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100 Jahre IBM  –
 100 Jahre Innovation 
Wie IBM zu einem der weltweit 
wichtigsten IT-Konzerne wurde

Ökologische Alternative 
zur Geschäftsreise
Videokonferenz-Lösungen helfen Unternehmen, 
Mitarbeiter und Reisebudget zu entlasten

Geschäftsprozesse 
zum Mitnehmen
Mit mobilen Applikationen setzen Mitarbeiter 
ihre Arbeit unterwegs ohne Brüche fort

In einem exklusiven Interview gibt Professor 
Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 
DATEV eG, Einblick in seine Arbeitsschwer-
punkte als frisch gewählter BITKOM-Präsident 
und spricht über seine Erwartungen an die IT 
für  die Zukunft.

Datensicherheit und Cloud 

Neue Impulse 
durch Cloud 
Computing
Der neue BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf 
im Gespräch mit digitalbusiness
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Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness

AUCH WENN MAN NICHT den Fehler be-
gehen sollte, Äpfel mit Birnen zu vergleichen: 
Cloud Computing und Sicherheit gehören un-
abdingbar zusammen. Das zeigte kürzlich eine 
Expertenrunde zu den Herausforderungen für 
CIOs sowie den aktuellen Trends und Gefahren 
in der Unternehmens-IT. Auf den Widerspruch 
zwischen erwünschter Benutzerfreundlichkeit, 
dem Ease of Use, und IT-Sicherheit machte Prof. 
Dr. Walter Brenner von der Universität St. Gallen 
aufmerksam. Tatsächlich fordert der Anspruch 
an eine höhere Sicherheit der Daten seinen Tribut 
an den Anwender: Da reicht es zum Beispiel nicht 
mehr, eine fünfstellige PIN beim bekannten TAN-
Verfahren einzugeben, um online seine Bankge-
schäfte abzuwickeln. Bei den künftig favorisierten 
Verfahren via TAN-Generator oder SMS müssen 
Nutzer mehrere Authentifizierungsschritte 
durchlaufen, bis sie schließlich Zugriff auf die ge-
wünschte Anwendung erhalten – zugunsten von 
mehr Sicherheit und zulasten der Bequemlichkeit. 
Dr. Wolgang Krips von der SAP AG kam zu dem 
ernüchternden Fazit, dass Sicherheit immer auch 
eine Risikoabwägung und Business-Entscheidung 
sei. Die Schlussfolgerung daraus könnte lauten: 
Wie im wirklichen Leben muss die Geschäftswelt 
bestimmte Risiken in Kauf nehmen, um bestimm-
te Vorhaben und Ziele umzusetzen.

Mit der „Transformation der Unternehmens-IT 
auf dem Weg in die Cloud“ beschäftigte sich auch 
eine aktuelle Studie der IDC. Wie die Marktfor-
scher herausfanden, bestehen vor allem gegenüber 
Public Cloud Services Sicherheitsbedenken. So 
nannten 34 Prozent der befragten Unternehmen 
Governance  und 24 Prozent Compliance als wich-
tigste Hindernisse für die weitere Verbreitung von 
Cloud Services. Bei  Private Cloud Services gaben 
noch 26 Prozent der Verantwortlichen die man-
gelnde Sicherheit des Rechenzentrums an. Die 
DATEV eG gilt als einer der vertrauenswürdigsten 
Betreiber von Rechenzentren in Deutschland. 
Dass dieses  Sicherheitskonzept angenommen 
wird, liegt wohl nicht allein an der monopolähn-
lichen Stellung, die der als Genossenschaft orga-
nisierte IT-Dienstleister bei Steuerberatern und 
Rechtsanwälten besitzt. Wir sprachen mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der DATEV, Prof. Dieter 
Kempf, über seine neue Aufgaben als Präsident des 
ITK-Branchenverbands BITKOM und die aktuel-
len Entwicklungen auf dem IT-Markt.

Vielleicht vermissen Sie in dieser Ausgabe den 
Produkt-Fokus mit aktuellen Meldungen zu Un-
ternehmen, Produkten und Lösungen? Schon in 

der letzten Ausgabe hatte ich auf den unvermin-
derten Trend zur Digitalisierung der Medieninhal-
te hingewiesen. Das Internet hat sich zur beliebtes-
ten Informationsquelle entwickelt, insbesondere 
für Fachinformationen. Zwischenzeitlich ist die 
Renovierung unserer Website erfolgreich abge-
schlossen. Ab sofort finden Sie tagesaktuell alle 
wichtigen Top-Meldungen auf der neuen optisch 
und inhaltlich hochwertigen Website. Erreich-
bar unter der bekannten Adresse www.digital-
business-magazin.de, zeichnet die Homepage eine 
übersichtliche Menüführung sowie umfassende 
Recherche-Möglichkeiten aus. Auf der Startseite 
finden IT-Verantwortliche, Geschäftsführer und 
Vorstände die neuesten Top-Meldungen und Bei-
träge zu allen Hauptthemen von digitalbusiness: 
Unternehmenssoftware, Infrastruktur, Produktivi-
tät, Geschäftsprozesse, Cloud Computing, Analyse 
und Optimierung, Web Services, Dienstleistungen 
und IBM-Software und -Hardware. Natürlich 
werden wir den aktuellen Entwicklungen auf dem 
IT-Markt Rechnung tragen und die Rubriken kon-
tinuierlich aktualisieren und bei Bedarf erweitern.

Bei der Vielzahl neuer Funktionalitäten möchte 
ich nur einige herausgreifen: Mithilfe des RSS-
Feeds bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand, 
da sie automatisch über neue Nachrichten infor-
miert werden. Im Online-Archiv können Sie in 
Hunderten von News und Beiträgen recherchie-
ren – und jeden Tag wächst die News-Datenbank. 
Ebenso nützlich ist der Veranstaltungskalender 
auf www.digital-business-magazin.de. Hier 
finden Sie alle wichtigen Messen, Konferenzen, 
Anwendertagungen und Seminare rund um das 
Thema IT im Unternehmen. Besonders nützlich: 
Mithilfe eines iCal-Feeds können die Einträge in 
Terminkalender wie Outlook und iCal übernom-
men werden. Im Online-Stellenmarkt, basierend 
auf einer Kooperation mit Stepstone, finden Sie 
neben aktuellen Jobangeboten demnächst auch 
einen animierten Marktplatz mit ausführlichen 
Firmenprofilen. Und zu guter Letzt möchte ich 
Ihnen noch unseren neuen HTML-Newsletter 
empfehlen. In optisch ansprechender Aufma-
chung finden Sie dort jede Woche alle aktuellen 
Meldungen aus der Branche. 

Ich wünsche Ihnen viele neue Einsichten beim 
Lesen der aktuellen digitalbusiness – ob als 
Printmagazin oder online, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness
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Die Jahrespressekonferenz am 8. Juli in 
der Nürnberger Niederlassung nutzte 
digitalbusiness zu einem Gespräch mit 
Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des 
Vorstands der DATEV eG und frisch 
gewählter Präsident des BITKOM e.V.

digitalbusiness: Herr Prof. Kempf, am 
17. Juni haben Sie die Nachfolge von  
Prof. August-Wilhelm Scheer als Prä-
sident des BITKOM angetreten. Wa-
rum ist eigentlich die Amtszeit beim 
ITK-Branchenverband auf nur zwei 
Amtsperioden, also insgesamt vier 
Jahre, begrenzt?
Kempf: Die Idee für die BITKOM-Sat-
zung war, einen Präsidenten zu haben, 
der noch aktiv in der ITK-Branche ist. 
Über die Begrenzung der Amtszeit ist es 
möglich, auch die dauerhafte Doppelbe-
lastung des Amtsinhabers in Grenzen zu 
halten. Auch ich werde weiterhin meine 
aktuelle Position bei der DATEV behal-
ten und sie wird mein Hauptamt blei-
ben, wenngleich ich davon ausgehe, dass 
meine Vorstandskollegen etwas mehr 
von meinen Aufgaben übernehmen 
müssen, als das in der Vergangenheit 
der Fall war. 

digitalbusiness: In welchen Bereichen 
sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Ar-
beit als neuer BITKOM-Präsident?
Kempf: Ein Thema, das ich aus meiner 
bisherigen Tätigkeit im BITKOM-Prä-
sidium mitnehme, ist Datenschutz und 
Datensicherheit. Durch die Zentralisie-

MIT DEM GESTIEGENEN  Umsatz er-
höhte sich im vergangenen Geschäfts-
jahr auch der Betriebsaufwand um 4,1 
Prozent auf 664,6 Millionen Euro, was 
der Vorstand insbesondere mit der Ent-
wicklung und Einführung von DATEV 
pro begründete. Aufgrund der guten 
konjunkturellen Lage wurden im Sep-
tember 2010 erstmals zehn Millionen 
Lohn- und Gehaltsabrechungen mit der 
DATEV-Software erstellt.

Außerdem hat die Genossenschaft 
die neue Softwarelösung Mittelstand 

pro freigegeben, mit der Selbständige 
und mittelständische Unternehmen bei 
sämtlichen käufmännischen Abläufen 
wie Auftragswesen, digitale Dokumen-
tenablage, Finanzbuchführung und 
Zahlungsverkehr unterstützt werden. 
Durch das fortgesetzte Unternehmens-
wachstum wie auch das altersbedingte 
Ausscheiden von Mitarbeitern plant die 
DATEV, bis 2012 rund  570 neue Mitar-
beiter einzustellen.

Das zweithöchste absolute Umsatz-
plus erzielte die DATEV im Bereich 
Rechnungswesen, insbesondere mit 
den Lösungen für Unternehmen. Bei 
den Internet-Lösungen hätte sich laut 
dem Vorstand der positive Trend zum 
Cloud Computing bemerkbar gemacht. 
Die DATEV besitzt eine langjährige Er-
fahrung bei der zentralen Bereitstellung 
und dezentralen Nutzung von IT-Dienst-
leistungen, was auch ein entscheidendes 
Merkmal von Cloud Computing darstellt. 
Durch die neuen Cloud Services will der 
IT-Dienstleister den Anwendern zugleich 
mehr Flexibilität und Mobilität beim Ein-
satz der Lösungen bieten. Derzeit nutzen 
bereits rund 46.000 kleinere und mittle-
re Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Buchführungsbelege im Rechenzentrum 
der DATEV zu verwalten.

C loud Services

Stabiles Wachstum, 
neue Impulse durch Cloud Computing
Anfang Juli präsentierte die DATEV eG die Umsatzzahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2010. 
Demnach stieg der Umsatz von 672,4 auf 698,6 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 3,9 Prozent 
entspricht. Von dem konjunkturellen Einbruch, den die ITK-Branche in den vergangenen Jahre erlebt hat, 
war der IT-Dienstleister für Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien sowie mittelständische Unternehmen und 
Kommunen kaum betroffen. In diesem Jahr erwartet Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 
DATEV eG, ein Umsatzswachstum von 4,5 Prozent.  Von Stefan Girschner

Prof. Dieter Kempf ist Vorstandsvor-
sitzender der DATEV eG und frisch 
gewählter Präsident des BITKOM. 
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rung der Strukturen im Rahmen von 
Cloud Computing nimmt dieses Thema 
an Bedeutung eher noch zu und es zieht 
sich als roter Faden durch nahezu alle 
unsere technischen Themen. Ein zweiter 
Schwerpunkt ist das Thema Breitband-
technologie und deren Ausbau in der 
Fläche. Ich bin dabei kein Freund von 
Universaldienstleistungen wie sie bei 
der Zustellung von Wasser oder Elek-
trizität vorherrschen – dies funktioniert 
in einem privatisierten Markt nicht. 
Breitbandtechnologie ist die unabding-
bare Voraussetzung moderner Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logie-Infrastrukturen. Handlungsbedarf 
besteht vor allem noch im Ausbau von 
Glasfasernetzwerken wie auch Funk-
netzwerken – Stichwort LTE. Zwei große 
Telekommunikationsanbieter haben ge-
rade angekündigt, auch die Videokom-
munikation bei ihren Netzwerkdiensten 
aufzunehmen, was bei Funknetzen wohl 
relativ schnell an die Grenzen einer Flat-
rate-Bepreisung stoßen wird. 

Der dritte Bereich ist der gesamte 
Themenkomplex Smart IT, also intelli-
gente Energie- und Verkehrssteuerung, 
um den Bedarf genauer befriedigen zu 
können. Der vierte Bereich, der mich 
beschäftigen wird, ist der Fachkräfte-
mangel, der die ITK-Branche natürlich 
insgesamt betrifft. Ich möchte mehr 
Frauen für die ITK-Berufe interessieren. 
Und es geht auch darum, Frauen attrak-
tive Arbeitsplätze anzubieten, in denen 
sie Karriere und Familie miteinander 
vereinen können. Dann wäre es auch 
etwas leichter, den Arbeitskräftemangel 
zu beheben. 

digitalbusiness: Bei diesen Themen 
müssten Sie wohl eher die Politik als 
die Wirtschaft beziehungsweise die 
Unternehmen adressieren? 
Kempf: Alle diese Themen haben nicht 
nur eine technische, sondern eine ge-
sellschaftliche und natürlich auch ei-
ne politische Dimension. Am Beispiel 
Datenschutz und -sicherheit sieht man 
ganz gut, dass immer drei Spieler betei-
ligt sein müssen. Man braucht natürlich 
die Politik zur Schaffung verlässlicher 
Rahmenbedingungen, man braucht die 
Zuverlässigkeit der Anbieter, aber auch 
die Gesellschaft. Je aufgeklärter die Mas-

se der Anwender ist, desto verlässlicher 
werden die ITK-Unternehmen ihre 
Angebote ausgestalten müssen. Das gilt 
selbstverständlich nicht nur für die Si-
cherheit, sondern für viele Bereiche. Mir 
persönlich hätte es gefallen, Grundsät-
ze wie die Benimmregeln der analogen 
Welt auch in die digitale Welt zu über-
nehmen. Es ist erstaunlich, welche Dinge 
die Leute sich im Internet gegenseitig an 
den Kopf werfen, die das Potenzial für 
Beleidigungsklagen hätten. Da wäre es 
schon toll, wenn es ein paar valide Be-
nimmregeln gäbe. Meine Botschaft lau-
tet: Viele der relevanten Themen sind auf 
das Zusammenspiel der drei Parteien an-
gewiesen: der Politik, der Gesellschaft als 
Summe der Nutzer und der Branche.

digitalbusiness: Kommen wir auf die 
DATEV und das Thema Cloud zu spre-
chen. Sie forcieren jetzt Cloud Compu-
ting, aber im Grunde bieten Sie dieses 
Modell schon seit zehn Jahren an. Ver-
wenden Sie jetzt diesen Begriff, um mit 
auf der Cloud-Welle zu schwimmen, 
oder hat sich bei Ihrem Angebot auch 
substanziell etwas verändert?
Kempf: Natürlich sehen wir das etwas 
differenzierter. Unser klassisches Re-
chenzentrumsangebot hätten wir ver-

mutlich nicht unter einer Cloud-Leis-
tung subsumiert. Teile dessen erfüllen 
sehr wohl die Definitionen des Cloud 
Computing. Daneben bieten wir auch 
neue, browserbasierte Anwendungen 
für verschiedene betriebswirtschaftli-
che Abläufe an. Wir sagen nicht, DATEV 
sei von Geburt an ein Cloud-Anbieter, 
nur weil wir mit einem Rechenzentrum 
angefangen haben. Wir sprechen auch 
lieber von Cloud Services als von Cloud 
Computing, denn das kommt dem nä-
her, was wir unserem Kundenkreis, der 
sich im Wesentlichen aus Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten 
sowie deren mittelständischen Mandan-
ten zusammensetzt, anbieten wollen. 
Wir sehen für diesen Nutzerkreis eine 
Koexistenz von Cloud-Lösungen und 
On-Premise-Lösungen als die deutlich 
wahrscheinlichere Alternative. Dieser 
Kundenkreis wird sich darauf konzen-
trieren, den Gesamtdienstleistungspro-
zess, der teils beim Mandanten, teils 
beim Berater läuft, im großen Maße aber 
auch Dritte einbezieht, in individueller 
Form zu organisieren. Ich halte das im 
Übrigen betriebswirtschaftlich auch für 
gar nicht so schlecht, sich mehr an den 
Abläufen zu orientieren und zu fragen: 
Mit welcher technischen Kombination 

Die Komplettösung DATEVasp der DATEV eG deckt Dienstleistungen von der Bereitstellung der 
Server und des Betriebssystems bis zum Management der IT-Infrastruktur ab. Im Rechenzentrum 
der DATEV eG in Nürnberg kommen hierfür Windows-basierte Server zum Einsatz.      Bilder: DATEV eG
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könnte. Deshalb wird DATEV-Software 
auch in absehbarer Zukunft die Verwen-
dung eines Microsoft-Betriebssystems 
voraussetzen, wobei wir für die einzel-
nen Betriebssystem-Versionen jeweils 
so lange Support zusichern, wie auch 
Microsoft sie in der Wartung hat. Ei-
nen anderen Ansatz sehen wir bei der 
Unterstützung mobiler Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets. Hier sind 
wir dabei, möglichst plattformneutrale 
Angebote zu entwickeln, die dann mit 
wenig Adaptionsaufwand auf allen gän-
gigen mobilen Betriebssystemen laufen 
sollen.

digitalbusiness: Abschließend möch-
ten wir von Ihnen gerne noch eines 
wissen: Was erwarten Sie erstens als 
BITKOM-Präsident und zweitens als 
DATEV-Vorsitzender von der IT und 
der wirtschaftlichen Entwicklung  bis 
zum Jahresende?

Kempf: Die Stimmung in der Hightech-
Branche ist weiterhin sehr gut. Wie die 
aktuelle Konjunkturumfrage des BIT-
KOM zeigt, erwarten 74 Prozent der 
Hightech-Firmen in diesem Jahr ein 
Umsatzwachstum. Insbesondere die 
Geschäfte bei den Anbietern von IT-
Dienstleistungen wie IT-Beratung oder 
Outsourcing-Services laufen derzeit 
besonders gut. Unter anderem profi-
tieren sie vom steigenden Interesse am 
Thema Cloud Computing. In dieses Bild 
fügt sich auch die DATEV bestens ein. 
Bereits 2010 war für uns ein sehr gutes 
Jahr, trotz der zusätzlichen Aufwen-
dungen, die wir durch die Umstellung 
unserer Software auf die pro-Linie hat-
ten. In das Jahr 2011 sind wir ebenfalls 
hervorragend gestartet und rechnen ge-
genwärtig mit einem Umsatzwachstum 
von knapp fünf Prozent zum Jahresende. 
In den kommenden Jahren werden wir 
von unseren Investitionen noch stärker 
profitieren, so dass wir sehr zuversicht-
lich in die Zukunft blicken.

digitalbusiness: Vielen Dank für das 
Gespräch, Herr Prof. Kempf. Wir wün-
schen Ihnen einen guten Start in Ihrem 
neuen Amt als BITKOM-Präsident!

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

kann ich meinen Prozess optimieren? 
Wenn dazu dann nur eine Lösungsform 
in Frage kommt, dann ist das auch gut, 
aber ich glaube, dass in den meisten Fäl-
len eher eine Kombination aus Cloud 
Services und On-Premise-Lösungen 
dabei herauskommt.

digitalbusiness: Demnach adressieren 
Sie also mit den Cloud Services vor 
allem Ihre Bestandskunden? Oder 
wollen Sie mit dem Angebot verstärkt 
Neukunden gewinnen? 
Kempf: Auch hier wird es beide Wege 
geben. Ein Beispiel dazu: Ein typisches 
Cloud-Serviceangebot, wie wir es im 
Portfolio haben, ist die Bearbeitung 
elektronischer Rechnungen. Bei der 
derzeit geltenden Rechtslage brauchen 
wir – um auf der sicheren Seite zu sein – 
elektronische Signaturen mit einem rela-
tiv aufwendigen Prüfverfahren. Dies als 
On-Premise-Lösung anzubieten, wäre 
bei nicht allzu großem Rechnungsauf-
kommen unwirtschaftlich. Am prakti-
kabelsten lassen sich die Anforderungen 
im Zusammenspiel einer On-Premise-
Komponente im Unternehmen mit ei-
nem Cloud-Service erfüllen. Die Unter-
nehmen interessiert in erster Linie der 
Gesamtprozess, bei dem die Rechnun-
gen rechtssicher verbucht werden, nicht 

der technische Weg. So wird es auch in 
anderen Bereichen ablaufen: Jeder wird 
seine Prozesse kritisch anschauen, insbe-
sondere unter dem Aspekt, mit welcher 
Leistungskombination er sie am besten 
abbilden kann. Dementsprechend wer-
den sowohl Bestandskunden auf Cloud-
Services umsteigen, als auch Neukunden 
über diese Cloud-Services den Weg zu 
uns finden.

digitalbusiness: Die betriebswirt-
schaftlichen Lösungen der DATEV 
setzen Microsoft-Systeme voraus, auf 
Client- wie Serverseite. Stellt diese 
mangelnde Offenheit gegenüber an-
deren (Open-Source-)Systemen nicht 
eine Einschränkung für die Nutzer 
dar? Planen Sie hier eine Einbeziehung 
anderer Betriebssysteme?
Kempf: Sicher ist dies eine kleine Ein-
schränkung, die aber leider notwendig 
ist. Aus wirtschaftlichen Gründen wäre 
es für DATEV nicht tragbar, die Produkt-
palette von mehr als 200 Programmen 
parallel in unterschiedlichen Betriebs-
system-Plattformen zu entwickeln und 
zu pflegen. Die durch eine Wahlfreiheit 
anfallenden Kosten würden die Pro-
gramme in einem Maße verteuern, wie 
sie auch aus Sicht unserer Genossen-
schaftsmitglieder nicht vertretbar sein 

Ein Techniker wartet einen Großrechner im Nürnberger Rechenzentrum der DATEV eG, wo die 
Daten von annähernd 40.000 Mitgliedskanzleien und deren Mandanten gespeichert werden.
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100 Jahre IBM

Liebe Leserinnen und Leser,

IBM feiert dieses Jahr 100 Jahre technologische Innovationen, Wandel 
und Fortschritt. Dabei möchte ich nicht nur mit Ihnen zurückschauen, 
sondern auch einen Blick auf die aktuellen Neuheiten werfen.

Dass Zukunft Herkunft braucht, wusste schon der Philosoph Odo Mar-
quart. Als wir unser Geschäft vor 100 Jahren begonnen haben, spielte 
Software erst einmal keine Rolle. Denn IBM stellte damals neben Loch-
kartenmaschinen auch Uhren, Waagen und sogar Käsehobel her, wie 
vielleicht nicht jedem bekannt ist. Wandel und Innovation ist die Essenz, 
die die Langlebigkeit der IBM ausmacht. So hat IBM im Juni 1988 das 
Application System/400 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine 
neue Familie einfach zu bedienender Computer für kleine und mittel-
ständische Unternehmen. Als Teil des Announcements hat IBM damals 
zusammen mit ihren Geschäftspartnern mehr als 1.000 Software- Pakete 
auf den Markt gebracht. Bis heute ist dies die größte simultane Software-
Ankündigung der Computergeschichte.

Insgesamt haben fünf IBMer einen Nobelpreis erhalten, davon drei Deut-
sche. Mit der Innovation geht auch der Wandel einher. So sind wir heute 
nicht mehr nur als Hardware-Anbieter bekannt, sondern als ein Anbieter 
kompletter IT- Infrastrukturen, der auch Service- und Finanzierungslö-
sungen bietet. Daneben hat IBM eine breite Partnerlandschaft aufbauen 
können, die speziell die Bedürfnisse des Mittelstands abdeckt. So unter-
stützen die Geschäftspartner IBM dabei, Lösungen im Social-Business-
Umfeld, bei Business Analytics oder in der Geschäftsprozessintegration 
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu integrieren. 

Dies sind einige Meilensteine, die wir bereits geschafft haben. Doch soll 
es nicht nur um einen Rückblick gehen, sondern auch um die Fortschritte 
in den nächsten Jahren. Wir leben immer vernetzter und haben globale 
Kunden. Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Der Austausch von 
Wissen innerhalb einer mobil arbeitenden Belegschaft wird eine wichti-
gere Rolle für den Erfolg eines Unternehmens spielen. Gleichzeitig wer-
den Daten immer wertvoller und müssen analysiert und vernetzt werden, 
um sie effizient für Entscheidungen nutzen zu können. 

Diesen Fortschritt wollen wir zusammen mit Ihnen, unseren Kunden 
und Geschäftspartnern, vollziehen, sei es bei Cloud Computing, Business 
Analytics oder Bereichen, die wir heute noch nicht kennen. Als neuer 
Ansprechpartner für den Channel der IBM Software Group möchte ich 
Trends weiter auch in die Kanäle der Geschäftspartner bringen. Denn 
nur gemeinsam schaffen wir es, Innovationen zu treiben und die Heraus-
forderungen der vor uns liegenden Wegstrecke zu erkennen und an den 
richtigen Lösungen dafür – für Ihren Erfolg – zu arbeiten.

