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Soziale Software  
erfolgreich einsetzen 
Bessere Kommunikation, mehr Effizienz, 
optimierter Informationsaustausch

Moderne Unternehmens-
kommunikation
Neue Herausforderung an die Kommunikations-
architektur im Unternehmen

Prozessmanagement 
im Mittelstand
Prozesse restrukturieren und erfolgreich 
organisieren in mittelständischen Betrieben

R e c h e n z e n t ru m s - I n f r a s t ru k t u r

Container-Rechenzentrum  
für den Mittelstand 

Zur diesjährigen CeBIT in Hannover stellt Rittal die neue Version seines 
Container-Rechenzentrums vor. Mit einer Länge von zwölf Metern ist es 
doppelt so groß wie die bislang erhältliche Variante. Mit dem Rittal Data 
Center Container XL adressiert der hessische Systemanbieter von  
IT-Infrastruktur vor allem mittelständische Unternehmen. Die neue  
XL-Variante bietet mehr Flexibilität und eignet sich auch für den Einsatz  
in größeren Unternehmen und für den Aufbau von Serverfarmen.



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

Die Verzeichnisstruktur im Überblick
• Freitextsuche
• Geführte Suche
• Regionale Suche
• Branchenlösungen
• Branchenunabhängige Lösungen
• Infrastrukturlösungen
• Dienstleistungen
• IBM-Wachstumsthemen
• Plattformen u.v.a.
• Schulungsverzeichnis
• Anbieterverzeichnis
• Produktverzeichnis
• Partnerverzeichnis nach PLZ
• Stichwortverzeichnis

Neu vor allem ist der Onlineauftritt, der damit zum 
führenden Medium geworden ist. Hinzugekommen 
sind zudem einige Features wie Community-Funk-
tionalitäten für Angebots-Suchende und Anbieter, 
das Einstellen von Marketingmaterialien wie White-
paper, Case-Studies etc. sowie die Verlinkung zu 
YouTube-Videos, grafische Standortanzeige via 
GoogleMaps und personalisierte Benutzerprofile für 
individuelle Suchfunktionen, um nur die wichtigsten 
zu nennen.
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Editorial

DIE AKTUELLE WACHSTUMSPROGNOSE  für 
die IT-Branche sieht nicht so schlecht aus: BIT-
KOM-Präsident Prof. Scheer geht von insge-
samt zwei Prozent Wachstum der IT-Branche 
in diesem Jahr aus. Mit 4,2 Prozent überpro-
portional stark ansteigen soll der Umsatz mit 
Softwareprodukten, allein in Deutschland 
soll er bei 15,2 Milliarden liegen. Wenngleich 
solche Zahlen keine Freudenstürme entfachen 
dürften, schaut die Branche nach Jahren der 
Stagnation zuversichtlich in die Zukunft. In 
vielen Unternehmen herrscht ein regelrechter 
Investitionsrückstau bei den Informationstech-
nologien. Besonders mittelständische Unter-
nehmen wollen die alten Anwendungen zur 
Steuerung ihrer betrieblichen Abläufe durch 
moderne Software ersetzen. Ebenso stark nach-
gefragt werden Business-Intelligence-Anwen-
dungen. Diese liefern strategische Informatio-
nen über die Entwicklung des Unternehmens 
und der Märkte und erleichtern damit die 
Entscheidungsfindung der Firmenchefs. Lesen 
Sie zu diesem Thema auch unser Interview 
mit Oliver Oursin vom IBM-Geschäftsbereich 
Business Analytics. 

Mitte Januar fand der 4. Innovationsgipfel 
in München statt. Diesmal auf der Agenda:  
Nachhaltiges Wachstum durch Innovationen. 
Ein nicht ganz neuer Ansatz, aber immer 
wieder gerne von der Industrie und Politik ins 
Spiel gebracht. Ein verantwortungsbewusster, 
nachhaltiger Umgang mit Ressourcen schont 
die Umwelt, reduziert den Energieverbrauch – 
und kommt bei den Verbrauchern gut an. Pas-
sende Lösungen haben die meisten Hersteller 
längst im Portfolio. Zum Beispiel SAP: Ohne 
ihr System für Enterprise Ressource Planing 
(ERP) wäre für Unternehmen ein effizientes 
Management von Ressourcen schon lange 
nicht mehr möglich. Oder der Smartphone-
Hersteller RIM, der an das Potenzial deutscher 
Forscher und Entwickler glaubt und heute als 
einziger Hersteller mobiler Endgeräte einen 
eigenen Entwicklungsstandort  in Deutschland 
betreibt. Auch hier wird das Innovationspo-
tenzial durch Nachhaltigkeit gefördert. 
Aber haben Sie schon mal von einem „nach-
haltigen Design“ gehört? Oder vom „hochau-
tomatisierten Fahren“? Richtig vermutet, es 

geht um die Autos. Sie interessieren sich für die 
neuesten Automodelle? Dann können Sie sich 
dieses Jahr den Weg zum Genfer Autosalon 
sparen. Erstmals werden auf der CeBIT neue 
Modelle von Ford und Rover ihre Premiere fei-
ern. Und was haben Autos auf einer IT-Messe 
zu suchen? Nun, die neueste Fahrzeuggenera-
tion gleicht immer mehr einer rollenden Inter-
net- und Kommunikationszentrale.

Aber keine Sorge, natürlich werden auf der 
weltgrößten ITK-Messe auch jede Menge 
Lösungen und Services für den Einsatz im Un-
ternehmen zu sehen sein. Wenngleich einige 
Marktbeobachter schon seit Jahren predigen, 
die Zeit der Großmessen sei vorüber, konn-
te sich die CeBIT auch in dem schwierigen 
Markt umfeld der letzten Jahre behaupten. 
Und für viele Aussteller ist es immer noch die 
wichtigste Plattform zur Präsentation neuer 
Produkte und für den Kundenkontakt. Jutta 
Jakobi, Leiterin Messen und Veranstaltungen 
bei IBM Deutschland, bestätigt diese Ein-
schätzung. So sei auf keiner anderen Messe die 
Kontaktquote so hoch wie auf der CeBIT. Die 
45 Stunden Messepräsenz mit ihrer Effizienz 
würden daher den erheblichen logistischen 
und finanziellen Aufwand vollkommen recht-
fertigen. Mehr über den diesjährigen Auftritt 
von IBM in Hannover finden Sie im Vorbericht 
auf Seite 17.

Im letzten Editorial hatte ich über den neuen 
HotSpot-Zugang bei Lufthansa-Flügen be-
richtet. Und da lese ich jetzt in einer aktuellen 
Umfrage des BITKOM, dass 55 Prozent der 
Deutschen die Handynutzung in Flugzeugen 
ablehnen, aber nur 19 Prozent ihre uneinge-
schränkte Benutzung an Bord befürworten. 
Die Passagiere wollen also während ihres Flugs 
nicht auf ihre (vermeintliche) Ruhe verzich-
ten. Was lehrt uns das? Nicht alles technisch 
Machbare muss umgesetzt werden, der Mensch 
bleibt im Mittelpunkt. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen eine erfolgreiche CeBIT – ob als 
Aussteller oder als Besucher, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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im Rahmen der CeBIT 2011 den „Data 
Center Container XL“ vor. 

Mehr Platz für  
Wachstum und Wartung
Zwölf Meter lang, drei Meter breit und 
gestapelt 6,5 Meter hoch: Die XL-Lösung 
von Rittal ist großzügig dimensioniert, 
stapelbar und wird bei der Präsentati-
on auf der CeBIT 2011 in drei einzelne 
Infrastruktur-Container unterteilt. Im 
zwölf Meter langen Server-Container 
werden bis zu 16 TS-8-Server-Racks 
mit insgesamt 752 Höheneinheiten un-
tergebracht, während die beiden je sechs 
Meter langen Power- und Cooling-Con-
tainer Stromversorgung (Energievertei-
lung, Notstromversorgung) und Sicher-
heitstechnik (kompakte automatische 
Brandmelde-Löschtechnik, Monitoring) 
beziehungsweise Klimatisierung beher-
bergen. Die Rittal Container sind als 
hochwertige IT-Rechenzentrums- Con-
tainer ausgelegt und unterscheiden sich 
von ISO-Schiffscontainern: Brandschutz 
und Einbruchsschutz, umschlossen von 
einer isolierten ansprechenden Außen-
fassade schirmen die Infrastruktur sowie 
den wertvollen Daten- und Hardware-
Bestand wirkungsvoll gegen externe Ge-
fahren ab. Die DCC von Rittal sind in ih-
ren Außenabmessungen mit drei Metern 
etwa 60 Zentimeter breiter und mit 3,25 
Metern etwa 80 Zentimeter höher als der 
ISO-Standard. Das bietet mehrere Vor-
teile: Die Server-Racks werden fest auf 
dem Doppelboden verankert, was eine 

FÜR ADMINISTRATOREN  ist es eine 
bekannte Situation: Die Abhängigkeit 
von IT-Applikationen und der Bedarf 
an Rechenleistung steigen stetig an. Der 
verfügbare Platz im Rechenzentrum ist 
allerdings begrenzt und kann häufig nur 
mit größeren baulichen Maßnahmen er-
weitert werden. Das ist nicht nur kost-
spielig, sondern benötigt auch viel Zeit 
– und die ist meist ebenfalls knapp. Die 
Anmietung zusätzlicher Gebäude erweist 
sich oft als finanziell unattraktiv. Und ist 
das Unternehmen in einem denkmalge-
schützten Bauwerk untergebracht, sind 
An- oder Umbauten eventuell sogar ge-
setzlich untersagt. Eine Alternative sind 
Data Center Container (DCC).

Rittal, Weltmarktführer für IT-
Infrastruktur, bündelt umfassende 

Kompetenz in Sachen Infrastruktur im 
eigenen Haus und kann seinen Kunden 
so schlüsselfertig realisierte Projekte 
aus einer Hand anbieten. Zudem ist Rit-
tal global aktiv und wartet mit weltweit 
verfügbaren Service-Dienstleistungen, 
Ersatzteilmanagement und Schulungen 
auf. Der Rundum-Service ist vor allem 
für Mittelständler interessant, weil diese 
meist keine eigenen Kapazitäten, bei-
spielsweise zur Wartung des Rechen-
zentrums, haben. Das bestätigen auch 
die Absatzzahlen von Rittal: „Die Käufer 
unserer Container kamen bislang haupt-
sächlich aus dem Mittelstand. Sie nutzen 
die Container-Rechenzentren häufig als 
Haupt- und Backup-Rechenzentren, da 
in Bürogebäuden oft nicht genug Platz 
für IT-Sicherheitsräume im Stile der 
Raum-in-Raum-Konzepte gegeben ist – 
meist scheitern solche Überlegungen an 
der zu niedrigen Deckenhöhe moderner 
Gebäude“, erläutert Philipp Müller, Pro-
dukt Manager für IT Security Solutions 
bei Rittal. „Ein klarer Vorteil des Contai-
ners ist neben der schnellen Verfügbar-
keit die Mobilität – er kann problemlos 
auf dem Firmengelände umgesetzt und 
neu angeschlossen werden. Im Aus-
tausch mit unseren Kunden hat sich al-
lerdings auch gezeigt, dass oft mehr Fle-
xibilität für eine Skalierung nach oben 
gewünscht wird. Die Anwender wollen 
ein mitwachsendes Rechenzentrum, 
ohne den Container wechseln zu müs-
sen.“ Um den Kunden mehr Flexibilität 
für Zukunftspläne zu bieten, stellt Rittal 

R it tal Data C enter C ontainer XL

Big is Beautiful
Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an: Zur CeBIT 2011 

stellt Rittal die neue Version seines Container-Rechenzentrums 

vor. Mit einer Länge von zwölf Metern ist es doppelt so groß wie 

die bislang erhältliche Variante. Der hessische Systemanbieter von 

IT-Infrastruktur adressiert mit seinen Container-Rechenzentren seit 

2009 vor allem mittelständische Unternehmen. Die neue XL-Variante 

ermöglicht neben mehr Flexibilität den Einsatz bei größeren Unter-

nehmen sowie den Aufbau von Serverfarmen.  Von Philipp Müller

Der Rittal Data Center Container ist schnell verfügbar 
und lässt sich leicht auf dem Firmengelände umsetzen.   
Bilder: Rittal

Liquid Cooling Packages dienen zur 
Kühlung der Server im Rittal Data 
Center Container.
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maximale Stabilität gewährleistet. Tech-
niker und Administratoren haben aber 
trotzdem genug „Ellenbogenfreiheit“ 
zum Installieren und Warten der Server, 
sowohl durch die Vorder- als auch durch 
die Rückseite der Racks.

Hohe Energieeffizienz
Ein weiterer Vorteil der „Extra-Breite“: 
Sie ermöglicht eine optimale Kaltgang-/
Warmgang-Lösung. Im Cooling Contai-
ner wird mittels direkter freier Kühlung 
eine Kühlleistung von 80 Kilowatt rea-
lisiert. Die Klimatisierung nutzt dabei 
die Außenluft zur direkten Versorgung 
des Server-Containers mit Kaltluft. Auf 
eine herkömmliche Split-Kühlung wird 
nur umgeschaltet, wenn die Außenluft 
zu warm wird. Das Ergebnis ist eine 
sehr hohe Energieeffizienz mit einem 
PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) 
von weniger als 1,2. Dadurch lassen sich 
die jährlichen Betriebskosten gegenüber 
einer konventionellen Klimalösung 
deutlich reduzieren. Die Kaltluft wird 
direkt in den Doppelboden des Server-
Containers geführt und gelangt durch 

die Schlitzplatten des Doppelbodens 
in den Kaltgang gezielt vor die 19-Zoll-
Ebene der IT-Racks. Die Server saugen 
dort die kalte Luft an und stoßen die er-
wärmte Luft auf der Rack-Rückseite in 
den Warmgang aus. Von dort wird die 
Warmluft wieder in den Cooling-Con-
tainer geführt und der Kreislauf beginnt 
von neuem. 

Die Vergrößerung auf zwölf Meter Län-
ge ermöglicht nicht nur, beträchtliche 
Platzreserven vorzuhalten –, sie bietet 
gegenüber der Alternative von zwei 
Containern auch einen Kostenvorteil. 
Weiterhin erlaubt der modulare Aufbau 
des DCC XL in drei unterschiedliche 
Containertypen auch die flexible Erwei-
terung des Rechenzentrums. So lassen 
sich – je nach Leistungsdichte und erfor-
derlicher Kühlleistung – mehrere Server-
Container an einen Cooling Container 
anschließen. Nicht zu vernachlässigen 
ist auch der Aspekt Sicherheit: Durch 
die Aufteilung kann beispielsweise der 
Kühlcontainer gewartet oder moderni-
siert werden, ohne dass betriebsfremde 
Techniker in die Nähe der eigentlichen 
Server kommen. 

Data Center im großen Stil
Eine weitere Verwendungsart für DCC 
richtet sich vor allem an Großkonzerne 
und Hosting-Anbieter: die zentrale Ser-
verfarm, die aus Dutzenden von Contai-
nern besteht und über Software-Services 
ganze Regionen oder Kontinente ver-
sorgt. Die einzelnen Container zeichnen 
sich dabei durch eine sehr hohe Rechen-
leistung und flexible Skalierbarkeit aus 
– wird mehr Kapazität benötigt, schließt 
man einfach einen weiteren Container-
Baustein an. Die Rechenzentrumsinfra-
struktur wie Notstromversorgung oder 
Kühlung sind vielfach außerhalb der 
einzelnen Container untergebracht, etwa 
auf dem Dach. Serverfarmen zeichnen 
sich neben ihrer enormen Leistungsfä-
higkeit durch einen hohen Standardi-
sierungsgrad aus – die einzelnen Con-
tainer-Elemente sind praktisch beliebig 
austauschbar und gewährleisten welt-
weit einheitliche Hard- und Software-

Voraussetzungen. Durch die räumliche 
Trennung von Server-Racks und Infra-
struktur eignet sich der DCC XL auch 
für Cloud Computing. Gleichzeitig wis-
sen die Verantwortlichen im Gegensatz 
zu normalen Cloud-Anwendungen ganz 
genau, wo sich die wertvollen Daten phy-
sisch befinden.

Autor: Philipp Müller ist Produkt-
manager Security Solutions bei Rittal in 
Herborn

Kennziffer: DBM21685

Wenn’s heiß hergeht: cool bleiben

Rittal-Kühlungssysteme mit direkter freier Lüftung zeich-
nen sich durch eine sehr hohe Energieeffizienz aus. Da 
sie die Außenluft zur direkten Kühlung verwenden, sind 
sie für den Einsatz in heißen und staubigen Umgebungen 
nur bedingt geeignet. Hier empfiehlt sich das Liquid-
 Cooling Package (LCP) von Rittal: Der DCC wird, wie 
gehabt, mit Kalt- und Warmgangschottung ausgerüstet. 
Über ein Rückkühlgerät (indirekte freie Kühlung) wird 
Kaltwasser erzeugt und über eine Verrohrung im Doppel-
boden des Server-Containers den kompakt konstruierten 
LCPs zugeführt. Diese werden zwischen den Racks 
installiert, nutzen das kalte Wasser zum Kühlen der 
Luft und blasen diese direkt vor die Server. Aus dem 
rückseitigen Warmgang ziehen die LCPs anschließend 
die Warmluft ab, kühlen sie wieder herunter und geben 
sie an der Vorderseite erneut ab. Diese wasserbasieren-
de Kühlung als High-Density-Variante bietet zwei Vorteile: 
Zum einen lässt sich so eine hohe Kühlleistung von bis 
zu 30 kW pro Rack erreichen, mit der auch Konfiguratio-
nen mit sehr hoher Leistungsdichte gekühlt werden kön-
nen. Zum anderen bietet das LCP-System die Trennung 
in einen Innen- und Außenkreislauf. Das heißt, es besteht 
keine direkte Verbindung zur „Außenwelt“. Dadurch sind 
DCC mit LCPs auch für staubige Umgebungen geeignet, 
die anderen Kühlsystemen schnell die Filter verschmut-
zen und somit die Wartungsintervalle des Kühlsystems 
unnötig verkürzen würden.

Auf der CeBIT präsen-
tiert Rittal mit dem 
Data Center Container 
XL einen begehbaren, 
gläsernen Großraum-
Container, der aus 
getrennten Einheiten 
für Klima und Energie 
sowie einem IT-Contai-
ner besteht.

Philipp Müller ist Experte für Data 
Center Container im Produktmanage-
ment Security Solutions bei Rittal in 
Herborn.
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Zu diesem Zeitpunkt hatte IBM schon 
seinen Ansatz verändert und eine platt-
formbasierte Strategie verfolgt. So haben 
wir eine unternehmensweite Informati-
onsplattform eingezogen, bei der nach 
wie vor jede einzelne Abteilung an den 
Informationen partizipieren kann. Ent-
scheidend ist, dass es eine einheitliche 
Umgebung im Unternehmen ist. Durch 
diese Maßnahme haben wir eine Ur-
schwäche von BI-Lösungen beseitigt. 

Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass mit der Bereitstellung der Plattform 
auch der Bedarf danach dramatisch 
wächst. Deshalb haben wir in den letzten 
zwei Jahren den Fokus ein bisschen weni-
ger auf die Plattform und mehr hin zum 
Endanwender gelegt. Hier findet gerade 
die größte Revolution statt: Wir sehen 
derzeit etwas, was wir schon ganz lange 
in unserer Branche nicht mehr gesehen 
haben, nämlich eine Umkehrung des 
Trends, dass Geschäftsanwendungen in 
die private Consumer-Welt mit Notebook 
und Handy durchschlagen.

Sie meinen die Consumerization der IT-
Welt, also die Verschmelzung von Con-
sumer-IT mit Business-Lösungen?
Hier kommt es eher zu einer gegenläu-
figen Entwicklung: Die sozialen Medien 
wie Facebook oder Twitter verändern die 
Anforderungen, wie Menschen mit In-
formationen umgehen und arbeiten. Die 
private Verhaltensänderung bei der Su-
che nach Informationen wie auch bei der 
Kommunikation ist deutlich wahrnehm-
bar. Hier sehen wir eine Entwicklung 
dahin, dass Anwender in Unternehmen 
die Idee von Kolloboration und sozialen 
Netzwerken auch für ihre geschäftliche 

digitalbusiness: Können Sie uns er-
läutern, wie Cognos in IBM integriert 
wurde und wie die Positionierung der 
Business-Intelligence- und Business-
Analytics-Lösungen aktuell aussieht?
Oliver Oursin: Die Übernahme von Cog-
nos wurde 2008 vollzogen, das heißt, wir 
sind jetzt zweieinhalb Jahre bei IBM und 
mittlerweise auch wirklich zur IBM ge-
worden. Cognos war die erste einer gan-
zen Reihe von Akquisitionen, die sich 
danach noch fortgesetzt hat, und die 
auch eine strategische Neuausrichtung 
von IBM in Richtung Business Analytics 
und Business-Optimierung bedeutet. 
Wir haben die letzten Jahre und fast 
schon Jahrzehnte gesehen, dass die The-
men Business Intelligence und Analytics 
bei weitem nicht abgeschlossen, aber 
weit fortgeschritten sind. Beide Themen 
addressieren heute die meisten Unterneh-
men. Es gibt aber einen weiteren Trend 
weg von dem reinen Management des 
Business und hin zu dessen Optimierung. 
Die erste Welle bei dieser Entwicklung 
hieß „Business betreiben“ (ERP-Welle), 

dann kam die zweite Welle „Business ma-
nagen“ (Business Intelligence) und dann 
die dritte Welle in Form von „Business 
optimieren“ (Business Analytics).

Ich rede ja sehr viel mit Kunden und 
Partnern und dabei zeigt sich, dass die 
Fragestellungen die gleichen sind, aber 
die Antworten, die gesucht werden, 
andere. Nämlich: Wie kann ich meine 
Kosten besser in den Griff bekommen? 
Und wie kann ich meinen Umsatz opti-
mieren und neuen Umsatz generieren, 
den ich bisher noch nicht gesehen habe? 
Das sind alles Fragen, die nicht neu sind. 
Man sucht neben den Standardantwor-
ten nach neuen Ideen und Möglichkei-
ten und da spielt Business Analytics mit 
der Möglichkeit, in die Gegenwart und 
in die Zukunft zu schauen, eine große 
Rolle, weil genau da der Hebel zum 
Wettbewerbsvorteil liegt.

BI- und Business-Analytics-Anwen-
dungen gelten als schwer integrierbar 
in die häufig heterogene Unterneh-
mens-IT. Wie reagieren Sie auf solche 
Vorbehalte? Und welche konkreten Lö-
sungsangebote bietet IBM hierfür an?
Diese Beobachtung ist richtig. Viele der 
klassischen BI-Systeme sind häufig ab-
teilungsweise entstanden, also jede Ab-
teilung hat sich ihr eigenes BI-System 
gebaut. Da haben Sie dann am Ende eine 
Reihe von Silos, die nicht gut miteinan-
der kommunizieren können. Demzu-
folge bekommt das Unternehmen auch 
kein ganzheitliches Bild. Im Übrigen ein 
Grund, warum die Finanzkrise viele Un-
ternehmen getroffen hat, denn es fehlte 
ihnen ein ganzheitlicher Blick auf das 
Kapital, das Risiko und anderes.

Business Analy tics

Die Informationsflut nutzbar machen
IBM hat in den letzten Jahren die Themen Business Intelligence und Business Analytics durch mehrere 

Übernahmen stark ausgebaut. Nicht ohne Grund, denn Marktforscher gehen davon aus, dass Firmendaten 

in den nächsten fünf Jahren um rund 650 Prozent wachsen werden. Das stellt Unternehmen vor große 

Herausforderungen, gerade, wenn es darum geht, die Informationen für strategische Entscheidungen zu 

nutzen. Über das aktuelle Business-Analytics-Lösungsportfolio sowie neue Trends und Entwicklungen im 

Markt sprachen wir mit Oliver Oursin, Worldwide Field Product Executive, IBM Business Analytics.

Oliver Oursin, World-
wide Field Product  
Executive bei IBM 
Business Analytics.
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Entscheidungsfindung nutzen wol-
len. Und sie stehen dabei unter hohem 
Druck, der auch von der IT-Abteilung 
kommt und ganz stark vom Verhalten 
der Endbenutzer getrieben wird. 

Ist Social Media und Web 2.0 als eine 
Art Konkurrenz für Business-Ana-
lytics-Anwendungen zu betrachten?
Die sozialen Medien sind keine Konkur-
renz für Business Analytics, sondern eine 
Herausforderung für uns, die Lösungen 
an die neuen Verhaltensweisen anzu-
passen. Mit Cognos 10 haben wir ganz 
bewusst auf diese Themen reagiert, auch 
durch die Integration von Lotus Connec-
tions, um die Möglichkeit zu geben, also 
im Team Entscheidungen zu treffen, oh-
ne dass das Team in einem Raum zusam-
mensitzen muss. Außerdem geht es da-
rum, alle Informationen auf einen Punkt 
zu bringen, das ist sozusagen der Platz, 
wo sich alle Informationen befinden. 
Wir haben versucht, die Interaktion mit 
der Information dramatisch zu vereinfa-
chen, wir reagieren also mit Cognos 10 
auf einen Trend im Markt, der von den 
Endanwendern zu uns getragen wird. 
Die zweite Revolution betrifft die Zeit. 
Wir haben uns die letzten Jahre sehr 
auf die Vergangenheit konzentriert. Die 
meisten Daten, die wir gesehen haben, 
waren ausschließlich vergangenheits-

bezogen. Unternehmen brauchen heute 
Informationen zur richtigen Zeit. Ich 
nenne das gerne die Zeit 2.0. Ähnlich 
wie beim Autofahren mit Sicht auf 
Tachometer und Benzin-Füllanzeige 
schauen Sie instinktiv immer auf die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Genau dies ist im Blick auf die Finanz-
krise und Wettbewerbslage für Unter-
nehmen auch immer bedeutungsvoller. 
Ich illustriere Ihnen das am Beispiel 
einer Fluggesellschaft: Vergangenheits- 
und gegenwartsbezogene Informationen 
sind sehr wichtig. Wie sieht es zum Bei-
spiel mit den Ticketverkäufen aus? Und 
die Zukunft spielt die allergrößte Rolle: 
Wie viele Passagiere werde ich in drei 
Monaten auf der Strecke haben? Daher 
sehen wir immer mehr Projekte, bei de-
nen der Kunde bei sich entwickelnden 
Trends mit Möglichkeiten und Risiken 
beschäftigt ist, für die die Zahlen quasi 
schon Vergangenheit sind. 

Welche Voraussetzungen muss ein An-
wender mitbringen, um eine Business-
Analystics-Lösung wie Cognos einzu-
setzen? Und wie sieht es mit Cloud-
basierten Konzepten aus?
Unternehmen haben heute in der Regel 
eine Datenbank, sie benötigen dann nur 
noch Cognos 10. Die Software lässt sich 
zentral oder auch horizontal installieren, 
also verteilt auf mehrere Standorte, gege-
benenfalls in verschiedenen Ländern. Der 
Zugriff auf die Daten ist über Browser, 
Mobiltelefon oder iPad möglich. Mehr 
wird nicht benötigt, um die Business-
Analytics-Anwendung zu nutzen. 

Natürlich ist die Cloud ein heißes 
Themasfür uns. Der Kunde kann die An-
wendung als reine Public Cloud nutzen, 
das heißt, er kann Cognos bei uns oder 
einem Partner hosten lassen. Die Idee bei 
der Public Cloud ist die, dass der Anwen-
der die Daten an den Hosting-Dienstleis-
ter überspielt. Der Anwender hat dabei 
die Wahl, die Lösung geschäftsbezogen 
oder technologiebezogen zu beziehen. 

