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DMS Expo und 
IT & Business 2011 
Große Umfrage bei den Ausstellern 

zu ihrer Präsenz auf der Messe Stuttgart 

Modernisierung 
der IT-Infrastruktur
Die Stadt Karlsruhe führt ein neues Rats- und 

Verwaltungsinformationssystem ein

Usability von ERP-
Systemen messen
Haben ERP-Hersteller die Usability ihrer 

Lösungen wirklich verbessert?

Als lokaler Energieversorger 
stand für die Technischen Werke 
Kaiserslautern (TWK) bei der 
Planung des neuen „Datacenter-
4you“ von Rittal neben hoher 
Verfügbarkeit und Sicherheit 
Energieeffi zienz an erster Stelle.

Datacenter4you in Kaisersl au tern 

Neues Rechenzentrum 
in sechs Monaten
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Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
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30 JAHRE 
ERP- ERFAHRUNG IM 
 MITTELSTAND

ERP-Komplettlösungen

Geschäftsprozessoptimierung

International:  14 Sprachen

Höchstmaß an Integration

hohe Kundenzufriedenheit

20.–22. September 2011
Messe Stuttgart
Halle 5, Stand C17

DAS SCHRECKGESPENST  der Re-

zession geistert derzeit wieder durch die 

Medien: „Wirtschaftlicher Aufschwung 

gerät ins Stocken“, „Wachstumsschwäche 

treibt DAX ins Minus“ oder „Deutsch-

lands Abschied vom Wirtschaftswun-

der“ lauten die Schlagzeilen der letzten 

Tage. Auslöser war eine Meldung des 

Statistischen Bundesamts. Demnach 

sei das BIP im zweiten Quartal um nur 

noch 0,1 Prozent gestiegen – nach 1,3 

Prozent im ersten Quartal 2011. Verliert 

Deutschland als Konjunktur-Lokomotive 

Europas an Fahrt?

Der Arbeitsmarkt der IT-Branche 

boomt jedenfalls nach wie vor, wie jetzt 

der BITKOM meldete. So nahm die Zahl 

der Beschäftigten im vergangenen Jahr 

auf fast 850.000 zu, in diesem Jahr sol-

len weitere 10.000 dazukommen. Und 

so konnte BITKOM-Präsident Profes-

sor Dieter Kempf stolz verkünden: „Die 

BITKOM-Branche baut ihre Position als 

zweitgrößter industrieller Arbeitgeber 

kurz hinter dem Maschinenbau aus.“ Die 

leicht rückläufige Entwicklung bei Tele-

kommunikation und Hardware-Produk-

tion wird durch die Bereiche Software 

und IT-Services mehr als wettgemacht. 

Und: Nach einer Studie des BITKOM 

sind derzeit rund 29.000 Stellen für In-

formatiker in der deutschen Wirtschaft 

unbesetzt. Besonders groß ist der Man-

gel an Fachleuten für IT-Sicherheit. Und 

das hat Auswirkungen auf viele Unter-

nehmen, die den IT-Sicherheitsmaßnah-

men nicht ausreichend Aufmerksamkeit 

schenken können. Laut dem BITKOM 

hat derzeit nur jedes dritte mittelständi-

sche Unternehmen ein Sicherheitskon-

zept umgesetzt. 

Software hui, Hardware pfui! Das 

scheint nun auch bei Hewlett-Packard 

Leitsatz zu sein. Konzernlenker Léo 

Apotheker, seit November 2010 im Amt, 

will das PC-Geschäft verkaufen – und im 

Gegenzug für zehn Milliarden den bri-

tischen Software-Anbieter Autonomy 

übernehmen. Die Übernahme von Palm 

und von dessen webOS-Betriebssystem 

für Smartphones und Tablet-PCs im 

letzten Jahr scheint sich jedenfalls nicht 

bezahlt zu machen. Offenbar knickt HP 

vor der übermächtigen Tablet-Konkur-

renz von Apple, Google und Co. ein. Im 

Portfolio sollen hingegen Server, Spei-

cher-Hardware und Drucker bleiben. 

Einen ähnlichen Weg schlug IBM im 

Jahr 2005 ein, als das Unternehmen seine 

PC-Sparte an den chinesischen Hersteller 

Lenovo verkaufte. Zunächst verwundern 

die Pläne von HP, lag doch der Gewinn 

der PC-Sparte bei knapp sechs Prozent. 

Es ist aber auch viel mehr möglich: So 

belief sich die Rendite im Softwarege-

schäft auf über 19 Prozent, bei Servern 

und Druckern auf über 13 Prozent. Die 

Reaktion der Märkte war eindeutig: Die 

HP-Aktie verlor innerhalb weniger Stun-

den ein Fünftel ihres Wertes. 

Was erwartet Sie im September? 

Zum Beispiel das IT-Messeduo von IT 

& Business und DMS Expo auf der Messe 

Stuttgart – in diesem Jahr einen Monat 

früher als zuletzt. Nicht alle Aussteller 

sind von diesem Termin begeistert, aber 

alle erwarten von der Messe neue Impul-

se und wertvolle Kundenkontakte. Lesen 

Sie hierzu mehr in unserer großen Aus-

stellerumfrage zu den beiden Messen ab 

Seite 16. 

Sollten Sie in dieser Ausgabe den Pro-

dukt-Fokus mit Unternehmens- und Pro-

duktnachrichten vermissen, möchte ich 

Sie auf unser erweitertes Online-Angebot 

hinweisen. Tagesaktuelle Meldungen fin-

den Sie auf unserer neu gestalteten Web site, 

erreichbar unter der bekannten Adresse 

www.digital-business-magazin.de.

 Ich wünschen Ihnen wie immer vie-

le neue Einsichten beim Lesen von digi-

talbusiness – ob als Printmagazin oder 

online, Ihr 

Stefan Girschner

Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 

digitalbusiness
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Stephan Wippermann, Vice President 

 Geschäft spartnerorganisation & Mittelstand, 

IBM Deutschland: 

„Die Globalisierung bedeutet für Mit-
telständler ebenso wie für Großunter-
nehmen einen enormen Wettbewerbs- 
und Innovationsdruck und jeder ist 
darauf angewiesen, sich mit seinen 
Produkten und Leistungen deutlicher 
im Markt abzuheben als bisher.“                          

Seite 9

Harala Scheuls, Vorstand der Computer-

Komplett Steinhilber-Schwehr AG:  

„ Es lässt sich sagen, dass sich die 
Anforderungen im Mittelstand an die 
IT dadurch, dass viele Mittelständler 
heute auch weltweit arbeiten, gar nicht 
so sehr von dem Anspruch großer 
Konzerne unterscheiden. (...) Der 
Unterschied besteht darin, dass der 
Mittelstand für diese Anforderungen 
einfach nicht die Ressourcen vorhalten 
kann wie ein Großkonzern.“ 

Seite 32

Roland Augustin, Vice President Internatio-

nal Business Development bei Retarus: 

„Vernachlässigt wird, dass soziale 
Netzwerke einen erheblichen Kosten- 
und Risikofaktor darstellen. Sie sind 
ein Einfallstor für Spam und Malware, 
gefährden damit die Sicherheit der 
Unternehmens-IT und beeinträchtigen 
zudem die Mitarbeiterproduktivität. 
Daher empfehlen wir dringend, Internet-
Nutzungsrichtlinien zu etablieren (...). “ 

Seite 34
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den. Schon bald benötigte das Rechen-

zentrum eine neue Klimatisierung. 2008 

verdoppelten sich die SAP-Systeme und 

mit ihnen kam die zweite Systemland-

schaft. Die TWK führten ein Kunden-

portal und den 24/7-Betrieb ein. Die An-

forderungen ließen sich nur mit einem 

DIE TECHNISCHEN  Werke Kaisers-

lautern sind ein moderner Dienstleis-

tungsunternehmen mit mehr als 700 

Mitarbeitern, dessen Hauptgeschäfts-

felder in Strom, Wasser, Fernwärme 

und öffentlichem Personennahverkehr 

liegen. Das Unternehmen ging 1991 

aus den Stadtwerken hervor und ist zu 

hundert Prozent im Besitz der Stadt 

Kaiserslautern. 

Am IT-Standort Kaiserslautern, den 

Pfälzer „Silicon Woods“, beheimatet, 

haben sich die TWK mit Managed Ser-

vices seit 2001 ein zweites wirtschaftli-

ches Standbein aufgebaut. Mit dem Bau 

eines hochmodernen Rechenzentrums, 

dem „Datacenter4you“, wird das Service-

Angebot für Firmen in der Region durch 

Co-Location ausgebaut. 

Als regionales Versorgungsunterneh-

men, das als zusätzliches Service-An-

gebot seit 2001 Dritten sein hohes SAP-

Know-how zur Verfügung stellt, standen 

die TWK bereits 2005 vor einem Prob-

lem: Das Rechenzentrum, das sowohl 

die eigenen IT-Anwendungen als auch 

die von kommunalen Einrichtungen 

beherbergt und eigentlich Jahre über-

stehen sollte, war bei der Stromleistung 

an seine Grenzen gestoßen und musste 

modernisiert werden. 2007 erschien das 

nächste SAP-Release, das die dreifache 

Hardwareleistung bei gleicher Funktio-

nalität forderte. Zudem schritt die Digi-

talisierung im Energiesektor voran, den 

Vorgaben der Bundesnetzagentur zum 

flächendeckenden elektronischen Da-

tenaustausch musste Folge geleistet wer-

Design wird meist mit Mode, sportlichen Autos oder coolen Accessoires in Verbindung gebracht. 
Aber mit Rechenzentren? Die Technischen Werke Kaiserslautern (TWK) beweisen, dass dies möglich ist. 
Ihr neues „Datacenter4you“ vereint Design mit Sicherheit, höchster Verfügbarkeit und Energieeffi zienz. 
Zudem verwendet es zu hundert Prozent regenerative Energie. Das Rechenzentrum steht auch Unter-
nehmen aus der Region zur Verfügung, die ihre IT-Infrastruktur hier sicher und nah unterbringen können. 
Entstanden ist es in nur sechs Monaten – Rittal hatte die TWK mit dem besten Konzept überzeugt. 
Von Thorsten Weller

Datacenter4you in Kaisersl au tern

Neues Rechenzentrum 
in sechs Monaten 

Als lokaler Energieversor-
ger stand für die TWK bei 
der Planung des neuen 
„Datacenter4you“ neben 
hoher Verfügbarkeit und 
Sicherheit Energieeffi zienz 
an erster Stelle.

TWK

Die TWK GmbH ist ein Dienstleistungs-

unternehmen mit den Hauptgeschäfts-

feldern Strom, Wasser, Fernwärme 

und öffentlicher Personennahverkehr. 

Als Versorgungsunternehmen will es 

seine Rolle in Kaiserslautern und der 

Region weiter ausbauen. Das Unter-

nehmen setzt dabei auf zukunftswei-

sende Lösungen. 
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Rechenzentrum erfüllen, das zudem als 

Backup fungierte. „Anfang 2009 waren 

unsere zwei bestehenden Rechenzentren 

an ihre Grenzen bei Stromversorgung 

und Klimatisierung gestoßen“, erinnert 

sich IT-Leiter Berthold Willig. „Um die 

steigenden Anforderungen unserer Kun-

den und neue gesetzliche Vorgaben ein-

zuhalten, benötigten wir ein neues Data 

Center – und das in nur sechs Monaten. 

Mit einer leerstehenden Maschinenhalle, 

die in dieser Größenordnung nicht mehr 

gebraucht wurde, hatten wir den Ort da-

für schnell gefunden.“

Hohe Anforderungen
In der 1.500 Quadratmeter großen Halle 

galt es, ein neues, vollständig redundan-

tes Rechenzentrum mit einer geplanten 

Verfügbarkeit von mindestens 99,982 

Prozent aufzubauen. Berthold Willig und 

Kollegen prüften die Konzepte von drei 

Rechenzentrumsplanern. Neben einer 

hohen Verfügbarkeit standen Sicherheit 

und Energieeffizienz im Vordergrund. 

Die Wahl fiel schließlich auf das Konzept 

von Rittal. Der hessische Systemanbieter 

für Rechenzentren übernahm als Gene-

ralunternehmer die Aufgabe, das neue 

RZ in nur sechs Monaten beziehungs-

weise 120 Werktagen fertigzustellen. 

Als lokaler Energieversorger stand 

für die TWK bei der Planung des neuen 

„Datacenter4you“ neben hoher Verfüg-

barkeit und Sicherheit Energieeffizienz 

an erster Stelle. „Der Umwelt zuliebe ha-

ben wir uns für die direkte freie Kühlung 

entschieden“, beschreibt Berthold Willig 

die Beweggründe für diese Form der Käl-

teerzeugung. „Rittal war das einzige Un-

ternehmen, dessen Konzept der direkten 

freien Kühlung bereits so weit vorange-

schritten war, dass wir uns mit gutem Ge-

wissen darauf verlassen konnten.“ Bei der 

direkten freien Kühlung erfolgt die Kli-

matisierung der Schrankreihen durch ge-

filterte Außenluft, die aus dem 1,40 Meter 

hohen Doppelboden des abgeschotteten 

Kaltgangs strömt. Um die Energie weiter 

zu nutzen, wird die in den Racks entste-

hende Warmluft in den kalten Monaten 

zur Heizung der Halle benutzt. 

Jeder Serverraum verfügt über eine 

Kühlleistung von 150 kW, die sich bei 

Bedarf auf bis zu 300 kW ausbauen lässt. 

Das Rechenzentrum der TWK ist der-

zeit das einzige in Deutschland, das diese 

energieeffiziente und umweltfreundliche 

Klimatisierungslösung mit der hohen 

Sicherheit eines ECB-S-zertifizierten 

Raumes vereint. 

Bis zu einer Außentemperatur von 

21 Grad ist eine hundertprozentige freie 

Kühlung möglich – und damit min-

destens 7.000 Stunden im Jahr. Ist die 

Außenluft für eine direkte Einleitung 

zu kalt, wird sie mit der warmen Abluft 

des Rechenzentrums vermischt. Wird 

es wärmer als 21 Grad, erfolgt die Küh-

lung mit Kaltwasser. Dieses wird durch 

zwei Kaltwasseranlagen auf dem Dach 

erzeugt. Jedes Gerät besitzt eine Leistung 

von 200 kW und die Kaltwasseranlage ist 

erweiterbar auf bis zu 800 kW. Das Was-

ser wird in einem 2.500 Liter fassenden 

Puffer gespeichert. 

In beiden Serverräumen sind die Racks 

nach dem Warm- und Kaltgangprinzip 

angeordnet. Die Kaltgänge sind gegen den 

Rest des Raums mit Abdeckplatten und 

elektrischen Schiebetüren abgetrennt, so 

dass die Kaltluft nicht entweichen kann, 

sondern nur den Racks zugeführt wird. 

Hohe Sicherheit gefordert
Das neue „Datacenter4you“ wurde in 

einer Raum-im-Raum-Bauweise erstellt 

und besteht aus zwei getrennten Rechen-

zentren, deren Daten jeweils gespiegelt 

werden, um vollständige Redundanz 

und damit eine hohe Ausfallsicherheit 

zu erreichen. Während das eine Data 

Center auf 185 Quadratmetern 66 Racks 

in sechs Reihen beherbergt, bringt das 

zweite auf 243 Quadratmetern 88 Racks 

in elf Reihen unter. 

Auch wenn die Versorgungssicher-

heit beim Strom in Deutschland nach 

Angaben des Wirtschaftsministeriums 

„nach wie vor als hoch einzustufen“ ist, 

Berthold Willig, IT-Leiter bei den TWK, ist überzeugt: 

„Mit dem Konzept von Rittal als 

Generalunternehmer waren wir bei 

den Planungen und in der Umsetzung 

auf der sicheren Seite.“

 Rittal

Die Rittal GmbH & Co. KG mit Hauptsitz 

in Herborn, Hessen, ist ein weltweit 

agierender Systemanbieter für Schalt-

schränke, Stromverteilung, Klimatisie-

rung, IT-Infrastruktur sowie Software 

und Service. Systemlösungen von Rittal 

kommen in allen Bereichen der Industrie, 

im Maschinen- und Anlagenbau sowie in 

der ITK-Branche zum Einsatz. 

Zum Leistungsspektrum gehören dabei 

auch Komplettlösungen für modulare und 

energieeffi ziente Rechenzentren – vom 

innovativen Sicherheitskonzept (ehemals 

Litcos) bis zur physikalischen Daten- und 

Systemsicherung der IT-Infrastruktur 

(ehemals Lampertz). Der Softwareanbie-

ter Eplan sowie der Softwarehersteller 

Mind8 sind Tochtergesellschaften von 

Rittal und ergänzen die Rittal-System-

lösungen durch disziplin übergreifende 

Engineering-Lösungen.

1961 gegründet, ist Rittal mittlerweile 

mit 10 Produktionsstätten, 63 Toch-

tergesellschaften und 40 Vertretungen 

weltweit präsent. Mit insgesamt 10.000 

Mitarbeitern ist Rittal das größte Unter-

nehmen der inhabergeführten Friedhelm 

Loh Group, Haiger, Hessen. Die gesamte 

Unternehmensgruppe beschäftigt mehr 

als 11.500 Mitarbeiter und erwartet für 

das Jahr 2011 einen Umsatz von 2,2 

Milliarden Euro. Weitere Informationen 

sind abrufbar unter www.rittal.de und 

www.friedhelm-loh-group.com.
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cherheitsvorkehrungen treffen müssen“, 

erklärt Berthold Willig. 

Kosten nachhaltig gesenkt
Das im Oktober 2010 eröffnete Data Cen-

ter zeichnet sich sowohl durch Energie- 

also auch Kosteneffizienz aus. Mit einer 

Power Usage Effectiveness (PUE) von 

kleiner 1,3 erreicht es einen der besten 

Werte in Europa, der Durchschnitt liegt 

bei 1,7. Damit sparen die TWK jährlich 

30.000 bis 40.000 Euro an Stromkosten 

im Vergleich zur Vorgängerlösung bei 

identischem Serverbestand. Auch des-

wegen erwartet das Unternehmen einen 

ROI von unter acht Jahren. Willig blickt 

zurück: „Mit dem Konzept von Rittal als 

Generalunternehmer waren wir bei den 

Planungen und in der Umsetzung auf der 

sicheren Seite. In den sechs Monaten der 

Zusammenarbeit hat sich ein erstklassiges 

Vertrauensverhältnis gebildet, und wir 

waren zu jeder Zeit überzeugt, dass Rittal 

der richtige Partner für das Projekt ist.“

Autor: Thorsten Weller, Abteilungsleiter 
Technische Dienste Rechenzentrum bei 
der Rittal GmbH & Co. KG

müssen Betreiber von Rechenzentren 

auf eventuelle Stromausfälle bestens 

vorbereitet sein. Die komplette Strom-

versorgung im „Datacenter4you“ ist von 

der Einspeisung des Netzstroms bis hin 

zu jeder einzelnen Steckdose kreuzwei-

se redundant aufgebaut. Dies bedeutet, 

dass die Bereiche A und B im Rechen-

zentrum jeder für sich mit einer eigenen 

Stromverteilung mit Haupt- und Unter-

verteilungen ausgestattet sind. Gleichzei-

tig sind beide Bereiche auf allen Stufen 

kreuzweise miteinander verbunden.

Im Rechenzentrum der TWK 

kommt die Rittal USV PMC 200 zum 

Einsatz, die schon bei geringer Auslas-

tung einen hohen Wirkungsgrad bietet. 

Fällt der Strom länger als 15 Minuten 

aus, springt ein Dieselgenerator mit 800 

kW für einen Notbetrieb von 48 Stun-

den ein. Auch die Datenübertragung ist 

vollständig redundant ausgelegt. Zwei 

getrennte Anbindungen führen über 

verschiedene Routen an den Netzwerk-

Knotenpunkt Frankfurt. 

Vor den Feinden eines jeden Rechen-

zentrums: Feuer, Rauch, Wasser, Explo-

sionen oder Einbrechern schützen die 

beiden autarken und ECB-S-zertifizierten 

Sicherheitsräume. Damit bietet das Da-

ta Center der TWK die höchste Sicher-

heitsstufe für den passiven Schutz von 

Rechenzentren. Darüber hinaus kommt 

ein strenges Zutritts- und Sicherheitskon-

zept zum Einsatz. Die Zugangstüren las-

sen sich bei entsprechender Einstellung 

für jeden Mitarbeiter einzeln nach einem 

Sicherheitscheck über SmartCard und 

PIN oder Fingerabdruck freischalten. 

Dienstleistungen für die Region
Mit dem neuen Rechenzentrum können 

Unternehmen aus der Region nun ihre 

IT-Infrastrukturen komplett an ein Re-

chenzentrum in unmittelbarer räumli-

cher Nähe auslagern. Die TWK sind ne-

ben SAP ASP Provider und SAP Hosting 

Partner auch ein zertifiziertes Customer 

Center of Experience und können sogar 

umfassende Cloud-Lösungen bereit-

stellen. Das Angebot richtet sich dabei 

zum Beispiel an Kunden aus den Berei-

chen Internet, Webhosting und Shop-

Systeme. „Wir betrachten Hosting und 

Co-Location als willkommenes Zusatz-

geschäft, da wir als Energieversorger für 

unsere eigenen Zwecke sowieso hohe Si-

Direkte freie Kühlung bei den TWK

Bei der direkten freien Kühlung erfolgt die Klimatisierung 

der Schrankreihen durch gefi lterte Außenluft, die aus 

dem Doppelboden des abgeschotteten Kaltgangs strömt. 

