
Die Digitalisierung gewinnt
im Geschäftsalltag an Be-
deutung.Umdietäglichstei-
gende Menge an Da-
tenundInformatio-
nen in Form von
Dokumenten,
eMails, Web-
sites oder Rech-
nungen in den
Griff zu bekom-
men, ist eine ver-
einheitlichte IT-
Struktur entscheidend.
Davon ist Johannes Bischof,
Geschäftsführer Konica Mi-
nolta Business Solutions
und Managing Director
ClusterWest, überzeugt.

KURIER: Wie lässt sich die In-
formationsflut heute am ehes-
ten bewältigen?
JohannesBischof: InWirklich-
keitgehtesbeidervielzitier-
tenInformationsflutdarum,
wie ich mit Dokumenten
umgehe. Denn ein Großteil
der Geschäftsprozesse in
Unternehmen basiert auf
Dokumenten. Ohne diese
kein funktionierendes Busi-
ness. Daher müssen Doku-
mente – ganz gleich ob auf
Papier oder in elektroni-
scher Form – immer zum
richtigen Zeitpunkt, an der
richtigen Stelle und im rich-
tigen Format zur Verfügung
stehen. Und dafür gibt es
Tools, von denen heimische
KMUprofitieren können.

Inwieweit helfen dabei moder-
ne Technologien?

Die Digitalisierung bie-
tet enorme Vorteile. Wenn
wir mit unseren Kunden ge-
meinsam analysieren, Ab-
läufe optimieren und einen
stimmigen Prozess entwer-
fen, lassen sich viele Aufga-
ben automatisieren. Das
giltvorallemfürzeitrauben-
de administrative Tätigkei-
ten. Ein Beispiel: Kann eine
Freigabe oder Unterschrift
digital eingeholt werden, so
spart sich der Mitarbeiter
Zeit zum Ausdrucken, Wei-
terleiten und Zurückholen
desDokuments.Beiderelek-
tronischen Rechnungsver-
waltung werden die wich-

„Viele Prozesse lassen sich automatisieren“
Interview. JohannesBischof vonKonicaMinoltaüberdenNutzen strategischer IT-Einbindung
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Mobile Kommunikation mit
Kunden per WhatsApp

oder Chats per WhatsApp
anbieten. Der größte Vorteil
für Unternehmen ist, dass
gewünschteZielgruppenin-
nerhalbwenigerMinutener-
reicht werden können. Die
Öffnungsraten von Whats-
App-Nachrichten liegen bei
fast 100%. Doch darin liegt
auch die Herausforderung
fürUnternehmen:Nurwirk-
lich nützliche Services wer-
den dauerhaft abonniert.
Fühlen sich die User durch
zuviele oderuninteressante
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Höhere Kundenorientierung
durch Outsourcing

tig.EinederwichtigstenSer-
viceleistungen im Webshop
ist die Auswahl der Bezahl-
verfahren. Hier entscheidet
sich häufig, ob der Kunde
denKaufabschließtoderab-
springt. Ein besonders be-
liebtes Zahlverfahren ist
hierzulande der Kauf auf
Rechnung, da die Ware ge-
prüft werden kann und erst
anschließend bezahlt wird.
Für Händler eine mitunter
heikle Angelegenheit, denn
die Kosten sind hoch und
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Kooperation von Start-ups
und großen Unternehmen

tigten Ressourcen genau zu
definieren. Viele Unterneh-
men beginnen als Ein- oder
Zweimannbetrieb und kön-
nen somit enorm von exter-
ner Unterstützung profitie-
ren. Große Unternehmen
haben dieses Bedürfnis er-
kannt und bieten Start-ups
die optimale Plattform zur
Entwicklung. Sie stellen
Ressourcen, wie beispiels-
weise Infrastruktur, Marke-
tingoderVertrieb zurVerfü-
gung und fördern so diese.
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tigsten Informationen auto-
matisch erfasst, die einge-
gangeneRechnungderrich-

tigen Kostenstelle
zugeordnet und
der dafür zustän-
dige Kollege in-
formiert.

Was ersparen
sich Unternehmen
dadurch?
Bei der elektroni-

schen Content-Verwal-
tung geht es darum, Mitar-
beiter von Tätigkeiten frei-
zuschaufeln, die sie von ih-
ren Aufgaben und Verant-
wortungen abhalten. So
konnte in einem konkreten
Fall die Bearbeitungszeit,
die ein Mitarbeiter für eine
Rechnung durchschnittlich
benötigte,mittels automati-
sierterAbläufevon45Minu-
ten auf gerade einmal vier
Sekunden verkürztwerden.

Welche Sicherheitsanforde-
rungen sind damit verbunden?

Das vorhandene Daten-
volumen ist oft unstruktu-
riert und an unterschiedli-
chenOrtenundServernhin-
terlegt.Dasbetrifftauchver-
trauliche Daten. Hier öffnet
sich ein Tor für potenzielle
Datenleaks. Ein fehlendes,
einheitliches System hat
nichtnurzeitraubendeKon-
sequenzen für Unterneh-
mensabläufe zur Folge und
verzögert Entscheidungs-
prozesse, sondern bedeutet
vor allem Sicherheitslücken
imgesamtenUnternehmen.

Wie aufwendig ist so eine Um-
stellung in der Praxis?