Das interessanteste Thema aber ist 
die hybride Cloud, bei der Sie Teile in der 
Private und Public Cloud haben. Das bes-
te Beispiel ist ein produzierender Betrieb, 
bei dem bestimmte Daten ausschließlich 
intern und andere, zum Beispiel für Zu-
lieferer extern vorgehalten werden.

Die Software-as-a-Service-basierten 
Geschäftsmodelle werden laut Analys-
ten deutlich stärker wachsen als kon-
ventionelle Lösungen. Welche Strategie 
verfolgt IBM bei diesen Ansätzen?
Ich sehe in diesem Bereich zwei Trends: 
Zum einen eine ganz starke Fokussierung 
auf die Themen Business-Optimierung 
und Business Analytics, wie auch von 
den Analystenhäusern Gartner und 
Forrester beschrieben. Als zweiten Trend 
nehme ich wahr, dass viele Unternehmen 
aufgrund knapper Finanzmittel und des 
Drucks bei Projekten nach neuen Me-
thoden suchen, um diese Lösungen für 
sich optimal zu betreiben. Daher wird 
das Wachstum im Cloud-Bereich über-
proportional stark ansteigen. Gerade für 
mittelständische Unternehmen, die nur 
einige Mitarbeiter für die IT zur Ver-
fügung haben, bieten die externen IT-
Services eine gute Möglichkeit, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Im 
Übrigen bieten wir mit Smart Analytics 
und Cognos Express eine Business-Ana-
lytics-Lösung speziell für den Mittelstand 
an. Davon abgesehen stehen mittelstän-
dische Betriebe heute den gleichen Her-
ausforderungen wie Großunternehmen 
gegenüber. Die Stichworte lauten hier 
„Wettbewerbsdruck“ und „Rekapitali-
sierung auf dem Finanzmarkt“. 

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Kennziffer. DBM21651

Zahlen und Fakten 
zu Business Analytics

1.200 Exabyte an Unternehmensda-
ten wurden 2010 produziert, in den 
kommenden fünf Jahren sollen die 
Daten um rund 650 Prozent wachsen. 
In einer Umfrage des IBM Institute for 
Business Value unter 225 Managern 
weltweit gab mehr als ein Drittel 
an, Probleme mit der Beschaffung 
wichtiger Informationen und Ergebnis-
einschätzungen zu haben. Außerdem 
vertrauen viele Manager ihren Informa-
tionen nicht, müssen also mit Daten 
zweifelhafter Qualität arbeiten. Bei 80 
Prozent des Datenwachstums in Unter-
nehmen handelt es sich um unstruktu-
rierte Informationen, beispielsweise in 
Form von Dokumenten, E-Mails oder 
Blogs, die sich nicht direkt auswerten 
lassen. Und: 70 Prozent sind bereits 
nach neun Wochen veraltet.

Die IBM-Cognos-Plattform sorgt für den Zugang zu  
sämtlichen im Unternehmen verteilten Daten. Bild: IBM
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Lotus-Notes-An-
wender, die ihre 
Kunden per E-Mail 
personalisiert an-
sprechen möchten, 
finden in der neuen 
Software Postkorb 
eBox Serienmailer 
der RI-SE Enter-
prise eine Alterna-
tive zu bisher auf 
dem Markt erhältlichen Anwen-
dungen. Durch optional nutzbare 
Schnittstellen zu bereits bestehen-
den Empfänger-Datenbeständen 
(Lotus-Notes-Datenbanken, Text-
dateien usw.) lässt sich die Adres-
sierung einer Serien-E-Mail mü-
helos und schnell erledigen. Als 
Funktionaliäten bietet die Daten-
bank ein integriertes und frei kon-
figurierbares Freigabeverfahren, 
individuell einstellbare Zugriffs-
berechtigungen, beliebig viele 
Dateianhänge pro Serienmail, 
Textblöcke und Platzhalter sowie 

verschiedene Konfi-
gurationsmöglich-
keiten. Die Routine 
des Mailversands 

wird zwar auf einem Lotus-Notes-
Client gestartet, aber dann durch 
den Server ausgeführt, sodass der 
Client während des Mailversands 
nicht blockiert wird. Die Anwen-
dung ist zudem für die Übernah-
me der Empfängerdaten aus der 
eBox der Rechenzentrumszent-
rale GAD vorkonfiguriert, sodass 
Kreditinstitute, die der GAD an-
geschlossen sind, personalisierte 
Serienmails an ihre Online-Ban-
king-Kunden senden können. 

Kennziffer: DBM21652

Die Fiducia IT AG hat ein neues 
Verfahren für sicheres Online-
Banking namens Sm@rt-TAN 
plus entwickelt. Anders als bishe-
rige Verfahren setzt die Lösung auf 
eine optische Übermittlung der 
Transaktionsdaten des TAN-Ge-
nerators in Form einer Grafik, die 
unter anderem für Überweisungs-
aufträge benötigt werden. Fiducia 
IT als IT-Dienstleister von rund 
700 Volksbanken und Raiffeisen-
banken bietet dem Bankkunden 
dabei drei Kriterien, mit denen die 
Echtheit einer Überweisung über-
prüft werden kann: den Empfän-
ger, dessen Bankleitzahl und den 
Überweisungsbetrag. Anschlie-
ßend werden die Angaben mit der 

„OK“-Taste bestätigt und die TAN 
erscheint für die Freigabe des Auf-
trags auf dem Bildschirm. 

„Das Thema Sicherheit wird 
aus unserer Sicht zum zentralen 
Faktor im Online-Banking. Unser 
Auftrag ist es daher, ebenso effek-
tive wie kostengünstige Systeme 
zu entwickeln, auf die sich die 
Verbraucher jederzeit verlassen 
können“, erklärt Michael Krings, 
Vorsitzender des Vorstands der 
Fiducia IT AG. Neben der neu-
en Sm@rt-TAN plus bietet die 
Fiducia IT AG weitere sichere 
Methoden wie HBCI/FinTS und 
mobileTAN an. 

Kennziffer: DBM21652

Die Firmen We4IT GmbH, pa-
nagenda GmbH und GMI KG 
Gesellschaft für Migration und 
Integration haben das Netzwerk 
„Lotus Alliance – Solutions für 
Lotus“ gegründet. Ziel der Al-
lianz ist es, ganzheitliche Lö-
sungen zur Optimierung der IT 
innerhalb der einzelnen Firmen 
zu schaffen. Dabei entwickelt 
der Software-Experte We4IT 
IT-Lösungen für Workflow- 
und Prozessoptimierung sowie 
Termin- und Anwendungsma-
nagement, die sowohl im Lotus 
Notes Client als auch über den 
Browser bedienbar sind. 

Die 2005 gegründete GMI 
ist auf Analyse- und Umset-

zungstools spezialisiert, mit 
denen Lotus-Datenbanken ins 
Web portiert werden können. 
Mit Infrastruktur-Lösungen wie 
Client Management und Ser-
ver Monitoring ergänzt die in 
Wien ansässige panagenda das 
Lotus-Alliance-Portfolio. Durch 
die Bündelung bietet die Lotus 
Alliance ein breites Produkt-
portfolio und die erforderlichen 
Kapazitäten, um diese als Ma-
naged Services bereitzustellen. 
Das Know-how jedes einzelnen 
Netzwerkmitglieds steht dabei für 
hohe Qualitätsstandards und eine 
lösungsorientierte Umsetzung. 

Kennziffer: DBM21653

Nach einhelliger Experten-
meinung wurde mit der IBM-
Softwarelösung Lombardi BPM 
die Zukunft des Geschäftspro-
zessmanagements eingeläutet. 
Die neue Business-Process-
Management-Plattform dient 
nicht mehr allein der Automa-
tion von Prozessen, sondern 
beinhaltet zwei weitere Vor-
teile: Den flexiblen Umgang 
mit Veränderungen sowie eine 
messbare Prozessleistung durch 
Performance-Indikatoren. Ste-
tige Prozessverbesserungen 
lassen sich auf diese Weise auch 

in hochdynamischen Organisa-
tionen realisieren. Iteration statt 
Einmaligkeit, Veränderung statt 
Standard, Verbesserung statt 
Stillstand, das sind die Schlag-
worte für kontinuierlich er-
folgreiche Geschäftsprozesse 
mit IBM Lombardi BPM. Bera-
tungs-, Realisierungs- und Trai-
ningsleistungen für die Lombar-
di-Lösung bietet der langjährige 
IBM Business Partner Metten-
meier GmbH Business Solutions 
(MBS) in Paderborn.

Kennziffer: DBM21657

E-Mail-Lösungen

Serienmailer für Lotus Notes

Bankensoftware

Sicheres Online-Banking mit Sm@rt-TAN

Lotus Alliance

Vernetztes Expertenwissen  
für Unternehmens-IT 

Prozess-Management

Neue Plattform für  
agiles ProzessmanagementDer Postkorb  

eBox Serienmailer 
bietet vielfältige 
Datenbank-Funk-
tionalitäten unter 
Lotus Notes.

Der TAN-Genera-
tor übersetzt eine 
flackernde Gra-
fik, die die Bank 
an den Kunden-
PC schickt, in 
eine Transakti-
onsnummer.
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Fritz & Macziol erweitert mit dem 
IBM-Cloud-Vertrag für Test- 
und Development-Umgebungen 
sein Leistungsangebot um eine 
weitere kundenorientierte Kom-
ponente. Im Rahmen der Ver-
einbarung können Kunden un-
ter anderem Entwicklungs- und 
Testressourcen in einer Public 
Cloud nutzen. Gleichzeitig stellt 
das System- und Beratungshaus 
in einem internen Business Case 
seinen rund 300 Entwicklern 
über ein Selbstbedienungsportal 
eine eigene Cloud-Umgebung 
für Test und Development zur 
Verfügung. Fritz & Macziol hat 
sich bereits mit einem umfas-
senden Dienstleistungsportfolio 
aus einer Hand zu den Themen 

Software as a Service (SaaS) und 
Data Center Cloud Services po-
sitioniert.

Oliver Schallhorn, Geschäfts-
führer von Fritz & Macziol, sieht 
in der getroffenen Vereinba-
rung mit IBM „eine wichtige 
Voraussetzung, um hier weitere 
Bedarfsfelder der vornehmlich 
mittelständischen und großen 
Kunden, bei denen dieser Public-
Cloud-Ansatz passt, zielgerich-
tet abzudecken. Dabei legen wir 
höchsten Wert auf eine maximale 
und getestete Qualität sowohl bei 
unseren Leistungen als auch den 
Herstellerangeboten, die wir ins 
Portfolio nehmen.“ 

Kennziffer: DBM21655

Zur Lotusphere 
2011hat die Soft-
Vision Develop-
ment GmbH ihre 
Lotus-Notes-Lö-
sungen um neuen 
Produkt-Features 
erweitert. NotesTo-
Paper 7.0 ist nun als 
64-Bit-Edition ver-
fügbar, damit lässt 
sich die Software 
auf dem Domino-
Server 64 Bit ein-
setzen und passt zudem besser in 
bestehende 64-Bit-Architektu-
ren. Ebenso wurde der Formel-
assistent überarbeitet, eine neue 
Filteroption für Variablen und 
Funktionen hinzugefügt und 
die Chart-Möglichkeiten durch 
Reihen erweitert. Auch die Soft-
ware n2pdf 4.0 unterstützt jetzt 
64 Bit und kann somit auf mehr 
Arbeitsspeicher zugreifen. 

webPDF 2.0 ist ab sofort in 
der n2pdf Advanced Edition er-
hältlich. Durch die Schnittstelle 

zu n2pdf 4.0 ist es möglich, alle 
hiermit erstellten PDF-Doku-
mente durch Einbindung eines 
digitalen Zertifikats elektronisch 
zu unterschreiben. Die digitale 
Signatur bestätigt die Echtheit 
der PDF-Dokumente und schützt 
sie auch vor unbemerkten Verän-
derungen und Manipulationen. 
Zudem lassen sich mit webPDF 
Zeitstempel in den digitalen Zer-
tifikaten anbringen. 

Kennziffer: DBM21656

Cloud Computing 

Testplattform in der Public Cloud
Lotus-Notes-Lösungen

Neue Versionen von NotesToPaper, 
n2pdf und webPDF

www.gbs.com  ·   www.grouplive.com

fi

Starten Sie mit uns in die Cloud !

Mit der mehrfach ausgezeichneten Cloud-Plattform für 

Unternehmen und Software-Anbieter wird die Bereitstellung 

von Anwendungen zum Kinderspiel.

1. – 5. März

Halle 2

Stand B20

Oliver Schallhorn, 
Geschäftsführer 
von Fritz & Macziol 
(rechts), und Michael 
Schüttler, IBM Cloud 
Solution Sales 
Leader (links), bei 
der Vertragsunter-
zeichnung des IBM 
Cloud Agreements im 
Dezember 2010.
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Tandberg Data hat mit der RDX 
QuikStation die weltweit erste 
Automationslösung auf Basis 
von netzwerkfähigen RDX-
Wechselplatten präsentiert. 
Die RDX QuikStation liefert 
zuverlässige Datensicherheit 
und Offsite-Disaster-Recovery 
für KMUs und den Mittelstand. 
Mit einer Vielzahl von Features 
integriert der Automat acht 
Cartridge-Slots auf zwei Höhen-
einheiten. Die RDX QuikStation 
kombiniert die Vorteile einer 
Tape-Lösung wie Portabilität 
und Archivierbarkeit mit den 
Vorzügen der Disk-Technologie 
wie hohe Performance, schnel-
ler Datenzugriff und Zuverläs-
sigkeit. Die RDX QuikStation 
besteht aus acht RDX-Docks, 

die eine Kapazität von bis zu 
8 TByte bei Vollbestückung 
sowie unbegrenzte Kapazität 
für die Offline-Nutzung auf-
weisen. Anwender können die 
RDX QuikStation entweder als 
acht einzelne iSCSI-Disk-Tar-
gets konfigurieren oder einen 
Autoloader beziehungsweise 
Bandbibliothek emulieren. Ei-
ne webbasierte GUI ermöglicht 
grundlegende Funktionen wie 
System-Konfiguration, Ma-
nagement, Betrieb, Status- und 
Sicherheitsüberprüfung wie 
auch Remote. Die RDX Quik-
Station ist laut Hersteller mit 
anderen Backup-Anwendungen 
kompatibel und in fast alle IT-
Umgebungen integrierbar. 

Kennziffer: DBM21707

Epicor Software konnte sich 
mit der ERP-Lösung Epicor 9 
als Visionär im Gartner-Magic-
Quadranten von ERP-Software 
für produktzentrierte mittel-
ständische Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von etwa 
50 Millionen bis eine Milliarde 
US-Dollar positionieren. Seit 
der letzten Veröffentlichung des 
Magic-Quadranten sieht Gart-
ner einen wichtigen Markttrend 
darin, dass die serviceorientierte 
Architektur (SOA) und BPM ei-
nen hohen Grad an Flexibilität 
und zahlreiche Anwendungs-
felder für den mittelständischen 
Nutzer bieten. Die aktuelle Ver-
sion 9.05 von Epicor ERP bildet 
in der Kombination mit Epicor 
True SOA eine leistungsfähige 

Basis, die Unternehmen ermög-
lichen soll, ERP besser zu nut-
zen. Epicor ERP enthält vielfälti-
ge Möglichkeiten zur Kostenre-
duzierung, Prozessverbesserung 
und Kundenpflege.

„Wir glauben daran, dass 
unsere Position als visionärer 
Anbieter in diesem Bericht un-
ser anhaltendes Engagement 
unterstützt, den Kunden mit 
flexiblen, skalierbaren und kos-
teneffektiven Lösungen zu ver-
sorgen, die mit den neuesten 
Technologien und branchen-
orientierten Erfolgsrezepten 
Schritt halten wollen“, erklärt 
George Klaus, Chairman, Pre-
sident und CEO von Epicor.

Kennziffer: DBM21701

Disaster Recovery

Datenschutz-Automatisierung  
mit Wechselplatten

ERP-Lösungen

Epicor im Gartner-ERP-Quadranten

Mit dem kostenlosen 
Lotus Notes Traveler for 
Android bietet IBM jetzt 
geschäftlichen Anwen-
dern von mobilen Gerä-
ten wie Smartphones und 
Tablet-PCs mit An droid-
Betriebssystem den vol-
len Zugriff auf Lotus-
Notes-Anwendungen 
wie E-Mail, Instant Mes-
saging und Collaboration. 

„Aufgrund des starken An-
wachsens des Marktanteils sehen 
wir Android als eine der führen-
den mobilen Plattformen, auch 
im Geschäftskundenbereich. Lo-
tus Connections auf Android ist 
bereits verfügbar, Mobile E-Mail 
und Kalender enthält jetzt Lotus 
Traveler und Lotus Sametime 
wird in Kürze folgen“, erklärt Mi-
chael Hoffmann, Lotus-Mobility-
Experte bei IBM. Der IBM Lotus 

Notes Traveler for An-
droid ist der weltweit erste „na-
tive“  Business-E-Mail-Client für 
Android. Die Software sorgt durch 
automatische Aktualisierungen 
für Kosteneinsparungen in den 
IT-Abteilungen wie auch für eine 
hohe Sicherheit der Unterneh-
mensdaten. Als eines der ersten 
Unternehmen in Deutschland hat 
die Deutsche Bahn das Programm 
in der Beta-Version getestet.

Kennziffer: DBM21699

Die Virtual Private SaaS (VPS) 
von Navajo Systems für die 
Cloud-Lösung von LotusLive ist 
in die Liste der integrierten Apps 
für LotusLive aufgenommen wor-
den. Der webgestützte und sichere 
E-Mail-Dienst LotusLive   iNotes 
stellt für Unternehmen aller Grö-
ßen die wichtigsten Nachrichten-
übermittlungs- und Kalender-
Funktionen bereit. Die Virtual 
Private SaaS (VPS) für LotusLive 
ermöglicht dem Unternehmen 
die Kontrolle über die Verschlüs-
selung ihrer in der Cloud gespei-
cherten Daten und kann so die 

Datenschutzrichtlinien erfüllen. 
Das hohe Sicherheitsniveau von 
Navajo Systems VPS für Lotus-
Live wird dadurch erreicht, dass 
alle Schutzansprüchen unterlie-
genden Daten sowie vertrauliche 
Kundeninformationen außerhalb 
des Unternehmens weder in les-
barer Form gespeichert noch 
verarbeitet werden. Da Navajo 
Systems VPS für LotusLive keine 
Softwareanpassung benötigt, ist 
die Lösung problemlos in Betrieb 
zu nehmen. 

Kennziffer: DBM21696

Mobile Applikationen

IBM Lotus Notes Traveler  
für Android-Systeme

Cloud-Computing-Lösung

Software as a Service für LotusLive

Mit der RDX-Technologie bietet 
Tandberg Data eine sichere 
und portable Speicherlösung 
für die Datensicherung und 
Archivierung von Servern und 
Workstations.

Mit Lotus Notes Trave-
ler for Android können 
Mitarbeiter mit ihrem 
Android-basierten 
Smartphone auf An-
wendungen wie E-Mail, 
Kalender, Kontakt und 
To-Do-Listen zugreifen.



Produkt-Fokus

Versenden Sie Faxe doch einfach aus Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung – Ihrem Notes 

Client. Ganz bequem und zeitsparend mit Adressbuch-Integration und Sendeberichten 

per Mail. Dank der Retarus Fax-Cloud benötigen Sie weder Fax-Server noch Leitungen. 

Das sorgt für Effi zienz, hilft bei der Konsolidierung Ihrer IT-Infrastruktur und erhöht die 
Wirtschaftlichkeit. www.retarus.com/fax

Wir sorgen weltweit für effi zientes Desktop-Messaging.

Effi zienter kommunizieren mit Lotus Notes.

Per Fax.

LANDesk Software hat die neue 
Version 7.4 seiner IT-Service-
Management-Lösung LANDesk 
Service Desk angekündigt. Die 
Software bietet einen benutzer-
orientierten Ansatz für Service 
Provisioning und Support und 
kann so den Druck auf den IT-
Service Desk reduzieren. Mit 
dem Service lassen sich die Pro-
zesse automatisieren. 

LANDesk Service Desk 7.4 
enthält folgende Features:
-  LANDesk Self Service: Redu-

ziert das Call-Volumen, indem 
Benutzern rund um die Uhr 
Zugriff auf das System gegeben 
wird, so dass sie ihre Incidents 
und Serviceanforderungen 
selbst einreichen und verfolgen 
können.

-  LANDesk-Servicekatalog: Hie-
rauf kann jetzt von der LAN-
Desk-Self-Service-Website aus 
zugegriffen werden. Als pro-
aktiver „One-Stop-Shop“ sorgt 
er für eine Kostenreduzierung 
beim Service Desk, da die Be-

nutzer selbst Hardware, Soft-
ware und IT-Services suchen 
und anfordern können. 

-  LANDesk Web Desk: Die gra-
fischen Dashboards stellen 
Echtzeit-Daten für Support-
Mitarbeiter bereit. 

LANDesk Service Desk 7.4 bie-
tet weitere Integrationstools wie 
Web-APIs und Konnektoren 
für Webanwendungen sowie 
Daten- und Business-Systeme 
wie ERP-, CRM- und Systems-
Management-Anwendungen.

Kennziffer: DBM21658

Service Desk Management 

Automatisierung von  
Service-Desk-Prozessen Mit dem BlackBerry PlayBook hat 

Research In Motion einen neuen 
Tablet-PC für den Business-Ein-
satz vorgestellt. Der Tablet-PC soll 
mit seiner hohen Performance un-
eingeschränktes Web-Browsing, 
Multitasking, HD-Multimedia, 
Sicherheits-Features, Enterprise-
Support und eine robuste Ent-
wicklungsplattform bieten.

„Das erste Feedback zum 
BlackBerry PlayBook war bereits 
sehr gut. Sowohl bei Kunden als 
auch Entwicklern kommt unse-
re strategische Entscheidung, in  

starke Performance, ein wegwei-
sendes Web-Erlebnis sowie eine 
offene webbasierte Entwicklungs-
umgebung zu investieren, gut an“, 
erklärt Mike Lazaridis, President 
und Co-CEO bei Research In Mo-
tion.

Die BlackBerry-Entwickler-
gemeinde hat bereits damit be-
gonnen, neue Applikationen für 
das BlackBerry PlayBook zu ent-
wickeln und bei dem Hersteller 
einzureichen. 

Kennziffer: DBM21704

Mobile Endgeräte

Neues Business-Tablet

LANDesk Service Desk 7.4 
lässt sich nahtlos mit anderen 
LANDesk-Lösungen verbinden.

Das BlackBerry PlayBook mit einem 7 Zoll großen Touchscreen 
bietet Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität und ist in Versionen mit 16, 
32 und 64 GByte Speicherplatz erhältlich.



www.digital-business-magazin.de 14   2/2011

Produkt-Fokus

Die Consol Software GmbH hat 
die neue Business Unit „Monito-
ring“ gegründet. Der IT-Full-Ser-
vice-Anbieter möchte darin das 
gesamte Portfolio an Beratungs- 
und Implementierungsleistungen 
im Bereich Monitoring als eige-

nen Geschäftsbereich bündeln. 
Das Leistungsspektrum umfasst 
die Open-Source-Monitoring-
Lösung Nagios einschließlich der 
von Consol entwickelten funktio-
nalen Erweiterungen. Außerdem 

schließt Consol eine strategische 
Partnerschaft mit dem schwe-
dischen Unternehmen op5, das 
Monitoring-Lösungen auf Basis 
von Nagios op5 anbietet. Durch 
die Erweiterung des Portfolios 
und die neue Business-Unit 

„Monitoring“ kann Con-
sol seinen Kunden einen 
Rundum-Service für IT-
Monitoring und den 7x24-
Betrieb als Ma naged Ser-
vice anbieten. Leiter der 
neuen Business Unit ist 
Gerhard Laußer, ein Spe-
zialist für Nagios und Mit-
glied der Open- Source-
Community. Nagios hat 
sich in den letzten Jahren 
zum Quasi-Standard 
bei den Open- Source-

Lösungen zur Überwachung der 
IT-Infrastruktur wie Netzwerk, 
Server, OS, Middle ware und 
Appli kation entwickelt. 

Kennziffer: DBM21698 Comarch hat für den Finanz-
dienstleistungsmarkt neue Lö-
sungen entwickelt, die einfache 
Bedienbarkeit, Kundenfreund-
lichkeit und technologische Zu-
verlässigkeit versprechen. Die 
modular aufgebaute, flexible Co-
march-Java-Software ermöglicht 
das Erstellen von neuen Finanz-
produkten, ohne dass hierfür 
kostenintensive Programmie-
rungen erforderlich wären. Fol-
gende Lösungen bietet Comarch 
für die speziellen Anforderungen 
der Finanzbranche an:
-  Comarch Front-End (CAFÉ): 

unterstützt die Gestaltung 
von Geschäftsprozessen, das 
Customer Relationship Ma-
nagement, die Erstellung von 
Provisions- und Motivations-
systemen sowie die webba-
sierte Bereitstellung von Ver-
sicherungsprodukten. 

-  CAFÉ Broker: bildet die Trans-
aktionen von Händlern und 
anderen Spezialisten eines 
Brokerhauses unter einer ein-
heitlichen Oberfläche ab.

-  Comarch Credit Process Ma-
nagement (CCPM): unterstützt 
effiziente Kreditprozesse von 
der Antragserfassung und -be-
arbeitung über die fortlaufende 
Überwachung bis zur Abwick-
lung von Forderungen.

-  Comarch Factoring Solution: 
unterstützt die Forderungs-
verwaltung von Finanzdienst-
leistern. 

-  Comarch NonLife Insurance: 
vereinfacht die Bestandsver-
waltung bei Versicherern.

-  Comarch Life Insurance: er-
füllt die Anforderungen von 
Lebensversicherern.

Kennziffer: DBM21708

IT-Monitoring

Neue Business Unit „Monitoring“  
für mehr Ausfallsicherheit 

Finanz-Software 

Nachhaltige Finanzdienstleistungen

Die Unternehmensberatung 
Pentadoc AG hat in ihrem ECM-
Kundenmonitor von Oktober bis 
Dezember 2010 rund 580 Anwen-
derunternehmen nach ihrer Zu-
friedenheit mit der eingesetzten 
ECM-Lösung befragt. Bewertet 
wurden zwölf Kategorien, unter 
anderem Funktionalität, Ergo-
nomie, Performance und Preis-
Leistungsverhältnis. Sieger wur-
de der in Berlin ansässige ECM-
Hersteller Optimal Systems mit 
einem Notendurchschnitt von 
1,82. Die Lösung von Optimal 
Systems überzeugte besonders in 

den Kategorien Anpassbarkeit, 
Ausfallsicherheit und Funktiona-
litätsumfang. Einzig die Eignung 
für den Mittelstand wurde mit 3,0 
schlechter bewertet. Auch die Mit-
bewerber erzielten grundsätzlich 
gute Zufriedenheitswerte, was für 
die hohe Leistungsfähigkeit wie 
auch den hohen Reifegrad der be-
werteten ECM-Lösungen spricht. 
Auf den ersten sechs Plätzen lagen 
im Übrigen Lösungen deutscher 
ECM-Hersteller.

Kennziffer: DBM21705

Der Softwarehersteller Progress 
Software hat gemeinsam mit 
dem britischen Marktforscher 
Vanson Bourne 300 europäische 
Führungskräfte zu den Business- 
und IT-Trends für 2011 befragt. 
Demnach rechnen in diesem 
Jahr 14 Prozent mit einem star-
ken wirtschaftlichen Aufschwung. 
Zugleich glauben aber 36 Prozent, 
dass es 2011 schwierig sein wird, 
mit einem geringen Budget einen 
höheren Output zu erzielen. 72 
Prozent wollen gezielt in neue 
Technologien investieren, um 
für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Aus den Umfrageergebnissen hat 
Progress Software fünf wichtige 
Trends für 2011 abgeleitet:
1.  Der Imperativ nach dynami-

schen Geschäftsprozessen, um 
langfristig wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

2.  Soziale Netzwerke unterstützen 
Unternehmen dabei, Geschäfts-
prozesse effizienter zu gestalten 
und sorgen für eine bessere 
Kundenbindung.

