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Software as a 
Service 
IT-Dienstleister sorgen für die reibungs-
lose Implementierung und den Betrieb

Integrierte Service- 
Management-Technologie
Smartes Management an der Universität Potsdam:  
Vom Fundbüro bis zum Fuhrpark

Mobile Geräte im 
Unternehmenseinsatz
Smartphones und Security – die richtigen 
Entscheidungen für den Business-Einsatz

Cloud Computing darf jetzt schon als eine der wichtigsten IT-
Innovationen der letzten Jahre, wenn nicht des letzten Jahr-
zehnts gelten. Wenngleich manche Beobachter von altem Wein 
in neuen Schläuchen sprechen, zeichnet die Cloud-Konzepte 
einiges Neues aus. Und es verdichten sich die Zeichen, dass der 
Markt für Cloud-Computing-Lösungen weit schneller wächst, als 
Analysten und Experten zunächst angenommen hatten.  

C l o u d - C o m p u t i n g - L ö s u n g e n : 

Die Wolke 
setzt sich durch
Der deutsche Cloud-Markt steht 2011 vor dem Durchbruch 



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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

DER TREND zur Digitalisierung medialer 
Inhalte hat in letzter Zeit wieder Fahrt aufge-
nommen. Einmal mehr war der Auslöser das 
Produkt eines in Kalifornien beheimateten 
Herstellers – das Apple iPad. Inzwischen ist 
der Notstand wieder behoben, die zweite 
iPad-Generation füllt in ausreichender Men-
ge die Läden. Eines steht jedenfalls fest: Auf 
Inhalte von unterwegs zuzugreifen, sei es mit 
Netbook, Tablet-PC oder Smartphone, ist 
mega-in. Und wer keine benutzerfreundliche 
Homepage hat, ist mega-out. 

Auch unsere Homepage bedurfte einer Reno-
vierung und hat sie jetzt bekommen. Schauen 
Sie mal auf die neue digitalbusiness Webseite 
im frischen Design. Besonderen Wert haben 
wir auf die benutzerfreundliche und übersicht-
liche Gestaltung gelegt. Die Homepage bietet 
diverse Rubriken vom News-Bereich über 
Magazin, Stellenmarkt und Veranstaltungen 
bis hin zum Servicebereich wie Newsletter 
und Abonnement. Zum schnelleren Auffinden 
bestimmter Themen haben wir den News-Be-
reich in Rubriken unterteilt, angelehnt an das 
Magazin. Die Stichwortsuche bietet zahlreiche, 
frei wählbare Optionen, um noch schneller an 
die gesuchten Informationen zu kommen.

Mobilität zählt in diesem Jahr zu den wichtigs-
ten Trends im IT-Umfeld. Laut einer aktuellen 
Studie des Beratungshauses PAC/Berlecon 
gehört Mobilität in deutschen Unternehmen 
zum Geschäftsalltag. Allerdings verfolgen die 
meisten von ihnen keine langfristige Strategie 
zur Einbindung mobiler Technologien wie 
Smartphones oder Tablet-PCs. In mehr als 
50 Prozent aller Unternehmen arbeitet min-
destens jeder zehnte Mitarbeiter regelmäßig 
außerhalb oder auf dem Firmengelände mobil. 
In 80 Prozent der befragten Unternehmen sind 
Smartphones im Einsatz, bei rund 25 Prozent 
werden Tablet-PCs eingesetzt. Und 80 Prozent 
der befragten Unternehmen gab an, dass der 
mobile Zugriff auf E-Mail, Kalendersysteme 
und Kontaktverzeichnisse zum Standard ge-
höre und noch weiter ausgebaut werde. Die 
ITK-Verantwortlichen stehen da vor einem 
Dilemma: Sie sehen zwar den Handlungsbe-
darf bei der Mobilität, allein das erforderliche 
Budget fehlt. Wenn aber mobile Technologien 
nur unzureichend abgesichert werden, kann in 
der Folge auch die Effizienz der mobil tätigen 

Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Lesen Sie hierzu auch den informativen 
Beitrag über den Einsatz mobile Geräte in Un-
ternehmen (ab Seite 22).

Nun wäre ich eigentlich am Ende angekom-
men, da springt mir mehrfach die Zeile „Ein-
hundert Jahre IBM“ ins Auge: Am heutigen 
16. Juni jährt sich die Gründung des einstigen 
Herstellers von Rechenmaschinen, Stechuhren 
und Fleischwaagen zum hundertsten Mal. 
Happy Birthday, Big Blue! 1924 benannte sich 
das Unternehmen in „International Business 
Machines“ (IBM) um und avancierte in einem 
halben Jahrhundert zu einem der größten 
IT-Hersteller der Welt. Seine Fans beglückt 
IBM mit dem neuen  Buch „Making the 
World Work Better: The Ideas That Shaped 
a Century and a Company“, dazu gibt es ein 
15-minütiges Video mit dem Titel „Wild 
Ducks“ (auf Youtube zu sehen). Ja, es stimmt, 
IBM hat eine wichtige Rolle in der Verände-
rung von Unternehmen, Wissenschaft und 
Gesellschaft gespielt – und spielt sie bis heute: 
Entwicklung der ersten Festplatte, Einführung 
des Sozialversicherungssystems in den USA, 
Entwicklung des Mainframe, Erfindung des 
Barcode, Erfindung des Personal Computers 
und zuletzt die Entwicklung des Supercompu-
ters IBM Watson. Samuel J. Palmisano, IBM 
Chairman, President und CEO, begründet 
langfristigen Erfolg damit, dass man  ein Un-
ternehmen auch auf Langfristigkeit ausgelegt 
führen müsse. 

Der älteste noch lebende IBM-Pensionär, Luis 
A. Lamassonne aus Miami, ist übrigens 105 
Jahre alt. 1933 bei IBM eingetreten, arbeitete 
er 38 Jahre im Unternehmen. Zum Jubiläum 
von IBM befragt, sagte Lamassonne: „IBM 
war immer eines der besten Unternehmen. 
Die Firma ist etwas besonderes wegen ihrer 
Menschen. Ich glaube, dass IBM für viele 
Jahre weiter bestehen wird, für ein weiteres 
Jahrhundert.“ 

Wir wünschen IBM weiterhin viel Erfolg, 
bahnbrechende Erfindungen – und natürlich 
gute Geschäfte, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness
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Dr. Nikolaus Krasser, Vorstand und General 
Manager der Pentos AG: 

„Allein in unserem Unternehmen hat 
sich der Umsatz im Bereich „SaaS“ 
seit 2007 verzehnfacht. Im Gegen-
satz zu Themen wie „Second Life“ 
oder „Web 3.0“ werden sich die 
Angebote aus der Wolke nachhaltig 
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Seite 6

Stephan Romeder, Geschäft sführer von 
Magic Soft ware Deutschland:  

„Die Welt steht nicht still und die Ge-
schäftswelt am allerwenigsten. Deshalb 
ändern sich Geschäftsprozesse ständig 
und damit muss auch die IT-Unter-
stützung für diese Prozesse ständig 
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Software-Lösungen durch die Integrati-
onstechnologie einfach nachvollzogen 
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Seite 30
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Bitte beachten Sie 
das Partnerver-
zeichnis auf der 

Seite 23.

digitalbusiness ONLINE

Tagesaktuelle Informationen und News 

Die neue Website von digitalbusiness zeigt sich in einem 
frischen Design. Besonderen Wert haben wir auf die be-
nutzerfreundliche und übersichtliche Gestaltung gelegt. 
Unter der Rubrik „News“ fi nden Sie die Themenbereiche 
Unternehmenssoftware, Infrastruktur-Management, 
Produktivität, Geschäftsprozesse, Cloud Computing, 
Analyse & Optimierung, Web Services, Dienstleistungen 
und IBM Software & Hardware.

In der Rubrik „Magazin“ werden die Themen des aktuellen 
digitalbusiness-Hefts präsentiert, und im Magazinarchiv 
können Sie ältere Ausgaben online lesen. Hier haben Sie 
auch Zugriff auf das umfangreiche News-Archiv. Zum 
schnelleren Auffi nden von Themen wurde die Stichwortsu-
che um zahlreiche, frei wählbare Optionen erweitert.

In der Rubrik „Veranstaltungen“ können Sie auf den 
Veranstaltungskalender zugreifen und diesen mittels 
iCal-Feed abonnieren. Die Homepage bietet zudem 
Leser-Services wie Newsletter-Anmeldung und 
Abonnement-Bereich.
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Interview

hungsweise weiterentwickelt. Eine lü-
ckenlose Dokumentation der Leistungen 
sorgt für ein Maximum an Transparenz 
und macht die Erfolge jederzeit messbar. 
Auch im Vergleich zu Angeboten ande-
rer Anbieter.
 
digitalbusiness: Wie Sie bereits ausge-
führt haben, liegt der Schwerpunkt der 
Pentos AG bei Software as a Service. 
Welche Trends und Entwicklungen 
sehen Sie derzeit in diesem Bereich?
Krasser: „Software as a Service“ ist ein 
Wachstumsfeld. Entsprechend viele 
neue Anbieter kommen auf den Markt. 
Wie in anderen Bereichen auch, werden 
sich aber nicht alle dauerhaft etablieren 
können. Es wird zu Konsolidierungen 
kommen. Gleichzeitig mobilisieren die 
traditionellen Hersteller, die sich durch 
die SaaS-Anbieter bedroht fühlen. Sie 
versuchen, Lücken zu schließen, die 
durch SaaS noch nicht abgedeckt sind.

Grundsätzlich wird die Qualität von 
Software as a Service kontinuierlich an-
steigen. Bei der Betrachtung der unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen der 
SaaS-Anbieter wird deutlich, dass die 
meisten den ersten Schritt, also die Be-
reitstellung von Basislösungen, hinter sich 
gelassen haben. Der Großteil beschäftigt 
sich derzeit mit der Erweiterung von 
Zusatzmodulen sowie leistungsstarken 
Administrations- und Berechtigungskon-
zepten. Das Reporting und die Definition 

digitalbusiness: Herr Dr. Krasser, 
könnten Sie unseren Lesern zunächst 
die Pentos AG näher vorstellen?
Dr. Nikolaus Krasser: Die Pentos AG mit 
Sitz in München ist seit 2000 am Markt. 
In dieser Zeit haben wir uns zum in-
ternational tätigen IT-Consultant und 
Service-Dienstleister entwickelt, ins-
besondere im SaaS-Umfeld. Unsere 35 
Mitarbeiter unterstützen Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen dabei, 
ihre wissensbasierten, kollaborativen 
Prozesse optimal zu gestalten. Was uns 
dabei auszeichnet, ist die Unabhängig-
keit unserer Beratung. Das heißt für 
unsere Kunden, dass sie genau die Lö-
sung bekommen, die am besten zu ihren 
individuellen Anforderungen passt. Um 
diesen Qualitätsanspruch zu halten, ha-
ben wir in den letzten Jahren unser Part-
nernetzwerk kontinuierlich ausgebaut. 
Wir kooperieren mit international füh-
renden Herstellern. Immer dann, wenn 
keines der Angebote unserer Kooperati-
onspartner geeignet ist, entwickeln wir 
übrigens auch selbst maßgeschneiderte 
Lösungen. 

digitalbusiness: In welchen Bereichen 
sehen Sie die Kernkompetenzen der 
Pentos AG?
Krasser: Derzeit wichtigster Geschäfts-
bereich ist „Software as a Service“. Hier 
haben wir uns seit 2007 mit internatio-
nalen Projekten einen Namen gemacht. 

Mittlerweile setzen weltweit tätige Groß-
konzerne auf uns, wenn es darum geht, 
deren Prozesse zu planen oder Schnitt-
stellen zu gestalten. Selbstverständlich 
stehen wir unseren Kunden auch nach 
der Implementierung, also im laufenden 
Betrieb, mit Rat und Tat zur Seite. 

Außerdem verfügen wir als kom-
petenter Migrationsexperte über um-
fassende Projekterfahrung in unter-
schiedlichen Branchen und Größen-
ordnungen: Von Automotive bis IT & 
Telekommunikation, von kleinen Mi-
grationen mit wenigen hundert Mail-
konten bis hin zu Großprojekten mit 
400.000 Anwendern.  

digitalbusiness: Worin liegt der beson-
dere Nutzen für Ihre Kunden? Und wie 
unterscheiden sich Ihre Angebote von 
denen der Mitbewerber?
Krasser: Unsere Kunden profitieren vom 
Einsatz aktuellster Informationstech-
nologien, durch die ihre Transaktions- 
und Kommunikationskosten in kurzer 
Zeit erheblich minimiert werden. Da-
zu kommt, dass wir unsere Kunden in 
sämtliche Projektphasen einbinden. So 
ist sichergestellt, dass aktuelle Heraus-
forderungen stets passgenau beantwor-
tet werden. Dabei hilft uns das eigens 
entwickelte Pentos Rapid Protocycling: 
Das Serviceangebot wird in enger Ab-
stimmung mit dem Kunden definiert 
und kontinuierlich angepasst bezie-

IT-Services 

Mit Software as a Service 
auf Wachstumskurs 
Software as Service gehört auch in diesem Jahr zu den am stärksten nachgefragten IT-Konzepten. 
Anwender benötigen für die erfolgreiche Implementierung von SaaS-Lösungen in den meisten Fällen 
unabhängige IT-Dienstleister, die sie bei der Planung der Prozesse unterstützen, die erforderlichen 
Schnittstellen einrichten und schließlich für den reibungslosen Betrieb der Systeme sorgen. Ein solcher 
Dienstleister ist die in München ansässige Pentos AG, die insbesondere auf das SaaS-Umfeld spezialisiert 
ist. Wir sprachen mit Dr. Nikolaus Krasser, Vorstand und General Manager der Pentos AG, über die 
verschiedenen Angebote von Pentos, aktuelle Trends und Entwicklungen im SaaS-Bereich sowie 
die Herausforderungen auf Anwenderseite.
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von Workflows sind aktuell ein ebenso 
großes Thema wie die Integration anderer 
Lösungen beziehungsweise der Zukauf 
von komplementären SaaS-Systemen. 
Künftig wird es darum gehen, erweiterte 
Anpassungsmöglichkeiten am Design 
und in der Konfiguration zu entwickeln. 
Dazu gehört auch, die Integration von 
Individualentwicklungen. 

digitalbusiness: Software as a Service 
gilt als das Wachstumsfeld. Halten Sie 
die von Markforschern prognostizier-
ten Zahlen in den nächsten Jahren für 
realistisch?
Krasser: Wir haben in den letzten Jahren 
eine starke Entwicklung beobachtet. Al-
lein in unserem Unternehmen hat sich 
der Umsatz im Bereich „SaaS“ seit 2007 
verzehnfacht. Im Gegensatz zu Themen 
wie „Second Life“ oder „Web 3.0“ wer-
den sich die Angebote aus der Wolke 
nachhaltig durchsetzen. Die Zahlen von 
Gartner und Forrester halten wir daher 
für absolut realistisch. 

digitalbusiness: Das Thema Integrati-
on ist für Ihre Anwender von großer 
Bedeutung. Was sollte man hierbei be-
rücksichtigen, und worin liegen mög-
liche Herausforderungen?
Krasser: Mit Geld und Technik allein 
kann man das Thema „Datenintegra-
tion“ nicht lösen. Denn hier geht es in 
80 Prozent der Fälle nicht um techni-
sche Herausforderungen, sondern um 
Organisation, Prozesse, Standards und 
verbindliche Richtlinien. Schwierigkei-
ten sind meist auf fehlende oder nicht 
eingehaltene Standards bei den Daten 
liefernden Subsystemen oder Prozessen 
zurückzuführen. Ein wichtiges Hilfs-
mittel in der Analyse sind „Use Cases“. 
Dabei sehen wir uns die Prozessketten 
anhand von ganz konkreten Beispielen 
im Detail an. Meist wird dabei rasch klar, 
wo es noch Unklarheiten gibt, die berei-
nigt werden sollten.

digitalbusiness: Da Pentos ja kein Soft-
warehersteller ist, sind Sie auf Part-
nerschaften angewiesen. Mit welchen 
Herstellern und Dienstleistern koope-
rieren Sie derzeit?
Krasser: Im Rahmen von Migrations-
projekten profitieren unsere Kunden 

von Softwareangeboten unserer Part-
ner BinaryTree Inc.,  Transend Inc. so-
wie Instant Technologies Inc. Im Ge-
schäftsbereich „SaaS“ arbeiten wir mit 
SuccessFactors Inc. zusammen. Deren 
Business-Execution-Software kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn es um 
effiziente Systeme im Bereich „Human 
Capital Management“ geht. Für ein op-
timal aufgesetztes Projektmanagement 
auf Abruf sorgt unser Partner Clarizen 
Inc., und im Risk-Management-Bereich 
setzen wir auf OpenPages, ein Produkt 
von IBM. Im Übrigen sind wir seit 2000 
zertifizierter IBM Premium Business 
Partner und seit 2008 Certified Mi-
crosoft Partner/Silver Midmarket Solu-
tion Provider. 

digitalbusiness: Wie sieht die Partner-
schaft mit IBM im Detail aus?
Krasser: Unsere Partnerschaft mit 
IBM ist technologischer Natur. Unsere 
Mitarbeiter sind ausgewiesene IBM-
Experten und setzen die Technologien 
häufig in verschiedenen Kundenpro-
jekten ein. Beim Thema „OpenPages“ 
wird deutlich, dass wir auch unser 
Angebot mit IBM akkordieren. So be-
treiben wir seit mehreren Jahren ein 
Projekt bei einem Großkunden. Ge-
meinsam mit IBM wollen wir dieses 
Know-how nun auch anderen Kunden 
zur Verfügung stellen. 

digitalbusiness: Die Pentos AG wurde 
schon mehrfach ausgezeichnet. 2010 
haben Sie zum Beispiel den IT-Inno-
vationspreis der Initiative Mittelstand 
in der Kategorie „Systemmanagement“ 
erhalten. Ist die Schlussfolgerung hie-
raus richtig, dass ein Großteil Ihrer 
Kunden mittelständisch ist? Und wel-
chen Branchen sind sie zuzuordnen?
Krasser: Unsere branchenunabhängigen 
Dienstleistungen und Lösungen richten 
sich vornehmlich an Großkonzerne 
sowie mittelständische Unternehmen 

mit mehr als 100 Mitarbeitern. Der-
zeit implementieren wir die Business 
Execution Suite von SuccessFactors 
beispielsweise bei zwei weltweit tätigen 
DAX-Konzernen.

In den vergangenen zehn Jahren 
haben wir eine Vielzahl an Unterneh-
men aus unterschiedlichen Branchen 
bei ihren Migrationsprojekten unter-
stützt. Die Skalierbarkeit der Systeme 
gewährleistet, dass sich deren Einsatz 
sowohl bei kleineren Projekten mit 
wenigen hundert Mailkonten als auch 
bei sehr komplexen Aufgabenstellun-
gen lohnt. 

digitalbusiness: Welche geschäftlichen 
Ziele hat sich die Pentos AG für die 
nächsten Jahre gesetzt?
Krasser: Mittelfristiges Ziel ist es, unsere 
Position als unabhängiger SaaS-Berater 
und -Integrator weiter auszubauen. Das 
Interesse unserer Kunden sowie der Auf-
bau langfristiger Vertrauensbeziehungen 
stehen dabei an erster Stelle.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Dr. Nikolaus Krasser ist Vor-
stand und General Manager 
der Pentos AG. Seine Spezi-
algebiete sind Software as a 
Service, Human-Capital- und 

Wissensmanagement.
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Produkt-Fokus

SonicWALL hat die SonicWALL 
NSA E8510 angekündigt und er-
weitert damit das breite Produkt-
portfolio der Next-Generation 
Firewalls. Die SonicWALL Net-
work Security Appliance (NSA) 
E8510 für 10 Gigabit Ethernet 
zeichnet sich durch ihre kompakte 
Bauweise aus und ist für Racks mit 
dem Formfaktor 1U geeignet.

Die Appliance nutzt die Firm-
ware SonicWALL SonicOS 5.8, die 
Intrusion Prevention und Schutz 
vor Malware bietet, ohne Laten-
zen zu verursachen. Die SonicOS-
5.8-Funktionen für Application 
Intelligence, Control & Visuali-
zation (AIC&V) erlauben zudem 
eine granulare Kontrolle über die 
genutzten Bandbreiten sowie den 
Datenverkehr der Anwendungen 
in Echtzeit. Auf Basis einer Daten-
bank, die aktuell mehr als 3.500 

Anwendungssignaturen umfasst 
und kontinuierlich erweitert 
wird, können IT-Verantwortliche 
Richtlinien für die Nutzung von 
Anwendungen durchsetzen und 
Bandbreiten verwalten. 

Die SonicWALL NSA E8510 
nutzt Caviums OCTEON Multi-
Core-Prozessoren und kann dank 
der 10 GbE SFP+ Dual Ports so-
wie der leistungsstarken DPI 
steigenden Anforderungen ge-
recht werden, ohne Latenzzeiten 
im Netzwerk zu verursachen. In 
Kombination mit SonicWALLs 
Application Intelligence Control 
& Visualization bietet die 10 GbE 
Next-Generation Firewall die 
notwendige Leistung für Hochge-
schwindigkeitsnetze und dank In-
trusion Prevention, Anti-Malware 
und der Absicherung des SSL-
Verkehrs einen hohen Schutz. 

Laut der aktuellen CIO-Studie von 
IBM wollen 60 Prozent der be-
fragten CIOs in den kommenden 
fünf Jahren Cloud-Technologien 
nutzen. Das sind nahezu doppelt 
so viele wie in der vorangegange-
nen CIO-Studie von 2009. Noch 
größer ist das Interesse an Busi-
ness-Intelligence- und Business-
Analytics-Werkzeugen: für 83 
Prozent hat das Thema oberste 
Priorität, denn CIOs wollen die 
vorhandenen Daten noch besser 
und intelligenter nutzen. Im Mit-
telpunkt steht hier der Wunsch, 
einen echten Mehrwert aus den 
stetig wachsenden Datenmengen 
zu ziehen. Ein weiterer Schwer-
punkt bildet der künftige Einsatz 
von mobilen IT-Lösungen:  Fast 
drei Viertel der CIOs sind davon 
überzeugt, dass sie neue Absatz-

chancen für ihr Unternehmen 
eröffnen. Zudem stimmen CIOs 
und CEOs zum ersten Mal in der 
Beurteilung wichtiger künftiger 
Aufgabenstellungen überein: Stär-
kung der Kundenbeziehungen, 
mehr Personalentwicklungspro-
gramme sowie eine intelligen-
tere Datenauswertung sind die 
gemeinsamen Ziele. Während 
Business Analytics, Cloud-Tech-
nologien und Mobilität für CIOs 
immer wichtiger werden, rücken 
Themen wie Virtualisierung, Risi-
komanagement und Compliance 
in den Hintergrund. Sie sind zwar 
immer noch wichtig, stehen aber 
nicht mehr unbedingt im Fokus. 
Für die CIO-Studie 2011 befragte 
das IBM Institute for Business Va-
lue weltweit rund 3.000 CIOs aus 
71 Ländern und 18 Branchen. 

IT-Security

SonicWALL präsentiert 
Next-Generation Firewall 

CIO-Studie

Cloud Computing 
erobert Unternehmen 

Testmanagement  is t  e ine 
Begleitaufgabe bei der Soft-
wareentwicklung, -anpassung 
und -integration. Zugleich ist 
es eine komplexe Herausforde-
rung, die hohe Anforderungen 
an Konzeption, Durchführung 
und Evaluierung stellt. In der 
Praxis lässt sich daher kaum 
vermeiden, dass Lücken oder 
Veränderungen bei den Anfor-
derungen zu spät erkannt und 
Zeitaufwände für das Testen zu 
kurz angesetzt werden, dass die 
Komplexität der zu testenden 
Anwendung unterschätzt wird 
oder die Testlandschaft für die 
durchzuführenden Maßnah-
men nicht ausreicht. Fehlen 
solide Testdaten, verzögert sich 
der Testbeginn. Mit dem So-

forthilfepaket Quick Scan von 
santix lässt sich innerhalb einer 
Woche das konkrete Verbesse-
rungspotenzial eines Testpro-
jekts herausarbeiten und ein 
Umsetzungsplan vorlegen. Der 
Quick-Scan-Maßnahmenkata-
log ermöglicht toolunabhängig 
die gezielte Qualitätssicherung 
in time oder in budget. 

Als Spezialist für Testma-
nagement, Analyse und Automa-
tisierung liefert santix mit Quick 
Scan innerhalb von fünf Tagen 
Analyse und Maßnahmenkon-
zept. Die methodengestützte 
Analyse und der modulare Maß-
nahmenbaukasten erlauben ein 
kurzfristiges Vorgehen innerhalb 
eines zuverlässig abschätzbaren 
Termin- und Budgetrahmens. 

transtec und IBM werden künftig 
in einer Business-Partnerschaft 
im Bereich Hight Performance 
Computing (HPC) kooperie-
ren. Besonders mittelständische 
Unternehmen sollen davon 
profitieren und speziell auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmte HPC-
Systeme erhalten. Als IBM Busi-
ness Partner erweitert transtec 
sein Produktprogramm um die 
hochperformanten IBM-Server-, 
Speicher- und Softwarelösungen. 
Damit setzt das Unternehmen 
den Ausbau dieses wichtigen 
Geschäftsbereichs weiter fort. 
Besonders mittelständischen 
Unternehmen eröffnen sich 
durch diese Kooperation neue 

Möglichkeiten, speziell auf ih-
re Bedürfnisse zugeschnittene 
High-Performance-Systeme zu 
erhalten. 

Mit den einfach zu ma-
nagenden Lösungen wird HPC 
künftig in noch mehr Aufgaben-
stellungen einsetzbar. transtec 
bietet dazu das komplette HPC-
Lösungsportfolio von IBM an – 
vom klassischen x-Server bis zum 
Power-7-System für Anwendun-
gen mit maximalen Hauptspei-
cher- und CPU-Anforderungen, 
zusammen mit der HPC-spezifi-
schen Middleware. Ergänzt wird 
das Portfolio um die iDataPlex-
Systeme und die Software Tivoli 
System Management. 

Testmanagement

IT-Testprojekte auf dem Prüfstand 

High Performance Computing

transtec AG wird IBM-Partner für 
High Performance Computing 
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Die Uniserv GmbH hat ihr Ange-
bot im Bereich Datenqualität um 
Lösungen für die Datenintegrati-
on erweitert und bietet ab sofort 
die Data Integration Suite an. Die-
se verbindet Funktionalitäten der 
Datenintegration und -qualität zu 
einem effizienten Data-Manage-
ment-Lösungsangebot. Uniserv 
garantiert so qualitätsgesicherte 
Daten in allen Projektszenarien 
und Unternehmensbereichen. Mit 
der Data Integration Suite können 
Uniserv-Kunden Daten aus unter-
schiedlichsten Quellen extrahieren, 
in andere Formate transformieren 
und in Zielsysteme laden. Die  Suite 
erlaubt mit zahlreichen Schnitt-
stellen den Zugriff auf alle gängi-
gen Datenhaltungssysteme und 

Anwendungen wie SAP,  Oracle, 
Salesforce.com oder Microsoft. 
Über die kostenlosen Uniserv-DQ-
Konnektoren werden Datenquali-
tätsfunktionen in die ETL-Prozesse 
eingebettet: Anwender können so 
die Data-Quality-Module von Uni-
serv in der Data Integration Suite 
verwenden. Die Module lassen sich 
im Real-Time- und auch im Batch-
Verfahren nutzen.

Die Uniserv Data Integration 
Suite wird mit einem umfangrei-
chen Funktionsspektrum ange-
boten. Sie verfügt unter anderem 
über einen Workflow Designer, 
der die einfache Erstellung und 
Bearbeitung von Datenintegra-
tionsprozessen und Datenquali-
tätsaufgaben via Drag & Drop auf 
einer übersichtlichen grafischen 
Oberfläche ermöglicht. Weitere 
Funktionen sind ein zentrales Re-
pository, ein Data Previewer und 
ein Rules Management.

Datenmanagement

Datenintegration und Datenqualitäts-
sicherung aus einer Hand

Heiler Software stellt seine neue 
Produkt-Suite vor. Die Enter-
prise-PIM-Lösung ermöglicht 
Händlern und Herstellern das 
Management aller Produktda-
ten in einer zentralen Quelle für 
alle Vertriebskanäle. Neu in der 
Version 5.3 sind unter anderem 
die Standardschnittstelle für 
die E-Commerce-Lösung von 
ATG sowie starke System-Per-
formance für große Sortimente 
und komplexe Prozesse. 

Die PIM-Plattform umfasst 
die Übernahme, das Manage-
ment sowie die Distribution von 
Produktinformationen. Neben 
ATG versorgt Heiler Software 
auch die E-Shops von IBM, In-

tershop und Demandware mit 
Produktinformationen. Um 
die komplexen Prozesse und 
immer größer werdenden vir-
tuellen Sortimente effizient zu 
steuern, hat Heiler vor allem die 
Lastfähigkeit für Massendaten 
ausgebaut. „Mit der passenden 
Infrastruktur können zahlreiche 
Import- und Exportprozesse 
sowie das parallele Bearbei-
ten von Massendaten von vie-
len Anwendern durchgeführt 
werden – und das bei konstant 
starker Systemleistung“, erklärt 
Heiler-Vorstand Frank Schmidt 
Schmidt. Auch die Bedienbar-
keit hat Heiler im neuen Release 
weiter verbessert. 

Product Information Management

Performance für große Sortimente 

Für jede Anforderung die richtige Lösung
Beratung, Technologien, Service

ComputerKomplett steht für die

Harmonisierung aller IT-Prozesse im

Mittelstand und bietet Strategie-

entwicklung, Beratungskompetenz

und Umsetzung aus einer Hand. 

