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Sustainable Digitizing*)
Nachhaltig digitalisieren*)

The environmental balance sheet is crucial: customers demand this to be comprehensible, at best transparent. For
DAX-listed companies as well as for small and medium-sized
enterprises, the focus is therefore increasingly on the topic
of sustainability in their own production and logistics. The
same applies to the expectations placed on their own suppliers. Politicians, shareholders and investors are increasingly
demanding proof that companies are offering sustainable and
climate-friendly production and processes or are converting
processes accordingly. All those involved in the process chain
are being scrutinised. This is also increasingly true for the
entire construction industry. Digitization and sustainability
issues first made their way into the area of highly processed
products, such as cements or fired products, and have now
also reached the manufacturers of unfired products, such as
sand and gravel.

Cloud versus integration
A central focus for digitization is the switch to services
and software licenses used from the cloud. These cloud
applications offer decisive competitive advantages through
the use of their main features (location independence, no
dependence on platforms, infrastructures or surrounding
applications).
The wheat is separated from the chaff by the consideration
of process flows across the entire logistics chain, so that
consistent data management can be guaranteed. For the
conversion process, a detailed examination of the systems
used and their interfaces to each other is recommended as
a first step. For the most efficient integration into the overall
process, so that the highest data potential can be achieved,
it is important to have suitable consulting services and a
clear, professional specification of the active processes and

Die Umweltbilanz ist entscheidend: Kunden fordern diese
nachvollziehbar, bestenfalls transparent. Für DAX-Konzerne
ebenso wie für kleine und mittelständische Unternehmen
richtet sich der Fokus daher zunehmend auf das Thema
Nachhaltigkeit in der eigenen Produktion und Logistik. Gleiches gilt für die Erwartungshaltung gegenüber den eigenen
Lieferanten. Politik, Aktionäre und Investoren verlangen
zunehmend den Nachweis, dass die Unternehmen nachhaltige und klimafreundliche Produktion und Prozesse anbieten
bzw. Verfahren entsprechend umstellen. Dabei werden alle
an der Prozesskette Beteiligten untersucht. Deutlich zunehmend gilt das auch für die gesamte Baubranche. So hat die
Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthematik zuerst im Bereich
der hoch verarbeiteten Produkte, wie z.B. Zemente oder
gebrannte Produkte, Einzug gehalten und in der Zwischenzeit
auch die Hersteller von ungebrannten Produkten wie z.B.
Sand und Kies erreicht.

Cloud versus Integration
Einen zentralen Schwerpunkt zur Digitalisierung liefert dabei
die Umstellung auf aus der Cloud genutzter Dienste und
Softwarelizenzen. Diese Cloud-Anwendungen bieten durch
den Einsatz ihrer Hauptmerkmale (Ortsunabhängigkeit, keine
Abhängigkeit von Plattformen, Infrastrukturen oder umliegenden Applikationen) entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Die Spreu vom Weizen trennt hierbei die Betrachtung von
Prozessabläufen über die gesamte Logistikkette, damit eine
durchgängige Datenhaltung gewährleistet werden kann. Für
den Umstellungsprozess empfiehlt sich als erster Schritt
eine detaillierte Untersuchung der eingesetzten Systeme
und deren Schnittstellen zueinander. Für die effizienteste
Integration in den Gesamtprozess, damit das höchste DatenPotenzial erzielt werden kann, kommt es auf passende Con-
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des Versandablaufs

sulting-Leistung und eine klare, professionelle Spezifikation
der aktiven Prozesse und Abläufe in den Systemen an. Hier
geraten viele Cloud-Dienste und Anbieter an ihre Grenzen.
Der jeweilige Anbieter eines Cloud-Dienstes muss u.A.
ermöglichen, externe Daten zur Verarbeitung entgegenzunehmen, zu bearbeiten und Resultate wieder an ein anderes
System weiterzugeben. Trotz der Vielzahl moderner und sehr
einfacher Technologien zum komfortablen Datenaustausch,
wie z.B. REST API oder WebServices, gilt es auch für den
Anbieter, eine entsprechend flexible und offene Struktur
bereitzustellen. Aktuell wird zwar häufig von standardisierten Schnittstellen gesprochen, jedoch ist die Vielzahl der
Standards unübersichtlich. Die unterschiedlichen Nutzer der
Cloud setzen bewusst verschiedene Prozessstrukturen ein,
um sich durch ihre individuellen Prozesse vom Mitbewerber
abzuheben.