Jeder Serverraum verfügt über eine Kühlleistung von 150 

kW, die sich bei Bedarf auf bis zu 300 kW ausbauen lässt. 

Bis zu einer Außentemperatur von 21 Grad ist eine 

hundertprozentige freie Kühlung möglich – und damit 

mindestens 7.000 Stunden im Jahr. Ist die Außenluft für 

eine direkte Einleitung zu kalt, wird sie mit der warmen 

Abluft des Rechenzentrums vermischt. Wird es wärmer 

als 21 Grad, erfolgt die Kühlung mit Kaltwasser. Dieses 

wird durch zwei Kaltwasseranlagen auf dem Dach 

erzeugt. Jedes Gerät besitzt eine Leistung von 200 kW 

und die Kaltwasseranlage ist erweiterbar auf bis zu 800 

kW. Das Wasser wird in einem 2.500 Liter fassenden 

Puffer gespeichert. 

Das Rechenzentrum der TWK ist derzeit das einzige in 

Deutschland, das diese energieeffi ziente und umwelt-

freundliche Klimatisierungslösung mit der hohen Sicher-

heit eines ECB-S-zertifi zierten Raums vereint.

Bei der direkten freien Kühlung erfolgt 
die Klimatisierung der Schrankreihen 
durch gefi lterte Außenluft, die aus dem 
1,40 Meter hohen Doppelboden des 
abgeschotteten Kaltgangs strömt.

Das neue „Datacenter4you“ wurde in 
einer Raum-im-Raum-Bauweise erstellt 
und besteht aus zwei getrennten 
Rechenzentren, deren Daten jeweils 
gespiegelt werden, um damit eine 
hohe Ausfallsicherheit zu erreichen.
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digitalbusiness: Herr Wippermann, Sie verantworten seit 

1. Juli den Bereich Geschäftspartner und Mittelstand bei 

IBM Deutschland. Was erwartet Sie in Ihrer neuen Positi-

on als Nachfolger von Doris Albiez, die in die Europa-Or-

ganisation von IBM gewechselt ist? Auf welchen Gebieten 

sehen Sie aktuell besonderen Handlungsbedarf?

Stephan Wippermann: Handlungsbedarf klingt nach not-

wendigen Veränderungen, doch die sind für unser Mittel-

standsgeschäft nicht notwendig. Auch unter meiner Ägide 

wird die Strategie fortgesetzt, die IBM seit Jahren verfolgt. 

Wir werden unsere Geschäftspartnerorganisation auch wei-

terhin konsequent an den Bedürfnissen unserer mittelstän-

dischen Kunden orientieren – hier sind vor allem die lokale 

Betreuung und Branchen-Expertise zu nennen. Zudem wer-

den wir mit unseren Partnern das Portfolio kontinuierlich an 

den sich wandelnden IT-Markt anpassen. So sind Software- 

und Services-Expertise stärker in den Vordergrund gerückt 

und neue Themenfelder wie Business Analytics und Cloud 

Computing entstanden. Erste Gespräche mit Geschäftspart-

nern und Kunden haben mir gezeigt, dass wir so als IBM 

bestens aufgestellt sind. Ich sehe es als meine vorrangige 

Aufgabe an, dieses Erfolgskonzept weiterzuentwickeln und 

den Dialog mit unseren Geschäftspartnern weiterzuführen. 

Gemeinsam wachsen ist für mich hier die Richtschnur.  

L ösungen für den Mit telstand

„Wir als IBM sind 
bestens aufgestellt“
Am 1. Juli 2011 hat Stephan Wippermann als Vice President 
Geschäftspartnerorganisation & Mittelstand, IBM Deutschland, die 
Nachfolge von Doris Albiez angetreten. digitalbusiness hat ihn zu 
den Erwartungen und Zielen in seiner neuen Position wie auch zu 
den speziellen Anforderungen des Mittelstands befragt.
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digitalbusiness: Laut der im Frühjahr 

2011 von IBM veröffentlichten Studie 

„Inside the Midmarket: A 2011 Per-

spective“ haben sich die strategischen 

Unternehmensziele im Mittelstand seit 

2009 merkbar verrändert. Demnach 

haben viele Firmen ihre IT-Budgets 

deutlich aufgestockt. Im Fokus ste-

hen derzeit vor allem die Kunden-

orientierung, außerdem wollen die 

Unternehmen ihre IT-Infrastruktur 

verbessern und das Thema Virtuali-

sierung vorantreiben. Welche Rück-

schlüsse aus diesen Ergebnissen zieht 

IBM als Lösungsanbieter daraus oder, 

anders gefragt, wie wollen Sie diese 

neuen Präferenzen bedienen?

Stephan Wippermann: Sie haben recht – 

operative Effizienz und Kostensenkung 

waren gestern, heute setzt der Mittel-

stand wieder auf Wachstum, Kundenori-

entierung und Innovation. Das ist nicht 

wirklich neu, nur wieder in den Vorder-

grund gerückt. Die dafür relevanten IT-

Konzepte wie eine smarte Infrastruktur, 

Cloud Computing oder Business Ana-

lytics bieten wir gemeinsam mit unseren 

Geschäftspartnern so an, dass sie den 

Anforderungen des Mittelstandes ge-

recht werden. Denn die Studie hat auch 

gezeigt, dass IT-Dienstleister eine immer 

wichtigere Rolle spielen. Gefragt sind bei 

den Kunden Industriekenntnisse, tech-

nische Beratung, hohe IT-Kompetenz 

und Unternehmensberatungsansätze, 

die erfolgreich ineinander greifen. Wenn 

wir also Rückschlüsse ziehen, dann die-

se, dass wir weiter in den Aufbau dieser 

Kompetenzen investieren und eng mit 

unseren Geschäftspartnern zusammen-

arbeiten, um alle Facetten des sehr hete-

rogenen Mittelstandes abzudecken. 

digitalbusiness: Könnten Sie erläutern, 

aus welchen verschiedenen Bausteinen 

sich das IBM-Lösungsportfolio für 

mittelständische Unternehmen zu-

sammensetzt? 

Stephan Wippermann: Unser Produkt- 

und Lösungsportfolio für den Mittel-

stand umfasst mehr als 100 Hardware-, 

Software-, Service- und Finanzierungs-

angebote. Denn wir haben das klare 

Ziel, mit unseren Partnern den Mittel-

stand mit all seinen industriellen Ni-

schen und Anforderungen abzudecken. 

Stefan Wippermann, seit dem 1. Juli 2011 
als Vice Precident verantwortlich für den 
Bereich Geschäftspartnerorganisation & 
Mittelstand bei IBM Deutschland.
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Hinzu kommen eigene Lösungen un-

serer Geschäftspartner, die wiederum 

auf unsere Angebote abgestimmt sind. 

Allerdings wollen wir uns vom reinen 

Produktdenken mehr und mehr verab-

schieden und diskutieren bereits jetzt 

mit unseren Kunden Lösungen, die sich 

aus verschiedenen Hardware- und Soft-

ware-Produkten sowie Dienstleistungen 

zusammensetzen. Nehmen wir einmal 

an, dass der Finanzchef eines Unterneh-

mens die vorliegenden Daten zeitnah 

und nach sich ändernden Kriterien aus-

werten möchte. Um zu einer wirtschaft-

lichen Lösung zu kommen, ist zunächst 

eine exakte Workload-Analyse nötig, 

um dann die passende Software-Lösung, 

eventuell ergänzt durch leistungsfähigere 

Speicher- und Serversysteme sowie Im-

plementierungs- und Wartungsservice, 

zu konzipieren – bei Bedarf unterstützen 

wir auch bei der Finanzierung. Wichtig 

sind darüber hinaus die individuellen 

Lösungen unserer Geschäftspartner, die 

das Portfolio abrunden. 

   

digitalbusiness: Unabhängig von den 

Studienergebnissen: Bei welchen An-

wendungsbereichen beziehungsweise 

bei welchen Technologien sehen Sie 

den größten Nachholbedarf seitens 

mittelständischer Anwender?

Stephan Wippermann: Ich glaube nicht, 

dass der Mittelstand etwas verpasst hat, 

was er jetzt nachholen müsste. Es geht 

vielmehr darum, jetzt die Weichen für 

die Zukunft zu stellen. Die Globalisierung 

bedeutet für Mittelständler ebenso wie für 

Großunternehmen einen enormen Wett-

bewerbs- und Innovationsdruck und je-

der ist darauf angewiesen, sich mit seinen 

Produkten und Leistungen deutlicher im 

Markt abzuheben als bisher. Gerade hier 

können mit moderner IT neue Wege ein-

geschlagen werden, die bis vor kurzem 

noch undenkbar waren. Wir sprechen 

hier von smarten IT-Systemen, die mehr 

Intelligenz in jede Art von Geschäfts-

prozess bringen. Lassen Sie mich das am 

Beispiel von Business Analytics verdeut-

lichen – hier kommt die Intelligenz durch 

die Verarbeitung der Daten ins Spiel. Ak-

tuelle Studien zeigen, dass der Mittelstand 

Business-Analytics-Lösungen derzeit 

vor allem in der Finanzbuchhaltung und 

beim Management einsetzt, aber durch-

aus die Chancen erkannt hat, die Business 

Analytics für andere Geschäftsbereiche 

wie Vertrieb, Marketing oder Personal-

management bietet. Der Mittelstand ist 

auf dem besten Weg, noch smarter zu 

werden! 

digitalbusiness: Welche Ziele verfolgen 

die mittelständischen Unternehmen im 

Allgemeinen mit ihren Investitionen in 

neue Software und Infrastruktur? Sind 

die Zielsetzungen auch abhängig von 

der jeweiligen Branche und Mitarbei-

terzahl?

Stephan Wippermann: Gespräche mit un-

seren mittelständischen Kunden haben 

gezeigt, dass sich die Kaufkriterien für 

IT-Technologie geändert haben: Mehr-

wert für das eigentliche Geschäftsmodell 

sowie die Abdeckung industriespezifi-

scher Ausprägungen und Charakteris-

tika haben reine IT-technische Aspekte 

wie Funktionalität oder Geschwindig-

keit in den Hintergrund rücken lassen. 

Anders ausgedrückt: IT hat sich auch 

für den Mittelstand vom reinen Kosten-

faktor zum Treiber für Innovation und 

neue Geschäftschancen entwickelt. Das 

gilt meiner Meinung nach für alle Bran-

chen und alle Unternehmensgrößen.  

digitalbusiness: IBM hat im vergange-

nen Jahr ein eigenes Cloud-Rechenzen-

trum am Standort Ehningen eröffnet. 

Mittelständische Betriebe sind häufig 

skeptisch gegenüber Cloud-Ange-

boten. Welche Rolle spielen derzeit 

Für jede Anforderung die richtige Lösung
Beratung, Technologien, Service

ComputerKomplett steht für die

Harmonisierung aller IT-Prozesse im

Mittelstand und bietet Strategie-

entwicklung, Beratungskompetenz

und Umsetzung aus einer Hand. 

Sie profitieren von unserem Mix

aus Erfahrung und Know-how 

in mehr als 3000 IT-Projekten.

www.computerkomplett.de

Die Globalisierung bedeutet für Mittel-

ständler ebenso wie für Großunterneh-

men einen enormen Wettbewerbs- und 

Innovationsdruck und jeder ist darauf 

angewiesen, sich mit seinen Produkten 

und Leistungen deutlicher im Markt 

abzuheben als bisher.
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Ort ist und dessen Sprache spricht, also 

die Anforderungen seines Geschäftsmo-

dells und seiner Branche versteht. Neben 

diesem Branchenwissen erwarten unsere 

Kunden auch fundiertes Know-how der 

IBM-Produkte und Lösungen, die der 

Geschäftspartner vertreibt. Dabei un-

terstützen wir unsere Geschäftspartner 

mit zahlreichen Trainingsangeboten 

oder auch unseren Akademien wie der 

IBM Power oder Storage Akademie.  

digitalbusiness: Viele Business-Partner 

haben inzwischen eigene Cloud-ba-

sierte Lösungen im Portfolio, die auf 

IBM-Technologie aufbauen. Sehen Sie 

bei den Partnern noch Nachholbedarf, 

was das Angebot von Cloud-Lösungen 

betrifft? Welche Veränderungen sind 

durch die Cloud-Technologie in den 

nächsten Jahren zu erwarten?

Stephan Wippermann: Cloud verändert 

die Art, wie IT bezogen wird und damit 

wird sich das gesamte IT-Ökosystem 

verändern. Geschäftsmodelle überleben 

sich, neue Geschäftschancen entstehen. 

So entwickelt sich beispielsweise für 

Systemhäuser neben dem klassischen 

Geschäftsmodell ein neuer Geschäfts-

zweig, der sich verstärkt aus Services 

und Beratung zusammensetzt. Gerade 

im Mittelstand verlangt die Umsetzung 

einer Cloud-Strategie eine ausgewiesene 

Expertise, die meist im eigenen Unter-

nehmen nicht vorhanden ist, vor allem, 

wenn es um die Planung und Umset-

zung geht oder auch die Integration von 

Cloud-Lösungen in bestehende Systeme. 

Wir sind davon überzeugt, dass Spezia-

lisierung gefragt ist. Denn die komple-

xen Cloud-Szenarien setzen Fachwissen 

voraus, das wir beispielsweise mit neuen 

Zertifizierungsprogrammen fördern. 

Das Angebot wird übrigens hervorra-

gend angenommen, was mir zeigt, dass 

unsere Partner die Chancen erkannt ha-

ben und nutzen wollen. Von Nachhol-

bedarf in größerem Ausmaß möchte ich 

daher nicht reden.

digitalbusiness: Vielen Dank für das 

Gespräch, Herr Wippermann. Wir 

wünschen Ihnen einen guten Start in 

Ihrer neuen Funktion.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Cloud-Computing-Konzepte für mit-

telständische Anwender?

Stephan Wippermann: Eine zunehmend 

stärkere Rolle, denn Cloud Computing 

bedient die Bedürfnisse ganz hervorra-

gend, die derzeit im Mittelstand zu be-

obachten sind. Da ist zum Beispiel der 

Personal- und Kostenfaktor: Ein mittel-

ständisches Unternehmen beschäftigt 

in der Regel maximal eine Handvoll 

IT-Experten, die mit dem Betrieb der 

vorhandenen IT-Systeme komplett aus-

gelastet sind. Dementsprechend attraktiv 

sind Cloud-Computing-Konzepte, mit 

denen sich eine kostspielige personelle 

Aufstockung der IT-Abteilung vermei-

den lässt. Auch können Anwendungen 

wie CRM oder eine Dokumentenma-

nagementlösung schneller bereitgestellt 

oder Fixkosten für IT in variable Kosten 

umgewandelt werden, was wiederum 

finanzielle Spielräume eröffnet. 

digitalbusiness: Wo liegen nach Ihrer 

Einschätzung die größten Hürden für 

die Umsetzung? Wie begegnet IBM 

den Vorbehalten gegenüber Cloud-

Lösungen  – soweit diese überhaupt 

auftauchen?

Stephan Wippermann: Die Cloud hat die 

bisherige IT-Welt auf den Kopf gestellt 

und nur, wer den richtigen Partner zur 

Seite hat, kann diese Welt wieder auf 

stabile Füße stellen. Viele IT-Anbieter, 

ISVs oder auch Systemintegratoren ha-

ben die Chancen erkannt, die die Cloud 

mit sich bringt. Sie sind es in erster Linie, 

die gerade im Mittelstand über die neu-

en Möglichkeiten aufklären, Orientie-

rung geben und Lösungen anbieten. Sie 

schaffen das Vertrauen und beseitigen 

die Vorbehalte, die Anwender bei Cloud 

in puncto Delivery, Support, Sicherheit 

und Kosten haben.  

Noch ein Wort zum Thema Sicher-

heit, weil es ein sehr wichtiges Entschei-

dungskriterium für viele Kunden ist. 

Sicherheit hat bei IBM oberste Priorität 

und wir investieren Milliarden Euro in 

Hardware, Software und Services, die 

auch Cloud Computing sicherer ma-

chen und das Risikomanagement sowie 

die Compliance-Anforderungen unserer 

Kunden individuell unterstützen. IBM 

gewährleistet mit höchsten Sicherheits-

standards, dass die Nutzung der Cloud 

nur für die jeweiligen Unternehmen 

und ihre Mitarbeiter möglich ist und 

somit auf Daten – auch in einer Public 

Cloud – nicht von anderen Mietern der 

Cloud zugegriffen werden kann. Zudem 

erfüllt unser Cloud-Kompetenzzentrum 

in Ehningen die höchsten Sicherheitsan-

forderungen.   

digitalbusiness: Die Zusammenar-

beit mit Business-Partnern ist im 

Bereich Mittelstand von besonderer 

Bedeutung. Wo sehen Sie derzeit die 

größten Herausforderungen und wie 

können Sie die Partner am besten un-

terstützen?

Stephan Wippermann: Mittelstandge-

schäft ist bei uns Partnergeschäft und 

wir machen unsere Umsätze über un-

sere Geschäftspartner. Dazu müssen 

unsere Geschäftspartner zwei wesent-

liche Dinge bieten – Fachwissen und 

Augenhöhe. Das ist, angesichts des sehr 

heterogenen Mittelstandes, nicht ganz 

einfach. Zur Augenhöhe gehört, dass un-

ser Geschäftspartner beim Kunden vor 
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Netzes die Security Policy in Echtzeit einstellen (Heimarbeits-

platz, Firmenzentrale usw.) oder das Netz verbieten.

•  Personalisierung von Datenträgern: Den „unternehmensei-

genen Datenträger“ erstellt man durch Personalisierung. 

•  Security Awareness in Echtzeit: Lerninhalte, Wissensnach-

weise, die Zustimmung 

zur Protokollierung 

und vieles mehr direkt 

an eine kritische Aktion 

koppeln.

•  Verschlüsselung für 

unterwegs: Daten sollen 

unterwegs sicher liegen, 

aber auch beim Verwen-

den auf Drittrechnern 

vor  USB-Dump er n 

geschützt sein. Unter-

schiedliche Schlüssel für 

unterschiedliche Belange 

auf einem Datenträger 

helfen hier.

ANGRIFFE WIE STUXNET und Veröffentlichungen in Wiki-

Leaks zeigen, dass das Thema Datenverlust oder Data Loss Pre-

vention (kurz DLP) breiter ist als eine Zugriffskontrolle für 

Geräte. Eine zukunftssichere Lösung für Unternehmen sollte 

die folgenden Schutzmechanismen bieten:

•  Device- und Port-Kontrolle: Wer darf welches Device wann 

und wo in welcher Situation nutzen? 

•  Inhaltsprüfung und Contentfiltering: Damit lassen sich 

Dateien beim Austausch mit mobilen Datenträgern oder ge-

teilten Netzwerken inhaltlich kontrollieren, protokollieren 

und bei Bedarf blockieren. 

•  Schleusenfunktion lokal: Die Entschlüsselung und Dekom-

primierung beliebig tief geschachtelter Archive erfordert eine 

lokale Quarantäne.

•  Schleuse für Executables und Unbekanntes: Kritische Ak-

tionen der Anwender, zum Beispiel das Starten von unbe-

kannten Programmen, automatisch in einer virtualisierten 

Umgebung ausführen.

•  Protokollierung und Alerting: Beweisbarkeit ist für die 

Compliance notwendig. Filterverfahren vermeiden Daten-

flut. Beliebig konfigurierbare, sicherheitskritische Aktionen 

erfordern ein Alerting.

•  Archivierungspflicht: Daten, die einer Archivierungspflicht 

unterliegen, automatisch einer den Beweiswert erhaltenden 

Lösung und der Langzeitspeicherung zuführen.

•  Benchmark des Risikos: Die Risiken anonym oder pseu-

donym in Qualität und Quantität in das Risiko-Management 

übergeben.

•  Verschlüsselung sensibler Information: Mit Unternehmens-

schlüsseln und privaten Schlüsseln, je nach Berechtigung des 

Anwenders und der Sensitivität der Daten, eine optionale 

oder zwangsweise Verschlüsselung durchführen. 

•  Kontrolle der Anwendungen: Das Monitoring aller jemals 

gestarteten Anwendungen gibt einen permanenten Über-

blick. Die Unterscheidung zwischen erlaubt und nicht erlaubt 

erfordert den Einsatz von Whitelists und Blacklists. Skype 

im Hausnetz verhindern, aber im Hotel über WLAN auto-

matisch freigeben.

•  Kontrolle der Netze: (Funk-)Netzwerk-Karten verbinden mit 

potentiell gefährdeten Netzen. Entsprechend des erkannten 

DLP-Projekte

Schutz vor Datendiebstahl – 
DLP erfolgreich umsetzen
Datenverluste durch Peripheriegeräte wie USB-Sticks, digitale Kameras usw. sind seit langem bekannt: 
unerwünschte Programme bedrohen die Integrität der Netze und das Know-how des Unternehmens kann 
unbemerkt abgezogen werden (Data Loss). Darüber hinaus bestehen weitere Schwachpunkte. Diesen 
Risiken kann man aber wirkungsvoll entgegentreten.

K O N TA K T

Weitere Informationen:

Tel.: 089 / 620 301 00

Mail: info@itwatch.de

Web: www.itwatch.de

Ihr Ansprechpartner bei IBM: 

Jörg Eschweiler

Tel.: 0151 / 122 194 86

Mail: eschweiler@de.ibm.com

PA R T N E R  G R A T U L I E R E N   100 Jahre IBMA D V E R T O R I A L
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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.