Roger Klug, Direktor Channel 
Sales, Software Group, IBM 
Deutschland
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Kritikalität erkennen
Einem Bit sieht man nicht an, ob es vertraulich, 
verschlüsselt oder öffentlich ist. Vertraulicher 
Inhalt ist als Ausdruck oder Teil eines Archives 
(z.B. zip-File) immer noch vertraulich. Unter-
schiedliche Repräsentationen des Textes, z.B. 
Klein-/Großbuchstaben erschweren aber die 
Wiedererkennung. Beim Etikettieren nach 
Kritikalität bringen vollautomatische Prozesse 
daher immer Unschärfen mit sich.

Rechteprüfung in Echtzeit
Für die richtige Entscheidung wird als we-
sentliche Information der Kontext benötigt, 
in welchem gerade gehandelt wird. Obwohl 
situationsabhängig, muss sie dennoch pro-
aktiv in der gültigen Sicherheitsrichtlinie 
verankert sein.

Fallen vermeiden
Die häufigsten Fehler bei DLP Projekten:
1.  Vorhandene Daten vorab nach Kritikalität 

zu markieren, kostet viel Zeit und Energie, 
ohne die Daten wie erwünscht vor dem 
ungewolltem Abfluss zu schützen.

2.  Ignoriert man die systembedingten Un-
genauigkeiten in der Klassifikationsphase, 

werden viele „falsche Fehler“ dazu führen, 
dass man im Betrieb hohe administrative 
Kosten generiert oder die echten Schutz-
kriterien so lax einstellt, dass das Ergebnis 
den Aufwand nicht mehr wert ist.

3.  Liegt der Fokus nur auf dem Datenabfluss, 
verstellt man den Blick auf Angriffe von 
außen. Häufig wird über Standardangriffe 
(Internet Explorer Exploit, PDF-Exploit) 
erst der unerwünschte Datenkanal nach 

außen geöffnet.

Best Practice
Phase 1
Einfache, weil im Be-
trieb unkritische Si-
cherheitsmaßnahmen 
(neudeutsch: Quick 
Wins) sind vorrangig. 
Potentielle Leckage-
Punkte sind schnell 
benannt: Netz- und 
lokale Kontaktpunkte 
– über Kabel oder ka-
bellos – kommunizie-
rende Anwendungen 

(E-Mail, Browser usw.) und mobile Daten-
träger. Schutzmaßnahmen sollten zunächst 
so gewählt werden, dass der Betrieb nicht 
behindert wird. Erste Schritte wie Benutzer-
sensibilisierung, Monitoring und Alerting 
erlauben es, die Kritikalitäts-Einschätzungen 
iterativ zu verfeinern. Die zyklische Untersu-
chung der statistischen Auswertungen zeigt 
reale Risiken und pragmatische Verstöße ge-
gen bestehende Vorschriften auf. Nach der 
ersten Phase kann die drängende Frage „Wie 
sicher sind wir?“ beantwortet werden.

Best Practice – weitere Schritte
Das bildet die Grundlage für regelmäßige Ver-
feinerungen der technischen Sicherheitsmaß-

nahmen und adäquate Aktionen wie Blocka-
de und Zwangsverschlüsselung in Phase zwei. 
Je nach Applikation, Netzwerk, Datenträger, 
Benutzer und identifizierten Dateninhalten 
können z.B. erzwungen werden: 

sel oder persönlichem Schlüssel

mation über identifizierte Risiken für An-
wender in Echtzeit (Security Awareness)

zers zum Haftungsübergang

auch Blockade 
Die Einbindung eigener algorithmischer 
Prüfungen sowie derer von Drittprogram-
men ist notwendig, damit eine Sequenz 
voneinander abhängiger Prüfungen nach 
verschiedenen Kriterien entstehen kann. 
Mittelfristig sollte man die sensibelsten 
Daten in eigenen Sub-Netzen sammeln 
und diese nur über virtuelle Mechanismen 
einbinden.

Fazit
Bei der richtigen Wahl der Lösung kann 
man auch bei dem komplexen Thema DLP 
Investitionsschutz, Skalierbarkeit, Zukunfts-
fähigkeit und Kosteneffizienz im Betrieb mit 
einem schnellen Projekterfolg kombinieren. 
Am besten natürlich technisch unterstützt 
mit einem Werkzeug, welches das Risiko-
management und die Schutzfunktionen in 
einem Produkt anbietet und dadurch die 
Lebenszyklen von Risiken und Daten voll-
ständig abbildet.

Weitere 
Informationen:
Tel: 089 - 620 301 00
Mail: info@itWatch.de
Web: www.itWatch.de

DLP BEST PRACTICE

SCHNELLE ERFOLGE – 
NACHHALTIGE RISIKOMINIMIERUNG
Daten sind wie jedes Eigentum vor unberechtigter Mitnahme und Diebstahl zu schützen – da sind sich alle einig. 
Doch wie macht man das am besten? Wie kann man möglichst schnell nachweisbare Erfolge erbringen und wie 
vermeidet man die versteckten Fallen in den DLP (Data Leakage Prevention) Projekten?
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100 Jahre IBM – 
100 Jahre Innovation  

VOR 100 JAHREN,  genau am 16. Juni 
1911, wurde die „Computing-Tabula-
ting-Recording Company“, kurz CTR, 
gegründet – heute besser bekannt unter 
dem Namen IBM. In der IT-Branche 
ist dies ein durchaus erwähnenswertes 
Jubiläum. Denn, so stellte Thomas Wat-
son junior, IBM Chairman und Sohn des 
Gründers, kurz nach dem 50. Geburtstag 
des Unternehmens, fest: Unternehmen 
sind vergänglich. Von den Top-25-Un-
ternehmen des Jahres 1900 in den Ver-
einigten Staaten waren 1961 nur noch 
zwei auf der Liste. Eines davon, weil es 
sechs andere von der ursprünglichen 
Liste geschluckt hatte. Zwei Unterneh-
men waren komplett verschwunden und 
die übrigen 15 weit abgerutscht. 

Jetzt, wieder 50 Jahre später, zeigt die 
Statistik: Von den Top-25-Unternehmen 
auf der Fortune-500-Liste Anfang der 
60er Jahre waren 2010 noch vier übrig. 
Was ist das Geheimnis des Erfolgs? „Die 
vergangenen Jahrzehnte haben uns ge-
lehrt, dass langfristiger Erfolg das Ergeb-
nis langfristig orientierten Managements 
ist. Dazu zählt auch die bewusste Schaf-
fung einer Kultur des Unternehmens 
oder der Organisation“, erklärt Martina 
Koederitz, Vorsitzende der Geschäfts-
führung von IBM Deutschland anläss-
lich des Jubiläums. Sie ergänzt: „Die Kul-
tur innerhalb des Unternehmens, aber 
auch im Umgang mit unseren Kunden 
und Partnern sind wichtige Ecksteine. 
Diese Erkenntnis verdankte IBM schon 
Thomas Watson senior, der zu seiner 
Zeit die so genannten Basic Beliefs – 
Grundüberzeugungen der IBM und der 
IBMer – formuliert hat.“ 

Die bewusste Schaffung und Pflege 
der Unternehmenskultur bewog IBM-
CEO Samuel J. Palmisano kurz nach sei-
ner Amtsübernahme vor knapp einem 

Jahrzehnt, die Unternehmenswerte neu 
anzuschauen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Unternehmens wurde 
die gesamte weltweite Belegschaft online 
zusammengerufen und ein 72 Stunden 
dauerndes konzentriertes Online-Brain-
storming unter dem Namen „ValuesJam“ 
durchgeführt. Am Ende standen dann 
drei Unternehmenswerte, die die IBMe-
rinnen und IBMer gemeinsam entwi-
ckelt hatten: „Engagement für den Erfolg 
jedes Kunden, Innovationen, die etwas 
bedeuten, Vertrauen und persönliche 
Verantwortung in allen Beziehungen.“ 
Diese Unternehmenswerte haben immer 
noch sehr viel von Watsons so genannten 
„Basic Beliefs“, aber sie sind zeitgemäß 
formuliert und angepasst an die doch 
fundamental anderen Rahmenbedin-
gungen, unter denen heute gelebt und 
gearbeitet wird. Und weil diese Art der 
Online-Diskussion so erfolgreich war, 
wurde das Konzept seither regelmäßig 
für zentrale Fragestellungen eingesetzt 
und zum Beispiel beim „Innovation Jam“ 
im Jahr 2006 erweitert auf die Diskussi-
on mit Geschäftspartnern und Kunden. 

Blick in die Zukunft richten
Bei einem solchen Jubiläum stellt sich 
immer wieder die Frage, wie IBM es ge-
schafft hat, 100 Jahre lang erfolgreich 
auf dem Markt zu bestehen. Einer der 
Gründe liegt sicherlich in der Firmen-
kultur. Ein anderer ist der Erfindungs-
reichtum der IBM-Entwickler und In-
genieure, der von Anfang an sehr hoch 
war: so beinhaltete das IBM-Produkt-
portfolio zu Beginn beispielsweise ne-
ben Lochkartenmaschinen auch heute 
kurios Wirkendes wie Käsehobel. Ge-
treu der zukunftsorientierten Ausrich-
tung hat sich das Unternehmen jedoch 
in den Folgejahren und Jahrzehnten 

immer stärker auf technologischen 
Fortschritt und Innovationen konzen-
triert, was zu einer großen Anzahl an 
Erfindungen führte.

So führte IBM 2010 mit 5.896 ge-
nehmigten Patenten zum achtzehnten 
Mal in Folge die Rangliste der US-
Patentanmelder an. Aktuelle Inno-
vationen reihen sich ein in prägende 
Erfindungen – von der Lochkarte, die 
die Datenverarbeitung im großen Stil 
in die Unternehmen brachte, über die 
Digitalisierung der Informationsver-
arbeitung bis hin zu den heutigen mo-
dernsten Analyse- und Auswertungs-
verfahren. Ein Beispiel für erfolgreiche 
Innovationen über mehrere Jahrzehnte 
hinweg ist die IBM-Mainframe-Reihe. 
So brachte IBM bereits 1964 den Arche-
typen des Universal-Mainframes auf den 
Markt – das System/360, das von den 
Kunden sehr gut angenommen wurde. 
Bald folgten Weiterentwicklungen wie 
S/36, S/38 und AS/400. Die AS/400, die 
im Jahr 2000 in iSeries umbenannt und 
seit 2007 unter dem Namen „System i“ 
läuft, wird vor allem in mittelständischen 
Betrieben verwendet. Dass die Bedürf-
nisse des Mittelstands eine große Rolle 
bei der (Weiter-)Entwicklung vieler Pro-
dukte spielen, zeigt auch die Ankündi-
gung des neuen IBM zEnterprise 114 
Server vor wenigen Tagen. Mit diesem 
bekommen mittelständische Unterneh-
men und Organisationen mit kleineren 
Mainframe-Anforderungen die Vorteile 
eines Großrechners als Grundgerüst ih-
rer Rechenzentren. 

Doch das Zur-Verfügung-Stellen 
geeigneter Server ist nur ein Teil des 
IBM-Business-Partner-Geschäftsmo-
dells. Darüber hinaus orientiert es sich 
an den Anforderungen der mittelstän-
dischen Kunden nach lokaler Betreuung 

100 Jahre IBM
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„WE SELL A SERVICE THAT SATISFIES“: 
IBM-Gründer Thomas J. Watson wusste 
schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts, 
dass bei allem unternehmerischen Handeln 
der Nutzen für den Menschen stets an ers-
ter Stelle stehen muss. Wolfgang M. Roser, 
Gründer der Wolfgang M. Roser Software-
Support GmbH, erkannte die Bedeutung 
dieser Philosophie, als er vor 25 Jahren sein 
Unternehmen gegründet und sich auf die 
Entwicklung und Programmierung von 
kaufmännischen Geschäftsanwendungen 
für IBM System i® spezialisiert hat. Der Er-
folg beider Unternehmen spricht für sich.

Vorteile und Nutzen 
durch intelligente Vernetzung
Software entwickeln und Hardware anbieten 
kann jeder. Damit der Nutzen aber auch tat-
sächlich entsteht, braucht es eine durchdachte 
Verbindung und ein intelligentes Zusammen-
spiel von allen beteiligten Komponenten. Die 
Gesamtheit einer IT-Landschaft mit Soft- und 
Hardware und nicht zuletzt ihren Menschen 
ist weit mehr als die Summe ihrer Einzelteile. 
WMR verfolgt von Anfang an einen ganzheit-
lichen Ansatz – egal ob es um Standardlösun-
gen, individuelle Software-Entwicklungen, 
Hardware oder um Wartung und Support 
für das bewährte IBM System i® geht.

Unter „Standardsoftware nach Maß“ 
versteht man bei WMR branchenunabhän-
gige Standardlösungen mit dem höchsten 
Grad an Individualisierung. Dazu zählen 
weltweit eingesetzte Lösungen und Produkte 
wie beispielsweise FBS/400 – die intelligente 
Buchhaltungssoftware für alle Geschäftsfälle 
mit Realtime-Verbuchung.  

Weitere Produkte der WMR Software-
Support GmbH für IBM System i® sind: 

 
Rechnungswesen & Finanzen

Personal & Lohn

Warenwirtschaft & Logistik

Branchensoftware

Analysen & Auswertungen

Entwicklungssoftware & Tools

Hochverfügbarkeit 
in einer neuen Dimension
Kunden, die den Hochverfügbarkeitsser-
vice von WMR nutzen, können bei Bedarf 

Standleitung auf gespiegelte Systeme zurück-
greifen – ohne einen Verlust an Arbeitszeit 
oder Daten. Ein Maß an Sicherheit, das in 
der Welt der Power Systems nicht immer 
selbstverständlich ist.

Re-Design Service – 
Beständigkeit durch Veränderung
Unternehmen haben zuverlässige RPG-Pro-
gramme im Einsatz, die zwar solide laufen, für 

die sie aber keinerlei Support vom ursprüng-
lichen Hersteller mehr erhalten. WMR bietet 
mit dem Re-Design auf die neue Generation 
NAB/400 eine kostengünstige Alternative zu 
teuren Neuprogrammierungen.

Bei WMR blickt man auf 25 erfolgrei-
che Jahre zurück. Am Erfolg des Wiener 
Softwarehauses war neben den zahlreichen 
Kunden und dem unermüdlichen Einsatz 
des Gründers, Wolfgang M. Roser, auch der 
Jubilar nicht unmaßgeblich beteiligt. Man 
darf sich auf die nächsten 100 Jahre freuen, 
in denen der Nutzen für den Menschen stets 
an erster Stelle stehen wird.

Mehr über ganzheitliche Ansätze und in-
telligente Softwarelösungen für IBM System 
i® gibt es im Internet unter www.WMR.at.

K O N TA K T

Wolfgang M. Roser 
Software-Support GmbH 
Ameisgasse 49-51, A-1140 Wien 
Telefon: +43 1 4169449
Telefax: +43 1 4169449-39
e-Mail: offi ce@wmr.at
Internet: www.WMR.at

100 Jahre IBM – 25 Jahre WMR
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Das Verstehen natürlicher menschlicher 
Sprache ist eine Grundvoraussetzung für 
die Analyse und Auswertung unstruktu-
rierter Daten. Das können geschriebene 
oder gesprochene Texte, Bilder, Videos 
und vieles mehr sein. Prinzipiell kann 
Watson Wissen aus jeder beliebigen Do-
mäne erwerben und dann als Ratgeber 
für Entscheidungen fungieren.

Globalisierung gibt den Takt vor 
Die Globalisierung schreitet weiter vor-
an. Sie verlangt von Unternehmen und 
Institutionen ständige Anpassung. So 
hat IBM das Unternehmen und seine 
Abläufe global integriert und das ge-
samte IBM-Portfolio radikal verändert. 
Heute liegt der Fokus auf hochwertigen 
Lösungen, getragen von erstklassiger 
Hardware, Software und Dienstleis-
tungen. Ein wichtiges Ereignis war die 
Trennung vom PC-Geschäft, auch wenn 
IBM als Erfinder des PCs gilt und über 
20 Jahre mit ihm geradezu identifiziert 
wurde. Aber der Schritt wurde als wirt-
schaftlich und strategisch richtige Ent-
scheidung verstanden, weil er mit den 
IBM-Werten übereinstimmte. Diese 
Werte – Engagement für den Erfolg 
jedes Kunden, Innovationen die etwas 
bedeuten, Vertrauen und persönliche 
Verantwortung in allen Beziehungen – 
bleiben die Grundlage dafür, dass sich 
IBM auch in fünfzig oder einhundert 
Jahren noch in der Spitzengruppe auf 
der Liste der führenden Unternehmen 
finden kann.

Ein Jahrhundert ist nicht nur rück-
blickend betrachtet ein langer Zeitraum, 
sondern auch in die Zukunft gesehen. In 
den nächsten einhundert Jahren werden 
viele ökologische, soziale und ökonomi-
sche Probleme zu bewältigen sein. Doch 
die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich 
diese am ehesten lösen lassen, wenn sie 
nicht als unüberwindbare Hindernisse, 
sondern vielmehr als Herausforderun-
gen angesehen und einfach angegangen 
werden mittels Innovationen und in-
mitten eines Unternehmens, das seine 
eigenen Werte lebt und wahrt und des-
sen Bestreben es bleiben wird, die Welt 
smarter zu machen. 

Autor: Miriam Wolf, External Relations bei 
IBM Deutschland

und Branchen-Expertise, der vor allem 
die IBM-Geschäftspartner erfüllen kön-
nen, die Unternehmen bis zu eintau-
send Mitarbeitern exklusiv betreuen. 
Der Mittelstand weiß zu schätzen, dass 
hinter seinem lokalen Ansprechpartner 
ein Unternehmen von der Größe und 
dem Potenzial einer IBM steht. „Gerade 
mittelständische Kunden schätzen die 
Kombination aus lokaler Betreuung vor 
Ort durch qualifizierte Business Partner 
wie uns mit IBM als namhaftem und zu-
verlässigem IT-Unternehmen im Hinter-
grund. Als langjähriger IBM-Geschäfts-
partner bringen wir so technologisch 
ausgereifte Lösungen, bestehend aus 
IBM-Produkten und ARS-Services zum 
Mittelstand“, fasst Michael Arbesmeier, 
Geschäftsführer der ARS Computer und 
Consulting GmbH in München, zusam-
men. Um die Geschäftspartner effizient 
zu unterstützen, hat IBM im Jahr 2005 
in Deutschland sechs IBM Partnership 
Solution Centers gegründet. Ihr Ziel ist 
es, kompetente Ansprechpartner für alle 
IT-Themen zur Verfügung zu stellen, die 
Business Partner bei ihren Kundenpro-
jekten zu unterstützen und die Anfor-
derungen seines Geschäftsmodells und 
seiner Branche zu verstehen.

Informationen werden zu Kapital
Der bewusste Umgang mit Informa-
tionen ist ein weiterer Erfolgsfaktor in 
der einhundertjährigen Geschichte von 
IBM. Dabei steht die konkrete Ausrich-
tung auf die Bedürfnisse der Kunden 
im Zentrum. Elektronische Datenverar-
beitung ist eines der wichtigsten Trans-
formationswerkzeuge für Unternehmen 
geworden. Denn Information, so haben 
Unternehmer erkannt, ist neben den 
Menschen ihr wichtigstes Kapital. Vor 
30 Jahren zog die IT mit dem Personal 
Computer in die persönliche Arbeitswelt 
ein und veränderte die Produktivität 
enorm. Vor 15 Jahren hat die IT-Branche 
das Internet für Millionen und inzwi-
schen Milliarden Menschen zugänglich 
gemacht. Heute durchdringt Techno-
logie den Alltag und bestimmt, wie die 
Welt tatsächlich funktioniert. Sie ermög-
licht die Prozesse, durch die physische 
Waren entwickelt, hergestellt, erworben 
und verkauft werden, wie Dienstleistun-
gen erbracht und Menschen, Geld, Öl, 

Wasser und Elektronen bewegt werden 
– und wie Milliarden von Menschen 
leben. Entwicklungen, die ohne Daten- 
und Informationsverarbeitung nicht 
denkbar wären.

Durch die Verschiebung der Gren-
zen der IT ergeben sich nicht nur für 
die IT-Branche, sondern für alle Unter-
nehmen und Institutionen neue Mög-
lichkeiten – und neue Verantwortung. 
Ein Beispiel dafür ist „Watson“. Das 
Computersystem, das die beiden besten 
Spieler aller Zeiten in der amerikani-
schen Quizshow „Jeopardy“ geschlagen 
hat, erregte Anfang 2011 viel Aufsehen. 
Die Grenzen der Informationsverarbei-
tung verschieben sich tatsächlich um 
ein gutes Stück. Denn Watson versteht 
die Bedeutung und antwortet in natür-
licher menschlicher Sprache. Das ist 
eine Leistung, die Computern bisher 
praktisch verschlossen war. Um eine 
solche Herausforderung zu meistern, 
dafür ist eine Quizshow das geradezu 
perfekte Spielfeld – und Jeopardy in 
besonderer Weise. 

Watson ist, wie seine menschlichen 
Gegner auch, nicht online, sondern ganz 
auf sich gestellt. Das System analysiert 
den Fragegegenstand und sucht aus 
einem etwa 200 Millionen Buchseiten 
großen Datenfundus mögliche Ant-
worten heraus – darunter sind die Bibel 
und die letzten zehn Jahrgänge der New 
York Times. Diese möglichen Antworten 
versucht Watson mit Tausenden intelli-
genter Algorithmen zu verifizieren und 
schließlich möglichst sicher die richtige 
Antwort zu geben. Das alles passiert in 
weniger als drei Sekunden, inklusive der 
Entscheidung zu antworten, oder – bei 
zu großer Unsicherheit – auch nicht zu 
antworten. Dabei lernt das System mit 
jeder Runde dazu, und zwar ganz von 
selbst. Analysealgorithmen, die häufi-
ger als andere zum richtigen Ergebnis 
führen, werden immer stärker gewich-
tet. Das Vertrauen zu bestimmten „Rat-
gebern“ wächst. Hier liegt vielleicht die 
auffälligste Ähnlichkeit zum mensch-
lichen Lernen, das sehr stark auf Ver-
trauen zu Ratgebern und Nachahmung 
von Vorbildern beruht. Damit lässt sich 
die Brücke zur Anwendung von Watson 
über das Quiz hinaus schlagen, denn 
in diesem System steckt weitaus mehr. 

100 Jahre IBM
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IN DIESEM JAHR  feiert IBM gleich zwei 
Jubiläen: 100 Jahre Unternehmensgründung 
und 25 Jahre Partnerschaft mit der PROFI 
Engineering Systems AG. Beide Unterneh-
men ergänzen sich als innovativer Hersteller 
und zuverlässiges Systemhaus zu einem star-
ken Team mit zahlreichen Kundenprojekten. 
PROFI bedankt sich für diese erfolgreiche 
Zusammenarbeit und gratuliert zum 100. 
Geburtstag.

Im Mittelpunkt der Geschäftsbeziehung 
zwischen IBM und PROFI steht immer der 
Kunde mit seinen Herausforderungen. Die-
se erfolgreich zu lösen, ist das Credo beider 
Unternehmen. Dafür ergänzen sie sich mit 
ihrem Fachwissen, ihren IT-Lösungen und 
Services.

In vielen Projekten halfen die Partner 
ihren Kunden, Kosten zu senken, Prozesse 
effizienter zu gestalten und leistungsstarke 
Systeme in IT-Infrastrukturen zu integrie-
ren. Dafür hielten sie moderne und innova-
tive Lösungen bereit, die maßgeschneidert 
auf die jeweiligen Anforderungen abge-
stimmt sind. 

Beispielsweise unterstützten sie s.Oliver, 
die Kundenbetreuung zu verbessern, hal-
fen dem Flughafen Stuttgart, die IT-Infra-
struktur kostengünstiger zu gestalten oder 
erleichterten den Mitarbeitern der Stadt 
Karlsruhe den Zugang zu ihren vielen In-
formationsquellen.

PROFI geht heute in puncto innovati-
ve Lösungen mit den Cloud-Services vo-
ran und bleibt damit seinem Pioniergeist 
treu: Als erstes Unternehmen ermöglich-
te PROFI seinen Kunden den 
Zugang zu der IBM-Test- und 
Entwicklungsumgebung. Kun-
den können in der Cloud An-
wendungen entwickeln und 
testen, ohne die eigene Produk-
tionsumgebung zu belasten. So 
können sie beispielsweise ihr 
CRM (Customer Relationship 
Management) verbessern oder 
einen neuen Standort IT-seitig 
integrieren.

Kunden wissen, dass sie mit 
PROFI einen zuverlässigen Part-
ner an ihrer Seite haben, mit dem 
sie ihre IT-Systeme effizient ge-
stalten und Ressourcen einspa-
ren können. Deshalb vertrauen 
sie in hohem Maße den PROFI-Lösungen 
und der IBM-Technologie. Dies belegt die 
jüngste Umfrage unter den Kunden der 
IBM-Geschäftspartner. Mit einem Gesamt-
zufriedenheitsindex von 86,5 erlangte die 
PROFI AG einen deutlich höheren Wert als 
der Durchschnitt aller befragten Unterneh-
men (80,9). 

