formate 
wie z.B. CSV-Dateien per FTP-Server sondern über standardisierte API-Aufrufe

 > Content übergreifend wiederverwenden

Für alle digitalen Marketing- und Vertriebskanäle spielt die Bereitstellung einheit-
licher, valider und aktueller Daten, Produktinformationen, Inhalte sowie Bilder und 
Videos eine zentrale Rolle. Daher muss eine moderne Infrastruktur auch hier ansetzen 
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und Unternehmen die Möglichkeit geben, die relevanten Botschaften rund um Pro-
dukte und Services konsistent zu kommunizieren.

Durch die steigende Zahl digitaler Touchpoints und deutlich schnelllebigere Produkte, 
kürzere Marketingkampagnen und dem Druck einer geringen Time-to-Market, müs-
sen hierfür zentrale Systeme zur medienneutralen Verwaltung von Inhalten geschaf-
fen werden.

Früher waren Web Content-Management-Systeme (WCMS) häufig das Mittel der 
Wahl: Mit einem Fokus auf der strukturierten Verwaltung von Webseiten und deren 
Inhalten, haben sich Lösungen wie TYPO3, FirstSpirit, Sitecore oder Wordpress in vie-
len Unternehmen etabliert. Doch lag und liegt ihr Fokus - wie das W in WCMS verrät 
- auf der redaktionellen Erstellung und Pflege von Webseiten-Inhalten.

 > Moderne Content-Management-
Systeme schaffen einen 
flexibleren Weg, Inhalte zu 
verwalten.

Moderne Content-Management-Systeme gehen hier einen anderen Weg und schaf-
fen einen flexibleren Weg, Inhalte zu verwalten. Hierbei bilden Content-Modelle eine 
ideale Basis, um Inhalte in unterschiedlichen Kontexten auszuspielen: Textbausteine, 
strukturierte Daten oder Navigationsstrukturen und Kategorien werden getrennt vom 
eigentlichen Ausgabekanal verwaltet und können beliebig zusammengesetzt werden. 

Der Zugriff auf diese Inhalte erfolgt wiederum über Standard-API und die Bereitstel-
lung in standardisierten Formaten wie GraphQL. So können die gleichen Inhalte auf 
einer Webseite ebenso ausgespielt werden, wie in einer App, in einem Kundenportal, 
in Voice- oder Chatbot-Anwendungen und auf Social Media Kanälen.  

 > Headless Architekturen und moderne Frontends

Um den heutigen Anforderungen an eine moderne User Experience, also die Nutzer-
erfahrung beim Besuch einer Webseite oder bei der Bedienung eines Online-Shops, 
gerecht zu werden, bedarf es technologisch neuer Konzepte: So genannte Progressive 



11

Web Apps - kurz PWA - sorgen dafür, dass jeweils nur die relevanten Daten im Brow-
ser geladen werden. Hierbei spielen APIs eine entscheidende Rolle: Die eigentliche 
Webseite wird nur noch einmal auf den Browser geladen und lokal gespeichert - alle 
weiteren Inhalte und Medien werden erst dann abgerufen, wenn sie benötigt werden. 
Dies macht Webseiten wesentlich schneller und ermöglicht die Darstellung und auch 
den Austausch von Daten in Echtzeit. Ist ein Produkt beispielsweise binnen weniger 
Sekunden ausverkauft, so kann diese Information im Browser dargestellt werden, 
ohne dass die entsprechende Webseite neu geladen werden muss. 

Diese so genannten Headless-Architekturen basieren auf den APIs der im Hintergrund 
arbeitenden Systeme. Diese sorgen dafür, dass die richtigen Produktdaten ausgespielt, 
der Preis eines Warenkorbs berechnet oder die Daten einer Formulareingabe korrekt 
verarbeitet werden. Das Frontend übernimmt hierbei kaum bis keine Logik; diese wird 
vollständig im Backend durch die Microservices abgebildet.

Um diese Art von Projekten zu realisieren, ist eine Trennung von Frontend- und Ba-
ckend-Entwicklung notwendig. Hierfür haben sich in den letzten Jahren spezielle 
Programmiersprachen etabliert, die deutlich schneller und einfacher Frontend- und 
Backend-Module entwickeln lassen. Standards wie React oder Vue (im Frontend) 
sowie Node.js oder Typescript im Backend sind Beispiele für die neuen Entwicklungs-
standards. 