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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Kommunikation mit dem Kunden. So zählen zu den Vertriebs- 

beziehungsweise Kontaktwegen im Multi-Touchpoint-Handel 

auch soziale Netzwerke. Facebook, Twitter, Blogs und Weiter-

empfehlungsfunktionen bieten Kunden die Möglichkeit, sich 

umfassend mit und zu Unternehmen auszutauschen sowie 

Marken zu „erleben“. Gleichzeitig haben Unternehmen die 

Chance, neue Konsumgewohnheiten für sich zu nutzen. Ver-

trauen doch Käufer stark auf Empfehlungen von Bekannten 

oder anderen Konsumenten. 

Einen weiteren Berührungspunkt zwischen Händlern und 

Kunden stellt die Nutzung mobiler Endgeräte dar. Unterschied-

liche Gerätetypen wie Mobiltelefon, Tablet-PC oder GPS-Emp-

fänger bewirken sehr differenzierte Multi-Touchpoint-Modelle. 

Diese sollten jedoch für den Kunden ein einheitliches, in sich 

stimmiges Gesamtbild ergeben.

Durchgängige Prozesse als Basis
Daher gilt es für Shop-Manager, die Prozesse hinter den Ku-

lissen reibungslos, schnell und konsistent abzuwickeln. So ist 

ein an die Shoppinglösung angeschlossenes Warenwirtschafts-

system wichtig, um die Verfügbarkeit von Artikeln stets aktuell 

und auf allen Kanälen identisch anzuzeigen. Mehrere Zahlungs-

möglichkeiten anzubieten, erhöht die Kaufwahrscheinlichkeit 

weiter, aber auch den Integrationsaufwand auf Softwareseite. 

Aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn die E-Commerce-

Plattform verschiedene Zahlungsarten standardmäßig vorsieht. 

Hat der Kunde schließlich auf „Bestellen“ geklickt, löst dies 

weitere Prozesse aus: Bonität prüfen, Waren für den Versand 

vorbereiten und auslie-

fern, Retouren anneh-

men, Reklamationen 

bearbeiten, Zahlungs-

eingänge überprüfen 

und gegebenenfalls 

Mahnungen versenden. 

Unterstützung bei all 

diesen Prozessen bietet 

dem Shop-Manager ei-

ne durchgängige Stan-

dardsoftware wie die 

Enfinity Suite.

WER SEINE PRODUKTE  über mehrere Kanäle vertreibt, er-

zielt strategische Vorteile, wie Studien immer wieder bestätigen.1 

Denn heute fordern Kunden die Freiheit zu entscheiden, wo sie 

sich informieren, wo sie Produkte kaufen und wo sie diese ge-

gebenenfalls zurückgeben können. Damit Händler bei jedem 

Berührungspunkt des Kunden mit der Marke umfassenden 

Service bieten können, benötigen sie eine Multi-Touchpoint-

fähige Shop-Lösung. Sie ermöglicht es, die Prozesse hinter den 

verschiedenen Kanälen einfach und durchgehend zu steuern. 

Zusätzliches Online-Angebot für hagebau-Kunden
So entwickelte hagebau, begleitend zu den verschiedenen Bau-

märkten vor Ort, ein umfassendes Online-Angebot. Die Kun-

den sollten sich in der „Internetfiliale“ gut aufgehoben fühlen, 

persönlich angesprochen werden und selbst agieren können. 

Für die einzelnen Märkte bestand das Ziel darin, neue Kun-

dengruppen zu erschließen und die Umsätze zu steigern. Dazu 

waren nicht nur Adressen und Lagepläne der Märkte auf der 

hagebau-Homepage wichtig, sondern auch die Möglichkeit für 

die einzelnen Filialen, in eigener Regie ihre speziellen Aktionen 

oder aktuelle Werbung online stellen zu können. 

Der zusätzliche Service verbindet virtuelle und reale Welt: 

Kunden können zum Kauf den Händler vor Ort aufsuchen, 

sich vorab aber online informieren. Dabei schätzen sie die 

übersichtliche Produktstruktur im Online-Shop und die kom-

fortable Filterfunktion innerhalb der Kategorien. Tag-Clouds 

mit den häufigsten Suchbegriffen geben einen Überblick, was 

andere Kunden aktuell suchen. Weitere Web-2.0-Elemente wie 

ein Produktwiki und Kundenbewertungen bieten zusätzliche 

Informationen. Auch dem Bereich der mobilen Anwendungen 

hat sich das Unternehmen schon gewidmet. Von den dabei 

im Hintergrund ablaufenden komplexen Geschäftsprozessen 

merken weder Kunde noch Händler etwas: Die Multi-Touch-

point-Lösung von Intershop verknüpft Märkte, Kunden und 

das Webportal.

Neue Chancen durch Interaktion 
Dabei geht es um mehr als nur die Bündelung vieler verschie-

dener Vertriebskanäle. Zentral ist vielmehr die Interaktion und 

1   Siehe e-KIX März 2010, Konjunkturindex des E-Commerce-Center Handel: 

www.ecc-handel.de/e-kix_aktuelle_stimmungslage_bei.php

Multi-Touchp oint-Handel

Anregende Einkaufserlebnisse in 

Filiale, Internet oder mobilem Shop

Heutige Konsumenten sind anspruchsvoll: Sie vergleichen die Preise von Produkten, 
erwarten Beratung und schnelle Lieferung. Alle Kanäle auf Empfang zu schalten, ist 
daher das Erfolgsrezept von Multi-Touchpoint-Händlern. 

K O N TA K T

Intershop Communications AG

Intershop Tower

07740 Jena

Telefon: +49 (3641) 50-0

Telefax: +49 (3641) 50-1111

info@intershop.de

www.intershop.de
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DMS Exp o/IT & Business

Messe-Duo im zweiten Jahr 
Das Messe-Duo DMS Expo und IT & Business fi ndet im zweiten Jahr vom 20. bis 22. September auf der 
Messe Stuttgart statt. Informieren können sich IT-Verantwortliche und kaufmännische Entscheider in drei 
Messehallen bei über 600 Ausstellern zu aktuellen unternehmensrelevanten Lösungen. Daneben wird den 
Besuchern ein Rahmenprogramm mit über 200 Veranstaltungen geboten – von Software-Live-Vergleichen 
und Podiumsdiskussionen über Themenparks bis hin zu Workshops.  Von Stefan Girschner

zahl, allerdings ist der Messezeitpunkt 

etwas unglücklich gewählt direkt nach 

den Sommerferien in 

Baden-Württemberg 

und Bayern. Für uns 

zählt in erster Linie 

die Qualität der An-

fragen auf der Messe. 

2.  Wir präsentieren mobile Szenarien, wie 

Anwender über mobile Endgeräte auf 

die ERP-Komplettlösung proALPHA 

und auf die On-Demand-Lösung SAP 

Business ByDesign (FP 3.0) zugreifen 

und so unabhängig von Zeit und Ort 

Geschäftsdaten einsehen und notweni-

ge Prozesse anstoßen können.

3.  Eine Steigerung sowohl der Besucher- 

als auch der Anbieterzahl ist wün-

schenswert. Dies würde die Messe 

nochmals aufwerten. Der Fokus auf 

Unternehmenslösungen könnte noch 

ausgedehnt werden.

Wolfgang Holler, Geschäftsführer 
der Haus Weilgut GmbH
1.  Wir sind zum dritten Mal auf der IT & 

Business und erwarten hohes Interesse 

an unseren neuen Lösungen für CRM 

mit BlackBerry & Co. sowie generell an 

den Technologien, die es Unternehmen 

ermöglichen, mobiler zu werden und 

Geschäftsprozesse zu beschleunigen. 

Die Zusammenlegung mit der DMS 

Expo war für uns ein 

wichtiges Kriterium 

für die Beteiligung. 

2.  Neben den genannten 

Themen CRM mit 

ZU DEN HAUPTTHEMEN  der IT & 

Business gehört in diesem Jahr das Kun-

denbeziehungsmanagement (CRM).

Und natürlich darf auch Cloud Compu-

ting nicht fehlen: So werden auf einem 

Fachforum aktuelle Trends bei Software 

as a Service (SaaS) aufgezeigt. In einem 

weiteren Fachforum können sich Pro-

jektleiter zum Thema ERP Tipps und 

Tricks aus der Praxis holen. Bei einem 

Live-Vergleich auf der Messebühne wer-

den ERP-Anbieter die Leistungsfähig-

keit ihrer Systeme unter Beweis stellen. 

In dem Themenpark Rechenzentrum 

& Sicherheit präsentieren Anbieter die 

dazu passenden Produktneuheiten. Auf 

der DMS EXPO können sich Besucher zu 

den neuesten Lösungen und Trends rund 

um DMS, ECM, Output Management 

und Produktinformationsmanagement 

informieren. Wir haben Aussteller zu ih-

ren Erwartungen und ihren Produktneu-

heiten auf der Stuttgarter Messe befragt.

IT & Business: 
Drei Fragen – drei Antworten
1.  Was erwarten Sie dieses Jahr von 

der IT & Business als größter IT-

Herbstmesse in Deutschland – bei 

Besucherzahlen, Ausstellerpräsenz 

und Themen?

2.  Welche Lösungen präsentieren Sie 

den Besuchern an Ihrem Stand? 

3.  Manche Marktbeobachter sehen 

die Zeit der großen überregionalen 

IT-Messen zu Ende gehen. Wird es 

auch im nächsten Jahr noch eine IT 

& Business in dieser Form geben? 

Dr. Alexander Arnold, Steeb 
Anwendungssysteme GmbH
1.  Wir sind zum dritten Mal auf der IT 

& Business und treffen hier aufgrund 

des Termins im Herbst vor allem auf 

mittelständische Unternehmen mit 

ihren Planungen für das Folgejahr. In 

diesem Jahr rechnen wir mit steigen-

den Besucherzahlen, denn es zeichnet 

sich bereits ab, dass 

gerade Mittelständ-

ler im nächsten Jahr 

verstärkt in ihre 

Softwarelandschaft 

investieren wollen. 

2.  Auf unserem Stand können die Besu-

cher unter anderem die neuen Busi-

ness-Analytics-Lösungen von SAP live 

sehen. Die Anwendungen ermöglichen 

Einblicke in das Geschäftsgeschehen, 

sind für den Einsatz mit anderen IT-

Systemen konzipiert und lassen sich in 

kurzer Zeit implementieren.

3.  Durch die Kombination mit den beiden 

Messen DMS Expo und Focusreseller 

hat sich die IT & Business inzwischen 

zu einer festen Größe in der IT-Messe-

landschaft entwickelt. Mit der Messe-

gesellschaft sind wir im engen Kontakt 

und sprechen über unsere Wünsche.

Henrik Hausen, Vorstand 
ALPHA Business Solutions
1.  Wir sind zum dritten Mal auf der IT & 

Business vertreten. Sie ist die wichtigs-

te Messe im süddeutschen Raum und 

insgesamt auf einem sehr guten Weg. 

Wir erwarten eine steigende Besucher-
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orientieren. Im Fokus unserer Mes-

sepräsentation steht das Notfallpaket 

TG NES.i, das in zahlreichen Unter-

nehmen realisiert wurde. Mit dem Pa-

ket erhält die Verfügbarkeit der IT den 

höchsten Stellenwert. Übrigens wurde 

TG NES.i 2009 für den Innovations-

preis Initiative Mittelstand nominiert.

3.  Das Ballungsgebiet Stuttgart ist als der 

Motor für das wirtschaftliche Wachs-

tum in Baden-Württemberg anzuse-

hen. Das bedeutet, der Messestandort 

ist richtig. Die Ausstellerpalette von IT 

& Business, DMS Expo und Focusre-

seller ist eine spannende Mischung – 

wir haben große Erwartungen. 

Harald Scheuls, Vorstand 
von ComputerKomplett
1.  Wir sind zum zweiten Mal auf der IT & 

Business vertreten. Aufgrund positiver 

Presseberichte im letzten Jahr erwar-

ten wir für 2011 höhere Besucher- und 

Ausstellerzahlen. Durch die Zusam-

menlegung der Themen Software, In-

frastruktur & IT-Services besteht die 

Möglichkeit, sich auf einer Messe über 

aktuelle Trends zu informieren.

2.  Neues gibt es bei den Funktionsberei-

chen der abas-Business-Software: Vor 

allem beim Visualisieren von Daten 

aus dem Pre- und Aftersales-Bereich 

auf iPhone, Tablet & Co. überzeugt die 

aktuelle Version der abas-Business-

Software. Mit Comarch Semiramis 

BlackBerry bringen wir das nächste 

Release unseres Projektmanagement-

Tools Weilgut MindPlan 3.3 heraus und 

neue Features für die Vertriebssteue-

rung, für Helpdesk-Anforderungen 

und für das To-Do- und Selbstmanage-

ment. Den Kunden kommt entgegen, 

dass unsere Lösungen modular kon-

figurierbar sind und sich flexibel den 

Geschäftsprozessen anpassen lassen.

3.  Unsere Erfahrungen zeigen genau das 

Gegenteil. Die Nachfrage nach neuen 

Lösungen für Mobile Business, CRM, 

Projekt- und To-Do-Management ist 

sehr hoch, so dass uns Kunden auf 

Messeauftritte ansprechen. Die IT & 

Business in Stuttgart füllt eine Lücke 

im süddeutschen Raum und ist für 

Besucher gut erreichbar.

Claus Fischer, Geschäftsführer 
Technogroup IT Service GmbH
1.  Wir sind zum ersten Mal auf der it & 

business und nutzen die Messe, um im 

süddeutschen Raum noch präsenter 

zu sein und  Kunden 

und Interessenten 

die Dienstleistungen 

der Technogroup IT-

Service GmbH per-

sönlich vorzustellen. 

2.  Wir werden betriebswirtschaftliche 

Lösungen präsentieren, die sich eng 

am Bedarf der mittelständischen In-

dustrie und deren IT und Services 

bieten wir die Unterstützung für Un-

ternehmen, die an verteilten Standor-

ten arbeiten: Multisite, Internationali-

sierung und Outsourcing in der Supply 

Chain sind hier die Stichworte.

3.  Wir sind uns absolut sicher, dass sich 

gerade Messen mit einem vollständi-

gen Spektrum an Softwarelösungen für 

alle Unternehmensbereiche durchset-

zen werden. Durch die Zusammenle-

gung beider Messen mit kurzen Wegen 

auf einem sehr modernen Messegelän-

de wird es sie auch 2012 geben.

Claudia Harth, Marketingleiterin 
bei MESONIC Deutschland
1.  Wir sind bereits zum dritten Mal auf 

der IT & Business vertreten und er-

warten auch für dieses Jahr eine wach-

sende Anzahl von Ausstellern und Be-

suchern. Die Themen im Bereich ERP-

Software werden auch 2011 durch die 

zunehmende Mobilität bestimmt. Ein 

seit Jahren beständiges Thema ist die 

Ablösung diverser Insellösungen in 

Unternehmen durch eine Komplett-

lösung für ERP, CRM und PPS. 

2.  Wir präsentieren Softwareprogramme 

für die Bereiche Rechnungswesen, Wa-

renwirtschaft, Auftragsbearbeitung, 

CRM, Fertigung, Personalwesen und 

Archivierung. Ebenso gehören Pro-

gramme für das E-Business zum Ange-

bot. Zielgruppe sind Kleinbetriebe und 

mittelständische Unternehmen aus der 

+49 (0) 72 43/6059-1- 0  www.cormeta.de

 SAP-Softwarelösungen
 Branchen-Know-how
 Services und Beratung

für den Mittelstand:

Technischer (Groß-)Handel

Nahrungsmittelindustrie

Pharmaindustrie

Textilwirtschaft

Kreditversicherungsmanagement

Risikomanagement

Direktanbindung von Auskunfteien

Asset-Backed-Securities

Online-Auskunft und Inkassoverfahren

 Credit Management AddOns
für SAP-/ERP-Anwender:

 Lösungen, die Ihre Zukunft sichern.
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fertigenden Industrie, aus dem Handel 

sowie der Dienstleistungsbranche. 

3.  Die IT & Business ist überwiegend 

regional geprägt und wird hoffentlich 

auch nächstes Jahr in dieser Form statt-

finden. Die Messe bietet Unternehmen 

eine gute Gelegenheit, sich über aktu-

elle IT-Themen zu informieren und 

Kontakt zu Anbietern aufzunehmen. 

Was Themenvielfalt, Ausstellerqualität 

und Standort betrifft, ist die IT & Busi-

ness sehr gut aufgestellt. Allerdings 

muss sich die Messe als das IT-Event 

in Süddeutschland erst etablieren.

Uwe Kutschenreiter, 
Vorstand der oxaion ag
1.  Wir sind zum dritten Mal auf der  IT & 

Business vertreten. Nachdem die Messe 

im Premierenjahr 2009 trotzt damali-

ger Wirtschaftskrise recht gut gestartet 

war, hat sie sich bereits im zweiten Jahr 

als feste Größe etabliert. Deshalb haben 

wir hohe Erwartungen: Wir hoffen, 

dass auch dieses Jahr sich viele Interes-

senten über unsere mittelstandsgerech-

te ERP-Software informieren.

2.  Ein zentrales Thema bei uns  ist der 

Bereich Automotive. Vor kurzem hat 

die oxaion ag die Mehrheit der DTM 

Datentechnik GmbH in Lüdenscheid 

erworben, mit der wir uns erstmals 

gemeinsam der Öffentlichkeit präsen-

tieren. Darüber hinaus zeigen wir die 

neue Version der Business-Software 

oxaion open. Unsere ERP-Lösungen 

decken auch integriertes Service- und 

Projektmanagement ab.

3.  Die IT & Business hat sich in einer 

konjunkturell schwierigen Phase 

schnell etabliert und wird in diesem 

Jahr wohl weiter wachsen. Insofern 

sind Unkenrufe absolut fehl am Platz. 

Dass dieses Konzept erfolgreich ist, 

beweisen die Zahlen. 

Jens Kluzik, Marketing Manager 
bei der PKS Software GmbH
1.  Wir sind zum zweiten Mal auf der  IT 

& Business und erhoffen uns von allen 

drei Messen höhere Besucherzahlen 

und höhere Qualitäten als im Vorjahr. 

Die noch junge IT & Business wächst.

2.  Wir setzen in diesem Jahr folgende 

Schwerpunkte: Softwareentwicklung 

optimieren, Adabas/Natural migrie-

ren und User-Interfaces erneuern. Die 

PKS war in den letzten beiden Jahren 

Gewinner des „IBM Rational Award 

for Enterprise Optimization“ und ge-

hört somit zu den Besten im Bereich 

Anwendungsmodernisierung.

3.  Die IT & Business geht nun in das drit-

te Jahr. Ich denke, dass es sich in die-

sem Jahr zeigen wird, ob sie auf dem 

Markt bestehen kann oder nicht.

Werner Strub, 
CEO der ABAS Software AG
1.  Wir sind zum dritten Mal auf der IT & 

Business vertreten. ABAS war in den 

vergangenen Jahren bereits zufrieden 

mit der Resonanz. Waren 2010 noch 

über 10.000 Fachbe-

sucher in Stuttgart, 

so erwarten wir in 

diesem Jahr noch 

eine Steigerung.  In 

diesem Jahr werden 

wir die Messlatte für die  IT & Business 

noch etwas höher legen. 

2.  Vor allem beim Visualisieren von Da-

ten aus dem Pre- und Aftersales-Be-

reich auf iPhone, Tablet & Co. bietet 

die aktuelle Version der abas-Business-

Software neue Funktionen. Weiter aus-

gebaut in abas-ERP und optimiert für 

die Browser-Darstellung auf mobilen 

Endgeräten wurden die Anwendungen 

Mobile Sales und Mobile Service. Neu 

ist für den After-Sales-Service die An-

bindung an die Service-Abwicklung. 

3.  Die IT & Business ist auf einem gu-

ten Weg; die Messe orientiert sich am 

Bedarf der Besucher und bietet Aus-

stellern eine gute Plattform, um ihre 

Lösungen zu präsentieren. Der per-

sönliche Kontakt auf der Messe ist für 

uns sehr wichtig im Verkaufsprozess. 

Folkert Wilken, Geschäftsführer 
der Wilken GmbH
1.  Wir sind zum zweiten Mal  auf der IT 

& Business vertreten. Wir gehen mit 

durchaus realistischen Erwartungen 

auf diese Messe. Dennoch sehen wir 

die Chance, hier unsere Zielgruppen 

in Süddeutschland zu erreichen und 

genügend Kontakte zu knüpfen, da-

mit sich der Aufwand für die Messe-

präsenz lohnt. Die Themen der IT & 

Business stimmen, die Ausstelleran-

zahl ist sicher noch 

verbesserungsfähig.

3.  Wir zeigen unser komplettes ERP-

System CS/2. Im Fokus stehen aber in 

diesem Jahr vor allem die Mehrwert-

anwendungen, die wir über das The-

ma ERP hinaus anbieten. Dazu gehört 

zum einen die neue Integration des 

Dokumenten- und Informationsma-

nagementsystems Kendox InfoShare, 

zum anderen aber auch die neue Ver-

sion unserer E-Marketing Suite, die ein 

echtes 1:1-Marketing möglich macht.

3.  Die großen IT-Messen haben es zu-

nehmend schwerer zu bestehen. Wie 

es mit der IT & Business weitergehen 

wird, ist momentan schwer zu sagen. 

Letztlich kommt es darauf an, sich 

auf wichtige Themen zu fokussieren. 