Zahlreiche IBM-Auszeichnungen unter-
streichen die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Big Blue und PROFI. So erhielt 
PROFI Anfang der 90er Jahre den Premier 
Business-Partnerstatus und wurde 2004 als 
erstes deutsches Unternehmen und erneut 
2011 mit dem IBM Beacon Award für au-
ßergewöhnliche Kundenprojekte ausge-
zeichnet. 

IBM und PROFI nehmen sich der ständi-
gen Veränderungen der IT-Welt an. Die zu-
nehmende Digitalisierung und Vernetzung 
bringen Herausforderungen und bisher 

nicht gekannte Möglichkeiten 
mit sich. Nur die leistungs-
stärksten und anpassungsfä-
higsten Unternehmen werden 
in diesem Geschäftsumfeld be-
stehen. Eine IT-Infrastruktur, 
die effizient, flexibel und kos-
tengünstig Geschäftsmodelle 
unterstützt, wird zu einem 
Überlebensfaktor. 

Die PROFI AG unterstützt 
ihre Kunden mit individuellen 
hochwertigen IT-Infrastruktur-
lösungen zur Optimierung von 
IT-Prozessen und Systemland-
schaften für mehr Effektivität 
und Effizienz. PROFI beschäf-
tigt aktuell rund 300 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter an 14 Geschäfts-
stellen in ganz Deutschland.

Für das Vertrauen und die Unterstüt-
zung in 25 Jahren Partnerschaft bedankt sich 
die PROFI AG bei IBM.

K O N TA K T

PROFI Engineering Systems AG
www.profi -ag.de  

IBM und PROFI AG – ein erfolgreiches Team 

25 Jahre Partnerschaft führen 
zu zufriedenen Kunden
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DNUG e.V.

DNUG Arbeitskreise

Themenorientierter Erfahrungsaustausch 
über Best Practices, Probleme, Methoden 
und Strategien beim Einsatz der IBM Col-
laboration Solutions

•  Anwendungsentwicklung
•  Enterprise Integration
•  Kunden & interne Dienstleister
•  Sametime & Mobile Kommunikation
•  Social Software & Knowledge Management
•  Systemmanagement

www.dnug.de

DIE  VERE IN IGUNG  der Anwender von 
IBM Collaboration Solutions hat das Ziel, 
durch den Austausch von Erfahrungen und 
die Vermittlung von Trends zum Geschäfts-
erfolg der Mitglieder beizutragen.

Unsere Leistungen und Angebote

30 bis 40 Veranstaltungen 
pro Jahr in Form von Konfe-
renzen, Workshops, Arbeits-
kreismeetings und Regional-
treffen

 DNUG Gemeinschaftsstand 
„IBM Collaboration World“ 
auf der CeBIT vom 6. bis 10. 
März 2012

Kontinuierliche Kontakte 
zur IBM Software Group 
mit wirksamer Vertretung 
der Mitgliederinteressen

Interaktive Kommunikati-
onsplattform EULUC 
Activities-Blogs-Commu-
nities-Quickr-Wikis-Same-
time... 
Anmeldung: www.euluc.com

Ihre Vorteile als DNUG Mitglied

•  Teilnahme an Konferenzen und Workshops 
zu exklusiven Konditionen

•  Kennenlernen anderer Anwender, die 
vergleichbare Lösungen und Systeme ein-
setzen

•  Erfahrungsaustausch in den Arbeitskreisen 
und Regionaltreffen sowie mit den DNUG 
Enthusiasten

•  Bibliothek und Veranstaltungspräsentatio-
nen im Online-Mitgliederbereich

•  Promotion-Bereich für Business Partner
•  Kommunikation und Testszenarien auf 

EULUC

DNUG Konferenzen

•  Jährlich zwei mehrtägige Konferenzen mit 
Top-Referenten von Anwender-Unterneh-
men, aus der Consulting-Branche und von 
IBM 

•  Präsentation von State-of-the-Art-Colla-
boration-Technologie und zukunftswei-
senden Strategien

•  Einzigartige Möglichkeit, sich in Vorträ-
gen und Diskussionsrunden sowie durch 
wertvolle persönliche Gespräche auf den 
aktuellen  Wissensstand zu bringen

W I C H T I G E  T E R M I N E  2 0 1 1

Lab Tour für Mitglieder
5. – 7. Oktober 2011, Westford/MA

 Workshop: Social Software
7. November 2011, Bamberg

35. DNUG Konferenz
7. – 9. November 2011, Bamberg
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Neuer HTML-Newsletter
Den neuen Webauftritt von digitalbusiness komplettiert ein wöchentlicher News-
letter, der die wichtigsten aktuellen Meldungen aus der Branche bereithält. Unter 
der Rubrik „Newsletter“ lässt er sich schnell und unkompliziert abonnieren.

digitalbusiness online

Veranstaltungskalender, Stellenmarkt, Marktplatz

Ein Veranstaltungskalender sorgt dafür, dass man den 
Überblick über Veranstaltungen und Messetermine behält. 

Per iCal-Feed können sie abonniert und in Outlook und andere 
Kalendersysteme übernommen werden. Ebenfalls angeboten 

wird ein Stellenmarkt (in Kooperation mit Stepstone) und dem-
nächst ein animierter Marktplatz, der es Firmen ermöglicht, 

für wenig Geld ihre Firmenprofi le zu hinterlegen.

Die Website baut übrigens auf dem Open-Source-System 
Drupal auf, mit dem die Wochenzeitung Die Zeit ebenso arbeitet 

wie der Economist und auf dem der Internetauftritt des 
Weißen Hauses in Washington basiert.

Neues Outfi t, größeres Angebot
digitalbusiness hat seine Homepage neu gestaltet und mit neuen Features bestückt. Benutzerfreundlich 
und übersichtlich präsentiert sie unter www.digital-business-magazin.de tagesaktuelle Neuigkeiten und 
alles Wissenswerte rund um das Magazin. Ein wöchentlicher Newsletter informiert über die wichtigsten 
Nachrichten aus der Branche.

Übersichtliche Darstellung, 
umfassende Recherche-Möglichkeit

Die digitalbusiness-Homepage präsentiert sich in neuem Gewand 
– übersichtlich und aktuell. Die Startseite bietet die Top-News 
und ermöglicht es jetzt auch, Meldungen rubriziert nach den 
Themen Unternehmenssoftware, Infrastruktur, Produktivität, Ge-
schäftsprozesse, Cloud Computing, Analyse & Optimierung, Web 
Services, Dienstleistungen und IBM Soft- & Hardware abzurufen. 

Wer auf dem aktuellsten Stand sein will, kann die neuesten 
Meldungen per RSS-Feed abonnieren. Und wer nach älteren 
Meldungen sucht, dem steht ein Online-Archiv mit Hunderten 
von News zur Verfügung, darüber hinaus ist das Magazin-Archiv 
der Print-Ausgaben von registrierten Besuchern kostenfrei nutz-
bar. Eine Volltextsuche über die gesamte Website inklusive aller 
Unterseiten erlaubt überdies ein zielgenaues Recherchieren.
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müssen dauerhaft aufbewahrt werden. 
Etwa 95 Prozent lassen sich vernichten 
und müssen keinen teuren Speicherplatz 
belegen. Das IBM Information Life cycle 
Governance bietet beispielsweise eine 
umfassende Lösung hierfür, die auch 
die unterschiedlichen Anforderungen 
unterschiedlicher Abteilungen wie der 
Rechts- oder IT-Abteilung abdeckt. 

Der Lebenszyklus 
strukturierter Daten
Ein effektives ILM setzt an vier Fokusbe-
reichen an, die sich auf unterschiedliche 
Phasen des Zyklus beziehen: Zunächst 
geht es grundsätzlich darum, das Was & 
Wo der im Unternehmen vorhandenen 
Dateien zu verstehen. Erst dann kann die 
Organisation Modelle und Logiken ent-
wickeln, die Daten effizient zu speichern 
beziehungsweise zu verarbeiten sowie 
geeignete Testumgebungen zu konfigu-
rieren. Im Anschluss daran steht die Op-
timierung: es gilt, Engpässe zu identifizie-
ren und zu beseitigen sowie eine Strategie 
gegen das Datenwachstum zu erarbeiten 
und den Zugriff auf sowie die Wiederher-
stellung von Archiven festzulegen. Und 
nicht zuletzt geht es auch darum, Platz zu 
schaffen und einen durchgängigen Pro-
zess aufzusetzen, in dem redundante An-
wendungen konsolidiert und nicht mehr 
gebrauchte abgeschaltet werden. 

INFORMATIONEN  sind das intellek-
tuelle Herzstück eines Unternehmens, 
von ihrem Fluss, ihrer Genauigkeit und 
Verfügbarkeit hängt der Geschäftserfolg 
ab. Doch heute steht das Informations-
management vor enormen Herausfor-
derungen, die wachsende Informations-
masse wird mehr und mehr zur Belas-
tung und droht die Innovationskraft der 
Unternehmen zu ersticken: Laut einer 
IDC-Studie von 2010 (1) wird die Da-
tenmenge bis 2020 um das 44-fache an-
wachsen. Dabei geben die Unternehmen 
bereits 17 Prozent ihres Budgets (2) für 
die Speicherung aus. Daraus entspringt 
die konkrete Bedrohung, dass das In-
formationswachstum über die Zeit das 
IT-Budget förmlich verschlingt. 

Information Lifecycle Governance
Die anrollende Informationsflut stellt die 
Unternehmen bei Nutzung, Verteilung 
und Verarbeitung der Informationen vor 
zunehmend mehr Schwierigkeiten: Die 
Kosten für die Infrastruktur und deren 

Verwaltung wachsen immer weiter an. 
Es gibt häufig keine Mechanismen zur 
Handhabung wachsender Daten, oft 
wird der kostbare Platz von redundanten 
Daten belegt, die sich keiner zu löschen 
traut. Hinzu kommt, dass es im Unter-
nehmen immer mehr und komplexere 
Anwendungen gibt, an denen sehr viele 
Nutzer arbeiten. Das macht es schwierig, 
die Sicherheit der Daten zu garantieren. 
Zudem: Es mangelt an Vertrauen in die 
Information, da die Verhältnisse und Zu-
ständigkeiten ungenügend geklärt sind. 
Selten existieren standardisierte Quali-
tätsregeln und Schwellwerte und auch 
Testsysteme werden kaum kontrolliert. 

Unternehmen benötigen daher ein 
Konzept, das es ihnen ermöglicht, ihre 
Informationen effektiver zu klassifizie-
ren,  aufzubewahren, zu archivieren, bei 
Bedarf schnell wiederzufinden – und 
konform mit allen Compliance-Anfor-
derungen auch wieder zu löschen. Denn 
die meisten Informationen unterliegen 
Aufbewahrungsfristen, nur sehr wenige 

Informationsmanagement

Die Guten ins Kröpfchen, 
die Schlechten ins Töpfchen
Die steigende Informationsfl ut stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Es gilt vor allem, wichti-
ge von unwichtigen Informationen zu trennen, die unwichtigen zu entsorgen und die wichtigen effi zient zu 
managen. Information Lifecycle Management heißt hier das Zauberwort.  Von Holger Seubert

Informationen haben einen natürlichen 
Lebenszyklus – um diesen effektiv ma-
nagen zu können, sollte auch der Rest 
an Papierinformationen digitalisiert 
werden. 95 Prozent der Informationen 
tragen ihr Verfallsdatum in sich und 
können Platz für neue machen.
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Lebenszyklus unstrukturierter 
Informationen
Insbesondere die Menge an unstruktu-
rierten Informationen entwickelt sich 
zur wahren Flut. Hier lautet das Ziel, 
die gesamte heterogene Menge an Web-
Inhalten, Formularen, Print-Output, E-
Mails, Faxen, Dokumenten, Digitalbil-
dern usw. zu verwalten und zu kontrol-
lieren. Auch hiervon sind riesige Mengen 
nur Ballast, die den Zugang auf die wirk-
lich wichtigen Informationen verstellen 
oder erschweren und deren Verwaltung 
Platz und Ressourcen kostet. 

Nicht alle Dokumente sind also 
gleichwertig, daher ist eine wichtige 
ILM-Aufgabe bei unstrukturierten Da-
ten die effiziente Klassifizierung nach 
den Kategorien des Records Manage-
ment, also der klassischen Schriftgut-
verwaltung. Demnach lassen sich die 
Dokumente in  unternehmenskritische 
Informationen (Vital Records), regula-
torische Informationen (Legal Records), 
Unternehmensinformationen (operatio-
nale Records) und nicht verwaltete oder 
vom Benutzer verwaltete Informationen 
(Ad-hoc-Records) unterteilen. 

Über diese gilt es, die Kontrolle zu 
gewinnen: Das erfordert zunächst, die 
wichtigen von den unwichtigen Infor-
mationen zu unterscheiden. Die un-
wichtigen Informationen sollten schnell 
entsorgt werden, um keine Ressourcen 
mehr zu beanspruchen. Die wichtigen 
Informationen müssen im Sinne des 
ILM effizient organisiert werden: Auch 
ihr Lebenszyklus muss definiert und 
einem entsprechenden Zugriffs- bezie-
hungsweise Archivierungsprozess zu-
geordnet werden. Dabei sind auch hier 
Compliance-Richtlinien zu befolgen, 
aber es geht auch darum, sie möglichst 
optimal zur Nutzung zur Verfügung zu 
stellen. Denn erst wenn sie wirklich je-
derzeit verfügbar sind, kann das Unter-
nehmen Mehrwerte mit ihnen schaffen, 
etwa mit Hilfe von Business Intelligence 
oder Business Analytics.

Herausforderung ECM
Doch dafür muss man zunächst die Kon-
trolle über das Informations-Chaos im 
Unternehmen gewinnen. Die Heraus-
forderungen für das Enterprise Content 
Management in Zeiten von „Big Data“ 

sind enorm: Die Informationen sind in 
Silos organisiert, unvollständig, zweifel-
haft, kopiert, schlecht verwaltet. Häufig 
wird die Verantwortung auf den Nutzer 
abgewälzt, Aufbewahrung und Vernich-
tung sind nicht geregelt. Und der Umlauf 
vertraulicher Dokumente bereitet immer 
mehr Unternehmen ernste Schwierig-
keiten. Ohne technische Unterstützung 
lässt sich dieses Chaos heute nicht mehr 
meistern.

Eine der größten Herausforderun-
gen dabei ist es, sicherzustellen, dass die 
im Sinne des ILM organisierte Ablage 
auch alle Compliance-Anforderungen 
erfüllt. Hier gilt es, nicht weniger als 180 
unterschiedliche Gesetze und Bestim-
mungen zu beachten – angefangen bei 
Bestimmungen zu Rechnungslegung, 
Buchführung, Archivierung und Prü-
fung wie GoBS, GoB, HGB oder GDP-
dU bis hin zu allgemeinen Gesetzen zu 
Datensicherheit und Datenschutz (§ 9 
und § 11 BDSG). Was Compliance zu-
sätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass 
sie permanenten Änderungen unterliegt: 
Es reicht also nicht, einmal „compliant 
zu sein“, man muss hier auch für die Zu-
kunft gerüstet sein und die Compliance-
Konformität ständig überprüfen. 

Hierfür benötigt man Methoden, 
Prozesse und Kontrolle, um jederzeit 
Revisionen bestehen zu können und da-
bei gleichzeitig den Aufwand möglichst 
gering zu halten. Daher ist es notwendig, 
die Compliance-bezogenen Prozesse, wo 
es geht, zu automatisieren. Denn vom 
Anwender kann man nicht erwarten, 
dass er alleine die Compliance-Kon-
formität sicherstellt. Er steckt zu tief 

in seinem Tagesgeschäft, zudem ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ihm Fehler un-
terlaufen, zu hoch. Automatisierte Pro-
zesse haben demgegenüber einige Vor-
teile: Die Prozessschritte werden immer 
korrekt und schnell abgearbeitet und sie 
sind revisionssicher, das heißt, sie richten 
sich nach einem transparenten Regel-
werk. Außerdem ermöglichen sie durch 
eingebettete Prozesse bei Kontrollen eine 
Art „Real Time Compliance“. 

Fazit
Um all die genannten Herausforderun-
gen des Information Lifecycle bewälti-
gen zu können, benötigen Unternehmen 
eine durchgängige Lösung für alle Un-
ternehmensbereiche, die strukturierte 
wie unstrukturierte Daten umfasst wie 
etwa die IBM-Komplett-Lösung zum In-
formation Lifecycle Management. Damit 
verschaffen Sie sich nicht nur Ruhe vor 
dem lästigen Thema Compliance und 
halten Kostentreiber wie Speicherplatz 
und Infrastrukturpflege auf Distanz, 
Sie können auch ihre Geschäftsprozesse 
beträchtlich beschleunigen. Indem die 
Mitarbeiter stets die richtigen Informa-
tionen am richtigen Ort zur Hand haben 
und indem sie für Analytics-Aufgaben 
genutzt werden können, steigt ihr Wert 
für das Unternehmen beträchtlich.

Autor: Holger Seubert ist 
Client Technical Specialist 
Information Management 
bei IBM

 
1  IDC Digital Universe Study, May 2010
2   Information Week Survey, December 2009

Vom Verstehen zum Abschalten – die vier Schlüsselbereiche im Information Lifecycle Management.
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nicht gedacht hatten.“ Auch den schnel-
len Einstieg mit InfoZoom fand Joachim 
Bock überzeugend: „Ich konnte Info-
Zoom in wenigen Minuten installieren 
und dann ohne weitere Vorkenntnisse 
direkt mit der Datenanalyse starten.“ 

Zu den InfoZoom-Auswertungen 
bei den Stadtwerken Niebüll gehört 
die Analyse der Gesamtleistung und 
der Bestandsveränderung von Photo-
voltaik-Anlagen. Auch Aggregationen  
der Viertelstundenlastgänge auf Mo-
nats- oder Quartalssummen stehen in 
InfoZoom auf Knopfdruck zur Verfü-
gung. Bei der Messdatenanalyse werden 
Daten aus dem Meldearchiv einer Bio-
gasverdichterstation auf Fehler geprüft. 
Durch die Gruppierung von Fehlerarten 
wird dabei sofort ersichtlich, welcher 
Fehler in der Biogasverdichterstation 
in welchem Kontext und in welchem 
Zeitraum aufgetreten ist. Dieses Vor-
gehen sichert die schnelle und gezielte 
Fehlerbehebung. Nahezu täglich wird 

InfoZoom bei den Stadtwerken 
Niebüll zudem für die Zähl-
punktkontrolle eingesetzt. Und 
für den Jahresabschluss analy-
siert InfoZoom die Verbrauchs- 

und Abrechnungsdaten aus NTS.billing 
und prüft Zählerstände und Jahres-
verbrauch sowie die Buchung der Zu-
schläge für erneuerbare Energien und 

Kraftwärmekopp-
lung auf verschiede-
ne Konten.

InfoZoom eignet 
sich für unterschied-
lichste Anwendungen 
im Energiesektor und 
in allen anderen Bran-
chen und Einsatzge-
bieten, in denen die 
schnelle und flexible 
Datenanalyse durch 
Fachanwender ge-
fragt ist. Die Software 
wird als Produkt für 

Endanwender und als Integrationstech-
nologie, zum Beispiel für Spezialanbieter 
von Branchenlösungen, angeboten. 

Autor: Dr. Hanne Gutmann, 
Journalistin in Darmstadt 

IM ENERGIEBEREICH werden große 
Mengen an Einzeldaten aus dem Mess- 
und Zählerwesen, der Netzplanung oder 
der Kundenverwaltung ausgewertet. 
Dabei sind gesetzliche Regularien, An-
forderungen von Eichprüfstellen und 
individuelle Tarifsysteme zur be-
rücksichtigen. Da die operativen 
Branchensysteme flexible Analy-
sen nicht optimal unterstützen, 
behelfen sich viele Energiever-
sorger mit Auswertungen in Microsoft 
Excel, die allerdings schnell an ihre 
Grenzen stoßen. Die Stadtwerke Nie-
büll arbeiten stattdessen mit InfoZoom, 

um Daten aus Wilken NTS.billing, einer 
Branchenlösung auf Basis von Microsoft 
Dynamics NAV, sowie Excel-Listen aus-
zuwerten. Andere Unternehmen aus der 
Energiebranche setzen mit InfoZoom  
auf SAP IS-U und weitere Vorsysteme 
auf. Durch die schnelle In-Memory-
Technologie werden beliebig große 

Datenbestände in Sekunden eingelesen 
und verdichtet in einem einzigen Fens-
ter dargestellt. Der Anwender kann so 
seinen gesamten Datenbestand direkt 
überblicken, verstehen und intuitiv im 
Detail weiter analysieren. 

Joachim Bock, Leiter Regulierungs-
management bei den Stadtwerken Nie-
büll, schätzt die Schnelligkeit und Flexi-
bilität der InfoZoom-Technologie: „Ob 

wir 400, 40.000 oder 400.000 Datensätze 
in InfoZoom einlesen und analysieren 
– die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
ist immer dieselbe: Alles ist direkt auf 
Knopfdruck verfügbar. Wir bekommen 
im Handumdrehen Analyseergebnisse 
aus unseren Rohdaten und sehen neue 
Zusammenhänge, an die wir zuvor gar 

Datenanalyse

Schnelle Datenanalysen 
in der Energiebranche 
Die Stadtwerke Niebüll setzen InfoZoom von humanIT Software 
zur Datenanalyse ein. Der Energieversorger ist damit wesentlich 
schneller und fl exibler als mit den üblichen Excel-Lösungen. 
Von Dr. Hanne Gutmann

Joachim Bock, Bereichsleiter Regulierungsmanagement der Stadtwerke Niebüll GmbH: 

„Ob wir 400, 40.000 oder 400.000 Datensätze in InfoZoom 
einlesen und analysieren – die Verarbeitungsgeschwindig-
keit ist immer dieselbe: Alles ist direkt auf Knopfdruck 
verfügbar. Wir bekommen im Handumdrehen Analyseer-
gebnisse aus unseren Rohdaten und sehen neue Zusammen-
hänge, an die wir zuvor gar nicht gedacht hatten.“
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PHARMAZELL entwickelt und produ-
ziert pharmazeutische Wirkstoffe und 
Zwischenprodukte gemäß den Anforde-
rungen der Kunden. Das Pharmaunter-
nehmen ist 2006 durch ein Management 
Buy Out aus dem US-Konzern Noveon 
entstanden und verfügt heute über 
Standorte in Deutschland, Dänemark 
und Indien. Das Unternehmen mit Sitz 
in Raubling bei München beschäftigt 
derzeit rund 500 Mitarbeiter. Nach dem 
Management Buy Out hat PharmaZell 
innerhalb von sechs Monaten eine kom-
plett neue IT-Infrastruktur aufgebaut. 
Die validierte ERP- und QM-Lösung, 
die das Unternehmen in dieser Zeit auf 
Basis von Microsoft Dynamics NAV re-
alisiert hat, wurde mit dem „Microsoft 
Pharmaceutical Life Science Innovation 
Award 2007“ ausgezeichnet. PharmaZell 
verarbeitet seitdem seine operativen 
Daten mit der Plattform, für Kennzah-
lenanalysen und Reporting-Prozesse ist 
diese jedoch nicht ausreichend. Hier be-
nötigte PharmaZell ein Business-Intel-
ligence-(BI-)System, das Auswertungen 
mit Excel-Sheets ablösen sollte.

Eine der Hauptanforderungen an die 
BI-Software war die enge Verzahnung 
mit Microsoft Dynamics NAV. Phar-
maZell hat sich daher zur Zusammen-
arbeit mit der syscon Unternehmens-
beratungsgesellschaft entschlossen, die 
über mehr als zehn Jahre Erfahrung in 
der Betreuung von Microsoft-Dyna-
mics-NAV-Anwendungen verfügt. Das 

BI-Softwarepaket für Microsoft Dyna-
mics NAV, das Cubeware zusammen 
mit syscon anbietet, war die Grundlage 
für die schnelle Implementierung einer 
Reporting-Lösung, die direkt auf das 
ERP-System aufsetzt.

Das Projekt wurde von der IT-Abtei-
lung gesteuert, die schon nach zwei Wo-
chen die erste Version des Reportings für 
die Fachabteilungen live schalten konnte. 
Ein Projektbeschleuniger war dabei der 
syscon NAV-Cube, der vorgefertigten 
Business Content für typische Standard-
auswertungen enthält und sich flexibel 
an firmenspezifische Anforderungen an-
passt. PharmaZell konnte so in Rekord-
zeit umfassende Analysemöglichkeiten 
für Finanzen, Einkauf, Vertrieb, Logistik 
und Qualitätskontrolle bereitstellen.

