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Data Warehouse  
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IT-Service-Management-
Wissen als Erfolgsfaktor
Umsetzung einer Service-Orientierung

Stolpersteine  
in  IT-Projekten
IT-Projekte erfolgreich aufsetzen

D o k u m e n t e n m a n a g e m e n t - S y s t e m e

DMS-Markt weiter auf 
 Wachstumskurs 
Der DMS-Markt wird weiter wachsen. Dem 
trägt der Verband Organisations- und Infor-
mationssysteme e.V. (VOI) Rechnung und hat 
eine neue Marktübersicht „Dokumentenma-
nagement-Systeme – Hersteller und Produk-
te“ veröffentlicht. digitalbusiness nahm das 
über 950 Seiten starke Kompendium zum 
Anlass, mit  Bernhard Zöller, stellvertretender 
VOI-Vorstandsvorsitzender und Initiator der 
Marktübersicht, über neue Entwicklungen  
und Trends beim Dokumentenmanagement  
zu sprechen.
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Editorial

DAS JAHR geht dem Ende zu – ein Anlass, um 
auf ereignisreiche Monate zurückzublicken. 
Und nach vorne zu schauen: Welche Innovati-
onen, Lösungen und Services werden IT-Her-
steller und Dienstleister 2011 auf den Markt 
bringen? Eine Neuerung ist schon da: Der neue 
Personalausweis, der dem Bundesbürger erst-
mals Einsatzmöglichkeiten im Internet bietet. 
Für digitalbusiness äußerten sich Peter Schaar, 
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, Prof. Dieter Kempf, 
Vorstandsvorsitzender der DATEV, sowie Dr. 
Ralf Schneider, CIO der Allianz Deutschland, 
zu Chancen und Herausforderungen des neuen 
Personalausweises.  

Dieses Jahr stand zweifellos (abermals) im 
Zeichen der Cloud. Wie geht es nun weiter 
mit dem Hype-Thema, Lösungen und Da-
tenspeicher aus dem Internet zu beziehen? 
Analysten und Marktbeobachter erwarten 
unisono, dass der Cloud-Computing-Markt in 
den nächsten Jahren weiterhin stark wachsen 
wird. Und der Cloud-Ansatz sollte nun end-
gültig in der realen Geschäftswelt ankommen, 
auch bei den Mittelständlern. 

Die Berater der Experton Group prognosti-
zieren, dass schon allein die stärkere Beschäf-
tigung mit dem Thema Cloud Computing 
sowie dessen strategische Relevanz für Un-
ternehmen zu steigenden Nutzerzahlen und 
Investitionen führen wird. Einen Grund sieht 
das Beratungshaus darin, dass die Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten für alle Unterneh-
mensgrößen stark zunimmt. So könnten nur 
Cloud-Lösungen die immer höheren Anfor-
derungen an den Bezug von IT-Leistungen er-
füllen und die Geschäftserfolge nachhaltig si-
chern. Von den drei Spielarten Private Cloud, 

Public Cloud und Hybrid Cloud ist erstere der 
wichtigste Anwendungsfall, denn in der Pri-
vate Cloud werden Zugang und Deployment 
jeweils auf die spezifischen Kundenbedürfnis-
se ausgelegt.

Kurz vor Redaktionsschluss schneit noch diese 
Nachricht ins Haus: „Deutsche Telekom startet 
HotSpot-Zugang im Flugzeug.“ Wie bitte? Ist 
das eine Finte? Und gleich muss ich an meinen 
letzten Flug nach Berlin denken, auf dem ich 
gerne mal E-Mails abgerufen hätte. Seit gut 
zehn Jahren versprechen Fluggesellschaften 
und Telekommunikationsanbieter den Inter-
netzugang über den Wolken, und fast ebenso 
lange wird über die Handy-Nutzung im Flug-
zeug diskutiert. So startete beispielsweise Air 
France Anfang 2008 ein Pilotprojekt, bei dem 
in bestimmten Airbus-Flugzeugen die SMS- 
und E-Mail-Funktionen des Handys genutzt 
werden konnten. Die meisten Internetzu-
gangsangebote wurden sang- und klanglos 
wieder eingestellt. Der neueste Versuch von 
Lufthansa und Telekom hört auf den Namen 
„FlyNet“ und sieht einen Breitband-Inter-
netzugang für Notebooks, Smartphones und 
Tablet-PCs via W-LAN vor. Das Angebot auf 
Lufthansa-Langstrecken kann bis Ende Januar 
2011 kostenlos in Anspruch genommen wer-
den. Nutzen Sie es, solange es (noch) existiert! 
Überfällig wäre jedenfalls der Internetzugang 
im Flugzeug angesichts einer immer mobiler 
werdenden Arbeitswelt.

Wir von digitalbusiness wünschen allen  
Lesern ein gutes neues Jahr, Ihr 

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Interview

sowie unseren zahlreichen Geschäfts-
partnern zusammen. 

Dem Kunden geht es primär darum, 
dass sein Problem gelöst wird. Wie, das 
ist ihm letztendlich egal, wenn man es 
ganz platt formulieren möchte, obwohl 
wir natürlich immer die individuelle 
Situation eines Kunden bei unseren Lö-
sungen berücksichtigen. Dazu zählt zum 
Beispiel auch die nahtlose Integration 
unserer Lösungen in eine bestehende 
Infrastruktur. 

Welche Kunden spricht IBM mit sei-
nem ECM-Lösungsportfolio an, was 
Unternehmensgröße und Branche 
betrifft? 
Thomas Zeizel: Die IBM Software Group 
hat mit großem Erfolg bereits vor Jahren 
die Vorteile einer industrieorientierten 
Ausrichtung ihrer Lösungen erkannt 
und innerhalb des Unternehmens um-
gesetzt. Das bedeutet, dass wir sowohl 
alle relevanten Branchen abdecken wie 
auch alle Unternehmensgrößen bedie-
nen. Hierbei spielen auch unsere Busi-
nesspartner mit ihren zahlreichen und 
sehr gut etablierten Lösungen auf Basis 
unserer Produkte eine große Rolle. 

Kommen wir nochmals auf den ECM-
Markt als Ganzes zurück. Wie schät-
zen Sie das Wachstumspotenzial des 
Marktes ein? Und welche Trends und 
Entwicklungen sehen Sie in den nächs-
ten Jahren?

digitalbusiness: IBM hat kürzlich be-
kanntgegeben, die strategische Bedeu-
tung des Geschäftsbereichs Enterprise 
Content Management weiter stärken 
zu wollen. Könnten Sie uns erklären, 
wie diese wichtige Sparte bei IBM po-
sitioniert ist und welche Vorteile die 
Kunden davon haben?

Thomas Zeizel: IBM teilt die Software 
Group (SWG) künftig in einen Bereich 
für Middleware und einen Bereich für 
Solutions, also Lösungen, ein. Dabei wird 
Enterprise Content Management (ECM)  
bei der Software Solutions Group positi-
oniert. Damit rückt IBM das schon im-
mer sehr lösungsnahe und umfangreiche 
ECM-Portfolio noch stärker in den Vor-
dergrund in der Wertschöpfungskette 
unserer Kunden. 

Was macht Ihrer Ansicht nach ein pas-
sendes und modernes Lösungsangebot 
für ECM aus? Wie sehen die Wünsche 
beziehungsweise Anforderungen der 
Anwender an solche Lösungen aus?
Thomas Zeizel: Für IBM steht immer der 
Nutzen für unsere Kunden im Vorder-
grund.

Um diesem Umstand noch besser 
Rechnung zu tragen, sind wir noch stär-
ker als bisher mit einem lösungs- und 
wertorientierten Verkaufsansatz bei un-
seren Kunden unterwegs. Dabei haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass genau 
dieses Vorgehen die Wünsche der Kun-
den sehr gut erfüllt. 

Wir wollen unseren Kunden somit 
in erster Linie keine Produkte verkaufen, 
sondern ein umfassendes End-to-End-
Lösungsportfolio anbieten, bestehend 
aus Software, Services und Hardware. 
Dazu arbeiten wird sehr eng mit Kolle-
gen aus anderen Bereichen von IBM wie 
beispielsweise Global Business Services 

Enterprise C ontent Management

Strategische Bedeutung von  
ECM bei IBM erhöht
Vom 8. bis 9. November fand in Düsseldorf die IBM-ECM-Anwendertagung statt. Auf dem Fachkongress 
ging es um Themen wie Dokumentenmanagement, Archivierung, elektronische Akten, Content-Analyse 
und Advanced Case Management, zudem konnten sich die Besucher zu Lösungen rund um Compliance 
oder Document Lifecycle Management informieren. Wir haben die ECM-Anwendertagung zum Anlass  
genommen, ein Gespräch mit Thomas Zeizel, Software Group Germany, IBM Deutschland GmbH, über 
die Bedeutung von Enterprise Content Management bei IBM zu führen.
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Thomas Zeizel: Ich halte den ECM-
Markt für einen absoluten Wachstums-
markt. Denkt man nur an die Tatsache, 
dass rund 80 Prozent der täglich anfal-
lenden Daten unstrukturierter Natur 
sind, also E-Mails, Faxe, Dokumente al-
ler Art, Scans und vieles mehr, und die-
se immer noch bei vielen Unternehmen 
nicht elektronisch verarbeitet werden, 
dann bleibt allein für den klassischen 
Ansatz für Dokumentenmanagement 
und Archivierung schon ein riesiges Be-
tätigungsfeld. Klar gibt es Unterschiede 
je nach Industrien – so ist beispielswei-
se die Versicherungsindustrie hier sehr 
weit fortgeschritten – jedoch bleibt der 
Markt in diesem Feld aus Sicht von IBM 
höchst attraktiv.

Darüber hinaus möchte ich nur ex-
emplarisch zwei weitere für IBM sehr 
wichtige Bereiche für 
ECM anführen. Wie 
erwähnt, haben viele 
Unternehmen mit dem 
Problem einer großen 
Menge unstrukturier-
ter Daten zu kämpfen. 
Daraus ergibt sich 
ein stark steigender 
Bedarf nach Analyse 
dieser Daten, um da-
raus auch für das Un-
ternehmen sinnvolle 
Information für Ent-
scheidungsprozesse zu 
generieren. Denn heu-
te ist aufgrund der riesigen Datenmen-
gen beispielsweise nicht mehr möglich, 
dies mit sinnvollem Aufwand manuell 
zu erledigen.

Ein erfolgreiches Beispiel für eine 
Anwendung hätte ein weltweit tätiger 
Industriekunde sein können. Mit un-
seren Lösungen wären wir in der Lage 
gewesen, die später real aufgetretenen 
Probleme aus seinen unstrukturierten 
Daten bereits Jahre im Voraus aufdecken 
zu können. Dies hätte dem Kunden Mul-
timillionen gespart.

Der zweite Aspekt ist unser „Ad-
vanced Case Management“. Unter Ad-
vanced-Case-Management-Strategie 
von IBM verstehen wir die Vernetzung 
von Informationen, Prozessen und 
Menschen, um eine umfassende Über-
sicht über einen Fall zu gewinnen. Dazu 

werden neben Content- und Prozess-
management auch Analysefunktionen, 
Geschäftsregeln, Social Software usw. 
zu einer, wenn Sie so wollen, 360-Grad-
Sicht auf einen Fall integriert und diese 
umfassenden Informationen unseren 
Kunden in einer Lösung zur Verfügung 
gestellt. 

Ein Beispiel aus der Automobilindus-
trie verdeutlicht die möglichen Vorteile 
einer solch umfassenden Anwendung, 
die alle Sichten auf ein Vorhaben oder 
einen Geschäftsvorfall mit einbezieht.

So könnten beispielsweise bei der 
Entwicklung von Automobilen auch die 
Meinungen der potenziellen Käufer in 
viel größerem und statistisch signifikan-
terem Umfang mit einbezogen werden. 
Man könnte also gegebenenfalls he-
rausfinden, dass viele Cabrio-Fahrer das 

herkömmliche Stoffdach gegenüber den 
aktuell viel verbauten Blechfaltdächern 
vorziehen. Wenn die Automobilherstel-
ler in der Lage wären, diese Informati-
onen aus Social-Media-Anwendungen 
bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge 
einfließen zu lassen, würden unter Um-
ständen manche Modelle ganz anders 
aussehen.

Unterscheidet sich der deutsche ECM-
Markt von anderen europäischen oder 
internationalen Märkten? Gibt es in 
Deutschland besonders stark vertre-
tene Branchen oder Segmente?
Thomas Zeizel: Insgesamt sind die He-
rausforderungen für ECM-Anbieter in 
Deutschland per se nicht viel anders als 
in anderen Ländern – bis auf die Tat-
sache, dass in Deutschland die Anzahl 

an Marktbegleitern etwas größer sein 
mag als in dem einen oder anderen Ver-
gleichsmarkt. Wir halten uns hier mit 
unserem umfangreichen Lösungsport-
folio und unserer nachhaltigen Ausrich-
tung für exzellent positioniert.

Eine Präferenz für eine bestimmte 
Industrie gibt es aus Sicht von IBM nicht, 
auch wenn, wie bereits erwähnt, etwa in 
der Versicherungsindustrie die Verbrei-
tung von ECM-Lösungen in aller Regel 
weiter fortgeschritten ist als in anderen 
Industrien.

Wie sieht es bei dem Hype-Thema 
Cloud Computing aus? Welche Ver-
änderungen und Herausforderungen 
sehen Sie durch diese neuen Lösungs-
ansätze auf die Hersteller von ECM-
Software zukommen?

Thomas Zeizel: IBM ist einer der An-
bieter für Cloud-basierte Lösungen 
auf dem Markt. Diese stehen unseren 
Kunden sowohl als Public Cloud, also 
im Sinne eines mehr standardisierten 
Angebotes, zur Verfügung als auch als 
Private-Cloud-Lösungen, die verstärkt 
individualisierte Anforderungen unse-
rer Kunden abdecken.

Welches Modell für die Anforderun-
gen unserer Kunden passend ist, legen 
wir gemeinsam fest. Dabei ist nicht die 
Unternehmensgröße, sondern die ge-
wünschte Problemlösung ausschlagge-
bend für die Wahl, ob es nun eine Private 
oder eine Public Cloud werden soll. Dass 
unsere ECM-Lösungen Cloud-enabled 
sind, versteht sich von selbst.

Kennziffer: DBM21288

„Wir wollen unseren Kunden in erster Linie keine Produkte verkaufen, sondern 
ein umfassendes End-to-End-Lösungsportfolio anbieten, bestehend aus Software, 
Services und Hardware. Dazu arbeiten wir sehr eng mit Kollegen aus anderen 
Bereichen von IBM wie beispielsweise Global Business Services sowie unseren 
zahlreichen Geschäftspartnern zusammen.“ 
Thomas Zeizel, Sales Manager Enterprise Content Management and Business Process Management – Software Group Germany,  
IBM Deutschland GmbH.
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Produkt-Fokus

IBM bietet jetzt die 
Version 3 seiner Of-
f ice-Software zum 
kostenlosen Down-
load an: Symphony 3 
basiert auf dem aktu-
ellen OpenOffice.org-
Code und stellt eine 
kostenlose Alternative 
zu lizenzpflichtigen 
Office-Lösungen dar. 
Das Update bietet vor 
allem eine verbesserte 
Benutzerführung. So 
lassen sich etwa Toolbars besser 
den individuellen Anforderun-
gen entsprechend gestalten oder 
Dokumente mit nur noch einem 
Click in PDFs umwandeln. Außer-
dem kommt Symphony 3 durch 
die seitlich angelegte Menüfüh-
rung den Bedürfnissen von Nut-
zern entgegen, die ihre Dokumen-
te mobil auf ihren Netbooks bear-
beiten möchten, da sie hierdurch 
einen besseren Blick auf das zu 
Dokument haben. Eine weitere 
Neuheit von Symphony 3 ist der 
direkte Zugang zu IBM LotusLive. 
Das Cloud-Computing-Angebot 

von IBM ermöglicht Nutzern, mit 
Kollegen und Partnern im und 
außerhalb des Unternehmens zu-
sammenzuarbeiten, Dokumente 
miteinander zu teilen und Projekte 
zu managen. Durch ein LotusLive-
Plug-in können Symphony-Nutzer 
ihre Dokumente direkt in Lotus-
Live ablegen, ohne die Anwendung 
zu verlassen zu müssen. Zudem 
sind sie in der Lage, direkt mit Lo-
tus Symphony auf die Dokumente 
ihrer Kollegen in LotusLive zuzu-
greifen und diese zu bearbeiten. 

Kennziffer: DBM21290
Der IT-Distributor Actebis führt 
eine CMS-Lösung von e-Spirit 
ein. Nach dem Relaunch der acte-
bis.com-Webseite hat das IT- und 
Elektronik-Großhandelsunter-
nehmen jetzt den Internetauftritt 
der deutschen Gesellschaft www.
actebispeacock.de mit dem pro-
fessionellen Content-Manage-
ment-System (CMS) FirstSpirit 
der e-Spirit AG neu aufgesetzt. 

Das CMS integriert auch das 
Actebis-eigene Shop-System auf 
Java-Basis. In dem neuen Web-
Shop führt der Händler das Port-
folio von Actebis Peacock und 
der Telekommunikationsmarke 

NT plus zusammen und vertreibt 
mehr als 100.000 Artikel online. 
Durch die deutlich vereinfachte 
Erstellung und Bearbeitung der 
Inhalte für die Website und den 
Shop kann Actebis mit dem neuen 
CMS die Wünsche seiner Kunden 
und Lieferanten nun noch besser 
und effizienter erfüllen. Gleich-
zeitig steigert Actebis die Effizienz 
der Redaktionsprozesse und spart 
damit Zeit. Der Aufwand für eine 
Seitenerstellung beziehungsweise 
Seitenaktualisierung reduziert sich 
erheblich, Informationen können 
schneller veröffentlicht und dabei 
der Wartungs- und Administra-
tionsaufwand verringert werden.

Kennziffer: DBM21292

Die windream GmbH hat mit 
MyWindream eine neue Lösung 
zur schnellen Sichtung von Do-
kumenten- und Aktenbestän-
den entwickelt. Die Software ist 
Bestandteil der ECM-Lösung 
windream 5.0. Anwender kön-
nen damit große Mengen an 
Dokumenten, die im ECM-
System gespeichert sind, vir-
tuell und anhand individueller 
Kriterien abbilden, ohne die 
originale Ordnerstruktur ihres 
windream-Systems zu verän-
dern. Dabei wird der Bestand an 
Dokumenten im ECM-System 
virtuell auf der Basis der Doku-

mentattribute gezeigt, die zu-
sammen mit den Dokumenten 
in windream gespeichert sind. 

Typische Anwendungsfäl-
le sind das Rechnungs- und 
Projektmanagement. So lassen 
sich beispielsweise im Projekt-
management projektbezogene 
Dokumente nach Attributen wie 
den Namen der Projektverant-
wortlichen, nach dem aktuellen 
Projektstatus, nach Monats- 
oder Jahresangaben und nach 
Projektnamen hierarchisch fil-
tern und auflisten. 

Kennziffer: DBM21365

Der in Berlin ansässige Enter-
prise-Content-Management-
Anbieter Optimal Systems ist ei-
ner der ersten deutschen ECM-
Hersteller, der eine Anbindung 
an Microsoft Sharepoint 2010 
(MSS 2010) anbietet.

Mit Hilfe der Schnittstellen 
OS SharePoint-Archiv und OS 
SharePoint-DMS kann MSS 
2010 um leistungsstarke Funk-
tionen von OS ECM erweitert 
werden, um die Bereitstellung 
von Daten und Dokumenten für 
Mitarbeiter weltweit agierender 
Unternehmen noch einheitli-
cher und schneller zu gestalten. 
Durch die Integration von OS 
ECM lassen sich auf einfache 
Weise sehr große Daten- und 
Dokumentenbestände innerhalb 
der MSS-2010-Infrastruktur 
verwalten – das MSS 2010-Um-

feld wird durch die Auslagerung 
der Daten deutlich entlastet. 

„Microsoft hat die Wichtig-
keit von Enterprise Content Ma-
nagement (ECM) erkannt und 
deswegen zunehmend ECM-
Funktionen für eine verbesserte 
Informationsverwaltung in die 
Office-Suite und SharePoint 
2010 integriert. Dennoch feh-
len SharePoint 2010 wichtige 
Bestandteile zu einem vollwer-
tigen ECM“, so  Robert Reibis, 
Director Product Development 
bei Optimal Systems. Aus die-
sem Grund hat Optimal Systems 
eine bidirektionale Anbindung 
entwickelt, die das Funktions-
spektrum im Bezug auf Colla-
boration und Dokumentenma-
nagement erweitert. 

Kennziffer: DBM21291

Office-Lösungen

Lotus Symphony eröffnet neue Welten 

Content-Management-System

Neuer Internetauftritt von Actebis 

Enterprise Content Management

Dynamische Sichtung von Dokumenten

Dokumentenmanagement

Schnittstellen zu SharePoint

Die kostenfreie Office-Lösung IBM Symphony 
3 basiert auf dem aktuellen OpenOffice.org-
Code. Bild: IBM

Die neue Website von Actebis 
Peacock basiert auf der CMS-
Lösung FirstSpirit der e-Spirit AG.
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eleven hat jetzt die neue E-Mail-
Archivierungslösung eleven Ar-
chiving eingeführt. Die revisions-
sichere und GDPdU-konforme 
Lösung ist eine eleven-Eigenent-
wicklung und bietet eine hohe 
Skalierbarkeit. Damit ist sie für 
Unternehmen jeder Größe geeig-
net. Sie ermöglicht es Unterneh-
men, die gesetzlichen Vorgaben 
zu erfüllen, ihre geschäftliche E-
Mail-Kommunikation langfristig 
in Originalform, revisionssicher 
und verschlüsselt zu archivieren. 
Durch die Integration in die E-
Mail-Sicherheitslösung eXpurgate 
Managed Service ist sichergestellt, 
dass nur geschäftsrelevante Nach-
richten archiviert werden. Die 
Lösung steht als ausgelagerter Ma-

naged Service zur Verfügung und 
entlastet damit die Infrastruktur 
des Unternehmens, das keine ei-
genen Hardware- und Systemres-
sourcen bereitstellen muss. Eben-
so wenig fallen Wartungs-, Pfle-
ge- und Administrationsaufwand 
an. Ein spezielles Web-Interface 
bietet Nutzern und Administra-
toren eine Suchfunktion und ein 
Volltextindex. Durch die Umset-
zung eines Vier-Augen-Prinzips 
ist zudem garantiert, dass E-Mails 
von Mitarbeitern nicht ohne Auto-
risierung geöffnet werden können. 
eleven nutzt für die Archivierung 
in Deutschland liegende Rechen-
zentrums-Infrastrukturen.

Kennziffer: DBM21317 

 SDL, Anbieter von Global-Infor-
mation-Management-Lösungen, 
hat die Cloud-Plattform SDL 
BeGlobal präsentiert. Mit dieser 
lassen sich automatisierte Über-
setzungen in Echtzeit verwalten 
und ausliefern und eignet sich 
daher für mehrsprachige Interak-
tionen geschäftlicher Kommuni-
kation. In Kombination mit SDL 
TrustScore, das eine zuverlässige 
Veröffentlichung von Inhalten in 
jeder Sprache unterstützt, bietet 
SDL BeGlobal den Managern wie 
auch den geschäftlichen Anwen-
dern einsprachiger Inhalte eine 
problemlose Kommunikation 
mit ihren internationalen Kunden.
„Erstmals steht geschäftlichen An-

wendern auf dem Markt ein Pro-
dukt zur Verfügung, mit dem sie 
sprachübergreifend kommunizie-
ren können. SDL BeGlobal ergänzt 
eine sichere, leicht bedienbare 
Cloud-Plattform um leistungs-
starke, bewährte automatisierte 
Übersetzungsfähigkeit, ohne dass 
etwas installiert werden muss“, 
erklärt Swamy Viswanathan, Vice 
President of Products and Mar-
keting bei SDL Language Weaver. 
Mithilfe der TouchPoint-Funktion 
kann der Anwender festlegen, in 
welche Sprachen und mit welcher 
Qualitätsstufe die Texte übersetzt 
werden sollen.

Kennziffer: DBM21352

Die ERP-Lösung proALPHA der 
alpha business solutions GmbH 
wurde jetzt um mobile ERP, eine 
leistungsfähige Standardsoftware 
zur Mobilisierung geschäftskri-
tischer Prozesse, erweitert. Die 
neue Partnerschaft zwischen der 
alpha business solutions GmbH 
und der commsult AG ermög-
licht es proALPHA-Anwendern, 
ihr bestehendes ERP-System im 
Nachhinein um einen mobilen 
und unterbrechungsfreien Zu-
griff zu erweitern. Um diesen 
Zugriff beispielsweise bei In-
standhaltungs- oder Ausliefe-
rungsprozessen zu gewährleis-
ten, greift die Standardsoftware 
über Webservices auf die in 

proALPHA existierenden Daten 
und Funktionen zu. Auf diese 
Weise können Informationen 
direkt am Ort der Entstehung 
mobil erfasst und bei Vorliegen 
einer bestehenden Internet-Ver-
bindung sofort zur Weiterverar-
beitung in proALPHA verfügbar 
gemacht werden. 

mobile ERP fügt sich als 
Bindeglied zwischen dem beste-
henden Backend-System, dem 
Unternehmensserver und den 
mobilen Clients in vorhandene 
Prozesse ein und sorgt für eine 
effiziente Gestaltung der mobi-
len Arbeitsabläufe.

 
Kennziffer: DBM21342

Der Bekanntheitsgrad und die 
Umsetzung von Unified Com-
munication & Collaboration 
(UCC) in Unternehmen nimmt 
sukzessive zu. Führungskräfte 
nutzen durchschnittlich vier 
bis fünf entsprechende UCC-
Tools pro Tag. Die Mehrheit 
der derzeit verfügbaren Werk-
zeuge wird inzwischen auf al-
len Betriebsebenen umfassend 
eingesetzt. Aufgrund des hohen 
Return-on-Investment (ROI) 
und Kosteneinsparungen planen 
Unternehmen, in den nächsten 
Monaten ihre Budgets für Web 
Conferencing, Instant Messaging 
und andere Tools zu erweitern.

Die Unternehmensbera-
tung Frost & Sullivan erforschte 
in einer aktuellen Umfrage die 
Einstellungen und strategischen 
Überlegungen von Entschei-

dungsträgern in europäischen 
Unternehmen in Bezug auf 
Investitionen in Communica-
tions- und Collaboration-Pro-
dukte sowie -Dienste. Die Er-
hebung zeigt, dass dieser Markt 
stark wächst und zugleich sehr 
wettbewerbsintensiv ist. Die 
befragten Führungskräfte ga-
ben an, Communications- und 
Collaboration-Lösungen künftig 
verstärkt einsetzen zu wollen.

„Führungskräte sind sich des 
durch Communications- und  
Collaboration-Tools möglichen 
Mehrwerts bewusst. 46 Prozent 
der Befragten planen eine Bud-
geterhöhung für diese Tools in 
den nächsten zehn Monaten“, er-
kärte Branchenanalystin Dorota 
Oviedo von Frost & Sullivan.

