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Auf dem Weg zum 
Social Business 
Neue Trends bei Collaboration und die 

Social-Business-Strategie von IBM

FLAM-basierte Daten 
sorgen für Sicherheit
Ohne einen erhöhten Security-Level ist Cloud 

Computing undenkbar – und das kostet Geld

Nachfrage sucht und 
fi ndet Angebot
Auf Online-Sourcing-Marktplätzen Anbieter 

für komplexe individuelle Auft räge fi nden

Customer Experience  Manage-
ment ist derzeit eines der 
Buzzwords im Content-Manage-
ment-Bereich. Aber was steckt 
dahinter? digitalbusiness sprach 
mit Jörn Bodemann, Vorstand der 
e-Spirit AG, über das CMS der 
Zukunft und darüber, wie sich 
Redaktionsprozesse effi zienter 
und einfacher gestalten lassen.

C o n t e n t  M a n a g e m e n t 

Das CMS 
der Zukunft 
Den kompletten Redaktionsprozess im Fokus



„Ich habe viele Scanner 
getestet, und mich für Fujitsu
           entschieden.“

Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Herstellerzeichen und/oder 
eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben unverbindlich. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

„Ich bin EDV-Leiter. Vor einigen Monaten haben 
wir eine große Dokumentenerfassungslösung 
implementiert und dafür eine Reihe von Scannern 
getestet. Wir hatten viele Scanner zur Auswahl, aber 
nur Fujitsu überzeugte uns mit seinem auf Scanner 
spezialisierten Team, Qualitätsprodukten sowie 
hochwertigem Support – die Voraussetzungen, 
um unsere Ziele zu erreichen. Alle Nutzer waren 
unerfahren im Umgang mit Scannern und mit 
Dokumentenerfassung. Die zu implementierende 
Erfassungslösung spielt eine wichtige Rolle für 
unser Unternehmen: Deshalb waren wir auf einen 
Anbieter angewiesen, der uns helfen konnte, die 
Herausforderungen unserer Aufgaben direkt beim 
ersten Mal zu meistern. Mit den Scannern von 
Fujitsu lassen sich die Dokumente schnell und 
präzise einscannen. Und wenn wir Unterstützung 
brauchen, reicht ein Anruf bei Fujitsus engagiertem 
Scannerteam.“ 

An weiteren Informationen interessiert?
http://emea.fujitsu.com/scanners  

Folgen Sie uns auf Twitter unter
http://twitter.com/FujitsuScanners

Persona_ITAdmin_DigitalBusiness_0411.indd   1 04.04.11   09:33
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Editorial

DER FRAUENANTEIL in Führungspositionen 

stagniert in Deutschland. So oder ähnlich la-

sen sich in den letzten Monaten die Schlagzei-

len. Und der Spiegel titelte: „Warum Deutsch-

land die Frauenquote braucht“. Den Auslöser 

für die neu entfachte Diskussion lieferte 

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen mit 

ihrem Vorschlag für eine gesetzliche Frauen-

quote in den Vorstands- und Führungsetagen 

der Wirtschaft. 2010 betrug der Frauenanteil 

in den Vorständen der 200 größten deutschen 

Unternehmen gerade mal 3,2 Prozent. Allein 

schon diese Zahl spräche für eine gesetzlich 

festgelegte Quote. Aber so viele Argumente 

dafür sprechen, gibt es auch genug Zweifel, ob 

eine solche gesetzliche Regelung qualifizierten 

Frauen den Weg nach oben erleichtern würde. 

Die Positionen zu dieser Fragestellung gehen 

jedenfalls quer durch alle Parteien, Gesell-

schaftsschichten und Entscheidungsebenen. 

Derweil immer noch über Sinn und Unsinn 

von Frauenquoten in Vorstandsetagen debat-

tiert wird, platzte die überraschende Nach-

richt in unsere Redaktion: Am 4. Mai löst 

Martina Koederitz ihren Vorgänger Martin 

Jetter als neue Chefin von IBM Deutschland 

ab. Die 47-Jährige leitete bis dahin die Ver-

triebsorganisation von IBM in Deutschland, 

zuvor verantwortete sie das Geschäft mit 

mittelständischen Unternehmen und den 

Geschäftspartnern von IBM in Deutschland. 

Jetter wechselt als neuer Strategiechef der 

IBM Corporation in die Unternehmenszen-

trale nach Armonk im US-Bundesstaat New 

York und  löst zugleich Erich Clementi als 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats ab. Respekt 

– beim Thema Frauenquote ist IBM derzeit 

wirklich gut aufgestellt in der sonst eher män-

nerdominierten IT-Branche. Die diesjährige 

CeBIT haben wir genutzt, uns mit Maria 

Gomez zu unterhalten, Director IBM Social 

Business and Collaboration Solutions bei IBM 

Deutschland. Das vollständige Interview zur 

Social-Business-Strategie von IBM und zu 

den  Trends im Colloboration-Umfeld kön-

nen Sie ab Seite 10 lesen. Selbstverständlich 

hoffen wir, Ihnen bald auch ein Interview mit 

Martina Koederitz präsentieren zu dürfen. 

Ebenfalls angefragt: Doris Albiez, Vice Pre-

sident Geschäftspartner und Mittelstand bei 

IBM Deutschland. Sie sehen: Frauen in Füh-

rungspositionen werden bei uns in nächster 

Zeit nicht zu kurz kommen...

Ein anderes Thema, dem wir uns immer wie-

der widmen, ist die IT-Sicherheit. Wie viele 

Facetten dieser Begriff hat, zeigt der Beitrag 

von John Colley, Managing Director EMEA 

bei (ISC)2 (S. 13), wie auch das Interview mit 

Dr. Thomas Lapp, Vorstand der Nationalen 

Initiative für Internetsicherheit e. V., über die 

Sicherheit in der Kommunikation (S. 16). Und 

der Fachbeitrag von Heinz-Ulrich Wiebach, 

Geschäftsführer von limes datentechnik, 

beschreibt die Voraussetzungen für sichere 

Cloud-Computing-Anwendungen (S. 22).

Offenbar liegt derzeit nichts mehr im Trend, 

als sich mit anderen zu vernetzen und Wissen 

zu teilen. Eine der schon länger bestehen-

den Online-Plattformen auf diesem Feld 

ist wer-weiss-was.de. Jetzt versucht es eine 

neue: Fiverr.de. Zu ihrem Deutschland-Start 

präsentierte sich das junge Fiverr-Team ganz 

euphorisch bei einer Pressekonferenz. Ihre 

Website will der Ort sein, „an dem Leute alles 

teilen können, was sie für 5 Euro tun würden“. 

Und das funktioniert so: Jeder registrierte 

User kann sein ganz spezielles Wissen zum 

Einheitspreis von fünf Euro anbieten. Zum 

Beispiel. „Ich werde ihnen eine erfolgreiche 

Geschäftsidee zeigen.“ Oder: „Ich werde eine 

Mosaik-Collage aus deinem Bild machen.“ 

Manche Skeptiker mögen darin ein neues 

Modell von Lohndumping sehen. Da heißt es 

aber, genauer hinzuschauen: Die Angebote 

müssen standardisier- und wiederholbar sein, 

um für den Anbieter lukrativ zu sein. So wer-

den eher Liebhaber mit viel Freizeit hier ihr 

Wissen mit anderen teilen wollen. Also eher 

keine Konkurrenz für echte Profis.

Ich wünsche Ihnen viele neue Einsichten 

beim Lesen dieser Ausgabe – und genießen 

Sie den Frühling, Ihr

Stefan Girschner

Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 

digitalbusiness
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Titelinterview

bietet, profitieren wollen. Ein Content-

Management-System, das nicht nur den 

Inhaltskonsumenten im Blick hat, son-

dern auch auf die Anforderungen der 

Redakteure und effiziente Unterneh-

mensprozesse zugeschnitten ist, kann 

ihnen dabei helfen.

digitalbusiness: Laut Forrester und 

anderen Branchenkennern wird kei-

ne einzelne Plattform wirklich alle 

Anforderungen eines Unternehmens 

abdecken können. Wie sehen Sie das 

als Hersteller?

Bodemann: Das sehen wir auch so. Die 

Innovationsgeschwindigkeit in der In-

ternetbranche ist so hoch, dass kein 

einzelner Hersteller wirklich alle An-

forderungen komplett richtig gut abde-

cken kann. Deshalb haben wir uns für 

eine Best-of-Breed-Strategie entschie-

den. Mit unserem Produkt FirstSpirit 

bieten wir Unternehmen eine High-

End-Lösung, die out of the Box alle 

Content-Management-Anforderungen 

abdeckt. Wir wissen aber auch, dass es 

in angrenzenden Bereichen immer einen 

Spezialisten für bestimmte Anwendun-

gen geben wird, der auf seinem Gebiet 

längst eine Lösung hat, die wir selbst 

nicht oder nur mit unverhältnismäßi-

gem Aufwand genauso gut entwickeln 

könnten. Nehmen Sie zum Beispiel den 

Bereich Videotechnologie. Da könnten 

wir natürlich versuchen, eine eigene Lö-

sung auf die Beine zu stellen.

digitalbusiness: Warum tun Sie das 

nicht?

digitalbusiness: Herr Bodemann, 

„Customer Experience Management“ 

ist derzeit eines der Buzzwords im 

Content Management. Was steckt da-

hinter?

Jörn Bodemann: Der Hype um das Custo-

mer oder Web Experience Management 

ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es 

geht im Grunde darum, Anwendern eine 

positive Nutzererfahrung zu bescheren. 

Bei der aktuellen Diskussion stehen in 

erster Linie die Endnutzer im Vorder-

grund, also diejenigen, die digitalen 

Content „konsumieren“. Viele Anbieter 

und Unternehmen vergessen dabei den 

Management-Aspekt des Web Expe-

rience Management. Denn eigentlich 

geht es dabei nicht um die Ausgabeseite 

im Web, sondern vor allem um die Re-

daktionsseite, also um die Menschen, die 

den Content erstellen und sozusagen die 

„Experience“ managen.

digitalbusiness: Sie sprechen also von 

den Mitarbeitern in Produktmanage-

ment, Marketing oder in der Unter-

nehmenskommunikation, die für die 

Erstellung und Pflege der Inhalte ver-

antwortlich sind?

Bodemann: Genau. Besonders an diesem 

Punkt in der Informationskette sind posi-

tive Erfahrungen im Sinne der Customer 

Experience wichtig. Es geht darum, die 

Redaktionsprozesse für Online-Redak-

teure wesentlich schneller, agiler, effi-

zienter und einfacher zu gestalten. Und 

natürlich auch darum, im Unternehmen 

auf diese Weise Zeit und Kosten zu spa-

ren. Webprojekte werden immer komple-

xer. Das gilt sowohl für die Struktur einer 

Webseite als auch für die bereitgestellten 

Inhalte und Services.

digitalbusiness: Die Erwartungen an 

eine Website steigen…

Bodemann: Zahlreiche Komponen-

ten spielen zusammen: E-Commerce, 

 Social Media, Content Targeting, Rich 

Media Management, Analytics usw. 

sorgen dafür, dass immer höhere Er-

wartungen an eine Webseite und damit 

immer höhere Anforderungen an das 

Content Management gestellt werden. 

Dem müssen Unternehmen begegnen, 

wenn sie von den Chancen, die das Web 

C ontent Management

Customer Experience 
und das CMS der Zukunft
Webprojekte werden immer komplexer, und die hohe Innovationsgeschwindigkeit des Internets stellt hohe 
Anforderungen an ein Content-Management-System – aber auch an den Nutzer. digitalbusiness sprach 
mit Jörn Bodemann, dem Vorstandsvorsitzenden der e-Spirit AG, über das CMS der Zukunft und darüber, 
wie Redaktionsprozesse effi zienter und einfacher werden.

Jörn Bodemann ist 
Vorstandsvorsitzender 
der e-Spirit AG.
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Bodemann: Den Vorsprung, den erfolg-

reiche Anwendungen wie zum Beispiel 

von MovingImage24 haben, könnten 

wir kaum aufholen. Deren Kernpro-

dukt ist eine Speziallösung zum Video-

management, die sie ständig verbessern 

und an die Anforderungen des Marktes 

anpassen. Gleiches gilt für hoch spezi-

alisierte Suchfunktionalitäten oder Ap-

plikationen in den Bereichen Commu-

nity-Software, Bildbearbeitung, E-Mail-

Marketing oder Webanalyse, für die es 

bereits gute, etablierte Anbieter gibt. 

e-Spirit ist ein Content-Management-

Spezialist, und das wollen wir bleiben. 

Wir verstehen unsere Aufgabe deshalb 

auch darin, die führenden Spezialisten 

für verschiedene Anwendungen zu fin-

den und ihre Services unseren Kunden 

so schnell und einfach wie möglich in 

FirstSpirit zur Verfügung zu stellen. Wir 

bieten ihnen also eine Drehscheibe, die 

Content-Management-Funktionen mit 

Integrationsstärke vereint und die besten 

Lösungen in eine zentrale Arbeitsober-

fläche integrieren kann. 

digitalbusiness: Auf der CeBIT haben 

Sie das AppCenter für FirstSpirit vor-

gestellt. Was steckt dahinter?

Bodemann: Mit dem AppCenter stellen 

wir den Usern eine am Markt einzig-

artige Technologie zur Verfügung, die 

die Umsetzung unserer Best-of-Breed-

Strategie bedingungslos unterstützt. Es 

handelt sich um eine Infrastruktur zur 

Einbindung von Web- und Desktopan-

wendungen in das CMS. Dazu gehören 

zum Beispiel Online-Bilddatenbanken, 

Bildbearbeitungs-, Video-, Geolocation-, 

Webanalyse-Dienste und Online-Enzy-

klopädien, aber auch Office-Programme 

sowie beliebige weitere Web-Anwendun-

gen. Was diese Form der Integration so 

besonders macht: Der Redakteur arbei-

tet direkt im CMS in der Oberfläche der 

angebundenen Anwendung.

digitalbusiness: Eine vollkommen neue 

Art der Nutzererfahrung?

Bodemann: Richtig. Der Redakteur kann 

sich Inhalte aus integrierten Anwendun-

gen direkt im CMS anzeigen lassen, per 

Drag and Drop übernehmen, redakti-

onell weiterverarbeiten und dann auf 

der eigenen Webseite, im Intranet und 

beliebigen weiteren Kanälen veröffent-

lichen. Er bewegt sich in der gewohn-

ten Oberfläche der Anwendung, zum 

Beispiel der Bilddatenbank. Wir nutzen 

die Erfahrungen, die er mit der ihm be-

kannten Softwarelösung schon hat, um 

seine Arbeit noch effizienter zu machen. 

Außerdem entfallen das umständliche 

Hin- und Her-Wechseln zwischen ver-

schiedenen Programmen und das ma-

nuelle Übertragen von Content. Stellen 

Sie sich vor, was die Optimierung dieser 

Prozesse für die tägliche Arbeit an Zeit-

ersparnis bedeutet.

digitalbusiness: Welche Vorteile er-

geben sich dadurch für Unternehmen 

außerdem?

Bodemann: Viele Unternehmen bewegen 

sich in innovationsgetriebenen Markt-

bereichen und der Wettbewerbsdruck 

steigt in allen Branchen, auch was den 

jeweiligen Online-Auftritt betrifft – da 

ist die Time to Market ein kritischer Er-

folgsfaktor. FirstSpirit bietet ihnen eine 

zentrale Plattform, auf der sie schnell 

alle Ressourcen zusammenführen und 

ihre Wettbewerbsvorteile besser nutzen 

können. Die Einbindung einer Web-

Anwendung realisieren wir mit dem 

AppCenter in kürzester Zeit. Heute 

sprechen wir mit den Standardisierun-

gen durch das AppCenter nicht mehr 

von Integrationszeiten von mehreren 

Monaten, sondern von wenigen Tagen. 

Für Unternehmen bedeutet diese hohe 

Innovationsgeschwindigkeit einen enor-

men Zeit- und Kostenvorteil. 

digitalbusiness: Wohin wird sich der 

CMS-Markt Ihrer Ansicht nach in den 

kommenden Jahren entwickeln?

Bodemann: Die Integration von neuen 

Anwendungen wird eine zentrale An-

forderung sein. Content-Management-

Systeme werden mehr und mehr zu ei-

ner integrativen Plattform, die Inhalte 

aus der immer heterogener werdenden 

System- und Applikationslandschaft des 

Unternehmens zusammenführt und 

dann in alle digitalen Ausgabekanäle 

veröffentlicht. Neben Internetauftritt 

und Intranet sind das auch E-Com-

merce-Lösungen mit der Möglichkeit 

zu Cross-Channel-Aktivitäten, die 

Ausgabe über Print-Produkte genauso 

wie über mobile Endgeräte, außerdem 

Kanäle zur Interaktion mit sozialen 

Netzwerken. Um mit den Anforderun-

gen des Marktes Schritt halten zu kön-

nen, muss die Branche den Nutzern 

schnell die passenden Werk zeuge lie-

fern und eine überzeugende „Customer 

Ex perience“ bieten können. Mit dem 

FirstSpirit AppCenter sind wir da ganz 

vorne mit dabei.

Kennziffer: DBM22478

Ein Beispiel für eine AppCenter-Anwendung ist die Integration von Online-Bild-
datenbanken wie Fotolia, Pixelio oder iStockphoto in FirstSpirit. Der Redakteur 
kann direkt im CMS auf der gewohnten Oberfl äche der Bilddatenbank arbeiten, 
Bilder suchen, per Drag & Drop ins CMS übernehmen (inklusive Dubletten-Check 
und Kaufabwicklung) und dann zum Beispiel auf einer Website veröffentlichen.
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Weiterentwicklung von Lösungen, die 

Funktionalitäten von Social Software  

integrieren. Eines unserer Leitthemen ist 

dabei die Integration von Informationen 

und Konversationen von unterschiedli-

chen Plattformen in einem einheitlichen 

Activity Stream. Zwar gibt es hier schon 

erste Tools, doch handelt es sich dabei 

üblicherweise um reine Linklisten, die 

es nicht erlauben, die Einträge direkt an 

Ort und Stelle zu bearbeiten. Mit ihnen 

bleibt die Komplexität der unterschied-

lichen Benutzeroberflächen und Edito-

ren bestehen und dem Nutzer ist nicht 

wirklich geholfen. Die Activity Streams 

erleichtern dagegen die tägliche Arbeit, 

da sie die Kommunikation über alle 

Kanäle an einem Ort bündeln. Die Inte-

gration funktioniert übrigens über das 

offene Social Business Toolkit, das man 

heute bereits im Greenhouse  (http://

greenhouse.lotus.com) kostenlos aus-

probieren kann.

Auch Lotus Notes wird unter diesen 

Gesichtspunkten konsequent weiterent-

wickelt. Schon die nächste Version der 

IBM Collaboration Software wird erst-

mals eine einheitliche Benutzeroberflä-

che für alle verwendeten Kanäle bieten. 

Lotus Notes bleibt so ein zentrales Ele-

ment in der Softwarestrategie von IBM.

digitalbusiness: Dieses Jahr soll laut 

IBM das Motto „Social everywhere“ im 

Mittelpunkt stehen. Was ist hierunter 

zu verstehen?

Gomez: Darunter verstehen wir die Trans-

formation eines Unternehmens in ein 

Social Business, das seinen Mitarbeitern 

digitalbusiness: Frau Gomez, seit Jah-

resbeginn sind Sie Direktorin für Col-

laboration Solutions bei IBM Deutsch-

land. Wie haben Sie sich in Ihr neues 

Aufgabengebiet eingearbeitet? Welche 

Ziele haben Sie sich für dieses Jahr ge-

setzt?

Maria Gomez: Für mich persönlich 

war eine längere Einarbeitungszeit zum 

Glück nicht nötig, da ich schon seit 

1994 in verschiedenen Funktionen bei 

IBM tätig und somit „ein alter Hase“ bin. 

Und was die Zielsetzung angeht, die be-

steht angesichts der Veränderungen bei 

der Art und Weise, wie wir arbeiten und 

zusammenarbeiten – Stichpunkt wach-

sende Bedeutung von Social Software, 

Collaboration Tools und dem Trend zum 

mobilen Arbeiten – darin, Unternehmen 

auf ihrem Weg zu einem Social Business 

bestmöglich zu unterstützen.

digitalbusiness: Auf der diesjährigen 

IBM Lotusphere war Social Business 

das bestimmende Thema. Welche 

Strategien verfolgt IBM in den nächs-

ten Jahren?

Gomez: IBM fasst unter diesem Dach-

begriff die immer stärker vernetzten 

Geschäftsbeziehungen und die Integra-

tion der internen und externen Nutzung 

von Social Software zusammen. Die In-

tegration sozialer Komponenten wird 

auch neue Bereiche durchdringen. So 

beinhaltet die Business Analytics-Suite 

IBM Cognos in der aktuellen Version 

Funktionen von IBM Connections für 

die bessere Zusammenarbeit bei Planung 

und Controlling. Auch die Integration 

von Enterprise Content Management in 

IBM Connections 3.0.1 zeigen deutlich 

das Zusammenwachsen von ehemals 

unterschiedlichen Anwendungen und 

deren zunehmende Vernetzung. Dies gilt 

es, in den nächsten Jahren noch stärker 

voranzutreiben.

digitalbusiness: Welche neuen Lösun-

gen und Anwendungen werden Sie in 

diesem Jahr einführen? Wird sich die 

Marke Lotus Notes entsprechend der 

neuen Strategie verändern?

Gomez: Es geht weniger um neue Pro-

dukte als vielmehr um die konsequente 

S o cial S oft ware und C oll aboration 

Auf dem Weg zum Social Business 
IBM entwickelt derzeit Social Software und Collaboration-Anwendungen zu einem neuen Konzept weiter: 
Social Business. Dadurch soll die durchgehende Vernetzung der Geschäftsbeziehungen und die Integra-
tion von Social-Media-Anwendungen im Unternehmen ermöglicht werden. Ziel ist, durch die verbesserte 
Zusammenarbeit auch den Geschäftserfolg zu erhöhen. Wir sprachen mit Maria Gomez, Director IBM 
Social Business and Collaboration Solutions, IBM Deutschland, über die Social-Business-Strategie von 
IBM, Trends und Entwicklungen im Collaboration-Umfeld sowie die damit verbundenen Herausforderun-
gen für Unternehmensanwender.

Maria Gomez, Director IBM Social 
Business and Collaboration Solutions 
bei IBM Deutschland. Bild: IBM
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nicht nur die passenden Werkzeuge an 

die Hand gibt, um sich besser vernetzen 

zu können. Es fördert auch den möglichst 

breiten Zugang zu Wissen und Informati-

onen. Es schafft Werte durch den Aufbau 

von Expertennetzwerken unter Kollegen 

wie auch zwischen Mitarbeitern und ih-

ren Kunden und Partnern. Und schließ-

lich zeichnet sich ein Social Business 

durch seine hohe Reaktionsbereitschaft 

aus. Die Team-Strukturen sind extrem 

flexibel: Sobald sich eine Aufgabe ändert, 

kann aus dem Netzwerk ad hoc die beste 

Mannschaft dafür aufgestellt werden.

digitalbusiness: Welche Trends und 

Entwicklungen sehen Sie in diesem 

Bereich?

Gomez: Ein Trend liegt darin, dass wei-

terhin Entwicklungen, die sich im pri-

vaten Social-Media-Umfeld bewähren, 

auch für die Geschäftswelt produktiv 

werden – unter der Voraussetzung, 

dass einige wichtige Anforderungen der 

Business-Welt erfüllt sind, zum Beispiel 

die Sicherheit und der Schutz der IP. Ei-

ne von IBM 2010 durchgeführte Studie 

unter 1.500 CEOs zeigt auf, dass die Ent-

wicklung hin zum Social Business über 

den Erfolg mit entscheidet: Unterneh-

men, die ihre Produkte und Services ge-

meinsam mit ihren Kunden entwickeln, 

sind erfolgreicher. Sie nutzen verfüg-

bare Daten besser aus und räumen der 

Kundennähe oberste Priorität ein. Auch 

kommen sie besser mit der Komplexität 

unserer heutigen Arbeitswelt zurecht. 

digitalbusiness: Wie werden sich die Ar-

beitsweisen und Kommunikationsfor-

men durch Social Business in den Un-

ternehmen ändern? Wie sollten Unter-

nehmen darauf am besten reagieren?

Gomez: Der Vernetzungsgrad der Mit-

arbeiter intern und extern wird steigen, 

Wissen wird den Vorrang vor Hierar-

chiestufen haben, die Bereitschaft zu 

teilen wird wichtiger, als den Erfolg für 

sich allein buchen zu wollen. Das wird 

im besten Fall eine neue Offenheit zur 

Folge haben und einige langwierige und 

veraltete Prozesse zum Verschwinden 

bringen. Unternehmen sollten diesen 

Wandel mitvollziehen und aktiv fördern. 

Das bedeutet auch, Mitarbeiter, die nicht 

zu den so genannte Digital Natives zäh-

len, mit ins Boot zu holen. Das geht am 

besten, wenn auch die Führungskräfte 

mit gutem Beispiel vorangehen.

digitalbusiness: Kommen wir noch-

mals zu den Lösungen für Social 

Business zurück. Gerade hier werden 

Cloud-Lösungen und Apps immer 

wichtiger. In welcher Form werden Sie 

passende Lösungen anbieten?

Gomez: Ein Beispiel ist die konsequen-

te Weiterentwicklung unserer Cloud-

Lösung LotusLive. So haben wir auf 

der Lotusphere LotusLive Symphony 

vorgestellt. Teammitglieder können 

nun gleichzeitig Dokumente wie etwa 

Präsentationen bearbeiten und sich da-

zu austauschen. Dies ermöglicht genau 

das flexible Arbeiten in verteilten Teams, 

wovon ich eben sprach.

Zum Stichwort Apps: Das mobile 

Arbeiten ist ein Trend, der sich in allen 

Branchen immer stärker durchsetzen 

wird. Hier geht es uns darum, den Mit-

arbeiter bestmöglich zu unterstützen 

und ihm wirklich die Tools auch mobil 

an die Hand zu geben, die er für seine 

Arbeit benötigt.

digitalbusiness: Apps und Cloud-Lö-

sungen werden häufig zu deutlich ge-

ringeren Lizenzkosten angeboten. Wie 

sieht in diesem Bereich Ihr Geschäfts- 

und Erlösmodell aus?