Als Datenbank setzt PharmaZell den 
Microsoft SQL Server ein. Syscon hat ein 
kombiniertes Datenmodell konzipiert, 
das neben den OLAP-basierten Analy-
sis Services auch die relationalen Ana-
lysefunktionen des SQL-Servers nutzt, 
um die besonderen Anforderungen des 
Pharmaunternehmens abzubilden. Auf 
diese Weise kann die ganze Bandbreite 
von Analysemöglichkeiten für verschie-
dene Fachbereiche bereitgestellt werden: 
Die OLAP-typische Verdichtung zum 
Beispiel für die klassischen Vertriebs- 
und Einkaufsanalysen, die zum größten 
Teil im NAV-Cube bereits vorgefertigt 
sind, oder die Kombination von Detail-
belegen in der Qualitätskontrolle.

Die Datenübernahme aus dem Vor-
system Microsoft Dynamics NAV er-
folgt automatisiert mit dem Cube ware 
Importer. PharmaZell will sämtliche 
operativen Prozesse an fünf Standorten 
über die Microsoft-Plattform steuern. 
Auch ein Laborinformationssystem ist 
in Microsoft Dynamics NAV abgebildet. 
Entsprechend vielseitig sind die Anwen-
dungsbereiche des Reportings, das auf 
diesen Daten basiert. Neben Vertriebs-
controlling, Lieferantenqualifizierung 
im Einkauf oder Logistik werden bran-
chenspezifische Prozesse in der Produk-
tion (etwa Rohstoffeinsätze, Chargenma-
nagement) damit gesteuert.

Die Nutzer sind neben Controlling 
und Geschäftsführung die Abteilungs-
leiter in Vertrieb und Einkauf sowie 
Mitarbeiter in der Produktion und 
Qualitätskontrolle. Alle greifen über das 
 Cubeware-Cockpit auf die Daten zu. 

Mehrwert für die Benutzer
Die einfache Bedienung und die flexi-
blen Auswertungsmöglichkeiten der 
Cubeware-Lösung haben die Fachan-
wender überzeugt und den Nutzerkreis 
für Auswertungen aus den ERP-Daten 
vergrößert. PharmaZell sieht hier ei-
nen deutlichen Mehrwert für seine Mi-
crosoft-Dynamics-NAV-Installation, aus 
der heute mehr Anwender qualifiziertere 
Informationen generieren.

„Cubeware und der syscon NAV- Cube 
ergänzen unser ERP-System Microsoft 
Dynamics NAV um flexible und effiziente 
Analysefunktionen“, erklärt Detlef Belstler, 
IT-Manager bei PharmaZell.

Autor: Dr. Hanne Gutmann, Fachjourna-
listin aus Darmstadt

L ösung für ERP und BI

Ad-hoc-Analysen für die 
Fachabteilungen
Für fl exible Kennzahlenanalysen und Reporting-Prozesse benötigte 
der Hersteller pharmazeutischer Wirkstoffe Pharmazell ein leistungs-
fähiges Business-Intelligence-System, das Auswertungen mit Excel-
Sheets ablösen sollte. Es sollte auf Microsoft Dynamics NAV aufset-
zen, mit dem bereits eine ERP- und QM-Lösung betrieben wurde. Die 
Wahl fi el auf eine durchgängige BI-Lösung von Cubeware und syscon, 
die in kurzer Zeit zu implementieren war.  Von Dr. Hanne Gutmann

Die BI-Lösung von Cubeware ermöglicht die Auswertung 
des Umsatzes nach Kontinenten.
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ren war zu zeitaufwändig und sollte 
durch ein elektronisches System ersetzt 
werden“, erklärt Projektleiter Kruno 
Baletić , Betriebsleiter bei KGS Keller. 

Gesucht wurde ein von 
SAP zertifiziertes Subsys-
tem mit Anbindung an die 
SAP-Module HR, PP, PS 
und PM. „Wir wollten einen 
internationalen Lieferanten 

für Hard- und Software mit SAP-Erfah-
rung“, betont Rüdiger Engler, der kauf-
männische Leiter der KGS. „Dabei sollte 
SAP das führende System sein, denn wir 
wollen die Stammdaten nur einmal in 
SAP pflegen.“ Am Ende entschied man 
sich für Kaba als engem SAP-Partner 
mit über 1.300 SAP-Installationen welt-
weit. „Uns hat überzeugt, dass das Kaba-
System fast unsichtbar im Hintergrund 
läuft und die Daten automatisch an die 
entsprechenden SAP-Module liefert.“ 

Der Zeitplan der Einführung des 
ERP- und des Subsystems von Kaba war 
durchaus ehrgeizig: 11 SAP-Module in 
neun Monaten, Zutrittskontrolle, Zeit-
erfassung und BDE gleichzeitig startend 
in der kompletten Firma an den beiden 
Standorten Renchen und Berlin. Eine 
Herausforderung, die mit der Unterstüt-
zung von Beratern des SAP-Beratungs-
hauses Itelligence und Kaba erfolgreich 
gemeistert wurde. 

Absicherung durch
ein einziges System
Im Bereich Zutrittskontrolle bestand 
die Aufgabe darin festzulegen, wie die 
einzelnen Bereiche sinn- und wirkungs-

DIE ENTWICKLUNG  im Spezialtiefbau 
ist weltweit eng mit dem Namen Keller 
verbunden. Das Unternehmen löst an-
spruchsvolle Aufgaben in den Bereichen 
Gründungs- und Baugrubentechnik so-
wie Bestandssicherung von Gebäuden. 
Die KGS Keller Geräte & Service GmbH 
ist Hersteller und Dienstleister aller Un-
ternehmen der Keller-Gruppe für Neu-
entwicklung, Weiterentwicklung und 
Herstellung von Spezialtiefbaugeräten 
sowie die Sicherstellung eines funkti-
onsfähigen Maschinenparks. Die an der 
Londoner Börse notierte Keller Group 
plc. gehört mit ihren über 6.000 Mit-
arbeitern auf fünf Kontinenten zu den 
weltweit führenden Spezialtiefbauunter-
nehmen. Mit einem Jahresumsatz von 
rund 2 Milliarden Euro bietet Keller seit 
1860 den gesamten Umfang der Spezial-
tiefbauleistungen von der Baugrunder-
kennung bis zur Umwelttechnik auf dem 
Weltmarkt an. 

Von der Gründung im Jahre 1860 bis 
heute hat sich Keller einem hohen Aus-
führungsstandard und der fortlaufenden 
Weiterentwicklung der Technik ver-
pflichtet. Aus der Schmie-
de von damals entstand im 
badischen Renchen eine 
moderne Maschinenfabrik 
mit über 120 Mitarbeitern. 
Ideen zur Weiterentwick-
lung der Grundbautechniken werden 
hier umgesetzt. Gefertigt werden Träger-, 
Bohr- und Injektionsgeräte, Tiefenrütt-
ler, Mischer, Rührwerke und Werkzeuge. 
Daneben übernimmt das Unternehmen 
eine Reihe von Dienstleistungen für die 
Keller-Tochtergesellschaften, etwa die 
Reparatur von Geräten und Maschinen 
und den Ersatzteilversand.  

Gesucht: Komplettanbieter 
mit SAP-Know-how
Als sich die Unternehmensleitung ent-

schied, mit SAP ein neues ERP-
System einzuführen, wurde 
gleichzeitig auch nach einem 
neuen System für die Zutritts-
kontrolle, die Zeit- und die Be-
triebsdatenerfassung gesucht. 
Die Zutrittskontrolle war bisher 
nur über Schlüssel erfolgt. Bei 
der Zeiterfassung gab es keine 
Verbindung zum ERP-System 
und im gewerblichen Bereich 
wurden die Arbeitszeiten noch 
über Stundenerfassungsformu-
lare händisch erfasst. Auch die 
Betriebsdaten wurden manuell 
erfasst. „Das bisherige Verfah-

Enterprise R esource Pl anning

Mehr Transparenz und Sicherheit 
mit integriertem System
Der Tiefbauspezialist KGS Keller war auf der Suche nach einem elektronischen System für die Zutritts-
kontrolle, die Zeit- und die Betriebsdatenerfassung. Da man gerade beschlossen hatte, ein ERP-System 
von SAP einzuführen, sollte es sich um ein von SAP zertifi ziertes Subsystem mit Anbindung an SAP-
Module handeln. Am Ende entschied man sich für ein System von Kaba.  Von Petra Eisenbeis-Trinkle

Keller bietet den gesam-
ten Umfang der Spezial-
tiefbauleistungen von 
der Baugrunderkennung 
bis zur Umwelttechnik 
auf dem Weltmarkt an. 
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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. 

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

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

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

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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Maschinenzeiten entsprechend aufgeteilt 
werden. Dabei werden die Laufzeiten der 
Maschine und die Bearbeitungszeit der 
Person entsprechend der Anzahl lau-
fender Maschinen und Aufträge anteilig 
berechnet und den Aufträgen zugebucht. 
Auch bei einer Mehrauftragsbearbeitung, 
bei der zwei oder mehrere Aufträge von 
einer Person an zwei oder mehreren Ma-
schinen bearbeitet werden, lässt sich die 
Arbeitszeit linear aufteilen. Dabei werden 
die Pausenzeiten gemäß der SAP- Ar-
beitszeitplanung automatisch abgezogen. 
Die Daten fließen dann in die jeweiligen 
SAP-Module PP, PS und CS.  „Wir haben 
jetzt eine genaue  und vor allem zeitnahe 
Zuordnung der Zeiten zu einzelnen Pro-
jekten“, erklärt Kruno Baletić die Vorzüge 
des neuen Systems. „Vorher war nur eine 
wöchentliche Abrechnung möglich, heu-
te können wir tagesaktuell sehen, was der 
Mitarbeiter auf ein Projekt gebucht hat 
und sofort abrechnen. Durch die tages-
genauen Daten haben die Meister eine 
bessere Kontrolle bei der Fertigung.“

Amortisation innerhalb 
von zwei Jahren
Das System wurde ohne Tests in einem 
Schritt in allen Bereichen live geschaltet. 
„Das Kaba-System lief von Anfang an 
reibungslos“, zieht Projektleiter Baletić  
Bilanz. „Wir haben jetzt keine manuellen 
Belege mehr, sondern eine elek tronische 
Zeiterfassung, die uns genaue Projektzei-
ten für unsere vielen Kleinprojekte liefert. 
Insgesamt haben wir eine höhere Trans-
parenz bei der Fertigung. Durch die Zu-
trittskontrolle konnten wir die Sicherheit 
erhöhen und auch die Kontrolle über die 
externen Mitarbeiter verbessern. So sind 
wir mit dem System und der Beratung 
und Unterstützung durch Kaba sehr zu-
frieden.“ Auch aus kaufmännischer Sicht 
rechnet sich das System. „Das integrierte 
System wird sich allein durch den Wegfall 
der manuellen Tätigkeiten in spätestens 
zwei Jahren amortisiert haben“, erklärt 
dazu der kaufmännische Leiter Rüdiger 
Engler.   

Autor: Petra Eisenbeis-
Tr ink le ,  Presse-  und 
Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Kaba GmbH

voll abgesichert werden können. Dabei 
waren mehrere Gebäude zu berücksich-
tigen, für die die Verkabelung für ein 
Online-Zutrittskontrollsystem schwie-
rig geworden wäre. Deshalb entschied 
man sich, die Möglichkeiten von Kaba 
exos voll auszuschöpfen und eine On-
line-Zutrittskontrolle mit Stand- alone-
Komponenten zu kombinieren. Für die 
Außenhautabsicherung wurden am 
Haupttor, am Haupteingang und am Zu-
gang zum Verwaltungsgebäude Online-
Leser installiert. An den Werkshallen, 
bei denen eine Verkabelung zu  aufwän-
dig geworden wäre, wurden mit Kaba 
 clever Stand-alone-Komponenten einge-
setzt. Kaba exos verwaltet das komplette 
System und das gesamte Berechtigungs-
management. Jedem Mitarbeiter ist ein 
zeitabhängiges Berechtigungsprofil zu-
geordnet, je nachdem, welche Bereiche 
er betreten darf. Seine Rechte befinden 
sich auf seinem Legic Chip.  Allerdings 
sind diese zeitlich limitiert und müssen 
an einem Validierungsterminal immer 
wieder neu validiert werden. Dieser Va-
lidierungsmechanismus sorgt dafür, dass 
verlorene oder nicht autorisierte Medien 
nicht nur im Online-System umgehend 
gesperrt werden können, sondern auch 
in den Stand-alone-Komponenten. Dies 
erhöht das Sicherheitskonzept entschei-
dend. Auch externe Mitarbeiter haben 
wie die KGS-Mitarbeiter einen Legic-
Schlüsselanhänger erhalten und sind ins 
System einbezogen. Sie buchen wie alle 
anderen ihre Arbeitszeiten an Kaba-Ter-
minals. Diese Zeiten dienen als Grund-
lage für die Stundenabrechnung.  

Genaue Zuordnung 
der Zeiten an Projekte
Für die Erfassung der Anwesenheitszei-
ten und der Betriebsdaten wurden in den 
Werkshallen BDE-Terminals installiert. 

An diesen buchen seitdem alle Mitarbei-
ter ihre Arbeits-, Auftrags-, Wartungs- 
und Projektdaten. Mit der elektronischen 
Erfassung der Arbeitszeiten werden die 
Daten für die Lohn- und Gehaltsabrech-
nung automatisch berechnet und man 
muss in den Prozess nun nicht mehr 
händisch eingreifen. Die Schichtpläne 
beziehungsweise Zeitmodelle werden 
komplett in SAP gepflegt, so dass mit der 
Verbuchung über das Kaba-System mit 
geringem Aufwand die Vorgaben aus dem 
Haustarifvertrag und den Betriebsverein-
barungen umgesetzt werden können.

Auch im Bereich der BDE hat man 
darauf geachtet, dass die Datenerfassung 
die Prozesse einfach und sauber abbildet. 
Nach der Kommen-Buchung vor Arbeits-
beginn werden die jeweils zu bearbeiten-
den Aufträge nochmals separat zu Beginn 
der Arbeit durch ein Anstempeln des 
Auftrags gestartet, können jedoch mit der 
Gehen-Buchung am Ende der Arbeitszeit 
automatisch beendet werden, ohne dass 
das Bearbeitungsende des Auftrags sepa-
rat erfasst werden muss. Das verringert 
Eingabeschritte und spart Zeit. Erfasst 
wird  auch Gruppenarbeit. Hier melden 
sich mehrere Mitarbeiter zeitgleich oder 
nachträglich für einen oder mehrere Ar-
beitsschritte an. Außerdem werden die 
Module Mehrmaschinenbedienung und 
Mehrauftragsbearbeitung eingesetzt, 
denn immer wieder arbeiten mehrere 
Mitarbeiter gemeinsam an einem Auf-
trag oder ein Werker bedient gleichzei-
tig mehrere Maschinen. So können bei 
einer Mehrmaschinenbearbeitung die 

Für die Erfassung der 
Anwesenheitszeiten 
und der Betriebsdaten 
wurden in den Werks-
hallen BDE-Terminals 
installiert. An diesen 
buchen jetzt alle Mit-
arbeiter ihre Arbeits-, 
Auftrags-, Wartungs- 
und Projektdaten.

Keller fertigt Träger-, Bohr- und 
Injektionsgeräte, Tiefenrüttler, Mischer, 
Rührwerke und Werkzeuge.
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TR W AUTOMOT IVE  gehört zu den 
großen Automobilzulieferern weltweit 
und entwickelt High-Tech-Systeme für 
die Automobilindustrie. Als bedeuten-
der Unternehmensstandort beheimatet 
Deutschland sechs Unternehmensein-
heiten und sieben Technologiezentren. 

In strategisch günstiger Lage, im saarlän-
dischen Überherrn, hat das Unterneh-
men sein Zentrallager platziert. Mehr 
als 35.000 Artikel werden von dort, 
der TRW Logistics Service GmbH, an 
Kunden des freien europäischen Er-
satzteilmarktes vertrieben. Neben einer 

Enterprise R esource Pl anning

IT-gestützte 
Ersatzteilversorgung 
Der Automobil-Zulieferer TRW setzt in seinem Zentrallager im saar-
ländischen Überherrn verstärkt auf sich selbst steuernde Logistik-
prozesse. Das Hochregallager mit automatischer Kommissionierung 
ist in ein komplexes IT-System integriert: Bestmögliche Abläufe für 
optimalen Kundenservice lautet die Devise.  Von Mirjam Johann

Ob Smartphone oder Tablet-PC, Facebook, Google+ oder XING, Twit ter oder E-Mail – CRM funktionier t heute 
auf vielen Kanälen und Medien. Und wer die Klaviatur beherrscht, hat im globalen Wettbewerb die Nase vorn. 
Auf der CRM-expo werden Trends, Innovationen und Branchenlösungen für die intelligente Kundenbindung 
und Neukundengewinnung vorgestellt. Seien Sie dabei, wenn die führenden Experten sprechen!
In diesem Jahr neu: die mobile business area auf der CRM-expo.

CRM-expo – Die Leitmesse rund um Kundenbeziehungsmanagement.

Messe Nürnberg 
05./06.10.2011
www.crm-expo.com

CRM für alle Kanäle!
Exklusiv auf  

der CRM-expo:

Die Area  
rund um das  

mobile Arbeiten  
und Leben

NUR HIER GIBT  

ES WACHSTUM

MIT CRM!

Im saarländischen Überherrn befi ndet sich das 
Zentrallager des Automobil-Zulieferers TRW 
Automotive. Mehr als 35.000 Artikel werden 
von dort an Kunden im freien europäischen 
Ersatzteilmarkt vertrieben.
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digitale Steuerung und Überwachung 
sämtlicher Prozesse durch das WMS 
LOSSY. Die Lagersoftware sorgte be-
reits am TRW-Automotive-Hauptsitz 
in Neuwied für eine Durchsatzsteige-
rung bei gleichem Personaleinsatz und 
für ein Absenken der Fehlerquote unter 
0,05 Prozent. Entsprechend lautete die 
Vorgabe, die erzielten Erfolge im neuen 
Zentrallager zu wiederholen.

Durchgängigkeit vom 
Warenein- bis Warenausgang
Grundlage der innovativen Lagersteu-
erung ist die Datenfunk- und Barcode-
gestützte Informationsverarbeitung aller 
Prozesse. Im Wareneingang beginnt der 
Informationsfluss mit der elektronischen 
Übergabe der Lieferscheindaten.

Anschließend erfolgen der Soll-/
Ist-Vergleich der Daten sowie die Qua-
litätskontrolle. Systemseitig wird sodann 
ein Warenlabel generiert, das die eindeu-
tige Identifizierung des Artikels in der 
 Supply Chain ermöglicht und zudem 
den Lagerplatz bestimmt.

Bestand und Lager werden transpa-
rent: Die Artikel sind jederzeit mit den 
übermittelten Auftragsdaten verfolgbar, 
was Planungen und Informationsfluss 
begünstigt. „Wachsende Anforderungen 
und unser Bestreben nach optimalen 
Prozessen werden auch künftig weitere 
IT-Projekte auf den Plan rufen“, merkt 
Stefan Brost resümierend an. Denn wer 
stehen bleibt, verliert das Rennen.

Autor: Mirjam Johann, Diplom-Medien-
wirtin Marketing Communications 
Management bei  AJE Consulting

verkehrsgünstigen Lage ist eine abge-
stimmte Lagersteuerung von großer 
Bedeutung, um das serviceorientierte

Distributionskonzept des Unter-
nehmens langfristig zu erfüllen. Bei 
der Verteilung der gelagerten Ersatz-
teile für PKW und Nutzfahrzeuge wie 
Bremssysteme, Lenkungs- und Aufhän-

gungsteile, Stoßdämpfer sowie Diag-
nosegeräte sind Lieferbereitschaft und 
Flexibilität von großer Bedeutung. Der 
Versand von Lkw-Komplettladungen 
sowie Klein- und Kleinstmengen muss 
kurzfristig in alle Richtungen Europas 
gewährleistet sein. Eine ausgeklügel-
te Lagerhaltung, eingebunden in eine 
abgestimmte IT-Infrastruktur, leistet 
hier wertvolle Unterstützung. „Die Ent-
wicklung geht zu schnellen und kleinen 
Sendungen im 24-Stunden-Service und 
die können nur bewältigt werden, wenn 
das Lager IT-gesteuert wird“, berichtet 
Stefan Brost, Geschäftsführer von TRW 
Logistics Service. Gemeinsam mit den 
Intralogistik- und

IT-Spezialisten von AJE Consulting 
konnte das Vorhaben realisiert werden, 
große Teile des Zentrallagers zu auto-
matisieren. Nach der Implementierung 
der i5-basierten Lagersoftware LOSSY, 
die bereits europaweit in TRW-Nieder-
lassungen zum Einsatz kommt, wurde 
in einem nächsten Schritt das automa-
tisierte Hochregallager mit automati-
scher Kommissionierung ins führende 
System integriert. Ein stufenweises Vor-
gehen begünstigte das Maßschneidern 
der IT-Lösung. Mittlerweile werden in 
Überherrn rund 30 Prozent des gesam-
ten Auftragsvolumens vollautomatisch 
kommissioniert.

Automatisierung der Prozesse
Eingelagert werden etwa 35.000 unter-
schiedliche Ersatzteile in einem 30 Me-
ter hohen Automatiklager mit 15.000 
Paletten-Stellplätzen, einer Regalanlage 
mit 27.000 Stellplätzen und einer Fach-
bodenanlage mit 20.000 Stellplätzen. 
„Entscheidende Selektionskriterien für 
die eingelagerten Artikel im automati-
schen Hochregallager ist deren Eignung 
für ein vollautomatisiertes Handling. 
Bestimmte Verpackungstypen, etwa 
Folienverpackungen oder schnelldre-
hende Artikel, werden weiterhin ma-
nuell beziehungsweise teilautomati-
siert kommissioniert“, merkt Brost an. 
Weitere Kommissionierbereiche wie 
die Schnelldreherzone, ein manuelles 
Hochregallager und Kleinteileregale 
ergänzen das ausgefeilte Logistik- und 
Servicekonzept in den Hallen des Zen-
trallagers. Systemintegriert erfolgt die 

TRW

TRW Automotive Aftermarket ist 
Anbieter von Ersatzteilen, Service-
leistungen, Diagnoseausrüstung 
und technischer Unterstützung für 
den unabhängigen Ersatzteilmarkt 
und den Servicebereich der Fahr-
zeughersteller. Das Unternehmen ist 
Automobilzulieferer für aktive und 
passive Sicherheitssysteme. Dazu 
zählen integrierte Fahrzeugkon-
troll- und Fahrerassistenzsysteme, 
Brems-, Lenkungs-, Fahrwerks- und 
Insassenschutzsysteme, Elektronik, 
Motorventile, Befestigungssysteme 
sowie Komponenten und Produkte 
für den weltweiten Ersatzteilmarkt. 
TRW Automotive hat weltweit mehr 
als 63.600 Mitarbeiter in 26 Ländern 
und erwirtschaftete 2009 einen 
Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar. 
In Deutschland beschäftigt das Unter-
nehmen rund 12.000 Mitarbeiter.

AJE Consulting

AJE Consulting ist Experte für kunden-
orientierte IT-Systemlösungen im 
Bereich Intralogistik (Hard- und Soft-
ware). 1993 wurde das Unternehmen 
durch Geschäftsführer Arnold Johann 
gegründet und agiert mittlerweile 
international von den zwei Standorten 
Roes (Rheinland-Pfalz) und Eisenach 
(Thüringen) aus. In mehr als 15 Jahren 
wurden über 150 individuelle Kunden-
projekte realisiert.

Blick in das Zentrallager von TRW Automotive. Das 
Automatiklager weist eine Höhe von 30 Metern auf und 
bietet 15.000 Paletten-Stellplätze, eine Regalanlage 
mit 27.000 Stellplätzen und eine Fachbodenanlage 
mit 20.000 Stellplätzen.
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EU fördert Digitalisierung
Trotzdem verwenden nur eine Milli-
on von 23 Millionen Unternehmen in 
der EU überhaupt E-Invoicing, so die 
Europäische Kommission. Sie möchte 
mit Hilfe der Initiative PEPPOL (Pan-
European Public Procurement On-Line) 
die elektronische Rechnungsstellung bis 
zum Jahr 2020 allgemein durchsetzen, 
um kürzere Zahlungsverzögerungen, 
weniger Fehler sowie geringere Druck- 
und Portokosten zu erreichen. Neben ei-
ner EU-weiten Kostenersparnis von ins-
gesamt über 50 Milliarden Euro jährlich 

UMWELTSCHUTZ und Kostenredu-
zierung gehen in der IT häufig Hand in 
Hand. So sorgt etwa ein effizienter Ener-
gieeinsatz nicht nur für einen sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
sondern auch für eine niedrige Strom-
rechnung. Ähnliche Effekte lassen sich 
bei der Übermittlung von Informatio-
nen erzielen. Der Versand per E-Mail 
schont die Umwelt durch Reduzierung 
von Energie und Material für die Pa-
pierherstellung. Gleichzeitig sinken die 
Ausgaben für Porto, Druckertoner und 
Büromaterial. 