Proprietäre, vom jeweiligen Software-Anbieter bereitgestellte Template-Sprachen kön-
nen heute nicht mehr nachhaltig eingesetzt werden und das Finden entsprechender 
personeller Ressourcen wird immer schwieriger. Daher sollte eine moderne Web-An-
wendung, ein Online-Shop oder eine Webseite zukünftig auf gängigen Frontend-Tech-
nologien entwickelt und auf Basis einer Cloud- und API-First-Infrastruktur mit einer 
Headless-Architektur betrieben werden.

Headless-Architekturen haben deutliche Vorteile in Puncto Entwicklung und User 
Experience: 

• Klare Trennung von Backend- und Frontend-Technologie erlaubt den Einsatz 
moderner Frontend-Frameworks wie React oder Vue 

• Deutlich bessere Performance in der Darstellung der Inhalte, da diese sukzessive 
nachgeladen werden

• Keine Abhängigkeit von proprietären Entwicklungssprachen der Software-An-
bieter 
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Die IT als Flaschenhals: Digital-Projekte 
dürfen nicht von IT-Ressourcen abhängig 
sein
Mit Blick auf die aktuellen technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten im Ein-
satz von Software-Lösungen, kann die Abhängigkeit von der IT bei der Inbetriebnah-
me und im laufenden Betrieb deutlich reduziert werden. Dies sorgt für neue Möglich-
keiten bei der Auswahl und eine Verlagerung der Entscheidungskriterien. Cloud- und 
SaaS-Lösungen können eine entsprechende Offenheit des Unternehmen und unter 
Berücksichtigung von Datenschutz sowie IT-Sicherheit, attraktive Alternativen zu 
monolithischen On-Premise-Lösungen bilden.

Durch den Betrieb in der Cloud wird die Verantwortung für Ausfallsicherheit, Sicher-
heitsschwachstellen und Skalierung an den entsprechenden Anbieter übertragen. Er-
folgreiche Software-Anbieter mit cloud-native Produkten haben diese Verantwortung 
als Teil ihres Unternehmen und Geschäftsmodells verankert.

Worst Practices: Negativ-Beispiele für 
gescheiterte IT-Projekte
In IT-Projekten kann naturgemäß Vieles schief gehen. Bedingt durch die Komplexität, 
vielen Unbekannten und Herausforderungen, sind IT-Projekte meist schwierig zu pla-
nen. Allerdings gibt es einige Beispiele, die aufgrund starrer IT-Rahmenbedingungen 
oder unpassender Verantwortlichkeiten nicht als Best Practice taugen.

Folgende, anonymisierte Worst-Practice-Beispiele, geben einen Eindruck, welche Feh-
ler in IT-Projekten gemacht werden können beziehungsweise sich vermeiden lassen:

 > Führender Händler für Industrie- und Werkzeuge: 
No-Cloud-Strategie

Ein führender Händler im Bereich von Industriebedarf und Werkzeugen entschied 
sich für eine No-Cloud-Strategie. Alle Systeme wurden fortan von der internen IT be-
treut und auf eigenen Servern im eigenen Rechenzentrum betrieben. Für die Server 
gab es klare Vorgaben von der IT: Betriebssystem und Datenbank-Technologie wurden 
festgelegt; Software-Systeme dritter Anbieter mussten diesen Anforderungen entspre-
chen.
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Status Quo
Im Rahmen einer Analyse haben wir Ansprechpartner aus Marketing, Manage-
ment und IT zu ihrer aktuellen IT- und Cloud-Strategie befragt. 