3.  Evolution von Insellösungen 
hin zu einer ganzheitlichen 
Transparenz, die den Echtzeit-
Einblick in die Geschäftspro-
zesse erlaubt. 

4.  Weitere Verbreitung standort-
bezogener Services ermöglicht 
spezielle Angebote.

5.  Neue Qualität von Prozessintel-
ligenz in der Cloud.

Kennziffer: DBM21702

Studie zur Kundenzufriedenheit

Optimal Systems siegt mit  
seiner ECM-Lösung 

IT-Trends 2011

Unternehmen glauben weiterhin  
an Wirtschaftsaufschwung

Mit dem neuen Geschäftsbereich Mo-
nitoring bietet Consol Beratungs- und 
Implementierungsleistungen rund um 
das Thema Monitoring an.
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IBM bietet jetzt eine neue Software als 
Service über das Internet an, mit der sich 
das IT-Service-Desk automatisieren und 
steuern lässt. IBM Tivoli Live service 
manager ist Bestandteil des Software-as-
a-Service-Angebots für die Automatisie-
rung geschäftskritischer IT-Services. Die 
Automatisierung der IT-Services fängt 
bei den IT-Service-Desk-Funktionen an, 
später lassen sich auch andere Dienste 
wie Change Management oder Asset Ma-
nagement automatisieren. Der Vorteil von 
Tivoli Live service manager als Cloud-
Service liegt darin, dass der Anwender 
keine Hard- oder Software kaufen, konfi-
gurieren und pflegen muss. Zudem kann 
er auf andere Cloud-Services wechseln 
oder zusätzliche Services nutzen.

Der IBM Tivoli Live service manager ent-
hält folgende Dienste: 
-  Incident- und Problemmanagement: 

Unterstützt die Automatisierung und 
das Management von Service-Desk-
Funktionen.

-  IT Asset Management: Verwaltet den 
Lebenszyklus von IT- Assets im Unter-
nehmen. 

-  Service-Katalog: Ermöglicht die Bestel-
lung von IT- und anderen Diensten. 

-  Change, Configuration und Release 
Management: Bietet die erforderlichen 
Verwaltungsfunktionen, um Änderun-
gen der Systemkonfiguration in Auftrag 
geben zu können.

Kennziffer: DBM21697

Cloud-basierte Software

Automatisierung der IT-Services 

Clearswift hat den neuen Security Awareness Re-
port vorgestellt. Wichtigstes Resultat der länder-
übergreifenden Studie: Unternehmen sollten mehr 
Wert legen auf die Qualität und Regelmäßigkeit 
von Schulungen ihrer Mitarbeiter im Bereich Social 
Technologies. 54 Prozent der befragten Mitarbeiter 
sehen Web 2.0 und andere kollaborative Technolo-
gien als wichtig für den künftigen Unternehmenser-
folg. Zugleich glauben 64 Prozent, ein neuer Ansatz 
sei in der IT-Sicherheit erforderlich. 70 Prozent der 
in Deutschland befragten Mitarbeiter gaben an, sie 
seien zuversichtlich, die Richtlinien für die Inter-
netnutzung wie auch die Regelungen verstanden 
zu haben, die den Schutz von Daten, der IT und 
der Produktivität gewährleisten sollen. Allerdings 
gaben 22 Prozent an, keinerlei Schulungen zur IT-
Sicherheit erhalten zu haben. Nicht überraschend 
erscheint es da, dass 19 Prozent der in Deutschland 
befragten Mitarbeiter derzeit Unternehmensricht-
linien verletzen, wenn auch unabsichtlich.

„IT-Sicherheitsanbieter haben zu lange Zeit 
davon gelebt, ihre Kunden zu verunsichern, auf 
Angst und Abwehrhaltung zu setzen, um Umsätze 
zu steigern“, ist Richard Turner, CEO von Clearswift, 
überzeugt. „Es bringt jedoch für alle Unternehmen 
Vorteile, wenn sie die IT-Sicherheit aus dem Schat-
tendasein holen und Mitarbeiter zu den Risiken und 
installierten Sicherheitseinrichtungen schulen. Si-
cherheit sollte keine Nacht- und Nebel-Angelegen-
heit oder von Angst und Repressalien geprägt sein. 
Vielmehr sollte Sicherheit offen, sichtbar, entwick-
lungsfähig und motivierend gestaltet werden.“

Kennziffer: DBM21700

Arrow Enterprise Computing Solutions 
bietet jetzt das IBM Application-Specific-
Licensing- (ASL-)Programm für Software 
as a Service an. Mithilfe von IBM ASL 
können unabhängige Software-Hersteller 
(ISVs) Produkte von IBM für die eigenen 
Lösungen im CRM-Bereich oder für Ser-
vicepakete nutzen. Damit verbunden ist 
ein attraktives und kalkulierbares Preis-
modell in Form von festen Lizenzpreisen 
und ohne regionale Einschränkung.

Mit dem SaaS-Angebot will Arrow 
ECS IBM-Systemhäuser dabei unter-

stützen, Cloud-Computing-Konzepte, 
kombiniert mit IBM-Middleware, auf 
dem Markt zu bringen. Außerdem ga-
rantiert Arrow ECS die Planungssicher-
heit für alle Folgegeschäfte, da die Main-
tenance und Wartungsverlängerung der 
IBM-Produkte ausschließlich über den 
Kunden bezogen werden. Somit liegt 
auch die langfristige Kundenbindung 
bei den Partnern.

Kennziffer: DBM21709

IT-Sicherheitsrichtlinien

IT-Sicherheit aus dem  
Schattendasein holen

Software as as Service

IBM Software im SaaS-Modell 
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PC-WARE wird BITKOM-Miglied 
Der ICT-Dienstleier PC-WARE ist neuestes Mitglied im Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM). Schwerpunkte möch-
te das Unternehmen bei den Themen Software, IT-Services, IT-Infrastruktur sowie 
Public Sector setzen und in den Arbeitsgruppen aktiv mitarbeiten. „Seit mehr als 20 
Jahren prägt PC-WARE den Softwarelizenz- und Dienstleistungsmarkt. Daraus ist für 
uns eine Verantwortung innerhalb der Branche gereift, die wir nun mit dem Beitritt 
zum BITKOM und der entsprechenden Verbandsarbeit wahrnehmen wollen“, erklärt 
Walter Denk, Vice President und General Manager bei PC-WARE Deutschland.
Kennziffer: DBM21722

Elektronische Beschaffung mit Poet
Der Automobilzulieferer TRW Automotive hat sich für die SaaS-basierte E-Procure-
Lösung von Poet entschieden. Ziel ist die Einführung einer effizienten und flexiblen 
elektronischen Einkaufsplattform mit entsprechenden Kosten- und Prozessvorteilen. 
Beim Systemwechsel wurden die vorhandenen elektronischen Kataloge von der 
bisher genutzten SAP-MDM-Kataloglösung auf die E-Procure-Plattform von Poet 
übertragen. Den Migrationsprozess begleitete der Anbieter mit Business Services, 
wie den Import der Altdaten ins neue System, eine Testphase mit Parallellauf der 
bisherigen und neuen Lösung und Lieferantenanbindung nebst Katalogprüfung, um 
eine möglichst reibungslose Systemumstellung zu gewährleisten.
Kennziffer: DBM21715

Fiducia IT AG wird regify-Provider
Die regify AG hat mit der Fiducia IT AG einen wichtigen Provider aus dem Bankenbe-
reich gewonnen. Fiducia bietet als IT-Dienstleister Partnerbanken den vertraulichen 
und verbindlichen E-Mail-Service an. Als regify-Provider ist Fiducia für die Benutzer-
verwaltung und Authentifizierung der Nutzer zuständig. Mitarbeiter der Banken der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe, die den E-Mail-Service von regify nutzen, werden 
als Benutzerkonten angelegt und können so vertrauliche Daten sicher verschicken 
und empfangen. Die Fiducia betreut 770 Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privat-
banken mit rund 100.000 Arbeitsplätzen und verwaltet 66 Millionen Konten.
Kennziffer: DBM21716

Beitritt von NetIQ zur Cloud Security Alliance
Die zu Attachmate gehörende NetIQ ist der Cloud Security Alliance beigetreten, um 
bewährte Sicherheitsverfahren und -standards zu unterstützen. In der Cloud Secu-
rity Alliance haben sich Anwender, Hersteller und Anspruchsgruppen zusammenge-
schlossen, um den Markt über die Auswirkungen von Cloud Computing auf Sicher-
heits- und Compliance-Programme aufzuklären. Derzeit setzen die Cloud-Anbieter 
meist unterschiedliche Sicherheitsstandards und -verfahren ein, so dass Anwender 
kaum beurteilen können, ob geeignete IT-Kontrollmechanismen vorhanden sind. 
Die Organisation will insbesondere die Entwicklung und Veröffentlichung von Best 
Practices zur Einhaltung der Anforderungen an Sicherheit, Audit und Compliance 
bei Cloud Computing vorantreiben.
Kennziffer: DBM21717

iPad-Sicherung für Unternehmen
Juniper Networks hat mit Junos Pulse eine neue App für das Apple iPad entwickelt. 
Die kostenlose Anwendung ermöglicht Mitarbeitern, von unterwegs aus über eine 
sichere Verbindung auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Die Junos Pulse App 
für das iPad gehört zur Juniper-Plattform Junos Pulse, die wiederum auf Series 
SSL VPN basiert. Derzeit bietet die Lösung mehr als 25 Millionen Nutzern einen 
sicheren Zugriff von Mobilgeräten auf Firmennetzwerke. 
Kennziffer: DBM21718

Neueste Prozessortechnologie
Transtec bietet ab sofort seine IT-Lösungen mit der neuen Intel-Prozessorarchitektur 
an (Codename „Sandy Bridge“). Die neuen Prozessoren sorgen für eine Leistungs-
steigerung bei Multimedia-, Bild- und Videobearbeitung und sind energiesparend. 
Zum Start bietet Transtec die Intel-Technologie in PCs im Small Form Factor sowie 
als Mini- und Midi-PC an. Eine Integration der Sandy-Bridge-Prozessoren in Work-
stations und Server ist für das erste Halbjahr 2011 geplant. Nach Einschätzung 
der Lösungsexperten bei Transtec werden vor allem Unternehmen, Behörden und 
Forschungseinrichtungen von der neuen Intel-Prozessorarchitektur profitieren.   
Kennziffer: DBM21720

Die Pavone AG hat eine neue Ver-
sion der CRM-Software Pavone 
Sales eingeführt. Die Anwendung 
unterstützt sämtliche kunden-
orientierten Prozesse mit zahlrei-
chen Funktionalitäten, die von der 
neuen IBM-Software Lotus Notes 
8/8.5 Client profitieren. Widgets 
bieten eigenständige Funktionen, 
lassen sich individuell gestalten 
und in einem separaten Fenster 

ausführen. Informationen wie 
Adressen, Angebote und Forecasts 
können zwischen Pavone Sales 
und den Widgets per Drag & Drop 
ausgetauscht werden. Pavone  Sales 
ist auch in der Variante Pavone 
Structogram-CRM verfügbar, die 
eine Biostruktur-Analyse für die 
Kundenansprache enthält. 

Kennziffer: DBM2170

We4IT hat die Version 2.0 seiner 
Lotus-Notes-basierten Anwen-
dung IntensPro mit erweiterten 
Funktionen präsentiert. Mit der 
Lösung lassen sich die Arbeits-
prozesse in Sparkassen optimie-
ren. Insbesondere wurden die 
Vorlage- und Bestandsaufnahme-
Funktionen praxisnah ergänzt und 
ermöglichen so ein effizienteres 
Risikomanagement. In der neuen 
Version 2.0 können bestehende 
Wiedervorlagen direkt aus Intens-

Pro bearbeitet werden, ohne dafür 
in die Wiedervorlage-Datenbank 
wechseln zu müssen. Bei der Be-
arbeitungszeit von Bestandsauf-
nahmen wurden die Parameter 
angepasst, sodass sich die maxima-
le Dauer beliebig lang verlängern 
lässt. Zudem unterstützt IntensPro 
2.0 die automatische Archivierung 
von Bestandsaufnahmen nach Ab-
lauf einer festgelegten Frist. 

Kennziffer: DBM21711

Business Process Management

Lösung für durchgängige  
Geschäftsprozesse

Finanz-Software

Risikomanagement im Griff

FrontRange Solutions hat eine 
neue Version seiner IT-Service-
Management-Software im SaaS-
Modell angekündigt. Die erste 
SaaS-Lösung von FrontRange 
unter der neuen Marke SaaS IT 
enthält ein Service Management, 
einen Servicekatalog, Asset-
Management-Funktionen, um-
fassende IT-Best-Practices und 
ITIL-Framework. ITSM SaaS 
basiert auf einer über das Inter-
net konzipierten Plattform, ist 
vollständig mandantenfähig und 
umfasst folgende Funktionen: In-
cident, Problem, Change, Release, 

Configuration und Knowledge 
Management, Service Catalog, 
Inventory und Asset Manage-
ment, VOIP-Voice-Funktiona-
litäten, Business Workflow De-
signer und Engine, Customer Self 
Service Portal, Service Level Ma-
nagement, Reports und Analysen 
und die Möglichkeit zu Kunden-
befragungen. FrontRange plant 
2011 unter der Marke SaaS IT 
weitere SaaS-Anwendungen wie 
IT Asset und Patch Management 
auf den Markt zu bringen.

Kennziffer: DBM21710

IT-Service-Management

ITSM-Lösung im SaaS-Modell 



www.digital-business-magazin.de    2/2011  17

Produkt-Fokus

kann. Daher haben wir auch die CeBIT 
weiterentwickelt. Sowohl Business- und 
als auch Lebensbereiche sollen berück-
sichtigt werden“, so Raue. 

Ob Private, Public oder Hybrid Cloud, 
Server- und Storage-Virtualisierung oder 
mittelständische Branchenlösungen, bei 
den Themenschwerpunkten Lab, Pro, Gov 
und Life können sich IT-Verantwortliche 
zielgenau informieren. Ein „Onsite Match-
making“ soll dafür sorgen, dass Anbieter 
und Interessenten schon vor dem Mes-
sestart Kontakt miteinander aufnehmen 
können. Die CeBIT bietet allen Besitzern 
des neuen Personalausweises etwas ganz 
Besonderes: Wer die Online-Funktion 
seines neuen Personalausweises freige-
schaltet hat, kann die CeBIT 2011 damit 
kostenfrei besuchen.

Mit dem aktuellen Trendthema 
Cloud Computing wird nach Ansicht 
von BITKOM-Präsident Prof. Scheer 
„die Rückkehr der Großrechner“ ein-
geläutet. Der Vorteil für Unternehmen: 
Sie müssen die technische Infrastruktur 
nicht mehr als Ganzes kaufen, sondern 
nur das bezahlen, was sie auch tatsäch-
lich nutzen. Als weitere Folge sieht 
Scheer, dass die Softwareentwicklung 
künftig stärker von den Endbenutzern 
gesteuert sein werde.

Als einer der größten Aussteller auf 
der CeBIT widmet sich auch IBM aus-
führlich dem Thema Cloud Computing. 
Das 100-jährige Bestehen der Internati-

DIE  ST IMMUNG  in der IT-Branche 
ist nach der Finanzkrise so gut wie lan-
ge nicht mehr, bekräftigte Ernst Raue, 
Mitglied des Vorstands Deutsche Messe 
AG, bei der CeBIT-Preview Mitte Janu-
ar in München. Der Grund: Unterneh-
men müssen jetzt wieder verstärkt in 
IT-Technologien investieren, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und 
ihre Innovationsfähigkeit zu verbessern. 
Im Gefolge der Finanzkrise 2008 hatten 
viele Unternehmen ihre IT-Budgets 
kräftig gekürzt. Nun wächst wieder die 
Wirtschaft, die IT-Branche nach der 
Prognose des BITKOM um zwei Prozent 
in diesem Jahr, und vielerorts wartet die 
IT-Infrastruktur darauf, modernisiert zu 
werden. Die CeBIT blieb von den Um-
wälzungen in den letzten Jahren nicht 
verschont und durchlief einen Transakti-
onsprozess. „Jetzt können wir die Trends 
mitbestimmen. Die Technik ist da, jetzt 
geht es darum, was man daraus machen 

onal Business Machines Corp. gibt den 
Anlass für den Themenschwerpunkt 
„Meilensteine der IBM-Geschichte“. 
Beim Schwerpunkt „Innovationen für 
Fortschritt in Gesellschaft & IT“ können 
sich Besucher über die für die Zukunft 
so wichtigen Themen wie Energiever-
sorgung, Gesundheitswesen und Mobi-
lität informieren. Die Forschungs- und 
Entwicklungszentren von IBM bieten 
dabei einen Einblick in ihre Arbeit und 
Projekte. Hier entstand auch das Com-
putersystem WATSON, das als Kandidat 
in einem Mensch-Maschine-Wettkampf 
bei der US-amerikanischen Quizshow 
Jeopardy! in den Ring steigen wird. 
WATSON versteht Wortspiele, versteck-
te Bedeutungen, Ironie und Rätsel, alles 
Fähigkeiten, bei denen das menschliche 
Gehirn Computern bisher weit überle-
gen ist – zumindest bisher.

In dem für die meisten Besucher 
wichtigsten Bereich „Technologien und 
Lösungen für einen Smarter Planet“ 
werden weniger Produkte präsentiert 
als vielmehr die Anwendungsfelder wie 
Smarter Cloud, Smarter Infrastructure, 
Smarter Security, Smarter Work und 

Smarter Decisions mit den dazugehöri-
gen Lösungen. Im Smarter-Infrastruc-
ture-Bereich zeigt IBM beispielsweise 
Serversysteme für den Geschäftsbetrieb 
und Speicherlösungen zur Verarbeitung 
der immer größer werdenden Daten-
mengen in Unternehmen. Bei Smarter 
Work geht es um intelligente Arbeits-
prozesse, um die Produktivität der 
Mitarbeiter zu höhen. Und im Smarter-
Security-Bereich können sich Verant-
wortliche über Compliance-Auflagen, 
Risiko-Management und Governance 
informieren.

C eBIT 2011

Lösungen für einen 
Smarter Planet
Auch in diesem Jahr schaut die IT-Branche wieder gespannt nach 

Hannover, wo zum 42. Mal seit ihrem Bestehen die weltgrößte Messe 

für Informations- und Telekommunikationstechnologien stattfindet. 

Wenngleich manche Marktbeobachter die Großmessen auf dem  

absteigenden Ast sehen, die CeBIT hat sich in Zeiten der Wirtschafts-

krise gut gehalten. Viele spannende Themen aus den vier neuen 

Bereichen Lab, Gov, Pro und Life erwarten die Besucher.  

Von Stefan Girschner

IBM präsentiert auf der CeBIT 2011 Smarter Ideas für 
einen Smarter Planet. Bilder: IBM

Das Computersystem „Watson“ läuft 
auf einem IBM-Power7-System.
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es nur eine Frage der Zeit, bis auch an-
dere Bereiche betrachtet und auf Adap-
tionsmöglichkeiten hin geprüft wurden. 
Zuerst wurden die Optimierungsmodel-
le im Bereich des optimalen Finanzport-
folios genutzt. Hier nun soll der Einsatz 
in einem anderen Bereich, nämlich bei 
der Reorganisation zersiedelter Bestän-
de im Versicherungsvertrieb, vorgestellt 
werden. 

Die Kundenbindung der Versiche-
rungsunternehmen korreliert stark 
mit der Bindung an die einzelnen Ver-
triebspartner. Hier ist die Nähe zum 
Kunden und der persönliche Bekannt-
heitsgrad entscheidend. Durch eine 
über die Jahre erfolgte natürliche Zer-
siedelung der Versicherungsbestände 
geht die Bindung und die Nähe zu den 
Kunden verloren und Konkurrenten 
können leicht in den Bestand einbre-
chen. Ein Bestandsoptimierungssystem 
gewährleistet eine durchgängige Betreu-
ung der Kunden durch eine periodisch 
wiederkehrende Bestandsverlagerung 
und kann so nachweislich die Fluktua-
tion vermindern.

Von außen betrachtet, erscheint das 
Problem zunächst trivial, allerdings gibt 
es verschiedene Aspekte, die bei einer 
Umschlüsselung der Bestände erhebli-
che Probleme bereiten:
•  Produkte sind heute über das Internet 

direkt vergleichbar. Standardisierte 
Produkte bieten keine Möglichkeit 

TÄGLICH WERDEN  in jedem Unter-
nehmen wichtige Entscheidungen ge-
troffen. Entscheidungen, die eine un-
mittelbare Auswirkung auf Zeitabläufe, 
Investitionen, Personal, Finanzen und 
mehr haben. Dabei ist die Basis dieser 
Entscheidungen von einer immer größer 
werdenden Komplexität geprägt. Den 
Überblick über sämtliche, die jeweilige 
Entscheidung betreffenden Faktoren zu 
behalten und diese entsprechend zu be-
rücksichtigen, ist oft nahezu unmöglich. 
So werden viele Entscheidungsmöglich-
keiten gänzlich außer Acht gelassen.

ILOG-Optimierungstools
Für dieses Problem bietet IBM mit den 
ILOG-Optimierungstools die adäqua-
te Lösung. Die Probleme werden nach 
einer fachlichen Beschreibung in ein 
mathematisches Modell überführt, in 
dem möglichst alle relevanten Varia-
blen berücksichtigt werden. Die leis-
tungsstarke Engine berechnet nun aus 
Millionen Möglichkeiten die optimale. 
Als Inputdaten können beispielsweise 
Ressourcen, Kosten, operationelle 
Zielgrößen oder andere Kennzahlen 
dienen. Die optimale Lösung lässt sich 
dann beispielsweise nach minimier-
ten Kosten, maximalem Ertrag, best-
möglicher Ressourcenverteilung oder 
auch Zeitplänen berechnen, wobei 
unterschiedliche Ziele durchaus auch 
unterschiedliche Lösungen bedeuten 

können. So wird eine Betrachtung 
nach minimierten Kosten ein anderes 
Ergebnis aufweisen, wie wenn das glei-
che Problem nach maximaler Service-
qualität betrachtet wird.

Durch die Möglichkeit, unterschied-
liche Betrachtungsweisen für komplexe 
Problemstellungen sehr schnell in einer 
Form von „What-if “-Analysen zu be-
rücksichtigen, können diese mathemati-
schen Tools für den schnellen Vergleich 
von Alternativen bei vielen Planungs-
spielen genutzt werden.

Die Verbindung mit operativen Sys-
temen erlaubt es, das Planungstool auch 
für die Unterstützung des kurzfristigen 
operativen Geschäftes zu nutzen. X- 
Integrate hat als Spezialist für Business 
Integration und Optimierung die not-
wendigen Erfahrungen und Skills, um 
auch entsprechend komplexe Optimie-
rungsprojekte durchzuführen.

So werden die ILOG-Tools in jeder 
Branche für die verschiedensten Pro-
blemlösungen eingesetzt. Beispielsweise 
werden hiermit unter anderem komplexe 
Personaleinsatzpläne, Produktionspläne, 
optimierte Wartungsintervalle, mehrstu-
fige Lieferketten, Preisfindungen oder 
Standortplanungen durchgeführt. 

Relativ neu ist der mögliche Einsatz 
in der Finanzwirtschaft. Da sich diese 
aber schon seit Jahren an der Industrie 
mit ihrer automatisierten Fertigung ori-
entiert (zum Beispiel Kreditfabrik), war 

Mathematische Optimierung am Beispiel der Versicherungswirtschaft

Kundenbindung erhöhen –  
Neugeschäft steigern –  
Kundenfluktuation senken
Viele Geschäftsprobleme und Herausforderungen lassen sich nicht durch Regelwerke und Entscheidungs-

tabellen abbilden. Komplexe Probleme dieser Art können dann allenfalls noch mit Ansätzen der mathe-

matischen Optimierung gelöst oder verbessert werden. Wir zeigen an einer Lösung von X-Integrate, wie 

durch den Einsatz von mathematischen Optimierungstechnologien in der Versicherungswirtschaft die 

Entscheidungsfindung beschleunigt und unterstützt wird.  Von Frank reichenbach
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der Differenzierung auf dem Markt – 
häufig entscheidet daher der bessere 
Service 

•  Der Service einer Agentur ist in hohem 
Maße abhängig von der Nähe zum 
Kunden. Kunden, die sich regional 
verändern, werden in der Regel nicht 
an andere Agenturen weitergegeben, 
sondern verbleiben beim nun schwer 
erreichbaren Agenten.

•  Die meist im HGB-§84-Status arbeiten-
den Agenturen sind aufgrund des mög-
lichen Bestandsprovisions- (BePro-) 
Verlustes nicht interessiert, Kunden zu 
übergeben. Ein gleichwertiger Ersatz ist 
nur in Einzelfällen zu finden. 

•  Der Prozess einer Umschlüsselung ist 
langwierig.

•  Beim Verlust einer Agentur liegt der 
Bestand brach und ist anfällig für den 
Einbruch der Mitbewerber.

Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass Versuche, diese Bestandsbe-
reinigung manuell durchzuführen, in 
einem zeitaufwendigen Projekt mit un-
befriedigendem Ausgang münden.

OptInsurance als Lösung
Eine periodische Optimierung von be-
troffenen Teilbeständen unter Berück-
sichtigung der gleichbleibenden Be-
standsprovision der beteiligten Agentu-
ren ermöglicht eine durchgehend engere 
Betreuung der Kunden durch maximale 
Kundennähe. OptInsurance beinhaltet 
ein mathematisches Modell mit einem 
komplexen Algorithmus. Es berechnet 
aus Millionen Möglichkeiten ein opti-
males Ergebnis im Blick auf vorgege-
bene Parameter wie Kundenstandort, 
Agenturstandort und die Entfernung 
zwischen diesen sowie eine nahezu 
gleichbleibende Bestandsprovision der 
einzelnen Agenturen.

 Die Vorgehensweise gestaltet sich 
so: Aus einem Bestand heraus werden 
Kundendaten selektiert, bei denen eine 
Optimierung sinnvoll erscheint. Dies 
kann verschiedene Selektionskriterien 
beinhalten, wie etwa Kunden mit einem 
Vertrag, die länger als 18 Monate nicht 
betreut wurden oder Kunden, die weiter 
als x Kilometer von ihrer betreuenden 
Agentur entfernt sind. Die Datenliste 
kann als Access oder Excel-Liste genutzt 
werden.

Den Agenturen lässt sich die Mög-
lichkeit einräumen, bestimmte Kunden 
als fix zu markieren. Diese werden im 
Optimierungsdurchlauf nicht berück-
sichtigt. Dann wird der Optimierungs-
durchlauf durchgeführt. Kriterien sind 
Nähe des Kunden zur Agentur und ma-
ximaler Bepro-Verlust pro Agentur für 
den zu optimierenden Teilbestand nicht 
größer als zum Beispiel 0,5 Prozent.

Im Ergebnis können verschiedene 
Daten angezeigt werden:
•  Durchschnittliche Entfernung Agentur 

– Kunde vorher/nachher
•  Bestandsprovision Agentur vorher/

nachher
•  Liste mit Umschlüsselungsvorschlä-

gen 
•  Liste mit neuen Kunden pro Agentur
•  Optional einen Gebietsplan mit Stand-

ort der Alt- und Neukunden für die 
Agentur.