Sie profitieren von unserem Mix

aus Erfahrung und Know-how 

in mehr als 3000 IT-Projekten.

www.computerkomplett.de

Die Data Integration Suite 
von Uniserv enthält auch 
einen Workfl ow-Designer. 
Bild: Uniserv

Die Enterprise PIM Suite von Heiler Software enthält den ATG-
Commerce-Adapter.  Bild: Heiler



www.digital-business-magazin.de 10   5/2011

Produkt-Fokus

IBM gab jetzt bekannt, in den 
nächsten drei Jahren 100 Milli-
onen US-Dollar für die Entwick-
lung von Analytics-Software für 
große Datenmengen – so ge-
nanntes „Big Data“ – zu investie-
ren. Mit Hilfe neuer Analytics-
Software und -Services können 
Unternehmen große Mengen 
an strukturierten und unstruk-
turierten Daten in Echtzeit ana-
lysieren und für Entscheidungen 
nutzen. In Ergänzung stellt IBM 
über 20 neue Services vor, mit 
denen Unternehmen die Nut-
zung der schnell wachsenden 
Datenmassen aus Mobilgeräten, 
Transistoren, RFID-Chips und 
Social Media ermöglichen kön-
nen. Neue Referenzen aus die-
sem Bereich sind zum Beispiel 
das Institute of Techno logy der 

Universität von Ontaria (neo-
natale Forschung in China), die 
Steuerbehörde des Staates New 
York (Erkennung falscher Steu-
eransprüche), und die Stadt Du-
buque in Iowa (Einsparung von 
Wasser). 

Eine aktuelle Befragung von 
rund 3.000 CIOs weltweit durch 
IBM ergab, dass für 83 Prozent 
der IT-Entscheider die Nutzung 
von Analytics und Business 
Intelligence im IT-Betrieb zu 
den wichtigsten strategischen 
Wachstumsplänen innerhalb 
der nächsten drei bis fünf Jah-
re zählt. Nach Analystenzahlen 
wird die Menge der Daten im 
Unternehmen in diesem Zeit-
raum um 650 Prozent anwach-
sen, 80 Prozent davon werden 
unstrukturiert sein. 

Mit der neuen High-
End-Appliance XTM 
2050 liefert Watch-
Guard Technologies 
eine umfangreiche 
und hochperformante 
Security-Lösung für 
große Unternehmen 
und Rechenzentren. Die Next 
Generation Firewall bietet mit 
Application Control und Intru-
sion Prevention (IPS) vollstän-
dige Enterprise-Class-Sicherheit 
und schützt Unternehmensnetz-
werke und ihre sensiblen Infor-
mationen zuverlässig vor Daten-
diebstahl, Malware und anderen 
Sicherheitsbedrohungen. 

Die neue WatchGuard 
XTM 2050 Appliance stellt die 
gezielte und leistungsstarke 
Überwachung des gesamten 
Datenverkehrs sicher, garantiert 
mit Multi-Gigabit-Paketfiltern 
hohen Durchsatz und unter-
stützt Application Control. Das 
System verknüpft verschiedene 

Standorte einfach mittels Drag-
and-Drop-VPN und bindet Mit-
arbeiter via SSL und IPSec VPN 
ein. Darüber hinaus ermöglicht 
die Appliance den Einblick in 
alle Echtzeit-Aktivitäten sowie 
die History von Usern, Netz-
werk und Security-System. Um 
lückenlose Sicherheit gewähr-
leisten zu können, verfügt die 
Next Generation Firewall unter 
anderem über 20 Gbps Firewall 
mit Inhaltsüberwachung bis 10 
Gbps, eine hohe Port-Dichte, 
Port-Unabhängigkeit, redundan-
te Hot-Swap-Stromversorgung, 
Lüfter, Speicher und Network 
Interface Controller sowie WAN- 
und VPN-Ausfallsicherung.

Datenanalyse

IBM investiert in Analytics-Software 

Firewall-Lösung

Hochperformante Appliance von 
WatchGuard 

Red Hat und IBM haben bekannt-
gegeben, gemeinsam Produkten 
und Lösungen zu entwickeln, die 
auf KVM (Kernel-based Virtual 
Machine) basieren. Mit KVM kann 
ein Unternehmen verschiedene 
virtuelle Windows- und Linux-
Umgebungen auf ein und dem-
selben Server betreiben. Zu den 
KVM-basierten Produkten und 
Lösungen gehören umfassende 
Managementfunktionen sowie die 
Fähigkeit, von lokal betriebenen 
Servern bis hin zu Public Clouds 
zu skalieren. Dank dieser Produkte 
und Lösungen können Unterneh-
men durch das Konsolidieren und 
Teilen von IT-Ressourcen Geld 
sparen und gleichzeitig die Ausga-
ben für proprietäre Lösungen und 
deren Einschränkungen vermei-

den. Red Hat Enterprise Virtuali-
zation wurde konzipiert zur Virtu-
alisierung von Rechenzentren und 
kombiniert ein zentrales Manage-
mentsystem für die Virtualisierung 
mit einem auf KVM basierenden 
Hypervisor. 

Die jüngsten Fortschritte bei 
Leistung, Sicherheit und Skalier-
barkeit der auf KVM-basierenden 
Lösungen machen die Technik 
zur ersten Wahl von Cloud-Pro-
vidern. Die Sicherheitsfunktio-
nen unterstützen Multi-Tenant-
Sicherheit in der Cloud, die Vor-
teile der Skalierbarkeit von KVM 
erlauben die Virtualisierung 
komplexer Anwendungen und 
die Performance lässt eine höhere 
Dichte von virtuellen Maschinen 
pro physischem Server zu. 

Die Smart-Business-Lösungen 
von IBM bilden eine neue Pro-
duktfamilie, die speziell mit Blick 
auf kleine und mittelständische 
Unternehmen entwickelt wurde. 
Dazu zählen beispielsweise leicht 
zu nutzende Anwendungen für 
das gesamte IT-Service-Manage-
ment, die auf IBM-Tivoli-Software 
basieren. Das modulare Angebot 
richtet sich vor allem an Unterneh-
men, die kleine IT-Abteilungen 
haben. Denn die Produkte bieten 
schnelle Einsatzfähigkeit durch 
vorgefertigte Anwendungspakete 
und vorinstallierte Komponenten. 
Das Angebot umfasst aktuell drei 
Smart-Business-Lösungsmodu-

le: einsatzbereite IT-Systeme für 
die Desktop-Virtualisierung, 
IT-Asset und Application Ma-
nagement sowie die User-Help-
Desk-Unterstützung. Flexibilität 
bietet auch das aufwandsbasierte 
Abrechnungsmodell. 

Um Kostensteigerungen entge-
genzuwirken, führte IBM vor kur-
zem seine Application-Manager- 
und Service-Manager-Lösungen 
für Smart Business ein. Gerade 
mittelständische Unternehmen 
können so die Vorteile der IBM 
Tivoli Suite nutzen, in Form ein-
satzbereiter Anwendungspakete, 
vorinstallierter Komponenten und 
aufwandsbasierter Preismodellen. 

Virtualisierungskonzepte

Red Hat und IBM kooperieren 
bei offener Virtualisierung

IT-Service-Management

Maßgeschneiderte Mittelstandslösungen

Die Appliance XTM 2050 von Watch-
Guard überwacht den gesamten 
Datenverkehr und unterstützt Applica-
tion Control. Bild: Watchguard
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Interoperability Protocol (TIP) unterstützen, sind der visuel-
len Zusammenarbeit keine Grenzen mehr gesetzt. Das Cisco 
IP Video Phone E20 beispielsweise bietet außer den gängigen 
Funktionen eines Bürotelefons auch eine 5-Megapixel-Kamera 
und einen 10,6-Zoll-Bildschirm für Videokommunikation in 
DVD-Qualität (w448p). Es ist mit gängigen IP-Telefonanlagen 
kompatibel und unterstützt zudem den VoIP-Standard SIP. 

Realitätsnaher Austausch in Full-HD
Für den Einsatz am PC oder auf dem Notebook ist die Video-
softwarelösung Cisco Movi bestens geeignet. In Kombination 
mit der Cisco PrecisionHDTM USB Camera empfängt und sen-
det der Nutzer das Videobild in HD-Qualität im 16:9-Format. 
Ein realitätsnahes Kommunikationserlebnis im Büro bieten 
die Personal-Telepresence-Lösungen der Cisco TelePresence 
EX-Serie. Diese hochwertigen Arbeitsplatz-Systeme stellen 
den Gesprächspartner in Full-HD-Auflösung dar, die Audio-
Wiedergabe erfolgt in CD-Qualität. Da die Systeme auch über 
einen Hörer verfügen und zudem als PC-Bildschirm genutzt 
werden können, vereinen sie alle Kommunikationskanäle in 
einem Gerät. Neben der Möglichkeit, mit dem Gesprächspart-
ner in visuellen Kontakt zu treten, lassen sich parallel Präsen-
tationen, Tabellenblätter oder andere multimediale Inhalte 
darstellen und gemeinsam bearbeiten.

IN DER HEUTIGEN  schnelllebigen Geschäftswelt müssen 
Unternehmen in der Lage sein, binnen kürzester Zeit auf sich 
ergebende Chancen zu reagieren. Um in solchen Situationen 
schnellstmöglich die richtigen Entscheidungen zu fällen, ist ein 
präziser Informationsaustausch unabdingbar. Um diesen je-
derzeit und über jede Distanz hinweg zu gewährleisten, setzen 
immer mehr Unternehmen auf die Technologie der Videokom-
munikation. Diese überträgt neben der Sprache auch Gestik 
und Mimik – die Gesprächspartner können kommunizieren, 
als befänden sie sich im gleichen Raum, ohne dafür teure und 
aufwendige Geschäftsreisen zu tätigen. Das Unternehmen re-
duziert durch die eingesparten Reisen nicht nur Kosten, son-
dern entlastet gleichzeitig auch die Umwelt. Die Mitarbeiter 
können ihre Arbeitszeit effektiver nutzen und freuen sich über 
eine verbesserte Work-Life-Balance.

Qualität der Kommunikation steigt
Kam die Technologie anfangs überwiegend in Konferenzräu-
men zum Einsatz, hat die Videokommunikation heute den 
Einzelarbeitsplatz erreicht. Unternehmen binden Video in 
ihre Unified Communications-Strategie mit ein und ermögli-
chen es ihren Mitarbeitern, jederzeit visuell mit Kollegen, Ge-
schäftspartnern oder Kunden in Kontakt zu treten. Das erhöht 
die Qualität der Kommunikation, Missverständnisse, wie sie 
oftmals bei einem Austausch auf rein sprachlicher Ebene am 
Telefon entstehen, können vermieden werden. Der Informa-
tionsaustausch wird merklich beschleunigt, die Produktivität 
des Unternehmens steigt. 

Grenzenlose visuelle Zusammenarbeit
Neben so genannten „Immersive TelePresence“-Raumlö-
sungen und den klassischen „Multipurpose“-Systemen für 
Besprechungsräume bietet Cisco auch zahlreiche „Personal 
Video“-Lösungen an, mit denen Unternehmen ihren Mitar-
beitern Videokommunikation in Business-Qualität direkt am 
Arbeitsplatz ermöglichen können. Da sich die Systeme von 
Cisco auch mit standardbasierten Endgeräten anderer Her-
steller verbinden lassen, die zum Beispiel das Telepresence 

Advertorial

Videokommunikations-L ösungen

Effi zienter Informationsaustausch 
mit Videokommunikation
Mit Videolösungen für den Arbeitsplatz von Cisco 
steigern Unternehmen ihre Produktivität.
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Den Nutzern des Kommu-
nikationsservers Microsoft 
Lync 2010 steht künftig eine 
leistungsfähige Funktechno-
logie zur Verfügung, mit der 
sie auch auf großen Firmen-
geländen überall erreichbar 
sind. Im Rahmen einer tech-
nischen Kooperation haben die 
Aastra Deutschland GmbH und 
die Ferrari electronic AG eine 
entsprechende Mobilitätslösung 
auf Basis von DECT und Voice 
over IP entwickelt. Im Rahmen 
der Zusammenarbeit liefert 
Aastra mit der Aastra-600d-
Serie die schnurlosen Telefone 
sowie die Basisstationen, mit 
denen mehrzellige Funknetze 
aufgebaut werden können. Von 
Ferrari electronic kommen Uni-
fied Communications Gateways 
der OfficeMaster-Gate-Familie, 
ergänzt um eine Softwarelö-
sung als Bindeglied zwischen 
Microsoft-LyncTM2010-Server 
und der DECT-Technologie. 

Als Ergebnis der Zusammenar-
beit zwischen Aastra und Ferra-
ri electronic können die Nutzer 
von Microsoft LyncTM2010 auf 
eine der weltweit modernsten 
DECT-Technologien zurück-
greifen. Aastra stattete erst kürz-
lich seine SIP-DECT-Technolo-
gie mit zusätzlichen Funktionen 
aus. Das beinhaltet ein erweiter-
tes Messaging, Alarming und ei-
ne Lokalisierungslösung. Damit 
die SIP-DECT-Lösung von Aas-
tra reibungslos mit Microsoft 
Lync 2010 funktioniert, wird das 
OfficeMaster-Media-Gateway 
von Ferrari electronic mit einer 
separaten Softwarekomponente 
dazwischengeschaltet. 

Laut einer neuen Studie von 
PAC/Berlecon ist Mobilität in 
deutschen Unternehmen zwar 
zum festen Bestandteil gewor-
den, die meisten Betriebe ver-
folgen jedoch keine langfristige 
Mobility-Strategie. Die ITK-
Verantwortlichen sehen zwar 
in fast allen Mobility-Bereichen 
akuten Handlungsbedarf, aber 
nur selten wird diesem mit In-
vestitionsplänen begegnet. In 
vielen Unternehmen müssen die 
ITK-Verantwortlichen mehrere 
mobile Betriebssysteme in die IT 
integrieren. Dabei dominiert der-
zeit das iPhone-Betriebssystem 
iOS von Apple. Die BlackBerry-
Plattform von RIM und Windows 
Mobile beziehungsweise Phone 7 
von Microsoft folgen mit einigem 
Abstand. Trotz Heterogenität der 
Plattformen setzt nur ein Drittel 
der Unternehmen auf Device-
Management-Lösungen.  In rund 
80 Prozent der Unternehmen 

gehört der mobile Zugriff auf 
E-Mail, Kalendersysteme und 
Kontaktverzeichnisse mittler-
weile zum Standard. Innovative 
Funktionen und Anwendungen 
sind jedoch kaum verbreitet. So 
sind typische UC-Funktionen 
wie Instant Messaging und Prä-
senzanzeige sowie Mobile CTI 
in den meisten Unternehmen 
noch nicht nutzbar. Mobile Lö-
sungen zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen, etwa mobile 
ERP- oder CRM-Applikationen, 
sind aktuell nur in jedem fünften 
Unternehmen zu finden. „Auch 
hier zeigen die Befragungsergeb-
nisse erhebliche Diskrepanzen 
zwischen Handlungsbedarf und 
geplanten Investitionen. Um das 
Potenzial mobiler Mitarbeiter 
voll auszuschöpfen, muss diese 
Lücke geschlossen werden. Dafür 
ist eine klar definierte Mobility-
Strategie unerlässlich“, so Nicole 
Dufft von PAC/Berlecon.

Kommunikationslösungen

DECT-Telefonie mit Microsoft Lync 
Server 2010

Mobile Anwendungen

Mobility-Strategie ist gefragt

Warum ist die Datenqualität im 
CRM-System genauso wichtig 
wie das System selbst und wie ge-
lingt es Unternehmen, eine hohe 
Datenqualität in ihrem CRM-
System zu erreichen, beizube-
halten und damit das Potenzial 
ihrer Lösung voll auszuschöpfen? 
Antworten darauf will die aktu-
elle CRM-Studie der Züricher 
intelligent systems solutions (i2s) 
GmbH geben. Über die Hälfte 
der befragten Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz planen, in CRM-Projekte 
zu investieren. Als Projektziele ge-
ben 88 Prozent der Befragten die 
Verbesserung der Datenqualität 
an, gefolgt von Umsatzerhöhung, 
Erschließung neuer Märkte, Neu-
kundengewinnung und Sicherung 

der Bestandskunden. Gleichzeitig 
stellt Datenqualität für 28 Prozent 
der Befragten jedoch auch das 
Hauptproblem während des Be-
triebs eines CRM-Systems dar. 

Eine hohe Datenqualität im 
CRM-System lässt sich am besten 
durch einen dreistufigen Prozess 
erreichen: 
1.  Initiale Datenbereinigung
2.  Etablierung einer Data Quality 

Firewall
3.  Einsatz von Data Maintenance
Wenn Unternehmen alle drei 
Prozessschritte implementieren, 
ist eine hohe Datenqualität im 
CRM-System garantiert. Die Po-
tenziale von Kundenbeziehungs-
management lassen sich dann auf 
analytischer und operativer Ebene 
voll ausschöpfen. 

CDC Software hat mit Pivotal 
Sales Force Automation eine Lö-
sung für Vertriebsprozesse auf den 
Markt gebracht. Das neue Modul 
für die CRM-Plattform Pivotal 6.0 
ist individuell konfigurierbar und 
bietet auf Best Practices basieren-
de Funktionen für die Verwaltung 
und Verarbeitung von Leads sowie 
für das Account und Opportu nity 
Management. Weitere Features 
sind Sales Forecasts, Preis- und Ra-
battverwaltung, Angebotsmanage-
ment und Auftragserfassung. Dank 
der Integration von Standortdaten 
können Vertriebsabteilungen ihre 
Aktivitäten außerdem geografisch 

organisieren und darstellen.   Pivo-
tal CRM 6.0 ist eine modular aufge-
baute CRM-Plattform und wurde 
auf der Grundlage von Microsoft.
NET Framework entwickelt. Mit 
den integrierten Technologien 
wie Microsoft Office SharePoint 
Server, Microsoft Office System 
und Microsoft Visual Studio Form 
Designer wird die CRM-Plattform 
zur zentralen Anwendung für Ver-
triebs-, Marketing- sowie Kunden-
dienstprozesse. Pivotal CRM 6.0 
bietet aufgabenorientierte Navi-
gation und individuell anpassbare 
Benutzeroberflächen auf der Basis 
von Smart Clients. 

Customer Relationship Management 

Datenqualität im CRM steigern

Vertriebsprozess-Lösung

Sales Force Automation für Pivotal CRM 

Die schnur-
losen 
Telefone 
der Aastra-
600d-Serie.
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Die besten Compliance-Vor-
gaben helfen wenig, wenn Un-
ternehmen in der Praxis die 
Aktivitäten von IT-Nutzern, 
speziell solchen mit privile-
gierten User-Rechten, außer 
Acht lassen. Zu diesem Schluss 
kommen die Analysten IDC 
in ihrer Studie zu „Compli-
ance und IT-Kosten“. Das 
renommierte Beratungshaus 
empfiehlt Unternehmen den 
Einsatz von Monitoring-Lö-
sungen wie der Shell Control 
Box von BalaBit IT Security. 
Diese zeichnen alle Zugriffe 
von privilegierten Benutzern 
auf Server, Desktop-Systeme 
und Netzwerkgeräten auf. 
Das ist wichtig, weil immer 
mehr Unternehmen, auch 
solche aus dem Finanzsektor, 

externen IT-Dienstleistern die 
Verwaltung ihrer IT-Systeme 
übertragen oder IT-Dienste 
aus einer Cloud beziehen.

Heute investieren Firmen 
etwa zehn Prozent des IT-
Budgets für Compliance, im 
laufenden Jahr sollen es laut 
IDC bis zu 20 Prozent werden. 
Ein Teil der Ausgaben wird 
nach Einschätzung der IDC-
Berater in die Anschaffung 
von Tools fließen. Finanzinsti-
tute haben demnach erkannt, 
dass ohne solche Werkzeuge 
Compliance ein Papiertiger 
bleibt. Unternehmen, die 
Compliance, IT-Sicherheit 
und das Monitoring der Ak-
tivitäten von Nutzern ernst-
nehmen, profitieren davon 
auch auf anderen Ebenen.

Studie zu Compliance

Compliance und IT-Sicherheit 
ernstnehmen

ABBYY hat jetzt die Version 
10 der Dokumenten- und Da-
tenerfassungslösung ABBYY 
FlexiCapture vorgestellt. Mit 
der Data-Capture-Lösung lässt 
sich eine Vielzahl von Anwen-
dungsszenarien abbilden. Sie 
bietet neben der Formular-
verarbeitung auch die intelli-
gente Erkennung aller Arten 
von Dokumenten. Die neue 
FlexiCapture-Technologie mit 
Auto-Learning-Funktionalität 
unterstützt Unternehmen bei 
einem schnellen Aufsetzen des 
Systems, reduziert die Zeit bis 
zur effektiven Nutzung und 
liefert dabei gute Ergebnisse 
bei der Lokalisierung und Er-
kennung von Datenfeldern in 
Dokumenten jeglicher Kom-

plexität. Die im System enthal-
tenen Unternehmensfunktio-
nalitäten wurden in Version 10 
zusätzlich um eine verbesserte 
Skalierbarkeit erweitert. 

Zudem bie te t  ABBYY 
mit der Enterprise-Capture-
Plattform neue intelligente 
Werkzeuge zur besserem Ver-
teilung von Capture-Aufgaben 
innerhalb und außerhalb eines 
Unternehmens und bindet 
dezentrale Einheiten in den 
Erfassungsprozess ein. Die 
Plattform stellt eine Reihe 
von Funktionalitäten für das 
Scannen und Klassifizieren 
von Dokumenten sowie die 
Extrahierung von Daten zur 
Verfügung und kann beliebig 
skaliert werden. 

Data-Capture-Lösung

Neue Enterprise-Capture-Lösung 
mit intelligenten Werkzeugen

+++ TICKER  +++ TICKER +++  TICKER  +++ TICKER +++  

IBM bester SAP Services Provider 
IBM hat im aktuellen „Forrester SAP 
Wave Report“ von April 2011 die 
beste Bewertung als SAP Services 
Provider erhalten. Der Forrester Wave 
Report bewertet 19 globale SAP Ser-
vice Provider anhand 69 unterschied-
licher Kriterien und hat hierzu 186 
SAP-Kunden befragt. Außerdem erhielt 
IBM im dritten Jahr hintereinander von 
SAP-Kunden den „SAP Quality Partner 
of the Year Pinnacle Award“. 

Alpha Business Solutions führt 
ERP bei TAKTOMAT ein
Die ALPHA Business Solutions AG, 
spezialisiert auf Geschäftsprozessop-
timierung und ERP-Einführung, hat mit 
der TAKTOMAT GmbH einen weiteren 
Kunden für die ERP-Komplettlösung 
proALPHA gewonnen. Die Standard-
software soll bei dem Hersteller von 
Komponenten für Sondermaschinen-
bau bei dessen Wachstum die Abläufe 
in der Beschaffung, im Rechnungswe-
sen inklusive Finanz- und Anlagenbuch-
haltung und Controlling, in der Produk-
tion und im Vertrieb verbessern.
 
Atempo und Dell 
erweitern Partnerschaft
Atempo, Anbieter von plattformunab-
hängigen Datensicherungs- und Archi-
vierungslösungen, wurde mit seiner 
Archivierungssoftware Atempo Digital 
Archive (ADA) für die Dell DX Object 
Storage Platform zertifi ziert. Die Kom-
bination aus ADA und der DX Object 
Storage Platform ermöglicht Nutzern 
eine Senkung der Gesamtbetriebs-
kosten und der Ressourcennutzung, 
steigert die Leistung von Primärspei-
cher und Backupsoftware und unter-
stützt ein zentrales Management der 
Langzeitarchive. ADA ist eine sichere 
und zentral verwaltbare Datenarchivie-
rungslösung, die mit allen Speicherme-
dien kompatibel ist. 

transtec auf Wachstumskurs 
Die transtec AG konnte 2010 ihren Um-
satz um 11,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr steigern. Damit liegt die trans-
tec AG mit ihren Tochtergesellschaf-
ten über dem Branchendurchschnitt. 
Außerdem wurde erstmals wieder ein 
Gewinn ausgewiesen. Das EBIT wur-
de um 40 Prozent von minus 1,72 im 
Vorjahr auf minus 1,03 Millionen Euro 
verbessert. Schwerpunkt beim Ausbau 
der Kundenbasis waren 2010 der öf-
fentliche Bereich und der gehobene 
Mittelstand. Insbesondere konnte das 
Lösungs- und Servicegeschäft in den 
Bereichen HPC und Virtualisierung 
stark ausgebaut werden.

GBS Enterprises 
übernimmt Pavone AG 
GBS Enterprises hat mit der Pavone 
AG einen Anbieter von Management-
lösungen für Geschäftsprozesse auf 
der IBM-Lotus-Plattform übernommen. 
Damit erweitert GBS Enterprises sein 
Portfolio um die umfassende Work-
fl ow-Software für Lotus Notes/Domi-
no. Mit der Akquisition will der Konzern 
seine Position im Markt für IBM-Lotus-
basierende Lösungen stärken und die 
Möglichkeiten der GBS-eigenen Cloud-
Lösungen über den IBM-Lotus-Markt 
hinaus erweitern. Derzeit nutzen mehr 
als 150.000 Anwender die Workfl ow-
Technologie von Pavone. 

CA Technologies 
tritt SaaS-EcoSystem bei
Die deutsche Niederlassung von CA 
Technologies engagiert sich ab sofort 
im SaaS-EcoSystem e.V., einem Forum 
für die Entwicklung bedarfsgerechter 
Lösungen, Konzepte und Berater im 
Umfeld von Software as a Service und 
Cloud. In dem SaaS-EcoSystem e.V. 
möchte CA Technologies seine Stär-
ken bei der Beratung und Umsetzung 
von technischen Cloud-Plattformen 
und Cloud Security einbringen. Das 
SaaS-EcoSystem e.V. wurde 2010 in 
Frankfurt am Main gegründet. 

Crossroads Mitglied bei Active 
Archive Alliance
Crossroads, Anbieter von Lösungen 
für die Langzeitarchivierung, ist der Ac-
tive Archive Alliance beigetreten. Die in 
der Active Archive Alliance vertretenen 
Hersteller haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, Informationen, Praxisbeispie-
le und echtes Handwerkszeug für die 
Archivierung von Unternehmensdaten 
bereitzustellen. Die Allianz verfolgt das 
Ziel, Datenarchive online zu schalten, 
um damit den Zugriff auf große Daten-
mengen zu fördern. Datenwachstum, 
und gesetzliche Vorschriften zur Auf-
bewahrung von Daten führen zu einer 
vermehrten Archivierung. 

Neues Rechenzentrum der DATEV 
Mit einem neuen Standort hat die 
DATEV eG ihre Rechenzentrumskapa-
zitäten auf rund 4.500 Quadratmeter 
erweitert. Die Erweiterung erfolgte auf-
grund der starken Nachfrage nach re-
chenzentrumsbasierten Diensten. Das 
neue Rechenzentrum mietet DATEV 
von der IP Partner AG in Nürnberg, 
die es nach den Vorgaben der Genos-
senschaft nach Flexibilität errichtet 
hat. DATEV hat in das Rechenzentrum 
seine eigene Sicherheitstechnik und 
Überwachungsinfrastruktur integriert.
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C loud-C ompu ting-Markt 

Die Wolke 
setzt sich durch
Cloud Computing darf jetzt schon als eine der wichtigsten IT-Innova-
tionen der letzten Jahre, wenn nicht des letzten Jahrzehnts gelten. 
Wenngleich manche Beobachter von altem Wein in neuen Schläuchen 
sprechen, zeichnet die Konzepte einiges Neues aus. Und es verdich-
ten sich die Zeichen, dass die Cloud-Lösungen sich weit schneller 
verbreiten, als zunächst angenommen.  Von Stefan Girschner

die Wolke in die Corporate-IT einge-
bunden wird“, fasst FINAKI-Geschäfts-
führerin Gabriele Rittinghaus die Ergeb-
nisse zusammen.

Das Beratungshaus Experton Group 
hat mit dem Cloud Vendor Benchmark 
2011 ebenfalls eine neue Studie zum 
Cloud-Markt veröffentlicht. Dabei stel-
len die Analysten in ihrer Studie fest, 
dass die Anzahl und Variantenvielfalt an 
Cloud-Computing-Services und -Pro-
dukten stark zugenommen hat. Zudem 
würde sich der Markt immer stärker 
nach Cloud Services und Cloud-Tech-
nologien ausdifferenzieren. Im Vergleich 
zur letzten Studie 2010 hätten die meis-
ten Anbieter ihr Profil geschärft.

Wie die Experton-Group-Analysten 
betonen, ist der „Point of no Return“ 
überschritten, da auch alle großen An-
bieter inzwischen Cloud Computing in 
ihrem Portfolio hätten. So hat T-Systems 
Anfang 2011 eine eigene IaaS-Plattform 
gestartet. Amazon erzielt mit seinen 
Web Services zwischenzeitlich 400 Mil-
lionen US-Dollar Umsatz im dritten 
Quartal. Salesforce als ein Pionier von 
Cloud-Anwendungen erwartet 2011 mit 
seiner CRM-Lösung einen Umsatz von 
1,6 Milliarden US-Dollar. Microsoft hat 
insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar in 
Cloud-Rechenzentren und Infrastruktur 
investiert. IBM hat in diesem Jahr den 
Cloud-Anbieter CastIron übernommen 
und ein Cloud-Rechenzentrum in Eh-
ningen eröffnet. SAP schließlich sieht 
Cloud Services als Kernelement seiner 
Wachstumsstrategie.

IT-Service-Provider und Unter-
nehmen forcieren den Aufbau eigener 
Cloud-Infrastrukturen und -Rechenzen-
tren. Das Investitionsvolumen für Cloud 
Computing liegt in Deutschland 2011 
bei insgesamt knapp 2 Milliarden Euro.
Bis zum Jahr 2015 soll sich der deutsche 
Cloud-Markt vervierfachen und dann 
bei über acht Milliarden Euro liegen. 
Das Fazit der Experton-Analysten: Rei-
fe und Attraktivität der Cloud-Angebote 
haben sich durch Druck der Anwender, 
des Finanzmarktes und der Marktbeob-
achter deutlich verbessert. Für verbesse-
rungswürdig halten die Marktforscher 
weiterhin Bereiche wie Compliance, 
Datenschutz, lokale Rechenzentren und 
Interoperabilität.

