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Datensicherung  
mit Weitsicht 
Flexible Ansätze für die Online- 

Sicherung geschäftskritischer Daten

Zeiteffiziente 
 Vor-Ort-Inspektionen
Digitaler Stift überträgt Handschriftliches 

 automatisch in zentrale Datenbank

Informationssicherheit 
durch Risikoanalyse
Bedrohungspotenzial mithilfe einer  

Risikoanalyse bewerten

Unser Online-Shop hat das richtige Angebot und wird von Suchmaschi-
nen gut gefunden. Aber wie schaffen wir es, mehr Besucher zu Kunden 
zu machen? Was können wir tun, um mehr Marktanteile zu gewinnen? 
Wie werden aus den Kunden auch Stammkunden? Wie lässt sich die 
Marge erhöhen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich ein 
Shop-Manager täglich. Antworten darauf gibt’s im Heft.   

E r f o l g r e i c h e r  O n l i n e - H a n d e l 

Shop-Manager 
im Fokus 
Multitalente im E-Commerce behalten den Kunden im Blick 
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Editorial

NACH EINEM  langen Winter erwarten viele 
sehnsüchtig den Frühling. Und mit ihm zieht 
neuer Optimismus durchs Land. Die Europäi-
sche Kommission prognostizierte vor kurzem 
für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 
2,4 Prozent in Deutschland. Wie schon in den 
vergangenen zwei Jahren liegt damit die deut-
sche Wirtschaft weit vorn in der Eurozone, wo 
das Bruttoinlandsprodukt „nur“ bei 1,6 Pro-
zent in diesem Jahr liegen soll. Aber wo Sonne 
ist, ist auch Schatten, wie zuletzt die Ereignisse 
in Japan gezeigt haben. Die Auswirkungen 
von Erdbeben, Tsunami und havariertem 
Atomkraftwerk im Norden der japanischen 
Hauptinsel sind für die Volkswirtschaft Ja-
pans noch nicht abzuschätzen: Produktions-
rückgang, sinkendes Bruttoinlandsprodukt, 
verstrahlte Landstriche. Und in der Folge 
nehmen die Risiken für die Weltwirtschaft 
und ganz besonders die IT-Industrie eher zu. 
Darüber hinaus könnten noch andere Krisen 
wie der Euro-Schutzschirm die grundsätzlich 
optimistische Stimmung der deutschen Wirt-
schaft eintrüben.

Auf der diesjährigen CeBIT war die Auf-
bruchstimmung bei Anbietern und Anwen-
dern förmlich zu fühlen und spiegelte sich 
auch in steigenden Besucher- und Ausstel-
lerzahlen wider: Dieses Jahr kamen knapp 
340.000 Besucher nach Hannover. Und 
Deutsche-Messe-Vorstand Ernst Raue konn-
te stolz verkünden: „Mehr als 500 CIOs in-
ternationaler Konzerne mit einem jährlichen 
Einkaufsvolumen von über 50 Milliarden 
Euro haben die CeBIT 2011 besucht – so vie-
le wie noch nie.“ Auch sonst verdichten sich 
die Zeichen, dass sich die IT-Branche dank 
Cloud, Business Software und mobiler An-
wendungen in einer erneuten Wachstums-
dekade befindet. Vorbehaltlich der jüngsten 
Ereignisse in Japan. Eine besondere Rolle bei 
der Modernisierung der IT in vielen Unter-
nehmen spielen die neuen Social-Web- und 

Collaboration-Anwendungen. IBM, Mi-
crosoft und andere Hersteller setzen hier voll 
auf webbasierte und flexibel integrierbare 
Anwendungen, die als Private oder Hybrid 
Cloud angeboten werden. IBM fühlt sich mit 
den neuen Social-Business-Erweiterungen 
für Lotus Notes gut gerüstet, wie man auch 
an der diesjährigen Lotusphere in Orlando 
ablesen konnte. Trotz der Kritik einiger IBM 
Business Partner, die ihren Kunden weiter-
hin konventionelle E-Mail-Systeme verkau-
fen wollen. Lesen Sie hierzu auch unseren 
Nachbericht zur Lotusphere 2011.

Mit der Tendenz, onlinebasierte Angebote zu 
nutzen, rückt auch vermehrt die IT-Sicherheit 
ins Blickfeld der Anbieter und der Unterneh-
men als Anwender. Hier gilt es, eine ganze 
Reihe von wichtigen Faktoren zu beachten, 
seien es sichere Netzwerke, sichere Datenhal-
tung oder sichere Anwendungen. In dieser 
Ausgabe finden Sie einen Schwerpunkt zur 
IT-Sicherheit. So können Sie sich ab Seite 32 
über die aktuellen Security-Trends in diesem 
Jahr informieren. Und im Gespräch mit digi-
talbusiness erklärt Tobias Täuber von Agenda 
Informationssysteme, warum die Online-
Datensicherung gerade für kleinere und mit-
telständische Unternehmen so wichtig ist (ab 
Seite 22).

Da Social Web, Collaboration und Vernetzung 
für Unternehmen jeder Größe immer wich-
tiger wird, haben wir das auch mal von der 
Mitarbeiterseite her gesehen und mit „Köpfe“ 
eine neue Rubrik in das Heft genommen. Hier 
werden wir Sie künftig über wichtige Persona-
lien in der IT-Branche informieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe,

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Volker John, Area Sales Director DACH, 

Intershop Communications: 

„Shopping im Internet bietet mehr. 
Auch hier können Emotionen geweckt, 
Menschen inspiriert und überzeugt 
werden. Außerdem können sie durch 
verschiedene Kommunikationskanäle 
an den Erfahrungen anderer teilhaben. 
Wer das beim Aufbau seines Online-
Shops berücksichtigt, stellt die Bedürf-
nisse der Nutzer in den Vordergrund.“ 
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Interview

digitalbusiness: Wenn ein Online-
Händler seinen Shop gut sortiert hat, 
findet sich der Nutzer schnell zurecht. 
Wie kann der Händler auch mit der 
Produktsuchfunktion einen Mehrwert 
bieten?
John: Wenn jemand nach einem be-
stimmten Produkt, einer Marke oder 
einem Thema sucht, ist es wichtig, dass 
er dies auch wirklich findet. Das heißt, 
die Suchfunktion sollte das Produkt auch 
bei falscher Rechtschreibung anzeigen 
sowie Synonyme und ähnliche Begriffe 
erkennen. Gibt etwa ein Nutzer „Note-
book“ ein, sollten auch Produkte, die 
als „Laptop“ im Shop-System hinterlegt 
sind, gefunden werden. Zudem spielt die 
Navigation innerhalb der Suchergebnis-
se eine entscheidende Rolle. Ein Shop-
Besucher verliert schnell das Interesse, 
wenn zu viele Produkte zur Auswahl ste-
hen. Kann er diese aber selbst über Filter 
wie Größe, Marke oder Preis eingrenzen, 
gelangt er zu einer überschaubaren Er-
gebnisliste und entscheidet sich schnel-
ler. Mit solchen Funktionen sollte jeder 
Online-Shop ausgestattet sein.   

digitalbusiness: Wenn das zum Stan-
dard gehört, wie kann sich dann ein 
Shop-Betreiber abheben?
John: Indem er seinen Kunden ein wirk-
liches Einkaufserlebnis bietet. Denn 
heute sieht es doch in der Praxis so aus: 
Viele Nutzer lassen sich vorab im Einzel-
handel beraten. Sie wissen genau, was sie 
wollen und geben bei Google nur noch 
eine Artikelbezeichnung ein, um dann 
über eine Preissuchmaschine den güns-

digitalbusiness: Mit Kunden wie Otto 
und Bosch, bei denen täglich hunder-
te Bestellungen eingehen, wissen Sie 
sicher, was bei den Verbrauchern im 
Internet gut ankommt. Was können 
Betreiber von Online-Shops tun, damit 
ein Besucher zum Käufer wird?  
Volker John: Sie fragen nach einem All-
heilmittel, um die Abschlussrate, also die 
Conversion Rate, zu verbessern. Das gibt 
es aber nicht. Denn nur weil eine Stra-
tegie bei einem Händler aufgeht, muss 
das nicht bei einem anderen genauso 
sein. Wichtig ist es vielmehr, sich seine 

potenziellen Kunden genau anzusehen. 
Das funktioniert im Internet ähnlich wie 
beim Einzelhändler in der Fußgängerzo-
ne: indem der Anbieter seine Sortimente 
sinnvoll aufteilt und Waren ansprechend 
präsentiert. Bekannte Marken haben es 
in beiden Fällen leichter, denn nach ih-
nen suchen Konsumenten eher. Unbe-
kannte Labels oder Produkte müssen 
dagegen so beworben werden, dass die 
Kunden darauf aufmerksam werden. 

digitalbusiness:Worin besteht dann 
der wesentliche Unterschied zwischen 
stationärem und Internet-Handel, 
wenn es darum geht, Interesse am ei-
genen Angebot zu wecken?
John: Das Prinzip ist das gleiche. Lediglich 
die Mittel unterscheiden sich. Im einen 
Fall möchte ein Händler die Laufkund-
schaft in sein Geschäft ziehen und nutzt 
dafür Aufsteller und Plakate vor seinem 
Laden. Im anderen will er Traffic auf 
seiner Seite erzeugen und erreicht dies 
durch Suchmaschinenoptimierung und 
-marketing für seinen Online-Shop. Wie 
sich das genau bewerkstelligen lässt, hängt 
stark von den Zielkunden ab. Um hier 
passende Strategien zu entwickeln, ist es 
hilfreich, auf die Erfahrung von Online-
Marketing-Agenturen zurückzugreifen. 
So arbeiten wir beispielsweise auch eng 
mit unserem Tochterunternehmen, der 
SoQuero GmbH, zusammen. Anhalts-
punkte, welcher Partner geeignet ist, gibt 
zum Beispiel der Bundesverband Digitale 
Wirtschaft e. V. (BVDW), der Agenturen 
für professionelles und seriöses Suchma-
schinenmarketing auszeichnet. 

Interview mit Volker John,  Area Sales Director DACH,  
Intershop C ommunications AG

„Conversion Rate optimieren bedeutet, 
den Kunden im Blick zu haben“
Ein Shop-Manager ist Kaufmann, IT-Profi und Marketingexperte in einer Person. Seine zentrale Aufgabe 

besteht darin, die Conversion Rate zu optimieren. Viele verlieren dabei aber das Wesentliche aus den 

Augen: den Kunden. Volker John, Area Sales Director DACH beim E-Commerce-Spezialisten Intershop 

Communications AG, gibt Tipps, worauf Online-Händler achten sollten. 
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Interview

tigsten Anbieter zu finden. Beschränken 
sich Online-Händler darauf, lassen sie 
sich ein großes Kundenpotenzial ent-
gehen (siehe Kasten). Denn Shopping 
im Internet bietet weit mehr. Auch und 
gerade hier können Emotionen geweckt, 
Menschen inspiriert und überzeugt wer-
den. Außerdem können sie durch ver-
schiedene Kommunikationskanäle an 
den Erfahrungen anderer teilhaben. Wer 
das beim Aufbau seines Online-Shops 
berücksichtigt, stellt die Anforderun-
gen und Bedürfnisse der Nutzer in den 
Vordergrund – und leistet, was der Ein-
zelhändler auch macht: Er versteht den 
Kunden. Dazu muss der Shop-Manager 
herausfinden, welche Nutzer in den Shop 
kommen, mit welchen Voraussetzungen 
und aus welchen Beweggründen sie hier 
einkaufen wollen. 

digitalbusiness: Wie kann ein Shop-
Manager die angesprochenen Emoti-
onen am besten wecken? 
John: Beispielweise indem er zeigt, dass 
sich auch andere für ein bestimmtes Pro-
dukt begeistern. Die Empfehlung eines 
Bekannten, der sich „damit auskennt“, 
überzeugt oft mehr als die Eigenwerbung 
des Herstellers. So lassen sich auch Wei-
terempfehlungen, Produktbewertungen 
und soziale Netzwerke nutzen. Am ein-
fachsten gelingt das, wenn Social-Media-
Kanäle in die Shop-Lösung integriert 
sind. Daher haben wir in die Enfinity 
Suite die Social-Commerce-Komponen-
te SCOOBOX (Social Commerce Out of 
the Box) der Social-Commerce-Agentur 
dotSource integriert. Den letzten Kauf-
anstoß, den der Shop selbst nicht leisten 
kann, gibt häufig ein anderer Nutzer aus 
Communities oder Foren.

digitalbusiness: Sie haben recht: Eine 
Empfehlung wirkt sehr authentisch. 
Welche weiteren Möglichkeiten hat ein 
Online-Händler, um Kunden individu-
ell anzusprechen?  
John: Ein Muss für Online-Shops sind 
künftig personalisierte Lösungen. Stel-
len Sie sich vor, Sie stehen in einem gro-
ßen Kaufhaus in der Damenabteilung 
und schauen verschiedene Kleider an. 
Da wird der Verkäufer sicher nicht auf 
Sie zugehen und Ihnen erzählen, dass es 
in der Herrenabteilung im dritten Stock 

heute Socken im Angebot gibt. Das lässt 
sich eins zu eins auf den Online-Shop 
übertragen. Denn meist ist schon nach 
wenigen Klicks erkennbar, welches Ziel 
ein Nutzer verfolgt. Kommt etwa jemand 
über eine Preissuchmaschine in den 
Shop, hat er sich meist schon vorab über 
das Produkt informiert, das er kaufen 
möchte. Er muss jetzt also direkt auf die 
Produktdetailseite gelangen, um den Ar-
tikel dort sofort kaufen zu können. Wenn 
dagegen jemand über eine Suchmaschi-
nenmarketing-Kampagne des Anbieters 
auf die Shop-Seite kommt, interessiert er 
sich eher für ein bestimmtes Thema, also 
eine Kategorie. Gelangt er nun zu einem 
Produktberater oder erhält er weiterfüh-
rende Informationen, kann er auf dieser 
Basis eine Kaufentscheidung treffen. 
Wer sich also mit seinen Kunden aus-
einandersetzt, wird auch die passenden 
Strategien für den Shop finden. 

digitalbusiness: Sie empfehlen also, ei-
ne kritische Distanz zum eigenen Shop 
aufzubauen?
John: Ja, damit man das große Gan-
ze nicht vergisst und „betriebsblind“ 
wird. Das ist gerade dann wichtig, wenn 
man an verschiedenen Schrauben und 
Schräubchen dreht, um die Conversion 
Rate zu optimieren. Denn dazu eignet 
sich im Grunde jedes Element – vom 
Warenkorbsymbol bis zum Shop-De-
sign. Gerade hier verzetteln sich jedoch 
viele Shop-Manager. Daher gilt es, zu-
nächst eigene zentrale Messpunkte zu 
definieren, beispielsweise durchschnitt-
liche Besucherzahlen oder Artikel in 
Warenkörben. Anschließend heißt es: 
Probanden finden und testen, testen, 
testen!

digitalbusiness: Wie kann man sich ein 
solches Prozedere genau vorstellen? 
John: Besonders für übergeordnete Kate-
gorien der Homepage eignen sich dazu 
so genannte A-/B-Tests, bei denen zwei 
Varianten einer Seite verglichen werden, 
indem etwa jeder fünfte Nutzer die zwei-
te Version sieht. Nach rund 1.000 Testern 
lässt sich in der Regel bereits ablesen, wie 
gut eine Variante ankommt. Umfangrei-
cher und daher komplexer in der Aus-
wertung sind Multivariantentests. Dabei 
werden gleichzeitig mehrere Versionen 
unterschiedlicher Elemente getestet. 
Verschiedene Analysetools unterstützen 
die Shop-Betreiber dabei, die Ergebnisse 
der neuen Versuche auszuwerten – von 
der einfachen Klickanalyse bis zur um-
fassenden „Heat-Map“, die Mausbewe-
gungen auf einer Seite nachvollzieht. 

digitalbusiness: Worin sehen Sie auf-
grund Ihrer Erfahrungen in der Praxis 
die größte Herausforderung für Shop-
Manager?
John: Sie müssen auf sehr viele Dinge 
gleichzeitig achten: von der Artikel-
pflege über das Warensortiment bis zu 
Marketingkampagnen und dem IT-Ma-
nagement. Daher beauftragen uns etwa 
Kunden wie Mexx damit, nicht nur eine 
Plattform für ihren Shop zu schaffen, son-
dern den Online-Shop auch komplett zu 
betreiben. So kann sich das Unternehmen 
besser auf sein Kerngeschäft konzentrie-
ren und etwa Stoffe, Farben, Muster oder 
neue Kollektionen entwerfen. Wir wie-
derum wissen dadurch aus erster Hand, 
welche Werkzeuge und Strategien den 
Shop-Manager am besten unterstützen.

Kennziffer: DBM22156 

Pro und Contra: Aus diesen Gründen kaufen Menschen (nicht) online

Das spricht für viele Menschen gegen Online-
Shopping

Diese Argumente für Online-Shopping werden 
genannt

Kein Bedarf (64 Prozent)  Modernes Einkaufen (70 Prozent) 

Fehlende Beratung (48 Prozent) Bequem und einfach (68 Prozent)

Verschiedene Bedenken (28 Prozent) Feststehende Kaufentscheidung (47 Prozent) 

Zusätzliche Versandkosten (23 Prozent) Günstigere Preise (40 Prozent)

Anfallende Lieferzeiten (22 Prozent) Vertrauen in dieses Medium (23 Prozent)

Quellen: Heinemann 2009 (Online Handel), PayPal/EuPD Research, EIAA Online Shoppers 2008, TNS Emnid 

 Medienforschung 2007
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Produkt-Fokus

mationen zu finden. Dadurch verliert 
ein Unternehmen pro Jahr 5,3 Millio-
nen US-Dollar. 

Rhodin ist überzeugt, dass sich mit So-
cial Business diese Herausforderungen 
meistern lassen, denn es vernetze Men-
schen untereinander und mit Geschäfts-
prozessen, wodurch ein Geschäftsnutzen 
generiert wird. 
Mit der Social-Business-Strategie von 
IBM brechen auch für viele deutsche IBM 
Business Partner neue Zeiten an. Über die 
Zukunft von Lotus Notes herrscht aber 
offenbar Einigkeit. „Die neue IBM-Stra-
tegie tut Lotus Notes keinen Abbruch, im 
Gegenteil: Unternehmen sollten jetzt die 
neuen Chancen durch xPages erkennen“, 
sagt Wolfgang Holler, Geschäftsführer 
des IBM-Systemhauses Haus Weilgut 
GmbH. Er glaubt, dass europäische Un-
ternehmen bald ihre zögerliche Haltung 
verlieren und Lotus Connections auch 
in Europa an Bedeutung gewinnen wird.  
Das dominierende Thema auf der dies-
jährigen Lotusphere war für Holler die 
neue IBM-Technologie xPages: Mit ihr 
lassen sich Anwendungen entwickeln, die 
eins zu eins im Lotus-Notes-Client und 
im Web verwendet werden können. „Für 
Unternehmen bedeutet dies die Möglich-
keit einer konsequenten Weiterentwick-
lung ihrer Lotus-Notes-Anwendungen 
in Richtung Web 2.0. Die immer wieder 
laut gewordene Kritik an der proprietären 
Oberfläche dürfte damit wohl der Ver-
gangenheit angehören“, so Holler.
Auf der Lotusphere wurden mehrere IBM 
Business Partner aus Deutschland ausge-
zeichnet. So erhielt die Group Business 
Software (GBS) den CTO Award „Cutting 
Edge Collaboration Innovation“. GIS be-
kam eine Auszeichnung  für den Bereich 
„Distinguished Business Achievement“. 
Und Fritz & Macziol konnte gleich zwei 
Preise mit nach Hause nehmen: Die Lö-
sung C3 für soziale Netzwerke wurde im 
Bereich „Delivering an integrated Colla-
boration Solution“ prämiert. Außerdem 
erhielt der Fritz & Macziol-Mitarbeiter 
Denny Sternberg den „Certified Lotus 
Instructor Award“. Diesen Preis für „he-
rausragende Kundenzufriedenheit“ ver-
gibt IBM weltweit nur dreimal pro Jahr an 
Mitarbeiter von Partnerfirmen.

Kennziffer: DBM22191

EINE GERADE veröffentlichte McKin-
sey-Studie bestätigt, dass Unternehmen 
erfolgreicher sind, die Social-Software 
und Social Media für Vertrieb und Mar-
keting, Customer Service, Produktent-
wicklung oder auch Human Resources 
einsetzen, als solche, die diese Möglich-
keiten nicht nutzen. Und der Markt für 
Social-Business-Software wächst rapide, 
laut den Analysten von IDC in diesem 
Jahr um 33 Prozent auf 630 Millionen 
US-Dollar. IBM will diesen zukunfts-
trächtigen Wachstumsmarkt nicht der 
Konkurrenz von Microsoft oder Google 
überlassen und präsentierte auf der Lo-
tusphere 2011 eine ganze Reihe neuer 
Software und Services für Smartphones 
und Tablets sowie für Cloud Computing. 
Im Bereich Lotus Sametime sind neue 
Instant Messaging Clients für mobile 

Geräte wie Black Berry und PlayBook 
von RIM oder iPhone und iPad von 
Apple geplant. 

Im Cloud-Computing-Bereich zeig-
te IBM erstmals LotusLive Symphony als 
kostenlose Office Suite. Den Unterschied 
zu den Angeboten der Mitbewerber sieht 
der Hersteller in der engen Integration 
der Office Suite in das Cloud-Angebot 
LotusLive. Mitarbeiter können dabei 
mit Kollegen oder externen Partnern 
Dokumente gemeinsam bearbeiten, 
diese kommentieren und sich in Chats 
vernetzen.

Social Business verändert die 
 Wirtschaft
Mike Rhodin, Senior Vice President 
IBM Software Solutions, betonte auf 
der Konferenz die Notwendigkeit eines 
grundlegenden wirtschaftlichen Wan-
dels hin zu einem Social Business und 
nannte drei Herausforderungen, denen 
sich Unternehmen aus jeder Branche 
künftig stellen müssen: 
1.  Informationsflut: Täglich kommen 15 

PByte an neuen Informationen hinzu; 
80 Prozent davon sind unstruktu-
riert. 

2.  Komplexität: Derzeit werden 70 Cent 
pro US-Dollar für die Instandhaltung 
der bestehenden IT-Infrastruktur aus-
gegeben, statt dieses Budget in neue 
Ressourcen zu investieren. 

3.  Verbindungen: Mitarbeiter verbringen 
im Durchschnitt mehr als 19 Stunden 
pro Woche damit, die richtigen Infor-

L otusphere 2011

Social-Business-Software  
bestimmt die Zukunft
Bei der diesjährigen Lotusphere in Orlando stand das Thema Social 

Business im Mittelpunkt. IBM versteht darunter die immer stärkere 

Vernetzung der Geschäftsbeziehungen und die Integration von Social 

Media und Social-Software in Unternehmen. Die neuen Collaboration-

Anwendungen mit verbesserter Integration bieten IBM-Partnern wie 

Anwendern neue Möglichkeiten. Von Stefan Girschner

Alistair Rennie, General Manager IBM Collaboration 
Solutions, und Jim Balsille, Vorstandsmitglied von Re-
search in Motion, präsentierten auf der Lotusphere in 
Orlando Social-Software für das PlayBook von RIM. 
Bild: IBM
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itelligence, SAP Deutschland und 
technconsult haben kürzlich die 
Studie „Business Performance 
Index (BPI) Fertigungsindustrie 
Mittelstand D/A/CH“ veröffent-
licht. Der neu gemessene BPI gibt 
Unternehmen in den befragten 
Branchen eine Orientierung für 
einen validierten Vergleich ihrer 
Selbsteinschätzung zum Bran-
chendurchschnitt. In der Unter-
suchung wurden die wichtigsten 
Geschäftsprozesse analysiert, der 
Grad der IT-Unterstützung, die 
Leistungsbilanz sowie der Reife-
grad innovativer IT-Lösungen in 
den Unternehmen erhoben und 
verglichen. Wie die Studie belegt, 
steigt mit dem IT-Einsatzgrad der 

BPI und damit die Leistungsbilanz 
der Unternehmen. Befragt nach 
den Herausforderungen der Zu-
kunft nannten fast alle befragten 
Firmen die Gewinnung von quali-
fiziertem Personal, gefolgt von der 
Optimierung der Produktionsab-
läufe und dem Thema Lieferpreise 
und -sicherheit. Flexibilität in der 
Produktion wie auch die Optimie-
rung der Lagerbestände erschei-
nen weniger wichtig. Gegenüber 
dem Durchschnitt der Ferti-
gungsbranche wuchsen die Top-
10-Unternehmen in den letzten 
drei Jahren gegen den Trend um 
durchschnittlich drei Prozent. 

Kennziffer: DBM22158

Juniper Networks hat die Ein-
führung von QFabric als welt-
weit erste echte Rechenzentrum-
Fabric angekünditgt. QFabric ist 
das Resultat von „Project Stra-
tus“, einer Forschungs- und Ent-
wicklungsinitiative im Bereich 
Rechenzentrum und Netzwerk. 
Junipers Lösung erhöht die Leis-
tungsfähigkeit und Agilität von 
Rechenzentren und senkt die 
Betriebskosten. Als hochska-
lierbare Rechenzentrumsnetz-
werklösung bietet QFabric einen 
neuen Ansatz zum Aufbau und 
zur Absicherung von virtualisier-
ten Rechenzentren. So wird der 
häufige Kompromiss zwischen 
der Nutzererfahrung und der 

Wirtschaftlichkeit aufgelöst, der 
bis heute eine Altlast der beste-
henden Netzwerke war. Die Lö-
sung ermöglicht exponenzielle 
Entwicklungen in der Geschwin-
digkeit von Rechenzentren, ihrer 
Skalierbarkeit und Effizienz; er-
reicht wird dies durch die Auf-
lösung von bisher bestehenden 
Barrieren und der Verbesserung 
der Geschäftsagilität. Die flache 
Architektur ermöglicht auch die 
Nutzung der industrieweit ersten 
integrierten Sicherheitslösung, 
die Sichtbarkeit, Durchsetzung 
und Reichweite über die gesamte 
Rechenzentrum-Fabric bietet.

 Kennziffer: DBM22170

Geschäftsprozesse

Index zur Leistungsfähigkeit und  
Prozessqualität des Mittelstands

Rechenzentrumsinfrastruktur

Neues Fundament für die  
Rechenzentrums-Fabric

SAP hat heute seine Roadmap 
für In-Memory-Anwendungen 
vorgestellt. Sie soll SAP-Kunden 
den Weg in eine neue Ära der 
Echtzeitanalysen weisen. Bei 
der SAP-In-Memory-Techno-
logie gibt es drei entscheiden-
de Merkmale: Erstens wurde 
die Technologie in bestehende 
SAP-Lösungen integriert und 
es wurden neue Anwendungen 
entwickelt. Zweitens bieten die-
se Anwendungen interessante 
Analysefunktionen. Drittens 
lassen sich damit komplexe 
IT-Landschaften vereinfachen. 
Unnötige Software-Schichten 
entfallen und die Lösungen kön-
nen so kombiniert werden, dass 
sie Funktionen für Analysen, 
Transaktionen und Zusammen-
arbeit in einem einheitlichen 
Prozessablauf vereinen.