Neben Werbeprospekten werden heu-
te hauptsächlich noch Rechnungen per 
Papier versendet. Hier gibt es sogar noch 
einen weiteren Spareffekt: Nach einer Stu-
die von Forrester reduzieren sich bei der 
elektronischen Rechnungsstellung, dem 
E-Invoicing, alleine die Kosten für die Be-
arbeitung zu zahlender Rechnungen um 
bis zu 90 Prozent, bei den Forderungen 
sind es immerhin noch 44 Prozent. Zu-
dem erhält das Unternehmen effizientere 
Prozesse für die Verwaltung und Archi-
vierung der Rechnungen – und es produ-
ziert weniger Müll durch Fehldrucke. 

E-Invoicing

Umwelt schonen durch 
die papierlose Rechnung 

Green IT wird häufi g mit geringem Stromverbrauch gleichgesetzt. Doch auch der schonende Umgang 
mit anderen Ressourcen wie Papier trägt wesentlich zum Umweltschutz bei. So kann ein Unternehmen, 
das jährlich 50.000 Rechnungen stellt und erhält, durch konsequente Digitalisierung etwa eine halbe 
Tonne Kohlendioxid-Emissionen vermeiden – und bis zu 90 Prozent der Kosten für die Bearbeitung 
eingehender Rechnungen sparen.  Von Jochen Werner
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Auch wenn das Unternehmen die 
Rechnungsstellung ausgelagert hat, 
besitzt es zahlreiche rechtliche Pflich-
ten. So setzt der elektronische Versand 
grundsätzlich die Zustimmung des 
Empfängers voraus, etwa über eine 
Klausel in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder stillschweigend 
durch die Bezahlung der Rechnung. 
Zudem sind die Echtheit der Herkunft 
und die Unversehrtheit des Inhalts zu 
gewährleisten. Dies geschieht durch 
eine qualifizierte elektronische Sig-
natur der Rechnungsdaten oder durch 
deren Übermittlung per EDI, falls in 
einer Rahmenvereinbarung geeignete 
Verfahren festgelegt wurden. Eine Ko-
pie jeder ausgehenden elektronischen 
Rechnung ist zehn Jahre lang in ei-
nem EU-Mitgliedsstaat elektronisch 
aufzubewahren und dem Finanzamt 
zugänglich zu machen. 

Der Empfänger einer digitalen 
Rechnung muss mit dem öffentlichen 
Schlüssel oder per EDI-Übertragung 
die Echtheit der Herkunft sowie die 
Unversehrtheit des Inhalts prüfen. Die 
Nachweise sind gemeinsam mit der 
Rechnung sowie dem genutzten öffent-
lichen Schlüssel zehn Jahre lang elekt-
ronisch zu archivieren. Entspricht eine 
Rechnung für in Deutschland erbrachte 
Lieferungen oder Leistungen nicht den 
gesetzlichen Anforderungen, ist eine 
neue anzufordern. Signatur-Prüfung 
oder Echtheitsprüfung im EDI-Ver-
fahren, Archivierung und weitere Ver-
arbeitungsschritte lassen sich auch an 
externe Dienstleister auslagern. Dabei 
kann es sich um denjenigen handeln, 
der die Rechnung im Auftrag des Liefe-
ranten erstellt oder signiert hat.

Die elektronische Rechnungsstel-
lung bringt zahlreiche Vorteile. Da sie 
nicht nur als Inhouse-Lösung, sondern 
auch als Software as a Service und sogar 
als komplett ausgelagerte Dienstleistung 
verfügbar ist, können auch kleine und 
mittelständische Unternehmen davon 
profitieren.

Autor: Jochen Werner, 
Sales Director Germany bei 
Sterling Commerce, einem 
Unternehmen von IBM

durch niedrigeren Papierverbrauch, ent-
fallende Portokosten und automatisierte 
Arbeitsprozesse würden sich die trans-
portbedingten CO2-Emissionen um 
eine Million Tonnen reduzieren. Damit 
hätte E-Invoicing auch einen sehr positi-
ven Einfluss auf den Umweltschutz.

Die elektronische Rechnungsstellung 
soll vor allem bei öffentlichen Behörden 
sowie kleinen und mittelständischen 
Unternehmen gefördert werden. Dies 
geschieht, indem existierende Lösungen, 
Vorgänge und Standards sowie unter-
schiedliche Vorgaben in verschiedenen 
Ländern, zum Beispiel zur digitalen Si-
gnatur, harmonisiert werden.

Großer Aufwand
Doch noch stellt E-Invoicing hohe An-
forderungen an die Informationssysteme 
von Unternehmen, Kunden und Part-
nern. Denn die genutzten Anwendungen 
müssen die Daten und Rechnungsforma-

te gegenseitig lesen und bearbeiten kön-
nen. Zudem sind zahlreiche rechtliche 
Vorgaben einzuhalten wie die Erstellung 
qualifizierter elektronischer Signaturen, 
die Übertragung in bestimmten EDI-
Formaten (Electronic Data Interchange) 
sowie die rechtskonforme Archivierung 
der Rechnungsdaten. 

Entsprechend lohnte sich die Ein-
führung von E-Invoicing bislang nur 
für große Unternehmen und öffentliche 
Verwaltungen mit einer hohen Anzahl 
an Rechnungen. Kleine und mittlere 
Unternehmen haben in der Regel nur 
dann umgestellt, wenn Großkunden 
dies erwartet oder ausdrücklich verlangt 
hatten. 

Rechnung als Dienst
Doch auch sie können nun auf einfa-
che Weise von E-Invoicing profitieren, 
wenn sie damit spezialisierte Dienst-
leister beauftragen. Das Unternehmen 
sowie Partner und Kunden erhalten für 
ihre Rechnungsabteilung Schnittstellen, 
über die alle Daten ausgetauscht wer-
den. Der Dienstleister wickelt dann von 
der Erstellung qualifizierter digitaler 
Signaturen oder der EDI-Übertragung 
über die Überprüfung und Gewährleis-
tung der Nachweisbarkeit bis hin zur 
gesetzlich vorgeschriebenen Archivie-
rung der Rechnungen sämtliche Schrit-
te elektronisch ab. Dies funktioniert 
auch mit europäischen Geschäftspart-
nern unter Beachtung der rechtlichen 
Anforderungen in den verschiedenen 
Ländern. 

Der Dienstleister muss aber bereits 
bei einer geringen Anzahl an Rechnun-
gen eine einfache, rechtskonforme elek-
tronische Abwicklung bieten. Zudem 
sollten Unternehmen darauf achten, 
welche Schnittstellen und Übertragungs-
wege zum Einsatz kommen, welche Zu-
satzleistungen zur Verfügung stehen, wie 
lange die Zustellung der Rechnungen 
dauert und in welchen Ländern diese 
von den Finanzbehörden anerkannt 
werden. Um die Rechnungsdaten auto-
matisch weiterzuverarbeiten, muss die 
Lösung des Dienstleisters auch die vom 
Unternehmen genutzten Betriebssyste-
me und Warenwirtschaftssysteme sowie 
weitere entsprechende Anwendungen 
unterstützen. 

Tommy Hilfi ger nutzt E-Invoicing 

Seit Kurzem setzt die Premium-Modemarke 
Tommy Hilfi ger Europe eine Lösung von 
Sterling Commerce für die elektronische 
Rechnungsabwicklung mit seinen Handelspart-
nern ein. Die Debitoren-Buchhaltung umfasst 
monatlich im Schnitt 33.000 Rechnungen von 
4.000 verschiedenen Auftraggebern. Eine 
papierbasierte Rechnung kostet durchschnitt-
lich einen Euro für Druck und Versand. Hinzu 
kommen Arbeitskosten, wenn Rechnungen 
verloren gehen, Fehler zu korrigieren oder 
Zahlungsaufforderungen zu erstellen sind. Um 
diese zu senken, einen rechtzeitigen, vollstän-
digen Zahlungseingang zu gewährleisten und 
durch Papierreduktion einen Beitrag für die 
Umwelt zu leisten, hat das Unternehmen den 
gesamten Prozess digitalisiert. Die E-Invoicing-
Lösung achtet automatisch auf die Einhaltung 
der Steuersätze und der Compliance-
Richtlinien der einzelnen Länder. Das System 
archiviert zudem alle Rechnungen auf Basis 
der unterschiedlichen Ländervorgaben, liefert 
Tools für Wirtschaftsprüfung und Reports und 
achtet mittels signierter PDF-Authentifi zierung 
auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
im globalen Raum. Tommy Hilfi ger setzt die 
Lösung zwar inhouse ein, Sterling Commerce 
ermöglicht die Nutzung des Angebots aber 
auch als Software as a Service und damit 
alternativ die komplette oder partielle Auslage-
rung des Prozesses.
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dann die Baugruppen und Endgeräte 
zusammengefügt. Diese Montage ist in 
punkto Kapazitätssteuerung unkritisch, 
da es hierbei vor allem um Manpower 
geht. Lastspitzen lassen sich zum Bei-
spiel durch Umstellung von Zwei- auf 
Dreischichtbetrieb kurzfristig abfangen. 
Der Knackpunkt dagegen ist die Teile-
fertigung wegen der wesentlich größeren 
Vorlaufzeiten. „Diese Herausforderung 
meistern wir maßgeblich mit oxaion“, 
sagt Johannes Herrmann. Der Grund: In 
der ERP-Lösung lässt sich eine Planung 
hinterlegen, die das System laufend auto-
matisch mit den Kundenaufträgen ver-
rechnet, und daraus Beschaffungs- und 
Fertigungsvorschläge erzeugt. Damit 
stellt oxaion sicher, dass immer genügend 
Einzelteile vorhanden sind, um schnell 
auf Aufträge reagieren und die bestellten 
Geräte kurzfristig montieren zu können. 
Gleichzeitig ist LEMKEN nicht gezwun-
gen, Einzelteile auf Verdacht – und damit 
für das Lager – zu produzieren, sondern 
immer orientiert an der tatsächlich zu 
erwartenden Nachfrage.

Die Planung dazu wird einmal im 
Jahr von der Unternehmensleitung ge-

„WIR KÖNNEN  je nach Auslastungs-
situation jedes unserer Agrargeräte in-
nerhalb von drei Wochen liefern. Das 
ist ein echter Wettbewerbsvorteil“, sagt 
Johannes Herrmann, Leiter Organisati-
on bei der LEMKEN GmbH & Co. KG.  
Das Traditionsunternehmen aus Alpen 
nahe Düsseldorf produziert landwirt-
schaftliche Geräte für Bodenbearbei-
tung, Aussaat sowie Pflanzenschutz 
und beliefert damit den internationalen 
Landmaschinenhandel. Seine Unterneh-
mensprozesse steuert LEMKEN dabei 
mit der ERP-Software oxaion. Eine ih-
rer Hauptaufgaben ist es, die Fertigung 
der Eggen, Drillmaschinen und Pflüge 
zu organisieren, wofür das System ein ei-
genes Modul zur Produktionssteuerung 
und -planung bereithält (PPS). 

Mit Hilfe dieser Software kann 
LEMKEN seine Fertigung gezielt steu-
ern – eine Grundvoraussetzung für die 
hohe Lieferbereitschaft. Denn zwei maß-
gebliche Faktoren prägen das Geschäft 
des Unternehmens und erfordern eine 
ausgeklügelte Produktion: Zum einen 
weist der Spezialist für Landmaschinen 
eine hohe Fertigungstiefe auf: „Bei Bo-
denbearbeitungsgeräten geht es vor al-
lem darum, durch Vergütung eine hohe 
Verschleißfestigkeit zu erreichen, das ist 
eine unserer Kernkompetenzen. Deshalb 
werden wir nie ein reiner Montagebe-
trieb sein“, sagt Johannes Herrmann. 
Zum anderen unterliegt der Absatz der 
Geräte starken Schwankungen, die den 

saisonalen Zyklen der Bodenbearbei-
tung entsprechen. Aus dieser Kombi-
nation ergibt sich die zentrale Anforde-
rung an die Fertigungssteuerung: „Aus 
wirtschaftlichen Gründen wollen wir 
nur Geräte produzieren, für die es auch 
einen konkreten Auftrag gibt, und nicht 
für das Lager“, so der Leiter Organisati-
on, zu dessen Aufgaben auch Control-
ling und IT gehören. Wegen der hohen 
Fertigungstiefe wäre es aber zu spät, erst 
bei Auftragseingang mit der Herstellung 
der Einzelteile zu beginnen und nötige 
Materialien zu bestellen: LEMKEN 
könnte seine große Lieferbereitschaft 
nicht aufrechterhalten.

Trennung zwischen Teilefertigung 
und Montage
Organisatorisch hat das Unternehmen 
dieses Problem durch die Aufteilung der 
Fertigung gelöst. Grundsätzlich ist sie 
in Teile- und Gerätefertigung getrennt. 
Erstere stellt die Einzelteile in einer 
klassischen Werkstattfertigung durch 
Materialablängung, -umformung und 
-zerspanung her. In der Gerätefertigung, 
die in Produktlinien aufgeteilt ist, werden 

Produktionspl anung und -steuerung

Flexibilität säen, Wettbe-
werbsvorteile ernten
Eine hohe Lieferbereitschaft gewährleisten, ohne dabei auf Halde 
zu produzieren – diesen Spagat meistert der Hersteller von land-
wirtschaftlichen Geräten LEMKEN erfolgreich. Die ERP-Software 
oxaion sorgt für eine fl exible Fertigungssteuerung, indem sie laufend 
Plan- und Echtaufträge abgleicht. Herzstück ist dabei ein integrierter 
Variantengenerator.  Von Markus Schmid

 „Aus wirtschaft lichen Gründen wollen wir 
nur Geräte produzieren, für die es auch einen 
konkreten Auft rag gibt, und nicht für das Lager.“
Johannes Herrmann, als Leiter Organisation bei LEMKEN 
auch für Controlling und IT zuständig.

LEMKEN ist spezialisiert auf landwirtschaftliche Geräte 
für Bodenbearbeitung, Aussaat und Pfl anzenschutz. 
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„Wir haben eine wesentlich flexiblere 
Fertigungsorganisation als viele andere 
Unternehmen“, so das Fazit von Johan-
nes Herrmann. „Das PPS-Konzept von 
oxaion unterstützt uns hierbei optimal.“ 
Den ultimativen Härtetest hat das Sys-
tem dabei bereits erfolgreich bestanden. 
Denn in den Jahren zwischen 2005 und 
2008 ist das Unternehmen um rund 35 
Prozent jährlich gewachsen. „Ganz ehr-
lich: Wir hätten nicht gedacht, dass wir 
das Volumen, das durch dieses extreme 
Wachstum entstanden ist, durch unser 
Fertigung kriegen“, sagt der Organisati-
onsleiter. Aber mit den Bordmitteln von 
oxaion habe man die Situation bestens 
in den Griff bekommen. Beispielsweise 
indem die Losgrößen für die Teileferti-
gung in der Software massiv verkleinert 
und die Zeiträume, in denen das System 
jeweils den Bedarf zusammenfasst, ver-
kürzt wurden – und man die Produktion 
von LEMKEN so noch einmal um eine 
Stufe flexibler machen konnte.

Autor: Markus Schmid, 
Fachjournalist in Stuttgart 

meinsam mit dem Außendienst erstellt. 
Ausgehend von den Erfahrungen, die 
man in der Vergangenheit mit den saiso-
nalen Schwankungen gemacht hat, wird 
der Absatz der Geräte, verteilt auf die 
nächsten zwölf Monate, prognostiziert. 
Der hieraus resultierende Fertigungs- 
und Beschaffungsbedarf wird dann in 
oxaion hinterlegt. Während des Jahres 
überprüft der Vertrieb den Plan immer 
wieder und passt ihn gegebenenfalls an 
Veränderungen oder Trends an. Der 

Bedarf, der sich aus den tatsächlichen 
Kundenaufträgen ergibt, fließt aus dem 
Variantengenerator von oxaion in die Fer-
tigungssteuerung ein. Das ist ein speziel-
les, in das ERP-System integriertes Werk-
zeug für Variantenfertiger wie LEMKEN. 
Damit lassen sich Basisprodukte über 
Sachmerkmale definieren, die bei allen 
Produkten vorhanden sind, aber unter-
schiedlich ausgeprägt sein können. Die 
Konstruktionslogik wird dabei in Form 
von Entscheidungstabellen und For-
meln hinterlegt. Erfasst der Vertrieb von 
LEMKEN einen Kundenauftrag, muss er 
im System lediglich die Sachmerkmale 
wie gewünscht angeben. Der Generator 
erzeugt dann automatisch die Stückliste 
und den Arbeitsplan für diese Variante 
und lastet die nötigen Fertigungs- und 
Beschaffungsaufträge ein. 

Komplexität der Produkte 
nimmt laufend zu
Zum Beispiel bei Pflügen, dem traditio-
nellen Hauptprodukt von LEMKEN: So 
unterschiedlich die Bodenverhältnisse, 
die Größen der landwirtschaftlichen 
Betriebe und die eingesetzten Schlepper 
sind, so unterschiedlich fallen auch die 
bestellten Pflüge aus. Sachmerkmale sind 
etwa die Ausprägung des Grundkörpers, 
des Stützrads oder der Vorwerkzeuge 
und deren Anordnung. Anhand dieser 
Angaben errechnet oxaion jeweils das 
Endgerät, indem es die entsprechenden 
Baugruppen kombiniert. Parallel dazu 
führt die Software eine Plausibilitäts-
kontrolle durch und ermittelt, ob das 
gewünschte Gerät technisch überhaupt 
möglich ist. Welche Bedeutung der Vari-
antengenerator hat, wird deutlich, wenn 
man sich vor Augen führt, dass LEMKEN 
pro Jahr rund 11.000 landwirtschaftliche 
Geräte herstellt, von denen nur wenige 
absolut identisch sind. „Die Komplexi-
tät unserer Produkte nimmt ständig zu. 
Ohne den Generator könnten wir diese 
Vielfalt gar nicht beherrschen“, ist sich 
Johannes Herrmann sicher. Ein weiterer 
Vorteil sei außerdem, dass man nicht 
mehr so wie früher vom Spezialwissen 
einiger weniger Mitarbeiter abhängig sei, 
die aus Erfahrung wussten, wie welche 
Baugruppen zusammengefügt werden 
müssen, und welche Kombinationen 
ausgeschlossen sind.

Der Anwender

Die LEMKEN GmbH & Co. KG stellt landwirtschaftliche 
Geräte für Bodenbearbeitung, Aussaat und Pfl anzen-
schutz her. Das Traditionsunternehmen befi ndet sich 
bereits in der sechsten und siebten Generation im 
Besitz der Familie Lemken. Am Stammsitz im niederrhei-
nischen Alpen nahe Düsseldorf produziert der Hersteller 
rund 11.000 Geräte pro Jahr. 
     LEMKEN gehört zu den führenden Unternehmen 
der Branche in Europa. Mit einem Marktanteil von über 
40 Prozent ist das Unternehmen darüber hinaus bei 
Drehpfl ügen und Grubbern die Nummer eins unter den 
Anbietern in Deutschland. LEMKEN erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 215 Millionen 
Euro und beschäftigt derzeit rund 850 Mitarbeiter. 

Der Soft ware-Hersteller

Die oxaion ag aus Ettlingen bei 
Karlsruhe ist Anbieter betriebswirt-
schaftlicher Komplettsoftware für den 
Mittelstand. Jahrzehntelange Branchen- 
und Prozesserfahrungen machen das 
Unternehmen zu einem kompetenten 
Beratungspartner. Mit ihrer Software 
richten sich die Ettlinger an mittelstän-
dische Unternehmen in Industrie und 
Großhandel. Neben den klassischen 
ERP-Modulen wie Warenwirtschaft, 
Vertrieb und Produktion decken die  
Lösungen der oxaion ag eine Vielzahl 
weiterer Themen ab, beispielsweise 
ein voll integriertes Projekt- und 
Servicemanagement bis hin zu einem 
integrierten CRM-System (IRM). Die 
Software ist international ausgerichtet 
und steht in zahlreichen Sprach- und 
Länderversionen zur Verfügung. Die 
oxaion ag ist ein Unternehmen der 
command-Gruppe mit Sitz in Ettlingen 
und beschäftigt inklusive der Standorte 
Düsseldorf, Hamburg, Wien und Wels 
derzeit 120 Mitarbeiter.Rund 11.000 Geräte für den Agrarsektor stellt das Tra-

ditionsunternehmen LEMKEN jährlich her.    Bilder: LEMKEN
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IN DER HEUTIGEN  globalisierten Ge-
schäftswelt sind internationale Meetings 
mit Kunden, Lieferanten oder Managern 
anderer Unternehmensstandorte längst 
ein fester Bestandteil des Alltags von 
Führungskräften geworden. Und auch 
Fachkräfte reisen häufig von Standort 
zu Standort, um ihr Know-how dort 
einzubringen, wo es benötigt wird. Ob 
Fach- oder Führungskraft – eines ha-
ben beide gemeinsam: Bei der An- und 
Abreise per Flugzeug, Bahn oder Auto 
geht ihnen wertvolle Arbeitszeit verlo-
ren. Nicht selten beträgt die Reisezeit 
ein Vielfaches des eigentlichen Termins. 
Darüber hinaus belasten Geschäftsreisen 
aber auch das Budget des Unternehmens, 
die Work-Life-Balance des Mitarbeiters 
– und nicht zuletzt die Umwelt.

Gesprächspartner-Treffen
 im virtuellen Raum
 Um diesen Belastungen entgegenzuwir-
ken, setzen immer mehr Firmen auf Vi-
deokonferenzen als effiziente Alternative 
zu Geschäftsreisen. Da die Videokom-
munikationssysteme neben der Sprache 
auch Gestik und Mimik des Gegen-
übers übermitteln, ergibt sich 
eine natürliche Gesprächs-
situation. Bei hochwertigen 
Telepresence-Raumlösungen 
entsteht sogar der Eindruck, 
als säßen alle Teilnehmer tatsächlich an 
einem Tisch zusammen. Da sich parallel 
zum Gespräch auch Präsentationen, Ta-
bellenblätter oder andere multimediale 
Inhalte darstellen und gemeinsam bear-
beiten lassen, ist eine Zusammenarbeit 
wie bei einem realen Meeting problem-
los möglich. 

Reisekosten senken, 
Produktivität steigern
Natürlich kann und soll die Technologie 
nicht jedes persönliche Gespräch erset-
zen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen 
jedoch, dass Unternehmen, die sich für 
den Einsatz von Videokonferenztech-
nik entschieden haben, in kürzester Zeit 
die Zahl ihrer Geschäftsreisen drastisch 
reduzieren konnten. Laut des Markt-
forschungsinstituts Gartner lassen sich 
durch den Einsatz von visueller Kommu-
nikation sogar rund 20 Prozent der Reise-
kosten einsparen. So verfügen die Unter-
nehmen über ein größeres Budget, das sie 
in ihr Kerngeschäft investieren können. 
Gleichzeitig verringern sie ihre CO2-Em-

missionen und entlasten damit 
die Umwelt. Da die Mitarbei-
ter weniger mit dem Flugzeug 
oder im Taxi unterwegs sind, 
können sie mehr Arbeitszeit 

gewinnbringend nutzen und ihre Work-
Life-Balance verbessern. Videolösungen 
sind aber nicht nur für den Einsatz bei 
Konferenzen oder Teambesprechun-
gen bestens geeignet: Eingebunden in 
die Unified-Communications-Strategie 
eines Unternehmens, ermöglicht die 
Technologie den Mitarbeitern, sich auch 

direkt vom Einzelarbeitsplatz aus binnen 
Sekunden untereinander auszutauschen. 
Dadurch verbessert sich die Qualität der 
internen Kommunikation, die Produkti-
vität des Unternehmens steigt.

Cisco bietet Unternehmen zahlreiche 
Lösungen, mit denen sich Videokommu-
nikation in Business-Qualität für jede 
Gesprächssituation realisieren lässt. So 
schaffen „Immersive-TelePresence“-
Raumlösungen die perfekte Umgebung 
für Board Meetings. Klassische „Mul-
tipurpose-Systeme“ für Besprechungs-
räume erleichtern die Zusammenarbeit 
internationaler Teams, „Personal-Video“-
Lösungen, die für den Einsatz am Einzel-
arbeitsplatz konzipiert sind, eignen sich 
beispielsweise für persönliche Gespräche 
mit Geschäftspartnern. Da sich die Syste-
me von Cisco auch mit standardbasierten 
Endgeräten anderer Hersteller verbinden 
lassen, die zum Beispiel das Telepresence 
Interoperability Protocol (TIP) unterstüt-
zen, sind der visuellen Zusammenarbeit 
kaum mehr Grenzen gesetzt.