Kennziffer: DBM21320

Managed E-Mail-Service

Revisionssichere E-Mail-Archivierung

Cloud-Plattform für Übersetzungen

Automatisierte  
Echtzeit-Übersetzungen

Enterprise Resource Planning

Mobiler Zugriff auf ERP-System 

Communications- und Collaboration-Tools 

Unified Communication  
gehört zum Unternehmensalltag

eleven bietet die 
E-Mail-Sicherheits-
lösung eXpurgate 
als ASP- und als 
Inhouse-Lösung an.  
Bild: eleven
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Immer mehr Unternehmen 
interessieren sich für Cloud-
Computing-Lösungen. Doch 
ein Problem tut sich auf: Wo 
können Unternehmen ihre Da-
ten speichern, ohne gesetzliche 
Richtlinien zu verletzen? Denn 
in einzelnen Ländern existie-
ren viele Gesetze wie etwa in 
Deutschland das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG), die 
weiter greifen als die allgemei-
nen EU-Richtlinien. „Vielen 
Unternehmen ist es daher am 
liebsten, die Daten im eigenen 
Land zu lassen“, so Kevin Dykes 
von ScaleUp. „Denn letztendlich 
sind Unternehmen für die Ab-
sicherung selbst verantwortlich 
und werden zur Verantwortung 
gezogen, wenn Pannen passie-
ren.“ Aus diesem Grund spei-

chert ScaleUp Technologies als 
deutscher Anbieter die Daten 
nach den strengen Richtlinien 
Deutschlands im eigenen Land. 
Für internationale Kunden so-
wie länderübergreifende Projek-
te arbeitet ScaleUp mit Partnern 
global zusammen, um eine Spei-
cherung vor Ort zu ermöglichen. 
„So können unsere deutschen 
Kunden sicher sein, dass wir uns 
an die hiesigen Vorschriften und 
Gesetze halten und ihren Daten 
nichts passieren kann. Und im 
internationalen Gebrauch wird 
ebenfalls gewährleistet, dass die 
Kunden-Daten im jeweiligen 
Land verbleiben und nach den 
landesspezifischen Vorschriften 
gesichert werden.“ 

Kennziffer: DBM21321

Das VOI Competence Center 
Business Collaboration hat 
im Rahmen seines Meetings 
am 20. Oktober 2010 einen 
neuen Leitungskreis gewählt. 
Demnach leiten ab sofort Jörg 
Laufenberg (CONET Solutions 
GmbH) und Christoph Tylla 
(PENTADOC AG) die Aktivi-
täten des Competence Center. 
Sie werden dabei zusätzlich 
von Rainer Weissert (Alegri 
International Südwest GmbH) 
als stellvertretendem Leitungs-
mitglied unterstützt. 

Mit der Maßnahme will sich 
das CC Business Collaboration 
in neuer Struktur und mit kla-
rem Fokus positionieren, um 
der starken Nachfrage in den 

Bereichen Enterprise 2.0 und 
Business Collaboration erfolg-
reich zu begegnen. Das Compe-
tence Center konnte sich nach 
der Neustrukturierung bereits 
aktiv in die fachliche Unterstüt-
zung der DMS EXPO 2010 ein-
bringen. Eine strategiekonforme 
Gestaltung der Kommunika-
tions- und Kollaborationspro-
zesse in Kombination mit ent-
sprechenden Technologien sind 
die Basis für eine durchgängige, 
wirtschaftliche und kooperative 
Wissenslogistik. Diese erlaubt 
es, das organisatorische und 
individuelle Wissen im Unter-
nehmen zu vernetzen.

Kennziffer: DBM21345

Cloud Computing 

Datensicherung in der Cloud

VOI – Verband Organisations-  
und Informationssysteme e. V.

CONET im Leitungskreis  
des VOI Competence Center 

Die Software-Initiative Deutsch-
land e.V. hat den IT-Experten 
Ronny Voland zum Vorsitzenden 
des neuen Arbeitskreises „Perfor-
mance Management“ ernannt. 
Das neue Gremium will sich vor 
allem mit der Weiterentwicklung 
von Lösungen beschäftigen, die 
die Transparenz in den Unter-
nehmen erhöhen. Dadurch sol-
len operative Entscheidungen 
in den Betrieben zielorientierter 
und schneller als bisher getroffen 
werden können. Der neue Ar-
beitskreisleiter des Softwarever-
bandes ist in Personalunion Ge-
schäftsführer des Software- und 
Beratungshauses ianusPM.

Ronny Voland bringt für seine 
Verbandstätigkeit mehr als zehn 
Jahre Erfahrung in der IT- und 

Prozessindustrie mit. Zuletzt war 
er als Director Business Consul-
ting Europe für den Performance-
Management-Anbieter Maxager 
Technology Inc. tätig. Zuvor war 
der 36-Jährige schon als Projekt-
leiter bei der MIS GmbH auf den 
Bereich Performance Manage-
ment spezialisiert. Die Software-
Initiative Deutschland (SID) e.V.  
wurde mit dem Ziel gegründet, 
um auf die wachsende Bedeutung 
von Software in immer mehr be-
ruflichen wie privaten Lebensbe-
reichen aufmerksam zu machen. 
Sie versteht sich als Diskussions-
forum der Fachleute und hat 
zugleich die Aufklärung der Ver-
braucher zum Ziel.

 
Kennziffer: DBM21324

SonicWALL hat den Comprehen-
sive Anti-Spam Service (CASS) 
2.0 für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen auf den 
Markt gebracht. CASS 2.0 bietet 
Schutz vor Spam und Malware 
für alle aktuellen Geräte der TZ- 
und NSA-Serie. Die Lösung ist 
vollständig in die Unified Threat 
Management Firewalls von Sonic-
WALL integriert.

Zudem kann die Software 
auch in bereits bestehende Infra-
strukturen einfach eingebunden 
werden und stellt so eine opti-
male Ergänzung des Gateway-
Schutzes dar. CASS 2.0 bietet ei-
nen Leistungsumfang, der nach 
Unternehmensangaben auch den 
Anforderungen großer Unterneh-
men zu einem Bruchteil der Kos-

ten anderer Anti-Spam-Services 
genügen soll.

Interne Untersuchungen bei 
SonicWALL haben ergeben, dass 
der SonicWALL Comprehensive 
Anti-Spam Service 99-prozen-
tigen Schutz vor Spam bietet, 
80 Prozent des unerwünschten 
Contents am Gateway abwehrt, 
den E-Mail-Server vor Latenz-
zeiten schützt und verbleibende 
Junk-Mails dank innovativer 
Anti-Spam-Techniken wie bayesi-
anischer Filterung aufdeckt. CASS 
2.0 ist ab sofort als Subscription 
für die Geräte der TZ- und NSA-
Serie verfügbar und wird jetzt wie 
alle anderen UTM-Services pro 
Appliance verrechnet.

Kennziffer: DBM21318

Performance Management

Neuer Arbeitskreis bei  
Software-Initiative Deutschland

Antispam-Lösung

Schutz vor unerwünschten  
E-Mails und Inhalten
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Auf der Basis langjähriger Pro-
jekterfahrung hat die Unterneh-
mensberatung Lütt zwei neue 
standardisierte Beratungspro-
dukte für Anwender entwickelt. 
Ziel ist es, die Unternehmen mit 
einem reduzierten Beratungs-
aufwand in der Vorphase eines 
Projekts und nach mehreren 
Jahren Betrieb einer Lösung zu 
unterstützen. Hierdurch wird 
die Möglichkeit zukunftssiche-
rer Investitionen für die Unter-
nehmen geschaffen.

In zahlreichen Projekten 
hat die Unternehmensberatung 
Lütt wiederkehrende Aufgaben-
stellungen für die Unternehmen 
durchgeführt. Die Erfahrungen 
zeigen, dass es in der Regel 
häufig ähnliche Fragestellun-
gen sind, die die Unternehmen 

im Umfeld der elektronischen 
Archi vierung, des Dokumen-
tenmanagements und des Enter-
prise Content Management be-
schäftigen.

Das Produkt Start-up bietet 
Unternehmen in der DMS-Pro-
jekt-Findungsphase die Mög-
lichkeit, die für sie wichtigsten 
Themen zu finden und mit der 
richtigen Priorität zu behan-
deln. Das Produkt Check-up 
richtet sich an Firmen, die be-
reits DMS-Lösungen betreiben. 
Die Vorteile sind eine optimale 
Ausnutzung der bestehenden 
Lösungen, ein rechtskonformer 
Betrieb der Lösungen und Pro-
zesse und die Konformität mit 
der Unternehmensstrategie.

 
Kennziffer: DBM21343

Ab sofort ist der BlackBerry  
Enterprise  Server Express für 
IBM Lotus Domino von Re-
search In Motion  (RIM)  ver-
fügbar. Die kostenlose Server-
software unterstützt die drahtlo-
se und sichere Synchronisierung 
von E-Mails, Kalender, Kontak-
ten, Notizen und Aufgaben zwi-
schen BlackBerry-Smartphones 
und IBM Lotus Domino. Zu-
dem können Anwender von 
unterwegs auf Daten in ihrem 
Firmennetzwerk zugreifen und 
Besprechungen eintragen. RIM 
bietet auch eine Premiumversi-

on des BlackBerry Enterprise 
Server Express für IBM  Lotus  
Domino an, die umfangreiche 
Funktionen für die Verwaltung 
mobiler Endgeräte sowie zahl-
reiche Kontroll- und Sicher-
heitseinstellungen enthält.  Die 
Software wird auch benötigt, 
um zusätzliche Unternehmens-
lösungen  wie beispielsweise 
BlackBerry Clients für IBM Lo-
tus Sametime, Lotus Connec-
tions und Lotus Quickr in das 
System einzubinden.

Kennziffer: DBM21361

Softwareberatung für Archivierung und ECM

Reduzierter Aufwand für Beratung

Serverlösung

BlackBerry Enterprise Server  
Express für IBM Lotus Domino

Microsoft erweitert mit Office 365 
sein Produktportfolio um neue 
Cloud Services. Die Business-
Lösung ist sowohl für 
große als auch kleine 
Unternehmen interes-
sant und umfasst die 
aktuellen Versionen 
der Online-Dienste für 
Kommunikation und 
Zusammenarbeit: Ex-
change Online, SharePoint Online 
und Lync Online sowie die Office 
Web Apps. Hinzu kommt erstma-
lig die Option, Office 2010 (Mi-
crosoft Office 2010 Professional 
Plus) für die Zeit der Nutzung von 
Office 365 zu mieten. Kleinunter-
nehmen, Freiberufler, Start-ups 
und Unternehmen mit weniger 
als 25 Mitarbeitern können somit 
künftig auf Software und Ser vices 

zugreifen, die vorher lediglich 
Großunternehmen zugänglich 
waren. Allein in Deutschland 

nutzen mehr als 2.200 
Unternehmen bereits 
die Online-Suite von 
Microsoft – und die 
Nachfrage nimmt wei-
ter zu. Das neue Ange-
bot bietet den Nutzern 
der Cloud Services ein 

deutlich größeres Funktionsspek-
trum als bisher. Office 365 wird 
nächstes Jahr weltweit in 40 Län-
dern verfügbar sein. Ende nächs-
ten Jahres soll auch Microsoft Dy-
namics CRM Online in Office 365 
integriert und damit die komplette 
Business Productivity Suite in der 
Cloud bereitgestellt werden. 

Kennziffer: DBM21316

Serena Software hat jetzt 
eine neue Version seiner 
Release-Management-
Lösung auf den Markt 
gebracht. Die Suite Sere-
na Release Management 
verschafft den Unter-
nehmen Kontrolle über 
die Veröffentlichungs-
prozesse von Software, 
senkt die Kosten für die 
Applikationsbereitstel-
lung und erfüllt auch 
Compliance-Standards. 
Die Lösung, die die 
Module Release Control, Release 
Vault und Release Automation 
enthält, ermöglicht Unternehmen, 
die Implementierung von Soft-
ware-Änderungen in Mainframe-, 
Unix-, Linux-, Windows- und 
Cloud-Produktionsumgebungen 
effektiv zu verwalten. 

Zeitgleich hat Serena Software 
mit dem auf Application Service 
Automation spezialisierten IT-
Hersteller Nolio eine OEM-Part-

nerschaft abgeschlossen. Die von 
Nolio entwickelte Technologie zur 
Automatisierung von Softwarever-
öffentlichungen unterstützt die 
Installation von Code, Skalier-
barkeit, zahlreich Plattformen 
und bietet eine visuell gestaltete 
Orchestrierungs-Funktionalität. 
Serena Release Management in-
tegriert diese Funktionen in einer 
Gesamtlösung. 

Kennziffer: DBM21363

Office-Lösungen

Nächste Generation von  
Office-Lösungen in der Cloud

Release-Management-Lösung

Automatisierte und kontrollierte  
Geschäftsprozesse

Im Zentrum des Serena Application Re-
lease Management steht der Orchestrator. 
Bild: Serena Software
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IBM hat die Version 3.0 der Social Networ-
king-Plattform IBM Lotus Connections auf 
den Markt gebracht. Die Software unterstützt 
soziales Netzwerken in Unternehmen mit 
Analyse-Funktionen und bietet neue Features 
für die mobile Nutzung und eine verbesserte 
Nutzerführung. Mitarbeitern wird es da-
durch ermöglicht, Netzwerke aufbauen, die 
ihre Arbeit schneller und produktiver macht.  
Für Unternehmen liegt der Vorteil darin, ein 
soziales Netzwerk nutzen zu können, ohne 
die Sicherheitsrisiken öffentlicher Angebote 
einzugehen. 

IBM Lotus Connections 3.0 enthält fol-
gende neue Features.
•  Social Analytics: Die Analyse-Funktionen 

werten bestehende Verbindungen, Interes-
sen und Aktivitäten der Nutzer wie Kom-
mentare auf Blogs oder Tags aus. 

•  Mobile Access: Die Connections-Home-
page, Bookmarks, Communities, Foren, 
Dateien und Wikis lassen sich über Apple 

iPad/iPhone, Google 
Android oder Nokia 
S60 aufrufen. 

•  Optimierte Nutzer-
führung: Weniger 
Einstiegspunkte und 
ein direkter Zugang 
zu relevanten Inhalten 
gestalten die Naviga-
tion benutzerfreund-
licher. 

•  Neue Compliance 
und Auditing-Fea-
tures:  B est immte 
Inhalte lassen sich 
moderieren, kontrol-
lieren und freigeben, zudem können diese 
Compliance-gerecht archiviert werden.

•  Erweiterungen für das Einrichten von 
Communities und Foren.

IBM Lotus Connections ist in verschiede-
ne Anwendungen integriert, darunter sind 

die Customer Experience Suite, WebSphere 
Commerce, Lotus Quickr, Lotus Notes, Lo-
tus Sametime, Microsoft Outlook, Microsoft 
Sharepoint oder Microsoft Office.

Kennziffer: DBM21290

Collaboration-Software

Soziales Netzwerken in Unternehmen 

LifeSize, ein Geschäftsbereich von 
Logitech, stellt heute seine erste 
Kamera mit zehnfach optischem 
Zoom vor. Die LifeSize Came-
ra 10x wurde speziell für große 
Konferenzräume und Auditorien 
entwickelt und sorgt im Paket mit 
jedem beliebigen Endpoint der 
Reihe LifeSize 220 für hohe Qua-
lität bei Videokonferenzen.

„Die LifeSize Camera 10x 
ist eine wichtige Ergänzung für 

unser Sortiment, damit können 
unsere Kunden die Qualität und 
Flexibilität unserer Endpoints 
noch besser nutzen“, so Andreas 
Wienold, Vice President of Sales, 
EMEA von LifeSize. Die neue 
LifeSize Camera 10x ist beson-
ders lichtstark und soll so für eine 
hohe Bildqualität auch in licht-
schwacher Umgebung sorgen. Ein 
Anti-Blend-Visier reduziert die 
Blendwirkung auf der Linse und 
erlaubt somit eine noch präzisere 
Detaildarstellung und produktive-
re Videokommunikation in HD. 
Die LifeSize Camera 10x bietet au-
ßerdem eine verbesserte Pan-Tilt-
Zoom-Funktionalität und sorgt 
durch die sanftere Bedienung für 
lebensechte Interaktion. 

Kennziffer: DBM21351

Videokonferenz-Lösung

HD-Videokamera mit Zoom für  
hochwertige Bildübertragung 

Beispiel für den Aufbau einer Community mit Forum, Bookmarks 
und Files unter Lotus Connections 3.0.  Bild: IBM

Zur Videokon-
ferenz-Lösung 
LifeSize Team 

220 gehört eine 
schwenk- und 

neigbare Zoom-
Kamera mit  

HD-Auflösung.
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PSI steigert Umsatz und Ergebnis
Der PSI-Konzern hat in den ersten neun 
Monaten des Jahres 2010 das Betriebser-
gebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um 
24 Prozent auf 8,5 Millionen Euro und das 
Betriebsergebnis (EBIT) um 17 Prozent 
auf 5,4 Millionen Euro gesteigert. Das 
Konzernergebnis nach Zinsen und Steuern 
lag, bedingt durch den temporären Effekt 
höherer latenter Steuern, mit 3,6 Millionen 
Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 3,8 
Millionen Euro. Der Konzernumsatz erhöhte 
sich um 13 Prozent auf 113,5 Millionen 
Euro. Der Auftragseingang wurde gegenüber 
dem Vorjahreswert um sechs Prozent auf 
122 Millionen Euro gesteigert.
Kennziffer: DBM21346

Neues Finanzierungsangebot  
für IBM-Softwareprodukte 
Bis Ende Dezember profitieren IBM-Kunden 
von einem Finanzierungsangebot speziell 
für Software-Lizenzen. Für neue Drei-Jahres-
Software-Lizenzen bietet IBM Darlehen, 
Factoring oder Leasing mit einem Zinssatz 
von 2,99 Prozent an. Statt den Lizenzbetrag 
für die komplette Laufzeit vorab zu entrich-
ten, werden die Zahlungen bei jährlicher 
Zahlungsweise auf die Laufzeit des Finanzie-
rungsvertrages verteilt. Kunden können so 
ihr IT-Budget optimieren und ihre Liquidität 
schonen. Das Angebot ist für alle IBM-Soft-
wareprodukte und -projekte zwischen 4.000 
und 300.000 Euro verfügbar.
Kennziffer: DBM21347

Fiducia verlängert Vertrag  
von Klaus-Peter Bruns 
Klaus-Peter Bruns (43), stellvertretender 
Vorsitzender des Vorstands der Fiducia IT 
AG in Karlsruhe, bleibt weitere fünf Jahre 
im Vorstand des größten IT-Dienstleisters 
der Volksbanken und Raiffeisenbanken. 
Die Vertragsverlängerung bis April 2016  
beschloss der Fiducia-Aufsichtsrat in seiner 
jüngsten Sitzung. Damit setzt das Unterneh-
men im Vorstandsressort „Bankleistungen“ 
auf die Erfahrung von Klaus-Peter Bruns 
als früherem Leiter des Bereichs Anwen-
dungsentwicklung und „geistigem Vater“ der 
Fiducia-Bankanwendung agree, die heute an 

rund 100.000 Bankarbeitsplätzen im Einsatz 
ist. Bruns wurde 2006 in den Vorstand der 
Fiducia berufen und ist seit 2008 stellvertre-
tender Vorsitzender des Gremiums.
Kennziffer: DBM21344

Software AG in Top 10  
der Software-Unternehmen 
Die Software AG hat ihre Positionierung in 
der Software-500-Liste der US-amerikani-
schen Fachzeitschrift Software Magazine 
bekannt gegeben. Mit einem Softwareum-
satz von 1,2 Milliarden US-Dollar und einer 
Wachstumsrate von 11,5 Prozent landete 
die Software AG auf Rang 50. Das Unterneh-
men verbessert sich damit von Platz 56 im 
Jahr 2009 und Platz 65 2008. Die Bewer-
tung der Software 500 basiert auf dem 
weltweiten Gesamtumsatz der Unternehmen 
mit Software und Services im Jahr 2009. 
Darüber hinaus erscheint die Software AG 
unter den „Top 10 der wachstumsstärksten 
Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von 
über einer Milliarde US-Dollar“. 
Kennziffer: DBM21348

Progress Software gründet  
neue Tochtergesellschaft
Progress Software hat FuseSource als 
eigenständiges Tochterunternehmen 
gegründet. FuseSource wird sich künftig 
Open-Source-Integrations- und -Messaging-
Software entwickeln. Zudem betreut 
die Tochter weiterhin FUSE Forge, eine 
Community zur Erstellung von Open-Source-
Projekten auf Basis von FUSE. Die FUSE-
Produktlinie ist im Rahmen eines Subskripti-
onsmodells verfügbar und enthält mehrere 
Projekte der Apache Software Foundation. 
Die standardbasierten FUSE-Komponenten 
und Management-Tools nutzen quelloffene 
Technologien und werden von der Apache 
Community gefördert.
Kennziffer: DBM21349 

e.bootis einer der beliebtesten  
ERP-Softwarehersteller
In der aktuellen ERP-Zufriedenheitsstudie 
2010 der Trovarit AG, an der sich rund 
2.000 Unternehmen aus ganz Deutschland 

beteiligten, konnte der in Essen anssässige 
ERP-Spezialist e.bootis ag einen Spitzenplatz 
bei mittelständischen Unternehmen bis 100 
Mitarbeiter belegen. In insgesamt 27 von 
29 analysierten Kriterien zu System (u. a. 
Funktionalität, Schnittstellen, Performance), 
Implementierungspartner (u. a. Mitarbeiter-
Schulung, Branchenkompetenz), Projektor-
ganisation und Betriebs-Support bewerteten 
die befragten Unternehmen e.bootis zum 
Teil deutlich besser als den Markt.
Kennziffer: DBM21323

Magic Software und Nefos gewinnen 
Integrations-Award auf der Cloudforce
Magic Software, Anbieter von Entwicklungs-, 
Integrations- und  Applikationsplattformen, 
hat auf der Cloudforce 2010 gemeinsam 
mit dem Partner Nefos GmbH, Zürich, den 
erstmals verliehenen Integrations-Award 
erhalten. Die Kongress-Messe in München 
war die größte Cloud-Veranstaltung, die je 
in Deutschland stattgefunden hat. Technolo-
gische Basis für die Lösung ist die Integra-
tionsplattform iBOLT von Magic Software. 
Realisiert wurde sie vom salesforce.com- 
und Magic-Partner Nefos. 
Kennziffer: DBM21350

Fritz & Macziol AG  
übernimmt Penta Group 
Ab sofort gehört die auf System Integra-
tion Services spezialisierte Penta Group 
Holding AG zur Fritz & Macziol AG. Mit der 
Übernahme möchte die in Ulm ansässige 
Unternehmensgruppe ihre Marktposition in 
der Schweiz ausbauen. „Die Penta Group ist 
für uns der ideale Partner. Sie ergänzt unser 
eigenes Portfolio mit den Schwerpunkten 
System Integration Services, Data Center 
und einem Servicedesk für unsere Kunden, 
sowie durch das Mandatsgeschäft, das wir 
in dieser Form in der Schweiz bisher nicht 
anbieten konnten“, kommentierte Roger 
Eder, CEO der Fritz & Macziol (Schweiz) 
AG, die Übernahme. Die Penta Group wird 
künftig als eigener Geschäftsbereich an den 
bestehenden Standorten in Kehrsatz bei 
Bern, St. Gallen sowie in Schlieren im Raum 
Zürich weitergeführt. 
Kennziffer: DBM21368
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sich die Aussagen einzelner Geschwore-
ner vor Augen führt, die sich innerhalb 
der oben genannten Bandbreite nun auf 
1,3 Milliarden US-Dollar „geeinigt“ ha-
ben, lässt die Festlegung der Höhe der 
Summe offensichtlich doch ein gutes 
Maß an Willkür vermuten.

Vergleicht man die Causa „SAP ver-
sus Oracle“ mit den Streitigkeiten, die 
sich Microsoft vor ein paar Jahren mit 
der Europäischen Union geliefert hat, ist 
das aktuelle Urteil noch weniger nach-
vollziehbar. Damals sollte ein Exempel 
statuiert werden, aber die Höhe der 
letzten Endes von Microsoft geforderten 
Zahlungen ist – vor dem Hintergrund, 
dass die Komplexität des damaligen 
Rechtstreits zwischen der EU und Mi-
crosoft deutlich größer war – verglichen 
mit diesem Urteil lächerlich. Damals 
wurde die festgelegte Höhe der Zahlun-
gen von Microsoft sogar vom amerikani-
schen Justizministerium kritisiert. 

Was bedeutet das Urteil aber nun 
für die Kunden und Partner von SAP? 
Auf die SAP-Kunden wird es keine oder 
zumindest nur kaum wahrnehmbare 
Auswirkungen haben. Mit der Unauf-
geregtheit, mit der SAPs Kunden den 
Prozess in den letzten Wochen verfolgt 
haben, lagen sie meiner Meinung nach 
richtig. Denn solange die Höhe des 
Schadensersatzes SAP nicht essenziell 
bedroht – was nicht der Fall ist –, ist 
auch nicht mit irgendwelchen negativen 
Auswirkungen für die Kunden zu rech-
nen, in dem Sinne, dass Investitionen in 
Themen wie Timeless Software, BI, BBD 
usw. zurückgefahren würden. 

Die Leidtragenden sind natürlich zu-
nächst einmal die Eigentümer – sprich die 
Aktionäre – von SAP. Da trifft es den einen 
oder anderen gut Betuchten, aber auch 
viele Kleinaktionäre und Mitarbeiter. 

NUN IST ES AMTLICH: Die SAP AG 
muss 1,3 Milliarden US-Dollar Ent-
schädigung an ihren Intimfeind Oracle 
bezahlen. Die Anfang 2005 gekaufte „To-
morrow Now“ hat sich damit zu einem 
weiteren peinlichen Kapitel für SAP 
entwickelt, nachdem sich endlich lang-
sam ein „Mantel des Vergessens“ über 
die gescheiterte Drittwartungsstrategie 
gebreitet hatte.

Die Schuldfrage von SAP stand ja bereits 
seit längerem außer Zweifel, ebenso wie 
SAP spätestens seit der Entschuldigung 
durch Co-CEO Bill McDermott auch 
die Verantwortung dafür übernom-
men hat. Spannend war nun die Frage, 
in welcher Höhe die Entschädigung 
ausfallen würde. Die ursprünglich von 
SAP bezifferten 40 Millionen US-Dollar 
Schaden waren sicherlich ein wenig na-
iv geschätzt seitens SAP – was auch die 
spätere Erhöhung der Rückstellungen 
auf 160 Millionen US-Dollar zeigt. Die 
Diskussionen der Geschworenen über 
die Höhe der Entschädigung setzten 
zunächst bei einer halben Milliarde US-
Dollar ein und umfassten einen Rahmen 
bis zu 3 Milliarden US-Dollar.

Bei Kontinentaleuropäern löst die 
Höhe der nun festgelegten Schadens-
ersatzzahlung in jedem Fall Befremden 
aus. Offensichtlich ist es im Rahmen des 
Prozesses keiner der Parteien gelungen, 
den entstandenen Schaden nachvoll-
ziehbar zu kalkulieren und zu beziffern. 
Oracle hatte laut Handelsblatt 1,7 Mil-
liarden US-Dollar verlangt. Wenn man 

Und gerade auch die Mitarbeiter werden 
verstärkte Sparmaßnahmen zu spüren 
bekommen, die bei einer solchen Grö-
ßenordnung der Schadensersatzsumme 
nicht ausbleiben werden oder vielmehr 
dürfen. „Last but not least“ wird auch das 
SAP-Ecosystem, also die SAP-Partner, 
sicher nicht zu den Profiteuren dieses 
Urteils gehören. Denn im Rahmen der 
zu erwartenden Sparmaßnahmen von 
SAP kann auch das eine oder andere 
gemeinsame Engagement negativ be-
troffen sein.