Figure 2: A mobile forklift terminal immediately provides the correct data
to the operator
Bild 2:
Ein mobiles Staplerterminal liefert dem Bediener sofort
die korrekten Daten

workflows in the systems. This is where many cloud services
and providers reach their limits.
The respective provider of a cloud service must, among other
things, enable external data to be received for processing,
processed and results to be passed on to another system.
Despite the large number of modern and very simple technologies for convenient data exchange, such as REST API or
WebServices, it is also important for the provider to provide a
correspondingly flexible and open structure. Currently, there
is frequent talk of standardized interfaces, but the multitude
of standards is confusing. The various users of the cloud
deliberately use different process structures in order to differentiate themselves from the competition through their
individual processes.
This makes the area of data consistency relevant, because
in contrast to other industries, such as the automotive industry, article data is not standardized and thus cannot be
mirrored. However, this is a basic requirement for clear and
complete data exchange between different parties along
the supply chain. In the construction industry in particular, a
large number of parties are involved until a building material
travels through the entire process chain to the point of use.

Data security
With the coming into force of the GDPR in 2018, every company is obliged to address the use and storage of data. This
also goes beyond purely personal data. And the questions
“Who owns the data? “ and “Who gets access to it?” are
becoming more and more relevant. Cloud providers’ answers
to this question is also often surprising. Thus, one’s own
order data can suddenly come into the access and even the
possession of third parties, possibly even the competition.
This can become quite business-critical. In this case, the selection of the appropriate operating model is crucial. Although
companies are increasingly opting to use cloud applications,
it is important that their own data and, above all, data relevant

Damit wird der Bereich der Datenkonsistenz relevant, denn
im Gegensatz zu anderen Branchen, wie z.B. der Automobilindustrie, sind die Artikeldaten nicht normiert und somit
nicht spiegelbar. Dies ist allerdings eine Grundvoraussetzung
für eindeutigen und vollständigen Datenaustausch zwischen
verschiedenen Parteien entlang der Lieferkette. Speziell
in der Bauindustrie wirkt eine Vielzahl von Beteiligten mit,
bis ein Baustoff durch die gesamte Prozesskette bis zum
Einsatzort gelangt.

Datensicherheit
Mit Inkrafttreten der DSGVO im Jahr 2018 ist jedes Unternehmen verpflichtet, sich der Verwendung und Speicherung
von Daten auseinanderzusetzen. Das geht auch über die
reinen personenbezogenen Daten hinaus. Und die Fragen
„Wem gehören die Daten?“ und „Wer erhält Zugriff auf sie?“
werden immer relevanter. Auch die Antworten der CloudAnbieter auf diese Frage ist oft überraschend. So können
plötzlich die eigenen Auftragsdaten in den Zugriff und sogar
den Besitz von Dritten, ggf. sogar der Konkurrenz, gelangen.
Das kann durchaus geschäftskritisch werden. Hierbei ist die
Auswahl des passenden Betriebsmodells entscheidend.
Immer häufiger entscheiden sich Unternehmen zwar für den
Einsatz von Cloud-Applikationen, jedoch wird Wert darauf
gelegt, dass die eigenen und vor allem die geschäftsrelevanten Daten unter der eigenen Kontrolle bleiben. Dienste aus
der Cloud müssen nicht zwingendermaßen „public“ sein,
sondern können durchaus aus einer eigens betriebenen
„privaten“ Cloud bezogen werden.
Auch wenn unter dem Aspekt der IT-Infrastruktur die Speicherung von Daten auch in größeren Mengen aufgrund der
Marktentwicklung nicht mehr preisrelevant ist, gilt es trotzdem, die Daten effizient zu speichern und in einem für die
Weiterverarbeitung kompatiblen Zustand bereitzustellen. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt hier in einer vorab klar definierten
Servicearchitektur unter Berücksichtigung der aktuellen technologischen Möglichkeiten.

Richtige Daten an der richtigen Stelle
im Prozess
Die Aufgabe der IT-Architekten ist es, diese Services so
zu organisieren, dass der jeweilige Prozessschritt effizient
bedient werden kann und seine benötigten Daten passend
zugreifbar hat. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wie dies
zu Nachhaltigkeit führt.

to their business remain under their own control. Services
from the cloud do not necessarily have to be “public”, but
can be obtained from a specially operated “private” cloud.
Even if, from the point of view of the IT infrastructure, the
storage of data, even in larger quantities, is no longer pricerelevant due to market developments, it is still important
to store the data efficiently and provide it in a compatible
state for further processing. The key to success here lies in
a clearly defined service architecture in advance, taking into
account the current technological possibilities.