Autor: Thomas Nicolaus, 
Head of Telepresence 
Video DACH bei Cisco Sys-
tems

Videolösung

Umweltfreundliche Alternative 
zur Geschäftsreise 
Videolösungen von Cisco helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter und Budget zu entlasten und 
zugleich die CO2-Bilanz zu verbessern.  Von Thomas Nicolaus

Bei Telepresence-Raumlösun-
gen entsteht der Eindruck, 
als säßen alle Teilnehmer 
tatsächlich an einem Tisch 
zusammen. Da sich parallel 
zum Gespräch auch Präsen-
tationen, Tabellenblätter oder 
andere multimediale Inhalte 
darstellen und gemeinsam 
bearbeiten lassen, ist eine Zu-
sammenarbeit wie bei einem 
realen Meeting möglich. 
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Außer CRM sind so auch andere SAP-
Module im Unternehmen mobilisierbar. 
Die Plattform unterstützt die mobilen 
Betriebssysteme Apple iOS4 (iPhone/
iPad), Android, BlackBerry, Symbian 
und Windows Mobile. 

Die SUP zieht Informationen aus 
den zentralen SAP-Modulen wie Hu-
man Capital Management, Supply Chain 
Management, Sales, Marketing, Service 
usw. heraus und sammelt sie in einem 
Datencontainer. Als Schnittstelle zu den 
Betriebssystemen stellt sie diesen die 
Informationen standardisiert zur Ver-
fügung. Die Verbindung erfolgt damit 
nicht wie sonst üblich mit dem vollstän-
digen Backend, sondern ausschließ-
lich mit dem virtuellen Container. Das 
erspart bei der Systemintegration den 
Aufwand, für jede mobile Applikation 
eine individuelle Schnittstelle zu den 
zentralen Systemen im Hintergrund 
implementieren zu müssen. 

Die Lösung gibt Unternehmen ein 
hohes Maß an Investitionssicherheit. 
Sie entscheiden, welches Betriebssystem 

2013 ARBEITET laut der International 
Data Corporation (IDC) jeder dritte 
Angestellte mobil. Die Mehrheit wird 
mit Smartphones oder iPads auf die 
zentralen Informationssysteme ihres 
Unternehmens zugreifen. Damit steigt 
die Bedeutung mobiler Applikationen. 
So ermittelte das Schweizer Marktfor-
schungsunternehmen i2s 2010 in einer 
Umfrage unter 124 deutschsprachigen 
Unternehmen, dass beim Kundenma-
nagement Investitionen in Apps für CRM 
(Customer Relationship Management) 
auf der Agenda weit oben stehen.

Nahtlose Integration in 
Unternehmensprozesse
Über mobile CRM-Lösungen können 
Mitarbeiter unterwegs jederzeit auf 
zentrale Kunden- und Produktinfor-
mationen zugreifen. Sie rufen mit ih-
rem Smartphone vor einem Termin alle 
wichtigen Eckdaten noch einmal auf, 
um sich vorzubereiten und den eige-
nen Kenntnisstand um mögliche neue 
Informationen zu ergänzen. Auf dem 

Display sehen sie auch graphische Aus-
wertungen, etwa zum aktuellen Umsatz 
mit einem Kunden.

Die Synchronisation zwischen dem 
Smartphone/iPad und den Backend-
Servern findet automatisch statt. Was 
der Nutzer eingibt, liegt gleich allen zen-
tralen Stellen vor. Er muss somit nicht 
mehr ins Büro fahren, um neue Informa-
tionen einzupflegen. Stattdessen macht 
er sich gleich auf den Weg zum nächsten 
Kunden. Arbeitet der Mitarbeiter offline, 
aktualisieren sich die Informationen auf 
dem Endgerät bei der nächsten Einwahl 
ins Firmennetz automatisch.

Alle gängigen Endgeräte und 
Betriebssysteme
Damit Anwender eine möglichst breite 
Auswahl an mobilen Endgeräten nut-
zen können, betreibt T-Systems im Re-
chenzentrum mit der Sybase Unwired 
Platform (SUP) eine spezielle Integra-
tionslösung. Mit ihr lassen sich alle gän-
gigen mobilen Endgeräte und sämtliche 
SAP-Anwendungen zusammenbringen. 

Mobile SAP-Module

Geschäftsprozesse zum Mitnehmen
Mit mobilen Applikationen (Apps) setzen Mitarbeiter ihre Büroarbeit unterwegs nahtlos fort. Sie bleiben in 
alle Unternehmensprozesse komplett eingebunden. So können sie Kunden gezielt beraten und Verträge 
bei einem Vor-Ort-Besuch gleich verbindlich abschließen.  Von Sven Lange
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sie mit dem Datentopf verbinden möch-
ten. Dafür zahlen sie einen monatlichen 
Portpreis, brauchen auf der anderen 
Seite aber nicht in die Entwicklung und 
Pflege der Apps zu investieren. Je mehr 
Applikationen ein Unternehmen also 
auf diesem Weg mobilisiert, desto mehr 
macht sich die Plattform für die Anwen-
der bezahlt. T-Systems entwickelt und 
implementiert die Applikationen und 
bringt sie übers Netz auf die Endgerä-
te. Dabei lassen sich bereits vorhandene 
Smartphones und iPads im Unterneh-
men weiter nutzen. 

Einem neuen Mitarbeiter stehen 
ohne Wartezeit und bürokratischen 
Aufwand sofort alle benötigten Appli-
kationen auf seinem Smartphone oder 
iPad zur Verfügung. Er lädt sich die für 
seine Aufgaben benötigten Apps aus 
dem Unternehmens-APP-Store herunter 
und installiert sie auf seinem Endgerät. 
Das Unternehmen kann hierzu auch ein 
Rollenkonzept mit individuellen Berech-
tigungen vorgeben.

Der Appetit kommt beim Essen
Mobilisierung beginnt mit kleinen 
Schritten. Am Anfang sollte immer erst 
ein kleines Projekt mit einer klar abge-
grenzten Zielsetzung stehen. Auf diese 
Weise sammeln die Anwender Erfah-
rungen im Umgang mit den Apps. Wird 
ihnen der Nutzen bei ihrer täglichen 
Arbeit erst einmal bewusst, bekommen 
sie schnell Appetit auf weitere mobile 
Funktionen.

Dachten Unternehmen bislang beim 
Begriff Mobilisierung primär an E-Mail, 
Kalender und Telefonbuch, kommen 
sie bei der Arbeit mit dem Smartphone 
oder Tablet auf völlig neue konstruktive 
Ideen. Am meisten profitieren sie dabei, 
wenn die IT-Abteilung von Anfang an 
mit der Fachseite zusammenarbeitet. Es 
geht schließlich nicht nur darum, ein 
Abziehbild des Laptops auf dem Smart-
phone zu gestalten.

Die wirklich interessanten Projekte 
finden sich dort, wo ein Unternehmen 
ganz neue Wege beschreitet und Ar-
beitsprozesse mobilisiert, die bislang 
ausschließlich stationär beziehungsweise 
offline abliefen. Zum Beispiel kann ein 
Vorgesetzter mit seinem Smartphone 
über das SAP-HCM-Modul (HCM = 

Human Capital Management) unter-
wegs einen Urlaubsantrag genehmigen. 
Schickt er die Freigabe ab, liegt sie gleich 
auf den Servern im Backend vor. Der 
gesamte Prozess läuft damit schnell und 
ohne Medienbrüche ab. Papierformulare 
sind nicht mehr erforderlich.

Servicetechniker rufen über ihr 
mobiles Endgerät von unterwegs oder 
von zuhause aus Auftragsdaten und die 
jeweils nächste Einsatzadresse vom Fir-
menserver ab. So können sie ihre Rou-
ten bestmöglich planen und Kunden bei 
Problemen schnell Hilfe leisten. Gleich-
zeitig reduzieren sich dadurch insgesamt 
die Fahrstrecken. Das spart außer Zeit 
auch Kraftstoff.

Die Servicetechniker geben zudem 
Anfahrtsdaten, Start- und Endzeitpunkt 
der Auftragsbearbeitung sowie Typ und 
Zahl von Ersatzteilen in ihren digitalen 
Begleiter ein. Sie senden die Informa-
tionen an die Server im Backend und 
stoßen damit den automatisierten Rech-
nungsprozess an.

Sicherheit überall dabei
Mehrstufige Zugangskonzepte sorgen 
dafür, dass die Sicherheit der Daten und 
Anwendungen nicht unter der Mobili-
sierung leidet. So sind die verschlüssel-
ten Informationen auf dem Endgerät oh-
ne Passwort nicht zugänglich. Bei einem 
Diebstahl oder Verlust kann der Anwen-
der es zudem aus der Ferne in den Aus-
lieferungszustand zurückversetzen und 
die Daten auf dem Smartphone somit 
löschen lassen. Da diese zudem im Re-
chenzentrum gespeichert sind, kommen 
dabei keine Informationen abhanden. 

Es ist auch möglich, dass das Gerät kei-
ne personenbezogenen Daten speichert. 
Oder es verriegelt sich selbst automatisch 
mit einem Sicherheitsschlüssel, wenn es 
etwa eine halbe Minute nicht verwendet 
wird. Außer mit einem Passwort ist das 
Smartphone auch mit einem digitalen 
Zertifikat nutzbar. Bei Bedarf lässt der 
Anwender diesen elektronischen Aus-
weis sperren. Dann kann das Gerät kei-
ne Verbindung zu den zentralen Servern 
mehr herstellen.

Mobile Wolke
Sollen Mitarbeiter auf dem Endgerät 
selbst gar keine Informationen spei-
chern, bietet sich der Bezug von Appli-
kationen und Daten aus der Cloud an. 
Laufen sie im Rechenzentrum eines 
ICT-Providers, ist es zudem nicht mehr 
nötig, für verschiedene Betriebssysteme 
und Endgeräte eigene mobile Applikati-
onen zu entwickeln. Auch Mischformen 
sind denkbar. So kann ein Unternehmen 
etwa zulassen, dass Mitarbeiter E-Mails 
auf ihrem Endgerät speichern, aber ge-
schäftskritische Applikationen wie SAP 
aus der Cloud aufs Tablett kommen.

Cloud-Nutzer müssen allerdings da-
rauf achten, dass der Provider Applika-
tionen und Daten über eine eigene, pri-
vate Wolke bereitstellt. Dann können sie 
festlegen, dass ihre Informationen nur in 
Deutschland mit einem ausgeprägten 
Datenschutz vorgehalten werden.

Autor: Sven Lange, Leiter 
Mobile Enterprise PreSales 
bei T-Systems

Über mobile CRM-
Lösungen können 
Mitarbeiter unter-
wegs jederzeit auf 
zentrale Informa-
tionen zugreifen.
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Bestandteile der Methode
Sieben Grundprinzipien, die erfahrungs-
gemäß zu einem erfolgreichen Projekt 
führen, geben in Form von allgemeingül-
tigen Regeln einen Rahmen für jegliche 
Anpassungs-, Integrations- und Skalie-
rungsüberlegungen der Methode. Ein Bei-
spiel eines Grundprinzips ist das „Steuern 
über Managementphasen“: In PRINCE2 
werden Projekte in mehrere aufeinander-
folgende Managementphasen unterteilt. 
So wird gewährleistet, dass das Manage-
ment stärker in das Projekt eingebunden 
und im Projekt mit einem sinnvollen Pla-
nungshorizont gearbeitet wird.  

Die sieben Themen sind Aspekte, 
die bei der Abwicklung eines Projekts 

PRINCE2 ist eine prozessbasierte, frei 
skalierbare, ganzheitliche Projektma-
nagementmethode. Wie ITIL, P3O, 
MoP und MSP gehört PRINCE2 zur 
OGC und stammt somit ursprünglich 
aus Großbritannien. Von dort hatte sich 
die Methode im Laufe der letzten Jahre 
über den gesamten Globus verbreitet. 
Mit bereits über 900.000 ausgestellten 
Zertifikaten (Stand 09/2011) zu den 
beiden Ausbildungsstufen und einem 
nach wie vor ungebremsten Zulauf zählt 
PRINCE2 zu den meistzertifizierten 
Projektmanagementmethoden der Welt. 
PRINCE2 umfasst sämtliche relevanten 
Aspekte für das erfolgreiche Managen 
eines Projekts. Hierzu zählen zum ei-
nen klare Handlungsempfehlungen zu 
Vorbereitung, Start, Ausführung und 
Abschluss eines Projekts, zum anderen 
einfach umzusetzende Ratschläge für 
verschiedenste Themengebiete wie etwa 
Risikomanagement oder Change- und 
Issue Management. Die Methode selbst 
besteht aus vier Elementen: Grundprin-
zipien, Themen, Prozesse und die An-
passung an die Projektumgebung.

Warum PRINCE2?
PRINCE2 sorgt wie keine andere Pro-
jektmanagementmethode für eine ange-
messene Einbeziehung aller wichtigen 
Interessengruppen in das Projektgesche-
hen. So wird insbesondere stets darauf 
geachtet, dass das Management mit in 
das Projekt eingebunden ist und dessen 
Hauptanliegen, der erwartete Nutzen 

des Projekts, regelmäßig überwacht und 
hinterfragt wird. Zudem bekommt der 
Faktor Kommunikation einen besonde-
ren Stellenwert. PRINCE2 ist mit seinen 
vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten 
die Antwort auf stetig neue Konstellatio-
nen im Projektgeschäft. Das Arbeiten mit 
unterschiedlichen Planungshorizonten 
in unterschiedlicher Granularität (zum 
Beispiel Projektplan und Phasenplan) 
löst die Problematik der unnötigen Ver-
schwendung von Ressourcen einer allzu 
detaillierten initialen Projektplanung. 
Das gemeinsame Festlegen des richtigen 
Maßes an Flexibilität und Verbindlich-
keit sei hier nur als ein weiteres Beispiel 
erwähnt für die Stärken von PRINCE2. 

Projektmanagement

PRINCE2 – Schwestermethode 
von ITIL erobert Deutschland 
Nachdem sich die ITIL-Methode in den letzten Jahren zum weltweiten De-facto-Standard im IT-Service-
Management entwickelt hat, folgt ihr auf gleichem Weg die Schwestermethode PRINCE2 für den Bereich 
Projektmanagement. Mit über 900.000 ausgestellten Zertifi katen stellt PRINCE2 schon heute eine der 
meistzertifi zierten Projektmanagementmethoden der Welt dar. Zwar ist Deutschland kein Vorreiter, was 
diese Entwicklung betrifft, doch exponenzielle Wachstumsraten bei neuen Interessenten für PRINCE2-
Schulungen in Deutschland zeigen einen Trend auf: PRINCE2 erobert Deutschland.  Von Oliver Buhr

Zum Kern der PRINCE2-Prozesse gehört das Programmmanagement.
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kontinuierlich berücksichtigt werden 
müssen. Hierzu zählt etwa das Thema 
Organisation. Hierin wird beschrieben, 
welche Rollen es in einem Projektma-
nagementteam benötigt, was deren Auf-
gaben sind und welche Entscheidungen 
getroffen werden müssen. Das gilt ins-
besondere für den Lenkungsausschuss, 
das höchste Entscheidungsgremium im 
Projektmanagementteam. 

Die sieben Prozesse geben eine kla-
re Anleitung, was in welcher Reihen-
folge von wem zu tun ist. So beginnt 
beispielsweise ein PRINCE2-Projekt 
stets mit der Vorbereitung des Projekts 
und der Fragestellung „Lohnt es sich 
überhaupt, dieses Projekt zu planen/
initiieren?“ Als Antwort darauf tagt 
der Lenkungsausschuss (bestehend aus 
Benutzervertreter, Lieferantenvertreter 
und Auftraggeber) und entscheidet über 
die Freigabe der Projektinitiierung. Die 
Prozesse selbst bestehen bei PRINCE2 
aus mehreren aufeinanderfolgenden 
Aktivitäten. So beginnt etwa der Prozess 
der Projektini tiation mit der Aufstellung 
der Managementstrategien, also der 
Festlegung von Regeln für das jeweilige 
Projekt. Anschließend werden dann der 
Projektplan und der finale Business Case 
erstellt. Die Verwendung des prozessba-
sierten Ansatzes ist einer der Faktoren, 
die eine feie Skalierbarkeit der Methode 
ermöglicht:  Je nach Bedarf können be-
liebig viele Ausführungsphasen auf die 
Projektinitiierung folgen. Der Prozess 
„Managen eines Phasenübergangs“ re-
gelt hierbei die Vorbereitungen für den 
Sprung in die nächste Phase. 

Jeder Prozess hat klare Verant-
wortlichkeiten: Während der Prozess 
„Managen der Produktlieferung“ von 
den ausführenden Kräften beziehungs-
weise den Teammanagern verantwortet 
werden und der Prozess „Lenken eines 
Projekts“ einer Rollenbeschreibung des 
Lenkungsausschusses gleicht, werden 
die übrigen Prozesse überwiegend vom 
Projektmanager ausgeführt.

Projektumgebung ist in der Praxis 
das komplexeste Element bei PRINCE2: 
jedes Unternehmen, jedes Projekt ist an-
ders und somit gibt es keine One size 
fits all Solution. In jedem Projekt muss 
somit ein kurzer Moment in die Fra-
ge investiert werden „Wie sollte dieses 

Projekt konkret nach PRINCE2 gema-
nagt werden?“ PRINCE2 selbst macht 
hierbei zwar hilfreiche Vorschläge, nach 
welchen Kriterien und Parametern man 
in welcher Situation welche Anpassun-
gen vornehmen könnte, doch gerade in 
dieser Disziplin ist die Erfahrung im 
Projektmanagement ein erfolgskriti-
scher Faktor. So kommt es beispielwei-
se häufig vor, dass Projektmanager an 
der scheinbar einfachen Frage scheitern: 
„Welche der 26 möglichen Dokumente 
werden tatsächlich im Projekt benö-
tigt?“ Die Anzahl sollte irgendwo zwi-
schen 3 und 26 liegen. Wer bereits mit 
PRINCE2 Erfahrung sammeln konnte 
und den Eindruck eines „Papierkriegs“ 
gewonnen hat, weiß jetzt, wo die Ursa-
che liegen könnte.

Vergleich zu anderen Methoden
PRINCE2 ist eine umfangreiche, pro-
zessbasierte Projektmanagementmetho-
de und lässt sich daher nicht vergleichen 
mit Vorgehensmodellen zur agilen Soft-
wareentwicklung wie etwa Scrum. Gera-
de Scrum ist allerdings relativ einfach in 
PRINCE2 integrierbar auf der Ebene des 
Teammanagers im Prozess „Ma nagen 
der Produktlieferung“.

Als „echte“ Vergleiche kommen, 
wenn überhaupt, Ansätze wie PMBoK, 
ICB oder das V-Modell XT in Frage. Die 
ersten beiden haben gemeinsam, dass 
vorrangig das Fachwissen beziehungs-
weise die Kompetenzen des Projektma-
nagers angesprochen werden und kaum 
Ansätze für Skalierbarkeit vorhanden 
sind. PRINCE2 hingegen sieht den Pro-
jektmanger als einen von mehreren, der 
für den Erfolg des Projekts verantwort-
lich ist. PRINCE2 ist hierbei also mehr 
als Rahmen zu sehen, der im Unter-
schied zu obigen frei skalierbar ist und 
somit bei fachgerechter Anwendung 
auch für kleinere Projekte anwendbar 
bleibt, weniger Dokumentation bedarf 
und eine gezieltere Einbindung wichti-
ger Stakeholder gewährleistet.

Vergleicht man PRINCE2 mit dem 
V-Modell XT, so ist dieses lediglich für 
IT-Projekte anwendbar, außerhalb von 
Deutschland unbekannt und trotz seiner 
eingebauten dynamischen Ansätze nicht 
empfehlenswert für kleinere Projekte. 
PRINCE2 und ITIL kommen aus dem 

gleichen „Hause“, ergänzen sich nahtlos 
und haben klare Schnittstellen: Wenn 
ITIL das Beständige in der IT regelt, dann 
steuert PRINCE2 den Wandel.

PRINCE2-Zertifizierung
PRINCE2 wird personenbezogen zer-
tifiziert: Level 1 (Foundation) benötigt 
keine Vorkenntnisse und Level 2 (Prac-
titioner) baut direkt darauf auf. Beide 
Zertifikate können hintereinander in-
nerhalb von einer Woche im Rahmen 
einer Schulung absolviert werden. Die 
Zertifizierung ist somit wesentlich ein-
facher und kostengünstiger als bei ver-
gleichbaren Projektmanagementansät-
zen. Es gibt derzeit neun akkreditierte 
Trainingsunternehmen in Deutschland. 
Wer eine Schulung über den Trainings-
katalog von IBM bucht, bekommt die 
gewohnten Sonderkonditionen. Die 
Ausführung der Schulung übernimmt 
dann Copargo, der offizielle IBM-Schu-
lungspartner für PRINCE2.

Zur Eingangsfrage „Warum hat sich 
PRINCE2 so stark verbreitet?“ lässt sich 
an dieser Stelle schlussfolgern: Wo-
möglich hat man erkannt, dass es für 
Projektmanagement keine „eierlegende 
Wollmilchsau“ gibt, dafür aber eine Bau-
anleitung für ein „firmenspezifisches 
Wunsch-Nutztier“. Und das Ding nennt 
sich PRINCE2.

A u t o r :  O l i v e r  B u h r, 
PRINCE2-Berater und 
Trainer, Geschäftsführer 
der Copargo GmbH

Fakten zu PRINCE2

•  1996 veröffentlicht von der britischen Regierung

•  Fokussiert auf Management, Steuerung und Organisa-
tion von Projekten

•  Best Practice, das heißt, alle Verfahren haben sich in 
der Praxis bewährt

•  Weltweit die am meisten angewandte Projektmanage-
ment-Methode

• Anwendbar für alle Projektarten

• Skalierbar auf jede Projektgröße

•  Handbuch verfügbar in vielen Sprachen

•  Mehr als 200 Unternehmen bieten weltweit Trainings an

•  Über 50 spezielle Projektmanagement-Tools 
unterstützen PRINCE2
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Leere. Je nach Kontext steht das gleiche 
Suchwort für unterschiedliche Zusam-
menhänge. 

Das Projektteam favorisierte eine Lö-
sung mittels automatischer semantischer 
Suche: „Für uns war es entscheidend, dass 
wir eine langfristige Recherche-Unter-
stützung aufbauen, die das Fraunhofer-
Wissen als Ganzes im Fokus hat“, so die 
Projektverantwortliche Astrid Jancke. 
„Das Wissen der Organisation so aufzu-
bereiten, dass es für die unterschiedlichs-
ten Anforderungen schnell und präzise 
auffindbar wird, war unser Ziel.“

Nach umfangreicher Marktsondie-
rung erhielt die ConWeaver GmbH den 
Zuschlag. ConWeaver wurde 2007 aus 
dem Fraunhofer-Institut für Graphische 
Datenverarbeitung IGD heraus gegrün-
det, nachdem eine Arbeitsgruppe ein 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
für den Baukonzern Bilfinger Berger re-
alisiert hatte. Seither konnte ConWeaver 
mehrfach in komplexen, auch internati-
onalen Unternehmensstrukturen seine 
Software-Lösungen implementieren. 
Diese Referenzen und der technische 
Ansatz qualifizierten ConWeaver für 
den Auftrag.

Die Software repräsentiert das Unter-
nehmenswissen in einem semantischen 
Wissensnetz. Es werden Beziehungen 
zwischen Fach- und Faktenwissen bezie-
hungsweise Geschäftsobjekten (beispiels-
weise Projekte, Abteilungen, Dokumen-
te oder Experten) hergestellt. Der Index 
basiert auf dem Prinzip, thematisch und 
kontextuell ähnliche Geschäftsobjekte zu 
assoziieren und zu klassifizieren. 

Die Arbeit von ConWeaver besteht 
im Wesentlichen aus zwei Schritten: Zu-
nächst werden alle vorhandenen digita-

WISSENSMANAGEMENT  ist ein ent-
scheidender Bestandteil von zukunfts-
fähigen Unternehmensstrategien. Mit-
arbeiter brauchen für ihre jeweilige 
Problemstellung schnelle und werthal-
tige Antworten aus dem gesammelten 
Wissen einer Firma oder Organisation. 
Nur wenn der Zugriff auf alle Ressour-
cen gewährleistet ist und die Ergebnisse 
einer Abfrage auch tatsächlich nutz- und 
umsetzbar sind – nur dann steigen Qua-

lität und Schnelligkeit der geleisteten 
Arbeit. Dies ist ein zentraler Punkt, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Antwort auf dynamische Ar-
beitsumfelder, spezialisierte Mitarbeiter, 
die je nach Aufgabe in unterschiedlichen 
Teams arbeiten, und nicht zuletzt auch 
auf die stetig wachsenden Datenmengen 
lautet Semantic Enterprise Search. „Mit-
denkende“ Recherche-Tools vernetzen 
die Wissensressourcen in einem Unter-
nehmen und bereiten sie sinnvoll auf. 
Das vorhandene Expertenwissen kann 
tatsächlich genutzt werden. 

Auch die Fraunhofer-Gesellschaft 
stand vor der Herausforderung, den Zu-
griff auf das vorhandene Wissen zügig 
und inhaltlich zuverlässig zu ermögli-
chen. Kaum eine Organisation bearbei-
tet derart umfangreiche Themenfelder 
in einem dezidiert forschungsgetriebe-
nen Umfeld. Immerhin 17.000 Mitar-
beiter sind aktuell für Fraunhofer tätig, 
dezentral organisiert, mit 59 bundesweit 
verstreuten Instituten und weiteren in-
ternationalen Niederlassungen. 