 > Nur jedes zweite Unternehmen verfügt bereits über eine Cloud-Strategie

 > 44% der IT-Abteilungen haben klare Präferenzen für bestimmte Techno-
logie-Anbieter, insbesondere wenn diese bereits im Unternehmen einge-
setzt werden

 > In 2 von 3 Unternehmen ist die IT bei der Entscheidung über neue Soft-
ware-Systeme eingebunden

 > Rund 80% der Unternehmen sagen, dass es keine datenschutzrechtlichen 
Gründe gibt, die den Einsatz von Cloud-Technologien verhindern; aller-
dings haben nur 1 von 3 Unternehmen das Thema klar geregelt

 > Nur gut ein Drittel der Unternehmen betreibt bereits relevante Backend-
Systeme wie ERP oder CRM in der Cloud

 > Über 60% der Unternehmen ist offen für skalierbare Lizenzmodelle, die 
eine nutzungsabhängige Abrechnung ermöglichen

Unser Fazit: 
Immer mehr Unternehmen bereiten sich auf cloud-basierte Architekturen 
vor und schaffen die Voraussetzungen für den Einsatz von SaaS-Produkten. 
Das Thema Datenschutz scheint hierbei keine Hürde zu sein, allerdings sind 
bei komplexeren Entscheidungen weiterhin die IT-Abteilungen eingebunden 
und haben teilweise sogar eine dedizierte Cloud-Strategie definiert. 

Quelle: Eigene Experten-Interviews und Umfrage mit 18 IT- und Marketing-Verantwortlichen aus dem produzierenden Mittelstand
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Der Konzern-Standard für das Content-Management-System wurde ebenfalls zentral 
festgelegt und musste für alle Geschäftsbereiche genutzt werden. Da deren Anforde-
rungen allerdings sehr unterschiedliche waren und die Komplexität der Projekte - bei-
spielsweise in Punkte Mehrsprachigkeit und Redaktionsprozesse - sich deutlich unter-
schied, mussten alle Projekte auf der gleichen, komplexen Basis realisiert werden.

Mit der Definition des Konzern-Standards für das Thema CMS und der Festsetzung 
der IT-Rahmenbedingungen, wurden auch die Entwicklungswerkzeuge für die Imple-
mentierung sehr stark eingeschränkt: Durch eine proprietäre Entwicklungssprache 
des CMS und die daraus resultierende starke Verbindung von Frontend- und Backend-
Entwicklung, konnten nur entsprechend ausgebildete Entwicklungsressourcen für 
neue Projekte eingesetzt werden. Daraus entstand eine sehr starke Abhängigkeit zu 
wenigen IT-Dienstleistern und die Notwendigkeit des Aufbaus von Spezialwissen 
innerhalb der IT. 

Unser Fazit:

Durch eine No-Cloud-Strategie zementiert das Unternehmen seine System-Land-
schaft und somit die im Einsatz befindlichen Technologien. Die Konsequenz ist, 
dass moderne Entwicklungsmethoden und API-basierte Technologien nicht zum 
Einsatz kommen können. Dieser Weg verhindert neue Geschäftsmodelle und macht 
zudem das Unternehmen für junge, zukunftsorientierte Fachkräfte unattraktiv.

 > Mittelständiges Maschinenbauunternehmen: 
Hosting und Betrieb nur auf eigenen Windows-
Servern

Für den Relaunch der Corporate Websites eines international tätigen Maschinenbau-
unternehmens, sollte eine CMS-Plattform ausgewählt werden. Die IT spielte beim 
Auswahl- und Entscheidungsprozess eine wesentliche Rolle, denn für das Hosting der 
Webseiten im eigenen Rechenzentrum waren sie verantwortlich.

Aufgrund der strategischen Entscheidung, alle IT-Systeme selbst zu betreiben, musste 
die IT in den Auswahlprozess sehr umfassend einbezogen werden. Aufgrund einer 
Fokussierung auf Microsoft als Technologiepartner wurden alle Server entsprechend 
über die Software-Lösungen von Microsoft betrieben: Betriebssystem, Webserver und 
Datenbanken waren gesetzt. Aufgrund dieser Parameter kamen bereits zahlreiche 
Software-Lösungen, insbesondere aus dem Open-Source-Umfeld, nicht in Frage. Ba-
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sis-Technologien wie PHP oder eine MySQL-Datenbank waren K.O.-Kriterien bei der 
Systemauswahl. Letztendlich entschied man sich für eine kleine, proprietäre CMS-
Technologie auf Basis von Microsoft APS/.Net, welche wenige Jahre später nicht mehr 
weiterentwickelt wurde und der Anbieter vom Markt verschwand.