FAST  WÖCHENTL ICH  erscheinen 
derzeit Studien zum Cloud-Computing-
Markt. Sie versuchen, Licht in die noch 
unübersichtliche Anbieterlandschaft zu 
bringen. In dem kürzlich veröffentlich-
ten FINAKI-Report „IT-Trends 2011/12“ 
werden IBM und Microsoft als die wich-
tigsten Anbieter genannt. FINAKI, die 
zentrale Organisation für die Anwender 
und Anbieter auf den Gebieten Informa-
tionstechnologie (IT) und Telekommu-
nikation (TK), hat eine Umfrage unter 
35 ausgewählten CIOs aus deutschen 
Großunternehmen durchgeführt. Dem-
nach stufen jeweils 62 Prozent sowohl 
IBM als auch Microsoft als „besonders 
wichtig“ beim Arbeiten in der Wolke ein. 
Jeweils 54 Prozent sprechen diese Rolle 
Hewlett-Packard und Oracle zu. SAP gilt 
nur bei 46 Prozent der CIOs als bedeut-
samer Cloud-Anbieter.

Der Cloud-Teilbereich Infrastructure 
as a Service (IaaS) ist für die deutschen 
CIOs offenbar am wichtigsten. 38 Pro-
zent der Befragten gehen davon aus, 
dass Infrastructure as a Service künftig 
eine besonders wichtige Rolle in der 
Corporate-IT spielen wird. 23 Prozent 
sagen eine ähnliche Entwicklung für 
Platform as a Service (PaaS) voraus. 
Kein einziger der befragten CIOs stuft 
die In frastructure- beziehungsweise 
Plattform-Ebene als unwichtig ein. Ganz 
anders bei der Variante Application as 
a Service (AaaS): Eine solche lehnen 24 
Prozent der Befragten ab. 

Datenschutzprobleme sind lösbar
Neben technischen und organisatori-
schen Fragen wirft das Thema Cloud 
Computing vor allem auch rechtliche 
Probleme auf. Laut der FINAKI-Umfra-
ge halten 46 Prozent der CIOs die damit 
verbundenen möglichen Datenschutz-
probleme für lösbar, 31 Prozent sehen 
zumindest Teillösungen. Immerhin 23 
Prozent verbindet mit der Cloud unlös-
bare rechtliche Probleme. „85 Prozent 
der von FINAKI befragten CIOs gehen 
davon aus, dass Cloud Computing weiter 
an Bedeutung gewinnen wird. Die Frage 
ist also nicht mehr „ob“, sondern „wie“ 

Im Cloud Vendor Benchmark 
wurden die Anbieter von 
Cloud-Services für den Mittel-
stand bewertet. 
Grafi ken: Experton Group
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DAS EINBINDEN  von gescannten Do-
kumenten in Geschäftsabläufe schafft 
einen enormen Produktivitätsgewinn. 
Dies leistet die ePDF-Software der 
Groupware AG; sie unterstützt aber auch 
je nach Anforderung bei allen Weiter-
verarbeitungsschritten – ob mit elek-
tronischer Signatur, Zusammenführung 
von Einzelakten, automatischer Vertei-
lung, PDF/A-Validierung usw.

Die Kombination von intuitiver Be-
dienung der Kodak Scan Station 500 mit 
den intelligenten Verarbeitungsmöglich-
keiten der ePDF-Software verhilft Unter-
nehmen in kurzer Zeit zu kürzerer Vor-
gangsdauer, gesteigerter Qualität und 
Wirtschaftlichkeit in allen Geschäftsbe-
reichen. Ob Gesundheitswesen, Ban-
ken, Versicherungen, Pharma oder 
öffentliche Verwaltung – alle sehen 

sich wachsenden Herausforderungen 
gegenüber, von oftmals stark papier-
gestützten Abläufen und Ablagen auf 
elektronisch geführte Geschäftsorga-
nisation umzurüsten – bei zunehmen-
dem Kosten- und Zeitdruck.

ePDF bietet dafür eine leistungsfähi-
ge und skalierbare Lösung. So erreichen 
Sie schnell und einfach Ziele wie 
•  automatische Erfassung des Postein-

gangs 
•  Beschleunigung von Papier-Workflow, 

zum Beispiel im Bewerbungsmanage-
ment

•  exakte Erfassung des Sendungsein-
gangs in der Warenwirtschaft

•  Gesetzeskonformität für Dokumen-
tationspflichten Ihres Sektors sicher-
zustellen. 

Die Konsequenzen von Fehlern und 
Zeitverlust in diesen Bereichen können 
gravierend sein. Man denke nur an falsch 
erfasste Bestellungen und daraus folgen-
de Fehler in Auftragsbestätigungen. Dies 
lässt sich durch automatisierte Verarbei-
tung von Dokumenten vermeiden. Und 
hier gehört Papier noch immer zu den 
häufigsten Dokument-Formen. 
Die Lösungsvorteile im Überblick:
•  Zeitersparnis durch Ein-Klick-Bedie-

nung
•  Doppelseitiges Scannen in einem 

Durchgang
•  Automatische Kategorisierung oder 

Sortierung mit Barcode 
•  Direkte Verteilung in Ablagen und 

Workflows
•  Dokumentensicherheit durch PDF/A-

Standards.

Autor: Kjell W. Jahn, CEO der GroupWare AG.
Hinter der GroupWare AG und ePDF Software 
steht mit Wirkung zum 1. Juni 2011 der GBS 
Enterprise Konzern, Anbieter von IBM-Lotus-
basierten Lösungen und Dienstleistungen.

Posteingangserfassung

Legen Sie Papier in Lotus Notes ein, 
anstatt in den Drucker
Papier begleitet absehbar immer noch die meisten Arbeitsabläufe. Ordnung und zügige 
Bearbeitung stehen häufi g im Konfl ikt. Zudem sind Medienbrüche allgegenwärtig und zeit-
intensiv. Sie zu beseitigen, kostet Geld, amortisiert sich aber schnell, wenn leistungsfähige 
Komponenten verwendet werden und konsequent auf einfache Bedienung und regelbasierte 
Benutzerführung geachtet wird.  Von Kjell W. Jahn

PDF/A

PDF/A ist ein seit 2005 freigegebener und weit verbrei-
teter ISO-Standard für die Verwendung des PDF-Formats 
in der Langzeitarchivierung elektronischer Dokumente. 
Im Gegensatz zu PDF ist PDF/A herstellerunabhängig.
Nach dem PDF/A-Standard müssen im Dokument selbst 
alle notwendigen Informationen für die Reproduzierbar-
keit enthalten sein und ein PDF/A-Dokument darf weder 
direkt noch indirekt auf externe Quellen verweisen.
Da für eine PDF/A-konforme Datei alle verwendeten 
Schriftarten im Dokument eingebettet sein müssen und 
ein PDF/A-konformer Reader diese Schriftart verwenden 
muss, ist es nicht möglich, etwa durch die Manipulation 
von Zeichensätzen die Darstellung zu verändern. So ist 
die langfristige und systemunabhängige und vollständige 
Reproduzier- und Anzeigbarkeit gewährleistet. 
Insbesondere bei der erstmaligen Erfassung oder Konver-
tierung von Daten in PDF sollte die Validierung in PDF/A 
bereits unmittelbar erfolgen. So ist es für die Archivierung 
im PDF/A-Format notwendig, auch bestehende DF-Doku-
mente in PDF/A zu überführen oder zu validieren.

Digitale Signaturen

Digitale Signaturen sollen die 
Langlebigkeit, Unveränderbarkeit und 
Archivierbarkeit von elektronischen Do-
kumenten garantieren. Daher bietet es 
sich an, elektronische Signaturen auch 
in PDF/A-Dokumenten zu verwenden. 
Das Einbringen von PDF-Signaturen 
zur Darstellung der Authentizität wird 
sowohl für elektronisch erzeugte als 
auch gescannte Dokumente verwen-
det. Für eine so genannte qualifi zierte 
Signatur wird ein von einem Zertifi zie-
rungsanbieter zugewiesener geheimer 
Signaturschlüssel genutzt, der den 
Sicherheitsanforderungen des deut-
schen Signaturgesetzes entspricht. 

ePDF konvertiert nicht nur alle gängigen Dateiformate 
in PDF, PDF/A und TIF, sondern bietet auch eine integ-
rierte PDF/A-Validierung.
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te jeglicher Art schnell auffinden. Das 
CRM-System sorgt also für Transparenz 
in firmenübergreifenden Arbeitsabläu-
fen, optimiert Prozesse durch individu-
ell gestaltbare Workflows und hält die 
Corporate Identity durch hinterlegte 
Vorlagen ein.

Ein CRM-System sollte den Mit-
arbeiter befähigen, effizient zu arbei-
ten, schnell an benötigte Antworten zu 
kommen, neue Zusammenhänge zu er-
kennen und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Dies bedeutet also mehr 
Wissen und Qualität bei geringerem 
Zeit- und Kostenaufwand und damit ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber den 
Mitbewerbern.

Computer Telephony Integration
Außerdem sollte eine leistungsfähige 
CRM-Lösung den Mitarbeitern ermög-
lichen, auch moderne Bürokommunika-
tionssysteme wie Computer Telephony 
Integration (CTI) zu nutzen. Das Ma-
nagement sollte in die Lage versetzt wer-
den, zu agieren anstatt nur zu reagieren. 
Die von der AS/point GmbH entwickel-

te CRMLösung evo-one erreicht 
durch ihre Praxisorientierung und 
Bedienerfreundlichkeit eine hohe 
Akzeptanz bei den Anwendern, 
zudem ist die Software auf die 
Anforderungen mittelständischer 
Unternehmen ausgerichtet.

ZIEL EINES CRM-Systems ist es, doku-
mentierte Informationen, die einem 
Kunden eindeutig zuzuordnen sind, 
durch Zusammenführung, Generali-
sierung und Kombination allen berech-
tigten Mitarbeiter zugänglich zu ma-
chen. Die Ausgangssituation in vielen 
Betrieben sieht jedoch häufig immer 
noch so aus: Die File-Server-Strukturen 
sind über Jahre gewachsen, die E-Mail-
Ordner unübersichtlich und überfüllt. 
Dazu kommen chaotische Wiedervor-
lagen oder eine kaum nachvollziehbare 
Tätigkeitsdokumentation. Kundenakten 
befinden sich oft in verschiedenen Bü-
ros, abgelegt in Ordnern. Mitarbeiter 
gestalten Serienbriefe, Vorlagen oder 
E-Mails individuell und speichern sie 
in selbstausgedachten Ablagesystemen. 
Dies führt zu einem umständlichen Re-
porting aus zentralen Anwendungen. 

Mangels besserem Wissen oder gut 
funktionierender Kommunikation müs-
sen Kunden vertröstet werden, bis alle 
Daten zur Hand sind. Darüber hinaus 
erschweren dezentrale Kalenderfunkti-
onen einfache Terminabsprachen oder 
Gruppenbesprechungen.

CRM-System 
mit Office-Funktionen
Das CRM-Tool evo-one der AS/point 
GmbH setzt auf Lotus Notes auf und 
optimiert die Kontakt- und Adressver-
waltung. Die Integration von Microsoft 
Office bietet zahlreiche Office-Funkti-
onen, etwa das Erstellen von Serien-
briefen, -faxen und -E-Mails. Eben-
falls integriert sind offene Fax- und 
Telephonie-Schnittstellen. Da evo-one 
auf die Sicherheitsmechanismen von 
Lotus Notes zurückgreift, lassen sich 

Berechtigungen, Lese- und 
Schreibschutz mühelos ad-
ministrieren. Mithilfe der 
strukturierten, frei definier-
baren Ablagemöglichkeiten 
können Benutzer Dokumen-

Customer R el ationship Management

Kontaktdaten auf einen Blick
Themen wie Kundenansprache und Kundenbindung werden immer wichtiger, da es bis zu fünf Mal teu-
rer sein kann, Neukunden zu gewinnen, als Kunden zu binden. Daher werden bei vielen Unternehmen 
sämtliche Kundendaten in Datenbanken gespeichert, die dann an jeder Stelle in der passenden Form 
zur Verfügung stehen. CRM-Systeme unterstützen mit ihrem ganzheitlichen Ansatz die Kommunikation 
im Kundenprozess mit verwertbaren Zahlen und Daten, zudem integrieren sie alle kundenbezogenen 
Prozesse in Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Kundendienst.  Von Stefan Girschner

Mit dem CRM-Tool evo-one der AS/
point GmbH lässt sich die Kontakt- 
und Adressverwaltung optimieren. 
Bilder: AS/point GmbH

evo-one derAS/point GmbH bie-
tet auch nützliche Offi ce-Funk-
tionen, etwa das Erstellen von 
Serienbriefen oder -E-Mails.
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DIE PREMISOFT GmbH aus Mais prach 
in der Schweiz bietet Migration statt 
Neuentwicklung für RPG/Cobol/C-
Anwendungen auf IBM System i an. 
Voraussetzung ist V5R2 oder hö-
her. Die javabasierte Oberfläche des 
 PREMIClient ersetzt dabei die bis-
herigen Displayfiles, die Programme 
bleiben erhalten und laufen künftig im 
Batch statt im Dialog. Auf der Web-
site www.premisoft.ch lässt sich eine 
Testsuite herunterladen, in der die 
vielfältigen Funktionen mit zahlrei-
chen Beispielen und dem dazugehöri-
gen Quellcode unverbindlich getestet 
werden können.

Nach der einmalig zu erfolgenden 
Migration kann entweder traditionell 
weiterprogrammiert werden – was nahe-
zu keine Schulung bei den Programmie-
rern nach sich zieht –, oder es lassen sich 
unter Ausnutzung aller Möglichkeiten, 
die der PREMIClient beinhaltet, neue 
Ansätze implementieren – aber immer 
im gewohnten Programmcode RPG/
Cobol oder C. Auch /36-Anwendungen 
können migriert werden, die Ergebnisse 
stellen sich als RPGLE-Programme dar, 
die nativ ab V5R2 laufen und eine GUI 
bieten.

Neue Bildschirme erstellen
Als Ersatz für den von IBM angebotenen 
SDA bietet PREMISOFT ein GuiBuilder-
Plug-in für den RDI 7.5 (oder höher) 
beziehungsweise für Eclipse Helios an, 

damit die Programmierer mühelos neue 
Bildschirme erstellen oder bestehende 
verändern können.

Der technologische Ansatz macht 
jegliche 5250-Codebasis voll nls-fähig 
– von der Datumsaufbereitung über die 
Dezimaltrennzeichen bis hin zur korrek-
ten Kalenderwoche gemäß den länder-
spezifischen Standards.

Alle Zeichensätze der Welt (von 
Kyrilisch über Chinesisch bis zu Ara-
bisch) werden voll unterstützt. Außer-
dem wurde die standardmäßig in Java 
implementierte Unicode-Unterstüt-
zung vollständig im PREMIClient in-
tegriert, auch die DBCS-Unterstützung 
ist inbegriffen. Die migrierte Codebasis 
bietet dank Java-Technologie in n-Tier-
Architektur äußerst schnelle Echtzeit-
Dialoge von jedem Ort weltweit und zu 
jeder Zeit zu einem System-i-Server. 
Aus Subfiles werden echte Tabellen, 
so dass (immer zur Laufzeit) Spalten-
breiten geändert, Spalten aus- oder 
eingeblendet sowie verschoben und 
sortiert werden können. Mit diesen 
Tabellen können Anwender Daten im 
CSV-Format jederzeit an den PC über-
geben. Dabei werden Comboboxen 
erzeugt, und Checkboxen ersetzen die 
klassischen JA/NEIN-Felder und ande-
re Felder.

Der PREMIClient kann auf jeder 
Plattform mit Java-Runtime wie Mi-
crosoft Windows, Apple OS und Linux 
installiert werden, bei Bedarf auch als 

Applet, und ist somit zu allen gängigen 
Webbrowsern kompatibel. Aufgrund 
der geringen Dateigröße von weniger 
als zwei MByte lässt sich das Programm 
auch On Demand verteilen, eine loka-
le Installation auf dem Anwender-PC 
ist somit überflüssig, ebenso entfallen 
weitere Wartungs- und Unterhalts-
kosten. Da Systemprogramme wie 
wrksplf, wrkwtr und wrksbmjob nach-
programmiert wurden und die Query-
Funktionalität enthalten ist, wird auf 
dem Anwender-PC kein ClientAccess 
benötigt.

Echte Migration statt
aufwändige Neuentwicklung
Auf Wunsch kann die Migration auch 
mithilfe der RPG-Open-Access-Tech-
nologie (ab Version V6R1) durchgeführt 
werden, dann lässt sich die Codebasis 

parallel unter 5250 und unter PREMI-
Client betreiben.

PREMISOFT bietet drei verschiede-
ne Handler für RPG-Programme an, die 
mit RPG-Open-Access-Technologie den 
PREMIClient unterstützen:
•  Premi5250: Handler, um die Worksta-

tion auf den bewährten PREMIClient 
umzubiegen

•  Premidisk: Handler, der Disk-I/Os in 
das IFS als HTML-, Excel- oder ASCII-
Datei ausgibt

•  Premiprint: Handler, der die Druck-
ausgabe in das IFS als PDF anzeigt.

Autor: Peter Sopka, Geschäftsführer der 
PREMISOFT GmbH

Migration von System i  Server

Modernes Frontend 
ersetzt Greenscreen
Viele Unternehmen setzen noch ältere System-i-Server ein, wün-
schen sich aber eine moderne Benutzeroberfl äche der Software. 
PREMISOFT bietet die Migration vollständig mit echter Codebasis an, 
wobei alle Vorteile der bekannten Greenscreen-Oberfl äche erhalten 
bleiben. Erst wenn das Migrationsergebnis passt und zum Einsatz 
kommt, muss der Kunde auch bezahlen.  Von Peter Sopka

Vorher – nachher: die teiloptimierte Kundenmigration.
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Marktanalyse, Vorabauswahl 
und Kriterienkatalog
Im Rahmen einer eingehenden Markt-
analyse werden zunächst potenzielle 
Anbieter beziehungsweise Produkte vor-
selektiert. Auf der Basis von Mindestan-
forderungen, deren Nichterfüllung zum 
Ausschluss von Alternativen führt, wird 
eine weitere Komplexitätsreduktion im 
Auswahlverfahren vorgenommen.

Der Aufbau des Kriterienkatalogs 
zeichnet sich durch einen kombinier-
ten Top-down-Bottom-up-Ansatz aus, 
das heißt, Anforderungen werden aus-
gehend von Oberbegriffen kaskadiert 
und in einer Gegenstrombewegung in 
Form eines Katalogs gemäß den indivi-
duellen Anforderungen der Beteiligten 
vervollständigt. Dieser Katalog fungiert 
auch als Lastenheft zur Abforderung von 
Bieterangeboten.

Wesentlicher Bestandteil des Ent-
scheidungsprozesses ist die Gewich-
tung der Katalogkriterien, um diese zu 
quantifizieren und vergleichbar machen 
zu können. Die Gewichtungsphase ist 
ferner von hoher Bedeutung für die 
Ergebnisakzeptanz: Zum einen müssen 
klare Regeln aufgestellt und eingehalten 
werden, zum anderen ist sicherzustellen, 
dass eine Majorisierung von Stakehol-
der-Gruppen vermieden und ein ausge-
wogenes Ergebnis ermöglicht wird.

Auf Basis des gewichteten Kriterien-
katalogs werden die Alternativen struk-
turiert mit Hilfe eines abgestimmten und 
dokumentierten Bewertungsmaßstabs 
bewertet und ein initiales Ranking auf-

DER AUSWAHLPROZESS  für einen 
IT-Service oder ein IT-Produkt gestal-
tet sich oftmals als anspruchsvolle und 
vielschichtige Aufgabe, bei der es gilt, 
zentrale Ziele sicherzustellen, beispiels-
weise die Automation eines kritischen 
Geschäftsprozesses, die Gewinnung 
eines leistungs- und zukunftsfähigen 
(Sourcing-) Partners oder das Absichern 
der Planbarkeit einer langfristig ausge-
richteten Investition.

Neben diesen Zielen der Gestal-
tungs- und der Finanzperspektive (siehe 
Bild 1) kommt der so genannten Prozess-
perspektive entscheidende Bedeutung 
zu: Die Einführung neuer IT-Services 
oder IT-Produkte führt zu unmittelba-
ren und mittelbaren Veränderungen auf 
IT- und Fachseite. Diese müssen in ihren 
potenziellen Auswirkungen und He-
rausforderungen frühzeitig antizipiert 
werden. Dabei ist die aktive Beteiligung 
und Integration aller „Stakeholder“ ein 
zentraler Erfolgsfaktor für die Akzep-
tanz und das Erzielen eines austarierten 
Gesamtoptimums.

In vielen Fällen gilt es ferner, kon-
kurrierende Lieblingslösungen, die bei 
einzelnen Personen beziehungsweise 
Personengruppen eine Favoritenrolle 
einnehmen, kritisch zu hinterfragen, al-
le Beteiligten auf einen neutralen, trans-
parenten und ergebnisoffenen Ablauf 
zu verpflichten und diesen transparent 

und nachvollziehbar zu gestalten. Hier-
zu wird eine etablierte und akzeptierte 
Methodik benötigt, die Komplexität 
reduziert, ohne dabei zu simplifizieren. 
Bei der santix-Multifaktorenanalyse 
(MFA) zur Unterstützung komplexer 
Entscheidungsprozesse stehen daher 
die Objektivierung und Quantifizie-
rung im Mittelpunkt: Präferenzen wer-
den in Gewichtungen überführt und die 
Eigenschaften der zur Wahl stehenden 
Alternativen durch Erfüllungsgrade im 
wahrsten Sinne des Wortes „berechen-
bar“. Die MFA gliedert sich in mehrere 
aufeinanderfolgende Schritte, die Bild 
2 zeigt.

Auswahlprozess für IT-Services

Multifaktorenanalyse 
beim Auswahlprozess 
Entschließt sich ein Unternehmen, einen Auswahlprozess zu starten, 
gilt es, viele Faktoren in den Blick zu nehmen. Gestaltungs- und 
Finanzperspektive wollen ebenso beachtet sein wie die Prozessper-
spektive, deren Auswirkungen auf die IT in Rechnung zu stellen ist. 
Darüber hinaus müssen die Beteiligten auf einen neutralen, transpa-
renten und ergebnisoffenen Ablauf verpfl ichtet werden. Hierzu wird 
eine etablierte Methodik benötigt, die Komplexität reduziert, ohne 
dabei zu simplifi zieren.  Von Dirk Schreier

Die verschiedenen Herausforderungen und Perspektiven eines durch die 
Multifaktorenanalyse zu adressierenden Entscheidungsprozesses. Bilder: santix AG
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gestellt. Alternativen, die den „Cut“ nicht 
schaffen, werden nicht weiter betrachtet.

Diese operativ ausgerichtete Be-
wertung wird ergänzt durch die Einbe-
ziehung der Perspektiven der Balanced 
Scorecard: So werden die Auswirkungen 
der Alternativen auf die Kunden, die 
(IT-) Organisation und ihre Mitarbeiter, 
das technologische Umfeld sowie auf 
die Finanzen berücksichtigt, und zwar 
einschließlich der Kosten, aber auch in-
klusive zu realisierender Potenziale wie 
Effizienzsteigerung in den tangierten 
Geschäftsprozessen. Die Alternativen 
werden je BSC-Perspektive zunächst ei-
ner SWOT-Analyse unterzogen und ge-
meinsam mit der operativen Bewertung 
in eine Gesamtbewertung überführt. 
So liefert die MFA einen wasserdichten 

Business Case für die zu positionieren-
den Alternativen (Bild 3).

Proof of Concept und 
Vertragsverhandlungen
Je nach Komplexität des zu entschei-
denden Sachverhalts, der Eindeutigkeit 
der Gesamtbewertung und der Erfor-
dernisse der Akzeptanzsicherung ist 
eine gegebenenfalls praxisorientierte 
Validierung der Ergebnisse im Sinne 
eines Proof of Concept angezeigt: Die 
Top-Alternativen beziehungsweise 
Top-Anbieter werden anhand von re-
präsentativen Szenarien oder Fallkons-
tellationen einem Stresstest unterzogen, 

was ihre Praxistauglichkeit betrifft. Die 
Ergebnisse bilden dann die Basis für die 
sich anschließenden Konkretisierungen, 
beispielsweise Vertragsverhandlungen 
und/oder Budgetfreigaben.

Fazit
Die santix-Multifaktorenanalyse ist ei-
ne in vielen Projekten praxisbewährte, 
konsistente und akzeptierte Methodik, 
die universell für praktisch alle IT-
Entscheidungsprozesse anwendbar 
ist. Sie liefert keine objektiven Wahr-
heiten, stellt aber durch eine Objekti-
vierung sicher, dass alle Schritte und 
Wertungen auf dem Weg zur Gesamt-
betrachtung beziehungsweise Emp-
fehlung nachvollziehbar sind. Dies 
ist unverzichtbar, um alle Beteiligten 

möglichst lange auf das gemeinsame 
(inhaltliche) Ziel zu verpflichten und, 
falls erforderlich, auch wieder einfan-
gen zu können.

Die MFA ist aber nur dann erfolg-
reich anwendbar, wenn sie auf die spe-
zifischen Ziele, Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen des jeweiligen 
Kundenumfelds zugeschnitten und in 
einen Moderationsprozess eingebettet 
wird. Denn Entscheidungsprozesse sind 
immer auch Startpunkte von Verände-
rungsprozessen beziehungsweise Ver-
änderungsprozesse. Die Multifaktoren-
analyse ist daher ein Instrument, um in 
einem Veränderungsprozess Betroffene 
erfolgreich zu Beteiligten zu machen und 
für die Veränderung zu gewinnen. 

Autor: Dirk Schreier, Geschäftsbereichs-
leiter IT Governance bei der santix AG, 
Unterschleißheim bei München

Ablauf der Multifaktorenanalyse gemäß santix.

Die operative Bewertung am Beispiel eines gewichteten Kriterienkatalogs.

Die Gesamtbewertung anhand eines Beispiels: Positionierung von vier Alternativen 
(A, B, C, D) von 1 = schwach bis 6 = stark.
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stützt. Allerdings erwies sich der Leis-
tungsumfang der von der Oberfinanz-
direktion empfohlenen Lösung im Laufe 
der Entwicklung als nicht mehr ausrei-
chend. „Diese Lösungen boten im Prin-
zip nur eine Helpdesk-Funktion, wich-
tige Funktionen wie Bestellvorgänge, 
Lagerhaltung und anderes konnten mit 
der ursprünglichen Software nicht abge-
deckt werden“, so Thomas Zetzsche, bei 
der Universität Potsdam verantwortlich 
für die Service-Management-Software. 
„Was wir benötigt haben, war ein System, 
das unseren gesamten Geschäftsprozess 
unterstützt.“

Zu diesem Prozess zählt ein brei-
tes Spektrum an Tätigkeiten rund um 
das Gebäude-Management: die Be-

DIE 1991  gegründete Universität Pots-
dam bildet den Knotenpunkt einer rei-
chen Wissenschaftslandschaft. Die Ein-
richtung hat bereits in ihrem Gründungs-
konzept die enge Zusammenarbeit mit 
ihren benachbarten außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen festgeschrie-
ben. Dazu zählt vor allem das Netzwerk, 
in dem über 20 Forschungseinrichtungen 
des Großraums Potsdam eingebunden 
sind. Die Universität gilt als die größte 
Hochschule des Landes Brandenburg 
und ist mit drei Standorten über die Lan-
deshauptstadt Potsdam verteilt. 

Der Bedeutung der Bildungsein-
richtung entspricht eine komplexe In-
frastruktur: Die Universität Potsdam 
umfasst 80 Einzelgebäude mit einer 

Gesamtfläche von insgesamt rund 
190.000 Quadratmetern. Darunter be-
finden sich Gebäude und Räume mit 
sehr unterschiedlichen Anforderungen, 
angefangen bei einfachen Verwaltungs-
gebäuden über Seminar- und Hörsäle bis 
hin zu hochtechnisierten Verfügungs-
gebäuden wie biochemische oder laser-
technische Labors. Für die Verwaltung, 
Pflege und Wartung der Gebäude und 
ihrer Einrichtungen sind 85 Mitarbeiter 
des Hochschul-Gebäudemanagements 
der Universität Potsdam, kurz HGP-UP, 
verantwortlich. 

Intelligente Unterstützung
Bereits seit dem Jahr 2000 werden die 
Mitarbeiter dabei von Software unter-

IT in der Universität

Smartes Management – 
vom Fundbüro bis zum Fuhrpark 
Von der Fundstelle über die Handwerksdienste bis hin zum Stromverbrauch – die Universität Potsdam 
managt ihre Gebäude „smart“. Unterstützt wird sie dabei durch die integrierte Service-Management-
Technologie IBM Maximo. Die Enterprise-Asset-Management-Software verschafft den Verwaltern einen 
detaillierten Überblick über Zustand und Status aller universitären Einrichtungen. Außerdem können sie 
mit ihrer Hilfe Wartungsarbeiten und Projekte besser koordinieren und planen. Die Universität Potsdam 
hat sich vor allem wegen ihres breiten Anwendungsspektrums und der hohen Integrationsfähigkeit für 
die IBM-Software entschieden.  Von Hagen Neulen
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auftragung der internen und externen 
Meisterdienste, die Kaufabwicklung für 
neues Inventar, die Projekt- und Ur-
laubsplanung, die Verwaltung der Post, 
die Kontrolle der Strom-, Wasser oder 
Heizungszähler bis hin zum Sammeln 
und Ausgeben verlorener Gegenstände 
im Fundbüro und vieles mehr.