Wer ist nun aber der Gewinner? 
Larry Ellison ist um über eine Milliarde 
US-Dollar reicher geworden. Zumindest 
in Europa, aber auch bei einigen US-Un-
ternehmen klingt durch, dass die harte 
Gangart von Oracle bei den Geschäfts-
partnern zunehmend auf Befremden 
stößt. Da fragt sich schon der ein oder 
andere Kunde oder Partner von Oracle, 
ob sich das Unternehmen nicht lieber auf 
die technologische und organisatorische 
Integration der vielen Zukäufe konzen-
trieren sollte, ein Gebiet, auf dem man 
doch nach wie vor ein paar Antworten 
schuldig geblieben ist.

Keine Frage, SAP geht sicherlich 
angeschlagen aus diesem Prozess – was 
sowohl sein Image als natürlich auch die 
Höhe der Summe anbelangt. Ob Oracle 
irgendetwas – außer natürlich der im 
Raum stehenden 1,3 Milliarden US-Dol-
lar – gewonnen hat, bleibt abzuwarten. 
Ein Prestige-Gewinn ist dies sicher für 
keine der Parteien.

Autor: Tobias Ortwein 
ist Head of SAP Services 
Research Program bei  
Pierre Audoin Consultants

Kennziffer: DBM21334

Wer wird Milliardär? 
Tobias Ortwein von Pierre Audoin Consultants (PAC) kommentiert für digitalbusiness das Urteil im Rechts-
streit zwischen Oracle und SAP, das kürzlich vom Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, gefällt wurde. 
Bestraft wurde die  SAP-Tochter TomorrowNow, die durch das Herunterladen Hundertausender von  
Dokumenten und Software das Urheberrecht verletzt haben soll. 

Zumindest in Europa, aber auch bei einigen 
US-Unternehmen klingt durch,  dass die har-
te Gangart von Oracle bei den Geschäftspart-

nern zunehmend auf Befremden stößt.
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SEIT NOVEMBER wird in den Bürger-
ämtern von Flensburg bis Garmisch der 
neue Personalausweis ausgegeben. Er 
wird neben dem bekannten Identitäts-
nachweis auch neue Einsatzmöglichkei-
ten in der Online-Welt erlauben. Mit der 
elektronischen Identifikation (eID) und 
der qualifizierten elektronischen Signa-
tur soll das neue Ausweisdokument im 
Scheckkartenformat dem Bürger mehr 
Sicherheit im Internet bringen. Der 
Münchner Kreis, eine gemeinnützige 
Vereinigung für Kommunikationsfor-
schung, hat die Entwicklung und Ein-
führung des neuen Personalausweises 
vier Jahre lang begleitet. Nun befragt der 
Münchner Kreis die in den Startblöcken 
stehenden Akteure zu den Herausforde-
rungen bei der Einführung.

digitalbusiness: Die letzten Vorberei-
tungen zur Einführung des neuen Aus-
weises laufen. Welche grundsätzlich 
neuen Herausforderungen bringt die-
ses Projekt denn für den Datenschutz 
mit sich?
Schaar: Beim neuen Personalausweis 
sind Datenschutzfragen von zentraler 
Bedeutung. Dies gilt für alle dort vorge-
sehenen Funktionalitäten, also sowohl 
für die biometrischen Merkmale als auch 
für die Nutzung zur elektronischen Iden-
tifikation. Dabei muss ein hohes Sicher-
heitsniveau gewährleistet werden. Es 
ist auch Voraussetzung dafür, dass der 
neue Personalausweis akzeptiert wird. 
Die Diskussion um die Sicherheit der 
Lesegeräte, die vor kurzem stattgefun-

den hat, hat gezeigt, dass der Schutz der 
persönlichen Daten bei der Verwendung 
des neuen Personalausweises und seiner 
Zusatzfunktionen Priorität haben muss. 
Vielleicht haben das ja manche unter-
schätzt. 

db: Das Bundesinnenministerium hat 
bislang große Zustimmung zum neuen 
Personalausweis erfahren, aber ebenso 

die von Herrn Schaar angesprochene 
Kritik zu einzelnen Technikfragen. 
Gießen Sie Wasser in Herrn de Maizi-
ères Wein?
Schneider: Nein. Wir sind bei der Allianz 
sehr vertraut mit technischen Herausfor-
derungen und Datenschutz. Was beim 
neuen Personalausweis gemacht wird – 
auch mit Hilfe des Know-hows seitens 
des Bundesinnenministeriums –, ist 

Datensicherheit und Datenschu tz

Neuer Personalausweis:  
Ohne Sicherheit keine Akzeptanz
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Dieter Kempf, 
Vorstandsvorsitzender der DATEV und Präsidiumsmitglied im BITKOM, sowie Dr. Ralf Schneider, CIO der 
Allianz Deutschland, haben durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, was der neue Personalausweis 
bedeutet. Für digitalbusiness stehen sie Till Breitung Rede und Antwort.  Von Till Breitung

Peter Schaar  
ist seit 2003 Bundes-
beauftragter für den 
Datenschutz und die 
Informationsfreiheit. 
Zu seinen Aufgaben 
zählt die Sicherung und 
Weiterentwicklung des 
Datenschutzes und der 
Informationsfreiheit auf 
nationaler und interna-
tionaler Ebene.
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allerdings, wenn die Vertrauenswür-
digkeit der Diensteanbieter nicht allein 
aufgrund von deren eigener Erklärung 
bescheinigt würde, sondern erst nach 
Überprüfung durch einen vertrauens-
würdigen Gutachter. Die Sicherheit der 
Anwendung hängt zudem stark von der 
Sicherheit des Rechners ab, von dem die 
Anwendung gestartet wird. Hier wird 
auch der Bürger in die Verantwortung 
genommen. Er muss sicherstellen, dass 
keine Schadsoftware auf dem Rechner 
installiert ist. Ich empfehle deshalb, Le-
segeräte mit einer eigenen Tastaturein-
heit einzusetzen. Die PIN-Eingabe ist in 
diesem Fall sicher. Die PIN kann dann 
nicht über eine heimlich installierte 
Keylogger-Schadsoftware „gestohlen“ 
werden. Schließlich darf es nicht dazu 
kommen, dass allein die Möglichkeit 
zur sicheren Identifizierung dazu führt, 
dass man sich künftig bei allen mögli-
chen Diensten namentlich identifizieren 
muss, auch wenn dies von der Sache her 
gar nicht erforderlich ist. Ich bin des-
halb gespannt, inwieweit die auch im 
nPA vorgesehenen Möglichkeiten zur 
pseudonymen Nutzung in der Praxis 
realisiert werden.

db: Die Wirtschaft war von Anfang an 
ein wichtiger Partner, gerade bei der 
Entwicklung möglicher Anwendungen 
des neuen Personalausweises. Werden 
Unternehmen wie die Allianz ihren 
Kunden auf der Grundlage der neuen 
Technologie ab Herbst diesen Jahres 
völlig neue Angebote machen?
Schneider: „Völlig neu“ ist interessant 
zu definieren. Was heißt „völlig neu“? 
Allein vom Geschäftsmodell und von 
den Produkten her sind die Ausweis-
anwendungen für uns nicht neu. Aber 
wir bekommen eine ganz neue Quali-
tät in der Interaktion und in der Kom-
munikation mit unseren Kunden und 
mit unseren Geschäftspartnern. In der 
Interaktion werden sich künftig beide 
Partner einfacher darauf verlassen kön-
nen, dass sie – abgesichert durch eine 
dritte Stelle – mit ihrem tatsächlichen 
Gegenüber kommunizieren. So werden 
wir auch für die Dienste unserer Online-
Vertragsverwaltung „Meine Allianz“ das 
Login über den neuen Personalausweis 
zulassen. Auch das ist neu. 

technologisch absolut leading edge, und 
zwar sowohl national als auch internati-
onal. Wir wissen, dass es auch im Projekt 
des neuen Ausweisdokuments stets neue 
Herausforderungen geben wird. Und 
man darf auch nicht stehen bleiben, son-
dern muss ständig nachjustieren. Aber 
noch mal: die Technologie des neuen 
Personalausweises ist absolut führend, 
daran gibt es nichts zu deuteln.

db: Naturgemäß steht das Thema Da-
tensicherheit bei der Einführung ei-
nes neuen Ausweises ganz vorn. Ziel 
der Einführung ist es, die Sicherheit 
für den Bürger zu erhöhen – offline 
wie online. Abgesehen von der Aus-
weisgebühr – welchen Preis hat diese 
Sicherheit?
Schaar: Zunächst muss ja jeder, der 
einen neuen Personalausweis bean-
tragt, deutlich mehr bezahlen als für 
die bisherige Identitätskarte. Ob dieser 
erhöhte Preis in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Sicherheitsgewinn 

steht, muss sich aber erst noch zeigen. 
Dabei sollte man nicht vergessen, dass 
der RFID-Chip des neuen Ausweises 
in erster Linie dazu dient, die biometri-
schen Merkmale, also das Gesichtsbild 
und Merkmale des Fingerabdrucks, zu 
speichern. Davon haben die Betroffenen 
allerdings kaum Vorteile. Deshalb sollen 
die eID-Funktion und die Möglichkeit, 
die Ausweiskarte auch für elektronische 
Signaturen zu verwenden, den Ausweis 
für die Nutzer attraktiv machen. Die 
Nutzung der so genannten eID-Funk-
tion des neuen Personalausweises kann 
mehr Sicherheit bei der Gewährleistung 
der Identität des Bürgers bringen, so-
weit er im Internet etwas kauft oder ei-
ne Dienstleistung in Anspruch nehmen 
will. Dies ist sowohl im Interesse des 
Nutzers als auch des Diensteanbieters. 
Dass die Notwendigkeit der vom Diens-
teanbieter abrufbaren Datenkategorien 
durch die Zertifizierungsstelle geprüft 
wird, bedeutet zwar einen Schritt in die 
richtige Richtung. Noch besser wäre es 

Prof. Dieter Kempf ist Vorsitzender des Vorstands DATEV eG sowie Präsidiumsmitglied des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) und 
Vorstandsvorsitzender Deutschland sicher im Netz e.V.
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db: Wie sieht es bei den Informations-
dienstleistern aus? Welche spürbaren 
Veränderungen werden die Kunden 
der Datev mit der Einführung des neu-
en Personalausweises erleben?
Kempf: Der neue Personalausweis gibt 
uns zum ersten Mal die Chance, dass wir 
flächendeckend ein wichtiges Infrastruk-
turmedium elektronischer Art haben, 
auf dem alle Informationsdienstleister, 
seien es nun Behörden oder Privatwirt-
schaft, aufsetzen können. Der Kunde 
muss sich damit nicht in proprietären 
Systemen bewegen. Die Mitglieder der 
Datev haben mit der Datev Smartcard 
zwar heute bereits ein elektronisches 
Identifikations- und Authentifikations-
system – eine qualifizierte elektronische 
Signaturkarte, die für das Szenario der 
Korrespondenz mit der Datev die glei-
chen Sicherheitsfunktionen hat wie ein 
elektronischer Personalausweis. Aber für 
die Kundengruppe der Nicht-Mitglieder, 
also zum Beispiel die Mandantenunter-
nehmen unserer Steuerberater, trifft 

dies nicht unbedingt zu. Diese werden 
aus verständlichen Gründen keine Lust 
haben, für jeden Dienstleistungspart-
ner, den sie unmittelbar oder mittelbar 
haben, eine proprietäre Sicherheitsin-
frastruktur aufzubauen. Und genau da, 
glaube ich, liegt der große Vorteil des 
elektronischen Personalausweises. Für 
den Empfänger von Gehaltsabrech-
nungen beispielsweise entfällt nun das 
gesamte Papier-Handling. Künftig hat 
er die Möglichkeit, mit seinem elektro-
nischen Personalausweis auf diese Ab-
rechnungen zuzugreifen – ein deutliches 
Plus auch für den Arbeitgeber. Nehmen 
Sie einen dritten, nur mittelbar Prozess-
beteiligten: eine Bank, bei der ein Kredit 
nachgesucht wird, erbittet heute eine ak-
tuelle Lohn- und Gehaltsabrechnung als 
Sicherheit. Sie bekommt vom Bankkun-
den einen Vordruck, der perfekt so aus-
sieht wie eine Datev-Lohn- und Gehalts-
abrechnung. Mit Geschick und Mühe 
könnte man ein derartiges Layout aber 
auch illegal erzeugen. Im elektronischen 

Immer die Nase vorne 
mit einem 

persönlichen Abonnement

Lösungen für 
Geschä� sprozesse

www.digital-business-magazin.de

Lösungen für Lösungen für 

2 Ausgaben
 gratis

ABO_Anzeige_DBI.indd   3 01.12.2010   15:39:37 Uhr

Dr. ralf Schneider ist Chief Information Officer der Allianz Deutschland AG, 
Group Chief Information Officer der Allianz SE und Vorstand der Allianz AMOS IT.
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db: Staatssekretärin rogall-Grothe 
vom Bundesinnenministerium ver-
sprach sich in Berlin vom neuen Per-
sonalausweis ähnliche Impulse wie wir 
sie bei der Verbreitung des PC und des 
Mobiltelefons erlebt haben. Teilen Sie 
diese Hoffnung?
Kempf: Mit der Analogie zum Com-
puter und zum Mobiltelefon wäre ich 
etwas vorsichtiger gewesen. Dennoch 
glaube ich, dass wir mit dem neuen 
Personalausweis tatsächlich flächende-
ckend eine tolle Infrastruktur aufbauen. 
Wenn ich ein sicheres Trägermedium 
habe, das ich sowohl zur Identifikation 
und Authentifikation für Behörden-
gänge elektronischer Art als auch für 
geschäftliche Online-Transaktionen 
nutze, dann werde ich dieses Medium 
täglich nutzen. Es wird eine Vielzahl 
von Nutzungsszenarien geben – weit 
mehr, als wir uns mit dem heutigen 
Plastikausweis überhaupt denken kön-
nen. Auf dem Weg dorthin haben wir 
noch Hausaufgaben zu machen, die 
auch mit der Frage der Internationali-
sierung und Internationalisierbarkeit 
zu tun haben. 

db:  Bei der letzten Gesprächsrunde 
des Münchner Kreises sprachen Pro-
jektmanagement und Industrie von 30 
Anwendungen oder Ausweis-Apps, mit 
denen im Herbst an den Start gegangen 
wird. Wie viele weitere Apps sind aus 
Ihrer Sicht mit der Ausweistechnologie 
denkbar?
Schneider: Ich wette, Unternehmen die 
im Internet aktiv sind, also etwa Inter-
netauktionshäuser oder Internetver-
sandhäuser, werden die Möglichkeiten 
des neuen Personalausweises alle nut-
zen. Im Moment ist das eher eine Frage 
der kritischen Masse. Derzeit ist noch 
keiner der Player produktiv. Aber las-
sen Sie einmal eine kritische Masse an 
neuen Personalausweisen im Markt 
sein, dann wird fast jeder, der im In-
ternet aktiv ist, gezwungen sein, ihn 
zu verwenden. Ich würde sagen, die 
kritische Masse liegt bei zwei bis drei 
Millionen Ausweisinhabern. Es ist aber 
nicht nur das Internet, denn es wäre ja 
auch denkbar, den neuen Personalaus-
weis etwa am Zigarettenautomaten und 
Ähnlichem einzusetzen. 

Verfahren ist das ausgeschlossen. Der 
Bankkunde sitzt beim Sachbearbeiter 
am Schreibtisch und ermöglicht online 
bei der Antragstellung den Zugang zur 
letzten Lohn- und Gehaltsabrechnung 
– unter Nutzung seines elektronischen 
Personalausweises. 

db: Das System „neuer Personalaus-
weis“ ist aus Sicht des Bundesinnen-
ministeriums wasserdicht. Die Ent-
wicklung der meisten Ausweisanwen-
dungen erwarten wir jedoch aus der 
Privatwirtschaft. Sehen Sie mit Blick 
auf den Datenschutz neue Gefahren 
auf ihre Kunden zukommen?
Kempf: Ich glaube, dass der neue Perso-
nalausweis keine neuen Datenschutzge-
fahren heraufbeschwört. Er hat an vielen 
Stellen für den Anwender eher Vorteile. 
Nämlich dadurch, dass der Anwender 
deutlich erkennt, welche der aus dem 
Personalausweis auszulesenden Daten 
der Dienstleister denn nun auslesen 
will. Und er kann sich dann immer noch 
einmal überlegen: Will ich, dass der die 
ausliest oder nicht? Bei vielen Transakti-
onen kann man durchaus selektiv vorge-
hen. Ich brauche beispielsweise für eine 
Altersverifikation nicht unbedingt das 
Geburtsdatum auszulesen. Ich muss nur 
auslesen, ob der Ausweisinhaber volljäh-
rig ist. Dadurch, dass die Transparenz 
bei der Geschäftsanbahnung deutlich 
hergestellt wird, wird auch ein Druck 
seitens der Anwender auf die Anbieter 
solcher Dienstleistungen rund um den 
elektronischen Personalausweis entste-
hen, der die Anbieter langfristig dazu 
zwingen wird, ein hohes Datenschutz-
niveau zuzusichern. 

db: Und wie sieht es mit den Kosten 
aus? Verursacht der neue Ausweis für 
Ihr Unternehmen in der Summe Mehr-
kosten oder hilft er sparen?
Kempf: Jetzt müsste man wieder die 
anfangs bereits vorgenommene Unter-
scheidung machen. Wenn ich nur die 
Datev-Mitglieder im Auge hätte, würde 
ich sagen: ja das verursacht Mehrkosten. 
Denn ich werde künftig möglicherwei-
se bei dem einen oder anderen Szena-
rio einer geschäftlichen Transaktion 
mit einem Mitglied beide Identifika-
tionsmöglichkeiten – nämlich die des 

elektronischen Personalausweises, aber 
auch die der Datev-eigenen Smartcard 
– zulassen müssen. Das verkompliziert 
an der Stelle natürlich die Anwendung. 
Für den Kreis der Nichtmitglieder rückt 
aus unserer Sicht eine ganz andere Über-
legung in den Vordergrund. Proprietäre 
Infrastrukturen sind immer nur sinnvoll, 
wenn ich sie sehr häufig nutze. Wenn ich 
sie nicht häufig nutze, werde ich dafür 
weder zahlen wollen noch werde ich sie 
tatsächlich nutzen wollen. Also ist an der 
Stelle der neue Personalausweis für uns 
einfach ein Infrastrukturmerkmal, das 
wir sinnvollerweise nicht ersetzen kön-
nen, mit dem wir aber für diesen Kreis 
der Kunden Dienstleistungen anbieten 
können, die wir sonst unter Aufrechter-
haltung gleicher Datenschutz- und Da-
tensicherheitsaspekte gar nicht sinnvoll 
in den Markt bringen könnten.

db: In den vergangenen Monaten war 
viel die rede von der Vorreiterrolle, die 
Deutschland mit dem Projekt „neuer 
Personalausweis“ einnimmt. Techno-
logieführerschaft und neue Export-
märkte entstünden, so hieß es. Wo ge-
nau liegen denn hier die Chancen?
Schaar: Datenschutzkonforme Produk-
te mit einem praktischen Nutzen, die 
einfach zu handhaben und auch län-
gerfristig sicher sind, sollten in einem 
transparenten Markt beim mündigen 
Konsumenten bessere Chancen haben 
als Produkte, bei denen Datenschutz 
und Datensicherheit fraglich sind. Wenn 
sichere und datenschutzfreundliche 
Produkte und Verfahren auch über die 
deutschen Grenzen hinaus gute Markt-
chancen haben, freut das auch den Da-
tenschützer. Ob Produkte und Verfahren 
sicher sind, ist jedoch vorher gründlich 
und vorurteilsfrei zu prüfen. Eine breite 
Nutzung einer sicheren eID-Funktion 
unter Beachtung auch für den Durch-
schnitts-User erfüllbarer Sicherheitsvor-
gaben wäre ein deutliches und positives 
Signal für hohe Datenschutzstandards 
und sicherlich geeignet, Marktchan-
cen zu stärken. Ich würde es begrüßen, 
wenn unsere hohen Datenschutzvorga-
ben auch einen positiven Einfluss auf die 
weitere Entwicklung des Marktes hätten 
und die Akzeptanz des Datenschutzes in 
Europa insgesamt stärken würden.
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digitalbusiness: 2011 steht vor der Tür. 
Wie wird sich der DMS- und ECM-
Markt im kommenden Jahr Ihrer 
Meinung nach entwickeln? Wird es zu 
einer Konsolidierung auf Anbieterseite 
kommen? Und wird die hohe Nachfra-
ge nach Lösungen und Produkten wei-
terhin anhalten?
Bernhard Zöller: Aufgrund der wachsen-
den Herausforderungen der Anwender, 
ihre analogen und digitalen Informatio-
nen „in den Griff zu bekommen“, gehen 
wir für das kommenden Jahr von einem 
weiterem Wachstum der Branche aus. 
Schließlich haben Unternehmen– außer 
in ein DMS-/ECM-System zu investie-
ren – keine wirkliche Alternative, wenn 
sie ihre dokumentenbasierten Prozesse 
automatisieren und gleichzeitig regel-
konform und effizient Ordnung halten 
wollen. Das ursächliche Problem ist die 
Flut analoger und vor allem digitaler Un-
terlagen und Dateien. Sie entziehen sich 
einer effizienten Verwaltung und Pro-
zessintegration aufgrund einer unkont-
rollierten Verteilung auf den lokalen Ab-
lagen der PCs, auf den File-Servern, den 

E-Mail-Systemen, den Ablagen der füh-
renden Anwendungen, in Portalen und 
vielen weiteren Repositories. Damit ist 
schon lange auch die „vollständige Akte“ 
verlorengegangen, die aber notwendig 
ist für eine belastbare Auskunftsfähigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit. Mit anderen 
Worten: Wenn der Mitarbeiter Unterla-
gen nicht da findet, wo er sie vermutet, 
hat das Unternehmen ein Problem. Das 
gilt für archivierte Belege ebenso wie für 
lebende Dokumente in Teamprojekten. 
Und dieses wachsende Problem ist Alltag 
bei vielen Unternehmen – unabhängig 
von der Branche und deren Größe. 

Was die Marktkonsolidierung be-
trifft: Der DMS-Markt ähnelt in seiner 
Struktur seit Jahren und immer noch 
dem ERP-Markt, wobei 70 Prozent des 
Marktanteils nicht auf die großen ERP-
Hersteller SAP, Oracle und Microsoft 
entfällt, sondern auf eine Vielzahl mit-
telständischer Anbieter, die auch kleine 
und mittlere Unternehmen oder verti-
kale Branchenspezialitäten im DACH-
Markt anscheinend sehr flexibel und 
erfolgreich bedienen können. Genau das 

D okumentenmanagement-Systeme

DMS-Markt wächst weiter
Anlässlich der DMS Expo im Oktober 2010 hat der VOI Verband Organisations- und Informationssyste-
me e.V. seine neue Marktübersicht „Dokumentenmanagement-Systeme – Hersteller und Produkte“ dem 
Fachpublikum vorgestellt. digitalbusiness nahm das über 950 Seiten starke Kompendium in neuer Auflage 
zum Anlass, mit  Bernhard Zöller, stellvertretender VOI-Vorstandsvorsitzender und Initiator der VOI-Markt-
übersichten, über neue Entwicklungen und Trends im DMS-Markt zu sprechen. Der VOI – Verband Organi-
sations- und Informationssysteme e. V. mit Sitz in Bonn repräsentiert die überwiegende Mehrheit der 
Anbieter von Enterprise-Content-Management- und Dokumentenmanagement-Systemen in Deutschland. 
Dem Fachverband gehören derzeit über 270 Firmen als Mitglied an.

Bernhard Zöller ist stellvertreten-
der VOI-Vorstandsvorsitzender und 
Initiator der Marktübersichten des 
VOI. Im Verband Organisations- und 
Informationssysteme e. V. mit Sitz in 
Bonn ist ein Großteil der Anbieter von 
Enterprise-Content-Management- und 
Dokumentenmanagement-Systemen in 
Deutschland organisiert.
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in virtualisierten Rechnerumgebungen 
und ähnliches mehr.

Welche Bedeutung werden in den 
kommenden Jahren servicebasierte 
Lösungskonzepte wie SaaS, Managed 
Services für DMs und Cloud-basierte 
Lösungen haben? Worin liegen die 
Vorteile solcher Konzepte, und wo 
sehen Sie noch Probleme? Eignen sich 
servicebasierte Lösungen auch für Mit-
telstandsunternehmen?
Eine DMS-/ECM-Lösung ist letztlich 
auch nur eine IT-Lösung für geschäfts-
kritische Prozesse und Daten wie ande-
re, beispielsweise ERP-Anwendungen, 
auch. Es ist nichts Spezifisches am 
Thema „DMS“, was es mehr oder we-
niger geeignet erscheinen lässt für das 
Auslagern personeller Arbeiten oder 
technischer Infrastrukturen. Wenn ein 
Unternehmen für die Nutzung solcher 
Systeme die dafür notwendigen Ressour-
cen nicht selbst vorhalten möchte, wird 
es geneigt sein, die Dienste von externen 
Betreibern in Anspruch zu nehmen. 
Ob die technische Variante eine „echte“ 
SaaS-Variante ist oder das eigene System 
einfach nur an einem angemieteten Platz 
des Dienstleisters betrieben wird, ist eher 
zweitrangig. Entschieden wird auf Basis 
betriebswirtschaftlicher und gegebenen-
falls auch rechtlicher Kriterien. Rechtlich 
bedeutet, dass Unternehmen gerade beim 
Auslagern sensibler und/oder aufbe-
wahrungspflichtiger Dokumente prüfen 
sollten, ob dies zulässig ist. Es gibt bei-
spielsweise genaue Vorgaben, wie steu-
errelevante Belege aufzubewahren sind. 
Wenn es keine rechtlichen Bedenken 
gibt, sollte man genau definieren, welche 
Anforderungen der externe Dienstleister 
erfüllen muss und wie er deren Erfüllung 
dokumentiert. Schließlich wird zunächst 
der Anwender bei einem Mangel an 
der ordnungsgemäßen Aufbewahrung 
in Haftung genommen und nicht der 
Dienstleister. Gerade das aktuell häufig 
diskutierte – und im Archiv-Kontext ei-
gentlich gar nicht implementierte – The-
ma Cloud bereitet hier Kopfschmerzen, 
weil der Anwender nicht weiß, wo und 
mit welchen Verfahren seine Daten und 
Dokumente verwaltet werden.

Kennziffer: DBM21322

gleiche Phänomen beobachten wir seit 
Jahren im DMS-Markt und es ist für uns 
derzeit nicht erkennbar, dass sich diese 
Situation in Zukunft ändern wird.