Gomez: Lokal installierte Lösungen wer-

den in Zukunft nicht überflüssig. Viel-

mehr werden Hybrid-Modelle die Praxis 

werden, das heißt, je nach Anforderun-

gen in einem Unternehmen werden die 

Applikationen mal on premise, mal in 

der Cloud zur Verfügung stehen. Der 

Kunde steht dabei im Vordergrund.

Ähnlich sieht es bei den mobilen 

Angeboten aus: Hier muss man sich 

anschauen, auf welchem Endgerät und 

für welches Nutzungsszenario Apps 

sinnvoll sind und wann eine browserba-

sierte Lösung die bessere Wahl darstellt. 

Auch hier steht natürlich der in diesem 

Fall mobile Nutzer im Mittelpunkt, der 

erwarten kann, dass er all die Funktio-

nalitäten zur Verfügung hat, die er im 

mobilen Einsatz benötigt und nicht nur 

mobile Vollversionen, die im Zweifel zu 

viel auf einer nicht optimalen Nutzer-

oberfläche anbieten.

digitalbusiness: Welche Auswirkungen 

dieser Social-Business-Strategie sind für 

Partner und Kunden zu erwarten? Wer-

den sich die aktuellen Lizenzmodelle für 

Social-Business-Lösungen ändern?

Gomez: Unsere Partner und Kunden dür-

fen von uns erwarten, dass wir uns selbst 

wie ein Social Business verhalten: Das 

heißt, wir werden noch enger mit ihnen 

zusammenarbeiten, uns noch mehr mit 

ihnen vernetzen, um gemeinsam das zu 

erarbeiten und zu liefern, was für den 

Wandel zum Social Business benötigt 

wird. Das haben wir schon in der Vergan-

genheit gemacht – denken sie nur an unse-

re Innovation Jams – und das werden wir 

in Zukunft noch verstärkt vorantreiben. 

Davon profitieren unsere Partner, indem 

sie unsere Innovationen noch besser zum 

Kunden bringen können. Davon profitie-

ren die Kunden, weil ihre Collaboration-

Lösungen jetzt noch genauer, ihrem per-

sönlichen Feedback entsprechend, auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten sein werden.

digitalbusiness: Wie sieht Ihr persönli-

cher Ausblick auf das Jahr 2011 aus?

Gomez: Ich denke, dass wir 2011 beobach-

ten werden, wie immer mehr Unterneh-

men wichtige Schritte in Richtung Social 

Business unternehmen. Das bedeutet, sie 

werden an einem oder mehreren Punkten 

in das Thema einsteigen – etwa in der Mar-

keting-Kommunikation, in HR oder im 

Vertrieb – und von hier aus wird es weitere 

Verbreitung finden. Andere Unternehmen 

werden das beobachten und reagieren und 

so wird sich das immer weiter fortsetzen. 

Ich schätze, wir werden hier auch einige 

Überraschungen von Unternehmen aus 

eher traditionellen Branchen erleben, ganz 

einfach, weil sich der große Nutzen von 

Social immer schneller verbreiten wird. 

Das sehe ich ja auch hier bei IBM: Hier 

sind mittlerweile 380.000 Mitarbeiter auf 

Linkedin präsent, über 3.000 Twitter Ac-

counts werden von IBMlern gepflegt und 

in der Entwickler-Community developer-

Works arbeiten etwa 100.000 Mitarbeiter 

mit 200.000 Externen zusammen. Es gibt 

bei uns mehr als 73.000 interne Blogs und 

knapp 400.000 interne Wikis.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM22277
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Eine von CA Technologies veröf-

fentlichte Studie zeigt, dass Cloud 

Computing der IT eine zentrale 

Rolle bei der Gestaltung der Un-

ternehmensstrategie verleiht und 

zugleich ein Innovationstreiber 

ist. An der Studie, die von IDG 

Research Services im Auftrag 

von CA Technologies durchge-

führt wurde, beteiligten sich 200 

IT-Manager in den USA und in 

Europa. 96 Prozent der Befrag-

ten glaubt demnach, dass sich die 

Position der IT in den vergange-

nen fünf Jahren im Unternehmen 

gewandelt hat. 71 Prozent sagen, 

dass sich dieser Trend in den 

nächsten zwei Jahren fortsetzt. 

54 Prozent der Befragten gab 

an, dass der aktuelle Wert der IT 

größtenteils durch ihre Aufgabe 

als Betreiber der IT-Infrastruktur 

definiert ist. Die Befragten gehen 

jedoch davon aus, dass die Haupt-

rolle der IT innerhalb der nächsten 

zwei Jahre in der Verwaltung der 

IT-Supply-Chain liegen wird. 50 

Prozent gab an, dass eine Zunah-

me der Cloud-basierten Services 

zu dieser Entwicklung beiträgt. 63 

Prozent der Befragten meint, dass 

Cloud Computing die Agilität 

beschleunigen und vorantreiben 

kann. 55 Prozent der Befragten 

sagen, dass Cloud Computing die 

IT-Produktivität ankurbelt und 

40 Prozent glauben, dass dadurch 

der Ressourcenverbrauch und 

Zeitaufwand für den IT-Support 

sinkt.

Kennziffer: DBM22298

Die mangelnde Berücksichtigung 

von sicheren Prozessen und Vorge-

hensweisen im gesamten Software-

lebenszyklus erzeugt erhebliche 

Risiken für Unternehmen und 

Behörden. Das ist das wichtigste 

Ergebnis einer internationalen 

Umfrage zur „Sicherheit im Appli-

cation Lifecycle Management“ des 

Analystenhauses Creative Intellect 

Consulting in Zusammenarbeit 

mit (ISC)2 und der International 

Association of Software Architects 

(IASA). 59 Prozent der Befragten 

gab an, Verfahren zur Sicherstel-

lung der Sicherheit und der Quali-

tät nicht konsequent durchzufüh-

ren. 26 Prozent wendet nur teilwei-

se oder überhaupt keine sicheren 

Softwareentwicklungsprozesse an. 

Änderungsmanagement-Prozesse 

werden von über 93 Prozent der 

Befragten eingehalten. Die Füh-

rungsebene in Unternehmen 

engagiert sich zu wenig für eine 

höhere Sicherheit im Softwarele-

benszyklus. Bei der Verbesserung 

der Sicherheit für den gesamten 

Softwarelebenszyklus wurden von 

fast zwei Dritteln der Befragten die 

mangelnde Unterstützung seitens 

der Unternehmensführung sowie 

unzureichende Investitionen als 

Hauptgründe angeführt. 70 Pro-

zent der Befragten gaben an, es 

gebe keine ausreichenden Sicher-

heitsrichtlinien für wichtige Tech-

nologiemodelle wie Cloud Com-

puting, Virtualisierung, mobile 

Endgeräte und Mainframes.

Kennziffer: DBM22452

Studie zu Cloud Computing

Cloud Computing stärkt Rolle der IT 

IT-Security

Vernachlässigte Softwaresicherheit 

erhöht Risiken

Laut einer aktuellen Studie von 

PAC/Berlecon und der Fraun-

hofer ESK stellt das Smartphone 

iPhone 4 ITK-Verantwortliche 

immer noch vor große He-

rausforderungen. Mit aktuellen 

Updates hat Hersteller Apple das 

Betriebssystem zwar um Device-

Management-Optionen erwei-

tert, allerdings sind diese für 

den Unternehmenseinsatz nicht 

zufriedenstellend. Die Analysten 

zeigen in der Studie konkrete 

Einsatzszenarien auf und geben 

praktische Empfehlungen für die 

Umsetzung von Nutzungsricht-

linien, die App-Auswahl sowie 

die Gerätekonfiguration.

Ein zentraler Kritikpunkt 

der Analysten bleibt das Thema 

Mobile Device Management 

(MDM). So sind die Nutzung 

eines Firmen-iTunes-Account 

und damit ein zentraler Einkauf 

von Software und deren Vertei-

lung an die Mitarbeiter nicht 

möglich. Nur für eine begrenzte 

Anzahl von Geräten können Ap-

plikationen zentral bezogen und 

an die Anwender ausgerollt wer-

den. Zudem erlaubt das iPhone-

Konfigurationsprogramm dem 

Administrator nicht, Unterneh-

mensrichtlinien ohne Interakti-

on des Nutzers zu aktivieren. In 

der Neuauflage der Studie „Das 

iPhone 4 im Unternehmensein-

satz“ von 2010 zeigen die Ana-

lysten drei Einsatzszenarien für 

die geschäftliche Nutzung von 

iPhones ohne die Nutzung von 

Mobile Device Management. 

Kennziffer: DBM22321

Matrix42, Anbieter für Work-

place Management, hat eine 

Umfrage zur Desktop-Virtuali-

sierung durchgeführt. Die Studie 

zeigt, dass VDI einer der popu-

lärsten IT-Trends dieser Tage ist. 

Dennoch gaben 76 Prozent zu, 

dass in ihrem Unternehmen Be-

denken hinsichtlich der Virtuali-

sierung bestehen – in erster Linie, 

was den Umstellungsprozess und 

das Management der virtuellen 

Umgebungen selbst betrifft.

Die Studie fand heraus, dass 

sich eine signifikante Anzahl 

von Unternehmen aktiv damit 

beschäftigt, ihre Desktops zu 

virtualisieren: 80 Prozent der 

großen Firmen, 76 Prozent des 

Mittelstands und 58 Prozent der 

kleineren Unternehmen planen 

eine Desktop-Virtualisierung. 

Im Durchschnitt haben sie vor, 

mehr als die Hälfte der Unter-

nehmensrechner zu virtualisie-

ren, wobei die kleineren Unter-

nehmen einen größeren Anteil 

umstellen wollen als die großen 

Firmen.

Vor allem KMUs möchten 

in den nächsten zwei Jahren ihre 

Computer umstellen: 67 Prozent 

der Unternehmen mit maximal 

100 Desktops und 45 Prozent 

des Mittelstands haben hierzu 

schon genaue Pläne. Bei den 

Gründen für die geplante Vir-

tualisierung gaben 29 Prozent 

die Reduzierung der Soft- und 

Hardwarekosten an. Als Heraus-

forderungen nannten jeweils 24 

Prozent das Management der 

physikalischen und virtuellen 

Clients sowie den Zeitaufwand 

und die Anstrengung, die der 

Roll-Out sowie die Steuerung 

der virtuellen Computer mit 

sich bringen. 

Kennziffer: DBM22323

Mobiles Arbeiten

Wie Unternehmen 

vom Apple iPhone profi tieren

Virtualisierungstechnologie

Report zur Desktop-Virtualisierung
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Laut der aktuellen Studie „Green IT in Rechenzentren“ von 

SGI, spezialisiert auf technisches Computing, haben sich 

83 Prozent der befragten IT-Unternehmen mit Green-IT-

Lösungen beschäftigt. Als Hauptgrund wurde hierfür neben 

der allgemeinen öffentlichen Diskussion um Klimawandel 

und Energieeffizienz vor allem die Meinung der eigenen 

Kunden genannt. 65 Prozent der Befragten registrieren 

ein steigendes Interesse von Kundenseite, ob man sich mit 

Green IT beschäftigt. Und einundvierzig Prozent reagieren 

auf das Feedback ihrer Kunden sogar mit konkreten Überle-

gungen zum entsprechenden Einsatz grüner IT-Lösungen.

An der Studie beteiligten sich über 150 Unternehmen aus 

verschiedensten Branchen. 88 Prozent der Befragten verspre-

chen sich zwar deutliche Energie- und Kosteneinsparungen 

durch den Einsatz von Green-IT-Lösungen, doch wenn es um 

die praktische Umsetzung geht, reichen gute Vorsätze allein 

nicht aus: Zwar erkennen 76 Prozent der Befragten, dass ener-

gieeffiziente Server einen wichtigen Umweltbeitrag leisten 

können, aber nur 34 Prozent berücksichtigen bei der Neupla-

nung eines Rechenzentrums tatsächlich die Implementierung 

von Green-IT-Lösungen. Zudem haben über 70 Prozent der 

Befragten gar keine oder nur eine vage Vorstellung von den 

Gesamtbetriebskosten ihres Rechenzentrums. 80 Prozent der 

befragten Unternehmen haben keine Jobposition geschaffen, 

die sich ausschließlich mit Green-IT in Rechenzentren be-

schäftigt. Zudem sind 78 Prozent der Befragten schlecht bis 

gar nicht darüber informiert, dass es staatliche Fördermittel 

für ihre Green-IT-Initiativen gibt. 

Kennziffer: DBM22406

Green-IT-Lösungen

Kosten für das 

Rechenzentrum senken

Im deutschen IBM Forschungs- und 

Entwicklungszentrum in Böblingen 

wird das europaweit erste Kompetenz-

zentrum für Netezza-Technologien 

eröffnet. Wichtigste Aufgabe des „Cen-

ters of Excellence“ für Netezza werden 

Testläufe auf der Netezza-Appliance 

unter realen Bedingungen sein. Kun-

den können ihre Unternehmensdaten 

zur Verfügung stellen und sie mit Hilfe 

der Netezza-Appliance analysieren und 

auswerten lassen, um so verschiedene 

Business-Intelligence-Lösungen zu 

vergleichen und sich von der Verarbei-

tungsgeschwindigkeit der Appliance 

zu überzeugen. Neben dem Netezza-

Center sind noch weitere Centers of 

Excellence für Data Warehousing und 

Business Intelligence auf den Platt-

formen System z, Linux/Unix und 

Windows sowie Cognos auf SAP in 

Böblingen angesiedelt. Netezza wurde 

im November 2010 von IBM übernom-

men und entwickelt Data Warehousing 

Appliances. 

Kennziffer: DBM22402

IT-Infrastruktur

Neue Server- und 

Grafi klösungen 

für den Mittelstand

transtec bietet seine CALLEO-Server 

und Workstations der Marke Lynx ab 

sofort mit der neuen Intel-Prozessor-

generation Sandy Bridge an. Die IT-

Lösungen eignen sich laut Hersteller 

besonders für mittelständische Un-

ternehmen mit deren hohen Anforde-

rungen an Systemstabilität, Sicherheit 

und Produktivität. Mit den transtec-

Lösungen auf der Basis der CALLEO-

Server erhält der Anwender genau die 

Hardware-Komponenten, die für seine 

Anforderungen notwendig sind. Dank 

der neuen Intel-Prozessorarchitektur 

sind Serverlösungen möglich, die im 

Vergleich von Leistungsfähigkeit, Sys-

temstabilität und Produktivität besser 

abschneiden als die Vorgängerlösun-

gen, aber weniger Investitions- und Be-

triebskosten verursachen. Systemver-

gleiche haben eine Leistungssteigerung 

um bis zu 30 Prozent zur vorhergehen-

den Prozessorgeneration ergeben.  

Kennziffer: DBM22322

Business Intelligence

Neues Kompetenz-

zentrum für Business 

Analytics mit Netezza 
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Seagate hat neue SSD- und HDD-Speicher-

lösungen für den Einsatz in Unternehmen 

präsentiert. Die Neuheiten umfassen je-

weils zwei Produkte aus der Pulsar-SSD-

Serie und Savvio-

HDD-Serie (15K 

und 10K) sowie 

die neue Festplatte 

Constellation ES.2. 

Die Pulsar.2 mit bis 

zu 800 GByte Spei-

cher ist die erste 

MLC-SSD-Fest-

platte von Seagate 

und soll Datenfeh-

ler, die während des 

normalen Betriebs 

auftreten können, 

automatisch er-

kennen und korri-

gieren. Die Pulsar 

XT.2 mit bis zu 400 

GByte Speicher ist 

ein 2,5-Zoll-SLC-basiertes SSD-Laufwerk 

mit nativer 6GByte/s-SAS-Unterstützung 

und gehört so zur derzeit schnellsten Fest-

platte im Seagate-Portfolio. 

Die neue 2,5-Zoll-HDD-Festplatte 

Savvio 10K.5 mit 900 GByte Speicherplatz 

ermöglicht einfachere und flexiblere Spei-

cher-Upgrades, mit denen sich hochkapazi-

tive und performante Systeme bilden lassen. 

Die Savvio 15K.3 ist die derzeit schnellste 

Festplatte. Beide Modelle verfügen über die 

„Protection-Information“-Funktionalität, 

die einen besseren Schutz der Daten auf dem 

Weg vom Host zum Medium gewährleisten 

soll, und eine Selbstverschlüsselungs-Option 

(SED) für den Schutz von Daten. Die neue 

Constellation ES.2 bietet das größtmögliche 

Speichervolumen für Enterprise-Laufwerke 

und enthält folgende Funktionen: Protection 

Information, Raid Rebuild zur Verringerung 

der Wiederherstellungszeiten eines RAID, 

Power Choice für Energieeffizienz und 

RVFF-Technologie zum Erhalt der Leis-

tungsfähigkeit in Multi-Laufwerksumge-

bungen.

Kennziffer: DBM22405

Storage

Neue Enterprise-

Speicherlösungen 
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Intershop gewinnt Cancom 
als neuen Großkunden
Die Intershop Communications AG hat 

mit der Cancom-Gruppe, Anbieter von 

IT-Infrastruktur und Dienstleistungen, einen 

Vertrag über ein Geschäftsvolumen von 

über einer Million Euro abgeschlossen. 

Das Unternehmen zählt damit zu den 

so genannten Platinum Accounts von 

Intershop. Dieser Auftrag erweitert die 

bestehenden Lizenzen um Consulting-Leis-

tungen für den Online-Shop der Cancom-

Gruppe. Das Online-Portal von Cancom 

zählt zu den umsatzstärksten deutschen 

Online-Shops für IT.
Kennziffer: DBM22183

CMS-Lösung von e-Spirit integriert 
IBM-WebSphere-Plattform
Die e-Spirit AG und IBM intensivieren ihre 

Zusammenarbeit im E-Commerce. Der 

Fokus liegt dabei auf der Integration des 

Content-Management-Systems FirstSpirit in 

die IBM-Plattform WebSphere Commerce. 

Die nahtlose Verbindung des CMS mit der 

Retail-Lösung ermöglicht Online-Händlern 

den Aufbau von leistungsfähigen E-Com-

merce-Plattformen. Dadurch können sie 

mit einer Basis die Inhalte für Internet und 

Online-Shop verwalten und pfl egen sowie in 

diversen Formaten und Kanälen ausgeben. 

Hierzu zählen HTML, XML, PDF, optimierte 

Ausgaben für mobile Geräte ebenso wie 

Newsletter, Prospekte oder Mailings.
Kennziffer: DBM22320

Cubeware verstärkt Engagement 
in den USA
Der Business-Intelligence-Spezialist Cube-

ware ist seit April in den USA vertreten. 

Von der neuen Dependance in Houston/

Texas aus möchte Cubeware die eigene 

Marke in den USA bekannter machen und 

dort den Partner-Kanal ausbauen. Von 

den insgesamt 65 zertifi zierten Business-

Partnern haben Data 41 (Kalifornien), 

iVedix (New York) und Telemetree Systems 

(Pennsylvania) ihren Standort in den USA. 

Die neue Niederlassung wird von Steffen 

Kleinmanns geleitet, einem langjährigen 

Mitarbeiter von Cubeware und Partner 

Account Manager.
Kennziffer: DBM22324

ekam solutions wird Conet Media 
Suite Alliance Partner
Die Conet Solutions GmbH und die ekam 

solutions gmbh kooperieren künftig noch en-

ger: Durch die Partnerschaft mit dem Henne-

fer IT-System- und Beratungshaus erweitert 

die in Aalen ansässige ekam solutions ihr 

Leistungsspektrum um die Media-Suite-

Produktreihe, die sich aus den Kernmodulen 

Creator (you@web Content Manager), Oscar 

(Extended Mediabase) und CI4All (you@

web Content Integrator) zusammensetzt. 

Conet seinerseits profi tiert von zusätzlichen 

Vertriebswegen durch ekam solutions. Die 

ekam solutions gmbh als Systemhaus ist auf 

die Entwicklung und Implementierung von 

voll integrierten IBM-Lotus-Notes/Domino-

Datenbanksystemen und die Administration 

von IBM-Lotus-Umgebungen spezialisiert. 
Kennziffer: DBM22184

„As-a-Service“-Portfolio für den 
Mittelstand von Fujitsu und TDS
Die Fujitsu-Tochtergesellschaft TDS AG 

ist ab sofort SAP Business ByDesign 

Solution Reseller. Mittelständische Kunden 

von Fujitsu können dadurch von einem 

kompletten „As-a-Service“-Angebot aus 

einer Hand profi tieren: Dieses umfasst Inf-

rastrukturdienstleistungen wie „Infrastruc-

ture as a Service“ von Fujitsu sowie die 

Implementierung und Bereitstellung von 

SAP Business ByDesign durch die TDS 

AG. Hier unterstützen die SAP-Spezialisten 

von TDS Unternehmen mit Beratungsleis-

tungen, der Migration von Daten oder der 

Anbindung von Drittsystemen.
Kennziffer: DBM22185

Janz IT AG und Sycor GmbH 
kooperieren
Die Janz IT AG, Anbieter von IT-Beratungs- 

und Dienstleistungen, und der IT-Komplett-

dienstleister Sycor GmbH haben einen 

Kooperationsvertrag geschlossen. Ziel 

der Zusammenarbeit ist die Bündelung 

von Kompetenzen und die Erweiterung 

der Angebotspalette. Mit dem erweiterten 

Portfolio an Produkten, Lösungen und 

Know-how können beide Unternehmen die 

Kosten senken und zudem neue Kunden 

generieren. 
Kennziffer: DBM22188 

Die Savio-Fest-
plattenserie in vier 
Kapazitätsstufen 
(von 300 bis 900 
GByte) verfügt über 
6GBit/s SAS und 4 
GBit Fibrechannel. 
Bild: Seagate
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Cloud Computing ist sowohl in Unterneh-

men als auch privat inzwischen zum Stan-

dard bei der Bereitstellung von IT-Diensten 

geworden. Mehr als 50 Prozent der befrag-

ten IT-Sicherheitsspezialisten unterhalten 

nach eigenen Angaben Clouds und über 

40 Prozent arbeiten mit Software as a Ser-

vice. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Er-

freulich ist, dass 70 Prozent der Befragten 

die Herausforderung erkannt haben und 

wissen, dass Cloud-Sicherheit spezielles 

Know-how erfordert, über das viele der 

Nutzer noch nicht verfügen. Daher wird 

ein großer Bedarf an Sicherheitsschulun-

gen im Cloud-Bereich prognostiziert.

Komplexität der Aufgaben steigt
Generell bereitet die starke Verbreitung 

von mobilen Endgeräten und darauf 

installierter Anwendungen vielen Un-

ternehmen große Sorgen. Auch wenn es 

in manchen Organisationen Sicherheits-

richtlinien gibt, sind hier große Sicher-

ZUERST die gute Nachricht: Die Zahl der 

Beschäftigten in der IT-Sicherheitsbran-

che liegt 2010 bei weltweit rund 2,28 Mil-

lionen und wird bis 2015 um 12,8 Prozent 

pro Jahr weiter steigen. Auch das Gehalt 

von rund 60 Prozent der über 10.000 

Umfrageteilnehmer der (ISC)2 Global 

Information Security Workforce Study 

ist 2010 gestiegen.

Die schlechte Nachricht: Dies liegt 

nicht nur an verstärkten Investitionen der 

Unternehmen in die IT-Sicherheit, der 

damit verbundenen steigenden Nachfrage 

nach qualifizierten IT-Sicherheitsfachkräf-

ten und der guten wirtschaftlichen Lage. Es 

sind vielmehr die stetig wachsenden und 

immer schwerer zu kontrollierenden Be-

drohungen, die zum Handeln zwingen. 

Neues Gefahrenpotenzial birgt laut Studie 

die Nutzung von Cloud Computing, mo-

bilen Geräten und sozialen Netzwerken im 

Unternehmen, ohne über ein adäquates Si-

cherheitskonzept zu verfügen. 

heitslücken entstanden, weil die Nutzer 

die Sicherheitsstandards in vielen Fällen 

schlicht und einfach nicht einhalten.  

Zum Glück haben die dynamischen Ver-

änderungen in der IT den Stellenwert der 

Sicherheit steigen lassen, so dass diese 

immer mehr ein grundlegender Aspekt 

der Unternehmensstrategie wird. Jedoch 

steigt auch die Komplexität der damit 

verbundenen Aufgaben. Durch das Pa-

radigma des „mobilen Information on 

Demand“ wird Sicherheit immer schwie-

riger zu managen. Weil aber immer mehr 

Abläufe in den Aufgabenbereich der Ver-

antwortlichen für Informationssicherheit 

fallen werden, während diese nicht ausrei-

chend darauf vorbereitet sind, kommen 

schwierige Zeiten auf die Branche zu.

Autor: John Colley, Mana-
ging  Director EMEA, (ISC)2.

 

Kennziffer: DBM22274

Informationssicherheit

IT-Sicherheit im Aufschwung
Viele Unternehmen investieren wieder in die IT-Sicherheit. So ist die Nachfrage nach qualifi zierten 
Arbeitskräften erheblich gestiegen. Das liegt jedoch nicht nur an der guten Wirtschaftslage, sondern auch 
an den wechselnden Bedrohungen, denen sich die Unternehmen ausgesetzt sehen.  Von John Colley

Für jede Anforderung das richtige Werkzeug
ERP-, PLM/CAx- und IT-Lösungen für den Mittelstand

Die Unternehmensgruppe 

tritt jetzt unter einer

Dachmarke auf:

www.computerkomplett.de
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sich bereits in einem klar strukturierten 

Seitenaufbau niedergeschlagen. So wur-

den ein One-Page-Check-Out und ein 

intuitives Navigationstool eingeführt, 

damit sich Besucher schneller auf der 

Seite zurechtfinden. Dazu trägt auch die 

Advanced-Search-Funktion bei, die auf 

der FactFinder-Technologie von Omik-

ron basiert. Gibt ein Kunde im Suchfeld 

des Online-Shops eine Produktbezeich-

nung ein, wird immer das passende Er-

gebnis angezeigt – auch bei Tippfehlern, 

falscher Rechtschreibung oder wenn 

eine andere Schreibweise in der Daten-

bank hinterlegt ist. Ebenfalls wichtig ist 

der neu hinzugekommene persönliche 

Kundenbereich. Dort findet sich eine 

individuelle Ansicht mit einem perso-

nalisierten Angebot für den Kunden.

