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Ressourcen schonen, Effizienz steigern, Wettbewerbsvorteile sichen
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EDI
 TOR

 IAL
Jahren rückläufig. Und es steigt die Zahl der Unter- 
nehmen, denen die finanziellen Mittel für die digitale  
Transformation fehlen. Das ist eher ein Alarmsignal.

Was die Nachhaltigkeit betrifft, ist die Wirtschaft jetzt 
gefordert. Darin besteht auch deutschlandweit Einigkeit: 
Laut der Bitkom-Studie „Nachhaltig durchs Netz“  
geben 83 Prozent der Befragten an, dass alle zur Verfü-
gung stehenden Technologien eingesetzt werden  
müssen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Gleichzeitig 
nutzt nur eine Minderheit zum Beispiel ökologische 
Suchmaschinen, nämlich sechs Prozent. Dabei können 
digitale Technologien laut Bitkom bis zu 41 Prozent 
zum deutschen Klimaziel beitragen.

Für unsere Redaktion Anlass genug, dem Thema 
einen Titel zu widmen. In unserer Strecke zu „Green-IT“ 
finden Sie einige wegweisende Beispiele, wie Unterneh-
men Ressourcen schonen und gleichzeitig die Effizienz 
steigern und Wettbewerbsvorteile sichern können. So 
kann die IT-Abteilung mit modernen Nutzungskonzep-
ten gleichzeitig zum Treiber der digitalen Transformation 
und zur Triebfeder für messbare Nachhaltig- 
keitsergebnisse werden. Und mit digitalen Lösungen  
lassen sich Energiekosten und CO2-Emissionen um bis  
zu 15 Prozent senken. Auch das richtige Wirtschaften  
mit ungenutzten Softwarelizenzen bietet ein milliar-
denschweres Einsparpotenzial. Und neue Hardware wie 
sparsame Prozessoren oder eine nachhaltige Klima- 
technik tragen dazu bei, das Data Center energieeffizi-
enter zu machen. ●

Ich wünsche Ihnen eine nachhaltig wirkende Lektüre,

Ihr 
HEINER SIEGER, Chefredakteur
DIGITAL BUSINESS CLOUD 
hsi@win-verlag.de

Liebe Leserinnen und Leser

●  „Nachhaltig geht nur digital“, so lautet die Kern- 
erkenntnis einer aktuellen Studie von Bitkom Research 
im Auftrag des Unternehmens Tata Consultancy Service. 
Das verwundert nicht. Denn uns allen ist klar: Deutsch-
land und die Welt stehen vor der größten Aufgabe  
des Jahrhunderts – dem Klimawandel. Aber wo stehen 
wir in Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit und  
Digitalisierung?

Die große Mehrheit der 1000 für die Studie befragten 
Entscheider hat den Handlungsbedarf erkannt:  
Nachhaltigkeit ist bereits heute wesentlicher Bestandteil 
der Strategie vieler Unternehmen. Ein Schlüssel dazu  
ist die Digitalisierung: Mit den richtigen Lösungen – gera-
de auch basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) –  
können Unternehmen deutlich effizienter wirtschaften 
und ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern.  
Doch häufig hapert es an der Umsetzung. Zwar sehen 
immer mehr Unternehmen in KI den Schlüssel zu  
ihrer zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. Doch der Praxis-
einsatz stagniert, noch immer lässt der große  
Durchbruch von KI auf sich warten.

Ein positives Signal ist: Die Digitalisierung der deutschen 
Wirtschaft ist im Krisenjahr 2021 vorangeschritten,  
zumindest in der Eigenwahrnehmung der Unterneh-
men. Diese setzen immer häufiger auf spezielle  
Digitalisierungseinheiten, die den technologischen  
Wandel strategisch und operativ umsetzen. Jedoch sind 
die Investitionen in die Digitalisierung erstmals seit  
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entscheidet, ist dank neuester Hardware technisch im-
mer up to date. Das ist ein Schlüsselfaktor, um Technolo-
gie- und Digitalisierungsprojekte schnell und erfolgreich 
umzusetzen.

Nicht zuletzt geht es auch um die Total Cost of Owner-
ship (TCO). Während Beschaffungskosten für die Hard-
ware genau durchleuchtet werden, stehen interne Pro-
zesse oder Services wie Wartung, Entsorgung der Gerä-
te oder eine sichere Datenlöschung weniger im Fokus. 
Dabei lassen sich gerade hier enorme Kosten und Res-
sourcen einsparen. Moderne Nutzungs- und Finanzie-
rungskonzepte, die das gesamte Lifecycle-Management 
der IT-Geräte im Blick haben, setzen genau dort an und 
führen bei einer entsprechenden TCO-Analyse zu Einspa-
rungen von bis zu 35 Prozent.

Das Beispiel von PISCEU, die ihre kompletten digitalen 
Arbeitsplätze über uns als CHG-MERIDIAN finanziert, 
 illustriert diese Entwicklung sehr gut. PISCEU ist eine für 
die IT-Infrastruktur verantwortliche Division der Panaso-
nic Business Support Europe GmbH; aktuell stellen wir ihr 
mehr als 8.000 Notebooks, Monitore und Smartphones, 
Server oder Großdrucker zur Verfügung. Durch unser fle-
xibles Nutzungsmodell kann PISCEU die gesamte IT-In-
frastruktur fremdfinanzieren und hat eine klare Kalkulati-
onsgrundlage. Gleichzeitig garantieren wir zum Ende der 
Nutzungsdauer, die Geräte in unseren Tech-Zentren wie-
deraufzubereiten, ihre Daten ISO-zertifiziert zu löschen, 
die Geräte auf dem Zweitmarkt wiederzuvermarkten und 
sie damit in einen zweiten Lebenszyklus zu geben. 

Nachhaltigkeitsbooster Kreislaufwirtschaft
Auf dieses Prinzip der Kreislaufwirtschaft setzen wir als 
Unternehmen seit über 40 Jahren und haben allein im 
Jahr 2020 rund eine Millionen IT-Geräte fit für ein zweites 
Produktleben gemacht – vom Mobiltelefon bis zum Dru-
cker. Das entspricht aktuell 96 Prozent aller zurückkom-
menden Geräte, die wir für unsere Kunden finanzieren 
und managen. Aktuelle Studien besagen zudem, dass 
sich per Kreislaufwirtschaft bis 2050 Treibhausgasemis-
sionen um bis zu 44 Prozent reduzieren lassen.

Je häufiger technische Geräte eingesetzt werden, desto 
positiver ist ihre Ökobilanz. Denn: Computer, Tablets oder 
Smartphones verursachen über ihren gesamten Lebens-
zyklus Kohlendioxid und andere Klimagase. Der größte 

Der Druck auf die IT-Abteilung ist enorm. In den Unterneh-
men herrscht Einigkeit darüber, dass die digitale Transfor-
mation nicht ohne Technologie und somit nicht ohne die 
IT-Abteilung funktioniert. Mobile Endgeräte, innovative 
Apps und schnelle Netzwerke spielen dabei eine wesentli-
che Rolle und die Dynamik hinsichtlich Gerätetausch und 
Weiterentwicklungen ist hoch. Vollkommen offen bleibt 
häufig jedoch die Frage, wie das finanziert werden kann.