Um diese Aufgaben in einem zent-
ralen System abbilden zu können, ent-
schied man sich für einen Wechsel auf 
die IBM-Maximo-Plattform. Die Wahl 
fiel aus mehreren Gründen auf die IBM-
Software. Einerseits ergänzte sie die vor-
handene Lösung, wodurch ein sukzessi-
ve Ablösung möglich war. Zum anderen 
überzeugte sie durch ihren großen Funk-
tionsreichtum und ihre Flexibilität. 

Der Wechsel auf die IBM-Platt-
form erfolgte schrittweise: Zunächst 
wurde das bestehende System um ein-
zelne Komponenten ergänzt, bis IBM 
Maximo das alte System vollständig 
ersetzte. Heute dient die Software als 
zentrales Management-System für so 
gut wie alle Gebäudeverwaltungsauf-
gaben. „IBM Maximo ist das System, 
mit dem wir einheitlich und zentral  
die komplexen Gebäude der Univer-
sität managen können“, so Thomas 
Zetzsche. Seit der Maximo-Version 7 
sind die Mitarbeiter zudem in der La-
ge, von jedem internetfähigen PC aus 
auf die Gebäudedaten zuzugreifen, was 
die Arbeit zusätzlich erleichtert.

Alles im Blick
So können die Universitätsmitarbeiter 
und Studenten ihre auf die Einrichtung 
bezogenen Anfragen in Form von Ti-
ckets über ein zentrales Helpdesk an die 
HGP-UP richten und den Bearbeitungs-
status einsehen. Von hier aus werden 
die Aufträge dann an die internen und 
externen Meisterdienste wie Elektriker, 
Sanitär oder Heizung verteilt und die 
einzelnen Projekte koordiniert. Auch 
Anschaffungen werden von der Bestel-
lung über die Auftragsbestätigung bis 
hin zur Rechnung über Maximo abge-
wickelt, ebenso wie interne Angelegen-
heiten, etwa die Urlaubsplanung.

Außerdem hat die Gebäudeverwal-
tung eigene Module entwickelt, mit de-
nen sie Services wie die Fundstelle, die 
interne Poststelle oder das Fuhrpark-

Management in die Lösung integriert 
hat. Hier profitiert die Verwaltung von 
der Flexibilität der Plattform: „Man kann 
Maximo sehr leicht um eigene Module 
erweitern und somit individuelle Pro-
zesse in das zentrale Verwaltungssystem 
aufnehmen“, so Thomas Zetzsche. Ein 
Ergebnis davon ist das virtuelle Fundbü-
ro der Universität: Wenn beispielsweise 
ein Student seinen Rucksack verloren 
hat, kann er über die Online-Fundstelle 
nachschauen, ob er mittlerweile abgege-
ben wurde.

Eine wichtige Rolle spielt die Ma-
ximo-Software auch beim Erstellen der 
Energiebilanz. Die Verbrauchsdaten 
von Strom, Wasser und Heizung werden 
in Maximo gesammelt und ausgewertet. 
Ein Teil der über 500 Zähler überträgt 
seine Daten bereits automatisch in das 
System, in naher Zukunft sollen das 
alle Zähler können. Dadurch gewinnt 
die Verwaltung eine sehr genaue Über-
sicht darüber, welche Gebäude und 
Räume wieviel Energie verbrauchen. 
Auf Grundlage dieser Daten kann sie 
die Raumbelegung oder -ausstattung 
optimieren, um die Gesamtenergiebi-
lanz zu verbessern. 

Dabei hilft der Verwaltung die leichte 
Handhabbarkeit der Software. „Die Soft-
ware bietet eine gute Orientierung, sie 
ist für die Mitarbeiter leicht zu bedienen. 
Zudem lassen sich mit ihr sehr bequem 
Berichte zu allen möglichen Vorgängen 
erstellen oder der augenblickliche Sta-
tus eines Projekts ermitteln“, so Thomas 
Zetzsche. 

Wartungszyklen 
an Bedarf anpassen
„Durch den Einsatz der IBM-Maximo-
Plattform haben wir jederzeit Zugriff 
auf die Leistungs- und Verbrauchsdaten 
der Anlagen und Systeme. Bei Defekten 
und anderen Problemen können wir 
jetzt schnell Abhilfe leisten. Außerdem 
können wir die Wartungszyklen an den 
Bedarf anpassen und bei anfallenden 
Neuinvestitionen fundierte Entschei-
dungen fällen“, so Gernolf Schulz, Leiter 
des Gebäudemanagements der Universi-
tät Potsdam. „Das hilft uns zum Beispiel 
dabei, die Gesamtbetriebskosten zu re-
duzieren.“ Mit ihrem zentralen Gebäu-
demanagement auf Basis von integrier-

ten Service-Management-Technologien 
von IBM ist die Universität Potsdam ein 
gutes Beispiel für die Verwirklichung 
eines Smarter-Buildings-Konzepts: Die 
intelligente Steuerung von wichtigen 
Gebäudesystemen kommt sowohl der 
Betriebskostenstruktur der Gebäude 
zugute als auch der Umwelt.

Autor: Hagen Neulen, 
Business Solution Manager 
(EAM), IBM Deutschland 
GmbH

IBM Maximo

IBM Maximo ist eine Softwareplattform für das Manage-
ment  von Enterprise Assets. Sie bietet eine umfassende 
Übersicht über alle Assets in einer Organisation, egal 
ob in den Bereichen Produktion, Anlagen, Transport und 
IT. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz behalten Unterneh-
men alle ihre Assets im Blick und können sogar bisher 
ungenutzte Ressourcen eindeutig identifi zieren. Auf die 
Plattform setzt unter anderem folgende Software im 
Einzelnen auf: 

•  Maximo Asset Management: Maximo Asset 
Management ist ein Enterprise-Asset-Management-
System, das umfassenden Support für Assets, Main-
tenance, Ressourcen und Supply-Chain-Management-
Anforderungen bietet.

•  Tivoli Service Request Manager: Bietet Störungs- 
und Fehlermanagementfunktionen und vereinheitlicht 
Prozesse zur Unterstützung wichtiger Services und 
des Ressourcenmanagements.

•  Maximo Spatial Asset Management: IBM Maximo 
Spatial Asset Management ermöglicht Verwaltern 
von Ressourcen die Visualisierung der räumlichen 
Beziehungen zwischen verwalteten Ressourcen und 
zugeordneten Merkmalen wie Straßen, Gebäuden und 
Pipelines.

•  Maximo Mobile Suite: bietet mobiles Arbeits-, In-
ventar- und Asset-Management für die Verwaltung von 
Asset-Informationen über Fernzugriff.

•  Maximo Everyplace: IBM Maximo Everyplace 
ermöglicht die Nutzung von Maximo über unterstützte 
Mobilgeräte.

•  Maximo SLA Manager: bietet die Möglichkeit, 
Service-Level-Angebote, -Verträge und -Bereitstellung 
zu überwachen.

•  Maximo Enterprise Adapter: Ermöglicht schnelle 
Verbindungen mit Unternehmenssystemen und deren 
gemeinsame Nutzung sowie eine vollständige Integra-
tionsumgebung.
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gen Anwender die Sicherheitsrichtlinien 
oft nicht im gewünschten Umfang: Sie 
nutzen Online-Anwendungen wie Spie-
le oder ihren E-Mail-Account, während 
sie mit dem Firmennetzwerk verbun-
den sind oder laden nicht freigegebene 
Anwendungen auf ihre Geräte. Laut 
IDC haben Smartphone-Nutzer allein 
im Jahr 2010 rund 10,9 Milliarden Apps 
heruntergeladen. Im Jahr 2014 sollen es 
76,9 Milliarden Programme sein. Für 
Malware-Entwickler bieten die offenen 
App-Stores einen Nährboden für den 
Missbrauch. Sicherheitsspezialist Mc-
Afee schätzt, dass die Zahl der Malware-
Programme im Jahr 2010 um 46 Prozent 
gestiegen ist, dabei wurde ein großer Teil 
für die Mobil-Plattformen Nokia Sym-
bian und Google Android entwickelt. 
Laut McAfee setzen die Cyberkriminellen 
auch auf Botnet-Attacken. Der Aufwand 
für eine sichere Netzwerkinfrastruktur 
steigt – und das belastet die IT-Budgets. 
Damit Unternehmen den maximalen 
Nutzen aus dem Smartphone-Einsatz 
ziehen können, müssen sie die richtige 
Balance zwischen Risiko und Nutzen 
finden. Sicherheit muss dabei als Basis 
für einen funktionierenden Geschäfts-
betrieb betrachtet werden und nicht als 
Einschränkung. Dies bedeutet auch, für 
jede der Plattformen das optimale Maß 
an Absicherung zu definieren und gleich-
zeitig dem Nutzer die maximale Freiheit 
zu geben.

Sicherheitsfunktionen 
richtig auswählen
Die richtige Smartphone-Plattform zu 
wählen, ist eine der größten Herausfor-

SMARTPHONES  gehören zu den be-
deutendsten technologischen Entwick-
lungen unserer Zeit, denn sie bieten 
zahlreiche Anwendungen für private 
Zwecke und den geschäftlichen Einsatz 
auf einer Plattform. Dank leistungsstar-
ker Prozessoren, hochqualitativer Dis-
plays, großer Speicherkapazitäten und 
verschiedener Kommunikations- und 
Netzzugangstechnologien sind sie heute 
bereits eine ernstzunehmende Alternati-
ve für Notebooks. Die umfassende Funk-
tionalität bei gleichzeitig relativ geringen 
Kosten hat die Popularität dieser Geräte 
zuletzt enorm gesteigert. Die Marktfor-
scher von Gartner gehen davon aus, dass 
im Jahr 2010 rund 297 Millionen Smart-
phones verkauft wurden. Dies bedeutet 
eine Wachstumsrate von 72 Prozent im 
Vergleich zum Jahr 2009.

Anwender forcieren den Wandel
Die zunehmende Verbreitung der Smart-
phones bringt auch Veränderungen im 
Verhalten der Anwender mit sich und 
hat damit Einfluss auf die Unternehmen: 
Mitarbeiter betrachten diese mobilen Ge-
räte heute nicht nur als Ergänzung ihrer 
Arbeitsmittel, sondern als erste Wahl. Die 
vielfältigen Kommunikationsfunktionen, 
die komfortable Nutzung von Geschäfts-
anwendungen und das geringe Gewicht 
sprechen für Smartphones im Firmen-

einsatz. Deshalb sind es immer häufiger 
auch die Anwender, die bestimmen, wel-
che Smartphone-Plattform ihre Anforde-
rungen für den Arbeitsalltag am besten 
erfüllt. Laut der Marktforschungsgesell-
schaft IDC werden die Absatzzahlen für 
Smartphones, die privat erworben und 
zugleich beruflich eingesetzt werden, bis 
2014 stark ansteigen. Diese Mobiltelefone 
im Business-Einsatz werden mehr als 20 
Prozent aller verkauften mobilen Geräte 
ausmachen. IT-Abteilungen werden auch 
weiterhin eine wichtige Rolle bei Auswahl 
und Administration dieser Geräte spielen 
– aber sie treffen nicht mehr die alleinige 
Plattform-Entscheidung.

Risiken und Nutzen abwägen
Dieser Trend und die damit entstehenden 
Sicherheitsrisiken stellen für IT-Manager 
eine große Herausforderung dar. Smart-
phones sind schwer abzusichern, da sie 
über viele Zugangstechnologien und 
Schnittstellen verfügen: Wi-Fi, Ethernet, 
3G/4G, Bluetooth, USB-Ports, SIM-Kar-
ten-Sockets/Steckplätze und Kameras. 
Ebenso besorgniserregend ist die Vielfalt 
an Betriebssystemen – jede mit speziel-
lem Funktions- und Leistungsumfang 
und Sicherheitsfunktionen. Das größte 
Risiko geht jedoch von den Anwendern 
selbst aus. Die Geräte gehen verloren oder 
werden gestohlen. Zudem berücksichti-

Mobile Geräte im Unternehmenseinsatz

Smartphones und Security – die richtigen 
Entscheidungen für den Geschäftseinsatz
Smartphones erfreuen sich steigender Beliebtheit – bei Privatpersonen ebenso wie im Unternehmens-
einsatz. Obwohl diese Tools benutzerfreundliches und effi zientes Arbeiten ermöglichen, stellen sie für 
Firmen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. IT-Verantwortliche sind gefordert, eine genaue Evaluierung vorzu-
nehmen, um die passende Plattform für den Einsatz im Betrieb zu fi nden.  Von Sven Janssen

Die SonicWALL-
Aventail-E-Class-
SRA-Serie ist eine 
Vewaltungslösung 
für den Remote-
Zugriff.
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Die Lösung erkennt definierte Suchbe-
griffe in der Betreffzeile der Kalender-
einträge und ordnet diese entsprechen-
den Kategorien mit unterschiedlichen 
Icons und Farben zu.

Deutlich geringerer Zeit- und Ver-
waltungsaufwand
Über einen Genehmigungsprozess kann 
ein Verantwortlicher für den Gruppen-
kalender neue Mitglieder in seinen 
Kalender aufnehmen. Nach der Bestä-
tigung durch das neue Mitglied werden 
die Termine in den gewünschten Grup-
penkalender überführt. Vorteil: Der 
Mitarbeiter kann selbst entscheiden, in 
welchen Kalendern seine Termine abge-
glichen werden. Durch die Bestätigung 
einer automatisch zugestellten e-Mail 
sinkt der Zeit- und Verwaltungsaufwand 
deutlich. Jedes Mitglied eines Gruppen-
kalenders kann für sich individuell die 
Sprache einstellen. So können Benutzer 
mit unterschiedlichen Einstellungen in 
der gleichen Datenbank arbeiten. Die 
länderübergreifende Terminkoordinie-
rung wird durch die Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Zeitzonen un-
terstützt. Projekte von internationalem 
Zuschnitt lassen sich so ressourcenscho-
nend und effektiv steuern.

Filterfunktionen nach Mitarbeitern 
oder Teams ermöglichen schnelle Aus-
kunft und Transparenz über den ge-
wünschten Mitgliederbereich. Die Mit-
arbeiter können die Termine jederzeit 
einsehen. Ob sie im Haus und vor Ort 
beim Kunden sind, macht dank lokaler 
Repliken oder des Webzugriffs auf den 
Gruppenkalender keinen Unterschied.

Um gezielt für bestimmte Personen 
oder Gruppen einen Termin zu koordi-
nieren, gibt es eine spezielle „Freie-Zeit“-
Suche. Nach Festlegung eines Termins 
kann direkt eine Besprechung mit dem 
ausgewählten Personenkreis angelegt 
werden. Die Druckfunktionalität des 
Gruppenkalenders wurde ebenfalls ver-
einfacht und – sichtbar – verbessert.

„Die positiven Erfahrungen, die wir 
während einer Testphase 2007 bei Bayer 
Business Services und einigen Kunden 
gesammelt haben, bestätigen sich in-
zwischen im konzernweiten Einsatz“, 
berichtet Büttgen. „Die Bayer Group 
Calendar Solution unterstützt die Zu-

sammenarbeit in Gruppen mit neuen 
Zusatzfunktionen. Besprechungen und 
Termine lassen sich einfacher und effi-
zienter planen, Projekte sicherer und ef-
fektiver durchführen. Die Berücksichti-
gung der internationalen Zeitzonen und 
die nutzerorientierte Mehrsprachigkeit 
erleichtern das globale Terminmanage-
ment.“

Fazit und Ausblick:  
Funktionen für morgen
Mit der Bayer Group Calendar Solution 
auf Basis der We4IT-Technologie verfügt 
Bayer über ein wegweisendes Termin-
management, das für effiziente Planung 
und hohe Wirtschaftlichkeit bürgt. Seine 
Zukunftssicherheit ist durch die flexible 
Struktur gewährleistet.

Schon die nächste Version wird es 
ermöglichen, die Bayer Group Calender 
Solution auch mobil auf Blackberry-End-
geräten zu nutzen. Weitere Funktionen 
zur Organisation des täglichen Termin-
managements werden dem Anwender 
erstmalig kontinuierlich zur Verfügung 
gestellt.                                            be ■
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activelink GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 11
85591 Vaterstetten bei München
Tel.: 08106 3795-0
Fax: 08106 3795-20
E-Mail: Info@activelink.de
Internet: www.activelink.de

Als ein auf Lotus Notes/Domino spezialisierter IBM Advanced Business Partner 
unterstützt Sie die activelink GmbH bei der Administration Ihrer Notes-Infrastruktur 
und entwickelt maßgeschneiderte Domino-Anwendungen für Notes-Clients und Web-
Browser. activelink erbringt Second-Level-Support mit garantierten Reaktionszeiten 
und berät Sie bei Themen wie Virenscanner, Spam-Filter und PDA-Anbindung. 
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g 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.
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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.

Un
ifi

ed
 M

es
sa

gi
ng

Ferrari electronic AG   
Ruhlsdorfer Straße 138
14513 Teltow
Tel.: 03328 455-90
Fax: 03328 455-960
E-Mail: info@ferrari-electronic.de
Internet: www.ferrari-electronic.de

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

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

Umgebungen oder ERP-Systemen (Lotus Notes, MS Exchange, SAP usw.)

 

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.

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

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

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

Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompetenzzentrum (MECK) ist eine der 
Beratungseinrichtungen, die sich im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr 
(NEG) organisiert haben. Aufgrund der Unterstützung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie können zahlreiche Leistungen des MECK kostenfrei 
für die Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden. Das MECK tritt mit dem Anspruch nach außen, themenübergreifend in allen 
Bereichen der EDV kompetenter Ansprechpartner zu sein.
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operationsankündigung von Nokia und 
Microsoft könnte die Position von Win-
dows Phone 7 ebenfalls stärken.

RIM Blackberry – bewährt
im Business-Umfeld
Während Geräte wie das iPhone sich von 
Comsumer-Produkten zu Geräten für 
den Business-Einsatz entwickeln, geht 
RIM genau den umgekehrten Weg. Ob-
wohl viele IT-Abteilungen die Lösungen 
von RIM aufgrund der hervorragenden 
E-Mail-Funktionen favorisieren, haben 
die Blackberrys unter den Benutzern nie 
einen hohen Beliebtheitsgrad erlangt. 
Und auch die Anzahl verfügbarer Apps 
ist gering. So gab es im Februar 2011 
weniger als 20.000 Programme in RIMs 
App Store. Auch der Browser und die 
Benutzeroberfläche sind im Vergleich 
zu den Mitbewerbern weniger benut-
zerfreundlich. Mit einem Marktanteil 
von weltweit 16 Prozent 2010 ist RIM im 
Geschäftsumfeld gut positioniert. Neben 
der durchdachten E-Mail-Plattform 
überzeugte die Anwender vor allem die 
robuste Hardware sowie die lange Akku-
lebensdauer. Das wichtigste Alleinstel-
lungsmerkmal ist jedoch der Blackberry 
Enterprise Server, der Unternehmen eine 
zentrale Plattform für die Administrati-
on und das Security Management bietet. 
Diese Funktionalität ist bis heute einma-
lig unter den Smartphone-Lösungen, 
allerdings schätzen viele Unternehmen 
diese Lösung als kostenintensiv ein.

Symbian – etabliert, 
aber ungewisse Zukunft
Symbian, das Betriebssystem von Nokia, 
ist die am weitesten verbreitete Smart-
phone-Plattform. Laut Gartner belief 
sich 2010 der Marktanteil von Symbian-
Smartphones auf 37,6 Prozent, was ei-
nem Absatz von 111,6 Millionen Geräten 
entspricht. Die Beliebtheit der Plattform 
machte sie auch für Malware-Entwickler 
zur bevorzugten Zielscheibe – obwohl 
das Sicherheitskonzept von Symbian 
es Cyberkriminellen schwermacht, das 
Smartphone zu manipulieren. Zu den 
Sicherheitsfunktionen zählt unter an-
derem die On-Device-Verschlüsselung. 
Zudem gibt es zahlreiche Lösungen von 
Drittanbietern, die für die Geräte- und 
Übertragungssicherheit sorgen. Wäh-

derungen für IT-Verantwortliche. Zu den 
Kriterien zählt neben dem Funktions- 
und Leistungsumfang der Geräte vor 
allem die potenzielle Bedrohung, denen 
sich ein Unternehmen aussetzt. Geräte, 
die verlorengehen oder gestohlen wer-
den, gefährden die Datensicherheit. Von 
Malware und Spyware geht eine ebenso 
große Gefahr aus. Nur eine vielschichtige 
Kombination aus Technologie und Stra-
tegie ermöglicht es, alle Gefährdungspo-
tenziale einzubeziehen und mit geeigne-
ten Maßnahmen entgegenzuwirken. So 
müssen IT-Verantwortliche je nach Gerät, 
Plattform und Zugangstechnologie un-
terschiedliche Sicherheitsrichtlinien und 
Zugriffsrechte definieren. Zu den grund-
legenden Sicherheitsmaßnahmen zählen 
Passwortschutz, Löschung der Daten auf 
dem Gerät (Device wipe) über eine Ende-
zu-Ende-Funkverbindung (Over the air; 
OTA) und die Datenverschlüsselung. 

Google Android 
auf dem Vormarsch
Das von Google entwickelte Betriebssys-
tem Android rief große Begeisterung bei 
den Smartphone-Herstellern hervor, da 
es sich um eine Open-Source-Plattform 
handelt. Lag der weltweite Marktanteil 
der Android-Plattform 2010 bei 22,7 
Prozent, soll er laut Gartner im Jahr 
2014 bei rund 30 Prozent liegen. Im 
Gegensatz zu den Apple-Produkten ist 
Google weniger restriktiv und bietet ein 
flexibleres App-Modell. Gleichzeitig 
verbessert Google die Sicherheitsfunk-
tionen kontinuierlich. So unterstützt die 
Plattform heute bereits die konsequente 
Durchsetzung von Passwort-Policies 
sowie Remote Wipe. Im Jahr 2011 plant 
Google auch, Verschlüsselungsmecha-
nismen zu integrieren. Dies macht An-
droid zu einer geeigneten Plattform für 
den Business-Einsatz.

Zurückhaltung bei iPhone & iPad
Nur wenigen Technologieprodukten 
wurde eine so hohe Aufmerksamkeit 
zuteil wie dem iPhone. Bis heute ist der 
Enthusiasmus für das Apple-Produkt 
jedoch noch nicht in den Unternehmen 
angekommen. Obgleich Apple das in sich 
geschlossene und streng kontrollierte iOS-
Ökosystem als Sicherheitsvorteil anführt, 
beurteilen IT-Manager dies als Nachteil: 

Sie möchten die Kontrolle über die Be-
reitstellung und Nutzung von installierten 
Anwendungen behalten. Zudem können 
Anwender mit Jailbreak-Software die in-
tegrierten Sicherheitsfunktionen umge-
hen und nicht autorisierte Anwendungen 
installieren. Apple unternimmt deshalb 
viele Anstrengungen, um das iPhone für 
Geschäftskunden attraktiv zu machen. 
Hierzu zählt die VPN-Unterstützung, 
Remote-Wipe, Automatic Device Erasing 
sowie die Unterstützung von Microsoft 
Exchange. Doch ungeachtet des verbes-
serten Remote-Management-API in iOS4 
gibt es immer noch keine Möglichkeit, die 
Geräte zentral zu verwalten. Auch eine 
vollständige Verschlüsselung des Geräts 
ist heute noch nicht möglich.

Windows Phone 7 – 
viel Licht, viel Schatten
Das Microsoft-Betriebssystem Windows 
Phone 7 erregte beim Launch im Jahr 
2010 große Aufmerksamkeit. Wurde 
die Software anfangs aufgrund geringer 
Performance und mangelnder Benut-
zerfreundlichkeit kritisiert, bietet die 
aktuelle Version zahlreiche Verbesse-
rungen: Die Sicherheitsfunktionen und 
die einfache Integration in Microsofts 
Back-Office-Applikationen machen das 
Betriebssystem zu einem leistungsstarken 
Werkzeug für den Unternehmensein-
satz. Ebenso wie Apple bietet Microsoft 
im Moment keine Managementkonsole 
für die zentrale Verwaltung der Geräte 
an. IT-Administratoren haben daher nur 
eingeschränkte Möglichkeiten für das 
Gerätemanagement und die Kontrolle der 
installierten Anwendungen. Auch Mi-
crosoft verfügt über eine Web-Plattform 
für Anwendungen: Windows Phone Mar-
ketplace. Die restriktive Plattform min-
dert die Attraktivität für Unternehmen, 
die die Anwendungen kontrollieren und 
sicher bereitstellen möchten. Trotz vieler 
positiver Bewertungen sind die Analysten 
heute noch nicht überzeugt davon, dass 
sich Microsofts Smartphone-Plattform 
auf lange Sicht etablieren wird. Gartner 
prognostizierte für 2011 einen Marktan-
teil von 5,2 Prozent. Die Analysten von 
IDC sehen die Tendenz etwas positiver 
und begründen es mit einer schnell wach-
senden Zahl an Apps und einer starken 
Entwicklergemeinde. Die kürzliche Ko-
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rend Privatnutzer Symbian nach wie 
vor schätzen, verliert die Plattform 
im Business-Bereich an Ansehen: 
Mitbewerber wie Google Android 
gewinnen beständig an Marktantei-
len, was Nokia härter getroffen hat als 
alle andere Plattformen. Die Anfang 
2011 geschlossene Partnerschaft mit 
Microsoft sieht vor, die Smartphones 
von Nokia alternativ mit Windows 
Phone 7 auszuliefern.

Mehr Sicherheit 
ist unentbehrlich
Dem Einsatz von Smartphones wird 
sich kein Unternehmen entziehen kön-
nen, denn es wird zu einem essenziel-
len Werkzeug für produktives Arbeiten. 
Mit der steigenden Popularität geht je-
doch auch ein wachsendes Risiko für 
die Unternehmenssicherheit einher. 
Aktuell gibt es jedoch weder einen 
Anbieter noch eine Smartphone-Platt-
form, die alle Sicherheitsanforderungen 
abdecken kann. Im Moment fokussie-
ren die Anbieter vor allem die Themen 
Flexibilität und Benutzerfreundlich-
keit, die Implementierung zusätzlicher 
Sicherheitsfunktionen steht nicht im 
Mittelpunkt des Interesses. Dies wird 
sich erst dann ändern, wenn Anbieter 
wie Google und Microsoft ihre Plattfor-
men an den Sicherheitsanforderungen 
im Business-Umfeld ausrichten. Bis 
dahin sollten Unternehmen deshalb 
zusätzliche Lösungen von Security-
Anbietern einbeziehen, um ihre Daten 
und ihr Netzwerk vor den Sicherheits-
risiken durch den Einsatz von Smart-
phones zu schützen. Hierzu gehören 
Technologien für den sicheren Remote 
Access, VPNs, Firewalls, eine zentrale 
Managementkonsole und ein umfas-
sendes Richtlinien-Management.

Lösungen für eine sichere 
Smartphone-Plattform
Die Lösung SonicWALL Clean VPN 
vereint SSL VPN und Technologien 
der Next-Generation-Firewalls, um 
Sicherheitsrichtlinien auf Anwen-
dungsebene durchzusetzen, den ge-
samten Datenverkehr am Gateway 
zu prüfen und Event-Informationen 
einzubeziehen, die die Effizienz ver-
bessern. Zudem lässt sich die Clean-

VPN-Technologie mit den Lösungen 
für Secure Remote Access, den Net-
work Security  Appliances sowie der 
Software Global Management Sys-
tem kombinieren, so dass eine inte-
grierte Gesamtlösung entsteht, die es 
Unternehmen jeder Größenordnung 
erlaubt, eine umfassende Lösung für 
den Smartphone-Zugriff auf Unter-
nehmensressourcen einzuführen. 
Clean VPN ist einfach aufzusetzen 
und zu verwalten.

SonicWALL Aventail WorkPlace 
bietet ein richtliniengesteuertes, ge-
räteoptimiertes Web-Portal, das den 
einfachen Zugriff auf webbasieren-
de Applikationen, Client-/Server-
Anwendungen sowie Netzwerk-
ressourcen erlaubt und zahlreiche 
Smartphone-Plattformen unterstützt, 
darunter Windows Mobile, Apple 
iPhone, Google Android, Symbian 
sowie DoCoMo-iMode- und WAP-
fähige Geräte.

SonicWALL Aventai l  Con-
nect Mobile ist ein Add-On für die 
 Appliances SonicWALL Aventail E-
Class Secure Remote Access (SRA), 
die für einen sicheren und zuverläs-
sigen Remote-Zugriff von Windows-
Mobile- und Android-Smartphones 
auf die Unternehmensressourcen 
sorgt. Mithilfe von SonicWALL Aven-
tail Session Persistence kann die ak-
tuelle Sitzung beim Wechsel zwischen 
verschiedenen Netzwerken ohne er-
neute Authentifizierung und ohne 
Neustart fortgeführt werden.

SonicWALL Aventail SSL VPN un-
terstützt den sicheren ActiveSync bei 
Apple-, Android- und Symbian-Smart-
phones, um auf Microsoft-Exchange-
Dienste wie E-Mails, Kalenderinfor-
mationen oder Kontakte zugreifen 
zu können. Mithilfe von Device Wa-
termarking und Device Identification 
können Administratoren das Zertifi-
kat eines verlorenen oder gestohlenen 
Smartphones umgehend widerrufen 
oder den Zugriff von nicht autorisier-
ten Geräten blockieren.

Autor: Sven Janssen, 
Country Manager Ger-
many bei SonicWALL 
Germany

Smartphones sicher ins Unternehmen einbinden

1. Defi nieren Sie Regeln für Smartphones: Nutzen Mitarbeiter 
ihre privaten Geräte auch für geschäftliche Belange, müssen 
universelle und plattformunabhängige Regeln für Smartphones 
defi niert werden. Dies umfasst die Verwendung komplexer An-
meldepasswörter, die Installation von Anti-Malware-Software und 
die Benachrichtigung der IT-Abteilung bei Verlust oder Diebstahl 
des Smartphone.