Verbesserte Resultate
Xerox Direct verzeichnet seit der Um-

stellung auf die neue E-Commerce-Lö-

sung deutlich verbesserte Resultate. So 

ist etwa der durchschnittliche Bestellwert 

um 27 Prozent gestiegen und der Order 

Attachement Value (der zusätzlich zum 

gesuchten Produkt generierte Bestellwert 

aufgrund von Produktempfehlungen) 

um 69 Prozent. Die Order Attachement 

Rate (die aufgrund von Produktemp-

fehlungen zusätzlich generierte Bestell-

rate) verbesserte sich um 97 Prozent, 

die Check-Out Completion Rate um elf 

Prozent. Diese Ergebnisse belegen: Die 

von Grund auf neue Lösung hat sich für 

Xerox bereits ausgezahlt. 

Autor: Melanie Klagmann ist Redakteurin 
in  Sindelfingen

Kennziffer: DBM22124

DAS PRINZIP „Bürobedarf angeschaut, 

immer Empfehlungen zu Bürobedarf er-

halten“ reicht im Online-Handel längst 

nicht mehr aus. Wer Käufer hier über-

zeugen will, sollte auf sie individuell 

zugeschnittene Empfehlungen nutzen. 

Personalisierungs- und Empfehlungs-

strategien zählen zu den entscheiden-

den Instrumenten, mit denen sich 

Online-Händler einen Geschäftsvorteil 

verschaffen. Diese verbessern die Kun-

denbindung und -loyalität, reduzieren 

abgebrochene Kaufprozesse und erhö-

hen die Anzahl der Spontaneinkäufe.

Diese Vorzüge wollte auch Xerox für 

sich nutzen und seine Website rundum 

erneuern. Die firmeneigene Online-Ver-

kaufsplattform Xerox Direct (XD) passte 

über die Jahre immer weniger zu den An-

forderungen und es entstanden zuneh-

mend hohe Kosten. So plante das Unter-

nehmen, keine Einzelanpassungen vorzu-

nehmen, sondern eine ganz neue Lösung 

einzuführen. Dabei galt es, das Vertrau-

en der Bestandskunden zu erhalten und 

zugleich einen neuen, leistungsfähigen 

Verkaufskanal aufzubauen. Xerox Direct 

entschied sich für die Enfinity Suite von 

Intershop, um die neuen Anforderungen 

konsequent bis ins Back-End umzusetzen. 

Beispielsweise war die Suchmaschinenop-

timierung für Xerox äußerst wichtig, um 

prägnante URLs zu erzeugen und sowohl 

mit Suchmaschinen wie Google als auch 

über Produktsuchmaschinen schnell auf-

findbar zu sein. So bewährt sich die neue 

Suchmaschinenoptimierung auch, wenn 

der Online-Shop einmal umstrukturiert 

wird. Zudem sollten sich die Klickraten 

unkompliziert messen und so Aussagen 

über das Informations- und Kaufverhal-

ten der Kunden treffen lassen. Das Pro-

jektteam führte die neue Lösung inner-

halb der finanziellen Vorgaben im Laufe 

von vier Monaten ein. 

Mehr Komfort für die Nutzer
Mittels eines Analysepakets lassen sich 

die Klickraten messen und folglich 

kann das Informations- und Kaufver-

halten der Kunden bewertet werden. 

So überblickt Xerox jederzeit die Ent-

wicklung des Online-Shops und ist bei 

Bedarf schnell handlungsfähig. Die da-

raus gewonnenen Erkenntnisse haben 

E-C ommerce

Präzise Analyse des 
Kundenverhaltens
Eine neue E-Commerce-Lösung von Intershop unterstützt Xerox 
dabei, das Kundenverhalten zu analysieren, um sämtliche Arten 
von Online-Käufern anzusprechen. Gleichzeitig kann der auf Doku-
mentenmanagement spezialisierte Dienstleister den Bestellvorgang 
vereinfachen. Erste Ergebnisse bestätigen den Erfolg der neuen 
Strategie.  Von Melanie Klagmann 

Xerox GmbH

Seit über 50 Jahren ist die Xerox 

GmbH als Anbieter von Dienstleis-

tungen und Lösungen im Bereich 

Dokumentenmanagement mit derzeit 

rund 136.000 Mitarbeitern in 160 

Ländern weltweit tätig. Xerox unter-

stützt die Arbeit der Firmenkunden 

durch Innovationen, Technologien und 

Services. Dafür sorgen unter anderem 

technische Experten, Spezialisten 

im Direktvertrieb und akkreditierte 

Vertriebspartner.Die Online-Handelsplattform von Xerox Direct. 
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VOITH IST EIN weltweit tätiger Anbieter 

für Spitzentechnologie und Industrie-

dienstleistungen. Das breite Portfolio aus 

Anlagen, Produkten und Services bedient 

mit Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe 

sowie Transport & Automotive weltweit 

fünf Märkte. Gegründet 1867, ist Voith 

heute mit knapp 40.000 Mitarbeitern, 5,2 

Milliarden Euro Umsatz und Standorten 

in rund 50 Ländern der Welt eines der 

großen Familienunternehmen Europas.

In punkto sicherer Datenaustausch 

bringen die weltweite Präsenz und die 

internationale Zusammenarbeit Risiken 

in den Bereichen Wirtschaftskriminalität 

und Industriespionage mit sich. Um sich 

gegen diese Herausforderungen zu wapp-

nen und die Kommunikation intern und 

mit externen Partnern abzusichern, prüfte 

die Voith IT Solutions GmbH die auf dem 

Markt verfügbaren Lösungen für sicheren 

Dokumentenversand. Ausgewählt wurde 

schließlich die webbasierte Standardlö-

sung Brainloop Secure Dataroom. Dieser 

wurde in das Voith-Extranet eingebunden 

und erfüllt die Compliance-Auflagen des 

ISO-27001-zertifizierten Unternehmens 

für den sicheren und nachvollziehbaren 

Austausch und die Bearbeitung vertrau-

licher Dokumente.

„Die unverschlüsselte Übertragung 

von sensiblen Dokumenten per E-Mail 

ist zu unsicher und nicht mehr zeitge-

mäß. Da der Weg der Daten durch das 

Internet unkalkulierbar ist, können un-

verschlüsselt versendete Dokumente 

abgefangen werden. Folglich haben wir 

eine Lösung gesucht, die neue Maßstäbe 

für den sicheren und schnellen Versand 

von Dateianhängen und deren vertrauli-

che Ablage setzt. Gleichzeitig sollten die 

Compliance-Vorgaben zur Dokumen-

tenklassifizierung sowie die Wünsche 

unserer Geschäftspartner erfüllt werden“, 

berichtet Ralf Pichler, der das IT-Projekt 

bei Voith IT-Solutions geleitet hat.

In enger Zusammenarbeit zwischen 

Voith IT-Solutions und Brainloop wurde 

die Lösung für den sicheren Versand von 

Dokumenten in Microsoft Office Out-

look integriert. Dokumente, die ausge-

tauscht werden, wechseln auf diese Weise 

geschützt den Empfänger. Verschickt wird 

lediglich ein Link, um das im Datenraum 

hinterlegte Dokument zu öffnen.

Integration in das Extranet
Seit der Integration des Brainloop Secure 

Dataroom in das Voith-Extranet wird der 

Datenraum in diversen Unternehmensbe-

reichen eingesetzt. Dazu zählt der Kons-

truktions- und Entwicklungsbereich, der 

Dokumente mit externen Ingenieurbüros 

austauscht. Aber auch ein Teil des  Perso-

nalbereichs nutzt den Brainloop-Daten-

raum zur verschlüsselten Ablage von Do-

kumenten. Er steuert damit einen Teil zur 

Erfüllung der Anforderung aus dem Bun-

desdatenschutzgesetz im Blick auf die im 

§9 BDSG geforderten Maßnahmen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

bei. Der Datenraum wird vom jeweiligen 

Eigentümer verwaltet, er allein bestimmt, 

welche Personen Zugriff haben.  

Jeder Zugriff wird automatisch pro-

tokolliert, so dass jederzeit nachvollzogen 

werden kann, wer wann welche Informa-

tionen eingesehen hat. Auch nach dem 

Download von Dokumenten bleiben die 

vergebenen Bearbeitungsberechtigungen 

aktiv. Somit haben nur Befugte die Mög-

lichkeit, Daten zu lesen, zu verändern, zu 

drucken oder weiterzuleiten.

Autor: Nicole Dietrich, 
Senior Director Marketing 
bei der Brainloop AG

Kennziffer: DBM22216

Sicherer Datenaustausch

Projektarbeit sicher gestalten
Um sich gegen Wirtschaftskriminalität und Industriespionage zu wappnen und die Kommunikation inner-
halb des Unternehmens und mit externen Partnern abzusichern, führte Voith IT-Solutions die kommer-
zielle Standardlösung Brainloop Secure Dataroom ein. Sie erlaubt den sicheren Versand von Dokumenten 
und erfüllt zugleich die Compliance-Vorgaben zur Dokumentenklassifi zierung.  Von Nicole Dietrich

Der Lösungsanbieter: Brainloop AG

Die Brainloop AG mit Firmensitz in München und Boston 

ist Anbieter einer Document-Compliance-Management-

Lösung. Der Brainloop Secure Dataroom, ein webbasier-

ter Dokumententresor, sichert die Ablage, Bearbeitung 

und Verteilung vertraulicher Dokumente im Unternehmen 

und über Firmengrenzen hinweg ab. Dabei werden diese 

vor Angreifern bei gleichzeitiger Wahrung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Nachvollziehbarkeit durch Protokollie-

rung aller Zugriffe und Aktionen geschützt. Einsatzbei-

spiele sind Vertragsverhandlungen, Projektabwicklungen 

oder die Erstellung von Quartalsberichten.

Der Hauptsitz 
der Voith AG liegt 
im baden-würt-
tembergischen 
Heidenheim.
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De-Mail, wie mit normalen E-Mails auch, 

eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ver-

wenden, allerdings bietet De-Mail dann 

keinen eigenständigen Nutzen mehr. Es 

fehlt ein generelles Konzept für die siche-

re elektronische Kommunikation unter 

Einbeziehung der Kommunikation mit 

Behörden und Gerichten und der beste-

henden Infrastruktur der elektronischen 

Signatur. Außerdem ist das De-Mail-Ge-

setz nicht technikneutral, so dass andere 

Anbieter von sicheren Kommunikations-

lösungen benachteiligt werden.

digitalbusiness: Die Verbreitung und 

Akzeptanz von De-Mail-Diensten ist 

derzeit noch gering. Worin sehen Sie die 

Ursachen für die fehlende Akzeptanz?

Lapp: Für die Masse der Verbraucher 

fehlt der erkennbare Nutzen, da nur die 

qualifizierte elektronische Signatur die 

gesetzliche oder vertragliche Schriftform 

erfüllt. De-Mail-Dienste werden es Be-

hörden und Unternehmen erlauben, an 

Verbraucher wirksam zuzustellen. So-

weit jedoch für den Widerspruch gegen 

Behördenmitteilungen die Schriftform 

vorgeschrieben ist, muss der Verbrau-

cher zusätzlich noch eine qualifizierte 

elektronische Signatur besitzen. Durch 

die besondere Struktur ist jeder Nutzer 

gezwungen, auf seine bisherige E-Mail-

Adresse zu verzichten beziehungsweise 

für De-Mail-Dienste eine neue E-Mail-

Adresse zu verwenden, mit der dann aber 

auch nur andere Nutzer von De-Mail-

Diensten erreicht werden können.

digitalbusiness: Herr Dr. Lapp, könn-

ten Sie unseren Lesern zunächst die 

Nationale Initiative für Informations- 

und Internetsicherheit (NIFIS) und 

deren Ziele vorstellen? 

Dr. Thomas Lapp: NIFIS, die Natio-

nale Initiative für Informations- und 

Internet-Sicherheit e.V., ist eine neutrale 

Selbsthilfe-Organisation, die die deutsche 

Wirtschaft im Kampf gegen die täglich 

wachsenden Bedrohungen aus dem Netz 

technisch, organisatorisch und rechtlich 

unterstützen möchte. Vornehmliches Ziel 

der Arbeit der unter dem Dach der NIFIS 

organisierten Gremien ist es, Vertraulich-

keit, Verfügbarkeit und Integrität sowie 

den sicheren Transport von Daten in di-

gitalen Netzwerken sicherzustellen. Dazu 

entwickelt die NIFIS seit ihrer Gründung 

im Jahr 2005 unterschiedliche Konzepte 

und setzt diese in pragmatische Lösun-

gen um. Grundidee unserer Organisation 

ist, von der Wirtschaft für die Wirtschaft 

Informationen, Handlungsempfehlun-

gen und Erfahrungen über IT-Sicherheit 

auszutauschen. NIFIS ist also weder ein 

Lobby-Verband noch eine Branchenor-

ganisation. NIFIS bringt Anwender und 

Anbieter von IT-Sicherheit zum Erfah-

rungsaustausch zusammen. 

 

digitalbusiness: Das im Oktober 2010 

verabschiedete De-Mail-Gesetz bildet 

den Rechtsrahmen für kostenpflichti-

ge De-Mail-Dienste, mit denen Doku-

mente sicher versendet werden kön-

nen. Noch vor der Verabschiedung 

kritisierten Sie an dem Entwurf diver-

se Sicherheitslücken und die fehlende 

technische Kompatibilität. Wir beur-

teilen Sie nun das aktuelle Gesetz? 

Lapp: Das verabschiedete Gesetz wurde 

nur in wenigen Punkten gegenüber den 

vorhergehenden Entwürfen verändert. 

Insbesondere im Blick auf die von mir 

vorgebrachten Kritikpunkte hat sich kei-

ne Änderung ergeben.

 

digitalbusiness: Wo sehen Sie noch 

Verbesserungsbedarf bei De-Mail?

Lapp: De-Mail erweckt aufgrund des 

Gesetzes und der Ankündigungen der 

Provider den Eindruck einer Sicher-

heit, die tatsächlich nicht gewährleistet 

werden kann. Nur eine Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung würde die versproche-

ne Sicherheit bieten. Man kann zwar mit 

Sicherheit in der elektronischen Kommunikation

Der Informationssicherheit mehr 
Beachtung schenken  
Viele Unternehmen gehen nachlässig mit dem Thema Informationssicherheit um. Dies kritisiert die 
Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit (NIFIS e.V.), eine Selbsthilfeorganisation, die 
die deutsche Wirtschaft im Kampf gegen die täglich wachsenden Bedrohungen aus dem Netz umfassend 
unterstützen möchte. Die NIFIS hat dazu verschiedene Konzepte entwickelt und diese in pragmatische 
Lösungen umgesetzt. Anlässlich der Veröffentlichung von zehn Leitlinien für bessere Informationssicher-
heit in Unternehmen sprach digitalbusiness mit Dr. Thomas Lapp, Vorstandsvorsitzender der NIFIS e.V. 

Dr. Thomas 
Lapp ist 

Vorstands-
vorsitzender 

der NIFIS e.V.
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digitalbusiness: Was können Anbieter 

von De-Mail-Diensten besser machen?

Lapp: Es fehlt bislang eine Einbindung in 

bestehende Kommunikationsstrukturen. 

Man kann das Angebot nicht mit allge-

mein verfügbaren E-Mail-Clients nutzen. 

Und eingerichtete Adressen können beim 

Wechsel des Providers nicht mitgenom-

men werden. Die Vergabe der Adressen 

folgt einem strengen Schema, bei dem der 

Name des Nutzers gnadenlos mit einer 

Zahl ergänzt wird, wenn er nicht der erste 

seines Namens bei diesem Provider ist.

digitalbusiness:Für welche Kommu-

nikationsarten eignen sich De-Mail-

Dienste? Was sollten Unternehmen bei 

der Nutzung dieser Dienste beachten? 

Lapp: De-Mail-Dienste eignen sich insbe-

sondere für Unternehmen, die Nachrich-

ten an eine große Gruppe von Kunden 

senden müssen und die daher Vorteile aus 

der Nutzung von De-Mail-Diensten zie-

hen können, wenn diese nicht von allen 

Kunden akzeptiert werden. Unternehmen 

müssen beachten, dass De-Mail-Dienste 

nur zur Kommunikation mit Personen 

eingesetzt werden können, die ebenfalls 

De-Mail-Dienste nutzen. Das nach dem 

De-Mail-Gesetz vorgesehene Angebot 

De-Safe zur elektronischen Archivierung 

genügt nicht den gesetzlichen Anforde-

rungen an die Archivierung.

digitalbusiness: Der NIFIS hat kürz-

lich die Studie „IT-Sicherheit und Da-

tenschutz 2011“ veröffentlicht. Warum 

stellt die IT-Sicherheit in vielen Firmen 

immer noch eine Schwachstelle dar?

Lapp: IT-Sicherheit wird in zahlreichen 

Unternehmen immer noch nicht ausrei-

chend beachtet. Ähnlich wie bei medizi-

nischen Vorsorgeuntersuchungen (zum 

Beispiel die zahnärztliche Vorsorge oder 

eine Darmspiegelung) wissen zwar viele, 

dass etwas getan werden müsste, tun es 

aber nicht. Das gefühlte Restrisiko ist zu 

gering, als dass ausreichende Anstren-

gungen unternommen würden.

digitalbusiness: Welche Hauptursa-

chen sehen Sie für die Sicherheitslü-

cken bei Unternehmen?

Lapp: Hauptursache für Sicherheitslücken 

ist zum einen das fehlende Bewusstsein 

sowohl bei Geschäftsleitungen als auch 

den Mitarbeitern. Es wird zu wenig und 

zu abstrakt über die Folgen fehlender Si-

cherheit berichtet, als dass der einzelne 

sich davon angesprochen fühlen könnte. 

Sicherheit wird zudem als lästig und un-

produktiv empfunden, die Vorteile wer-

den nicht wahrgenommen. Produkte für 

Sicherheit sind häufig wenig komfortabel 

und schwer verständlich, so dass auch gut-

willige Nutzer Probleme bei der täglichen 

Anwendung haben. Und oft muss der 

Nutzer kryptische Fragen beantworten.

digitalbusiness: Wie lauten Ihre Hand-

lungsempfehlungen für die Verbesse-

rung der Informationssicherheit im 

Internet?

Lapp: Wir empfehlen zehn erste Schritte 

zur besseren Informationssicherheit:

•  Tipp 1: Führen Sie eine Risikoanalyse 

durch

•  Tipp 2: Informationssicherheit beginnt 

von oben

•  Tipp 3: Richten Sie Passwörter und 

Benutzernamen für jeden Rechnerzu-

gang ein

•  Tipp 4: Setzen Sie einen Virenscan-

ner (auf jedem Client-PC) und eine 

Firewall ein

•  Tipp 5: Informationssicherheit stellt 

die Betriebsfähigkeit des Unterneh-

mens sicher

•  Tipp 6: Erstellen Sie einen Notfallplan

•  Tipp 7: Regeln Sie die private Nutzung 

Ihrer Infrastruktur einschließlich dem 

Zugang zum Internet

•  Tipp 8: Mobile Datenträger sind not-

wendige Arbeitswerkzeuge

•  Tipp 9: Ihre physikalische Infrastruk-

tur sollte der Wichtigkeit entsprechend 

gesichert sein

•  Tipp 10: Erstellen Sie Zugriffsregeln auf 

Ihre Daten auf den Servern

digitalbusiness: Welche Auswirkungen 

hat die zunehmende Verbreitung von 

Cloud-Computing-Lösungen auf die 

IT-Sicherheit in Unternehmen? 

Lapp: Cloud Computing birgt etliche Ri-

siken für die IT-Sicherheit in Unterneh-

men. Für Unternehmen ist es schon mit 

einem großen Risiko verbunden, nicht 

zu wissen, wo die eigenen Daten sich 

gerade befinden und wer für sie Verant-

wortung trägt. Gesetzliche Vorgaben 

zum Datenschutz, zur Aufbewahrung 

und Archivierung von Geschäftsbriefen 

und Geschäftsunterlagen lassen sich nur 

schwer mit Cloud Computing erfüllen. 

Allerdings gehen Anbieter von Cloud-

Computing-Lösungen häufig sehr viel 

professioneller um mit den Daten als der 

typische deutsche Mittelständler.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Kennziffer: DBM22275
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lisch usw.) verwaltet werden, wird die-

ses mir der heutigen Methode nahezu 

unmöglich.

Abhilfe durch Unicode
Abhilfe kann hier der Zeichensatz Uni-

code schaffen, der in der Windows- und 

Office-Umgebung schon ein alter Be-

kannter ist – ein universeller Zeichensatz, 

mit dem sich alle gängigen Zeichen dieser 

Welt darstellen und verarbeiten lassen. 

Doch System-i-Nutzern blieb der Weg 

dorthin bisher versperrt. Zwar konnte 

man in der Datenbank schon lange die al-

ten Zeichensätze durch Unicode ersetzen, 

aber die Terminals mit ihrem 5250-Da-

tenstrom konvertieren vor der Ausgabe 

automatisch wieder nach EBCDIC – und 

liefern Zeichensalat und Datenmüll.

Mit dem neuen Unicode-Enablement-

Kit wird es leicht, den Unicode-Standard 

in einer Cobol- oder RPG-Anwendung 

zu etablieren und bis zum Frontend zu 

bringen. Dazu wird der 5250-Daten-

strom über einen Pre-Compiler-Prozess, 

der nahtlos in die Software-Entwicklung 

integriert ist, in ein definiertes XML-For-

mat übersetzt. Dieser XML-Strom kann 

die Unicode-Daten aus dem Kunden-

programm dann direkt und korrekt am 

Front end (Browser oder Windows) anzei-

gen. Über diese Technik lassen sich sogar 

chinesische Zeichen auf einem Bildschirm 

GLOBAL IS IERUNG  ist ein aktuelles 

Thema – doch wie kommuniziere ich 

ohne den Zeichensalat? Singlebyte ist ei-

ne Sprachumgebung für einen bestimm-

ten Zeichensatz. In Deutschland wird 

immer der Zeichensatz 273 (EBCDIC) 

verwendet. Soll nun aber ein deutsches 

Unternehmen mit kyrillischen Zeichen 

umgehen können, muss je nach Anwen-

dungsfall die CCSID der Datei und der 

Anzeigeeinheit entsprechend angepasst 

werden. Stehen beide Datensätze, kyril-

lische wie deutsche, in einer Datei, tre-

ten innerhalb der Darstellung die ersten 

Probleme auf:

•  Der Anwender kann sich nicht gleich-

zeitig innerhalb einer Anzeigesession 

diese Daten in korrekter Form anzei-

gen lassen

•  Daten werden in der gemeinsamen Da-

tenbank nicht korrekt für beide Länder 

abgespeichert.

Nun sind die Daten in einer normali-

sierten Form (Unicode) in der Daten-

bank abgespeichert. Die Terminals der 

i5 (5250-Datenstrom) können aber mit 

Unicode-Daten nichts anfangen und 

deswegen werden die Unicode-Daten 

vor der Ausgabe auf das Terminal au-

tomatisch wieder nach EBCDIC kon-

vertiert, wodurch der Anwender au-

tomatisch Daten verliert. In der Praxis 

wird dies erst dann zum Problem, wenn 

ein Anwender sowohl Latin1 (deutsche 

Zeichen) als auch Latin2 (zum Beispiel 

tschechische Zeichen) gleichzeitig dar-

stellen will oder womöglich sogar ein 

deutscher Anwender Daten von ei-

nem tschechischen Verfasser abändern 

möchte. Damit verliert der Anwender 

Inhalte und kann sogar Datenmüll er-

zeugen. Sollen zusätzlich noch mehr 

verschiedene Zeichensätze (asiatische 

Doublebytezeichen, Griechisch, Kyril-

L egacy-Applikationen

Echter Unicode für 5.250 Screens 
Um zu vermeiden, dass Zeichensalat entsteht, wenn in Sprachen mit unterschiedlichen Zeichensätzen 
kommuniziert werden soll, bietet sich das Unicode-Enablement-Kit an. Es ermöglicht, für jeden User – 
egal ob in China, Deutschland, Tschechien oder Griechenland – Daten mit landesüblichen Sonderzeichen 
am Bildschirm darzustellen. Auch die Voestalpine Stahl Services Center GmbH aus dem österreichischen 
Linz hat sich dafür entschieden. Dabei kam die WebAPI-Technologie von PKS zum Einsatz. 
Von Jens Kluzik

Als Beispiel eine Anwendung 
mit Unicode-Einbindung. 

Bild: PKS Software GmbH
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darstellen. Das Unicode-Enablement-

Kit bietet genau das, was internationale 

Firmen von ihrer IT fordern: Für jeden 

User, egal ob in China, Deutschland, 

Tschechien oder Griechenland, sollen 

die Daten mit landestypischen Sonder-

zeichen am Bildschirm dargestellt wer-

den – natürlich ohne Redundanzen in 

der Datenbank und ohne komplizierten 

Administrationsaufwand hinsichtlich 

CCSIDs. Vor dieser Entscheidung stand 

auch die Voestalpine Stahl Service Cen-

ter GmbH, die zum österreichischen 

Stahlkonzern Voestalpine gehört. Sie ist 

dessen Kompetenzzentrum für hochprä-

zise Zuschnitte von Feinblechen und be-

schäftigt etwa 320 Mitarbeiter. Hauptsitz 

ist Linz, Tochterunternehmen gibt es in 

Polen und Rumänien sowie Beteiligun-

gen in Italien und Deutschland.

SAP-Programme und RPG-Ei-

genentwicklungen unterstützen die 

Geschäftsprozesse, letztere auf einem 

hochverfügbaren System i mit etwa 600 

Programmen und etwa 150 Usern.  Mut-

ter- und Tochterunternehmen arbeiten 

in einem gemeinsamen System – und ge-

meinsam möchte man in Ost- und Süd-

osteuropa weitere Märkte erschließen. 

Damit die Kommunikation in den unter-

schiedlichen Sprachen klappt (DE, EN, 

PL, RO, RU, BG) musste die Datenbank 

auf Unicode umgestellt werden – für die 

SAP- wie für die RPG-Programme.

WebAPI-Technologie
Die Datenbank produzierte das bekann-

te Problem mit dem 5250-Datenstrom. 