Einsatzszenarios: Neben der periodi-
schen Bestandsoptimierung auf überre-
gionaler Ebene sind weitere Einsatzsze-
narien möglich:
•  Bestand einer wegfallenden Agentur 

verteilen
•  Bestand von zusammenzuführenden 

Agenturen ordnen
•  Bestand für einen neuen Agenturmit-

arbeiter in einer bestimmten Bepro-
Höhe herausschneiden

•  Zentrale Leads verteilen
•  Was-wäre-wenn-Analysen
Das Tool bietet die Erweiterung mit eige-
nen mathematischen Modellen für un-
ternehmensspezifische Situationen. Der 
Einsatz eines solchen Tools ermöglicht 
es, die entsprechenden Planungsaufga-
ben in Minuten zu lösen. Die zeitauf-
wändigen Verhandlungen über Kunden-
zuordnungen, die nur den Bestandspro-
visionsänderungen geschuldet werden, 
sind durch eine garantierte gleichblei-
bende Höhe der Provision nicht mehr 
notwendig. Im Gegenteil: Jede Agentur 
erhält neue Verkaufschancen durch neue 
Kunden und hat die Möglichkeit, eine 
höhere Abschlussquote bei geringeren 
Reisekosten zu erzielen.

Fazit
Mathematische Optimierungstools sind 
als Entscheidungshilfe für komplexe Fra-
gestellungen ein wichtiges Hilfsmittel, 

um das Risiko wirtschaftlicher Fehlent-
scheidungen zu minimieren. Dabei ist 
das wirtschaftliche Risiko einer Ein-
führung solcher Hilfsmittel gering. Die 
Erfahrung zeigt, dass der ROI eines sol-
chen Projekts in wenigen Monaten, oft 
sogar in wenigen Wochen erreicht ist. 
Die Tools sind stand alone einsetzbar 
und bedürfen oft keiner Integration. Der 
Nutzer sollte ein mathematisches Ver-
ständnis haben und die Problemstellung 
kennen. Dann kann er nach einer kurzen 
Schulung selber weitere Modelle erstel-
len, um die unternehmenskritischen 
oder kostenintensiven Fragestellungen 
kompetent zu unterstützen.

D i p l - K f m .  F r a n k  
reichenbach, Sales 
Consultant bei X-Inte-
grate, hat über 15 Jahre 
Erfahrung in der Prozess-

optimierung, speziell im Finanzdienst-
leistungsbereich.

Kennziffer: DBM21727

Ein Optimierungsdurchlauf erfolgt nach festgelegten 
Kriterien: vorher – nachher. 
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diese Ziele bislang nur durch eine auf-
wändige Kopplung einer Informations- 
mit einer Kommunikationsplattform 
möglich, sind in neuester Zeit einige 
Angebote erschienen, die Besserung 
versprechen. Social Software nennen 
sich die Lösungsangebote, die mehrere 
Personen miteinander vernetzen und 
gerade im Berufsleben so auch die Zu-
sammenarbeit verbessern sollen. Der 
Nachteil: Oftmals sind die Lösungen mit 
vielen Funktionen ausgestattet, die ein 
Unternehmen nicht benötigt, es fehlt an 
Individualität. Stattdessen erhalten Un-
ternehmen eine Lösung, die sie vielleicht 
zu 50 Prozent nutzen, aber zu 100 Pro-
zent bezahlen. Es lohnt sich also, genau 
hinzusehen: Was benötige ich für mein 
Unternehmen wirklich, welche Bestand-
teile sollte die Social Software haben, ist 
sie gegebenenfalls erweiterbar? Macht 
sie ein strukturiertes Projekt-, Wissens- 
und Kundenmanagement möglich?  

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Un-
ternehmen hat mehrere Standorte über 
das gesamte Bundesgebiet und eventuell 
sogar im Ausland verteilt. Teams sollen 
sich auch über die örtlichen Grenzen 
hinweg austauschen, neue Kenntnisse 
für das eigene Projekt gewinnen und 
darüber hinaus über den Status der Kol-
legen informiert sein. Auch Vorgesetzte 
sollen jederzeit über den Stand laufender 
Projekte auf dem Laufenden sein. Sicher, 
es gibt das Telefon oder E-Mails, um sich 
auszutauschen, doch nicht jeder ist stets 
erreichbar. Der Datenaustausch unter 
Kollegen oder Geschäftspartnern wird 
durch zu viele E-Mails zudem oftmals 
unübersichtlich, Dateianhänge ver-
schwinden oder werden aus Versehen 
gelöscht. Durch eine Social Software er-
öffnen sich hier neue Möglichkeiten. 

So hat zum Beispiel die blueend 
web:applications AG mit der geräteunab-
hängigen Web-2.0-Intranetlösung xelos.
net business eine Social Software geschaf-
fen, die in Module gegliedert ist. Schon 
das Basis-Pack, das um acht Modulpakete 
erweitert werden kann, enthält Funktio-
nen wie den Messenger oder die News, in 
dem Mitarbeiter die direkte Kommunika-
tion mit ihren Kollegen suchen oder sich 
über Neuigkeiten aus dem Unternehmen 
informieren können. Über ein Content-
Management-System ist es darüber hi-

DIE MEHRHEIT der Unternehmen hat es 
lange schon erkannt: Kommunikation ist 
eine der wichtigsten Säulen, um langfris-
tig erfolgreich auf dem Markt agieren zu 
können. Dabei geht es nicht nur um die 
Kommunikation nach außen, sondern 
auch um den Austausch untereinander, 
mit Kollegen, Partnern oder Mitarbei-

tern, die eventuell sogar an anderen 
Standorten ansässig sind. Doch beson-
ders in Hochphasen stehen Unterneh-
men vor der Situation, die Kommunika-
tion aktuell halten zu wollen, aber nicht 
die geeigneten Wege zu finden. Daher 
wird auf klassische Mittel wie regelmäßi-
ge Meetings und Treffen vor Ort gesetzt, 
die jedoch gleichzeitig mit hohen Kosten 
durch eventuelle Reisen verbunden sind. 
Moderne Technologien wie Social Soft-
ware können hier Abhilfe schaffen. 

Die Erwartungen an eine So cial 
Software sind in wenigen Worten be-
schrieben: mehr Effizienz, bessere 
Kommunikation, optimierter Infor-
mationsaustausch, verbesserte Zusam-
menarbeit, reduzierte Kosten. Waren 

S o cial S oft ware

Kurze Wege, langer Sinn
Social Software nennen sich die Lösungsangebote, die mehrere Per-

sonen miteinander vernetzen und gerade im Berufsleben auch die 

Zusammenarbeit verbessern sollen. Der Nachteil: Oftmals sind die 

Lösungen mit vielen Funktionen ausgestattet, die ein Unternehmen 

nicht benötigt. Stattdessen erhalten Unternehmen eine Lösung, die 

sie vielleicht zu 50 Prozent nutzen, aber zu 100 Prozent bezahlen. 

Es lohnt sich also, genau hinzusehen: Was braucht mein Unterneh-

men wirklich, welche Bestandteile sollte die Social Software haben? 

Bietet sie ein strukturiertes Projekt-, Wissens- und Kundenmanage-

ment – vielleicht sogar von unterwegs aus?  Von Hajo Kiefer
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Im Mitarbeiterverzeichnis 
stehen alle Kontaktdaten von 
Kollegen, Partnern oder Kun-
den zur Verfügung.  Bilder: blueend 

web:applications AG

Das CRM-Modul bietet 
einen Überblick über alle 

aktuellen Projekte und 
Aufgaben im Unternehmen.
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naus möglich, Texte, Bilder, Videos oder 
RSS-Feeds zu erstellen und individuell für 
den jeweiligen Ansprechpartner freizuge-
ben. Wer ganze Projektteams ansprechen 
möchte, findet im Mitgliederverzeichnis 
alle benötigten Kontaktdaten. Über ein 
zusätzliches Modul ist gewährleistet, dass 
dies auch mobil funktioniert: Der „Desk-
top Connector“ erlaubt eine schnelle und 
sichere Synchronisation von Terminen, 
Daten und Kontakten.

Social Collaboration 
Die soziale Vernetzung kann aber noch 
weiter vorangetrieben werden. Wenn 
Arbeitsgruppen direkt miteinander in 
Kontakt treten möchten, wenn Wikis, 
Blogs oder Foren zum Informationsaus-
tausch führen sollen, wurden bislang vie-
le zusätzliche Lösungen genutzt. xelos.
net business hingegen macht sich hier 
das System der Collaboration zunutze. 
In einem eigenen Modul-Paket „Social 
Collaboration“ können die erwähnten 
Maßnahmen erstellt werden; darüber 
hinaus ist auch VoIP Conferencing ent-
halten, das Unternehmen, Kunden und 
Geschäftspartner erneut vernetzt. 

Ebenfalls ein wichtiger Baustein in 
Unternehmen ist der Wissensaustausch, 
der bislang über separate Dokumen-
tenmanagement-Systeme (DMS) gelöst 
wurde. Wenn ein solches System bereits 
in einer Social Software enthalten ist, 
profitieren Unternehmen durch redu-
zierte Kosten bei der Anschaffung, kei-
ne notwendigen Installationen und eine 
einfache Anwendung. xelos.net busi-
ness zum Beispiel arbeitet hier mit dem 
Modul-Paket „Document & Knowledge 
Sharing“, mit dem Dokumente gemanagt 
und archiviert werden können. Der Weg 
der „klassischen Kommunikation“ per 
Telefon, E-Mail oder Vis-a-vis ist natür-

lich trotzdem noch notwendig. Doch 
auch um Terminabsprachen zu treffen, 
ohne dabei zahlreiche Umwege gehen zu 
müssen, ist der ergänzende Einsatz einer 
Social Software nützlich, die Funktionen 
wie einen Kalender enthält. Wer seinen 
Arbeitstag zum Beispiel über das „Per-
sonal-Information“-Paket in xelos.net 
business plant, kann nicht nur Geschäfts-
termine abstimmen, es steht ebenfalls ein 
Webmail-Angebot zur Verfügung, über 
das sich IMAP-Postfächer verwalten und 
E-Mails über ein intuitives Webinterface 
beantworten lassen. 

Auch das Erfassen von Zeitaufwän-
den und Reisekosten nahm bisher in 
unterschiedlichen Programmen und 
Datenbanken viel Zeit in Anspruch. 
Vereinfacht werden kann dies über So-
cial Software, die ein Business Process 
Management umfasst. So lassen sich 
bei xelos.net business Arbeitsaufwände 
direkt Projekten zuordnen und die Ab-
rechnung der Reisekosten automatisiert 
und papierlos durchführen. 

Nichts ist so direkt wie die Kommu-
nikation von Angesicht zu Angesicht. Da 
dies im Geschäftsalltag schlicht nicht im-
mer möglich ist, sollten die Ansprüche 
eines Unternehmens bei der Auswahl 
einer Social Software hoch sein. Die 
Entscheidung anhand des individuellen 
Bedarfs für eine Lösung ist der einzige 
Weg, der zu den gewünschten Ergebnis-
sen der Reduktion der Kosten, zu einem 
optimierten Arbeitsfluss sowie zu einer 
besseren Kommunikation im Team füh-
ren kann.

Autor: Hajo Kiefer, 
Sales Director, blueend 
web:applications AG

Kennziffer: DBM21728
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Wikis, Blogs oder 
Foren ebenso wie 
VoIP Conferencing 
im Modulpaket 
„Social Collabo-
ration“ führen zu 
einem verbesser-
ten Informations-
austausch und 
damit zu einer 
optimierten  
Kommunikation.
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Flexibilität der Geschäftsprozesse

über dieselben Kanäle sowohl der aktu-
elle Status einer Rückrufaktion als auch 
die vorhandene Warenmenge an das 
Qualitätsmanagement zurückgemeldet 
werden. Hier führen wir dann die Daten 
zusammen und werten sie aus – bei meh-
reren Hundert unterschiedlichen Faxen, 
E-Mails und Anrufen bedeutet das einen 
erheblichen Aufwand.“ Dazu kommt die 
Herausforderung, jeden einzelnen Ver-
antwortlichen zu erreichen – vom Ver-
triebsmitarbeiter über den Markt- bis 
zum Regionalleiter. Ein Alarmierungs-
Workflow muss daher Eskalationsstufen 
beinhalten, die den Erhalt einer Rückruf-
benachrichtigung gewährleisten – ohne 
dass jede ausstehende Rückmeldung te-
lefonisch erfragt werden muss. 

Lange Zeit bewältigte coop die-
se Herausforderung erfolgreich, aber 
mit einem hohen Personal-, Zeit- und 
Kostenaufwand. Um diese Prozesse zu 
optimieren und Kosten einzusparen, 
suchte coop Anfang 2010 nach einem 
passenden Alarmierungssystem. Die 
Anforderungen an die Lösung lauteten: 
schnell, effizient, automatisiert und si-
cher. „Uns ist schnell klar geworden, das 
starre Soft- und Hardwarelösungen un-
sere Ansprüche nicht erfüllen“, erläutert 
Reimerdes. „Wir hatten ein hochskalier-
bares, modular aufgebautes System vor 
Augen. Mit kaygo-Alert haben wir einen 
Partner gefunden, der alle notwendigen 
Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines Rückrufkommunikationssystems 
anbieten konnte.“

kaygo-Alert ist eine sichere, webba-
sierte Informationsplattform, die im SaaS-
Modell angeboten wird. Entwickler ist die 

DER EINZELHANDELSALLTAG kennt 
immer wieder Situationen, in denen Wa-
ren zurückgerufen werden müssen. Die 
Gründe hierfür reichen von fehlerhaften 
Verpackungen und Kennzeichnungen 
bis zu Waren, die nicht zum Verzehr 
durch den Verbraucher geeignet sind. 
Die meisten Rückrufe werden als so 
genannte stille Warenrücknahmen be-
handelt und betreffen Produkte, die 
kleinere Mängel aufweisen und daher 
keine Rückrufaktion mit aufwändigem 
Alarmierungsprozess rechtfertigen. Bei 
einer Beeinträchtigung von Verbrau-
chern und Umwelt muss das betreffende 
Produkt jedoch schnellstmöglich vom 
Markt genommen werden, denn der 
Schutz der Verbraucher steht beim Wa-
renrückruf an erster Stelle. Gerade für 
die Einzelhandelsunternehmen der Le-
bensmittelbranche besteht dabei größte 
Sorgfaltspflicht. Die coop eG hat hier-
für das webbasierte Alarmierungs- und 
Kriseninformationssystem kaygo-Alert 
mit der kaygo GmbH entwickelt, getes-
tet und eingeführt. So wird sichergestellt, 
dass die entscheidenden Informationen 
zur Produktqualität und Produktsicher-
heit die relevanten Mitarbeiter auf Ein-
zelbetriebsebene zeitnah erreichen. 

Die coop eG ist mit ihren mehr als 210 
Verbrauchermärkten, SB-Warenhäusern 
sowie Bau- und Gartencentern bei einem 
Jahresumsatz von 1,348 Milliarden Euro 
(2009) Deutschlands größte Konsumge-
nossenschaft im Lebensmitteleinzelhan-
del. Bei Abertausenden von Produkten 
unterschiedlichster Hersteller, die in den 
Märkten der coop eG und von über 50 

selbstständigen Einzelhändlern vertrie-
ben werden, bleiben Rückrufe jedoch 
nicht aus. Dirk Reimerdes, Qualitätsma-
nager bei coop, erläutert die Ausgangsla-
ge: „Unabhängig davon, von wem oder 
wie diese Mängel verursacht wurden, die 
einen Rückruf nötig machen, liegt es in 
unserer Verantwortung, die entsprechen-
de Ware so schnell wie nur irgend mög-
lich aus den Regalen zu nehmen.“ 

Ein Bündel von Anforderungen
Eine besondere Herausforderung ergab 
sich bei der coop eG aus der differen-
zierten Marktstruktur. „Nicht jeder un-
serer Märkte ist über die gleichen Kom-
munikationskanäle erreichbar“, erklärt 
Dirk Reimerdes. „Insbesondere kleinere 
Märkte der selbständigen Einzelhänd-
ler verfügen zum Teil nicht über einen 
eigenen Internetanschluss und können 
deshalb nur via Fax, Telefon oder SMS 
informiert werden. Umgekehrt müssen 

Rückrufmanagement

Schnelligkeit sorgt für 
Verbraucherschutz
Lebensmittelhändler wie die Konsumgenossenschaft coop sehen 

sich täglich zahlreichen Rückrufen bereits ausgelieferter Waren 

gegenüber. Für das erforderliche Rückrufmanagement setzt der 

Einzelhändler das Alarmierungs- und Kriseninformationssystem 

kaygo-Alert der kaygo GmbH ein.  Von Daniel Becker

Der Ablauf des Rückrufma-
nagements mit kaygo-Alert.
Bilder: kaygo GmbH
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kaygo GmbH mit Hauptsitz Balingen und 
weiteren Standorten in München und 
Lauingen. Mit kaygo-Alert ist die automa-
tisierte Verteilung von Nachrichten und 
Informationen auf beliebige Telekommu-
nikationsendgeräte möglich. Es  bietet 
dem Anwender die Option, Empfänger-
gruppen zusammenzustellen, Empfänger 
unterschiedlich zu priorisieren – auch 
anonymisiert zu benachrichtigen – und 
über jede Stufe des Alarmierungsprozes-
ses eine automatisierte Rückmeldung zu 
erhalten. kaygo-Alert eignet sich für eine 
automatisierte Alarmierung nicht nur 
bei Warenrückrufen im Einzelhandel, 
sondern beispielsweise auch für Krisen-
stäbe, Katastrophenhelfer oder Koordina-
toren von Großveranstaltungen. Ebenso 
lassen sich Mitarbeiter und Kunden mit 
kaygo-Alert in kürzester Zeit informieren, 
beispielsweise über Störungen, Rückrufe 
oder Verspätungen. Mehrere Bundesbe-
hörden setzen bereits das Alarmierungs-
system der kaygo GmbH ein. 

Im konkreten Anwendungsfall wurde in 
Zusammenarbeit mit der coop eG mit 
dem kaygo-System ein gestaffelter Alar-
mierungs- und Warenrückruf-Workflow 
etabliert. Nach einer ersten automatisier-
ten schriftlichen Benachrichtigung aller 
Marktleiter per E-Mail oder Fax erfolgt 
ein automatisierter Anruf, der maximal 
vier Mal wiederholt wird, falls es keine 
Rückmeldung gibt. Für die Empfangsbe-
stätigung und die Mengenrückmeldung 
wird ein internetbasiertes Rückmel-
deformular genutzt oder der Vorgang 
wird telefonisch erledigt. Erfolgt keine 
Reaktion, greifen die integrierten Eskala-
tionsstufen, in denen die Vertriebsleiter 
zusätzlich per SMS informiert werden. 
In der Empfängerverwaltung können 
außerdem beliebig viele Empfänger mit 
beliebig vielen Endgeräten angelegt und 
zu spezifischen Gruppen zusammenge-
fasst werden. „Ein Rückruf von Lebens-
mitteln beispielsweise betrifft im Regel-

fall keine Baumärkte, eine unspezifische 
Alarmierung würde hier nur unnötige 
Kosten erzeugen und den Arbeitsalltag 
stören“, so Reimerdes. „Durch die Mög-
lichkeit, mit kaygo jeden Workflow selbst 
zu definieren, können wir dagegen ganz 
individuelle Alarmierungsszenarios ge-
stalten und abarbeiten.“ 

kaygo-Alert bietet coop weitere 
Vorteile. So hat sich unter anderem der 
Zeitraum, innerhalb dessen alle Märkte 
informiert werden können, um ein Viel-
faches verkürzt. Die Standardisierung 
des Benachrichtigungstextes geht mit 
dessen Präzisierung und Verknappung 
einher. Das Problem, dass eingehende 
Fax-Rückmeldungen nicht zeitgleich aus-
gedruckt und bearbeitet werden können, 
hat sich durch die Nutzung mailgestützter 
Mengenrückmeldungen stark relativiert. 
„Außerdem haben wir durch die auto-
matisierte Berichtsfunktion jederzeit den 
vollständigen Überblick über den Status 
des Warenrückrufs“, ergänzt Dirk Reim-
erdes. „Das erleichtert uns die spätere 
Auswertung und eventuelle Optimierung 
des Alarmierungs-Workflows ungemein. 
Und dank der Webbasiertheit der SaaS-
Lösung sind zudem die Anforderungen 
an die unternehmenseigene IT minimal. 
Letztlich brauchen wir nur einen Inter-
netzugang, wie er heute in den meisten 
Smartphones enthalten ist. Und da kaygo-
Alert unterschiedlichste Endgeräte-Typen 
bedient, sind auch dafür keine Investitio-
nen in mehr Hardware nötig.“

Maßgeschneiderte Lösung  
dank Modulbauweise
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der 
Entscheidung zugunsten von kaygo-
Alert war für coop auch die Bereitschaft 
der kaygo-Mitarbeiter, alle Prozesse und 
Funktionalitäten gemeinsam mit dem 
Qualitätsmanagement von coop zu ent-
wickeln und die einzelnen Module von 
kaygo-Alert so zu kombinieren, dass ei-
ne maßgeschneiderte Lösung entstand. 
„Uns war klar, dass sich bei der Entwick-
lung eines automatisierten hochkomple-
xen Prozesses wie dem Rückrufmanage-
ment viele Schwierigkeiten erst in der 
Testphase zeigen würden. Ein gesamtes 
System von Grund auf neu gestalten zu 
müssen, das ist mühsam und ressour-
cenintensiv“, berichtet Dirk Reimerdes. 

„Die Modulbauweise und die generelle 
Flexibilität von kaygo-Alert haben die 
nötigen Anpassungen ganz erheblich 
erleichtert.“ 

Tatsächlich integrierten die Mitar-
beiter von kaygo im Verlauf der Test-
phasen noch weitere Module: Eine 
autonome Benachrichtigungsfunktion 
vom Handy auf die PCs und Fax-Ge-
räte der Märkte programmierte kaygo 
innerhalb nur eines Tages. Außerdem 
wurde ein Modul für die Verwaltung 
der unterschiedlichen Öffnungszeiten 
der Märkte entwickelt. Damit erfolgen 
Benachrichtigungen im Zeitraum von 
einer Stunde vor Öffnung des Marktes 
bis zum Ladenschluss. „Dieses innova-
tive Modul ist – neben einigen anderen 
– mittlerweile ein fester Bestandteil un-
seres Produktportfolios, ebenso wie eine 
Funktion zum Anhängen und Abrufen 
wichtiger Dokumente“, erklärt Uwe 
Pranghofer, CTO der kaygo GmbH und 
verantwortlicher Projektmanager. 

Die Einführung von kaygo-Alert hat 
das Rückrufmanagement bei coop spür-
bar optimiert. Die gesamte Prozesskette 
ist nun vereinfacht und der Ablauf be-
schleunigt. Nur noch bei höchstens zehn 
Prozent der alarmierten Märkte braucht 
es einen zusätzlichen persönlichen An-
ruf. Das erhöht die Durchführungseffi-
zienz einer Warenrückruf-Aktion, re-
duziert die Arbeitsbelastung der Mitar-
beiter, senkt die Kosten und bieter dem 
Kunden die höchstmögliche Sicherheit.

Autor: Daniel Becker 
ist freier Redakteur in 
 Offenbach

Kennziffer: DBM21681

Die Firmenzen-
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Die Rechenzentren sind in separate 
Brandabschnitte unterteilt, die jeweils 
einen eigenen, in sich geschlossenen 
Sicherheitsbereich darstellen. Brandab-
schottungen sind in gleichwertiger Qua-
lität wie die Wände, Decken und Böden 
ausgeführt und zudem mit Brand-
schutzklappen ausgestattet, die sich au-
tomatisch schließen, sofern es zu einem 
Brandvorfall kommen sollte. In den 
Rechenzentrumsbereichen kommt eine 
zusätzlich Brandfrühesterkennungsanla-
ge zum Einsatz, die mögliche Probleme 
schon in der Entstehungsphase erkennt 
und meldet. Alle Brandabschnitte sind 
an eine zentrale Löschanlage gekoppelt. 
Störmeldungen werden erfasst und über 
ein Störmeldesystem an die zuständigen 
Personen sofort weitergeleitet. 

Der Zugang zum Rechenzentrum ist 
über ein Zutrittskontrollsystem geregelt, 
der Zutritt ist nur über entsprechende 
ID-Karten möglich. Zusätzlich zu einer 
Einbruchsmeldeanlage ist das Gebäude 
innen und außen mit einem Videoüber-
wachungssystem ausgestattet.  
Die Auslagerung der Unternehmens-IT 
hat erhebliche Vorteile gegenüber der 
Datenverwaltung im eigenen Unterneh-
men. Neben der Hochverfügbarkeit sind 
auch die höhere Datenübertragungsrate 
sowie der Kostenvorteil beim Strompreis 
Argumente pro Colocation. Doch mit 
einer reinen Auslagerung der Daten ist 
es heute in den seltensten Fällen getan. 
Hier kommt das Thema Cloud ins Spiel, 
über das zahlreiche so genannte Managed 
Services angeboten werden können. Re-
chenzentrumsanbieter offerieren hierfür 
dedizierte und virtuelle Server. Während 

DIE  VERWALTUNG  von Daten und 
Anwendungen ist einer der wichtigsten 
Eckpfeiler eines Unternehmens. Eine 
optimale Infrastruktur und eine siche-
re, funktionsfähige IT tragen erheblich 
dazu bei, das Tagesgeschäft schnell und 
reibungslos bewältigen zu können. Mit 
der steigenden Menge an Daten und An-
wendungen wächst auch die Herausfor-

derung, das IT-Management innerhalb 
des eigenen Unternehmens abzuwickeln. 
An diesem Punkt setzen viele Unterneh-
men auf die Unterbringung ihrer IT in 
externen Rechenzentren. Auch bekannt 
unter dem Begriff Colocation oder Ser-
verhousing, werden Kundenserver sowie 
die Unternehmens-IT im Rechenzen-
trum beherbergt und an das Netz des 
Internet-Service-Providers angebunden. 
Der Kunde selbst bringt hierbei seine 
eigene individuell zusammengestellte 
Hardware mit, die dann im Rechenzen-
trum eingesetzt wird. 

Sicherheit an erster Stelle
Das berechtigte Bedürfnis der Kunden 
nach Sicherheit sollte dabei klar im Fo-
kus stehen. Vertrauensvolle Anbieter 
verfügen über ein ausgeklügeltes System, 
das die sichere Unterbringung der Daten 
gewährleistet. So werden beispielsweise 
in den drei eigenen Rechenzentren der 
TelemaxX Telekommunikation GmbH 
aus Karlsruhe stets hohe Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen. Alle Bauabschnit-
te sind vollständig redundant verkabelt 
und verfügen über Brand-, Wasser- und 
Einbruchschutz sowie über eine Video-
überwachung mit Infrarotkameras. Die 
Rechenzentren werden energiesparend 
nach dem Prinzip der freien Kühlung 
klimatisiert. Die Außentemperatur wird 
dabei zur Kühlung des Rechenzentrums 
genutzt – vor allem in den kalten Jahres-
zeiten. Fällt der Strom aus, stehen zudem 
zwei Diesel-Generatoren bereit, die in-
nerhalb von Sekunden das Rechenzen-
trum mit Strom versorgen und so den 
weiteren Betrieb gewährleisten. 