SAP hat folgende Anwendungen 
angekündigt: 
-  Sales and Operations Planning 

hilft Vertriebs- und Marketing-
abteilungen, sich besser mit an-
deren Unternehmensbereichen 
wie Produktionsplanung oder 
Finanzwesen abzustimmen. 

-  Intelligent Payment Broker ist 
eine Finanzanwendung, die 
das Aushandeln von Verträgen 
zwischen Handelspartnern un-
terstützt. 

-  Smart Meter Analytics hilft 
Versorgungsunternehmen, 
Zählerablesungen auszuwer-
ten, Bedarfsprognosen zu er-
stellen, die Rentabilität einzel-
ner Kundensegmente zu ana-
lysieren und neue Produkte zu 
entwickeln.

Kennziffer: DBM22169

Datenanalyse

In-Memory-Technologie  
für Echtzeitanalyse

Professional 
Open Source

»Die Zukunft ist offen«,
sagen: IBM, Google, Gartner und Co.

Was gilt es beim Einsatz
von OS Software zu beachten?
Lohnt sich die Investition?
Best-Practice-Unternehmen und 
Behörden berichten von ihren
Erfahrungen.

Kommen Sie auf den LinuxTag
und diskutieren Sie mit den klugen
Köpfen der Branche.

Open Source bewegt:
Public Sector. Industry. Business. 

Business- und Behördenkongress11. und 12. Mai 2011 
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1961 begann Rittal mit der Seri-
enfertigung von vier einfachen 
Gehäusetypen für den Schalt-
schrankbau. Heute hat sich 
das Familienunternehmen mit 
10.000 Mitarbeitern  als weltweit 
aufgestellter Systemanbieter für 
Schaltschränke, Stromverteilung, 
Klimatisierung, IT-Infrastruktur 
sowie Software und Service mit 
insgesamt 1.500 Patenten etabliert. 
Anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens wird Rittal unter dem Motto 
„50 Years. Power and Vision!“ in 
diesem Jahr zahlreiche Neu- und 
Weiterentwicklungen auf den 
Markt bringen, beispielsweise das 
Rechenzentrum in vier Dimensio-
nen, neue Energiespar-Kühlgeräte, 
Wärmetauscher und Softwaretools 
sowie eine intelligente Sockellö-
sung für Schaltschränke. 

„Mit Stolz, aber auch mit 
viel Dankbarkeit blicke ich auf 

die letzten 50 Jahre zurück. Wir 
haben mehr erreicht, als wir uns 
überhaupt hätten vorstellen kön-
nen. Ich bin überzeugt, dass Rittal 
auch in Zukunft eine beispielhafte 
Geschichte schreiben wird. Wie 
unser Slogan schon sagt: Wir ha-
ben Power und Visionen. Ich freue 
mich darauf, diese gemeinsam mit 
Management und Mitarbeitern 
umzusetzen“, erklärte Friedhelm 
Loh, Inhaber von Rittal, anlässlich 
des Jubiläums. Das Unternehmen 
zählt weltweit über 10 Produkti-
onsstätten, 63 Tochtergesellschaf-
ten und 40 Vertretungen, 2011 soll 
der Umsatz rund 2,2 Milliarden 
Euro erreichen.

Kennziffer: DBM22160

Avanon bietet eine integrierte 
Lösung für Risikomanagement, 
interne Kontrollsysteme und In-
ternal Audit an. Der Schweizer 
Spezialist für Risikomanagement-
Lösungen kooperiert hierfür 
mit den Fachspezialisten Acons 
Governance & Audit AG (Acons) 
und Dr. Imfeld Risiko- und Fi-
nanzmanagement (RFM). Der 
neue Ansatz kombiniert moder-
ne, webbasierte Technologie auf 
Outsourcing-Basis mit inhaltli-
cher und konzeptioneller Betreu-
ung durch spezialisierte Dienst-
leistungspartner.

Mit der neuen Lösung erhal-
ten auch kleinere und mittlere 
Unternehmen kostengünstig 
Zugang zu moderner Technolo-

gie für die Umsetzung des Risi-
komanagements (RM), des inter-
nen Kontrollsystems (IKS) und 
der internen Revision (IR). Die 
als Hosting-Lösung konzipierte 
Plattform vereint die Vorteile 
einer modularen, webbasierten 
IT-Anwendung mit den Kompe-
tenzen der Dienstleistungspart-
ner, die die Benutzer kompetent 
betreuen. Die Plattform von 
Avanon basiert auf einer bereits 
auf dem Markt eingeführten 
Software und wird auf Servern 
mit Standort in der Schweiz be-
trieben. Alle Daten werden his-
torisiert und sind revisionsfähig 
aufgezeichnet.

Kennziffer: DBM22190

Rechenzentrumsinfrastruktur

Erfinder des Serienschaltschranks 
feiert 50. Geburtstag

Risikomanagement

Integrierte KMU-Plattform  
für Risikomanagement

Die Version 14 der Business-
Lösung Mamut One für kleine 
und mittlere Unternehmen ent-
hält zahlreiche neue Funktionen 
und Services, darunter auch 
die Online-Auftragserfassung. 
Die Software unterstützt jetzt 
Microsoft SQL 2008 R2  und 
ist vorbereitet für Microsoft 
Office 365.  Mamut Online 
Desktop wurde um die Online-
Auftragserfassung erweitert. So 
kann sich der Nutzer über den 
PC beim Kunden einloggen, 
einen Auftrag erfassen und die 
Auftragsbestätigung noch vor 
Beendigung des Kundentermins 
ausdrucken. Die Auftragsdaten 
werden dann unmittelbar aktu-

alisiert und stehen allen Benut-
zern im Büro zur Verfügung.

Außerdem enthält die neue 
Version von Mamut One wei-
tere Produkt-Updates und Ver-
besserungen, durch die sich die 
Business-Software an die Kun-
denwünsche anpassen lässt. Dazu 
gehören neben neuen Funktiona-
litäten im Bereich Lastschrift und 
einer flexibleren Zinsabrechnung 
auch der neue Überweisungsas-
sistent, erweiterte Features rund 
um das Einscannen von Belegen 
sowie die Unterstützung von 
Microsoft SQL 2008 R2 und Mi-
crosoft Office.  

Kennziffer: DBM22168

Geschäftsprozesse

Funktionen und Services  
für die Online-Auftragserfassung

Fast jeder zweite Smartphone-
Besitzer nutzt das eigene Gerät 
nicht nur privat, sondern auch 
für geschäftliche Zwecke. Acht 
von zehn Anwendern geben 
außerdem zu, sich ohne Erlaub-
nis des Arbeitgebers in das Fir-
mennetzwerk einzuwählen. Den 
Daten- und Sicherheitsrisiken, 
die mit einer unautorisierten 
Smartphone-Nutzung verbun-
den sind, waren die Unterneh-
men bisher weitgehend schutz-
los ausgeliefert. 

Steria Mummert Consulting 
hat jetzt mit dem Sicherheitsspe-
zialisten certgate eine Smart-
phone-Lösung entwickelt, die 
auf microSD-Smartcards basiert 
und bei Bedarf in den Slot des 
Mobiltelefons eingesetzt wird. 
Durch die Smartcard-Techno-

logie lassen sich umfangreiche 
Sicherheitsfunktionen wie ver-
schlüsselte Datenablage und 
Gespräche (VoIP), sicherer E-
Mail-Verkehr, Anbindung an das 
Firmennetzwerk (VPN), sichere 
Authentifizierung am Firmen-
rechner und digitale Signaturen 
nachträglich integrieren. 

„Ein großes Sicherheitsrisi-
ko bei der Nutzung von Smart-
phones in Firmennetzwerken 
stellen ungeschützte WLAN-
Schnittstellen, Bluetooth sowie 
Schadsoftware dar, die sich in 
vielen kostenlosen Apps und 
Zusatzprogrammen versteckt“, 
erklärt Dr. Gerald Spiegel, IT-
Sicherheitsexperte bei Steria 
Mummert Consulting. 

Kennziffer: DBM22166

Mobiler Arbeitsplatz

Smartcard macht  
Smartphones sicher
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Eine neue Umfrage von IBM 
hat ergeben, dass 90 Prozent der 
IT-Entscheider in die Sicherheit 
von Endgeräten, einschließlich 
Server, PCs und Notebooks, 
investieren. IBM-X-Force-For-
scher und Technologiepartner 
betonen die wachsende Bedeu-
tung der Sicherheit für PCs, 
Notebooks, Smartphones und 
andere Endgeräte.

Die Studie trifft einen wichti-
gen Nerv: Bis 2015 werden mehr 
als eine Billion vernetzte Geräte 
außerhalb der Unternehmens-
gebäude eingesetzt. Dazu zäh-
len PCs und Notebooks, mobile 
Geräte wie Smartphones und 
Tablets, Point-of-Sale- (POS-) 
Systeme wie Bankautomaten 
und Kiosksysteme und auch 
Sensoren in intelligenten Mess-
geräten, Gebäuden oder ande-
ren Komponenten außerhalb 
des Unternehmens. Jedes dieser 
Geräte wird einen Teil der 275 
Exabyte an Daten generieren, 
übertragen, verarbeiten oder 

analysieren, die laut Gartner bis 
2020 täglich anfallen werden. 
Daher ist es wichtig, dass diese 
Endgeräte stets verfügbar, sicher 
und entsprechend der Unter-
nehmensrichtlinien und -anfor-
derungen konfiguriert sind. 

Derzeit glauben 73 Pro-
zent der Entscheider, dass sich 
Smartphones und Tablets mit 
dem Unternehmensnetzwerk 
verbinden; 36 Prozent denken 
aber, dass diese nicht adäquat 
geschützt sind und würden ger-
ne mehr für die Sicherheit von 
Smartphones, POS-Systemen 
und anderer intelligenter Ge-
räte ausgeben. Fast 40 Prozent 
der Befragten geben an, dass sie 
verstärkt in die Sicherheit und 
das Management dieser neuen 
Endgeräte investieren wollen. 
80 Prozent gehen davon aus, 
dass ihr Unternehmen in die-
sem Jahr weitere Endgeräte zum 
Netzwerk hinzufügen wird.

Kennziffer: DBM22171

Risikomanagement

Sicherheit von Endgeräten  
immer wichtiger

Das Selbstverständnis von Bür-
gern und Wirtschaft, sich an der 
Politik zu beteiligen und Einfluss 
auf Entscheidungen zu nehmen, 
hat zum Thema Open Govern-
ment geführt. Mit modernen 
Web-2.0-Technologien lassen sich 
diese Anforderungen nach mehr 
Transparenz, Einflussnahme und 
einem intensiveren Austausch re-
alisieren. Der IT-Dienstleister Ma-
terna sieht Open Government vor 
allem als Innovationstreiber für 
die Wirtschaft. Materna realisiert 
Portalplattformen und berät die 
Verwaltung dabei, Bürgern und 
Wirtschaft die Chancen von Open 
Government näher zu bringen. 
Darüber hinaus engagiert sich das 
Unternehmen als Mitglied des IT-

Gipfels der Bundesregierung beim 
Thema Open Government. 

Als Spezialist für Internet- und 
Portallösungen hat Materna in den 
vergangenen fünf Jahren mehr als 
160 Behördenportale realisiert.

Ein Praxisbeispiel für Open 
Data ist der Mobilitätsdaten-
Marktplatz, den die Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) derzeit 
im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung realisiert. Mit 
diesem Projekt wird erstmals ein 
zentrales Portal geschaffen, das 
die verfügbaren dynamischen 
Echtzeit-Verkehrsdaten einzelner 
Organisationen bereitstellt. 

Kennziffer: DBM22161

Compart und die Deutsche Post 
kooperieren im Bereich des E-
Postbriefs und des Output Ma-
nagement. Ziel ist die Entwicklung 
und Vermarktung von Softwarelö-
sungen für die Erstellung, Opti-
mierung und Einlieferung von E-
Postbriefen. Compart bietet für die 
Software DocBridge Pilot bereits 
ein Modul für den E-Postbrief. 
Damit können Firmen ihre Do-
kumente auch aus DocBridge Pilot 
heraus über eine Schnittstelle an 
das E-Postbrief-System der Deut-
schen Post übergeben. Durch den 
modularen und flexiblen Aufbau 

von DocBridge Pilot lässt sich das 
neue Modul leicht integrieren. Die 
Anwendung bedient alle Ausgabe-
kanäle einschließlich dem Druck. 

 „Die vergangenen Monate 
haben gezeigt, dass die techni-
sche Integration beider Systeme 
erfolgreich war. Damit beweisen 
wir unsere Fähigkeit, Daten sicher, 
effizient und ohne Medienbrüche 
zu verarbeiten und auch über neu-
artige Kanäle wie den E-Postbrief 
auszugeben“, erklärt Harald Grum-
ser, Vorstand von Compart.

 
Kennziffer: DBM22172

Open Government

Innovationstreiber  
für den Standort Deutschland

Output Management

Deutsche Post kooperiert mit Compart 

IBM hat auf der PULSE 2011 ei-
ne neue Lösung für Virtualisie-
rung, Image Management und 
Cloud Computing vorgestellt, 
die auf bestehenden Provisio-
ning- und Image-Deployment-
Möglichkeiten zum Verwalten 
virtualisierter Rechenzentren 
und Cloud-Umgebungen ba-
siert. Unternehmen können 
auf diese Weise wirtschaftlicher 
und innovativer arbeiten und 
gleichzeitig ihre Kosten besser 
kontrollieren. Die virtuelle IBM-
Entwicklungssoftware ermög-
licht es, eine Cloud-Umgebung 
mit neuartigen Fähigkeiten für 
die Bereitstellung von Server-
Ressourcen aufzusetzen. 

Insgesamt drei neue Lösun-
gen wurden für das Manage-
ment virtualisierter Umgebun-
gen angekündigt: 

- IBM Tivoli Provisioning Ma-
nager 7.2: für die Verteilung 
virtueller Rechner-Ressourcen 
durch den automatischen Einsatz 
von Best-Practice-Lösungen.
- IBM Service Management-
Lösungen: ab sofort auch für 
Hybrid-Cloud-Umgebungen 
verfügbar. 
- IBM Tivoli Storage Manager 
für virtuelle Umgebungen: in-
tegriert und erweitert die Kun-
denanforderungen bei Backup 
und Wiederherstellung von 
Daten, den Schutz von Online-
Daten und -Anwendungen, Di-
saster Recovery, die Reduzie-
rung von gespeicherten Daten, 
das Speicherplatz-Management 
sowie die Archivierung und Be-
reitstellung von Daten.

Kennziffer: DBM22173 

Cloud Computing

Neue Lösungen für Virtualisierung, Image 
Management und Cloud Computing
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Crown hat jetzt eine modulare, 
kombinierbare Gesamtlösung 
als Software as a Service vorge-
stellt. Sechs Module decken alle 
wesentlichen Anforderungen 
für die Kommunikation und 
Organisation mittelständischer 
Unternehmen ab. Im Bereich 
Portal bieten CMS, Commerce 
und Community die Lösungen 
für Websites, Online-Handel 
und Online Communities. 
Der Bereich Business vereint 
CRM (Kundenbeziehungen), 
Coordination (Steuerung von 
Geschäftsprozessen) und Call 
Manager (virtuelle Telefonan-
lage). Die nahtlose Verbindung 
der kombinierbaren Module soll 

dabei für neue Synergien sorgen. 
Kundendaten aus Anfragen oder 
Bestellungen, die über Crown 
CMS oder Crown Commerce 
erfolgen, werden beispielswei-
se vollautomatisch in Crown 
CRM angelegt. Daraus folgende 
Prozesse können in Crown Co-
ordination gesteuert werden. 
Der Crown Call Manager bietet 
eine vollständige Integration 
von Telefonie und Fax. Bei tele-
fonischen Nachfragen erschei-
nen auf dem Bildschirm auto-
matisch die Kundendaten und 
offene Vertriebs-, Bestell- oder 
Kundenservice-Prozesse.

Kennziffer: DBM22174

Portallösungen

Anforderungen für Kommunikation 
und Organisation erfüllt

helpLine hat die neue Version 
5.1 seiner Service-Management-
Lösung eingeführt. helpLine 5.1 
enthält jetzt ein neu entwickel-
tes Feature zur Personalplanung 
und -steuerung in Service-Pro-
zessen. Die „Workforce Manage-
ment“ genannte Funktionalität 
ermöglicht die Einsatzplanung 
von einzelnen Service-Mitar-
beitern oder auch Teams. Kom-
plexe Service-Aufgaben wie im 
Change und Release Manage-
ment lassen sich mit Workforce 
Management projektieren und 
per Drag & Drop geeigneten 
Service-Agenten zuordnen. Für 

eine einfache Planung können 
auf Knopfdruck die Mitarbei-
ter nach Qualifikationsprofil 
gefiltert werden; dabei wird ei-
ne vollständige Übersicht der 
Auslastung angezeigt. Darüber 
hinaus umfasst die Lösung jetzt 
eine verbesserte Integrationsfä-
higkeit über Web-Services, die 
zertifizierte Anbindung an den 
Microsoft Office Communica-
tions Server (OCS), eine Opti-
mierung für Terminal-Server 
sowie eine gesteigerte Benut-
zerfreundlichkeit.

Kennziffer: DBM22175

Service-Management

Integriertes Workforce Management 

Die Heiler Software AG hat eine 
neue Version ihrer Enterprise-
Procurement-Lösung für die 
Beschaffung von indirektem Ma-
terial präsentiert. Um Entschei-
dungen noch transparenter und 
den Einkauf noch erfolgreicher 
zu machen, wurde die Software 
um zwei neue Module erweitert. 
Das erste Modul Heiler Catalog 
Intelligence bietet sämtliche Ana-
lysen aller Beschaffungsvorgänge 
im Unternehmen und richtet sich 
an den strategischen und den ope-
rativen Einkauf. Das Modul dient 
somit als Entscheidungsgrundla-
ge und hilft, die Prozess- und Be-
schaffungskosten zu senken. Die 
Auswertungen basieren auf Daten 
in Echtzeit aus der etablierten Ka-
taloglösung, dem Heiler Business 
Catalog. Das Dashboard liefert 

dem Einkaufsmanager einen 
Überblick über sämtliche unter-
nehmensweiten Beschaffungs-
vorgänge. Die Global Spend Map 
gibt einen Überblick über das sys-
temweite Einkaufsverhalten und 
die größten Kostenblöcke aller 
Warengruppen und die Content 
Scorecard sichert die Qualität der 
Daten. Das zweite neue Modul ist 
der Heiler Smartform Builder, mit 
dem sich Beschaffungsvorgän-
ge von komplexen Artikeln und 
Dienstleistungen einfach konfi-
gurieren lassen.

Kennziffer: DBM22178

Fujitsu bringt mit dem STYLIS-
TIC Q550 einen neuen Business-
Tablet-PC mit zahlreichen Sicher-
heitsmerkmalen auf den Markt. 
Während sich manche Unterneh-
men verstärkt darum bemühen, 
Smartphones und Tablet-PCs 
aus ihren Firmennetzen fern-
zuhalten, um mögliche Sicher-
heitsverletzungen zu vermeiden, 
verfolgt Fujitsu eine gegenläufige 
Strategie: Der STYLISTIC Q550 
wurde speziell für den Einsatz in 
Unternehmensnetzen konzipiert 
und lässt sich dort dank des Be-
triebssystems Microsoft Windows 
7 nahtlos in bestehende IT-Infra-
strukturen integrieren. Zusätzli-
che Lizenz- und Rollout-Kosten 
entfallen, da der Tablet-PC diesel-
be Software nutzt, die bereits ein-
gesetzt wird. Für die Datensicher-
heit sorgen Funktionen wie ein 
Fingerprint-Scanner, Ad vanced 
Theft Protection (ATP) und ein 

optionales Trusted Platform Mo-
dule (TPM). Damit bleiben die 
Daten geschützt, selbst wenn der 
STYLISTIC Q550 verloren gehen 
oder gestohlen werden sollte. 

Mit der Batterielaufzeit des 
STYLISTIC Q550 lässt sich ein 
ganzer Arbeitstag bestreiten. Und 
der hochauflösende, spiegelfreie 
10,1-Zoll-Bildschirm sorgt da-
für, dass sich das Gerät sowohl 
draußen als auch drinnen einset-
zen lässt. WLAN, Bluetooth und 
optionales 3G/UMTS erlauben 
eine nahtlose Anbindung und 
vereinfachen den Austausch von 
Dokumenten. 
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Enterprise Procurement

Einfache Analyse aller  
Beschaffungsvorgänge

Tablet-PC

Multi-Touch-Gerät 
für professionelle 
Anwender

Die Heiler Catalog Intelligence 
ermöglicht die Analyse aller 
Beschaffungsvorgänge im  
Unternehmen.  Bild: Heiler

Der Fujitsu STYLISTIC Q550 mit 
seinem hochauflösenden, spie-
gelfreien 10,1-Zoll-Bildschirm 
lässt sich überall einsetzen. 
Bild: Fujitsu



Produkt-Fokus

Versenden Sie Faxe doch einfach aus Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung – zum Beispiel direkt aus 
MS Offi ce, SAP Business One oder Sage CRM, Ihrem Notes- oder Exchange-Client. Ganz bequem 
und zeitsparend mit Adressbuch-Integration und sofort zugestellten Sendeberichten. 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.

Desktop-Messaging mit Perspektive.

Cloud-Fax-Services statt Software und Server.

Microsoft und Siemens IT Solutions and Services ha-
ben vereinbart, auf Basis des künftigen Public-Cloud-
Pakets Microsoft Office 365 gemeinsam Hybrid-Cloud-
Lösungen für große mittelständische Unternehmen und 
Konzerne zu entwickeln. Das Public-Cloud-Angebot 
von Microsoft beinhaltet Anwendungen für die Kom-
munikation und Online-Zusammenarbeit. Siemens IT 
Solutions and Services (SIS) ergänzt dieses Angebot um 
weitere Anwendungen und IT-Infrastrukturen auf Ba-
sis einer Private Cloud, die über ihre Rechenzentren in 
Deutschland bereitgestellt werden. Zudem integriert SIS 
diese Services in die bestehende Kommunikationsinfra-
struktur des Kunden und kann sie auf Wunsch auch in 
deren Rechenzentren betreiben. Dieser Hybrid-Cloud-
Ansatz eröffnet neue flexible Geschäftsmodelle, zugleich 
lassen sich dadurch Kosten reduzieren.

Die aus der Kooperation von SIS und Microsoft ent-
standenen Hybrid-Cloud-Lösungen umfassen die Berei-
che Sicherheit, Datenverarbeitung, rechtliche Regelung, 
Lizenzierung und technische Integration. SIS  erbringt 
die Cloud-Dienstleistungen in den jeweiligen lokalen 
Rechenzentren und stellt sämtliche Services über ein 
Online-Portal zur Verfügung, sodass die Kunden nur 
einen Single Point of Contact für alle Belange haben. 
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Hybrid-Cloud-Services 

Kooperation von Siemens  
IT Solutions and Services  
und Microsoft

PFU Imaging Solutions Europe Ltd., ein 
Unternehmen des Fujitsu-Konzerns, 
hat den ersten Netzwerkscanner der 
ScanSnap-Serie präsentiert. Der kom-
pakte ScanSnap-Netzwerkscanner soll 
die spezifischen Anforderungen an die 
Dokumentenerfassung in Unternehmen 
erfüllen. So lassen sich über die Admi-
nistrationskonsole Jobabläufe zentral 
verwalten und hoch individualisiert ein-
stellen. Dies ermöglicht es jedem Nut-

zer einer Arbeitsgruppe, papierbasierte 
Informationen intuitiv per integriertem 
Touchscreen und direkt am Standort des 
Netzwerkscanners in bestehende digitale 
Geschäftsprozesse einzubinden. Es gibt 
eine ganze Reihe von Szenarien, wie sich 
wichtige, papierbasierte Dokumente in 
Arbeitsplatz-, Netzwerk- und Cloud-
Lösungen integrieren lassen.

Kennziffer: DBM22180

In die GUS-OS Suite für die Branchen 
Pharma, Chemie und Food hat der 
Softwarehersteller GUS Group jetzt ein 
Cockpit für die wichtigen Unterneh-
menskennzahlen integriert. Die Dash-
board-Ansicht stellt dabei relevante 
Unternehmenszahlen in Echtzeit aus der 
ERP-Anwendung dar und erlaubt deren 
Analyse. Ermöglicht wird dies mit den 
Auswertungs- und Analyse-Werkzeugen 
GUS-OS Report und GUS-OS Analytics. 
Innerhalb eines individuell skalierbaren 
Dashboards können bis zu fünf Gridpa-
nels zur Ansicht der Daten aus dem lau-

fenden ERP-System einbezogen werden. 
Über Drill-Down-Menüs gelangt der An-
wender direkt in die ERP-Anwendung, 
und das Erstellen eines Dashboards ist 
mit wenigen Mausklicks möglich. Die 
Dashboard-Auswertungen können zu-
dem auch in Microsoft Excel exportiert 
und weiterbearbeitet oder in Diagramme 
zur grafischen Darstellung aufbereitet 
werden. Mit den neuen Analysefunk-
tionen wird die GUS-OS Suite zu einer 
vollständigen Unternehmenslösung.

Kennziffer: DBM22181

Dokumentenscanner

Neue Scan-to-Cloud- und Netzwerk-Lösungen

Enterprise Resource Planning

ERP-Lösung mit Corporate Dashboard
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dokumenten und die Sendungsausgabe 
sind voneinander getrennt. Auf der Ein-
gangsseite werden die zu verarbeitenden 
Dokumente analysiert und sämtliche für 
die Weiterverarbeitung notwendigen 
Kriterien als Metadaten extrahiert, bei-
spielsweise die Inhalte von Kommenta-
ren (NOPs) in AFP-Datenströmen oder 
Seiteninhalte wie Markierungen (Optical 
Mark Recognition, OMR), Barcodes oder 
Text. Während die Software die Doku-
mente einem zentralen Sendungspool 
zuordnet, werden die Metadaten in einer 
relationalen Datenbank abgelegt. Mittels 
eines auf den PC-Arbeitsplätzen (Clients) 
implementierten Druckertreibers sind die 
Anwender in der Lage, auch ihre Office-
Dokumente im gleichen Sendungspool 
abzulegen und sie damit zentral weiter-
verarbeiten zu lassen.