Dies galt es zu beheben, damit die ver-

schiedenen Schriften auch korrekt auf 

der Oberfläche abgebildet werden. Wäh-

rend die SAP-Anwendung bereits auf 

Unicode-Datenbank und -Präsentation 

umgestellt war, ergab sich Mitte 2010 

auch für das RPG-Entwicklungsteam 

die Aufgabe, eine Änderung auf Unicode 

vorzunehmen. Die RPG-Anwendung 

kam zum damaligen Zeitpunkt moderni-

siert über IBM-Webfacing daher – leider 

war hier keine Unicode-Unterstützung 

möglich und so musste auf eine Front-

end-Technologie umgestellt werden, die 

die verschiedenen Schriften auch korrekt 

auf der Oberfläche abbilden kann.

Zwei Monate lang prüfte man ver-

schiedene Lösungen, wog Aufwand, 

Tempo und Risiko gegeneinander ab. 

Die PKS zeigte den plausibelsten Weg 

und man entschied sich im Juli 2010 für 

deren Support und Tools, konkret für die 

WebAPI-Technologie. WebAPI – das ist 

eine regelbasierte Technologie, bei der 

die DDS-Beschreibungen in XML über-

führt und anschließend dynamisch im 

Browser dargestellt werden.

Die Hauptherausforderung dabei: 

Bestimmte Standards, die für die Kom-

munikation der Programme mit der 

Oberfläche und in der DDS nötig sind, 

mussten in alle Sourcen eingebaut wer-

den – immerhin 600 Programme und 

ebenso viele DDS. 

In nur einem halben Jahr konnte die 

umfassende Modernisierung der kom-

pletten RPG-Anwendung durchgezogen 

werden – von der Datenbank über die 

Programme bis hin zur Oberfläche. Das 

Projekt ließ sich gut in das Tagesgeschäft 

der drei internen Entwickler integrieren. 

Für die Applikationstests wurden bis zu 

fünf Mitarbeiter aus den Fachabteilun-

gen eingebunden, so dass neben der 

Funktionalität auch die intuitive Bedien-

barkeit der Anwendung von Anfang an 

sichergestellt werden konnte. 

Da die WebAPI-Technologie recht 

einfach für jeden RPG-Entwickler zu 

bedienen ist, konnten auch drei ex-

terne Programmierer ins Projektteam 

aufgenommen und die Arbeit damit auf 

mehrere Schultern verteilt werden. Ei-

nen wichtigen Fokus legte das Projekt-

team auf die Integration der Individu-

alsoftware in die SAP-Implementation 

sowie auf die zahlreichen Druckaus-

gaben. Alle Tests verliefen erfolgreich 

und so konnte Anfang Dezember der 

Entwicklungsleiter das Projekt für die 

Produktivschaltung im Januar 2011 

freigeben.

Die Mehrsprachigkeit der Voest-

alpine Stahl Service GmbH ist nun 

gesichert und das bei gleichbleiben-

der Funktionalität. DDS-Änderungen 

können jetzt sofort ohne Systemstopp 

aktiviert werden.

Autor: Jens Kluzik, Marke-
ting Manager  bei der PKS 
Software GmbH

Kennziffer: DBM22350
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jeweiligen Endgeräte leicht treffen. Auf-

grund der Produktvielfalt an Hard- und 

Software besteht die größere Heraus-

forderung darin, das passende Angebot 

auszuwählen. Die gängigen Produkte 

sind meist serverbasiert, aber auch die 

clientbasierte Desktop-Virtualisierung 

ist möglich. Um hier die richtige Wahl 

zu treffen, sind viele Unternehmen auf 

den Rat und die Erfahrungen eines 

Fachmanns angewiesen. 

„Wer auf virtuelle Desktops umstel-

len möchte, sollte langfristig planen. Ide-

al ist es, wenn ein Austausch schrittweise 

erfolgt, da in der Regel nicht alle Geräte 

gleichzeitig angeschafft wurden“, so Rü-

diger Kolp, Geschäftsführer der circular 

Informationssysteme GmbH. Sinnvoll 

ist es beispielsweise, zuerst einzelne 

Abteilungen umzustellen. Eine weitere 

Möglichkeit besteht darin, die Umstel-

lung nicht nach Arbeitsplätzen, sondern 

nach Anwendungen zu strukturieren. So 

ALS KONSEQUENTE  Weiterentwick-

lung der Server- und Anwendungsvir-

tualisierung gilt die Desktop-Virtuali-

sierung. Eine Gartner Studie prognosti-

ziert, dass bis zum Jahr 2013 weltweit 40 

Prozent der PCs als virtuelle Desktops 

arbeiten. Von derzeit 1,3 auf 65,7 Milli-

arden Euro soll der Umsatz steigen. Der 

Hauptgrund für diesen massiven Anstieg 

besteht darin, dass Unternehmen durch 

die Desktop-Virtualisierung ihre Ener-

giekosten deutlich senken können. An-

stelle einer einzelnen Komponente oder 

Anwendung werden bei der Desktop-

Virtualisierung komplette Client-PCs 

im Rechenzentrum virtualisiert. Da-

durch wird jeder einzelne Arbeitsplatz 

deutlich „schlanker“. Vorstöße in diese 

Richtung gab es schon häufiger, zuletzt 

war das beim Einsatz von Thin Clients 

der Fall. Bis heute konnten sich diese 

mehrheitlich nicht durchsetzen. Denn 

die notwendigen  Netzverbindungen 

und vorhandenen Protokolle zwischen 

Client und  Zielserver  oftmals nicht 

den Anforderungen gerecht wurden. 

Das ICA (Independant Computing 

Architecture)-Protokoll ist nicht für 

Highspeed-Verbindungen entwickelt 

und wurde seit etwa zehn Jahren nicht 

mehr angepasst.Mit den neuen Mög-

lichkeiten der Desktop-Virtualisierung 

erhalten die Thin Clients nun ihre zweite 

Chance.

Virtuelle Desktops 
und ihre Einsatzmöglichkeiten
Nicht nur mit Thin Clients kann die 

Desktop-Virtualisierung realisiert wer-

den. Als Endgeräte können auch Ultra 

Thin Clients, Workstations (Terminals) 

sowie herkömmlichen „Fat-Clients“ ein-

gesetzt werden. Chief Information Of-

ficers (CIOs), die mit den Anforderun-

gen der einzelnen Abteilungen vertraut 

sind, können die Entscheidung für die 

Umstellung auf virtuelle Desktops

Mit Desktop-Virtualisierung 
Energiekosten senken 
Immer mehr Unternehmer suchen nach Lösungen, die laufende Kosten minimieren. Sie wollen gestärkt 
aus der Wirtschaftskrise hervorgehen und dabei den gewohnten Komfort beibehalten. Jetzt werden die 
einzelnen PCs unter die Lupe genommen. 2010 zählt die Desktop-Virtualisierung laut Gartner zu den 
IT-Trendthemen.  Von Melanie Klagmann
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könnten alle zentralen Büroapplikatio-

nen auf virtuellen Desktops und speziel-

le (etwa grafische) Anwendungen lokal 

laufen. Zu beachten ist dabei, dass auch 

ein bestehender PC virtualisiert werden 

kann. Rüdiger Kolp: „Der virtuelle Desk-

top muss nicht vollständig neu aufgesetzt 

werden. In der Regel werden aber die al-

ten Rechner im Zuge der Virtualisierung 

ausgetauscht.“    

Nutzen für Unternehmen 
und Administratoren 
Bezogen auf einzelne Unternehmen gilt 

die Faustregel: Je größer das Unterneh-

men, desto mehr Kosten können durch 

den Einsatz virtueller Desktops gespart 

werden. Die Anschaffungskosten amor-

tisieren sich – abhängig vom Alter der 

vorhandenen Server – in etwa zwei bis 

drei Jahren. Ab einer Betriebsgröße von 

rund 50 Mitarbeitern kann ein Unter-

nehmen deutlich Kosten sparen: Ne-

ben dem geringerem Energieverbrauch 

entfallen regelmäßige Investitionen in 

neue Rechner und gleichzeitig sinkt der 

administrative Aufwand. Die Kosten 

gestalten sich  genauer mess- und dar-

stellbar. Verschiedene Hersteller bieten 

die Möglichkeit, virtuelle Desktops an-

hängig vom Arbeitsaufkommen auf ein 

Minimum an Servern zu konsolidieren. 

Gerade Unternehmen, in denen nicht 

generell alle Virtualisierungsserver ak-

tiv sein müssen, können somit über ein 

automatisiertes Energiemanagement 

aus- und eingeschaltet werden. In Folge 

dessen werden zum einen laufende Be-

triebskosten gesenkt und zum anderen 

wird ganz im Sinne der Green IT die 

Umwelt geschont.

Neben dem Gesamtunternehmen 

profitiert auch der Administrator von 

der Desktop-Virtualisierung. Er kann 

Backups, Virenscans oder Updates ein-

fach und schnell zentral durchführen 

und muss nicht jeden Rechner einzeln 

verwalten. Denn die virtuellen Maschi-

nen werden zentral verwaltet.  Dort 

können sie flexibel und übergreifend  

erweitert oder aktualisiert werden. Rüdi-

ger Kolp: „Allerdings muss der Adminis-

trator sehr sorgfältig arbeiten, denn ein 

Fehler wirkt sich gleich auf alle Rechner 

aus. Insgesamt gewinnt er aber sehr viel 

Zeit für wichtigere Aufgaben.“  

Einzelne Mitarbeiter 
nicht beeinträchtigt
Ein großer Pluspunkt der virtuellen 

Desktops ist, dass der einzelne Mitar-

beiter keine große Umstellung in Kauf 

nehmen muss: Er hat weiterhin „seinen“ 

Desktop vor Augen. Rüdiger Kolp: „Wir 

haben schon Desktops virtualisiert, 

ohne dass es die einzelnen Mitarbeiter 

bemerkt haben.“ Dennoch kommt den 

einzelnen Mitarbeitern bei der Desktop-

Virtualisierung eine Schlüsselrolle zu. 

Als zentrale Frage gilt es für Unterneh-

men vorab zu klären: Wann muss was, 

wo und wem zur Verfügung stehen? 

Beispielsweise sind in einem Klinikum 

häufig die Terminals das Mittel der 

Wahl, damit die Ärzte überall „ihren“ 

Desktop vor Augen haben und nicht an 

einen Rechnerstandort gebunden sind. 

Sie arbeiten mit einer Smart Card, als 

hätten sie ein Notebook immer dabei. 

Für Anwender, die auch außerhalb des 

Büros arbeiten, ist es besonders wichtig, 

dass die gewohnte Arbeitsumgebung im-

mer und überall verfügbar ist. Sie müs-

sen auf Unternehmensanwendungen 

jederzeit Zugriff haben. Gleichzeitig ist 

es für das Unternehmen wichtig, dass 

derart verfügbare Daten besonders vor 

Missbrauch geschützt sind. 

Durch die Desktop-Virtualisierung kön-

nen Arbeitsplätze wesentlich flexibler 

gestaltet werden. Standardapplikationen 

wie Textverarbeitung, Kalkulationssoft-

ware, Warenwirtschaft und E-Mail-Pro-

gramme sind problemlos auf virtuellen 

Desktops darstellbar. Grafikanwendun-

gen (CAD und CAE) können jedoch 

nicht dargestellt werden. Rüdiger Kolp: 

„Derzeit planen verschiedene Hersteller 

die Berechnung der Grafikausgabe durch 

Server, damit künftig beispielsweise auch 

Videokonferenzen oder HD-Inhalte auf 

virtuellen Desktops dargestellt werden 

können.“

Autor: Melanie Klagmann, freie Fach-
journalistin in Sindelfingen

Kennziffer: DBM22306   

Über circular

Gegründet 1995, hat sich die circular 

Informationssysteme GmbH zu einem 

System- und Beratungshaus im 

Bereich IT-Infrastruktur entwickelt. Das 

Portfolio beinhaltet Lösungen rund um 

die Themen Datacenter, Netzwerke, 

Communications und IT-Sicherheit. 

Die Dienstleistungskette reicht von 

der IT-Strategieberatung über die 

Projektplanung und -durchführung, 

die Lieferung von Hard- und Software, 

Systemintegration und Wartung 

bis hin zur Schulung. Neben dem 

Hauptsitz in Stuttgart unterhält das 

Unternehmen mit über 78 Beschäf-

tigten weitere Niederlassungen in 

München, Frankfurt, Berlin, Leipzig, 

Hamburg und Köln. Betreut werden 

Kunden aus den Branchen Indus-

trie, öffentliche Verwaltung, Service 

Provider, Finanzen, Gesundheitswesen 

sowie Forschung und Lehre.   

Ist Ihr Unternehmen reif 

für virtuelle Desktops? 

Diese Fragen sollten sich CIOs 

stellen:

•  Greifen mehrere Mitarbeiter auf 

verschiedene Daten zu? Sind bereits 

Terminals vorhanden?

•  Arbeiten Mitarbeiter von zu Hause 

aus oder müssen sie auch unter-

wegs auf das Unternehmensnetz-

werk zugreifen?

•  Arbeiten die Mitarbeiter zu unter-

schiedlichen Zeiten? Lassen sich 

Ressourcen sparen?

•  Müssen derzeit vorhandene PCs 

altersbedingt bald ersetzt werden?

•  Ist der administrative Aufwand 

im Blick auf die einzelnen Geräte 

überdurchschnittlich hoch?

•  Gibt es Mitarbeiter, die vorwiegend 

grafi sche Programme benötigen?

„Wer auf virtuelle 
Desktops umstel-
len möchte, sollte 
langfristig planen“, 
sagt Rüdiger Kolp, 
Geschäftsführer 
der circular Infor-
mationssysteme 
GmbH. 
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FLAM erfüllt die Punkte „Data in Rest“ 

und „Data in Transit“ in einer Einheit. 

Für die Verarbeitung kann FLAM si-

cherstellen, dass nur wenige Sätze klar 

im Speicher stehen. Mit der Kompressi-

onsfunktion werden die Daten auf einen 

Bruchteil reduziert, was für alle Prozesse 

wie Verschlüsseln, Kopieren, Transportie-

ren, Speichern usw. von großem Vorteil 

ist. Die hohe Performance vermindert 

Folgekosten wie CPU-Zeit, Speicher und 

Laufzeiten.

Funktionalität und Flexibilität
Anders als ZIP-Derivate, die das Drei- bis 

Achtfache an Rechenzyklen benötigen 

und so die Weiterverarbeitung behindern, 

erzielt die FLAM-Lösung auf Mainframe-

Systemen exzellente Messwerte. Bei der 

Funktionalität und Flexibilität liegt 

FLAM weit vorn. Es gibt Möglichkeiten 

zur Konvertierung von Zeichen, Sätzen, 

Dateiformaten usw. Die kompatible An-

passbarkeit an neue Entwicklungen steht 

im Vordergrund. Die Vielfalt der ZIP-

Versionen (Open Source) führt zur In-

kompatibilität, wenn es um internationale 

Security-Standards und Anpassungen an 

neue Technologien geht, insbesondere 

in Verbindung mit einem heterogenen, 

hybriden Systemumfeld. Als Schutz vor 

absichtlichen Manipulationen oder un-

beabsichtigten Verfälschungen wendet 

DIE VERLAGERUNG der Unternehmens-IT 

vom eigenen Haus beziehungsweise vom 

Outsourcing-Dienstleister in die Cloud-

Umgebung birgt neue Risiken und ver-

schärft Gefahren, die aus traditionellen 

IT-Umgebungen schon bekannt sind. 

Das Ausmaß der Risiken ist zwar unter-

schiedlich hoch, je nachdem ob es um eine 

Migration zu IaaS, PaaS oder SaaS geht, 

allerdings handelt es sich dabei um gra-

duelle Unterschiede. Die bei der Nutzung 

von Cloud Computing zu beachtenden 

Aspekte sind beispielsweise in der im Ja-

nuar 2011 veröffentlichten Studie „Guide-

lines on Security and Privacy in Public 

Cloud Computing“ des NIST dargestellt. 

Die Autoren warnen davor, angesichts der 

wirtschaftlichen Vorteile beim Übergang 

zu Cloud Computing die gewachsene Be-

drohung zu unterschätzen und empfehlen 

die Anwendung von diversen Sicherungs-

maßnahmen. Jedes Unternehmen ist da-

bei selbst verantwortlich, für die Sicherheit 

seiner Daten zu sorgen. 

Techniken zur Datensicherung
Die möglichen Maßnahmen lassen sich 

klassifizieren in

•  Techniken zur Sicherung der gespei-

cherten Daten,

•  Techniken zur Sicherung der Daten 

beim Transport und

•  Techniken zur Sicherung der Daten 

während der Verarbeitung. 

Zur ersten Kategorie gehören Vorkehrun-

gen gegen Datenverlust, gegen Kontroll-

verlust über die Daten, gegen unautori-

sierte Zugriffe und gegen Manipulation. 

Bei Sabotage ist der Anwender machtlos, 

bei der Auslagerung lässt sich aber eine 

sichere Vorgehensweise umsetzen. 

In die zweite Kategorie fallen Tech-

niken, die eine fehlerfreie Übertragung 

der Daten garantieren, und solche, die 

den Verlust der Vertraulichkeit vermei-

den helfen. Zur dritten Kategorie gehö-

ren Techniken, die die Daten auch in der 

Verarbeitungsphase vor unberechtigten 

Zugriffen schützen.

C loud C ompu ting

FLAM-bierte Daten 
sorgen für Sicherheit
Das Interesse am Cloud Computing rührt in erster Linie vom erhoff-
ten Kosteneinsparungs-Potenzial her. Unternehmen sollten allerdings 
aufpassen, nicht an der falschen Stelle Kosten zu sparen. Ohne 
einen erhöhten Security-Level ist Cloud Computing undenkbar – und 
das kostet Geld. Kosten lassen sich nur einsparen, wenn man auf 
ein Konzept setzt, das von vornherein die Komplexität dessen, was 
bedacht werden muss, integriert hat.  Von Heinz-Ulrich Wiebach

Ein Beispiel für die Funktionsweise der FLAM Intelligent Query (FLIQ).   
Bilder: limes datentechnik
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FLAM verschiedene Techniken an, um 

die Authentizität und Vollständigkeit der 

Daten zu gewährleisten. 

Effiziente AES-Verschlüsselung
Die Sicherstellung der Vertraulichkeit 

und Integrität der Daten ist beim Cloud 

Computing eines der wichtigsten Aspek-

te. Die AES-Verschlüsselung als derzeit si-

cherstes Normverfahren ist in der FLAM-

Lösung sehr effizient implementiert, so 

dass der Zeitaufwand für Ver- und Ent-

schlüsselung vernachlässigbar ist. Bei z/

OS-Systemen wird beispielsweise auto-

matisch die Verfügbarkeit des Hardware-

Beschleunigers CPACF und von ICSF er-

kannt und bei Bedarf genutzt. 

FLAM unterstützt per API auch die 

automatische Schlüsselverwaltung und 

reduziert so Risiken, die aus der Einbe-

ziehung manueller Eingriffe in den Ver-

arbeitungsprozess entstehen können. Die 

Lösung ist für die Integration von KMIP 

(Key Management Protocol) und die 

Anbindung an Infrastrukturen wie SKI, 

PKI, PGP zur AES-Verschlüsselung vor-

bereitet. Über FKME (Exit) lässt sich eine 

Kopplung zu bestehenden Hardware-Si-

cherheits-Modulen (HSM) herstellen. 

Die AES-Verschlüsselung schützt die 

Daten, die zur Komprimierung überge-

ben wurden, und stellt die Integrität über 

die gesamte FLAMFILE sicher. Hierbei 

kann der Zugriff auf die Daten über die 

Umschlüsselung des FLAMFILE-Hea-

ders gesteuert werden, ohne dass die ver-

schlüsselten und signierten Massendaten 

noch einmal geöffnet werden müssen. 

So lassen sich zum Beispiel Archiv-, 

Backup- und andere Services in einer 

Cloud sicher abbilden. Da die FLAM-

Anwendung als Zugriffsmethode imple-

mentiert ist, können von einer solchen 

Cloud an einen berechtigten Requester 

auch Teile einer FLAMFILE, die die ge-

suchten Datensätze beinhaltet, als eigene 

FLAMFILE zurückgegeben werden. Die 

Suche von Datensätzen in verschlüsselten 

Dateien und die Rückgabe der verschlüs-

selten Segmente ist möglich, ohne dass 

dem Archivbetreiber Suchbegriffe mit-

geteilt werden.

Das Modell wurde von limes daten-

technik entwickelt und von dem Diplom-

Ingenieur Falk Reichbott, IBM Senior 

Managing Consultant, geprüft. Es wird 

laufend den Anforderungen gro-

ßer Unternehmen angepasst, die 

FLAM teilweise seit 25 Jahren 

auf unterschiedlichen System-

Plattformen nutzen. Die Lösung 

ist abwärtskompatibel, und auch 

die Portierung auf Micro Focus 

für Unix, Linux und Windows als 

Subsystem (I/O-Treiber) wurde 

realisiert. 

Auf der Basis dieses Modells 

lässt sich ein Konzept umsetzen, 

das die Eigenschaften eines eNotar 

für das beweissichere Hinterlegen 

von Daten bietet. Dabei können 

sich mehrere Anwender zusam-

menschließen. Die Daten werden über 

eine zentrale Einrichtung gespeichert und 

je nach Vereinbarung können Anwender 

auf die gleichen Daten zugreifen.

Die Auslagerung von Daten sollte tech-

nisch so gestaltet werden, dass sich jedes 

Kompatibilitätsproblem schon im Ansatz 

lösen lässt. Mithilfe von FLAM kann auch 

die Migration innerhalb der Cloud und 

von herkömmlichen IT-Systemen in die 

Cloud sowie umgekehrt plattformunab-

hängig und heterogen kompatibel abgebil-

det werden. Die Krypto-Technologie sorgt 

dabei für die hybride Kompatibilität (AES-

Hardware-Beschleuniger) und erfüllt die 

Anforderungen des standardisierten Key 

Management. Probleme mit Zeichensät-

zen wie UTF8 und Dateiformaten werden 

durch einen multiflexiblen Konverter ge-

löst. Man kann auch beliebig viele Dateien 

zu einer FLAM FILE konkatenieren oder 

sie seriell wie auch parallel splitten. 

Wie schon erwähnt, ist eine der wich-

tigsten Funktionen von FLAM, in kom-

primierten Dateien direkt zu lesen und zu 

schreiben, ohne vorher die gesamte Datei 

zu dekomprimieren. Diese Zugriffstech-

nik kann mit der Verschlüsselung so 

kombiniert werden, dass sich in einer 

FLAMFILE nach Daten suchen lässt, 

ohne sie zuvor entschlüsseln zu müssen. 

Der Anwender selektiert hierfür die Da-

ten und gibt sie an den Prozess weiter, der 

allein zur Entschlüsselung berechtigt ist.

Subsystem unter IBM-Mainframe
Bei IBM-Mainframes unter z/OS wird ein 

Subsystem als FLAM-sub angelegt, das 

wie ein integrierter I/O-Treiber arbeitet. 

Der Anwender muss im DD-Statement 

nur „SUBSYS=FLAM“ eingeben, dann 

wird die Datei automatisch über FLAM 

gelesen beziehungsweise geschrieben. 

Beim Un/Load einer Datenbank kann 

man die Daten so direkt FLAM-biert, also 

verschlüsselt, abspeichern. Mit FLAM-sub 

können auch VSAM-Dateien mit einem 

Key bearbeitet werden. Zudem gibt es di-

verse Schnittstellen und User-Exits für die 

Integration in eigene Applikationen. 

Mit dem so genannten Bermuda 

Concept bietet FLAM auch für die Cloud 

ein Hochsicherheitsmodell, das aktuelle 

Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die 

FLAMFILE wird im Parallel-Splitting in 

drei Teildateien geschrieben, die an drei 

verschiedenen Standorten archiviert wer-

den. Jedem Standort sind nur zwei Teil-

dateien bekannt. Um die FLAMFILE zu 

rekonstruieren, benötigt der Anwender 

den Zugriff auf zwei Standorte, die dritte 

Teildatei stellt der Key dar. Mit FLAM 

lässt sich die PCI-Compliance umsetzen, 

zudem erfüllt sie schon heute Anforde-

rungen von künftigen Vorgaben.  

Fazit
Die Transparenz und einfache Integrier-

barkeit von FLAM sowie der konzeptio-

nelle, zukunftssichere Aufbau der FLAM-

FILE unter Beachtung von Sicherheitsan-

forderungen sind für Cloud Computing 

interessant. FLAM arbeitet heterogen, 

hybrid kompatibel. Die Optimierung von 

Kosten steht im Vordergrund. 

Autor: Heinz-Ulrich Wiebach, Geschäfts-
führer der limes datentechnik gmbh

Kennziffer: DBM22268

FLAM ist eine Zugriffsmethode für komprimierte und verschlüs-
selte Daten, die sich in der Unternehmens-IT befi nden. 
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Produktivität der Mitarbeiter

befindlichen BlackBerry-Geräten – bei 

der Flughafen München GmbH sind es 

einige Hundert – ist dies essenziell. Um 

die Lösung noch mehr auf seine Bedürf-

nisse abzustimmen, verwendet das Un-

ternehmen die Monitoring- und Manage-

mentlösung B*Nator von ISEC7, einem 

BlackBerry Elite Alliance Partner. Diese 

plattformunabhängige und webbasierte 

Überwachungssoftware sorgt für schnel-

le Problemerkennung und beschleunigt 

und vereinfacht zudem zeitintensive Ad-

ministrationsprozesse durch die auto-

matische User-Migration, das integrierte 

Firmware-Upgrade, den User-Self- und 

Helpdesk-Service sowie den Remote- und 

Control-Zugang zu den Smartphones der 

Endnutzer. Ferner bietet B*Nator eine 

Kostenkontrollmöglichkeit des Daten-

Aufkommens der BlackBerry-Nutzer.

Implementiert wurde die BlackBerry-

Lösung zunächst mit der Vergabe von 

BlackBerry Smartphones an einige teils 

IT-nahe, teils IT-ferne und vielreisende 

Mitarbeiter. Als deutlich wurde, dass die 

Lösung den Erwartungen entspricht, er-

hielten mit der Zeit über 500 Mitarbeiter 

ein BlackBerry-Smartphone.