O u tsourcing

Colocation, Managed Services, 
Cloud – alles unter einem Dach  
Eine leistungsfähige IT ist für Unternehmen jeder Größe unabdingbar, um erfolgreich auf dem Markt 

agieren zu können. Im vergangenen Jahr entwickelte sich das Thema Cloud zu einem wichtigen Spieler in 

diesem Umfeld, Managed Services gewannen zunehmend an Bedeutung. Doch wie kompatibel sind diese 

beiden Bereiche mit der externen Verwaltung von Daten und Anwendungen?  Von Dieter Kettermann

Flexibilität der Geschäftsprozesse

Für die Klimatisierung des Rechenzentrums wird auch 
die Außentemperatur genutzt – vor allem in der kalten 
Jahreszeit.  Bilder: TelemaxX

Zusätzlicher Speicher wird über die Netzwerkinfrastruk-
tur an die Server bei den Kunden geliefert.
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dedizierte Server eine eigene physikali-
sche Hardware für den jeweiligen Kun-
den bezeichnen, beschreibt der Begriff 
„virtuelle Server“ eine gewisse Anzahl an 
virtualisierten, dedizierten Servern auf ei-
ner physikalischen Plattform. Aus dieser 
Plattform heraus vermarktet der Rechen-
zentrumsanbieter virtuelle Server-Platt-
formen an verschiedene Kunden, wohin-
gegen der dedizierte Server exklusiv von 
einem Kunden genutzt wird. Ausgehend 
von diesen Plattformen können dann die 
Cloud-Dienstleistungen beziehungsweise 
Managed Services angeboten werden. 

Auswahlmöglichkeiten
Als einer der Lösungspartner bei der 
Initiative „Cloud Services Made in Ger-
many“ ist auch TelemaxX Anbieter von 
Managed Services. Zahlreiche Möglich-
keiten haben Kunden bei der Auswahl 
der passenden Dienstleistungen. So ist 
Infrastructure as a Service (IaaS) das 
richtige, wenn die IT-Infrastruktur, 
also zum Beispiel Archivierungs- und 
Backup-Systeme, über das Internet be-
reitgestellt werden soll. Bei Software as 
a Service (SaaS) werden Software-An-
wendungen über das Internet verfügbar 
gemacht. Dies ist gerade für Anwender 
besonders nutzerfreundlich, da Software 
nicht mehr auf dem eigenen Rechner 
oder Server installiert werden muss, son-
dern über ein Netzwerk wie das Internet 
bezogen werden kann. Über den Brow-
ser greift der Anwender auf die jeweilige 
Software und Daten zu und kann auf den 
Erwerb von Lizenzen verzichten. 

Platform as a Service (PaaS) be-
schreibt die Bereitstellung einer kom-
pletten IT-Plattform, also Hardware und 
Software, als Service. Diese Plattform 
kann dazu genutzt werden, um SaaS-Lö-

sungen zu entwickeln und zu betreiben 
oder diese mit traditionellen Software-
Anwendungen zu koppeln. Das Angebot 
der Managed Services kann zudem um 
Speicherplatz erweitert werden. Zusätz-
licher Speicher wird über die Netzwerk-
infrastruktur an die Server der Kunden 
geliefert. Die Kundenserver verwenden 
diesen extern gelagerten Speicher ge-
nauso wie eine interne Festplatte. Vorteil 
hierbei ist eine sehr gute Skalier- und Er-
weiterbarkeit der Speichergröße der Sys-
teme, unabhängig von der eigenen Tech-
nik. Darüber hinaus wird die Sicherheit 
und Verfügbarkeit des Speicherplatzes 
und der darauf liegenden Daten erhöht.
Cloud und Managed Services sind un-
trennbar miteinander verbunden. Doch 
kann dann auch noch das Thema Co-
location Beachtung finden? Sicherlich 
sollten Unternehmen vor der Auslage-
rung ihrer Unternehmens-IT und vor 
der Nutzung von Managed Services zu-
nächst zu Daten- und Anwendungssi-
cherheit, Schutz interner Informationen 
oder zur Hochverfügbarkeit informiert 
werden. Eine vorherige Beratung durch 
den Anbieter sollte daher auf jeden Fall 
erfolgen, über Sicherheitsmaßnahmen 
aufgeklärt und gegebenenfalls indivi-
duelle Lösungen erarbeitet werden. 
Klar ist, dass die Kopplung der Angebo-
te erhebliche Vorteile für den Anwender 
bringt: Das externe Know-how eines 
professionellen Rechenzentrums-Anbie-
ters führt zu einer sicheren Verwahrung 
der Daten und Anwendungen, auf die 
jederzeit zugegriffen werden kann. Mit 
zusätzlichen Managed Services, die auf 
den individuellen Kundenbedarf zuge-
schnitten sind, kann sogar das Portfolio 
erweitert und Kunden selbst Software 
über das Internet angeboten werden. 
Kostenersparnisse, beispielsweise durch 
die wegfallenden Lizenzgebühren der 
Software oder die Erweiterung des ei-
genen Speicherplatzes, sprechen für die 
Zusammenführung der Geschäftsberei-
che Colocation und Cloud.       

Dieter Kettermann, 
Geschä f t s führer  der  
TelemaxX Telekommunika-
tion GmbH

Kennziffer: DBM21689

Immer die Nase vorne 
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2 Ausgaben
 gratis

Der Zugang zum Rechenzentrum 
erfolgt über ein Zutrittskontrollsystem 
mit ID-Karten.
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für das vergleichsweise kostengünstige 
Produkt: „Das vergleichbare Modul von 
SAP war uns zu mächtig, und der Spar-
kassenverband hatte keine für uns geeig-
nete Lösungen“, erklärt Michael Sterling. 
Für den contractmanager hätten unter 
anderem die Mandantenfähigkeit und 
die Kompatibilität mit SAP und wei-
teren Systemen wie Lotus Notes, Excel 
und Crystal Reports gesprochen. Weite-
re Gründe für die Workflow-gesteuerte 
Anwendung waren deren einfacher Auf-
bau und flexibel parametrierbare Funk-
tionalität.

Mehrere „Festmeter“  
Aktenordner aufgearbeitet 
Rund ein halbes Jahr benötigte Michael 
Sterling, um neben dem Alltagsgeschäft 
sämtliche Verträge in den contractma-
nager einzutragen und die Originale 
einzuscannen, die Registerkarten zu 

DIE KOMMUNALE Förde Sparkasse 
in Kiel ging 2007 aus dem Zusammen-
schluss der Sparkassen Kiel, Eckernförde 
und Plön hervor. Sie ist heute die dritt-
größte Sparkasse in Schleswig-Holstein. 
Als bedeutendster Kreditgeber für Pri-
vatkunden und den gewerblichen Mit-
telstand ist sie ein wichtiger Standortfak-
tor in der Region. Das drückt sich unter 
anderen auch in der Beschäftigtenzahl 
aus. Mit 1.389 Mitarbeitern – davon 91 
Auszubildende – ist die Förde Sparkasse 
einer der größten gewerblichen Arbeit-
geber und Ausbilder in der Region. Lan-
desweit gehört sie zu den 100 größten 
Arbeitgebern in Schleswig-Holstein.

Auslagerungen erfordern besse-
res Vertragsmanagement
Im Jahr 2003 wurde in der damali-
gen Sparkasse Kiel die strategische 
Entscheidung getroffen, sich auf die 
vertrieblichen Kernkompetenzen zu 
fokussieren. In der Folge wurden die 
nicht umsatzrelevanten Bereiche der 
innerbetrieblichen Leistungen einer 
kritischen Prüfung unterzogen und zu 
großen Teilen an externe Dienstleis-
ter ausgelagert. Betroffen waren unter 
anderem die IT-Infrastruktur und der 
Zahlungsverkehr. Das machte erstmals 
eine zentralisierte Vertragsverwaltung 
notwendig – vor allem, weil die Spar-
kasse nach erfolgter Auslagerung für 
die ordnungsgemäße Steuerung der 
Dienstleister verantwortlich ist und 
fortan die Qualität der nunmehr aus-
gelagerten Dienstleistungen wirksam 

überwachen musste. Als Folge wurde 
das „Contractmanagement“ als neue 
Dienstleistungsabteilung gegründet. 

Um diesen – mit der Einführung 
der Mindestanforderungen an das Risi-
komanagement auch rechtlich binden-
den – Anforderungen nachzukommen, 
zentralisierten der Systemtechniker Mi-
chael Sterling und der EDV-Projektleiter 
Christian Markmann alle Verträge mit 
Dienstleistern. Es galt, die bislang de-
zentrale, papiergebundene Verwahrung 
der Originaldokumente, Folgeversionen 
und des dazugehörigen Schriftverkehrs 
weiter zu optimieren; dafür musste eine 
effiziente, durch geeignete EDV-Systeme 
gestützte Verwaltung nach einheitlichen 
Kriterien im Hause aufgebaut werden.
Bei der Recherche fanden Sterling und 
Markmann den „contractmanager“ des 
gleichnamigen Softwarehauses. Nach ei-
ner Testinstallation entschieden sie sich 

Vertragsmanagement

Verträge in guten Händen
Werden innerbetriebliche Leistungen an externe Dienstleister ausgelagert, so ist der auslagernde  

Betrieb für die ordnungsgemäße Steuerung der Dienstleister verantwortlich und muss die Qualität der 

ausgelagerten Dienstleistungen überwachen. Die Förde Sparkasse in Kiel nutzt ihre Vertragsmanage-

ment-Software daher nicht nur, um ihre Produktmanager an Termine und Kündigungsfristen zu erinnern, 

sondern auch, um die Risiken und die Rechtssicherheit aller ausgelagerten Mandate zu überwachen.  

Von Silke ramm de Camejo

Christian Mark-
mann (links) und 
Michael Sterling 
(rechts) sind bei 
der Förde Spar-
kasse in Kiel für 
den technischen 
Bereich verant-
wortlich.
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befüllen und ein Berechtigungskonzept 
für Nutzer und Produktmanager fest-
zulegen. Nicht selten fielen ihm dabei 
Kündigungsfristen ins Auge, die von 
den Bereichsleitungen übersehen wor-
den waren. Es zeigte sich außerdem, 
dass Geschäftspartner, die unterschied-
liche Leistungen beziehungsweise Pro-
dukte anbieten, bei mehreren Produkt-
managern parallel registriert waren. 
      Verschärfte Datenschutzpflichten 
und die Fusion mit den Sparkassen 
Eckerförde und Plön im Jahr 2007 
markierten dann eine neue Stufe im 
Vertragsmanagement. Die bestehenden 
Lieferantenverträge der Partner muss-
ten übernommen und im contractma-
nager zentralisiert werden. „Die Kol-
legen drückten uns ganze Festmeter 
Aktenordner mit Verträgen in den 
Arm“, erinnert sich Michael Sterling. 
„Da bekamen wir es wieder mit einer 
ganz unterschiedlichen Systematik zu 
tun, die komplett aufzuarbeiten und in 

die bestehende Infrastruktur zu über-
nehmen war.“ Mittlerweile werden im 
Hause der Förde Sparkasse mit der 
Software gut 1.200 Verträge betreut 
und 117 Produktmanager sind an das 
System angeschlossen. Sterling und 
Markmann sind zufrieden: „Unsere 
Kollegen wissen, dass ihre Vertrags-
termine bei uns in guten Händen sind 
und dass wir sie zuverlässig informie-
ren. Manche fragen sogar aktiv nach, 
wenn vermeintlich Hinweise ausgeblie-
ben sind.“

Effiziente Umsetzung  
regulatorischer Anforderungen
Die beiden Spezialisten können sich 
die Arbeit ohne ihre Software gar nicht 
mehr vorstellen: „Darin werden zum 
Beispiel bei den Vertragspartnern alle 
zugehörigen Verträge, Mails und sonsti-
gen Dokumente abgelegt. Papiergebun-
den in Ordnern ist das mit vertretbarem 
Aufwand kaum möglich.“ So lassen sich 

auch neue regulatorische Anforderungen 
ressourcenschonend umsetzen: Vor dem 
Hintergrund der Novellen des Bundes-
datenschutzgesetzes waren gerade alle 
Verträge von den Produktmanagern auf 
einen Anpassungsbedarf zu prüfen – 
ohne die Unterstützung durch den con-
tractmanager wäre dies nur mit einem 
erheblichen personellen Mehraufwand 
möglich gewesen. Überwachungsrele-
vante Details oder Änderungen bauen 
Sterling und Markmann sofort selbst in 
die Datenbank ein, zuletzt zum Beispiel 
ein Service Level Agreement/ SLA-Merk-
mal. Beratungsprotokolle und Beiblätter 
werden als eigenständige „Objekte“ den 
Verträgen angehängt; individuelle Wün-
sche vom Anbieter schnell und pragma-
tisch umgesetzt.

Autor: Silke ramm de Camejo ist  
Autorin in Hamburg

Kennziffer: DBM21680

formationen usw. aus den eingebundenen Anwendungen in 
der Redaktionsoberfläche des CMS angezeigt. Sie können dort 
direkt redaktionell weiterverarbeitet, gespeichert und dann 
auf der eigenen Webseite, im Intranet und beliebigen weite-
ren Ausgabekanälen veröffentlicht werden. Das Potenzial und 
die Möglichkeiten sind enorm: Die Redakteure müssen nicht 
mehr umständlich zwischen vielen verschiedenen Anwendun-
gen wechseln, um Inhalte in das CMS zu übertragen oder zu 
recherchieren, sondern können ihre Lieblingsanwendungen im 
vertrauten Look & Feel direkt in FirstSpirit nutzen. So lassen 
sich Redaktionsprozesse schneller und effizienter umsetzen – 
und das für tausende verschiedene Anwendungen.

Sehen Sie Beispielvideos unter  
www.e-Spirit.com/appcenter

MIT DEM NEUEN  AppCenter gibt es jetzt eine universelle 
Möglichkeit zur schnellen und einfachen Oberflächeninte-
gration praktisch jeder beliebigen Anwendung in das Content 
Management System FirstSpirit. Damit hat die e-Spirit AG eine 
einzigartige Lösung entwickelt, die die tägliche Arbeit von On-
line-Redakteuren erleichtert: Sie können direkt im CMS mit den 
für sie wichtigen und gewohnten Anwendungen arbeiten, die sie 
bisher nur getrennt nutzen konnten. Dazu gehören zum Beispiel 
Online-Bilddatenbanken, Bildbearbeitungs-, Video-, Geoloca-
tion-, Webanalyse-Dienste, E-Mail-Marketing, Enzyklopädien, 
Office-Programme sowie viele weitere Anwendungen.

Effiziente Redaktionsprozesse ohne Medienbruch
Durch die nahtlose AppCenter-Integration werden Texte, 
Bilder, Audio- und Videodateien, Straßenkarten, Produktin-

advertorial

Online-R edaktionsprozesse vereinfachen

Die Welt der (Web-)Anwendungen  
direkt im CMS integriert
Die Einbindung beliebiger Cloud-, SaaS- und Desktop-Anwendungen macht das 

Content Management System zur optimalen Arbeits- und Integrationsplattform  

für Online-Redakteure.

Mit integrierten Web-Apps 
im CMS arbeiten, z. B. 
Online-Bildbearbeitung.
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Geschäftsprozesse können effizienter 
gestaltet werden und Unternehmen 
kostengünstiger operieren.

Was spricht gegen die Verwendung 
von ganzheitlichen Kommunika-
tionslösungen, zum Beispiel unter 
Berücksichtung von Aspekten wie 
Sicherheitsrisiken, Compliance und 
Kostenaufwand?
Alle heutigen UC-/VoIP-Lösungen 
können bei richtiger Planung und In-
frastruktur absolut sicher im Sinne der 
Technik betrieben werden. Dennoch 
kann dies selbstverständlich nicht ver-
hindern, dass geheime Informationen 
von Mitarbeitern nach außen getragen 
werden oder Risiken durch eine leicht-
fertige Handhabung der sich bietenden 
Möglichkeiten entstehen. Hier ist es 
die Aufgabe von Compliance – auf der 
Grundlage intensiver Beschäftigung mit 
den Möglichkeiten der Technik –, hand-
habbare Regelwerke für die Mitarbeiter 
zu erstellen und Aufklärung zu betrei-
ben. Nur wer die Risiken kennt, kann 
richtig reagieren.

Die Kosten der Einführung von mo-
dernen Kommunikationslösungen wer-
den oftmals in falschem Zusammenhang 
betrachtet: Man kann diese Kosten nicht 
mit der Einführung einer neuen Telefon-
anlage vergleichen, da wesentlich mehr 
Systeme und Applikationen mitwirken 
und somit auch ein wesentlich höherer 
Nutzen entsteht. Wichtig sind hierbei 
ganzheitliche Betrachtungen und Ana-

Worin liegt Ihrer Meinung nach der 
Nutzen von modernen Kommunika-
tionsanwendungen?
Frank I. Lube: Der Dialog zwischen 
Geschäftspartnern in globalen Zusam-
menhängen koppelt sich immer mehr 
von öffentlichen Kommunikations-
netzen wie dem Telefon ab und macht 
sich neue Formen zunutze. Damit 
stellt eine moderne Kommunikations-
infrastruktur mit den entsprechenden 
Anwendungen einen der Schlüssel dar, 
der Unternehmen die Tür zu reibungs-

losen Geschäftsprozessen öffnet. Wer 
sich dem verweigert, verweigert sich 
der Kommunikation mit seinen Kun-
den und Lieferanten. 

UC-Lösungen sind dabei in erster 
Linie nicht nur einer besseren Erreich-
barkeit der Einzelpersonen zuträglich, 
sondern ebenso der Öffnung der Unter-
nehmen für eine Vielfalt neuer Kommu-
nikationsformen. Dies führt automatisch 
zu einem veränderten Kommunika-
tionsverhalten zwischen Partnern, aber 
auch innerhalb einzelner Unternehmen. 

Unternehmenskommunikation

Dem Wettbewerb  
einen Schritt voraus
Bessere Erreichbarkeit, kürzere Abstimmungswege, effektiveres Arbeiten – mit diesen Aspekten  

bewerben entsprechende Anbieter ihre ganzheitlichen Kommunikationssysteme. Doch bergen moderne 

Kommunikationslösungen wirklich das Potenzial eines eindeutigen Wettbewerbsvorteils? Und welche  

Vo raussetzungen muss man beachten, wenn man den Einsatz solcher Lösungen in Betracht zieht?  

Solcom, Dienstleister bei der Besetzung von Projekten mit IT-Spezialisten, befragte hierzu Dipl.-Ing.  

Arch. Frank I. Lube, Projektpartner und Experte für den Themenbereich Unified Communications.

Produktivität der Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Arch. 
Frank I. Lube, 
Projektpartner 
von Solcom und 
Experte für den 
Themenbereich 
Unified Commu-
nications.
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lysen darüber, was man mit der neuen 
Lösung erreichen möchte, denn diese 
führen dann auch zu korrekten Kosten-
betrachtungen.

Welche Tipps können Sie in Bezug auf 
die Anwendung nennen? Auf welche 
Gesichtspunkte sollte man Wert legen?
Bei der Auswahl einer neuen Kom-
munikationslösung sollte man sich im 
Vorfeld intensiv mit der strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens ausein-
andersetzen – nur eine klare Vorstellung 
im Blick auf die Geschäftsentwicklung 
führt zu einer passenden 
UC-Lösung. Zusätzlich 
zu beachten wäre, dass 
eine solche auch nach 
der Einführung flexibel 
bleiben und mit den 
Anforderungen mithal-
ten können muss. 

Da Systemlandschaf-
ten in jedem Unterneh-
men unterschiedlich 
beschaffen sind, kann es 
keine allgemeinen Empfehlungen geben. 
Wichtig für die Auswahl ist jedoch, auf 
erfahrene Fachleute und nicht auf die 
Namen der UC-Anbieter zu achten und 
Aspekte wie Skalierbarkeit, Modularität, 
Integrations- und Migrationsfähigkeit 
mit zu berücksichtigen.

Welche Voraussetzungen – technisch, 
infrastrukturell, administrativ, perso-
nell usw. – müssen gegeben sein, dass 
ein Einsatz sinnvoll ist und eine fehler-
lose Umsetzung erfolgen kann? 
Alle modernen UC-Lösungen basieren 
durch das Internetprotokoll auf aktu-
eller Netzwerkinfrastruktur und sind 
dadurch auf kommende Anwendungen 
und Applikationen grundlegend strate-
gisch richtig eingestellt. Ist eine solche 
Basis noch nicht durchgehend vorhan-
den, so muss diese im Rahmen der Ein-
führung Zug um Zug ebenfalls mit um-
gesetzt werden. Der Betrieb, sei es durch 
eigenes Personal oder durch externe 
Provider, muss dabei in der Lage sein, 
alle damit verbundenen administrativen 
Aufgaben zu erledigen. Auch dies greift 
meist wesentlich weiter in die IT ein, 
als beispielsweise die Einführung einer 
neuen TK-Anlage. Somit werden gerade 

in den ersten Phasen der Analyse viele 
Abteilungen mit einbezogen, die nor-
malerweise nicht bei IT-Deployments 
gefragt werden. 

Wichtig wäre auch hier zu erwähnen, 
dass eine Umsetzung Fachleuten aus 
dem Bereich des Projektmanagements 
und des technischen Deployments über-
lassen werden sollte, denn ein reibungs-
loser Ablauf kann meist nicht durch das 
eigene Personal erfolgen.

Was ist bei der Implementierung und 
bei der Verwaltung zu beachten?

Die Implementierung erfolgt immer 
auf der Basis einer Analyse und eines 
Pflichtenhefts. Dieses muss in Use-
 Cases münden, die die Grundlage für 
die Implementierung der Lösung und 
das Testen durch eine Pilot-Gruppe bil-
den. Der Rollout erfolgt dabei nicht auf 
einen Schlag, sondern durch eine sanf-
te Migration und einer Projektierung 
mit agilem Ansatz, um kontinuierlich 
die Anforderungen zu überprüfen, zu 
dokumentieren und, falls notwendig, 
anzupassen. 

Die Implementierung ist dann abge-
schlossen, wenn das Pflichtenheft abgear-
beitet und eine planmäßige Funktionalität 
sichergestellt ist. Dies schließt auch den 
späteren Produktivbetrieb mit ein.

Für welche Art von Unternehmen oder 
für welche Branche ist der Einsatz Ih-
rer Ansicht nach besonders sinnvoll?
Für alle Unternehmen, die mit Kunden 
oder Lieferanten kommunizieren und 
in Zukunft am Markt bestehen wol-
len. Dabei ist nicht die Größe oder die 
Branche, sondern die Art des Geschäfts 
entscheidend. Die Fragen, die sich ein 
Unternehmen vorab stellen sollte, wä-
ren beispielsweise: Wie arbeitet der 

Vertrieb heute und wie in Zukunft? 
Wie kann man die internen Abläufe 
optimieren, damit schneller auf neue 
Anforderungen reagiert werden kann? 
Wie kann die Supply Chain optimiert 
werden?

Kann der Einsatz von UC-Lösungen Ih-
rer Meinung nach einen entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor darstellen?
UC-Lösungen sind ein ganz klarer Wett-
bewerbsfaktor für Unternehmen: schnel-
le, effiziente, direkte und integrierte 
Kommunikation im Unternehmen und 

zwischen Unternehmen 
ist die Kommunikation 
der Zukunft. Wer heute 
auf diese Lösungen setzt, 
ist bereit für die Heraus-
forderungen der Zukunft 
in allen Arten der Kom-
munikation. 

Vor allem hinsicht-
lich der Integration in 
die vorhandenen IT-
Anwendungen ist der 

entscheidende Vorteil zu sehen: Be-
trachtet man als Beispiel einen einfa-
chen Freigabe-Prozess innerhalb eines 
Unternehmens mit zwei Beteiligten, 
so sieht man in vielen Fällen, dass die-
se Prozesse manuell, per E-Mail oder 
sogar per Fax ablaufen. Wie oft stockt 
solch ein Prozess, weil die Person, die 
die Freigabe erteilen muss, nicht er-
reichbar ist, oder falls doch, die not-
wendigen Informationen nicht besitzt? 
Die dadurch entstehenden Kosten, Ver-
zögerungen und Ausfälle sind immens 
hoch und werden in Unternehmen 
meist nicht betrachtet. 

Führt man hier eine Analyse der 
Kosten durch und kann anschließend ei-
ne Optimierung durch eine UC-Lösung 
ermöglichen, stellen sich Kosten und 
Nutzen ganz anders dar. Das Erreichen 
einer Reibungslosigkeit betreffs der Ab-
läufe in Unternehmen und der Prozes-
se gegenüber Kunden und Lieferanten 
führt zu einer Gesamtoptimierung des 
Unternehmens, zu besseren Erträgen 
und damit zu einem Faktor, der es er-
möglicht, dem Wettbewerb einen Schritt 
voraus zu sein.

Kennziffer: DBM21724

„Wer heute auf UC-Lösungen setzt, ist bereit  
für die Herausforderungen der Zukunft in allen 

Arten der Kommunikation“, 
betont Dipl.-Ing. Arch. Frank I. Lube, Solcom-Projektpartner und  

Geschäftsführer von LUBEconsulting.
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lender ist über die direkte Integration 
mit dem Gesamtbanksystem OSPlus 
verknüpft. Durch die Eingabe von Kun-
dennamen, Kontodaten usw. können 
Berater schnell gezielt auf OSPlus-Kun-
dendaten zugreifen und Termine direkt 
mit den Kunden vereinbaren.

Auch die automatische Erinnerungs-
funktion an Kunden via SMS ist neu. Es 
wird weder ein eigenes SMS-Gateway 
noch eine Verknüpfung mit der beste-
henden Telefonanlage benötigt. Über 
TimeFlex trägt der Berater eine Erinne-
rung per SMS ein, die seinem Kunden 
zeitgleich als SMS übersandt wird. Die 
technische Umsetzung erfolgt per si-
cherer E-Mail-Anbindung über einen 
externen Provider.

TimeFleX stellt das Terminwerkzeug 
für zentral und dezentral organisierte 
Unternehmen bereit: Die Nord-Ostsee 

Sparkasse plant den flächende-
ckenden Einsatz des Gruppenka-
lenders im gesamten Haus. Auf 
Basis von TimeFleX soll sich der 
Mehrwert zuverlässigen Mana-
gens und verbindlichen Repor-
tens der Termine und zeitlicher 
Verfügbarkeiten adressierter Mit-
arbeiter, Projektteams wie auch der 
Geschäftsführung noch stärker 
manifestieren.

Bundesweit haben über 50 
Sparkassen bereits das anwender- 
und kundenorientierte Organisa-
tionstool implementiert. Damit 
ist TimeFleX gerade auch bei 
dezentral aufgestellten Organisa-

DIE NORD-OSTSEE SPARKASSE wollte 
ihr Terminmanagement optimieren. 
Die Verantwortlichen haben sich für 
die Umstellung auf den Lotus-Notes-
Gruppenkalender TimeFleX entschie-
den, da das Leistungsportfolio der 
Realtime-Groupware-Lösung die Effi-
zienzsteigerung innerhalb der Termin-

vereinbarungsprozesse bei gleichzeiti-
ger Zeit-/Kostenersparnis und geringer 
Serverbelastung nachhaltig unterstützt. 
Mit Zugriff auf die OSPlus-Kundendaten 
gestaltet TimeFleX das Managen sämt-
licher Termine mit Sparkassen-Kunden 
wie auch innerhalb der Organisation 
einfach und transparent. Der agenten-

freie Gruppenkalender op-
timiert den Kundenservice, 
den die Mitarbeiter in ihrer 
beratenden und administrati-
ven Funktion bieten. So auch 
anhand der optional erwei-
terbaren, kundenorientierten 
Termin-Erinnerungsfunktion 
via SMS.

Zu den Innovationen von 
TimeFleX zählt beispielswei-
se die Schnittstelle zu  OSPlus: 
Der TimeFleX-Gruppenka-

Terminmanagement

Sparkasse hat  
Terminplanung im Griff
Die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) setzt auf prozessoptimiertes Terminmanagement: Mit dem Lotus-

Notes-Gruppenkalender TimeFleX stellen die IT-Spezialisten SDFE und der IBM Premier Business Partner 

Bücker GmbH (BIT) aktuell dem sdirekt-Service der Nospa die neues ten Funktionen von TimeFleX für die 

optimierte Terminplanung und das verbesserte Zeitmanagement bereit.  Von Martin Lamp

Tages- und Jahresüber-
sicht im Lotus-Notes-

Gruppenkalender 
TimefleX.
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tionen und deren nachgefragten Anfor-
derungen als zentrale „Anlaufstelle“ der 
ganzheitlichen Terminkoordination und 
-dokumentation positioniert. 