Die Fraunhofer-Zentrale formulierte 
den Anspruch, das vorhandene Know-
how für (interne) Zugriffe auffindbar zu 
machen und es inhaltlich zu vernetzen. 
Anvisiert war eine Recherche-Basis, die 
Inhalte und Ansprechpartner für den je-
weiligen Informationsbedarf zusammen-
stellt. Klar war den Verantwortlichen, auf 
menschliche Katalogisierung verzichten 
zu wollen: Manuelle Indizierungen sind 
nicht nur aufwändig, sie führen auch ins 

Knowled ge Management

Wissen in Werte umwandeln
Die Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft setzt auf ein semantisches Wissensnetz: Die interne Suche über 
alle Festplatten, Server und Datenbanken hinweg bereitet das Wissen der Organisation schnell und über-
sichtlich auf. Damit stellt die Forschungseinrichtung beim Wissensmanagement die Weichen auf Zukunft.  
Von Dr. Thomas Kamps

Semantisches Wissensnetz inklu-
sive: Die Zentrale der Fraunhofer-
Gesellschaft in München.
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len Inhalte (in jeder beliebigen Form) 
vollständig erfasst. Die Software crawlt 
CD-ROMs, Festplatten, Server, Daten-
banken, Backup- und Archivierungs-
systeme – kurz, jede Datei, egal wo sie 
abgelegt ist. Dann werden die Inhalte in 
das unternehmenseigene Wissensnetz 
integriert, indem semantische Bezie-
hungen hergestellt werden. Von diesem 
Zeitpunkt an integriert die Software neue 
Datensätze selbsttätig und regelmäßig.

Damit endet die mühsame manuelle 
Suche in heterogenen Datenlandschaf-
ten: Traditionelle Volltextsuchen liefern 
in indexierten Daten zwar ebenfalls 
schnelle Funde – sie suchen aber nur 
das Stichwort und ignorieren verwandte 
Suchbegriffe. Sie sind damit – im Gegen-
satz zu semantischen Suchtechnologien 
– nicht in der Lage, über Relationen hin-
weg relevante Informationen zu finden. 

Brauchbarer Kontext 
im Mittelpunkt
Eine Suche in einem semantischen Wis-
sensnetz generiert Ergebnisse nach den 
Bedeutungsverhältnissen. Durch die 
intelligente Verknüpfung der Informa-
tionen oder Geschäftsobjekte werden 
zielführende und wertvolle Ergebnisse 
ermittelt und in Kategorien strukturiert 
angezeigt, die über den gesuchten Fach-
begriff weit hinausgehen. Alle seman-
tischen Beziehungen werden bei jeder 
Suche daraufhin geprüft, ob sie relevant 
sind. Wenn ja, werden sie in die Ergeb-
nis-Ausgabe integriert.

Unter dem Strich erhält der Benutzer 
hochqualitative Suchergebnisse bei deut-
lich verringerter Recherchezeit. Denn 
das Wissensnetz spannt sich quer über 
verteilte und heterogene Datenwelten 
hinweg und bindet zudem mehrsprachi-
ge Inhalte ein. Mitarbeiter bedienen die 
Suche über ein klassisches Such-Inter-
face, es gibt keinerlei Schulungsbedarf.

Für die IT-Verantwortlichen be-
deuten semantische Wissensnetzwerke 
deutliche Erleichterungen bei Man-
power und technischen Investitionen. 
Die Lösungen werden baukastenartig 
zusammengestellt und konfiguriert, Ent-
wicklungskosten fallen nur in geringem 
Maße an. 

Aus Management-Sicht trägt Se-
mantic Enterprise Search zu effekti-

veren Arbeitsprozessen bei. Deutliche 
Kostenersparnisse werden realisiert, 
denn die Zeit, die Mitarbeiter mit der 
Suche in internen Datenbanken ver-
bringen, sinkt deutlich. Dadurch las-
sen sich Geschäftsprozesse signifikant 
beschleunigen. Anfragen werden nicht 
nur schneller, sondern vor allem auch 
inhaltlich besser beantwortet. Dadurch 
tragen semantische Datennetze dazu bei, 
Wettbewerbsvorteile auszubauen.

Für die Fraunhofer-Gesellschaft 
leistet der Zugriff auf das Wissensnetz 
heute wichtige Hilfe: Die ConWeaver-
Lösung bereitet zu jedem beliebigen 
Stichpunkt nicht nur relevante Treffer 
in Dokumenten auf, sondern identi-
fiziert auch Experten für ein Thema. 
Das ist wichtig, um rasch herausfinden 
zu können, welcher Wissenschaftler in 
welchem Institut zum gesuchten Thema 
bereits Forschungen oder Industrie-Ko-
operationen durchgeführt hat. So las-
sen sich Ansprechpartner für Anfragen 
finden oder interdisziplinäre Teams zu-
sammenstellen; die Kompetenzen der 
Mitarbeiter werden für die Organisati-
on sichtbar.

Semantische Recherche-Lösun-
gen für die Automotive-Industrie
Ein internationaler Automobilkonzern 
plant gerade, mit  ConWeaver eine al-

ternative Lösung zu komplizierten Mas-
ter-Data-Management-Anwendungen 
umzusetzen. Dabei muss keine neue 
Datenbank aufgebaut werden, alle glo-
balen Datenquellen werden vielmehr 
direkt durch ein automatisch erstelltes 
Wissensnetz indiziert und semantisch 
verlinkt.

Der Kunde erwartet besonders in der 
Zusammenarbeit zwischen den Länder-
gesellschaften große Synergie-Effekte: 
Fahrzeugmodelle sind kontinental ver-
schieden und die jeweiligen Produktli-
nien variieren mitunter technologisch 
erheblich. Daher ist es aufwändig, bei 
Kooperationen über Ländergrenzen 
hinweg Informationen zu gewinnen. 

ConWeaver verknüpft nun betrieb-
liches Know-how auf einer intelligenten 
Plattform, über die Mitarbeiter Res-
sourcen effektiv absuchen können, ob 
lokal oder unternehmensweit. Die Zu-
gänglichkeit wertvoller Informationen 
für die Optimierung der Prozesskette 
Entwicklung – Produktion – Auslie-
ferung soll die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Wissensvorsprung festigen 
und ausbauen.

Autor: Dr. Thomas Kamps 
ist Geschäftsführer der 
ConWeaver GmbH.

Die Recherchebasis unterstützt die Suche auf der Fraunhofer-Website.
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eine Umkehr der Verhältnisse gegenüber 
der Vergangenheit dar, in der der Anteil 
der projektbezogenen Einzelbeauftra-
gung auf Basis von Zeit und Material im 
Test-Bereich dominierte. Mehr CIOs 
gehen neue Wege, Testing effizienter zu 
managen, um dadurch mehr Qualitäts-
sicherung durchführen zu können. Mit 
einem Outsourcing-Modell nach Time 
& Material stoßen sie an ihre Grenzen. 
Denn wenn ein Unternehmen Testing-
Dienstleistungen beispielsweise immer 
nur auf Basis von Time & Material ein-
kauft, gibt es lediglich die Stellschraube 
des Tagessatzes zur Optimierung. Und 
an der lässt sich nur bis zu einem be-
stimmten Ausmaß drehen, und der Kun-
de muss sich einen günstigeren Anbieter 
suchen. Ein Wechsel wird dann vielleicht 
billiger, aber meistens nicht preiswerter. 
Der neue Dienstleister muss sich erst zu-
rechtfinden. Das kostet Leistung und so 
auch wieder Geld.

Festpreise keine Alternative 
zu Time & Material
Als Alternative setzen Unternehmen 
häufig auf eine Abrechnung nach Fest-
preisen, um überbordende Kosten für 
Zeit und Material zu senken. Ein Trug-
schluss, denn ein Auftraggeber von Tes-
ting-Aufgaben kann so zwar das Preis-
risiko dämpfen. Der Dienstleister wird 
dieses Risiko aber genauso einpreisen, 
wie er zuvor das Risiko eingerechnet hat, 
beim nächsten Mal nicht mehr beauftragt 
zu werden. An dieser Stelle kommen die 
Vorteile von Managed Testing Services 
zur Geltung: Erst wenn Teilleistungen 
dauerhaft an einen Dienstleister gege-
ben werden, kann der Kunde eine kon-
tinuierliche Kostenverbesserung oder 
Qualitätssteigerung vom Dienstleister 
erwarten. Auf der anderen Seite hat der 
Dienstleister nur in mehrjährigen Verträ-
gen die Chance, Investitionen zu tätigen, 
die sich später für ihn auszahlen.

Der Anreiz, Testprozesse und Test-
management kontinuierlich zu verbes-
sern, ist also der zentrale Vorteil lang-
fristiger Kooperationen gegenüber dem 
Preismodell Time & Material. Bezahlt 
ein Unternehmen Testing Services auf 
Stundenbasis, so schadet es dem Dienst-
leister nicht, wenn er mit unzulängli-
chen Werkzeugen ausgestattet ist. Dau-

MEHR ALS jedes dritte Unternehmen 
lagert bereits Testaktivitäten an externe 
Dienstleister aus oder hat dies vor. Das 
ergibt die Studie „Erfolgsmodell Out-
sourcing 2010“ von Steria Mummert 
Consulting. Vor allem Telekommuni-
kationsunternehmen und Energiever-
sorger greifen auf Testing-Spezialisten 
zurück, um die Qualitätssicherung in 
der IT-Entwicklung zu professionali-
sieren und Skaleneffekte für Kosten-
einsparungen zu nutzen. 44 Prozent 
der Unternehmen setzen externe Part-
ner für Teilaufgaben im Test-Umfeld 
ein. Die Outsourcing-Partner führen 
beispielsweise Regressionstests für die 
Auftraggeber durch oder übernehmen 

das Testdatenmanagement. Jedes zehnte 
Unternehmen lässt sein gesamtes Test-
management über externe Testcenter 
abwickeln. Nur 18 Prozent der Betriebe 
beschränken sich auf projektbezogenes 
Outsourcing und holen sich bedarfswei-
se externe Testmanager und Berater auf 
Time & Material-Basis ins Haus. 

Verlagerung in Richtung 
dauerhafter Kooperation
Die Ergebnisse bedeuten zusammenge-
nommen, dass das Klima für den Aufbau 
tieferer, längerfristiger Outsourcing-
Partnerschaften günstig ist. Den Unter-
nehmen ist Ergebnissteuerung wichtiger 
als die Steuerung von Personen. Das stellt 

IT-Testmanagement

Dauerhaftes Engagement 
statt kurzes Intermezzo
Für die Umsetzung ihres IT-Testmanagements suchen Unternehmen 
verstärkt externe Partner, die Tests dauerhaft übernehmen. Dieser 
Trend beginnt wie so oft als Konsolidierungsmaßnahme im Einkauf. 
Die Entscheider wollen weg von vielen Einzelbeauftragungen hin zu 
großen Rahmenverträgen. Doch die Kostenvorteile durch diese Bün-
delung der Dienstleister lohnen sich langfristig nur dann, wenn sich 
auch inhaltliche und prozessuale Veränderungen ergeben. 
Von Lars Hinrichsen
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ert die Arbeit länger, fehlt der Impuls 
für den Testing-Anbieter, seine Leis-
tung aus eigenem Antrieb zu beschleu-
nigen. Wünscht der Kunde dagegen 
wöchentliche Funktionstests über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren, so ist 
es für den Testing-Partner sehr wohl in-
teressant, Abläufe auf eigene Kosten zu 
automatisieren und in Nearshore- oder 
Offshore-Testzentren zu transferieren. 
Diese Anreizfunktion lässt sich über 
das vereinbarte Preismodell steuern. 
Der Dienstleister sichert dem Kunden 
beispielsweise einen festen oder einen 
stetig sinkenden Preis zu. Je effizienter 
der Outsourcing-Partner arbeitet, desto 
größer seine Marge. Gleichzeitig refi-
nanziert sich der Dienstleister über die 
Dauer des Vertrags. 

Standardisierung als Türöffner 
für Outsourcing
Eine wichtige Vorbedingung für lang-
fristig angelegte Outsourcing-Koopera-
tionen besteht darin, dass sich der Kun-
de auf einen klar definierten Leistungs-
katalog einlässt, statt Manpower einzu-
kaufen und individuell einzusetzen. So 
entstehen die vielerorts diskutierten Ma-
naged Testing Services. Die Basis für 
den Aufbau einer festen Zusammen-
arbeit legt ein Unternehmen, indem 
es vorher oder gemeinsam mit einem 
Outsourcing-Partner die Standardisie-
rung des Testmanagements weiter vo-
rantreibt. Mit der Standardisierung der 
Testprozesse ist die allgemeine Festle-
gung der Vorgehensweise gemeint. So 
besteht die Möglichkeit zur arbeitstei-
ligen Vorgehensweise – wichtige Vo-
raussetzung für jegliche Outsourcing-
Pläne. Die schrittweise Transformation 
der Testprozesse in Richtung Testfabrik 
nach Industrievorbild ist ein weiteres 
probates Mittel, um das Testen sukzes-
sive in die Hände eines Dienstleisters 
zu legen. Die Automatisierung reicht 
vom Erstellen der Vorbedingungen 
über die Durchführung der einzelnen 
Testschritte bis hin zum Vergleich mit 
dem erwarteten Ergebnis zur Wieder-
herstellung des Anfangszustands und 
Reporting. 
Der Weg zu einer serviceorientier-
ten Testing-Partnerschaft startet da-
bei meist aus einer Beziehung sich 

wiederholender Einzelprojekte. Der 
Dienstleister bietet beispielsweise 
sein Wissen als Beratungsleistung an 
und stellt stark auf den Kunden zuge-
schnittene Lösungen zur Verfügung. 
Durch die Wiederholung derartiger 
Projekte lernen beide Seiten die Ar-
beitsweisen und Anforderungen des 
anderen kennen. Hieraus erarbeiten 
die Partner Anpassungsmaßnahmen 
und leiten einen Plan für eine stärke-
re Standardisierung des Testmanage-
ments ab. Dazu gehören ebenfalls eine 
Optimierung der Testinfrastruktur so-
wie Konzepte, Tests zu automatisieren. 
Der Schritt zur Industrialisierung des 
Testzyklus legt den Grundstein dafür, 
dass der Outsourcing-Dienstleister im 
Anschluss hoch entwickelte, standar-
disierte, reproduzierbare Testleistun-
gen anbieten kann, die er für mehrere 
Kunden zur Verfügung stellt und so 
Skaleneffekte erzielt. Die Auftraggeber 
profitieren hiervon in Form von Kos-
teneinsparungen. 

Auf diesem Level der methodi-
schen Zusammenarbeit gewinnt der 
Outsourcing-Dienstleister noch tiefere 
Kenntnisse, wie er dem Kunden weiter-
helfen kann. Der Know-how-Transfer 
stellt in dieser Phase einen kritischen 
Erfolgsfaktor dar. Kommt er nicht zu-
stande, fehlt das erforderliche Insider-
wissen für zusätzliche Anpassungen des 
Testmanagements an die Bedürfnisse 
des Kunden. Gelingt der Lernprozess 
dagegen, kann der Dienstleister Stan-
dardleistungen an individuelle Testing-
Anforderungen des Kunden anpassen, 
um so die Qualität der Leistung weiter 
zu steigern und Einsparungen voranzu-
treiben. Gleichzeitig bauen beide Seiten 
ein tieferes Vertrauensverhältnis auf. 
Erst hieraus entstehen dann kundenspe-
zifische und standardisierte Ser vices, 
die dem Auftraggeber im Rahmen von 
Managed Services langfristig zur Ver-
fügung gestellt werden, inklusive der 
Übernahme von Projektverantwortung 
durch den Outsourcing-Anbieter.

Autor: Lars Hinrichsen ist 
Senior Manager Managed 
Testing und Quality Assu-
rance bei Steria Mummert 
Consulting

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
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Software strafft Produktion und 
sorgt für aktuelle Zahlen
„Vielleicht hätten wir mit unserer alten 
Software sogar noch zwei bis drei Jahre 
weiterarbeiten können. Allerdings wäre 
es immer schwieriger und aufwändiger 
geworden, all unsere Fahrzeuge und Mo-
delle im System entsprechend abzubil-
den und zu konfigurieren“, beschreibt 
IT-Leiter Hubert Zimmermann eine der 
Überlegungen, die das Unternehmen 
zum Wechsel veranlasste. So konnte das 
alte System nicht mit einer regelbasierten 
Stückliste oder einem flexiblen Konfigura-
tor dienen, wohl aber das neue. Bei bis zu 
4.000 unterschied lichen Teilen, von denen 
noch dazu fast die Hälfte aufgrund von 
Produktneuheiten jährlich ersetzt werden, 
sind dies zwei überaus hilfreiche Werkzeu-
ge, wie sich unschwer vorstellen lässt. 
Stellt heutzutage ein Vertriebsmitarbei-
ter ein Fahrzeug zusammen, kann er 
stets auf aktuelle und richtige Stücklis-
ten zugreifen. Diese müssen nicht mehr 
jedes Jahr neu angelegt werden, sie aktu-
alisieren sich gewissermaßen übers Jahr 
verteilt, werden wie die Teilestämme und 
technischen Zeichnungen auch via CAD 
generiert und über Freigabemechanis-
men automatisch an die ERP-Lösung 
übermittelt. Teile, die nicht vorrätig sind, 
werden automatisch, meistens per EDI 
(Electronic Data Interchange), bestellt. 
Die Anzahl von Fax-Bestellungen, die 
zur Zeit der alten Software zu 100 Pro-
zent Usus waren, ist deutlich zurückge-
gangen, wie auch das gesamte Manage-
ment der über 500 Lieferanten mit der 
neuen Lösung einfacher, transparenter 
und effizienter ist. 

MIT DER ENTWICKLUNG  des ersten 
Wohnwagens, liebevoll „Delphin“ ge-
nannt, betrat die Firma Bürstner 1958 
die Welt der Caravans. Die Erfolgs-
geschichte des im südbadischen Kehl 
beheimateten Unternehmens begann. 
Nachfrage, Fan-Gemeinde und Produk-
tion wuchsen in den Folgejahren stetig, 
die Modellreihe wurde erweitert und ein 
Werk im französischen Wissembourg 
erworben, um zusätzliche Produktions-
kapazitäten aufzu bauen.

Angespornt vom Erfolg und mit dem 
Blick für zukunftsträchtige Produkte 
brachte Bürstner in Pioniermanier im-
mer wieder Neuheiten auf den Markt, so 
zum Beispiel das erste Reisemobil in der 
klassischen T-Modell-Bauweise – mit 
einem integrierten Hubbett. Bis heute 
wächst das Angebot an Caravans, Rei-

semobilen und Mobilheimen der Marke 
kontinuierlich. Mit etwa 1.000 Mitar-
beitern an den beiden Standorten zählt 
das zur Hymer-Gruppe gehörenden 
Unternehmen zu den Top-Produzenten 
seiner Branche. Jährlich verlassen etwa 
3.700 Caravans, 6.000 Reisemobile und 
rund 400 Mobilheime die Produktions-
stätten. 

Um das Unternehmen langfristig 
in der Erfolgsspur zu halten, wechsel-
te Bürstner im Jahr 2009 auf die ERP-
Komplett lösung proALPHA, die der 
Kaiserslauterner Spezialist für Geschäfts-
prozessoptimierung ALPHA Business 
Solutions einführte. Seitdem laufen in 
fünf Standorten alle Prozesse der Berei-
che Vertrieb, Einkauf, Rechnungswesen, 
Logistik, Materialwirtschaft und Pro-
duktionsplanung über die Software. 

Einführung einer neuen ERP-L ösung

Geschichte eines Kraftakts
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert die Firma Bürstner Caravans, seit 25 Jahren auch 
Reisemobile. Die Produkte vereinen dabei immer wieder geschickt klassische und moder ne Elemente. 
Vor zwei Jahren begann man bei Bürstner die mittlerweile 25 Jahre alte Soft ware durch eine neue, 
moderne ERP-Lösung zu ersetzen. Diese führte das Unternehmen nicht nur in ein neues IT-Zeitalter, sie 
bildet auch die Grundlage dafür, dass Bürstner den steigenden Anforderungen gerecht werden kann.  
Von Michael Treffeisen

Das Bürstner Service Center in Kehl-Neumühl.              Bilder: Bürstner GmbH
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Berater hinzugezogen. Nach einigen 
Auswahlrunden waren dann erst zehn 
und schließlich zwei Software lösungen 
übriggeblieben, von denen sich Bürstner 
jeweils einen Prototyp bauen ließ. 

„Den Ausschlag gab letztendlich das 
Gefühl, bei ALPHA Business Solutions 
in Summe bestens aufgehoben zu sein“, 
berichtet Zimmermann. So sei man zum 
Beispiel in der Lage gewesen, die speziel-
len Anforderungen des Unternehmens in 
den Prototyp aufzunehmen und dort ab-
zubilden. Das habe Eindruck hinterlassen. 
Im Prozess dabei waren immer auch die 
12 Key-User, die IT-Leiter Zimmermann 
mit Best Practices aus ihren Bereichen 
unterstützten und im Anschluss auch die 
300 Mitarbeiter schulten, die aktuell mit 
dem System arbeiten. Damit hätten sie 
wesentlich zum reibungslosen Projekt-
verlauf beigetragen, so Zimmermann. 

Sein Fazit fällt daher auch unweiger-
lich positiv aus: „Es ist uns hervorragend 
gelungen, CAD, PDM und ERP zu integ-
rieren. Trotz der guten Vorbereitung und 
Unterstützung von ALPHA Business 
Solutions war das Projekt für uns eine 
Kraftanstrengung, das darf man nicht 
vergessen. Diese haben wir erfolgreich 
gemeistert – und das gänzlich ohne Pro-
duktionsausfall. Wir sind absolut zufrie-
den und sicher, dass sich die Investition 
für uns langfristig rechnet.“ 

Autor: Michael Treffeisen, freier Fach-
journalist in Heidelberg

Darüber hinaus unterstützt proALPHA 
die auftragsbezogene Fertigung des 
Unternehmens, was die Lagerbestände 
reduzierte und die Chassis-Verwaltung 
vereinfachte. Eingesetzte Barcode-Scan-
ner erfassen jede Materialbewegung im 
Lager und in der Produktion. Somit ist 
dessen Einsatz akkurat dokumentiert 
und im System hinterlegt. Die Zahlen 
stimmen, was bei den in Excel- und 
Word geführten Listen zuvor nicht im-
mer der Fall war. 

„Der Logistikbereich ist ähnlich an-
spruchsvoll wie die Automobilindustrie“, 
erklärt Zimmermann. Es gehe immer 
darum, das richtige Material zum gefor-
derten Zeitpunkt an der richtigen Stelle 
zu haben. proALPHA kann dies gewähr-
leisten, indem es Fahraufträge oder Um-
buchungen per WLAN an die mobilen 
Endgeräte der Logistikmitarbeiter über-
mittelt. Diese können die Teile dann an 
die entsprechende Bandstation transpor-
tieren. Auch Bestandsabfragen oder das 
Ausdrucken von Barcode-Etiketten im 
Rahmen des Wareneingangs sind mög-
lich. Dadurch hat sich die Bestandsqua-
lität eindeutig verbessert.“ 

Durchgängige Intercompany-
Prozesse erleichtern Geschäft
Aber noch ein weiterer Grund sprach 
für einen Wechsel auf eine Standard-
software. Die Geschäftsleitung des 
Mutterkonzerns Hymer wollte für alle 
Standorte eine unternehmens weit ein-
heitliche Systemland schaft aufbauen. Bei 
mehreren zu einer Gruppe gehörenden 
Unternehmen müssen die Intercom-
pany-Prozesse stimmen. Der Waren- 
und Geldfluss untereinander oder mit 
der Zentrale muss reibungslos ablaufen, 
schließlich produzieren die Werke zum 
Teil Fahrzeuge füreinander oder be-
ziehen vorgefertigtes Interieur von der 
hauseigenen Schreinerei oder Näherei. 
Aufträge und Änderungen müssen allen 
Beteiligten jederzeit vorliegen. 

Darüber hinaus sind bilanzrechtliche 
Aspekte zu berücksichtigen, Konzernab-
schlüsse müssen konsolidiert werden. Die 
Software muss diese Vorgänge nicht nur 
unterstützen, sie muss sie automatisieren 
und beschleunigen. „Eine unternehmens-
weit eingesetzte Standardsoftware wie 
proALPHA hat hier eindeutig Vorteile, 

da sie die Prozesse durchgängig abbilden 
kann. Einige unserer Abläufe wären ohne 
die Software kaum zu bewältigen“, urteilt 
IT-Leiter Zimmermann. 

Einzig beim Produktdatenmanage-
ment (PDM) wurde von Unternehmens-
seite eine Ausnahme gemacht. Dieses 
wurde beibehalten, da es erst einige 
Jahre zuvor in der gesamten Unterneh-
mensgruppe eingeführt worden war. 
Ansonsten hieß die Devise, auf jede wei-
tere Spezialsoftware zu verzichten, was 
auch IT-Leiter Zimmermann entgegen-
kam. Er hält Insellösungen aufgrund der 
Schnittstellenproblematik sowieso nur 
für die zweitbeste Lösung.