Doch damit nicht genug. Neben der Finanzierungsfrage, 
die sich im Zuge der Digitalisierung stellt, steigt der Druck 
auf die IT-Abteilungen unter einem weiteren Aspekt. 
Denn Unternehmen müssen nicht nur digitaler werden, 
sondern auch nachhaltiger. Und auch hier ist es Aufgabe 
der IT, sich tatkräftig an der nachhaltigen Transformation 
zu beteiligen und einen messbaren Beitrag dafür zu leis-
ten, Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu erreichen. Denn 
auch eine Green IT muss finanziert werden.

Stehen Digitalisierung und Nachhaltigkeit also in ei-
nem Widerspruch? Nein, ganz und gar nicht. Vor allem 
dann nicht, wenn beide Aspekte zusammengedacht wer-
den. Wenn CIO, CFO und Nachhaltigkeits-Verantwortliche 
im Unternehmen einen gemeinsamen Plan schmieden. 

Nutzen statt Besitzen
Vordergründig steht die IT-Abteilung vor einem Dilemma. 
Digitale Transformation und hybride Arbeitsmodelle mit 
Wechsel zwischen Büropräsenz und mobilem Arbeiten 
erfordern den Ausbau der IT-Infrastruktur. Doch mehr 
Geräte bedeuten mehr Umweltbelastung. Ein klassischer 
Zielkonflikt also. 

Hinzu kommen hohe Investitionen, denn je flexibler und 
dezentraler die Arbeitswelt wird, desto mehr IT-Geräte 
werden benötigt. Mit modernen Nutzungskonzepten 
und Finanzierungsmodellen kann jedoch viel Druck von 
den IT-Abteilungen genommen werden. Schon für den 
Cashflow ist „Nutzen statt Besitzen“ die klügere Alterna-
tive zum Kauf. Dazu kommen effizientere Prozesse und 
ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. 

Diese Erkenntnis setzt sich immer mehr durch und 
es lässt sich bereits heute ein klarer Trend festmachen, 
die IT- und Hardwareausstattung lieber zu leasen oder zu 
mieten. Das hängt auch damit zusammen, dass sich In-
novationszyklen von Geräten deutlich verkürzen. Wer sich 
hier ebenfalls für das Konzept von Nutzen statt Besitzen 

DER GEMEINSAME PLAN
Mit modernen Nutzungskonzepten und kluger Finanzierung wird die IT-Abteilung  
gleichzeitig zum Treiber der digitalen Transformation der Unternehmen und zur Triebfeder für messbare 
Nachhaltigkeitsergebnisse. Aber dafür müssen alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen.
von oliver schorer
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DER AUTOR

Oliver Schorer

ist Mitglied des Vorstands und CIO des internationalen  
Technologiemanagers und Finanzexperten CHG-MERIDIAN.

Anteil entsteht am Anfang bei der Rohstoffgewinnung 
und der Produktion, hinzu kommen Transportwege auf-
grund der sehr komplexen globalen Produktionsketten. 
Etwa ein Drittel der Emissionen entsteht während der 
Nutzung durch den Energieverbrauch der Geräte und die 
Infrastruktur, die Daten überträgt. Wir bieten daher eine 
klimaneutrale Finanzierung für IT-Geräte und Infrastruk-
tur an, die die Emissionen, die während des gesamten 
Lebenszyklus‘ entstehen, kompensiert. 

Ebenso müssen aus unserer Sicht IT-Abteilungen selbst 
dazu befähigt werden, Emissionen zu reduzieren. Soll hei-
ßen, dass sie Hardware auch wirklich smart und effizient 
einsetzen können, indem unter anderem der Einsatz von 
IT-Geräten zentral und in Echtzeit verfolgt werden kann. 
Damit stehen die Geräte zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort den richtigen Nutzern zur Verfügung. Denn nichts be-
lastet die Umwelt unnötiger als ungenutztes Equipment. 

Es sind diese Megatrends wie Nutzen statt Besitzen 
und Kreislaufwirtschaft, mit denen die IT-Abteilung die 
Digitalisierung ebenso vorantreiben kann wie die Nach-
haltigkeitswende. Voraussetzung dafür ist, dass wir das 
überholte Silo-Denken überwinden und die IT-Abteilung 

Nicht zuletzt geht es auch um die Total Cost of Ownership.  
Während Beschaffungskosten für die Hardware genau durchleuchtet 
werden, stehen interne Prozesse oder Services wie Wartung, Entsorgung 
der Geräte oder eine sichere Datenlöschung weniger im Fokus.

Titel /// Seite 7 
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nicht primär um sich selbst kreist, sondern andere Berei-
che kollaborativ einbindet. Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit sind typische Projekte, die von Einkauf, Controlling, 
Sustainability Officer und IT-Abteilung gemeinschaftlich 
und auf Augenhöhe umgesetzt werden; im Zweifel in ei-
ner Art Task Force. Dabei gilt es, alle Prozesse – von der 
Anschaffung der Geräte bis zum End-of-Life-Manage-
ment – zugleich wirtschaftlich und umweltverträglich 
zu gestalten. Denn nur aus der Kombination von Ökono-
mie und Ökologie entsteht jener Mehrwert, mit dem die 
IT-Abteilung zur Herzkammer des Wandels wird. ●

Unternehmen sollten ihre IT-Abteilungen dazu befähigen, Emissionen 
zu vermeiden und dazu entsprechende Konzepte entwickeln.
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Transparenz über alle Energieströme
MinuteView des Energiedienstleisters ista ist eine solche 
Softwarelösung. Es handelt sich dabei um ein digitales 
Power Tool zum effizienten Energiemanagement in Ge-
werbeimmobilien. Jahrelange Erfahrungen im britischen 
Markt zeigen: Einsparungen von bis zu 15 Prozent können 
realisiert werden. Möglich wird dies, indem alle Verbräu-
che, die in einem Unternehmen anfallen – von Wärme 
über Strom und Wasser bis zu Kälte – gebündelt und in 
einem Dashboard darstellt werden. Über verschiedene 
Schnittstellen der Messinfrastruktur fließen die Daten in 
das Tool ein. Die umfassende, Hardware übergreifende 
Datensammlung, schafft somit einfach und schnell Trans-
parenz über alle Energieströme eines Gebäudes. 

Je nach technischer Ausstattung ist eine stündliche, 
tägliche oder wöchentliche Visualisierung der gesam-
melten Daten möglich. Basierend auf den gebündelten 
Verbräuchen werden dann Verbrauchsprofile (Lastkurven 
im Zeitverlauf) erstellt. Somit können Verbrauchsspitzen 

identifiziert und Energieeffizienzmaßnahmen abgeleitet 
werden. Die Lastkurven zeigen an, wie sich der Verbrauch 
pro Zähler und Energieart (je nach Einstellung Tages-, 
Wochen- oder Monatsverlauf) entwickelt hat. Eine ers-
te Einschätzung zum Energieverbrauch inklusive erster 
Ansatzpunkte für Verhaltensänderungen ist bereits nach 
kürzester Zeit möglich. 

Das digitale Power Tool hat zudem eine integrierte Alarm-
funktion, die im Falle von ungewöhnlichen Lastkurven 
oder Ausreißern eine schnelle Reaktion ermöglicht. Der 
Kunde legt einen Grenzwert fest, ab dem er per SMS oder 
E-Mail informiert werden möchte. So lassen sich zum 
Beispiel Anlagendefekte eher erkennen oder Verbrauch-
schwankungen besser identifizieren.