Zuverlässige Terminvereinbarung
Optimierte Terminplanung steht für das 
Plus an zuverlässigen Terminvereinba-
rungen. Die Kunden erhalten so einen 
Termin mit ihrem Wunsch-Berater. 
Auch dann, wenn dieser ad hoc per-
sönlich nicht erreichbar ist – inklusive 
automatischer E-Mail-Bestätigung und 
SMS-Erinnerung. Vereinfachte Arbeits-
abläufe dank übersichtlich strukturierter 
Kalenderoberfläche führen zu Zeit- und 
Kosteneinsparungen. TimeFleX ermög-
licht individuelle Kalenderansichten für 
die projektbezogene Terminübersicht. 
Darüber hinaus lassen sich auch Jahres-
urlaubskalender der Mitarbeiter erstel-
len und ausdrucken. Über die Termin-
suchfunktion lassen sich im Gruppen-
kalender Termine schnell auffinden, zu 
besseren Übersicht werden Terminkate-

gorien wie Urlaub, Privat usw. farblich 
gekennzeichnet. Zudem unterstützt die 
Lösung eine Verknüpfung mit OSPlus-
Kundendaten.

Die Nord-Ostsee Sparkasse über-
zeugte auch, dass es nicht zu einer Da-
ten-Redundanz kam: Da TimeFleX oh-
ne Agenten und Servertasks auskommt, 
entfallen redundante Daten und die Ser-
ver bleiben unbelastet. Es werden keine 
Kalenderdaten erzeugt oder periodisch 
aktualisiert, lediglich eine Lotus-Notes-
Datenbank wird installiert. 

Nachdem die Finanz Informatik den 
Lotus-Notes-Gruppenkalender Time-
FleX in OSPlus 8.0 integriert hatte, kam 
das Groupware-Organisationstool der 
SDFE in Kooperation mit der Bücker 
GmbH bei der sdirekt der Nord-Ostsee 
Sparkasse direkt zum Einsatz.

Autor: Martin Lamp, Leiter Adminis-
tration bei der Nord-Ostsee Sparkasse

Kennziffer: DBM21682
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Die Nord-Ostsee Sparkasse

Die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) 
unterhält drei Hauptstellen in Schles-

wig, Husum 
und Flensburg 
– darüber 
hinaus 
umfasst das 

Geschäftsstellennetz 69 Filialen und 
42 SB-Center. Das Geschäftsgebiet 
der Nord-Ostsee Sparkasse ist rund 
4.000 Quadratkilometer groß. Die 
Filialen liegen im Durchschnitt 15 Mi-
nuten Fahrzeit entfernt, was die Nähe 
zu den Kunden ebenso unterstützt 
wie die Erreichbarkeit der Nospa über 
die eigene sdirekt-Telefonfiliale. Laut 
Geschäftsbericht 2009 der Nord-
Ostsee Sparkasse beläuft sich das 
Geschäftsvolumen auf 6,3 Milliarden 
Euro bei 567.000 Kundenkonten und 
1.500 Beschäftigten.
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nur schwer – wenn überhaupt – zur De-
ckung zu bringen sind.

Soziale Netzwerke sind überall
Die wohl augenfälligste dieser Entwick-
lungen ist der Siegeszug der sozialen 
Netzwerke: Deren Erfolgreichstes – 
wenn auch nicht einziges – ist Facebook 
mit rund 500 Millionen aktiven Nutzern 
weltweit. Das sind etwa ein Viertel aller 
Menschen rund um den Globus, die ei-
nen Internetzugang haben. Diese enor-
me Reichweite ist auch der Grund dafür, 
dass immer mehr Unternehmen eigene 
Präsenzen auf Facebook oder Twitter 
als Marketing-Tool nutzen. Zur Pflege 
dieser Präsenzen müssen Schnittstellen 
zwischen den sozialen Netzwerken und 
der IT-Landschaft des Unternehmens 
eingerichtet werden: Auch wenn diese 
Schnittstellen nur wenigen Mitarbeitern 
zur Verfügung stehen, kann über sie die 
Kommunikationsarchitektur des Unter-
nehmens angreifbar werden.

Doch auch für Firmen, die (noch) 
auf derartige Marketing-Maßnahmen 
verzichten, kann sich der Siegeszug von 
Social Media durchaus als Hiobsbotschaft 
erweisen, denn es wird immer schwieri-
ger, Facebook & Co. auszusperren.

Der durchschnittliche Facebook-
Anwender verbringt täglich gut eine 
Dreiviertelstunde damit, sein Profil zu 
pflegen, Neuigkeiten auf den Seiten sei-
ner Facebook-Freunde zur Kenntnis zu 
nehmen und auf diese zu reagieren. Das 
bedeutet nicht nur, dass Facebook mitt-
lerweile mehr Aufmerksamkeit genießt 
als Google, es heißt leider auch, dass die-
se 46 Minuten im Tageslauf eines Face-
book-Anwenders nicht ausschließlich 
auf die Zeit vor und nach Dienstschluss 
verteilt werden. Facebook findet auch 
während der Arbeitszeit statt – und da-
mit muss man sich wohl abfinden, denn 
selbst wenn der Zugriff auf Facebook – 
oder Twitter, Xing und MySpace – über 
die IT-Architektur eines Unternehmens 
gesperrt wird, kommen die sozialen Netz-
werke ohne weiteres am Pförtner vorbei. 
Sie sind sozusagen schon in den Taschen 
der Mitarbeiter, auf ihren Smartphones 
wie iPhone und Blackberry oder iPads.

Zugleich werden Smartphones ver-
stärkt in die Kommunikationsarchitektur 
von Firmen eingebunden, denn so sind 

ES IST noch gar nicht so lange her, da war 
moderne Unternehmenskommunikation 
kein Thema – kein Thema insofern, als 
dass sich alle Beteiligten einig waren, 
was die Anforderungen an Kommunika-
tionssysteme betraf: Man benötigte eine 
robuste Messaging-Infrastruktur, Mail-
Client-Programme und ein möglichst ho-
hes Maß an Sicherheit, um Angriffe von 
außen zuverlässig auszuschließen. Zu-
verlässige Filter, die verhindern, dass die 
Kommunikationsinfrastruktur und die 
Arbeitszeit der Mitarbeiter nicht durch 
Werbe-Mails (Spam) belastet werden, 
zählten ebenfalls zu dieser Wunschliste.

Seit einiger Zeit scheint das Ende dieser 
Einigkeit eingeläutet, denn die Bedürf-
nisse der Anwender und die Notwen-
digkeiten der Administration driften 
derzeit auseinander. Getrieben wird 
diese Entwicklung von einer Reihe un-
terschiedlicher Trends, deren wichtigs-
te einerseits der Vormarsch der Social-
Media-Plattformen und die steigende 
Nachfrage nach neuen Endgeräten sind, 
während andererseits deutlich gestei-
gerte Compliance-Anforderungen zu 
beachten sind. Alle diese Trends stellen 
die Unternehmenskommunikation vor 
jeweils eigene Herausforderungen, die 

Kommunikationssysteme

Postmoderne Unterneh-
menskommunikation
Professionelle Kommunikationsarchitekturen müssen einer Vielzahl 

unterschiedlicher Herausforderungen und hohen Ansprüchen genü-

gen. Das war schon immer so. In jüngster Zeit allerdings scheint sich 

die Anzahl dieser Herausforderungen zu vervielfachen.                                  

Von Oliver Pannenbäcker

Mit Managed Internet Security von Retarus wird der Zugriff auf im Unternehmen 
gesperrte Internetseiten blockiert.
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auch Mitarbeiter per Mail erreichbar, 
wenn Sie nicht am Arbeitsplatz sitzen. 
Dies führt nicht selten dazu, dass auch 
die Risiken von Social Media über diesen 
Umweg ins Unternehmen finden.

Social-Media-Spam
Soziale Netzwerke sind nicht nur ein 
Marketing-Werkzeug oder eine harmlo-
se und zeitintensive Ablenkung. Für die 
Unternehmenskommunikation stellen 
sie ein nicht unerhebliches Risiko dar, 
denn sie sind ein offenes Einfallstor für 
Spam, Viren und Trojaner: Schon jetzt 
wird jede dritte Spam-Mail als Social-
Media-Nachricht getarnt und verschickt, 
was sie besonders gefährlich macht, da 
diese Mitteilungen in aller Regel maschi-
nell erstellt werden und daher leicht zu 
imitieren sind. Wohl kaum ein Anwen-
der wird auf eine herkömmliche Spam-
Mail (O-Ton: „Herzliche gluckwunsch 
Wenden Sie bitte an die Ansprüche 
Agent sofort für die Übertragung das 
Gewinne Fullen Sie Bitte die unten Fol-
gen fomular“) hin seine Bankdaten an 
eine unbekannte Adresse schicken.

Dagegen imitiert Social Media Spam 
seriöse Inhalte nahezu perfekt, sodass 
gutgläubige Nutzer sie leicht für echte 
Systemnachrichten oder Kontaktanfragen 
ihres Netzwerks halten. Also klickt man 
schnell mal auf einen Link und tappt so in 
eine Malware-Falle. Prompt wird der PC 
mit einem Schadprogramm infiziert, das 
persönliche Informationen ausspioniert, 
oder – im schlimmsten Fall – sogar gan-
ze IT-Infrastrukturen von Unternehmen 
infiltriert und lahmlegt. Gerade kleinen 
und mittleren Unternehmen, die sich oft-
mals nur unzureichend schützen, droht 
hier ein wirtschaftliches Fiasko.

Zudem stellen auch die sozialen Platt-
formen selbst oft ein erhebliches Risiko 
dar, denn viele von ihnen greifen Daten 
wie etwa E-Mail-Adressen en gros ab – 
für den Anwender meist unbemerkt. So 
kommt es auch immer wieder vor, dass 
die komplette Kundendatei eines Online-
Anbieters irrtümlich im Internet landet.

Hohe Compliance-Anforderungen
Zugleich steigen auch die administrativen 
und juristischen Anforderungen an eine 
Kommunikationsarchitektur signifikant. 
Dies ist zum einen darauf zurückzufüh-

ren, dass E-Mails eine immer wichtigere 
Rolle in der Unternehmenskommunika-
tion spielen: Rund 87 Prozent aller Kun-
denanfragen, 82 Prozent der Angebote, 
60 Prozent der Bestellungen sowie 43 
Prozent der Rechnungen erreichen deut-
sche Unternehmen heute auf digitalem 
Wege. Allein dies bedeutet schon, dass 
man mit elektronischer Post nicht min-
der vorsichtig umgehen sollte als mit dem 
herkömmlichen Schriftverkehr.

Zugleich haben sich auch die offi-
ziellen Anforderungen an die Verwal-
tung des elektronischen Postverkehrs 
nachhaltig geändert: Während das 
Handelsgesetzbuch (HGB) sich darauf 
beschränkt, die ordnungsgemäße un-
veränderbare Aufbewahrung jener Mail-
Inhalte zu fordern, die als Handelsbrief 
gelten, ist das Steuerrecht schon spezi-
fischer: §147 der Abgabenordnung und 
die Grundsätze der Prüfung digitaler 
Unterlagen (GDPdU) fordern explizit 
eine elektronische Aufbewahrung aller 
steuerrechtlich relevanten E-Mails. Hin-
zu kommen internationale Vorschrif-
ten, die nicht zuletzt auch als Reaktion 
auf die Bankenkrise von 2008 deutlich 
verschärft wurden. Für an US-Börsen 
notierte Unternehmen ist dies etwa der 
Sarbanes Oxley Act (SOX), während 
sich Finanzdienstleister mit den neuen 
Mindestanforderungen an das Risiko-
management von Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstituten (MaRisk) der 
BaFin oder den internationalen Basel-
III-Richtlinien befassen müssen.

In diesem Spannungsfeld aus neuen 
Herausforderungen an die Sicherheit der 
Unternehmenskommunikation durch 
aktuelle Hardware- und Software-Ent-
wicklungen und strengeren Richtlinien 
für die Verwaltung der Inhalte dieser 
Kommunikation stellt sich vielen Un-
ternehmen die Frage, wie sie auf diese 
ungleichen Herausforderungen reagie-
ren können – ohne gleichzeitig den 
personellen und finanziellen Aufwand 
für die Unternehmenskommunikation 
außer Kontrolle geraten zu lassen. 

Dennoch gibt es selbst für kleine und 
mittelständische Betriebe eine Möglich-
keit, professionelle IT-Lösungen einzu-
setzen, die nicht nur ein Maximum an 
Sicherheit bieten – auch gegen aktuelle 
Bedrohungen aus sozialen Kanälen –, 

sondern zudem den nationalen und in-
ternationalen Compliance-Regeln ent-
sprechen: Spezialisierte Anbieter von 
Managed Services kanalisieren die elek-
tronische Unternehmenskommunikation 
über hochsichere Rechenzentren deutlich 
effizienter und kostengünstiger, als dies 
mit einer eigenen Infrastruktur möglich 
ist. Zudem sind sie in der Lage, sämtliche 
Richtlinien zu Speicherfristen sowie zur 
Sicherheit und Integrität der Daten zu-
verlässig zu erfüllen. Durch die Nutzung 
geeigneter professioneller IT-Services 
lassen sich heutige und künftige Heraus-
forderungen an eine sichere Unterneh-
menskommunikation mit wirtschaftlich 
vertretbarem Aufwand bewältigen.

Autor: Oliver Pannen-
bäcker ist Vice President 
Managed Services bei  
Retarus Deutschland

Kennziffer: DBM21690

Die Quick Reports der Retarus Managed E-Mail Services 
bieten einen Überblick über die gefilterten E-Mails 
sowie Viren- und Spam-Aufkommen.

Mit den Managed E-Mail Services lassen sich zuvor 
eingetragene E-Mail-Adressen in eine Sperrliste setzen.
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nellen Schutzmechanismen mit Malware-
Signaturen verbessern und um heuristi-
sche Methoden sowie Algorithmen der 
Verhaltensanalyse erweitern müssen. Ad-
ministratoren benötigen eine detaillierte 
Darstellung des Datenverkehrs, der auch 
webbasierende Anwendungsdaten um-
fasst. Die Next Generation Firewalls von 
SonicWALL bieten hierfür eine Applika-
tionsüberwachung und -kontrolle. Die 
Software für die Analyse und Visualisie-
rung stellt alle Anwendungen sowie den 
Datenverkehr grafisch dar. Administrato-
ren erkennen sofort, welche Ressourcen 
für Anwendungen oder Benutzer aktuell 
zur Verfügung stehen oder zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Auf Basis dieser 
in Echtzeit verfügbaren Informationen 
ist es dann möglich, die jeweils benötig-
te oder gewünschte Bandbreite für diese 
Anwendungen zu definieren und zu ver-
geben. Zudem sehen IT-Verantwortliche 
sofort, welche unerwünschten Anwen-
dungen von Mitarbeitern genutzt werden 
und können deren Nutzung blockieren.

Trend 4 – Mobilität erhöht das  
Risiko des Datenverlusts
iPhone, iPad oder Android-Smartphone 
– die Mitarbeiter in den Unternehmen 
nutzen mehr und mehr mobile Endge-
räte im Geschäftsalltag. Um diesen Zu-
wachs bewältigen zu können, empfiehlt 
SonicWALL eine plattformunabhängige 
Lösung für den Secure Remote Access 
und portalbasierenden Zugriff über SSL 
VPN. Nur strikte Richtlinien und Poli-
cies für die Nutzung mobiler Endgerä-
te sorgen für eine sichere Infrastruktur. 
Für Dienstleister und Systemintegratoren 

Trend 1 – Kampf um Bandbreite
Immer mehr geschäftskritische Anwen-
dungen werden in der Cloud betrieben 
oder erfordern hohe Übertragungskapa-
zitäten, die keine Latenzzeiten erlauben 
wie etwa Videokonferenzen oder VoIP. So 
steigt Jahr für Jahr der Ressourcenbedarf. 
Das Management und die Priorisierung 
der Anwendungen und Bandbreiten ist 
eine wichtige Aufgabe für IT-Verantwort-
liche 2011. Besonders wichtig ist es dabei, 
den Datenverkehr auf Anwendungsebe-
ne zu visualisieren und die Bandbreiten 
flexibel bereitzustellen oder auch zu 
sperren. Dabei sollte der Administrator 
die Bandbreiten auf Anwendungs- und 
Benutzerebene vergeben können.

Trend 2 – „The Big Mac Attack“
Die Plattformen Apple MacOS und iOS 
werden 2011 im Fokus von Angreifern 
stehen: Die Geräte von Apple sind eine 
attraktive Zielscheibe für Cyberkriminel-
le, da diese Produkte in der Geschäftswelt 

Einzug gehalten haben. Diese Angrif-
fe stellen jedoch nicht nur für einzelne 
Apple-Geräte eine Bedrohung dar, sie 
werden für das gesamte Firmennetzwerk 
zur Gefahr, da sie meist auf Netzwerkres-
sourcen zugreifen und in die Unterneh-
mensinfrastruktur eingebunden sind. Die 
hohe Akzeptanz für Jailbreaking und die 
damit einhergehenden Änderungen der 
Apps verschärfen die Bedrohungslage 
und machen die Unternehmens-IT an-
greifbar. Regelwerke und Lösungen wie 
plattformunabhängige Firewalls und 
Heuristiken schützen vor Angriffen.

Trend 3 – Informationssicherheit 
als zentraler Ansatz
Mobile Endgeräte ermöglichen gren-
zenlose Kommunikation. Dies bedeutet 
jedoch auch, dass sich Sicherheitsanbie-
ter nicht allein auf Netzwerksicherheit 
konzentrieren sollten, sondern vielmehr 
auf Informationssicherheit. Im Jahr 2011 
werden Security-Anbieter ihre traditio-

Analyse zu den Top-Technolo gie-Trends 2011

Steigende Herausforderungen 
an die IT-Sicherheit 
Virtualisierung, Cloud Computing, Mobility und steigender Ressourcenbedarf – das sind die wichtigsten 

Technologie-Trends für das Jahr 2011. Doch welche Auswirkungen haben sie auf die IT-Sicherheit?  

Die Security-Experten von SonicWALL haben die Bedrohungslage für dieses Jahr analysiert und zeigen, 

welche Maßnahmen Unternehmen heute und in Zukunft optimal schützen.  Von Sven Janssen

Privat genutzte  
Anwendungen  
bedrohen die IT-
Sicherheit.
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bietet sich hier die Chance, Sicherheits-
strategien gemeinsam mit den Anwender 
zu entwickeln, um die mobilen Endgeräte 
verwalten und absichern zu können.

Trend 5 – Virtualisierung erfordert 
neue Sicherheitskonzepte
In den vergangenen beiden Jahren hat 
sich die Virtualisierung zu einem bedeu-
tenden Plattformkonzept entwickelt, so 
werden Anwendungen zunehmend auf 
virtualisierten Servern betrieben. Auch 
die Nutzung der Anwendungen als 
Cloud-Dienst trifft auf zunehmenden  
Zuspruch in den Unternehmen.

Trend 6 – Managed Security  
Services werden Mainstream
Bereits im Jahr 2010 zeigte sich, dass im-
mer mehr SonicWALL-Partner und de-
ren Kunden auf Managed Services setzen. 
Dieser Trend wird sich 2011 fortsetzen, 
mehr und mehr Partner werden auf die-

ses Geschäftsmodell bauen und professi-
onelle Dienstleistungen anbieten.

Trend 7 – hoher Investitionsbedarf 
in IT-Infrastrukturen
Da sich die Firmen während der Wirt-
schaftskrise mit Investitionen in ihre In-
frastruktur stark zurückgehalten haben, 
stehen sie jetzt vor der Herausforderung, 
ihre veralteten IT-Plattformen zu moder-
nisieren und ihre Sicherheitslösungen auf 
den aktuellsten Stand zu bringen. Auch 
aufgrund des ständig steigenden Leis-
tungsbedarfs werden hochskalierbare, 
moderne IT-Architekturen notwendig.

Trend 8 –  Channel-Konsolidierung
Auch in den IT-Vertriebskanälen wird es 
im Jahr 2011 sowie den Folgejahren zur 
Konsolidierung kommen, wobei sich vor 
allem entwicklungsfähige Unternehmen 
mit starkem Vertriebs- und Marketing-
fokus durchsetzen werden.

Trend 9 – Neue Chancen durch 
Cloud Computing
Bereits im Jahr 2010 hat Cloud Compu-
ting mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen, wobei die konkrete Umsetzung 
in vielen Unternehmen noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen wird. Dienstleis-
tungsunternehmen und Lösungsanbie-
ter müssen die passenden Modelle – sei 
es on premise, in der Cloud oder ein 
hybrides Konzept – für Kunden entwi-
ckeln und passende Services anbieten. 
Im Mittelpunkt stehen hier unter ande-
rem das Bandbreitenmanagement, der 
Internetzugang und die Kontrolle der 
geschäftskritischen Anwendungen.

Autor: Sven Janssen ist 
Country Manager Germany 
bei SonicWALL.

Kennziffer: DBM21650

„Unternehmen müssen ihr Bewusstsein schärfen und plattformunabhängige Sicherheitskonzepte implementieren.“

digital business sprach mit Sven Janssen, Coun-
try Manager Germany bei SonicWALL, darüber, 
wie Firmen ihre Infrastrukturen schützen können 
und welche Lösungen zukunftssicher sind.

digital business: Sie sprechen heute davon, 
dass Informationssicherheit im Fokus stehe 
und Netzwerksicherheit allein nicht aus-
reiche. Wie begegnet SonicWALL diesen 
Herausforderungen und wie unterstützen 
Sie den Anwender dabei, eine sichere Infra-
struktur zu etablieren?
Sven Janssen: „Application Intelligence and 
Control“ heißt die Lösung. Damit können unsere 
Appliances nicht nur konventionelle Netzwerkbe-
drohungen blockieren, sondern auch den Daten- 
und Anwendungsverkehr verwalten und kontrollie-
ren. Die Appliances bieten Zugriffskon trollen auf 
Anwendungsebene, um die Bandbreitenvergabe 
zu regeln, sowie Funktionen, dank derer sich 
Datenverluste verhindern und die Übertragung von 
Dateien und Dokumenten einschränken lassen. 
So können Administratoren beispielsweise auch E-
Mail-Anhänge anhand benutzerdefinierter Kriterien 
blockieren, personalisierte Anwendungskontrollen 
durchführen oder den internen und externen Web-
zugang mittels individueller Optionen blockieren. 
Application Intelligence ermöglicht es auch, an-
wendungsspezifische Regeln zu definieren und zu 
konfigurieren, die eine individuelle Zugriffskontrolle 
nach Netzwerknutzern, E-Mail-Nutzern, Zeitplänen 

oder IP-Subnetzen erlauben. SonicWALL kann 
heute über 3.000 unterschiedliche Anwendungen 
in 18 Kategorien identifizieren.

digital business: Mit der „Consumeriza-
tion“ der IT halten mehr und mehr mobile 
Endgeräte wie Smartphones Einzug in die 
Unternehmens-IT. Dies wirft jedoch viele 
Probleme auf: unkontrollierter Bandbreiten-
verbrauch, Malware-Angriffe, Datenlecks 
usw. Was bedeutet dies für Unternehmen?
Sven Janssen: Smartphones finden als Arbeits-
mittel mittlerweile breite Akzeptanz. Analysten 
gehen heute davon aus, dass weltweit bis 2013 
PCs von Mobiltelefonen als gängigstes Gerät für 
den Webzugriff abgelöst werden und dass die 
Zahl der mit Browser ausgestatteten Telefone auf 
mehr als 1,82 Milliarden steigt. Darüber hinaus 
werden bis 2014 über drei Milliarden Menschen 
in der Lage sein, Geschäftstransaktionen per 
Mobil- oder Internet-Technologie durchzuführen. 
Für IT-Abteilungen ist es besonders schwer zu 
kontrollieren, wie die Benutzer ihre Smartphones 
einsetzen. Unternehmen müssen deshalb einen 
universellen, plattformunabhängigen Ansatz für 
ihre Security wählen. Das heißt, sie müssen 
Smartphones als unkontrollierte Endgeräte 
einstufen und im Sicherheitskonzept Regeln für 
diese Geräte definieren. Administratoren sollten 
zudem SSL-VPNs einrichten, den Smartphone-
Datenverkehr sowie die Ver- und Entschlüsse-

lung der Daten kontrollieren. Zudem müssen 
IT-Verantwortliche den VoIP-Datenverkehr regeln, 
Anwendungsdaten kontrollieren, den Firewall-
Durchsatz optimieren und Bandbreiten verwalten, 
so dass produktives Arbeiten im Unternehmen 
gesichert ist. Zu beachten ist auch, dass WLANs 
genauso sicher sein sollten wie kabelgebun-
dene Netzwerke mit Deep Packet Inspection. 
SonicWALL unterstützt Unternehmen mit Next 
Generation Firewalls, Clean VPN, Clean Wireless 
sowie Application Intelligence and Control dabei, 
Smartphones in Netzwerken richtig abzusichern.

digital business: In der Gesamtbetrachtung 
heißt dies jedoch auch, dass Unternehmen 
beziehungsweise ihre IT-Verantwortlichen 
immer mehr Spezialwissen vorweisen müs-
sen. Wie können sie dieses erwerben?
Sven Janssen: Das ist richtig, es ist immer mehr 
Know-how notwendig, um Informations- und 
Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Lösungsan-
sätze wie Managed Sercurity Services, Managed 
Firewalls und Security Outsourcing bieten die 
Möglichkeit, die Expertise und das Know-how von 
Spezialisten zu nutzen. Nutzen Unternehmen Ma-
naged Security Services und arbeiten mit einem 
versierten Dienstleister zusammen, stellen sie 
sicher, dass ihr Netzwerk, ihre Anwendungen und 
ihr Informationsfluss aktiv überwacht, aktuelle 
Entwicklungen und Trends erkannt und stets die 
notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden.
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besserung ohne die Beteiligung vor- und 
nachgelagerter Bereiche wie Einkauf und 
Produktion schwer möglich war. Genau 
das sorgte für Probleme, weil man den 
Einkauf für unfähig und die Produk-
tion für chaotisch hielt. Zudem wollte 
man nicht verstehen, weshalb man auf 
eine Klausurtagung, die in erster Li-
nie die Vertriebsprozesse verbessern 
soll, zu Lasten der eigenen Kostenstelle 
auch Produktioner und Einkäufer ein-
laden soll. Das Verständnis stellte sich 
schnell ein, als man am runden Tisch 
sehr zügig die Schwachstellen des ge-
samten Auftragsabwicklungsprozesses 
identifizieren und beheben konnte. Für 
acht von zehn Problemen war vorran-
gig keine IT vonnöten, sondern ein ge-
meinsames Gespräch, das man in dieser 
Runde seit über zehn Jahren nicht mehr 
geführt hatte. Hätte man Prozesse – wie 
ursprünglich vorgesehen – nur inner-
halb der Vertriebsabteilung optimiert, 
hätte man den anderen Abteilungen 
höhere Aufwände im Prozess zugescho-
ben, eine prozessoptimale Lösung wäre 
nicht möglich gewesen. Aus dieser Epi-
sode ergaben sich für mich wesentliche 
Anforderungen an den Reifegrad einer 
Organisation, die Prozessmanagement 
einführen und aktiv leben möchte: 

Die Offenheit für die Konsequenzen 
neuer Prozesse muss so groß sein, dass 
man alle betroffenen anderen Abteilun-
gen in die Neugestaltung mit einbezieht. 
Auftretende Veränderungen von Belas-
tungen entlang der Kostenstellen müs-
sen ausgehandelt werden.