Unsere jetzt neu aufgelegte DMS-
Marktübersicht mit über 50 Herstellern 
ist doch der eindeutige Beleg dafür, 

dass sich der Markt nicht konsolidiert. 
Ganz im Gegenteil: Der Markt der in 
Deutschland angebotenen Dokumenten-
Management-Systeme zeigt sich weiter-
hin – und zum Vorteil der Anwender 
– erfreulich facettenreich. Von einfach 
bedienbaren Lösungen für die elektroni-
sche Archivierung über mächtige Werk-
zeug-Suiten zur individuellen Gestaltung 
sämtlicher denkbaren Anwendungssze-
narien bis hin zu Collaboration- und 
Portal-Lösungen – das Produktangebot 
deckt sämtliche Anforderungen und Un-
ternehmensgrößen ab. 

Wie Analysten immer wieder betonen, 
haben mittelständische Unternehmen 
noch den größten Nachholbedarf bei 
DMS-Lösungen. Sehen Sie das Wachs-
tumspotenzial ähnlich? Was unter-
scheidet den Mittelstandsmarkt von 
den Lösungsangeboten für Großun-
ternehmen?

Wir stellen – wie seit Jahren – fest, dass 
es eine Reihe „mittelständischer“ An-
bieter gibt, die den so genannten KMU-
Markt der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sehr erfolgreich bedienen 
und mit dem generellen Wachstum in 
diesem Segment auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten schneller wachsen 
als der Marktdurchschnitt. Diese Lö-
sungen verfügen mittlerweile über einen 
kompletten Funktionsumfang inklusive 
E-Mail- und Microsoft-Office-Archivie-
rung, Aktenverwaltung sowie Postkorb-
funktionen und manchmal sogar mit in-
tegrierten Workflow-Engines, um nicht 
nur Dokumente ordentlich zu verwalten, 
sondern um komplette dokumentbasier-
te Prozesse neu zu gestalten und in die 
verschiedenen Hintergrundsysteme zu 
integrieren. Vor allem die umfangrei-
chen Client-Funktionen mancher mittel-
ständischen Lösung findet man in dieser 
Breite und Tiefe nicht standardmäßig bei 
manchen der großen ECM-Suiten. 

Heute werden in die DMS- und ECM-
Lösungen immer mehr zusätzliche 
Funktionen, beispielsweise Archivie-
rung oder BPM, integriert. Wie sieht 
die ideale DMS-Lösung für KMUs 
beziehungsweise Großunternehmen 
aus: Standardprodukt oder individuell 
anpassbare Lösungen, die sich entspre-
chend skalieren lassen? Und welche 
Funktionen gehören heute standard-
mäßig in DMS-Lösungen?
Wie bereits zuvor beschrieben, verfügen 
moderne DMS-Lösungen mittlerweile 
bereits im Standard über umfangreiche 
Funktionen. Unabhängig von der Un-
ternehmensgröße müssen aber Doku-
mentenmanagement-Systeme eigent-
lich in allen Projekten individualisiert 
werden. Bereits innerhalb eines einzigen 
Unternehmens haben die verschiedenen 
Bereiche unterschiedliche fachliche und 
funktionale Anforderungen. Es ist daher 
wichtig, bei der Systemauswahl darauf 
zu achten, dass das Produkt umfangrei-
che Funktionen im Standard mitbringt, 
die vom Anwender mit Hilfe von Werk-
zeugen zu customizen sind. Für Groß-
unternehmen bestehen darüber hinaus 
noch Anforderungen wie internationale 
Verfügbarkeit, Hochskalierbarkeit, Ab-
deckung K-Fall-Szenarien, Lauffähigkeit 

Eine DMS-/ECM-Lösung ist letztlich auch 
nur eine IT-Lösung für geschäftskritische 

Prozesse und Daten wie andere,  
beispielsweise ErP-Anwendungen, auch.
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SEIT JAHREN  verweist die etablierte 
Standish Group in ihrem Chaos-Report 
auf die hohe Anzahl gescheiterter IT-
Projekte. Zuletzt waren es 24 Prozent 
aller Projekte, die komplett missglückt 
sind, und mehr als 44 Prozent sprengten 
den Zeit- oder Kostenrahmen erheblich. 
Lediglich 32 Prozent aller untersuchten 
IT-Projekte konnten erfolgreich, also in-
nerhalb des Zeit- und Budgetrahmens, 
abgeschlossen werden. Damit haben sich 
die Werte gegenüber den Vorjahren so-
gar noch verschlechtert.

Diese Zahlen verblüffen vor dem 
Hintergrund einer gewaltigen IT-Be-
ratungsindustrie sowie diverser ver-
fügbarer Fachliteratur zu den Themen 
Projekt- und IT-Management. Auch der 
Vormarsch von Best-Practice-Ansätzen 

wie beispielsweise ITIL oder Cobit in den 
letzten Jahren konnte hier offensichtlich 
bisher keine signifikante Trendwende 
herbeiführen. Vermeintlich triviale und 
offensichtliche Stolpersteine werden im-
mer wieder in der Projektplanung und 
-durchführung übersehen. Dies führt 
zu mitunter extrem hohen Folgekosten, 
die bei rechtzeitiger Identifikation und 
Beseitigung der Stolpersteine nicht in 
dieser Höhe auftreten würden. 

Ausgehend von der Wahl des 
Projekt ansatzes können sich im Rahmen 
der Projektdurchführung viele Problem-
stellungen ergeben, die unnötig Ressour-
cen binden und das Projektziel massiv 
gefährden. Im Folgenden werden einzel-
ne, in der Praxis häufig zu beobachtende 
Stolpersteine aufgeführt.

Stolperstein Projektansatz
Bereits bei der Formulierung des Pro-
jekt ansatzes können die Weichen zu 
einer erfolgreichen Durchführung ge-
stellt werden. Hierbei ist es wichtig, dass 
die Projektsponsoren den Open-Loop-
Ansatz (IT follows Business follows Stra-
tegy) fallen lassen. Die Trennung zwi-
schen IT und Business innerhalb eines 
Projekts ist fatal, da der Projekterfolg im 
Wesentlichen von einer engen Verzah-
nung beider Ebenen abhängt. 

In vielen Projekten fehlen nach ei-
ner aufwändigen Ist-Analyse das Budget 
und die Zeit für eine betriebswirtschaft-
lich fundierte Soll-Prozessentwicklung. 
Wird die Soll-Prozess landschaft defi-
niert, so basiert diese dann zumeist auf 
den Ergebnissen der Ist-Analyse und 
zementiert dadurch die alten Prozesse 
im neuen Design. Problematisch wird 
hier besonders die zeitliche Verzögerung 
zwischen der Analyse des Ist- und der 
Entwicklung des Soll-Zustands im Be-
zug auf das sich verändernde Umfeld des 
Unternehmens. Schließlich sollen keine 
Prozesse entwickelt werden, die auf einer 
veralteten Ist-Analyse beruhen. 

Eine weitere Schwäche dieses Ansat-
zes besteht darin, dass sehr oft nach der 
Ist-Analyse eine große, unüberschauba-
re und vor allem unstrukturierte Menge 
an Dokumenten wie Texte, Tabellen und 
Prozessdiagramme vorliegt. Wie danach 
der gewünschte und vermeintlich opti-
male Soll-Prozess designt werden soll, 
bleibt aber in der Regel unklar, da die 
meisten Ansätze und Vorgehensmodelle 
diesen entscheidenden Schritt auslassen. 
In der Regel werden dann die neuen Pro-
zesse aus der Erfahrung und dem per-

IT-Projekte erfolgreich aufsetzen

Stolpersteine in IT-Projekten
Das Problem, dass IT-Projekte aus dem Ruder laufen oder gar scheitern, ist akuter denn je. Verantwort-
lich sind häufig vermeintlich triviale, aber auch offensichtliche Stolpersteine, die in der Planung und 
Durchführung eines Projekts übersehen werden. Mitunter hohe Folgekosten ließen sich vermeiden,  
würden diese Stolpersteine rechtzeitig erkannt und beseitigt.  
Von Dr. Bastian de Hesselle, ruben Erny und Ludwig Habersetzer
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Teammitglieder häufig kaum im Bilde. 
Insgesamt müssen im Rahmen des Pro-
jektansatzes Anforderungen an Rollen 
und Funktionen innerhalb des Projekt-
teams hinlänglich definiert und diese 
dementsprechend besetzt werden.

Stolperstein  
Projektdokumentation
Ein weiterer Stolperstein ist die Projekt-
dokumentation. Hierbei existieren zwei 
Extreme: einerseits findet überhaupt kei-
ne Dokumentation statt, andererseits ei-
ne zu umfangreiche und unstrukturierte. 
Gerade der Einsatz moderner Group-
ware-Systeme verleitet dazu, diverse Do-
kumente auf einer zentralen Plattform 
einzustellen. Ohne kontinuierliche Pflege 
und klare Richtlinien zur standardisier-
ten Benennung und Verschlagwortung 
wird dieses Dokumenten-Repository 
aber seinen Hauptzweck nicht erfüllen, 
nämlich die schnelle und zielgerichtete 
Information von jeweiligen Bedarfsträ-
gern. Stattdessen sinkt die Bereitschaft 
der Projektteilnehmer, Informationen 
über die Plattform auszutauschen, denn 
der Aufwand bei der Suche ist für die 
einzelnen Teilnehmer enorm. 

Dieses Extrem wird in der Praxis 
noch weiter ausgereizt: aufgrund von 
zumeist nicht zentral konsolidierten 
oder abgestimmten Projektplänen sowie 
getrennter Berichtwesen verschiedener 
Teilprojekte werden Daten und Fakten 
mehrfach dokumentiert. Bei großen 
Projekten kann diese redundante Infor-
mationspflicht zur massiven Bindung 
von Ressourcen führen, die dann den 
Projektbeteiligten nicht für ihre eigent-
liche Kernaufgabe zur Verfügung stehen. 
Ein intelligentes, gut organisiertes und 
breit akzeptiertes Dokumentationswesen 
kann hier Abhilfe schaffen – das bloße 
Zur-Verfügung-Stellen einer techni-
schen Infrastruktur greift zu kurz.

Stolperstein  
Projektkommunikation
Mangelnde Projektkommunikation ist 
ein anderer häufiger Stolperstein auf 
dem Weg zum erfolgreichen IT-Projekt. 
Hierbei kann die Projektkommunikati-
on in unterschiedliche Ebenen aufgeteilt 
werden. Einerseits muss das Projektteam 
über die Vision des Projekts informiert 

sönlichen Wissen einzelner Beteiligter 
entstehen. Die Qualität der Prozesse 
bleibt dabei sehr unsicher, was riskant 
für den Projektausgang ist. 

Sind die gewünschten fachlichen 
Prozesse definiert, müssen diese noch 
mit den häufig schon existierenden, aber 
nicht ausreichend berücksichtigten IT-
Systemen zusammengeführt werden. 
Diese nachträgliche Zusammenführung 
ist in der Regel kosten- und zeitintensiv 
und stellt so eine Gefährdung des Pro-
jekterfolgs dar.

Deshalb hat sich in der Praxis das 
enge Zusammenspiel zwischen IT- und 
Organisation mit dazugehörigen Rück-
meldungen und schrittweisen Adapti-
onen bewährt, hier vor allem das Con-
tinuous System Engineering (CSE). Im 
Mittelpunkt von CSE steht die adaptive 
Zusammenführung der Prozess- und 
IT-Landschaft unter Berücksichtigung 
der Potenziale einer Standardanwen-
dungssoftware (SAS). Die konsequente 
Nutzung der in der SAS vorgegebenen 
Prozessabläufe erhöht die Transparenz, 
Flexibilität und Qualität der jeweiligen 
fachlichen Prozesse und bietet zusätz-
lich einen Ausweg aus dem Irrgarten 
der Analysen und graphischen Prozess-
tapeten. Die Total Costs of Ownership 
für den jeweiligen Prozesslebenszyklus 
können dadurch nachhaltig gesenkt 
werden. Ferner lässt sich so schneller 
eine Lösung einsetzen und im Laufe 
der Zeit kontinuierlich mit Hilfe auto-
matisierter Analysen verbessern und 
anpassen. 

Dieser Ansatz kann jedoch nur er-
folgreich angewendet werden, wenn die 
SAS nicht individuell umprogrammiert 
wird. Individuelle Prozesse und deren 
Abwicklung in Individualsoftware 
bieten nur selten einen echten Wett-
bewerbsvorteil. Das Argument „Unser 
Unternehmen ist absolut einmalig!“ 
trifft in der Regel nur auf 10 bis 20 Pro-
zent der Abläufe zu. Die restlichen 80 
bis 90 Prozent der Prozesse können zu-
meist mit SAS unterstützt werden. Dies 
hat neben einfachen betriebswirtschaft-
lichen auch gesetzlich-regulatorische 
Gründe.

Eine Lösung, um diesen ersten Stol-
perstein aus dem Weg zu räumen, bedeu-
tet also, das Zusammenspiel zwischen IT 

und Business zu erkennen, konsequent 
auf die Möglichkeiten einer SAS zu set-
zen und diese gegen interne und externe 
Bedenkenträger durchzusetzen.

Stolperstein Vorgehensweisen
In IT-Projekten ist es nicht zielführend, 
das Rad immer wieder neu zu erfinden. 
Stattdessen gibt es dafür eine Reihe von 
Vorgehensmodellen. Dazu gehören so-
wohl softwareherstellerspezifische Me-
thoden als auch Industriestandards wie 
beispielsweise ITIL oder ISO, die heute 
weit verbreitet sind. Deren Nutzung 
führt jedoch nicht automatisch zum 
Erfolg. Es gilt vielmehr, die genauen 
projektspezifischen Anforderungen zu 
identifizieren und das gewählte Vorge-
hensmodell zu adaptieren. 

Ferner können Lessons Learned aus 
vorangegangenen Projekten genutzt 
werden, diese müssen allerdings gemäß 
den aktuellen Projektanforderungen re-
flektiert werden. Gerade wenn ein Pro-
jekt aus mehreren Teilprojekten besteht, 
ergibt sich daraus auch noch der Vorteil, 
dass die Teilprojekte durch gemeinsame 
Nutzung von Referenzmodellen leichter 
harmonisiert werden können. Hierdurch 
wird Doppelarbeit vermieden und die 
Transparenz im Projekt erhöht. In die-
sem Zusammenhang ist es auch wich-
tig, eine einheitliche Nomenklatur im 
gesamten Projekt zu verwenden. Dazu 
zählen Rollenbeschreibungen, Verant-
wortlichkeiten, Phasen und weitere ver-
wendete Begriffe.

Stolperstein Projektteam
Gerade bei komplexen IT-Vorhaben gilt 
es, Beteiligte verschiedener Abteilungen 
einzubinden. Neben den Vertretern der 
Fach- und IT-Abteilungen müssen bei-
spielsweise auch noch das Management, 
Kunden und Endnutzer an Bord geholt 
werden. Werden einzelne Interessen-
gruppen nicht berücksichtigt, kann dies 
im späteren Verlauf zu Schwierigkeiten 
und Akzeptanzproblemen führen. Auf 
Qualifikation und Persönlichkeit ist 
sowohl bei der Auswahl von internen 
als auch externen Teammitgliedern zu 
achten. Über mögliche IT-Konzepte, 
Architekturen, Auswirkungen von fach-
lichen Anforderungen auf die ERP-Sys-
temlandschaft usw. sind die jeweiligen 
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werden und diese verinnerlicht haben, 
andererseits sind außerhalb des Pro-
jekts diverse Interessensvertreter an-
zusprechen – vom Betriebsrat bis hin 
zu Investoren. Gerade die nachhaltige 
Kommunikation der Projektvision in-
nerhalb des Projekts ist von entscheiden-
der Bedeutung. Hierbei kann in vielen 
Projekten festgestellt werden, dass die 
Projektvision von den tatsächlich geleb-
ten Umsetzungen weit entfernt ist. Ein 
Beispiel: während das Steering Commit-
tee davon ausgeht, dass die Prozessent-
wicklung eng an der verfügbaren SAS 
angelehnt wird (und somit die bereits 
oben beschriebenen Analysezyklen 
entfallen sollten), wird auf Arbeitsebene 
sehr wohl, vielleicht aus Gewohnheit von 
anderen Projekten, eine ausführliche Ist- 
und Soll-Analyse durchgeführt.

Hier müssen die Mechanismen des 
Projekt- und IT-Controllings greifen, die 
weit über eine reine Projektdokumenta-
tion und Kostenkontrolle hinausgehen. 
Vielmehr sollten die verantwortlichen 
Controller speziell darauf geschult und 
sensibilisiert sein, die oben angeführten 
Stolpersteine rasch zu erkennen und zu 
klären. Hierfür benötigen sie auch ent-
sprechendes IT-Wissen und müssen steu-
ernd auf die Einhaltung der Projektziele 
einwirken. Es ist dazu auch notwendig, 
dass die Berücksichtigung der Vision und 
des Projektansatzes kontrolliert werden. In 
vielen Projekten beschränkt sich aber das 
Projekt-Controlling auf die Kontrolle von 
Arbeitspaketen, Meilensteinen und Kos-
ten sowie die Berechnung von Benefits.

Stolperstein  
Managementunterstützung
Ein IT-Projekt, das eng mit der (Re-)
Strukturierung von fachlichen Prozessen 
verzahnt ist, greift unweigerlich massiv 
in die bestehende Organisation eines 
Unternehmens ein. Sowohl die Ent-
wicklung der neuen Prozesse als auch 
deren Einführung und Umsetzung ist 
maßgeblich auf die Unterstützung durch 
das Senior Management angewiesen. 
Bleibt diese wiederholt offen zu kom-
munizierende Unterstützung aus, wird 
dem Projektteam die Entwicklung und 
erfolgreiche Umsetzung der Projekt-
ergebnisse unnötigerweise erschwert. 
Schlechtestenfalls wird das Projektteam 

vom Senior Management für unbefrie-
digende Ergebnisse dann noch verant-
wortlich gemacht, was die Akzeptanz 
für die Projektergebnisse und die Moti-
vation der einzelnen Projektmitarbeiter 
nachhaltig unterminiert.

Stolperstein Anwenderschulung
Die aufgeführten Stolpersteine führen vor 
allen Dingen zu einer übermäßigen Be-
lastung des Projektbudgets. Gerade auf-
grund der mangelnden finanziellen Mit-
tel und der fortgeschrittenen Projektzeit 
wird in diversen Projekten die Schulung 
der Systemnutzer vernachlässigt. Dabei 
ist der Projekterfolg entscheidend von 
der Qualität und Intensität des jeweili-
gen Trainings und der zur Verfügung ge-
stellten Trainingsinhalte abhängig. Dieses 
wird nur zu gerne unterschätzt, und das 
Scheitern eines Projekts dann mangeln-
dem Training zugeschrieben. Dass das 
Training nur aufgrund von Ressourcen-
verschwendungen während des Projekts 
reduziert werden muss, wird hierbei nicht 
berücksichtigt. Die Schulung der Anwen-
der sollte auf keinen Fall während des 
Projekts zugunsten anderer Aktivitäten 
zurückgesetzt, sondern mit angemessen 
hoher Priorität behandelt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass diverse Hindernisse auf dem Weg 
zu einem gelungenen IT-Projekt exis-
tieren. Werden diese im Vorfeld iden-
tifiziert und berücksichtigt, können sie 
teilweise ohne großen Aufwand aus-
geräumt werden. Werden sie hingegen 
nicht rechtzeitig erkannt, landet das 
Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit 
in der Gruppe der „gescheiterten Pro-
jekte“ der Standish Group.

Kennziffer: DBM21367
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stellung des Lasten-/Pflichtenheftes, 
der Beschreibung der Anforderungen 
und dem Design der Software, folgen 
anschließend Implementierung und 
Endabnahme mit ausführlichen Tests. 
Das Ergebnis ist eine Gesamteinschät-
zung des zu validierenden IT-Systems. 
Im Mittelpunkt stehen vor allem zwei 
Fragen: Ist die neue Software überhaupt 
in der Lage, das Datenvolumen effizient 
zu verarbeiten? Kann der Anwender 
mit ihr im Tagesgeschäft schnell genug 
arbeiten? Entscheidend dabei sind Risi-
koanalyse und Testphase. 

Gründlichkeit ist hier das A und 
O. Statistische Auswertungen belegen: 
Je später ein Fehler erkannt wird, des-
to größer ist der Aufwand, ihn zu be-
heben. Ziel muss es deshalb sein, die 
GxP-kritischen Prozesse so ausführlich 
wie möglich zu testen und alle erdenkli-
chen Problemszenarien durchzuspielen. 
Wird ein Fehler beispielsweise erst am 
Ende des Validierungsprojektes entdeckt 
und behoben, kann dessen Beseitigung 
mitunter zehn Mal aufwändiger sein als 
gleich zu Beginn. Aber nicht nur deswe-
gen ist es so wichtig, ausgiebig zu testen: 
Parallel prüft man damit die Stabilität 

IT-VALIDIERUNG in der Pharmaindus-
trie: Immer noch sind sich viele Betriebe 
unsicher, welche Systeme wie zu validie-
ren sind. Oftmals arten entsprechende 
Projekte aus und nur ein Teil des Auf-
wandes ist gerechtfertigt. Die Schuld 
dafür den Richtlinien von EU und der 
US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA) zu geben, greift 
zu kurz. Sicher: Die Auflagen sind allge-
mein gehalten und wenig konkret. Müs-
sen sie auch, denn Validierung umfasst 
mehr als nur Software. Ursprünglich 

betraf das Thema einzig die Maschinen 
und Anlagen. Erst später wurde die IT 
als validierungspflichtig eingestuft. An-
gesichts der unzähligen Kombinationen 
wäre es für den Gesetzgeber unmög-
lich, jede erdenkliche EDV-Situation 
und deren Auswirkung auf die Prozesse 
in Betracht zu ziehen – schließlich gibt 
es nicht nur unterschiedliche betriebs-
wirtschaftliche Software, sondern auch 
eine Vielzahl an Applikationen für die 
Steue rung von Anlagen. Daher müssen 
die Richtlinien allgemein formuliert wer-
den, um nicht von vornherein Bereiche 
bei der Validierung auszugrenzen. 

Für Unternehmen bedeutet das: Sie 
müssen die Regelungen nach eigenem 
Ermessen umsetzen und dabei die opti-
male Balance finden zwischen geringem 
Risiko (Sind alle kritischen Prozesse und 
Systeme, die Produktion, Logistik und 
Qualitätsmanagement beeinflussen, va-
lidiert?) und überschaubarer Investition 
(Ist der Aufwand in seinem vollen Um-
fang gerechtfertigt?). Gewiss keine leichte 
Aufgabe. Fakt ist: Eine hundertprozenti-
ge Sicherheit gibt es nicht. Es wird im-
mer ein Restrisiko bleiben, dass validie-
rungspflichtige Bereiche übersehen und 
mögliche Fehlerszenarien nicht oder nur 
unvollständig getestet wurden. Doch die-
se Gefahr möglichst gering zu halten bei 
einem vertretbaren Aufwand – das ist die 
Herausforderung, die gerade mittelstän-
dischen Pharmaherstellern Kopfzerbre-
chen bereitet. Das ist aber unnötig, wenn 
man einige Grundregeln beachtet.

Testen, testen und  
nochmals testen
Als zweckmäßig für Validierungspro-
jekte hat sich folgende Vorgehenswei-
se erwiesen: Ausgehend von der Er-

IT-Validierung in der Pharmaindustrie

Gut getestet ist fast gewonnen
Eine detaillierte Risikoanalyse und ausgiebiges Testen sind die wichtigsten Phasen in der Validierung von 
computergestützten Prozessen: Je früher ein möglicher Fehler im System entdeckt und eliminiert wird, 
desto geringer fällt der Aufwand dafür aus.  Von Dr. ralf Jorczyk

Worauf ist bei IT-Validierungen zu achten?

Lastenheft
•  Lasten müssen test- und messbar, sprich, so konkret 

wie möglich beschrieben sein. Alles, was subjektivem 
Empfinden unterliegt, hat im Lastenheft nichts zu 
suchen. Wie will man beispielsweise beurteilen, ob 
ein Programm schnell oder übersichtlich ist? Jeder 
Anwender hat hier andere Vorstellungen. Dagegen 
können beispielsweise in der Bildschirmmaske A die 
beiden Felder B und C mit dem „Gültig-bis“-Datum zu 
Vergleichszwecken angezeigt werden.

Risikoanalyse
•  die wichtigsten Fragestellungen beachten (siehe 

Kasten 3)
•  die Klassifizierung nicht zu detailliert vornehmen. Eine 

Kategorisierung in niedriges, mittleres und hohes 
Risiko reicht aus.

Testen
•  sehr gute Vorbereitung. Bis zu 70 Prozent des Ge-

samtaufwands sollten Unternehmen in die Planung der 
Tests investieren 

•  die Testfälle vor der Durchführung aufnehmen 
•  Dokumentation nicht vergessen, andernfalls ist später 

nicht mehr nachvollziehbar, welche Szenarien und 
Prozesse wie oft und in welchem Umfang getestet 
wurden (Risiko, dass Validierungsprojekte „ausarten“). 
Rund 40 Prozent des Testens sollten Unternehmen für 
die Dokumentation einplanen.

Dr. Ralf Jorczyk von der cormeta ag 
verfügt über langjährige Erfahrungen 
aus mehreren IT-Validierungsprojekten 
in der Pharmaindustrie. 
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der Softwarelösung und schafft bei den 
Mitarbeitern Vertrauen und Akzeptanz. 
Je mehr sie im Vorfeld damit üben kön-
nen, desto sicherer werden sie in der Be-
dienung. Etwa 70 Prozent des gesamten 
Aufwands für die Testphase sollte man 
in deren Vorbereitung investieren. 

Finde den Fehler –  
je früher, desto besser!
Der US-amerikanische Nobelpreisträger 
für Physik von 1979, Steven Weinberg, 
brachte die Notwendigkeit von Tests in 
der Informationstechnologie auf den 
Punkt: „Wenn Architekten genauso bau-
en würden wie Programmierer program-
mieren, würde der erste Specht, der vor-
beikommt, die Zivilisation zerstören.“ 
In jeder Software stecken per se Fehler, 
daher ist die Frage nicht, ob, sondern wie 
innerhalb der Validierung zu testen ist. 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei 
die Risikoanalyse: Man versucht „vor-
zudenken“, was der Anwender bei der 
Bedienung falsch machen könnte. Was 
passiert beispielsweise, wenn er eine fal-
sche Chargennummer eingibt oder nicht 
dem richtigen Artikel zuordnet? Merkt 
das System, wenn für einen Prozess eine 
falsche Funktion abgerufen wird? Was, 
wenn der Mitarbeiter in der Produktion 
eine Charge auswählt, die abgelaufen ist 
oder von der Qualitätskontrolle noch 
nicht freigegeben wurde?

Dabei geht es auch immer darum, 
die Schwere des möglichen Fehlers ein-
zuschätzen: Welche Prozesse sind am 
meisten betroffen? Wie wahrscheinlich 
ist es, dass er eintritt? Wie hoch ist das 
Maß der Erkennbarkeit des Fehlers, be-
vor das Endprodukt ausgeliefert wird? 
Diese und weitere Parameter gilt es, in 
Form von Risikofaktoren zu klassifizie-
ren – wobei man nicht zu detailliert vor-
gehen sollte. Eine Einteilung in niedriges, 

mittleres und hohes Risiko reicht aus. 
Auf diese Weise lässt sich jeder Prozess, 
der mittels IT unterstützt werden soll, 
analysieren. Je mehr Risiken man vorab 
erkennt, desto mehr Fehler können im 
Vorfeld eliminiert oder mit Gegenmaß-
nahmen beantwortet werden.