2. Stufen Sie Smartphones als unkontrollierte Endgeräte ein: IT-
Verantwortliche können nicht darauf vertrauen, dass der Nutzer 
eines Smartphone die Person ist, für die er sich ausgibt, denn 
das Gerät könnte gehackt oder gestohlen sein. Dank Device 
Identifi cation sind Unternehmen anhand der Seriennummer in der 
Lage, Smartphones konkreten Benutzern zuzuordnen und ein 
Wasserzeichen für das Gerät zu erstellen, so dass Administrato-
ren es remote deaktivieren und sensible Daten löschen können.

3. Richten Sie einen SSL-VPN-Zugriff ein: Ein SSL-VPN stellt 
einen sicheren und portalbasierten Smartphone-Zugriff auf 
Netzwerkressourcen bereit – unabhängig von der Plattform 
und mit geringem Support-Aufwand. Damit erhalten Anwender 
einen authentifi zierten und verschlüsselten Webzugriff auf die 
Netzwerk ressourcen.

4. Prüfen Sie den Smartphone-Datenverkehr: Um Netzwerk-
ressourcen vor Smartphone-Angriffen zu schützen, sollten IT-
Verantwortliche eine Next-Generation-Firewall implementieren und 
eine Deep-Packet-Inspection-Prüfung des gesamten, per SSL VPN 
übermittelten Smartphone-Verkehrs durchführen.

5. Kontrollieren Sie die Ver- und Entschlüsselung: IT-Abteilungen 
müssen den Smartphone-Datenverkehr entschlüsseln, um eine 
umfassende Deep-Packet-Inspection-Prüfung für den SSL-Daten-
verkehr (DPI SSL) durchzuführen und die Daten dann wieder für 
die weitere Übertragung verschlüsseln.

6. Optimieren Sie den Firewall-Durchsatz: Damit latenzkritische 
Anwendungen wie Videoconferencing oder interaktive Web-2.0-
Echtzeit-Anwendungen so wenig wie möglich beeinträchtigt 
werden, muss eine Firewall in der Lage sein, den Datenverkehr in 
Echtzeit zu prüfen. Reassembly Free Deep Packet Inspection und 
Multicore-Prozessoren können dies leisten.

7. Kontrollieren Sie die Anwendungsdaten: Smartphones sind 
besonders anfällig für Internet-Bedrohungen. Application Intelli-
gence und Kontrollmechanismen für Anwendungen identifi zieren, 
kategorisieren, kontrollieren und protokollieren den Datenverkehr 
auf Anwendungsebene.

8. Sorgen Sie für Wireless-Sicherheit: Werden Smartphones mit 
unverschlüsselten WiFi-Hotspots verbunden, haben Hacker ein 
leichtes Spiel. WLAN-Verbindungen müssen daher genauso sicher 
sein wie kabelgebundene Netzwerke mit Deep Packet Inspection.

9. Regeln Sie den VoIP-Datenverkehr: Beim VoIP-Datenverkehr 
kann es leicht zu Problemen mit der Servicequalität kommen. 
IT-Administratoren, die bei der Bandbreitenverwaltung Applica-
tion Intelligence einsetzen, können nicht nur einen bestimmten 
Durchsatz für latenzkritische Smartphone-Anwendungen wie VoIP 
festlegen, sondern auch den Durchsatz für bandbreitenintensiven 
Datenverkehr drosseln.

10. Verwalten Sie die Bandbreite: Um konvergente Kommu-
nikationsprozesse bei Smartphones zu schützen, muss die 
Servicequalität und Bandbreitenverwaltung verbessert und für 
eine sichere Daten- und Sprachübertragung gesorgt werden. Um 
die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, muss eine Firewall den 
Datenverkehr über alle Ports und Protokolle hinweg prüfen und 
eine Priorisierung nach Anwendung und Benutzer ermöglichen.
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Lösung OfficeMaster. „Wir arbeiten im-
mer – rund um die Uhr. Es gibt Bereiche, 
wie die Technik und das Service Center, 
die auch nachts im Einsatz sind. Deshalb 
hat die Hochverfügbarkeit unserer Syste-
me höchste Priorität“, so Steffen Weitze. 
Aus diesem Grund legt airberlin sämtli-
che Systeme redundant aus. So verfügt 
das Unternehmen über zwei virtuelle 
OfficeMaster-Faxserver, vier hochver-
fügbare E-Mail-Server im Cluster-
Verbund sowie an jedem Standort zwei 
OfficeMaster Gates. Wenn ein System 
ausfällt, erkennt das die Infrastuktur und 
greift auf ein anderes verfügbares System 
zurück. Zusätzlich zu E-Mail- und Fax-
systemen setzt airberlin ein zentrales Ar-
chivsystem ein, das Revisionssicherheit 
und Versionenspeicherung nach inter-
nationalen Richtlinien garantiert. Weil 
sich die OfficeMaster-Software nahtlos 
in die Microsoft-Exchange-Infrastruktur 
integriert, werden sämtliche Faxnach-
richten genauso wie E-Mails revisions-
sicher archiviert.

RUND 28 MILLIONEN  Mal jedes Jahr 
fliegen Passagiere mit airberlin in den 
Urlaub, zu einem Geschäftstermin oder 
zurück nach Hause. Das Streckennetz 
von Deutschlands zweitgrößter Airline 
verbindet weltweit 168 Ziele in 40 Län-
dern. Dafür, dass die Gäste kurzfristig ih-
re Buchungsbestätigungen erhalten und 
ihre Fragen rund um Reise oder Gepäck 
beantwortet werden, sorgen die 300 Mit-
arbeiter im Service Center von airberlin. 
Für die Mitarbeiter gilt es, immer den 
Überblick zu bewahren – selbst wenn 
die Kundenanfragen auf vielen verschie-
denen Wegen wie Fax, E-Mail, Anrufe 
oder über die Unternehmens-Website 
ins Service Center gelangen. Unter-
stützung bekamen sie im Jahr 2008 von 
der Unified-Communications-Lösung 
OfficeMaster des Berliner Herstellers 
Ferrari electronic. Unified Communi-
cations ermöglicht es Unternehmen, 
unterschiedliche Kommunikationska-
näle unter einer Nutzeroberfläche zu-
sammenzuführen. Die Mitarbeiter im 

Service Center sehen so mit einem Blick 
auf ihrem Bildschirm, ob ein neuer Kun-
denwunsch eingegangen ist und können 
diesen effizient bearbeiten. 

„Als wir uns entschieden, unseren 
IT-Dienstleister zu wechseln, haben wir 
nach einer flexibleren Lösung gesucht. 
Diese sollte sich in unser vorhandenes 
MicrosoftExchange-2007-System in-
tegrieren lassen, ohne dass auf jedem 
Arbeitsplatz ein zusätzlicher Client 
installiert werden muss“, sagt Steffen 
Weitze, IT-Infrastruktur- und Netzwerk-
administrator bei der Air Berlin PLC & 
Co. Luftverkehrs KG. „Denn wenn alle 
Funktionen und Kommunikationsmit-
tel einheitlich in der Oberfläche des E-
Mail-Systems untergebracht sind, kön-
nen unsere Mitarbeiter wie gewohnt 
komfortabel auf ihre Daten zugreifen“, 
so der Projektverantwortliche.

 
Rund um die Uhr im Einsatz
Insgesamt profitieren mehr als 3.000 
Mitarbeiter von der Einführung der UC-

Unified C ommunications bei  airberlin

Eine Oberfl äche für mehrere Kanäle

airberlin optimiert mit einer Unifi ed-Communications-Lösung seine Kommunikationsprozesse. Das Ser-
vice Center kann in kürzester Zeit auf die Anfragen von jährlich rund 28 Millionen Fluggästen reagieren 
– egal ob per E-Mail, Telefon oder Fax. Hierzu setzt die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands schon 
seit 2008 die netzwerkfähige Unifi ed-Communications-Lösung Offi ceMaster von Ferrari electronic ein. 
Über 300 Mitarbeiter versenden und empfangen via Offi ceMaster per Mausklick etwa 15.000 Faxe pro 
Monat. Seit diesem Jahr nutzt die Fluggesellschaft nun auch die Massenfax-Funktion für ihr Marketing.
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Schnelle und 
sichere Kommunikation 
Da die Mitarbeiter im Service Center 
mittels OfficeMaster ihre Faxe ganz 
einfach per Knopfdruck von ihrer Ar-
beitsoberfläche aus verschicken, be-
schleunigt die UC-Lösung ebenfalls die 
Serviceprozesse von airberlin. Im Ge-
gensatz zu einem herkömmlichen Fax-
versand, der inklusive Druckvorgang, 
dem Zurücklegen der Wegstrecke zum 
Faxgerät, dem Eingeben der Nummer 
sowie dem Warten auf die Sendebestäti-
gung und der Ablage des Dokuments un-
gefähr fünf Minuten dauert, ist das mit 
OfficeMaster alles in rund 30 Sekunden 
erledigt. Das Fax wird nach Auswahl der 
Nummer aus dem Kundenstamm oder 
Adressbuch direkt von der gewohnten 
Arbeitsoberfläche aus verschickt und 
die dazugehörige Sendebestätigung au-
tomatisch zugestellt.

 
Zentraler Kommunikationsserver
Mit OfficeMaster hat airberlin eine 
Lösung gefunden, die nicht nur die 
Service-Mitarbeiter und Kunden zu-
friedenstellt, sondern ebenfalls den ho-
hen Ansprüchen der Netzwerkadminis-
tratoren an Ressourcenschonung und 

Integration in die ITK-Infrastruktur 
gerecht wird. Ferrari electronic verfolgt 
den Ansatz, die Server zu virtualisieren. 
Mit dem im Sommer 2010 eingeführ-
ten Update auf die neue Version Of-
ficeMaster 4 hat sich die Ressourcen-
nutzung der Server noch einmal um 20 
Prozent verbessert. Ein abgestimmtes 
Konzept aus Hard- und Softwarekom-
ponenten sorgt dafür, dass die an den 
verschiedenen Standorten, etwa Düs-
seldorf oder Palma de Mallorca, ins-
tallierten OfficeMaster Gates über das 
Netzwerk (TCP/IP) mit dem zentra-
len und virtualisierten OfficeMaster-
Server kommunizieren. Gleichzeitig 
stellen die Gateways eine Verbindung 
zur lokalen Telefonanlage über ISDN 
her. Geht beispielsweise ein Fax in der 
spanischen Niederlassung ein, wird 
dieses über den zentral administrier-
ten OfficeMaster Exchange-Verbund 
an das richtige Postfach geleitet. Die 
vorhandene In frastruktur kann weiter 
benutzt werden. Diese zentrale Lösung 
am Hauptstandort Berlin macht einzel-
ne Kommunikationsserver an anderen 
Standorten überflüssig und vereinfacht 
damit auch die Administration. Die Bo-
xen werden in der Zentrale vorkonfi-
guriert und an die Niederlassungen ge-
schickt, dort sind keine IT-Mitarbeiter 
erforderlich.

  „Warum wir uns letztendlich für 
Ferrari electronic entschieden haben, 
hat mehrere Gründe“, resümiert Weitze. 
„Die Spezialisten von Ferrari electro-
nic sind sehr flexibel, auch als spezielle 
Softwareentwicklungen nötig wurden, 
um sich unseren Bedürfnissen anzupas-
sen.“ Zusätzlich zur Empfängernummer 
steht nun auf dem Fax auch die jeweils 
dazugehörige Vorgangsnummer, nach 
der die Anwender sehr einfach recher-
chieren können. So lässt sich die gesamte 
Kommunikation zu einem bestimmten 
Vorgang unter Kenntnis der Nummer 
lückenlos nachvollziehen.

Ausblick
Mit diesen Anwendungsgebieten waren 
die Einsatzmöglichkeiten von Office-
Master noch lange nicht ausgeschöpft. 
So hat airberlin nach einer kurzen Test-
phase auch den Versand von Massen-
faxen auf OfficeMaster umgestellt. Die 

Vertriebsabteilung Marketing verschickt 
pro Aktion bis zu 20.000 Faxe mit spe-
ziellen Rabatt- oder PEP-Angeboten 
(Personal Education Program) an Rei-
severanstalter, Fluggesellschaften oder 
andere Touristik-Dienstleister. Dafür 
nutzt sie eine selbstentwickelte Applika-
tion, die genau dem unternehmensei-
genen Workflow entspricht. Auch hier 
hat Ferrari electronic seine Lösung für 
den Anwender unsichtbar integriert. 
Er setzt nur einige Häkchen, um seine 
Adressaten auszuwählen und schon ge-
hen die Faxe an die Empfänger. Dabei 
nutzt die Anwendung bis zu 60 Kanä-
le gleichzeitig, gibt aber jeweils Kanäle 
frei, wenn Faxe eingehen oder Faxe aus 
der operativen Arbeit versendet werden. 
Auch der Wunsch von airberlin, einen 
gesammelten Bericht ausschließlich 
über die misslungenen Zustellversuche 
zu erhalten, ließ sich realisieren.

Autor: Annett Schilling, Marketing & 
Unternehmenskommunikation bei Ferrari 
electronic

airberlin

airberlin ist die zweitgrößte Flug-
gesellschaft Deutschlands. Das 
Unternehmen beschäftigt mehr als 
8.700 Mitarbeiter. Allein 2009 hat 
airberlin mehr als zehn Auszeichnun-
gen für Service und Qualität erhalten. 
Die Flotte umfasst mit der Tochter-
gesellschaft NIKI 169 Flugzeuge mit 
einem Durchschnittsalter von fünf 
Jahren. Damit verfügt airberlin über 
eine der jüngsten Flotten in Europa. 
Die modernen Jets sorgen durch 
ihren sparsamen Kerosinverbrauch 
für eine Reduzierung von Schad-
stoffemissionen im Luftverkehr. Die 
Fluggesellschaften bedient derzeit 
168 Destinationen in 40 Ländern 
(einschließlich NIKI). Im Jahr 2009 
wurden rund 28 Millionen Passagiere 
befördert. airberlin hat sich dem 
weltweiten Luftfahrt-Bündnis oneworld 
angeschlossen; die Vollmitgliedschaft 
ist für Anfang 2012 vorgesehen. Seit 
November 2010 bietet airberlin Flüge 
unter einer gemeinsamer Flugnummer 
mit American Airlines und Finnair an.

Über Ferrari electronic 

Die Ferrari electronic AG ist Hersteller von Hard- und 
Software für Unifi ed Communications. Die Produktfamilie 
Offi ceMaster integriert Fax, SMS und Voicemail in alle 
bekannten E-Mail- und Anwendungssysteme. Die Hard-
ware verbindet die Telekommunikations-Infrastruktur von 
Unternehmen nahtlos mit der vorhandenen Informations-
technologie. Kunden können dadurch eine höhere Effi zi-
enz und schlankere Geschäftsprozesse erreichen. 

Forschung, Entwicklung und Support der Ferrari elec-
tronic AG sind vollständig am Firmensitz in Teltow bei 
Berlin angesiedelt. Der 1989 gegründete Anbieter hat 
sich als Pionier für Computerfax einen Namen gemacht. 
Mittlerweile nutzen mehr als 20.000 Unternehmen mit 
rund 2,5 Millionen Anwendern Unifi ed-Communications-
Lösungen von Ferrari electronic. 
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mit intelligentem Datenmanagement, 
beispielsweise E-Mail-Archivierung, 
um die Kosten der IT zu senken und 
die Sicherheit im Rahmen moderner 
Compliance-Anforderungen zu erhö-
hen. Dieser Trend der Abschottung von 
Unternehmensnetzen zieht sich durch 
alle Branchen.

digitalbusiness: An welchen Standor-
ten betreibt Dell seine Hosting-Ange-
bote?
Ste in :  D el l  bie te t  heute  s chon 
Cloud Services aus verschiedenen Re-
chenzentren rund um die Welt an und 
hat gerade ein Investitionsprogramm 
gestartet, bei dem im laufenden Ge-
schäftsjahr eine Milliarde US-Dollar in 
Cloud Services investiert werden. Dies 
beinhaltet auch den Aufbau einer Cloud-
Services-Infrastruktur in den wichtigs-
ten Märkten in Europa. Deutschland ist 
dabei einer unserer Zielmärkte. Diese 
Infrastruktur wird neben Rechenzentren 
auch Global Solution Center beinhalten, 
die Unternehmen mit offenen, leistungs-
starken und innovativen Lösungen un-
terstützen sollen. 

digitalbusiness: Worin liegt der Nut-
zen für Ihre Kunden? Und welche Rolle 
spielt dabei die Kostenoptimierung? 
Stein: Durch die Kombination von 
Dell-Technologien und Services mit 
aktuellen Technologien von Part-
nern können Kunden Modelle wie 
Infrastructure as a Service, Platform 
as a Service und Virtual Desktop as 
a Service nutzen. Dazu kommt unser 

digitalbusiness: Dell spricht bei seinen 
Cloud-basierte Services von dem Be-
griff On-Demand-Lösungen. Könnten 
Sie zunächst Art und  Umfang dieser 
Services beschreiben? Und für welche 
Einsatzfelder und Branchen eignen sie 
sich? 
Andreas Stein: Der Begriff On Demand 
beschreibt die für viele Kunden wichtigs-
ten Merkmale immer noch auf beson-
ders griffige Weise: bei Bedarf und mit 
dem Bedarf skalierbar und verfügbar, 
nach Verbrauch abzurechnen und oh-
ne Fixkosten, um nur einige Assoziati-
onen zu nennen. In dieser Logik sehen 
wir auch unsere Cloud Services, die es 
Unternehmen ermöglichen, Leistungen 
nach Bedarf zu beziehen und eine ent-
sprechende Anpassung vorzunehmen. 
Viele große Unternehmen nutzen diese 
Services in unternehmensspezifischen 
Private Clouds: die Kontrolle bleibt dabei 
exklusiv innerhalb der Unternehmens-
grenzen. Kleinere Unternehmen setzen 
eher auf Public Clouds. Schließlich sind 
spezifische Angebote, beispielsweise Se-
curity Services, oft mit unternehmensin-
ternen Lösungen in einer Hybrid-Cloud 
kombiniert.

Dell Services setzt auf die schnelle 
Verfügbarmachung von Infrastrukturen 
im Rahmen der Next Generation Data 
Centers und kombiniert diese Dienste 

C loud-basierte Technolo gien und Services 

IT-Services der nächsten Generation
Alle großen IT-Hersteller arbeiten derzeit intensiv daran, ihre Technologien, Lösungen und Services in die 
Cloud zu bringen, sprich Cloud-fähig zu machen. So auch Dell, bislang vor allem als Hardwarehersteller 
bekannt. In dem neuen Geschäftsbereich Dell Services, hervorgegangen aus der Übernahme von Perot 
Systems, sind jetzt auch On-Demand-Lösungen und -Technologien wie Software as a Service, Data Centre 
as a Service, Desktop as a Service und Systems Management as a Service zu fi ngen. Im Gespräch mit 
digitalbusiness erläutert Andreas Stein, Managing Director bei Dell Services, die strategische Ausrich-
tung dieses wichtigen Geschäftsbereichs. 

Andreas Stein ist Managing 
Director bei Dell Services. 
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Compute-as-a-Service-Angebot: Unse-
re Kunden sind in der Lage, eine hohe 
Flexibilität bei der Beschaffung, Ska-
lierbarkeit und Kostenanpassung zu 
nutzen, wenn es um das Entwickeln 
und Testen von Applikationen oder 
das Hosting von Anwendungen geht. 
Sie können auf praktisch unbegrenzte 
Speichervolumina für Produktions-
umgebungen, Datensicherung außer-
halb des Firmengeländes oder Disas-
ter Recovery zugreifen, also Storage 
as a Service. Wir ermöglichen zudem 
Platform as a Service. Hier geht es da-
rum, die Applikationsentwicklung zu 
beschleunigen, um Systeme schneller 
zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen 
unseres Virtual-Desktop-as-a-Service-
Angebots ermöglichen wir es, Daten zu 
zentralisieren, zu sichern, einfacher zu 
managen und gleichzeitig die Mobilität 
der Mitarbeiter zu erleichtern.

Die strategische Partnerschaft mit 
Microsoft bei Management- und Vir-
tualisierungslösungen kann als ein 
Beispiel für den besonderen Kunden-
nutzen der Dell Cloud Services gelten: 
Ziel ist es, Kunden bei der Implemen-
tierung und dem Management von Vir-
tualisierungs- und Cloud-Lösungen zu 
unterstützen. 

digitalbusiness: Wie unterscheiden 
sich Ihre Angebote von denen der Mit-
bewerber? Oder anders gefragt: Was 
möchte Dell mit seinen Cloud-Services 
besser machen als die Mitbewerber?
Stein: Dell bietet eine einheitliche, zent-
rale Managementkonsole für physische 
und virtuelle Ressourcen, die gleichzeitig 
die Bereitstellung von heterogener Hard-
ware beschleunigt.

Mit diesen Stärken sind wir heute 
schon einer der größten Anbieter von 
Technologien für die Cloud. So setzen 
nahezu alle namhaften Cloud-Anbieter 
auf Dell. Dadurch haben wir einen Vor-
sprung, was die praktischen Erfahrun-
gen mit der Integration von Applikatio-
nen, Infrastrukturen und Technologien 
angeht. Diesen können unsere Kunden 
jetzt für sich nutzen. 

digitalbusiness: Kooperieren Sie bei 
den Cloud-basierten Services mit an-
deren Herstellern und Dienstleistern?

Stein: „Open“ ist eines der Grundprin-
zipien für alle Lösungen von Dell. Wir 
sind überzeugt, dass nur durch offene 
Systemarchitekturen und die Nutzung 
der besten verfügbaren Standards lang-
fristig erfolgreiche Lösungen möglich 
sind. Dell bindet deshalb Lösungskom-
ponenten anderer Hersteller und Dienst-
leister mit in seine Lösungen ein, um op-
timale Gesamtlösungen für den Kunden 
zu gewährleisten. Offenheit heißt auch, 
die Austauschbarkeit einzelner Lösungs-
komponenten vorzusehen. 

digitalbusiness: Wie garantieren Sie 
Ihren Kunden die sichere Speicherung 
der Daten? Welche Normen und Rege-
lungen erfüllen Sie hierbei?
Stein: Datensicherheit ist einer der 
wichtigsten Aspekte bei der Nutzung 
von Cloud-Services. Abhängig von der 
Kundensituation sind besondere Si-
cherheitsanforderungen der Auslöser 
für eine Private Cloud, bei der Daten 
die Unternehmenssphäre nicht verlas-
sen. Hier helfen unsere Berater bei der 
Dimensionierung, der Auswahl und 
Implementierung der Technologie, 
der Virtualisierung von Servern und 
Applikationen und dem nachhaltigen 
Management dieser neuen, flexiblen 
Infrastruktur. Unsere eigene Manage-
mentlösung Virtual Integrated System 
(VIS) ist nur ein Beispiel des besonde-
ren Wertbeitrags von Dell im Bereich 
Cloud Computing.

Die Absicherung von sensiblen Kun-
dendaten in den eigenen Rechenzentren 
oder bei den eingesetzten Partnerunter-
nehmen ist für Dell Services genauso 
selbstverständlich wie die Einführung 
entsprechender Prozesse. Zudem ist die 
Absicherung von Datenbeständen eines 
der Hauptargumente für den Einsatz 
unserer Dell-Secure-Works-Angebote, 
denen schon mehr als 2.900 Kunden ver-
trauen. In zentralen Command-Centern 
werden Unternehmensnetzwerke über-
wacht und Security Incidents analysiert. 
Die Security-Beratung rundet das An-
gebot ab.  

digitalbusiness: Wie wird sich der 
Markt für Cloud Services in den 
nächsten Jahren entwickeln? Welche 
Veränderungen werden die neuen 

Technologien für den Anwender mit 
sich bringen? 
Stein: Alle Analysten sehen eine große 
Zukunft für Cloud Services: Während 
IDC von 55 Milliarden US-Dollar im Jahr 
2014 ausgeht, taxiert Gartner einen Wert 
von bis zu 148 Milliarden US-Dollar. Jeder 
Anwender wird in Zukunft Teile seiner IT 
über Cloud Services beziehen, sofern das 
nicht heute schon der Fall ist. Eine beson-
dere Herausforderung wird die Integra tion 
von Cloud Services in die bestehenden 
traditionellen IT-Strukturen sein. Dell hat 
mit Boomi im Jahr 2010 ein Unternehmen 
übernommen, das die Integration von 
Cloud Applications in unternehmensinter-
ne Applikationslandschaften zur Aufgabe 
hat. Wir gehen davon aus, dass wir auch in 
Zukunft einer der führenden Anbieter in 
diesem Bereich sein werden.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Die Angebote von Dell Services

•  Dell vStart: Von einer einzigen Management-Umge-
bung können sofort bis zu 200 virtuelle Systeme ge-
startet werden, etwa Xeon-basierte Server (Dell Powe-
rEdge), Speicherlösungen (Dell EqualLogic),  Switches 
(Dell PowerConnect) und Deployment Services. Die 
Infrastruktur wird als Einheit vorgefertigt direkt vom 
Hersteller geliefert, als Rack für das Rechenzen trum 
und komplett verkabelt. 

•  Intelligentes Datenmanagement: Die E-Mail- und 
Dateiarchivierungslösung unterstützt die Verwaltung 
wichtiger Informationen. Mit der End-to-End-Lösung 
lassen sich Speicher optimieren und Compliance-
Anforderungen erfüllen, zugleich werden Aufwände, 
die durch Design, Implementierung und Management-
Aufgaben entstehen, reduziert. 

•  Endanwender-Lösungen: Dell Desktop Virtualization 
Solutions (DDVS) ist ein umfassendes Lösungsport-
folio, das vorgefertigte Services mit konfi gurierter 
Hard- und Software kombiniert, so dass sich eine 
Desktop-Virtualisierung im Unternehmen schneller 
implementieren lässt. 

•  Security Services: Im Rahmen der Partnerschaft mit 
SecureWorks, einem Anbieter von Information Security 
Services, bietet Dell Security Services an, die es 
Firmen ermöglichen, die Compliance-Richtlinien einzu-
halten und die IT-Kosten zu senken. Zu den Services 
gehören 24/7-Security-Monitoring, Management von 
Firewalls und Security Devices, Security Assessments 
und Web Application Scanning.
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sungen eine sternförmige Topologie, 
während die Eins-zu-Eins-Integration 
zu den bekannten Spaghetti-Land-
schaften führt.

2.  Standard-Konnektoren einsetzen 
statt Schnittstellen codieren

Auch bei der Integration nach dem Hub-
Ansatz bleibt das manuelle Programmie-
ren von Schnittstellen langwierig und ri-
sikoreich. Darüber hinaus macht es die 
gesamte Softwarelandschaft unflexibel, 
da neue Integrationen bei sich ändern-
den Geschäftsprozessen nicht schnell 
und einfach umzusetzen sind. 

Deshalb sollten bei der Software-
Integration Standard-Konnektoren 
zum Einsatz kommen, die das manu-
elle Programmieren von Schnittstellen 
eliminieren. Sie reduzieren Integrati-
onsprojekte zu einfachen Konfigurati-

DURCH DIE zunehmende Vielfalt der 
eingesetzten Unternehmenssoftware und 
die Organisation der Kommunikation 
zwischen den einzelnen Lösungen wird 
deren Management immer komplexer. 
Die aufwändige Programmierung von 
Eins-zu-Eins-Schnittstellen zwischen 
den SAP- und den Non-SAP-Lösungen 
kann die Vorteile des Best-of-Breed-
Ansatzes vollständig zunichte machen. 
Deshalb sollten sich Unternehmen vom 
manuellen Schnittstellen-Programmie-
ren verabschieden und Technologien 
nutzen, die Integrationsprojekte schnell, 
einfach und risikolos machen und dafür 
sorgen, dass Integrationslösungen leicht 
wartbar und flexibel anpassbar bleiben.

Nachfolgend stelle ich Ihnen zehn 
Tipps vor, um die richtige Technologie 
für die Integration von SAP- und Non-
SAP-Lösungen auszuwählen:

1.  Datenhub-Integration statt 
Ein-zu-Eins-Integration

Eine Schnittstelle zwischen SAP und 
einer Non-SAP-Lösung zu entwickeln 
und zu warten ist einfach. Sobald es 
jedoch um mehrere Lösungen geht – 
und das ist die Regel – führt der An-
satz der „Eins-zu-Eins-Integration“ zu 
unübersichtlichen, unentwirrbaren 
Integrationsszenarien, die kaum zu 
warten sind und schnell instabil wer-
den. Deshalb sollten Sie auf eine Inte-
grationstechnologie setzen, die nach 
dem Hub-und-Spoke-Modell arbeitet. 
Alle Lösungen im Haus sollten an den 
Hub gekoppelt werden können. Dieser 
übernimmt die Daten aus der Quell-
Anwendung, setzt sie in das Format 
der Ziel-Applikation um und sendet 
sie dorthin.  Wie der Name schon sagt, 
bilden Hub-basierende Integrationslö-

Unternehmenssoft ware

Die besten Tipps zu Lösungen 
für SAP- und Non-SAP-Integration
Immer mehr Unternehmen wollen sich nicht mehr an eine einzelne Unternehmenssoftware binden, auch 
nicht an SAP. Sie wollen für jeden Bereich diejenige Applikation nutzen, die gemäß Technologie, Funktion 
und Kosten die ideale ist. Best of Breed ist also die Devise. So arbeiten in vielen Firmen SAP-Lösungen 
mit anderen On-Premise- und On-Demand-Applikationen zusammen, etwa Microsoft Sharepoint Portal, 
Lotus Notes, IBM-i-basierender Software und anderen Anwendungen.  Von Stephan Romeder

Bi
ld

: f
ot

ol
ia

.c
om



www.digital-business-magazin.de    5/2011  31

Kompetenz

onsaufgaben mit kurzer Realisierungs-
zeit. Damit können Unternehmen ihre 
Softwarelandschaft sehr schnell an sich 
ändernde Bedingungen auf den Märkten 
anpassen und innovative Geschäftspro-
zesse implementieren. Natürlich müssen 
die Konnektoren für die Integration von 
SAP- und Non-SAP-Lösungen von SAP 
zertifiziert sein, um zuverlässige, stabile 
Verbindungen zwischen den Applikati-
onen zu schaffen. 