Für die Sendungserstellung lassen sich 
in jedem Job eine Reihe von Funktionen 
konfigurieren, beispielsweise das Sortie-
ren und Konvertieren der Dokumente in 
das gewünschte Ausgangsformat sowie 
das Anreichern von Seiten mit Zusatz-
informationen wie DataMatrix-Codes, 
OMR-Markierungen, Logos und Werbe-

ALLTAG IN deutschen Büros: Korrespon-
denz wird am Arbeitsplatz-PC erstellt, an-
schließend gedruckt, mitunter von Hand 
kuvertiert, frankiert und anschließend in 
die Hauspost gelegt. Ob nun in der Scha-
densregulierung einer Versicherung, im 
Marketing eines Pharmaherstellers  oder 
in der Kundenbetreuung eines Energie-
versorgers – der individualisierte Einzel-
druck gibt in Unternehmen noch immer 
den Ton an. Welch eine Verschwendung 
an Ressourcen – „Randtätigkeiten“ wie 
Papier einlegen, Papierstau beseitigen 
und Toner wechseln noch nicht einmal 
mitgerechnet. Hinzu kommt das hohe 
Fehlerrisiko: Schriftstücke einer Sendung 
werden falsch zusammengestellt oder die 
Sendung nicht ausreichend frankiert. 
Gerade in Firmen mit einem großen 
Kundenkreis bindet die wachsende Do-
kumentenflut enormes Kapital. Dabei ist 
der größte Teil der Arbeit Routine und 
ließe sich automatisieren. Mit anderen 

Worten: Durch die Etablierung zentraler 
Druck- und Versandprozesse lassen sich 
Kosten entscheidend senken. Dabei sind 
Einsparungen bis zu 80 Prozent möglich.

Angesichts dieser Potenziale setzt 
langsam ein Umdenken ein. Mehr und 
mehr Firmen erkennen die Vorteile der 
Zentralisierung. Einzelbriefe werden 
erstellt, gespoolt und über das zentrale 
Output Management des Gesamtunter-
nehmens produziert. Für die Bündelung 
spricht noch ein anderes Faktum: Die 
Vielzahl neuer Anwendungen, mit denen 
Dokumente heutzutage erzeugt werden, 
überfordert meist die IT-Infrastruktur 
eines Unternehmens. Die Applikationen 
laufen auf verschiedenen Plattformen und 
generieren Dokumente und Datenströme 
unterschiedlichen Formats, die sich nur 
schwer zusammenfassen lassen. Mit den 
bekannten Folgen: geringe Flexibilität und 
hohe Kosten. So können beispielsweise 
mehrere Dokumente an denselben Adres-
saten nicht in ein- und demselben Brief 
versendet oder Anlagen nicht dynamisch 
beigefügt werden.

Schluss mit der Vereinzelung
Anders dagegen, wenn man die Prozesse 
zentralisiert. Die technologische Unter-
stützung dafür bieten datenbankgestütz-
te, asynchrone Sendungspool-Lösungen, 
wie sie zum Beispiel Compart herstellt 
und vertreibt. Der international agieren-
de Anbieter von Output-Management-
Lösungen hat mit DocBridge Pilot eine 
plattformunabhängige Software entwi-
ckelt, mit der sich maßgeschneidert Sen-
dungen für jede Ausgabeform erstellen 
lassen: als Druck genauso wie als E-Mail, 
Fax, E-Postbrief und über Web-Portale. 
Das Prinzip: Der Import von Eingangs-

O u tpu t Management

Der Kleine ganz groß
Plattformunabhängige Output-Management-Systeme unterstützen 

Unternehmen dabei, den kostenträchtigen Einzeldruck zu zentrali-

sieren und dadurch die Kosten zu senken. Im Ergebnis werden die 

Sendungen für jeden Ausgabekanal optimiert.  Von Jochen Maier

Management der Informationen

Das Produkt: DocBridge Pilot

•  zentrale, plattformunabhängige 
Software für die Zusammenstellung, 
Verwaltung und Aufteilung von 
Druckdatenströmen aus unter-
schiedlichen Quellen

•  Entkopplung von Eingangsdaten-
strömen und Sendungsausgabe

•  berücksichtigt alle Ausgabekanäle, 
unter anderem Druck, Web-Portal, 
Fax, Archiv, E-Mail und E-Postbrief

•  geeignet für große Dokumenten-
mengen

•  zentrale Ablage und Verarbeitung 
von PC-Dokumenten

•  Mischen und Konvertieren von 
unterschiedlichen Datenströmen 
und Formaten, unter anderem AFP, 
XSL-FO, PDF/A, PostScript, IPDS

•  automatische Overlay-Konvertierung
•  Mandantenfähigkeit
•  späte Festlegung von Drucker und 

Nachbearbeitung
•  flexibler Nachdruck
•  komfortable Sendungsverfolgung
•  Webservice-Schnittstellen mit Unter-

stützung für SOA-Umgebungen

Output Management ist oft ein 
Nebeneinander von verschiedenen 
Anwendungen, die Dokumente zeigen, 
modifizieren, konvertieren, Porto 
optimieren und für die verschiedenen 
Ausgabekanäle aufbereiten.
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botschaften auf freien Seitenflächen. Alle 
weiteren Verarbeitungsschritte können je 
nach Konfiguration voll automatisiert ab-
laufen oder vom Administrator zu einem 
von ihm frei wählbaren Zeitpunkt initiiert 
werden. Beispielsweise hat er die Möglich-
keit, im Sendungspool Dokumente unter-
schiedlichen Ursprungs und Formats zu 
einer Sendung zu bündeln sowie Sendun-
gen nach gewünschten Kriterien in einer 
Aufgabe zusammenzustellen.

Die Art und Weise, wie die Eingangs-
dokumente verarbeitet werden sollen, 
kann über eine grafische Oberfläche 
konfiguriert und im Resultat betrachtet 
werden. Diese Konfigurationen ermög-
lichen es auch, auf eine frühere Version 
zuzugreifen und sie für die weitere Ver-
arbeitung zu verwenden. Der Vorteil von 
DocBridge Pilot: Er unterstützt eingangs- 
und ausgangsseitig alle relevanten Forma-
te wie Advanced Function Presentation 
(AFP), Portable Document File (PDF), 
SAP Generic Output Format (SAP GOF), 
Extensible Stylesheet Language (XSL) und 
PostScript.

Auf Autopilot geschaltet
Renommierte Unternehmen arbeiten be-
reits mit der Compart-Lösung, unter an-
derem ein international tätiger Telekom-
munikationsanbieter mit Niederlassungen 
in Deutschland. Er hat einen zentralen 
Dokumenten-Pool etabliert, der vor allem 
für die individuelle Beantwortung von 
Kundenanfragen genutzt wird. Rund 300 
Schreiben fallen hier täglich an. Ziel war 
es, die Mitarbeiter von lästigen Nebentä-
tigkeiten wie Drucken, Unterschreiben, 
Kuvertieren usw. zu entlasten. Sie unter-
schreiben digital die Briefe, anschließend 
wird das Schreiben als elektronisches Ab-

bild auf einem Serververzeichnis abgelegt. 
Für den Sachbearbeiter ist der Vorgang 
damit abgeschlossen. Kollegen im Fach-
bereich greifen über einen Web-Client da-
rauf zu und prüfen, ob die Briefe den Vor-
gaben entsprechen. Wenn nicht, werden 
sie zwecks Korrektur gesperrt, andernfalls 
zum Versand freigegeben, sprich, auf elek-
tronischem Weg an das angeschlossene 
Druckzentrum übergeben.

DocBridge Pilot bereitet dazu die Do-
kumente entsprechend auf. In das gängige 
Druckformat AFP umgewandelt, enthal-
ten sie alle erforderlichen Informationen 
für die weitere Verarbeitung. Darin ein-
geschlossen: die Zusammenstellung der 
Einzeldateien zu einem AFP-Gesamt-
dokument für die Endlospapier-Verar-
beitung beim Druckdienstleister. Dabei 
berücksichtigt die Software die Notwen-
digkeiten für den Duplexdruck, sprich, sie 
fügt Leerseiten am Ende eines Dokuments 
mit einer ungeraden Anzahl an Seiten ein 
und setzt sie im AFP-Datenstrom um. Das 
Druckzentrum bündelt alle zum Stichtag 
X vorliegenden Aufträge, um sie ökono-
misch sinnvoll im Interesse einer hohen 
Maschinenauslastung abzuarbeiten. Im 
Spool werden alle AFP-Dokumente nach 
Vorgaben wie Preise, Dringlichkeit und 
Portooptimierung gesammelt und ver-
arbeitet. Nach dem Versand bekommen 
die Fachabteilungen eine entsprechende 
Rückmeldung. Das Unternehmen ver-
fügt somit über einen vollständigen AFP-
Spool, der für den Druckdienstleister 
„mundgerecht“ aufbereitet ist.

Autor: Jochen Maier, Director Marketing 
bei Compart
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DocBridge Pilot ist eine plattformunabhängige Software für die Zusammenstellung, 
Verwaltung und Aufteilung von Druckdatenströmen aus unterschiedlichen Quellen.
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hat der Jenaer E-Commerce-Anbieter 
ein Modell entwickelt, anhand dessen 
Shop Manager den Vertriebskreislauf 
rundum sicher steuern. In jeder Phase 
unterstützen ihn dabei Werkzeuge bei 
seinen Aufgaben.

Suchende erreichen  
und Interessenten werben
Nachdem das Shop-System eingerichtet 
ist, steht in diesem Kreislauf zunächst 
die Generierung von Reichweite an. 
Schließlich fehlen für das erfolgreiche 
Geschäft noch die Besucher. Hier spie-
len Suchmaschinen eine elementare 
Rolle. Denn Internetnutzer beziehen 
in jeder Phase ihres Online-Einkaufs 
Suchmaschinen ein. Sie bevorzugen 
dabei mehrheitlich die Resultate aus der 
organischen Suche gegenüber bezahl-
ten Anzeigen.1 Zu den ersten Maßnah-
men der Optimierung zählt, die Shop-
Oberfläche tabellenfrei gestalten und 
Metatags für jedes Produkt sowie jede 
Kategorie zu vergeben. Metatags be-
schreiben die auf der Seite angezeigten 
Inhalte und erleichtern es Suchmaschi-
nen, Inhalte zu finden. Beispielsweise 
zeigt die Wortgruppe „Gesundheit, 
Ernährung, Vitamine“ deutlicher, wo-
rum es auf einer Seite geht, als es ein 
Produktname wie „Vitakapseln Health-
fit“ allein signalisiert. Führende Shop-
Lösungen vergeben Metatags automa-
tisch. Sie schreiben auch die URLs der 
Shop-Unterseiten in kurze, sprechende 

1  WWW-Benutzer-Analyse W3B (http://www.

fittkaumaass.de/services/w3breports/ecom-

merce)

ZUERST DIE  Lieferprozesse ins Rollen 
bringen oder die IT vernetzen? Finanz-
kennzahlen auswerten oder Marketing-
kampagnen planen? Oder den Kun-
denservice durch eine Telefon-Hotline 
ausbauen? Für Shop-Manager gibt es 
kein Entweder-oder. Sie vereinen in ih-
rer Jobbeschreibung so unterschiedliche 
Aufgabenbereiche wie Produktmanage-
ment, Online-Marketing und Einkauf. 
Dabei sitzen ihnen sowohl Wettbewerb 
als auch Zeitdruck im Nacken. Dies lässt 
in der Praxis zwar immerhin keine Lan-
geweile aufkommen, stellt die Multitas-
ker aber zuweilen vor scheinbar unbe-
zwingbare Hürden.

So hat die Intershop Communications 
AG in ihren Befragungen zahlreicher 
Shop-Manager festgestellt, dass diesen 
häufig das Werkzeug oder eine Ge-
samtstrategie fehlt, um ihre vielfältigen 
Aufgaben auf das Gesamtziel auszurich-
ten. Ob das Hauptgeschäft dabei der 
stationäre Vertrieb ausmacht und die-
sen ein Web-Shop ergänzt oder ob der 
Händler aus der Welt des E-Commerce 
kommt und sich auf Online-Kanäle 
konzentriert, spielt keine Rolle. Denn 
wie bei einem Uhrwerk kommt es im 
Handel darauf an, dass ein Rädchen ins 
andere greift. Stockt es an einer Stelle, 
liegt das ganze Geschäft lahm. Daher 

E-C ommerce

Tausendsassa gesucht: Shop-Manager 
meistern mehrere Disziplinen
Multitasking auf höchstem Niveau leisten sie täglich, die Verantwortlichen im (Online-)Handel. Shop-Ma-

nager müssen die Balance zwischen so unterschiedlichen Aufgabenbereichen wie Controlling, Marketing 

und Kundenservice schaffen. Dabei hilft ihnen die Orientierung an einem Regelkreis. Von Sarah Grünler

 Vier Stufen im Vertriebskreislauf.
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Adressen um, sodass sie von Suchma-
schinen besser gefunden werden. 

Neben großen Suchmaschinen wie 
Google nutzen Online-Einkäufer auch 
vielfach spezielle Produktsuchmaschi-
nen und Preisvergleichsportale. Mit-
tels einer Feed Engine stellen Online-
Händler sicher, dass Waren nur dort 
erscheinen, wo es für sie wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Je mehr Produktsuchma-
schinen angebunden sind, desto effizi-
enter und zielgerichteter lassen sich die 
Artikel positionieren. Über integrierte 
Reporting-Funktionen kontrolliert der 
Shop-Manager das Optimierungspo-
tenzial in Echtzeit.

Besucher überzeugen  
und im Shop halten
Der Kreislauf geht weiter, wenn Besucher 
erfolgreich in den Shop geleitet wurden. 
Nun kommt es darauf an, sie rasch zu 
den gesuchten Produkten zu führen, ih-
nen bei Unsicherheiten kompetent zur 
Seite zu stehen und sie sicher bis zum 
Kaufabschluss zu bringen. Mehrere 
Technologien sind hier mittlerweile so 
ausgereift, dass sich die Conversion gut 
um 40 Prozent steigern lässt, wie   Plus.
de zeigt. Christian Winter, Geschäftsfüh-
rer der Plus Online GmbH: „In unserem 
neuen Shop finden Kunden schnell, was 
sie suchen, und werden während ihres 
Einkaufs durch intelligente Suche, Pro-
duktempfehlungen und einen einfachen 
Bestellvorgang unterstützt.“ 

Durch das grundlegend überarbeitete 
Design ist das Angebot nun trotz des rie-
sigen Sortiments übersichtlich angeord-
net. Auch der Bestellprozess wurde ver-
einfacht. Dies gelang mit Hilfe von AJAX-
Funktionalitäten. So können die Kunden 
nun in nur zwei Schritten ihre Bestellung 
absenden. Ebenfalls eingebunden wurden 
Elemente aus dem Web 2.0. Helfen doch 
Artikelbewertungen durch andere Kun-
den bei der Kaufentscheidung. 

Bei automatisch generierten Pro-
duktempfehlungen geht die Qualität 
heute weit auseinander. Idealerweise 
kommen in Echtzeit lernende Lösun-
gen zum Einsatz. Sie nutzen wie schon 
länger bekannte Empfehlungstools Pro-
fildaten und Informationen früherer 
Aktivitäten im Online-Shop, darüber 
hinaus jedoch werten sie die Interakti-

on mit dem Kunden kontinuierlich aus. 
Hohe Besucherzahlen und Bestellraten 
sind erfreulich. Jedoch muss der Händ-
ler auch in der Lage sein, diese zu bewäl-
tigen. Das beginnt bei der Stabilität und 
Verfügbarkeit der Shopping-Plattform. 
Nichts ist ärgerlicher für Kunden, als 
wenn kurz vor Abschicken der Bestel-
lung das System zusammenbricht und 
es alle eingegebenen Daten „vergisst“. 
Auch die reibungslose Abwicklung der 
Prozesse hinter den Kulissen zählt zur 
Pflicht. Darum ist in der dritten Station 
des Kreislaufs von Bedeutung, Abläufe 
zu automatisieren sowie Betriebskosten 
und Fehler zu reduzieren.

Prozesse ausführen  
und Daten verwalten
Ein in die Shoppinglösung integriertes 
Warenwirtschaftssysstem ist wichtig, 
um die Verfügbarkeit von Artikeln stets 
aktuell anzuzeigen und Produktinhalte 
zu pflegen. Mehrere Zahlungsmöglich-
keiten anzubieten, erhöht die Kaufwahr-
scheinlichkeit weiter, aber auch den In-
tegrationsaufwand auf der Softwaresei-
te. Daher ist es von Vorteil, wenn die 
E-Commerce-Plattform verschiedene 
Zahlungsarten standardmäßig vorsieht. 
Hat der Kunde schließlich auf „Bestellen“ 
geklickt, löst dies weitere Prozesse aus: 
Bonität prüfen, Waren für den Versand 
vorbereiten und ausliefern, Retouren 
annehmen, Reklamationen bearbeiten, 
Zahlungseingänge überprüfen und gege-
benenfalls Mahnungen versenden. 
Noch komplexer werden die Prozesse, 
wenn Partner oder Ländergesellschaften 
angebunden sind. Hier kommen Multi-
Channel-Lösungen zum Einsatz, die es 
erlauben, Produkt- und Kundendaten 
zentral zu verwalten. Dann lassen sich 
auch Geschäftsmodelle verwirklichen, 
bei denen Shopbetreiber ohne Warenri-
siko und Versandlogistik verkaufen. Der 
Kunde bestellt zwar im Online-Shop des 
Händlers, geliefert wird aber direkt vom 
Hersteller oder Großhändler. Möglich 
macht dies eine Distributionsplattform 
wie die der Intershop-Tochter The-
Bakery. Als zentrales Verbindungsglied 
integriert sie alle Partner und sorgt für 
eine durchgängige Zahlungsabwickung – 
auch über Ländergrenzen hinaus. Doch 
ganz gleich ob internationale oder regi-

onale E-Commerce-Initiative, nach der 
Prozessautomatisierung folgt die Phase 
der Auswertung. 

Geschehen im Shop  
messen und analysieren
Welchen Erfolg die Maßnahmen des 
Shop-Managers hatten, lässt sich mes-
sen, denn das Medium Internet bietet 
harte Fakten. Eine gute Sortimentsaus-
wahl führt beispielsweise zu einer guten 
Produkt-Conversion-Rate. Zentrale 
Fragen dabei sind etwa: Soll das Sorti-
ment auf eine spezielle Zielgruppe ab-
gestimmt sein? Steht Profit, Image oder 
der Gedanke der Geschäftsanbahnung 
im Vordergrund? Aus der Anzahl der 
Produkte im Online-Shop lässt sich die 
Sortimentsquote errechnen. Entschei-
dend für den Erfolg ist schließlich die 
Preisoptimierung für jedes Produkt im 
Sortiment.

Für den ersten Eindruck und das 
Einkaufserlebnis entscheidend ist die 
Gestaltung des Online-Shops. Bewerten 
und messen lassen sich der technische 
Aufbau und Betrieb des Online-Shops, 
die Systemverfügbarkeit und die Ant-
wortzeiten. Ein durchdachtes Design 
und hohe Nutzerorientierung führen 
zu einer guten Conversion Rate. Welche 
Auswirkungen einzelne Änderungen in 
der Gestaltung und Besucherführung 
haben, lässt sich beispielsweise durch 
A/B-Tests ermitteln.

Nicht zuletzt muss der Shop Ma -
nager den Verkaufsprozess überwachen. 
Wodurch entstehen Kaufabbrüche? Wie 
setzen sich Kundenstrukturen im Blick 
auf Altersstufen, Geschlecht und Her-
kunft zusammen? Die Kundenwert-
analyse gibt Auskunft über die Vertei-
lung und den Umsatz pro Kunde. Zum 
Schluss muss ein Shop Manager schnell 
ablesen können, wie hoch die Kosten pro 
Bestellung und die Kosten pro Kunde 
sind. Nachdem der Shop-Manager die-
se Kennzahlen analysiert hat, kennt er 
anschließend die Stellschrauben, durch 
die sich die Maßnahmen noch enger ver-
zahnen und optimieren lassen.

Autor: Sarah Grünler, Fachjournalistin in 
Sindelfingen

Kennziffer: DBM22198
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„SERVICEORIENTIERTE Unternehmen 
verlangen heute viel Flexibilität von ih-
ren Mitarbeitern und ein hohes Maß an 
Anpassungsfähigkeit der Organisation. 

Zugleich müssen die Geschäftsprozesse 
messbar und wirtschaftlich bewertbar 
sein“, sagt Prozess-Spezialist Christoph 
Lücke von der MBS in Paderborn. „Dies 
hat zur Folge, dass sich BPM sowohl an 
Leistungskennzahlen als auch Verände-
rungsprozessen orientieren muss. Nur 
so lassen sich Unternehmensziele und 
Geschäftsprozesse kontinuierlich aufei-
nander abstimmen. Mit IBM Lombardi 
BPM werden diese Anforderungen IT-
seitig optimal unterstützt.“ Die neue 
Plattform zeichnet sich insbesondere 

aus durch die Anwenderorientierung, 
die Fokussierung auf die Prozessleistung 
und die Fähigkeit, Anforderungs än de-
rung en schnell umsetzen zu können. 
Bei allen Initiativen zur Verbesserung 
von Geschäftsprozessen steht der Nut-
zen für den Betrieb an erster Stelle. Es ist 
zu empfehlen, dabei mit einem nicht zu 
trivialen Pilotprojekt zu starten, denn ein 
erfolgreicher Pilot rechtfertigt die nächs-
ten Prozessverbesserungsinitiativen. Auf 
dieser Basis kann iterativ die optimale 
Lösung erarbeitet werden. Mit dieser 
Vorgehensweise unterstreicht IBM Lom-
bardi BPM das zentrale, auf Änderungen 
ausgelegte Wesensmerkmal von BPM. 
Web-2.0-Mittel (IBM BlueWorks) bieten 
dabei gute Möglichkeiten, um alle Pro-
zessbeteiligten mit in die Prozessdefini-
tion einzubinden. Durch prototypische 
Benutzerschnittstellen und Playback-
Sessions wird ein BPM-Team in die La-
ge versetzt, die Geschäftsprozesslösung 
iterativ zu optimieren und dabei  schnell 
und effizient zu reagieren. 

Veränderungen im Griff
BPM bedeutet kontinuierliche Prozess-
verbesserung und ist somit programma-
tisch im Unternehmen zu verankern. 
Der wahre Wert von BPM liegt in dem 
Paradigma „Built for Change“ oder „der 
Veränderung verpflichtet“. Eine kontinu-
ierliche Prozessverbesserung beginnt bei 
der Prozessanalyse. Hier werden Fähig-
keiten rund um die Prozesse aufgebaut, 
deren Verfügbarkeit in BPM-Projekten 
als absolut erfolgskritisch gilt. Ein 
„Denken in Prozessen“ wird entwickelt. 
Gleichzeitig bedeutet dies die Abkehr 
von dem reinen Implementierungs-Im-
perativ. Eingebaute Änderungsverfahren 
und ständige Weiterentwicklungen sind 
Teil dieser Philosophie. Ein BPM-System 
muss diesem Grundsatz entsprechen und 
der nachhaltigen Änderung und Wei-
terentwicklung Rechnung tragen. IBM 
Lombardi BPM begegnet diesem Ansatz 
durch das Verfahren und das Werkzeug, 
Iterationen und Playback-Sessions zu 
nutzen, um zielgerichtet und dynamisch 
mit Veränderung umzugehen. 
Geschäftsprozessmanagement ist mittler-
weile nicht mehr ausschließlich die Auto-
matisierung von Geschäftsprozessen für 
eine operational effiziente Abwicklung ent-
sprechender Vorgänge. Vielmehr sind die 
Einblicke in die betriebliche Wirkung und 
Leistungsfähigkeit der Prozesse gleichbe-
rechtigt zu sehen. Getreu dem Motto „Man 
kann nur managen, was man auch messen 
kann“ bezieht Lombardi BPM diese Pers-
pektive in das Design mit ein, in dem mo-
dellgetrieben Metriken wie KPIs und SLAs 
formuliert werden können. Die Sichtbarkeit 
und Transparenz einzelner Schlüsselindi-
katoren sind dabei entscheidend, und zwar 
über den vollständigen Prozess vom Anfang 
bis zum Ende (End to End). Lombardi BPM 
unterstützt die Anwender genau hierbei. Die 
einzelne BPM-Maßnahme muss sich durch 
Messgrößen und durch deren konsequen-
te Verfolgung selbst immer wieder auf den 
Prüfstand stellen. Die Berücksichtigung von 
Metriken von Beginn an ist die Vorausset-
zung für die nachhaltige Verbesserung der 
Geschäftsprozesse.

Autor: Christoph Lücke, Geschäftsbereichs-
leiter bei Mettenmeier Business Solutions

Kennziffer: DBM22150

Geschäftsprozessmanagement

Die Zukunft des Geschäfts-
prozessmanagements
Die Experten sind sich einig: Geschäftsprozessmanagement dient 

heute nicht mehr allein der Automation von Prozessen im Sinne der 

Workflow-Steuerung. Es beinhaltet zwei wesentliche Differenzie-

rungsmerkmale: Den flexiblen Umgang mit Veränderungen sowie 

eine messbare Prozessleistung durch Performance-Indikatoren. Nur 

so lassen sich stetige Prozessverbesserungen in einem dynamischen 

Umfeld realisieren. Mit Hilfe von IBM Lombardi BPM können Unter-

nehmen ihre Geschäftsprozesse effektiver und effizienter gestalten, 

bewerten und an Veränderungen anpassen.  Von Christoph Lücke

Die Möglichkeiten von Lombardi BPM im Überblick.

Christoph 
Lücke, BPM-
Experte und 
Geschäftsbe-
reichsleiter bei 
der Metten-
meier GmbH in 
Paderborn.
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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.

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.

Esker Software GmbH
Dillwächterstraße 5
80686 München
Tel.: +49 (0) 89 700887-0
Fax: +49 (0) 89 700887-70
E-Mail: info@esker.de
Internet: www.esker.de

•   Lösungen zum Fax- und Output Management aus unterschiedlich s   ten Messaging-
Umgebungen oder ERP-Systemen (Lotus Notes, MS Exchange, SAP usw.)

•  rechtskonformer Versand elektr. Rechnungen (E-Billing)
•  Automatisierte Verarbeitung eingehender Dokumente/Faxe
•   Services wie das Outsourcen des gesamten Faxverkehrs (Esker on Demand)

 

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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t CONET Solutions GmbH

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.
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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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die Sicherheit und möglichst permanen-
te Verfügbarkeit nicht nur für kleinere 
Institute beträchtliche Risiken.

Dank moderner Terminalserver-
Technologie ist die Finanz Informatik in 
der Lage, die Institute beim Betrieb ihrer 
dezentralen IT-Landschaft zu entlasten 
und deren Server, Dienste und Anwen-
dungen auf zentralen Hochleistungsser-
vern zu konsolidieren. Mittlerweile ma-
chen mehr als 251 Sparkassen und acht 
weitere Kunden des IT-Dienstleisters 
von diesem Angebot Gebrauch.

Aufbruchstimmung
Ein wesentlicher Treiber der IT-Kon-
solidierung innerhalb der Sparkassen 
Finanzgruppe war in den letzten Jahren 
die OSPlus-Migration. Denn die Ein-
führung der Gesamtbanklösung, die 
regionenweise und in Serien von bis zu 
20 Instituten vollzogen wird, gibt immer 
wieder Anlass zu einer Bestandsaufnah-
me der eigenen IT-Infrastruktur. Viele 
Sparkassen trennen sich in diesem Zu-
sammenhang von Softwarekomponen-
ten, die sie nicht mehr benötigen, und 
häufig wird dabei auch die Make-or-
Buy-Frage für die zahlreichen dezentra-
len Komponenten gestellt.