Denn hier gilt der Grundsatz „Weniger 

ist Mehr“: Lieber eine Zielgruppe kon-

zentriert erreichen als mehrere.

DMS Expo: 
Drei Fragen – drei Antworten
1.  Was erwarten Sie dieses Jahr von 

der DMS Expo, was Besucherzah-

len, Ausstellerpräsenz und Themen 

angeht?

2.  Welche Lösungen werden Sie den 

Besuchern präsentieren? 

3.  Wird es die DMS Expo auch im 

nächsten Jahr noch in der jetzigen 

Form geben?

Klaus Schulz, Manager Product 
Marketing, PFU Imaging Solutions
1.  Wir sind zum elften Mal auf der DMS 

Expo vertreten. Wir sind optimistisch 

und gehen von steigenden Besucher- 

und Ausstellerzahlen aus. Wichtiges 

Thema ist für uns DMS in der Cloud.

2.  Unser Messeauftritt steht im Zeichen 

von „Scan to Process“ und „Scan to 

Cloud“. Mit unseren Partnern zeigen 

wir, wie Papierdokumente in digitale 

Prozesse integriert, 

nahtlos an Cloud-

bas ier te  Diens te 

übergeben und revi-

sionssicher archiviert 

werden können – zu 

überschaubaren Kosten. Scannen ist 

unsere Kernkompetenz.

3.  Wir gehen davon aus, dass es die DMS 

Expo auch 2012 geben wird. 

Aktuell 



Aktuell

Karl Heinz Mosbach, Geschäftsfüh-
rer der ELO Digital Office GmbH
1.  Wir sind zum zwölften Mal auf der 

DMS Expo vertreten und erwarten 

höhere Besucherzahlen als im Vorjahr. 

Dank der guten Konjunktur investieren 

die Unternehmen wieder in die Opti-

mierung ihrer Geschäftsprozesse.

2.  Unser Messeportfolio umfasst das ELO 

DMS Desktop-Paket mit neuen Out-

look- und Lotus-Notes-Clients. Es er-

möglicht zum Beispiel die direkte Abla-

ge von E-Mails in die 

Kunden-/Projektakte 

per Drag & Drop 

sowie die integrierte 

Sicht des Archiv-Trees 

in MS Office. Außer-

dem zeigen wir neue Apps für Smart-

phones und Tablet-PCs sowie Ansätze 

für das private Cloud Computing.

3.  Dies hängt von den Besucherzahlen 

und der Ausstellerzufriedenheit ab. Als 

Stuttgarter Unternehmer wünsche ich 

mir, dass sich die Messe etabliert.

Dietrich von Seggern, Business 
Development Manager bei der 
callas software GmbH
1.  Wir sind zum fünften Mal auf der DMS 

Expo vertreten. Für dieses Jahr gehen 

wir von noch mehr Ausstellern und Be-

suchern als im letzten 

Jahr aus. Allgemein 

werden sicherlich 

auch in diesem Jahr 

Themen wie DMS, 

Archivierung und 

Prozessoptimierung im Vordergrund 

stehen. Als Spezialisten für die PDF-

Verarbeitung hören wir derzeit viele 

Fragen zu den neuen Standards PDF/

VT für das Output und dem neuen 

PDF/A-2 Teil für die Archivierung.

2.  Wir präsentieren den Besuchern erst-

mals die Version 3 des pdfaPilot. Damit 

bieten wir unseren Kunden erstmalig 

eine 100-prozentige Konvertierungsga-

rantie nach PDF/A an. Die Integration 

mit MS Sharepoint wird unsterstützt.

3.  Davon kann man sicher ausgehen.

Dr. Michael Duhme, Presse-
sprecher der windream GmbH
1.  Wir sind seit mehr als zehn Jahren 

regelmäßig auf der DMS Expo vertre-

ten. Hinsichtlich der Themen werden 

sicherlich die klassischen Bereiche 

wie Enterprise-Content-, Dokumen-

ten-Management, Archivierung und 

Prozessoptimierung im Mittelpunkt 

stehen. Was die Besucher- und Aus-

stellerzahlen betrifft, so gehen wir von 

einer leichten Steigerung im Vergleich 

zum Vorjahr aus.

2.  Wir präsentieren neue Lösungen und 

Applikationen, die den Funktionsum-

fang unseres ECM-Systems windream 

5 um nützliche Features erweitern. 

Dazu zählen unter anderem eine neue 

Version der internetbasierten ECM-

Lösung windream Web Portal Pro und 

so genannte „windream Apps“.

3.  Wir erwarten, dass das Messedoppel – 

DMS Expo und IT & Business – auch 

in den nächsten Jahren das zentrale IT-

Event in Süddeutschland sein wird.

DER MEHRWERT einer virtuellen Infrastruktur liegt im We-

sentlichen in zwei Elementen: Erstens ist sie hochgradig 

standardisiert. Zweitens lassen sich IT-Prozesse – wie die 

Bereitstellung eines virtuellen Desktop – mittels Self Services 

in einem Portal automatisiert bereitstellen. Es ist davon aus-

zugehen, dass die Nutzung von Self Services künftig immer 

weiter zunehmen wird. Aufträge an die IT werden damit au-

tomatisiert durchgeführt, ohne dass ein Systemadministrator 

manuell eingreifen muss. 

MATERNA berät ihre Kunden auf dem Weg zu einer dy-

namischen IT-Infrastruktur und zeigt mit praxiserprobten 

Konzepten, wie eine Implementierung schnell und sicher 

gelingt. Zudem bietet das Unternehmen komplette Lösungen 

wie Desktop as a Service, ein Komplettpaket, das sich aus der 

Bereitstellung, dem Management und Betrieb von Desktops 

zusammensetzt. Dieses Angebot berücksichtigt Architektur-

komponenten wie Server, Storage, Verzeichnisdienste und Ap-

plikationen, die auf einem Terminal-Server gehostet, gestreamt 

oder klassisch installiert werden, sowie die gesamten Bereitstel-

lungsprozesse. All diese Vorgänge hat MATERNA vollständig 

automatisiert. Darüber hinaus unterstützt MATERNA beim 

Aufbau der Infrastruktur und erbringt die gesamte Prozessbe-

ratung. So lernen die IT-Verantwortlichen 

Schritt für Schritt, wie sie von der aktuellen 

physikalischen Infrastruktur zur virtuellen 

Infrastruktur gelangen.

Viele Unternehmen rechnen nicht da-

mit, dass die Desktop-Virtualisierung ein so 

komplexes IT-Projekt ist. Den Nutzen haben 

die Unternehmen jedoch schnell erkannt. 

Was viele Unternehmen benötigen, ist ein 

Dienstleister, der sie zielgerichtet und struk-

turiert bei der Projektumsetzung begleitet.

Advertorial

Desktop-Virtualisierung

Die Zukunft gehört 
dynamischen 
IT-Infrastrukturen
Ungeachtet der zahlreichen Vorteile: Die Desktop-
Virtualisierung führt zu weitreichenden Ände-
rungen innerhalb der IT-Infrastruktur sowie der 
organisatorischen und technischen Abläufe der 
IT-Abteilung. Mit einem planvollen Vorgehen gelingt 
es dennoch, die Mehrwerte aus Standardisierung 
und Automatisierung zu nutzen. 

K O N TA K T

MATERNA GmbH

Tel. +49 231 5599-160

E-Mail: marketing@materna.de

www.materna.de
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führung unter der Corporate Identity 

der Stadt Karlsruhe mit einem einzigen 

Zugang über den Webbrowser und im-

plementiertem Single Sign On (SSO) 

präsentiert werden. Informationen soll-

ten über eine verwaltungsinterne Su-

che zugänglich werden. Verschiedene 

Datenquellen sollte die Lösung in einer 

einzigen Suche zusammenfassen und 

damit die Darstellung von inhaltlich 

miteinander verbundenen Informatio-

nen ermöglichen.

Karlsruhe wünschte die Integration 

der Suchanwendung und weiterer Re-

cherchemöglichkeiten in das Portal. In 

ihrer Architektur flexibel und erweiter-

bar, den Aspekten des Datenschutzes ge-

nügend, zugleich aber mittels SSO einen 

„einfachen“ Zugang zu den Daten bie-

tend – das waren weitere Komponenten 

für die Lösung. Die bereits verwendeten 

DIE STADT KARLSRUHE  in Baden-

Württemberg mit ihren rund 300.000 

Einwohnern ist Sitz von Bundesverfas-

sungsgericht, Bundesgerichtshof und 

Bundesanwaltschaft und als führende 

IT-Region mit namhaften Bildungs- 

und Forschungseinrichtungen bekannt. 

Mitglieder des Gemeinderats und Füh-

rungskräfte der Verwaltung benötigen 

als Grundlage ihrer Arbeit umfangrei-

che Informationen über Geschehnisse 

und Fakten im Großraum Karlsruhe. 

Verschiedene interne und externe Da-

ten und Informationsquellen der Stadt 

erforderten von Seiten der Benutzer di-

verse Zugriffswege. Je nach Quellsystem 

waren unterschiedliche Clients zu ver-

wenden. Durch die Vielfalt der verschie-

denen Zugriffswege fehlte der Überblick 

über die zur Verfügung stehenden Infor-

mationen und diese wurden nicht kon-

sequent genutzt, da Medienbrüche auf 

nahezu allen Ebenen existierten. Durch 

die Verwendung mehrerer Benutzer-

Passwort-Paare gab es Sicherheitsbe-

denken. Die Administration der Clients 

war erforderlich, der Schulungsaufwand 

zeit- und kostenaufwendig. 

Modernisierung der Infrastruktur
Im Dezember 2008 entschied die Stadt 

Karlsruhe, eine einheitliche Arbeitsum-

gebung zur effizienten Entscheidungs-

findung durch umfassende Recherche 

und Analyse für die Gemeinderäte zu 

schaffen. Die Stadt wünschte die Integra-

tion von im World Wide Web verfügba-

ren Diensten wie das Juris-Rechtsportal 

oder Nachrichten-Feeds. Über ein Por-

tal sollten diese Informationen in einer 

neuen, konsolidierten Oberfläche mit 

einheitlich strukturierter Navigations-

IT-Infrastruktur

Modernes Portal für die Stadt Karlsruhe
Mit dem Rats- und Verwaltungsinformationssystem ravis Portal auf Basis von IBM Websphere Portal 
Server hat die Stadt Karlsruhe ihre IT-Infrastruktur modernisiert. Zusätzlich wurden IBM Lotus Quickr 
und IBM Omnifi nd in das Portal integriert.  Von Dr. Michael Kosmowski
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Systeme bleiben weiterhin bestehen und 

werden dediziert benutzt. Aufgrund ei-

ner vorherigen erfolgreichen Beteiligung 

und dem Abschluss des Proof of Con-

cept sowie der großen Erfahrung im 

öffentlichen Bereich entschied sich die 

Stadt Karlsruhe für den IBM-Partner 

PROFI Engineering Systems AG aus 

Darmstadt.

Funktionen der Anwendung
Mit der Einführung des ravis Portals 

werden die bedingungs- und sachad-

äquaten Informationen aus einer brow-

serbasierten Oberfläche heraus verfüg-

bar und um die Einbindung einer Suche 

sowie Möglichkeiten der Teamarbeit 

erweitert. Die Informationen werden 

aus den jeweiligen Informationsquellen 

im Backend des Kunden zur Laufzeit im 

Portal angezeigt. Anwender profitieren 

von einem Portal, von dem aus der Zu-

griff auf die verschiedenen Informatio-

nen durch selbsterklärende Navigation 

erfolgt; eine Anmeldung am Portal liefert 

die Authentifizierung an allen genutzten 

Informationssystemen.

Das ravis Portal bietet Nutzern In-

halte gemäß ihrer Berechtigungen an. 

Als Benutzer-Repository wird ein Do-

mino-LDAP-Verzeichnis verwendet, 

mit dem eine Single-Sign-On- (SSO-) 

Authentifizierung über LTPA Token 

ermöglicht wird. Das Portal macht sich 

diesen SSO-Mechanismus für den Zu-

griff auf die Domino-basierten Anwen-

dungen (PIM mit E-Mail, Kalender usw., 

RIS-Datenbank und das Organisations-

telefonbuch) sowie auf die auf IBM Web-

Sphere Application Server basierenden 

Produkte Lotus Quickr und Omnifind 

zunutze. Informationen und Applikatio-

nen, die nicht am LTPA-Token-basierten 

SSO partizipieren können, werden über 

Portlets integriert, für die in einem vom 

Portal bereitgestellten benutzerabhän-

gigen Tresor, dem Berechtigungsnach-

weis-Vault, Zugangsdaten zu Backend-

Systemen hinterlegt werden können.

Im ravis Portal werden Berechti-

gungsnachweise für das GIS entweder 

global durch Administratoren vergeben 

oder privat durch die Benutzer hinter-

legt. Die Authentifizierung bei Juris er-

folgt über eine Identifizierung als „Be-

nutzer der Stadt Karlsruhe“; damit wird 

der Zugang zu allen abonnierten

Juris-Diensten ohne eigentlichen 

Anmeldevorgang möglich. Das ravis 

Portal weitet also sein Single Sign On auf 

Systeme ohne LTPA-Support aus. 

Integration der 
Domino-Anwendungen
PIM-Anwendungen wurden über das 

im Lieferumfang von IBM enthaltene 

Domino Web Access Portlet eingebun-

den. Die zugekauften Domino-Anwen-

dungen RIS und Telefonbuch sind nicht 

oder nur beschränkt webfähig. Die in 

den Datenbanken enthaltenen Infor-

mationen wurden in das ravis Portal 

über die individuelle Eigenentwicklung 

mit IBM Portlet Factory eingebunden, 

einer Erweiterung der IBM-Entwick-

lungsplattform Eclipse.

Mittels Portlet Factory wurde ein 

Einstiegsportlet entwickelt, das Benut-

zern ermöglicht, einen Berechtigungs-

nachweis zu hinterlegen. Das GIS ist 

ohne für den User sichtbare Authentifi-

zierung direkt aus der Portalnavigation 

heraus oder über eine Trefferanzeige in 

der Suche zugänglich.

Integration von Omnifind
Omnifind ist eine Enterprise Search Ap-

plication, die in den WebSphere Applica-

tion Server installiert wird. Es durchsucht 

die für die Installation bekanntgegebenen 

Datenquellen. Über die Suchanwendun-

gen des Produkts wird nach Informati-

onen gesucht. Suchergebnisse werden 

anhand der Berechtigungen des Suchen-

den gefiltert. Im ravis Portal wurde die 

Portal-Suche durch die Suchanwendung 

von Omnifind ersetzt. Darüber hinaus 

hat PROFI das Erscheinungsbild der An-

wendung an die Bedürfnisse des Kunden 

angepasst: Die Standardsuchanwendung 

von Omnifind empfanden die Mitarbeiter 

als unüberschaubar. Außerdem wurden 

Erweiterungen für Kontaktinformationen 

und Geo-Daten gewünscht. Durch die 

mit dem Rational Application Application 

Developer vorgenommenen Anpassun-

gen ist die Suchanwendung jetzt intuitiver Bayerische

Gemeindezeitung

Das Karlsruher Schloss ist die 
Keimzelle der auf dem Reißbrett 
entworfenen Stadt Karlsruhe. 
Bild: Stadt Karlsruhe
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len von ihnen benötigten Informationen. 

Die Stadt Karlsruhe profitiert von einem 

Wegfall des administrativen Aufwands 

zur Einrichtung der Clients und kann 

eine Reduzierung ihres Schulungsauf-

wands feststellen. Mit dem Portal haben 

sich zudem die Benutzerfreundlichkeit 

und die Akzeptanz durch die Nutzer er-

höht. Informationen sind jetzt an konso-

lidierter Stelle vorhanden und über eine 

einzige Authentifizierung erreichbar, 

womit gleichzeitig Sicherheitslücken 

geschlossen werden. Die leistungsfähi-

ge verwaltungsinterne Suche garantiert 

das Auffinden aller Informationen – statt 

eines Informationsverlusts ist eine Infor-

mationsbereicherung zu beobachten, da 

nun Informationen quer über Daten-

quellen gesucht in der Trefferanzeige 

gewichtet angeboten werden. 

„Eine gute Ratsarbeit setzt voraus, 

dass man den Gemeinderäten hilft, die 

Informationsflut zu bewältigen. Um das 

notwendige Wissen für Entscheidungen 

zu bekommen, brauchen sie effektive 

Werkzeuge zur Recherche. ravis bildet 

hierfür die Grundlage und bietet auch 

für die Zukunft ein großes Potenzial. 

Das System unterstützt auch den Dia-

log zwischen Rat, Verwaltung und den 

Bürgern. Und es schafft Transparenz“, 

lautet das Fazit von Frank Leyerle, 

Leiter des Projekts ravis bei der Stadt 

Karlsruhe.

Autor: Dr. Michael Kosmowski, Anwen-
dungsberater bei der PROFI Engineering 
Systems AG

in ihrer Bedienbarkeit und übersichtlicher 

in ihrer Ergebnisliste. Zudem ist der Auf-

ruf der hinter den Ergebnislisten enthal-

tenen Informationen nun komplett über 

den Browser möglich. Somit bietet das 

Portal Informationen sowohl auf „struk-

turiertem“ als auch „unstrukturiertem 

Weg“ dar: Auf „strukturiertem Weg“ fin-

det der Nutzer eine Information in ihrem 

strengen Kontext, zum Beispiel in einer 

bestimmten Sitzung des Gemeinderats.  

Hierfür ist im Portal die Navigation zum 

RIS hinterlegt. Auf „unstrukturiertem 

Weg“ erstellt der Benutzer eine Suchanf-

rage in der verwaltungsinternen Suche 

Omnifind. Der Suchbegriff liefert Treffer 

und von dieser Trefferanzeige aus gelangt 

der Nutzer durch Anklicken direkt zum 

Ziel. Als „Nebeneffekt“ ergeben sich auto-

matisch Treffer zu weiteren relevanten In-

formationen zum Suchbegriff, beispiels-

weise Geodaten oder Berichterstattung in 

der Lokalpresse, die auf „strukturiertem 

Weg“ so nie aufgezeigt worden wären, 

weil diese dort nicht offensichtlich sind.

Integration von IBM Lotus Quickr
Die Stadt Karlsruhe bindet den IBM-

WebSphere-Portal-basierten Quickr 

(J2EE Quickr) in das ravis Portal über 

das Web Page Portlet ein. Das Doku-

mentenmanagementsystem IBM Lotus 

Quickr ermöglicht Portalnutzern team-

basiertes und projektorientiertes Ar-

beiten. Es unterstützt Teams bei gleich-

zeitiger Bearbeitung mittels Check-in, 

Check-out, Versions- und Berechti-

gungsverwaltung. Von Quickr ange-

botene Konnektoren können – ähnlich 

einem Browser-Plug-in – per Mausklick 

aus dem Portal heraus installiert werden 

und integrieren sich nahtlos in das MS-

Office-Paket, den Windows 

Explorer und den Lotus Notes 

Client. Damit ist der Zugang 

zum DMS auch über den Datei-

manager beziehungsweise über 

Office-Anwendungen möglich. 

Die DMS-Dokumentenablage 

im J2EE Quickr wird in die Su-

che mit eingebunden.

Navigation im ravis Portal
Die Oberfläche des Rats- und 

Verwaltungsinformationssys-

tems ist nach der Implemen-

tierung anwenderfreundlich 

und übersichtlich. Die Lösung 

bedeutet eine Zeitersparnis auf 

dem Weg zu gewünschten Infor-

mationen und „Informationsge-

winn „On The Fly’“ durch eine 

leicht zu bedienende „google-

ähnliche“ Suche. Statt einer 

Vielzahl an Clients besitzen Ge-

meinderäte und Führungskräfte 

nun einen zentralisierten und 

selbsterklärenden Zugang zu al-

Quellen und Authentifi zierung im ravis Portal.  Bilder: PROFI AG

Das ravis Portal enthält ein benutzerfreundliches Rats- und 
Verwaltungsinformationssystem.

Die integrierte und angepasste Suchanwendung im ravis Portal. 
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Die Lösung erkennt definierte Suchbe-

griffe in der Betreffzeile der Kalender-

einträge und ordnet diese entsprechen-

den Kategorien mit unterschiedlichen 

Icons und Farben zu.

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

ein Verantwortlicher für den Gruppen-

kalender neue Mitglieder in seinen 

Kalender aufnehmen. Nach der Bestä-

tigung durch das neue Mitglied werden 

die Termine in den gewünschten Grup-

penkalender überführt. Vorteil: Der 

Mitarbeiter kann selbst entscheiden, in 

welchen Kalendern seine Termine abge-

glichen werden. Durch die Bestätigung 

einer automatisch zugestellten e-Mail 

sinkt der Zeit- und Verwaltungsaufwand 

deutlich. Jedes Mitglied eines Gruppen-

kalenders kann für sich individuell die 

Sprache einstellen. So können Benutzer 

mit unterschiedlichen Einstellungen in 

der gleichen Datenbank arbeiten. Die 

länderübergreifende Terminkoordinie-

rung wird durch die Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Zeitzonen un-

terstützt. Projekte von internationalem 

Zuschnitt lassen sich so ressourcenscho-

nend und effektiv steuern.

Filterfunktionen nach Mitarbeitern 

oder Teams ermöglichen schnelle Aus-

kunft und Transparenz über den ge-

wünschten Mitgliederbereich. Die Mit-

arbeiter können die Termine jederzeit 

einsehen. Ob sie im Haus und vor Ort 

beim Kunden sind, macht dank lokaler 

Repliken oder des Webzugriffs auf den 

Gruppenkalender keinen Unterschied.