Mithilfe der Push-Technologie und 

des steten Zugangs zu E-Mails, Unter-

nehmens-, Web- und Organizer-Daten 

sowie die durch B*Nator verwaltete 

Gesamt-Infrastruktur wurde die Effek-

tivität der Organisation erhöht. „Für 

uns hat sich die Implementierung der 

Lösung schon bald gerechnet“, so Reiner 

Ahle. Neben der stabilen Infrastruktur 

und den hohen Sicherheitsstandards der 

BlackBerry-Lösung spielt auch die einfa-

che Bedienung der Endgeräte durch die 

Nutzer selbst eine Rolle. „Zudem schät-

zen unsere Mitarbeiter, dass sie zwischen 

einem Gerät mit vollwertiger Qwertz-

Tastatur und einem noch handlicheren 

Modell mit Sure-Type-Tastatur wählen 

können. Für uns ist die BlackBerry-Lö-

sung ideal. Die Smartphones und die In-

frastruktur des BlackBerry-Enterprise-

Servers erfüllen die Ansprüche, die wir 

an die Sicherheit einer solchen Lösung 

stellen“, so Reiner Ahle.

Autor: Sascha Lekic, Enterprise Sales 
 Director Germany, Research in Motion

Kennziffer: DBM22267

DER FLUGHAFEN München ist nach 

Frankfurt der größte Flughafen Deutsch-

lands und steht auf Platz sieben der eu-

ropäischen Airports. Täglich werden im 

Durchschnitt rund 90.000 Passagiere 

gezählt. Mit über 27.000 Mitarbeitern 

bei den am Flughafen ansässigen Betrie-

ben ist „Bayerns Tor zur Welt“ einer der 

wichtigsten Arbeitgeber der Region. Ein 

Großteil der Beschäftigten der Flughafen 

München GmbH sind mobile Arbeits-

kräfte, die sowohl auf dem Flughafenge-

lände selbst als auch in Deutschland und 

der Welt unterwegs sind. Eine verlässliche 

Kommunikation in Echtzeit und der enge 

Kontakt zur Zentrale sowie Kunden und 

Partnern weltweit ist deshalb unerlässlich. 

Um die Kommunikation so effizient wie 

möglich zu gestalten, benötigt die Flug-

hafen München GmbH eine Lösung, die 

den einfachen und flexiblen Einsatz in 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern erlaubt 

und über die normalen Funktionen eines 

Mobiltelefons hinaus auch den Zugriff 

auf E-Mails, Unternehmensdaten und 

Geschäftslösungen ermöglicht. Zudem 

muss ein hohes Maß an Daten- und Aus-

fallsicherheit gewährleistet sein.

Hohe Sicherheitsstandards
Nach der Betrachtung und dem Ver-

gleich verschiedener Smartphone-

Systeme entschied sich die Flughafen 

München GmbH aufgrund der hohen 

Sicherheitsstandards für die Black Berry-

Lösung. „Die BlackBerry-Plattform 

überzeugte uns durch ihre Java-Basis, da 

sie so einen ausgezeichneten Schutz vor 

Manipulationsversuchen bietet“, erklärt 

Reiner Ahle, Leiter Communications 

bei der Flughafen München GmbH. Die 

Vorteile der Plattform:

•  Erreichbarkeit der mobilen Arbeits-

kräfte und hohe Sicherheitsstandards

•  Hohe Ausfallsicherheit und erweiterte 

Verwaltung aller Komponenten der 

BES-Infrastruktur durch ganzheitli-

che Monitoring- und Management-

Software

•  Einfache und kostengünstige Imple-

mentierung

Ein weiteres Argument für die Lösung 

war der BlackBerry Enterprise Server 

(BES), der eine unproblematische Ad-

ministration der Infrastruktur erlaubt. 

Bei einer großen Anzahl von im Einsatz 

Mobile Kommunikation

Echtzeit-Kommunikation 
für globale Belegschaft
Mitarbeiter der Flughafen München GmbH müssen fl exibel und mobil 
arbeiten können. Eine verlässliche Kommunikation in Echtzeit und 
der enge Kontakt zur Zentrale sind unerlässlich. Gefragt war eine 
Lösung, die den einfachen Einsatz in unterschiedlichen Arbeitsfel-
dern erlaubt und auch Zugriff auf E-Mails, Unternehmensdaten und 
Geschäftslösungen zulässt. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Sicher-
heitsstandards entschied man sich für die Blackberry-Lösung.

Mit dem Smartphone 
BlackBerry Bold las-
sen sich bis zu zehn 

E-Mail-Konten zentral 
mit direktem Zugriff 

integrieren. 

Bild: Research in Motion
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Die Lösung erkennt definierte Suchbe-

griffe in der Betreffzeile der Kalender-

einträge und ordnet diese entsprechen-

den Kategorien mit unterschiedlichen 

Icons und Farben zu.

Deutlich geringerer Zeit- und Ver-
waltungsaufwand
Über einen Genehmigungsprozess kann 

ein Verantwortlicher für den Gruppen-

kalender neue Mitglieder in seinen 

Kalender aufnehmen. Nach der Bestä-

tigung durch das neue Mitglied werden 

die Termine in den gewünschten Grup-

penkalender überführt. Vorteil: Der 

Mitarbeiter kann selbst entscheiden, in 

welchen Kalendern seine Termine abge-

glichen werden. Durch die Bestätigung 

einer automatisch zugestellten e-Mail 

sinkt der Zeit- und Verwaltungsaufwand 

deutlich. Jedes Mitglied eines Gruppen-

kalenders kann für sich individuell die 

Sprache einstellen. So können Benutzer 

mit unterschiedlichen Einstellungen in 

der gleichen Datenbank arbeiten. Die 

länderübergreifende Terminkoordinie-

rung wird durch die Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Zeitzonen un-

terstützt. Projekte von internationalem 

Zuschnitt lassen sich so ressourcenscho-

nend und effektiv steuern.

Filterfunktionen nach Mitarbeitern 

oder Teams ermöglichen schnelle Aus-

kunft und Transparenz über den ge-

wünschten Mitgliederbereich. Die Mit-

arbeiter können die Termine jederzeit 

einsehen. Ob sie im Haus und vor Ort 

beim Kunden sind, macht dank lokaler 

Repliken oder des Webzugriffs auf den 

Gruppenkalender keinen Unterschied.

Um gezielt für bestimmte Personen 

oder Gruppen einen Termin zu koordi-

nieren, gibt es eine spezielle „Freie-Zeit“-

Suche. Nach Festlegung eines Termins 

kann direkt eine Besprechung mit dem 

ausgewählten Personenkreis angelegt 

werden. Die Druckfunktionalität des 

Gruppenkalenders wurde ebenfalls ver-

einfacht und – sichtbar – verbessert.

„Die positiven Erfahrungen, die wir 

während einer Testphase 2007 bei Bayer 

Business Services und einigen Kunden 

gesammelt haben, bestätigen sich in-

zwischen im konzernweiten Einsatz“, 

berichtet Büttgen. „Die Bayer Group 

Calendar Solution unterstützt die Zu-

sammenarbeit in Gruppen mit neuen 

Zusatzfunktionen. Besprechungen und 

Termine lassen sich einfacher und effi-

zienter planen, Projekte sicherer und ef-

fektiver durchführen. Die Berücksichti-

gung der internationalen Zeitzonen und 

die nutzerorientierte Mehrsprachigkeit 

erleichtern das globale Terminmanage-

ment.“

Fazit und Ausblick: 
Funktionen für morgen
Mit der Bayer Group Calendar Solution 

auf Basis der We4IT-Technologie verfügt 

Bayer über ein wegweisendes Termin-

management, das für effiziente Planung 

und hohe Wirtschaftlichkeit bürgt. Seine 

Zukunftssicherheit ist durch die flexible 

Struktur gewährleistet.

Schon die nächste Version wird es 

ermöglichen, die Bayer Group Calender 

Solution auch mobil auf Blackberry-End-

geräten zu nutzen. Weitere Funktionen 

zur Organisation des täglichen Termin-

managements werden dem Anwender 

erstmalig kontinuierlich zur Verfügung 

gestellt.                                            be ■
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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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 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 • Workfl ow • 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 Workfl ow-Komponenten
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifi zierte 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 Unifi ed Communication-Suite 
Offi ce  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 
Offi ceMaster 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

 Unifi ed 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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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.

KEGOM – Kompetenzzentrum Elektronischer 
Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken
Bahnhofstraße 13/15
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 24 29 54 80
E-Mail: riedel@kegom.de
Internet: www.kegom.de

KEGOM bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) neutrale Informati-
onen, Beratungen und Veranstaltungen rund um verschiedene Themen des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs. Das Zentrum verfügt über insgesamt drei Geschäfts-
stellen mit kompetenten Fachberatern in Mittel- und Oberfranken und ist Mitglied 
des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.de). Im Kompe-
tenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kun-
den-beziehungsmanagement (CRM).

MECK Mainfränkisches Electronic
Commerce Kompetenzzentrum
c/o IHK Würzburg-Schweinfurt
Mainaustraße 33, D-97082 Würzburg
Tel.: 09 31 41 94-3 27
E-Mail: aGabriel@profthome.de
Internet: www.meck-online.de

Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompetenzzentrum (MECK) ist eine der 
Beratungseinrichtungen, die sich im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr 
(NEG) organisiert haben. Aufgrund der Unterstützung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie können zahlreiche Leistungen des MECK kostenfrei 
für die Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden. Das MECK tritt mit dem Anspruch nach außen, themenübergreifend in allen 
Bereichen der EDV kompetenter Ansprechpartner zu sein.
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ßere Lerneinheiten“, berichtet Ziegler. 

„Deshalb haben wir das große Thema 

Betrugsprävention in kleine Häppchen 

aufgeteilt.“ Die Unterteilung des Lern-

pensums in Pakete, die je nach Abteilung 

oder Bedarf einzeln bearbeitet werden 

können, ermöglicht eine praxisgerechte 

Anwendung. 

Martina Stiebing ist bereits seit 17 

Jahren verantwortlich für das Erstellen 

der Drehbücher für die helpmaster.de-

Programme. Sie berücksichtigt dabei 

immer die aktuellen Anregungen von 

Banken und zieht auch Experten aus der 

Praxis zu Rate. Beim Thema Betrugsprä-

vention bestand die größte Herausfor-

derung darin, die inhaltlichen Aspekte 

UM BANKMITARBEITER  für Betrü-

ger zu sensibilisieren und entsprechen-

de Schulungen voranzutreiben, fordert 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) immer mehr Si-

cherheitsmaßnahmen. Bereits vor fünf 

Jahren erhielten die Kreditinstitute ein 

entsprechendes erstes Rundschreiben, 

in Kürze wird eine aktualisierte Version 

mit „Anforderungen an die Verhinde-

rung betrügerischer Handlungen zu 

Lasten der Institute gemäß § 25c Abs. 1 

KWG“ folgen, die weitere Konkretisie-

rungen enthält. Das Kreditwesengesetz 

(KWG) bietet die rechtliche Grundlage, 

dass die Banken auch mit regelmäßigen 

Überprüfungen zur Einhaltung dieser 

Pflichten rechnen müssen. Doch nicht 

nur Regelungen motivieren die Banken, 

genauer auf Prävention zu achten: Anna 

Ziegler, Geschäftsführerin der helpmas-

ter.de GmbH, eines Anbieters von E-

Learning-Programmen, hat festgestellt, 

dass Banken ein gesteigertes Eigeninte-

resse an der Schulung ihrer Mitarbeiter 

zeigen. Grund sei die stetige Zunahme 

der Schäden aus betrügerischen Hand-

lungen und Wirtschaftskriminalität, so 

Ziegler. Zudem fürchten die Geldinstitu-

te einen Reputationsschaden und nega-

tive Auswirkungen auf die Arbeitsmoral 

der Mitarbeiter.

Flexibles Lernen 
nach dem Modul-Prinzip
„Die Nachfrage nach dem Thema Be-

trugsprävention ist in letzter Zeit ex-

trem gestiegen“, erläutert Ziegler. An-

ders als die meisten Anbieter hat sich 

das Unternehmen dafür entschieden, 

Betrugsprävention als eigenständiges 

Lernprogramm anzubieten. Eine mo-

dulartige Erweiterung des bereits beste-

henden E-Learning-Programms zum 

Thema Geldwäsche schien helpmaster.

de aufgrund der zunehmenden Bedeu-

tung von Betrugsprävention und -be-

kämpfung nicht angemessen. „Unsere 

fast zwanzigjährige Erfahrung am Markt 

hat uns gelehrt, dass Kurzschulungen im 

Bankenalltag praktikabler sind als grö-

E-L earning

Interaktive Betrugsprävention 
nach dem Modul-Prinzip
EC-Karten-Betrug mit manipulierten Geldautomaten, Phishing nach privaten Zugangsdaten für Online-
Banking oder gar Wirtschaftsspionage durch die Konkurrenz – die Möglichkeiten des internen und 
externen Betrugs an Kreditinstituten sind vielfältig. Weit gravierender als die fi nanziellen Einbußen nach 
einem Betrugsfall ist allerdings der hohe Reputationsschaden, mit dem eine Bank zu kämpfen hat, wenn 
sie einmal negativ in die Schlagzeilen geraten ist. Mitarbeiterschulungen zur Betrugsprävention sind 
jedoch zeit-, personal- und kostenaufwändig. Ein neues, online abrufbares E-Learning-Programm der 
 helpmaster.de GmbH bietet einen Weg aus dem Dilemma.  Von Yvonne Eissler

Anna Ziegler, Geschäftsführerin der 
helpmaster.de GmbH, hat festgestellt, 
dass das Eigeninteresse der Banken an 
Mitarbeiterschulungen gestiegen ist. 
Bilder: helpmaster.de

Seit 17 Jahren schreibt die Autorin 
Martina Stiebing Drehbücher für 
interaktive E-Learning-Programme zur 
Schulung von Bankmitarbeitern.
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in überschaubaren Lerneinheiten zu 

vermitteln, so Stiebing. Die 60-minü-

tige Schulung ist deshalb in drei große 

Kapitel – Wirtschaftskriminalität, ex-

terner und interner Betrug – gegliedert, 

die wiederum in einzelne Abschnitte 

und Unterabschnitte unterteilt sind. 

Durch dieses Modul-Prinzip kann das 

Lernpensum zeitlich flexibel erarbeitet 

werden. Ein weiterer Vorteil: Wird das 

Programm unterbrochen, kann es genau 

an dem Punkt später wieder fortgesetzt 

werden. Die einzelnen Module sind in 

sich geschlossene Einheiten, so dass 

verschiedene Abteilungen auch nur das 

für sie relevante Modul herausgreifen 

können.

Mit interaktiven 
Lernmethoden zum Zertifikat
Ziel des E-Learning-Programms ist es, 

sämtlichen Bankmitarbeitern – vom 

einfachen Angestellten bis zum Manager 

– ein breites Basis-Wissen zum Thema 

Betrugsprävention zu vermitteln. Später 

dient es über das Inhaltsverzeichnis und 

mit Fallbeispielen als Nachschlagewerk. 

Es ist praxisbezogen aufgebaut und soll 

dem Lerner während der Bearbeitung 

der Fragen die Relevanz des Themas für 

seinen Arbeitsalltag vor Augen führen. 

Zu diesem Zweck wird zunächst die 

Bandbreite an betrügerischen Hand-

lungen vorgestellt, anschließend werden 

anhand von Fallbeispielen bestimmte 

Merkmale verdeutlicht. Außerdem gibt 

das Programm Tipps, wie sich die Bank-

angestellten zu verhalten haben, wenn sie 

einen Betrug entdecken und wie sie ihn 

schon im Vorfeld verhindern können.

Damit der Lernstoff nicht zu trocken 

ist, wurde er mit anschaulichen Grafi-

ken und interaktiven Lernmethoden 

aufgelockert. Um ein Zertifikat über die 

Schulung zu erhalten, muss man alle In-

halte eines Moduls des Lernprogramms 

durchlaufen und die Fragen des Ab-

schluss-Tests zu mindestens 70 Prozent 

richtig beantwortet haben. Verwenden 

Bankangestellte die Online-Version, 

wird automatisch am Ende ein elektroni-

sches Zertifikat über die erfolgreiche Be-

arbeitung des Programms ausgestellt. 

Direkt am Arbeitsplatz 
durchführbar
Im Gegensatz zu Präsenz-Schulungen 

für Bankangestellte bietet die moderne 

Möglichkeit des E-Learnings auch räum-

liche Flexibilität: „Das Programm kann 

an jedem internetfähigen PC durchgear-

beitet werden – auch von zu Hause aus“, 

erläutert Stiebing. „Dem Kreditinstitut 

entstehen dadurch keine Kosten für 

Hotel und Catering und es kommt zu 

keinen größeren Ausfällen während der 

Arbeitszeit.“

Damit stellt die interaktive Schulung 

von helpmaster.de eine kostengünstige 

und einfach anzuwendende Vorbeu-

gungsmaßnahme dar: „Die technische 

Grundlage der Software ist ein HTML-

Code, daher ist keine Installation erfor-

derlich“, begründet Dominik Wagner, 

zweiter Geschäftsführer und Technik-

Verantwortlicher, die unkomplizierte 

Handhabung. „Das Lernprogramm 

funktioniert deshalb völlig unabhän-

gig vom jeweils verwendeten Betriebs-

system und läuft über jeden aktuellen 

Web-Browser.“ Diese nur minimalen 

technischen Voraussetzungen erfüllt 

im Normalfall jeder Anwender. Möch-

te ein Kreditinstitut nicht, dass seine 

Mitarbeiter über das Internet mit dem 

E-Learning-Programm arbeiten, bietet 

helpmaster.de die Software auf einer 

Lern-CD-ROM für das Intranet oder 

LMS (SCORM) der Bank an. Ob CD 

oder Internet – die Lizenz für die Voll-

version enthält alle optionalen Kompo-

nenten, inklusive automatischer Updates 

für die nächsten zwölf Monate.

Autor: Yvonne Eißler, Journalistin in 
München

Kennziffer: DBM22281

Dominik Wagner, zweiter Geschäftsführer und 

Technik-Verantwortlicher bei der helpmaster.de 

GmbH: 

„Die technische Grundlage 

der Soft ware ist ein HTML-

Code, daher ist keine 

Installation erforderlich.“ 

Die Unterteilung des Lernpensums in Pakete, die nach Bedarf einzeln bearbeitet 
werden können, ermöglicht eine praxisgerechte Anwendung.
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nannt? Gibt es eine Einschränkung bei 

der Lieferantensuche? Soll nur innerhalb 

von Deutschland, von Europa oder auch 

weltweit nach einem geeigneten Liefe-

ranten gesucht werden? Scheiden etwa 

bestimmte Regionen oder Nationen als 

Lieferanten aus? Muss der potenzielle 

Lieferant Referenzen vorweisen, bei-

spielsweise, dass er ähnliche Maschinen-

teile oder Textilien zuvor schon einmal 

gefertigt hat? 

Hat der Einkäufer, und das können 

neben Mitarbeitern aus der Einkaufs-

abteilung (Sourcing-Spezialisten) auch 

Techniker oder Ingenieure sein, solche 

Services gebucht, besteht der nächs-

te Schritt darin, dass der Betreiber des 

Sourcing-Markplatzes im Rahmen des 

jeweiligen Servicevertrags nach geeig-

neten Lieferanten sucht. Denn eines ist 

ABD ICHTUNGEN,  Armaturen, Be-

festigungen, Eisenmetalle, Eisenwaren, 

elektrische Produkte, Industrietextilien, 

Stoffe, organische und anorganische 

Chemikalien, Pumpen und Ventile: Es 

gibt im produzierenden Gewerbe kaum 

Materialen und Güter, die sich nicht für 

eine Ausschreibung auf einem Sourcing-

Marktplatz eignen würden. Benötigt ein 

Anlagenbauer oder ein Werkzeugma-

schinenhersteller maßgefertigte Produk-

te, ist er auf einem Sourcing-Marktplatz 

genau richtig. Beschafft werden Zube-

hörteile, eigens angefertigte Werkzeuge 

oder auch ganze Baugruppen auf Basis 

von Arbeitsplänen, Stücklisten oder 

Konstruktionszeichnungen – vorwie-

gend für Einzelaufträge. Einsatzgebiete 

gibt es auch im Textilbereich, um bei-

spielsweise speziell hergestellte Textil-

stoffe nach Zeichnungen produzieren 

zu lassen.

Viele Unternehmen, die projektori-

entiert arbeiten, verschenken Geld und 

Zeit, wenn sie die benötigten Produkte 

in Herstellerkatalogen suchen. Weit 

effektiver ist es, sich als Einkäufer auf 

einem Sourcing-Marktplatz zu registrie-

ren. Der entscheidende Vorteil: Je mehr 

Informationen ein möglicher Lieferant 

über den Einkäufer hat, desto eher fin-

den bei einem konkreten Bedarf beide 

Seiten zusammen. Zum Profil eines 

Einkäufers gehört beispielsweise, dass 

ein Unternehmen Bauteile aus Kohlen-

stoff produziert, die in den Bereichen 

Automotive, Motorsport, Schiffbau, 

Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik 

und der Nutzung regenerativer Energien 

Verwendung finden. 

Vollständigkeit und Konsistenz 
elektronischer Ausschreibungen
Wichtig ist, welche Serviceangebote mit 

der Registrierung verbunden sind. Ist 

die Registrierung kostenlos, kann der 

Einkäufer kaum erwarten, dass ihm ein 

Service zur Verfügung steht. Teil eines 

kostenpflichtigen Serviceangebots ist 

etwa, dass der Marktplatzbetreiber die 

Ausschreibung eines Einkäufers auf 

Vollständigkeit hin überprüft: Sind al-

le Angaben zu Maßen, Gewichten und 

Größe der Teile vorhanden? Ist eine 

Konstruktionszeichnung erforderlich 

und verfügbar? Ist ein Liefertermin ge-

Online S ourcing

Nachfrage sucht und fi ndet Angebot
Online-Sourcing-Marktplätze unterstützen Unternehmen dabei, qualifi zierte Anbieter für einen kom-
plexen, individuellen Auftrag zu fi nden. Eine wichtige Rolle bei der Auswahl eines Anbieters spielt das 
Service-Angebot.   Von Martin Hengstmann

Nicht alles ist ein Fall 

für eine Sourcing-Plattform

Wer Online-Sourcing gezielt einsetzt, 

wird davon deutlich profi tieren. Der 

Bundesverband Materialwirtschaft, 

Einkauf und Logistik (BME) schätzt 

einer aktuellen Umfrage zufolge, dass 

Unternehmen durch Ausschreibungs-

lösungen 13 Prozent ihrer Prozess-

kosten sparen können. Aber nicht alle 

Güter und Dienstleistungen, die ein 

Unternehmen im Lauf eines Jahres 

beschafft, eignen sich für Ausschrei-

bungen, bei denen für einen Einzel-

auftrag maßgeschneiderte Lösungen 

gefragt sind. Sämtliche Massenartikel, 

Fertigprodukte und Normteile, wie sie 

im Fachhandel erhältlich sind, kann ein 

Unternehmen aus dem produzieren-

den Gewerbe bei Bedarf dort kaufen. 

In diesen Fällen bringt ein Sourcing-

Marktplatz kaum Vorteile.

Eine Sour-
cing-Plattform 

bietet eine 
Reihe von 

Anknüpfungs-
punkten zu 

anderen Sys-
temen, etwa 
zu Logistik- 

und Zahlungs-
Services. 

Quelle: MFG.com
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klar: Automatisch finden die passenden 

Geschäftspartner nicht zusammen. Hier 

hat sich in den letzten zehn Jahren bei der 

Erwartungshaltung einiges geändert. Als 

zu Beginn des letzten Jahrzehnts die ers-

ten B2B-Online-Markplätze an den Start 

gingen, dachten viele, es genüge, dass 

möglichst viele Einkäufer und Lieferan-

ten auf dem Marktplatz gelistet sind. Die 

Annahme: Je größer das Angebot, desto 

eher finden Einkäufer und Lieferanten 

ohne weiteres Zutun zueinander. 

Dass dies nicht funktionieren kann, 

zeigt ein einfaches Beispiel. Erfährt ein 

Unternehmen am Mittwoch, dass ein 

bestimmter Lieferant Produktionspro-

bleme hat und die zugesagten Bauteile 

am kommenden Montag nicht zur Ver-

fügung stehen können, ist ein Sourcing-

Marktplatz der geeignete Ort, um nach 

Alternativen zu suchen. Aber erst Premi-

um-Services, wie sie beispielsweise der 

Sourcing-Marktplatz MFG.com anbie-

tet, erlauben die aktive Suche nach Lie-

feranten, die in der Lage sind, den Auf-

trag in der geforderten Menge, Qualität 

und Zeit zu bearbeiten. Erst auf dieser 

Basis erhalten Einkäufer innerhalb we-

niger Stunden eine Liste mit geeigneten 

Lieferanten. 

Registrierung von Einkäufern 
und Lieferanten
Damit ein solcher Service möglich ist, 

müssen sich die Lieferanten explizit 

auf dem Sourcing-Marktplatz registrie-

ren und, ähnlich wie die Einkäufer, ein 

aussagekräftiges Profil ihres Leistungs-

spektrums hinterlegen. Sehr hilfreich an 

dieser Stelle ist, ob es ein Bewertungssys-

tem gibt, bei dem Einkäufer aus frühe-

ren Transaktionen Lieferanten benoten. 

Durch eine Konsultation der Lieferan-

tendatenbank ist ein Marktplatzbetreiber 

dann in der Lage, eine Liste mit geeigne-

ten Unternehmen zu erstellen und sofort 

mit den passenden potenziellen Produ-

zenten oder Dienstleistern persönlich 

Kontakt aufzunehmen. Je mehr allge-

mein zugängliche Informationen über 

Einkäufer und Lieferanten vorhanden 

sind, desto eher gelingt der Matching-

Prozess zwischen beiden. Das ist etwa 

dann der Fall, wenn ein Hersteller von 

Arbeitskleidung innerhalb von acht Wo-

chen einen Auftrag ausführen soll, bei 

dem es um die komplette Ausstattung 

aller Beschäftigten einer Hotelkette geht, 

die mehrere Filialen zu einem bestimm-

ten Stichtag eröffnet. Dann müssen über 

den Sourcing-Marktplatz Lieferanten ge-

funden werden, die alle Stoffe in der er-

forderlichen Zusammensetzung, Stärke, 

Farbe und in der notwendigen Quantität 

liefern können. 