CO2-Einsparpotenziale identifizieren
Die CO2-Bepreisung und die Richtlinien der Klimapolitik 
beeinflussen zunehmend unternehmerische Entschei-
dungsprozesse. Dadurch wird auch die Darstellung der 
CO2-Verbräuche immer relevanter. Ein korrektes CO2-Re-
porting nach DIN EN ISO 14064 ist daher extrem wichtig. 
Die Norm ist die Grundlage für die Bilanzierung der ei-
genen Treibhausgasemissionen. Für viele Unternehmen 
sind ein solides Reporting und die Auditierung der Ergeb-
nisse bisher oft nur mit großem Aufwand zu realisieren. 
Hier kann MinuteView ebenfalls unterstützen. Es werden 
beispielsweise alle für die CO2-Bilanzierung notwendigen 
Informationen nach DIN EN ISO 14064 im Dashboard il-
lustriert. Bedenkt man, dass es für die verschiedenen 
Energieträger unterschiedliche Grenzwerte gibt, Öl stößt 
z. B. mehr CO2 aus als Gas, bietet diese Automatisierung 
eine erhebliche Zeitersparnis und die Basis für eine effek-
tive Klimastrategie. CO2-Einsparpotentiale lassen sich so 
im gesamten Verbrauch schnell identifizieren und eine 
Dekarbonisierung leichter angehen.

Der eigene Gesamtenergieverbrauch und dessen Zusam-
mensetzung ist für viele Unternehmen in Deutschland ei-
ne Blackbox. Dabei ließen sich bereits mit wenig Aufwand 
die Energiekosten reduzieren und die CO2-Emissionen 
des Unternehmens verringern. Die Basis dafür ist, dass die 
einzelnen Strom-, Gas-, Wärme- sowie Wasserverbräuche 
unterschiedlicher Unternehmens- sowie Gebäudeberei-
che bekannt sind. Dazu müssen diese kontinuierlich ge-
messen und visualisiert werden. Vor allem in mittelstän-
dischen Gewerbebetrieben ist dafür viel Abstimmungs-
aufwand erforderlich und eine Datenpflege, die heute 
teilweise aufwendig manuell erfolgt. Die Lösung bieten 
digitale Tools, in denen alle Verbräuche einer Gewerbe-
liegenschaft gebündelt und für ein besseres Verständnis 
visuell aufbereitet werden.

DER AUTOR

Christoph Klinck

ist Head of Commercial & Industrial,  
bei der ista international GmbH.

Licht in die Blackbox 
Der CO2-Ausstoß in Deutschland soll kontinuierlich sinken – auch in Industrie- und Gewerbebetrieben. Da-
bei unterstützen können digitale Lösungen, die Transparenz schaffen und so Verhaltensänderungen ermög-
lichen. Energiekosten und CO2-Emissionen können damit um bis zu 15 Prozent reduziert werden.
von christoph klinck 
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Technische Umsetzung in Gewerbeimmobilien
Die messtechnische Ausrüstung von Industrie- und Gewer-
beimmobilen unterscheidet sich von der Ausstattung eines 
Wohnhauses mit Heizkostenverteilern, Wasser- und Strom-
zähler. Um zu bewerten, welche Ausstattung notwendig ist, 
wird vor Ort ein Messkonzept erstellt. Bei der Erstausstat-
tung werden in den meisten Fällen M-Bus-Systeme imple-
mentiert. Die kabelgebundenen Zähler stellen sicher, dass 
auch über die in Gewerbeimmobilien relativ großen Dis-
tanzen zwischen den einzelnen Messstationen alle Daten 
zuverlässig übermittelt werden. Doch auch die Ausstattung 
mit reinen Funksystemen ist möglich. Aufgrund der Ent-
fernungen zwischen den einzelnen Verteilern ist dabei er-
fahrungsgemäß die zusätzliche Installation von Gateways 
oder Repeater notwendig. Für die Verbrauchserfassung 
können auch Fremdzähler in MinuteView eingebunden 

werden. Das ist auf zwei Wegen möglich. Entweder wird 
ein Sekundärzähler eingebaut, der die Daten des Primär-
zählers direkt übermittelt. Hierfür ist keine Abstimmung 
mit dem Betreiber des Hauptzählers erforderlich. Oder der 
Primärzähler, zum Beispiel des Stromversorgers, wird über 
eine technische Datenschnittstelle direkt angebunden. In 
diesem Fall muss allerdings eine Genehmigung für den 
Datentransport eingeholt werden. Digitale Power Tools 
unterstützen Gewerbe und Industrie dabei, Energiekosten 
und CO2-Emissionen zu reduzieren, indem Energiever-
bräuche nicht mehr über verschiedene Monitoring-Tools 
oder manuell erfasst werden müssen. In einem Dashboard 
werden alle Verbräuche dargestellt und die Informationen 
können gezielt abgerufen werden. Damit ist es möglich, 
Optimierungspotenzial an einzelnen Standorten schnell 
zu identifizieren und Kosten zu senken.  ● 

Visualisierung macht Daten  
verständlicher: Trends, Muster und 
Ausreißer können auch in  
großen Datensätzen schneller  
erkannt werden.

Abbildungen: ista

15%
Einsparungen bis zu dieser Höhe  

sind möglich

http://www.ams-erp.com/webinare
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AUS DREI MACH’ VIER?
Im Rahmen seiner neuen Multi-Cloud-Strategie möchte sich der frühere Hosting-Anbieter plusserver als 
vierter Hyperscaler am deutschen Cloud-Markt etablieren. Mit deutscher Rechenzentrumsarchitektur und 
einem Cloud Native Offering hält der neue CEO Alexander Wallner das Portfolio der transformierten Cloud 
Company für unique und vielversprechend, wie er im exklusiven Interview sagt.
von he ine r sie ge r
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Der Kölner Provider Plusserver ist bisher der einzige 
deutsche Anbieter mit einem Gaia-X-kompatiblen Pub-
lic-Cloud-Angebot, das vollständig auf dem Sovereign 
Cloud Stack (SCS) basiert. Neben der Open-Source-Cloud 
bietet das Kölner Unternehmen unter dem Namen Plus-
cloud auch Infrastrukturservices, die klassisch auf einer 
VMware-Plattform basieren. Der Provider betreibt die 
Infrastruktur für Pluscloud und Pluscloud open in vier 
Rechenzentren an den Standorten Düsseldorf, Hamburg 
und Köln. Gerade unterzieht sich das Unternehmen einer 
Transformation zum Technologieanbieter.

Was waren für Sie beim Amtsantritt die  
größten Herausforderungen?
// Ich habe 20 Jahre US-Kultur im Blut, das ist ein großer 
Unterschied zu meinem jetzigen Arbeitgeber. Aber es war 
auch ein Entscheidungskriterium - ich wollte bewusst in 
eine deutsche Firma, hier gibt es in dem Bereich auch 
noch sehr viel zu tun. Wir sind dabei, plusserver vom Pro-
vider zum Technologieanbieter zu wandeln, da spielt auch 
die Kultur eine wichtige Rolle, wenn man sich von einer 
Hosting- zu einer Native Cloud Company wandelt.