Um gezielt für bestimmte Personen 

oder Gruppen einen Termin zu koordi-

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

Suche. Nach Festlegung eines Termins 

kann direkt eine Besprechung mit dem 

ausgewählten Personenkreis angelegt 

werden. Die Druckfunktionalität des 

Gruppenkalenders wurde ebenfalls ver-

einfacht und – sichtbar – verbessert.

„Die positiven Erfahrungen, die wir 

während einer Testphase 2007 bei Bayer 

Business Services und einigen Kunden 

gesammelt haben, bestätigen sich in-

zwischen im konzernweiten Einsatz“, 

berichtet Büttgen. „Die Bayer Group 

Calendar Solution unterstützt die Zu-

sammenarbeit in Gruppen mit neuen 

Zusatzfunktionen. Besprechungen und 

Termine lassen sich einfacher und effi-

zienter planen, Projekte sicherer und ef-

fektiver durchführen. Die Berücksichti-

gung der internationalen Zeitzonen und 

die nutzerorientierte Mehrsprachigkeit 

erleichtern das globale Terminmanage-

ment.“

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

auf Basis der We4IT-Technologie verfügt 

Bayer über ein wegweisendes Termin-

management, das für effiziente Planung 

und hohe Wirtschaftlichkeit bürgt. Seine 

Zukunftssicherheit ist durch die flexible 

Struktur gewährleistet.

Schon die nächste Version wird es 

ermöglichen, die Bayer Group Calender 

Solution auch mobil auf Blackberry-End-

geräten zu nutzen. Weitere Funktionen 

zur Organisation des täglichen Termin-

managements werden dem Anwender 

erstmalig kontinuierlich zur Verfügung 

gestellt.                                            be ■
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 activelink GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 11
85591 Vaterstetten bei München
Tel.: 08106 3795-0
Fax: 08106 3795-20
E-Mail: Info@activelink.de
Internet: www.activelink.de

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

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifi zierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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Mit Sicherheit Mehr Service

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

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

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

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

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

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

 

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

 Unifi ed Communication und Voice over IP optimal integriert in Lotus Notes:
Das E-Mail-Postfach wird zur persönlichen Kommunikationszentrale mit Diensten 
wie Fax, Voicemail, SMS, CTI, Telefonie und CallCenter. 
Unsere Spezialisten unterstützen Ihr Unternehmen mit modernen Kommunikations-
lösungen und erleichtern Ihnen als Anwender oder Administrator das Leben!
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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 Effi zienz in der
täglichen Arbeit. Die CONET Weaver Suite bietet darüber hinaus SAP-zertifi zierte 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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Partner stellen sich vor

AN DIESER STELLE  zeigen wir Ihnen 

künftig in jeder digitalbusiness-Ausgabe 

frei ausgewählte Einträge aus dem IBM 

Business Partner Netkatalog. Unter dem 

digitalen Anbieter- und Dienstleister-

Portal http://www.ibp-katalog.de kön-

nen Sie sich jederzeit und kostenlos über 

Lösungen von IBM-Business-Partnern 

informieren. In der neuen digitalen 

Version des IBM Business Partner Net-

Katalogs finden Sie hunderte Software-

Applikationen, Hardware-Lösungen und 

Dienstleistungen, die auf Infrastruktur- 

und Integrations-Middleware von IBM 

sowie auf Softwarelösungen von IBM 

und Independent Software Vendors 

 (ISVs) basieren. Der IBM Business Part-

ner NetKatalog bietet vielfältige Recher-

chemöglichkeiten wie Stichwortsuche, 

geführte Suche und regionale Suche

Unsere aktuellen Empfehlungen in 

digitalbusiness 07/2011:

basycs GmbH: Der 2002 gegründete IT-

Dienstleister bietet branchenunabhängi-

ge technische Unternehmens- und Ma-

nagement-Beratung. Basycs entwickelt 

und implementiert SAP-Lösungen auf 

IBM i und allen unterstützten Plattfor-

men  wie Windows, Unix, Linux sowie 

Datenbanken. Angestrebt wird eine 

langfristige Partnerschaft mit den Kun-

den über den kompletten Lifecycle der 

SAP/IBM-Systemlandschaft hinweg.

Das Service-Portfolio bietet Inte-

gration Services in IT-Architekturen, 

schnelle Bereitstellung von kritischen 

Kompetenzen, reibungslosen Techno-

logietransfer und IT-Betrieb sowie Op-

timierung der ICT-Infrastruktur und 

der Prozesse.

DNUG e. V.: In der DNUG sind seit 16 

Jahren über 1.500 Spezialisten für IBM 

Messaging und Collaboration Software 

organisiert. Mitglieder sind mehr als 

400 Unternehmen als Endanwender 

oder IT-Dienstleister, Hochschulen 

und Einzelmitglieder. Der Erfahrungs-

austausch zwischen den Mitgliedern 

über den Einsatz der Software und die 

Optimierung der Unternehmenspro-

zesüse steht im Mittelpunkt der Arbeit. 

Aktuelle Informationen von Analysten, 

Management-Experten und Herstellern 

sowie Produktvergleiche vervollständi-

gen das Angebot der DNUG. 

Die DNUG hat sich zum Ziel gesetzt, 

den Return on Investment (ROI) von 

Lösungen innerhalb einer auf IBM Lotus 

basierenden Infrastruktur zu maximie-

ren und so zum Geschäftserfolg der Mit-

glieder beizutragen. Zur DNUG gehört 

auch  die EULUC – meet the experts, 

eine Cross-Company-Collaboration-

Plattform für die Mitglieder.

Haus Weilgut GmbH: Die 1985 von 

Wolfgang Holler gegründete Haus 

Weilgut Computer Conception GmbH 

mit Hauptsitz in Ettlingen bei Karlsruhe 

ist spezialisiert auf CRM, Projektma-

nagement- und Mind-Map-Software 

auf Basis von IBM Lotus Notes für den 

unternehmensweiten Einsatz. 

Weitere Niederlassungen des ISV be-

stehen in Münster und Bern (Schweiz). 

Haus Weilgut entwickelt modulare Soft-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner 
stellen sich vor
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Welche Technologien werden 

tatsächlich einsetzbar sein?

Welche Lösungen wird das Business 

für seine Prozesse brauchen?

Welche Servicemodelle werden 

zukünftig benötigt?

Weitere Informationen:

T 0 62 27 . 35 80 958  |  www.dsag.de

ware-Lösungen für Unternehmen in den 

Sektoren Dienstleistung, Industrie sowie 

für Non-Profit-Organisationen. Die 

Softwarelösungen CRM Suite, MindPlan 

und ToDo Manager unterstützen zahl-

reiche Kunden in den täglichen Arbeits-

prozessen – unternehmens-, team- und 

standortübergreifend. 

itelligence AG: Der IT-Komplettdienst-

leister im SAP-Umfeld mit mehr als 

1.650 hochqualifizierten Mitarbeitern 

ist derzeit in 19 Ländern in fünf Regi-

onen (Asien, Amerika, Westeuropa, 

Deutschland/Österreich und Osteuro-

pa) vertreten. Als SAP Business- und 

Support-Alliance- sowie Global Part-

ner Hosting und Global Partner Ser-

vices realisiert itelligence für über 3.000 

Kunden weltweit komplexe Projekte im 

SAP-Umfeld.

Im Jahr 2006 erhielt itelligence 

den Gold-Partner-Status von SAP in 

Deutschland. Das  Portfolio des IT-

Dienstleisters umfasst SAP-Strategie-

Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über 

selbstentwickelte SAP-Branchenlö-

sungen, Outsourcing und Services 

sowie unterschiedliche Integrationslö-

sungen.

MATERNA GmbH: Der IT-Dienstleis-

ter mit Hauptsitz in Dortmund beschäf-

tigt europaweit rund 1.300 Mitarbeiter 

und erzielte 2010 einen Umsatz von 152 

Millionen Euro. Das Portfolio besteht 

aus Prozess- und Technologieberatung, 

der zugehörigen Implementierung von 

IT-Lösungen bis hin zu Dienstleistungen 

für Wartung, Betrieb und Schulungen.

MATERNA ist spezialisiert auf IT-

Management, Customer Services und 

Government Services. Eine hohe Bran-

chenkompetenz besteht bei öffentlichen 

Auftraggebern, Telcos sowie IT-Service-

Providern. Kunden profitieren vor allem 

durch das breitere Leistungsangebot 

an Software- und Hardwarelösungen. 

Damit kann Materna auf eine größere 

Bandbreite an Kundenanforderungen 

eingehen und die jeweils passenden Pro-

dukte und Lösungen in Kundenprojek-

ten einsetzen, beispielsweise im Umfeld 

von  IT-Service-Management, internet-

basierten Lösungen und Lösungen für 

die öffentliche Verwaltung.

In den nächsten Ausgaben von 
digitalbusiness werden wir Ihnen 
weitere interessante Lösungen von 
IBM-Business-Partnern vorstellen.
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Management der Informationen

„Versteckte“, aber relevante Informati-

onen für alle Betroffenen nutzbar zu 

machen, ist eine Hauptaufgabe des In-

formationsmanagements, wie es heute 

verstanden wird. Dieses beschäftigt sich 

damit, die „richtigen“ Informationen 

zu beschaffen und in einer geeigneten 

Struktur bereitzustellen. Gerade diese 

nutzergerechte Aufbereitung und Prä-

sentation wird jedoch häufig vernach-

lässigt und führt deshalb zu einem Ver-

lust von Informationen. 

Nach einer Studie von Coleman 

Parkes zum Thema „Geschäftsvorteile 

durch Informationsmanagement“ wird 

das Geschäftspotenzial unstrukturier-

ter Daten unterschätzt. Durch den 

Einsatz von Informationsmanagement 

können die abteilungsübergreifende 

Zusammenarbeit und ihre Planung 

verbessert, die Compliance-Kosten 

reduziert und so Wettbewerbsvorteile 

erzielt werden.

HEUTZUTAGE setzen schon kleinere bis 

mittelständische Unternehmen mindes-

tens zwei Systeme zur Kontaktdatenpfle-

ge ein, häufig ein Groupware-System wie 

etwa Outlook/Exchange oder IBM Lotus 

Notes und eine Geschäftsanwendung 

(ERP-, CRM-System oder Fachanwen-

dung). Diese heterogene Datenland-

schaft erschwert es, kontaktdatenbasierte 

Anwendungen wie Unified-Commu-

nications-Systeme in die bestehende 

Systemlandschaft und deren Prozesse 

einzubinden, da der Aufwand für die In-

tegration in verschiedene Anwendungen 

bisweilen sehr aufwändig und dadurch 

kostenintensiv sein kann. In der Folge 

kann auch der Aufwand für die Wartung 

überproportional steigen.

Produktionsfaktor Information
Informationen sind heute ein wichti-

ger Produktionsfaktor in jedem Un-

ternehmen. Insbesondere aktuelle In-

formationen zu internen und externen 

Kontakten, Mitarbeitern und Kollegen, 

zu Kunden, Zulieferern, Dienstleistern 

und Geschäftspartnern sind wertvoll. 

Sie sind die Grundlage erfolgreicher 

Kommunikation und damit erfolgrei-

cher Geschäfte. Allerdings werden Kon-

taktdaten häufig abteilungs- oder gar 

personenbezogen in eigenen, autarken 

Systemen gespeichert und stehen nur 

einem beschränkten Nutzerkreis zur 

Verfügung. Darüber hinaus kommt es 

oft zu einer Mehrfachspeicherung ein 

und desselben Kontakts mit verschiede-

nen Informationsbestandteilen. Ein ge-

wisser Kernbestand an Informationen 

ist aber in der Regel für mehrere Nut-

zergruppen und abteilungsübergreifend 

relevant. Um diesen herauszuarbeiten 

und geschäftsspezifisch aufzubereiten, 

ist es nötig, Informationen für ein Un-

ternehmen möglichst nutzbringend zu 

managen.

Informationsmanagement

Neue Herausforderungen 
in heterogenen 
ITK-Infrastrukturen
Bei der ständig wachsenden Menge an Daten in Unternehmen wird 
es heute immer schwieriger, den Überblick über die Flut an Informa-
tionen zu behalten. Da diese Daten meist, was ihr Anwendungsgebiet 
betrifft, noch in heterogenen Systemen gespeichert werden und es 
oft keine standardisierten Datenmodelle gibt, ist es überaus schwie-
rig, wertvolle Informationen effektiv und effi zient zu nutzen und 
deren Potenzial freizusetzen.  Von Joachim Frenzel
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Management der Informationen

Informationen selbst lassen sich als 

wirtschaftliches Gut begreifen, das im 

Unternehmen durch Einsatz anderer 

Produktionsfaktoren wie Menschen, 

Computern, Software und Kommuni-

kation produziert oder von außen an-

gekauft werden kann. Auf diese Weise 

besitzen Informationen einen Wert, der 

sogar handelbar ist. Dieser Wert ergibt 

sich allerdings erst durch die Nutzung 

der Informationen.

In der Praxis bedeutet das für ein 

Unternehmen, dass alle involvierten Mit-

arbeiter, unabhängig von benutzten Sys-

temen, Endgeräten und Applikationen, 

über die wichtigen Ansprechpartner in 

ihrem Arbeitsumfeld optimal informiert 

sind. Dazu zählt in jedem Fall der kor-

rekt geschriebene Name und Titel sowie 

die Erreichbarkeit über verschiedene 

Medien, die sich etwa über Telefonnum-

mern, Instant-Messaging- und E-Mail-

Adressen manifestiert. Dazu gehören in 

der Regel auch organisationsspezifische 

Informationen. Aus interner Sicht wären 

dies zum Beispiel Kostenstellen, Raum- 

und Gebäudenummern. Im Falle von 

Kunden oder Geschäftspartnern sind es 

etwa Kundennummern, Zahlungsmoda-

litäten oder ein VIP-Status, aber auch in 

welchen EDV-Systemen weiterführen-

de Detailinformationen abgelegt sind. 

Was die Kontaktdaten betrifft, bilden 

so genannte MetaDirectories das ideale 

Werkzeug, um den ständig wachsenden 

Herausforderungen des Informations-

managements gerecht zu werden.

Normalisierung
Um aus Kontaktdaten wirklich unter-

nehmensweit nutzbare Informationen 

zu machen, müssen die Daten für eine 

automatisierte Verarbeitung aufberei-

tet werden. Ein System, das sämtliche 

Kontaktinformationen innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens zusam-

menführen und standardisiert bereit-

stellen kann, ist somit ein Muss für eine 

erfolgreiche Nutzung von Kontaktin-

formationen. Als technische Grundlage 

eignet sich hierfür der Standard LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol). 

Dieses Protokoll ist für den schnellen 

Lesezugriff von Kontaktinformationen, 

verteilte Datenhaltung und eine breite 

Anwendungsunterstützung entwickelt 

worden und gewährleistet so eine sehr 

leistungsfähige Suche.

Produkte wie das MetaDirectory 

von ESTOS basieren auf einem LDAP-

Server, dessen Struktur der LDAP-Spezi-

fikation entspricht und mit LDAP-2 und 

LDAP-3 kompatibel ist. Dazu wurde er 

für die Anbindung an nahezu jede in 

Unternehmen verfügbare Kontaktdaten-

quelle optimiert. Er bietet eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, die auf dem Markt 

befindlichen Groupware-, ERP- und 

CRM-Systeme, Fachapplikationen und 

Branchenlösungen sowie Daten über 

allgemeine Datenbankschnittstellen und 

Formate über so genannte Replikatoren 

einzulesen.

Präsentation der 
„richtigen“ Informationen
Da erst durch die Nutzung der Informati-

onen auch Werte und Wissen entstehen, 

ist besonderes Augenmerk auf die Präsen-

tation der nun standardisierten Daten zu 

legen. Hierfür ist es notwendig, ein breites 

Spektrum an Schnittstellen 

und Oberflächen anzubie-

ten, um eine Vielzahl an 

Nutzungsszenarien unter-

stützen zu können. Hier 

kommen neben der oben 

genannten LDAP-Schnitt-

stelle meist webbasierte 

Schnittstellen zum Einsatz, 

da diese den Zugriff über 

Webportale endgeräteun-

abhängig ermöglichen. 

Auch eine Integrati-

on in bestehende Unter-

nehmensportale ist ohne 

Aufwand umzusetzen und 

verhilft durch die Zentra-

lisierung von Information 

in einer einzigen, meist 

bereits bekannten und ak-

zeptierten Oberfläche zu 

einer verstärkten Nutzung. 

Unified-Communications-

Lösungen profitieren 

enorm von standardisier-

ten Kontaktinformationen. 

Sie benötigen diese zum 

Beispiel für die Auflösung 

von Rufnummern bei ein-

gehenden Anrufen und 

sind dabei auf eine schnelle 

und zuverlässige Suchmaschine angewie-

sen. Außerdem ist es so möglich, Infor-

mationen aus Groupware-, CRM- und 

ERP-Systemen, Fachanwendungen und 

Branchenlösungen in kommunikationso-

rientierte Geschäftsprozesse auf Basis von 

Standard-Protokollen einzubinden.

Die Geschäftsvorteile durch das 

systematische Management von Infor-

mationen sind nicht von der Hand zu 

weisen. Der ständig wachsenden Flut 

an Daten in den heutigen modernen 

Unternehmen Herr zu werden, ist oh-

ne den Einsatz spezieller Tools beinahe 

ein Ding der Unmöglichkeit geworden 

und mittlerweile auch schon für kleine 

Unternehmen sinnvoll. Hierfür ist es na-

türlich wichtig, gerade diesen kleineren 

Unternehmen Werkzeuge und Applika-

tionen an die Hand zu geben, die einfach 

zu implementieren, zu warten und zu 

benutzen sind.

Autor: Joachim Frenzel, Product Ma nager 
bei der ESTOS GmbH, Starnberg
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Flexibilität der Geschäftsprozesse

 28   7/2011

DIE RHENAG  ist ein regionaler Energieversorger und ko-

operiert mit Kommunen und Stadtwerken. Das Spektrum 

der Leistungen deckt den kompletten Tätigkeitsbereich von 

kommunalen Energieversorgern, insbesondere Stadtwerken, 

ab und bietet Lösungen in allen aktuellen technischen und 

betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Zum Fundament 

der mittelständischen Praxis kommt das Kooperations-Know-

how aus einer fast 140-jährigen Erfahrung in der Zusammen-

arbeit mit Kommunen, mit Beteiligungsgesellschaften und 

dritten Energieversorgungsunternehmen. Auch im Bereich 

Personalwirtschaft unterstützt die rhenag ihre Dienstleis-

tungskunden, die Kommunen oder Energieversorger im Ta-

gesgeschäft oder in Sonderprojekten. Neben der Beratung und 

Unterstützung in Fragen des Personalmanagements und der 

Personalentwicklung umfasst das Angebot auch die vollstän-

dige oder teilweise Übernahme von Prozessen, zum Beispiel 

in der Entgeltabrechnung. 

Im Rechenzentrum der rhenag werden jährlich rund drei 

Millionen Zähler (Gas, Strom oder Wasser) der Endkunden 

im Energiebereich mit einem fakturierten Gesamtvolumen 

von fast sechs Milliarden Euro abgerechnet. Das moderne Re-

chenzentrum ist auch Kern der Dienstleistungsangebote der 

rhenag. Die Kunden können hier im Application Service Pro-

viding (ASP) auf verschiedene Software-Lösungen zugreifen. 

Sie sparen Lizenz- und Wartungskosten und haben die Sicher-

heit einer immer aktuellen Lösung, die allen gesetzlichen und 

rechtlichen Vorschriften genügt. Auch auf der Hardwareseite 

ist die ASP-Lösung oft attraktiver als der Unterhalt eigener 

Rechner, erklärt Sabine Kornisch, die das Dienstleistungsge-

schäft der rhenag betreut. „Wir haben Rechnerlaufzeiten von 

dreieinhalb bis maximal vier Jahren. Dann wird ausgetauscht, 

um in der Hardware-Performance absolut up to date zu blei-

ben. Gerade bei den leistungsfähigen, aber auch teuren IBM-

Powersystemen, die wir in unserem Rechenzentrum nutzen, 

könnten Unternehmen diese Aktualisierungszyklen aus Kos-

tengründen keinesfalls leisten.“ Es lohnt sich daher, betont 

Sabine Kornisch, den Kosten-/Nutzenvergleich im ASP zu 

machen, zumal das Lösungsangebot der rhenag das gesamte 

Geschäftsspektrum ihrer Dienstleistungskunden abdeckt.

Payroll-O u tsourcing

Kompetenz in Energie bündeln
Für ihre Kunden übernimmt die rhenag – Rheinische Energie AG – die Entgeltabrechnung im Full- oder 
Partservice. Basis dieser Dienstleistungen in individueller Servicetiefe ist eine Entgeltlösung, die für 
jährlich über 50.000 Abrechnungen eine Vielzahl prozessspezifi scher Kunden-Anforderungen, Tarife 
und Betriebsvereinbarungen zu einer passgenauen Anwendung verbindet.  Von Andrea Goffart
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Lösungen entlang 
der Prozesskette
Mit Lima stellt rhenag im ASP eine haus-

eigene, praxisnahe Lösung zur Abwick-

lung aller Geschäftsprozesse der moder-

nen Energieversorgung zur Verfügung. 