Dieses einfache Beispiel zeigt, 

dass ein Sourcing-Marktplatz deutlich 

mehr bieten muss als ein elektronisches 

„schwarzes Brett“ oder der Kleinanzei-

genteil einer Zeitung. Die elektronische 

Ausschreibung bedeutet weit mehr, als 

nur mit einem Lieferanten eine Ge-

schäftsbeziehung einzugehen. So gibt 

es beispielsweise Änderungen an der 

Bauweise von Komponenten, den Aus-

tausch von Informationen und Aktua-

lisierungen von Produktionen, Schnitt-

mustern oder Materialvorgaben. Beim 

Vorteile für Einkäufer Vorteile für Lieferanten

•  Schnellere Beschaffungszyklen

• Nachprüfbare Lieferantenbewertung

• Mehr Flexibilität bei der Beschaffung

• Niedrigere Prozesskosten beim Sourcing

• Weltweites Lieferantenverzeichnis

• Effi zientere Beschaffungswege

• Größere Auswahl an Lieferanten

•  Übersichtliche Vergleichbarkeit von 

Angeboten

•  Zeitsparende Wiederausschreibungs-

Funktionen

• Aufbau langfristiger Beziehungen

• Schneller Kontakt mit Interessenten 

• Expansion in neue lokale Märkte

• Profi table Kundenbeziehungen

• Niedrigere Vertriebskosten

• Weltweiter Vertrieb im Web

• Internationale Märkte erschließen

• Aufbau langfristiger Beziehungen

• Nachprüfbare Einkäuferbewertungen

• Flexible Auslastung freier Kapazitäten

• Optimierung der Online- Reichweite

Die Vorteile eines Sourcing-Marktplatzes für Einkäufer und Lieferanten.
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tronischen Ausschreibungen tatsäch-

lich Zeit und Geld sparen. 

Ein Sourcing-Marktplatz bietet 

auch den Anbietern von Produkten und 

Dienstleistungen klare Vorteile. Kein 

Hersteller kann es sich leisten zu warten, 

bis die Kunden ihn finden. Das zeigte 

sich beispielsweise im Krisenjahr 2009, 

als in vielen Unternehmen bisherige 

Kunden den Bezug von Waren einstell-

ten und ganze Märkte vorübergehend 

wegbrachen. Aber auch Start-ups pro-

fitieren von der Präsenz auf dem Sour-

cing-Marktplatz, denn sie erhalten prak-

tisch ohne Vertriebskosten Kontakt zu 

Interessenten. Ein Sourcing-Marktplatz 

eröffnet den registrierten Lieferanten die 

Möglichkeit, direkt mit Einkäufern, die 

ihre Produkte und Service benötigen, 

lokal oder global in Verbindung zu tre-

ten. Und das ist schließlich die klassische 

Aufgabe eines Marktplatzes, Angebot 

und Nachfrage zusammenzubringen.

Autor: Martin Hengstmann, Area Sales 
Manager Buy-Side bei MFG.com, 
München

Kennziffer: DBM22230

Eletronic Sourcing müssen sämtliche 

Aktivitäten an einer zentralen Stelle 

zusammengefasst und koordiniert wer-

den. Einkäufer senden Ausschreibun-

gen per Mausklick, stellen, vermittelt 

über den Sourcing-Marktplatz, einen 

Kontakt mit Lieferanten her, tauschen 

mit ihnen Nachrichten aus, teilen Auf-

träge zu, bewerten die Lieferanten, 

führen Audits durch und vieles mehr. 

Nur wenn diese Bedingungen erfüllt 

sind, können Unternehmen bei elek-

Auf einen Blick: verschiedene Formen des elektronischen Handels. 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Glossar der wichtigsten Begriff e rund um Online Sourcing

Auftragsfertigung: Der Grundgedanke der Auftragsfertigung im 

produzierenden Gewerbe ist die Produktion nach Kundenauftrag. 

Statt einer Lagerhaltung müssen die benötigten Baugruppen, Ein-

zelteile und Rohstoffe für jeden Auftrag explizit beschafft werden. 

Beschaffungsauktion: Eine vom Einkäufer initiierte Auktion dient 

beispielsweise der Preisermittlung für standardisierte Normteile 

oder auch unregelmäßig gehandelte, nicht standardisierte Güter. 

Ziel einer Beschaffungsauktion ist es, die Produkte zu einem 

möglichst niedrigen Preis erwerben zu können. 

Ausschreibung: Im Unterschied zu Ausschreibungen bei öffent-

lich-rechtlichen Auftraggebern gibt es im privatwirtschaftlichen 

Bereich weniger strikte Vorgaben. Eine Ausschreibung richtet sich 

an potenzielle Lieferanten und enthält die genaue Beschreibung 

der gesuchten Produkte (Maschinen, Geräte, Materialien, physisch-

technische Eigenschaften usw.), der Mengen und eine Angabe zum 

Lieferzeitpunkt. Das gilt gleichermaßen für Ausschreibungen in 

den Fachmedien wie für elektronische Ausschreibungen auf einem 

Sourcing-Marktplatz. Eine offene Ausschreibung richtet sich an alle 

potenziellen Lieferanten (lokal, regional, europa- oder weltweit). 

Eine geschlossene Ausschreibung zielt auf einen kleinen Kreis von 

Anbietern, etwa die Stammlieferanten eines Unternehmens.

Electronic Procurement: Der Oberbegriff Electronic Procure-

ment bezeichnet alle Aktivitäten rund um die Gestaltung und den 

Einsatz von elektronischen Beschaffungssystemen. Im umfas-

senden Sinne meint Electronic Procurement den betrieblichen 

Einkauf von Gütern und Dienstleistungen über das Internet und im 

idealen Fall die nahtlose Einbindung in die vorhandenen betriebs-

wirtschaftlichen Kernapplikationen.

Sourcing-Marktplatz: Ein Sourcing-Marktplatz bringt über das 

Internet Einkäufer mit den geeigneten Lieferanten zusammen. 

Einkäufer veröffentlichen ihre elektronischen Ausschreibungen 

und suchen qualifi zierte Anbieter für die Leistungserstellung. 

Lieferanten, beispielsweise Auftragsfertiger, Lohnfertiger oder 

auch Distributoren, veröffentlichen ihr Angebotsspektrum, für das 

sie Käufer suchen. 

Lieferantenmanagement: Statt jedes Mal beim Kauf von Materi-

alien und Vorprodukten eine umfangreiche telefonische Recherche 

oder eine Suche in Herstellerverzeichnissen zu starten, geht ein 

Unternehmen dazu über, seine Beziehungen zu den Stammlieferan-

ten systematisch zu planen und zu steuern. Dazu gehört beispiels-

weise eine Auswahl und Bewertung der Lieferanten. In einigen 

Fällen haben Unternehmen die wichtigsten Lieferanten auf einem 

Sourcing-Marktplatz gebündelt. Der gesamte Einkaufsprozess wird 

dadurch standardisiert, nachvollziehbar und letztendlich effi zienter.

RFQ: Ein Request for Quote ist eine Aufforderung, ein Angebot 

für eine vordefi nierte, klar strukturierte und detaillierte Lösung 

abzugeben. Teilweise werden auch bereits feste Liefertermine 

vorgegeben, die im Allgemeinen nicht mehr verhandelbar sind.
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 Das Business Process Management ist 

eine Abfolge von genau definierten Ak-

tivitäten; dies macht es selbst zu einem 

Prozess. Er besteht aus vier Aktivitäten, 

die inkrementell entwickelt werden und 

in unternehmensspezifischen Abstän-

den validiert und verifiziert werden 

müssen.

1. Strategisches Prozessmanagement

2. Prozessentwurf

3. Prozessimplementierung

4. Prozessconrolling

Alternativ kann BPM nach Betrach-

tungsebenen im Unternehmen aufge-

gliedert werden, beginnend mit der Un-

ternehmensstrategie, fachliche Prozessen 

als zweite Ebene zu sehen und die imple-

mentierenden Informationssysteme als 

dritte Ebene zu beschreiben.

Da die Betrachtungsebenen sehr 

unternehmensspezifisch sind, werden 

hier die einzelnen Phasen betrachtet, 

weil sich diese generisch verhalten, was 

die folgende Grafik illustriert (Quelle: 

[3]).

BPM WIRD  zumeist von den IT-Ab-

teilungen getrieben. Auslöser ist die 

Feststellung einer sich immer weiter 

vergrößernden Komplexität. Abläufe 

werden schwer beherrschbar, sie wider-

setzen sich verstärkt den notwendigen 

Anpassungen an geänderte Rahmen-

bedingungen und unternehmerische 

Anforderungen.

Es ist für jeden spürbar, dass sich 

gerade die Anforderungen im Laufe 

der Zeit schnell und dynamisch wan-

deln. Auf diese Veränderungen gilt es, 

effektiv und effizient zu reagieren. Das 

verspricht BPM, weshalb es für die 

meisten Unternehmen immer mehr an 

Bedeutung gewinnt. Unternehmen wer-

den nicht weiter als eine Ansammlung 

von Abteilungen gesehen, die über eine 

Vielzahl von Schnittstellen miteinander 

kommunizieren. Vielmehr steht der 

kundenorientierte Prozessgedanke im 

Vordergrund, der das Zusammenspiel 

der einzelnen Abteilungen optimieren 

soll. Die dazu notwendigen Geschäfts-

prozesse müssen effektiv und effizient  

gemanagt werden. 

Offen bleibt, wie der Erfolg des Ein-

satzes von BPM gemessen werden kann. 

Wann sind die Ziele erreicht? Lassen sie 

sich überhaupt erreichen? Gibt es geeig-

nete Kriterien, um den Erfolg zu messen, 

zu kontrollieren und damit letztendlich 

zu steuern?

Diese Ausführungen sollen einen 

Beitrag zu einer Erfolgsmessung für 

BPM leisten. Im Folgenden wird illus-

triert, wie Erfolgskriterien mess- und 

bewertbar gestaltet werden können. Da-

mit ergibt sich ein Rahmenwerk für ei-

ne unternehmensspezifische Bewertung 

des Einsatzes von BPM. Diese kann zur 

strategischen Steuerung eines Unterneh-

mens beitragen.

„Es geht nicht nur darum, dass man die 

richtigen Dinge tut, man muss die Dinge 

auch richtig tun.“ Dieses Zitat von Pe-

ter Drucker charakterisiert sehr gut die 

Bedeutsamkeit von Prozessen, speziell 

von Geschäftsprozessen innerhalb von 

Unternehmen. Es geht nicht mehr nur 

darum, das Richtige zu tun. Vielmehr 

muss die Sache richtig angepackt werden 

– klar strukturiert und nach definierten 

Standards.

BPM als Prozess
Unter Geschäftsprozessmanagement  

wird ein integriertes Konzept von Füh-

rung, Organisation und Controlling 

verstanden, das eine zielgerichtete Steu-

erung der Geschäftsprozesse ermöglicht. 

Es ist darauf ausgerichtet, die Bedürf-

nisse der Kunden und anderer Interes-

sengruppen (Mitarbeiter, Kapitalgeber, 

Eigentümer, Lieferanten, Partner, Gesell-

schaft) zu erfüllen. [2]

Business Pro cess Management

Erfolgsmessung von BPM
Business Process Management (BPM), auch „Geschäftsprozessmanagement” [1], gilt als ein möglicher 
Weg, die betrieblichen Abläufe zu analysieren, um sie effektiver zu gestalten. Das Ziel ist dabei eine 
Steigerung der betrieblichen Gesamtproduktivität und eine erhöhte Kundenzufriedenheit.   
Von Francesco Gerweck und Prof. Dr. Detlef Kreuz
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Es kann sehr verwirrend sein, wenn ein 

Prozess viele Aktivitäten enthält und damit 

relativ komplex ist. Wenn im Rahmen eines 

Business Process Management versucht 

wird, durch „Weglassen, Auslagern, Zu-

sammenfassen, Parallelisieren, Verlagern, 

Beschleunigen oder Ergänzen“[4] von Ak-

tivitäten den jeweiligen Prozess zu verbes-

sern, steigt die Komplexität nochmals um 

ein Vielfaches an.

So kann es passieren, dass die Mit-

arbeiter in den operativen Bereichen 

sich nicht mit den Prozessen arrangie-

ren können und die operative Loyalität 

Die wichtigsten Erfolgskriterien
Was bedeutet Erfolg im betriebswirt-

schaftlichen Kontext? Erfolg wird häufig 

als rein monetärer Wert definiert. Es ist je-

doch von Bedeutung, nicht nur monetäre 

Ziele festzulegen. Denn erst wenn die im 

Vorhinein definierten Ziele auch erreicht 

wurden, lässt sich von Erfolg sprechen.

Die Frage, die im Raum stehen 

bleibt, lautet: kann man sich auch als er-

folgreich bezeichnen, wenn man die zu-

vor definierten Ziele zu tief angesetzt hat 

und sie (zu leicht) erreichen konnte? In 

diesem Fall hätte man auf der einen Seite 

die definierten Ziele erfolgreich erreicht, 

auf der anderen Seite aber das Erfolgspo-

tenzial nicht komplett ausgeschöpft.

Darüber hinaus gibt es Erfolgskri-

terien, die exakt bestimmt werden kön-

nen und solche, deren Wert nicht exakt 

bestimmbar ist. In diesem Fall muss eine 

Trennung der Erfolgskriterien erfolgen: 

in harte Erfolgskriterien (Hard Facts) und 

weiche Erfolgskriterien (Soft Facts).

Diese Kritierien sind nur als Beispiel 

für unternehmensspezifisch definierte 

Merkmale zu sehen. Als nächsten Schritt 

ist für die Kritierien zu definieren, mit 

welcher Methode sie gemessen werden 

sollen. Auch hier ein Beispiel:

Die unterschiedlichen Ziele und ihre 

Erfolgskriterien sollten untereinan-

der harmonieren. Es ist jedoch kaum 

auszuschließen, dass sie zueinander in 

Konflikt stehen. Zielharmonien und, 

mehr noch, Zielkonflikte müssen in die 

Gesamtbetrachtung einbezogen werden. 

Beispiele hierfür können sein:

Kriterien Bedeutung

Hard Facts

Durchlaufzeit

Frequentierung

Komplexität

Hintergrundwissen

Ressourcenverbrauch

Dokumentationsauf-

wand

Zeitspanne zwischen Prozess-

start und Prozessende

Häufi gkeit, wie oft ein Prozess in 

einer Geschäftsperiode genutzt 

wird

 Anzahl der verschiedenen Aktivi-

täten innerhalb eines Prozesses

Anzahl der notwendigen Schu-

lungen, um einen Prozess zu 

bedienen

Anzahl der verbrauchten Res-

sourcen

Anzahl der innerhalb des Prozes-

ses zu erstellenden Dokumente

Soft Facts 

Operative Loyalität

Einhaltung der Pro-

zessdefi nition

Passendes Arbeits-

umfeld

Mitarbeiterqualifi kation

Prozessqualität

Kundenzufriedenheit

Wie hoch ist die Mitarbeiterak-

zeptanz?

Wie genau halten sich Mitarbei-

ter an Prozessschritte?

In wie weit, passen die Prozesse 

in die Unternehmenslandschaft?

Welches Wissen bringt jeder Mit-

arbeiter in den Prozess mit ein?

Wie hoch ist die Qualität des 

Prozesses?

Wie zufrieden ist der Kunde mit 

dem jeweiligen Ergebnis?

Kriterien Messung Sicherstellung

Hard Facts   

Durchlaufzeit

Frequentierung

Komplexität

Hintergrundwissen

Ressourcenverbrauch

Dokumentationsaufwand

Zeitmessung

Zählung

Zählung

Zählung

Berechnung

Zählung

Durchlaufzeit stoppen

Prozessabrufe zählen

Aktivitäten zählen

Schulungen der Mitarbeiter zählen

Ressourcenverbrauch berechnen

Erstellte Dokumente zählen

Soft Facts   

Operative Loyalität

Einhaltung der Prozessde-

fi nition

Passendes Arbeitsumfeld

Mitarbeiterqualifi kation

Prozessqualität

 Kundenzufriedenheit

Auswertung

Beobachtung

Auswertung

Auswertung

Berechnung

Auswertung

Interne anonyme Umfrage durchführen

Arbeitsschritte dokumentieren lassen

Analyse des Prozessergebnisses

Interne anonyme Umfrage durchführen

Hard facts analysieren

Feedback-Gespräche führen
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dadurch sinkt. Die Gefahr steigt, dass 

die operative Ebene ihre jeweiligen Auf-

gaben nicht mehr korrekt ausführt. Es 

ist also essenziell wichtig, das Verhältnis 

zwischen Komplexität und operativer 

Loyalität ausgewogen zu halten.

Um die genaue Einhaltung der Pro-

zessschritte zu gewährleisten, müssen die 

Schritte dokumentiert werden. Der dafür 

erbrachte Aufwand kostet Zeit, die die 

Prozessdurchlaufzeit negativ beeinflusst. 

Ist dem Unternehmen eine ausführliche 

Dokumentation wichtig, was die Einhal-

tung der Prozessschritte sichern kann, 

oder legt es mehr Wert auf die Durchlauf-

zeit eines Prozesses und vernach lässigt 

dadurch eventuell die exakte Einhaltung 

der Prozessschritte? Auch hier muss  ent-

schieden werden, welche der beiden Kri-

terien schwerwiegender erscheint.

Wenn die Mitarbeiter die von der 

Führungsebene definierten Prozesse 

akzeptieren, steigt die Loyalität dazu. 

Dies kann über den Erfolg von BPM ent-

scheiden. Sobald die Mitarbeiter erken-

nen, welchen Nutzen ein Prozess bringt, 

werden sie versuchen, ihn möglichst 

perfekt durchzuführen. Dies können sie 

nur dann erreichen, wenn sie die zuvor 

festgelegte Prozessdefinition beachten. 

Somit steigt die Einhaltung der Prozess-

definition, sobald die operative Loyalität 

vorhanden ist. 

Erfolgsbewertung
Nachdem die Erfolgskriterien lokalisiert, 

definiert und auf gegenseitige Abhängig-

keiten geprüft wurden, werden sie nun 

im finalen Schritt nach Priorität gewich-

tet und zusammengetragen. Dadurch 

können die Hard Facts gemeinsam mit 

den Soft Facts ausgewertet werden. Die 

folgende Tabelle zeigt eine Aufstellung 

der Erfolgskriterien. Die Aufstellung ist 

generisch und kann an jedes Unterneh-

mensprofil angepasst werden. In diesem 

Beispiel wurde eine Gesamtgewichtung 

von 70 zu 30 Prozent vorgenommen 

vor dem Hintergrund, dass Hard Facts 

besser zu bewerten und somit besser zu 

steuern sind. Die Einzelgewichtungen 

ergeben in jedem der beiden Bereiche 

wiederum 100 Prozent. Sie wurden da-

nach gewichtet, in wieweit sie den Pro-

zesserfolg unterstützen. Der Summand 

f verdeutlicht die jeweilige Anzahl an 

Abhängigkeiten unter den 

Erfolgskriterien insgesamt. Je 

mehr Abhängigkeiten, sprich 

Zielharmonien oder Zielkon-

flikte, ein Erfolgskriterium be-

sitzt, desto höher ist der Wert 

des Summanden f. Bei keiner 

vorhandenen Abhängigkeit 

eines Kriteriums beträgt der 

Wert des Summanden f null. 

Der Wert des Summanden f 

steigt mit jeder einzelnen Ab-

hängigkeit kumulativ um den 

Wert 10.

In der Spalte „Zielerreichung“ wird 

angegeben, in wieweit die einzelnen Er-

folgskriterien erfüllt wurden, wobei sich 

die möglichen Werte im Intervall 0 – 100 

befinden. 0 bedeutet in diesem Falle, dass 

ein Kriterium überhaupt nicht bedient 

wurde, der Wert 100 entsprechend, dass 

es vollkommen erfüllt wurde. Der jeweils 

ermittelte Wert der Zielerreichung wird 

mit dem Wert des Summanden f addiert 

und bildet das jeweilige Gesamtergebnis. 

Dieses Gesamtergebnis stellt die Basis 

für die Ermittlung der Erfolgswerte dar.

Die Summe der einzelnen Erfolgs-

werte dient wiederum als Basis für den 

Point of Success (POS). Dieser Wert wird 

durch das Einsetzen der passenden Wer-

te mit folgender Formel berechnet: 

Der POS bewertet nach Berücksich-

tigung aller Gewichtungen den positiven 

oder negativen Erfolg des BPM. Es gibt am 

Ende zwei POS-Werte, da die Unterschei-

dung zwischen Hard Facts und Soft Facts 

weiterhin bestehen sollte. Eine Vermen-

gung beider Werte ist wenig sinnvoll. Dies 

hieße Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Abschließend können die ermittel-

ten POS-Werte kategorisiert werden. 

Je höher die Summe der Erfolgswerte, 

desto höher ist die Position im jeweili-

gen Wertebereich und desto größer der 

Erfolg des BPM. 

Fazit
Es wurde hier ein Ansatz zur BPM-

Erfolgsmessung vorgestellt. Er ist so fle-

xibel, dass er an die zu untersuchende 

Umgebung einfach angepasst werden 

kann. Gleichzeitig erlaubt er Vergleiche 

ebenso wie Benchmarks.

Bei der Definition der Erfolgskrite-

rien darf nicht das eigentliche Ziel des 

BPM aus den Augen verloren werden: 

Steigerung der Produktivität und der 

Kundenzufriedenheit. Richtig einge-

setzt, kann der vorgestellte Ansatz hel-

fen, diese Ziele schneller zu erreichen. 

Falsch eingesetzt ist BPM nichts anderes 

als dokumentierter Dienst nach Vor-

schrift. Es kommt auf die Dosis, auf das 

Augenmaß an.
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Zusammenhänge hinsichtlich der Nut-

zung von SAP-Systemen belegen. 

Problemmuster im Blick
Sowohl das Monitoring als auch die Nut-

zungsanalyse sind Instrumente der Pro-

zessanalyse. Durch mittel- und langfristige 

Nutzungsanalysen werden wichtige Aus-

nahmen und kritische Gestal tungen und 

die damit verbundenen Problemmuster 

identifiziert. Typische Monitoring-Mess-

punkte geben schnell Aufschluss darüber, 

ob ein Geschäftsvorfall planmäßig oder 

fehlerhaft verläuft. Kritische Situationen 

lassen sich so bereits in der Entstehungs-

phase durch ein Monitoring ausmerzen. 

Übersetzt in die Informationstech-

nologie, untersucht ein Monitoring-Tool, 

ob es Fehler an der Schnittstelle zu einem 

Fremdprogramm gibt. Hingegen erör-

tert eine Nutzungsanalyse wie RBE Plus 

zum einen, welche Produkte, Kunden, 

Organisationen und Prozesse im letzten 

Jahr über die jeweiligen Schnittstellen 

versorgt wurden. Zum anderen gibt eine 

Nutzungsanalyse auch Aufschluss da-

rüber, ob die Schnittstellen wie geplant 

eingesetzt wurden. Im SAP-Umfeld ste-

hen insbesondere Mitarbeitern im IT-

Problemmanagement und Disponenten 

in der Logistik verschiedene Werkzeuge 

zur Verfügung. Ergänzen lassen sich diese 

Monitoring-Werkzeuge durch eine peri-

odische oder projektbezogene Nutzungs-

analyse, mit deren Hilfe sich aufwändige 

Implementierungsprojekte stemmen und 

die SAP-Potenziale ausreizen lassen.

Autor: Dr. Andreas Hufgard, 
Leiter der IBIS Labs, IBIS 
Prof. Thome AG

Kennziffer: DBM22226

MONITORING Tools wie das Business Pro-

cess Monitoring im Solution Manager 

oder auch Supply Chain Event Manage-

ment, ein eigenständiges Modul in der 

SAP-Anwendung Supply Chain Manage-

ment (SCM), überwachen bestimmte Ab-

läufe und Situationen. Die für die einzel-

nen Geschäftsprozesse verantwortlichen 

IT- oder Abteilungsmitarbeiter werden 

bei Problemen umgehend alarmiert. Sie 

analysieren zudem zeitnah aktuelle Ge-

schäftsvorfälle und ermöglichen über ihre 

Mustererkennung, Probleme frühzeitig 

zu identifizieren.

Das Business Process Monitoring 

verfolgt Geschäftsvorfälle zeitnah und 

reagiert kurzfristig. Dabei konzentriert es 

sich auf wenige wichtige Problemmuster 

und Ausnahmen. So wird sichergestellt, 

dass geschäftskritische Abläufe und 

Meldungen schnell an die dafür verant-

wortlichen Mitarbeiter gelangen, die die 

geeigneten Gegenmaßnahmen unverzüg-

lich einleiten können. Je früher die Mitar-

beiter auf einen solchen Alarm reagieren, 

umso einfacher lässt sich das Problem 

nachvollziehen und entschärfen.

Diese Überwachungsfunktion darf 

allerdings nicht mit einer umfassenden 

Analyse der Nutzung und Gestaltung von 

Geschäftsprozessen verwechselt werden. 

Analysewerkzeuge wie beispielsweise 

RBE Plus sind darauf ausgelegt, eine 

breitere Datenbasis über einen längeren 

Zeitraum hinweg zu untersuchen. Nur 

auf diese Weise lassen sich Trends und 

Business Pro cess Monitoring

SAP mit System optimal einsetzen 
Der Einsatz von Tools für das Business Process Monitoring und anderen Werkzeugen der Prozessanaly-
se, etwa der Nutzungsanalyse RBE Plus der IBIS Prof. Thome AG, sorgt immer wieder für Diskussionen 
zwischen IT- und Fachabteilung. Dabei ergänzen sich das kurzfristig ausgelegte Prozess-Monitoring und 
die langfristig angelegte Nutzungsanalyse im Idealfall.  Von Dr. Andreas Hufgard

RBE-Plus-Nutzungsanalysen liefern eine Vielzahl von Indikatoren und vier Strukturen, die für kunden-
spezifi sche Nutzungsanalysen reduziert und adaptiert werden können. Für BI-Tools und das Monito-
ring muss die Anzahl der Messpunkte noch weiter eingeschränkt werden, da im Tagesgeschäft oder 
ad hoc nur mit einer überschaubaren Menge von Kennzahlen und Alerts umgegangen werden kann.   
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Mangelnde Akzeptanz 
in den Fachbereichen
 Solche isolierten Anwendungen un-

terstützen die Entscheidungsfindung 

nur unzureichend und führen häufig zu 

mangelnder Akzeptanz bei den Anwen-

dern: In den Fachbereichen hält man die 

Qualität der Daten, ihre Herkunft und 

Verarbeitung nicht für transparent ge-

nug. Hinzu kommt, dass die Daten teils 

mehrfach oder sogar widersprüchlich in 

BI-Systemen abgelegt sind, so dass sogar 

wichtige Geschäftsindikatoren in den di-

versen Reports und Auswertungen – auf 

Basis von abteilungsbezogenen Definiti-

onen – voneinander abweichen.

