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Billig, sicher und schnell – Sind Cloud-Lösungen 
das Business-Modell der Zukunft?

CNT Management Consulting AG
Dufourstrasse 49 · 8008 Zürich · Schweiz

Obwohl das Phänomen der Digitalisierung 
mittlerweile kein Neues mehr ist, arbeiten 
viele Unternehmen auch heute noch häu�g 
mit altbewährten und oftmals überholten 
IT-Lösungen. Fehlende Entscheidungsbereit-
schaft und Zielstrebigkeit des Managements 
in der Umsetzung von Digitalprojekten tra-
gen ihren Teil dazu bei. Dabei lässt sich durch 
die Automatisierung interner Prozesse nicht 
nur die eigene E�zienz erhöhen, auch die 
Kosten werden transparenter. Mit der Ein-
führung von Cloud-Lösungen oder auch dem 
Umstieg von komplexen «On-Premise» Pro-
dukten, können Betriebe langwierige und 
ressourcenaufwendige Bescha�ungsprozes-
se innerhalb kürzester Zeit optimieren. CNT 
Management Consulting ist Experte in der 
Digitalisierung von Unternehmen und erläu-
tert die Gründe, die in der heutigen Berufs-
welt für Cloud-Lösungen sprechen. 

Standardisierte Prozesse, maximale E�zienz 
und geringere Kosten – die Gründe für die Im-
plementierung von Cloud-Lösungen in der Be- 
scha�ung sind vielfältig. In vielen Unternehmen  
wird allerdings nach wie vor mit überholten 
oder gar analogen Abläufen gearbeitet. Patrick 
Sommer, Head of Consulting bei CNT Mana- 
gement Consulting in Zürich, ist sich der gegen-
wärtigen Situation bewusst: «Viele Unterneh-
men sind weiterhin zögerlich, wenn es um Di- 
gitalisierungsthemen geht. Fehlende Entschei-
dungsbereitschaft und Zielstrebigkeit sorgen da- 
für, dass nach wie vor viel mit altbewährten Ge- 
schäftsmodellen gearbeitet wird.» Die Bereit-
schaft, etwas zu ändern, existiere allerdings 
durchaus. Sehr häu�g besteht der Wunsch, die  
�rmeninternen individuellen Prozesse zu über-
arbeiten. Dem entgegnet der Experte mit Cloud- 
Lösungen: «Die Cloud hat den Vorteil, auf stand- 
ardisierten Prozessen aufzubauen, die allesamt 
auf Basis von ‚Best Practice‘ entwickelt wurden.» 
Speziell in Zeiten der Corona-Pandemie haben 
viele Firmen die Wichtigkeit von digitalen Lös- 
ungen erkannt und nutzen freie Ressourcen 
dazu, IT-Projekte umzusetzen. Da Einkaufspro-
zesse nicht nur in allen Branchen notwendig 
sind, sondern zu 90 Prozent überall gleich ab-
laufen, empfehlen sich Cloud-Lösungen für Un-
ternehmen aus allen Bereichen.

Von altbewährt zu vollständig automatisiert
Firmen, die Geschäftsbereiche bereits digitali-
siert haben, benötigen für einen Umstieg von äl-
teren «On-Premise» auf Cloud-Lösungen zwar im 
Normalfall lediglich 12 Wochen, vielen Kunden 
geht das allerdings gar zu schnell. Häu�g wird die 

Implementierung dann auf knappe sechs Mo-
nate ausgedehnt, dafür funktioniert die Cloud 
dann vollumfänglich ab Tag eins. Das bedeutet 
beispielsweise, dass zeitaufwendige interne Be-
triebsabläufe zentral über ein digitales Interface 
gesteuert oder automatisiert werden. Ein Ma-
schinenpark kann ab diesem Zeitpunkt mobil 
in einem einzigen Programm verwaltet werden,
in dem man Auf- und Ausgaben stets im Blick 
hat. Und der Einkaufsprozess erfolgt vollständig 
papierfrei. «Durch die Anwendung der Cloud 
wird die gesamte Bescha�ungskette digitalisiert 
und automatisiert, wodurch fehleranfällige und 
unau�ndbare Papierverträge der Vergangen-
heit angehören», erklärt Sommer. Das bedeutet, 
vom Sourcing über das Lieferanten- und Ver-
tragsmanagement, Bestellungen, bis zur Rech-
nungs- und Zahlungsabwicklung läuft alles voll- 
ständig digital. Vorteile: die Einhaltung betrieb- 
licher, vertraglicher und gesetzlicher Vorschriften 
kann einfacher sichergestellt werden und Mit- 
arbeiter fällen Kaufentscheidungen auf Grund-
lage der Vorgaben des Unternehmens. Sämtli-
che Bescha�ungsrichtlinien werden dabei auto-
matisch eingehalten. 

Frühzeitige Integration von Lieferanten
Trotz der zahlreichen Vorteile ist bei vielen Un-
ternehmen die Unentschlossenheit bezüglich 
Cloud-Lösungen weiterhin gross.  Die hohe Flex- 
ibilität und die uneingeschränkte Kontrolle über 
das System wird bei bewährten «On-Premise» 
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Über CNT Management Consulting GmbH
Die CNT Management Consulting GmbH ist 
ein mehrfach ausgezeichnetes internationa-
les Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Di-
gitalisierung. Seit über 20 Jahren unterstützt 
CNT Unternehmen unterschiedlicher Spar-
ten bei der Entwicklung und Implementie-
rung von SAP-Lösungen, von 10 Standorten 
wie Mainz und München betreut der Dienst-
leister weltweit über 180 Kunden.

Lösungen geschätzt. Auch die Zusammenar-
beit mit den Lieferanten spielt eine Rolle. «Bei 
Cloud-Lösungen müssen auch die Lieferanten 
mitspielen, sich im Programm anmelden und 
ihre Produkte dort angeben. Schwierig wird es 
dann, wenn der jeweilige Lieferant selbst noch 
nicht im digitalen Zeitalter angekommen ist», be-
schreibt Sommer. Deswegen emp�ehlt es sich,  
die Lieferanten mithilfe von Kommunikations- 
mitteln wie Newslettern, Schulungen oder Hand- 
büchern frühzeitig abzuholen und somit in den 
Prozess zu integrieren. 

Die richtige Software ist nur der erste Schritt 
Oftmals herrscht bei Unternehmen der Irrglau-
be, mit der Entscheidung für «On-Premise» oder 
Cloud-Lösungen bereits den Digitalisierungs-
prozess bewältigt zu haben. Dies sei zwar ein 
wichtiger Bestandteil der Transformation, aber 
bei weitem noch nicht das Ende: «Um die digi-
tale Implementierung erfolgreich zu gestalten, 
müssen alle unternehmensspezi�schen Mass-
nahmen sowie deren Umfang in die Kosten-Nut-
zen-Rechnung mitein�iessen», hebt Sommer 
hervor. Es sei schlichtweg schwierig, Roadmaps 
und KPIs für etwas zu erstellen, von dem man 
selbst nur über eingeschränktes Wissen verfügt. 
»Individuelle Massnahmen lassen sich viel ein-
facher festlegen, wenn die Optimierungspoten-
ziale korrekt bezi�ert sind«, betont der Experte. 
Wer seine Prozesse hinterfragt, habe bereits 
vieles richtig gemacht. Auf dem Weg zur Digita-
lisierung steht das Team von CNT Management 
Consulting seinen Kunden bei allen Fragen und 
Herausforderungen zur Verfügung.