Was bedeutet das im Geschäftsalltag?
// Das betrifft zum einen die Qualitätsprozesse. Man muss 
in ganz anderer Art und Weise Themen aufbereiten und 
mit wesentlich höherer Geschwindigkeit arbeiten, ins-
besondere bei den Innovationen. Daher haben wir als 
erstes unsere 350 Mitarbeiter auf eine agile Arbeitsweise 
umgestellt. Wir sind Schritt für Schritt Veränderungspro-
zesse angegangen und haben als Führungsteam den 
Grund dafür erklärt. Man muss ja auf einzelne Bereiche 
herunterbrechen, was die Themen für die Arbeit für un-
terschiedliche Hierarchien bedeuten. Dahinter steckt eine 
Methodik, die gut für eine Technologiefirma funktioniert.

Wo stehen Sie damit nach den ersten drei  
bis vier Monaten?
// Inzwischen sind wir schon sehr weit und am Markt als 
Native Cloud Company etabliert. Dank der Innovations-
kraft unseres Portfolios sind wir auch schnell in den Markt 
gekommen und zu einer ernstzunehmenden Cloud-Al-
ternative geworden. Plusserver möchte sich im Rahmen 
einer Multi Cloud-Strategie als vierter Hyperscaler am 
deutschen Cloud-Markt etablieren. Mit deutscher Re-

chenzentrumsarchitektur und einem Cloud Native Offe-
ring ist das Portfolio der Cloud Company extrem unique 
und vielversprechend.

Welche Markberechtigung sehen Sie in diesem Feld für 
plusserver? Neben AWS, Google und Microsoft tummeln 
sich ja auch einige europäische Player wie Deutschlands 
größter Hosting-Anbieter Ionos, der französische Provider 
OVHcloud oder der österreichische Dienstleister A1 Digital 
am Markt …
// … da sehe ich drei relevante Aspekte. Der erste: AWS et-
wa stellt heute einen sehr breiten Technologiestack zur 
Verfügung; da wird jeder Kunde ‚als born in the cloud‘ 
wie ein Uber oder Spotify behandelt. Wir hingegen holen 
den Kunden mit einer sauberen Datenklassifizierung da 
ab, wo er steht bei seiner Legacy: Wie kann er seine Ar-
chitektur modernisieren und effizienter gestalten, welche 
Applikationen will er in die Cloud packen und wo kann 
er darüber hinaus noch Hyperscaler-Angebote nutzen? 
Zweitens das Multi-Cloud-Management: Wenn wir über 
die Daten geschaut haben, legen wir gemeinsam fest, 
wo die Daten liegen sollen. Und dann überlegen wir, wie 
er die Innovation aus der Cloud heben kann. Nicht jeder 
Kunde hat unbegrenzt Cloud-Ressourcen zur Verfügung, 
daher helfen wir ihm dabei, diesen Technologiestack zu 
bespielen. Drittens bieten wir einen souveränen DSG-
VO-konformen Datenhafen. Es gibt sehr viele Kunden, die 
sagen, wir wollen Cloud – aber die Daten dürfen Deutsch-
land nicht verlassen. Für die sind wir die Alternative. Da-
tensouveränität ist ein Thema, das gerade immer mehr 
Awareness bekommt. 

Viele Kunden fühlen sich nicht mehr wohl mit den Da-
ten, die irgendwo an verschiedenen Stellen in der Welt 
liegen. Bei uns liegen sie in den Rechenzentren in Köln, 
Düsseldorf und Hamburg. Es macht daher für viele deut-
sche Firmen Sinn, hier auch mit einer deutschen Firma 
zu interagieren.

Ist das Multi-Cloud-Geschäft nicht eher eine  
Gratwanderung?
// Das ist halt die heutige Realität. Die unterschiedlichen 
Hyperscaler haben auch manche Vorteile, die die Kunden 
benötigen. Es braucht aber eine Balance: Da es sich um 
ein Spiel mit Daten handelt, müssen die Kunden sehr gut 
unterscheiden, wo welche Daten liegen sollten. Wir helfen 



Multi-Cloud /// Seite 15 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/22

Alexander Wallner

Der neue CEO von plusserver wandelt  
dasUnternehmen vom reinen Hoster zu 
einer Native Cloud Company.

den Kunden, diese Ressourcen auch gezielt zu nutzen. 
Wir wollen keine DSGVO-Panikmache, nicht alle Daten 
müssen in Deutschland liegen. Aber Banken, Handel und 
Hersteller haben eben unterschiedliche Ansprüche. Lo-
kale Maschinendaten sind sehr sensibel, aber Daten, die 
etwa über Microsoft Team laufen eher weniger.

Wer hat sich denn die Transformation der  
plusserver vom Hosting-Anbieter zur „Multi Cloud Data 
Services Company“ ausgedacht?
// Das habe ich als umfassendes Konzept ausgebrütet. 
Da das klassische Hosting ist kein wachsendes Geschäft 
mehr ist, hat eine deutsche Multi Cloud Data Services 
Company viele Pluspunkte. Unser Versprechen bezüglich 
Daten ist, dass wir Schutz und Sicherheit gewährleisten 
und maximale Flexibilität bieten. Wer mit Daten Geld ver-
dient, generiert auch Wettbewerbsvorteile. Da überneh-
men wir die Rolle des Enablers.

Sie pflegen auch zunehmend Partnerschaften  
mit Beratungshäusern. Welche Rolle spielen diese  
Channel in der plusserver-Strategie?
// Ich mag den Begriff Channel in dem Zusammenhang 
nicht. Die Zusammenarbeit geht über den reinen Wie-
derverkauf hinaus, weil diese Partner unser Produkt an-
reichern und Dienstleistungen erbringen, die wir nicht 
mehr anbieten. Systemhäuser agieren in Deutschland 
also eher als Trusted Advisor unserer Kunden. Die kön-
nen dort Awareness schaffen: Viele Kunden gehen etwa 
zu Accenture und fragen, welche Lösungen es gibt. Die-
se beraten die Kunden und machen bestenfalls auf uns 
aufmerksam. Mit 15 bis 20 solcher Anbieter haben wir da 
schon regelmäßiges Geschäft, sind aber auch noch auf 
Partnerakquise unterwegs.

Was haben Sie für 2022 noch vor?
// Wir werden weitere wettbewerbsfähige Angebote auf-
bauen, noch bedarfsgerechter und noch stärker selber 
wachsen. Da ist noch Einiges zu tun. Der Markt versteht 
und akzeptiert aber schon das, was wir jetzt machen. Als 
plusserver blicke ich optimistisch ins Jahr 2022. In der 
Pandemie laufen innovationsgetriebene Projekte zwar 
langsamer, aber das wird hoffentlich wieder Fahrt auf-
nehmen, damit die deutschen Unternehmen nicht an 
Wettbewerbsfähigkeit verlieren.  ●



Aktuelle Zahlen der Techniker Krankenkasse und der DAK 
zeigen: Jährlich kommen auf 100 männliche Versicherte 
203, auf 100 weibliche sogar 328 Fehltage wegen psychia-
trischer Diagnosen.

Einflüsse der Corona-Pandemie auf die  
mentale Gesundheit
Die vergangenen Monate haben eindrücklich gezeigt, wie 
negativ sich die pandemiebedingte soziale Isolation auf 
die Psyche der Menschen auswirkt. Laut einer Studie ist 
die empfundene Einsamkeit in Folge des Lockdowns stark 
gestiegen. Wer ohnehin schon unter einer psychischen 
Erkrankung leidet, gilt in diesen Zeiten als besonders ge-
fährdet. Fallen soziale Kontakte wie die zu Arbeitskollegen 
oder Kunden weg, stellt dies eine zusätzliche Belastung für 
die mentale Gesundheit dar. Und auch die medizinische 
Versorgung der Patienten mit psychischer Erkrankung 
verschlechterte sich ungemein. So mussten beispielswei-
se zahlreiche Termine wegen des hohen Infektionsrisiko 
verschoben oder abgesagt werden.