Die ermittelten Risikofaktoren bil-
den die Grundlage für die Entscheidung, 
welche Maßnahmen zur Vermeidung der 
Fehler getroffen werden müssen (wenn 
das System selbst nicht helfen kann). Ist 
beispielsweise eine organisatorische Re-
gelung notwendig, etwa, indem man das 
Vier-Augen-Prinzip für einen Bereich 
etabliert? Oder empfiehlt sich eine Ar-
beitsanweisung, um Missverständnisse 
bei der Bedienung auszuschließen? 

Daraus ergibt sich die Basis für 
den Testplan: Welche Prozesse müssen 
an welchen Stellen besonders intensiv 
getestet werden? Der Plan beschreibt 
exakt die Schritte und Eingaben, die 
der Anwender bei der Bedienung des 
Programms vornimmt. Außerdem sind 
dort die zu erwartenden Ergebnisse ver-
merkt. Beim eigentlichen Testen geht es 
dann darum zu prüfen, ob diese tatsäch-
lich erzielt wurden. Wenn nicht: Hat das 
System einen entsprechenden Fehlerbe-
richt erzeugt? Der Testplan muss also die 
Reaktionen, wie sie die Software liefern 
soll, bereits enthalten, damit auch wirk-
sam geprüft werden kann.

Balance zwischen Sicherheit  
und Aufwand
In der Praxis hat es sich als zweckmäßig 
erwiesen, zunächst die GxP-kritischen 
Abläufe in der Logistik und Produk-
tion sowie im Qualitätsmanagement zu 
prüfen. Daran schließen sich Integrati-
onstests an, in denen komplette Szena-
rien „durchgespielt“ werden – von der 
Auftragserfassung über die Disposition, 

Produktion, das Qualitätsmanagement 
bis hin zu Versand und Faktura. Ziel 
ist es hier, mögliche Schwachstellen 
beispielsweise bei der Datenübergabe/ 
-bereitstellung zu identifizieren. Es ist 
ratsam, auch Bereiche wie das Rech-
nungswesen in die Integrationstests 
einzubeziehen, selbst wenn sie nicht 

Planung ersetzt Zufall 

Ziel ist es, durch eine gute Planung den Irrtum so gering 
wie möglich zu halten. Damit Validierungsprojekte nicht 
aus dem Ruder laufen, sollten Unternehmen vor allem 
folgende Punkte klären:

•  Welche Systeme sind von der Validierung betroffen?
•  Was ändert sich?
•  Wer sind die Verantwortlichen?
•  Gibt es eine Standardvorgehensweise (Standard Ope-

rating Procedure = SOP) zum Testen?
•  Sind Benutzerhandbücher vorhanden?
•  Wurde eine Risikoanalyse durchgeführt?
•  Sind die Mitarbeiter aus den Fachbereichen qualifiziert?
•  Gibt es Budgetvorgaben?
•  Welche internen Erfahrungen gibt es mit GxP-kritischen 

Tests? Inwiefern stehen externe Ressourcen zur 
Verfügung?

•  Wie hoch ist der Personalbedarf?
•  Umgang mit Fehlern
•  Sind die richtigen Mitarbeiter für die Gesamtkoordinati-

on des Validierungsprojekts benannt?
•  Ist der Zeitrahmen realistisch?

In einem Validierungsplan werden die einzelnen Projekt-
schritte fixiert. Der erste Schritt ist einer der wichtigs-
ten, da er die Basis für das einführungsbegleitende 
Projekt bildet: Die GxP-relevanten Prozesse im Unterneh-
men, die als besonders kritisch anzusehen sind, müssen 
identifiziert und beschrieben werden. Wichtig ist, wo 
und wie sie in Relation zur Software treten. GxP-relevant 
ist ein Prozess beispielsweise, wenn er entweder die 
Produktqualität direkt beeinflusst, sie überwacht oder 
Materialien für die Produktion bereitstellt. Außerdem 
jeder Vorgang, der mit der Rückverfolgbarkeit von 
Produkten beziehungsweise der Chargenführung zu tun 
hat – von der Kennzeichnung der Materialien über die 
Auswahl der richtigen Chargen bei der Herstellung der 
Produkte, das Prüfen der Qualitätsmerkmale im Labor 
bis zur eindeutigen Zuordnung der Produkte im Lager 
samt Barcodequalifizierung. Kritische Prozesse finden 
sich hauptsächlich in der Produktion, im Qualitätsma-
nagement und in der Stammdatenbearbeitung. Werden 
beispielsweise Chargenstammdaten geändert, Qualitäts-
prüfdaten erfasst oder das Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) ermittelt, betrifft das GxP-kritische Abläufe, die 
sehr genau zu prüfen sind. Auch Vertrieb und Lagerung 
zählen dazu, zum Beispiel die Mindestrestlaufzeit, die ein 
empfangsberechtigter Kunde fordert oder die notwendi-
gen Lagerbedingungen.

Rohstoffanliefe-
rung und Liquid-
abfüllung.
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Viele Beratungshäuser entwickeln detail-
lierte Konzepte von der Erstellung des 
Lasten- und Pflichtenheftes über die Ri-
sikoanalyse bis zum Testplan. Dabei ar-
beiten sie eng mit dem IT-Management 
und den Fachabteilungen des Pharma-
Unternehmens zusammen. Ohnehin ist 
die Unterstützung durch den Anbieter 
der Software, die eingeführt werden 
soll, notwendig, denn schließlich kennt 
er das Produkt am besten. Warum also 
ihn nicht auch mit der Validierung be-
auftragen – vorausgesetzt, er besitzt das 
notwendige Know-how?

Unabhängig davon sollte das Pharma-
unternehmen ein spezielles Validie-
rungsteam bilden. Dessen Leiter muss 
bereits entsprechende Schulungen absol-
viert haben und durch Vertreter aus den 
Fachbereichen unterstützt werden, vor 
allem aus Produktion, Logistik und Qua-
litätsmanagement. Wichtig dabei: Jeder 
Validierungsschritt ist zu dokumentieren. 
Rund 40 Prozent des gesamten Testauf-
wandes entfallen üblicherweise auf die 
Dokumentation. Manche Unternehmen 
mag diese hohe Investition abschrecken 
– doch sie zahlt sich am Ende aus. Man 
bedenke: Validierungsprojekte sind in 
der Regel sehr komplex, so dass die Ge-
fahr besteht, den Überblick zu verlieren: 
Wer weiß noch am Ende, welche Systeme 
mit welchem Ergebnis validiert wurden, 
wenn nichts dokumentiert ist?

Unternehmen, die außerdem ihr 
Validierungskonzept einer staatlichen 
Behörde zur Prüfung vorlegen, reduzie-
ren das Restrisiko zusätzlich. Zwar gibt es 
auch innerhalb der Regierungspräsidien 
unterschiedliche Auffassungen darüber, 
welche Prozesse wie intensiv getestet 
werden müssen. Aber wenn eine Behörde 
dem Betrieb bestätigt, dass beispielsweise 
die angestrebte Umstellung von papier-
gebundener Herstellungsdokumentation 
auf eine komplett elektronische allen ge-
setzlichen Auflagen entspricht, sorgt das 
nicht nur für mehr Sicherheit, sondern 
auch für Prestigegewinn. 

Autor: Dr. ralf Jorczyk ist Beauf-
tragter für Computervalidierungen und  
zertifizierter IT-Projektmanager unter GxP 
bei der cormeta ag in Ettlingen

Kennziffer: DBM21335

unbedingt validierungspflichtig sind. 
Lässt sich beispielsweise im System au-
tomatisch die Kontierung finden? Hin-
zu kommen Performancet-Tests. Wenn 
also die Risikoanalyse nicht umfassend 
genug ist beziehungsweise der Testplan, 
bleibt das Fehlerrisiko hoch. 

Doch wie viel Zeit soll ein Pharma-
hersteller in Risikoanalyse und Tests in-
vestieren – zumal es keine hundertpro-
zentige Sicherheit gibt? Besteht nicht die 
Gefahr, sich zu verzetteln? Um hier die 
optimale Balance zu finden, empfiehlt 
sich eine Checkliste, das heißt, man er-
fasst und beschreibt zunächst sämtliche 
Abläufe, die überhaupt GxP-kritisch 
beziehungsweise risikobehaftet sind. 
Sicher – man wird nie alle Prozesse und 
Funktionen testen können. Stattdessen 
trifft man eine Auswahl an Features, die 
repräsentativ für möglichst alle Unter-
nehmensbereiche sind. 

Behörde und Beratungshäuser  
als Validierungspartner 
Etliche Firmen lassen sich dabei durch 
externe Dienstleister unterstützen, 
die auf Validierung spezialisiert sind. 
Durch den „Blick von außen“ gewinnen 
sie mehr Sicherheit darin, wie intensiv 
ein bestimmter Prozess getestet werden 
soll. Der Externe mit seinem Know-how 
fungiert dabei als Ideengeber, da er um-
fassende Erfahrungen aus einer Vielzahl 
von Validierungsprojekten einbringt. 

Die Bestandteile der Validierung

Bei der Validierung geht es um den dokumentierten 
Nachweis der korrekten Funktionsweise von Produk-
tionsabläufen in der Pharmaindustrie. Bestimmt wird 
sie durch gesetzliche Auflagen der US-amerikanischen 
Food and Drug Administration (FDA) und der EU (GAMP). 
Diese behördlichen GxP-Richtlinien (Good x Practice; x = 
Laboratory, Clinical oder Manufacturing, also GLP, GCP 
beziehungsweise GMP) fordern, dass pharmazeutische 
Unternehmen alle Prozesse mit Einfluss auf die Pro-
duktqualität validieren müssen, sofern im Ablauf keine 
hundertprozentige Kontrolle implementiert ist.

Die Validierung umfasst folgende Bereiche:
•  Geräte und Anlagen
•  Methoden
•  Reinigung
•  Informationstechnologie (IT), i.e. Hard- und Software, 

Netzwerk, Datenbank
•  Prozesse

Einen Schwerpunkt nimmt die Validierung der IT ein: Bei 
der Einführung einer Software muss jeder Projektschritt 
dokumentiert werden. Dies erfordert eine gute Organi-
sation im Vorfeld, vor allem ein detailliertes Einführungs-
konzept. Dazu gehören das Erkennen und die Beschrei-
bung der kritischen Prozesse im Unternehmen, eine 
Risikoanalyse, umfangreiche Tests der risikobehafteten 
Prozesse und der abschließende Validierungsbericht. 
Zusätzlich zum Einführungsteam sollte eine Validierungs-
gruppe gebildet werden, die sich im Idealfall sowohl aus 
Mitarbeitern des Pharma-Unternehmens als auch des 
Softwarespezialisten zusammensetzt. Dabei ist es wich-
tig, sofort die Zuständigkeiten festzulegen: Wer prüft 
welche Prozesse und zeichnet welche Dokumente ab? 
Empfehlenswert ist es, sich dabei von spezialisierten 
Beratungshäusern unterstützen zu lassen.

Vor allem Prozesse in der Produktion und im Qualitätsmanagement sind GxP-kritisch beziehungs-
weise risikobehaftet und müssen daher validiert werden.  Bilder: cormeta, Pascoe



www.digital-business-magazin.de    1/2011  27

Produktivität der Mitarbeiter

KENNEN SIE  die engpasskonzentrierte 
Strategie – kurz EKS-Strategie genannt? 
Diese von Wolfgang Mewes entwickelte 
Strategie zur Unternehmenssteuerung 
besagt: Jedes Unternehmen ist im Laufe 
seiner Entwicklung stets mit neuen Eng-
pässen konfrontiert. Hat es den einen 
passiert, steht der nächste vor der Tür. 

Hierfür ein Beispiel: Angenom-
men, ein Unternehmen hat zu wenig 
Aufträge und Kunden, um seine Um-
satz- und Wachstumsziele zu erreichen. 
Also startet es eine aufwändige Werbe-
kampagne und Vertriebsaktion – mit 
dem gewünschten Erfolg. Die Zahl der 
Aufträge steigt sprunghaft an. Hieraus 
erwächst meist das nächste Problem: 
Dem Unternehmen fehlen die Kapazi-
täten, um die Aufträge zeitnah abzuar-
beiten. Also begibt es sich zum Beispiel 
auf Personalsuche, erneut mit Erfolg. 

Hieraus resultiert der nächste Engpass: 
Die Räume sind zu klein. Und aufgrund 
der gestiegenen Mitarbeiterzahl benötigt 
das Unternehmen eine andere Organisa-
tionsstruktur und Führungskultur. Also 
sucht das Unternehmen größere Räume. 
Es strukturiert zudem um und startet ein 
Führungskräfteentwicklungsprogramm. 
Doch kaum ist diese Herausforderung 
gelöst, zeigt sich der nächste Engpass: 
Aufgrund der größeren Mitarbeiterzahl 
sind auch die Fixkosten höher. Also muss 
das Unternehmen dafür sorgen, dass es 
dauerhaft mehr Umsatz erzielt.

So folgt ein Engpass auf den nächs-
ten. Und wodurch zeichnet sich ein klu-
ger Unternehmensführer aus? Er ist sich 
dieser Wechselwirkungen bewusst und 
berücksichtigt sie bei seinen Planungen 
– denn er weiß: Wenn ich das nicht tue, 
entstehen Folgeprobleme:

•  Wenn wir zu wenig Aufträge haben, 
dann bekommen wir neben Auslas-
tungs- auch Finanzprobleme.

•  Wenn wir hingegen zu wenig Mitarbei-
ter haben, dann bekommen wir Liefer- 
und Qualitätsprobleme und produzie-
ren unzufriedene Kunden.

•  Und wenn unsere Organisationsstruktur 
nicht der Unternehmensgröße angemes-
sen ist? Dann arbeiten wir ineffektiv.

Die Auswirkung von  
Entscheidungen bedenken
Das weiß ein erfahrener Unternehmens-
führer. Also versucht er, zwischen diesen 
„Erfolgsfaktoren“ die nötige Balance zu 
wahren, damit sich das Unternehmen 
stetig weiterentwickelt und nicht in die 
Falle tappt, beispielsweise durch unüber-
legte „Hauruck-Aktionen“ seinen Erfolg 
zu gefährden. 

Projektmanagement

Bei Projekten die Balance wahren
„Hauptsache, wir schulen unsere Mitarbeiter in Sachen Projektmanagement. Dann laufen die Projekte in 
unserer Organisation rund.“ Diesem Irrtum erliegen Unternehmen oft. Sie übersehen, dass der Aufbau 
der gewünschten Projektmanagement-Kultur eines systemischen Denkansatzes bedarf.   
Von Daniel Krones
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Das andere Extrem ist: Unternehmen 
schulen ihre Mitarbeiter sozusagen 
ohne Unterlass. Sie besuchen ein Pro-
jektmanagement-Training nach dem 
anderen, ohne dass sich ihre Erfolge 
in der täglichen Bewältigung von Pro-
jektaufgaben erkennbar erhöhen. Eine 
häufige Ursache hierfür: Die Mitarbei-
ter kennen nach den Schulungen zwar 
die Projektmanagement-Methoden und 
-Instrumente. Sie können diese aber in 
der Organisation nicht effektiv einset-
zen, weil die existierende Struktur und 
(Projektmanagement-)Kultur sowie die 
vorhandenen IT-Tools dies nicht ermög-
lichen. Die Rahmenbedingungen stim-
men also nicht.

IT-Tools und technische  
Infrastruktur
In Zusammenhang mit Projektmanage-
ment-Trainingsanfragen artikulieren 
Unternehmen oft auch Anliegen wie: 
„Können wir in das Training noch eine 
IT-Tool-Schulung integrieren? Dafür 
ist doch gewiss noch ein, zwei Stunden 
Zeit?“ Solche Anfragen zeigen, dass Un-
ternehmen vielfach die Bedeutung der 
IT-Tools für den Projektmanagement-
Erfolg unterschätzen.

In Unternehmen beachtet man fol-
gende beiden Extreme. Viele stellen den 
Mitarbeitern gar keine IT-Tools zur Ver-
fügung. Die Folge: Die Mitarbeiter basteln 
sich selbst Tools zum Planen und Steuern 
der Projekte. Meist handelt es sich hier-
bei um Excel-Lösungen. Die Folge: Jeder 
wurstelt sozusagen nach Gutdünken vor 
sich hin. Entsprechend viel Zeit und Ener-
gie ist für das Abstimmen, Koordinieren 
und Harmonisieren nötig.

Haben Unternehmen die Bedeutung 
von gemeinsam genutzten IT-Tools 
erkannt, führen sie oft top down sehr 
mächtige Tools ein, die an den prak-
tischen Anforderungen vorbeigehen. 
Die Folge: Die Mitarbeiter fühlen sich 
überrannt – auch weil es zunächst einer 
umfangreichen Schulung bedarf, bevor 
sie das Tool überblicken und mit ihm 
arbeiten können. Also benutzen sie das 
Tool zwar formal. Im Alltag arbeiten 
sie aber weiterhin mit ihren bewährten 
Excel-Lösungen. 

Doch selbst wenn ein Unterneh-
men ein adäquates Tool wählt, ist dies 

Was für das Thema Unternehmensfüh-
rung und -entwicklung gilt, gilt auch für 
das Projektmanagement in Unternehmen. 
Denn Projekte zielen letztlich stets darauf 
ab, dass sich das System Unternehmen 
(oder ein Teil von ihm) entwickelt. Also 
stehen die Verantwortlichen auch hier 
vor der Herausforderung, die nötige Ba-
lance zu wahren. Das gelingt ihnen häufig 
nicht – aus unterschiedlichen Gründen. 
Die Folge: Die Projektziele werden nicht 
oder nur teilweise erreicht. Oder: Die 
Projektziele werden erreicht – aber nur 
zu dem Preis, dass in anderen Bereichen 
Folgeprobleme auftreten, so dass das Pro-
jekt aus gesamtunternehmerischer Warte 
eigentlich gescheitert ist.

Letztlich hängt der Erfolg des Pro-
jektmanagements von Unternehmen von 
sehr vielen Faktoren ab. Diese lassen sich 
aber weitgehend vier Handlungsfeldern 
zuordnen, die Projektmanager bei ihrer 
Arbeit stets vor Augen haben sollten: 
•  die Fähigkeiten (der Mitarbeiter),
•  die (IT-)Tools beziehungsweise die 

technische Infrastruktur,
•  die (Organisations- beziehungsweise 

Projekt-)Struktur und
•  die Unternehmens- beziehungsweise 

Projektmanagement-Kultur.
Vernachlässigt ein Unternehmen ei-
nen dieser Faktoren längerfristig und 
entwickeln sie sich nicht weitgehend 
parallel, sind Folgeprobleme zumeist 
unvermeidbar.

Oft kontaktieren Organisationen Unter-
nehmensberatungen mit der Anfrage: 
„Unsere Projekte laufen nicht rund. Wir 
müssen unseren Mitarbeitern in einem 
Crashkurs das nötige Projektmanage-
ment-Know-how vermitteln.“

Die Fähigkeiten der Mitarbeiter
Dies ist meist die erste Reaktion von Un-
ternehmen, wenn sie registrieren: Wir 
haben Probleme beim Projektmanage-
ment. Das heißt, die Probleme werden 
personalisiert und übersehen wird, dass 
deren Ursache auch eine andere sein 
kann. Bezogen auf die Projektmanage-
ment-Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter 
lassen sich bei den Unternehmen zwei 
Extreme konstatieren. Das eine Extrem 
stellen die Unternehmen dar, die Mitar-
beiter ohne professionelle Vorbereitung 
Projekt(management-)Aufgaben über-
tragen – oft gemäß der Maxime: „Herr 
Müller hat in der Linie schon oft sein 
Können gezeigt und hervorragende Er-
gebnisse geliefert. Lass’ den mal das Pro-
jekt übernehmen. Dann kann er zeigen, 
was wirklich in ihm steckt.“ Übersehen 
wird dabei: Projekte sind in der Regel sehr 
komplexe Vorhaben. Außerdem sollen 
in ihnen meist neue Problemlösungen 
entwerfen werden. Deshalb ist für das 
erfolgreiche Managen von Projekten oft 
auch ein anderes Fach-Wissen und Me-
thodenrepertoire als zum Wahrnehmen 
operativer Aufgaben in der Linie nötig.
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noch kein Garant für ein erfolgreiches 
Projektmanagement. Aus folgendem 
Grund: Den Mitarbeitern fehlen häufig 
die notwendigen Projektmanagement-
Kenntnisse und in der Organisation 
existiert nicht die erforderliche Projekt-
management-Struktur und -Kultur, um 
das Tool effektiv einzusetzen.
Oft hört man von Entscheidern in Un-
ternehmen: „Unser Projektmanagement 
entspricht nicht mehr unserem Bedarf. 
Wir müssen es neu strukturieren und 
dies auch in einem Handbuch doku-
mentieren.“ Vernimmt man von Un-
ternehmen diese Aussage, dann lassen 
sich erneut zwei Extreme registrieren. 
Das erste: In dem Unternehmen exis-
tiert noch gar keine Projektorganisa-
tion. Projektmanagement-Instanzen 
wie Steuerungskreis, Projektleiter und 
-mitarbeiter sind entweder noch nicht 
installiert oder sie haben keine klaren 
Aufgaben, Kompetenzen sowie Verant-
wortungen (AKVs). Dies führt zu Strei-
tereien und Reibungsverlusten inner-
halb der Projekte – insbesondere dann, 
wenn die Projektverantwortlichen 
unklare AKVs gegenüber den Fachab-
teilungen und somit meist ein schlech-
tes Standing gegenüber der mächtigen 
„Linie“ haben. Eng damit verbunden 
sind mangelhafte oder nicht definier-
te Projektmanagement-Prozesse (zum 
Beispiel Reporting-Rhythmus der Pro-
jektleiter an den Steuerungskreis). 

Professionelle Projektorganisation
Haben Unternehmen die Notwen-

digkeit einer professionellen Projektor-
ganisation erkannt, verfallen sie oft ins 
zweite Extrem: Sie suchen ihr Heil in 
einer detaillierten schriftlichen Doku-
mentation unter anderem der Projekt-
management-Richtlinien und -Prozesse. 
Die Folge sind oft dicke Handbücher, 
die einmal verfasst und dann nie mehr 
verwendet werden. Oder: Die Projekt-
manager halten sich (aus Angst vor 
Sanktionen) sklavisch an das formu-
lierte Regelwerk – unabhängig davon, 
was im Projekt gerade sinnvoll wäre. 
Übersehen wird, dass die definierten 
Regelwerke und Abläufe kein Selbst-
zweck sind. Sie sind Instrumente, um 
ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. 
Die Projektmanagement-Struktur wird 

nicht mit Leben erfüllt, weil sie nicht in 
einer passenden Projektmanagement-
Kultur verankert ist.

Aufbau einer PM-Kultur
„Wir müssen in unserer Organisati-
on eine Projektmanagement-Kultur 
aufbauen.“ Oder „Wir müssen unsere 
Kultur weiterentwickeln.“ Mit solchen 
Anfragen wenden sich Unternehmen 
eigentlich nie an Berater. Aus einem 
einfachen Grund: Beim Thema Kultur 
handelt es sich aus Unternehmenssicht 
um ein eher „schwammiges“ Sujet, das 
man nicht greifen und messen kann. 
Daher ist auch der Profit, den die Orga-
nisation aus potenziellen Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung der Kultur ziehen 
würde, nur schwer in Euro ausdrückbar 
– zumindest so lange nicht definiert und 
operationalisiert ist: 
•  Worin zeigt sich unsere Unterneh-

mens- sowie Projektmanagement-
Kultur? Und:

•  Wo bestehen Soll-Ist-Abweichungen 
zur angestrebten Kultur?

•  Welchen Reifegrad die (Projektma-
nagement-)Kultur eines Unterneh-
mens hat, zeigt sich in Organisationen 
unter anderem darin: 

•  Welchen Stellenwert haben die Projekte 
gegenüber den Linienaufgaben?

•  Gibt es eine Projektleiter-Karrierelauf-
bahn?

•  Wie werden die AKVs der jeweiligen 
Positionen in der Praxis gelebt?

•  Wie wird mit Konflikten zwischen Li-
nie und Projekt umgegangen?

•  Werden die Projektbeteiligten ange-
messen gefördert und erhalten sie die 
nötige Unterstützung, um ihre Aufga-
ben erfolgreich realisieren zu können? 

An Problemen in diesen Bereichen 
macht sich denn auch meist die Er-
kenntnis der Verantwortlichen in den 
Unternehmen fest: Wir müssen im Be-
reich Projektmanagement aktiv werden. 
Dass es sich bei den Problemen faktisch 
um Kulturprobleme handelt, haben sie 
oft nicht im Blick, weil sie weitgehend 
in den Herausforderungen des Alltags 
gefangen sind. 

Was die Projektmanagement-Kultur 
eines Unternehmens ausmacht, lässt sich 
mit dem englischen Satz umreißen: „Cul-
ture – that’s the way we do things around 

here.“ Letztlich hat jedes Unternehmen 
also eine Projektmanagement-(Un-)Kul-
tur. Das heißt, in jedem Unternehmen gibt 
es typische Denk- und Handlungsmuster, 
wie Projekte angegangen werden. Die ent-
scheidende Frage lautet: Welche Muster 
sind dies und fördern sie das erfolgreiche 
Managen von und das Miteinander in 
Projekten oder nicht? Diese Frage kann 
jeweils nur bezogen auf das konkrete Un-
ternehmen beantwortet werden. 

Projektmanagement-Kultur 
zwischen zwei Polen
Trotzdem lassen sich auch bei der Pro-
jektmanagement-Kultur zwei Pole kons-
tatieren. Zum einen gibt es Unterneh-
men, in denen die mit den fast jedem 
Projekt verbundenen (Interessens-)
Konflikte nicht offen angesprochen 
werden. Dasselbe gilt für Meinungsun-
terschiede über die beste Problemlösung 
und Vorgehensweise. Auch die mit dem 
Projekt verbundenen Risiken, aus denen 
Probleme erwachsen könnten, werden 
eher tabuisiert als offen thematisiert. 
Den anderen Pol stellen Unternehmen 
dar, in denen der Wunsch nach Har-
monie und im Konsens getroffenen 
Entscheidungen sehr ausgeprägt ist. 
In ihnen wird oft so lange und intensiv 
über die Zielsetzungen, das Vorgehen 
und die Zuständigkeiten debattiert, dass 
die Organisation entweder nie oder erst 
sehr spät ins Handeln kommt. 

Die Folge: Das Unternehmen läuft 
den Entwicklungen im Markt oder in 
der Branche hinterher. Zwischen diesen 
beiden Polen gilt es beim Aufbau der ge-
wünschten Projektmanagment-Kultur 
die erforderliche Balance zu wahren. 
Denn nur so kann sichergestellt werden, 
dass einerseits die (betroffenen) Mitar-
beiter und Bereiche „mitziehen“ und 
zu Mitstreitern werden und anderseits 
die Organisation über die Innovations-
fähigkeit und -kraft verfügt, die jedes 
Unternehmen heute braucht.