Im Zuge der Migration haben sich 
viele Institute für die IT-Konsolidierung 
entschieden. Denn gerade als OSPlus-
Anwender profitieren sie in mehrfacher 

R U N D  4 3 0  Sparkassen gibt es in 
Deutschland. So unterschiedlich die regi-
onal ausgerichteten Institute sind, haben 
sie dennoch viele Gemeinsamkeiten. Sie 
alle gehören zum Verbund der Sparkas-
sen-Finanzgruppe. Und sie haben einen 
gemeinsamen IT-Dienstleister: die Fi-
nanz Informatik. Deren wichtigste Auf-
gabe besteht in der Bereitstellung, Pflege 
und Weiterentwicklung bankfachlicher 
Anwendungen rund um das Sparkassen-
geschäft. Mit ihrer Gesamtbanklösung 
OSPlus (One System Plus) stellt sie eine 
Standardsoftware für sämtliche Prozes-
se in den Sparkassen bereit. Nach und 
nach löst der IT-Dienstleister diverse 
Regionalsysteme seiner Vorgängerun-
ternehmen ab. Nachdem in den letzten 
Jahren bereits mehr als 400 Institute auf 
OSPlus migriert sind, werden Mitte 2011 
die letzten verbliebenen Sparkassen auf 
die Gesamtbanklösung wechseln.

Kaum ein Finanzverbund verfügt über 
eine derartige IT-Infrastruktur wie die 
Sparkassen-Finanzgruppe: In den Spar-
kassen mit ihren deutschlandweit über 
15.600 Geschäftsstellen arbeiten mehr 
als 197.000 bankspezifisch beschäftigte 
Mitarbeiter. Die dezentrale Infrastruktur 
umfasst rund 315.000 Endgeräte. Dazu 
gehören neben knapp 260.000 Arbeits-
platzrechnern ungefähr 24.500 Geldauto-
maten, etwa 18.500 Kontoauszugsdrucker 
sowie annähernd 13.000 SB-Terminals.

Der Betrieb der dezentralen IT-Infra-
strukturen und Anwendungen macht 
etwa die Hälfte der gesamten IT-Kosten 
der Sparkassen aus. Und er ist nicht ohne 
Risiko, denn die Ansprüche der Kunden 
an Sicherheit und Verfügbarkeit der de-
zentralen IT sind – unabhängig von den 
ebenfalls anspruchsvollen gesetzlichen 
Auflagen – ausgesprochen hoch. 

Gründe für die Konsolidierung
Während der Aufwand für den Betrieb 
der dezentralen Server, Clients, Dienste 
und Anwendungen in den Sparkassen 
enorme Ressourcen bindet, stehen mit 
den Rechenzentren der Finanz Infor-
matik innerhalb des Finanzverbunds 
hochmoderne Rechnerkapazitäten zur 
Verfügung. So gehört der IT-Dienst-
leister weltweit zu den größten IBM-
Kunden und betreibt unter anderem 
alleine 20 Großrechner des Typs zSeries 
990. Da rüber hinaus verfügt die Finanz 
Informatik über erhebliche Kapazitäten 
in ihren X86-Datacentern, die sich bei 
Bedarf problemlos nachrüsten lassen. 

Die Sparkassen auf der anderen Seite 
stehen nicht nur unter starkem Wettbe-
werbs- und Kostendruck, sondern ha-
ben auch mit der stetig zunehmenden 
Komplexität ihrer IT-Landschaften 
zu kämpfen. Hinzu kommen steigen-
de Raum- und Energiekosten. Und 
schließlich birgt die Verantwortung für 

IT-Konsolidierung

Dezentraler IT-Betrieb 
bietet Vorteile
Die Sparkassen beziehen als Regionalinstitute ihre zentralen IT-

Anwendungen von ihrem IT-Dienstleister, der Finanz Informatik. Hinzu 

kommen eine Vielzahl dezentraler Server, Dienste und Anwendun-

gen, die in ihrem eigenen Verantwortungsgebiet liegen. Immer mehr 

Sparkassen machen mittlerweile von der Möglichkeit Gebrauch, diese 

dezentralen Infrastrukturen und Anwendungslandschaften auf Web- 

und Terminalservern in den Rechenzentren der Finanz Informatik zu 

konsolidieren.  Von Frank Brinkmann und Thomas Ernsting
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Hinsicht. Da die IT-Infrastruktur der 
Finanz Informatik optimal auf den OS-
Plus-Betrieb abgestimmt ist, zeigen die 
konsolidierten Sparkassen im Zusam-
menhang mit der Gesamtbanklösung 
nicht nur eine bessere Performance, sie 
werden auch unabhängig von Release-
Wechseln, die ansonsten Anpassungen 
der dezentralen IT nach sich ziehen 
würden. Die Kosten für die dezentrale 
IT-Infrastruktur lassen sich durch deren 
Konsolidierung in der Regel deutlich ab-
senken. Kontinuierliche Investitionen 
der Finanz Informatik sichern den Spar-
kassen zudem den dauerhaften Zugang 
zu einer State-of-the-Art-Infrastruktur, 
die für die meisten Institute im Eigen-
betrieb deutlich kostspieliger ausfallen 
würde. Hier profitieren alle von den 
Skaleneffekten durch die Bündelung bei 
einem zentralen Dienstleister.

Vom Standard zur  
Individualentwicklung
Durch die IT-Konsolidierung bietet die 
Finanz Informatik den Sparkassen Frei-
räume für das Kerngeschäft sowie Inves-
titions-, Planungs- und Rechtssicherheit. 
Durch klar definierte Service Levels las-
sen sich IT-Services langfristig kalku-
lieren. Für einen Großteil der Systeme 
geht zudem die Betriebsverantwortung 
mit allen ihren Risiken an die Finanz 
Informatik über. Dazu gehören etwa 
sämtliche Infrastruktur-Komponenten 
im Zusammenhang mit standardisier-

ten OSPlus-Anwendungen wie dezen-
trale Server und Dienste – beispielsweise 
Oracle-, Notes-, File- und Printserver.

Darüber hinaus bietet die Finanz 
Informatik den Sparkassen mit einer 
separaten Serverinfrastruktur die Mög-
lichkeit, individuelle Anwendungen auf 
Terminalservern in ihren x86-Data-
Centern zu konsolidieren. Dabei über-
nimmt der IT-Dienstleister den Betrieb 
von Servern und betriebssystemnahen 
Komponenten, während die Verantwor-
tung für den Anwendungsbetrieb selbst 
bei den Sparkassen verbleibt.

Ökonomisch sinnvoll,  
ökologisch wertvoll
Ein weiterer Faktor für die IT-Konsoli-
dierung in den Sparkassen ist die posi-
tive Ökobilanz. Denn der Flächen- und 
Energieverbrauch der dezentralen Ser-
verlandschaften sinkt durch die Verla-
gerung auf die Hochleistungsserver in 
den Rechenzentren der Finanz Informa-
tik enorm. Verstärkt wird dieser Effekt 
zusätzlich durch die Virtualisierung der 
dezentralen Rechenkapazitäten auf Win-
dows-Servern in x86-Data-Centern.

Allerdings besteht nicht nur bei den 
Serverkapazitäten ein hohes Energiespar-
potenzial. Die Finanz Informatik treibt 
gemeinsam mit den Sparkassen auch die 
Ablösung dezentraler Arbeitsplatz-PCs 
durch Thin Clients voran. Dabei ist ihre 
Infrastruktur so konzipiert, dass die Inbe-
triebnahme für konsolidierte Sparkassen 
besonders einfach im Plug-and-Play-Ver-
fahren möglich ist. Dazu sind die schlan-
ken Rechner mit dem Linux-Derivat eLux 
sowie einem speziellen Image ausgestat-
tet, das sie sofort nach Inbetriebnahme 
bei einer zentralen Plattform der Finanz 
Informatik anmeldet. Mittlerweile sind 
bei den Sparkassen fast 160.000 Thin 
Clients in Betrieb. Einige Institute haben 
über neunzig Prozent ihrer Arbeitsplät-
ze mit den schlanken und genügsamen 
Rechnern ausgerüstet.

Autoren: Frank Brinkmann, Abteilungslei-
ter Infrastruktur- und Produktberatung, 
und Thomas Ernsting, Fachberater In-
frastruktur- und Produktberatung, Finanz 
Informatik
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wie Microsoft SQL, mySQL oder  Oracle 
sowie Messaging-Systeme wie Lotus 
Domino und Microsoft Exchange gesi-
chert werden. Einmal eingerichtet, läuft 
der gesamte Sicherungs- und Upload-
Vorgang vollautomatisiert im Hinter-
grund. Mithilfe des von uns genutzten, 
intelligenten Shadowcopy-Service kann 
der Anwender auch während der Daten-
sicherung weiterarbeiten. 

Mit DASI ONLINE kann der An-
wender beliebig viele Sicherungsaufträge 
mit beliebigen Zeitplänen kombinieren. 
Die Sicherungsaufträge werden von 
AGENDA kontinuierlich überwacht. 

Digitalbusiness: Der Transfer der 
Daten erfolgt also über das Internet. 
In welchem Rechenzentrum werden 
die Daten gespeichert und wie sorgt 
AGENDA dafür, dass die Daten sicher 
übertragen werden?
Die Daten bleiben in Deutschland und 
werden dort in einem revisionssicheren 
Rechenzentrum gespeichert, das von 
unserem Partner noris network AG 
betrieben wird. Das sorgt für Rechts-
sicherheit und höchsten Datenschutz. 
Die Daten sind bei der Übermittlung 
zu hundert Prozent sicher, denn wir 
verschlüsseln sie mit DASI ONLINE 
doppelt. Zum einen werden bereits auf 
dem PC angelegte Nutzerdaten mit dem 
symmetrischen Kryptosystem AES 256 
verschlüsselt. Somit verlassen niemals 
unverschlüsselte Daten das Haus unse-
res Kunden. Zum anderen werden die 
bereits verschlüsselten Daten während 
des Transfers zu unserem Rechenzent-

Digitalbusiness: Bisher lag das Kernge-
schäft der Agenda Informationssyste-
me GmbH & Co. KG in den Bereichen 
Rechnungs-, Personal- und Steuerwe-
sen. Mit dem neuen Produkt für die 
Online-Datenhaltung schlagen Sie 
neue Wege ein. Warum ist dieses An-
gebot so wichtig? 
Tobias Täuber: In einer Steuerkanzlei 
oder einem Unternehmen sammelt sich 
über Jahre hinweg ein Datenbestand 
an, der Wissen über Mandanten, Part-
ner, Lieferanten, Mitarbeiter und Ge-
schäftsprozesse beinhaltet. Außerdem 
werden in den verschiedenen Software-
Installationen, beispielsweise in der 
AGENDA-Installation, unzählige Bu-
chungen, Steuerdaten und vieles mehr 
verwaltet. Der Verlust dieser Daten 
hätte dramatische Folgen und kann im 
schlimmsten Fall zum wirtschaftlichen 
Ruin führen. Hinzu kommt, dass das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge-
setzlich eine revisionssichere Datenhal-
tung vorschreibt. Es reicht also keines-
falls aus, seinen Datenbestand lediglich 
auf einem PC oder Server zu verwalten 
und zu sichern, denn die Daten können 
auf vielen Wegen verloren gehen – sei es 
durch Hardware-Defekte, Viren, Dieb-

stahl oder höhere Gewalt. Gegen solche 
Fälle kann man sich nicht absichern. Die 
Daten können jedoch auf externe Siche-
rungsmedien ausgelagert und somit der 
Gefahr entzogen werden. 

Digitalbusiness: Unternehmenskriti-
sche Daten lassen sich beispielsweise 
auf externe Medien wie Bandlaufwerke 
sichern. Worin unterscheidet sich Ihre 
neue Lösung von denen herkömmli-
cher Datensicherungssysteme? Welche 
Vorteile bietet die Online-Datensiche-
rung mit DASI ONLINE?
Häufig ist die Datenhaltung kosten-
intensiv. Bänder, DVDs oder externe 
Festplatten müssen angeschafft, gelagert 
und gepflegt werden. Eine herkömmli-
che Datenspeicherung ist aber nicht nur 
mit hohen Kosten, sondern auch mit viel 
Aufwand verbunden. Vor diesem Hin-
tergrund hat AGENDA das Programm 
DASI ONLINE entwickelt, um die Nut-
zer bei der Datenhaltung zu entlasten. 
Sämtliche Dateien, wie der AGENDA-
Schriftverkehr, aber auch private Daten 
wie Foto- oder MP3-Sammlungen wer-
den im mehrfach zertifizieren AGENDA-
Rechenzentrum gespeichert. Weiterhin 
können alle gängigen Datenbanksysteme 

IT-Sicherheit

Online-Datensicherung mit Weitsicht
Datensicherheit wie auch Datensicherung spielen eine zentrale Rolle in den IT-Abteilungen. Neue flexible 

Ansätze wie die Online-Sicherung geschäftskritischer Daten erfüllen dabei gerade die Anforderungen 

kleinerer und mittelständischer Unternehmen. Die Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG, spezia-

lisiert auf Softwarelösungen für Rechnungs-, Personal- und Steuerwesen, bietet mit der Anwendung DASI 

ONLINE erstmals eine Online-basierte Lösung an. Produktmanager Tobias Täuber erklärt im Gespräch, 

warum Datensicherung im Unternehmen so wichtig ist, wie sich diese am besten umsetzen lässt und wie 

das neuartige Konzept der AGENDA funktioniert.  Von Stefan Girschner

Flexibilität der Geschäftsprozesse
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rum über eine SSL-gesicherte Verbin-
dung übertragen. 

Unser Rechenzentrum wurde für 
seine Sicherheit schon mehrfach zerti-
fiziert: Neben der ISO/IEC-27001-Zer-
tifizierung sind wir besonders stolz auf 
unseren „eco Datacenter Star Audit“ in 
der höchsten Zertifizierungsstufe. Au-
ßerdem wurden Rechenzentrum und 
Prozesse nach BaFin 44 und KWG § 25 
als „bankensicher“ auditiert.  

Digitalbusiness: Wie sieht es mit der 
klassischen Datensicherung vor Ort 
aus? Und wie können Sie sicherstellen, 
dass Unternehmensdaten nicht in „fal-
sche Hände“ geraten oder womöglich 
beschädigt oder vernichtet werden, 
beispielsweise durch Wasserschaden 
oder Brand?
Das AGENDA-Rechenzentrum ver-
fügt über umfangreiche bauliche Si-
cherungsmaßnahmen. Dies wird über 
ein mehrstufiges Sicherheitssystem aus 
Sicherheitszaun mit Übersteigschutz, 
Road Blocker, Personenschleusen, Vi-
deoüberwachung und elektronischem 
Zugangssystem mit biometrischer 
Überprüfung gewährleistet. Auch bei 
der Energieversorgung wird höchste Zu-
verlässigkeit garantiert. Die Stromzufüh-
rung ist redundant über das öffentliche 
Versorgungsnetz abgesichert. Batterie-
betriebene USV-Anlagen übernehmen 
im Falle einer Stromunterbrechung die 
kurzfristige Stromversorgung. 

Die USV-Anlagen überbrücken die 
Zeit bis zur Zuschaltung der dieselbe-
triebenen Notstrom-Aggregate. Diese 
stellen die Energieversorgung auch lang-
fristig sicher. Die Treibstofftanks können 
auch während des Betriebs nachgetankt 
werden. 

Sogar die Klimatisierung und der 
Brandschutz sind redundant ausge-
legt. Durch die konsequente Trennung 
von warmer und kalter Luft wird eine 
wesentlich höhere Energieeffizienz 
erreicht als bei einer herkömmlichen 
Raumklimatisierung. Der Brandschutz 
im Rechenzentrum ist durch eine Oxy-
Reduct-Anlage zur Vermeidung von 
Bränden geregelt. Dabei wird mittels In-
ertisierungsverfahren der in der Umge-
bungsluft vorhandene Sauerstoff durch 
Stickstoff verdrängt, so dass Brände erst 

gar nicht entstehen können. Der Sauer-
stoffgehalt der Luft ist vergleichbar mit 
den Verhältnissen in rund 3.500 Metern 
Höhe. Die Rechenzentren können je-
derzeit und ohne Gefährdung von den 
Mitarbeitern betreten werden. 

Wir haben auch das Thema Green-
IT berücksichtigt. So nutzen wir voll-
ständig virtuelle Systeme auf einer VM-
Ware-vSphere-Farm. Im Bereich der 
Kühlung setzen wir auf das modernste 
Kühlkonzept der indirekten freien Küh-
lung und reduzieren damit den Energie-
verbrauch um 70 Prozent. Über das Jahr 
hinweg können wir so zu 97 Prozent auf 
eine maschinelle Kompressor-Kühlung 
verzichten. 

Digitalbusiness: Wie erfolgt die Rück-
übertragung der Daten zum Anwen-
der? Enthält Ihre Lösung Archivie-
rungsfunktionen, um beispielweise 
doppelte Datenhaltung beziehungs-
weise Duplikate zu vermeiden?
Die Anwender können ihre Daten ent-
weder einzeln oder bei Bedarf auch 
komplett auf ihren Computer und/
oder File-Server zurückholen. Bei der 
Rückübertragung werden die Daten in 
komprimiertem und verschlüsseltem 
Zustand übermittelt. Die Rücküber-
tragung der Daten erfolgt wieder über 
eine SSL-verschlüsselte Verbindung, 
ebenso die nach AES256 verschlüssel-
ten Nutzerdaten. Erst auf dem Client 
des Anwenders werden die Nutzerdaten 
wieder entpackt. Alternativ lassen sich 
die Daten auch auf ein Wechselmedi-
um extrahieren, zum Beispiel, wenn die 
Breitbandverbindung ausfällt.

Digitalbusiness: Technologien entwi-
ckeln sich weiter. Wie wird Ihr Online-
Lösungsangebot in Zukunft aussehen? 
Was halten Sie von Software as a Ser-
vice und Cloud-basierten Lösungsan-
geboten? Planen Sie solche Konzepte 
für Ihr übriges Software-Portfolio?
Die AGENDA-Mitarbeiter halten ihr 
Know-how durch regelmäßige Schulun-
gen auf höchstem Niveau. Ein aktuelles 
Thema sind natürlich Cloud-basierte 
Lösungen. Die heutige User-Generation 
verlangt nach hochmobilen Lösungen, 
die jederzeit verfügbar sind. Wir pla-
nen bereits neue Dienste, um unseren 

Anwendern einen optimalen Workflow 
bieten zu können. BANK ONLINE 
wird den Zahlungsverkehr und die Fi-
nanzbuchhaltung unserer Steuerberater 
wesentlich vereinfachen. So kann der 
Kunde bankenübergreifend die Konto-
auszüge seiner Mandanten herunterla-
den und vollautomatisch in Buchungen 
umwandeln. Zahlungen kann unser 
Steuerberater online bereitstellen. Der 
mühselige Austausch auf Disketten oder 
USB-Sticks gehört dann der Vergan-
genheit an. Ebenfalls geplant ist BELEG 
ONLINE, eine Austauschplattform für 
digitale Belege zwischen Mandant und 
Steuerberater. 

Digitalbusiness: Cyber-Kriminelle 
entwickeln immer neue Methoden, um 
an wertvolle Daten in Unternehmen zu 
gelangen. Wie schützt AGENDA die 
Daten vor nichtautorsiertem Zugriff?
Zur Abwehr derartiger Angriffe haben 
wir schon vor einigen Jahren AGENDA-
net entwickelt. Bei AGENDAnet wird 
die Verbindung zum Internet transpa-
rent durch unser Rechenzentrum gelei-
tet. Der Anwender bekommt nach der 
Ersteinrichtung nichts davon mit. Im 
Rechenzentrum durchlaufen alle Daten-
pakete ein mehrstufiges Sicherheitssys-
tem – bestehend aus mehreren Firewalls 
und Virenscannern. Zusätzlich wird auf 
den lokalen Rechnern ein Virenscanner 
installiert. 

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM22149

Tobias Täuber, Produktmanager der 
Agenda Informationssysteme GmbH & 
Co. KG.
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rung stecken oft erhebliche Einsparpo-
tenziale für unsere Kunden. Deshalb 
stellen wir solche Themen in den Fokus 
unserer Beratungstätigkeit“, erläutert 
Bernhard Hopp. Der Xerabit-Geschäfts-
führer erarbeitete das Klimatisierungs-
konzept Ende 2009 in enger Absprache 
mit Ingram Micro. Im Anschluss an 
die detaillierte Planungsphase, die im 
März 2010 begann, übernahm Xerabit 
als Generalunternehmer auch die Um-
setzung.

Die Realisierungsphase begann mit 
der Anlieferung der Komponenten im 
August 2010. Ein freistehender 80-kW-
Kaltwassersatz mit elektronischer Lüf-
tersteuerung wurde auf dem Firmen-
gelände von Ingram Micro installiert. 
Bei Außentemperaturen unter 14 Grad 
nutzt der Kaltwassersatz die Außen-
luft zur Kühlung. Das heißt, dass rund 
sechs Monate im Jahr keinerlei Energie 
für die Kühlung aufgewendet werden 
muss. Dagegen liefen vor dem Umbau 
des Rechenzentrums neun 14-kW-Split-
deckengeräte jahrein, jahraus rund um 
die Uhr, kühlten die Auslasstemperatur 
dabei aber nur auf 18 Grad herunter. Die 
positiven Auswirkungen auf die Ener-
giekosten von Ingram Micro lassen sich 
unschwer vorstellen.

Energieeffiziente Einhausung
Wesentlich für die erfolgreiche Um-
setzung des Klimakonzepts ist die von 
Schäfer IT-Systems entwickelte intel-
ligente Kombination einer Closed-
Loop-Einhausung aus Dach- und Tür-
elementen aus Schäfers Cold-Section-
Programm mit einem Seitenkühler vom 
Typ „Loopus“. Diese Lösung überzeugte 

1997  errichtete Ingram Micro am 
DACH-Firmensitz in Dornach bei 
München ein Rechenzentrum. Das Un-
ternehmen ist ein großer IT-Distributor 
für Produkte der Informationstechno-
logie, Unterhaltungselektronik und 
Telekommunikation in Deutschland. 
Immer kompaktere Server mit immer 
mehr Rechenleistung machten es in den 
letzten Jahren möglich, die Rechenzen-
trumskapazitäten für die europäischen 
Ingram-Micro-Landesgesellschaften 
schrittweise in Dornach zu konzen-
trieren. Die Konsolidierung auf mo-
derne Blade-Server auf engem Raum 
erforderte jedoch ein gut durchdachtes 
Klimatisierungskonzept. 

Als Generalunternehmer beauf-
tragte Ingram Micro die Firma Xerabit 
in Unterschleißheim. Gemeinsam ent-
wickelte man ein Klimatisierungskon-
zept, das nicht nur in räumlicher Hin-
sicht, sondern auch mit Blick auf Be-
triebskosten und Umweltbelastung ein 

deutliches Sparpotenzial bietet. „Durch 
die Weiterentwicklung der Hardware, 
aber auch durch Virtualisierung kann 
man heute auf viel weniger Fläche viel 
mehr Rechenleistung unterbringen. 
Dadurch steigt die Anforderung an eine 
intelligente Klimatisierung“, sagt Armin 
Bergbauer, der als CIO von Ingram Mic-
ro Deutschland für das Rechenzentrum 
verantwortlich ist. 

Für ein umweltbewusstes Unter-
nehmen, als das sich Ingram Micro 
versteht – der Distributor hat eine welt-
weite „Green“-Offensive ausgerufen –, 
ist Energiesparen jedoch ein Gebot der 
ökologischen Vernunft. Auch deshalb 
entschied sich Armin Bergbauer bei der 
Modernisierung des Rechenzentrums 
für eine ressourceneffiziente, technolo-
gisch innovative Lösung.

Klimatisierungskonzept
 „Gerade in vermeintlichen Randthemen 
der IT-Infrastruktur wie der Klimatisie-

Green IT

Kühl, kompakt – „green“
Der IT-Distributor Ingram Micro hat sein Rechenzentrum in Dornach 

bei München mit einer energieeffizienten Klimatisierung moderni-

siert, das nicht nur in räumlicher Hinsicht, sondern auch mit Blick 

auf die Betriebskosten und Umweltbelastung reichlich Sparpotenzial 

bietet.  Von Gerald Fiebig

Flexibilität der Geschäftsprozesse

Der DACH-Firmensitz von Ingram Micro 
in Dornach bei München.  Bild: Ingram Micro

Schematische 
Darstellung der 

bei Ingram Micro 
errichteten Closed-

Loop-Einhausung aus 
dem Cold-Section-Pro-

gramm von Schäfer 
IT-Systems mit einem 
Seitenkühler vom Typ 
„Loopus“. Rote Pfeile 
zeigen Warmluftströ-

me an, blaue Pfeile 
markieren den Weg 

der Kaltluft.  
Bild: Schäfer IT-Systems
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bei der Energiekosteneinsparung, weil 
sie nur geringe luftseitige Druckverlus-
te und eine minimale Raumerwärmung 
aufweist. Ermöglicht wird dies dadurch, 
dass die erwärmte Luft der Server gar 
nicht erst aus der Einhausung in den 
umgebenden Raum abgeführt wird, 
sondern durch die wassergekühlten 
OLS-Seitenkühler aus dem Warmgang 
an der Rückseite der Server wieder an-

gesaugt, abgekühlt und in den Kaltgang 
geführt wird. Bernhard Hopp von Xe-
rabit betont: „Wir vertreiben im Cold-
Section-Bereich ausschließlich Schä-
fer-Produkte, weil wir mit der Qualität 
und mit der termintreuen Lieferung 
bisher nur gute Erfahrungen gemacht 
haben.“ 

Die neue Schäfer-Einhausung kommt 
ohne Druckboden aus und umfasst auf 
einer Kaltgangfläche von 8,64 Quadrat-
metern zweimal sieben Racks und vier 
integrierte Wärmetauscher. Der Raum-
inhalt der „Loopus“-Lösung beträgt nur 
17,3 Kubikmeter. Früher hingegen muss-
te der gesamte Rechenzentrumsraum 
gekühlt werden. In der Endausbaustufe 
wird dadurch das zu kühlende Raumvo-

lumen um 80 Prozent reduziert.

Umsetzung im  
laufenden Betrieb
 Eine permanente Verfügbarkeit 
(24 x 7) der Server ist unerlässlich. 
Deshalb mussten alle Umbauten 
im Rechenzentrum während 
des laufenden Betriebs erfolgen. 
„Das war durchaus eine logisti-
sche Herausforderung“, erinnert 
sich Klaus P. Huber, Leiter Ope-
rative Systems bei Ingram Micro 
Deutschland.

Dass die Modernisierung oh-
ne nennenswerte Verzögerungen 
gemeistert werden konnte, füh-
ren Bernhard Hopp und Peter 
Wäsch, Leiter Vertrieb DACH 
bei Schäfer IT-Systems, auf das 

routinierte Zusammenspiel aller Ge-
werke zurück. „Gelebte Partnerschaft 
zum Nutzen des gemeinsamen Kun-
den“, nennt es Peter Wäsch, der in 
diesem Projekt das serviceorientierte 
Selbstverständnis von Schäfer IT-Sys-
tems ideal umgesetzt sieht.