Die Gründe dieser Entwicklung lie-

gen in der Vergangenheit. Über die Jahre 

hinweg legten die BI-Anwender in den 

Unternehmen ihre Projekte dezentral 

und voneinander isoliert an – viele frag-

mentierte Informationsinseln entstan-

den. In den Anwenderunternehmen 

trieb die IT zwar Zentralisierungsten-

BEI  56 PROZENT  deutscher Unter-

nehmen gehört der Einsatz von Busi-

ness Intelligence (BI) mittlerweile zum 

normalen Arbeitsalltag der Mitarbeiter. 

Durch die Analyse ihrer Daten wollen 

sie gezielte Informationen gewinnen, 

um bessere Managemententscheidun-

gen zu treffen. Den Nutzen haben sie 

also längst erkannt – doch das Potenzial 

von BI wird häufig nicht vollständig aus-

geschöpft. Zu diesem Ergebnis kommen 

die Studien „Managementkompass In-

formationsmanagement“ und „Poten-

zialanalyse Informationsmanagement 

2010“ von Steria Mummert Consulting 

in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.- und 

dem IMWF-Institut. 

65 Prozent der Unternehmen in 

Deutschland sind mit der Umsetzung 

einer BI-Strategie beschäftigt. 20 Prozent 

in Deutschland befolgen bereits ihre BI-

Strategie verbindlich. 19 Prozent setzen 

sie derzeit um und 26 Prozent sind gerade 

in der Planungsphase. Die Anwenderun-

ternehmen haben somit erkannt, dass ei-

ne zielgerichtete Nutzung von Informati-

onen maßgeblich zum Erfolg eines Unter-

nehmens beiträgt und daher durch eine 

entsprechende BI-Strategie untermauert 

werden muss. Umgekehrt fehlt allerdings 

bei etwa einem Drittel der Unternehmen 

eine entsprechende Initiative.

Rund die Hälfte der befragten Fir-

men investiert eine Million Euro und 

mehr pro Jahr in BI-Lösungen. Doch 

trotz dieses umfangreichen Budgets wird 

BI an vielen Stellen noch nicht richtig 

eingesetzt. Der Durchdringungsgrad in 

zahlreichen Unternehmen ist gering: vie-

le Fach- und Geschäftsbereiche nutzen 

zwar BI-Werkzeuge, dies erfolgt jedoch 

nicht in Abstimmung mit der BI-Strate-

gie des ganzen Unternehmens – sofern 

eine solche existiert. Somit sind die BI-

Lösungen der einzelnen Abteilungen 

oft nicht aufeinander abgestimmt – ein 

ganzheitlicher Ansatz fehlt. Es entstehen 

regelrechte Informationssilos.

Business Intelligence

Ganzheitliche Strategie ist gefragt
Der Nutzen von Business Intelligence (BI) ist in deutschen Unternehmen unbestritten, doch im 
Spannungs feld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, zwischen den Interessen der 
Fachabteilungen und den IT-Vorgaben braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, um das Potenzial, 
das BI bietet, voll auszuschöpfen.  Von Dr. Carsten Dittmar 

Der von Steria Mummert 
entworfene Baukasten 

hilft, eine unternehmens-
individuelle und adäquate  

BI-Organisation zu 
defi nieren. 
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denzen voran, so wurden beispielsweise 

Enterprise Data Warehouses zur Daten-

versorgung implementiert oder ein de-

finiertes Technologieportfolio festgelegt. 

Dennoch erstellen die Fachabteilungen 

immer wieder neue Bypass- und Spread-

mart-Lösungen, um kurzfristig ihre An-

forderungen zu erfüllen und dabei auf 

solide Architekturen zu verzichten. 

Dies zeigt, dass der Bedarf der Fach-

bereiche an flexiblen BI-Instrumenten 

groß ist – jedoch können durch diese 

starke Nachfrage weitere Informations-

silos entstehen. Die Anwenderunterneh-

men und insbesondere die IT sind nun 

gefragt, zumindest eine solide Datenba-

sis in Form eines logischen Enterprise 

Data Warehouse zu schaffen.

BI-Strategie und BI-Governance
 BI bewegt sich damit im Spannungsfeld 

zwischen Zentralisierung und Dezen-

tralisierung sowie den Interessen der 

Fachabteilungen und den IT-Vorgaben. 

Eine ganzheitliche BI-Strategie ist daher 

nötig, um das Potenzial von BI voll aus-

zuschöpfen. 

Die BI-Strategie definiert unterneh-

mensindividuell die konkreten Ziele, 

die das Unternehmen durch BI errei-

chen will und legt die Positionierung 

innerhalb des oben genannten Span-

nungsfeldes fest. Eine ganzheitliche 

BI-Strategie umfasst insofern fachliche, 

technische und insbesondere auch orga-

nisatorische Aspekte. Damit beinhaltet 

eine BI-Strategie von einem fachlichen 

BI-Bebauungsplan über eine technische 

Referenzarchitektur bis hin zu einem or-

ganisatorischen Betreibermodell diverse 

Facetten. Schließlich legt die BI-Strategie 

in einer Roadmap fest, welche Maßnah-

men in welchem Zeitraum umgesetzt 

werden, um langfristig das definierte 

Zielbild in allen strategischen Hand-

lungsfeldern zu erreichen. 

Zur Umsetzung einer BI-Strategie 

sind spezifische Organisationsstruktu-

ren und Prozesse, Rollen und Verant-

wortungszuweisungen sowie Richtlinien 

und Regeln zu definieren, die ein stra-

tegiekonformes Handeln sicherstellen. 

Die Einführung einer entsprechenden 

BI-Governance legt demnach auch die 

Rollen- und Aufgabenteilung zwischen 

den Fachabteilungen und der IT fest. 

Ziel ist die konsistente Ausrichtung der 

BI an der BI-, IT- und Unternehmens-

strategie.           

BI ist mehr als Technologie
Als gute Organisationsform, um die 

Interessen der Fachseiten und der IT 

gleichermaßen ausgewogen zu berück-

sichtigen, hat sich ein BI Competence 

Center (BICC) bewährt. Es eignet sich 

sehr, um beispielsweise eine BI-Gover-

nance einzuführen und nachhaltig zu 

verankern. Ein interdisziplinäres Team 

aus Fachbereichen und IT kann in die-

ser Form den effektiven Einsatz von BI-

Lösungen fördern. 

Gerade diese Art der Organisation 

zeigt, dass sich BI-Lösungen nicht mehr 

nur um Technologie drehen. So kann  

auch das Anforderungsmanagement 

im Aufgabenbereich eines BICC liegen, 

um gemeinsam anhand fachlicher Kri-

terien festzulegen, welche Anforderun-

gen der Fachbereiche Priorität haben. 

Häufig wird auch ein übergreifendes 

BI-Programm-Management oder die 

Koordination des Data-Governance-

Programms durch ein BICC wahrge-

nommen.

Rund 37 Prozent der befragten Un-

ternehmen professionalisieren durch 

die Einführung eines BICC ihre BI-Lö-

sungen. In diesen Unternehmen wird 

die Datenqualität auch als überdurch-

schnittlich gut bewertet. Da die Rah-

menbedingungen und Aufgaben in je-

dem Unternehmen unterschiedlich sind, 

hat Steria Mummert ein Rahmenwerk 

für Aufgaben von BI-Organisationen 

entworfen (siehe nebenstehendes Bild), 

durch das Aufgabenbereiche und Ver-

antwortungen individuell zugeschnitten 

werden können.

Fazit
Die Anforderungen der Unternehmen 

sind vielfältig. Zudem wird ihr Informa-

tionsmanagement höheren Anforderun-

gen genügen müssen als bisher, da das 

Datenaufkommen deutlich zunehmen 

wird. 31 Prozent der Befragten rechnet 

mit einem linearen Wachstum, 40 Pro-

zent sogar mit einem exponenziellen 

Wachstum. Die Anwenderunterneh-

men erwarten deshalb viel von ihrer 

BI: 60 Prozent der Befragten hoffen auf 

schnelle Entscheidungen, erhöhte Pla-

nungssicherheit, verbesserte strategi-

sche Managemententscheidungen und 

größeres Vertrauen in die Geschäftsbe-

richte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

mit der Einführung einer ganzheitlichen 

BI-Strategie und einer adäquaten BI-

Organisation die Informationsqualität 

und die Zufriedenheit mit internen BI-

Anwendungen steigen – so lässt sich das 

Potenzial, das in BI steckt, tatsächlich 

optimal nutzen.

Autor:  Dr. Carsten Dittmar 
ist Principal Business Intel-
ligence Solutions bei Steria 
Mummert

Kennziffer: DBM22234

Business Intelligence

•  Business Intelligence (BI) ist als begriffl iche Klammer 

für unterschiedliche Technologien und Konzepte zu 

verstehen, die die entscheidungsorientierte Sammlung 

und Aufbereitung von Daten über die Unternehmung 

und deren Umwelt sowie die Transformation und 

Darstellung in Form von geschäftsrelevanten Informa-

tionen für Analyse-, Planungs- und Steuerungszwecke 

zum Inhalt hat. Durch BI erhalten Fach- und Führungs-

kräfte im Unternehmen ein tieferes Geschäftsverständ-

nis über die relevanten Wirkungszusammenhänge im 

Unternehmen und im relevanten Markt und werden in 

der Entscheidungsfi ndung unterstützt. 

•  Der Markt für BI ist ständig in Bewegung: Die Nut-

zung mobiler Endgeräte für BI ist für die Anwender 

interessant, da sie jederzeit Analysen abrufen und 

Entscheidungen treffen können, viele Hersteller bieten 

entsprechende Komponenten für Mobile BI an. Durch 

Social Media und das Web 2.0 ergeben sich neue 

Bedürfnisse und Anforderungen: Über entsprechende 

Werkzeuge sollen Interaktion und Kommunikation von 

Menschen, Themen und Ideen gemessen und analy-

siert werden. Auch das Thema Cloud-Lösungen erfährt 

viel Aufmerksamkeit und könnte schnell an Fahrt 

gewinnen – demnach könnten Anwenderunternehmen 

ihre Daten in die Wolke auslagern und auf fertige Re-

porting- und Analyselösungen zugreifen. Neue techno-

logische Konzepte wie die In-Memory-Technologie oder 

spaltenorientierte Datenbanken versprechen darüber 

hinaus den Anwendern eine hohe Performance bei der 

Analyse umfangreicher Datenbestände. Beratungshäu-

sern für BI kommt eine neue Rolle zu, denn offenbar 

entsteht im Markt ein Verständnis dafür, dass man BI 

nur bedingt als Produkt von der Stange kaufen kann. 

Zu den wichtigsten Anbietern von Business-Intelligence-

Software zählen IBM, Microsoft, Oracle und SAP. 
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lich zu organisieren, sollte eine flexible 

auftragsbezogene Steuerung eingeführt 

werden. 

Variantenvielfalt 
sprengt Artikelstamm
Doch mit der veralteten, starr program-

mierten Warenwirtschaftslösung im 

Haus ließen sich die geänderten Anfor-

derungen nicht abbilden. Lediglich die 

Auftrags- und Bestellabwicklung sowie 

eine einfache Lagerverwaltung konnte 

damit erledigt werden. Um Produktions-

aufträge sowie Rohmaterialien korrekt 

zu buchen, war ein erheblicher manuel-

ler Aufwand nötig. Die Variantenvielfalt 

der Artikel sprengte bereits den Artikel-

stamm. Produktionsaufträge wurden pa-

rallel zur Auftragserfassung in Microsoft 

Word erfasst und in die Produktion ge-

reicht; Besonderheiten wurden auf dem 

Hauptdokument handschriftlich notiert. 

Die Waren konnten nur auftragsbezogen 

kommissioniert und versandt werden – 

Sammelkommissionierung war nicht 

möglich.

DIE ROTH GmbH & Co. KG, gegründet 

1920, ist ein Toplieferant von hochwerti-

ger Antriebs-, Förder-, Kunststoff- und 

Schwingungstechnik für den Maschi-

nen- und Anlagenbau und die dazuge-

hörige Industrie. Heute arbeiten über 60 

Mitarbeiter im Nürnberger Stammhaus 

und der Niederlassung in München für 

das Familienunternehmen. Im Laufe der 

Jahre wurde es immer mehr zu einem 

der bedeutendsten Partner für die nam-

haften Erstausrüster in Bayern. Dennoch 

hat Roth das OEM-Endverbraucherge-

schäft dabei nicht vernachlässigt. Die 

Nürnberger haben ihr Angebot stets 

zeitgemäß erweitert: Sie bieten nicht nur 

rund 8.000 Lagerartikel in zahllosen Va-

rianten, sondern auch fundierten techni-

schen Beratungsservice. Seit 2008 liefert 

Roth außerdem großformatige Frästeile, 

Dichtungen und Zuschnitte aus eigener 

Produktion.

Mit der Zeit hatten sich die geschäft-

lichen Abläufe allerdings stark verändert. 

Steigende  Qualitätsstandards, zuneh-

mende Nachweispflichten und gerin-

gere Abnahmemengen erhöhten den 

internen Bearbeitungsaufwand. Neue 

Dienstleistungen, etwa die Einrichtung 

von Konsignationslagern beim Kunden, 

veränderten die Abrechnungsprozesse. 

Um die Produktion so effizient wie mög-

Enterprise R esource Pl anning

Anforderungen mit fl exibler 
ERP-Technologie meistern
Mit Beratungsservice und eigenbearbeiteten Zahnriemen und Zahnscheiben hat sich die Roth GmbH 
& Co. KG zu einer wichtigen Adresse für den Vertrieb von technischen Produkten im Maschinen- und 
Anlagenbau entwickelt. Um den steigenden Anforderungen zu begegnen, ließ die Roth-Geschäftsführung 
alle Abläufe auf Basis des fl exiblen, modernen ERP-Komplettsystems e.bootis-ERPII neu organisieren. 
Heute profi tiert das Unternehmen von einer effi zienteren Auftragsabwicklung, mehr Nachfragemacht im 
Einkauf und besserem Durchblick im Management.  Von Rolf Wilmsen

„Heute können wir unsere Bestellungen system-

gestützt bündeln. Das hat unsere Einkaufsposition 

stark verbessert und unsere Lagereff ektivität und 

Bestellprozesse enorm gesteigert“, 

erklärt Holger Waloschik, IT-Leiter bei der Roth GmbH & Co. KG.

Verschiedene 

Riemen und 

Spannelemen-

te aus dem 

Portfolio der 

Roth GmbH.
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Die Geschäftsführung beschloss schließ-

lich, die Abläufe auf Basis einer moder-

nen, integrierten Unternehmenssoft-

ware gründlich zu modernisieren und 

nachhaltig auf die Zukunft auszurichten. 

Erwartet wurden Hardware-Neutralität, 

Schnittstellenfähigkeit – zum Beispiel, 

um einen mobilen Zugriff und eine 

leichte Vernetzung mit Fremdsystemen 

zu ermöglichen –, eine EDI-Anbindung 

sowie möglichst umfassende Branchen-

funktionalität. Auch sollte das System 

leicht anpassbar sein, damit neue Details 

oder Abläufe schnell und kostensparend 

eingerichtet werden konnten. 

Praktiker erstellten 
Anforderungskatalog 
Mit Beraterhilfe und firmentypischer 

Gründlichkeit erarbeitete ein elfköpfiges 

Praktiker-Team, geleitet von IT-Leiter 

Holger Waloschik, einen über 100 Sei-

ten großen Anforderungskatalog. Im 

ERP-System sollte es zum Beispiel zwei 

verschiedene Mengeneinheiten für Arti-

kel in Lager und Produktion geben, Arti-

kel mussten frei klassifizierbar sein und 

auch als Sets definiert werden können. 

Kunden- und Lieferantenbeistellungen 

sollten eine Standardfunktion sein, Pro-

duktionsaufträge automatisch ausgelöst 

werden. 

Nach der ersten Runde blieben 

fünf ERP-Anbieter übrig, die jeweils 

erneut eine Agenda von 22 DIN-A4-

Seiten abarbeiten mussten. Die meis-

ten Punkte sammelte schließlich die 

Java- und .NET-basierte Branchen-

Komplettsoftware der Essener e.bootis 

ag vor der Lösung eines international 

bekannten Herstellers. e.bootis-ERPII 

musste abschließend noch einen viertä-

gigen Praxis-„Härtetest“ bestehen und 

wurde dann mit allen Modulen – vom 

Einkauf über die Materialwirtschaft bis 

hin zum Verkauf und Kundenmanage-

ment (CRM) – angeschafft. Nach acht 

Monaten wurde auf neuer Softwarebasis 

durchgestartet. 

Automatische Bestandsprüfung
Inzwischen profitiert die Roth GmbH 

& Co. KG in allen Bereichen von jetzt 

zusammenhängend automatisierten 

Abläufen, die überdies in jede Richtung 

zurückverfolgt und nach unterschied-

lichsten Kriterien ausgewertet werden 

können. Artikelvarianten werden heute 

aus dem Stamm heraus durch Verknüp-

fung von Merkmalen und Zuordnun-

gen erzeugt. Während der Auftragser-

fassung prüft das System zum Beispiel, 

wie viele der gewünschten Zahnriemen 

vorrätig sind, und löst bei Bedarf einen 

detaillierten Fertigungsauftrag bezie-

hungsweise Bestellvorschläge aus. Ma-

terialverbrauch, Restmengen und die 

Zahnriemenbestände am Lager werden 

dabei sauber erfasst. Bewährt hat sich 

außerdem die von Roth selbst definierte 

Detailanzeige in der Auftragsverwaltung: 

„Wir sehen dadurch mit einem Klick die 

benötigte Komponente, den verfügbaren 

Bestand und die Reservierungen für den 

Fertigungsartikel“, erläutert IT-Leiter 

Holger Waloschik.

 

Bestellungen gebündelt
 Mit dem eingebauten Reportgenerator 

Crystal Reports erstellen die Roth-Ver-

antwortlichen heute auch individuelle 

Analysen – zum Beispiel, um „Renner 

und Penner“ in den Warengruppen oder 

die Umschlagshäufigkeiten am Lager zu 

identifizieren. In allen Abläufen und 

Verzweigungen lassen sich außerdem 

sämtliche Vor- und Nachfolgebelege 

schnell mit aufschlüsseln. „Das hat uns 

regelrecht begeistert, da unsere frühe-

ren Auswertungsmöglichkeiten auf ein 

Minimum begrenzt waren und jetzt alle 

Datenfelder durch selbsterstellte Berichte 

auswertbar sind“, so Holger Waloschik. 

Auch in der Disposition ergaben sich 

Vorteile: „Früher hatten über zwanzig 

Sachbearbeiter einzeln für die Kunden 

bestellt, die ihnen nach Anfangsbuch-

staben zugeteilt waren. Heute können 

wir unsere Bestellungen systemgestützt 

bündeln. Das hat unsere Einkaufspositi-

on natürlich stark verbessert und unsere 

Lagereffektivität sowie Bestellprozesse 

enorm gesteigert. Unser System wird 

daher ständig weiter ausgebaut, speziell 

im Standardartikelbereich.“

Zusätzliche Datenfelder 
erlauben Anpassungen
Immer wieder nutzte man bei Roth 

auch die Möglichkeit, individuelle Da-

tenfelder ins System einzubauen. So 

mussten nachträglich wegen neuer QS-

Anforderungen prüfpflichtige Artikel im 

Wareneingang, Fertigungsartikel in der 

Produktion oder Kommissionierscheine 

gekennzeichnet werden. Die Hinweise 

werden seither aus dem „Geschäfts-

partner“, dem „Artikelstamm“, „Kun-

denartikel“ oder „Lieferantenartikel“ 

auf Formularen angezeigt oder direkt 

ausgedruckt. 

Später wurde auch das Reklamations-

management automatisiert und eine 

Sammelkommissionierung eingeführt. 

Die Reklamationsabwicklung und 

Dokumentation erfolgt nun direkt im 

ERP-System, was den gesamten Prozess 

vereinfacht hat. Nachfolgebelege wer-

den zum Beispiel automatisiert erstellt, 

individuelle Auswertungen liefert das 

System auf Knopfdruck. In der Sam-

melkommissionierung werden Aufträge 

entsprechender Kriterien gebündelt und 

der Weg des Packers durch einen Kreis 

optimiert – umständliche Laufwege ge-

hören somit der Vergangenheit an. 

Als nächstes ist die Einführung ein-

facher Produktionsarbeitspläne für eine 

Produktgruppe vorgesehen. Hierzu hat 

ERP-Hersteller e.bootis einen Erfah-

rungsaustausch mit einem anderen tech-

nischen Händler organisiert. Außerdem 

soll die Funktion „Barcode-Scan & auto-

matische Archivierung“ genutzt werden. 

Lieferanten-Lieferscheine erhalten dann 

mit der „Fertig“-Meldung des Warenein-

gangs einen Barcode-Aufkleber. Sie kön-

nen danach automatisch verschlagwortet 

und archiviert werden.

   

Autor:  Rolf  Wi lmsen, 
Prokurist, Leiter Allian-
zen und Vertrieb bei der 
e.bootis ag

Kennziffer: DBM22225

Firmengebäude der Roth GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Nürnberg.
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Heute werden mit der neuen Lösung 

von einer übersichtlichen Verwaltung 

der Kundendaten bis zur Bereitstellung 

der wichtigsten Informationen auf einen 

Blick alle zentralen Anforderungen von 

Winterhalder Selbstklebetechnik erfüllt. 

So sind stets alle wichtigen Stammdaten 

sowie der gesamte Verlauf der Auftrags-

abwicklung für das operative Vertriebs-

geschäft parat. Die entscheidenden 

Informationen werden übersichtlich in 

einer Maske präsentiert: „Heute definie-

ren wir selbst, was angezeigt werden soll, 

so dass wir alle wesentlichen Daten jetzt 

auf Anhieb einsehen können“, so Da-

niel Rath. So brauchen die Mitarbeiter 

heute nur noch wenige Sekunden, um 

Anfragen zu beantworten. Entsprechend 

empfinden die 80 bis 90 Prozent der Be-

legschaft, die die Lösung nutzen, diese 

als sehr komfortabel und funktional. 

Autor: Annette Schmidt, Journalistin in 
Schenefeld

Kennziffer: DBM22256

SCHON VOR etwa 45.000 Jahren verwende-

ten Neandertaler durch Trockendestillation 

aus Birkenrinde gewonnenes Birkenpech, 

um Stein und Holz ihrer Waffen und Werk-

zeuge miteinander zu verbinden. Das Kle-

ben ist damit eine der ältesten Techniken, 

doch erst im 20. Jahrhundert begann mit 

der Erfindung synthetischer Klebebän-

der die eigentliche Entwicklung der Kle-

bebandindustrie. Diese bietet heute eine 

breite Produktpalette für die vielfältigsten 

Anwendungsbereiche. Jedoch hängt der 

Erfolg eines wachsenden Unternehmens 

nicht allein von innovativen Produkten ab, 

auch das Management der Kundenbezie-

hungen will gut organisiert sein. So gilt es, 

eine Fülle von Daten zu verwalten – von 

Anschriften über Aufträge bis hin zu Bele-

gen. Die Winterhalder Selbstklebetechnik 

GmbH setzt dabei auf eine CRM-Lösung, 

die alle Informationen übersichtlich auf-

listet, dabei ausreichend Gestaltungsspiel-

raum für individuelle Anpassungen bietet 

und als voll integrierte Lösung alle Daten 

zentral im bereits vorhandenen Warenwirt-

schaftssystem verwaltet.

CRM nutzt Daten aus der Waren-
wirtschaft
Winterhalder ist ein expandierendes Un-

ternehmen mit einer breiten Produktpa-

lette in den Bereichen Selbstklebebänder, 

Schaumstofftechnik und Verpackungs-

materialien. Mit rund 90 Mitarbeitern 

und Sitz im südbadischen Heitersheim 

ist man seit über 25 Jahren enger Partner 

von tesa SE. So sind die tesa-Industrie-

Produkte auch die wichtigste Handels-

sparte von Winterhalder Selbstklebetech-

nik, daneben produziert man alle Arten 

von Sonder- und Serienteilen aus den drei 

Geschäftsbereichen. Im Fokus stehen hier 

die Zulieferbetriebe der Automobilindus-

trie. Vom einfachen Faltkarton über 

hochwertige Selbstklebebänder in Son-

derabmessungen als Stanzteile oder mit 

Träger-Kleber-Kombinationen bis hin zu 

individuell angefertigten selbstklebenden 

Schaumstoff-Bauteilen bietet Winterhal-

der Selbstklebetechnik maßgeschneiderte 

Lösungen.

