SRed

security Wv
ab Seite34

Made
inGermany
Datacenter39

Mittelstand
braucht
individualisierte
Standards
mehrdennje
ii

S o f t w a r,e, M a d e
i n G e r m a n ye"r l e bm
t o m e n t aeni n e n
großenHype.DieVerantwortung
dafurträgtzu einem
großenTeilderweltweitguteRufdesLabels,
derfur
i t h tD
. i eM e s s l a t t e
Q u a l i t äSt ,i c h e r h euint dB e s t ä n d i g kset e
d u r c hd i e s eQ u a l i t ä t s r i c h t l i e
ng
i eth o c h .
isher war es möglich,
die Vorgabenfür die
Auszeichnung
,,Madein
Germany"über normierte Vorgehensweisen
zu
erfüllen.
Dochanhaltende Digitalisierung
und
immergrößereDatenvoluminaverlangen
nachErgänzungen
Basisstandardsgenügennicht mehr, um im
internationalen
Vergleich
zu bestehen.

Angriffenentgegenwirken,
Vertrauenschaffen
lmmer mehr, immer schneller,
immer
besser- die Anforderungen
an die deutscheIndustrie
und derentäglichgenutzte
ERP-Software
sindenorm.Nebensteigenden Kundenansprüchen
müssen dank
anhaltender
Digitalisierung
immer mehr
Dateneffizientund sicherverarbeitet
werden.Umin denBemühungen
um die Bearbeitung der Datenmengennicht das
Unternehmensziel
ausden Augenzu verlieren,sind Eflizienzund Flexibilitätdes
ERP-Systems
enormwichtig.
EineMöglichkeit,
sichim großenAngebot unterschiedlicher
ERP-Software
zurecht
zu finden, bietet der Bundesverband
lT(BitMi)mit demsiegel,,softwaMittelstand
re Madein Germany"DurchdiesesSiegel
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