Unser Fazit:

Der Betrieb der eigenen Server durch die interne IT mag für kritische Applikatio-
nen durchaus Sinn machen. Allerdings schränkt sich das Unternehmen so bei der 
Auswahl von Software-Produkten für Marketing- und Vertriebsprozesse stark ein. 
Durch eine Festlegung auf bestimmte, von der internen IT betreute, Basis-Techno-
logien, reduziert sich der Markt auf reine On-Premise-Lösungen, die wiederum auf 
den definierten Servern lauffähig sein müssen. Dies blockiert Innovationen und 
erzeugt zusätzlich ein Vendor-Lockin.

 > Internationales Industrieunternehmen: Hohe 
Investitions- und Betriebskosten durch komplexes 
Lizenzmodell

Im Rahmen der Einführung einer neuen, unternehmensweiten Content-Management-
Lösung entschied sich ein internationales Industrieunternehmen für eine Marktana-
lyse und führte eine Systemauswahl durch. Hierbei wurden von allen Fachabteilun-
gen die Anforderungen an die CMS-Lösung gesammelt und ein Anforderungskatalog 
erstellt. Es wurden zahlreiche Anforderungen definiert und eine Ausbaustufe skaliert, 
die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht relevant war.

Die entsprechende Systemauswahl fand anschließend auf Basis einer Maximalausprä-
gung der Anforderungen sowie der Skalierung der CMS-Lösung statt: So wurden Funk-
tionen bepreist, die erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt werden sollten. Auch 
wurde die Anzahl von Sprach- und Länderversionen sowie die Skalierungsparameter 
für den Betrieb sehr hoch angesetzt, da im Projektteam ambitionierte Ziele gesetzt 
wurden.

Letztendlich wurde eine sehr umfangreiche Produkt-Suite mit entsprechend vielen 
Zusatzmodulen ausgewählt, die in großen Teilen zu Beginn des Projektes und auch im 
weiteren Projektverlauf nicht benötigt werden. Auch die Lizenzkosten waren bereits 
ab Beginn der Lizenzierung sehr hoch, da bereits alle Sprach- und Ländervarianten 
sowie die für einen internationalen Rollout notwendigen User-Lizenzen bereits zum 
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Start eingekauft waren.

Seitens der IT wurde ein umfangreiches Server- und Betriebskonzept für eine inter-
nationale CMS-Plattform definiert und aufgesetzt; dieses deckte theoretisch sehr hohe 
Zugriffs- und Nutzungszahlen ab, welche im gesamten Betrieb der Plattform bei wei-
tem nicht erreicht wurden.

Unser Fazit:

On-Premise Software-Produkte sind häufig mit hohen initialen Anschaffungskosten 
verbunden. Das genannte Unternehmen hat sich für eine umfangreiche Lizenz der 
entsprechenden Software entschieden, da bestimmte funktionale Anforderungen 
antizipiert wurden. Da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt oder teilweise gar 
nicht zum Einsatz kamen, waren die intialen und laufenden Kosten in der Gesamt-
kostenbetrachtung deutlich höher. Eine SaaS-Lösung mit variablen Kosten, wäre 
hier eine besser Alternative gewesen.
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Über kernpunkt
Als Partner auf Augenhöhe begleiten unsere interdisziplinären Teams führende mit-
telständische Unternehmen und Konzerne sowie schnell wachsende Start-Ups bei den 
Herausforderungen im digital Commerce. Wir setzen hierbei zu 100% auf agile Metho-
den in der Projektarbeit, zu 100% auf Cloud-Infrastrukturen und zu 100% auf offene 
Schnittstellen und headless Technologien.

Unsere Teams arbeiten gemeinsam und nicht nur für unsere Kun-den. Daher identi-
fizieren wir uns mit einer Produktvision, die wir gemeinsam erarbeiten und an der wir 
langfristig gemeinsam arbei-ten. Hierbei verbindet uns ein gemeinsames Ziel: Wachs-
tum. Mit digital Commerce.

www.kernpunkt.de

Ansprechpartner
Bei Fragen oder Beratungsbedarf rund um das MACH-Architekturen stehen wir gerne 
als Ansprechpartner zur Verfügung:

Jan Eickmann 
Geschäftsführung 
0221 - 569 576-410 
jan.eickmann@kernpunkt.de

Matthias Steinforth 
Geschäftsführung 
0221 - 569 576-230 
matthias.steinforth@kernpunkt.de
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