Burnout vorbeugen: Das können Unternehmen tun
Umso wichtiger ist es, dass auch Arbeitgebende den men-
talen Zustand ihrer Mitarbeitenden genaustens im Auge 
behalten und psychischen Erkrankungen vorbeugen. 
Schließlich sind Zufriedenheit und Motivation der Mitar-
beitenden essenziell für eine wünschenswerte Arbeits-
leistung. Regelmäßige Umfragen bieten dabei die ideale 
Möglichkeit, um direktes Feedback einzuholen und die 
allgemeine Stimmung im Unternehmen einschätzen zu 
können. 

Eine im Jahr 2018 in Deutschland durchgeführte Um-
frage gibt emotionalen Stress und Zeitdruck im beruf-
lichen Kontext als stärkste Belastung an, gefolgt von zu 
vielen Überstunden und einem schlechten Arbeitsklima. 
Jede 2. Person glaubt demnach, von einem Burnout be-
troffen zu sein. Sechs von zehn Personen klagen sogar 
bereits über für ein Burnout-Syndrom typische Sympto-
me. Um ein Ausbrennen der eigenen Mitarbeitenden zu 
verhindern und deren mentale Gesundheit zu schützen, 
sollten Unternehmen unter anderem auf eine gesunde 
Work-Life-Balance achten. Flexible Arbeitszeitmodelle, Op-
tionen zur Remote Work, kostenlose Sportangebote zum 
körperlichen Ausgleich oder andere Benefits haben sich 
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GLÜCKLICH auf Arbeit
DAS WOHLBEFINDEN MIT E-MENTAL HEALTH STEIGERN

Die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden ist für Unternehmen in der heutigen Zeit  
wichtiger denn je. Digitale Innovationen können besonders in Zeiten der Corona-Pandemie und des 
Facharztmangels die  Lösung sein.   von dr. ulrike thieme

hierfür als moderne und effektive Maßnahmen erwiesen. 
Doch nicht immer reichen diese aus.

E-Mental Health auf dem Vormarsch?
Liegen erst einmal psychische Störungen vor, führen die-
se häufig zu bedeutenden Beeinträchtigungen auf indivi-
dueller und gesellschaftlicher Ebene. Auch die berufliche 
Leistungsfähigkeit wird stark eingeschränkt. Der Gang 
zum Therapeuten ist an diesem Punkt stets ratsam. Doch 
eben dieser Schritt stellt für viele Betroffene eine gewaltige 
Hürde dar, denn in deutschen Großstädten herrscht aku-
ter Mangel an Therapiemöglichkeiten. Die Kluft zwischen 
Einwohnerzahl und verfügbaren Psychotherapeut:innen 
ist gewaltig, wie die folgende Analyse einer gängigen Such-
plattform für ärztliche Fachkräfte verdeutlicht.

E-Mental Health bietet eine große Chance, diesen 
Mangel auszugleichen. Es handelt sich dabei um online-
basierte Behandlungsangebote, die über Computer, Tablet 
oder Smartphone genutzt werden und so den aktuellen 
Versorgungsengpässen entgegenwirken können. Was ge-
nau sich hinter dem Begriff verbirgt, verrät eine aktuelle 
Definition von Nobis et al.:

„E-Mental-Health umfasst die Nutzung digitaler Tech-
nologie und neuer Medien, um Screening-Maßnahmen, 
Gesundheitsförderung, Prävention, Behandlungen oder 
Rückfallprophylaxe anzubieten. Auch Maßnahmen zur Ver-
besserung der Versorgung (z.B. elektronische Patientenak-
ten), berufliche Weiterbildung (z.B. mittels E-Learning) und 
Online-Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit 
sind Teil von E-Mental-Health.“

E-Mental Health bietet die Möglichkeit, Behandlungen 
digital durchzuführen, die sich bisher nur persönlich vor 
Ort anbieten ließen. Neben dem Entgegenwirken gegen 
den Therapeutenmangel in deutschen Großstädten ließen 
sich so auch Versorgungslücken in ländlichen Gebieten 
schließen.

Moderne Medien für die Medizin nutzen
Der Bedarf an digitaler Unterstützung bei mentalen Pro-
blemen ist in Deutschland also enorm. Die Zahl der Goog-
le-Suchanfragen zu Themen der psychischen Gesundheit 
steigt von Jahr zu Jahr. Mit höherer Nachfrage wächst auch 
das Angebot im Bereich E-Mental Health. Die modernen 
Medien stellen zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung. 



Neben Online-Therapien und Beratungen sowie frei zu-
gänglichen Infomaterialien im Netz existieren mittlerweile 
auch rund 20.000 Apps, die sich mit dem Thema mentale 
Gesundheit befassen. Diese können eine wichtige Stütze 
vor, während und nach einer Psychotherapie darstellen. 
Stellen Unternehmen beispielsweise kostenlose Zugänge 
zu Selfcare-Apps zur Verfügung, können sie psychischen 
Problemen ihrer Mitarbeitenden präventiv entgegenwir-
ken. Die mentale Gesundheit bekommt in unserer Gesell-
schaft einen immer höheren Stellenwert. Für moderne 
Führungskräfte ist es somit unabdingbar, diesen Aspekt 
verstärkt in den Fokus zu rücken.

Digitale Psychiater:innen und 
Coaches für mentale Gesundheit von Mitarbeitenden
Besonders im beruflichen Alltag stehen Menschen regel-
mäßig vor neuen Herausforderungen, die es nicht selten 
unter hohem Zeitdruck zu bewältigen gilt. Ein fehlendes 
Gemeinschaftsgefühl im Team oder zu wenig Lob und 
Anerkennung von Seiten der Führungsebene wirken sich 
zusätzlich negativ auf die mentale Gesundheit aus. Doch 
auch innere Ursachen wie zu wenig Selbstbewusstsein, 
die Nicht-Akzeptanz eigener Schwächen oder überhöhte 
Selbstansprüche können die Grundlage für die Entste-
hung eines Burnout-Syndroms oder anderer mentaler 
Störungen bilden.

Die Ermöglichung individueller digitaler Coachings 
oder therapeutischer Beratungen stellen daher eine wei-
tere Möglichkeit zur Anwendung von E-Mental Health im 
beruflichen Kontext dar. Mit deren Hilfe lassen sich unter 
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Um ein Ausbrennen der eigenen Mitarbeitenden zu verhindern  
und deren mentale Gesundheit zu schützen, sollten Unternehmen unter anderem  
auf eine gesunde Work-Life-Balance achten.

anderem Workshops zu Themen wie Konfliktlösung, Zeit-
management und Stressbewältigung am Arbeitsplatz 
anbieten. Mitarbeitende lernen beispielsweise durch ver-
schiedene Techniken ihre und die Ziele des Unternehmens 
effizienter zu erreichen und auch bei größeren oder un-
bekannten Herausforderungen nicht in Panik zu verfallen. 
Aufbau und Stärkung der eigenen Stressresilienz sind die 
wohl wichtigsten Schritte, um einem drohenden Bur-
nout-Syndrom vorzubeugen. So lässt sich das allgemeine 
Klima am Arbeitsplatz verbessern und die körperliche und 
mentale Verfassung sowie die Motivation und Produktivität 
der Mitarbeitenden steigern.  ●

DIE AUTORIN

Dr. med. Ulrike Thieme

ist seit 2018 Teil des deutschen Ärzteteams bei ZAVA  
und zur Zeit kommissarisch ärztliche Leiterin.
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Voraussetzung für die ganzheitliche 
Perspektive und datengetriebenes 
Management dar.