AUF VERÄNDERUNGEN  zu reagieren, 
war in der Vergangenheit die Stärke klei-
ner und mittelständischer Unterneh-
men (KMU). Aufgrund ihrer geringen 
Größe standen notwendigen Verände-
rungen nicht permanent Hierarchien 
im Weg. Diese Flexibilität hat in sich 
rasch wandelnden Märkten Vorteile, 
die kostensenkende Skaleneffekte von 
Großunternehmen übertreffen. Nicht 
der Größere, sondern der Schnellere 
erobert den Markt. Dies galt in der Ver-
gangenheit besonders für Qualitätsfüh-
rer in Nischenmärkten, die diese Stück 

für Stück eroberten und zu großen 
mittelständischen Unternehmen 

heranwuchsen.  Bei solchen 
„Hidden Champions“ 

stellten sich auf 
Dauer ähn-

liche Herausforderungen ein wie bei  
Großunternehmen. Ohne Restruktu-
rierungen in der Organisation lässt sich 
der Widerspruch zwischen Größe und 
Flexibilität kaum mehr bewältigen. Ein 
probates Mittel stellt die Prozessorga-
nisation und deren Management dar. 
Allerdings muss festgestellt werden, 
dass viele Erwartungen, die man an ein 
gutes Prozessmanagement knüpft, etwa 
die Automatisierung von Abläufen, die 
Senkung von Prozesskosten, die Steige-
rung der Produktqualität usw., bisher 
nicht eingelöst werden konnten. Die 
Fragen nach dem Warum sollen hier 
diskutiert und Wege zum erfolgreiche-
ren Prozessmanagement im Mittelstand 
aufgezeigt werden. 

Wie reif ist eine Organisation  
für das Prozessmanagement?
Vor Jahren wurde ich von der IT und 
dem Vertrieb eines Unternehmens mit 
der Aufgabe betraut, den Auftragsab-

wicklungsprozess mit Hilfe von 
Standardsoftware zu optimie-

ren. Nach einer ersten 
Ist-Prozesses-Analyse 

wurde schnell klar, 
dass eine Ver-

Prozessmanagement im Mit telstand

Prozessmanagement als  
Herausforderung – Lessons Learned
Ohne Restrukturierungen in der Organisation lässt sich der Widerspruch zwischen Größe und Flexibilität 

eines Unternehmens kaum mehr bewältigen. Ein probates Mittel stellt die Prozessorganisation und deren 

Management dar. Allerdings konnten viele Erwartungen, die man an ein gutes Prozessmanagement 

knüpft, bisher nicht eingelöst werden. Die Fragen nach dem Warum sollen hier diskutiert und Wege zum 

erfolgreicheren Prozessmanagement im Mittelstand aufgezeigt werden.  Von Prof. Dr. Dieter Hertweck
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Partner stellen sich vor

Firma Adresse Schwerpunkte
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activelink GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 11
85591 Vaterstetten bei München
Tel.: 08106 3795-0
Fax: 08106 3795-20
E-Mail: Info@activelink.de
Internet: www.activelink.de

Als ein auf Lotus Notes/Domino spezialisierter IBM Advanced Business Partner 
unterstützt Sie die activelink GmbH bei der Administration Ihrer Notes-Infrastruktur 
und entwickelt maßgeschneiderte Domino-Anwendungen für Notes-Clients und Web-
Browser. activelink erbringt Second-Level-Support mit garantierten Reaktionszeiten 
und berät Sie bei Themen wie Virenscanner, Spam-Filter und PDA-Anbindung. 
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ETB EDV und Technologie beratung GmbH 
Himmelgeister Str. 197
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211 9083067
E-Mail: info@etb-gmbh.de
Internet: www.etb-gmbh.de

Beratung, Administration und Entwicklung, Schulung – Die ETB GmbH steht Ihnen 
von der Organisationsberatung bis zur Einführung des individuell entwickelten 
Workflowsystems bei der Einbindung Ihrer ERP- und Collaboration-Systeme in Data 
Warehouse und Groupware-Platt formen 
zur Seite – fragen Sie uns… oder unsere Kunden, die europaweit unsere Lösungen 
einsetzen.

FRITZ & MACZIOL GmbH 
Software, Systeme und Dienstleistungen
Hörvelsinger Weg 17
89081 Ulm
Tel.: 0731 1551-0
Fax: 0731 1551-555
E-Mail: info@fum.de Internet: www.fum.de

Ganzheitliche IT Lösungen aus einer Hand zu Archivierung/DMS auf 
Basis Content Manager, Geschäftsprozessoptimierung (SOA)/Work flow, CRM, Help-
desk, IT Infrastruktur Beratung und Workshops u.a. Themen. IBM Premier Partner 
an 16 Standorten in D-A-CH Region.

Pentos AG 
Landsberger Straße 6
80339 München
Tel.: 089 54493730 
Fax: 089 54493737 
E-Mail: info@pentos.com 
Internet: www.pentos.com

Die Pentos AG – IBM Premier Business Partner – unterstützt mittelständische 
Unternehmen sowie international agierende Großkonzerne bei der Optimierung 
wissens basierter Prozesse und hat sich als Full-Service-Provider in der Ent wick lung 
maßgeschneiderter, modularer Software auf Basis offener Standards etabliert. Bei 
sämtlichen Projekten kommt die innovative Pentos Rapid Protocycling-Methode 
zum Einsatz. Weitere Schwer punkte: Infrastruktur-Admi nis tration, Security, Migrati-
on im IBM/Lotus Domino- sowie im Microsoft-Umfeld.

VSB Solutions GmbH
Bamberger Straße 10
96215 Lichtenfels
Tel.: +49 (0)9571 9501-0
Fax: +49 (0)9571 9501-95
E-Mail: info@vsb.de
Internet: www.vsb.de

Als IBM Premier Business Partner positioniert sich die VSB Solutions als Lösungs-
anbieter und Dienstleister in den Bereichen
• CRM 360°  • Service & HelpDesk • Qualitätsmanagement
• Analytics & Reporting • Workflow • Maßnahmenverwaltung
• Mobile Solutions • Reisekostenabrechnung • Kampagnenmanagement
• Eventmanagement • Projektmanagement • Datenintegration
und bietet Middleware- und Security-Produkte sowie IT-Infrastruktur Lösungen an.
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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender 
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von Workflow-Komponenten 
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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Mit Sicherheit Mehr Service

Technogroup IT-Service GmbH
Feldbergstraße 6
65239 Hochheim
Tel.: 06146/8388-0
Fax: 06146/8388-22
E-Mail: hotline@technogroup.com
Internet: www.technogroup.com

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.
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Ferrari electronic AG   
Ruhlsdorfer Straße 138
14513 Teltow
Tel.: 03328 455-90
Fax: 03328 455-960
E-Mail: info@ferrari-electronic.de
Internet: www.ferrari-electronic.de

Ferrari electronic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in Geschäfts-
prozessen unter Lotus Notes/Domino mit seiner Unified Communication-Suite 
Office  Mas ter (Fax, SMS, Voicemail, IVR, CTI) zu helfen, so dass diese nachhaltig 
erfolgreicher am Markt agieren können, um messbar mehr Umsatz und Ertrag zu 
generieren. 20.000 Kunden und mehr als 2 Mio. Anwender vertrauen täglich auf 
OfficeMaster von Ferrari electronic.

 

thetakom. telekommunikationssysteme gmbh
Robert-Bosch-Str. 14
64319 Pfungstadt
Tel.: 06157 9153-0
Fax: 06157 9153-40
E-Mail: info@thetakom.de
Internet: www.thetakom.de

Unified Communication und Voice over IP optimal integriert in Lotus Notes:
Das E-Mail-Postfach wird zur persönlichen Kommunikationszentrale mit Diensten 
wie Fax, Voicemail, SMS, CTI, Telefonie und CallCenter. 
Unsere Spezialisten unterstützen Ihr Unternehmen mit modernen Kommunikations-
lösungen und erleichtern Ihnen als Anwender oder Administrator das Leben!
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Theodor-Heuss-Allee 19
53773 Hennef
Tel.: +49 2242 939-900
Fax: +49 2242 939-393
E-Mail: info@conetmediasuite.de
Internet: www.conetmediasuite.de

Content Management und Portallösungen sind Schwerpunkte des CONET-Leistungs- 
portfolios. Die CONET Media Suite bietet HighEnd Content Management (CREATOR), 
professionelles Media Asset Management (OSCAR) sowie die nahtlose Integration vor- 
handener CMS in Enterprise-Portalplattformen (CI4All) und steigert die Effizienz in der 
täglichen Arbeit. Die CONET Weaver Suite bietet darüber hinaus SAP-zertifizierte Daten-, 
Groupware- und Prozessintegration sowie Enterprise Search in Portalarchitekturen im 
Kontext von Business Process Management und Service-orientierten Architekturen.

N
et

zw
er

k
 E

le
k

tr
o

n
is

ch
er

 

 G
es

ch
äft

sv
er

k
eh

r 
(N

E
G

)

E-Commerce-Center Handel 
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b, D-50858 Köln 
Tel.: +49 221 94 36 07-70 
Fax: +49 221 94 36 07-59 
E-Mail: info@ecc-handel.de 
Internet: www.ecc-handel.de

Das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-
Commerce-Center Handel ist als Branchenkompetenzzentrum für den Handel Teil 
des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Netzwerks 
Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de). Auf unserer Website erhal-
ten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektronischen 
Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige 
Themenfelder des E-Commerce behandelt.

O s t b a y e r n
eCommerce

E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern
c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Regerstraße 4, 93053 Regensburg
Tel.: 09 41/943 19 01
Tel.: 09 41/943 18 88
E-Mail: team@ecommerce-ostbayern.de
Internet: www.ecommerce-ostbayern.de

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- 
und Beratungszentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region rund um 
das Themenfeld E-Commerce und wird im Rahmen des NEG vom BMWi gefördert 
und von weiteren Partnern unterstützt. Zu den Schwerpunktthemen zählen unter 
anderem Internationalisierung, Marketing und Web-Controlling, E- und M-Payment, 
SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, Electronic Ban-
king, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.
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Eine solche Einigung kann nur von Un-
ternehmensexternen moderiert werden, 
die keiner der Parteien angehören.

Prozessorganisation als Overhead 
oder zentraler  Wertgegenstand
Typisch für die Weltanschauung, Pro-
zessmanagement sei gleichbedeutend 
mit bürokratischem Overhead, sind 
folgende Sätze eines IT-Leiters: „Wir 
mussten vor zwei Jahren all unsere Pro-
zesse im Rahmen einer ISO-Zertifizie-
rung aufnehmen, weil es ein Großkun-
de verlangte. Die Prozesse stehen nun 
hier in den Ordnern und keiner sieht 
sie sich mehr an. Es hat sich so viel 
verändert, dass Sie mittlerweile nicht 
mehr auf dem aktuellen Stand sind. Ich 
kann Ihnen sagen, die Modellierung 
war eine Heidenarbeit, wir haben un-
sere Sprüche für den Auditor gelernt, 
danach hat es keinen mehr interessiert.“ 
Aus dieser Aussage wird deutlich, dass 
das Unternehmen neben der sicherlich 
mangelnden Prozessreife drei weitere 
Dimensionen nicht bedacht hat, näm-
lich 1. das Thema Wiederverwendung, 
2. das Thema Effizienz und 3. das The-
ma Führung und Steuerung im Prozess-
management. 

Wiederverwendung und Effizienz 
im Prozessmanagement
Prozessmanagement im Unterneh-
men ist nur dann sinnvoll, wenn es zur 
permanenten Wertsteigerung durch 
Kosten einsparung, Produktqualitätsver-
besserung oder Verkürzung von Durch-
laufzeiten beiträgt. Aus diesem Grunde 
sollte man ein und dasselbe Prozessmo-
dell für verschiedenste wertschöpfende 
Aktivitäten wiederverwenden, etwa :
•  Kosteneinsparung durch das Ver-

einfachen und Automatisieren von 
Prozessschritten nach der Simulation 
alternativer Prozessvarianten. Zum 
Beispiel zur Automatisierung einer C-
Artikel-Bestellung mit Web-Shop an-
stelle der Eingabe einer Bedarfsanfrage 
ins ERP-System

•  Verbesserung der Produktqualität 
durch das Vermeiden fehlerbehafteter 
Prozesse und damit einhergehender 
Überarbeitungsroutinen. Zum Beispiel 
die Generierung und Weiterverwen-
dung einer Stückliste aus einer CAD-

Zeichnung, statt diese auszudrucken 
und die Ressourcenplanung bezie-
hungsweise die Bestellungen halbma-
nuell durchzuführen.

•  Spezifikation und Anpassung von 
Standardsoftware, etwa die Nutzung 
vorhandener Prozessmodelle zur De-
finition von Use Cases, mit deren Hilfe 
man Standardsoftware parametrisiert.

•  Verbesserung des Knowledge Manage-
ment durch die dynamische Darstel-
lung von Unternehmens-Know-how 
in Prozessmodellen im Intranet

•  Verschlankung von Dokumentations-
aufwänden durch teilweise Handbuch-
Generierung aus Prozessmodellen

Adressiert Wiederverwendung vor 
allem die Werteebene des Prozessma-
nagements, so steht die Effizienz für 
ein kostenbewusstes Prozessmanage-
ment von der Investition bis zum Be-
trieb. Ein gutes Prozessmanagement 
sollte auf einen effizienten Betrieb der 
Disziplin und nicht ausschließlich auf 
niedrige Investitionskosten bei der 
Toolbeschaffung ausgerichtet sein. Ein 
Kardinalfehler, der bei der Beschaffung 
von Prozessmanagementwerkzeugen 
oft gemacht wird, ist, dass man mit 
einem Flow-Charter (das heißt einem 
Zeichentool wie zum Beispiel Visio) 
startet, statt von Beginn an eine daten-

bankgestützte Lösung zu wählen, die 
eine betriebswirtschaftliche Simulation 
sowie die technische Spezifikation von 
Anwendungen erlaubt. Dies führt et-
wa dazu, dass Änderungen im Prozess 
(zum Beispiel, wenn die Verantwor-
tung einer Rolle von Herrn Maier zu 
Herr Müller wechselt) in zahlreichen 
Prozesszeichnungen von Hand nachge-
pflegt werden müssen, während man 
bei einer datenbankbasierten Lösung 
nur einmal an zentraler Stelle den 
Herrn Maier durch Herrn Müller er-
setzt und diese Änderung sich in allen 
verbundenen Diagrammen weiterver-
erbt – was den Pflegeaufwand erheb-
lich reduziert. 

Führung und Steuerung im 
 Prozessmanagement
Um Wiederverwendung und effiziente 
Pflege der Prozesse umzusetzen, braucht 
es eine zentrale Stelle im Unternehmen, 
die Prozessprojekte initiiert, methodisch 
begleitet und steuert. Laut einer Umfra-
ge des EBI 1 ist diese Stelle meist beim 
CIO, in kleineren Unternehmen beim 

1   Matschi, Markus: Entwicklung einer Strategie 

zur Einführung eines Business Process Ma-

nagement (BPM) Center of Excellence bei der 

Deutschen Post AG. Diplomarbeit Heilbronn, 

Bonn 2007.

Wiederverwendung von Prozessmodellen im Prozessmanagement.
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•  Durchführung von Prozessentwicklungs-
projekten. Die Modellierung der Ist-Pro-
zesse, ihre Simulation auf Schwachstellen 
sowie die Entwicklung von Soll-Prozes-
sen mit Hilfe der Betroffenen steht in 
diesem Schritt im Zentrum.

•  Implementierung und Schulung der 
neuen Prozesse mit den Mitarbeitern 
des Unternehmens. Nachdem die Soll-
Prozesse entwickelt wurden, müssen 
sie im Alltag eingeübt und ihre Um-
setzung kontrolliert werden. Nur dies 
stellt das Erreichen der zuvor festgeleg-
ten Kenngrößen sicher

•  Kontinuierliche Verbesserung (KVP) 
beziehungsweise radikale Neugestal-
tung (BPR) von Prozessen nach Le-
benszyklusanforderung. Eine Kern-
idee des Prozessmanagements ist die 
kontinuierliche Verbesserung von 
Abläufen durch die Mitarbeiter selbst, 
etwa in so genannten KVP-Teams. Das 
Auftreten neuer Technologien macht 
von Zeit zu Zeit aber auch eine radika-
le Neuentwicklung (Business Process 
Reengineering) notwendig.

Kennziffer: DBM21644 

IT-Leiter mit Business-Verantwortung 
angesiedelt. Wichtig ist, dass es ein zen-
trales Prozess-Repository und die Rolle 
eines „Chief Process Officer“ gibt, damit 
Themen wie Wiederverwendung und 
Effizienz realisiert werden können. 
Da jeder Prozess nur so gut ist wie die 
Menschen und Technologien, die ihn 
realisieren, sind Prozesse wie Infor-
mationssysteme einem natürlichen 
Lebenswandel unterworfen. Werden 
etwa Bacode-Lösungen vermehrt durch 
RFIDs ersetzt oder lösen neue Ausbil-
dungsgänge wie Wirtschaftsinformati-
ker klassische wie Informatiker ab, so 
ergeben sich auch neue Möglichkeiten 
zur Gestaltung von Prozessen. Diese 
Veränderungen sind dann sinnvoll, 
wenn sie messbare Verbesserungen ge-
genüber dem Status quo versprechen. 
Deshalb muss jeder Geschäftsprozess 
mit erfolgskritischen Kennzahlen be-
legt, laufend gemessen und verbessert 
werden, um ihn eines Tages vielleicht 
auch radikal abzulösen. Diese Entschei-
dung sollte von den Fachvorgesetzten 
in Abstimmung mit dem CPO unter 
Teilhabe aller am Prozess beteiligten 
Mitarbeiter getroffen und umgesetzt 
werden. Das Thema kontinuierliche 
Verbesserung (KVP) sollte in einem 
regelmäßigen, abteilungsübergreifen-
den Dialog institutionalisiert werden. 
Längerfristige Abweichungen der All-
tagsarbeit von zuvor festgelegten Pro-
zesskennzahlen machen KVP-Meetings 
unabdingbar. 

Kein Prozessmanagement  
ohne Menschen
Betrachtet man die aktuelle Prozessma-
nagementforschung, so fällt auf, dass 
nach den Jahren der Automatisierung 
von Prozessen durch Standardsoftware 
wieder mehr der Mensch ins Zentrum 
rückt, der den permanenten Wandel 
aktiv bewältigen soll. Da Menschen 
im Vorhandenen ein Stück Berechen-
barkeit und Sicherheit sehen, ist es für 
viele von uns auch im Prozessmanage-
ment nicht selbstverständlich, sich auf 
stetigen Wandel einzulassen. Dies wird 
wie in anderen Querschnittsthemen, 
Qualitäts- oder etwa Wissensmanage-
ment nur dann möglich sein, wenn 
die Unternehmenskultur stimmt. Nur 

in Unternehmen, in denen Prozess-
management nicht permanent mit 
der Freisetzung von Arbeitskräften 
und dem Cost Cutting  verknüpft ist, 
werden Mitarbeiter bereit sein, sich 
in laufende Verbesserungsinitiativen 

aktiv einzubringen und die so entwi-
ckelten Prozesse im Alltag zu leben. 
Ansonsten bleiben Soll-Prozessen oft 
nicht mehr als die Blaupausen der Ent-
wickler. Die Mitarbeiter übernehmen 
dann vielleicht noch das neue Voka-
bular, arbeiten ansonsten aber weiter 
wie bisher. 

Einführung eines wertschöpfenden 
Prozessmanagements
Entsprechend der oben beschriebenen 
Thesen sei zur Einführung eines wert-
schöpfenden Prozessmanagements fol-
gende Vorgehensweise vorgeschlagen: 
•  Prüfung der Prozessreife der Organi-

sation. Sind Abteilungsdenken und ab-
teilungsbezogene Belohnungssysteme 
zu stark ausgeprägt, kann es sinnvoll 
sein, in eine abteilungsübergreifende 
Entwicklung späterer Prozessteams zu 
investieren, bevor man in das eigent-
liche Geschäftsprozessimplementie-
rungsprojekt einsteigt.

•  Planung der Einsatzbereiche und Tool-
Umgebung für das Prozessmanage-
ment in der Organisation. Basierend 
auf den von der Unternehmensstra-
tegie abgeleiteten Kernprozessen und 
deren Reifegrad werden potenzielle 
Prozessentwicklungs- und -verbesse-
rungsprojekte geplant und priorisiert. 
Die Art der Planung legt die Art der 
benötigten Tool-Umgebung fest.

•  Benennung eines Chief Process Of-
ficer und der Prozessimplementie-
rungsorganisation. Er regelt die Ver-
antwortlichkeiten bei der Entwick-
lung, Umsetzung und dem Betrieb 
der Prozesse. 

Kompetenz

Autor

Prof. Dr.  Dieter 

Hertweck lehrt seit 2004 
Geschäftsprozess- und 
Informationsmanagement 
im Studiengang Electronic 
Business an der Hochschu-
le Heilbronn und ist seit 
2005 leitender Direktor 
des Electronic-Business-Instituts 
Heilbronn. Durch die besonderen 
Rahmenbedingungen der Wirt-
schaftsregion Heilbronn-Franken 
bedingt, widmet sich das EBI sehr 
intensiv den IT-Herausforderungen 
mittelständischer Unternehmen.

Prozessmanagement im Unternehmen ist nur dann sinnvoll, 

wenn es zur permanenten Wertsteigerung durch Kostenein-

sparung, Produktqualitätsverbesserung oder Verkürzung von 

Durchlaufzeiten beiträgt. 
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Dienste aus dem  
DATEV-Rechenzentrum
Hinter Cloud-basierten Diensten stehen 
leistungsfähige Rechenzentren wie das 
der DATEV eG. Außerdem bietet der 
IT-Dienstleister seinen Kunden Cloud-
Services in Bereichen wie klassische 
Datenverarbeitung, Bereitstellung von 
Software sowie von Infrastruktur, Daten-
verteilung, Sicherheitsdienste (Ma naged 
Security Services) und Speicherplatz für 
die Sicherung und Archivierung von 
Daten an. Aus Sicherheitsgründen setzt 
die DATEV dabei ausschließlich auf 
geschlossene Cloud-Systeme. Damit ist 
der Zugriff auf die Daten grundsätzlich 
nur nach Authentifizierung mithilfe 
einer Hardware-Komponente in Ver-
bindung mit einer PIN-Eingabe und 
über eine VPN-Tunnelung möglich. 
Die Bereitstellung von Software erfolgt 
häufig in Form von browserbasierten 
Anwendungen, die für den Nutzer eine 
einfache Handhabung bietet. Im Gegen-
satz zu klassischen rechenzentrumsba-
sierten Programmen, bei denen eine 
lokal installierte Erfassungskomponen-
te benötigt wird, braucht er bis auf die 
Installation einer Sicherheitskompo-
nente keine weitere Installation auf dem 
Client vornehmen, denn der Zugang 
erfolgt über den Standard-Browser.  
Anwendungen und Daten, auf die Nut-
zer mehrerer verteilter Organisationen 
zugreifen müssen, lassen sich auf die-
se Weise zentral bereitstellen. Im Fall 
der DATEV-Lösungen sind dies in der 
Regel mittelständische Unternehmen, 
Selbständige und deren Steuerberater. 
Während der Geschäftsführer mit den 
Anwendungen seine Geschäftsbücher 
führt, die Belege verwaltet und den Zah-
lungsverkehr abwickelt, kann der Steu-
erberater ebenfalls auf die Daten zugrei-
fen und damit zeitnah die Buchführung 
sowie Auswertungen erstellen, die den 
Unternehmer bei der betriebswirtschaft-
lichen Steuerung unterstützen.

Hybrider Ansatz verspricht Erfolg
Die Entscheidung für Cloud Compu-
ting ist nicht allumfassend zu verstehen. 
Über entsprechende Schnittstellen lassen 
sich die Flexibilität eines Cloud-Dienstes 
und die Vorteile einer Inhouse-Lösung 
miteinander verbinden. So ist auch die 

DIE DIGITALISIERUNG  und Vernet-
zung durch neuartige IT-Technologien 
sorgt dafür, dass auch wirtschaftliche 
Aktivitäten neu organisiert werden. Ins-
besondere für mittelständische Unter-
nehmen eröffnet das Konzept des Cloud 
Computing vielfältige Chancen. Da eine 
Cloud-basierte Lösung mit den steigen-
den Anforderungen des Unternehmens 
wachsen kann und sich bei Bedarf auch 
wieder nach unten anpassen lässt, erhält 
der Anwender mehr Flexibilität. Eine 
so gestaltete Organisation unterstützt 
auf optimale Weise die betrieblichen 
Abläufe, die Zusammenarbeit mit Ge-

schäftspartnern wie auch mit dem steu-
erlichen Berater. Die DATEV eG bietet 
hierfür die passenden Lösungen aus dem 
Rechenzentrum, die über eine sichere 
Breitband-Datenleitung bereitgestellt 
werden. Auf deren Basis können auch 
kleinere und neugegründete Firmen ih-
re Geschäftsideen via Internet realisieren 
und ihren Kunden und Partnern präsen-
tieren, zudem lässt es sich als gemein-
same Arbeitsplattform nutzen. Ebenso 
können Verwaltungsvorgänge zwischen 
den Beteiligten neu strukturiert und ar-
beitsteilig definiert werden, ohne dass 
große Investitionen nötig wären.

C loud C ompu ting

Das passende Konzept 
für den Mittelstand
Um das Thema Cloud Computing kommt derzeit kaum ein IT-Anbie-

ter herum. Dies verwundert nicht, verspricht doch das Cloud-Kon-

zept einen bedarfsorientierten, flexiblen und kostengünstigen Bezug 

von IT-Leistungen. Die in Nürnberg ansässige DATEV eG bietet schon 

seit Jahrzehnten entsprechende Services an, die sich heute unter 

dem Schlagwort Cloud Computing wiederfinden. Die technische 

Entwicklung hat inzwischen Parameter bereitgestellt, die dem Cloud-

Ansatz gegenüber klassischen Rechenzentrumsdiensten eine neue 

Dimension geben. Insbesondere die Datensicherheit spielt dabei eine 

herausragende Rolle.  Von Stefan Girschner

Ein Mitarbeiter wartet einen Großrechner im Rechenzentrum der DATEV eG. Hier 
werden die Finanzbuchführungsdaten von rund 2,5 Millionen deutschen Betrieben 
verarbeitet und gespeichert.  Bilder: DATEV eG
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neue DATEV-Mittelstandslösung für 
betriebswirtschaftliche Aufgaben eine 
Softwarelösung, die vor Ort im Unter-
nehmen installiert wird. Zusätzlich wird 
ein revisionssicheres Archiv für Belege 
als Cloud-Dienst der DATEV eingerich-
tet, das zeitgleich vom Unternehmen und 
seinem Steuerberater genutzt werden 
kann. Auch hier kommen wieder die Vor-
teile der vereinfachten Zusammenarbeit 
über die Online-Plattform zum Tragen. 
Alternativ können Anwender ihre On-
Premise-Software auch von der DA-
TEV als Hosting-Dienst beziehen. Für 
die Datenübertragung wird hierbei die 
Windows-Terminal-Server- (WTS-) 
Technologie genutzt. Die DATEV bie-
tet ihren Kunden auch den virtuellen 
Betrieb der Telefonanlage an. Und nicht 
zuletzt fungiert das Rechenzentrum der 
DATEV als Datendrehscheibe zwischen 
mittelständischen Unternehmen und 
deren Steuerberatern sowie rund 200 
Institutionen in Deutschland. Der Zu-
gang zum Internet lässt sich hierbei mit 
den Infrastruktur-Services DATEVnet 
absichern.