Um diese breitgefächerte Produktpa-

lette erfolgreich zu vertreiben, bedarf es 

einer ausgereiften CRM-Lösung (Custo-

mer Relationship Management), die die 

Aufgaben rund um Kundenbetreuung 

zuverlässig unterstützt. So musste, als die 

bisherige Lösung vom Anbieter nicht mehr 

unterstützt wurde, eine neue Lösung gefun-

den werden. Eine zentrale Anforderung 

war dabei, dass Winterhalder Selbstkle-

betechnik eine redundante Datenhaltung 

vermeiden und alle Daten zentral in der 

Warenwirtschaft verwalten wollte. Daniel 

Rath, EDV-Administrator bei Winter-

halder Selbstklebetechnik, berichtet: „Im 

Auswahlverfahren haben wir festgestellt, 

dass viele Programme oft nur lesend auf 

die Warenwirtschaft zugreifen, so dass 

die Daten auch teilweise separat im CRM-

System abgelegt werden müssten. Das war 

aber genau das, was wir nicht wollten. Mit 

dem in unser Warenwirtschaftssystem 

A.eins integrierten CRM-Modul stehen 

uns dagegen die Daten aus der Waren-

wirtschaft zur Verfügung und werden alle 

nach Wunsch im CRM angezeigt. Da wir 

zudem keine extra Lizenz für die Nutzung 

der Lösung erwerben, sondern lediglich die 

Dienstleistung für die Implementierung 

bezahlen mussten, stimmte zudem das 

Preis-Leistungsverhältnis.“ Damit erhielt 

die GS Computersysteme GmbH, die auch 

die Implementierung der Warenwirtschaft 

übernommen hatte, den Zuschlag für die 

Einführung des CRM-Moduls. 

Customer R el ationship Management

Von Klebstoff und Kundenbindung
Um ihr Kundenmanagement effektiv und effi zient zu gestalten, setzt die Winterhalder Selbstklebetechnik 
GmbH auf eine CRM-Lösung, die alle Informationen übersichtlich aufl istet, dabei ausreichend Gestal-
tungsspielraum für individuelle Anpassungen bietet und als voll integrierte Lösung alle Daten zentral im 
bereits vorhandenen Warenwirtschaftssystem verwaltet.  Von Annette Schmidt

Winterhalder bietet neben Schaum-
stofftechnik und Verpackungsmateria-
lien auch Selbstklebebänder.
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NEBEN  Kosteneinsparungen stehen in 

Unternehmen die Wachstumsziele ganz 

oben auf der Liste. Beflügelt durch die 

positive Entwicklung der Weltwirtschaft 

sollte es nicht schwer sein, die Umsatz-

zahlen wieder zu steigern. Also werden 

in der Bottom-up-Planung einfach X 

Prozent auf die Vorjahreszahlen auf-

geschlagen. Sowohl Umsatz wie auch 

Gewinn sollen wachsen, und da sich 

mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt 

hat, dass die Margen bei neuen Produk-

ten höher sind, hat man direkt die Paro-

le ausgegeben, mehr Umsatz mit neuen 

Produkten und Dienstleistungen zu er-

reichen. Soviel zu den Zielen. 

Nun verhält es sich bei den Maßnah-

men für innovatives Wachstum genauso 

wie mit einem Navigationssystem. Wenn 

sie die Zieladresse eingeben, das Naviga-

tionssystem aber aufgrund eines Defekts 

den Standort nicht ermitteln kann, wird 

auch keine Route berechnet. Übertragen 

bedeutet dies, dass das Ziel, mehr Um-

satz mit neuen, innovativen Produkten 

zu erzielen, nicht genügt, wenn vorab der 

Standort nicht bestimmt wurde. Denn 

wie wollen belast- und nachvollziehbare 

Maßnahmen entwickelt und umgesetzt 

werden, um die gesteckten Ziele zu er-

reichen, wenn nicht bekannt ist, wo das 

Unternehmen zurzeit steht?

Sie werden jetzt sicher antworten, dass 

Sie doch genau wissen, wo ihr Unterneh-

men steht. Sie haben eine Bilanz, eine 

BWA, ihre Umsatz- und Überschuss-

zahlen des letzten Jahres. Reichen denn 

diese Werte nicht aus? Gegenfrage: Kön-

nen Sie aus diesen Zahlen ableiten, wa-

rum Ihr Unternehmen erfolgreich oder 

nicht erfolgreich war? Zeigt ihnen die 

Bilanz, wie Sie zu neuen Produktideen 

kommen, wie Sie neue Märkte erschlie-

ßen können? 

Und genau hier liegt das Problem. 

Die Zahlen, die Ihnen vorliegen, ver-

mitteln eigentlich nur, ob ihre Maßnah-

men in der Vergangenheit erfolgreich 

waren. Sie sind quasi Bestätigung für 

Ihr Handeln, ob nun positiv oder ne-

gativ. Aber sie bleiben vergangenheits-

bezogen und zeigen nicht den Weg in 

die Zukunft. Vielmehr wäre jetzt die 

Zeit, Ihre Innovationsfähigkeiten zu 

bestimmen. Aber wie?

Innovationsfähigkeit reicht nicht
Beim Thema Innovationsfähigkeit fallen 

schnell Begriffe wie Ideengenerierung, 

Forschung und Entwicklung, Patente 

und Technologieposition. Selbstver-

ständlich sind diese Themen wichtig 

und müssen ständig weiterentwickelt 

werden. Aber das alleine reicht nicht 

aus. Eine Vielzahl von Ideen, die ver-

folgenswert erscheinen, verschwinden 

relativ schnell wieder vom Markt, weil 

sie nicht erfolgreich sind. Warum?

Professor Dr. Martin Kaschny von 

der Fachhochschule Koblenz zählt die 

Gründe hierfür auf: „Die Probleme und 

Hemmnisse bei der Umsetzung von 

Ideen sind vielfältig, angefangen bei 

Quantität und Qualität des Personals 

über fehlende Strategie, unzureichende 

technische Ressourcen, fehlende finan-

zielle Mittel und suboptimale Prozesse 

bis hin zu einer innovationskritischen 

Unternehmenskultur, die wenig offen 

ist für Neuerungen und in der Fehler 

nicht als Chancen gesehen werden.“ Er 

empfiehlt daher: „Ein Innovations-Audit 

könnte hier Abhilfe schaffen.“

Womit wir beim Thema wären. Wie 

bereits erwähnt, bedarf es zur Initiierung 

von Maßnahmen einer Standortbestim-

mung. Bei Wikipedia ist zu lesen: „Als 

Audit (lat. audire; audit, ‚hören; er/sie/es 

hört‘, auch als Anhörung übersetzt) wer-

den allgemein Untersuchungsverfahren 

bezeichnet, die dazu dienen, Prozesse 

hinsichtlich der Erfüllung von Anfor-

derungen und Richtlinien zu bewerten.“ 

Und weiter: „Das Innovations-Audit ist 

eine umfassende, systematische Analyse 

der Innovationsfähigkeit von Unterneh-

Unternehmensführung

Wachstumsziele 
umsetzen – aber wie?
Die letzten Wochen eines Jahres verbringen Geschäftsführer und 
Vorstände in der Regel damit, das neue Geschäftsjahr für ihr Unter-
nehmen zu planen. Sind die Ziele erst einmal festgelegt, gilt es, sie 
mit den richtigen Strategien und Maßnahmen zu erreichen. Aber wie 
sollten die richtigen Maßnahmen aussehen und wie lassen sie sich 
optimal umsetzen?  Von Matthias Nolden
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Zukunftsorientiert

suchung ist, umso mehr Punkte finden 

Sie, an denen Sie ansetzen können. 

Und oft sind es nur kleine Themen, 

aber viele kleine Veränderungen kön-

nen bekanntermaßen Entscheidendes 

bewirken.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

ein solches Innovations-Audit Ihnen ei-

ne aussagekräftige und nachvollziehbare 

Bewertung Ihrer aktuellen Bemühungen 

vermittelt. Nur so haben Sie eine Chan-

ce, mit eigenen Ressourcen und/oder 

mit externer Unterstützung die Ver-

besserungspotenziale zu erkennen und 

umzusetzen. 

Fazit
Sich mit der Wachstumsseite des Unter-

nehmens zu beschäftigen, ist mindestens 

so wichtig wie alle Kosten ständig auf 

den Prüfstand zu stellen. Organisches 

Wachstum entsteht aber im Wesentli-

chen aus Innovationen und diese fallen 

bekanntlich nicht vom Baum.

Es reicht nicht aus, Ziele zu haben. 

Ohne eine geeignete Standortbestim-

mung lassen sich keine zielgerichteten 

Maßnahmen definieren und umsetzen. 

Diese können nämlich auch in die Irre 

führen, wenn von falschen Annahmen 

ausgegangen wurde. Eine Standortbe-

stimmung in Bezug auf die Innovati-

onsfähigkeit sollte darüber hinaus nicht 

nur die bekannten Themen wie Ideen-

generierung, Forschung und Entwick-

lung, Patente und Technologieposition 

abdecken, sondern einen ganzheitli-

chen Ansatz verfolgen, so wie er oben 

beschrieben wurde. 

Und die Ergebnisse sollten nachvoll-

ziehbar und aussagekräftig sein. Was 

nutzt Ihnen eine Aussage wie „Ihre In-

novationsfähigkeit liegt bei 60 Prozent“ 

und „Sie müssen sich mehr um Ihre 

Kunden kümmern“. Je detaillierter das 

Ergebnis ist, umso einfacher lassen sich 

daraus Maßnahmen ableiten.

Autor: Matthias Nolden, 
selbstständiger Unter-
nehmensberater mit den 
Schwerpunkten Strategie-

Implementierung, Innovationsmanage-
ment und Vertriebsprozesse.

Kennziffer: DBM22224

men mit dem vorrangigen Ziel, diese zu 

verbessern. Es befähigt sowohl kleine als 

auch mittelständische Unternehmen, 

das eigene Innovationsverhalten richtig 

einzuordnen, spezifische Verbesserungs-

potenziale zu erkennen sowie Entwick-

lungsmaßnahmen gezielt und effizient 

umzusetzen.“

Es existieren vielfältige Ansätze, 

um die eigene Innovationsfähigkeit zu 

untersuchen. So gibt es Selbst-Audits, 

die Sie selber durchführen können und 

die in der Regel auf standardisierten 

Fragebögen basieren. Das hat den Vor-

teil, dass geringe Kosten anfallen und 

der Zeitaufwand ebenfalls niedrig ist. 

Nur – haben Sie die Expertise im Unter-

nehmen, um alle Themen neutral und 

vertrauenswürdig zu hinterfragen? Gibt 

es hier nicht die berühmten Scheuklap-

pen, die Ihnen vertäuschen, dass doch 

alles in Ordnung ist? 

Besser ist ein geführtes Interview. 

Hier muss mehr Zeit und Geld inves-

tiert werden. Aber die Ergebnisse haben 

in der Regel einen höheren Aussagewert. 

Die Betrachtung erfolgt neutral aus ver-

schiedenen Perspektiven unter Nutzung 

von Expertenwissen. Zudem erhalten Sie 

Unterstützung bei der Herleitung und 

Umsetzung von Verbesserungsmaß-

nahmen.

Vier Themen für Innovations-Audit 
Was sollte nun ein Innovations-Audit 

mindestens abdecken? Hier sind im 

Wesentlichen vier Themenschwer-

punkte zu nennen: die Strategie, die 

Portfolio-Entwicklung, das Budget für 

Innovationen und das Wichtigste, die 

Mitarbeiter.

Im Bereich der Strategie sollten die 

folgenden Fragestellungen untersucht 

werden: 

•  Wie sieht der relevante Markt aus und 

wer sind meine Kunden?

•  Mit welchem (Innovations-)Portfolio 

sollen Markt und Kunden adressiert 

werden?

•  Welche Innovationsstrategie wird ver-

folgt und welche Ziele werden daraus 

abgeleitet?

•  Wie wird die Strategie umgesetzt und 

wie wird die Umsetzung kontrolliert 

beziehungsweise gemessen?

In Bezug auf die Portfolioentwicklung 

sind folgende Aspekte zu untersuchen:

•  Wie werden Ideen generiert und wie 

werden diese bewertet?

•  Wie sieht die Produktplanung im De-

tail aus und werden Produktanforde-

rungen aktiv gemanagt?

•  Existiert ein definierter und gelebter 

(Produkt-)Entwicklungsprozess und 

gibt es ein Produkt-Controlling?

•  Und ebenfalls sehr wichtig: Werden Sy-

nergien mit anderen Geschäftseinhei-

ten, Partnern und Kunden identifiziert 

und genutzt?

Beim Budget für Innovationen stellen 

sich folgende Fragen:

•  Gibt es ein dediziertes Budget für In-

novationen?

•  Ist die Höhe des Budgets angemessen?

•  Wird das Budget nach einem definier-

ten Prozess geplant?

•  Wird die Wirksamkeit des Budgets 

kontrolliert?

Und bei dem Thema Mitarbeiter soll-

ten folgende Schwerpunkte untersucht 

werden:

•  Wie sieht es mit der betrieblichen In-

novationskultur aus – ist diese definiert 

und kommuniziert, werden Verände-

rungen aktiv getrieben?

•  Wird aktiv internes und externes Wis-

sen gesammelt und genutzt? 

•  Wie sieht es mit den vorhandenen 

Kompetenzen aus – passen diese zur 

Geschäftsstrategie und reichen die 

Schulungsaktivitäten aus?

•  Und last, but not least – passt die Mo-

tivation im Unternehmen? Engagiert 

sich das Management aktiv für Innova-

tionen und gibt es eine offene Einstel-

lung gegenüber Fehlern und Risiken?

Alle diese Fragestellungen sollten im 

Detail untersucht werden, um einen 

ganzheitlichen Überblick über die In-

novationsfähigkeit des Unternehmens 

zu erhalten. Denn nur dann besitzen 

Sie eine erst fundierte Standortbe-

stimmung und können auf Basis ihrer 

Zieldefinition geeignete Maßnahmen 

ableiten. 

Natürlich können Sie noch mehr 

ins Detail gehen und weitere Themen 

beleuchten. Je umfassender die Unter-



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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

Personal, sowie Rainer Sterk, Direktor 

Finanzen und Verwaltung.

Kennziffer: DBM22287

Neuer Finanzvorstand 
bei Intershop
Der Aufsichtsrat der Intershop Com-

munications AG hat Ludwig Lutter zum 

Mitglied des Vorstands ernannt. Der 

44-Jährige verantwortet als Finanzvor-

stand ab sofort die Bereiche Finance, 

Mergers and Acquisitions, IR und PR 

sowie die Abteilungen Operations, Le-

gal und Human Resources. Lutter folgt 

Peter Mark Droste nach, der von April 

2009 bis März 2011 die Vorstandsposi-

tion innehatte und 

in dieser Zeit die 

Internationalisie-

rung des E-Com-

merce-Geschäfts 

vorangetrieben und 

das Wachstum des 

Unternehmens beschleunigt hatte. Sein 

Nachfolger Lutter verfügt über 19 Jahre 

Erfahrung in den Bereichen Finanzma-

nagement und Investor Relations, zuletzt 

war er CFO bei dem E-Mail-Sicherheits-

anbieter eleven GmbH.

Kennziffer: DBM22292

Neuer General Manager Central 
Europe bei SuccessFactors 
SuccessFactors hat Georg Goller zum 

neuen General Manager Central Eu-

rope berufen. In der neuen Funktion 

ist der 44-Jährige für die Umsetzung 

der Vertriebsziele des Anbieters von 

Cloud-basierten Business-Execution-

Softwarelösungen in der Region DACH 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) 

zuständig. Goller bringt 18 Jahre Er-

fahrung in der IT-

Branche mit, unter 

anderem bei Hy-

perion Solutions, 

Mercury Interac-

tive und Hewlett-

Packard, wo er als 

Sub-Regional Leader HP Software & 

Solutions Germany ein Team von mehr 

als 100 Mitarbeitern führte. 

                   Kennziffer: DBM22293

Neuer Chief Financial Officer 
bei Realtech
Thomas Mayer-

bacher ist seit Jah-

resanfang neuer 

Finanzvorstand 

( C F O )  b e i  d e r  

Real tech AG. Er 

übernimmt die Aufgabe vom Vorstands-

vorsitzenden Nicola Glowinski, der den 

Bereich Finanzen seit 2007 kommis-

sarisch geleitet hatte. Der 41-jährige 

Wirtschaftsingenieur ist seit 2000 bei der 

Realtech AG in verschiedenen Funktio-

nen in den Bereichen International Con-

trolling und Finance tätig. 2009 wurde 

Mayerbacher Geschäftsführer der neu 

gegründeten Realtech Services GmbH 

und der Realtech Verwaltungs GmbH. 

Die Realtech AG ist ein auf SAP spezi-

alisiertes Beratungshaus und Hersteller 

von Software für Geschäftsprozess- und 

IT-Service-Management. 

Kennziffer: DBM22081

Neuer Vice President of Sales 
bei ABBYY 
ABBYY Europe hat Bodo Wagener zum 

Vice President of Sales berufen. In die-

ser Funktion verantwortet Wagener den 

Vertrieb und die Lizenzierung von Un-

ternehmens- und Integrationslösungen 

der ABBYY Europe. Hierzu gehören die 

Plattform für Datenerfassung (ABBYY 

FlexiCapture) und die Lösung zur Um-

wandlung großer Dokumentenmen-

gen (ABBYY Recognition Server und 

ABBYY  Software Development Kits). 

Zu seinen Aufgaben zählt darüber hi-

naus die Pflege und der Ausbau des 

Partnernetzwerks und die Stärkung des 

Engagements gegenüber Channel und 

Kunden. Wagener ist seit 2003 für AB-

BYY in diversen Positionen tätig, zuletzt 

als Regional Sales Director.

Verstärkt wurde das Data-Capture-

Sales-Team von ABBYY mit Tobias 

Mohr als neuer Regional Sales Director 

für die Region DACH (Deutschland, Ös-

terreich, Schweiz). Mohr bringt mehr als 

zehn Jahre Erfahrung im Bereich Con-

tent Management, Data Capture und 

Dokumentenmanagement mit, zuvor 

war er bei der d.velop Schweiz AG tätig.

Kennziffer: DBM22287

Neuer Entwicklungschef 
bei GUS Group 
Die GUS Deutschland GmbH hat Dirk 

Bingler zum Geschäftsführer Entwick-

lung ernannt. Er übernimmt damit die 

Produktverantwortung für die Unter-

nehmenssoftware GUS-OS (Open So-

lution), die die Geschäftsvorfälle in der 

Prozessindustrie wie Pharma, Food, 

Chemie sowie in 

der Logistik ab-

bildet. Die Java-

basierte Lösung 

unterstützt neben 

den klassischen 

ERP-Funktionen 

und dem Rechnungswesen auch Quali-

tätsmanagement, Business Analysis und 

Dokumentenmanagement. Der 35-jäh-

rige Diplom-Wirtschaftsinformatiker 

verantwortete zuvor als Vice President 

E-Business bei der Samhammer AG die 

Entwicklung sowie das Produkt- und 

Servicegeschäft einer webbasierten Lö-

sung für das Service Management. 

Kennziffer: DBM22289

Neuer Geschäftsführer 
bei Hewlett-Packard
Der Aufsichtsrat der Hewlett-Packard 

GmbH hat Frank Obermeier in die Ge-

schäftsführung berufen. Der 43-Jährige 

verantwortet als General Manager und 

Vice President das 

Deutschlandge-

schäft der Personal 

Systems Group bei 

HP Deutschland. Er 

folgt Martin Kinne 

nach, der bis Jah-

resanfang 2011 diesen Geschäftsbereich 

leitete. Zuvor war Obermeier für Teleplan 

International tätig, wo er als Executive 

Vice President für die globale Sales und 

Marketing-Organisation zuständig war. 

Den Vorsitz der Geschäftsführung 

bei HP Deutschland hat Volker Smid, Ge-

neral Manager und Vice President Enter-

prise Business. Weitere Geschäftsführer 

neben Frank Obermeier sind Michael 

Eberhardt, General Manager und Vice 

President Enterprise Services; Thorsten 

Herrmann, Vice President Sales, Enter-

prise Business, Heiko Meyer, General 

Manager und Vice President Imaging and 
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Aufb au einer effi  zienten IT-Infrastruktur

Viele Unternehmen betreiben ihre Netzwerke in einer heterogen strukturierten Umgebung. 

Zum Aufbau einer effizienten IT-Infrastruktur bedarf es eines konvergenten und optimierten 

Netzwerks. Entscheidende Bedeutung kommt dabei den aktiven Netzwerkkomponenten wie 

Hubs, Switches, Router, Bridges und hardwarebasierten Firewalls zu. Mithilfe von Netzwerk-

management lassen sich die Kosten für die IT-Infrastruktur senken und zugleich deren Perfor-

mance steigern. Ein relativ neues Konzept stellt die Virtualisierung von Netzwerken dar.

Beratung durch externe IT-Dienstleister

Systemhäuser und Unternehmensberatungen bieten ihren Kunden eine Vielzahl von 

Dienstleistungen rund um das IT-Management an. Im Mittelpunkt stehen meist Themen wie 

Projektmanagement, Consulting, Management-Führung, ITK-Planung, aber auch die Imple-

mentierung von IT-Lösungen. Mit der Hilfe von IT-Beratern können Unternehmen Optimie-

rungspotenzial in ihrer IT-Infrastruktur aufdecken und diese in kurzer Zeit umsetzen. Zum 

Einsatz kommen hierfür ganz unterschiedliche Ansätze und Methoden.

Effi  zientes Kundenmanagement

Professionelle Kundenansprache gehört in den meisten Unternehmen zu den dringlichs-

ten Aufgaben. Umsetzen lässt sich ein effizientes Kundenmanagement mit Lösungen für 

Customer Relationsship Management (CRM), ergänzt um Unified Communication und Unified 

Messaging. Mit einer CRM-Software und der dazu passenden Geschäftsstrategie können Fir-

men die Kundenbedürfnisse individuell adressieren. Ziel ist es dabei, die kundenrelevanten 

Abteilungen wie Vertrieb, Marketing und Support optimal auf die Kunden auszurichten.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 

am 22. Juni 2011 mit folgenden Th emen:
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Glosse

Von Kindern und 
anderen Geburten

SIE HABEN  es bestimmt auch gelesen: Vor 

ein paar Tagen wurde der tragbare Computer 

30 Jahre alt – der Anfang von Laptop, Smart 

 Phone, Tablet PC & Co. Und trotzdem fand 

ich es irgendwie überraschend. Denn fast zeit-

gleich jährt sich der erste Flug eines Menschen 

ins Weltall zum fünfzigsten Mal. Das heißt al-

so: Der russische Astronaut Juri Gagarin war 

20 Jahre, bevor ein mobiler Computer auf den 

Markt gebracht wurde, schon durch die endlo-

sen Weiten des Universums geflogen. Er war 

quasi so frei und mobil wie man überhaupt 

sein kann. Dabei scheinen die Milchstraße, die 

Gestirne und schwarzen Löcher noch heute so 

viel unerreichbarer als ein läppisches i-Phone, 

das inzwischen schon jeder Fünfjährige bedie-

nen kann. 

Aber es kommt noch besser: Osborne 1 

– so hieß der Computer damals – wog fast 11 

Kilogramm. Das ist wohl der Grund, warum 

auch niemand so richtig von der Geburt des 

Laptops sprechen will. Denn schön gemüt-

lich auf dem Schoß möchte man mit diesem 

Monster nicht gerade arbeiten. Stellen Sie 

sich das mal vor: Dieses Ding wog mehr als 

meine beiden Töchter nach ihrer Geburt zu-

sammen. Und mobil, wie man es im heutigen 

Sinne versteht, war man mit Osborne auch 

nicht wirklich. Denn ohne Akku ausgestat-

tet, brauchte das gute Stück Strom via Kabel. 

Wenn – dann war es wohl die Geburt des be-

rühmten „Schlepptops“.

Und wissen Sie, mit welchem Slogan der 

Hersteller damals für die Marktsensation 

warb? „Unser Computer passt unter jeden 

Flugsitz.“ Aus heutiger Sicht eine witzige Vor-

stellung. Morgens von München nach Berlin 

mit dem Flieger und rund hundert anderen 

Geschäftsleuten – jeder mit einem 11 Kilo-

gramm schweren Osborne ausgestattet. Das 

macht insgesamt über eine Tonne zusätzliches 

Bordgepäck. 

Und kennen Sie eigentlich noch Disket-

ten? Meine Töchter jedenfalls haben auf diese 

Frage müde gelächelt und geantwortet: Papa 

und seine alten Geschichten… Klar, sie haben 

ja recht. Diskettenlaufwerke, mit denen der 

PC ausgestattet war – er hatte nämlich keinen 

internen Speicher – sind heute unverstellbar. 

Dabei sind sie jünger als Schallplatten, aber 

schon fast völlig aus dem Alltag verschwun-

den. Kein Wunder: Sie hatten nur eine Spei-

cherkapazität von 64 KByte. Das Marketing 

würde also nicht einmal eine druckfähige 

Version unseres Unternehmenslogos darauf 

speichern können.

Und was ich meiner Familie bei meinem 

Vortrag über Osborne verschwieg: Er hatte 

einen nur fünf Zoll großen Schwarzweiß-

Bildschirm. Und ich kämpfe zu Hause gerade 

um einen 52-Zoll-LED-Fernseher... 

Osborne war damals eine Revolution. 

Er machte es möglich, zumindest einen Teil 

seiner Geschäfte in einem anderen Büro zu 

erledigen. Und er stand am Beginn einer 

Entwicklung, deren Ende noch immer nicht 

absehbar ist. Heute wiegt ein Laptop mit ei-

nem 17-Zoll-Bildschirm gerade mal drei Ki-

logramm, ein tragbarer Industrie-PC hat zum 

Beispiel einen 10,4 Zoll großen Bildschirm bei 

einem Eigengewicht von 1,5 Kilogramm. Und 

von der Leistungsfähigkeit dieser Geräte brau-

che ich auch niemandem etwas zu erzählen.

Aber was sagt mir das? Der Fortschritt 

in unserer Welt ist so rasant, wie Juri Gaga-

rin damals die Erde umkreiste. Schnellig-

keit begeistert die Menschen so sehr wie der 

Fortschritt. Beides in Kombination macht 

es aber manchmal schwer, Schritt – man 

müsste eigentlich sagen –  „Sprint“ zu hal-

ten. Das trifft auf mich als Geschäftsführer 

eines Softwareunternehmens genau so zu wie 

auf mich als Vater zweier heranwachsender 

Töchter. Die sind zwar inzwischen auch ein-

zeln schwerer als Osborne 1, haben aber kei-

ne Angst vor der Schnelligkeit der Moderne 

und werden Online-Dienste wohl auch ganz 

selbstverständlich aus der vor einigen Jahren 

ins Leben gerufenen Cloud beziehen. Und die 

wiegt bekanntlich gar nichts mehr. 

Alfred M. Keseberg 
ist Geschäftsführer der 
PSIPENTA Software 
Systems GmbH.
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