Right data at the right place in the process
The task of IT architects is to organize these services in
such a way that the respective process step can be served
efficiently and has its required data suitably accessible. There
are many examples of how this leads to sustainability.
In many places, digitization opens up new potential for sustainability and security. Wherever delivery information was
only available in paper form, the data flow was previously
interrupted. This is now replaced by cloud-based and fully
integrated applications, such as mobile wheel loader or forklift terminal, which immediately provides the operator with
the correct data interactively. This eliminates the need for
error-prone communication, printout of loading documents,
and likewise the time-consuming rework in the event of
corrections.
Another very striking example is the online scheduling of
vehicles. By providing the right information to the truck
driver, journeys can be planned better and carried out more
efficiently. For example, the vehicle driver can react immediately to last-minute changes in the planned transport and
thus optimize the route. This enables direct savings in fuel
consumption and CO2 emissions.
At this point, we also come full circle to the issue of sustainability, because successful decarbonisation begins in the
depths of the processes.

Safe investment
In order to secure the investment in modern software,
digitization or cloud applications, very attractive billing models
are currently being offered. This makes the entry into the
cloud world secure and easy to finance, even for small and
medium-sized enterprises. In addition to the already known
financing methods, such as individual license purchase and
leasing models, the conversion to cloud services can also be
financed as a rental model, i.e. Software as a Service (SaaS).
Smaller companies also have the opportunity to benefit from
the advantages of the cloud. In place of large investments
and the associated risk, the use of cloud services is increasingly moving to a flexible, transaction-based billing model.
Companies that have opted for applications from the cloud
are benefiting from these dynamic billing models. The costs
incurred for the cloud services adjust to the actual usage and
secure the investment.
Representative statements based on the user behavior of
many parties in the use of the cloud service enable the
provider to adapt the application to the development of the
respective market. The advantages for the user are protection of the investment and up-to-dateness.3

An vielen Stellen ermöglicht die Digitalisierung neue Potenziale
für Nachhaltigkeit und Sicherheit. Überall, wo Lieferinformationen nur in Papierform vorlagen, war bisher der Datenfluss
unterbrochen. An diese Stelle treten heute Cloud-basierte und
vollständig integrierte Anwendungen, wie z.B. ein Mobiles
Radlader- oder Staplerterminal, das dem Bediener sofort die
korrekten Daten interaktiv liefert. Damit entfallen fehlerträchtige
Kommunikation, Ausdruck von Ladedokumenten und ebenso
auch die aufwändige Nacharbeit in Falle von Korrekturen.
Ein weiteres sehr plakatives Beispiel ist die online-Disposition von Fahrzeugen. Durch die passende Bereitstellung von
Informationen für den Lkw-Fahrer lassen sich Fahrten besser
planen und effizienter durchführen. So kann zum Beispiel
der Fahrzeugfahrer auch bei kurzfristigen Änderungen des
geplanten Transports sofort reagieren und so die Fahrtstrecke
optimieren. Damit lässt sich direkt Einsparung bei Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß erzielen.
An dieser Stelle schließt sich auch der Kreis zum Thema
der Nachhaltigkeit, denn eine erfolgreiche Dekarbonisierung
beginnt in der Tiefe der Prozesse.

Sicheres Investment
Um das Investment in moderne Software, Digitalisierung oder
Cloud-Anwendungen zu sichern, werden aktuell sehr attraktive
Abrechnungsmodelle angeboten. Dadurch ist der Einstieg in
die Cloud-Welt auch für kleine und mittelständische Unternehmen sicher und einfach finanzierbar. Ergänzend zu den bereits
bekannten Finanzierungsmethoden, wie Lizenz-Einzelkauf und
Leasing-Modellen, kann die Umstellung auf Cloud-Dienste
auch als Mietmodell finanziert werden, also Software as a
Service (SaaS). Es haben auch kleinere Unternehmen die Möglichkeit von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. An die Stelle
großer Investitionen und dem damit verbundenen Risiko rückt
durch den Einsatz von Cloud-Services vermehrt ein flexibles,
transaktionsbasiertes Abrechnungsmodell. Von diesen dynamischen Abrechnungsmodellen profitieren die Unternehmen,
die sich für Anwendungen aus der Cloud entschieden haben.
Die anfallenden Kosten für die Cloud-Services passen sich
an die tatsächliche Nutzung an und sichern die Investition ab.
Repräsentative Aussagen auf der Basis des Nutzerverhalten von
vielen Parteien bei der Nutzung des Cloud-Services ermöglichen
es dem Anbieter, die Applikation passend zur Entwicklung des
jeweiligen Marktes anzupassen. Die Vorteile für den Benutzer
liegen hierbei in Absicherung der Investition und Aktualität.3
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