Auch CIO Armin Bergbauer von 
Ingram Micro zieht ein positives Fazit: 
„Vom Baubeginn bis zur Inbetriebnah-
me der Klimaanlage vergingen keine 
zwei Monate.“ Erfreulich sei auch die 
wirtschaftliche Bilanz der Modernisie-
rung: Die Einsparungen durch die neue 
Infrastruktur ermöglichen Bergbauer 
zufolge einen Return on Investment in 
weniger als zwei Jahren. „Dieser Wert 
hat Ingram Micro die Investitionsent-
scheidung für eine so umfassende Inno-
vation in Sachen Klimatisierung leicht 
gemacht“, resümiert der CIO.

Autor: Gerald Fiebig ist Fachjournalist in 
Augsburg

Kennziffer: DBM22083 
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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.
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Produktivität der Mitarbeiter

2006 stand jedoch ein Wechsel an. „Das 
alte System funktionierte zwar gut, aber 
wir hatten mehrere Wünsche an eine 
Neuerung“, sagt Werner Beilharz, Leiter 
Informationsverarbeitung des schwä-
bischen Unternehmens. So sollte die 
Alarmierung flexibler sein, über Fest-
netz und Handy mit Sprachansagen wie 
auch per SMS ermöglicht werden und 
eine Alarm-Quittierung mit einschlie-
ßen. „Außerdem haben wir uns einen 
einfachen Zugriff über den Browser 
und schnellen Remote-Zugriff der Ruf-
bereitschaft gewünscht“, ergänzt Beil-
harz. Eine Watchdog-Funktion sowie 
die Anbindung und Alarmierung der be-
trieblichen Katastrophen-Organisation 
(BKO), also der Betriebsfeuerwehr und 
des Sanitätsdienstes, komplettierten den 
Anforderungskatalog an das neue Sys-
tem, das zudem genügend flexible Er-
weiterungsmöglichkeiten bieten sollte, 
so dass es über die nächsten Jahre den 
möglicherweise steigenden Anforderun-
gen gerecht werden konnte.

Nach einem kurzen Auswahlver-
fahren entschied man sich bei Häfele 
für die Lösung COMaim C2 der baden-
württembergischen COMback-Gruppe. 
„Das System, das wir vorher genutzt ha-
ben, stammte auch von diesem Anbieter. 
Im Auswahlverfahren hat uns das Nach-
folgesystem überzeugt, denn andere An-
bieter haben zwar ähnliche Funktionen 
geboten, die Komplettlösung dagegen 
lieferte COMback“, sagt Beilharz. „Zu-
dem lief das alte System bereits seit Jah-
ren stabil – zusammen mit den neuen 
Features des Nachfolgers C2 führte dies 
zu unserer Entscheidung für den alten 
Partner.“

WAS BRAUCHT ein erfolgreiches Un-
ternehmen? Eine gute Geschäftsidee, 
motivierte Mitarbeiter, innovative 
Vertriebsstrategien, eine effektive Lo-
gistik – dies sind wohl die ersten Ant-
worten, die den meisten auf diese Frage 
einfallen. Vergessen werden jedoch oft 
die Dinge, die den reibungslosen Ge-
schäftsablauf garantieren. Intelligente 
IT-Systeme, sei es für den Vertrieb, den 
Einkauf oder das Controlling, bilden 
die Basis „in Hintergrund“, ohne die 
die beste Geschäftsidee von vornhe-
rein zum Scheitern verurteilt ist. Bei 
größeren Produktions-, Industrie- und 
Handelsunternehmen kommt noch ein 
wichtiger Bereich hinzu: die Sicherheit. 
Wenn es im Zentrallager brennt und es 
kein zuverlässig funktionierendes Alar-
mierungssystem gibt, können schnell 
Schäden in Millionenhöhe entstehen 
– ein nicht tragbares Risiko.

Dieses Risikos ist sich auch die in-
ternational agierende Häfele Unterneh-

mensgruppe bewusst. Das 1923 gegrün-
dete schwäbische Familienunternehmen 
mit Sitz in Nagold wird heute in der drit-
ten Generation geführt. Es beliefert die 
Möbelindustrie, das Möbelhandwerk, 
Innenausbauer, Beschlägehändler, Bau-
investoren, Architekten, Planer und Be-
hörden in 150 Ländern mit Möbel- und 
Baubeschlägen sowie elektronischen 
Schließsystemen.

Weltweit beschäftigt die Unterneh-
mensgruppe derzeit insgesamt 5.100 
Mitarbeiter. In Deutschland arbeiten 
davon 1.450 am Hauptstandort in Na-
gold und in bundesweit zehn Verkaufs-
büros. Im Zentrallager und Versand-
zentrum Nagold werden täglich über 
4.500 Aufträge bearbeitet, über 120.000 
Lagerplätze verwaltet und über 50.000 
Artikel gelagert. Im ersten Halbjahr 2010 
erzielte die Unternehmensgruppe ein 
Umsatzplus von 17 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr.

Kritische Bereiche  
umfassend sichern
Um die Sicherheit im Hauptstand-
ort zu gewährleisten, nutzt die Häfele 
GmbH & Co. KG seit Jahren ein IT-
Überwachungssystem an neuralgischen 
Punkten: dem An- und Abschalten der 
Stromversorgung für einige Bereiche 
der Produktion, der Überwachung von 
Systemzuständen und der Alarmierung 
unterschiedlichster Personenkreise in-
klusive der Betriebsfeuerwehr. Im Jahr 

Elektronische Überwachung

Mehr Sicherheit für  
kritische Unternehmensbereiche
Die Häfele Unternehmensgruppe, ein international agierender Beschlägehändler, setzt mit der Linux-

basierten Lösung COMaim C2 der baden-württembergischen COMback-Gruppe auf ein flexibles,  

ereignisgesteuertes elektronisches Überwachungssystem.  Von Andreas Kessen

Der Firmensitz von COMback 
befindet sich in Oberreichenbach 
im Landkreis Calw.  Bild: COMback
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COMaim C2 ist ein Linux-basiertes, 
weborientiertes und modulares Sys-
tem zur automatisierten Steuerung, 
Überwachung und Alarmierung. Die 
Bedienung erfolgt über ein Web-GUI 
im Web-Browser und kann damit 
auch für heterogene Systemlandschaf-
ten verwendet werden. Es besteht aus 
mehreren gleichwertigen Servern, die 
sich gegenseitig überwachen und beim 
Ausfall eines Servers die Administrati-
on rufen. Von den überwachten Einhei-
ten werden entweder digitale Signale 
oder Meldungen entgegengenommen. 
Entsprechend eines Regelsatzes werden 
die eingehenden Signale oder Meldun-
gen bewertet. Die nicht verworfenen 
Meldungen werden mit Daten erwei-
tert und zur Anzeige in der Alarmzeile 
bereitgestellt. Gleichzeitig wird der in 
der Alarmzeile definierte Personen-
kreis über mehrere Wege – per Telefon, 
E-Mail, Fax und SMS – gerufen und 
definierte Automatisierungsaktionen 
gestartet. Zudem ist das System durch 

seinen modularen Aufbau mit definier-
ten internen Schnittstellen leicht erwei-
terbar und flexibel bei der Anbindung 
der zu überwachenden Geräte – „dies 
erfüllte eine unserer Kernforderungen“, 
so Beilharz.

Schulungen für die Anwender
Die Einführung erfolgte per Stichtag 
im Juli 2006 – begleitet von umfang-
reichen Schulungsmaßnahmen für die 
Anwender im Unternehmen. Anhand 
von Testalarmierungen wurde der 
Ernstfall geprobt, auch in Theorie und 
Praxis wurden die Teilnehmenden un-
terrichtet. Beilharz dazu: „Diese Schu-
lungen haben uns sehr geholfen und die 
Mitarbeiter gut mit der neuen Lösung 
vertraut gemacht.“

Seit der Einführung arbeitet das Sys-
tem fehlerfrei und zuverlässig an zwei 
Standorten, die sich jeweils gegenseitig 
überwachen. Insgesamt sieben Mitarbei-
ter wenden es an, von denen drei für die 
Systempflege, also die Userverwaltung 

und das Aufstellen von Bereitschafts-
plänen, zuständig sind. Muss doch ein-
mal der Support in Anspruch genom-
men werden, „sind die Reaktionszeiten 
durchweg sehr schnell. Auch Vorschlä-
ge zu Verbesserungen von unserer Seite 
werden immer aufgegriffen und zeitnah 
umgesetzt“, so Beilharz.

Auch heute, vier Jahre nach der 
Einführung der neuen Lösung, zeigt 
sich Werner Beilharz zufrieden: „Die 
Sicherheit hat sich mit dem neuen Sys-
tem deutlich verbessert – der Rund-
um-die-Uhr-Betrieb an sieben Tagen 
läuft reibungslos. Auch die neuen Kon-
trollmöglichkeiten der Klimaanlagen 
und Raumtemperaturen, die wir zuvor 
gar nicht in unserem Forderungskata-
log hatten, haben sich als sehr hilfreich 
herausgestellt.“

Autor: Andreas Kessen, Prokurist bei der  
COMback GmbH

Kennziffer: DBM21972
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kontrollierenden Punkte ist nicht auf 
einen Blick einsehbar, die Felder zum 
Ankreuzen und Eintragen sind sehr 
klein. „Bei den elektronischen Geräten 
kommt noch hinzu, dass sie nicht unbe-
dingt witterungsfest sind, was vor allem 
bei Außenarbeiten problematisch ist“, 
ergänzt Friedrich. 

Über integrierte Kamera  
abgespeichert
Inzwischen ist die EVM wieder zu den 
Papierformularen zurückgekehrt – mit 
dem kleinen Unterschied, dass in de-
ren Hintergrund ein Punkteraster als 
Grundlage zur mobilen Datenerfas-
sung dient. Die automatisch erstellten 
Formulare werden wie gewohnt vorher 
ausgedruckt, vor Ort füllt der Monteur 

220 .000  KUNDEN  im nördlichen 
Rheinland-Pfalz versorgt die Energie-
versorgung Mittelrhein GmbH (EVM) 
täglich mit Gas, Strom und Wasser. Für 
die Mitarbeiter, deren Aufgabe es ist, 
dass die Versorgung vor Ort einwandfrei 
funktioniert, bedeutet ein solch großes 
Gebiet nicht nur lange Wege, sondern 
auch eine schier unüberschaubare Zahl 
von zu erfassenden Daten. Rund 2.000 
mehrseitige Formulare sammeln sich 
auf diese Weise jedes Jahr an. Die Daten 
wurden bisher einzeln von dem Personal 
in der Koblenzer Zentrale in die EDV-
Datenbank übertragen – eine mühsame 
und zeitaufwändige Arbeit. „Die Daten 
standen uns dadurch auch erst nach ei-
ner gewissen Zeit zur Verfügung, anste-
hende Aufgaben können somit nun ef-
fizienter in Angriff genommen werden“, 
erklärt Martin Friedrich, Systembetreuer 

im Bereich technisches Informationssys-
tem. Denn seit kurzem erleichtern digi-
tale Stifte der GreenGate AG die Arbeit 
der Monteure, indem sie Handschrift-
liches automatisch in die Datenbank 
übertragen. Nach ersten erfolgreichen 
Testläufen wird die EVM künftig die in-
telligenten Schreibsysteme im gesamten 
Versorgungsgebiet einsetzen.

Fast schon hatte Martin Friedrich 
die Suche nach einer Lösung zur mo-
bilen Datenerfassung aufgegeben. Der 
Systembetreuer bei der EVM startete 
zahlreiche Versuche, testete Laptops und 
PDAs, stieß aber immer wieder auf tech-
nische Probleme oder den Widerstand 
der Monteure, die vor Ort die Gasan-
schlüsse kontrollieren. „Unser Ziel war 
es, die Erfassung über Papierformulare 
durch eine effizientere Möglichkeit zu 
ersetzen“, erklärt Friedrich. Die Daten-
menge war einfach zu groß geworden, 
zudem wollte man die Verzögerung bei 
der Übertragung der zum Teil kritischen 
Messwerte auf ein Minimum reduzie-
ren. Die erste Idee, Ergebnisse vor Ort 
in einen Laptop einzutragen und sie via 
Internet zu verschicken, stellte sich im 
Praxistest als zu umständlich heraus. 
„Zum einen bedeutete der Rechner für 
den Monteur immer sehr viel Gepäck, 
zum anderen haben die Geräte einen 
langen Startvorgang und nur begrenzte 
Akkuleistungen. Außerdem ist das Risi-
ko eines Programmausfalls zu hoch“, so 
der EVM-Systembetreuer. PDAs haben 
sich mitunter als zu umständlich in der 
Bedienung erwiesen: Die Liste der zu 

Mobile Datenerfassung

Zeiteffiziente  
Vor-Ort-Inspektionen
Die Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) war auf der Suche 

nach einer Lösung, die es erlauben sollte, von ihren mobilen Mitar-

beitern erfasste Daten komfortabel in die EDV einzuspeisen. Dies 

übernimmt nun ein digitaler Stift, der Handschriftliches automatisch 

in die zentrale Datenbank überträgt.  Von Sandra Werner

Produktivität der Mitarbeiter

Der Anwender

Die Energieversorgung Mittelrhein 
GmbH (EVM) ist der größte regio-
nale Erdgasversorger im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. Insgesamt bietet sie 
mit ihrer Unternehmenstochter Gas-
versorgung Westerwald GmbH (GVW) 
220.000 Kunden einen umfassenden 
und persönlichen Service sowie eine 
sichere und zuverlässige Versorgung 
mit Erdgas und Strom. Ihr obliegt 
auch die Betriebsführung mehrerer 
Wasser- und Abwasserwerke. Die EVM 
ist als umweltfreundlicher Dienstleister 
ausgezeichnet und zertifiziert. Das 
seit mehr als 80 Jahren bestehende 
Unternehmen ist Arbeitgeber und 
Ausbilder für rund 400 Menschen. 

Mit dem digitalen Stift werden Formu-
lare handschriftlich ausgefüllt. Eine 
im Stift integrierte Kamera erfasst die 
Einträge und übermittelt sie automa-
tisch an die Computer-Datenbank. 
Bild: SRS-Management GmbH

Den Stift benutzt man wie einen normalen Kugelschrei-
ber. Aufwendige Schulungen sind dadurch ebenso 
wenig erforderlich wie die Installation einer Software.
Bild: SRS-Management GmbH
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dann das Blatt aus, setzt die 
entsprechenden Kreuze und 
fügt die Messwerte ein. Statt 
eines Kugelschreibers erle-
digt er die Schreibarbeit mit 
einem digitalen Stift, der 
während des Schreibens 
über eine integrierte Leuch-
te Infrarotlicht aussendet. 
Dieses Licht wird auf dem Raster reflek-
tiert, eine installierte Mikrokamera er-
kennt die Vektoren, nimmt darüber das 
Geschriebene auf und legt es in Form 
von Grafikdaten in seinem Speicher ab. 
Mehr als 1.000 Auftragsbögen kann der 
Stift speichern. Anschließend werden 
die Daten über eine OCR-Software in 
Buchstaben umgewandelt und automa-
tisch in das EDV-System übertragen, 
sobald der Mitarbeiter wieder Zugang 
zum zentralen Server hat. 

„Die Lösung mit dem Stift verbindet die 
Vorteile beider Methoden, der hand-
schriftlichen und der digitalen. Und sie 
umgeht gleichzeitig die Nachteile“, so 
Frank Lagemann, Vorstand der Green-
Gate AG, deren digitale Stifte und Bö-
gen bei der EVM im Einsatz sind. Waren 
die Monteure selbst anfangs noch sehr 
skeptisch gegenüber der Funktionsfä-
higkeit des Systems, gibt es seit Beginn 
der praktischen Anwendung keinerlei 
Beanstandung, berichtet Friedrich: „Für 
die Mitarbeiter ändert sich prinzipiell 
nichts: Die Formulare sind die gleichen 
und den Stift benutzt man wie einen 
normalen Kugelschreiber.“ Aufwändi-
ge Schulungen seien dadurch ebenso 

wenig erforderlich wie die Installation 
einer Software.

Daten in der Zentrale  
sofort verfügbar 
Für die Kunden wie auch für die Verwal-
tung der EVM indes bedeutet die Umstel-
lung auf das digitale Erfassungssystem 
zum einen höhere Sicherheit und zum 
anderen effizientere Arbeitsabläufe: „In 
der Zentrale können wir bereits innerhalb 
kürzester Zeit die Daten einsehen. Somit 
erkennen wir sofort, welche Aufgaben 
schon erledigt sind oder noch ausstehen 
und können schneller erforderliche Maß-
nahmen planen“, erklärt Friedrich. „Auf 
diese Weise ist die Datenbank immer auf 
dem aktuellsten Stand.“

Gerade für die externen Dienstleis-
ter, die in ländlichen Gebieten für die 
EVM die Kontrollen durchführen, habe 
sich die Arbeit erheblich vereinfacht, hat 
Friedrich festgestellt. Weil sie die Daten 
tagesaktuell per Internet an die Koblen-
zer Zentrale verschicken können, genügt 
es, wenn sie alle dazugehörigen Formu-
lare ausdrucken und die ausgefüllten 
Blätter erst am Jahresende gesammelt 
abgeben: „Dadurch stehen mir die Da-
ten schon lange zur Verfügung, bevor ich 
die Formulare in der Hand halte“, so der 
EVM-Systembetreuer. Nach der inzwi-
schen erfolgreich beendeten Testphase 
hat die EVM weitere digitale Stifte bei 
GreenGate bestellt, um das System auch 
auf die im nördlichen Rheinland-Pfalz 
verteilten sieben Kundenzentren auswei-
ten zu können. Die Monteure werden die 
Stifte künftig sowohl bei Inspektionen 
im Haus als auch bei Instandhaltungstä-
tigkeiten der Gas- und Wasserarmaturen 
auf der Straße einsetzen.

Autor: Sandra Werner ist freie Redakteu-
rin in München

Kennziffer: DBM22080

Die Monteure füllen die automatisch 
ausgedruckten Formulare vor Ort aus 
und senden die Messdaten anschlie-
ßend an die Zentrale.   Bild: EVM GmbH

„Wir können nun direkt einse-
hen, welche Aufgaben schon 
erledigt sind und schneller 
erforderliche Maßnahmen pla-
nen“, erklärt Martin Friedrich, 
Systembetreuer im Bereich 
technisches Informationssys-
tem bei der Energieversorgung 
Mittelrhein. Bild: EVM GmbH
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Systeme setzt das Börsenunternehmen 
daher auf Computacenter. Bereits seit 
Anfang 2002 betreut der Dienstleister 
mit seinen Outsourcing-2.0-Services 
Workplace, Service Desk und Applica-
tion die weltweit rund 3.200 internen 
IT-Arbeitsplätze der Unternehmens-
gruppe sowie IT-Seats externer Mitar-
beiter. 

ALS EINE  der größten Börsenorgani-
sationen der Welt eröffnet die Gruppe 
Deutsche Börse Investoren, Finanzin-
stituten und Unternehmen den Weg 
in globale Kapitalmärkte. Eine ausfall-
sichere IT-Infrastruktur in den Büros 
weltweit ist dabei eine Grundlage des 
Geschäftserfolgs. Für Betrieb und Ma-
nagement seiner Desktop- und mobilen 

IT-O u tsourcing

Konzentration auf  
Geschäftsprozesse mit 
Outsourcing Services 
Seit nunmehr neun Jahren setzt die Gruppe Deutsche Börse im  

Bereich Bürokommunikation auf die IT-Dienstleistungen von  

Computacenter. Dadurch kann sich die Unternehmensgruppe  

stärker auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren und  

spart außerdem Kosten.  Von Tanja Diallo

Kompetenz

Interview 

mit Reiner Louis, Vorstand IT  
Solutions & Outsourcing bei  
Computacenter.

Digitalbusiness: Könnten Sie zunächst er-
läutern, welche Arten von Outsourcing und 
Managed Services Computacenter seinen 
Kunden anbietet? 
Reiner Louis: Bei unseren Managed Services 
und Outsourcing Services übernehmen wir 
für unsere Kunden die Verantwortung für den 
IT-Betrieb im Sinne des Managements sowie 
der Transformation der IT-Infrastrukturen 
und -Prozesse. Dabei geht die Bandbreite vom 
Outtasking einzelner Komponenten und da-
zugehöriger Services bis hin zum kompletten 
Outsourcing des Betriebs von IT-Arbeitsplät-
zen, Rechenzentren und Netzwerken. Dabei 
lassen sich die bezogenen Services in einem 
definierten Rahmen an veränderte Bedin-
gungen und Anforderungen des Geschäfts 
der Kunden anpassen. Diese profitieren so 

von mehr Flexibilität, Effizienz und einer 
besseren Servicequalität zu geringeren und 
transparenteren Kosten. 

Digitalbusiness: Welche Anwendungsfelder 
für Outsourcing eignen sich besonders und 
welche werden von Anwenderseite derzeit 
besonders stark nachgefragt? In welchen 
Bereichen verzeichnet Computacenter das 
stärkste Wachstum?
Es eignen sich Anwendungsfelder vom Re-
chenzentrum über Netzwerk bis hin zu Ar-
beitsplatz, Applikationen und Servicedesk. 
Unsere Kunden fragen derzeit insbesondere 
Managed Workplace Services nach – und in 
diesem Bereich sehen wir auch das größte 
Wachstum. Anwender wollen Flexibilität, sie 
wollen immer und überall mit beliebigen End-
geräten wie zum Beispiel auch iPads arbeiten 
und dabei verlässlich und schnell auf ihre 
Daten zugreifen können. Die Unternehmen 
brauchen also Lösungen für einen möglichst 
flexiblen und unabhängigen Arbeitsplatz, bei 
dem ein sicherer und kostengünstiger Be-

trieb sichergestellt ist. Unsere Angebote im 
Bereich moderner Arbeitsplatz adressieren 
diese Anforderungen: Durch den Einsatz 
von Virtualisierungstechnologien werden die 
Endgeräte komplett vom Desktop entkoppelt. 
Die Managed-Workplace-Produkte Clas-
sic, Published oder Virtual werden auf dem 
für den Anwender geeignetsten Gerät – Fat 
 Client, Thin Client, Tablet-PC oder Smart-
phone – zur Verfügung gestellt, von dem aus 
der Zugriff auf den individuellen Desktop er-
folgt. Dabei sind hochflexible Mischmodelle 
möglich – ganz so, wie es für den Anwender 
passend und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Digitalbusiness: Sind Vorbehalte wie Da-
tensicherheit und Datenschutz bei Outsour-
cing-Lösungen heute noch von Bedeutung? 
Gibt es andere Fragestellungen und Prob-
leme, die jetzt im Fokus beim Outsourcing 
stehen?
Datenschutz sowie die Einhaltung von Com-
pliance-Vorgaben haben nach wie vor einen 
hohen Stellenwert beim Outsourcing. Doch 
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Schnelle und kompetente Hilfe
Als Servicedesk-Dienstleistung betreibt 
Computacenter in den Räumen der 
Deutschen Börse in Frankfurt am Main 
rund um die Uhr einen User-Helpdesk 
für den 1st- und 2nd-Level-Support. 
Zudem leisten die Mitarbeiter professi-
onelle SAP-Applikationservices. Rund 
5.500 Telefonkontakte pro Monat sind 
dabei zu bearbeiten. 

Im Rahmen der Managed Workplace 
Services werden darüber hinaus die IT-
Arbeitsplätze eingerichtet, gewartet und – 
wenn notwendig – umgezogen. Zu den so 
genannten IMAC-Services (Install, Move, 
Add und Change) – diese werden von der 
Unternehmensgruppe rund 260-mal im 
Monat in Anspruch genommen – gehö-
ren Erstinstallation und Personalisierung. 
Weitere Leistungen, die Computacenter 
für die Gruppe Deutsche Börse erbringt, 
sind Änderungen und Erweiterungen 
in der Soft- und Hardware. Das Remote 
Management sowie die Datenlieferung 
für die unternehmensinterne Anlagen-
datenbank ergänzen das Portfolio. 

Logistische Leistung
„Die Gruppe Deutsche Börse ist ein er-
folgreiches Unternehmen mit internati-

onaler Aufstellung und damit für einen 
IT-Dienstleister eine große Herausforde-
rung“, erläutert Klaus Kohler, Account Ma-
nager Deutsche Börse bei Computacenter. 
„Beispielsweise muss innerhalb von zwei 
Stunden ein defektes Arbeitsplatzsystem 
an den Hauptstandorten der Gruppe in 
den verschiedenen Ländern mit einer ge-
nau festgelegten Hardwarespezifizierung 
und Softwareausstattung ausgetauscht 
werden können. Das ist eine logistische 
Meisterleistung und setzt unter anderem 
detaillierte Kenntnisse der Bedingungen 
und gesetzlichen Vorschriften des jeweili-
gen Landes voraus.“ Europaweite Präsenz 
und ein weltweites Partnernetz von Com-
putacenter gewährleisten Services für alle 
Standorte der Gruppe in Deutschland, 
Luxemburg, der Schweiz, der Tschechi-
schen Republik und in den USA sowie 
für weitere Repräsentanzen.

Reibungsloser Praxisbetrieb 
Zum Dienstleistungspaket von Com-
putacenter gehört auch der Betrieb 
eines Testcenters in den Räumen der 
Deutschen Börse. Mitarbeiter des IT-
Dienstleisters evaluieren darin neue 
Hardware- und Softwareprodukte für 
die Bürokommunikation, indem sie 

diese den täglichen Anforderungen in 
einer simulierten Umgebung aussetzen. 
Arbeiten beispielsweise die Treiber mit 
den Software-Updates zusammen? Das 
Ziel der Tests: Im Praxisbetrieb muss al-
les reibungslos funktionieren.

„Indem wir unsere umfassenden 
Managed Workplace Services und die 
definierten Service Level Agreements aus 
einer Hand anbieten, kann sich die Grup-
pe Deutsche Börse auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren und spart zudem Kosten“, 
so Klaus Kohler weiter. „Im Laufe unserer 
langjährigen Zusammenarbeit haben wir 
viel Vertrauen aufgebaut, sodass unsere 
Tätigkeit heute auf einer freundschaftli-
chen Basis stattfindet.“ 

Dies bestätigt auch Matthias Preuß, 
Abteilungsleiter SAP&Office Automati-
on und innerhalb der Gruppe Deutsche 
Börse unter anderem auch verantwort-
lich für die interne Bürokommunikati-
on: „Durch die jahrelange effiziente und 
gleichzeitig kostengünstige Performance 
seitens Computacenter hat sich mittler-
weile eine für beide Seiten erfolgreiche 
Partnerschaft entwickelt.“

Autor: Tanja Diallo, freie Journalistin in 
Steinau

bei den „regulären“ Outsourcing Services gibt 
es dahingehend keine Vorbehalte mehr, die 
etablierten Mechanismen haben sich bewährt. 
Im Fokus stehen derzeit Themen wie Flexibili-
tät, Mitarbeiterproduktivität, Innovationskraft 
des Dienstleisters, Kosteneinsparungen und 
Partnerschaft auf Augenhöhe. Diesen Anfor-
derungen müssen Dienstleister Rechnung tra-
gen, damit Unternehmen die angestrebten Ziele 
erreichen können. 