Lima bietet den Dienstleistungskunden 

ein effizientes Abrechnungssystem mit 

integrierter Bearbeitung der Kunden-

wechselprozesse, die im liberalisierten 

Energiemarkt zum Tagesgeschäft ge-

hören. In den Bereichen Personalma-

nagement, Personalentwicklung sowie 

auch Finance & Accounting können die 

Dienstleistungskunden der rhenag auf 

das integrierte Lösungsangebot der Ve-

da GmbH aus Alsdorf zugreifen. Flexibel 

und prozessorientiert können sie einzel-

ne Elemente wie zum Beispiel die PZW 

oder die Personalkostenplanung in ihre 

Prozesse integrieren oder die gesamte 

Lösungspalette im ASP nutzen. 

„Die rhenag bietet nicht nur Software, 

sondern Inhalte und Prozesse. Daher 

ist es uns wichtig, dass auch die Lösun-

gen unserer Kooperationspartner keine 

Bausteine sind, sondern die gesamte 

Prozesskette der Personalarbeit abde-

cken“, erklärt Wolfgang Nassen, Leiter 

Personalmanagement bei der rhenag. 

„Mit dem Produkt Lima und den Veda-

Lösungen haben wir eine umfassende 

Gesamtlösung für unser Marktsegment 

geschaffen.“

Seit letztem Jahr setzt die rhenag 

nun auch Veda HR Entgelt sowohl für 

die hauseigene Entgeltabrechnung der 

Mitarbeiter als auch für die Entgeltab-

rechnung der Dienstleistungskunden 

ein. Der Wechsel der bis dato einge-

setzten Payroll-Lösung Paisy wurde 

Ende 2008 strategisch erforderlich, um 

langfristig die Investition in die beste-

hende Systemarchitektur zu schützen 

und die eingesetzte IBM i-Series in al-

len Aufgabenbereichen zukunftsfähig 

zu halten. Die rhenag entschied sich 

für Veda HR Entgelt. In das komplexe 

Auswahlverfahren waren sowohl eine 

externe Unternehmensberatung als 

auch Anwenderkreise der Kunden ein-

gebunden – letztlich war entscheidend, 

dass die Lösungen von Veda die gesam-

te personalwirtschaftliche Prozesskette 

abbilden und Systemarchitektur sowie 

Datenkonzept der rhenag passgenau ab-

decken konnten. Die Vorteile der neuen 

Payroll-Lösung aus dem Hause Veda 

gegenüber Paisy liegen in den Möglich-

keiten des modularen Prozessdesigns in 

einem integrierten Datenbanksystem. 

Funktional ist die Anbindung an die 

Microsoft-Office-Produkte im Tagesge-

schäft sehr hilfreich. Überzeugend war 

zudem die Bereitschaft, kundenspezi-

fische Anforderungen in das System zu 

integrieren und als Voraussetzung dafür 

die Mandantenfähigkeit und Offenheit 

von Veda HR Entgelt. 

„Die rhenag steht für Tradition und 

langfristige Partnerschaften. Wir arbei-

ten seit mehr als 30 Jahren mit Lösungen 

von Veda in den Bereichen Zeitwirtschaft 

sowie Finance & Accounting und setzen 

auch HR-Management-Lösungen dieses 

langjährigen Partners ein. So ist es nur 

folgerichtig, in gemeinsamer Diskussi-

on mit unseren Kunden den Wechsel zu 

Veda HR Entgelt zu vollziehen“, erklärt 

Wolfgang Nassen.

„Neben der Beratung und 

Unterstützung in Fragen des 

Personalmanagements und der 

Personalentwicklung umfasst 

das Angebot auch die vollstän-

dige oder teilweise Übernahme 

von Prozessen, zum Beispiel in 

der Entgeltabrechnung.“
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gegeben. Mit dem eigenen Migrations-

Framework Jump der Veda wurden alle 

Lösungen mit einer grafischen Oberflä-

che ausgestattet, die Mitarbeitern und 

Kunden jetzt eine integrierte, moderne 

Arbeitsumgebung für alle Ansprüche 

bietet. Die einheitliche Benutzeroberflä-

che erlaubt medienbruchfreies Arbeiten 

über die gesamte Prozesskette hinweg 

von der Energiekundenabrechnung 

über die Finanzbuchhaltung bis zum 

Payroll-System. Jump ermöglicht den 

Transfer von Anwendungen für IBM 

Power Systems in Java-Rich-Internet-

Applikationen ohne Neuentwicklung. 

Die rhenag sichert mit dieser Maßnah-

me bereits getätigte Investitionen – die 

Mitarbeiter arbeiten motiviert weil effi-

zient. „Die grafische Oberfläche wurde 

quasi einfach oben draufgesetzt. Der 

Aufwand für die rhenag war dabei über-

schaubar, weil Veda die Umsetzung in 

Projektarbeit übernommen hat“, erklärt 

Sabine Kornisch. 

Standardisiertes Outsourcing 
funktioniert nicht
Die für die rhenag geschaffene Entgelt-

Lösung ist sehr individuell, da sie sowohl 

die Kundenprozesse berücksichtigt als 

auch die gewachsenen Abrechnungshis-

torien aus Tarifen oder Betriebsverein-

barungen einbezieht. In dieser Individu-

alität und Flexibilisierung sehen die Ver-

antwortlichen bei der rhenag und Veda 

die Zukunft des Outsourcings, denn wer 

Prozesse auslagert, will diese optimieren 

und damit Qualität sichern, respektive 

steigern. Da Outsourcing sich immer an 

den Gesamtprozessen der Unternehmen 

orientiert, lassen sich strukturelle Be-

sonderheiten auch im Service-Paket der 

rhenag weiterhin integrieren. So werden 

auch neue Dienstleistungskunden ihre 

individuelle Payroll-Lösung erhalten 

und von der Dienstleistungserfahrung 

der beiden Outsourcing-Anbieter pro-

fitieren.

Autor: Andrea Goffart, Veda GmbH

Entgeltabrechung in 
individueller Service-Tiefe
Den Payroll-Prozess übernimmt die rhe-

nag schon seit Jahren für ihre Kunden 

entweder als Application Service Provi-

der oder als Outsourcing-Dienstleister 

im Part- oder Fullservice. Im Rahmen 

der Dienstleistungsangebote, die zur 

Personalmanagementberatung gehören, 

können die Kunden die Dienstleistungs-

tiefe im Outsourcing selber bestimmen 

und entlang ihrer Prozessstrukturen ent-

scheiden, ob der gesamte Entgeltprozess 

oder nur ein Teilprozess – zum Beispiel 

die Qualitätskontrolle – ausgelagert 

wird. Die Ergänzung des Entgeltprozes-

ses um weitere personalwirtschaftliche 

Beratungs- und Serviceleistungen der 

rhenag bietet den Dienstleistungskun-

den die Möglichkeiten, im eigenen Haus 

die personalwirtschaftliche Betreuung 

auszuweiten oder zu intensivieren.

Der Outsourcing-Dienstleister für 

HR-Management-Lösungen in indivi-

dueller Servicetiefe konnte die eigene 

Expertise hier für das Customizing der 

verschiedenen rhenag-Kundenlösungen 

optimal einsetzen. Für jährlich über 

50.000 Abrechnungen hat man im Pro-

jekt bei rhenag die kundenspezifischen 

Anforderungen zu Servicetiefe sowie 

Tarif- und Betriebsvereinbarungen zu 

einer sehr passgenauen Payroll-Anwen-

dung integriert. Die Einbindung von 

Veda HR Entgelt in das Rechenzentrum 

der rhenag und die Prozesslandschaften 

der Anwender (rhenag und Kunden) er-

forderte eine Reihe von Anpassungen an 

die unterschiedlichsten Tarifsysteme der 

Anwender. So musste zum Beispiel für 

die rhenag ein spezielles Altersvorsorge-

modell, das auf dem TV-V (Tarifvertrag 

Versorgungsbetriebe) basiert, komplett 

adaptiert werden. 

Auch Betriebsvereinbarungen, die 

aus den Unternehmenshistorien heraus 

sehr verschieden sind, wurden unterneh-

mensindividuell integriert. Die Mühe hat 

sich gelohnt: „Als Lösungsanbieter und 

Dienstleister für die rhenag und deren 

Kunden konnten wir unsere breite Kom-

petenz im Energiemarkt noch erweitern. 

So können wir uns ganz vorne platzieren, 

wenn es darum geht, integrierte HR-Ma-

nagement-Lösungen für die Key-Player 

im Energiemarkt anzubieten“, bestätigt 

Dr. Ralf Gräßler, geschäftsführender Ge-

sellschafter der Veda GmbH.

Einheitliche Benutzeroberfläche 
Mit der Implementierung der neuen 

Payroll-Lösung haben Veda und die rhe-

nag der gesamten Software-Landschaft 

auch ein einheitliches Look and Feel 

Der Stammsitz der rhenag – 
Rheinische Energie AG 
liegt in Köln.      
Bild: rhenag
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ternet Explorer mit seinem Passwort ein 

und kommuniziert mit dem zentralen 

ERP-Server über eine Verschlüsselung, 

deren Sicherheitsniveau noch den von 

Bankenstandards übertrifft. Das bietet 

auch den Vorteil, dass keinerlei Installa-

tionen und damit auch keine ERP-spe-

zifische Wartung des Arbeitsplatz-PCs 

nötig ist.  

Am Anfang steht die Wertanalyse
Damit sprachen bei der Investitionsent-

scheidung, für die BDT insgesamt fünf 

ERP-Systeme genau untersucht hatte, 

einige Gründe für StS.supply. Hinzu 

kommt als weiterer Vorteil, dass das 

System gut an die Wünsche und An-

forderungen des Anwenders angepasst 

werden kann. Damit hierbei alle rele-

vanten Aspekte berücksichtigt werden, 

WELCHE KRITERIEN  stehen im Vor-

dergrund, wenn ein weltweit agieren-

der Hersteller von Komponenten für 

die Datenspeicherautomation und von 

Papierzuführsystemen für Drucker die 

Einführung eines ERP-Systems plant? 

Für die BDT Media Automation GmbH 

mit Hauptsitz in Rottweil spielte die 

standortübergreifende Abbildung ganzer 

Prozess- und Wertschöpfungsketten eine 

zentrale Rolle. Karl-Heinz Koch, Direk-

tor IT: „Wir sind sehr eng in die Prozesse 

unserer Kunden eingebunden, weil wir 

Autoloader für Rechenzentren oder Pa-

pierzuführsysteme für Drucker entwi-

ckeln und produzieren. Dabei arbeiten 

wir mit Global Players zusammen, die 

weltweit Produktionsstätten unterhalten, 

und fertigen selbst auch an fünf Stand-

orten auf drei Kontinenten.“ Zentrale 

Herausforderung war, ein ERP-System 

zu finden, das die komplette Logistik-

kette weltweit von den Lieferanten zu 

den Kunden sowohl mengen- als auch 

wertbezogen in einem einzigen System 

sauber abbilden kann.

Unter diesen Aspekten kam auch das 

ERP-Werkzeug StS.supply, das auf der 

Comarch-Semiramis-Software basiert, 

in die engere Wahl. StS.supply wurde für 

Unternehmen entwickelt, wie sie BDT 

repräsentiert: global operierende Zulie-

ferer, die eng und standortübergreifend 

mit ihren Kunden zusammenarbeiten 

und bei denen tagtäglich eine große 

Zahl von Vorgängen wie Liefer- und 

Feinabrufe sowie interne Verrechnungs-

prozesse innerhalb der Konzerngruppe 

abzuarbeiten ist. 

Vorteile eines webgestützten 
Multi-Site-Systems
Die enge Kooperation mit den Kunden 

wird in STS.supply dadurch abgebildet, 

dass das System den elektronischen Da-

tenaustausch (EDI) in allen benötigten 

Formaten zur Verfügung stellt und stra-

tegisch auch Logistik-Dienstleister ein-

gebunden werden können.

Ein weiterer Aspekt, der aus Sicht von 

BDT bei der Auswahl mindestens eben-

so wichtig war wie die Abbildung der ge-

samten Prozesskette: Im Unterschied zu 

anderen ERP-Systemen arbeiten bei STS.

supply alle Anwender mit einem zent-

ralen IT-System und einer einzigen An-

wendung. Denn STS-supply basiert auf 

einer aktuellen, webbasierten Technolo-

gieplattform. Das bietet unter anderem 

den Nutzen, dass bei diesem Multi-Site-

System alle Anwender Zugriff auf einen 

identischen Datenstand haben – egal an 

welchem Unternehmens standort sie sich 

befinden und in welcher Sprache sie das 

ERP-System nutzen. Auf Insellösungen 

mit Datenabgleich usw. kann man somit 

verzichten. Zudem arbeitet das System 

zeitzonengerecht, so dass BDT nun vom 

Vorteil einer zentralen Materialdisposi-

tion für weltweit verteilte Standorte pro-

fitieren kann. 

In der Praxis heißt das aus Anwen-

dersicht: Jeder Nutzer – wo auch immer 

er sich befindet – loggt sich über den In-

Webbasiertes ERP

Prozess- und Wertschöpfungsketten 
mit Transparenz
Als sich die BDT Media Automation GmbH, Hersteller von TapeAutoloadern und Papierzuführungen für 
Drucker, auf die Suche machte nach einem neuen Tool für das Enterprise Resource Planning (ERP), 
standen zwei Kriterien im Vordergrund: Das System sollte weltweit nutzbar sein und die Prozesse eines 
Zulieferers, der eng mit seinen Kunden kooperiert, optimal abbilden. BDT entschied sich für StS.supply 
von ComputerKomplett SteinhilberSchwehr, ein webbasiertes ERP-System, das für Transparenz in der 
gesamten Prozesskette sorgt.  Von Reinhard Kiessling

Bild: BDT Media Automation



www.digital-business-magazin.de 32   7/2011

Flexibilität der Geschäftsprozesse

net Explorer eine Internet-Anbindung 

ermöglicht. Somit haben sie auch auf 

Dienstreisen oder bei Kunden Zugriff 

auf alle relevanten Daten.  

Positives Fazit
Nach den bisherigen Praxiserfahrun-

gen mit STS.supply zieht Karl-Heinz 

Koch ein positives Fazit: „Wir konnten 

diverse Insellösungen ersetzen und un-

sere IT-Landschaft klarer und einfacher 

strukturieren. Durch die Integration al-

ler internationalen Standorte in einem 

ERP-System entfielen viele Schnittstel-

len und Mehrfach-Datenverwaltungen.“ 

Damit wurde auch die Voraussetzung für 

eine Vereinheitlichung der Prozesse über 

die Standorte hinweg geschaffen. Diese 

Veränderungen haben messbar positive 

beginnen die Vorarbeiten zur Imple-

mentierung von STS.supply zumeist mit 

einer exakten Wertanalyse, die zum Ziel 

hat, die Optimierungspotenziale eines 

webgestützten, zuliefererorientierten 

Enterprise Resource Planning und der 

angebundenen Systeme möglichst voll-

ständig auszuschöpfen. 

Obwohl die Software durchaus kom-

plex ist, verlief die Implementierung 

von Semiramis einschließlich des über 

Schnittstellen integrierten Rechnungs-

wesens, der angebundenen QS-Software 

und weiterer Software-Tools ohne größe-

re Komplikationen. „Die Kunden haben 

die Migration gar nicht bemerkt“, erzählt 

Karl-Heinz Koch. Den Anfang machte 

im April 2010 die deutsche Zentrale in 

Rottweil und die Logistik-Außenstelle 

in Lauffen. Im Juli 2010 folgte das chi-

nesische Produktionswerk zusammen 

mit der Service-Division in Singapur, 

November 2010 das mexikanische Werk 

zusammen mit der Service-Division in 

Irvine/USA. 

Seit der Implementierung profitiert 

BDT von erhöhter Effizienz im Infor-

mationsfluss: Alle Anwender – unab-

hängig davon, an welchem Standort sie 

tätig sind – haben Zugriff  auf densel-

ben aktuellen Datenbestand. Zudem ist 

die  weltweite Supply Chain für alle StS.

supply-Anwender transparent. “ Und 

die insgesamt rund 150 Anwender in 

fünf Ländern sind nun deutlich flexib-

ler. Denn die einzige Voraussetzung für 

die Nutzer am „Frontend“ besteht darin, 

dass ihr PC oder Laptop  über den Inter-

Interview

Über die Positionierung von ComputerKom-

plett als die neue IT-Marke der Steinhilber-

Schwehr AG und über die besonderen Anfor-

derungen mittelständischer Kunden sprachen 

wir mit Harald Scheuls, Vorstand der Compu-

terKomplett SteinhilberSchwehr AG. 

digitalbusiness: Könnten Sie kurz erläutern, 

wie sich die SteinhilberSchwehr AG unter 

dem neuen Markennamen ComputerKom-

plett positioniert? In welchen Lösungs- und 

Servicebereichen liegen die Stärken von 

ComputerKomplett?

Harald Scheuls: Sehen Sie, wir haben Com-

puterKomplett schon lange als Slogan für 

SteinhilberSchwehr verwendet. Dass wir aus 

diesem Leistungsversprechen nun eine Dach-

marke für die Unternehmensgruppe gemacht 

haben, liegt an unserem qualitativen Wachs-

tum, nicht zuletzt durch die Integration von 

ASCAD. Wir können den Anspruch, den wir 

haben, Ansprechpartner für alle Fragen rund 

um die IT bei unseren Kunden zu sein, nun 

noch breiter und durchgängig erfüllen. Unse-

re Stärken resultieren daraus, dass wir kompe-

tenter Partner für IT-Consulting, PLM/CAx, 

ERP und den gesamten Service bis hin zum 

Rechenzentrumsbetrieb für unsere Kunden 

sind. Die besondere Kombination aus Pro-

zessberatung über alle Unternehmensbereiche 

und die gleichzeitige Umsetzungsverantwor-

tung zeichnet Computer Komplett aus. 

digitalbusiness: Ein Großteil Ihrer Kunden 

gehören zum Mittelstand. Welche besonde-

ren Anforderungen an ihre IT-Umgebungen 

haben KMUs nach Ihren Erfahrungen? Wie 

versuchen Sie als Anbieter, diese zu erfüllen?

Scheuls: Vorab: Wir arbeiten in einigen Fällen 

auch für Großunternehmen. Aber sicherlich 

ist die Zahl unserer Kunden aus dem Mit-

telstand größer. In diesem Zusammenhang 

lässt sich sagen, dass sich die Anforderungen 

im Mittelstand an die IT dadurch, dass viele 

Mittelständler heute auch weltweit arbeiten, 

gar nicht so sehr von dem Anspruch großer 

Konzerne unterscheiden. Verfügbarkeit, Si-

cherheit und Prozessverbesserungen stehen 

da genauso auf der Agenda. Der Unterschied 

besteht darin, dass der Mittelstand für diese 

Anforderungen einfach nicht die Ressourcen 

vorhalten kann wie ein Großkonzern. Hier 

stehen wir als Partner auf Augenhöhe bereit 

und liefern Komplettlösungen aus Prozessbe-

ratung, Software-Implementierung, Service 

und Betrieb der IT. 

 

digitalbusiness: Derzeit werden die IT-

Themen vor allem vom Hype um die Cloud 

bestimmt. Planen Sie – wie viele andere An-

bieter auch – eine (neue) Cloud-Strategie? 

Inwieweit werden Cloud-basierte Systeme 

und -Lösungen IT-Outsourcing ersetzen?

Scheuls: Dass Sie von einem Hype sprechen, 

finde ich richtig, weil auch viel Verunsiche-

rung herrscht. Es gibt hier zahlreiche Varianten 

und die Differenzierung in private und public 

Cloud ist nur eine Möglichkeit zu unterschei-

den. In vielen Fällen werden internetbasierende 

Lösungen immer wichtiger, aber die Kunden 

wollen unternehmenskritische Anwendungen 

und Daten nicht in einer anonymen Wolke ha-

ben. Wir betreiben seit vielen Jahren ein Re-

chenzentrum in Pforzheim und die steigende 

Nachfrage zeigt, dass sowohl für ERP-Systeme 

als auch für IT-Infrastruktur ein großer Bedarf 

an Rechenzentrumsleistung  besteht. Wenn 

man das auch als Cloud definiert, sehen wir 

keinen Widerspruch zwischen unseren Ser-

vices, Oursourcing und Cloud-Lösungen mit 

dem wichtigen Unterschied: Bei uns weiß der 

Kunde, wo sich seine Daten befinden.

Harald Scheuls ist Vorstand der Computer-
Komplett SteinhilberSchwehr AG.
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Auswirkungen auf die Geschäftspro-

zesse von BDT: „Wir haben zum Bei-

spiel das interne Reporting durch die 

Zusammenfassung in einem System 

vereinfacht und effizienter gestaltet. 

Das gibt uns eine bessere Grundlage für die Steuerung der operati-

ven Prozesse wie auch für strategische Entscheidungen.“

Zudem können die Entscheider im Unternehmen nun schneller 

reagieren. Denn alle relevanten Informationen, die zu Steuerung 

und Controlling der Unternehmensprozesse benötigt werden, ste-

hen ohne Redundanzen in Echtzeit zur Verfügung – überall auf 

der Welt. „Die Software realisiert die komplexen Anforderungen 

einer kundengetriebenen, global ausgerichteten Wertschöpfungs-

kette. Mit der Implementierung von StS.supply konnten wir unsere 

Wirtschaftlichkeit und damit unsere Position im Wettbewerb ent-

scheidend verbessern“, sagt Karl-Heinz Koch.