Die Vielzahl hierzu verfügbarer Lö-
sungen kann Anwender häufig mit 
der Auswahl der für sie geeigneten 
Lösungen überfordern. Dieser Bei-
trag bietet einen Überblick über 
verfügbare Systemklassen und gibt 
Empfehlungen für Anwender.

Prozessdaten spiegeln die Wertschöp-
fung von Unternehmen wider. Die 
Daten bilden die Grundlage für die 
Analyse und Optimierung von Ge-
schäftsprozessen. Die effiziente Ab-
wicklung von Geschäftsprozessen 
bildet dabei einen wesentlichen 
Faktor der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen. Neben der inter nen 
Sicht bieten Daten von Geschäfts-
partnern z.B. in Form von Aufträgen 

INTEGRIERT STATT  
ISOLIERT
Dass Daten und Analysen Innovationstreiber sind und nicht mehr nur einen Hygienefaktor  
darstellen, haben viele Unternehmen erkannt. Um Potenziale zu heben, müssen Daten zielführend integriert 
werden. Komplexe Systemlandschaften und isolierte Datenbestände erschweren dies.  
Technologien für die erfolgreiche Umsetzung von datengetriebenem Management müssen richtig  
eingesetzt werden.   von dr. benedict bender und tim körppen
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So kann zum Bespiel ein Händler mit 
vielen Filialen Auswertungen über 
Produktgruppen (Dimension 1) und 
Standorte (Dimension 2) vorbereiten 
und anschließend schnelle Ergebnisse 
erhalten. Ein Data Lake (DL) bietet im 
Unterschied dazu die Möglichkeit zur 
unstrukturierten Ablage großer Da-
tenmengen. Die Ablage erfolgt meist 
umfassend und ohne Filterung. Um-
fangreiche Datenmengen erfordern 
günstige Speichermöglichkeiten.
Um die jeweiligen Vorteile zu nutzen, 
kombinieren Unternehmen unter-
schiedliche Konzepte.

Schließlich können sogenannte Da-
ta Platforms verschiedene Daten-
banksysteme und zugehörige Tools 
für den analytischen Gebrauch vor-
halten. Neben Data Warehouse und 
Data Lake Komponenten können so 
ergänzende Tools im Angebotsum-
fang enthalten sein (bspw. ETL-Tools).

Welche Lösung brauche ich?
Die Auswahl einer geeigneten oder 
mehrerer kombinierter Lösungen 
hängt von unterschiedlichen Fakto-
ren ab. Für die Auswahl sollten unter-
nehmensspezifische Anforderungen 
der Datenquellen und deren Daten-
bestände (1), Anforderungen an die 
analyseorientierte Speicherung (2) 
und Anforderungen der Konsumen-
ten(-Systeme) (3) beachtet werden .

DIE AUTOREN

Dr. Benedict Bender (l.)

forscht an der Universität Potsdam zu digitalen Plattformen, 
Geschäftsmodelle, ERP sowie Management Analytics. 

Tim Körppen 

ist wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl  
für Wirtschaftsinformatik, insb. Prozesse und Systeme  
an der Universität Potsdam.

eine Möglichkeit etwaige Trends 
erkennen (z.B. Verschiebung in der 
Nachfrage) und so bereits früh re-
agieren können.

Für aussagekräftige Analysen ist 
die Integration unterschiedlicher 
Daten erforderlich. Zumeist setzen 
Unternehmen eine Vielzahl von Sys-
temen (z.B. ERP, CRM, MES) ein, 
welche jeweils eine eigene Daten-
haltung aufweisen. Die Integration 
der Insellösungen stellt dabei eine 

Technologien
Grundsätzlich kann zwischen drei 
Systemkategorien unterschieden 
werden: 

Erstens stellt das Data Warehouse 
(DWH) ein speziell für analytische Be-
darfe optimiertes Datenbanksystem 
dar. Die abfrageoptimierte Organisa-
tion der Daten ermöglicht die perfor-
mante und flexible Nutzung in nach-
gelagerten Analysen. Beispielsweise 
können entsprechende Data Cubes 
(Datenwürfel) vorberechnet werden. 

Für aussagekräftige Analysen ist die Integration unter schiedlicher Daten erforderlich. 
Zumeist setzen Unternehmen eine Vielzahl von Systemen ein, welche jeweils eine eigene 
Datenhaltung aufweisen. Die Integration der Insellösungen stellt dabei eine Voraussetzung 
für die ganzheitliche Perspektive und datengetriebenes Management dar.
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1.  Anforderungen an Daten und  
Datenquellen

Die Struktur der Daten beeinflusst 
die geeignete Ablage der Daten. 
Strukturierte Daten welche als nor-
malisierte, meist relationale, Daten 
(z.B. aus ERP, CRM-Systemen) vorlie-
gen, können in einem entsprechend 
strukturorientierten Data Warehouse 
abgebildet werden. Nicht oder nur 
teilweise strukturierte Daten (z.B. 
Bilddaten, Click-Streams) eigenen 
sich ohne Vorverarbeitung für die 
Ablage in einem Data Lake als un-
abhängige Dokumente. Das Volu-
men unterscheidet ebenfalls die ge-
eignete Ablage. Strukturierte Daten, 
welche zumeist niedrige bis mittlere 
Umfänge einnehmen, eigenen sich 
für die Ablage im DWH. Bei großvo-
lumigen Daten, welche sich zumeist 
aus geringer Vorverarbeitung und 
Selektion ergeben, eigenen sich für 
ein DL und nach Verarbeitung ggf. 
für ein DWH. Zur Performancesteige-
rung ist der Einsatz von Data Engines 
denkbar.

Hinsichtlich der Anzahl an Quell-
systemen unterscheidet sich der 
Bedarf an Automatisierung und Ver-
arbeitungsschritten. DWHs eigenen 
sich als einzelne Lösung bei hohen 
Anforderungen an Struktur und 
Datenqualität sowie geringer An-
zahl Quellsysteme. Data Engines 
bei Performancebedarfen und ho-
hem Automatisierungsbedarf ggf. 
in Kombination mit weiteren Data 
Platform-Ansätzen. Bei umfangrei-
chen Transformationen ist zumeist 
ein dediziertes ETL-Tool notwendig. 

2.  Anforderungen an analyse- 
orientierte Speicherung

In Abhängigkeit der Affinität eige-
nen sich unterschiedliche Lösungen. 
Bei geringer Erfahrung bieten sich 
schlanke Architekturen und Ablage-
verfahren nahe dem Quellformat an 
(z.B. DWH anstatt DL). Prozesse kön-

nen mittels Automatisierung stan-
dardisiert werden. Bei hoher Affinität 
bieten z.B. eine kombinierte Archi-
tektur aus DWH und DL eingesetzt 
werden, die eine Vorhaltung der Da-
ten in unterschiedlichen Qualitäts- 
und Verarbeitungsstufen ermöglicht.
Hinsichtlich der Ablage der Daten 
sind Cloud von On-Premises Lösun-
gen zu differenzieren. Bei Cloud-Lö-
sung stehen, insbesondere für varia-
ble Bedarfe, Ressourcen flexibel zur 
Verfügung. 