DasInvestmentineinEn-
terprise Content Manage-
ment-System macht sich in
der Regel relativ schnell be-
zahlt. BeiderEinführungei-
nesdigitalenVertragsmana-
gements können Unterneh-
men oft schon innerhalb
von neun Monaten die Kos-
ten für das neue IT-Service
einsparen. Bei der Digitali-
sierung der Eingangspost,
die hingegen etwas komple-
xer ist, dauert das ein bis
zwei Jahre.

Wie schwierig ist es, sich am
Markt zu behaupten? Was ma-
chen Sie anders?

Wir bieten vom Consul-
ting bis zur Integration der
IT-Systeme die komplette
Lösung aus einer Hand.
Und wir reden hier nicht
von riesigen Lösungen à la
SAP, die jedes kleinere Un-
ternehmen völlig überfor-
dern. Im Gegenteil: Wir
sind im heimischen Mittel-
stand verankert, wissen al-
so genau, was Unterneh-
men benötigen und verbin-
den dabei lokale Erfahrung
mit globalemKnow-how.

Welche Pläne verfolgen Sie in
absehbarer Zukunft?

Wir haben eine genaue
Visionvom„Arbeitsplatzder
Zukunft“ –AugmentedRea-
lity ist dafür ein Schlüssel-
faktor. Stellen Sie sich Fol-
gendes vor: Sie wollen eine
neue Wohnung mieten. Sie
stehen vor einer Immobilie,
die ihnen gut gefällt. Dann
betrachtenSiedasHausein-
fachdurchdieSmartphone-
Kamera und bekommen au-
tomatisch zusätzliche Infor-
mationen: Preis pro Qua-
dratmeter, Betriebskosten,
Parkett- oder Teppichboden
– die Optionen sind unend-
lich. Und nun stellen Sie
sich vor, sie hätten ähnliche
Tools im Büroalltag. Durch
unsereZusammenarbeitmit
dem Salzburger Unterneh-
menWikitude,dasindiesem
Bereich weltweit führend
ist,wird so etwasmöglich.

Was steckt hinter Ihrer aktuel-
len Strategie Co-Innovation?

Uns geht es darum, inno-
vative Produkte zu entwi-
ckeln,diedenMarktrevolutio-
nieren. Wir haben erkannt,
dasswirexterneInputsbenö-
tigen,umechteInnovationzu
kreieren. Daher arbeiten wir
verstärkt mit Start-ups zu-
sammen – ein interessantes
Zukunftsmodell für uns.

Service. Weltweit
nutzenmehr als 800
Mio. Menschen
WhatsApp.Auchim-
mermehrUnterneh-
men entdecken die-
sen Kommunikati-
onskanalfürsich,in-
dem sie Infoservices

Nachrichten beläs-
tigt, wird das Abo
sofortbeendet.Hier
braucht es viel Fin-
gerspitzengefühl.
Auch sind allzu
werbliche Inhalte
seitens WhatsApp
nicht gestattet und

können zur Sperre des Ac-
counts führen. Bis zu einem
gewissen Grad lässt sich der
WhatsApp-Versand ohne
spezielles Tool abwickeln.
Ab mehreren Hundert Nut-
zern ist ein professionelles,
zuverlässiges Versand-Tool
aber notwendig, wenn man
eine steigende Nutzerzahl
optimal servicierenmöchte.

Zur Person: Markus Buchner ist Ge-
schäftsführer der atms Telefon- und
Marketing Services GmbH.

E-Payment. Große
Auswahl, idealeWa-
renpräsentation,
kostenloseRetouren
– die Stellschrauben
füreinperfektesEin-
kaufserlebnis für
Kunden im E-Com-
merce sind vielfäl-

Zahlungsausfälle
oft signifikant. Hier
lohnt sich das Out-
sourcing des ge-
samtenRechnungs-
prozesses an Pay-
ment-Dienstleister:
Risikominimierung
durch garantierte

Auszahlung, Kostenerspar-
nisdurchwenigerAufwand,
vollständiges Debitorenma-
nagement, einfache Inte-
gration in Shop-Systeme
undWarenwirtschaftssyste-
mesowiedieMöglichkeitei-
nes höheren Komforts für
Kunden. Mehr Service wie-
derum bedeutet im Online-
Handel zumeist auch mehr
UmsatzundErfolg.

Zur Person: Christian Renk ist Ge-
schäftsführer von Klarna Österreich.

Innovation. Start-ups
sprühen vor Kreati-
vität und möchten
ihre Idee so schnell
wie möglich umset-
zen. In dieser Start-
phase ist es enorm
wichtig, die Ziele
und die dazu benö-

Ebenso indem sie
zum Beispiel die ei-
gene Ideenschmie-
deanjungekreative
Köpfe auslagern:
Start-ups begegnen
Herausforderun-
gen mit anderen
Sicht- und Denk-

weisen und kreieren neue
unkonventionelle Lösungs-
vorschläge. Dafür bieten
auchwir eine Plattformund
geben ihnen die Möglich-
keit, bei Veranstaltungen
Ideen zu präsentieren, sich
mit Innovatoren auszutau-
schen und von deren Know-
how zu profitieren. So ent-
stehen nachhaltige und er-
folgreicheKooperationen.

Zur Person: Roland Toch ist Managing
Director bei Wirecard CEE.

Für weitere Informationen
zu
diese Seite mit der
Shortcut-App scannen

Technologieserie

„Datenvolumen ist
oft unstrukturiert

und an unterschied-
lichen Orten und

Servern hinterlegt.“
Johannes Bischof
GF von Konica Minolta
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