Autor: Reinhard Kiessling, Teamleiter Consulting, Projektmanagement 
Semiramis bei der ComputerKomplett SteinhilberSchwehr AG
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Mit freundlicher Unterstützung von

digitalbusiness: Welche Entwicklungen und Trends auf dem 

IT-Markt waren Ihrer Meinung in diesem Jahr bestimmend? 

Wie zufrieden sind Sie mit der Positionierung von Computer-

Komplett auf dem IT-Markt, und welche Erwartungen haben 

Sie an das kommende Jahr?

Scheuls: Zunächst hat sich sicherlich ein gewisser Investitionsstau 

auf Kundenseite aufgelöst. Wir stellen im Bereich der Unterneh-

menssoftware fest, dass unsere Kunden mehr und mehr Wert auf 

Software legen, die die unternehmensweite Steuerung ihrer Prozesse 

zulässt. Und mit unternehmensweit meine ich, dass es darum geht, 

dass die Systeme den häufig international abzubildenden Prozessen 

Rechnung tragen. Vertriebs-, Beschaffungs- und Logistikprozesse 

sind heute Teil einer globalen Wertschöpfung. Genauso wie eine 

Produktentwicklung durch verteilte Teams überall auf der Welt 

stattfindet. Um unternehmensübergreifende Prozesse verwalten 

und steuern zu können, ist es wichtig, dass die unterlegte Software-

Technologie dieser Anforderung Rechnung trägt. Zudem gewinnt 

auch das Thema mobile Endgeräte in allen Bereichen immer mehr 

an Bedeutung. Sie sehen, die Internet-Affinität der Softwarearchi-

tektur ist hier oft eine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung 

der geschilderten Anforderungen. Aus unserer Sicht werden sich, 

was die prozessorientierte Wertschöpfung angeht, künftig IT-inter-

disziplinäre Anforderungen weiter in den Vordergrund schieben. 

Themen wie „Design to Budget“ oder „Design to Date“ sind bei-

spielsweise Anforderungen, die sich nur aus einer tiefen Integrati-

on von ERP und PLM-Systemen realisieren lassen, allerdings aber 

eine neue Qualität von kostenorientierter Wertschöpfung für ein 

Unternehmen bedeuten, das sich im globalen Wettbewerb solchen 

Anforderungen stellen muss. Insoweit ist neben einer fachgerechten 

Implementierung das Thema Systemintegration vor prozessualem 

Hintergrund ein sehr bedeutendes Thema der Zukunft. 

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Reinhard Kiessling, Team-
leiter Consulting, Projekt-
management Semiramis 
bei der ComputerKomplett 
SteinhilberSchwehr AG.
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≠digitalbusiness: Das E-Mail-Volumen 

nimmt beständig zu, ebenso sind Be-

drohungen der Datensicherheit durch 

Spam, Phishing und Malware immer 

noch nicht beseitigt. Von wo gehen Ih-

rer Meinung nach die meisten Angriffe 

aus, und mit welcher Zielsetzung?

Roland Augustin: Es geht einfach darum, 

Geld zu verdienen. Mit mal mehr oder 

weniger raffinierten Phishing-Attacken 

gelangen die Angreifer an Zugangsdaten 

für Online-Banking oder an Kreditkar-

teninformationen. Spam-Versender 

wiederum betreiben eine unangenehme 

Art von Marketing, aber mit scheinbar 

großem Erfolg, sonst würde sich das 

Problem von selbst lösen. Die meisten 

Angriffe stammen von hervorragend 

organisierten Gruppierungen, die ihre 

„Dienstleistungen“ verkaufen. Der Ver-

sender einer Spam-Mail ist meist ein 

Spam-Service-Provider.

digitalbusiness: Wie können sich Unter-

nehmen am besten vor den Bedrohun-

gen durch das Internet schützen? 

Roland Augustin: Am besten schützt man 

sich durch gute Filtermechanismen, die 

permanent aktualisiert und erweitert 

werden. Wie erwähnt, sind die Angreifer 

sehr gut organisiert und bewegen sich 

technisch auf hohem Niveau. Da reicht 

es nicht aus, eine Filtersoftware zu instal-

lieren und zu hoffen, diese würde für die 

nächsten Jahre brav ihren Dienst verrich-

ten. Schutz gegen Spam und Malware er-

fordert eine permanente Weiterentwick-

lung und ein gutes „Ohr am Markt“, um 

proaktiv auf bevorstehende Bedrohungen 

reagieren zu können. Heute werden für 

digitalbusiness: E-Mails stellen heute 

das wichtigste geschäftliche Kom-

munikationsmedium dar. Welche 

betriebsinternen und rechtlichen An-

forderungen müssen bei der E-Mail-

Nutzung generell beachtet werden? 

Roland Augustin: E-Mail ist, neben mo-

dernen Telefax- und EDI-Lösungen, 

mit Sicherheit nach wie vor der zentrale 

Kommunikationskanal in und zwischen 

Unternehmen. Doch ist eine effiziente 

E-Mail-Nutzung undenkbar, ohne Filter 

gegen Viren, Spam und Phishing-Mails 

einzusetzen, Nachrichten zu archivieren 

oder deren Verbleib nachzuverfolgen. 

Dabei ergeben sich oft rechtliche Pro-

bleme bis hin zu strafrechtlichen Kon-

sequenzen. Datenschutzrechtlich be-

denklich wird es, wenn Arbeitgeber die 

private E-Mail-Nutzung erlauben oder 

nicht ausdrücklich verbieten. In diesem 

Fall ist der Arbeitgeber Anbieter von Tele-

diensten im Sinne des Teledienstegesetzes 

(TDG) und verpflichtet, das Fernmelde-

geheimnis zu wahren. Er darf also Ver-

bindungs- und Nutzungsdaten lediglich 

zu Abrechnungszwecken speichern und 

auf Inhalte von E-Mails grundsätzlich 

nicht zugreifen. Außerdem darf er Mit-

arbeitern die an sie adressierten E-Mails 

(auch Spam) nicht vorenthalten. Verstöße 

dagegen sind strafbar und können Frei-

heitsstrafen von bis zu fünf Jahren nach 

sich ziehen. Die rechtlichen Vorschriften 

sind gleichermaßen für die Archivierung 

und das Monitoring von E-Mails relevant. 

Ein Arbeitgeber, der nur Spam selbst fil-

tert, kann sich strafbar machen, wenn er 

die Aufgabe, Nachrichten zu archivieren, 

einem Dienstleister überträgt. Verstöße 

gegen das Fernmeldegeheimnis ergeben 

sich daraus, dass über ein automatisiert 

angelegtes zentrales Archiv auch andere 

Personen als die ursprünglichen Adres-

saten auf E-Mail-Inhalte und damit pri-

vate Daten von Mitarbeitern zugreifen 

können.

 

digitalbusiness: Wie lassen sich diese 

gesetzlichen Anforderungen am besten 

umsetzen?

Roland Augustin: Auf der sicheren 

Seite sind Arbeitgeber dann, wenn die 

Nutzung des geschäftlichen E-Mail-

Accounts ausschließlich zu dienstlichen 

Zwecken gestattet ist, und das im Un-

ternehmen kontrolliert wird. Welche 

Kon trollmechanismen wie eingesetzt 

werden, lässt sich über Betriebsverein-

barungen regeln.

Interview

Wie Messaging auf Sicherheit trifft 
Laut einer aktuellen Umfrage des IT-Branchenverbands BITKOM erhalten Berufstätige im Durchschnitt 
elf geschäftliche E-Mails pro Tag, 94 Prozent der Befragten rufen ihren E-Mail-Account täglich ab. Daran 
lässt sich ablesen, wie wichtig für Unternehmen heute eine reibungslose elektronische Kommunikation 
ist. Eine Möglichkeit, die Prozesse so sicher wie effi zient zu gestalten, bieten Managed Services, wie 
sie Retarus anbietet. digitalbusiness sprach mit Roland Augustin, Vice President International Business 
Development bei Retarus, über die Entwicklungen, Bedrohungen und Lösungen bei der elektronischen 
Kommunikation. Von Stefan Girschner
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eine Mehrzahl der Unternehmen diese 

Filter- und Schutzmechanismen durch 

spezialisierte Dienstleister erbracht.

digitalbusiness: Welche Lösungen und 

Services im Messaging- und Security-Be-

reich bietet Retarus an? Inwieweit spie-

len hier Cloud-Lösungen eine Rolle?

Roland Augustin: Retarus hat sich bereits 

in den frühen neunziger Jahren auf diese 

Themenbereiche spezialisiert und bietet 

ein technisch ausgereiftes und stets wei-

terentwickeltes Portfolio an Lösungen 

an. Unsere Services umfassen Managed-

E-Mail- und Security-Services (inklusive 

Spam- und Virenschutz, Verschlüsselung 

und Compliance-konformer Langzeit-

aufbewahrung), Managed-EDI-Services 

zur Integration von Geschäftspartnern 

und Automatisierung von Geschäfts-

prozessen sowie Managed-Fax-Services 

zur Beschleunigung Fax-basierender 

Kommunikationsvorgänge. Im Grun-

de genommen sehen wir in der Cloud 

nur alten Wein in neuen Schläuchen: 

Alle seit Jahren verfügbaren Managed-

Services von Retarus können auch als 

Cloud-basierend bezeichnet werden. 

digitalbusiness: Der Mitarbeiter stellt 

häufig die größte IT-Schwachstelle im 

Unternehmen dar. Eine Bedrohung der 

Datensicherheit geht auch von der zu-

nehmenden Nutzung von Social-Web-

Anwendungen aus. Wie sollten Unter-

nehmen auf diese Herausforderungen 

reagieren? 

Roland Augustin: Social Media ist derzeit 

in aller Munde und bietet Unternehmen 

zweifelsohne vielfältige neue Kommuni-

kationsmöglichkeiten für Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit. Viele Mitarbeiter 

nutzen Facebook, Xing und Twitter 

mitunter auch für private Zwecke direkt 

am Arbeitsrechner. Vernachlässigt wird 

allerdings, dass soziale Netzwerke einen 

erheblichen Kosten- und Risikofaktor 

darstellen. Sie sind ein Einfallstor für 

Spam und Malware, gefährden damit die 

Sicherheit der Unternehmens-IT und be-

einträchtigen zudem die Mitarbeiterpro-

duktivität. Daher empfehlen wir drin-

gend, Internet-Nutzungsrichtlinien zu 

etablieren und diese konsequent umzu-

setzen, beispielsweise durch Web-Filter. 

Ähnliches gilt für den Gebrauch unter-

nehmensfremder Hard- und Software. 

Zwar lässt es sich heute kaum vermei-

den, dass Mitarbeiter internettaugliche 

Smartphones und Tablet-PCs zur Arbeit 

mitbringen, jedoch sollte der Zugang ins 

Firmennetz unterbunden werden.

digitalbusiness: Welche Maßnahmen 

sind erforderlich, um Social Media 

zum Vorteil des Unternehmens und 

seiner Mitarbeiter zu nutzen? 

Roland Augustin: Social Media verfügt 

über eine andere Eigendynamik als klas-

sische Marketing-Tools und erfordert 

daher eine permanente Betreuung  durch 

qualifizierte Experten. Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Nutzung ist zunächst 

einmal ein detailliertes Konzept und ei-

ne nachhaltige Strategie. Hierzu muss im 

Vorfeld klar sein: Welche Informationen 

will ich kommunizieren? Welchen Mehr-

wert bieten sie für den Nutzer? Mit wel-

cher Tonalität spreche ich die Zielgruppe 

an? Wenn Mitarbeitern Zugriff auf So-

cial-Media-Plattformen gewährt wird, 

empfehlen wir die Vereinbarung von 

Verhaltensregeln und Nutzungsricht-

linien, um sicherzustellen, dass keine 

vertraulichen Informationen über diese 

Kanäle verbreitet werden. 

digitalbusiness: Welche wichtigen Ent-

wicklungen erwarten Sie im Themen-

umfeld Messaging und Security in den 

nächsten zwölf Monaten?

Roland Augustin: In Deutschland und 

anderen europäischen Ländern gehört 

der Schutz vor Spam und Malware mitt-

lerweile zum Standard. Fast alle Unter-

nehmen besitzen mehr oder weniger effi-

ziente Spam- und Virenschutzlösungen, 

zunehmend als Managed-Service oder 

Cloud-basierender Dienst betrieben. 

Doch die E-Mail hat Konkurrenz bekom-

men: Apps und Social-Media-Tools, die 

als weitaus attraktiver angesehen werden 

als die in die Jahre gekommene E-Mail. 

Wir sind daher der Meinung, dass der 

Umgang mit E-Mail in Zukunft wieder 

mehr Spaß machen muss. Die effizien-

te Filterung von Spam und Malware ist 

hierfür nur die Basis. Wir verstehen un-

ter einem Managed-E-Mail-Service da-

her mehr als nur den Schutz eines Kom-

munikationskanals vor Gefahren aus 

dem Internet. Hinzu kommt auch ein 

verbessertes Mail-Management für mehr 

Bandbreite und Verfügbarkeit. Oft wer-

den wichtige Dokumente aufgrund von 

Größenbeschränkungen nicht weiterge-

leitet und nachgelagerte Geschäfts- und 

Kommunikationsprozesse behindert. 

Die E-Mail wird sich über die nächsten 

Jahre hinaus sicher im Kommunikati-

onsmix behaupten, auch neben immer 

populärer werdenden Cloud-basierten 

Fax-Lösungen. 

digitalbusiness: Wann, glauben Sie, 

müssen sich die Anwender nicht mehr 

mit Spam-Mails herumplagen? 

Roland Augustin: Solange es Empfänger 

gibt, die auf Angebote in Spam-Mails 

eingehen, bleibt das Versenden von 

solchen Nachrichten eine sehr lukrati-

ve Einnahmequelle. In vielen Ländern 

gibt es zwar lokale Gesetze, um das 

Spam-Problem einzudämmen, doch sie 

wirken bisher wie ein zahnloser Tiger. 

Auch das Abschalten besonders unan-

genehmer Provider hilft nicht wirklich. 

Doch die aktuellen Filtermechanismen 

funktionieren sehr gut und man hat in 

den vergangenen Jahren gesehen, dass 

auch neue Tricks der Versender schnell 

unter Kontrolle zu bringen sind. Es ist 

davon auszugehen, dass sich das in den 

nächsten Jahren nicht wesentlich ändern 

wird.

digitalbusiness: Herr Augustin, vielen 

Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

„Die Angreifer sind sehr gut organisiert und 

bewegen sich technisch auf hohem Niveau. 

Da reicht es nicht aus, eine Filtersoft ware zu 

installieren und zu hoff en, diese würde für die 

nächsten Jahre brav ihren Dienst verrichten. 

Schutz gegen Spam und Malware erfordert 

eine permanente Weiterentwicklung und ein 

gutes „Ohr am Markt“, um auf bevorstehende 

Bedrohungen reagieren zu können.“
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Maus im grafischen Explorer anklicken 

oder direkt über die Befehlszeile per 

Eingabe des Kurzcodes starten, ebenso 

innerhalb eines Programms, etwa wenn 

es in der grafischen Einsatzplanung 

darum geht, einem Serviceauftrag ein 

Datum zuzuweisen. Der entsprechen-

de Zeitraum lässt sich entweder in eine 

Erfassungsmaske eintippen oder durch 

das Aufziehen eines Balkens entlang des 

Zeitstrahls per Maus generieren. 

Unter dem Stichwort Fehlertoleranz 

fordert die Norm, dass ein System dem 

User eine falsche Bedienung verzeihen 

sollte. In oxaion beispielsweise lassen sich 

Fehler an jeder Stelle korrigieren. So wird 

verhindert, dass dies erst am Ende eines 

Prozesses auffällt und der ganze Ablauf 

erneut durchgeführt werden muss. In 

ihrer aktuellen Version weist die ERP-

Software bei einer fehlenden oder feh-

lerhaften Eingabe nun außerdem darauf 

hin, was genau falsch gemacht wurde und 

wie es korrigiert werden kann. Hat der 

Anwender beispielsweise vergessen, eine 

Adresse auszuwählen, schlägt das System 

automatisch eine Liste mit allen Einträgen 

vor, die an dieser Stelle zulässig sind.

Aufwände mittels 
Referenzzeiten berechnen
Diese Beispiele zeigen, was inhaltlich 

hinter einer verbesserten Usability steckt. 

Aber kann man derartige Verbesserungen 

auch messen? Ja, man kann. Und zwar auf 

mehrere Arten. Mit den empirischen und 

den analytischen Methoden hat die Wis-

senschaft dafür zwei wesentliche Ansät-

ze parat. Zu den analytischen Methoden 

gehört die so genannte GOMS-Technik 

(Goals, Operators, Methods, Selections = 

Ziele, Operationen, Handlungsschemata, 

Auswahlregeln). Dabei werden die einzel-

ZUGEGEBEN:  „Gebrauchstauglich-

keit“ klingt wesentlich weniger schick 

als Usability – ist aber wohl trotzdem die 

passendste deutsche Entsprechung. Die 

Usability einer ERP-Software zu optimie-

ren, heißt also, dafür zu sorgen, dass der 

Nutzer bei seiner Arbeit ein bestimmtes 

Ziel besser, weil schneller und/oder ein-

facher, erreicht. Was das konkret bedeu-

tet, lässt sich am besten nachvollziehen, 

wenn man eine auf  Usability getrimmte 

und modernisierte Lösung direkt mit ih-

rer Vorgängerversion vergleicht – in die-

sem Fall die ERP-Software oxaion. Den 

Rahmen dafür liefert eine offizielle Norm, 

denn wie für fast alles im Leben gibt es 

auch für die Gebrauchstauglichkeit von 

Software eine DIN (ISO 9241-11). 

Weit oben auf der Liste steht dabei die 

Selbstbeschreibungsfähigkeit: Die Soft-

ware sollte möglichst selbsterklärend sein, 

so dass der Anwender jederzeit darüber 

im Bilde ist, an welcher Stelle in einem 

Prozess er sich gerade befindet und wie 

er weiterarbeiten kann. Um die Selbst-

beschreibungsfähigkeit zu verbessern, 

wurde oxaion in der aktuellen Version 

unter anderem mit grafischen Symbolen 

(„Icons“) ausgestattet, die über den ak-

tuellen Status eines Vorgangs Auskunft 

geben. So lässt sich beispielsweise in der 

Bestellverwaltung erkennen, ob eine Lie-

ferung nur zum Teil oder schon komplett 

erfolgt ist, ob die dazugehörige Rechnung 

noch im Umlauf ist oder sich bereits in 

der Finanzbuchhaltung befindet. Er-

gebnis: Im Gegensatz zu früher, als der 

Anwender sich zu diesen Informationen 

durchklicken oder Zahlen aktiv interpre-

tieren musste, kann er den Status nun auf 

einen Blick optisch wahrnehmen.

Spielraum beim Steuern 
der Software

Ein weiterer Aspekt der Usability-

DIN ist die Steuerbarkeit: Diese 

verlangt, dass dem Nutzer nicht 

starr vorgegeben wird, wie er zu 

arbeiten hat. Stattdessen sollte 

ihm ein gewisser Spielraum 

geboten werden, wie er mit 

dem System umgeht. So hat 

der Anwender beispielsweise 

zwei Möglichkeiten, einzelne 

Programme des ERP-Systems 

anzusteuern: Er kann sie mit der 

Enterprise R esource Pl anning

Ist Usability bei ERP messbar?
„Usability“ gehört schon seit einiger Zeit zu den beliebtesten Schlagwörtern der IT-Branche. Viele ERP-
Hersteller rühren die Werbetrommel damit, die Usability ihrer Programme verbessert zu haben. Was aber 
steckt dahinter? Konkrete Beispiele und eine Stoppuhr klären auf.  Von Barbara Nirenberg und Sven Hertel
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nen Schritte, die ein Nutzer durchführen 

muss, um ein Ziel zu erreichen, festgehal-

ten – zum Beispiel „Tastatur betätigen“, 

„sich am Bildschirm orientieren“, „Maske 

wechseln“ usw. Sämtliche Schritte werden 

dann anhand von Referenzzeiten bewer-

tet, die das GOMS-Modell fest definiert. 

Das Betätigen einer Taste oder Drücken 

eines Buttons etwa ist mit 0,08 Sekunden 

bewertet, den Mauszeiger auf ein Objekt 

bewegen mit 1,15 Sekunden.

Anhand dieser Technik lassen sich 

Optimierungen der Usability konkret 

belegen. Beispiel Kreditprüfung: Der 

Anwender erfasst einen Auftrag und be-

nötigt Auskunft über die Kreditsituation 

des Kunden. In der Vorgängerversion von 

oxaion musste er dazu aus der Auftragser-

fassung in das Auskunftssystem wechseln, 

dort die Kundennummer eintragen und 

bestätigen. Addiert man die Referenzzei-

ten aller dazu nötigen Schritte, ergeben 

sich 12,97 Sekunden. In der aktuellen 

Version ist der Weg abgekürzt: Der Nut-

zer kann in der Auftragserfassung auf die 

Kundennummer klicken, es öffnet sich 

ein Dialogfeld, wo er die „Senden-an-

Kreditsituation“-Funktion anwählt. Die 

dafür errechnete Gesamtzeit beläuft sich 

auf 5,01 Sekunden. Ergo: Die Zeit für die 

wichtige, weil häufig benötigte Aufgaben-

stellung „Kreditprüfung durchführen“, 

konnte mehr als halbiert werden.