3.  Anforderungen an Daten- 
konsumption

Abschließend ist die geplante Ver-
wendung der Daten für die Ver-
wendung endscheidend. Werden 
insbesondere Business Analytics An-
wendungsfälle (z.B. BI, Dashboards, 
Reports) gewünscht, so eigenen 
sich strukturierte Ablageformate im 
DWH für die Weiterverwendung. Ist 
die Erkennung komplexer Zusam-
menhänge in großen Datenmen-
gen und Ablage von Rohdaten vor-
gesehen, so eigenen sich ein Data 
Lake als Grundlage für statistische 
Analysen. 

Zusammenfassung
Für eine zielführende Analytics Inf-
rastruktur und die Auswahl der Lö-
sungen müssen Anwender über die 
Anforderungen und Verwendung 
der Daten im Klaren sein. Die An-
forderungen und Einflussfaktoren 
können entsprechend dem Schema 
dieses Beitrags zur Konzeption und 
Entwicklung einer geeigneten Infra-
struktur genutzt werden. 

Bei der Auswahl von Lösungen soll-
ten auch zukünftige Szenarien und 
geplante Entwicklungen berücksich-
tigt werden. Anwender sollten auf 
modulare, erweiterbare Lösungen 
achten, damit auch mittelfristige 
Anforderungen abgebildet werden 
können.  ●
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Ohne Zwischenfälle schnell 
in der Cloud bewegen
„Move fast and break things“ – dieses Motto des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg, erklärt, warum sein 
Unternehmen so rasant wuchs. Vier Schritte, wie Unternehmen nach diesem Motto die Verwaltung und Auf-
rechterhaltung der IT-Sicherheit in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen angehen sollten.  von asher benbenisty

DER AUTOR

Asher Benbenisty 

ist Director of Product Marketing  
bei AlgoSec.

Unsere kürzlich mit der Cloud Secu-
rity Alliance durchgeführte Umfra-
ge zeigte, dass über die Hälfte der 
Befragten mehr als 41 Prozent ihrer 
Workloads in öffentlichen Clouds aus-
führen. Viele Führungskräfte erheben 
erhebliche Bedenken hinsichtlich der 
Durchsetzung und Verwaltung der 
Cloud-Sicherheit. Genannt wurden: 
die Aufrechterhaltung der allgemei-
nen Netzwerksicherheit, fehlende 
Cloud-Expertise, Probleme bei der 
Migration von Workloads in die Cloud 
und zu wenig Personal für die Verwal-
tung der Cloud-Umgebungen.

Auf die Frage, welche Sicherheits-
aspekte beim Betrieb von Anwen-
dungen in Public Clouds die Teilneh-
mern am meisten sorgen, beklagten 
diese mangelnde Sicht auf Topologie 
und Richtlinien im hybriden Netz-
werk., die unzureichende Möglich-
keit, Gefahren zu bewerten und Fehl-
konfigurationen zu erkennen.

Schadlos schnell bewegen
Wie können Unternehmen diese 
Sicherheits- und Verwaltungshür-
den angehen und eine konsisten-
te Kontrolle über ihre Cloud- und 
On-Premise-Umgebung erhalten? 
Wie können sie daneben die Vorteile 
der Cloud-Agilität und -Skalierbarkeit 
nutzen, ohne Kompromisse bei der 
IT-Sicherheit eingehen zu müssen? 

Hier sind die vier wichtigsten Schritte:

●   Blick über das Netzwerk: Mangeln-
de Sichtbarkeit der Cloud-Anwen-
dungen war die größte Herausfor-
derung unserer Umfrageteilneh-
mer. Sie müssen ihr Netzwerk lü-
ckenlos sehen können, einschließ-
lich der Kontrollen, die in der Cloud 

sowie zur Verwaltung des Datenver-
kehrs zu und von den Cloud-Um-
gebungen eingesetzt werden, um 
Probleme zu vermeiden.

●   Zentrale Management-Konsole: 
Häufig findet sich eine Mischung 
aus Kontrollen der Cloud-Anbieter 
sowie eigenen der Unternehmen. 
Das erschwert es, die Richtlinien 
konsistent zu verwalten. Wenn die-
se verschiedenen Mechanismen je-
doch von einer Konsole mit einem 
Satz von Befehlen und einer Syntax 
automatisiert verwaltet werden, 

außerdem personelle Einschrän-
kungen aus, die über drei Viertel der 
Befragten als Hürde bezeichneten.

●   Schnelle Reaktion auf Zwischen-
fälle: Unsere Umfrage hat gezeigt, 
dass viele über die allgemeine 
Netzwerksicherheit in der Cloud 
besorgt sind. Sicherheitsmanage-
ment-Lösungen, die in SIEM- oder 
SOAR-Tools integriert sind, kön-
nen diese Bedenken ausräumen, 
weil sie die Reaktion auf Zwischen-
fälle beschleunigen. Sobald eine 
Bedrohung durch das SIEM- oder 

können die Sicherheitsrichtlinien 
einheitlich und durchgängig an-
gewendet werden. Dies vermeidet 
doppelten Aufwand und die fehle-
ranfälligen manuellen Prozesse. 
Außerdem wird ein vollständiges 
Audit-Protokoll erstellt.

●   Automatisierung von Sicherheits- 
und Compliance-Prozessen: Au-
tomatisierung ist für die effiziente 
Verwaltung von Cloud-Umgebun-
gen und die fehlerfreie Ausspie-
lung von Änderungen unerlässlich. 
Sie bringt Geschwindigkeit und 
Genauigkeit in die Verwaltung der 
Richtlinien und beschleunigt die 
Vorbereitung auf Audits. Daneben 
garantiert sie kontinuierliche Com-
pliance. Automatisierung gleicht 

SOAR-Produkt erkannt wird, kann 
die Management-Lösung automa-
tisiert alle betroffenen Anwendun-
gen, Geräte und Server identifizie-
ren und vom Netzwerk trennen – 
gleichgültig, welche IT-Umgebung 
vorliegt. Das verhindert zudem eine 
seitliche Ausbreitung der Gefahr.

Somit steht fest: Eine Plattform zur 
Automatisierung der Netzwerksicher-
heit und Richtlinienverwaltung liefert 
Firmen das, was sie zur schnellen 
Bewegung durch ihre Cloud-Umge-
bung brauchen: eine umfangreiche, 
zentral steuernde Konsole für ihre 
Public-Cloud-Bereiche und Priva-
te-Cloud- wie auch On-Premises-Im-
plementierungen.  ●
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die das mobile Arbeiten voraussetzt, 
finden viele nicht den richtigen Ein-
stieg. Deshalb beraten wir unsere Ge-
schäftskunden individuell. Deutsch-
landweit setzen wir dazu mehr als 
300 Senior-Verkäufer und etwa 100 
speziell ausgebildete Experten ein. 
Sie können zentral prüfen, ob die 
Mitarbeitenden zuhause schnelleres 
Internet benötigen oder im Betrieb 
ermitteln, ob ein neuer WLAN-Router 
oder ein Glasfaseranschluss gefragt 
sind. Außerdem haben wir ein neues 
Angebot fürs Homeoffice geschnürt.