Digitalbusiness: Das Thema Cloud Compu-
ting ist derzeit in aller Munde. Wie grenzen 
Sie diese neuen Technologieansätze gegen-
über Outsourcing und Managed Services 
ab? Wie wird sich der Outsourcing-Markt 
in den nächsten Jahren entwickeln? 
Eine Abgrenzung zwischen den Technolo-
gieansätzen ist nicht so einfach. An dieser 
Stelle muss auch zwischen den verschiedenen 
Arten des Cloud Computing differenziert 
werden: Geht es um Private, Virtual Private 
oder Public Clouds? Wir verfügen im Rah-
men unserer Outsourcing-2.0-Services über 

langjährige Erfahrung in der Überführung 
von Kunden auf unsere Private- und Virtual-
Private-Cloud-Plattform. Und vieles, was heute 
Cloud Computing heißt, setzen wir bereits seit 
einigen Jahren ein, zum Beispiel umfassende 
End-to-End-Services, abgerechnet nach Ver-
brauch, standardisierte Infrastruktur sowie 
Virtualisierungstechnologien. Die Private- 
und Virtual-Private-Cloud-Angebote adres-
sieren heute hohe Business-Anforderungen 
an Flexibilität, Performance, Verfügbarkeit und 
Datensicherheit. Dabei erlauben insbesondere 
Virtual Private Clouds sehr interessante Preis-
positionen durch hohe Standardisierungsgra-
de – reduzieren jedoch den Grad an möglicher 
Individualität. Zusätzlich können auch Public-
Cloud-Angebote in die Kundenlösung integ-
riert werden. Beispielsweise dann, wenn der 
Mailservice nicht businesskritisch und ledig-
lich mit geringen Servicegüteanforderungen 
versehen ist. Welches Modell für den Kunden 
am geeignetsten ist, lässt sich nur aus dessen 
spezifischen Anforderungen heraus ableiten. 
Grundsätzlich wird es in Zukunft vermehrt 

darauf ankommen, wie die einzelnen Cloud-
Angebote sinnvoll integriert werden können, 
so dass Anwender Vorteile der unterschiedli-
chen Formen nutzen und Kunden den größt-
möglichen Mehrwert daraus ziehen können.

Herr Louis, wir bedanken uns für das  
Gespräch.

Die Fragen stellte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM22118

Reiner Louis,  
Vorstand IT 
Solutions & 

Outsourcing 
bei Computa-

center.
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Gibt es aktuell neue Gefährdungen, 
deren Bedrohungspotenzial von vielen 
Unternehmen noch nicht ausreichend 
gewürdigt wird? 
Scheidemann: Ja und nein. Ja, weil die 
Angriffe immer ausgefeilter werden, wie 
uns im letzten Jahr beispielsweise der 
sehr speziell auf iranische Atomanlagen 
ausgerichtete Stuxnet-Wurm bewiesen 
hat. Und nein, weil die Unternehmen 
bereits die vorhandenen Bedrohungspo-
tenziale nicht hinreichend zur Kenntnis 
genommen haben. Außerdem beweisen 
Statistiken wie zum Beispiel die regelmä-
ßigen Umfragen der Zeitschrift <kes>, 
dass die Top-Bedrohung für die Daten-
sicherheit seit Jahrzehnten die gleiche ist: 
menschliche Fehler. 

Welche Sicherungsmaßnahmen sollten 
deutsche Unternehmen im Jahr 2011 
nachrüsten?
Scheidemann: Technisch nachrüsten 
sollte man dort, wo es einerseits bisher 
wenig Sicherheitsmaßnahmen, anderer-
seits eine große Bedrohung gibt. Dazu 
gehören meiner Ansicht nach vor allem 
Systeme zum Identitäts- und Zugriffs-
management und zur Verschlüsselung 
sensibler Daten. Auch hier lässt sich 
wieder der Fall Wikileaks anführen. 
Wie kann es sein, dass auf solch hoch-
brisante Daten aus dem amerikanischen 
Ministerium fast eine Million Menschen 
unkontrolliert Zugriff hatten? Hier gab 
es offenbar weder eine Zugriffskontrolle, 
noch waren die Dokumente verschlüs-
selt. Und daran war definitiv nicht Wi-
kileaks schuld.

digitalbusiness: Welche Trends haben 
im vergangenen Jahr die Entwicklung 
der IT-Sicherheit geprägt? 
Dr. Volker Scheidemann: Bei vielen Un-
ternehmen waren dies gestiegene Anfor-
derungen in Sachen IT-Compliance und 
Risikomanagement. Und seit den Wiki-
leaks-Veröffentlichungen Ende letzten 
Jahres ist natürlich das Thema Daten-
klau wieder in aller Munde. Dabei wer-
den in der öffentlichen Wahrnehmung 
gerne, wie so häufig, Botschaft und Bote 
verwechselt. Ich möchte hier noch ein-
mal betonen: Wikileaks hat keine Daten 

gestohlen, sondern die Allgemeinheit 
nur darauf hingewiesen, dass sie in un-
befugte Hände gelangt sind. Die Diskus-
sion, gerade auch um Julian Assange, der 
als böser Bube an den Pranger gestellt 
wird, erinnert mich an die jahrelangen 
Anfeindungen, die zum Beispiel der 
CCC (Chaos Computer Club) hinneh-
men musste, weil er Sicherheitslücken in 
Unternehmensnetzen aufdeckte. Auch 
hier wurde der Bote ungerechtfertigter 
Weise lange kriminalisiert, um von der 
Botschaft – nämlich der mangelnden IT-
Sicherheit – abzulenken. 

IT-Sicherheit

IT-Sicherheitstrends 2011 
Vollkommene IT-Sicherheit gibt es nicht. Eine Erkenntnis, die wie eine Entschuldigung klingt, um die  

Hände in den Schoß legen zu dürfen. Doch in Wahrheit ist sie ein mahnender Appell an deutsche  

Unternehmen, keine sinnvolle Sicherung auszulassen. Denn sonst bleibt dem Datenklau Tür und Tor  

geöffnet. Dr. Volker Scheidemann, Autor zahlreicher Fachbeiträge und seit mehr als zehn Jahren  

Referent zu Sicherheitsthemen, spricht mit digitalbusiness über IT-Sicherheit in Zeiten von Wikileaks. 
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In welchem Bereich sehen Sie als IT-Si-
cherheits-Experte den größten Hand-
lungsbedarf?
Scheidemann: Bei der Sensibilisierung 
von Mitarbeitern auf allen Unterneh-
mensebenen – vom Pförtner bis hinauf 
zum Top-Manager. Von einem Top-
Manager wünsche ich mir vor allem 
die Einsicht, dass aus der Wertschät-
zung der Mitarbeiter unmittelbar eine 
Wertschöpfung für das Unternehmen 
resultiert. Ein zufriedener Mitarbeiter 
ist loyal und lässt nicht mal eben die 
Kundendatenbank mitgehen. Auch ist 
er generell achtsamer beim Umgang 
mit Unternehmensdaten. Das ist eine 
wirkungsvollere Verteidigung von Un-
ternehmenswerten, als es die stärkste 
Firewall je sein könnte. Letztlich verbirgt 
sich hinter den Schlagworten Gover-
nance, Risk und Compliance (GRC), die 
im Zusammenhang mit IT-Sicherheit 
oft genannt werden, nichts anderes als 
eine moderne Form des Prinzips vom 
„ehrbaren Kaufmann“. Ein Prinzip, das 
aber viele Unternehmen leider vergessen 
haben. Jetzt versucht man, es unter dem 
Kürzel GRC den Unternehmen wieder 
nahezubringen. 

Konnten Sie in den letzten Monaten 
auch erfreuliche Entwicklungen im 
Security-Bereich wahrnehmen?
Scheidemann: Durchaus. Insbesondere 
ist die Zahl derer zurückgegangen, die 
das Bemühen um IT-Sicherheit grund-
sätzlich negativ bewerten. Lange Zeit 
musste man sich als Sicherheitsberater 
wie Kassandra vorkommen, die warnt 
und auf die niemand hören will. Wir wis-
sen, was mit Troja passiert ist. Heute sind 
wir zumindest insofern einen Schritt 

weiter: Man muss mit Unternehmen in 
der Regel nicht mehr darüber streiten, 
dass IT-Sicherheit überhaupt notwendig 
ist, sondern darüber reden, welche Maß-
nahmen ergriffen werden sollten. 

Die IT-Sicherheitslage in deutschen 
Unternehmen verbessert sich in die-
sem Jahr, wenn…?
Scheidemann: Erstens, wenn sich die 
Erkenntnis in den Köpfen der Manager 
weiter manifestiert, dass IT-Sicherheit 
einen positiven Wert hat, der auch In-
vestitionen rechtfertigt. Zweitens, wenn 
ebendiese Manager akzeptieren, dass 
auch eine 80-Prozent-Lösung gut ist. 
Viele neigen nämlich zu „digitalen“ Ja-
Nein-Entscheidungen: Wenn eine Sicher-
heitslösung keine 100 Prozent Sicherheit 
verspricht, verzichten sie gleich ganz. Das 

Problem ist nur: Hundertprozentige Si-
cherheit lässt sich nicht ehrlich garantie-
ren. Drittens, wenn alle einsehen, dass IT-
Sicherheit nichts Abstraktes ist, sondern 
jeden individuell betrifft. Leider habe ich 
wenig Hoffnung, dass sich diese Einsicht 
im großen Stil durchsetzt. Denn wir Men-
schen neigen nun einmal dazu, Probleme 
immer zuerst bei „den anderen“ zu sehen. 
Die Psychologen nennen dies das „It won’t 
happen to me“-Phänomen.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: 
Welche positive Schlagzeile zum The-
ma IT-Sicherheit würden Sie sich für 
2011 wünschen?
Scheidemann: Frei nach Galileo Galilei: 
„Und sie verschlüsseln doch!“

Kennziffer: DBM22012
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künftige Angebot besser an die Erfor-
dernisse des Geschäftsalltags anpassen 
zu können. Nachfolgend werden ausge-
wählte Ergebnisse dieser Umfrage vor-
gestellt, um auch den Leser in die Lage 
zu versetzen, den firmeneigenen Umset-
zungsgrad kritisch zu hinterfragen.

Auf die Frage nach der maximalen 
Ausfallzeit der grundlegenden Dienste 
E-Mail, Datenserver, ERP-System und 
der Telekommunikationsinfrastruktur 
wurden die folgenden Zeitintervalle 
vorgegeben:

Bei der Auswertung dieser Ergebnisse 
stellen sich zwangsläufig die Fragen:
1.  Entspricht diese Einschätzung der Re-

alität? Sind also alle genannten Diens-
te von einer derart hohen Bedeutung 
für das Unternehmen? Angesprochen 
ist hier die Geschäftsleitung.

2.  Welche technischen und organisatori-
schen Maßnahmen wurden getroffen, 
um eine schnelle Reaktionszeit erzie-
len zu können? Der Ansprechpartner 
in diesem Fall ist die IT-Leitung.

DIE ENTSCHEIDENDE Frage im Um-
feld der IT- und Informationssicher-
heit, die sich ein Verantwortungsträger 
in einem Unternehmen immer wieder 
stellen muss, lautet: Wie nachhaltig und 
umfassend sind die getroffenen orga-
nisatorischen und technischen Sicher-
heitsvorkehrungen? Auf der einen Seite 
berichtet die Presse immer wieder von 
neuen Angriffsarten oder der allzeit ge-
genwärtigen Schwachstelle Mensch, auf 
der anderen Seite ist das zur Verfügung 
stehende Budget begrenzt, so dass nicht 
alle Wünsche erfüllt werden können. 
Zwangsläufig stellt sich die Frage, wie 
man am besten ermitteln kann, welches 
Schutzniveau bereits erreicht wurde und 
welche „offenen Punkte“ gegebenenfalls 
noch existieren. In jedem Fall sind zwei 
Dinge von vorneherein klar:
1.  Ein 100-prozentiger Schutz kann nie-

mals erreicht werden.
2.  Sowohl branchen-, prozess- als auch 

umgebungsspezifische Einflussfakto-
ren müssen in die Sicherheitsanalyse 
einbezogen werden. Eine generelle 
Beurteilung ist nicht möglich.

In der folgenden Ausführung wird eine 
Möglichkeit dargestellt, eine Risikoana-
lyse im Umfeld der IT- und Informa-
tionssicherheit durchzuführen. Diese 
orientiert sich an der Vorgehensweise, 
die in der international anerkannten Si-
cherheitsnorm ISO 27001 beschrieben 
wird. Die Umsetzung im eigenen Un-
ternehmen wird sicherlich einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Um zu einer schnel-
len ersten Einschätzung zu gelangen, 

wird zuerst eine Methode vorgestellt, 
den aktuellen Status quo mit wenigen 
Fragen grob zu erfassen und dadurch zu 
bewerten.

Abhängigkeit von ausgewählten 
IKT-Komponenten
Das Netzwerk Elektronsicher Geschäfts-
verkehr (NEG, http://www.ec-net.de) 
führte 2010 bereits zum vierten Mal im 
Rahmen des Begleitvorhabens „Siche-
re E-Geschäftsprozesse für KMU und 
Handwerk“ eine Umfrage im Umfeld 

der IT- und Informationssicherheit 
bei kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU) durch1. In diesem 
Zusammenhang wurden grundlegende 
Vorgehensweisen im Umfeld von Sicher-
heit und Datenschutz erfragt, um das 

1   Die Umfrage wird im 2. Quartal 2011 erneut wie-

derholt. Durch Ihre Teilnahme würden Sie diesem 

Beratungsnetzwerk des BMWi helfen, auch künftig 

auf den Mittelstand zugeschnittene Angebote zu 

erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 

http://www.ec-net.de/sicherheit.

IT-Sicherheit

IT- und Informationssicherheit:  
Ergebnis einer Risikoanalyse?!
Wie umfassend sind die Sicherheitsvorkehrungen, die ein Unternehmen treffen muss, um sich nachhaltig 

zu schützen? Es gilt, einen Weg zu finden, der die Balance hält zwischen dem Bedrohungspotenzial und 

den Möglichkeiten, die das firmeneigene Budget bietet. Einen vernünftigen Bewertungsmaßstab liefert 

eine Risikoanalyse, die sich an der international anerkannten Sicherheitsnorm ISO 27001 orientiert. 

Von Andreas Gabriel

Kompetenz

Dienst
Ergebnis 
2010

Ergebnis 
2009

Ergebnis 
2008

Ergebnis  
2007

E-Mail 4 Stunden 4 Stunden 7 Stunden 8 Stunden 
(1 Arbeitstag)

Datenserver 
(oder vergleichbar)

4 Stunden 4 Stunden 6 Stunden 7 Stunden

ERP-System 
(oder vergleichbar)

4 Stunden 4 Stunden 8 Stunden Daten wurden in 
diesem Jahr noch 
nicht erhoben.

Telekommunikation 4 Stunden 4 Stunden 4 Stunden 5 Stunden
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Nach der getrennten Befragung dieser 
beiden Personengruppen entwickelt 
sich schnell ein Bild des aktuellen Um-
setzungsgrads im Unternehmen. Zahl-
reiche Praxistests haben gezeigt, dass die 
Unternehmensleitung häufig dazu neigt, 
sehr hohe Anforderungen an die IT zu 
stellen, ohne dass dafür ein angemesse-
nes Budget vorhanden ist. Daher kommt 
es in der Regel zu zwei Reaktionen: Die 
organisatorischen und technischen Rah-
menbedingungen werden verbessert und 
gleichzeitig werden die internen Reakti-
onszeiten kritisch hinterfragt, um diese 
an ein vernünftiges und abbildbares Maß 
anzupassen.

Nach dieser groben Einschätzung 
muss eine Risikoanalyse durchgeführt 
werden, um die kritischen Stellen im 
Unternehmen zu ermitteln. Für die-
sen Arbeitsschritt existieren zahlreiche 
Methoden und (Software-) Werkzeuge, 
um die notwendigen Daten zu erheben, 
zu verarbeiten und auszuwerten. In 
Deutschland haben sich zwei maßgebli-
che Möglichkeiten etabliert, die im Be-
reich der IT- und Informationssicherheit 
Unterstützung anbieten:
•  Die Grundschutzpublikationen des 

Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI)

• Die Vorgaben der ISO-2700x-Familie
Die folgenden Beschreibungen lehnen 
sich an die in der ISO 27001 verankerten 
Vorgehensweise an.

Schritt 1: Sammlung  
der Unternehmenswerte
Die Basis aller Betrachtungen ist eine 
Auflistung der Unternehmenswerte – 
im englischen „Assets“ genannt. Die-
se Zusammenstellung enthält „alles, 
was für die Organisation von Wert ist“ 
(ISO 27001, Seite 7). Darunter fallen 
sowohl materielle Gegenstände wie Im-
mobilien, Hardware oder der Fuhrpark, 
aber auch immaterielle Güter wie die 
Kundendatenbank, das Auftragsbuch 
oder das Firmenimage. Beim Zusam-
mentragen dieser Daten werden be-
stimmte Basisinformationen erhoben, 
etwa der Eigentümer (also der verant-
wortliche Ansprechpartner im Unter-
nehmen), dessen Kontaktdaten, eine 
Kurzbeschreibung und der physische 
Aufenthaltsort des jeweiligen Werts.

Auf Basis dieser Liste erfolgt die erste 
Bewertung, mit der gegebenenfalls auch 
eine grobe Einteilung der Einträge in 
„bedeutend“, „mittel“ und „zu vernach-
lässigen“ vorgenommen werden kann.

Schritt 2: Bewertung
Zur praxisnahen Einstufung der Werte 
sind die drei Bewertungskriterien Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit heranzuziehen. In diesem Zusam-
menhang ist eine Matrix zu entwerfen, 
in der sich die Bewerter aus allen Unter-
nehmensbereichen wiederfinden kön-
nen. Dabei ist ein pragmatischer Werte-
bereich von beispielsweise 0 (nicht von 
Belang) bis 4 (extrem wichtig) empfeh-
lenswert. Im Ergebnis können nun die 
Werte vorrangig betrachtet werden, die 
über ein besonders hohes Ergebnis bei 
allen drei Kriterien verfügen; diejenigen 
unter einem zuvor definierten Schwel-
lenwert sind beim ersten Durchlauf zu 
vernachlässigen. Diese Vorgehensweise 
wird in der Literatur häufig als C/I/A-
Bewertung beschrieben. 
Aufgrund dieses Resultats wird sowohl 
eine grundsätzliche Orientierung er-
reicht als auch eine Bereinigung der 
Auflistung, was die Fokussierung auf die 
wirklich wichtigen Unternehmenswerte 
zur Folge hat. Es stellt sich nun die Frage, 
welchem Risiko diese ausgesetzt sind.

Schritt 3: Risikoanalyse
Der maßgebliche Schritt der Risikoana-
lyse erfolgt in dieser Phase. Nachdem ei-
ne Klassifikation vorgenommen wurde, 
wird anhand der beiden Kriterien Scha-
densausmaß und Eintrittswahrschein-
lichkeit gemessen, wie schwerwiegend 
sich die Konsequenzen eines (Total-) 
Verlusts des einzelnen Unternehmens-
werts auswirken. Ähnlich wie beim 
zweiten Schritt muss an dieser Stelle ei-
ne geeignete Bewertungsmatrix erstellt 
werden, um die individuellen Gegeben-
heiten realistisch widerzuspiegeln.

Die Einschätzung jedes Wertes er-
folgt anhand der beiden folgenden Fra-
gestellungen:
1.  Welchen monetären Schaden verur-

sacht der Verlust dieses Wertes? Um 
diese Frage richtig beantworten zu 
können, dürfen nicht nur die Materi-
alkosten einer Wiederbeschaffung für 

die Bewertung herangezogen werden, 
wichtig sind auch die Prozesskosten, 
die dabei entstehen, die Infrastruktur 
wieder auf das Niveau zu bringen, das 
vor dem Verlust vorherrschte. 

2.  Neben dem Schaden ist die zweite 
maßgebliche Kenngröße die Eintritts-
wahrscheinlichkeit des Verlusts. Auf 
Basis von Erfahrungswerten der Ver-
gangenheit wird ermittelt, wie häufig 
ein derartiges Ereignis zu erwarten 
ist. Die Bewertungsskala besteht in 
diesem Fall aus einer geeigneten Zu-
sammenstellung von Zeitintervallen, 
die in der Regel von Tages- bis hin zu 
Jahresfristen reichen. 

Bei der Auswertung dieser Analyse wird 
schnell deutlich, welche Werte über ein 
hohes Schadenspotenzial bei einer re-
lativ hohen Eintrittswahrscheinlichkeit 
verfügen. Diese müssen im Blick auf zu 
treffende Sicherheitsmaßnahmen unter-
sucht werden.

Schritt 4: Sammlung  
relevanter Bedrohungen
Nun müssen für jeden Wert die Bedro-
hungen ermittelt werden. Gerade hier ist 
eine objektive Zusammenstellung uner-
lässlich, um ein möglichst realistisches 
Abbild der aktuellen Gegebenheiten zu 
schaffen. Es empfiehlt sich eine Recher-
che bei den Veröffentlichungen des BSI, 
im Speziellen den Gefährdungskatalogen 
im IT-Grundschutz. In einer weltweit 
einmaligen Zusammenstellung fassen 
diese nahezu alle externen und internen 
Einflussfaktoren auf ein Unternehmen 
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Als Ergebnis des fünften Schritts wird 
ein Restrisiko ermittelt, das trotz der 
unzähligen Sicherheitsvorkehrungen 
noch immer bestehen bleibt. Unabhän-
gig von den eingesetzten Mitteln wird 
jede Risikoanalyse zu einem Restrisiko 
kommen, da ausgewählte Investitionen 
nicht mehr monetär vertretbar sind und 
dadurch nicht getätigt werden können. 
Es ist aber sehr wichtig, dass sich jede 
Organisation ihre eigenen Restrisiken 
bewusst macht, um ihre Geschäftspro-
zesse entsprechend zu gestalten.

Die Risikoanalyse bringt in der Regel 
zwei Ergebnisse mit sich:
1.  Es erfolgt eine Bestätigung dafür, dass 

die getroffenen Sicherheitsvorkeh-
rungen nachhaltig und zielführend 
waren. 

2.  Punktuell wird die Notwendigkeit 
weiterer Investitionen deutlich, um 
noch vorhandene Sicherheitslücken 
zu schließen.

In der Praxis lässt sich immer wieder 
feststellen, dass diese beiden Ergebnis-
se im Verhältnis von etwa 7:3 zueinan-
der stehen. Die meisten Vorkehrungen 
wurden demnach bereits getroffen, es 
gilt nur noch, durch Ergänzungen das 
Schutzniveau zu verbessern. Daher sollte 
die Durchführung einer Risikoanalyse für 
alle Unternehmen ein erstrebenswertes 
Projekt sein, das aber nicht nach einem 
Durchlauf beendet werden darf. Vielmehr 
bringt eine – meist jährliche – Wiederho-
lung erst nachhaltige Ergebnisse.

Kennziffer: DBM22192

und dessen Werte zusammen und be-
schreiben auch die damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen. Die Tabelle unten 
zeigt, wie sich die insgesamt 483 Einträge 
auf die fünf definierten Gefährdungska-
taloge aufteilen.
Es ist sicherlich nicht durchführbar, aus 
dieser langen Auswahlliste alle potenzi-
ell möglichen Bedrohungen für einen 
Unternehmenswert zuzuordnen. Viel-
mehr sollten mindestens die fünf be-
deutendsten Vertreter jeder Kategorie 
herausarbeitet werden. Abschließend 
wird ermittelt, welche Bedrohungen un-
ternehmensweit am häufigsten genannt 
wurden, denn von diesen geht die größte 
Gefahr für die Organisation aus.

Schritt 5: Evaluation der  
getroffenen Schutzmaßnahmen
Im letzten Schritt muss festgestellt wer-
den, durch welche Schwachstellen (das 
heißt noch unzureichend geschützte 
Bereiche des Unternehmens) eine Be-
drohung Einfluss auf einen Wert neh-
men und dadurch ein Schaden für das 
gesamte Unternehmen entstehen kann.

Um eine belastbare Aussage darüber 
treffen zu können, wo das Sicherheitskon-
zept noch nicht umfassend genug ist, gilt es, 
die vorhandenen technischen und organi-
satorischen Schutzmaßnahmen den zuvor 
ermittelten Bedrohungen direkt zuzuord-
nen. Mit diesem „Mapping“ wird deutlich, 
welchen Einflussfaktoren bereits heute 
geeignet entgegengewirkt und an welchen 
Stellen noch zu wenig getan wird.

Folgendes Beispiel verdeutlicht diese 
Vorgehensweise: Eine Bedrohung, der sich 
alle Unternehmen in gleichem Maße aus-
gesetzt sehen, ist ein Feuer im Serverraum. 
Sollte dieses Ereignis eintreten, hat es zwei-
fellos verheerende Folgen, da schnell die 

gesamte Infrastruktur, die in diesem Raum 
vorgehalten wird, ein Raub der Flammen 
werden kann. Um das zu verhindern, sind 
zahlreiche Schutzvorkehrungen möglich: 
Zum einen können geeignete Techniken 
zur Brandfrüherkennung installiert wer-
den, darüber hinaus existieren Löschver-
fahren, die wirken, ohne die Hardware zu 
beschädigen. Außerdem lässt sich durch 
eine Spiegelung des gesamten Serverraums 
der Verlust im Brandfall auf die jeweilige 
Hardware beschränken. Voraussetzung ist 
aber, dass der zweite Raum in einem an-
deren Brandabschnitt liegt und die Feu-
erbekämpfung entsprechend zielgerichtet 
abläuft.

Wurden die Bedrohungen den vor-
handenen Schutzmaßnahmen zugeord-
net, wird deutlich, an welchen Stellen 
noch Handlungsbedarf besteht. 

Fazit: Es bleibt das Restrisiko
Nachdem alle Schritte erfolgreich durch-
laufen wurden, steht den Verantwortli-
chen ein detaillierter Überblick zur Ver-
fügung, der gleich auf mehrere Fragen 
Antworten gibt:
1.  Wie viele Werte sind im Unternehmen 

vorhanden? (Schritt 1)
2.  Was sind die maßgeblichen Werte für 

das Unternehmen? (Schritt 2)
3.  Welches Risiko entsteht bei einem 

Ausfall? (Schritt 3)
4.  Welche Bedrohungen wirken auf das 

Unternehmen? (Schritt 4)
5.  Durch welche Schutzmaßnahmen 

werden diese Bedrohungen bekämpft? 
(Schritt 5)

Kompetenz

Bedrohungskategorie Anzahl der 
Nennungen

Höhere Gewalt 19

Organisatorische Mängel 147

Menschliche Fehlhandlungen 98

Technisches Versagen 73

Vorsätzliche Handlungen 146

Stand: 09/2010; Quelle: https://www.bsi.bund.
de/cln_174/DE/Themen/weitereThemen/
ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkatalo-
ge_node.html

Vorgehensweise, um das bestehende Restrisiko zu ermitteln.
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EINE GRÖSSE  lässt sich in der IT auch 
mit den besten Tools nie eindeutig be-
rechnen. Doch ohne den Faktor Mensch 
gäbe es kein einziges IT-Projekt. Projekt-
management unterstützt Mitarbeiter bei 
ihrer täglichen Arbeit: Präsentationen, 
Zielvereinbarungen und Statusmeldun-
gen gehen allzu oft an den Beteiligten 
vorbei, wenn die Projektmanager zwar 
im Umgang mit Tools, Terminen und 
Teams geschult werden, aber ihr Blick 
nicht geschärft wird für die Menschen, 
aus denen die Teams bestehen. Erfolg-
versprechendes Projektmanagement-
Training sollte genau dort ansetzen. 