3.  Grafische Oberfläche für Inte-
grations- und Prozessdesign, 
um IT und Fachabteilungen ein-
zubeziehen

Die Entwicklung von Geschäftsprozes-
sen und der dafür notwendigen IT-Un-
terstützung ist eine Querschnittsaufga-
be von Fach- und IT-Abteilungen. Die 
Experten verschiedener Disziplinen be-
nötigen eine Plattform für die Zusam-
menarbeit. Deshalb sollte eine Integra-
tionstechnologie für die Planung und 
Umsetzung von Integrationslösungen 
eine grafische Nutzeroberfläche anbie-
ten, die ohne IT-Wissen verständlich 
und bedienbar ist. Applikationsüber-
greifende Geschäftsprozesse müssen 
per Mausklick gestaltbar sein, ohne 
dass sich die IT-Fachabteilungen um 
darunter liegende Technik kümmern 
müssen.

4.  Änderungen im Ziel- beziehungs-
weise Quell-System einfach 
nach konfigurieren

Die Welt steht nicht still und die Ge-
schäftswelt am allerwenigsten. Deshalb 
ändern sich Geschäftsprozesse ständig 
und damit muss auch die IT-Unter-
stützung für diese Prozesse ständig 
angepasst werden. Deshalb sollte man 
darauf achten, dass Änderungen in den 
Software-Lösungen durch die Integra-
tionstechnologie einfach nachvollzogen 
werden können. Wenn ein zusätzliches 
Datenfeld, etwa in salesforce.com, ein 
großes Projekt nach sich zieht, macht 
dies Änderungen nahezu unmöglich. 
Idealerweise erfordern Modifikationen 
in den SAP- oder Non-SAP-Lösungen 
lediglich einige Mausklicks, um den 
Datenaustausch über den Hub unter 
Einbeziehung neuer Datenfelder mög-
lich zu machen. 

5.  Eine von Plattformen und 
Datenbanken unabhängige 
Integrationstechnologie 

Die Softwarelandschaft in vielen Un-
ternehmen wird immer heterogener. 
Wenn es um Integration geht, müssen 
Lösungen auf verschiedenen IT-Welten 
miteinander verbunden werden. Bei der 
Wahl einer Integrationstechnologie sollte 
deshalb darauf geachtet werden, dass sie 
unabhängig von spezifischen Software-
Plattformen nutzbar ist: Sie muss mit 
SAP genauso umgehen können wie mit 
Web- oder Mobil-Applikationen oder 
IBM-i-basierenden Anwendungen.

Zurückkommend auf Punkt zwei 
(Standard-Konnektoren) heißt dies: Es 
müssen Konnektoren für alle relevanten 
IT-Welten verfügbar sein, damit plattfor-
munabhängig integriert werden kann. 
Und wenn Konnektoren für die aktuellen 
Technologien verfügbar sind, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch für 
die kommenden Technologieentwicklun-
gen Konnektoren geben wird.

6.  Verfügbarkeit von Business 
Cases klären, um schnellen Pro-
duktivstart zu ermöglichen

Trotz der Individualität der Geschäftspro-
zesse ähneln sie sich doch für viele Ge-
schäftsvorfälle. Rechnungsstellungs- und 
Bestellprozesse laufen in vielen Unterneh-
men weitgehend gleich ab. Und immer 
sind dabei die gleichen Lösungen beteiligt. 
Deshalb sollte eine ausgereifte Integrati-
onstechnologie ausgearbeitete Business 
Prozesse anbieten, mit denen Standard-
Geschäftsprozesse „projektlos“ imple-
mentiert werden können – und damit das 
Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden 
muss. Das liefern die „Quick-Wins“, die 
sich Fachabteilungen wünschen und auf 
die IT-Abteilungen angewiesen sind.

7.  Monitoring-Funktionen, um 
Schnittstellen zu überwachen 
und Error-Handling zu managen

Integrationslösungen spielen oft eine 
unternehmenskritische Rolle. Funkti-
onieren sie nicht, beeinträchtigen sie 
die Leistungsfähigkeit des gesamten 
Unternehmens. Deshalb müssen die 
Schnittstellen zwischen den Lösungen 
kontinuierlich überwacht werden. Wenn 
nach dem Hub-Ansatz integriert wurde, 

ist es relativ einfach, weil nur der Hub 
überwacht werden muss. Aber auch der 
Hub kommt nicht ohne umfassende 
Monitoring-Funktionen aus, die die Ver-
antwortlichen automatisch beim Auf-
treten von Problemen benachrichtigen, 
Error-Handling-Funktionen anbieten 
und frei definierbare Eskalationspfade 
ermöglichen.

8.  Automatische Dokumentation
Für eine nachhaltig stabile Integration ist 
Dokumentation eine zentrale Aufgabe. 
Wenn Integrationslösungen mangelhaft 
dokumentiert sind, geht die Übersicht 
verloren, Fehler lassen sich nicht identi-
fizieren und das Wissen über die Integ-
rationslösung wandert mit Mitarbeitern 
ab. Gleichzeitig ist Dokumentation eine 
ungeliebte, mühsame und zeitraubende 
Arbeit. Deshalb sollte die Integrations-
technologie die Dokumentation automa-
tisch erstellen und quasi mitschreiben, 
wenn die IT- und Business-Architekten 
Integrationslösungen realisieren.

9.  Auf SAP-Zertifizierung der Inte-
grationstechnologie achten

Im SAP-Umfeld kommt es nicht nur auf 
eine leistungsfähige Integrationstech-
nologie an. Auch die offiziellen SAP-
Zertifizierungen für die Schnittstellen 
sind wichtig. Denn nur so ist gesichert, 
dass der Datenaustausch zwischen der 
SAP-Lösung und den Non-SAP-Appli-
kationen reibungslos funktioniert und 
im Notfall auch der SAP-Support akti-
viert werden kann.

10.  Auf Erfahrung und Etablierung 
des Technologie-Anbieters im 
SAP-Ecosystem achten

Zertifizierte Schnittstellen sind das eine, 
die Etablierung eines Technologie-An-
bieters in einem Ecosystem das andere. 
Deshalb sollte man darauf achten, dass 
ein Anbieter von Integrationstechnolo-
gie nicht erst seit gestern im SAP-Umfeld 
tätig ist und mit Auszeichnungen nach-
weisen kann, dass er unter den SAP-
Partnern zu den besten gehört.

 
Autor: Stephan Romeder, 
Geschäftsführer Magic 
Software Deutschland
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zugeordnet. Außerdem vertreten wir 
die Interessen unserer Schweizer und 
österreichischen Mitglieder über je ein 
eigenes Ressort. 

Die Arbeit der DSAG basiert auf drei 
Säulen: Influencing, Networking und In-
formation. Die DSAG hat sich also das 
Ziel gesetzt, die mittel- und langfristige 
Softwareentwicklung zu beeinflussen 
und dazu beizutragen, die Qualität der 
Lösungen zu verbessern. Darüber hinaus 
wollen wir mit unseren Veranstaltungen 
und Plattformen unter den Mitgliedern 
für einen angeregten Erfahrungsaus-
tausch sorgen und sie frühzeitig mit 
Informationen zu SAP-Produkten und 
-Strategien versorgen.

digitalbusiness: Kooperiert die DSAG 
mit anderen Anwendergruppen der 
großen Softwarehersteller, zum Bei-
spiel der DNUG, GSE, DOAG oder 
COMMON? 
Liebstückel: Es gibt immer mal wieder 
Überschneidungspunkte bei bestimm-
ten Themen. In diesen Fällen kommu-
nizieren wir auf Ebene der Arbeitskreise 
und -gruppen mit der entsprechenden 

digitalbusiness: Herr Prof. Dr. Lieb-
stückel, könnten Sie unseren Lesern 
zunächst die Deutschsprachige SAP-
Anwendergruppe (DSAG) vorstellen? 
Welche Ziele hat sich die Organisation 
gesetzt? Und aus welchen Bereichen und 
Branchen kommen die Mitglieder?
Liebstückel: Die DSAG ist weltweit eine 
der größten und einflussreichsten SAP-
Anwendergruppen und vertritt die Inte-
ressen der SAP-Anwender im deutsch-
sprachigen Raum. Dabei vertreten wir 
aktuell über 2.400 Mitgliedsunterneh-

men mit mehr als 35.000 Mitgliedsper-
sonen. Alle relevanten Wirtschaftsun-
ternehmen und Behörden sowie sämt-
liche DAX-30-Unternehmen und rund 
75 Prozent aller MDax-Unternehmen 
sind in der DSAG vertreten. Unsere Ar-
beit ruht auf den Schultern von rund 
150 Arbeitskreisen und -gruppen aus 
insgesamt zwölf Industriezweigen, die 
aktuell im Verband aktiv sind. Je nach 
Themenbereich sind die Gremien den 
Ressorts Branchen, Prozesse, Techno-
logie, Mittelstand, Service & Support 

Deu tschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG)

Infl uencing, Networking 
und Information
Die 1997 gegründete Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V. in Walldorf sieht sich als 
eine unabhängige Interessenvertretung aller SAP-Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und zählt derzeit rund 2.400 Mitgliedsfi rmen. Kürzlich startete die DSAG gemeinsam mit SAP die „Con-
tinuous-Improvement“-Initiative, deren Ziel es primär ist, bereits ausgelieferte Produkte zu verbessern. 
Aus diesem aktuellen Anlass sprach digitalbusiness mit Prof. Dr. Karl Liebstückel, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V.

Kompetenz

Professor Dr. Karl Lieb-
stückel, tätig an der 
Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt, ist Vorstands-
vorsitzender der DSAG e.V.
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Anwendergruppe. Außerdem führen 
wir immer wieder gemeinsame Veran-
staltungen durch.
 
digitalbusiness: In der gemeinsam mit 
SAP initiierten Initiative „Continuous 
Improvement“ definieren und priori-
sieren die DSAG-Mitglieder Verbesse-
rungsvorschläge für SAP-Lösungen in 
Form von Entwicklungsanträgen und 
sind in deren Umsetzung bis zur Aus-
lieferung eingebunden. Wie geht die 
DSAG dabei vor? Können Sie schon 
erste Erfolge dieser Initiative melden? 
Liebstückel: Mit der Initiative wurde ein 
Prozess entwickelt, der dabei hilft, klei-
nere Erweiterungen beziehungsweise 
Verbesserungen kurzfristig für bereits 
verfügbare Produkte zu realisieren. Da-
mit erhalten wir die Möglichkeit, kon-
tinuierlich von DSAG-Mitgliedsfirmen 
priorisierte Entwicklungsanträge einzu-
bringen. Diese werden von SAP auf ihre 
Realisierbarkeit hin geprüft und unter 
Einbeziehung ausgewählter Firmen um-
gesetzt. Für die Auslieferung sind dann 
so genannte „Notes“ oder spezifische 
„CI-Packages“ vorgesehen. Wesentlich 
dabei ist, dass diese mit deutlich weni-
ger Aufwand bei Installation und Tests 
eingespielt werden können als bei einem 
herkömmlichen Release-Wechsel. Und 
wichtig ist für uns, dass sie dem Anwen-
der in kurzen Zyklen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Die Continuous-Improvement-Initi-
ative ist mittlerweile gut angelaufen und 
zeigt bereits erste Erfolge. Vor kurzem 
hat SAP die ersten Abrundungen für 
verschiedene Lösungen zur Verfügung 
gestellt. Die Auslieferungen betreffen 
die SAP-Instandhaltungs- und Kran-
kenhauslösung sowie SAP Customer 
Relationship Management.

digitalbusiness: Welche Rolle hat die 
DSAG bei der Entwicklung der SAP-
Mittelstandslösung Business ByDesign 
gespielt? Welches Potenzial sehen Sie 
künftig für solche SaaS- beziehungs-
weise Cloud-basierten Lösungen? 
Liebstückel: Bei der Konzeption von 
SAP Business by Design hat die DSAG 
mit am Tisch gesessen und sich aktiv 
beteiligt. Wir haben unsere Vorstellun-
gen eingebracht und geben heute aus 

der Position als Kunde unsere Erfah-
rungen mit der Lösung an SAP zurück. 
So tragen wir ganz unmittelbar dazu 
bei, das Produkt weiterzuentwickeln 
und zu optimieren. Was das Potenzi-
al für gemietete Software angeht – sei 
es in der Cloud oder auf einem dedi-
zierten Server gehostet –, lässt sich ein 
klarer Trend erkennen: Immer mehr 
Unternehmen setzen auf Software-as-
a-Service-Modelle. Das erkennen wir 
auch am zunehmenden Interesse und 
an der wachsenden Beteiligung an un-
serem DSAG-Arbeitskreis „Business by 
Design“. Den entscheidenden Vorteil 
bei SaaS-Produkten sehen die meisten 
Anwender darin, dass sie keine eigenen 
technischen und personellen Ressour-
cen für Installation, Wartung und Pfle-
ge der Lösung vorhalten müssen. 

digitalbusiness: Wird sich durch die 
zunehmende Verbreitung von Cloud-
Technologien die Arbeit der DSAG 
verändern? Sehen Sie derzeit noch 
andere Entwicklungen und Trends im 
SAP-Lösungsumfeld, die für die DSAG 
von Bedeutung sind?
Liebstückel: Wir setzen uns intensiv mit 
dem Thema Cloud auseinander. Bei un-
serer aktuellen Investitionsumfrage hat 
Cloud Computing allerdings noch nicht 
die Rolle gespielt, die aufgrund des öf-
fentlichen Hype vielleicht zu erwarten 
gewesen wäre. Momentan stehen eher 
klassische Themen wie Business In-
telligence oder Portale sowie Kosten-
senkungen durch Virtualisierung auf 
der Agenda vieler IT-Verantwortlicher. 
Ungeachtet dessen beschäftigt sich die 
DSAG-Arbeitsgruppe „Virtualisierung 
und Cloud Computing“ mit etwa 180 
Mitgliedspersonen intensiv mit Cloud-
Technologien, Infrastruktur-Lösungen 
und dem Systemmanagement. 

Als bedeutsame Entwicklung würde 
ich unseren erfolgreichen Einsatz wer-
ten, aufgrund dessen die Wartung für 
SAP ERP 6.0 bis März 2015 verlängert 
wurde. Das gibt den Kunden mehr Zeit, 
um ihre Upgrade-Aktivitäten zu planen. 
Außerdem sehe ich hier das Thema SAP 
NetWeaver 7.3. Bei dieser konsolidier-
ten Lösung, die dazu beitragen soll, 
die bereits angesprochene Komplexität 
zu verringern, waren die zuständigen 

DSAG-Gremien an entscheidender 
Stelle eingebunden. In dieselbe Richtung 
geht auch unser Engagement zur Verein-
fachung der SAP Business Suite, indem 
die unterschiedlichen Komponenten 
besser aufeinander abgestimmt, sprich 
harmonisiert, werden. 

digitalbusiness: Der Jahreskongress 
der DSAG findet vom  11. bis 13. Ok-
tober 2011 im Congress Center Leip-
zig statt. Unter dem Motto „Treffpunkt 
Realität“ soll das Verhältnis von Kun-
denbedürfnissen und SAP-Lösungen 
im Mittelpunkt stehen. Um welche 
Technologien geht es hierbei? 
Liebstückel: Die aktuellen Trends wie 
In-Memory-Technologie, Virtualisie-
rung, Cloud Computing und Mobility 
werden auf dem DSAG-Jahreskongress 
sicherlich eine gewichtige Rolle spielen. 
Wir wollen jedoch den Hauptfokus auf 
die zentralen Fragen richten, die für un-
sere Mitglieder besonders wichtig sind: 
Welche Technologien werden tatsächlich 
einsetzbar sein? Welche Lösungen wird 
das Business für seine Prozesse brau-
chen? Welche Servicemodelle werden 
künftig benötigt? 

digitalbusiness: In welcher Form wer-
den die Themen auf dem Jahreskon-
gress vermittelt? Wie viele Teilnehmer 
erwarten Sie in Leipzig?
Liebstückel: Wir rechnen für unseren 
Jahreskongress vom 11. bis 13. Okto-
ber in Leipzig mit ungefähr 3.500 Teil-
nehmern. Die Besucherzahl ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen. Das unterstreicht die Bedeutung 
des DSAG-Kongresses als europaweit 
größte Veranstaltung im SAP-Umfeld. 
In den drei Tagen werden in rund 50 
Themensitzungen und rund 260 Vor-
trägen einschließlich der Keynotes aus 
dem DSAG- und SAP-Vorstand aktuelle 
Informationen aus den Bereichen Pro-
zesse und Anwendungen, Branchen, 
Technologie, Mittelstand sowie Ope-
rations/Service & Support vorgestellt 
und diskutiert. Damit wollen wir auch 
in diesem Jahr unserem Ruf als kom-
petente Informationsplattform gerecht 
werden. 

Das Gespräch führte Stefan Girschner.
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te Faktoren, etwa technische Probleme, 
werden meist überschätzt. Kein Vorge-
hensmodell, keine Regelung wird Pro-
bleme der weichen Faktoren nachhaltig 
ausgleichen können. Um so wichtiger 
ist die Auswahl des richtigen Vorge-
hensmodells.

Vorgehensmodelle werden gerne in 
klassische und agile Vorgehensmodelle 
aufgeteilt. Eine scharfe Trennung exis-
tiert aber nicht.

Klassische Vorgehensmodelle
Vorgehensmodelle werden klassisch 
genannt, wenn sie sich eher auf Projekt-
prozesse, -methoden und -werkzeuge 
fokussieren. Kennzeichen ist die weit in 
die Zukunft gerichtete Planung, meist 
einhergehend mit fixierten Vertragsbe-
ziehungen und intensiver Dokumenta-
tion. Sie sind historisch aus den ersten, 
systematisch durchgeführten Projekten 
hervorgegangen, zum Beispiel dem Bau 
des Hoover-Staudamms in den USA 
oder dem Manhattan-Projekt, das zum 
Bau der ersten Atombomben führte.

Wasserfallmodell
Der Prototyp der klassischen Vorge-
hensmodelle ist das so genannte Was-
serfallmodell. Hierbei wird das Projekt 
in vordefinierte, aufeinanderfolgende 
Phasen aufgeteilt. Diese Phasen werden 
gegebenenfalls so lange in Unterphasen 
weiter aufgegliedert, bis die Komplexität 
jeder Unterphase beherrschbar scheint. 
Für jede Phase werden spezifische Rol-
len und Aktivitäten ganz im Sinne der 
Arbeitsteilung/Spezialisierung definiert. 

DER BETRIEB  von IT-Systemen ver-
läuft dank ITIL einigermaßen in geord-
neten Bahnen. Es mag hier und da Prob-
leme geben, aber im Großen und Ganzen 
„funktioniert“ der IT-Betrieb. Nur – wie 
sollen die Projekte behandelt werden, die 
das Unternehmen voranbringen?

Kein Projekt gleicht dem anderen. 
Gerade ihre Einzigartigkeit ist das Kenn-
zeichen von Projekten. Und dennoch 
wird jeder Praktiker sagen, dass Projek-
te sich auch ähneln. Damit ist nicht nur 
gemeint, dass in jedem Projekt geplant, 
ausgeführt, kontrolliert und adaptiert 
wird. Auch nicht, dass in jedem Projekt 
zwischen Zeit, Kosten, Umfang, Risiko 
und Qualität ein Kompromiss gefunden 
werden muss.

Projekte ähneln sich in der Art und 
Weise, wie sie konkret von Menschen 
durchgeführt werden. Werden viele 
Projekte mit ähnlichen Anforderungen 
realisiert, ergeben sich im Laufe der Zeit 
automatisch Best Practices. Durch wei-
tere Konzentrations- beziehungsweise 
Abstraktionsschritte entwickeln sich 
hieraus spezifische Vorgehensmodelle.

Vielzahl von Vorgehensmodellen
Ein Vorgehensmodell nimmt Projekte mit 
einer bestimmten Art von Aufgabenstel-
lung gedanklich vorweg. In diesem Sin-
ne organisiert ein Vorgehensmodell den 
Prozess zur Erstellung der gewünschten 
Projektergebnisse. Es gibt allen Beteiligten 
eine gewisse Hilfestellung und Sicherheit. 
Der Projektleiter und jedes Teammitglied 
weiß, wann welche Aktionen oder Ergeb-
nisse in welchem Umfang erwartet wer-

den und an wen diese zu kommunizieren 
sind. Meist existieren Vorlagen, Formu-
lare und Checklisten, um die Arbeit zu 
erleichtern. Das Projektteam soll sich auf 
seine eigentlichen Arbeiten konzentrie-
ren können.

Für viele Entwicklungsprojekte gilt 
es, gesetzliche oder anders vorgeschrie-
bene Auflagen zu erfüllen. Beispiele 
hierfür sind Regularien im Finanzwesen, 
der Medizintechnik, im Automobilbau 
oder der Steuerungstechnik. Immer 
dann, wenn Menschen massiv gesund-
heitlich, finanziell oder auf eine andere 
Art zu Schaden kommen können, hilft 
solch ein Vorgehensmodell, keinen re-
levanten Aspekt zu übersehen.

Für Unternehmen mit mehre-
ren Projekten ergibt sich ein weiterer 
Vorteil: werden diese nach einem be-
stimmten Vorgehensmodell abgewi-
ckelt, so ist die projektübergreifende, 
unternehmensorientierte Führung we-
sentlich leichter. Ein Vorgehensmodell 
standardisiert Projekte und erleichtert 
die Definition und Ausführung einer 
Unternehmensstrategie.

Dabei darf aber nicht außer Acht 
gelassen werden, dass Projekte von 
Menschen durchgeführt werden. Letzt-
lich liegt es in deren Engagement, ob 
ein Projekt erfolgreich abgeschlossen 
wird oder vorzeitig abgebrochen wer-
den muss. Die meisten Projekte schei-
tern an den so genannten weichen 
Faktoren, etwa Ablehnung durch An-
wender, ungenügende Ermittlung der 
Anforderungen, mangelnde Motivation 
oder Kommunikationsprobleme. Har-

Projektmanagement

Vorgehensmodelle im (IT-) Projekt-
management: klassisch oder agil?
Die Wahl des richtigen Vorgehensmodells ist ein Schlüsselfaktor für den späteren Projekterfolg. Es kann 
bei den beteiligten Mitarbeitern zu Höchstleistungen führen oder, falsch ausgewählt, die Produktivität 
zum Erliegen bringen. Klassische und agile Vorgehensmodelle wetteifern miteinander. Die Wahl wird zu 
einer Qual. Ein Orientierungsversuch.  Von Prof. Dr. Detlef Kreuz

Kompetenz
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Das Ergebnis jeder Phase ist ein Doku-
ment, eventuell bestehend aus Teildoku-
menten, das als Eingabewert der nächsten 
Phase dient. Ein Systementwicklungspro-
jekt könnte zum Beispiel in die in Bild 1 
dargestellten Phasen aufgeteilt werden.

Das Wasserfallmodell ist einfach zu 
kommunizieren und zu verstehen. Ge-
rade deshalb und als kleinster gemein-
samer Nenner wird es in vielen Projek-
ten trotz seiner Schwächen eingesetzt. 
Problematisch sind die ungenügenden 
Rückkopplungsmechanismen und star-
ren Abläufe – für Projekte mit exakt defi-
nierten, unveränderlichen Anforderun-
gen genau das richtige.

Doch die Praxis sieht meist anders 
aus. Anforderungen sind selten vollstän-
dig definiert und ändern sich im Laufe 
der Projektarbeit. Wird dann trotzdem 
das Wasserfallmodell verwendet, gerät 
es im Laufe der Zeit zur Farce. „Wir ha-
ben einen Plan. Aber wir wissen, dass er 
nicht stimmt. Wir arbeiten praktisch“, 
ist eine häufige Aussage von Projektbe-
teiligten. Die Vorteile eines Plans, den 
Zufall durch den Irrtum zu ersetzen, 
werden dabei verspielt. Projekte geraten 
so in eine Schieflage.

Andere Modelle
Andere Modelle versuchen die Defizite 
des Wasserfallmodells auszugleichen. 
Meist basieren diese auf einem iterativen 
Modell. Dabei wird, häufig zurecht, davon 
ausgegangen, dass ein zufriedenstellendes 
Ergebnis zwar selten im ersten Anlauf 
gelingt, aber nach mehreren Durchläu-
fen zur gewünschten Qualität führt. Die 
Anforderungen sind noch nicht exakt de-
finiert? Dann bauen wir einen Prototyp, 
fordern auf dessen Basis von den Auf-
traggebern Feedback ein und verbessern 
damit die Anforderungsdefinitionen.

Eine andere Beobachtung ist, dass 
die Übergang zwischen den Phasen nicht 
so gut funktioniert. Zu viele Informati-
onen gehen verloren. Eine zusätzliche 
Rolle, etwa die des Systemarchitekten, 
erhält zum Ausgleich koordinierende 
Entscheidungsaufgaben. Qualitätsbeauf-
tragte sollen darüber hinaus für geeigne-
te Sicherungsmaßnahmen sorgen.

Beispiele für solche erweiterten Vor-
gehensmodelle sind der Unified Process 
(UP, meistens in der Ausprägung des Ra-

tional Unified Process), PRINCE2 oder 
V-Modell‘97. In vielen Unternehmen 
wurden Varianten dieser Modelle entwi-
ckelt. Auch wenn der UP sich stark auf 
die (Software-) Architektur konzentriert, 
PRINCE2 den Projektleiter entlastet und 
V-Modell‘97 viel Wert auf End-zu-End-
Qualität legt, so ist diesen Modellen das 
plangetriebene, technologisch orientier-
te Vorgehen gemeinsam.

Agile Vorgehensmodelle
Die agilen Vorgehensmodelle stammen 
ursprünglich aus den Erfahrungen von 
Software-Entwicklungsprojekten. Im 
Unterschied zu einem Projektergebnis 
wie dem Hoover-Staudamm ist Soft-
ware ein beliebig formbares Gut. Diese 
große Flexibilität ist zugleich Vor- und 
Nachteil. Dem Vorteil der schnellen Än-
derung steht der Nachteil der riesigen 
Komplexität in Verbindung mit perma-
nenten Änderungswünschen entgegen. 
Das eher plangetriebene Vorgehen der 
klassischen Vorgehensmodelle ist in vie-
len Fällen dabei wenig hilfreich. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Anforderungen 
an das Projektergebnis nicht vollständig 
vorliegen oder sich häufig ändern.

Auch wenn Pläne, Prozesse oder 
Dokumentationen von agilen Model-
len nicht abgelehnt, ja sogar als wichtig 
und hilfreich erachtet werden, so liegt 
der Schwerpunkt eher auf den weichen 
Faktoren. Damit wird die Konsequenz 
aus den häufigsten Gründen für das 
Scheitern von Projekten gezogen. Tabelle 
1 fasst die jeweiligen Schwerpunkte zu-
sammen (siehe [1]). Agile Modelle sind 
wesentlich stärker personenbezogen als 
klassische Modelle. Formale Elemente 

treten in den Hintergrund und machen 
gruppendynamischen Konzepten Platz.

eXtreme Programming
So, wie das Wasserfallmodell als Proto-
typ der klassischen Vorgehensmodelle 
angesehen wird, ist eXtreme Program-
ming (XP, [2]) der Prototyp der agilen 
Vorgehensmodelle. Dabei werden gute 
Praktiken der Softwareentwicklung, 
etwa das systematische Testen oder die 
Einbeziehung der Anwender, konse-
quent weitergeführt. XP basiert auf fünf 
Werten (Einfachheit, Kommunikation, 
Feedback, Respekt und Courage) und 
besteht aus zwölf Praktiken, die die-
se Regeln unterstützen. Jede Praktik 
(häufige Releases, Pair Programming, 
40-Stunden-Woche, Tests usw.) allein 
mag eher geringe Auswirkungen haben. 
Erst im Zusammenwirken entsteht das 
Potenzial von XP.

Der Entwicklungsprozess wird bei 
XP durch den Anwendervertreter vo-
rangetrieben. Dieser bestimmt die Pro-
duktmerkmale und deren Priorität. Auf 
Basis von so genannten Anwendungssze-
narien wird sehr pragmatisch die Archi-
tektur abgeleitet (bei XP heißt diese Sys-
temmetapher). Anschließend formuliert 
das Entwicklungsteam die notwendigen 
Entwicklungsschritte und realisiert sie. 
Die Qualität der Ergebnisse wird durch 
eine Reihe von schnellen Rückkopp-
lungsmechanismen sichergestellt. Das 
Ganze ist ein dynamischer Prozess, bei 
dem die verschiedenen Analyse-, Pla-
nungs-, Entwurfs-, Realisierungs- und 
Testaktivitäten sehr häufig durchgeführt 
werden. Solche Zyklen werden im Tages- 
oder gar Stundentakt durchlaufen. Dabei 

Wasserfallmodell als 
Prototyp der klassi-
schen Vorgehensmo-
delle. Hierbei wird das 
Projekt in vordefi nier-
te, aufeinanderfolgen-
de Phasen aufgeteilt. 
Diese Phasen werden 
gegebenenfalls so 
lange in Unterphasen 
weiter aufgegliedert, 
bis die Komplexität 
jeder Unterphase be-
herrschbar scheint.
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Entwicklungszyklus, ein Sprint, mit dem 
Sprint Backlog geplant und dem Sprint 
Burndown kontrolliert. Die Backlogs 
sind im Wesentlichen priorisierte Anfor-
derungslisten. Mit Hilfe der Burndowns 
wird ermittelt, ob Projekt- und Teilziele 
erreicht werden können.