Interview mit Eckhard Schwarzer, 
Mitglied des Vorstands der DATEV 
eG, Nürnberg.

digitalbusiness: Wie unterscheidet 
sich das neue Cloud-Angebot der  
DATEV von früheren Lösungen?
Eckhard Schwarzer: Neu ist zunächst 
einmal die technische Umsetzung der 
Online-Anwendungen. Außerdem 

erweitern wir das Angebot stetig um 
nützliche Funktionen wie etwa mit der 
E-Rechnung oder Möglichkeiten zur 
zentralen Kontenverwaltung. Ebenfalls 
neuartig ist eine direkte Anbindung und 
Integration von Cloud-Diensten in unse-
re neue Unternehmenssoftware DATEV 
Mittelstand pro.

Welche Leistungen beinhaltet das  
Lösungsangebot im Einzelnen?
Die wichtigste Komponente stellt die 
Bereitstellung von Software dar, die in 
Form browserbasierter Anwendungen 
wie auch von speziell für den Anwen-
der gehosteten Programmen erfolgt. 
Zudem dient unser Rechenzentrum 
als Datendrehscheibe zwischen mittel-
ständischen Unternehmen und deren 
Steuerberatern sowie rund 200 Institu-
tionen und Behörden in Deutschland. 
Der Zugang zum Internet lässt sich 
mittels des Infrastruktur-Services, zum 
Beispiel DATEVnet, absichern. Über 
unsere Online-Datensicherung können 
sämtliche Datenbestände sicher im Re-
chenzentrum deponiert werden.

Wie sorgen Sie für die erforderliche 
Datensicherheit sowohl bei der Über-
tragung wie auch im rechenzent-
rum?
Seit Beginn unseres Bestehens verwal-
ten wir im Rechenzentrum der DATEV 
höchst vertrauliche Daten wie Lohn-, 
Finanzbuchführungs- und Steuerdaten. 
Das Sicherheitssystem, mit dem wir diese 
Daten schützen, werden wir auch in Zei-

ten der Cloud beibehalten. Deshalb set-
zen wir ausschließlich auf geschlossene 
Cloud-Systeme mit einer Mehr-Faktor-
Authentisierung. Ein Nutzer erhält nur 
dann Zugriff auf seine Daten, wenn er 
sich mittels einer Hardware-Komponen-
te in Verbindung mit einer PIN-Eingabe 
authentifiziert hat. Die Verbindung mit 
unserem Rechenzentrum wird zudem 
über eine VPN-Tunnelung geschützt.

Welches Wachstumspotenzial sehen 
Sie im Cloud Computing im Allgemei-
nen und speziell für die DATEV?
Cloud-Computing wird in den kom-
menden Jahren einer der Wachstums-
motoren der Branche sein und auch 
als Katalysator für unternehmerische 
Innovation fungieren, davon sind wir 
fest überzeugt. Deshalb sehen wir bei 
Cloud-Lösungen ein enormes Wachs-
tumspotenzial. Allerdings dürfen wir 
nicht in die Euphorie verfallen, die pro-
gnostizierten Zuwächse im Cloud-Markt 
den bisherigen Umsätzen aus dem Soft-
waregeschäft einfach hinzuzurechnen. 

Eines nämlich ist klar: Ein Großteil die-
ser Zuwächse wird aus der Kannibalisie-
rung des Geschäfts mit lokal installierter 
Software kommen. Dennoch denke ich, 
dass auch die Gesamtbetrachtung für die 
IT-Branche wie für die DATEV im Saldo 
positiv ausfallen wird.

Herr Schwarzer,  wir bedanken uns für 
das Gespräch.

Die Fragen stellte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM21649

Eckhard Schwarzer, Mitglied des  
Vorstands der DATEV eG, Nürnberg.

Im Application Control Center überwachen Mitarbeiter sämtliche wichtigen  
Prozesse im DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg.
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leistungsfähige Fehlerisolierung sorgt 
für eine schnelle Wiederherstellung der 
betroffenen Dienste und IT-Systeme. 
Durch Filtermechanismen reduziert sich 
die Anzahl der auftretenden Nachrichten 
um den Faktor 10.

Im Sommer 2008 wurde im Zuge 
der Etablierung eines IT-Leitstands das 
Netzwerkmanagement komplett inte-
griert und die bisherige Lösung konnte 
abgeschaltet werden. Die grafische Dar-
stellung des hochredundant ausgelegten 
Netzwerks erleichtert die Orientierung 
bei Netzwerkproblemen. Außerdem 
werden nun auch die Netzwerk-Events 
auf Monitoren zusammen mit den Event-
Meldungen dargestellt. Die Integration 
der Firewall-Systeme und sicherheitsrele-
vanter Servermeldungen konnte ebenfalls 
abgeschlossen werden. Die automatische 
Event-Reduzierung mit IBM Tivoli Net-
cool sowie eine Priorisierung der Events 
durch Netcool-Automationen verringert 
die Anzahl der Meldungen deutlich: Nur 
noch ein paar Dutzend Event-Meldungen 
müssen pro Mitarbeiter und Tag bearbei-
tet werden, das Team wird dabei durch 
die automatisierte Weitergabe der Mel-
dungen in den Service-Desk unterstützt.

Die Baader Bank verfügt mit dem in-
tegrierten Event-Management IBM Tivoli 
Netcool nun über eine Cockpit-Lösung, 
die es ihr ermöglicht, auf einen Blick alle 
relevanten Informationen zentral zu er-
fassen und in Aktionen umzusetzen.

IBM-Business-Partner DICOS
DICOS übernahm im Zuge der Imple-
mentierung der Tivoli-Netcool-Lösung 
die Projektbetreuung, die Lieferung und 
Installation der Lösung sowie die War-
tung des laufenden Betriebs. Workshops 
und Training wurden vor Ort organisiert 
und durchgeführt. Ergänzende Entwick-
lungsarbeiten zu NM IP hat DICOS auf 
Kundenwunsch vorgenommen.

Autor: Suzan Aydin,  
Market Segment Manager 
IBM Tivoli Software

Kennziffer: DBM21641

Die Baader Bank AG ist mit 350 Mitar-
beitern einer von Deutschlands führen-
den Spezialisten im Wertpapierhandel 
und Experte für Dienstleistungen rund 
um das Wertpapier. Das Institut ist Mit-
glied an allen deutschen Börsen sowie an 
den wichtigsten Handelsplätzen in Euro-
pa. Darüber hinaus hat Baader über ein 
Netzwerk von Partnerhäusern Zugang 
zu den bedeutenden Börsen der Welt wie 
New York, Tokio oder Singapur. An den 
Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 
München und Stuttgart betreut Baader 
den Handel von insgesamt mehr als 
300.000 Finanzinstrumenten wie Aktien, 
Renten, Fonds und verbriefte Derivate.

Die Baader Bank ist als Handelsspezi-
alist in einem sehr kurzfristig getakteten 
Marktumfeld auf höchste Verfügbarkeit 
und Verlässlichkeit der Daten sowie auf 
die Schnelligkeit bei der Durchführung 
von Transaktionen angewiesen. Sollten 
die IT-Systeme ausfallen, könnten große 
Teile des Börsenhandels in Frankfurt, 
München oder Stuttgart gefährdet sein.

Die bisher eingesetzten Methoden 
und Werkzeuge lieferten zwar Events aus 

allen Komponenten und Subkomponen-
ten der IT-Landschaft wie Anwendungen, 
Systemen und Netzwerken. Sie waren 
aber kaum integriert und daher schwierig 
zu verwalten. Vor allem fehlten eine zen-
trale Sicht auf alle wichtigen Events und 
ein zentrales Operations-Center.

Mit dem neuen Projekt hatte sich die 
Baader Bank zum Ziel gesetzt, ein zentra-
les Event-Management einzuführen. Die 
Implementierung eines Operations-Cen-
ters sollte den HP OpenView Network 
Node Manager ablösen, der bisher als 
Netzwerk-Management-System genutzt 
wurde, und alle andere Monitor-Systeme 
einbinden. Es sollte eine neue Lösung ge-
funden werden, um die Netzwerk- und 
Event-Management-Funktion in ein in-
ternes Service-Desk-Tool zu integrieren.

Event-Management-Lösung
Im Dezember 2006 implementierte 
die DICOS GmbH Kommunikations-
systeme in Kooperation mit IBM beim 
Kunden eine Demoversion. Zum „Proof 
of Concept“ kam es im Januar 2007. 
Das Ziel, mit IBM Tivoli Netcool eine 
übergeordnete Managementlösung zu 
implementieren, war im Herbst 2007 
vollständig umgesetzt. Seitdem werden 
Events von verschiedenen Maschinen, 
Anwendungen und Monitoring-Syste-
men gesammelt und konsolidiert. Diese 
Technologie reduziert deutlich die Zeit, 
die von den Systembetriebs-Mitarbeitern 
für Fehlersuche und Infrastrukturüber-
wachung aufgewendet werden muss. Die 
wichtigen Informationen werden jetzt in 
einer einzigen Konsole dargestellt. Eine 

Integriertes Event Management

Optimales Cockpit  
für Netzwerk-Events
Eine zentrale Sicht auf alle relevanten Informationen zu gewinnen und 

in Aktionen umsetzen zu können, war das Ziel der Baader Bank. Sie 

löste deshalb ihre bisherigen, kaum integrierten Werkzeuge ab und 

installierte mit IBM Tivoli Netcool eine übergeordnete Management-

lösung, die genau diesen Vorgaben entsprach.  Von Suzan Aydin

Eingesetzte Lösung

• Netcool Omnibus
•  Probes für SYSLOG, SNMP, 

Firewalls (Checkpoint/Cisco)
•  Gateway zu Oracle für Archivierung 

der Events
• Netcool WEBTOP
• Network Manager IP (500 Devices)
• Netcool/SSM-Agenten
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Zukunftsorientiert

IN EINER aktuellen Studie der Hoch-
schule Heilbronn wurden 22 Wachs-
tums-Champions, die aufgrund ihrer 
Unternehmensentwicklung besonders 
interessant erschienen, genauer unter-
sucht. Dabei gelang es, die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der Wachs-
tums-Champions herauszuarbeiten 
und sieben Faktoren abzuleiten, die für 
den Wachstumserfolg dieser Unterneh-
men verantwortlich sind. Unter den 
Wachstums-Champions befinden sich 
mit der Avira GmbH, Hersteller von 
IT-Sicherheitslösungen, sowie dem IT-
Dienstleister H&D International Group 
auch zwei IT-Unternehmen. 

Um den Bauplan der Wachstums-
Champions besser zu verstehen, ist es 
nützlich, sich zunächst mit dem „Bambus-
Code“ zu beschäftigen. Er diente als Un-
tersuchungsraster und ermöglichte es, die 
Unternehmen größen- und branchenun-
abhängig miteinander zu vergleichen und 
zu analysieren. Der Bambus-Code ist ein 
wachstumsorientiertes Strategieverfah-
ren, das die derzeit besten Modelle der 
strategischen Unternehmensführung, der 
Verhaltensforschung und Werbekommu-
nikation beinhaltet. Er besteht aus sieben 
einzelnen Codes, die in der folgenden 
Übersicht dargestellt sind:

Die untersuchten Wachstums-Cham-
pions nutzen im Durchschnitt fünf die-
ser sieben Elemente zur aktiven Führung 
und Steuerung ihrer Unternehmen. Über 
diese sieben Elemente hinaus ließen sich 
keine weiteren Elemente finden. 

Die sieben Erfolgsfaktoren  
der Wachstums-Champions

1.  Aus Verhaltensweisen  
Stärken formen

Wachstums-Champions sind reflektiert. 
Sie wissen, welche Verhaltensweisen ih-
nen dabei helfen, am Markt Erfolg zu 
haben, und versuchen, diese zu per-
fektionieren und so zu einer Stärke zu 
formen. Ob Tempo und Durchsetzungs-
vermögen, Innovationskraft, Qualität 
oder Beziehungsfähigkeit: Wachstums-
Champions beherrschen jede dieser Ei-
genschaften nahezu perfekt und arbeiten 
regelmäßig daran, sich auch in Kleinig-
keiten zu verbessern, sofern es in ihrem 
Marktumfeld von Bedeutung ist. Dabei 

kennen sie ihre Wettbewerber und un-
ternehmen viel, um ihnen immer einen 
Schritt voraus zu sein.

Um das Thema Innovation im Un-
ternehmen auf höchster Ebene lebendig 
und allgegenwärtig zu halten, hat H&D 
eine Stabsstelle „Innovation“ eingerichtet, 
die die Klammer- und Synergiefunktion 
zwischen den verschiedenen Geschäfts-
bereichen des Unternehmens herstellt.  

2.  Auf den Hinzugewinn von 
Marktanteilen fokussiert

In einem Punkt sind sich die Wachstums-
Champions einig: sie wollen ständig 
Marktanteile hinzugewinnen. Dieses Ziel 
treibt sie an. Und sie wissen, dass dies nur 
mit klaren Kompetenzen sowie segmen-

Erfolgsstrategien für Unternehmen

Entschlüsselt: Der Bauplan 
der Wachstums-Champions
Dauerhaft werthaltiges Wachstum ist die zentrale Stellschraube zur Existenz-

sicherung von Unternehmen. Wer schneller wächst, signalisiert, dass er 

etwas besser kann als andere. Doch wie gelingt es manchen Unternehmen, 

dies regelmäßig, über Jahre hinweg, besser zu schaffen als andere Unter-

nehmen der Branche? Was zeichnet diese „Wachstums-Champions“ aus und 

worin sind sie exzellent?  Von Christian Kalkbrenner

Die sieben Elemente des Bambus-Code

Code 1:  
Typologisierung des Unternehmens

Hier wird das Verhalten des Unternehmens betrachtet und eingeordnet. 
Daraus ergeben sich Empfehlungen für die typgerechte Strategieauswahl.

Code 2:  
Ausbau der Marktführerschaft

Mit einer quantitativen und qualitativen Segmentierung werden neue 
Wachstumsmärkte für das Unternehmen fokussiert.

Code 3:  
Erweiterung des Aktionsradius

Die bisherigen Zielmärkte werden um zusätzliche Aufgabenfelder erweitert, 
um neue Wachstumspotenziale zu identifizieren. Dadurch gelingt es, aus 
engen Märkten, in denen der Preis entscheidet, herauszukommen. 

Code 4:  
Wachstums-Turbos

Aus über 20 unterschiedlichen Wachstums-Turbos werden diejenigen 
ausgesucht, mit denen das Unternehmen am besten in Szene gesetzt 
werden kann.

Code 5:  
Guerilla-Wachstumswege

Ergänzend zu den strategischen Überlegungen werden hier intelligente 
Wachstumswege erarbeitet, die bereits kurzfristig umsetzbar sind.

Code 6:  
Balance zwischen Vertrieb und Technik

Der Bambus-Code erfordert hohe Leistungen vom Vertrieb. Mit gezielten 
Maßnahmen wird der Vertrieb in seinem Tun gefordert und gefördert.

Code 7:  
Ressourcen identifizieren

Probleme, die das Wachstum beeinträchtigen, werden mit diesem Code zu 
Lösungen. Sie stellen somit kostbare Ressourcen für die Umsetzung dar.
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besserungen spielt diese Balance eine 
wichtige Rolle. 

So erschloss sich Avira erfolgreich 
vor einigen Jahren den Zugang zum 
großen internationalen Markt, indem 
es sowohl seine Supportlösungen von 
den nationalen auf die internationa-
len Bedürfnisse umstellte als auch den 
Zahlungsverkehr über das Internet, 
angepasst an die neuesten Standards, 
ermöglichte und  damit wesentlich ver-
einfachte. – Der konsequente Blick auf 
die Kundenbedürfnisse war hierfür die 
Voraussetzung.

7. Hürden meistern
Wachstums-Champions beschäftigen 
sich frühzeitig mit den Themen, die 
ihnen das Geschäft heute, morgen oder 
übermorgen erschweren könnten. Die 
Unternehmenslenker und ihre Teams 
sind es gewohnt, die Probleme in die 
Hand zu nehmen, die Initiative zu er-
greifen und im Rahmen ihrer Möglich-
keiten diese Hürden zu meistern. Was 
nicht passt, wird passend gemacht, um 
es salopp auszudrücken. 

Ein beeindruckendes Beispiel liefert 
das 120 Mitarbeiter große Unternehmen 
Jäger Direkt, das mit der Strahlemann-
Stiftung einen Weg gefunden hat, schwer 
vermittelbare Jugendliche erfolgreich 
in das Unterehmen zu integrieren. Auf 
diese Weise hat das Unternehmen nun 
einen neuen Zugang zu Nachwuchskräf-
ten gefunden und sieht dem demogra-
phischen Wandel gelassen entgegen. 

Fazit
Wachstums-Champions sind sehr agil und 
führen ihre Unternehmen systematisch. 
Ihr Erfolgsgeheimnis liegt weniger in ei-
nem ausgetüftelten Firmengeheimnis als 
in der konsequenten, zügigen und reflek-
tierten Verfolgung ihrer Ziele. Eine Vorge-
hensweise, die anstrengend ist, aber prin-
zipiell allen Unternehmen offen steht.

 Autor: Christian Kalk-
brenner,  D ip l . -Kfm. 
(univ.), ist Autor, Berater, 
Manager auf Zeit, Referent 
und Experte für Unterneh-
menswachstum

Kennziffer: DBM21341 

tierten und eindeutig definierten Märk-
ten gelingt. Die Wachstums-Champions 
kennen ihren Markt, ihr „Spielfeld“, auf 
dem sie sich bewegen, genau. 

H&D setzt hierbei im gesamten Un-
ternehmen auf das Prinzip der fraktalen 
Organisation. Diese Organisationsform 
ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit 
durch die konsequente Delegation von 
Kompetenz und Verantwortung. Zwei 
Beispiele verdeutlichen, was diese Or-
ganisationsform so besonders macht: 
So gilt die Parole „wer mit einem Pro-
blem konfrontiert wird, kümmert sich 
auch um die Lösung“. Der Kunde wird 
nicht weiter verbunden, es bleibt bei 
einem Ansprechpartner, der ihm dann 
die passende Lösung präsentiert. Intern 
muss sich der Ansprechpartner um die 
Organisation des Problems kümmern, 
falls er es nicht eigenständig ad hoc lösen 
kann. Das andere Beispiel bezieht sich 
auf die Entwicklung neuer Geschäfts-
felder: „Wer ein neues Geschäftsmodell 
sieht, bereitet die Chancen und Risiken 
und die mögliche Vorgehensweise mit 
(s)einem Team vor.“ Somit ist jeder Mit-
arbeiter tendenziell auch immer ein Mit-
unternehmer, der seinen Blick und sein 
Handeln in dieser Richtung schärft.   

3. Aktionsradius ausdehnen
Wachstums-Champions wissen, dass 
ihre Produkte und Leistungen sehr gut 
sind. Aus diesem Grund sehen sie die 
räumliche Ausdehnung als einen lo-
gischen Weg, um einerseits selbst zu 
wachsen und andererseits Mitbewerbern 
keine Freiräume zu überlassen, in denen 
sich diese entwickeln können. Sie sind 
sehr kundenorientiert und haben des-
halb im Lauf der Zeit ihre ursprüngliche 
Pro blemlösung um eine Fülle an Leis-
tungen und Komponenten erweitert. 

So wurde die H&D International 
Group 1996 gegründet und beschäftigt 

heute rund 1.200 Mitarbeiter, die sich 
national und international auf dreizehn 
Tochtergesellschaften verteilen. Das 
Leistungsangebot umfasst neben der IT-
Dienstleistung auch Engineering- und 
Management-Services und -Schulungen.

4.  Markenkommunikation mit 
Wachstums-Turbos

Wachstums-Champions führen ihr Unter-
nehmen sehr behutsam als Marke. Sie ha-
ben eine klare Vorstellung davon, wie sie 
von Mitarbeitern, Kunden und externen 
Partnern gesehen werden wollen. Modi-
sche Trends sind ihnen fremd, sie setzen 
auf Langfristigkeit und Authentizität. Ein 
großer Teil der Wachstums-Champions 
nutzt das Instrument der Wachstums-
Turbos, eine Art Slogans, die als Hand-
lungsmaxime dienen, nach innen und 
außen umgesetzt werden und so dem au-
thentischen Aufbau der Unternehmens-
marke eine klare Richtung geben. 

5.  Offenheit für unkonventionelle 
Wege zum Kunden

Die meisten Wachstums-Champions 
sind in ihrem Markt bekannt und pflegen 
sehr enge Kontakte zu ihren Stammkun-
den. Ein Teil der Wachstums-Champions 
wächst vor allem über seine Stammkun-
den, ein Teil durch die Gewinnung von 
Neukunden. In beiden Gruppen gibt es 
Wachstums-Champions, die dabei auch 
unkonventionelle Wachstumswege nut-
zen, so genannte Guerilla-Wachstums-
wege. Dies sind Wege, auf denen sie mit 
Stammkunden noch besser ins Geschäft 
kommen oder mit Neukunden von An-
fang an in einen engen Kontakt treten. 
Wachstums-Champions lassen nichts 
unversucht, um sich ständig weiterzu-
entwickeln.

6.  Balance zwischen Vertrieb  
und Produkt 

Wachstums-Champions wissen um die 
Bedeutung einer ausgewogenen Situati-
on in der Ressourcenverteilung zwischen 
Vertrieb und Produkt. Sie wissen, dass 
eine zu einseitige Produktorientierung 
zur Gefahr werden kann, wenn der Ver-
trieb vernachlässigt wird, und dass der 
Vertrieb andererseits ohne attraktive 
Problemlösungen einen schweren Stand 
hat. Im Streben um kontinuierliche Ver-

Das Buch zum Beitrag:

Roland Alter, Christian Kalkbrenner:

„Die Wachstums-Champions – 
Made in Germany“, 

BusinessVillage-Verlag; Göttingen 
2010 (ISBN: 978-3-86980-063-9); 
Preis: 29,80 Euro.
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Informationsmanagement im Unternehmen

Geschäftskritische Informationen bilden die Basis für die Entscheidungsfindung von  
Geschäftsführern und Managern. Content-Management-Systeme, Dokumentenmanage-
ment, Dokumenten-Archivierung und revisionssichere E-Mail-Archivierung ermöglichen die 
effiziente, sichere und kostengünstige Bereitstellung der Daten. Anwender haben dabei die 
Wahl zwischen einer klassischen On-Premise-Installation im Unternehmen und einer SaaS-
basierten Lösung, die von einem Dienstleister bereitgestellt wird.

Risikomanagement und IT-Sicherheit

Die IT-Security steht im Zeitalter von Cloud Computing und Web 2.0 bei den IT-Verant-
wortlichen ganz oben auf der Agenda. Mit aktuellen Lösungen wie Firewall, Antiviren- und 
Spamschutz, Intrusion Detection, Authentifizierung und Identity Management lässt sich die 
unternehmensweite IT-Landschaft vollständig absichern. Zugleich erfüllen Anwender damit 
die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit und Datenhaltung.

Modernes Netzwerkmanagement

Unternehmen jeder Größe und Branche müssen ihre IT- und Telekommunikationsnetzwer-
ke effizient verwalten und permanent überwachen. Netzwerk-Monitoring unterstützt die 
Anwender bei der Überwachung und Kontrolle von Netzwerken und den damit verbundenen 
Servern. Durch moderne Lösungen für Systemadministration, Migration, Applikationsma-
nagement und Change Management lässt sich zugleich die Leistungsfähigkeit der System-
landschaft im Unternehmen erhöhen.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 

am 28. März 2011 mit folgenden Themen:
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das Letzte

Glosse

Cloud Computing –  
Kunden an die Hand nehmen

LAUT EINER aktuellen Studie der Deloitte & 
Touche GmbH  haben Unternehmen nach 
wie vor maßgebliche Bedenken, Cloud Com-
puting bei geschäftskritischen Anwendun-
gen und Kernprozessen zu nutzen. Gerade 
deshalb ist es für IT-Unternehmen wie der 
PROFI Engineering Systems AG wichtig, die 
Kunden aufzuklären und individuell und aus-
führlich zu beraten, um ihnen das Misstrauen 
zu nehmen.

Wegen ihrer Flexibilität bieten Cloud-ba-
sierende Dienste in vielen Fällen hohe Wirt-
schaftlichkeit. Es ist jedoch zu untersuchen, 
ob eine bestimmte Lösung, Infrastruktur oder 
Kombination aus beiden am besten geeignet 
wäre, die Anforderungen zu erfüllen. Außer-
dem ist es wichtig, die Gefahren und Risiken 
der „Integration des Internets“ in die eigene 
IT richtig einzuschätzen. Unternehmen sollten 
sich im Klaren darüber sein, dass bestimmte 
Outtasking-Prozesse datenschutzrechtlich 
dahingehend relevant sind, dass laut Daten-
schutzgesetz der Kunde in letzter Konsequenz 
für die Authentizität, Integrität, Verfügbarkeit 
und Vertraulichkeit seiner Daten verantwort-
lich ist. Der Gesetzgeber sieht die Unterneh-
men in der Pflicht, ihren Cloud-Anbieter 
sorgfältig auszuwählen. Kunden sollten daher 
besonders darauf achten, dass der Vertrag 
festhält, welche Datenschutzmaßnahmen zur 
Anwendung kommen und ob eventuell Dritt-
unternehmen beteiligt sind. Zahlreiche recht-
liche Fragen knüpfen sich auch an die Frage, 
in welche Länder die Daten gegebenenfalls 
transferiert werden. Kommen beispielsweise 
Server in den USA zum Einsatz, ist aus EU-
Sicht derzeit kein angemessenes Datenschutz-
niveau gegeben.

Um Unternehmen im Cloud-Umfeld zu un-
terstützen und geeignete Lösungen zu finden, 
führt PROFI Engineering Systems beispielswei-
se eine Workload-Analyse durch, um herauszu-
finden, was der Anwender benötigt. Bei dieser 

Analyse wird die IT-Landschaft für die Cloud 
festgelegt. Gibt es bereits am Anfang falsche 
Einschätzungen oder findet eine unzureichen-
de Analyse statt, kann die Cloud-Architektur 
nicht effizient und optimal errichtet werden. 
Wenn die Arbeitsbelastung einzelner Organi-
sationsobjekte ermittelt wurde, ist der nächste 
Schritt die Automation und die Standardisie-
rung einzelner Abläufe, um dadurch Prozessop-
timierungen zu erreichen. Anschließend wird 
der Provisioning-Prozess eingeleitet: Dieses 
funktioniert aber in der Cloud nur, wenn zuvor 
alles aufeinander abgestimmt wird. Bereits die 
Frage, ob eine Private oder eine  Public Cloud 
vorzuziehen ist, richtet sich nach den spezifi-
schen Unternehmensanforderungen. 

Bei der Einrichtung einer Cloud-Umge-
bung ist die IBM Smart Business Development 
and Test on the IBM Cloud eine große Hilfe: 
Mit ihr lässt sich in wenigen Minuten eine Test-
umgebung einrichten, anders als herkömmli-
che, meist lange andauernde Implementierun-
gen. Der Vorteil liegt also im schnellen Zugang 
zu Entwicklungs- und Testressourcen von IBM. 
Kunden zahlen dabei nur für tatsächlich ge-
nutzte Ressourcen und können Anwendungen 
testen, ohne die eigene Produktionsumgebung 
zu belasten. Mit dem Einsatz dieser Entwick-
lungs- und Testumgebung entfallen Bereitstel-
lung und Unterhaltung unternehmensinter-
ner Infrastrukturen, was die Kosten erheblich 
senkt. Gleichzeitig steigert sich die Testqualität 
aufgrund der Reduktion von Konfigurations-
fehlern. Dazu stellt IBM Cloud ein Self-Service-
Portal mit kundenspezifischen Anwendungen 
bereit, mit denen PROFI individuelle Images 
für Teststellungen erzeugen kann. 

Die Cloud ist längst in der Realität ange-
kommen – jetzt gilt es, Vorbehalte abzubauen 
und Vorteile aufzuzeigen. Auch auf der dies-
jährigen CeBIT werden neueste Entwicklun-
gen zu diesem Thema die Besucher bestimmt 
zum Staunen bringen.
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