Informeller Austausch
„Die wirklich wichtigen Dinge werden ja 
nie aufgeschrieben, sondern nur erzählt.“ 
Mit dieser Erkenntnis kann Veränderung 
beginnen. Wenn der Projektmanager dies 
als konstruktiven Hinweis versteht, wird 
er nicht auf noch mehr Meetings, noch 
ausführlichere Protokolle und Verteiler-
listen bestehen, sondern zum Beispiel 
informelle Treffen an der Cafe-Theke 
etablieren, wo es ganz automatisch zu 
kreativem Austausch kommen kann. 
Wahrscheinlich ist es in solchen Fällen, 
dass der Projektleiter für seine Position 
ein Training genossen hat, das einem in-
novativen, ganzheitlichen Ansatz folgt.

Unter Rechtfertigungsdruck fällt es 
oft schwer, zu erklären, warum Dead-
lines, Milestones und Go-lives aus dem 
Ruder zu laufen drohen. In dieser Si-
tuation einen Schritt zurücktreten und 
die Lage in Ruhe analysieren? Undenk-
bar. Umso beeindruckender das Aha-
Erlebnis, wenn man tatsächlich mal 
die Aufgabe bekommt, zusammen mit 
Kollegen aufzuschreiben, welche Rollen 
man als „Projektleiter“ je nach Situation 
einzunehmen hat. Da fallen so man-

chem Stichworte von „Sklaven-
treiber“ über Lehrer bis Mediator 
ein. Höchste Zeit, einmal darüber 
zu sprechen, wie viele und welche 
dieser Rollen tatsächlich angemes-
sen und zu bewältigen sind.

Fachwissen gibt es reichlich 
in den einzelnen Köpfen eines IT-
Teams. Gut, wenn auch das Projektma-
nagementtraining genau bei den Beson-
derheiten der Branche ansetzt – im besten 
Falle selbst aus dem IT-Umfeld kommt, 
die Fachsprache versteht und weiß, wel-
che Denkstrukturen, aber auch sozialen 
Gepflogenheiten vorherrschen. Schema-
ta, etwa von Kommunikationsmodellen, 
lassen sich IT-Projektleitern so schnell 
vermitteln, und es sollte mehr Zeit auf 
die Umsetzung, auf das Ausprobieren in 
einem geschützten Raum verwendet wer-
den. Ein Kommunikationstraining sollte 
wirklich ein Training sein und keine reine 
Wissensvermittlung. Wer die Wirkung an 
sich selbst gespürt hat und nicht bei seinen 
Teammitgliedern kurz vor dem Go-live 
ausprobiert, schafft die eindeutig besseren 
Erfolgsaussichten für alle Beteiligten. 

Von Menschen und Maschinen
Das Schöne an den klassischen Tools 
der IT-Welt ist, dass sie rein rational 
beherrschbar sind. Das Schöne an den 
Menschen ist, dass sie auch emotiona-
le Wesen sind. Eine nicht eindeutig zu 
berechnende Größe – daher gerade in 
der IT-Welt häufig ausgeblendet. Ein 
gewinnbringendes Projektmanagement-
training kann daher für so manchen 
Teamleiter auch mit überraschenden, 
neuen Tools aufwarten. Etwa mit ei-
nem speziellen „Storytelling“. Bei dieser 
Kommunikation in Form von Geschich-
ten geht es darum, bestimmte Fakten mit 
Emotionen zu verknüpfen – so werden 

beide Gehirnhälften bei der Wissensauf-
nahme aktiviert, und der Zuhörer kann 
sich die Fakten besser merken. 

Damit IT-Projekte zeit- und bud-
getgerecht fertig werden, bedarf es eines 
Projektleiters, der seine Teammitglieder 
wertschätzt und mit ihnen so kommu-
niziert, dass das vorhandene Fachwissen 
konstruktiv und kreativ zusammenge-
führt wird – mit einer Rollenverteilung, 
die den individuellen Fähigkeiten ebenso 
gerecht wird wie dem optimalen Gesamt-
nutzen. Informelle Kommunikation muss 
vom Störfaktor zur sinnvollen, ritualisier-
ten Ergänzung werden. Kommunikation 
auf Augenhöhe und mit Anerkennung 
der emotionalen Ebene führt zu einer 
Vertrauensbasis, bei der gegebenenfalls 
auch kritische „Rote-Ampel-Situationen“ 
noch gemeinsam gemeistert werden 
können – statt aus Angst die Ampel auf 
Grün zu stellen und den Crash zu riskie-
ren. Um all dies zu erreichen, braucht der 
Projektmanager „Tools“ und vor allem 
einen eigenen Erfahrungsraum, was ihm 
nur spezialisierte Kommunikationspro-
fis verschaffen können. Solchermaßen 
gerüstet, kann er jedes neue Projekt zu 
einem Erfolg führen, der die Beteiligten 
nicht nur beruflich, sondern auch per-
sönlich bereichert. 

Autor: Sigrid Hauer ist Geschäftsführerin 
der EBH GmbH Unternehmensberatung.

Kennziffer: DBM22197

Projektmanagement

Mitarbeiter – die komplexesten „Tools“
Klare Strukturen und Wenn-dann-Abhängigkeiten – das ist die Welt der IT-Projekte. Eine Binsenweisheit? 

Kaum, eher eine gefährliche Fehleinschätzung, die Unternehmen teuer zu stehen kommen kann. 

Von Sigrid Hauer

„Gutes Projektma-
nagement macht aus 
Kennzahlen Menschen 
– und sorgt damit für 
nachhaltigen Erfolg“, 
so Sigrid Hauer, 
Geschäftsführerin der 
EBH GmbH.
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Werden heute Änderungen bei gemein-
sam genutzten Daten, etwa Kunden- , 
Ersatzteilpreis- oder Artikelstammda-
ten, vorgenommen, werden die Infor-
mationen während der Speicherung 
im ERP-System synchronisiert und die 
entsprechenden Mitarbeiter über ein 
Infosystem unmittelbar benachrichtigt. 
Zudem wird automatisch eine Liste der 
Änderungen geführt. „Damit sparen wir 
an beiden Standorten ganz erheblich Zeit 
und Aufwand“, so der IT-Leiter.

Web-Portal bindet  
Zulieferer in ERP ein
Die Optimierung der Prozesse ist auch 
Ziel der E-Business-Strategie von STRA-
TEC. Seit Mitte 2009 hat das Unterneh-
men auf Basis von abas-eB ein Web-Por-
tal realisiert. Rund 25 Hauptlieferanten, 
die meist Baugruppen fertigen, vormon-
tieren und geprüft anliefern, sollen über 
das Web-Portal besser in die Prozesse 

DIE STRATEC  Biomedical Systems AG 
mit Sitz im baden-württembergischen 
Birkenfeld projektiert, entwickelt und 
produziert vollautomatische Analysen-
systeme für Partner aus der klinischen 
Diagnostik und Biotechnologie. Mit 
konzernweit 380 Mitarbeitern erzielte 
STRATEC 2009 einen Umsatz von 79,6 
Millionen Euro.

Unterstützung erfährt die Fir-
menstrategie durch die ERP-Lösung 
abas-Business-Software, die bereits seit 
1991 in allen Unternehmensbereichen 
eingesetzt und stetig erweitert wird. 
Als bislang jüngste Schritte wurden die 

Anbindung der Schweizer Tochtergesell-
schaft sowie die Einbindung von Zulie-
ferern über ein Web-Portal realisiert. 
Darüber hinaus wurden individuelle 
Infosysteme eingerichtet.

Infosysteme sorgen  
für aktuellen Überblick
Die Infosysteme der abas-Business-Soft-
ware bilden eine Navigationsplattform 
zur effizienten Abwicklung von Ge-
schäftsprozessen. Durch Verknüpfung 
von Dialogmasken und Auswertungen 
werden umfassende Informationen zur 
Verfügung gestellt, um Entscheidungen 
zielgenau und zeitnah treffen zu können. 
„Mit den Infosystemen haben wir flexi-

ble Möglichkeiten, für den Anwender 
Darstellungen von Informationen mit 
Funktionalität zu verbinden“, so IT-Lei-
ter Stalling. „Das nutzen wir teilweise 
sehr intensiv, etwa in der Produktions-
planung oder im Vertrieb.“

Die Mitarbeiter haben damit – bei-
spielsweise im Ersatzteil-Handling – im 
Gegensatz zu den früheren statischen 
Listen stets eine aktuelle Übersicht über 
die Verfügbarkeit, Kundenersatzteilnum-
mern oder Preise. „Bei den vielen, sich 
ständig ändernden Posten für Ersatztei-
le, Service-Kits und Verbrauchsmateri-
alien war es schwierig, den Überblick zu 

behalten“, beschreibt Stal-
ling. „Mit dem Infosystem 
sieht der Verantwortliche 
im Vertrieb heute sofort, 
wenn zum Beispiel Lie-
ferfristen Gefahr laufen, 
überschritten zu werden, 
und kann rechtzeitig re-
agieren.“

Bessere und schnellere 
Informationen waren auch 

das Ziel der engeren digitalen Anbin-
dung der Schweizer Tochter Robion AG. 
2005 wurde der Produktionsstandort in 
Neuhausen von STRATEC gegründet. 
Dort werden mehrere Analysensystem-
familien gefertigt. An dem Standort wird 
ebenfalls die abas-Business-Software 
genutzt. Über die VPN-Verbindung ist 
der Schweizer Standort direkt in das 
ERP-System der Konzernmutter einge-
bunden. Bis auf einige länderspezifische 
Anpassungen nutzt Neuhausen die glei-
chen Funktionalitäten wie der Standort 
Birkenfeld. „Und seit Sommer 2009 fin-
det zwischen den beiden Systemen auch 
ein automatischer Datenabgleich statt“, 
erläutert IT-Leiter Stalling.

ERP-L ösung bei  STRATEC

Prozesse analysiert und optimiert
Der Hersteller von vollautomatischen Analysesystemen, die STRATEC Biomedical Systems AG, arbeitet 

mit der ERP-Lösung abas-Business-Software. Zur weiteren Optimierung der Prozesse wurde nun die 

Anbindung der Schweizer Tochtergesellschaft sowie die Einbindung von Zulieferern über ein Web-Portal 

realisiert.  Von Christoph Harzer 

Mittelstandsorientiert

Der Anwender

Die STRATEC Biomedical Systems AG 
projektiert, entwickelt und produziert 
vollautomatische Analysensysteme für 
Partner aus der klinischen Diagnostik 
und Biotechnologie. Diese Partner ver-
markten die Systeme weltweit als Sys-
temlösungen, in der Regel gemeinsam 
mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, 
Blutbanken und Forschungseinrich-
tungen. Das Unternehmen entwickelt 
seine Produkte mit eigenen patentge-
schützten Technologien. Die STRATEC-
Gruppe besteht aus der börsenno-
tierten Muttergesellschaft STRATEC 
Biomedical Systems AG sowie Tochter- 
und deren Tochtergesellschaften in 
Deutschland, den USA, Großbritannien, 
der Schweiz und Rumänien.

STRATEC: Mit konzernweit 
380 Mitarbeitern erzielte das 
Unternehmen 2009 einen 
Umsatz von 79,6 Millionen 
Euro. Für die Jahre 2010 
bis 2012 strebt man ein 
durchschnittliches jährliches 
Umsatzwachstum von min-
destens 15 Prozent an.  
Bild: STRATEC
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eingebunden werden, so dass sie ihre 
Daten, zum Beispiel Baugruppen- und 
Seriennummern-Informationen, direkt 
über das Web-Portal in das ERP-System 
einpflegen können.

„Wir haben uns abas-eBusiness in 
Karlsruhe und bei Referenzkunden an-
gesehen und waren schnell überzeugt, 
dass es die richtige Lösung für unsere An-
forderungen ist“, erläutert Peter Stalling. 
Unterstützt wird STRATEC direkt durch 
die Zentrale der ABAS Software AG.

Umsetzung der  
E-Business-Strategie
Als Pilot-Lieferant wurde die Firma 
Genthner in unmittelbarer Nachbar-
schaft gewählt. Der Zulieferer hat nun 
über das Internet Zugang auf ein Web-
Frontend mit eigenem Log-in und Ein-
gabemaske. Dort ruft er seine laufenden 
Bestellungen auf, sieht den Status und 
kann die entsprechenden Daten einge-
ben. Parallel dazu wird in der abas-Busi-
ness-Software ein Lieferschein generiert. 
Ruft der Mitarbeiter im Wareneingang 
nun den Lieferschein auf, wird der Ein-
gang der Ware im ERP verbucht, ebenso 
wie die entsprechenden Daten der Seri-
ennummer und der Baugruppen. Künf-
tig erfolgt dies auch mit der gesamten 
technischen Dokumentation, also den 
Prüfprotokollen. „Das ist noch nicht 
endgültig realisiert“, erläutert der IT-
Leiter, „denn das sind doch eine Menge 
Dokumente, die jetzt mit Bezug auf die 
jeweilige Baugruppe, Seriennummer 
usw. bei uns abgelegt werden müssen. 
Unser Ziel ist es, dass der Zulieferer sie 
als PDF über das Webportal transferiert. 
Wenn die Einbindung weiterhin so pro-

blemlos läuft wie bisher, werden wir das 
Projekt bis Ende des Jahres abschließen 
können“, ist Stalling überzeugt.

Geringere Fehlerquote  
durch ERP-Scanner 
Erfolgreich umgesetzt wurde vor kurzem 
ein weiteres Projekt im Bereich der Mate-
rialwirtschaft. „Im Lager nutzen wir seit 
kurzem elektronische Scanner, auf denen 
die abas-Business-Software über einen 
Terminal Service Client auf der Display-
Oberfläche des Geräts läuft“, berichtet der 
IT-Leiter. „Hier haben wir ebenfalls über 
Infosysteme die Masken so angepasst, 
dass nun die Buchungen im Lager direkt 
über den Scanner erfolgen können.“

Auf diese Weise wurde die Fehlerquo-
te bei den Buchungen reduziert. Über das 
Scanner-Menü kann zudem beispielswei-
se die Charge abgefragt werden und die 
ERP-Lösung berechnet, wie viele Teile 
von der Charge vorhanden sind und wie 
viele für den Auftrag benötigt werden. 
„Das ist eine sehr gute Lösung geworden“, 
zeigt sich Peter Stalling zufrieden.

Doch nicht nur die Lagerlösung, 
auch das komplette ERP-System sowie 
das neue Web-Portal erhalten von dem 
IT-Leiter gute Noten: „Unsere Erfah-
rungen mit abas-Business-Software und 
abas-eB sind sehr gut. Meiner Meinung 
nach gibt es keine vergleichbaren Lösun-
gen, die von den Funktionalitäten und 
der Flexibilität her für unsere Anforde-
rungen so geeignet sind.“

Autor: Christoph Harzer, Marketing 
 Manager, ABAS Software AG

Kennziffer: DBM22003

Peter Stalling, IT-Leiter STRATEC Biomedical Systems AG: 

„Wenn die Einbindung der Zulieferer 
weiterhin so gut läuft wie bisher, werden 
wir das E-Business-Projekt bis Ende des 
Jahres abschließen.“

Infosystem: Mit den Infosystemen 
der abas-Business-Software haben 
die Mitarbeiter im Ersatzteil-Hand-
ling – im Gegensatz zu früheren sta-
tischen Listen – stets eine aktuelle 
Übersicht über Verfügbarkeit, Kun-
denersatzteilnummern oder Preise. 
Bild: ABAS
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sionelle CRM-Lösung gemanagt hatte, 
war diese Vorgehensweise im Zuge des 
Unternehmenswachstums schließlich 
nicht mehr effizient genug, bezogen auf 
den gesamten Prozess von der Verwal-
tung der Kundenstammdaten über die 
Auftragsabwicklung und Abrechnung 
bis hin zum Ticketsystem. Für vedisys 
Medical Solutions stand damit fest, dass 
es an der Zeit war, sich nach einem pro-
fessionellen CRM-System umzusehen. 
Gefordert war eine Lösung, die zuver-
lässig einen gleichen Dokumentenauf-
bau von Anschreiben, Rechnungen 
usw. ermöglicht, automatisiert fortlau-
fende Rechnungsnummern einfügt und 
ein Ticketmanagement für Hotline und 
Techniker beinhaltet. Zudem sollte die 

GERADE KLEINERE Mittelständler 
spielen beim Kundenmanagement allzu 
oft nur in der Amateurliga und verzich-
ten auf eine professionelle Pflege der 
Kundenbeziehungen. Meist fürchten sie 
hohe Implementierungskosten und sind 
über die Chancen und Funktionsweisen 
von CRM-Systemen noch zu wenig in-
formiert. Doch gute Kundenbetreuung 
ist mehr als nur freundlicher Service. 
Gerade in anspruchsvollen Bereichen 
wie der IT-Branche stellt eine umfassen-
de und systematische Dokumentation 
der Kommunikation und der zugehöri-
gen Daten die Basis für ein gelungenes 
Kundenbeziehungsmanagement dar. 

Das sehen auch die Verantwortlichen 
der vedisys Medical Solutions GmbH mit 
Sitz in Griesheim bei Darmstadt so. Das 
Unternehmen verfügt über eine mehr als 
20-jährige Erfahrung im Gesundheits-
wesen und ist Teil der vedisys-Gruppe. 
Es bietet medizinische Soft- und Hard-
ware als integrierte Komplettlösungen 
und begleitet Anwender von der Pla-
nungsphase über die Implementierung 
bis hin zu Schulungen, Wartung und 
weiteren Services. Die Kernkompeten-
zen umfassen diagnostische Bildver-
fahren, ein optimales Management von 
Bild- und Befundinformationen sowie 
die Integration von Klinik-, Radiolo-

gie- und Praxisinformationssystemen. 
Die Lösungen unterstützen sämtliche 
Prozesse von der Bilderstellung über 
die Archivierung bis hin zur schnellen 
Kommunikation über webbasierte Tele-
medizin sowie das Erstellen von Patien-
ten-CDs und DVDs oder Papier-Prints. 
Ein effizientes Radiologie-Informati-
onssystem (RIS), Lösungen für digitale 
Radiographie und Mammographie so-
wie eine Spezialsoftware für die präope-
rative Planung und Navigation gehören 
ebenfalls zum Portfolio.

 
Abbildung aller Kundendaten  
und CRM-Prozesse
Nachdem das Unternehmen seine Kun-
denbeziehungen zunächst ohne profes-

Customer R el ationship Management

Optimierte  
Kundenbeziehungen
vedisys Medical Solutions, Anbieter für medizinische IT-Lösungen, 

optimiert das Management der Kundenbeziehungen mit einer 

passgenauen webbasierten CRM-Lösung, die vom Adress- und 

Kontaktmanagement über die Akquise und Auftragsabwicklung bis 

zu Kundenhistorie, Dokumentenmanagement und Rechnungsstellung 

alle Anforderungen abdeckt.  Von Christian Scholz

Die Mitarbeiter der vedisys Medi-
cal Solutions haben mit dem web-

basierten CRM den Durchblick.
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Lösung eine Kundendatenbank inklusi-
ve Kundenhistorie, Angebotserstellung, 
Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rech-
nung und Mahnwesen bieten und neben 
der Terminplanung kundenspezifische 
Aktionen wie Mailings durch ein Mar-
ketinginstrument unterstützen. 

Im Auswahlverfahren zeigte sich, 
dass es gar nicht so einfach war, eine 
Small-Business-Lösung für den kleinen 
Mittelstand zu finden. „Viele der präsen-
tierten Lösungen waren für uns einfach 
zu komplex. So wären wir gezwungen 
gewesen, Komponenten zu bezahlen, 
die wir gar nicht brauchen. Außerdem 
decken viele Anbieter nicht das ganze 
Spektrum an ERP-, CRM- und Ticket-
Lösungen ab, so dass man die benötig-
ten Module von unterschiedlichen An-
bietern kombinieren müsste. Erst das 
webbasierte CRM-System Vemas.NET 
der scholz.msconsulting GmbH hat 
uns überzeugt. Das Paket Vemas.Small-
Business deckt alle unsere Anforderun-
gen ab und das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt. Zudem bietet Vemas alle Module 
aus einer Hand und wir könnten je nach 
Bedarf künftig das System auch flexibel 
erweitern“, berichtet Stephanie Walter, 
Assistentin der Geschäftsführung bei 
vedisys Medical Solutions. Daneben 
waren die übersichtliche Gestaltung der 
Oberfläche und die einfache Handha-
bung ebenso ausschlaggebend wie eine 
Schnittstelle zu MS Office. „Durch die 
individuell auf uns zugeschnittene On-
line-Präsentation war von Anfang an 
gegeben, was bei einer Dienstleistung 
entscheidend ist: Vertrauen. So war die 
persönliche Betreuung essenziell für un-
sere Entscheidung, die wir auch durch 
die Leistung von Vertrieb und Installati-
on bestätigt fanden“, ergänzt Jan Pollard, 
Geschäftsführer von vedisys Medical 
Solutions.

Online-Zugriff von überall her
Heute verfügt das Unternehmen mit 
der neuen Lösung über eine fortlau-
fende Kundenhistorie und damit über 
eine einheitliche Informationsbasis für 
Geschäftsleitung, Vertrieb und Technik. 
Für die Erstellung von Dokumenten wie 
Angebote oder Rechnungen nutzen die 
Mitarbeiter personalisierte Vorlagen 
mit Logo; personalisierte Serienbriefe 

können über eine Schnittstelle zu Excel 
schnell generiert werden. Alles in allem 
werden sämtliche Pre- und After-Sales-
Aktivitäten von Kundengewinnung über 
Kundenbindung und Rückgewinnung 
transparent abgebildet. Das webbasierte 
CRM steht zudem dem Außendienst an 
jedem beliebigen Ort mit Internet-Zu-
griff zur Verfügung – lediglich ein PC 
oder Laptop mit Browser wird benötigt. 
Auf diese Weise haben sowohl die Tech-
niker vor Ort beim Kunden Zugriff als 
auch die Geschäftsleitung vom Home 
Office aus. „So können wir heute noch 
organisierter arbeiten und die Prozesse 
in der Technik sind effizienter. Das er-
leichtert die Arbeit der Mitarbeiter, was 
zu einer hohen Akzeptanz des neuen 
CRM-Systems geführt hat. Auch die 
Oberfläche, die MS Outlook ähnelt und 
dem Anwender dadurch schon zu Be-
ginn vertraut erscheint, trägt sicher dazu 
bei“, so Stephanie Walter. Entsprechend 
kurz war die Schulung. Wurde dann 
doch mal der Support gebraucht, hat die-
ser sich mittels Remote-
Zugriff auf den Computer 
des Nutzers geschaltet 
und auf dem Bildschirm 
den Lösungsweg ange-
zeigt – ein Vorgehen, dass 
die Mitarbeiter bei vedisys 
Medical Solutions als sehr 
hilfreich empfanden.

Alles in allem hat sich 
bis heute der positive Ein-
druck aus der Präsentati-
on im Auswahlverfahren 
bestätigt. So das Fazit von 
Jan Pollard: „Den per-
sönlichen Kontakt zu un-
serem Anbieter und die 
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit schätzen wir 
sehr. Als wir überlegten, 
das Vertragsmodul von 
Vemas.NET einzuführen, 
haben wir den Ratschlag 
bekommen, dass wir das 
gar nicht benötigen wür-
den. scholz.msconsulting 
hat uns erklärt, wie wir 
mit der jetzigen Ausstat-
tung die bei uns anfallen-
den Aufgaben erledigen 
können. Es wird also nicht 

um jeden Preis noch ein weiteres Modul 
verkauft. Das bestätigt unser Vertrauen. 
Wir werden so auch in Zukunft auf eine 
fundierte und bedarfsgerechte Beratung 
setzen können.“

Autor: Christian Scholz, 
Consultant bei der scholz.
msconsulting GmbH

Kennziffer: DBM22062

Aktuelle Infos unter 

www.start-messe.de

6.-7. Mai 2011, Messe Nürnberg 

23.-24. September 2011, Messe Essen

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen

Zwei Tage Networking, Workshops, Business- 
Kontakte, Vorträge und vieles mehr für Gründer  
und Jungunternehmer.

Mit der START immer  
einen Schritt voraus!

Jetzt als Besucher  
anmelden und sparen!
Einfach QR-Code abscannen 
oder unter www.start-messe.de
registrieren.

Top-Event für  
  Unternehmer!

Die vedisys Medical Solutions GmbH hat ihren Firmen-
sitz in Griesheim bei Darmstadt.
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Zukunftsorientiert

Welchen speziellen Herausforderun-
gen muss sich ein Trainer stellen, da-
mit die Schüler motiviert bleiben und 
nicht den Anschluss verpassen?
Zelnicek: Man muss selbst eine große 
Bandbreite an Wissen mitbringen. Im 
Rahmen von Trainingsveranstaltungen 
werden häufig Fragen gestellt, bei denen 
man über den Tellerrand blicken muss 
und die in andere Bereiche übergrei-
fen. Ein guter Trainer sollte für solche 
Fälle bestens gewappnet sein. Hinzu 
kommt, dass man Personen und deren 
Fähigkeiten schnell einschätzen können 
muss. Es kommt gelegentlich vor, dass 
das Basiswissen der Kursbesucher sehr 
unterschiedlich ausfällt. Diese Divergen-
zen müssen im Gleichgewicht gehalten 
werden, gegebenenfalls auch, indem 
einzelne Teilnehmer eine individuelle 
Förderung erhalten. 

An meinen Schulungen nehmen im 
Schnitt etwa acht Personen teil. Dieser 
Umfang ist ideal, da hier eine persönli-
che Betreuung ohne weiteres möglich ist. 
In den vergangenen Jahren konnte ich 
zudem eigene Methoden entwickeln, 
mit denen ich die Aufmerksamkeit des 
Publikums konstant halte. Auch dies war 
eine persönliche Herausforderung, die es 
zu bewältigen galt.