Autor: Daniel Krones 
ist als Berater tätig für die 
Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner, Bruchsal

Kennziffer: DBM21311
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sondern selektiv mit so genannten 
„External Optimizer Hints“ zu steu-
ern. Das heißt, selbst bei gekaufter 
Software, für die man keinen Source-
code besitzt, kann nachträglich eine 
Optimierung der SQL-Anweisungen 
durch den Datenbankadministrator 
erfolgen.

Informix 11.70 mit neuen 
Warehouse-Funktionalitäten
Sandor Szabo, der die IBM-Informix-
Entwicklung in München leitet, stellte 
die erweiterten Funktionalitäten der 
Mitte Oktober diesen Jahres erschiene-
nen neuen Informix-Version 11.70 vor. 
Dabei fokussierte er sich auf Funktionen, 
die in Zusammenhang mit dem Thema 
Data Warehouse stehen. Hier sind fol-
gende Erweiterungen und Verbesserun-
gen zu nennen:
•  die Möglichkeiten der Fragmentierung/

Partitionierung wurden in Informix 
11.70 weiter ausgebaut:

•  mit „range/interval“ und „list“ stehen 
neue Optionen für die Fragmentierung 
von Tabellen zur Verfügung. Dabei legt 
Informix  bei der „Range/interval“-
Methode automatisch neue Fragmente 
an, falls ein neu einzufügender bezie-
hungsweise geänderter Datensatz nicht 
den Bedingungen der initialen Frag-
mentierungsstrategie entspricht

•  „Alter-Fragment“-Operationen kön-
nen nun mit dem Zusatz „online“ aus-
geführt werden und benötigen somit 
keine exklusive Sperre mehr auf die je-
weilige Tabelle. Bereits laufende Trans-
aktionen beziehungsweise Abfragen 
werden durch die „Alter-Fragment“-
Operation nicht behindert und können 
parallel weiterlaufen

DIE IUG – Deutsche Informix User Group 
– besteht aus über 300 zahlenden Mitglie-
dern. Darunter befinden sich Distributo-
ren, Berater, Softwarehäuser und Kunden. 
Ziel ist der Erfahrungs- und Informations-
Austausch zwischen den Mitgliedern und 
die Vertretung ihrer Interessen gegenüber 
dem Hersteller IBM. Dabei ist die IUG 
stets bestrebt, die Zusammenarbeit mit 
IBM durch Anregungen und konstruktive 
Kritik weiter zu verbessern.

Jährlich veranstaltet die IUG für ih-
re Mitglieder drei geografisch verteilte 
Workshops in Deutschland mit unter-
schiedlichen Themenschwerpunkten. 
Traditionell findet am Vorabend ein 
Stammtisch in lockerer Atmosphäre 
statt, der das „Networking“ zwischen 
den Mitgliedern fördert. Auf der Web-
seite der IUG – http://iug.de – finden 
Sie weitere Informationen zu geplanten 
Veranstaltungen und solchen, die bereits 
stattgefunden haben. Dort können auch 
die Präsentationen zu den jeweiligen 
Workshops heruntergeladen werden. 
Falls Sie bereits IBM-Informix-Kunde 
sind oder sich für das Thema Informix 
interessieren, sollten Sie die Angebote 
der Deutschen IUG nutzen.

Informix als  
Data-Warehouse-Plattform
Mitten in der Fußball-Hochburg Dort-
mund fand der 55. Workshop der IUG 
statt. Der Fokus des  Workshops lag auf 
dem Thema „Data Warehouse und Busi-
ness Intelligence mit Informix“. Hierzu 
gab es eine Vielzahl von Vorträgen, die 
das Thema aus unterschiedlichen Posi-
tionen beleuchteten. 

Den Auftakt machte Wolfgang 
Kögler von der ORDIX AG, Paderborn. 

Kögler zählt zu den Informix-Beratern 
der ersten Stunde und beschäftigt sich 
bereits über 20 Jahre mit der Datenbank. 
Schwerpunkt seines Vortrags waren die 
Möglichkeiten, die Informix für den 
Aufbau  eines Data Warehouse bereits 
vor der Einführung der Version 11.70 
lieferte:
•  die Fragmentierung und Partitionie-

rung von Tabellen und Indizes erlaubt 
das schnelle Einhängen und Entfernen 
von großen Datenbeständen sowie 
– im Falle einer ausdrucksbasierten 
Fragmentierung/Partitionierung – die 
gezielte Suche in bestimmten Fragmen-
ten beziehungsweise das Ausklammern 
von Fragmenten im Rahmen der au-
tomatischen Abfrage-Optimierung 
durch Informix

•  mit Hilfe des HPL („High Performance 
Loader“) können umfangreiche Daten-
bestände in kürzester Zeit in das Data 
Warehouse geladen oder daraus expor-
tiert werden. Zusätzlich bietet Informix 
mit der Verwendung so genannter „Ex-
ternal Tables“ eine weitere, hochper-
formante Schnittstelle zum schnellen 
Export/Import von Daten an

•  PDQ („Parallel Data Query“) spielt vor 
allem in Verbindung mit der Fragmen-
tierung/Partitionierung von Tabellen 
seine Stärken auf Multicore-Systemen 
durch die gleichzeitige Verarbeitung 
mehrerer Fragmente aus. Dabei kann 
der Entwickler oder Administrator 
die gewünschte Abfrage-Parallelität 
mittels „set pdqpriority to <wert>“ ge-
zielt steuern

•  gezielte Analyse und Optimierung 
von SQL-Abfragen. Hierzu bietet In-
formix die Möglichkeit, nicht nur die-
se SQL-Anweisungen zu analysieren, 

Deu tsche Informix User Group (IUG)

Data Warehouse im Visier
Ende Oktober fand in Dortmund der 55. Workshop der Deutschen Informix User Group (IUG) mit dem 
Themenschwerpunkt „Data Warehouse und Business Intelligence mit Informix“ statt. Im Rahmen des 
Workshops präsentierte IBM die neue Informix-Version 11.70 (Codename: „Panther“) erstmals offiziell in 
Deutschland.  Von Eric Herber
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•  die neuen „Fragment Level Statistics“ 
speichern Datenverteilungsstatistiken 
nun nicht mehr auf Tabellen-, sondern 
auf Fragment-Ebene. Diese granulare 
Speicherung ermöglicht eine bessere 
Abfrage-Optimierung. Zudem kann 
der Administrator nun konfigurieren, 
dass Statistiken nur dann neu generiert 
werden, wenn die Datenänderungen in 
einer Tabelle beziehungsweise in einem 
Fragment einen bestimmten Schwell-
wert überschreiten

•  mit Hilfe des Features „Storage Provi-
sioning“ ist es möglich, Informix so zu 
konfigurieren, dass automatisch vom 
Datenbankserver neuer Plattenplatz 
allokiert wird. Dazu richtet der Admi-
nistrator einen so genannten „Storage 
Pool“ ein und konfiguriert entspre-
chende Füllgrad-Schwellwerte. Wird 
ein Schwellwert überschritten, bedient 
sich Informix aus dem konfigurierten 
„Storage Pool“ und erweitert das be-
troffene Dbspace selbstständig. Da-
rüber hinaus können Erweiterungen 
von Dbspaces nun wahlweise durch 
das Hinzufügen neuer „Chunks“ (Da-
tenbank-Devices) oder das Erweitern 
bestehender „Chunks“ erfolgen.

•  die Daten einer Tabelle werden von 
Informix in Form von Extents auf 

der Platte verwaltet. Dabei können 
im Laufe der Zeit viele Extents entste-
hen, die die Abfrage-Geschwindigkeit 
verlangsamen. Hier bietet sich eine 
Reorganisation dieser Tabelle an, die 
die auf der Platte verstreuten Extents 
wieder zu einem beziehungsweise we-
nigen Extents zusammenführt.  Mit 
der neuen „Defragment“-Funktion 
kann diese Reorganisation nun im lau-
fenden Betrieb vorgenommen werden. 
Dabei ist ein gleichzeitig lesender und 
schreibender Zugriff auf die Tabelle 
möglich. „defragment“ kann nicht nur 
auf Tabellen, sondern auch auf Indizes 
angewendet werden

•  der Informix-Abfrage-Optimierer 
wurde speziell für die Verarbeitung 
des im Data-Warehouse-Umfeld gän-
gigen Star-Schemas optimiert, was zu 
wesentlich kürzeren Laufzeiten bei für 
Data Warehouses typischen Abfragen 
führt

•  der neu hinzugekommene „Multi In-
dex Scan“ erlaubt es Informix, auf einer 
Tabelle mehr als nur einen Index zur 
Abarbeitung einer Abfrage zu nutzen

•  neben den herkömmlichen B-Tree-In-
dizes führt Informix 11.70 „Forest-of-
Trees“-Indizes ein. Diese neue Indexart 
wird mittels der  „Hash-On“-Klausel 

beim Anlegen eines Index spezifiziert 
und setzt sich intern aus mehreren 
B-Tree-Indizes zusammen.  Vorteile 
gegenüber einem herkömmlichen B-
Tree-Index sind vor allem bei großen 
Tabellen durch die geringere Anzahl 
von Ebenen in den einzelnen Index-
bäumen zu erwarten

Informix und  
Open-Source-Software
Die weiteren Vorträge beschäftigten sich 
nur indirekt mit Informix. Hier ging es 
vor allem um Erfahrungen, die bei der 
Durchführung von Data-Warehouse-
Projekten gesammelt wurden sowie 
die Verwendung von Werkzeugen in 
diesem Bereich. Unter anderem wurde 
das auf Java basierende Open-Source-
Projekt BIRT („Business Intelligence 
and Reporting Tools“ ) und dessen 
Nutzung als Reporting-Werkzeug vor-
gestellt. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass IBM speziell hinsicht-
lich Informix einen besonderen Wert 
auf das reibungslose Zusammenspiel 
mit Open-Source-Komponenten legt. 
Unter den von IBM mit Informix als 
Datenbank getesteten Systemen sind  
momentan folgende prominente Open-
Source-Vertreter zu finden:
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Informix und Cognos
Ein weiteres zentrales Thema des Work-
shops war IBM Cognos. IBM versucht, 
das Zusammenspiel der eigenen Pro-
dukte untereinander ständig zu ver-
bessern. Gerade im Bereich Informix 
in Verbindung mit IBM Cognos ist 
man hier weit fortgeschritten. So wird 
Informix als „Embedded Database“ zu-
sammen mit der auf mittelständische 
Unternehmen ausgerichteten Einstiegs-
version „Cognos Express“ ausgliefert. Es 
dient als internes Repository (Cognos 
Content Store). 

Cognos in Verbindung mit den er-
weiterten Data-Warehouse-Funktionen 
von Informix 11.70 ermöglicht mittel-
ständischen Kunden den Aufbau von 
leistungsfähigen Data Warehouses auf 
der Basis kosteneffizienter Hardware. 
Die ausgefeilte Cluster-Technologie 
der Informix-Datenbank lässt eine 
lastabhängige Verteilung des anfallen-
den Workloads auf mehrere Cluster-
Knoten zu. Der Cluster kann dyna-
misch im laufenden Betrieb durch  das 
Hinzunehmen weiterer Knoten skaliert 
werden. Dies erlaubt es dem Adminis-
trator, entsprechend schnell und flexi-
bel auf Lastspitzen, zum Beispiel ein 
Quartals- oder Jahresende-Reporting, 
zu reagieren.

Ein gelungener Workshop
Der IUG-Workshop in Dortmund war 
eine runde Sache. Er zeigte den Teil-
nehmern, die aus den unterschied-
lichsten Branchen kamen, die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die IBM mit der 
Informix-Datenbank im Bereich Data 
Warehouse anbietet. Mit der Vorstel-
lung ergänzender Werkzeuge wie BIRT 
oder Cognos konnten die Teilnehmer 
außerdem weitere Anregungen mit 
auf den Weg nehmen. Die Planung 
für 2011 läuft bereits und die neuen 
Workshop-Schwerpunkte und Termi-
ne werden frühzeitig auf der Webseite 
der Deutschen IUG – http://iug.de – 
bekanntgegeben.

Autor: Eric Herber arbeitet als  
frei beruflicher Berater im Bereich Daten-
banken

Kennziffer: DBM21333  

•  Drupal (Content-Management-Sys-
tem)

•  Apache Geronimo und Tomcat (Java 
Application Server beziehungsweise 
Servlet Container)

•  iBATIS und Hibernate (Persistenz-
Frameworks für Java und .Net)

•   Mediawiki und Xwiki (Wiki-Systeme)

Weitere Open-Source-Projekte befinden 
sich bereits auf der Liste des zuständigen 
IBM-Teams. Gerade vor dem Hinter-

grund, Informix als Datenbank für den 
Mittelstand (siehe auch Kasten „IBMs 
Positionierung der Informix-Daten-
bank“) zu vermarkten, gewinnt die Ver-
zahnung mit führender Open- Source-
Software, die bei mittelständischen Fir-
men immer häufiger vorzufinden ist, 
an Bedeutung.  Auf den Webseiten der 
internationalen Informix User Group 
– http://iiug.org/opensource – findet 
man nähere Informationen zu diesem 
Thema.

Positionierung der Informix-Datenbank

IBM hat mit DB2 LUW (Linux, Unix, Windows) und Informix zwei prominente Datenban-
ken im Rennen. Während man mit DB2 LUW versucht, vor allem in Großunternehmen, 
die oftmals bereits DB2 auf dem Mainframe einsetzen, Fuß zu fassen, wird Informix 
als die Datenbank für den Mittelstand sowie für den „Embedded“-Bereich positioniert. 
„Embedded“ bedeutet, dass die Datenbank in die Applikation eingebettet und aus 
dieser gesteuert wird. Bei solchen Lösungen ist in der Regel kein Datenbankadminis-
trator erforderlich. Als prominentes Beispiel sei an dieser Stelle der amerikanische 
IT-Gigant Cisco genannt, der die Informix-Datenbank mittlerweile in einer Vielzahl 
seiner Lösungen eingebettet hat und als Teil der Anwendung ausliefert. Vor allem 
der geringe Platz- und Ressourcen-Bedarf sowie die einfache Integrierbarkeit in die 
Applikation zeichnen Informix im „Embedded“-Bereich aus.

Warum positioniert IBM Informix als die Datenbank für den Mittelstand?
Neben dem bereits angesprochenen geringen Platz- und Ressourcen-Bedarf sind es 
vor allem die folgenden, von vielen Informix Kunden immer wieder genannten Eigen-
schaften, die die Datenbank neben dem „Embedded“-Bereich auch für den Einsatz in 
mittelständischen Unternehmen prädestinieren:
• Informix ist äußerst robust und zuverlässig
• Informix ist kompakt, schnell und skaliert bestens
• Informix ist leicht zu administrieren
•  Informix ermöglicht den Aufbau hochverfügbarer Datenbank-Cluster  

zum kleinen Preis

Die mit Informix 11.70 verfügbare „Flexible-Grid“-Technologie erlaubt darüber hinaus, 
innerhalb eines Informix-Grid (Verbund mehrerer autonomer Informix-Instanzen) neue 
Hardware mit alter zu kombinieren. Dabei können die einzelnen Grid-Knoten sowohl 
unter verschiedenen Betriebssystemen als auch mit unterschiedlichen Informix-
Versionen betrieben werden (siehe Abbildung  „Informix Flexible Grid-Architektur“). 
Versions-Upgrades einzelner Knoten lassen sich innerhalb des Grid ohne Downtime 
durchführen. Das mit Informix ausgelieferte „Open Admin Tool“ erlaubt die zentrale 
Konfiguration der Grid-Knoten über eine Web-Oberfläche. Informix bietet also tatsäch-
lich maximale Flexibilität unter Ausnutzung bestehender Hardware-Investitionen und 
ermöglicht damit auch mittelständischen Unternehmen den Aufbau kostengünstiger, 
hochverfügbarer Datenbanken.

Abgerundet wird das Ganze durch ein neues innovatives Informix-Lizenzmodell 
von IBM. Dabei stellt IBM mit der Developer- und Innovator-C-Edition kostenlose 
Informix-Lizenzen für die Entwicklung und den produktiven Einsatz zur Verfügung. 
Die Innovator-C-Edition erlaubt die Nutzung von bis zu  vier Prozessorkernen sowie 2 
GByte Hauptspeicher für die Informix-Datenbank. Wachsen die Anforderungen an das 
Produktionssystem, so sind mit der Choice- und Growth-Edition bis hin zur allum-
fassenden Informix-Ultimate-Edition weitere (kostenpflichtige) Varianten verfügbar. 
Mit Ausnahme der Choice-Edition – nur Windows- und Mac-Plattformen – stehen alle 
Informix-Editionen für Windows, Mac, Linux, AIX, HP/UX und Solaris bereit. 
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GLAUBT MAN aktuellen Umfragen zu 
den Megatrends in der IT, so sind dies 
vor allem: 
•  Nutzerorientierung, festzumachen 

an Themen wie User Profiling, So-
cial Networks, E-Collaboration oder 
„Bring your own device“

•  Informationsmanagement mit The-
men wie Business Intelligence und 
Qualitätsverbesserung von Informa-
tionen

•  Flexible IT mit Themen wie stan-
dardisierte Architekturen, Virtuali-
sierung oder Cloud Computing

•  Business-Orientierung der IT mit 
Themen wie geschäftsprozessorien-
tiertes Sourcing von IT-Dienstleis-
tungen

•  Green IT mit Themen wie energie- 
und ressourcenoptimierter Betrieb 
von Rechenzentren, Infrastrukturen 
und Arbeitsplätzen

Heilsversprechen Cloud?
Welche dieser fünf Trends KMU-
relevant sind, lässt sich aus den von 
Dibbern/Heinzl1 2001 beschriebenen 
KMU-Besonderheiten ableiten. Mit-
telständische IT-Abteilungen leiden 
demnach an latentem Ressourcenman-
gel, das heißt, es fehlt meist an guten 
Mitarbeitern und Investitionsmitteln 
für Innovationen. Parallel erhöht die 
Globalisierung und die zunehmen-

1   Jens Dibbern, Armin Heinzl: Outsourcing der In-
formationsverarbeitung im Mittelstand: Test eines 
multitheoretischen Kausalmodells. Wirtschaftsin-
formatik 43(4): 339-350 (2001).

de Anzahl gesetzlicher Vorschriften 
(Basel3, GdPdU, SOX usw.) die Auf-
wände drastisch. Der Druck, die IT-
Prozesse zu rationalisieren, wächst 
entsprechend mit. In einer solchen 
Situation klingen die Themen des 
dritten Megatrends wie Cloud Com-
puting, Standardisierung 
und Virtualisierung wie 
Heilsversprechen und 
können es vielleicht so-
gar sein, wenn – ja wenn 
– die technologischen 
Veränderungen auch von 
einem anderen organi-
satorischen Selbstver-
ständnis, nämlich dem 
der Serviceorientierung, 
getragen werden.

Selbst als interner 
Dienstleister zu agieren, 
seine IT-Prozesse an 
den Anforderungen und 
Leistungsprozessen in-
terner Kunden (Fachab-
teilungen) auszurichten, 
setzt ein gänzlich anderes 
Denken voraus, als sich 
ausschließlich für die 
Verfügbarkeit von Tech-
nologien (zum Beispiel 
Servern) verantwortlich 
zu fühlen. Sich über den 
Verkauf interner Services 
aus einem Service-Kata-
log und nicht über einen 
festen Anteil am Umsatz 
zu finanzieren, verän-

dert das Verhältnis zwischen IT- und 
Fachabteilung erheblich. 

Am Ende – das konnte eine vom 
Electronic Business Institut der Hoch-
schule Heilbronn im Rahmen des EU-
geförderten Projekts INNOTRAIN 
IT durchgeführte Studie feststellen 

IT-Service Management

IT-Service-Management-Wissen  
als kritischer Erfolgsfaktor
Die IT-Abteilungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) leiden an latentem Ressourcenmangel, 
zugleich erhöhen Globalisierung und die steigende Zahl gesetzlicher Vorschriften die Aufwände deutlich. 
Trends wie Cloud Computing und Virtualisierung könnten Abhilfe schaffen – wenn sich die Service-Orien-
tierung im organisatorischen Selbstverständnis durchsetzt. Hier setzt das Projekt INNOTRAIN IT an.   
Von Prof. Dr. Dieter Hertweck und Philipp Küller

MESSE DRESDEN
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Freitag 9 –17 Uhr, Samstag/Sonntag 10 –17 Uhr

ORTEC Messe und Kongress GmbH, karrierestart@ortec.de
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 Private und berufliche Weiterbildung
 Fachkräfte/Personal
 Ausbildung/Studium

Jetzt informieren und Unterlagen anfordern 
unter www.messe-karrierestart.de.
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Dass IT-Innovationen in KMUs einen 
direkten Einfluss auf die Gewinnent-
wicklung im Unternehmen haben, 
konnte mit der INNOTRAIN-IT-
Umfrage belegt werden.

Die Vorteile von Virtualisierung 
und Standardisierung

Wenn die Vorteile neuer Methoden 
wie Virtualisierung und Standardisie-
rung und ihr auf Kosten und Innova-
tion bezogener Einsatz im Rahmen 
von ITSM-Referenzmodellen einen 
derartigen Nutzen stiften, weshalb 
tun sich dann viele IT-Leiter mit dem 
Paradigmenwechsel schwer? Neben 
dem oft noch immer mangelnden IT-
Kostenbewusstsein in den Fach- und 
IT-Abteilungen wird meist auch die 
Komplexität existierender ITSM-
Frameworks wie CoBIT oder ITIL an-
geführt. Die mit ihnen einhergehenden, 
zusätzlichen Dokumentationsaufwän-
de, werden – zusammen mit der durch 
Compliance-Regelungen ehedem per-
manent zunehmenden Schreibarbeit 
– von vielen IT-Fachleuten als nicht 
erstrebenswert betrachtet. Die struktu-
rierte Abarbeitung von Nutzeranfragen, 
darauf aufbauende, dokumentierte Sys-
temkonfigurationen und selbst aktuali-
sierte Notfallpläne sind in KMUs eine 
Seltenheit. Hinzu kommt die Schwä-
che vieler ITSM-Schulungsangebote, 
die sich eher an Konzerne richten, und 
die Philosophie des Alignements, das 
heißt der Verbindung von Geschäfts- 
und IT-Perspektive, nur unzureichend 
thematisieren.

 Dies führt zu der oft grotesken Si-
tuation, dass CIOs eher in strategisch 

– führt Service-Orientierung zu star-
ken  Rationalisierungseffekten, die in 
Ressourceneinsparungen zwischen 20 
und 40 Prozent münden. 

Eingesparte Ressourcen
Inwiefern die eingesparten Res-

sourcen für Innovationen wie die Di-
gitalisierung unternehmensübergrei-
fender Geschäftsprozesse im Einkauf, 
im Vertrieb oder der Produktent-
wicklung genutzt werden, bleibt in 
Fachkreisen umstritten. In aktuellen 
Studien2 konnte gezeigt werden, dass 

2  Kretschmer,T., et. al. (2010): Life2Work: „WORK – 
Vernetztes Arbeiten in Wirtschaft und Gesellschaft“, 
eine Studie der Deutschen Telekom AG, Bonn 2010.

zahlreiche kleinere und mittlere Un-
ternehmen mit den in der IT erzielten 
Kosteneinsparungen bei gleicher Ser-
vicequalität zufrieden sind, während 
andere die freigewordenen Ressourcen 
für Innovationen nutzen. Der IT-Lei-
ter eines besonders erfolgreichen mit-
telständischen Unternehmens brachte 
diesen Wandel zum Innovator mit den 
Worten auf den Punkt: „Ich definiere 
meinen Erfolg heute nicht mehr über 
die Anzahl Indianer, deren Häuptling 
ich bin, sondern vielmehr über die 
Frage, ob ich eine der ersten Personen 
bin, die mein Geschäftsführer um Rat 
fragt, wenn er eine neue Produkt- oder 
Vertriebsstrategie plant.“

Produktivitätszuwachs bei der Anwendung von ITSM auf der Infrastrukturebene, 
gemessen an der Anzahl betreuter IT-Arbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter.

Treiber und Barrieren für den Einsatz von IT-Service Management im Mittelstand.
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ausgerichteten CoBIT-Kursen anzu-
treffen sind, während ihre IT-Leiter 
und Mitarbeiter ITIL-Kurse besuchen, 
in denen der Bereich Service-Support 
in angemessener Ausführlichkeit un-
terrichtet wird, aber Service Delivery-
Themen viel zu kurz kommen. Dies 
hat zur Folge, dass es meist einen 
implementierten Service-Desk und 
vielleicht noch ein gutes Störungs-
management gibt, der aber wirklich 
wichtige Abgleich der IT-Prozesse 
mit dem Bedarf der Geschäftsprozesse 
unterbleibt. Da ITSM davon lebt, dass 
sich die Unternehmensspitze regelmä-
ßig mit dem  IT-Leiter über neue Stra-
tegien und Informationstechnologien 
zur Umsetzung von Innovationen un-
terhält, muss man die oben beschrie-
benen Methoden und Praktiken Stand 
heute leider als wenig mittelstandsge-
recht bezeichnen.

Das Projekt INNOTRAIN IT 
In diese Lücke stößt das Projekt 

INNOTRAIN IT3, das sich mit Mitteln 
des Central Europe Strukturfonds zum 
Ziel gesetzt hat, KMUs eine wesentlich 
vereinfachte IT-Service-Management-
Methode anzubieten, um damit auf 
die Ressourcenknappheit und Inno-
vationsbarrieren zu reagieren. 

In sechs Europäischen Regionen 
wurden über 25 verschiedene „Best-
Practice-Beispiele“ serviceorientierter 
KMUs aufgenommen. Sie dienen als 
Lernbasis für Trainings zur Kostenop-
timierung von IT-Prozessen und zur 
Innovation/Erneuerung wichtiger Ge-
schäftsprozesse. 

Die Lerneinheiten beschäftigen 
sich mit Services auf der:
•  Implementierungsebene der Metho-

de (zum Beispiel: Wie implementiere 
ich einen User-Help-Desk?)

•  der IT-Infrastrukturebene (etwa 
der Standardisierung, Automatisie-
rung, eventuell auch Auslagerung 
von Services wie Druckservices oder 
Hosting-Services) 

•  G es chäftsproz ess eb ene  ( zum 
Beispiel die Integration externer 
 Sales-Services, Standardisierung von 
Logistik-Services)

3  www.hs-heilbronn.de/825818/01_INNOTRAIN_IT

•  Endproduktebene (Verkauf interner 
Support-Dienstleistungen an exter-
ne Kunden, Verkauf IT-gestützter 
After-Sales Services). 

Die Methode wie auch das Schulungs-
programm sind streng modular. Dem 
KMU werden nach einer Analyse des 
Status quo nur die Module angebo-
ten, die es unmittelbar benötigt. Bei 
Bedarf kann ein Entwicklungspfad für 
die weitere Qualifizierung aufgezeigt 
werden. Übergeordnetes Ziel ist es, 
das Thema Serviceorientierung KMU-
gerecht und möglichst aufwandsredu-
ziert zu vermitteln.

 Präsenztermine
Für die Schulung sind pro Unter-

nehmen maximal zwei Präsenztermi-
ne eingeplant. Beim ersten Termin 
wird den Business- und IT-Vertre-
tern gemeinsam die Anwendung der 
IT-Service-Management-Philosophie 
anhand konkreter Problemstellungen, 
etwa der Senkung von Druckkosten, 
näher gebracht. Dieses Beispiel eignet 
sich gut, um die ökonomische Wir-
kung von Standardisierungsmaßnah-
men bei eigener Erbringung oder aber 
bei einer eventuellen Auslagerung des 
Service an Lieferanten – bei zuvor de-
finierten Service-Levels – kennenzu-
lernen.