Kanban
Zentrales Element ist bei Kanban das 
so genannte Pull-System. Damit soll ein 
fokussiertes Arbeiten ermöglicht und 
Engpässe reduziert werden. Ähnlich 
wie bei den klassischen Modellen wird 
ein phasenorientierter Produktentwick-
lungsprozess definiert. Die Produktent-
wicklung erfolgt, anders als bei den 
klassischen Modellen, „vom Ende her“. 
Dazu wird für jede Station, die einen 
Prozessschritt bearbeitet, eine maximale 
Kapazität festgelegt. Ist diese überschrit-
ten, etwa weil die Anforderungsanalyse 
schon zwei Features bearbeitet, so muss 
gewartet werden, bis mindestens ein 
Feature an den Grobentwurf weiterge-
leitet worden ist. Im Endeffekt ergibt 
sich das Pull-System: erst auf Anfrage 
des Nachfolgeprozesses wird ein Bear-
beitungsschritt ausgeführt.

Ist eine Station dauernd überlastet, 
so weist dies den Projektleiter auf einen 
möglichen Engpass hin. Eine mögliche 
Reaktion wäre, das Limit dieser Station 
zu erhöhen, sprich ein weiteres Team-
mitglied für diese Station einzusetzen. 
Möglicherweise liegt das Problem auch 
bei den Nachfolgeprozessen, die nicht 
zügig genug abgearbeitet werden. Ge-
nügend flexible Teammitglieder voraus-
gesetzt, können diese so selbständig für 
eine Beseitigung des Engpasses sorgen.

Dabei hilft als Werkzeug üblicherwei-
se eine Weißwandtafel. Auf dieser sind 
alle Prozesse in Spalten aufgeführt. Fea-
tures, dargestellt als Haftnotizen, „wan-
dern“ durch die Bearbeitungsstation von 
links nach rechts. Alle Teammitglieder, 
auch sämtliche sonstigen Stakeholder, 
erhalten so eine praxisorientierte Visu-
alisierung der aktuelle Bearbeitungssitu-
ation. Eine schöne Visualisierung findet 
man unter [4]. Übrigens, alle Versuche, 
die Weißwandtafel in Form eines Soft-
wareprodukts zu virtualisieren, sind fehl-
geschlagen. Nichts ist besser in Bezug auf 
Handhabung und Übersicht.

ist das Entwicklungsteam weitgehend 
autonom, meistens unterstützt von ei-
nem Coach.
XP hat seine Stärken bei unvollständi-
gen, sich häufig ändernden Anforde-
rungen. Der Anwendervertreter ist Teil 
des Teams und besitzt weitreichende 
Entscheidungsbefugnisse. Damit er-
geben sich gleichzeitig Kritikpunkte 
an XP. Zum einen hängt viel von der 
Person des Anwendervertreters ab. 
Er muss sich gegenüber den Entwick-
lern durchsetzen können, in Teilen 
deren Sprache sprechen und zugleich 
den Rückhalt des Auftraggebers be-
sitzen. Darüber hinaus muss er ohne 
unnötigen Zeitverzug Rückfragen der 
Entwickler verbindlich beantworten 
können. Aber in vielen Auftragssze-
narien ist es schlichtweg auch schwer 
möglich, den Anwendervertreter beim 
Team arbeiten zu lassen, zum Beispiel 
bei verteilten und virtuellen Entwick-
lungsteams. Ebenso hat die Praxis ge-
zeigt, dass Teamgrößen  > 20 Personen 
mit XP schwer organisierbar sind.

Zum anderen sind die zwölf Prakti-
ken so weit verzahnt, dass jede vollstän-
dig ausgeübt werden muss, um die Ge-
samtstabilität zu erhalten. Pair Program-
ming ist nicht jedermanns Geschmack 
und bei virtuellen Teams schwer durch-
zuführen. Intensive automatische Tests 
mögen bei Neuentwicklungen möglich 
sein, aber schwerlich bei Wartungspro-
jekten. Häufige Releases können von 
vielen Fachabteilungen nicht in der not-
wendigen Frequenz entgegengenommen 
und validiert werden.

Abgeleitet von der relativen Auf-
merksamkeit mitsamt der Kritik, die XP 
entgegengebracht wurde, wurden andere 

Modelle der agilen Projektzusammen-
arbeit entwickelt. Beispiele hierfür sind 
Scrum und Kanban. Beide eignen sich 
nicht nur für Softwareentwicklungspro-
jekte. Kanban stammt sogar ursprüng-
lich aus der Fertigungsindustrie.

Scrum
Kennzeichen von Scrum [3] ist das selbst-
organisierte, strukturierte Vorgehen. Auf 
Basis einer priorisierten Anforderungslis-
te werden Produktmerkmale der nächsten 
Iteration ausgewählt und unter einer zeit-
lichen Restriktion fokussiert umgesetzt 
(dem Sprint). Der tatsächliche Umset-
zungsgrad beeinflusst direkt die Planung 
für den nächsten Zyklus. Neben dem 
Anwendervertreter (Product Owner), der 
das Team auch nach außen vertritt, aber 
nicht in die tägliche Arbeit involviert ist, 
gibt es mit dem Scrum Master die Rolle 
des klassischen, guten Managers. Dieser 
hat unter anderem die Aufgabe, dem 
Team das Arbeiten zu ermöglichen und 
alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
Der Scrum Master organisiert neben der 
zyklischen Planung die täglichen, fünf-
zehnminütigen Meetings.

Ein Scrum-Team besteht im Opti-
mum, wie jedes Projektteam auch, aus 
sieben Personen. Im Unterschied zu XP 
gibt es aber die Möglichkeit, ein Scrum 
of Scrums zu bilden, das heißt, maximal 
sieben Scrum-Teams werden zu einem 
größeren Scrum-Team zusammengefasst. 
Über diesen Mechanismus sind auch gro-
ße Projektteams gut realisierbar.

Planung und Controlling erfolgt für 
alle Beteiligten transparent. Das Projekt-
ergebnis wird über den Product Backlog 
geplant und mit Hilfe des Release Burn-
down überwacht. Entsprechend wird ein 
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Anforderung Design
max. 3

Realisierung
max. 3

Test
max. 2

AuslieferungKanban als Beispiel 
eines Modells der 

agilen Projektzusam-
menarbeit. Zentrales 

Element ist bei Kanban 
das so genannte Pull-

System. Damit soll ein 
fokussiertes Arbeiten 
ermöglicht und Eng-
pässe reduziert wer-
den. Kanban stammt 
ursprünglich aus der 
Fertigungsindustrie.
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Wahl des passenden 
Vorgehensmodells
Welches dieser Vorgehensmodelle ist 
richtig? Sind agile Modelle besser als 
klassische? Diese Fragen lassen sich mit 
einem klaren „Jein“ beantworten, denn sie 
sind falsch gestellt. Es geht bei der Wahl 
nicht um richtig oder falsch, sondern da-
rum, welche Modelle in welcher Situation 
angemessen sind. Im Idealfall richtet sich 
die Wahl eines Vorgehensmodells an den 
Bedürfnissen des Projekts aus.

Wie auch immer die Wahl durchge-
führt wird und schließlich ausfällt, sie 
sollte nicht auf Vorurteilen basieren:
•  Agile Methoden sind nur für kleine 

Teams. (Nein, Scrum skaliert zum 
Beispiel sehr gut.)

•  Bei klassischen Modellen hält sich 
nach einiger Zeit keiner an den Plan. 
(Wenn Pläne nicht aktualisiert werden, 
bekommen auch agile Modelle Prob-
leme.)

•  Festpreisaufträge bedingen das klassi-
sche Modell. (Nein, die sind auch mit 
agilen Modellen möglich; sie laufen 
nur anders ab.)

•  In klassischen Modellen erfolgen die 
Überprüfungen, die Tests zu spät. (Was 
spricht dagegen, eher zu prüfen?)

•  Bei agilen Modellen kann der Fort-
schritt schlecht gemessen werden. 
(Burndown-Charts sind sehr aussage-
kräftig.)

•  Nur agile Modelle erlauben eine per-
manente Anpassung an geänderte 
Rahmenbedingungen. (Wenn initiale 
Pläne geändert werden dürfen, spricht 
auch in klassischen Modellen nichts 
gegen die Anwendung eines Change 
Management.)

•  Klassische Modelle erlauben eine nach-
vollziehbare, abschließende Bewertung, 
da sehr viel dokumentiert wird. (Agile 
Modelle kennen das Konzept der Ret-
rospektive, deren Ergebnisse natürlich 
dokumentiert werden sollen.)

Diese Liste kann beliebig fortgesetzt wer-
den. Sie zeigt, dass Vorurteile selten wei-
terhelfen. Viel eher geht es darum, die Vor- 
und Nachteile aller Ansätze zu kennen.

In manchen Fällen muss man von den 
Bedürfnissen des Projekts abweichen, etwa 
bei gesetzlichen Vorgaben, branchenübli-
chen Vereinbarungen oder vertraglich ver-
einbarten Richtlinien. Andere Situationen 
sind schwerer zu bewerten. Was ist, wenn 
im Unternehmen ein Vorgehensmodell 
vorgeschrieben ist, um die Arbeit des Pro-
ject Management Office zu erleichtern? 
Wenn der Projekterfolg nur im Verbund 
mit anderen Projekten zu erreichen ist, 
dann sind die Vorgaben eines Project 
Management Office sicher bindender, als 
wenn das Projekt isoliert arbeitet.

Ist die Wahl eines Vorgehensmodells 
nicht durch externe Einflüsse vorgeschrie-
ben, können die Kriterien aus Tabelle 2 he-
rangezogen werden. Dabei gilt es, sich vor 
Augen zu führen, dass sich sowohl klassi-
sche als auch agile Vorgehensmodelle am 
Projekterfolg ausrichten. Weder wollen 
klassische Modelle die Projektmitarbeiter 
bis ins kleinste Detail kontrollieren, noch 
lassen agile Methoden den Mitarbeitern 
beliebige Freiräume, um einmal die gängi-
gen Vorurteile anzusprechen. Beide Wel-
ten wollen den Projekterfolg, wenn auch 
auf unterschiedliche Weise.

Schwieriger wird die Auswahl, wenn 
das Projekt verteilt oder gar virtuell durch-
geführt wird. Dann scheinen die klassi-

schen Modelle im Vorteil zu sein. Es gibt 
allerdings eine Reihe von Werkzeugen, die 
auch in virtuellen Teams das agile Arbeiten 
sehr gut unterstützen, angefangen bei be-
kannten IM-, Voice- und Video-Diensten 
über Wikis und Issue-Management-Syste-
me bis hin zu Möglichkeiten des gemein-
samen Edierens von Programmcode (etwa 
analog Google Docs). Natürlich lassen sind 
diese Werkzeuge auch für klassische Mo-
delle vorteilhaft einsetzen.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn 
unterschiedliche Projektkulturen aufei-
nander stoßen und die Aufgaben nicht 
strikt voneinander zu trennen sind. In 
solch einer Situation kann ein hybrides 
Modell unterstützen, etwas das V-Mo-
dell XT [5], das nicht nur ein simpler 
Nachfolger von V-Modell‘97 ist. Das 
V-Modell XT erlaubt es, Projektaktivi-
täten klassisch oder agil zu modellieren. 
Damit können die Aktivitäten unter Bei-
behaltung wohldefinierter Schnittstellen 
sauber voneinander getrennt werden.

Tailoring 
Diese Möglichkeit von V-Modell XT ist 
Bestandteil des so genannten Tailorings, 
bei dem ein unternehmens- oder bran-
chenspezifisches Vorgehensmodell an 
konkrete Projektbedürfnisse angepasst 
wird, ohne seine Eigenschaften zu verlie-
ren. Unabhängig von V-Modell XT muss 
ein Tailoring de facto für jedes Projekt, 
gleichgültig welches Vorgehensmodell 
es verwendet, durchgeführt werden. Die 
gilt für den Unified Process genauso wie 
für Scrum oder Kanban.

Wichtigstes Kriterium bei der Aus-
wahl ist aber die Motivation der Projekt-
mitglieder, in zweiter Linie auch deren 
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Qualifikation. Ein Vorgehensmodell, bei 
dem die Mitarbeiter „sich unwohl füh-
len“, führt zu dessen Ablehnung – mit 
allen bekannten Konsequenzen. Auch 
wenn die Projektmitglieder möglicher-
weise nicht die nötigen Qualifikationen 
für ein agiles Modell besitzen, kann es 
bei entsprechender Motivation sinnvoll 
sein, ein Pilotprojekt agil abzuwickeln, 
um erste Erfahrungen zu machen. Das 
bedeutet, den Projekten Vertrauen ent-
gegenzubringen. Aber es zahlt sich aus.

Um mit einem gängigen Vorurteil 
aufzuräumen: agile Modelle „erziehen“ 
nicht zu einem weniger disziplinierten 
Verhalten, bloß weil alles etwas chao-
tischer erscheint. Im Gegenteil, agile 
Modelle benötigen ein größeres Maß an 
Disziplin, weil sie mehr Selbständigkeit 
voraussetzen. Letzten Endes ist alles eine 
Sache des Vertrauens. Auch bei klassi-
schen Modellen gibt es immer wieder 
den Fall, dass Projektmitglieder sich hin-
ter fragwürdigen Plänen verschanzen.

Unabhängig vom gewählten Modell 
gilt die Regel, dass je weniger qualifiziert 
die beteiligten Menschen sind, desto 
mehr Overhead-Aufgaben und -Rollen 
nötig werden, also Aufgaben, die nichts 
unmittelbar zum Projektergebnis beitra-
gen. Bei klassischen Modellen gibt es ei-

ne Tendenz, den Projektleiter durch eine 
Projektassistenz, einen Risikomanager, 
einen Terminmanager, usw. zu entlasten 
und dabei immer mehr Menschen in der 
Softwarearchitektur und Qualitätssiche-
rung einzusetzen. Bei agilen Modellen 
kann es für jeden Bereich einen eigenen 
Coach geben. Dabei ist es doch wichti-
ger, dass die Produktivität, gemessen am 
Endprodukt, gesteigert wird.

Wie geht es weiter?
Klassische und agile Modelle werden 
auch in Zukunft weiter koexistieren. Es 
gibt eine Tendenz, beide Modelle besser 
miteinander zu verbinden. Agile Modelle 
sind weder das Stiefkind der klassischen 
Modelle, noch sind klassische Modelle 
von gestern. Auf das richtige Maß kommt 
es an. Starre Ideologie ist sehr selten hilf-
reich. V-Modell XT ist ein Beispiel für ei-
ne mögliche Integration, aber sicher nicht 
in allen Fällen die optimale Lösung.

Darüber hinaus geht es nicht um 
„klassisch“ oder „agil“, sondern um deren 
Beitrag zum Unternehmensnutzen. Die 
oben angesprochenen Overhead-Aufga-
ben gilt es zu minimieren. Wenn schon 
nicht die Produktivität, zum Beispiel der 
Softwareentwickler, in den letzten 30 
Jahren signifikant erhöht werden konnte 
[siehe Fußnote], dann sollten in Projek-
ten eher 80 statt 30 Prozent der Mitglieder 
produktiv zum Ergebnis beitragen. Lean 
Projects ist hier das Stichwort.

Eine weitere Tendenz besteht da-
rin, IT nicht nur als Ingenieursdisziplin 

Kompetenz

Autor

Prof. Dr. 
Detlef Kreuz

lehrt Projektmanagement, Electronic 
Business und Softwareentwicklung an 
der Hochschule Heilbronn. Darüber 
hinaus unterstützt er Teams und 
Unternehmen sowohl leitend als auch 
beratend bei der Realisierung von 
Softwareprojekten.

Tabelle 1:

Klassisch Agil

Prozesse und Werkzeuge Interagierende Menschen

Umfassende Dokumentation Funktionierende Systeme

Vertragsbeziehung Kundenbeziehung

Einhalten von Plänen Reagieren auf Veränderungen

Tabelle 2:

Klassisch Agil

Sind eher Zeit und Ressourcen variabel, aber die 
Anforderungen fest?

Sind Zeit und Ressourcen festgelegt, aber die 
Anforderungen variabel?

Inwieweit können alle Aspekte geplant werden? Ist ein erheblicher Anteil an (noch) unbekannten 
Facetten zu vermuten?

Können alle Anforderungen ermittelt werden und 
ändern sich diese wahrscheinlich nicht?

Bewegt sich das Projekt in einem volatilem Umfeld?

Wird eine 100-Prozent-Lösung angestrebt? Soll das Time to Market minimiert werden?

Besitzen die Beteiligten ein eher deterministisches 
Weltbild?

Ist ein schrittweises Vorantasten Teil der täglichen 
Arbeit?

Sind die Erwartungen der Stakeholder eher vertrags-
bezogen?

Sind die Erwartungen der Stakeholder eher resul-
tatsbezogen?

Herrscht eine stringente Arbeitsteilung vor? Können die Mitarbeiter fl exibel eingesetzt werden 
und möchten sie dieses auch?

Müssen die Mitarbeiter über eine Hierarchie organi-
siert werden?

Sind die Mitarbeiter in der Lage, sich selbst zu 
organisieren?

Wird Projektmanagement eher ad hoc betrieben? Werden systematisch Projekte durchgeführt?

(klassische Modelle?) oder als Kunst 
(agile Modelle?) aufzufassen, sondern 
auch als Handwerk – Projektergebnisse 
als solide, pragmatische Handwerks-
kunst [6]. Nicht nur Verträge oder inter-
agierende Menschen, sondern vielmehr 
eine professionelle Gemeinschaft kann 
das Bild der Zukunft sein. Nicht nur eine 
umfassende Dokumentation und funk-
tionierende Software, sondern auch gut 
gefertigte Software. Nicht nur Vertrags- 
oder Kundenbeziehung, sondern auch 
eine produktive Partnerschaft kann allen 
helfen. Zu guter Letzt geht es auch nicht 
nur um das Einhalten von Verträgen und 
das Reagieren auf Veränderungen, son-
dern um eine stetige Wertsteigerung.

Fazit
Projekte werden immer wichtiger und 
damit auch die gewählte Art des Vorge-
hens in Projekten. Klassische Vorgehens-
modelle haben ebenso ihre Berechtigung 
wie ihre agilen Alternativen. Unabhängig 
davon sollte jeder Entscheider den Mut 
beweisen, auch unkonventionelle Wege 
zu gehen. In einem wissensbasierten Um-
feld ist weniger technologisches Denken 
gefragt als solide Soft Skills. Technologien 
sind einfach zu erlernen, eine produktive 
Gemeinschaft ist wesentlich wertvoller.

[1] http://agilemanifesto.org/
[2] http://www.extremeprogramming.org/
[3] http://www.scrum.org/
[4]  h t t p : / / b l o g . c r i s p . s e / h e n r i k k n i -

berg/2009/06/26/1246053060000.html
[5] http://www.v-modell-xt.de/
[6] http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/

Fußnote: Unabhängig von der Programmierspra-
che produziert ein sehr guter Softwareentwickler 
im Laufe eines Projekts durchschnittlich 100 
Zeilen fehlerbereinigten Programmcode pro Tag. 
Produktivitätsgewinne sind in der Vergangenheit 
nur durch ausdrucksstärkere Programmierspra-
chen erreicht worden.
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PERSÖNLICHE Betreuung wird beim 
Touristik-Unternehmen Reisegeier groß 
geschrieben: Ziel ist es, die Vorzüge des 
Internets mit der kompetenten Beratung 
eines Reisebüros zu kombinieren. Im 
Webauftritt können Kunden rund um die 
Uhr stöbern. Die Reiseexperten möchten 
ihren Kunden zudem im gesamten Kauf-
prozess als Berater und Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen – sowohl telefo-
nisch als auch per Fax und E-Mail. Wie 
schafft man das bei hunderten Anrufen,  
unzähligen E-Mails und Faxen täglich? 
„Wir haben uns für eine Contact-Center-
Lösung entschieden, die uns durch ihre 
guten Monitoring-Möglichkeiten, die 
intuitive Bedienbarkeit und einfache An-
passbarkeit an Veränderungen in unse-
ren Prozessen überzeugt hat“, so Norbert 
Giehler, Geschäftsführer der Indigo Rei-
sen GmbH, der Reisegeier angehört.
Seit 2001 ist das Unternehmen bereits er-
folgreich auf dem Markt. So erfolgreich, 
dass 2010 ein Umzug in neue Geschäfts-
räume anstand – und damit auch die 
Erneuerung der ITK-Systemlandschaft. 
Für Kunden erreichbar sein, schnell re-
agieren, persönlich betreuen und gleich-
zeitig die Serviceprozesse transparenter 
machen, die Informationskanäle zum 
Kunden gezielter gestalten, die Mitar-
beitermotivation steigern und Optimie-
rungspotenziale aufspüren: Die Liste der 
Ziele des Reiseunternehmens war weder 
kurz noch anspruchslos. 

Als Generalauftragnehmer für die neue 
ITK-Infrastruktur übernahm die Tele-
kom Deutschland GmbH dieses Projekt. 
Nach einer Bestandsaufnahme waren die 
Anforderungen an eine neue IT-Infra-
struktur schnell definiert, zusammen 
mit Prozessabläufen wurden diese in 
einem Pflichtenheft festgehalten. Um 
die Anforderungen zu erfüllen, fiel die 
Wahl auf eine Siemens-TK-Hipath-An-
lage. Bei der Contact-Center-Software 
entschied sich die Firma Indigo Reisen 
für die Lösung „Caesar“ der Caseris 
GmbH. Die hier eingesetzte IP-Techno-
logie bietet Zukunftsperspektiven und 
kann entsprechend der ambitionierten 
Wachstums pläne von Reisegeier schnell 
erweitert werden. 

Vom Agenten zum Kundenwunsch
„Guten Tag, Frau Maier! Schön, dass Sie 
anrufen. Ich schau kurz in unsere Kunden-
datenbank: Ihr Flug nach Barcelona ist für 
Sie gebucht. Ihre Reiseunterlagen sind heu-
te in den Versand gegangen. Ich leite Ihnen 
die Infos gerne direkt per E-Mail weiter.“ 
Die Service-Mitarbeiterin ist zufrieden: 
Seit Einführung der Contact-Center-Soft-
ware werden ihr sofort alle wichtigen Infos 
und die Kontakthistorie zum Anrufer auf 
ihrem Bildschirm angezeigt, sie kann den 
Anrufer mit Namen begrüßen und Kun-
denwünsche schnell erfüllen. 

Die eingehenden Nachrichten – egal, 
ob Anruf, E-Mail oder Fax – werden an 
den Contact-Center-Server geleitet. 
Dieser hat eine Anbindung an die vor-
handene CRM-Datenbank sowie an die 
Firmenadressbücher und kann dort be-
reits vorliegende Kundeninformationen 
abrufen. Gleichzeitig erfolgt über den 
Server die Erfassung und Journalierung 
der Anfragen. Die eingehenden Medien 

können nun nach frei definierbaren Re-
geln automatisch an die passende Mit-
arbeitergruppe verteilt werden. Inner-
halb einer Agentengruppe lässt sich die 
Verteilung ebenfalls nach verschiedenen 
Kriterien wie letzter Ansprechpartner, 
den Fähigkeiten der Mitarbeiter oder der 
Kundenbeziehung entsprechend vor-
nehmen. Ruft nun ein Kunde an, kann er 
direkt an seinen letzten Ansprechpartner 
durchgestellt werden. Dieser hat durch 
die Anbindung an das CRM-System alle 
Daten des Kunden vor sich und kann et-
wa Detailfragen umgehend klären. 

Auch die Teamleiter proftieren vom 
neuen System: Sie können die Erreich-
barkeit, das Servicelevel und die Aus-
lastung des Service-Centers beobachten 
und Veränderungen an den Agenten-
gruppen und der Personaleinsatzpla-
nung vornehmen. Um den Service-
Mitarbeitern stets einen Überblick über 
den aktuellen Geschäftsverlauf zu geben, 
wurde im Call-Center eine Säule mit vier 
Wallboards installiert, die gut sichtbar 
im Raum platziert ist.  Die Buchhaltung 
nutzt die neue Kommunikationssoftware 
ebenfalls für ihre täglichen Aufgaben: 
Mit Hilfe von CTI fließen Informatio-
nen schneller. Als besonders nützlich hat 
sich der direkte Dateiversand per Drag & 
Drop über die Partnerleiste erwiesen.

Mit dem Einzug in die neuen Ge-
schäftsräume und dem Einsatz einer 
modernen Telekommunikationsinfra-
struktur für das Service-Center hat Indi-
go Reisen die technische Grundlage für 
ein weiteres stetiges Wachstum gelegt. 

Autor: Klaus Tophoven, 
Gesamtvertriebsleiter bei 
der Caseris GmbH

C ontact-C enter-L ösung

Online-Reisebüro mit Rundum-Betreuung
Indigo Reisen entschloss sich 2010, seine ITK-Systemlandschaft zu erneuern. Als Generalunternehmer 
übernahm die Telekom Deutschland das Projekt. Bei der Contact-Center-Software entschied man sich für 
eine Lösung von Caseris, die gute Monitoring-Möglichkeiten, intuitive Bedienbarkeit und einfache An-
passbarkeit an Veränderungen in den Unternehmensprozessen vereint. Von Klaus Tophoven

Norbert 
Giehler ist 
Geschäftsfüh-
rer der Indigo 
Reisen GmbH.
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und TÜV-zertifizierten Rechenzentrum 
in Deutschland. Mitarbeiter greifen via 
PC, Smartphone oder Laptop auf sie zu – 
egal ob sie im Büro oder unterwegs sind. 
Sämtliche Verbindungen vom und zum 
Rechenzentrum sichert die Telekom 
dabei mit der vom Internet bekannten 
SSL-Verschlüsselung. Mit dem Miet-
modell entfallen nicht nur Investitionen 
in die notwendige Soft- und Hardware, 
sondern auch die Kosten für deren lau-
fende Wartung und Pflege.

Über eine zentrale Oberfläche 
haben Mitarbeiter stets ihre gesamte 
Kommunikation im Blick. Nach ein-

JEDEM DRITTEN Befragten fällt es laut 
einer aktuellen Studie der Marktanalyse- 
und Strategieberatungsgesellschaft PAC/
Berlecon immer schwerer, den Überblick 
über verschiedene, parallel genutzte 
Kommunikationskanäle wie E-Mail, 
Instant Messaging und Voice Mail zu be-
halten. Etwa jedes zweite Unternehmen 
setzt laut dieser Studie daher bereits auf 
integrierte Lösungen, die Medienbrü-
che beseitigen, indem sie Daten- und 
Sprachnetz auf der Basis des Internet 
Protocol (IP) zusammenführen. Insbe-
sondere größere Unternehmen nutzen 
bereits Lösungen, die ihren Mitarbeitern 

überall optimale Zusammenarbeits- und 
Kommunikationsmöglichkeiten bieten. 
Doch auch kleinere Firmen können hier 
profitieren und müssen dazu nicht ein-
mal in Hardware, Software und Netze 
investieren.

Alles im Blick
Mit DeutschlandLAN bietet die Te-
lekom ein Komplettpaket an, das alle 
Kommunikationskanäle integriert aus 
dem Netz zur Verfügung stellt. Sämt-
liche Anwendungen und Daten liegen 
dabei auf einem Server in der Cloud – 
genauer gesagt in einem hochsicheren 

Netzwerklösungen

Integrierte Kommunikation 
aus der Cloud
Immer mehr Unternehmen setzen auf integrierte Kommunikationslösungen auf Basis des Internet Protocol 
(IP). Wenn die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) dafür komplett aus dem Netz kommt, 
können Anwender ihre Investitionen in Software und Hardware reduzieren.  Von René Bernard

Mittelstandsorientiert
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maliger Anmeldung an der zentralen 
DeutschlandLAN-Oberfläche können 
sie sämtliche Kommunikationsmög-
lichkeiten nutzen. Welche Mitarbeiter 
gerade etwa für ein Telefongespräch 
oder eine Videokonferenz zur Verfü-
gung stehen, sieht jeder sofort über das 
integrierte Präsenzmanagementsystem: 
Jeder Mitarbeiter gibt hier den eigenen 
Status bekannt – etwa „frei“, „beschäf-
tigt“ oder „nicht erreichbar“. Nimmt 
ein Mitarbeiter ein Telefongespräch an, 
ändert sich sein Präsenzstatus automa-
tisch. Über kurze Chat-Nachrichten 
können Infos oder Erinnerungen auch 
an Kollegen versendet werden, die gera-
de im Gespräch oder im Meeting sind. 
Selbst Dateien lassen sich so, unabhän-
gig vom E-Mail-Programm, an Kolle-
gen schicken.

Virtuelle Zusammenarbeit 
in der Cloud
Auch eine virtuelle Zusammenarbeit 
mit bis zu 16 Personen kann aus der 
Oberfläche heraus per Mausklick ge-
startet werden. Nicht nur allen Kolle-
gen, die DeutschlandLAN nutzen, steht 
die integrierte Kollaborationsplattform 
zur Verfügung. Auch Kunden und Part-
ner können unkompliziert in Telefon- 
oder Videokonferenzen eingebunden 
werden. Die dafür notwendige Software 
stellt die Telekom ihnen für die jewei-
lige Konferenz kostenlos aus dem Netz 
zur Verfügung. Wo sich Teilnehmer 
tatsächlich aufhalten, ist nebensäch-
lich, ein PC oder Laptop mit Internet-
anschluss reicht zum Einwählen in eine 
Konferenz aus.

Über eine intuitiv bedienbare Ober-
fläche können die Teilnehmer gemein-
sam Audio- und Videodateien ansehen, 
ein virtuelles Whiteboard nutzen, um 
Ideen festzuhalten, oder Dateien hoch-
laden, um sie Kollegen zur Verfügung 
zu stellen. Oder ein Mitarbeiter hält 
innerhalb der Oberfläche eine Pow-
erpoint-Präsentation für die anderen 
Konferenzteilnehmer. Diese schreiben 
parallel dazu Notizen oder Kommentare 
im Whiteboard-Modus direkt in die Prä-
sentation hinein. Auch das gemeinsame 
Erstellen oder Bearbeiten einer Präsenta-
tion ist möglich: Mitarbeiter können zu-
lassen, dass andere Konferenzteilnehmer 

während einer Sitzung auf Powerpoint 
oder andere ihrer lokal gespeicherten 
Programme zugreifen – ein Outlook-
Adressbuch oder SAP-System kann so 
von mehreren Personen gleichzeitig ge-
nutzt werden.