Speziell für den Mittelstand? 
// TM: Genau. Geschäftskunden kom-
men mit anderen Bedürfnissen auf 
uns zu als Privatkunden: Wie ermög-
liche ich meinen Mitarbeitenden ver-
lässliches Highspeed-Internet und 
Cloud-Telefonie, hochwertige Lap-
tops, Monitore und Headsets sowie 
sichere Software-Lösungen? Des-
halb haben wir für KMU einen neu-
en Anlaufpunkt geschaffen: Seit Juli 
beraten wir sie als IT-Partner in 190 
Telekom-Shops zu einem individuell 
zugeschnittenen Rundum-Paket. 
Durch den engen Austausch mit un-
seren Technik- und Serviceexperten 
können wir die optimale Lösung aus 
Festnetz, Mobilfunk und IT anbieten. 

Wie stark können Sie auf individu-
elle Nachfragen reagieren? Jede 
Branche hat ja andere Anforderun-
gen an ein Homeoffice-Paket. 
// TM: Das ist richtig. Die Anwaltskanz-
lei muss zum Beispiel besonders ho-
he Sicherheitsstandards erfüllen, das 

Architekturbüro benötigt leistungs-
starke Rechner, um digitale Bauplä-
ne zu skizzieren, und die Agentur 
braucht ein übersichtliches Kollabo-
rationstool. 

Da wir ein umfassendes Portfolio 
anbieten, können wir den KMU maß-
geschneiderte Lösungen zusammen-
stellen: vom Rundum-Schutz gegen 
digitale Gefahren bis zu Microsoft- 
Office-Komplettpaketen. Ist das Ge-
schäftsmodell besonders volatil und 
braucht große Flexibilität, können 
wir auch die Vertragsspanne zeitlich 
anpassen.

Wie können Sie helfen,  
wenn zum Beispiel die VPN- 
Verbindung abbricht? 
// TM: Bei Fragen oder Störungen bie-
ten wir unseren Geschäftskunden 
zunächst telefonische oder Remo-
te-Beratung an. Wenn nötig, lösen 
wir das Problem beim Kunden vor 
Ort. Für Geschäftskunden haben 
wir feste Support-Slots eingerichtet. 
Außerdem gehören zu unserem An-
gebot ohnehin eine kostenlose Ein-
richtungshilfe, Webinare sowie die 
IT-Wartung.

Wie kommt die Lösung bei  
Unternehmen an? 
// TM: Unser Ziel ist es, schon im ers-
ten Anlauf die optimale Lösung be-
reitzustellen. Und es zeigt sich: Durch 
die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit unseren Experten finden 
unsere Kunden den Mix aus Arbeits-
platzausstattung, Software und Netz, 
der ihren Betrieb voranbringt.  ●

Digital Business Cloud:  
Wie remote arbeitet der Mittelstand 
heute bereits? Wo hakt es noch?
// Theodor Micklinghoff: Durch die 
Pandemie haben mehr als die Hälf-
te der deutschen KMU ihre Homeof-
fice-Möglichkeiten ausgebaut. Wenn 
wir uns an die ersten Wochen erin-
nern, wechselten damals ganze Be-
triebe von heute auf morgen an den 
heimischen Schreibtisch. Nach fast 
zwei Jahren zeigt sich nun: An vielen 
Stellen fehlt es an Professionalität. 
Sowohl mit Blick auf leistungsstarke 
Hardware als auch Konnektivität und 
digitales Verständnis.  

Liegt das eher am technischen 
Know-how oder an der Einstellung?
// TM: Die meisten Unternehmen 
wollen in professionelles Homeof-
fice investieren und zugleich Ge-
schäftsprozesse digitalisieren. Aber 
angesichts der Fülle an Aspekten, 

„An vielen Stellen fehlt es 
an Professionalität“
Theodor Micklinghoff, verantwortlich für den Geschäftskundenbereich in den  
Telekom Shops, über die Versäumnisse beim digitalen Verständnis im Mittelstand und  
unterschiedliche Anforderungen an Home-Office-Ausstattung.   von heiner sieger
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Bildnachweis: blurAZ / Shutterstock.com

Anbieter und Dienstleister

Celonis SE

Theresienstr. 6 
80333 München
   +49 89 4161596 70
   www.celonis.com

Process Mining / Celonis unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten zielgerichtet zu nutzen. 
Das Celonis Execution Management System baut auf der marktführenden Process-Mi-
ning-Technologie des Unternehmens auf und stellt eine ganze Reihe von Anwendungen, Platt-
form-Funktionen sowie das neue Celonis Studio bereit, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu 
beseitigen, eine bessere Customer Experience zu bieten und den CO2-Ausstoß zu verringern. 
Celonis hat Tausende von Kunden und seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und New 
York City, USA, und verfügt weltweit über 16 Niederlassungen.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8 
48712 Gescher
   +49 2542 9307-0
   +49 2542 9307-6999
   info@d-velop.de
   https://www.d-velop.de

Enterprise Content Services / Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software  
zur durchgängigen Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen und berät  
Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Neben Dokumentenmanagement,  
Archivierung und Workflows, mobilen Apps sowie standardisierten und Custom-SaaS-Lösungen 
bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Ob digitale Akten,  
eigenständige Lösungen zur Rechnungsbearbeitung oder zum Vertragsmanagement oder  
Integration in Salesforce oder Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr als 8.500  
Kunden mit über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

Esker Software Entwicklungs- und 
Vertriebs- GmbH

Dornacher Str. 3a 
85622 Feldkirchen
   info@esker.de
   www.esker.de

Cloud Services / Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die einen strategischen Mehrwert für 
Finanz- und Kundendienstabteilungen schafft und die Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men durch Automatisierung des Cash-Conversion-Cycles stärkt.  
Unsere Mission ist die Schaffung einer Grundlage für positives Wachstum: Höhere Produkti-
vität, verbesserte Mitarbeitermotivation und größeres Vertrauen zwischen Unternehmen. Mit 
der Entwicklung von KI-gesteuerten Technologien und der Automatisierung von Order-to-
Cash- und Procure-to-Pay-Cycles, befreit Esker Finanz- und Kundendienstabteilungen von 
zeitaufwendigen Aufgaben. 

Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 Bonn
   www.telekom.com

Telekommunikation / Die Deutsche Telekom gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk- 
Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden 
integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Die Deutsche Telekom ist  
in mehr als 50 Ländern vertreten. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen aus den Berei-
chen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösun-
gen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.
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/// ERP

Weiter drehen!
Es gibt ein großes Maß an Stellschrauben für 
mehr Nachhaltigkeit, die sich über intelligente 
Werkzeuge besser einstellen lassen.

/// CLOUD SERVICES

Entdecken, optimieren, regulieren
Mit den passenden SaaS-Anwendungen  
gelingt es, auch mehr Transparenz in die  
Ausgaben zu bringen.

/// KOLLABORATION

Die Zukunft von New Work
Die Tools wurden schnell installiert, doch wie 
können Informationsaustausch und Kreativität 
über das Home-Office gesteigert werden?

/// DATENMANAGEMENT

Bergbau mit Gewinn
Datenberge lassen sich dank KI inzwischen 
gewinnbringend nutzen., wenn diese mit den 
richtigen Verfahren trainiert wird.

Die nächte Ausgabe erscheint am 07.April 2022
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