Beim zweiten Termin steht we-
niger die Kostendimension als viel-
mehr die IT-basierte Innovation von 
Geschäftsprozessen im Fokus. Hier 
werden Themen wie etwa die Neuge-
staltung von Vertriebsprozessen durch 
passende Shop- oder CRM-Services 
vermittelt sowie die Frage der pas-
senden Sourcing-Variante diskutiert. 
Anhand formaler Kriterien sollen die 
Teilnehmer dann entscheiden, wo das 
Einbinden leistungsstarker externer 
Service-Anbieter einen strategischen 
Vorteil darstellt und wie man eine 
solche Lieferanten-Beziehung zielge-
richtet managed.

Lösungen zu Fallstudien
Zu den Präsenzterminen erhält 

jeder Schulungsteilnehmer Zugang zu 
einer E-Learning-Plattform mit soft-
waregestützten Modellierungswerk-
zeugen, mit denen er – gemeinsam 

mit anderen Geschäftsführern und 
IT-Leitern der Region – Lösungen zu 
Fallstudien bearbeitet. Die Methode, 
die ihn dazu in die Lage versetzt, wird 
zuvor anhand eines Serious Game 
quasi spielerisch in der Gruppe ver-
mittelt. Nach den Präsenzterminen 
können Kursteilnehmer weitere Fälle 
mit Lösungen von zu Hause oder aus 
dem Unternehmen heraus übers Inter-
net bearbeiten.

Die Schulungen sind für klei-
ne und mittlere Unternehmen aus 
den Regionen Baden-Württemberg, 
Bratislava (Slovakei), Eszak-Alfold 
(Ungarn), Jyhovychod (Tschechien), 
Malopolskie (Polen) und Wien (Ös-
terreich) kostenfrei. In Baden-Würt-
temberg sollen bis Ende 2013 über 200 
Unternehmen geschult werden.

Kennziffer: DBM21287
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Welt der Business-Applikationen ein 
unverzichtbares Element ist. So wenig 
wie es unsere Open-Source-Lösungen 
in Gestalt kostenpflichtiger „Enter-
prise-Versionen“ gibt – wie sie bei 
vielen anderen Herstellern von Open-
Source-Software üblich sind – so wenig 
wollen wir unsere Anwender durch das 
On-Demand-Angebot binden und ein-
schränken. Wenn eine Organisation die 
Cloud wieder verlassen will – sei es aus 
Sicherheits-, Verfügbarkeits- oder Au-
tarkie-Überlegungen heraus – dann soll 
sie das auch jederzeit tun können. Ein 
SaaS-Angebot, bei dem sich ein Unter-
nehmen dauerhaft an den SaaS-Anbieter 
bindet und letztlich Besitz und Kontrolle 
der eigenen Daten einbüßt, ist langfristig 
gesehen sehr teuer bezahlt. Ein noch so 
verlockendes SaaS-Modell taugt nichts, 
wenn die Modalitäten im Kündigungs-
fall unklar sind. Denn genau dann ist es 
für ein Unternehmen von elementarer 
Bedeutung, schnell und umfassend die 
komplette Kontrolle über die eigenen 
Daten zurückzuerlangen.

Autor: Paul Salazar,  
General Manager, OTRS

Kennziffer: DBM21357

DIE GRENZEN  zwischen den Begriffen 
Software as a Service und Cloud Compu-
ting sind durchaus fließend, wenngleich 
letzteres etwas stärker den Aspekt der In-
ternetbasierung der Services betont und 
weitreichender ist als SaaS. So oder so: 
Cloud Computing und SaaS versprechen 
dank ihrer Mietgrundlage den Verzicht 
auf irgendwelche Investitionen in eine 
Applikation – das heißt Softwarenutzung 
ohne Kapitalbindung. Die Mietmodelle 

bringen keinerlei Investitionskosten 
mit sich: es ergeben sich ausschließ-
lich operative Kosten – wobei auch der 
Aufwand für die eigene Administration 
entfällt. Gleichzeitig verspricht SaaS 
dank seiner Mietbasis ein Maximum an 
Flexibilität. Bei geändertem Bedarf passt 
ein Unternehmen einfach den Umfang 
und die Ausgestaltung seiner gemiete-
ten Services an – wahlweise nach oben 
oder nach unten. Gegen SaaS sprechen 
meist Sorgen, was die Datensicherheit 
und die Verfügbarkeit der Applikation 
betrifft. Auch diese Bedenken sind im 
Grunde jedem geläufig, relativieren sich 
allerdings in Abhängigkeit vom Renom-
mee und der Vertrauenswürdigkeit des 
Service-Anbieters. 

Was passiert im Kündigungsfall?
Viele Unternehmen bedenken angesichts 
der vordergründigen Sorgen um Datensi-
cherheit und Verfügbarkeit gar nicht, wie 
stark sie sich auch in einem SaaS- oder 
Cloud-Computing-Modell an den An-
bieter binden. Die Frage ist: Was passiert 
genau im Kündigungsfall? Schließlich 
verliert ein Unternehmen, das eine Ap-
plikation im SaaS-Modell nutzt, damit 
ein gewisses Maß an Autarkie. Bei all den 
Vorteilen eines Miet-Modells begibt sich 
der SaaS-Nutzer doch in eine gewisse 
Abhängigkeit von seinem Anbieter. Diese 
Abhängigkeit kann ausgeprägter sein, als 
wenn sich ein Unternehmen klassische 
Lizenzen kauft und seine Applikation in 
Eigenregie betreibt. 

Wir von OTRS glauben, dass die 
Freiheit der Anwender auch in der 

Help desk als S oft ware as a Service 

Warum Open Source 
und SaaS sich ergänzen
Cloud Computing ist ein Trend, an dem derzeit kein Unternehmen 
vorbeikommt. Auf die eine oder andere Weise hat sich wohl schon 
jeder IT-Verantwortliche Gedanken gemacht, ob sich die Nutzenver-
sprechungen von Cloud Computing in seinem Unternehmen wirklich 
einlösen lassen.  Von Paul Salazar

Was ein Help-Desk-System 
können sollte

Die besten Help-Desk-Lösungen 
sind flexibel einsetzbar, sowohl 
im IT-Service als auch in Nicht-IT-
Bereichen – etwa im klassischen 
Kundenservice, im Produktsupport 
oder im Bürgerservice. Sie erlauben 
es, alle Anfragen, die per E-Mail, 
Telefon, Webfrontend, Fax oder SMS 
an eine Serviceorganisation gerichtet 
werden, strukturiert zu erfassen, zu 
klassifizieren, mit einer referenzier-
baren Vorgangsnummer zu versehen 
und die Agenten effizient durch den 
weiteren Bearbeitungsprozess zu 
leiten, ohne dass vereinbarte Reakti-
onszeiten überschritten werden. Mit 
einem geeigneten Kunden-Frontend 
können auch Kunden selbst jederzeit 
den Bearbeitungsfortschritt einsehen. 
Ein gutes Help-Desk-System sorgt 
durch einen hohen Grad an Prozess-
automatisierung dafür, dass auch 
hohe Anfragevolumina effizient und 
mit wenigen Servicemitarbeitern 
bewältigt werden.

Help-Desk-Lösung 
auf Open-Source-Basis

Die OTRS (Open Technology Real 
Services) AG ist ein Open-Source-
Softwarehersteller, der mit OTRS Help 
Desk und OTRS ITSM zwei Lösungen 
auf Open-Source-Basis anbietet: Zum 
einen OTRS Help Desk, die derzeit von 
über 80.000 Anwenderorganisationen 
genutzt wird, zum anderen die ITIL-
kompatible und zertifizierte IT-Service-
Management-Lösung OTRS ITSM. 
OTRS bietet Help Desk als OTRS OnDe-
mand als gehostete SaaS-Lösung und 
auch zur Miete an. Der Unterschied 
dieser Lösung zu den SaaS-Angeboten 
anderer Hersteller: OTRS OnDemand 
enthält eine Pack&Go-Funktion, die es 
dem Anwender ermöglicht, benötigte 
Daten mitzunehmen und zugleich die 
SaaS-Applikation auf dem Server zu 
installieren, auf dem sich auch die 
lizenzkostenfreie Help-Desk-Applikation 
befindet.
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Browser. activelink erbringt Second-Level-Support mit garantierten Reaktionszeiten 
und berät Sie bei Themen wie Virenscanner, Spam-Filter und PDA-Anbindung. 

Co
ns

ul
tin

g

ETB EDV und Technologie beratung GmbH 
Himmelgeister Str. 197
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211 9083067
E-Mail: info@etb-gmbh.de
Internet: www.etb-gmbh.de

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

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

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

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

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

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

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

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender 
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von Workflow-Komponenten 
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.
ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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Mit Sicherheit Mehr Service

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

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

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

 

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

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

Content Management und Portallösungen sind Schwerpunkte des CONET-Leistungs- 
portfolios. Die CONET Media Suite bietet HighEnd Content Management (CREATOR), 
professionelles Media Asset Management (OSCAR) sowie die nahtlose Integration vor- 
handener CMS in Enterprise-Portalplattformen (CI4All) und steigert die Effizienz in der 
täglichen Arbeit. Die CONET Weaver Suite bietet darüber hinaus SAP-zertifizierte Daten-, 
Groupware- und Prozessintegration sowie Enterprise Search in Portalarchitekturen im 
Kontext von Business Process Management und Service-orientierten Architekturen.
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E-Commerce-Center Handel 
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b, D-50858 Köln 
Tel.: +49 221 94 36 07-70 
Fax: +49 221 94 36 07-59 
E-Mail: info@ecc-handel.de 
Internet: www.ecc-handel.de

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- 
und Beratungszentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region rund um 
das Themenfeld E-Commerce und wird im Rahmen des NEG vom BMWi gefördert 
und von weiteren Partnern unterstützt. Zu den Schwerpunktthemen zählen unter 
anderem Internationalisierung, Marketing und Web-Controlling, E- und M-Payment, 
SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, Electronic Ban-
king, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.
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DIE CLOUD-KONFERENZ  in Augs-
burg, veranstaltet von der Kommunika-
tions- und Informationstechnologie Ini-
tiative (kit) e.V. in Zusammenarbeit mit 
den Wirtschaftsjunioren Augsburg, der 
Universität Augsburg, der IHK Schwa-
ben und dem aiti-Park, lockte zahlreiche 
IT-Entscheider, Führungskräfte und 
Entwicklungsleiter mittelständischer 
Unternehmen sowie Vertreter aus For-
schung und Lehre in die alte Fugger-
Stadt. „Das Interesse an der Augsburger 
Cloud-Konferenz hat unsere Erwartun-
gen deutlich übertroffen“, erklärte kit-
Projektleiter Stefan Schimpfle. Die Mi-
schung aus Vorträgen und zahlreichen 

Praxisbeispielen, die in drei Foren prä-
sentiert wurden, habe den Teilnehmern 
besonders gut gefallen.

Cloud Computing  
als modernes IT-Konzept
Cloud Computing gilt derzeit als In-
begriff des technischen Fortschritts im 
Web. Hierbei lassen sich Speicherkapazi-
täten, Rechenleistung und Software über 
das Internet mieten. Unternehmen kön-
nen die benötigten IT-Kapazitäten als 
Dienste im Netz beziehen und zahlen 
entsprechend Umfang, Nutzungsdauer 
und Nutzerzahl. Das führt zur Kosten-
senkung und zu einem effizienteren Be-
trieb der IT in kleineren und mittelstän-
dischen Unternehmen. „Bislang geben 
die wenigsten Unternehmen ihre Daten 
aus dem Haus. Doch das Thema Cloud 
Computing wird in den nächsten Jahren 
nahezu alle Unternehmen beschäftigen“, 
glaubt Stefan Schimpfle.

Cloud – Buzzword oder Realität?
„Cloud Computing ist kein alter Wein in 
neuen Schläuchen. Die Zeit ist reif für 
Cloud Computing“, begann Professor 
Dr. Bernhard Bauer vom Institut für 
Informatik an der Universität Augsburg 
seinen Vortrag. Derzeit sei ein massi-
ver Anstieg bei den Nutzern von Cloud 
Computing zu verzeichnen. Laut dem 
Branchenverband BITKOM wächst der 
Umsatz mit Cloud-Services jährlich um 
50 Prozent. Das Potenzial sei also vor-
handen, insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen. Hinzu 

kommt nach Ansicht von Professor Bau-
er, dass Cloud Computing in die SOA-
Welt (serviceorientierte Architekturen) 
passe und auch die aktuellen Marktpro-
gramme für Anwender sehr interessant 
seien. Die Herausforderungen würden 
derzeit in der Sicherheit der Daten, den 
Standards, dem Compliance und Gover-
nance und der Servicequalität liegen.

Tim Fischer, Plattform Marketing 
Manager bei der Microsoft Deutsch-
land GmbH, zeigte an verschiedenen 
Beispielen auf, wie Cloud Computing 
als Plattform und Software als Dienst 
genutzt werden können. „Microsoft 
hat hier eine Plattform geschaffen, die 
unter verschiedene Programmierspra-
chen läuft und deshalb sehr flexibel ist“, 
betonte Fischer.

C loud C ompu ting

Cloud Computing – Chancen  
und Risiken für den Mittelstand
Mitte Oktober fand die von kit e.V. veranstaltete Cloud-Konferenz in Augsburg statt. Über 110 Besucher 
informierten sich dort über mittelstandsgerechte Cloud-Lösungen und damit verbundene Themen. Einer 
der Referenten war kit-Beirat Rolf Kleinwächter, Head of IaaS Fujitsu Technology Solutions. Wir sprachen 
mit ihm über den Erfolg der Konferenz sowie den Nutzen und die Zukunft von Cloud Computing.   
Von Stefan Girschner

Die Referenten der Augsburger Cloud-Konferenz 
(v.l.n.r.): Jürgen Mutzberg, VMware Global Inc. Deutsch-
land; Prof. Dr. Bernhard Bauer, Institut für Informatik; 
Stefan Schimpfle, Projektleiter kit e.V.; Hakan Arslan-
boga, MessageLabs GmbH; Tim Fischer, Microsoft 
Deutschland; Mani Pirouz, salesforce.com Germany 
GmbH; Dr. Thomas Stögmüller, teclegal Habel Rechts-
anwälte; Rolf Kleinwächter, Fujitsu Technology Solutions 
GmbH; Dr. Stefan Schröder, DATEV eG.  Bilder: kit e.V.

Prof. Dr. Bernhard Bauer ist überzeugt: 
„Die Zeit ist reif für Cloud Computing.“
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Marktgegebenheiten zu reagieren, stellt 
eine immer größere Herausforderung 
dar. Technologiesprünge und der IT-
Fachkräftemangel werden sehr schnell 
dafür sorgen, dass der Mittelstand sich 
mit diesen neuen Angeboten beschäf-
tigt, um nicht an Wettbewerbskraft zu 
verlieren.

Wie sieht es mit der Sicherheit rund um 
die Cloud-Lösungen aus? Gibt es hier 
Bedenken seitens der Unternehmen?
Die Diskussion um die Sicherheit in der 
Cloud wird aktuell sehr intensiv geführt. 
Die Auswahl der Cloud-Partner spielt 
hier sicherlich eine Rolle. Im Rahmen 
der Cloud-Konferenz habe ich auf die 
relative Sicherheit hingewiesen. Das 
bedeutet, dass der Kunde seine aktuelle 
IT-Landschaft mit den Angeboten aus 
der Cloud vergleichen sollte. Eine Clus-
terlösung über mehrere Rechenzentren 
hat auch ihren Preis.

Was erwarten Sie für die Zukunft? Wie 
wird sich Cloud Computing ihrer Mei-
nung nach künftig entwickeln?
Die Vorteile des Cloud Computing sind 
offensichtlich. Trotz alledem wird es in 
Zukunft darauf ankommen, die Cloud-
Services zielgruppenspezifisch anzubie-
ten. Für den IT-Markt bilden die Cloud-
Themen eine große Wachstumspers-
pektive. Laut Gartner gehen wir davon 
aus, dass 75 Prozent des Wachstums in 
der IT-Industrie auf Cloud-Aktivitäten 
zurückzuführen sind.

Kennziffer: DBM21370

Beispiele aus der Praxis
Nach den Grundlagen-Vorträgen konn-
ten sich die Teilnehmer in drei Foren 
zu den Themen Security & Legal, In-
frastructure sowie SaaS & Applications 
informieren. Natürlich standen hier die 
Einsatzfelder für den Mittelstand im 
Mittelpunkt. Neben wichtigen Fragestel-
lungen wie der Sicherheit in der Cloud 
und rechtliche Aspekte von Cloud Com-
puting ging es auch um den Aufbau eines 
flexiblen Rechenzentrums, den Ansatz 
Infrastructure as a Service (IaaS) und die 
flexible Ergänzung zur Abdeckung der 
IT-Bedürfnisse. Beispiele aus der Praxis 
und aktuelle Innovationen bei Cloud-
basierten Lösungen ergänzten das breit 
aufgestellte Konferenzprogramm.

digitalbusiness: Herr Kleinwächter, die 
Augsburger Cloud-Konferenz übertraf 
mit über 110 Besuchern die Erwartun-
gen des Veranstalters. Welche Ziele 
verfolgt die Kommunikations- und 
Informationstechnologie Initiative 
(kit) e.V. als Branchenplattform für 
die region Schwaben mit diesem IT-
Fachkongress?
Rolf Kleinwächter: Ziel war es, dass wir 
zum Thema Cloud gezieltes Fachwissen 
zur Infrastruktur, zur Sicherheit, zu den 
rechtlichen Aspekten und zu Anwendun-
gen vermitteln wollten. An der großen 
Resonanz ließ sich ermessen, dass das 
Thema nicht nur in Richtung Endkunden 
von Interesse war, sondern sich auch an 
Partner richtete, die an dem Cloud Wert-
schöpfungssystem teilhaben wollen. Als 
Form der Wissensvermittlung haben wir 
uns bewusst für eine kompakte Nach-
mittagsveranstaltung mit Vorträgen und 
Foren aus der Praxis entschieden. Messen 
sind heute nicht mehr zeitgemäß. Unser 
Eventformat erlaubt es jedem Teilnehmer, 
vormittags noch seinem Tagesgeschäft 
nachzugehen und später die Cloud-
Konferenz zu besuchen und sich auf die 
Fachvorträge zu konzentrieren.

Was waren die Schwerpunktthemen 
des IT-Fachkongresses und welche 
stießen auf das größte Interesse?
Die Besucher sollten einen tieferen Ein-
blick in die verschiedenen Angebote 
rund um das Thema Cloud erhalten. 

Prof. Dr. Bernhard Bauer gab in seinem 
Plenum einen Überblick über die drei 
Ebenen Infrastruktur, Plattform und 
Applikation. Für den Endkunden steht 
sicherlich die Anwendung im Vorder-
grund: Die Möglichkeit, flexibel, nut-
zungsabhängig und kostengünstig An-
wendungen aus der Cloud zu beziehen, 
bildet für die meisten Kunden einen 
hohen Anreiz. Trotzdem ist es für alle 
Cloud-Teilnehmer wichtig, die richtige 
Infrastruktur zu wählen.

Hierbei ist von Bedeutung, ob man 
das Angebot aus einem zentralen Re-
chenzentrum, einer Leistung vor Ort 
oder sogar Mischformen in Anspruch 
nimmt. Aber auch die rechtlichen The-
men und die Sicherheit sollte man nicht 
außer Acht lassen. Sie spielen im Cloud-
Umfeld eine wichtige Rolle.

Es gibt bekanntermaßen unterschiedli-
che Services in der Cloud. Welche rolle 
spielen diese nach Ihrer Ansicht?
Die existierenden Cloud-Services decken 
die verschiedenen Kundenanforderun-
gen ab. Letztendlich werden zuverlässige 
Partner benötigt, die die Integration der 
Cloud-Services für den Kunden ermög-
lichen. IT aus der Steckdose wird nicht 
die einzige Form sein. Compliance-
Gründe können dagegen sprechen. Oft 
muss die Integration der eigenen IT mit 
berücksichtigt werden.

Welche Bedeutung sehen Sie derzeit 
im Thema Cloud Computing für den 
Mittelstand in Deutschland?
Laut Marktprognosen werden im Jahr 
2012 rund zehn Prozent der IT-Investi-
tionen in Richtung Cloud gehen. Auch 
wenn Deutschland die höchsten An-
forderungen in punkto Sicherheit stellt 
und das Vertrauen in die neuen Cloud-
Technologien eher geringer einzuschät-
zen ist, so werden auch hier die Vorteile 
des Cloud-Computing künftig schnell 
erkannt werden. Die Anforderungen im 
Mittelstand, zügig und flexibel auf neue 

Rolf Kleinwächter, Head of IaaS Fujitsu 
Technology Solutions, referierte auf 

der Cloud-Konferenz zum Thema 
„Infrastructure as a Service – flexible 

Ergänzung zur Abdeckung der  
IT-Bedürfnisse im Mittelstand“. 
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vielfältig sein können. So müssen zum 
Beispiel unterschiedliche Prozesse un-
terschiedlich lizenziert werden. Zudem 
werden Lizenzen für Add-On-Lösungen, 
individuelle Ergänzungen und Analy-
sesoftware benötigt. Die Folge: Oft be-
zahlen Unternehmen für Lizenzen, die 
sie nicht mehr nutzen. Neben den Lizen-
zen entstehen auch Wartungskosten für 
Upgrades und neue Releases. Nicht zu 
vergessen sind außerdem all die Schu-
lungen, damit Mitarbeiter die Software 
bedienen können. 

Auch bei der Software überwiegen 
die Vorteile für eine Saas-Lösung. So 
können Unternehmen über die inte-
grierte Softwarebibliothek zum Beispiel 
prüfen, wie viele Mitarbeiter und für 
welche Prozesse sie die Software ein-
setzen. So bezahlen sie auch wirklich 
nur für den tatsächlichen Gebrauch. 
Den Anwendern steht darüber hinaus 
immer die aktuellste Technologie zur 
Verfügung. Zudem entfallen technische 
und funktionale Upgrades, die immer 
wieder zu Produktivitätsausfällen ge-
führt haben. Ein weiterer Vorteil: Wäh-
rend Unternehmen, die die Software 
selbst betreiben, meist nur Service-
grade von bis zu 90 Prozent erreichen, 
garantieren Service-Providern ihren 
Kunden einen Servicegrad von 98 bis 
99,5 Prozent.

 
Systemadministration ade
Die größten Auswirkungen hat SaaS auf 
die Systemadministration. Durch das 
Outsourcing werden die Systemadmi-
nistratoren und die Benutzerbetreuung 
von Aufgaben entlastet oder diese fallen 
sogar ganz weg. Zu den Aufgaben zählen 
unter anderem die Benutzerproblembe-

NOCH SIND DIE FACHLEUTE geteilter 
Meinung zum Thema SaaS. Dabei ha-
ben sowohl die Befürworter als auch die 
Kritiker schlagkräftige Argumente. Die 
Befürworter behaupten, die Softwareli-
zenzen würden wegfallen, es entstün-
den keine Watungskosten mehr und 
die Beratung für Einführung, Upgrades 
usw. nähme ab. All dies führe dazu, dass 
sich die Gesamtbetriebskosten für den 
Nutzungszeitraum von sieben Jahren 
um 33 Prozent reduzierten. Die Kri-
tiker halten entgegen, dass die Unter-
nehmen durch die Standard-Software 
an Flexibilität und Individualität ver-
lieren würden. Gleichzeitig könnten 
sie nicht mehr so schnell auf sich än-
dernde Marktanforderungen reagieren. 
Sie bevorzugen deshalb weiterhin On-
Premise-Lösungen.

Die IBIS-Labs haben die Argumente 
beider Lager aufgegriffen. Im Rahmen 
der Initiative „Integrierte Unterneh-
menssoftware auf Mietbasis“ haben die 
IT-Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis die Argumente untersucht und auf 
die Anforderungen mittelständischer 
Unternehmen hin bewertet.
Mittelständler überlegen häufig zwei-
mal, ob die Investition in einen eigenen 
Server sinnvoll ist oder nicht. Zurecht, 
denn die durchschnittliche Lebensdauer 

eines Servers liegt bei nur drei Jahren. 
Nach dieser Zeit sind entweder die Kom-
ponenten veraltet oder die Performance 
ist nicht mehr zufriedenstellend. Kalku-
liert werden sollten aber nicht nur die 
Anschaffungskosten, sondern auch lau-
fende Betriebskosten, beispielsweise für 
Strom und Miete. Auch an ein potenziel-
les Ausfallrisiko sollte gedacht werden. 
Denn viele Unternehmen haben nicht 
die geeigneten Räumlichkeiten, Klima-
anlagen oder sonstige Voraussetzungen, 
um einen Server professionell und sicher 
zu betreiben. Darüber hinaus gilt es auch, 
die Wartungskosten nicht außer Acht zu 
lassen. Für den reibungslosen Betrieb 
müssen regelmäßig Release-Wechsel 
und Updates durchgeführt sowie der 
Virenschutz aktualisiert werden.

Bei der Hardware liegen die Vorteile 
von SaaS auf der Hand. Zum einen kön-
nen die Kapazitäten je nach Bedarf nach 
oben oder unten skaliert werden. Zum 
anderen sind die Daten sicher und die 
Software läuft reibungslos. Die Mietsoft-
ware wird in einem zertifizierten Re-
chenzentrum auf aktueller Hardware 
betrieben. Ausfallzeiten im operativen 
Betrieb kommen so gut wie nicht vor. 
Eine Mietsoftware minimiert die Risi-
ken und bietet deutlich mehr Qualität. 
All dies sprich für SaaS.

  
Software –  
versteckte Kosten beachten
Zum Zeitpunkt der Softwareeinfüh-
rung passen meist Lösungen und Lizen-
zen. Das ändert sich über die Zeit und 
es entstehen versteckte Lizenzkosten. 
Wo sind sie angefallen? Diese Frage ist 
nicht einfach zu beantworten, da die be-
triebswirtschaftlichen Softwarelösungen 

S oft ware as a Service

SaaS-Lösungen für Mittelständler 
  In den USA ist Cloud Computing eines der Hype-Themen in diesem Jahr. In Deutschland 

spricht man eher von Software as a Service (SaaS), also dem Betrieb von Software über 
das Internet und auf Mietbasis. Zum Hype wird es hierzulande wohl erst 2011 werden.  
Was Sie dennoch schon jetzt über Cloud Computing oder SaaS wissen sollten.  
Von Dr. Andreas Hufgard
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treuung, die Installation von Systemen, 
die Weiterbildung und Verwaltung der 
Benutzer und ihrer jeweiligen Aufgaben. 
Auch die Integration unterschiedlicher 
Softwaresysteme, der Datenaustausch 
oder die Bereitstellung von Migrations-
programmen gehören zu diesen Auf-
wänden. 

Dieser Herausforderung wird eine 
SaaS-Lösung durch die „Administration 
nach Bedarf “ gerecht. Durch die Spezia-
lisierung sollte das Wissen auf Seiten der 
Service-Provider immer aktuell sein und 
das neueste Release eingesetzt werden. 
Das Anwenderunternehmen muss sich 
somit um nichts kümmern.