Der strategische Partner
Das Unternehmen wählte Alpha Busi-
ness Solutions als strategischen Partner. 
„ALPHA Business Solutions hat unse-
re Anforderungen von Anfang an sehr 
gut verstanden und umgesetzt. Es war 
ein Projekt wie aus einem Guss. Die 
Betreuung vom Projektleiter bis hin zu 
jedem einzelnen Mitarbeiter war wäh-
rend der ganzen Zeit her vorra gend“, 
resümiert Zimmermann. Dies war 
auch notwendig, wie er gesteht. Denn 
das Unternehmen hatte durch die lange 
Laufzeit seines Altsystems keine hinrei-
chende Erfah rung mit einem solchen 
Projekt. Aus diesem Grund hatte es zu-
vor schon bei der Auswahl und der Er-
stellung eines 160 Seiten umfassenden 
Anforderungskata logs einen externen 

Mitarbeiter der Bürstner GmbH  bei der Endmontage eines Caravans.
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den jeweiligen Bestimmungen setzten 
sich die Niedersachsen bereits intensiv 
auseinander, um durch eine effiziente 
Kombination aus Unterorganisationen 
und Richtlinien gruppenbezogene De-
finitionen in Lotus Notes vorzunehmen. 
„Dank eingehender Beratung durch 
We4IT haben wir von diesem Vorhaben 
allerdings Abstand genommen“, erläutert 
Tomas Veverka, Systemadministrator-IT 
bei Springer. „Die Nachbildung allein 
hätte bereits einen hohen administrati-
ven Aufwand erfordert. Die Funktiona-
litäten der panagenda-Marvel-Lösungen 
könnten wir manuell allerdings keines-
falls nachahmen.“

Aufgaben des MarvelClient
Hauptaufgabe des MarvelClient bei der 
Springer GmbH war zunächst die Etab-
lierung einer unternehmensweiten Initi-
alkonfiguration des Lotus-Notes-Client. 
Im laufenden Betrieb gewährleistet das 
Client-Management diese nun künftig 
und persistent. Neben der initialen Be-
nutzereinrichtung sowie dem Hinter-
legen jeglicher Benutzervorgaben setzt 
Springer das panagenda-Tool ebenfalls 
zur Konfiguration der Arbeitsumge-
bungen, für Verbindungsdokumente, 
Zertifikate, Lesezeichen, Kacheln sowie 
Replikatorseiten-Einstellungen ein. „Vor 
allem das funktionale Gesamtpaket der 
panagenda-Lösung hat uns überzeugt. 
Mit dem MarvelClient können wir eine 
Vielzahl von administrativen Tätigkeiten 
einfacher und vor allem zeitsparender 
bewerkstelligen“, beschreibt Systemad-
ministrator Veverka die Entscheidung 
pro Client-Management.

Die bei Springer eingesetzte Basic-
Variante besteht dabei aus den drei 
Modulen Analyse, Manage und Migra-

KEINE ZENTRALE Ablage der Daten, 
kompletter E-Mailverkehr auf dem 
Client, Server als Durchgangsstation 
und somit die große Gefahr von Da-
tenverlust: Auch heute noch ist dies 
ein gängiges Infrastruktur-Szenario. 
Daher setzen Unternehmen vermehrt 
auf moderne Client-Management-
Lösungen zur Optimierung von Or-
ganisationsstrukturen. Neben einer 
effizienten Clientverwaltung erhofft 
man sich vor allem die Sicherung aller 
relevanten Daten. Nach der Umstellung 
auf die IBM-Groupware Lotus Notes im 
Januar 2011 entschied sich so auch die 
Springer GmbH Presswerk- und Roh-
bau-Automation mit Sitz in Stuhr bei 
Bremen für eine solche Anwendung. 
Diese unterstützt fortan das Kernge-
schäft der Springer GmbH, bestehend 
aus der Entwicklung, Konstruktion, 

Produktion und Montage von Syste-
men und Komponenten für die Press-
werk- und Rohbau-Automation der 
weltweiten Fahrzeugindustrie sowie 
deren Zulieferer. Auf Empfehlung ih-
res Lotus-Notes-Systemhauses We4IT 
führte die 2001 gegründete GmbH das 
Client-Management-System der Wiener 
panagenda ein. Dabei nutzt das Unter-
nehmen die Basic-Variante des Marvel-
Client sowie die Komprimierungs- und 
File-Blocking-Funktionalitäten des 
MarvelZip und profitiert so von einer 
effizienteren IT-Struktur.

Nach Einführung von Lotus Notes 
durch We4IT evaluierte Springer zu-
nächst die Nachbildung ihrer ursprüng-
lichen Organisationsstruktur im neuen 
System. Hierfür sollten entsprechend 
die Eigenschaften der Organisations-
einheiten verwendet werden. Auch mit 

C lient Management

„Manuell nicht nachzuahmen“
Die Springer GmbH Presswerk- und Rohbau-Automation hat sich für eine moderne Client-Management-
Lösung entschieden, um ihre Organisationsstrukturen zu verbessern und auf diese Weise der Gefahr 
eines möglichen Datenverlusts vorzubeugen.  Von Stefan Sucker
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te. Automatisch sammelt die Anlayse-
Funktion jegliche Lotus-Notes-Client-
Informationen, analysiert daraufhin die 
aktuelle Konfiguration und stellt dann 
entsprechend das Delta zur Zielkonfi-
guration fest. Performance-Messung 
bei der Client-Startdauer oder der 
Netzwerkgeschwindigkeit sind hierbei 
ebenfalls enthalten. Über das Migrate-
Modul kann Springer dann bis zu 7.500 
Änderungen pro Sekunde durchführen. 
Darüber hinaus werden auch Konsoli-
dierungen und Rezertifizierungen so-
wie das Löschen nicht aktueller Links, 
Kacheln oder Bookmarks unterstützt. 
Von der Manage-Funktion profitiert 
vor allem das Springer-Helpdesk. Dank 
Standardisierung und Automatisierung 
der Lotus Notes Clients erhält dieses bis 
zu 80 Prozent weniger Anrufe. Dazu 
gewährleistet das Modul eine automa-
tische Problemlösung sowie 365-Tage 
Client-Support gegen den ersten Tag 
managed.

MarvelZip zum Schutz der Daten
Das panagenda-Tool MarvelZip trägt 
dagegen zum Schutz der Daten sowie 
zur Verringerung der Netzlast bei. Hier 
profitiert die Springer GmbH einerseits 
von den Zip-/Unzip-Vorteilen zum 
Komprimieren und Dekomprimieren 
von Dateianhängen sowie andererseits 
von den File-Blocking-Funktionen zur 
Erhöhung der Datensicherheit. Dabei 
erfolgen Komprimierung und Dekom-
primierung der Daten jeweils vollau-
tomatisiert und erfordern daher keine 
weiteren administrativen Tätigkeiten. 
Zudem können Änderungen in der bei 
Springer eingesetzten Notes-Version 

direkt im Zip-Anhang vorgenommen 
werden, ohne Datenverluste durch 
temporäre, lokale Ablagen zu riskieren. 
Unerwünschte Dateien wie beispiels-
weise MP3 oder AVI gelangen mittels 
File Blocking nicht in die Springer-In-
frastruktur. Auch beim E-Mail-Versand 
fungiert MarvelZip als Datenblocker 
und schützt so das geistige Eigentum 
der Springer GmbH wie beispielsweise 
CAD-Dateien. Darüber hinaus kann das 
Öffnen bestimmter Dateien oder Datei-
typen generell untersagt werden. Hier 
blockiert die panagenda-Lösung Dateien 
aufgrund festgelegter Kriterien wie zum 
Beispiel Größe oder Name.

Für die Springer GmbH generiert 
das Client-Management diverse Mehr-

werte. So profitiert der IT-Bereich nicht 
nur von zentralem Client-Management, 
der Replikationssteuerung und dem 
Kachelmanagement, sondern auch von 
Desktopmanagement, Sametime Mes-
saging, zentraler Datenspeicherung 
und Backup. „Unser Hauptaugenmerk 
richtet sich seit jeher auf Prozessabläufe“, 
beschreibt Veverka. „Daher war es nur 
die logistische Konsequenz unserer ei-
genen Ausrichtung, selbst in eine effizi-
ente IT-Struktur zu investieren und uns 
so bestmöglich auf unser Kerngeschäft 
zu fokussieren.“

Autor: Stefan Sucker, 
Geschäftsführer der We4IT 
GmbH

Der CEO braucht eine klare Vision, um das Wachstumspotenzial 

auch in Zukunft ausschöpfen zu können.

25. - 27. September 2011
Grand Hotel Heiligendamm 
Bad Doberan, Deutschland

Teilnehmer@marcusevanscy.com
www.ceogipfel.com

The intelligence behind the
world’s leading business events
www.marcusevans.com

2. Gipfel für Strategie, Innovation und Wachstum für den gehobenen Mittelstand
Zum zweiten Mal führt marcus evans CEOs aus dem gehobenen Mittelstand zum 
Erfahrungsaustausch zusammen. Neben den Themen Führung, Strategie und Innovation 
stehen auch wegweisende Trends und Lösungsansätze im Bereich Wachstum, Finanzierung 
sowie Internationalisierung auf der Agenda des CEO Gipfels 2011. 

Das Kerngeschäft der Springer GmbH mit Sitz in Stuhr bei Bremen besteht aus der Entwicklung, 
Konstruktion, Produktion und Montage von Systemen und Komponenten für die Presswerk- und 
Rohbau-Automation der weltweiten Fahrzeugindustrie und deren Zulieferer.
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Neuer Vorstand bei der Fiducia IT
Der Aufsichtsrat der Fiducia IT AG hat 
Carsten Pfläging in den Vorstand der 

Fiducia berufen. 
Der 44-jährige IT-
Fachmann verant-
wortet damit das 
neue Vorstands-
ressort Produkt-
betrieb. Pfläging 

gehört dem Unternehmen seit 1986 an, 
zuletzt leitete er die Bereiche IT-Betrieb 
und Systemtechnik mit Personalverant-
wortung für über 700 Mitarbeiter. Der 
Fiducia-Vorstand setzt sich derzeit aus 
Michael Krings, Vorsitzender des Vor-
standes, Klaus-Peter Bruns, stellvertre-
tender Vorsitzender, sowie Jens-Olaf 
Bartels, Carsten Pfläging und Hans-Pe-
ter Straberger als Vorstandsmitglieder 
zusammen.

Neuer Chief Cloud Technologist 
bei VMware
Joe Baguley wurde zum Chief Cloud 
Technologist EMEA der VMware er-
nannt. Damit will der Anbieter von Vir-
tualisierungslösungen und Cloud-Infra-
strukturen die Be-
deutung von Cloud 
Computing für die 
eigene strategische 
Ausrichtung unter-
streichen. Als welt-
weit anerkannter 
Cloud-Experte wird Joe Baguley zusam-
men mit VMware-Kunden und -Partnern 
Strategien und Lösungen für individuelle 
und flexible Cloud-Modelle entwickeln. 

Baguley war zuvor zehn Jahre CTO 
EMEA bei Quest Software. Baguley ist 
Mitglied der Industrie-Expertengruppe 
SIENA und Gründungsmitglied der 
Rechenzentrums-Spezialistengruppe 
der British Computer Society, die den 
europäischen Rechenzentrums-Verhal-
tenskodex mitgestaltet hat. 

„Ich freue mich sehr darauf, mich mit 
Kunden und Partnern zu Cloud-Techno-
logien und der künftigen Entwicklung der 
IT-Landschaft austauschen zu können. 
Wir stehen heute an einem Wendepunkt 
in der IT-Welt, in der sich Unternehmen 
auf verschiedenen Stadien bei ihrer Reise 
in die Cloud befinden“, so Joe Baguley.

Neuer Hauptvorstand 
bei der BITKOM
Barbara Wittmann, General Manager 
bei Dell Deutschland, wurde von den 
Mitgliedern des BITKOM  in den Haupt-
vorstand des ITK-Branchenverbands  

gewählt. Wittmann verantwortet seit 
Anfang 2011 als General Manager 
von Dell Deutschland den weiteren 
Ausbau des Deutschland-Geschäfts 
und leitet zugleich die drei Dell-Nie-
derlassungen in Frankfurt am Main, 
Halle/Saale und München. Zusätzlich 

ist sie als Executive Director Consumer 
and Small & Medium Business (CSMB) 
für das Mittelstands- und Privatkun-
dengeschäft bei Dell Deutschland und 
Österreich zuständig.

„Für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland hat die Informations- 
und Telekommunikationsbranche eine 
enorm große Bedeutung. Die hier täti-
gen Unternehmen tragen entscheidend 
zur Innovationsfähigkeit bei. Dell ist sich 
dieser Verantwortung bewusst und ich 
freue mich darauf, in meiner neuen Rol-
le als Vorstandsmitglied einen bedeuten-
den Beitrag leisten zu können”, erklärte 
Wittmann zu ihrer Berufung.

Neuer Vorstand 
bei der ARP Gruppe
Ralph Goedecke wurde zum neuen Vor-
stand der ARP Gruppe ernannt. Damit 
ist er für das Geschäft des zur Bechtle 

AG gehörenden IT-Anbieters in 
der Schweiz (Hauptsitz) sowie in 
Deutschland, Frankreich, Österreich 
und den Niederlanden verantwort-
lich. Großkunden bietet ARP eine E-
Procurement-Lösung für die Anbin-
dung von Warenwirtschaftssystemen 

und virtuellen Marktplätzen. Goedecke 
bleibt auch weiterhin Geschäftsführer 
der deutschen ARP-Niederlassung. 

Zu seiner neuen Tätigkeit erklär-
te der 39-jährige Betriebswirt: „Ich 
freue mich sehr auf die internationale 
Ausrichtung meiner neuen Tätigkeit, 
insbesondere was die Aufgaben in mei-
nem zweiten Heimatland, der Schweiz, 
betrifft. Daneben möchte ich auch den 
Aufbau weiterer internationaler ARP-
Niederlassungen jeweils vor Ort aktiv 
begleiten.“

Neuer Vice President 
bei CA Technologies
Manfred Eierle leitet ab sofort als neuer 
Vice President Area Sales die gesamte D-
A-CH-Region (Deutschland, Österreich 
und Schweiz) bei CA Technologies. Zu-
vor war Eierle bereits Country Manager 
für die Schweiz und Deutschland, wobei 
er daran arbeitete, die Vertriebsmann-
schaft neu zu organisieren.

„Wir bieten Lösungen und Services, 
die für jegliche IT-Umgebungen grund-
legend sind – ganz 
gleich, ob es sich 
um Mainframe-, 
verteilte oder vir-
tuelle Plattformen 
handelt. Und wenn 
sich unsere Kun-
den in die „Cloud“ weiterentwickeln 
möchten, können wir ihnen auch hier 
helfen, ihre vorhandenen Manage-
ment- und Sicherheitslösungen so zu 
erweitern, damit Cloud-Dienste eben-
falls abgedeckt sind. Wir helfen unse-
ren Kunden dabei, ihre IT flexibler und 
ihr Business agiler zu machen”, sagt 
Manfred Eierle.

Neuer Executive Vice President 
bei SAP
Dr. Christoph Kollatz wurde zum Exe-
cutive Vice President für SAP HANA 
ernannt. Damit verantwortet er den 
Ausbau des Geschäfts mit der SAP In-
Memory Appliance Software (SAP HA-
NA). Damit lassen sich große Mengen 
an transaktionalen Daten innerhalb 
kurzer Zeit auswerten und verarbeiten, 
um Echtzeit-Analysen, -Planungen und 
-Simulationen durchzuführen. 

„SAP befindet sich in einer aufre-
genden Phase seiner Geschichte. Es ist 

eine große  Chance 
für  mich,  e iner 
erstklassigen Ent-
wicklungsorganisa-
tion anzugehören, 
deren Engagement 
und Tatkraft ich 

als SAP-Kunde aus erster Hand erleben 
konnte“, erklärte Dr. Kollatz. Vor seinem 
Eintritt bei SAP war Kollatz CEO der 
Siemens IT Solutions and Services, die 
jetzt in die Atos integriert wurde.
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Informationsmanagement im Unternehmen 
Geschäftskritische Informationen bilden die Basis für die Entscheidungsfi ndung der Geschäfts-
führung beziehungsweise des Unternehmensmanagements. Lösungen wie Enterprise Content 
Management, Content-Management-Systeme, E-Mail-Archivierung und Storage ermöglichen die 
effi ziente, sichere und kostengünstige Bereitstellung der Daten im Unternehmen. Anwender 
haben dabei die Wahl zwischen einer klassischen On-Premise-Lösung, einer Cloud-basierten 
Lösung oder einem Outsourcing-Angebot eines IT-Dienstleisters.

Kostenoptimierung durch Outsourcing
An dem Thema Cloud Computing und Services kommt derzeit kein Anwender vorbei. Nahezu alle 
bekannten IT-Anbieter haben derzeit Cloud-basierte Lösungen im Portfolio in Form von Platform 
as as Service, Software as a Service, Private Cloud, Public Cloud und Hybrid Cloud. Eine Alterna-
tive stellen nach wie vor bewährte Managed IT-Services und Outsourcing-Angebote dar. 
Wir beleuchten die Vorteile, aber auch Risiken der verschiedenen Ansätze und gehen der Frage 
nach, welches Konzept sich am besten für die Reduzierung der Kosten eignet.

Branche Automotive
Mit welchen Neuerungen im IT-Umfeld müssen die Automobilhersteller und ihre Zulieferer 
rechnen? Welche Lösungen erfüllen am besten die stetig steigenden Anforderungen und den 
zunehmenden Kostendruck? In den Kernanwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) 
und Business Process Mangagement steckt häufi g ein großes Optimierungspotenzial, was den 
Unternehmen mehr Flexibilität und eine höhere Skalierbarkeit erlaubt. Zugleich lassen sich die 
Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur dauerhaft senken.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 
am 5. September 2011 mit folgenden Schwerpunktthemen:
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Cloud-Sicherheit – 
Hysterie oder reale Bedrohung?
ES VERGEHT kaum eine Woche, in der 
nicht über Sicherheitslücken, Betriebs-
ausfälle, Datenklau oder sonstige Cyber-
crime-Attacken berichtet wird. Ob es sich 
dabei um qualitativ hochwertige journa-
listische Recherchen handelt oder um 
Auflagen steigernde, reißerische Schlag-
zeilen mit wenig Substanz, können Leser 
kaum erfassen. Kein Wunder also, wenn 
am Ende nur Verunsicherung übrig bleibt, 
die die vielen Chancen und Vorteile der 
Cloud überdeckt. Unsicherheit ist jedoch 

in jedem Geschäft ein schlech-
ter Partner, mal abgesehen von 
den Versicherungen.

Wer wie ich seit mehr als 
30 Jahren in der IT-Branche 
unterwegs ist, hat schon so 
manchen Marketing-Hype 
miterlebt, selten war damit 
ein wirklicher innovativer 
Quantensprung verbunden. 
Das heutige Cloud Computing 
ist sicherlich auch ein Hype, 
allerdings auf einer soliden 
technologischen und nach-

haltigen Basis, die eine deutlich bessere 
Ausnutzung der technischen Infrastruk-
tur bei gleichzeitig verbesserter Energie-
bilanz erlaubt. Gepaart mit einem nut-
zungsabhängigen Geschäftmodell macht 
Cloud Computing die Bereitstellung und 
Nutzung von Informationen jeglicher Art 
zu jeder Zeit auf jeglichem Gerät und an 
jedem Ort möglich – ein Allround-Talent 
also, quasi eine Grundversorgung mit di-
gitaler Information wie bei Wasser, Strom 
und Gas. Cloud Computing trägt das Po-
tenzial in sich, Wirtschaft wie Gesellschaft 
in neue Dimensionen zu katapultieren, 
ähnlich, wie wir es in anderen Technolo-
gien zuvor ebenfalls erlebt haben. 

So genannte Developer Clouds, also 
Entwicklungsumgebungen in der Cloud, 
lassen eine rasche und kreative Umset-
zung neuer Anwendungen ohne große 
Vorinvestitionen zu. Kreative Köpfe – vom 
Studenten über Start-Ups bis hin zu den 

Entwicklungsabteilungen großer Konzer-
ne – werden uns in absehbarer Zeit mit ei-
ner Vielzahl neuer Anwendungen beglü-
cken. Einen kleinen Vorgeschmack bietet 
heute schon der Appstore von Apple, wo 
sich in kürzester Zeit bereits jetzt mehr als 
eine Million Anwendungen für iPhone & 
Co. in der Cloud gesammelt haben.

Zudem wird es eine immer größere 
Vielfalt internetfähiger, mobiler wie stati-
onärer Geräte geben, Smart Devices lassen 
bereits den Trend erkennen. Aber auch 
Maschinen werden zunehmend an das 
Internet angebunden. Können Sie erah-
nen, welche neuen Möglichkeiten damit 
die Cloud eröffnet? Allerdings sind alle 
diese Chancen abhängig von der Akzep-
tanz und dem Vertrauen des Marktes.

Stichwort Vertrauen: Wie ist es wirk-
lich bestellt um den Schutz privater wie 
geschäftlicher Daten und wie können sich 
Cloud-Kunden verlässlich orientieren? 
Vielleicht hilft hier ein Vergleich mit der 
vielseitigen Metapher von Auto und Ver-
kehr, letztendlich ist jeder Fahrtantritt ein 
Vertrauensbeweis nach Risikoabwägung.  

Uns allen ist bewusst, dass es im Stra-
ßenverkehr zu Unfällen kommt, dennoch 
ist das Auto aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Wir vertrauen auf 
Bremsen und Airbags, auf Schilder und 
Ampeln, lassen die Verkehrstüchtigkeit 
unserer Autos alle zwei Jahre zertifizie-
ren und uns von Verkehrsüberwachung 
und Radarkontrollen beaufsichtigen. 
Und uns als Verkehrsteilnehmern sind 
zudem gesetzliche Pflichten auferlegt – 
der Sicherheitsgurt lässt grüßen. 

Die Automobilindustrie verbessert 
die technische Sicherheit von Fahrzeu-
gen ständig, und der Gesetzgeber setzt 
sich ebenso kontinuierlich ein, um die 
Straßen sicherer zu machen und gesetz-
liche Regelungen weiterzuentwickeln. 

Überträgt man diese Analogie in die 
Cloud, dann lässt sich klar sagen, dass 
Cloud Services nach heutigem Stand der 
Technik und den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen durchaus sicher bereitgestellt 
werden können. Unschön ist nur, dass 
gesetzliche Regelungen international der-
zeit noch nicht vereinheitlicht sind, was 
Cloud-Anbieter wie Nutzer vor besondere 
Sorgfaltspflichten stellt. Die Gesetzgebung 
kann immer nur auf die schnellen Verän-
derungen der IT reagieren, so wie dies 
derzeit mit der Novellierung der europä-
ischen Datenschutz-Regelung der Fall ist. 
Der deutsche Datenschutz ist international 
anerkannt und eine erstklassige Referenz 
für eine europäische Harmonisierung.

Aber auch auf Kundenseite gibt es 
Pflichten. So ist im Falle von Auftragsda-
tenverarbeitung der Kunde verpflichtet, 
sich über die Verlässlichkeit des Dienst-
leisters vor Vertragsabschluss kundig zu 
machen. Nur ist dies leichter gesagt als 
getan, dazu braucht es ausgeprägtes IT-
Spezialistenwissen. 

Hier kommt die Zertifizierung ins 
Spiel. Ähnlich wie bei der routinemäßi-
gen KFZ-Sicherheitsüberprüfung bedarf 
es einer umfassenden Auditierung und 
Zertifizierung von Cloud Services hin-
sichtlich der vertraglichen und rechtli-
chen Gegebenheiten, der eingesetzten 
Datenschutzmaßnahmen und der Ver-
lässlichkeit in der Servicebereitstellung, 
wie sie vom Cloud-Branchenverband 
EuroCloud angeboten wird.

Im Fazit kann festgestellt werden: 
Cloud Computing bietet für die Zukunft 
alle Chancen. Cloud-Kunden sollten sich 
durchaus kritisch, aber aufgeschlossen mit 
den Chancen und Risiken der Cloud zu 
befassen, sich bei ihrer Anbieterauswahl 
auf fachkundigen Rat stützen und vorzugs-
weise zertifizierten Anbietern vertrauen. 
Dann klappt’s auch mit der Cloud. 
Quellen:
•  EuroCloud Deutschland eco e.V.: 
   www.eurocloud.de/, 
•  Leitfaden Cloud Computing: Recht, Datenschutz 

& Compliance: www.eurocloud.de/2010/12/02/
eurocloud-leitfaden-recht-datenschutz-
compliance

•  Eurocloud Star Audit SaaS: www.saas-audit.de

Dipl. Ing. Bernd Becker 
ist Vorstandssprecher
Eurocloud Deutschland_
eco e.V.
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