Wie ist es zu der Zusammenarbeit mit 
dem Trainingsanbieter skill:form ge-
kommen?
Zelnicek: Als IT-Spezialist habe ich be-
reits die wichtigste Voraussetzung für 
meine spätere Tätigkeit als Trainer mit-
gebracht. Da skill:form kein klassischer 
Trainingsanbieter ist, sondern vielmehr 
individuelle Workshops kreiert, bietet 
das Unternehmen einen großen An-
reiz für uns Trainer. Abgesehen von 
dem breiten Wissensportfolio, das hier 
bedient wird, und des sehr guten Rufes 
ist skill:form darüber hinaus auch noch 
exklusiver Trainingspartner von IBM. 
Aufgrund dieser Tatsachen haben wir 
dann zusammengefunden. Da ich größ-
tenteils in der Forschung tätig bin, sind 
die Kurse eine willkommene Alternative. 
Mit der Gründung eines IT-Beratungs-
unternehmens und dem Engagement als 
Schulungsleiter wird mein wissenschaft-
licher Weg durch ein hohes Praxismaß 
vervollständigt. Dieser Mix aus Theorie 

digitalbusiness: Herr Zelnicek, Sie als 
Trainer benötigen viele verschiedene 
Fähigkeiten, um eine Schulung durch-
zuführen. Was ist aus Ihrer Sicht hier-
bei besonders wichtig? 
Pierre Zelnicek: Zunächst einmal sind 
fundierte Kenntnisse und tiefgreifende 
Kompetenzen für das jeweilige Trai-
ningsthema unabdingbar. Als Dokto-
rand der Informatik konnte ich diese 
erwerben und bin qualifiziert, Schulun-
gen zu IBM AIX, Power Systems, Pow-

er HA, Mainframe Server sowie Linux 
und einigen anderen Softwarebereichen 
durchzuführen. Im Zuge meiner For-
schungstätigkeit am CERN in Genf habe 
ich weitgehende Erfahrungen sammeln 
können, die den fachlichen Bereich, 
aber auch den Umgang mit Menschen 
betreffen. Besonders das Letztgenannte 
ist ein sehr wichtiger Aspekt für meinen 
Ausbildungsauftrag. Aber auch im Rah-
men meiner Seminare lerne ich noch 
immer dazu.

IT-S chulungen

Know-how und Netz-
werkgedanken fördern
Die in Berlin ansässige skill:form AG ist als bundesweit tätiger 

IT-Dienstleister auf die Beratung, Konzeption und Umsetzung aller 

Outsourcing-Aktivitäten im IT-Trainingsbereich spezialisiert. Im Rah-

men ihres Leistungsportfolios sorgen die Experten mit bundesweit 

sechs Trainingscentern, zwanzig festen Mitarbeitern und über 200 

zertifizierten Vertragspartnern für ein gleichbleibend hohes Niveau. 

Pierre Zelnicek ist als Trainer für den Schulungsanbieter tätig. Im 

Interview mit digitalbusiness schildert er die Bedeutung von Trainings 

für Unternehmen, die Herausforderungen im Umgang mit den Kurs-

teilnehmern und spricht über seine persönlichen Zukunftsvisionen.
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Zukunftsorientiert

und Praxis ist mir persönlich äußerst 
wichtig, weil er das Verstehen komple-
xer Zusammenhänge ermöglicht und in 
neue Bereiche trägt. 

Gibt es den „klassischen“ Kursteilneh-
mer? Und aus welchen Beweggründen 
nehmen Mitarbeiter an Ihren Semina-
ren teil?
Zelnicek: Zunächst ist festzuhalten, dass 
die Schulungsteilnehmer in der Regel 
aus drei verschiedenen Gründen an 
meinen Seminaren teilnehmen. Zum 
einen, weil sie vom Unternehmen dazu 
angehalten werden, sich weiterzubilden. 
Zum anderen, weil sie eine Chance für 
ihre Firma ergreifen und sich Problem-
lösungen widmen möchten. Und dann 
gibt es noch die Schulungen, die aus ei-
nem ganz bestimmten Anlass angeboten 
werden – beispielsweise, wenn ein neues 
Programm im Unternehmen eingesetzt 
wird. Leute, die solche Schulungen ab-
solvieren wollen, haben in der Regel die 
höchste Motivation, da hier das nötige 

Know-how zwingend erforderlich ist, 
um der Arbeit weiterhin problemlos 
nachzugehen. Ein klassisches Profil gibt 
es jedoch nicht, die Kursteilnehmer sind 
sehr unterschiedlich.

Welchen Stellenwert nehmen Unter-
nehmensschulungen ein und welche 
Bedeutung werden diese Ihrer Ansicht 
nach in Zukunft haben?
Zelnicek: Schulungen sind sowohl für 
die Mitarbeiter als auch für den Ar-
beitgeber wichtig. Ein großes Problem 
ist allerdings, dass Unternehmen ihre 
Mitarbeiter zu Schulungszwecken häu-
fig nicht freistellen. Dabei sollte es im 
Interesse der Geschäftsführung sein, 
hochqualifizierte Mitarbeiter zu be-
schäftigen, die effizient arbeiten und 
auf dem neuesten Bildungsstand sind. 
Denn das Know-how der Mitarbeiter 
ist heute das wesentliche Kapital eines 
jeden Unternehmens, nur so kann es 
sich dem stetig verändernden Markt 
und dessen Herausforderungen stellen. 

In Zukunft wird sicherlich die Wissens-
bildung im Allgemeinen stärker in den 
Vordergrund rücken. Demnach sollten 
auch die Schulungsinhalte breiter gefä-
chert und individuell angepasst werden. 
Die skill:form AG konzentriert sich auf 
solche speziell zugeschnittenen Schu-
lungen, die exakt auf die Teilnehmer-
bedürfnisse ausgelegt sind. Eventuell 
sind auch Trainings nach einem Bau-
kasten-Prinzip realisierbar, bei denen 
flexible Wissenseinheiten individuell 
ausgewählt werden können. Wenn ich 
einen Blick in die Zukunft wage, könnte 
ich mir zudem Schulungen vorstellen, 
die von überall auf der Welt aus durch-
geführt werden können. Ich denke, dass 
sich auf Dauer das Modell der Webse-

NetworkingAkademieKongressIndustrie-Messe

www.conhit.de

Köpfe treffen. Lösungen fi nden.

„Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist die conhIT die Plattform für 
Translation – in jeder Hinsicht: Ideen, Konzepte, Lösungen und 
Erfahrungen.“

Prof. Dr. Peter Haas, Fachhochschule Dortmund, University of Applied Sciences 
and Arts / GMDS e.V.

Partnerland der conhIT 2011:

GOLD
Partner

SILBER
Partner

BRONZE
Partner

Veranstalter Organisation
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Zelnicek: Ja, häufig. Da hier sehr fachspe-
zifisches Wissen vermittelt wird und nur 
wenige Leute über dieses Know-how ver-
fügen, sieht man viele Gesichter wieder. 
Anhand der Fragen merke ich auch oft, 
dass das Wissen weiterentwickelt wur-
de. In einigen Kursen ist die Beziehung 
sogar recht familiär geworden: Hier ha-
ben sich die Teilnehmer auch nach dem 
Training via E-Mail ausgetauscht und 
den Kontakt aufrechterhalten. Demnach 
kann man in Trainings nicht nur einiges 
lernen, sondern auch ein Expertennetz-
werk aufbauen.

Wie bewerten Sie als Trainer die Zu-
sammenarbeit mit skill:form? 
Zelnicek: Ich schätze es sehr, dass 
skill:form immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Trainer hat, wir werden gut 
unterstützt. Die komplette Organisation 
der Seminare, die sowohl die Bereitstel-
lung der Räumlichkeiten, Unterlagen 
und technischen Voraussetzungen bis 
hin zum Catering beinhaltet, wird vom 
skill:form-Team übernommen. Da ich 
mich zu Hundert Prozent auf die Se-
minarbesucher konzentrieren muss, 
bin ich sehr dankbar, dass alles andere 
bereits erledigt ist. Sämtliche organisa-
torischen und technischen Probleme 
werden einfach delegiert und unmittel-
bar behoben. 

Auch unsere Trainer-Community 
funktioniert sehr gut: Dank skill:form 
haben wir ein breites Netzwerk und 
können gute Kontakte knüpfen. Zur 
Pflege dieser Beziehungen hat skill:form 
2011 zum ersten Mal einen Trainertag 
veranstaltet, zu dem etwa 100 Kollegen 
erschienen sind. Außerdem können wir 
in den skill:form-Kompetenzzentren – 
zum Beispiel dem Center of Competence 
(CoC) Power oder dem CoC Cloud 
–zusammenkommen, um uns fach-
lich auszutauschen. Hier werden auch 
Kurse entwickelt, die selbstverständlich 
immer einen engen Praxisbezug haben. 
Dabei werden stets die notwendigen 
Infrastrukturen sowie eigene Systeme 
aus dem skill:form-Rechenzentrum zur 
Verfügung gestellt.

Die Fragen stellte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM22066 

minare durchsetzen wird, bei denen 
der Seminarleiter seine Teilnehmer via 
Webcam begrüßt und jeder Schüler am 
PC dem Kurs folgen kann. Gerade die 
kommenden Generationen wachsen 
von Beginn an mit diesen Möglichkei-
ten auf und schauen recht verwundert 
auf den Reise- und Übernachtungs-
stress, den man sich heute noch antut. 
Der sozialen Kommunikation und dem 
Aufbau von Netzwerken muss dies 
nicht entgegenstehen, wie Facebook 
und Xing beweisen. 

Wie muss man sich den normalen 
Ablauf einer Trainingsveranstaltung 
vorstellen?
Zelnicek: Nach einer kurzen Einführung 
in die Inhalte des Kurses stellen sich die 
Teilnehmer vor und schildern ihre Er-
wartungen an den Kurs. Diese Informa-
tionen sind für mich als Trainer wichtig, 
um darauf gezielt eingehen zu können. 
Schließlich habe ich den Anspruch, den 
Vorstellungen der Teilnehmer voll und 
ganz gerecht zu werden. So erreiche ich 
die nötige Motivation und eine Weiter-
führung der Kompetenzen – auch nach 
dem Seminar. Ebenso achte ich auf eine 
abwechslungsreiche Kursstruktur: Im 
Wechsel werden Praxisbeispiele und 
Theorieparts abgearbeitet, so dass keine 
Langeweile aufkommt. Die Teilnehmer 
abwechslungsreich zu motivieren, ist für 
den Erfolg der Schulung unabdingbar. 
Auf dem Weg zum Lernziel sollte man 
zudem keinen Schüler verlieren, das 
heißt, dass ein stetiges Interesse seitens 
der Teilnehmer aufrechterhalten werden 
muss. Um einen Überblick zu schaffen, 
arbeite ich darüber hinaus mit Tages- 
und Wochenrückblicken, in denen die 
Inhalte kurz und prägnant zusammen-
gefasst werden. 

Nach Ihrer Erfahrung: Existieren gro-
ße Differenzen beim Basiswissen der 
Teilnehmer?
Zelnicek: Grundsätzlich unterscheiden 
wir zwischen Basis- und Fortgeschritte-
nenkursen. Selbstverständlich ist hier die 
Zielgruppe eine völlig andere. In Basis-
kursen ist es bereits vorgekommen, dass 
der ein oder andere Teilnehmer kein 
Grundwissen hatte und ganz von vorne 
anfangen musste. In seltenen Fällen be-

steht daher die Möglichkeit, nach einem 
Tag den Kurs zu wechseln. Im Prinzip 
läuft das wie bei einem Umtausch: Wer 
merkt, dass etwas absolut nicht passt, 
sucht sich etwas anderes.

Sind die Ergebnisse der Schulungen auf 
irgendeine Art und Weise messbar?
Zelnicek: skill:form gibt in einem ersten 
Schritt Evaluationsbögen aus, die der 
allgemeinen Einschätzung des Seminars 
durch die Teilnehmer dienen. Darüber 
hinaus können die Teilnehmer auch in 
Einzelgesprächen überprüft oder aner-
kannten Zertifizierungen unterzogen 
werden, um eine externe und objektive 
Einschätzung zum Lernerfolg zu bekom-
men. In einigen Bereichen – insbeson-
dere in unserer Informatik-Akademie 
– arbeiten wir sogar mit Professoren zu-
sammen, die mündliche Prüfungen auf 
universitärem Niveau durchführen. 

Einen Schritt weiter gehen die Eva-
luationsleistungen von skill:form, die 
zu einer Beurteilung des tatsächlichen 
Nutzens durchgeführter Schulungen für 
das beauftragende Unternehmen führen. 
Dabei handelt es sich um tiefgreifende 
Beratungsleistungen von skill:form für 
Firmenkunden, die weit über die Durch-
führung von Seminaren hinausgehen. 

Dieser ganzheitliche Beratungs-
ansatz für die Weiterbildung von Mit-
arbeitern im Unternehmen ist ein Al-
leinstellungsmerkmal von skill:form 
und für uns Trainer bedeutet es im-
mer etwas Besonderes, wenn wir die 
 Chance haben, auch in solchen Eva-
luationsprojekten mitzuwirken. Den 
Kursbesuchern werden ferner Unter-
lagen zur Verfügung gestellt, in denen 
sie das Gelernte jederzeit nachlesen 
und nachvollziehen können. Es ist uto-
pisch zu denken, dass die Teilnehmer 
nach einer Woche das Wissen absolut 
verinnerlicht hätten. Mein Ziel ist es, 
eine solche Struktur der Lerninhalte 
zu vermitteln, dass diese so weit wie 
möglich selbst erschlossen werden 
können. Denn um die Inhalte anzu-
wenden, muss das Erlerne selbständig 
weiterentwickelt werden.

Kommt es vor, dass Kursteilnehmer 
auch Folgeschulungen zu ähnlichen 
Themen besuchen?
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Kostenoptimierung durch Cloud Computing

Am Thema Cloud Computing kommt derzeit kein Anwender vorbei. Alle marktführenden IT-
Anbieter haben Cloud-basierte Lösungen in ihr Portfolio aufgenommen, sei es als Software 
as a Service, Private Cloud, Public Cloud oder Hybrid Cloud. Eine Alternative stellen nach 
wie vor die etablierten Managed IT-Services und Outsourcing-Angebote dar. Wir beleuchten 
die Vorteile, aber auch Risiken der verschiedenen Ansätze und gehen der Frage nach, 
welches Konzept sich am besten für die Kostenoptimierung eignet.

Enterprise-2.0-Lösungen

Soziale Netzwerke und Mobile Computing sind die derzeit heiß diskutierten Themen in der 
IT-Welt. Wie aber können Unternehmen von Social-Web- und Collaboration-Anwendungen 
profitieren? Und welche Lösungen bieten sich hierfür an? Wir zeigen aktuelle Trends und 
Entwicklungen auf und stellen interessante Anwendungsbeispiele aus der unternehmeri-
schen Praxis vor.

Harmonisierung der Geschäftsprozesse im Unternehmen

Enterprise Resource Planning wie auch Business Process Mangagement gehören in den 
meisten Unternehmen zu den unverzichtbaren Kernanwendungen. Für Anwender verbirgt 
sich bei diesen Themen häufig ein großes Optimierungspotenzial. Die IT-Anbieter entwickeln 
derzeit neue Lösungsansätze wie beispielsweise Managed Cloud Services als Antwort auf 
die stetig steigenden Anforderungen der Unternehmen. Für diese zählen vor allem Flexibili-
tät, Skalierbarkeit und Kostenoptimierung der eingesetzten Lösungen.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 

am 6. Mai 2011 mit folgenden Themen:
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Geschäftsführer und dessen Stellvertre-
ter die Vertriebsregionen Europa sowie 
Nord- und Südamerika verantwortet. 

Kennziffer: DBM22077

Neuer Vice President 
bei der transtec AG 

Maritta Hartl ver-
antwortet ab sofort 
als neuer Country 
Manager Deutsch-
land das IT-Lö-
sungsgeschäft der 
transtec AG im 

Heimatmarkt. Als Vice President wird 
Hartl direkt an Transtec-Alleinvorstand 
Hans-Jürgen Bahde berichten. Hartl 
bringt eine langjährige Erfahrung im 
IT-Lösungsgeschäft mit. Zuletzt war 
sie fünf Jahre als Vertriebsleiterin bei 
der Magirus Deutschland GmbH tä-
tig, davor verantwortete sie als Leiterin 
Vertrieb und Marketing das Lösungsge-
schäft der Entire Software AG. Hartl will 
künftig die Neuausrichtung der transtec 
AG auf dem Weg zum spezialisierten 
Lösungsanbieter in den Bereichen High 
Performance Computing und Virtuali-
sierung aktiv mitgestalten.   

Kennziffer: DBM22078

Neuer Geschäftsführer  
bei UBL Informationssysteme
Uwe Schneider wurde zum weiteren 
Geschäftsführer des Softwareentwick-
lungs- und Systemhauses UBL Infor-
mationssysteme GmbH neben Nils Wulf 
(Sprecher der Geschäftsleitung) berufen. 
Schneider verantwortet in dieser Funkti-
on die Bereiche Infrastructure Solutions 
& Services und OnDemand Services für 
Cloud Computing und Hosting. Mit 
der Beförderung 
Schneiders zum 
Geschäftsführer 
will das in Neu-
Isenburg ansässige 
Systemhaus auf 
das kontinuierliche 
Wachstum in der Umsatz- und Perso-
nalstärke reagieren. Zuvor war Schnei-
der bei der UBL als Bereichsleiter und 
Prokurist tätig.

Kennziffer: DBM22079

Neuer Vertriebsleiter  
bei Cubeware
Ulrich Schillings hat die Leitung des 
direkten Vertriebs bei dem Business-
Intelligence-Anbieter Cubeware GmbH 
übernommen. Der Diplom-Kaufmann 
folgt Giorgio Reubold, der sich künftig 

auf den Bereich 
Business  Deve-
lopment und die 
Zusammenarbeit 
mit den Techno-
logiepartnern Mi-
crosoft, Infor, IBM, 

Oracle und SAP konzentrieren wird. Der 
51-Jährige bringt langjährige Erfahrung 
aus verschiedenen Vertriebspositionen in 
der IT-Branche und hier insbesondere im 
BI-Bereich mit. Zuletzt war Schillings für 
den Direktvertrieb und Channel bei ei-
nem in der Schweiz beheimateten Unter-
nehmen verantwortlich. Zu den Aufgaben 
Schillings gehört es, die Kundenbasis für 
Analyse, Planung, Reporting und Dash-
boarding im Mittelstand auszubauen, das 
Geschäft mit Großunternehmen zu inten-
sivieren sowie neue Vermarktungs- und 
Dienstleistungsanbieter zu gewinnen. 

Kennziffer: DBM22072

Neues Vorstandsmitglied  
bei der DATEV eG
Dr. Robert Mayr wird zum 1. April 
2011 als weiteres Mitglied im Vorstand 
der Nürnberger DATEV eG berufen. 
Der 45-jährige Diplom-Kaufmann 
übernimmt bei dem Nürnberger Soft-
warehaus und dem 
IT-Dienstleister für 
Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und 
Rechtsanwälte so-
wie deren Mandan-
ten die Ressortver-
antwortung für die Bereiche Produktion 
(Rechenzentrum, Druck und Versand) 
und interne Datenverarbeitung. Mayr 
war bisher als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater in der Geschäftsführung 
der Solidaris Revisions-GmbH tätig.

Die DATEV eG konnte ihren Umsatz 
2010 um 3,9 Prozent von 672,4 auf 698,6 
Millionen Euro erhöhen, zugleich stieg 
die Anzahl der Mitglieder auf 39.756.

Kennziffer: DBM22073

Neuer Geschäftsführer  
bei H&D IT Solutions
Frank Lünzmann ist seit Ende Febru-
ar neuer Geschäftsführer der H&D IT 
Solutions GmbH, einer Tochter des IT-
Dienstleisters H&D International Group 
(H&D). Gemeinsam mit der langjähri-
gen Geschäftsführerin Marion Nar-
ten verantwortet der 42-Jährige in der 
Funktion des zweiten Geschäftsführers 
die Geschäftsbereiche Softwareentwick-
lung, Test- und Qualitätsmanagement, 
SAP Services und Application Services. 
Lünzmann ist studierter Mathematiker 
und war vor seinem Eintritt 2005 bei 
H&D für internationale Beratungshäuser 
in verschiedenen 
Softwareprojekten 
tätig. Der Schwer-
punkt seiner Arbeit 
lag auf dem Aufbau 
von IT-Support-
organisat ionen, 
SAP-Einführungsprojekten und SAP-
Rollouts in Konzerngesellschaften. Bei 
H&D war Lünzmann am Auf- und 
Ausbau der hauseigenen SAP-Unit be-
teiligt.

Kennziffer: DBM22074

Neuer Chief of Customer  
Operations bei Rittal
Karl Christoph Caselitz wurde zum neu-
en Chief of Customer Operations (CCO) 
der Rittal GmbH berufen, außerdem ist 
er ab sofort Stellvertreter von Firmen-
inhaber Friedhelm Loh. Der 48-Jäh-
rige hat sich in seiner neuen Funktion 
als Vertriebschef zum Ziel gesetzt, für 
den IT-Systemanbieter mit Hauptsitz 
in Herborn und weltweit 63 Tochterge-
sellschaften zusätzliche Marktanteile zu 
gewinnen. So soll „Rittal – Das System“ 
rund um den Globus zum Synonym für 
eine intelligente und innovative Schalt-
schrank- und Gehäusetechnik werden. 
Caselitz bringt eine langjährige Erfah-
rung im Vertrieb und der Führung in-
ternationaler Unternehmen mit; zuletzt 

war er Vertriebs-
vorstand bei Nokia 
Siemens Networks 
(NSN). Unterstützt 
wird Caselitz von 
Bernd Eckel, der als 
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Glosse

Vom Datenhunger der User 
WIR SCHREIBEN  das Jahr 2003. Franz K. checkt mor-
gens wie immer seine Mails, schaut auf der Webseite sei-
nes Vertrauens nach dem Wetterbericht und lässt den 
Tag ruhig angehen. Sein Appetit auf weitere Daten aus 
dem Netz ist gestillt. Er macht einen zufriedenen Ein-
druck. Hinter Franz K.s Bildschirm ist in den Netzen 
noch wenig los. Über das Kupferkabel der letzten Meile 
sucht sich der Internetverkehr recht gemütlich seinen 
Weg von der Quelle bis zur Senke. Vor nicht allzu lan-
ger Zeit war die New-Economy-Blase geplatzt und gebot 
den Investoren der neu ernannten Weltordnung und ih-
ren Netzausbauplänen Halt. Die Revolution der Netze 
sollte ersteinmal nicht stattfinden, statt Glasfaser gab es 
Konkurse, statt Netzausbau Frust bei den Spekulanten.

Der Internetverkehr, der zu diesem Zeitpunkt in 
Deutschland über den nationalen Austauschpunkt in 
Frankfurt am Main läuft, summiert sich auf damals 
noch unglaublich klingende 15 Gigabit pro Sekunde. 
Die etwas mehr als 70 angeschlossenen Provider ma-
chen sich Sorgen, ob der Austauschpunkt noch recht-
zeitig auf die neue Technologie ausgebaut werden kön-
ne, bevor die Daten gegen die Wand zu laufen drohen. 
Und die ersten weißen Flächen der Breitbandverfüg-
barkeit werden in Deutschland ausgemacht.

Von Datenhunger bei den Nutzern konnte noch 
keine Rede sein. Sie waren recht zufrieden mit den 
Anwendungen, die ihnen zu Verfügung standen, und 
vielleicht auch ein wenig erleichtert, dass nicht alle 
Versprechungen der New Economy über sie hereinge-
brochen waren. Vielleicht waren die Möglichkeiten des 
Peer-to-Peer-Datenaustauschs und die Verlockungen 
von bunten Bildern auf dem Bildschirm vielverspre-
chend, aber es fehlte noch der rechte Appetit.

In dieser Zeit entstand nun die Grundlage für den 
Heißhunger auf Daten der Nutzer von heute. Aus der 
spekulativen Suppe der unbegrenzten Möglichkeiten 
wurden die Fettaugen gefischt, aus den Resten der Inves-
titionsruinen wurde flugs eine Brühe aus preiswert ergat-
terten Zutaten wie Netzinfrastruktur und Management 
zusammengerührt. Während die großen Netzausstatter 
und Anwendungsentwickler sich mit Schadenfreude ob 
des überlebten Wahnsinns zurücklehnten, mischten die 
wahren Überlebenden aus den Konkursmassen das Junk 
Food für den kleinen Datenhunger der Nutzer zusam-
men. Billig, ungesund und reichlich, ohne Perspektive 
und Würze könnte diese Mixtur genannt werden. Aber 
sie ging weg wie frische Semmeln.

Heute, gut 20 Jahre nach der kommerziellen Ein-
führung des Internet, spüren wir die Folgen der Evolu-
tion auch im Internet. Franz K. ist jetzt immer online. 

Seine E-Mails folgen ihm bis auf die intimsten Orte 
und Mobiltelefone, Notebooks und Tablet-PCs können 
kaum ausreichend mit Daten gefüttert werden., denn 
Franz K.s Datenhunger ist übermächtig.

Der Datenverkehr auf den Netzinfrastrukturen 
kumuliert sich am De-CIX in Frankfurt auf gut 1.5 
Terrabit, also das 100-fache im Vergleich zum Jahr 
2003 und verteilt sich dort auf rund 400 ISPs aus 40 
Nationen. Dabei hat sich eigentlich hinter dem Rech-
ner von Franz K. noch relativ wenig getan. Noch im-
mer glühen die Kupferdrähte der letzten Meile, die die 
überhitzten Benutzerdaten erst in den Backbones der 
großen Glasfasernetz-Ausbauer etwas abkühlen lassen. 
Aber da hört es auch schon auf. Die Verteilung der Da-
tennahrung in den globalen Netzen haben längst die 
anderen übernommen. Die, die sich nicht nach dem 
Platzen der Blase zurückgelehnt haben, sondern die, 
die aus den Resten die besagte Suppe angerührt und In-
novation und Chancen genutzt haben, um mit leckeren 
Visionen den Nutzern Appetit zu machen. Es sind heu-
te Unternehmen wie Google, Akamai, Facebook und 
Limelight, die die Transportketten der Daten im Inter-
net beherrschen und die tagesfrisch das Angebot aus 
der weltweiten Netzinfrastruktur auf den Bildschirm 
zaubern. Die CDNs (Content Delivery Platforms) sind 
die Supermarktketten des Internet.

Die Antwort der Etablierten auf das maßlose Pras-
sen der Internet-Nutzer heißt Qualität: Fettreduzierte 
Bandbreiten, Daten-Designerkost auf Basis von Qua-
lity of Service, verbunden mit Komfortversprechen 
für optimales Wohlfühlempfinden ohne Ruckeln und 
natürlich jitterfrei. Eine mögliche Antwort auf den ver-
meintlichen Datenhunger des Benutzers, der allmäh-
lich fühlt, dass er nicht süchtig, aber schwer abhängig 
geworden ist.

Wie könnte es in zehn Jahren mit dem Datenhun-
ger der Nutzer aussehen? Wird die Diätkampagne der 
Netzverbesserer Wirkung zeigen? Werden die Nutzer 
anspringen auf bessere Qualität und erweiterte Nutzer-
erfahrung? Ich glaube nicht. Frank K. wird sich nicht 
einer Daten-Entziehungkur unterziehen wollen. Statt-
dessen wird sein Datenhunger durch immer mehr An-
wendungen aus den Glasfasern kaum noch zu stillen 
sein. Zu dem „Always on“ wird sich „All always on“ ge-
sellen. Auf allen Känalen und Wiedergabequellen wer-
den ihm die Daten aus dem Internet entgegensprudeln. 
Sein Datenhunger wird sich nicht stillen lassen. Es sei 
denn, ein neues Bewusstsein macht sich breit: Nicht 
allein die Qualität der Netze, sondern auch die Qualität 
der Inhalte ist entscheidend.  

Harald Summa ist Ge-
schäftsführer des eco 
– Verband der deutschen 
Internetwirtschaft e.V.
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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.