 
Mitarbeiter: leichter arbeiten
Wenn Unternehmen keine integrierten 
Lösungen einsetzen, schieben sie Kos-
ten auf ihre Mitarbeiter. Denn ohne 
integrierte Lösungen müssen diese mit 
viel Zeitaufwand Daten aufbereiten, 
ablegen und suchen. So werden zum 
Beispiel Excel-Dateien erstellt, bearbei-
tet und weitergeleitet. Jeder Mitarbeiter 
muss sie eigenständig verwalten. Der 
Informationsbedarf wird über Anfra-
gen in Meetings, per Telefon oder E-
Mails gestillt. Und die Datenablage ist 
jedem Mitarbeiter selbst überlassen. 
Die anfallenden Suchkosten und Da-
tenverluste sind unnötig, erfordern viel 
Arbeitszeit und verursachen damit Ar-
beitskosten.

Mit einer SaaS-Lösung können 
auch Mittelständler mit einer integrier-
ten Lösung arbeiten. Die Vorteile sind 
einheitliche Stammdaten, durchgängige 
Prozesse und hohe Transparenz. So sind 
auch mittelständische Unternehmen in 
der Lage, ihr Geschäft genauso professi-
onell und sicher wie Großunternehmen 
abzuwickeln – ohne dabei ihre Agilität 
einzubüßen. 

Neben all den genannten Aspek-
ten bieten SaaS-Lösungen darüber 
hinaus völlig neue Möglichkeiten. So 
können Mittelständler unter anderem 
integrierte Lösungen für das Kunden-
beziehungsmanagement, für die Ko-
ordinierung von mehreren Standorten 
oder für eine Projektkostenrechnung 
nutzen. Auch eine umfassende Daten-
sicherung erhalten die Anwender in-
klusive. Der zusätzliche Nutzen muss 

Aspekten bestimmt – über die Funktio-
nen, den Support und das Customizing. 
Die Anwender müssen also beim ame-
rikanischen Anbieter die Flexibilität 
und Individualität der CRM-Lösung 
extra bezahlen. Hingegen hat der deut-
sche Anbieter myfactory ein einfaches 
Preismodell. Die ERP-Lösung kostet 
je nach Funktionsumfang 69 oder 89 
Euro. myfactory bietet damit einen at-
traktiven Preis für kleine und mittlere 
Unternehmen.

Wie myfactory bietet auch SAP sei-
ne On-Demand-Lösung inklusive aller 
Support-, Anpassungs- und Konfigu-
rationsmöglichkeiten. Allerdings hat 
sich der Marktführer für Unterneh-
menssoftware mit SAP Business By-
Design eher im oberen Marktsegment 
positioniert. Die Lösung kostet 79 Euro 
(nur CRM) und 133 Euro (voller Funk-
tionsumfang) pro User.

Die Kritiker bemängeln, dass die 
Standard-Software nicht flexibel und 
nicht individuell an die Anforderungen 
der Anwender angepasst werden kann. 
Diese Kritik stimmt nur bedingt. Denn 
sowohl salesforce.com als auch SAP 
Business ByDesign lassen sich sehr wohl 
anpassen. Die Walldorfer Software hat 
dazu einen Business-Konfigurator in-
tegriert. Und ab der neuen Version 2.5 
lassen sich auch Add-On-Lösungen von 
Partnern einbinden. Somit kann SAP 
Business ByDesign sehr wohl flexibel 
gestaltet und individuell zugeschnitten 
werden. Allerdings nicht in dem Maße 
wie SAP ERP.
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eigentlich für jeden Anwender indi-
viduell bewertet werden. Im Rahmen 
einer Situationsanalyse könnte dies in 
einen Kosten-Nutzen-Vergleich einflie-
ßen. So können Unternehmen prüfen, 
ob die zusätzlichen Möglichkeiten die 
Investition rechtfertigen oder nicht.

In einer Trendumfrage unter 30 mit-
telständischen Unternehmen haben die 
IBIS-Labs die Anwender direkt befragt: 
Diese sehen den größten Vorteil im 
Wegfall des internen Administrations-
aufwands für Soft- und Hardware. Ein 
zweiter Vorteil sei, dass kein Server für 
kritische Unternehmensdaten mehr im 
eigenen Haus betrieben werden muss. 
Es folgen an dritter und vierter Stelle, 
dass weniger IT-Expertise im Unter-
nehmen notwendig sei oder immer ak-
tuelle Softwareversionen zur Verfügung 
stünden. Die Anwender wollen sich al-
so nicht mehr um die Administration 
der Server und deren Verfügbarkeit 
kümmern.

Bei den möglichen Risiken von 
Mietsoftware nennen die Anwender an 
erster Stelle den Abbruch der Kommu-
nikationsverbindung. Dies sei der neu-
ralgische Punkt für die Nutzung einer 
SaaS-Lösung. Insofern sind die Service 
Provider gut beraten, hier noch bessere 
Lösungen zu schaffen und existierende 
Vorurteile abzubauen. Hingegen ha-
ben die Anwender vor dem Verlust an 
internen IT-Know-how keine Angst. 
Vor dem Hintergrund des schnellen 
technologischen Wandels, mit dem die 
Mittelständler nur bedingt Schritt halten 
können, relativiert sich dieser Kompe-
tenzmangel sowieso.

SaaS-Lösungen im Vergleich
Noch ist das Angebot an SaaS-Lösun-
gen für ERP und CRM überschaubar. 
Dies erleichtert den direkten Vergleich, 
auch wenn die Preismodelle alle unter-
schiedlich aufgebaut sind. So können 
beispielsweise Zusatzkosten für erhöh-
te Speicherkapazität, Anpassungen, 
Testsysteme und Supportleistungen 
entstehen.

Außergewöhnlich ist die sehr hohe 
Preisspanne für eine CRM-Lösung von 
salesforce.com. Das Spektrum reicht 
von 70 bis 270 Euro pro User im Mo-
nat. Dabei wird der Preis von mehreren 
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bringen, sind sie bestenfalls Mittelklasse. 
Das ist eine Gefahr für die Zukunft. Denn 
das alte und das neue deutsche Wirt-
schaftswunder beruhen vor allem auf 
Produkten, die zwar in jahrelanger deut-
scher Ingenieurskunst perfektioniert wur-
den, aber im Kern nach wie vor die alten 
Produkte sind. Die letzten großen Inno-
vationen aus der Automobilbranche sind 
der Tata Nano (Indien), das Elektroauto 
von Tesla (USA) und Geschäftsmodelle 
wie Project Better World vom ehemaligen 
SAP-Chef Shai Agassi (Israel). 

WER WIRD GEWINNEN?  Auf dem 
weltweiten Handy-Markt liefern sich 
Apple, Google, Nokia und Microsoft 
derzeit eines der spannendsten Rennen 
der globalen Wirtschaft. Wer wird den 
Markt um das Handy der Zukunft für 
sich entscheiden? Der jahrelange Welt-
marktführer Nokia hat den Trend zu 
Smartphones verpasst. Microsoft muss-
te sein selbstentwickeltes Mobiltelefon 
wieder vom Markt nehmen und versucht 
mit Windows-Phone 7, verlorenen Bo-
den gutzumachen. 

Wer auch immer den Kampf um Smart-
phones gewinnt, sicher ist: Deutschlands 
Unternehmen verfolgen den Wettbewerb 
nur als Zaungäste. Mit dem enormen In-
novationstempo der Branche können sie 
seit Jahren nicht mehr Schritt halten. Die 
bittere Wahrheit ist: Mit ihren perfekten 
Prozessen und der nach wie vor überra-
genden Qualität sind deutsche Unterneh-
men in vielen Bereichen der Wirtschaft 
zwar Weltmarktführer. Doch wenn es 
da rum geht, schnell neue Ideen zu gene-
rieren und erfolgreich auf den Markt zu 

Innovationsfähigkeit

Den deutschen Unternehmen  
gehen die Ideen aus
Das neue deutsche „Wirtschaftswunder“ täuscht über ein Faktum hinweg: In der Liga der weltweit inno-
vativsten Firmen sind unsere Unternehmen allenfalls Mittelmaß. Der Aufschwung beruht auf Ideen von 
gestern. Gegen die weltweit innovativsten Firmen haben deutsche Unternehmen kaum eine Chance.   
Von Jens-Uwe Meyer
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Deutsche Unternehmen betreiben zwar 
einen immensen Aufwand an Forschung 
und Entwicklung, doch ihre konservati-
ven Strukturen sind nicht dafür gemacht, 
wirklich bahnbrechend Neues zu entwi-
ckeln. Noch hat Deutschland Ideen und 
noch funktioniert die Verbesserung des 
Bestehenden. Im internationalen Wett-
bewerb schmilzt jedoch der Vorsprung. 
Eine Studie der weltweit innovativsten 
Unternehmen, die 2010 an der Handels-
hochschule Leipzig durchgeführt wurde, 
ergab: Um im globalen Wettbewerb der 
Ideen bestehen zu wollen, brauchen 
Deutschlands Firmen neue Strukturen. 
Sie müssen den Spagat schaffen, einer-
seits die perfekten Prozesse aufrechtzu-
erhalten, die sie so erfolgreich machen, 
und andererseits sicherzustellen, dass 
die perfekten Prozesse, die primär auf 
Effizienz und Fehlerminimierung set-
zen, das Entstehen neuer Ideen nicht 
systematisch verhindern. 

Die Studie der weltweit innovativs-
ten Unternehmen zeigte, dass vor allem 
vier Faktoren die deutschen Unterneh-
men im globalen Ideenwettbewerb be-
hindern:

Innovationsbremse 1:  
starre Strukturen
Die meisten deutschen Unternehmen 
sind durch klare Zuständigkeiten und 
Hierarchien geprägt. Die Entwicklung 
ist für neue Produkte zuständig, die Pro-
duktion sorgt für eine berechenbar hohe 
Qualität, das Marketing entwickelt die 
Prospekte und der Vertrieb bringt es an 
den Mann. So funktioniert, vereinfacht 
formuliert, ein Großteil der Unterneh-
men. Dieses Bereichsdenken macht Un-
ternehmen äußerst effizient – eines der 
Buzzwords des Managements. Zugleich 
ersticken diese Strukturen jedoch den 
größten Teil des kreativen Potenzials. 
Ideen entstehen immer dort, wo Gren-
zen aufeinanderstoßen und Reibung ent-
steht. Der deutsche Dienstweg erschwert 
jedoch genau diesen Austausch zwischen 
verschiedenen Bereichen. 

Unternehmen wie Amazon oder der 
südkoreanische Samsung-Konzern ma-
chen vor, wie es anders geht: Als in den 
verkrusteten Strukturen von Karstadt 
und Hertie noch darüber diskutiert 
wurde, wie und in welchem Umfang 

das Internet Konsumenten in Zukunft 
beeinflussen wird, setzte Amazon-Chef 
Jeff Bezos bereits auf vollkommen neue 
Unternehmensstrukturen: kleine wen-
dige Teams mit einem hohen Grad an 
Verantwortung, die er nach der „Zwei-
Pizza-Regel“ zusammenstellte: Sobald 
ein Team mehr als zwei Pizzas essen 
kann, wird es geteilt. 

Samsung, bis in die 80er Jahre als 
Anbieter billiger Elektrogeräte bekannt, 
hat in den vergangenen Jahren einen 
erstaunlichen Wandel vollzogen, durch 
den auch deutsche Traditionsunterneh-
men wie Grundig möglicherweise über-
lebt hätten: Das Unternehmen startete 
eine Ideenoffensive und richtete auf der 
gesamten Welt Design-Center ein. Dort 
werden Innovationen häufig nach dem 
Prinzip der Papstwahl entwickelt: De-
signer und Techniker bleiben solange 
im Design-Center, bis die Innovation 
fertigentwickelt ist. Amazon, Samsung 
und viele der weltweit innovativsten 
Unternehmen haben erkannt, dass der 
Faktor Zeit bei Innovationen eine wich-
tige Rolle spielt. Deutsche Unternehmen 
mit ihren behäbigen Strukturen und 
langen Abstimmungsprozessen sind in 
diesem Wettbewerb chancenlos – wie 
ein 100 Meter-Läufer mit Bleikugeln an 
den Beinen. 

Innovationsbremse 2:  
die Regelwut
Regelfreie Zonen sind in deutschen Un-
ternehmen nahezu unbekannt. Wer Ide-
en hat, soll sie gefälligst in den dafür vor-
gesehenen Prozess einbringen, den Vor-
druck (modern: Template) ausfüllen und 
an die zuständigen Gremien weiterleiten, 
die dann über den Vorschlag beraten. In 
vielen Unternehmen ähnelt das Ideen- 
und Innovationsmanagement mittler-
weile einem bürokratischen Monster. 
Es gibt genaue Vorschriften, wie Ide-
enformulare auszufüllen und Ideen zu 
begründen sind, welchen potenziellen 
Ertrag sie in drei Jahren bringen müssen 
und wie sie umzusetzen sind. Was für ein 
Unterschied zu Unternehmen wie 3M 
oder Google, in denen Mitarbeiter freie 
Zeit bekommen, um an eigenen neuen 
Ideen zu arbeiten. 

Die deutsche Ideenbürokratie über-
sieht einen wichtigen Punkt: Ideen 
kommen nicht als fertiges iPhone auf 
die Welt. Sie müssen entwickelt, von ver-
schiedenen Seiten betrachtet und in un-
terschiedlichen Versionen immer wieder 
getestet werden, bevor sie Marktreife er-
langen. In dieser Zeit brauchen sie etwas, 
was im Tierreich den Namen „Welpen-
schutz“ trägt: einen geschützten Raum, 
in dem sie in Ruhe reifen können. 
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ebenso. Mit den waghalsigen Ideen, 
die ein Unternehmen an den Rand des 
Ruins bringen können, werden oft auch 
die hoffnungsvollen schwachen Ideen-
keime getötet. 

Die Frage, wie Unternehmen kreati-
ver sein können, ist keine schöngeistige 
Debatte. Denn genau das, was deutsche 
Firmen erfolgreich macht, wird ihnen im 
globalen Innovationswettbewerb vielfach 
zum Verhängnis: der Wunsch, alles per-
fekt, alles berechenbar zu machen. Ein 
Fehlschlag wie ihn Google mit Google 
Wave erlebte, wäre in vielen deutschen 
Unternehmen ein Desaster. Der Inter-
netkonzern hatte 2009 sein Programm 
als Nachfolger der E-Mail präsentiert 
und in einer Beta-Version auf den Markt 
gebracht. Ein Flop. 2010 stellte das Un-
ternehmen Google Wave wieder ein. Ei-
ne Katastrophe? Mitnichten! Auf Google 
Wave angesprochen, reagierte CEO Eric 
Schmidt auf der Techonomy-Konferenz 
im kalifornischen Lake Tahoe schulterzu-
ckend: „Wir probieren Dinge aus und wir 
feiern unser Scheitern. In unserem Un-
ternehmen ist es in Ordnung, etwas be-
sonders Schwieriges zu versuchen, damit 
keinen Erfolg zu haben und daraus zu ler-
nen.“ Es ist Teil der Google-Philosophie, 
Dinge auszuprobieren, Grenzen zu über-
schreiten und auch einmal in rechtliche 
Grauzonen vorzustoßen. Google Street 
View wäre an der Rechtsabteilung fast al-
ler deutschen Unternehmen gescheitert. 

Die Konkurrenz im weltweiten Ide-
enwettbewerb kommt nicht nur aus den 
USA. Indien und vor allem China, lange 
Zeit nur als billige Produktionsstandorte 
und Kopierer im Visier, machen deut-
schen Unternehmen ebenfalls Konkur-
renz. Unter den 50 weltweit innovativs-
ten Unternehmen waren 2010 erstmals 
vier chinesische, daneben elf aus ande-
ren asiatischen Staaten. Zum Vergleich: 
Deutsche Unternehmen stehen nur drei 
auf dieser Liste. Deutschland kann of-
fenbar alles exportieren – außer Ideen.
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Baden-Baden
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Das Innovationsmanagement zahlreicher 
deutscher Unternehmen sieht genau das 
nicht vor. Statt Ideen kreativ zu entwi-
ckeln, werden Excel-Tabellen ausgefüllt 
– mit etwas, das in Fachkreisen „Voodoo-
Businessplan“ genannt wird: den Finger 
in die Luft halten und raten, welchen 
Umsatz ein neues Produkt wohl in drei 
Jahren bringen könnte. Der Realitätsge-
halt dieser Businesspläne ist oft ähnlich 
hoch wie der von Grimms Märchen – ein 
Grund, warum Google Ideen oft auf den 
Markt bringt, ohne ein konkretes Busi-
nesskonzept zu haben. Google vertraut 
darauf, dass für Ideen, die sich bewähren, 
mit Sicherheit ein neues Geschäftsmodell 
entwickelt werden wird. 

Innovationsbremse 3:  
das Bedürfnis nach Kontrolle
Wenn Nike-Designer Tinker Hatfield 
von der Erfindung des Nike Air er-
zählt, leuchten seine Augen. Das Centre 
George Pompidou in Paris habe bei der 
Turnschuh erfindung Pate gestanden, sagt 
er. Nike räumt seinen Designern eine fast 
grenzenlose Freiheit ein. Leidenschaft statt 
Stechuhr, so lässt sich das Erfolgsrezept des 
Unternehmens auf den Punkt bringen. 

Als Nintendo die Spielkonsole Wii 
entwickelte, forderte das Unternehmen 
seine Techniker und Designer immer 
wieder auf, möglichst tollkühn zu den-
ken und Grenzen zu überschreiten. Und 
der Chip-Hersteller Intel macht fast ei-
nen Sport daraus, seine Entwickler die 
schwersten Probleme lösen zu lassen. Es 
sind nicht nur die ausgefeilten Prozesse, 
die diese Unternehmen zu Innovations-
führern machen, sondern die einzigarti-
ge Kultur, die dahinter steht. 

In den weltweit innovativsten Un-
ternehmen verwalten Manager nicht, 
sie gestalten. Sie fordern ihre Mitarbeiter 
auf, das Unmögliche zu denken und die 
Grenzen des Bestehenden zu sprengen. 
Dahinter steht ein tiefes Verständnis 
von Kreativität. „Fun and Focus“ – eine 
Mischung aus klaren, extrem ehrgeizi-
gen Zielen und einem Prinzip der Spaß-
maximierung bei der Arbeit, das ist das 
Erfolgsrezept der weltweit innovativsten 
Unternehmen. Ideenfindung als Aben-
teuer, nicht als durchgeregelter Prozess, 
bei dem jede Stufe genau einzuhalten 
ist. In vielen dieser Unternehmen gibt 

es Führungsprinzipien, die in deutschen 
Firmen größtenteils undenkbar sind. 
Beispielsweise, dass sich Mitarbeiter 
Aufgaben selbst suchen, sich Teams von 
Mitstreitern selbst zusammenstellen und 
Innovationen entwickeln, ohne dass das 
Topmanagement zu 100 Prozent weiß, 
was die Mitarbeiter eigentlich treiben. 

Die US-Professoren Sam Stern, Alan 
G. Robinson und Theresa Amabile von 
der Harvard-Universität sehen die in-
trinsische Motivation schon lange als 
einen wesentlichen Treiber von Innova-
tion. Der Gedanke dahinter ist einfach: 
Mitarbeiter, die sich ihre Entwicklungs-
projekte selbst suchen, sind schneller, 
ideenreicher und produktiver als Mit-
arbeiter, denen eine Aufgabe wird, für 
die sie sich möglicherweise gar nicht 
interessieren. Neue Managementprin-
zipien könnten deutsche Unternehmen 
binnen weniger Jahre zu neuen kreativen 
Höchstleistungen bringen.

Innovationsbremse 4:  
die Angst, nicht perfekt zu sein
Beim amerikanischen Handy-Hersteller 
Research in Motion (Blackberry) gibt es 
ein einfaches Prinzip: die „9 von 10“-Re-
gel. Neun Mal muss etwas schief gehen, 
damit es beim zehnten Mal funktioniert. 
Die Virgin Group hat die simple Philo-
sophie „Pionier sein, nicht dem Pionier 
folgen.“ Und der indische Tata-Konzern 
vergibt jedes Jahr sogar einen Preis für 
eine gescheiterte Innovation: Beim jähr-
lichen Wettbewerb „Innovista“ wird eine 
Innovation ausgezeichnet, die ernsthaft 
ausprobiert wurde, aber gescheitert ist. 
Durch solche Philosophien und Maßnah-
men wollen diese Unternehmen vor allem 
eines ausdrücken: Scheitern willkommen! 
Sie haben erkannt, dass es Innovation mit 
Vollkaskoschutz nicht gibt. Scheitern ist in 
diesen Unternehmen nichts Negatives. 

Anders in Deutschland. Hier ist die 
Kultur zahlreicher Unternehmen von 
äußerster Vorsicht geprägt. Im Grund-
satz ist das nicht schlecht, hält es doch 
Hasardeure davon ab, die Firmen ins 
Unglück zu stürzen. Doch oft ist die 
Vorsicht übertrieben. Angst als gene-
relle Einstellung wirkt wie eine chemi-
sche Keule bei der Unkrautvernichtung: 
Das schädliche Unkraut ist weg, aber 
alle nützlichen Pflanzen und Insekten 
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Moderne Kommunikation
Aktuelle Kommunikationslösungen wie Unified Communication, Unified Messaging, CTI und 
VoIP sollen die Abläufe in Unternehmen verbessern und verschlanken. Manche eignen sich 
nur für bestimmte Branchen, andere müssen noch reifen, und manche bieten einen echten 
Mehrwert. Auf welche Tools und Lösungen Sie setzen sollten, beleuchtet ein Schwerpunkt 
in der nächsten Ausgabe.  

Effizientes Prozessmanagement
Geordnete und einheitliche Prozesse im Unternehmen bringen gleich zwei Vorteile mit sich: 
Sie erleichtern die tägliche Arbeit und sie helfen, Kosten einzusparen, indem ineffiziente 
Prozesse beseitigt werden. In der Ausgabe 2/2011 zeigen wir, welche Lösungen und 
Services von Softwareanbietern und Dienstleistern helfen, die firmeninternen Prozesse zu 
optimieren und zugleich von einer Kostenreduzierung zu profitieren.

Branchenschwerpunkt Banken und Versicherungen
Banken und Versicherungen stehen unter einem starken Wettbewerbsdruck. Zugleich 
müssen Finanzdienstleister die Kosten für die IT-Infrastruktur kontrollieren und ihren Kun-
den den bestmöglichen Service bieten. Ihre ambitionierten Umsatz- und Wachstumsziele 
erreichen Banken und Versicherungen vor allem durch effiziente IT-Systeme und einen 
bestmöglichen IT-Service. Wir stellen erfolgreiche Lösungen aus der Praxis vor.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 
am 16. Februar 2011 mit folgenden Themen:
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Glosse

Der geteilte Himmel

DAS IST MAL WIEDER TyPISCH: Da redet 
die ganze Fachwelt von Cloud Computing, Hybrid 
Cloud und Private Cloud – und verliert vor lauter 
Wolken ihre potenziellen Kunden fast völlig aus 
dem Blick. Denn während die Experten schon zwi-
schen verschiedenen „Wolkenarten“ und „Wolken-
formationen“ unterscheiden, zeigen die jüngsten 
„Wetterprognosen“ des VDMA, dass sich die meis-
ten mittelständischen Unternehmen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus zwar mit den Diensten aus 
dem Internet auseinandergesetzt haben, aber auch 
mittelfristig unter „blauem Himmel“ produzieren 
wollen. Oder wie man es auf der diesjährigen IT & 
Business immer wieder hörte: Anders als der Him-
mel über den Softwareanbietern ist der Himmel 
über dem Mittelstand wolkenlos. 

Es besteht wohl kein Zweifel, dass nach Bedarf 
bezogene und nach Funktionsumfang, User-
Zahlen und Nutzungsdauer bezahlte Dienste Ent-
wicklungen sind, durch die flexibel und schnell 
auf die ständig komplexer werdenden und immer 
schneller sich ändernden Produktionsbedingun-
gen reagiert werden kann. Doch die Unterneh-
mensinhaber zögern, sensible Daten in eine oder 
„die Wolke“ zu geben. Denn mehr denn je spielt  
in der Industrie Sicherheit eine übergeordnete 
Rolle. Jüngste Beispiele aus der Wirtschaft und 
Bankenwelt zeigen, wohin die Vernetzung von 
Unternehmen und Sicherheitslücken führen kön-
nen. Da wird der Datenklau-Prozess zwischen 
den beiden IT-Riesen SAP und Oracle immer 
unerbittlicher, und die Untersuchungen rund 
um die Angriffe des Computerwurms Stuxnet 
auf die elektronische Steuerung sensibler Indus-
trieanlagen schüren Ängste vor dem virtuellen 
Krieg. Unternehmen und Staaten sprechen von 
der Bedrohung durch Cyber-Waffen, rüsten sich 
für den Cyber-Krieg und bilden eigenständige 
Cyber-Task-Einheiten. 

Sicherlich kann man Birnen mit Äpfeln nicht ver-
gleichen. Dennoch ist es angesichts solcher sich 
häufender Vorkommnisse und Schlagzeilen nicht 
verwunderlich, was die VDMA-Umfrage belegt. 
Unternehmen wollen zwar wieder in IT investie-
ren. Doch vor allem klassische ERP-Systeme und 
IT-Security-Lösungen stehen auf der Einkaufsliste 
der IT-Leiter. Cloud Computing ist nur für jeden 
fünften Betrieb ein Thema. Die Sicherheitsbeden-
ken überwiegen momentan die Vorteile der Cloud. 

Doch was heißt das für uns IT-Hersteller? 
Ehe wir darum buhlen, schneller als der Wett-
bewerb Dienstleistungen und Produkte aus der 
Cloud anzubieten – nur, um up to date zu sein 
– müssen wir gewährleisten, dass unsere Ange-
bote sicher sind und die kritischen Daten unserer 
Kunden nicht in die Hände Dritter gelangen oder 
durch Unbefugte manipuliert werden können. 

Egal ob aus der Cloud oder nicht – wir müssen uns 
darauf konzentrieren, Lösungen für die produ-
zierenden Unternehmen zu entwickeln, die durch 
einen hohen Grad der Standardabdeckung und 
des funktionellen Nutzens Betriebe dabei unter-
stützen, auch in der Zukunft zu den besten ihrer 
Branche zu zählen. Längst ist nicht mehr der ROI 
das entscheidende Kaufargument, sondern der 
überzeugende Mehrwert, den Unternehmen durch 
den Einsatz von Unternehmenssoftware erlangen. 

„Unsere Kunden sind die besten Entwickler“, ist 
daher die Devise der PSIPENTA Software Systems 
GmbH. Wenn wir einen regelmäßigen, offenen 
und ehrlichen Austausch mit der Industrie und der 
Forschung suchen, wird der Himmel auch nicht 
geteilt bleiben. Dann sehen wir in der Zukunft auf 
innovative Produkte und Dienstleistungen, die 
eines Tages aus einer sicheren Cloud kommen und 
werden nie wieder vom „wolkenverhangenen IT-
Himmel“ sprechen.

Oliver Schmidt,  
Leiter Geschäfts-
entwicklung bei der 
PSIPENTA Software 
Systems GmbH. 
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