Telefonie über das Datennetz
Auch E-Mails, Adressen und Termin-
kalender stehen aus dem Netz unab-
hängig von Ort, Zeit und Endgerät zur 
Verfügung – die professionelle E-Mail-
Kommunikation über Microsoft Hosted 
Exchange ist bereits inklusive. Die Kun-
den erhalten ein GByte virtuellen Spei-
cherplatz für ihre E-Mail-Postfächer, E-
Mails werden auf Wunsch auf alle Geräte 
gepusht. Unternehmen, die bereits einen 
eigenen E-Mail-Server betreiben, kön-
nen die bestehenden Postfächer migrie-
ren. Auch Termine und Kontakte lassen 
sich überall verwalten: Ändert ein Mitar-
beiter von unterwegs einen Termin, wird 
dieser sofort auf all seinen Geräten und 
gegebenenfalls in den Kalendern seiner 
Kollegen aktualisiert.

 Die Telefonanlage selbst liegt eben-
falls im Netz, die sonst notwendige 
separate Telefonverkabelung ist beim 
DeutschlandLAN auf diese Weise über-
flüssig. Die integrierte Voice-over-IP-
Lösung verwendet die vorhandene IP-
Netz-Infrastruktur im LAN (Local Area 
Network) des Kunden für die Übertra-
gung der Telefongespräche. Daten von 
und zur Telefonanlage haben automa-
tisch Priorität, so dass optimale Sprach-
qualität bei allen Telefonaten gesichert 
ist. Ob das beim Kunden vorhandene 
Netzwerk in Performance und Sicherheit 
alle Anforderungen erfüllt, überprüft die 
Telekom vorab kostenfrei.

Business-IP-Anschluss inklusiv 
Die gesamte interne Telefonie, auch 
von und zu den Mobiltelefonen, ist kos-
tenlos. Eine Flatrate für alle Gespräche 
vom Festnetz in das deutsche Festnetz 
und in alle deutschen Mobilfunknetze 
ist im monatlichen Festpreis inbegrif-
fen. Flatrates für Gespräche ins Ausland 
lassen sich nach Bedarf hinzubuchen. 
IP-Festnetztelefone, auf denen mittels 
Display die zentrale Kommunikations-
oberfläche genutzt werden kann, sind im 
Paket enthalten.

Zur Grundausstattung gehören Business-
Smartphones – auch hier ist diese Ober-
fläche bereits vorinstalliert. Da Festnetz 
und Mobilfunk beim DeutschlandLAN 
zusammenwachsen, klingelt das Handy 
auf Wunsch parallel zum Festnetztele-
fon. Sogar ein PC oder Laptop, auf denen 
die zentrale Kommunikationsoberfläche 
geöffnet ist, geben ein akustisches Signal, 
sobald ein Anruf eingeht. Nutzer kön-
nen entscheiden, auf welchem Gerät sie 
das Gespräch annehmen möchten – am 
Festnetztelefon, am Handy oder am PC 
– für diesen Fall lässt sich per USB ein 
Hand- oder Headset an den PC anschlie-
ßen. So geht kein Anruf mehr ins Leere: 
Mitarbeiter sind leichter für Kollegen 
und Kunden erreichbar und können 
besseren Service leisten. Für Rückfra-
gen beim Kollegen stehen parallel zum 
Gespräch alle anderen Funktionen der 
zentralen Kommunikationsoberfläche 
weiterhin zur Verfügung – Mitarbeiter 
tauschen sich über Instant Messages aus 
oder übertragen per Mausklick Dateien 
zum Kollegen.

Die für alle Anwendungen des 
DeutschlandLAN nötigen Bandbreiten 
macht der im Paket bereits enthaltene 
leistungsfähige IP-Anschluss verfüg-
bar. Über acht feste IP-Adressen stehen 
für Unternehmen 10 Mbit/s sowohl im 
Download als auch im Upload bereit. 
Weitere Leistungen – etwa Business-
Software zur Miete aus dem Netz oder 
Service Level Agreements, die die Be-
hebung von Störungen in festgelegten 
Zeiträumen garantieren – lassen sich 
bequem hinzubuchen.

Autor: René Bernard, IT-Journalist in Köln
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und Führen beherrschen sie deutlich 
besser als andere Unternehmen. 

6.  Scharf umrissene Zielgruppe 
Wachstums-Champions zeichnet eine 
besondere Form der Kundenorientierung 
aus. Unabhängig davon, wie viele Kunden 
sie betreuen, haben sie ein klares Bild von 
ihren Kunden und deren Gewohnheiten. 
Heterogene Kundengruppen formen sie 
um, bis sie ein homogenes Cluster er-
geben. So ist die Einteilung der Kunden 
in über 50 verschiedene Gruppen, für 
die jeweils ein eigenes Nutzerprofil und 
Angebot definiert wird, dank moderner 
Software keine Seltenheit.

7. Das Denken in Marktanteilen 
Wachstums-Champions denken in 
Marktanteilen. Diese Haltung ermög-
licht ihnen ein kontinuierliches Aus-
dehnen. Da sie auch in schrumpfenden 
Bereichen mit dem Ansatz „mehr von 
allem“ agieren, ist ihr Fokus darauf ge-
richtet, welche Regionen, Kunden und 
Anwendungsprobleme sie noch nicht 
bedienen. Am Beispiel Avira wird dies 
sehr deutlich: ob Privatkunde oder Un-
ternehmen, ob zu Hause, am Arbeitsplatz 
oder unterwegs am Handy: weit über 20 
Einzellösungen stehen zur Verfügung, 
um vor den möglichen Datenschädlin-
gen geschützt zu werden.  

8.  Kundenbegeisterung durch 
Mitarbeiterbegeisterung 

Wachstums-Champions wollen ihre 
Kunden begeistern. Kundenzufrieden-

WACHSTUMS-Champions haben ganz 
bestimmte Verhaltensweisen, wie sie 
ihre Unternehmen führen und mit 
ihren Mitarbeitern, Kunden und Lie-
feranten umgehen. In einer aktuellen 
Untersuchung von zweiundzwanzig 
Unternehmen, die um einiges schnel-
ler wachsen als der Schnitt der Bran-
che, konnten fünfzehn Verhaltens-
weisen identifiziert werden, die dazu 
beitragen, das Wachstumssegel des 
Unternehmens noch zielgenauer in 
den Wind zu stellen. 

1.  Wachstum ist eine 
innere Einstellung  

„Wir haben uns entschieden zu wach-
sen, also werden wir die Vorausset-
zungen dafür schaffen und alles un-
ternehmen, damit es auch gelingt.“ 
Mit dieser tief verwurzelten inne-
ren Einstellung gehen Wachstums-
Champions ans Werk. Entsprechend 
konsequent führen sie dann auch ihr 
Unternehmen. Alle vier bis sieben 
Jahre verdoppeln die meisten ihren 
Umsatz und Gewinn. So wuchs der 
IT-Dienstleister H&D International 
Group in nur vierzehn Jahren von 60 
auf über 1.200 Mitarbeiter.

2. Unternehmenskultur pflegen 
Wachstums-Champions betrachten ihr 
Unternehmen wie den Mikrokosmos 
einer Familie. Sie leben und zelebrieren 
die ihnen wichtigen Werte und wissen 
um die Stärke einer lebendigen Unter-
nehmenskultur. 

3.  Inhabergeführt heißt persönlich 
und entscheidungsstark 

Weitere Stärken der Wachstums-Cham-
pions sind ihre Flexibilität und Schnellig-
keit. Schwierige Entscheidungen werden 
gut vorbereitet, dann zeitnah gefällt und 
zügig umgesetzt. Die Nähe zum Inhaber 
beziehungsweise Entscheider schätzen 
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch 
die Kunden. Diese Trumpfkarte nutzen 
alle ohne Ausnahme aus.  

4.  Den Vergleich suchen – ständig 
besser werden 

Wachstums-Champions sind ständig am 
Optimieren. Sie sind innerbetrieblich 
selbstkritisch eingestellt und beobachten 
den Wettbewerb genau. Dabei nutzen sie 
auch Möglichkeiten, sich von Dritten 
„durchchecken“ zu lassen, um weiteres 
Optimierungspotenzial zu erkennen. 
So ist H&D nominiert für den „Großen 
Preis des Mittelstandes“ und „Top Job“-
zertifiziert. Die Avira GmbH erhielt 
mehrfache Testauszeichnungen, wie den 
VB 100 Prozent des Virus Bulletin und 
ließ sich wiederholt TÜV-zertifizieren. 
– Wachstums-Champions stellen sich 
regelmäßig dem Vergleich.

5. Mitarbeiter ins Boot holen  
Wachstums-Champions können ihre 
Mitarbeiter sehr gut führen. Im Laufe ih-
rer Entwicklung lernten sie, wie wichtig 
Vertrauen, Delegation und Qualifikati-
on sind, um schneller voranzukommen. 
Das Informieren, Verantwortung über-
geben, Machen lassen, Feedback geben 

Erfolgsstrategien für Unternehmen

Die 15 Verhaltensweisen 
der Wachstums-Champions
Viele IT-Unternehmen segeln momentan mit gutem Wind und freuen sich zurecht über pralle Auftragsbü-
cher dank des Nachholbedarfs der Wirtschaft. Doch was passiert, wenn diese Nachfrage zurückgeht und 
nur noch ein laues Lüftchen weht? Können die Unternehmen dann trotzdem mit ihrer eigenen Konjunktur 
weitersegeln? Wer Wachstums-Champions über die Schulter blickt, fi ndet interessante Anregungen dazu, 
wie sich die eigene Konjunktur verlängern lässt.  Von Christian Kalkbrenner
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heit alleine ist ihnen zu wenig. Um dies 
zu erreichen, setzen die Unternehmen 
auf die Begeisterung ihrer Mitarbeiter: 
denn nur begeisterte Mitarbeiter kön-
nen auch begeisterte Kunden erzeugen. 
So lässt H&D auf der eigenen Homepage 
die Mitarbeiter zu Wort kommen. Das 
wirkt authentisch. 

9.  Ziel ist ein hoher Kundennut-
zen, das Ergebnis Wachstum

Die Wachstums-Champions schätzen 
angemessene Gewinne. Aber auch hier 
spielen sie über Bande: Starkes Wachs-
tum und die resultierenden Gewinne 
entstehen durch hohen Kundennutzen. 

10. Organisch wachsen 
Das Hauptaugenmerk im Wachstums-
prozess liegt darauf, es aus eigener Kraft 
zu schaffen. Diese Form des Wachstums 
baut auf Vorhandenem auf, vermeidet 
große Risiken, erspart mühsame Inte-
grationsprozesse und bindet kein Kapi-
tal. Die meisten Wachstums-Champions 
konzentrieren sich daher auf den organi-
schen Wachstumsprozess. 

11.  Leistungsangebot 
ständig erneuern

Wachstums-Champions sind innovativ, 
da sie aus der Zusammenarbeit mit den 
Kunden ständig neue Anstöße erhalten, 
die sie dann umsetzen. Daraus resultiert 
eine unerschöpfliche Quelle an Erweite-
rungs- und Optimierungsmöglichkeiten, 
die die eigenen Innovationsanstrengun-
gen untermauern. 

12.  Über die Stammkunden 
zu Neukunden 

Wachstums-Champions schöpfen ihre 
Kraft aus der guten Beziehung zu ihren 
Stammkunden. Sie wachsen mit ihnen 
und versuchen, ihnen ständig mehr an-
zubieten. Aufbauend auf diesen guten 
Kontakten, die auch als Referenz dienen, 
vollzieht sich die Neukundengewinnung 
meist in den gleichen Marktsegmenten. 

  
13.  Das Unternehmen 

wird zur Marke 
Die Wachstums-Champions betrachten 
sowohl ihre Produkte als auch ihr Un-
ternehmen als Marke. Dabei setzen sie 
auf einen authentischen Auftritt in allen 

Prozessschritten. Als roten Faden für die 
Umsetzung nach innen und außen nut-
zen sie hierbei kurze Slogans, die sich 
ganzheitlich umsetzen lassen, so wie es 
das Instrument der Wachstums-Turbos 
vorsieht. Avira bietet unter dem Leitsatz 
„Mehr als Sicherheit“ lösungsorientier-
te Beratung und individuellen Support 
durch eigene Experten. Deren Beitrag 
muss sich an dem Slogan messen lassen.

14.  Ins Produkt investieren 
und den Vertrieb pushen 

Wachstums-Champions legen Wert auf 
gut qualifizierte Mitarbeiter, die regel-
mäßig weitergebildet werden, und auf 
eine passende Infrastruktur zur Erfas-
sung und Bearbeitung der Kundenkon-
takte. Wachstums-Champions denken 
langfristig und handeln antizyklisch. 
Sie wissen, dass Krisenjahre wie das Jahr 
2009 abgefedert werden müssen, ohne 
die Substanz zu vernachlässigen. Daher 
investierten viele von ihnen in dieser 
Zeit in die Produktpflege, die Prozess-
optimierung sowie in die Weiterbildung 
und stellten neue Mitarbeiter ein.  

15. Hürden aus dem Weg räumen 
Was könnte uns behindern? Diese 
Frage begleitet von Anfang an jedes 
Wachstumsvorhaben. Die Wachstums-
Champions beschäftigen sich damit re-
gelmäßig. Auch ihr Wachstumsprozess 
verläuft nicht automatisch, sondern 
muss immer wieder aufs Neue ermög-
licht, gestaltet und abgesichert werden. 
Die auftauchenden Hürden werden 
dann schrittweise in Angriff genommen 
und gelöst. 

Bei der Betrachtung der Verhaltens-
weisen fiel auf, dass alle untersuchten 
Wachstums-Champions mit allen 15 
Verhaltensweisen arbeiten. Und genau 
darin liegt ihr außergewöhnlicher Er-
folg. Insofern ist es sehr sinnvoll, diesen 
über die Schulter zu blicken und ihnen 
nachzueifern, um die eigene Konjunktur 
zu verlängern. Die Vorzeichen hierfür 
stehen gerade jetzt sehr gut.

Autor: Christian Kalkbren-
ner, Dipl.-Kfm. (univ.), ist 
Autor, Berater, Manager 
auf Zeit und Referent. 

Praxistest – Wachstums-Potenzial-Check

Erfahren Sie, wie viel Wachstums-Champion bereits in Ihrem Unternehmen steckt und entdecken Sie die 
Felder, in denen Sie noch zulegen können.

Frage: Wie leicht würde es Ihnen fallen: 

Ausprägungen

sehr
leicht leicht mittel schwer

eher
nicht 

1. Wachstum als innere Einstellung zu leben? 

2. Eine Wachstums-Unternehmenskultur zu pfl egen?

3. Den Joker des „inhabergeführt“ auszuspielen?

4. Sich mit anderen zu messen, um besser zu werden?

5. Dauerhaft die Mitarbeiter ins Boot zu holen?

6. Homogene Zielgruppen zu bilden?

7. Im Gewinn von Marktanteilen zu denken?

8. Kunden über die Mitarbeiter zu begeistern?

9. Den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen?

10. Jährlich organisch schneller als die Branche zu wachsen?

11. Das Leistungsangebot ständig zu erneuern?

12. Über die Stammkunden Neukunden zu gewinnen?

13. Das Unternehmen als Marke zu führen?

14. Ins Produkt zu investieren und den Vertrieb zu pushen?

15. Wachstums-Hürden aus dem Weg zu räumen?

Summe der Kreuzchen pro Spalte:

Nun verfügen Sie über konkrete Anhaltspunkte, an welchen Stellschrauben Sie drehen können, um Ihren 
Betrieb zum Wachstum-Champion zu machen. Gehen Sie davon aus, dass Wachstums-Champions bei den 
15 Fragen mindestens zwölf Mal „sehr leicht“ und höchstens drei Mal „leicht“ ankreuzen würden.
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Köpfe

Neuer Bereichsleiter 
Business Solutions bei santix 
Karsten Wolf  leitet seit April den Ge-
schäftsbereich Business Solutions bei 

der santix AG in 
Unterschleißheim 
bei München. Au-
ßerdem ist er für 
santix Automotive 
Solutions (SAS) 
z u s t än d i g .  D e r 

Diplom-Ingenieur (FH) war zuletzt bei 
der Telefónica O2 Germany als Leiter 
Testmanagement und Execution für 
den Mobilfunk-Systembereich verant-
wortlich. Für seine neue Tätigkeit bringt 
Wolf neunzehn Jahre Erfahrung in der 
Leitung bereichsübergreifender Projekte 
in den Branchen Mobilfunk, Lebensver-
sicherung und Energieversorgung mit 
dem Schwerpunkt Software-Qualitätssi-
cherung und -Entwicklung mit. Mit den 
Business Solutions berät santix Unter-
nehmen, die Anforderungen umzuset-
zen, um ihre Geschäftsprozesse mithilfe 
von IT-Systemen zu automatisieren.

Neuer Geschäftsführer bei STAS
Bernd Wenninger wurde zum zweiten 
Geschäftsführer der STAS GmbH beru-
fen. Der 44-Jährige ist seit 2002 für STAS 
tätig, zunächst im Aufbau des Vertriebs, 
seit 2008 verantwortet er in der Ge-
schäftsleitung den gesamten Vertrieb. 
„Durch die Besetzung der Geschäfts-
führung mit Bernd Wenninger stellen 
wir die nahtlose 
Weiterentwicklung 
von STAS auch in 
Zukunft sicher. Ich 
freue mich sehr, 
künftig die Verant-
wortung in der Ge-
schäftsführung mit ihm zu teilen“, erklärt 
Uwe Schulze, der als Geschäftsführer 
weiterhin für die Gesamtstrategie des 
Anbieters von Performance-Lösungen 
für den Mittelstand verantwortlich ist. 

Wenniger sagt zu seiner Aufgabe: 
„Ich bin mir meiner Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäftspartnern bewusst und werde 
als Geschäftsführer auch künftig alles 
daran setzen, dass der positive Flair un-
serer Firma fortbesteht.“

Neuer Geschäftsführer 
von CDC Software DACH 
Thomas Zanzinger ist zum Geschäfts-
führer von CDC Software DACH er-
nannt worden. Der Diplom-Betriebswirt 
mit langjähriger Erfahrung in der IT-

Branche leitet die für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz zustän-
dige Niederlassung in Unterföhring 
bei München. Zuletzt verantwortete 
er als Vice President Sales bei At-
tensity das internationale Geschäft. 
Seine Aufgabe sieht Zanzinger in 

der Stärkung von Vertrieb, Support und 
Marketing sowie im Ausbau des Neu-
kundengeschäfts. Er ist Nachfolger von 
Klaus Feierlein, der künftig als Strategic 
Account Manager EMEA das Bestands-
kundengeschäft von CDC Software,  
bekannt für seine CRM-Software Pivo-
tal und die E-Commerce-Lösung CDC 
eCommerce, ausbauen wird. 

Neuer Sales Director EMEA CDC 
eCommerce ist Gerhard Maier. Der 
Vertriebsexperte verantwortet damit den 

Verkauf der Cloud-basierten Shop-
lösung in EMEA mit dem Ziel, das 
Bestandskunden- und Neukunden-
geschäft auszubauen. Der Ingenieur 
der Elektrotechnik ist seit 1988 in der 
IT-Branche tätig, zuletzt war Maier 
Vice President Sales & Marketing bei 

CDO (Corporate Design Online).

Neuer Sales Director 
Central Europe bei NTRglobal 
Lothar Michel wurde zum neuen Sales 
Director Central Europe von NTRglo-
bal ernannt. Sein Ziel liegt im Ausbau 
der Geschäftsbeziehungen durch den 
Aufbau strategischer Accounts und 
des Partner-Netzwerks in der Region 
Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Zentraleuropa. NTRglobal ist ein welt-
weit aufgestellter Anbieter von Software-
as-a-Service-Lösungen für IT-Helpdesk 
und -Support. Michel bringt eine lang-
jährige Erfahrung in den Bereichen IT-
Security und Netzwerk sowie exzellente 

Partnerkontakte mit. Zuletzt war er 
bei Qualys als Managing Director für 
die Region Zentral- und Osteuropa 
tätig. Zuvor verantwortete er bei Sy-
mantec den Bereich Security Services 
in Deutschland. 

Neuer Vice President of Sales 
bei Projectplace
Projectplace hat Frank Holzhäuser zum 
neuen Vice President of Sales berufen. 
Holzhäuser bringt mehr als 22 Jahre 
Erfahrung im internationalen Sales-
Business in der IT- und Telekommuni-
kationsbranche mit. Zuletzt war er als 
Vice President of Global Sales bei Net-
viewer und als Sales Director Europe bei 
SITA Inc. tätig. In seiner neuen Funktion 
möchte Holzhäuser die internationale 
Expansion des Anbieters von webba-
sierten Lösungen 
für die Projektzu-
sammenarbeit vo-
rantreiben. In den 
letzten fünf Jahren 
konnte Projectplace 
seine Kunden- wie 
auch Mitarbeiterzahl stetig steigern. 
Derzeit nutzen mehr als 640.000 An-
wender die Projektplace-Lösung.

Neuer CEO bei Epicor Software 
Die Epicor Software Corporation hat 
Pervez Qureshi zum neuen President und 
Chief Executive Officer (CEO) berufen. 
Qureshi bringt über 20 Jahre Manage-

ment-Erfahrung 
in der Software- 
und Technologie-
Industrie mit, seit 
2006 war er CEO 
und President der 
Activant Solutions 
Inc. Nach der kürz-

lich abgeschlossenen Akquisition durch 
Apax Partners sind beide Unternehmen 
verschmolzen. „Ich bin stolz, unsere neu 
fusionierten Unternehmen durch die 
nächste Wachstumsphase zu führen und 
auf die Dynamik der Marktführerschaft, 
Innovation und der kundenorientierten 
Kultur aufzubauen“, erklärt Qureshi.

Ebenfalls neu besetzt wurde die Po-
sition des Executive 
Vice President und 
Chief  Financial 
Officer mit Kathy 
Crusco, die seit Mai 
2007 für Activant 
tätig war. Crusco 
bringt über 20 Jahre Erfahrung in ver-
schiedenen Finanz-Positionen mit.
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Optimierung der IT-Systeme
In vielen Unternehmen besteht ein enormer Nachholbedarf, die eigenen IT-Systeme effi zienter zu 
gestalten. Zu den häufi g betroffenen Systemen gehören Lösungen und Anwendungen für Content- 
und Informationsmanagement, Information Lifecycle, Storage Management sowie Firmen portale. 
Mithilfe neuer Konzepte, ob etablierte On-Premise-Lösungen oder Cloud-basierte Lösungen, lässt 
sich das Optimierungspotenzial ausschöpfen, um die Kosten für die IT zu senken.

Green IT
Der vorhergesagte Klimawandel lässt sich nur durch eine starke Senkung der CO2-Emissionen 
abwenden. Gerade in innovativen ITK-Technologien und -Anwendungen steckt ein großes Potenzial 
für praktischen Klimaschutz, der Energieverbrauch lässt sich dabei vom Wirtschaftswachstum 
entkoppeln. Green-IT-Konzepte setzen neben der Energieeffi zienz auf eine umweltverträgliche 
Ressourcennutzung über den gesamten Lebenszyklus der IT-Produkte hinweg – vom Design über 
die Produktion und Verwendung bis hin zur Entsorgung. Energieeffi ziente Lösungen kommen häu-
fi g in Rechenzentren zum Einsatz. Und auch im Print-Bereich sind Green-IT-Lösungen verfügbar.

Branchenschwerpunkt: Pharma
Trotz Arzneimittelgesetzen und Gesundheitsreform, die Pharmabranche bleibt eine Zukunfts-
branche. Wie der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) berichtete, erzielten 
im vergangenen Jahr 878 pharmazeutische Unternehmen in Deutschland mit rund 127.000 Be-
schäftigten einen Umsatz von 27,1 Milliarden Euro. Ähnlich wie in der Chemiebranche zählt auch 
in der Pharmaindustrie Innovation und Forschung zu den wichtigsten Faktoren der Wachstums. 
Unterstützt wird dies durch den Einsatz effi zienter IT-Lösungen, insbesondere für Anwendungen 
wie E-Procurement, ERP, CRM und Business Process Management.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 
am 2. August 2011 mit folgenden Schwerpunktthemen:
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„Green“ und hochverfügbar 
– so plant man effi ziente IT
WAS IST IHNEN  bei der Planung Ihres Re-
chenzentrums wichtiger – die Hochverfügbar-
keit Ihrer Server oder die Umweltfreundlich-
keit? Diese Frage dürfte viele Unternehmen 
in schwere Gewissensnöte stürzen nach dem 
Motto: „Wir würden schon gerne klimafreund-
liche „Green IT“ einsetzen, aber Hochverfüg-
barkeit ist nun einmal unverzichtbar für un-
sere wirtschaftliche Existenz. Deshalb müssen 
wir uns im Zweifelsfall für die hochverfügbare 
Lösung entscheiden.“

Für IT-Entscheider, die vor dieser Fra-
ge stehen, gibt es eine gute Nachricht: Das 
Dilemma lässt sich ohne Gewissensbisse lö-
sen. Und zwar, weil die Frage falsch gestellt 
ist. Legt man nämlich strenge Kriterien für 
eine nachhaltig kostensenkende Rechenzen-
trumsklimatisierung an, so gelangt man fast 
zwangsläufig zu einer Lösung, die auch der 
Umwelt nützt. Mit der Speicherkapazität und 
Prozessorgeschwindigkeit ist die Zuverlässig-
keit von IT-Systemen immer mehr gewach-
sen. Die Folgen des verbliebenen Ausfallri-
sikos wiegen jedoch schwerer denn je, da es 
kaum noch Prozesse im Unternehmen gibt, 
die nicht von der IT abhängen. 

Dabei gilt: Auch der beste und sicherste 
Server operiert nicht im luftleeren Raum. Da-
mit er auch wirklich so sicher und leistungs-
fähig ist, wie es seinem Potenzial entspricht, 
müssen bauliche und infrastrukturelle Anfor-
derungen berücksichtigt werden. Denn, um 
es drastisch zu veranschaulichen: Einem Was-
sereinbruch aufgrund mangelhafter Bausubs-
tanz im Rechnerraum oder einem Kabelbrand 
aufgrund mangelhafter Brandschutzsysteme 
wäre auch der modernste Blade-Server nicht 
gewachsen.

Hochmoderne Server einzusetzen, oh-
ne die physikalische Sicherheit des Rechen-
zentrums gewährleisten zu können, ist im 
schlimmsten Fall ähnlich energieeffizient 
wie das Heizen mit 100-Euro-Scheinen. An-
wender sollten auf Merkmale wie optimaler 
physikalischer Schutz, Präzisionsklimatisie-
rung, redundante Stromversorgung, Notfall-

boxen, automatische Türöffnungssysteme, 
Rack-Management-Systeme oder auch eine 
Temperatur- und Luftfeuchte-Überwachung 
achten, um die Fehlererkennung und -besei-
tigung zu beschleunigen. 

In Rechenzentren lassen sich durch den 
Einsatz moderner Blade-Server immer mehr 
hochleistungsfähige Geräte auf immer kleine-
rem Raum unterbringen. Damit steigt auch die 
Wärmelast, die gekühlt werden muss, um den 
ausfallsicheren Betrieb der Server zu gewähr-
leisten. So wird die Klimatisierung immer mehr 
zu einem Prüfstein für die Hochverfügbarkeit 
eines Rechenzentrums. Doch Klimatisierung 
benötigt Energie, und die kostet Geld. Auf eine 
energieeffiziente Klimatisierung zu achten, ist 
somit zwingendes Gebot der unternehmeri-
schen IT-Vernunft. Sonst zehren womöglich 
die Kosten für die Klimaanlage irgendwann 
das Kapital für die Anschaffung neuer Server 
auf. Eine Klimalösung, die wenig Energie ver-
braucht, verursacht aber automatisch weniger 
Emissionen und belastet die Umwelt weniger 
stark. So gelangt man nach rein betriebswirt-
schaftlichen Kriterien zu einer Lösung, die im 
besten Sinne „Green IT“ ist.

Um diese Kriterien zu erfüllen, setzen zeit-
gemäße Rechenzentrumskonzepte auf Klima-
anlagen mit freier Kühlung. Sie nutzen in der 
kälteren Jahreszeit die Außenluft zur Kühlung 
von Servern – und wenden dabei kein einzi-
ges Kilowatt Energie zum Herunterkühlen der 
Luft auf. Damit die kalte Luft verlustfrei, das 
heißt ohne unerwünschte Vermischung mit 
warmer Abluft, an den „Hotspots“ der Server 
ankommt, wo die Kühlung benötigt wird, ist 
eine klare Trennung und intelligente Führung 
von Kalt- und Warmluftströmen vonnöten. 

Mit einer zeitgemäßen Klimalösung wird 
in der wunderbaren Welt der Rechenzentren 
das verwirklicht, was es sonst nur im Märchen 
oder in der Ü-Ei-Werbung gibt: Drei Wünsche 
des IT-Verantwortlichen werden auf einmal 
erfüllt. Denn neben Hochverfügbarkeit und 
Umweltfreundlichkeit werden auf diesem Weg 
sogar Kostenersparnisse möglich.

Peter Wäsch ist Vertriebs-
leiter bei Schäfer IT-Sys-
tems. Das Unternehmen ist 
auf Rack-, Kühlungs- und 
Einhausungslösungen 
für das Rechenzentrum 
spezia lisiert, mit denen 
sich das zu kühlende 
Volumen in Serverräumen 
gegenüber herkömmlichen 
Lösungen um mehr als 50 
Prozent senken lässt.
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