Schnellinformation beschleunigt 
Auskunftsfähigkeit
Um die Auskunftsfähigkeit zu erhöhen, 

wurde die aktuelle ERP-Version außer-

dem um eine „Schnellinformation“ er-

weitert. Hat ein Mitarbeiter einen Kun-

den in der Leitung mit einer Nachfrage 

zu seinem Auftrag, kann der Angerufene 

in der Auftragsverwaltung die Schnell-

information aufrufen. Diese ist weniger 

komplex gestaltet als der entsprechende 

Teilestamm (der naturgemäß sämtliche 

Informationen enthält) und bildet nur 

die wichtigsten Angaben übersichtlich 

ab. Um an die gewünschte Auskunft zu 

kommen, benötigt der Mitarbeiter heu-

te nur noch rund 0,5 Sekunden. In der 

Vorgängerversion musste er sich dazu 

durch den Teilestamm klicken, was – je 

nach gesuchter Information – etwa 60 

Sekunden beanspruchte.

Fazit
Usability kann die Effizienz bei der Ar-

beit mit einem ERP-System deutlich er-

höhen. Werden Wege durch die Software 

verkürzt und Bildschirmmasken weniger 

komplex gehalten, kann der Anwender 

seine Aufgaben deutlich schneller erledi-

gen. Eine intuitive, selbsterklärende Ge-

staltung sorgt dafür, dass der Nutzer da-

bei immer im Bilde ist, an welcher Stelle 

eines Prozesses er sich gerade befindet 

und wo die nächste Funktion oder das 

nächste Programm zu finden sind.

Autoren: Barbara Nirenberg und Sven 
Hertel, Systemberater bei der oxaion ag
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Mittelstandsorientiert

lernen, sich in der Praxis den Herausfor-

derungen zu stellen. 

Auch das tägliche Miteinander im 

Unternehmen ist geprägt von einer At-

mosphäre direkter Kommunikation, was 

ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der 

Suche nach dem passenden Arbeitgeber 

geworden ist. Dabei spielt auch eine ent-

scheidende Rolle, wie flexibel das Unter-

nehmen auf unterschiedliche Lebenssitu-

ationen seiner Mitarbeiter reagiert und 

ihnen Handlungsspielräume lässt. „Es ist 

uns wichtig, dass die Work-Life-Balance 

stimmt. Und da es keine festen Schemata 

für Individuen gibt, legen wir gemeinsam 

mit unseren Mitarbeitern fest, auf welche 

Weise alles unter den Hut passt“, sagt Hol-

ger Behrens, Vorstand der cormeta ag.

Branchenexpertise willkommen
Neben den Hochschulabsolventen aus 

Informatik und entsprechenden bran-

chenspezifischen Studiengängen sehen 

die Ettlinger gerne auch praxiserfahrene 

Fachleute aus den Zielbranchen als Be-

werber. So engagiert sich der IT-Anbie-

ter im (Groß-)Handel mit technischen 

Teilen (Kfz-Teile, Reifen, Werkzeuge 

Der Fachkräftemangel auf dem Sektor 

IT-Beratung ist offensichtlich und führt 

dazu, dass sich die Vorzeichen umkeh-

ren. So müssen sich Absolventen und 

qualifizierte Berater weniger in den 

Wettkampf um Stellen werfen, vielmehr 

stehen nun die Unternehmen im Wett-

kampf um die besten Talente. 

Für das Ettlinger SAP-Beratungs-

haus cormeta ag bedeutet das, sich auf 

die eigenen Stärken zu besinnen. Gera-

de ein mittelständisches Unternehmen 

kann ein idealer Beginn für eine erfolg-

reiche Berater-Karriere sein. Kurze Ent-

scheidungswege und flache Hierarchien 

machen das Beratungshaus wendig und 

offen. Gut ausgebildete Einsteiger ha-

ben hier sehr gute Chancen, früh selbst 

Entscheidungen zu treffen und eigenver-

antwortlich zu handeln. Dabei hilft es, 

direkt in unmittelbarem Kundenkontakt 

zu stehen und die Aufgaben vor Ort zu 

Personal-R ecruiting

Gestalten und mitreden 
– Vorteil Mittelstand
Während viele Mittelständler der IT-Branche vom „Krieg um Talente“ 
sprechen und ihre Nachteile gegenüber den Branchenriesen bedau-
ern, setzt die Ettlinger cormeta ag, ein SAP-Systemhaus, auf ihre 
individuellen Vorteile bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. 
Von Stephan De Maria

Interview mit Holger Behrens, zuständiger Vorstand der cormeta ag

digitalbusiness: Herr Behrens, könnten Sie zunächst erläutern, in 

welchen Fachbereichen Sie neue Mitarbeiter suchen?

Holger Behrens: In erster Linie suchen wir SAP-Berater mit ent-

sprechenden Branchenkenntnissen. Diese Kombination von SAP-

Wissen verschiedener Module wie Logistik, Rechnungswesen oder 

Qualitätsmanagement und Prozesserfahrungen in unseren Zielbran-

chen Prozessindustrien und technischer Großhandel ist auf dem 

Arbeitsmarkt derzeit nur schwer zu bekommen. Also suchen wir 

entweder Berufseinsteiger, denen wir SAP- und Branchenwissen bei 

Learning on the job vermitteln, oder erfahrene Praktiker aus unseren 

Zielbranchen, die die spezifischen Prozesse beherrschen und denen 

Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag: 

„Regelmäßig bilden wir Studierende der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg in der Fachrichtung Wirt-

schaft sinformatik aus. Der Großteil davon fängt nach 

Studienabschluss bei uns an. Auf diese Weise gewinnen 

wir hervorragende, praxistaugliche Fachkräft e, die das 

Unternehmen und unsere Kunden schon kennen.“ 
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und ähnliches) und in den Prozessin-

dustrien Nahrungsmittel und Pharma. 

Es ist die genaue Kenntnis der Prozesse 

in den jeweiligen Branchen, die corme-

ta erfolgreich als SAP-Channel-Partner 

macht. Und das kommt auch durch den 

Wissenstransfer neuer Berater. Bringen 

diese ihre Fachexpertise mit, sorgt das 

Beratungshaus für das notwendige Rüst-

zeug in Sachen SAP – bis hin zu umfang-

reichem Spezialwissen in den einzelnen 

SAP-Modulen wie Logistik oder Quali-

tätsmanagement.

Diese Nähe zu den Betätigungsfel-

dern zeigt sich auch im vielfältigen En-

gagement des Unternehmens. Neben 

sozialen Projekten fördert man ebenso 

engagiert die Aus- und Weiterbildung 

junger Menschen. So ist cormeta Mit-

glied im Verein der ZDS. An der Zent-

ralfachschule der Deutschen Süßwaren-

industrie können die Ausbildungsberufe 

„Fachkraft für Süßwarentechnik“ und 

„Fachkraft für Lebensmitteltechnik“ 

erlernt werden. Ferner gibt es dort Vor-

bereitungslehrgänge für die Industrie-

Meister-Prüfung und die Ausbildung 

zum staatlich geprüften Lebensmittel-

techniker. Auch das Engagement in den 

verschieden Branchen-

verbänden, beispielsweise 

SG (Süßwaren) oder BRV 

(Reifenhandel), fördert die notwendige 

Branchennähe.

Außerdem setzt sich das Beratungs-

haus für die Stiftung „Wissen plus Kom-

petenzen“ mit Sitz in Karlsruhe als För-

derer ein. „Wir unterstützen als Sponsor 

die Stiftung und identifizieren uns mit 

der richtungsweisenden Philosophie, 

die Berufsbefähigung des akademischen 

Nachwuchses um Schlüsselqualifikati-

onen zu bereichern“, betont Vorstand 

Holger Behrens. Damit entgegnet die 

Stiftung dem lauter werdenden Vorwurf, 

heutige Absolventen seien nicht ausrei-

chend auf die Berufswelt vorbereitet.   

  

Autor: Stephan De Maria, Fachredakteur 
in Stuttgart 

 
23.-24.09.2011 
Messe Essen

www.start-messe.de

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen!

Zwei Tage Experten-Know-how, Business- 
Kontakte, Geschäftsideen und vieles mehr  
für die Karriere als Unternehmer.

Highlights: 
Vortragsprogramm, START-Beraterlounge, 
Visitenkartenparty

Top-Event für  
  Unternehmer!

wir SAP-Know-how beibringen; aber auch erfahrene SAP-Berater, 

die wir über relativ frühen Kundenkontakt mit den notwendigen 

Branchenprozessen konfrontieren.

digitalbusiness: Welche Schlüsselqualifikationen sollten Bewer-

ber bei der cormeta ag mitbringen?

Behrens: Wichtig ist neben den Fach- und Branchenkenntnissen 

eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz, Basis für erfolgrei-

che SAP-Projekte ist in der Regel die Kommunikation mit allen 

Beteiligten des Kunden und den Kollegen.

digitalbusiness: Worin sehen Sie die Besonderheiten des 

Arbeitsumfeldes bei cormeta?

Behrens: Für uns als SAP-Channel-Partner und mittelständisches 

Unternehmen bedeutet das Thema Recruiting, sich auf die eigenen 

Stärken zu besinnen. Gerade ein mittelständisches Unternehmen 

kann ein idealer Beginn für eine erfolgreiche Berater-Karriere sein. 

Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien machen wendig 

und offen. Einsteiger haben hier gute Chancen, früh selbst Ent-

scheidungen zu treffen und eigenverantwortlich zu handeln. Dabei 

hilft es, direkt in unmittelbarem Kundenkontakt zu stehen und die 

Aufgaben vor Ort zu lernen, sich in der Praxis den Herausforde-

rungen zu stellen.

  

Junge Menschen lernen an der 
Zentralfachschule der Deutschen 
Süßwarenindustrie einen Beruf. 
Ihr Fachwissen ist auch bei IT-
Unternehmen wie der cormeta 
ag gern gesehen.  Bild: cormeta ag
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Mittelstandsorientiert

Zustand erfolgt der Datenaustausch da-

bei in Echtzeit, im Offline-Modus sorgen 

Synchroni sierungskomponenten für den 

Abgleich der Daten. 

Ein weiteres Beispiel für mobile An-

wendungen: Mittels Barcode-gestützter 

Lagerlösungen lassen sich schon heute 

Buchungen und Inventuren direkt vom 

Lager in ERP-Systeme übertragen. Die 

Mitarbeiter müssen dabei die Daten 

lediglich mit so genannten Handhelds 

wie MDE-Geräten, Barcode-Scannern 

oder RFID-Readern erfassen und diese 

per WLAN und Terminal-Server an die 

Unternehmens software übermitteln – in 

Echtzeit versteht sich. 

Da es zudem auch mobile Anwen-

dungen für SaaS-Lösungen wie SAP 

Business ByDesign gibt, stehen auch 

kleineren und mittelständischen Unter-

nehmen zahlreiche Möglichkeiten zur 

Verfügung, wie sie ihre Mitarbeiter im 

wahrsten Sinn des Wortes mobilisieren 

und damit ihre betrieblichen Abläufe be-

schleunigen können. Und die Entwick-

lung wird weitergehen. 

EINE UNTERNEHMENSSOFTWARE 
muss heutzutage so flexibel sein, dass sie 

die Prozesse von Unternehmen unter-

stützt – egal wo deren Mitarbeiter sich be-

finden. Räumliche oder zeitliche Grenzen 

darf es für sie in Zukunft nicht mehr ge-

ben. Denn dass Mitarbeiter ausschließlich 

im Büro sitzen und von dort aus all ih-

ren Geschäften nachgehen, dürfte schon 

bald der Vergangenheit angehören. Das 

Geschäftsleben von morgen wird bis auf 

wenige Ausnahmen noch wesentlich stär-

ker auf einer hohen Mobilität beruhen als 

heute. Die gegenwärtig rasanten Entwick-

lungen von Smart phones oder Tablet-PCs 

werden diesen Trend, der schon fast kei-

ner mehr ist, noch verstärken. 

Mobiler Zugriff ist ein Muss
Die Entwicklung hin zur Mobilität ist fol-

gerichtig, schließlich setzen immer mehr 

Unternehmen auf flexible Arbeitszeiten 

ihrer Mitarbeiter – entweder, weil sie sich 

als attraktiver Arbeitgeber präsentieren 

können oder weil es schlicht notwendig 

ist. Denn in Zeiten der Globalisierung 

müssen Mitarbeiter, die sich zum Beispiel 

auf einer Geschäftsreise in Asien befin-

den, genauso auf wichtige Unternehmens-

daten und Prozesse zugreifen können wie 

ihre Kollegen in der heimischen Zentrale. 

Wartezeiten, wie wir sie von früher her 

kennen und die das Geschäft aufgrund 

unterschiedlicher Zeitzonen oder man-

gelnder Mobilität verlangsamen, werden 

sich die Unternehmen in Zukunft kaum 

mehr leisten können. Im heutigen Ge-

schäftsleben gilt es, schnell zu sein. Denn 

davon hängt in vielen Branchen nun mal 

die Zufriedenheit vieler Kunden ab. Da-

rüber hinaus kann die Verlagerung der 

Datenerfassung an den Ort des Entste-

hens auch zum Anlass genommen wer-

den, die Backoffice-Strukturen im Blick 

auf Kosten oder Effizienz zu optimieren. 

Vom Management über den 
Service bis ins Lager  
Voraussetzung für eine grenzenlose Mo-

bilität ist demnach ein uneingeschränkter 

Zugang zu den Daten. Mitarbeiter müs-

sen zu jeder Zeit und an jedem Ort auf 

wichtige Unternehmens informationen 

zugreifen können. Egal, ob sie sich in ei-

ner Auslandsniederlassung, bei einem 20 

Kilometer entfernten Kunden oder „le-

diglich“ im hauseigenen Lager befinden, 

egal, ob sie die Daten als Entscheidungs-

grundlage, zur Erstellung eines Auftrags 

oder zur Inventur benötigen, sie müssen 

ihnen vorliegen. Und Lösungen hierfür 

gibt es bereits, zum Beispiel, wenn es um 

die Analyse der Daten geht. Über mobile 

Business-Intelligence-Lösungen können 

Mitarbeiter wichtige Informationen und 

Analysen per Smartphone abrufen. Durch 

die Anbindung der Analysewerkzeuge an 

die entsprechenden ERP-Systeme wie die 

Komplettlösung proALPHA stehen ihnen 

die Geschäftszahlen damit zu jeder Zeit 

und tagesaktuell zur Verfügung. 

Auch für die Serviceabwicklung 

existieren Lösungen, die einen mobilen 

Datenzugriff ermöglichen. Servicemit-

arbeiter können hierbei beispielsweise 

ihre Wartungs- oder Reparaturaufträge 

über mobile Endgeräte wie Smart phones 

oder iPad bearbeiten. Einzelne Anwen-

dungen erlauben sogar Online- und 

Offline-Szenarien. Im verbundenen 

Die Mitarbeiter mobilisieren

ERP goes mobile  
Wenn Mitarbeiter unterwegs auf Geschäftsanwendungen zugreifen 
können, erhöht dies nicht nur die Effi zienz, sie können diese auch 
wesentlich besser und effektiver nutzen. Der Trend ist also vorge-
zeichnet. In Zukunft wird es immer weniger Unternehmensanwen-
dungen geben, die nicht auf mobilen Endgeräten lauffähig sind und 
dadurch die Geschäftsprozesse optimieren.  Von Henrik Hausen

Henrik Hausen ist Vorstand bei der 
ALPHA Business Solutions AG.
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MENSCHEN und Organisationen führen 

– vor dieser Aufgabe stehen nicht nur 

die Manager heute. Schon in der Antike 

mussten Würdenträger solchen Anfor-

derungen gerecht werden – unabhän-

gig davon, ob sie als „Führungspersön-

lichkeiten“ im Dienst der ägyptischen 

Pharaonen oder der römischen Kaiser 

standen. Auch religiöse Führer hatten 

sich dieser Herausforderung zu stellen 

– so auch in der katholischen Kirche. 

Denn nachdem der christliche Glaube 

im Jahr 380 römische Staatsreligion ge-

worden war, entwickelte sich die Kirche 

zu einer so großen und mächtigen Or-

ganisation, dass sie mit ihren zahlrei-

chen Bistümern, Orden und Klöstern 

einem multinationalen Unternehmen 

mit vielen Tochtergesellschaften nicht 

unähnlich war. 

So stellte sich für die führenden 

Männer in der Kirche die Frage, nach 

welchen gemeinsamen Prinzipien die 

Organisation „Kirche“ zu führen sei. 

Und: Wie sollten ihre „Führungskräfte“ 

auftreten? Denn klar war: Würden sich 

die Amtsträger falsch verhalten und ih-

ren Mitarbeitern keine Verhaltensorien-

tierung geben, dann bräche die Organi-

sation schnell auseinander. 

Papst Gregor I. formulierte Ende des 

6. Jahrhunderts in seinem „Lasterkata-

log“ sieben Grundübel, die, theologisch 

allerdings nicht ganz korrekt, als die 

sieben „Todsünden“ in die Geschichte 

eingegangen sind. Sie beschreiben Ein-

stellungen und Haltungen, die zu einem 

Fehlverhalten und damit zu Fehlent-

wicklungen führen können. Diese sieben 

Laster haben auch in der säkularen Welt 

von heute noch eine bemerkenswer-

te Relevanz. Manager, die echte Füh-

rungspersönlichkeiten sind, vermeiden 

sie intuitiv.

Superbia 
(Hochmut, Ruhmsucht, Stolz)

Für Gregor I. war die Superbia, der 

Hochmut, die schwerste Sünde. Denn 

sie galt ihm als Ausdruck der Selbstbezo-

genheit: Der „Hochmütige“ begreift sich 

nicht mehr als Teil eines großen Ganzen. 

Er fühlt sich seinem Umfeld überlegen 

und gibt sich Allmachtsfantasien hin. 

„Ich kann alles – steuern, beherrschen, 

tun.“ Dem Hochmütigen fehlt die De-

mut: Er ist sich seinem Angewiesensein 

auf andere und seiner Grenzen nicht 

mehr bewusst.

Auch Manager sind vor Hochmut 

nicht gefeit – gerade wenn sie schon 

oft ihre Exzellenz bewiesen und Über-

durchschnittliches geleistet haben. Le-

ben sie in einem Elfenbeinturm und 

sind sie nur noch von Bewunderern 

und „Hofschranzen“ umgeben, besteht 

die Gefahr, dass sie den Realitätsbezug 

verlieren. Dann ist ein Scheitern abseh-

bar. Denn Hochmut kommt bekanntlich 

vor dem Fall.

Prävention: 

•  Umgeben Sie sich mit Personen mit 

Rückgrat, die Ihnen ehrliches Feedback 

geben.

•  Begeben Sie sich ab und zu bewusst in 

Milieus, in denen Ihr beruflicher Status 

wenig zählt.

Avaritia 
(Geiz, Habgier, Habsucht)

„Hauptsache, ich gewinne“, „Hauptsa-

che, ich stehe gut da und komme voran.“ 

Wer ausschließlich in solchen Kategori-

en denkt und handelt und stets versucht, 

für sich das Optimum herauszuschlagen, 

wird einsam. Er findet weder Freunde, 

noch Verbündete – außer solchen, die 

zeitlich mit ihm paktieren, um ihn bei 

der erstbesten Gelegenheit über den 

Tisch zu ziehen, ebenso wie dies der 

„Habgierige“ seinerseits tun würde. 

Für „Habgierige“ haben Verträge, 

Zusagen oder Beziehungen nur so lange 

einen Wert, wie sie davon profitieren. 

Das spüren ihre Mitmenschen. Also 

entwickeln sie zu ihnen kein Vertrauen. 

Deshalb stehen „Habgierige“, wenn es 

hart auf hart kommt, meist alleine da. 

Niemand stärkt ihnen den Rücken – au-

ßer einigen bezahlten „Anwälten“.Von 

der „Avaritia“ ist so mancher Manager 

Modernes Management 

Die „sieben Todsünden“ 
von Führungspersönlichkeiten
Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen zeichnen eine gute Führungspersönlichkeit aus? Das fragten 
sich schon früh politische und religiöse Würdenträger. Papst Gregor I. listete Ende des 6. Jahrhunderts 
im „Lasterkatalog“ sieben Grundübel auf – Einstellungen und Haltungen, die zu einem Fehlverhalten 
führen. Dieser „Katalog“ kann auch heute noch Managern als Richtschnur dienen.  Von Dr. Georg Kraus
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was sie tun, wird letztlich mit ihren Un-

ternehmen identifiziert – ganz gleich, ob 

dies inner- oder außerhalb der Firmen-

mauern geschieht.

Prävention:

•  Fragen Sie sich regelmäßig: Wie wirkt 

mein Handeln auf mein Umfeld?

•  Denken Sie daran: Auch Bescheidenheit 

ist eine Zier.

Ira 
(Zorn, Wut, Vergeltungssucht)

Geradezu legendär sind die jähzornigen 

Wutausbrüche mancher „Alphatiere“ an 

der Unternehmensspitze, wenn ihnen et-

was missfällt. Und einzelne genießen es 

geradezu, Untergebene oder Schwächere 

vor Publikum mit Worten zu „sezieren“ 

– ähnlich wie dies Bundesfinanzminister 

Schäuble Ende 2010 mit seinem Presse-

sprecher tat. 

Mit „sadistischen Despoten“ arbei-

ten nur Masochisten gerne zusammen. 

Selbstbewusste Mitarbeiter kehren ihnen 

entweder eigeninitiativ den Rücken oder 

sie werden „gefeuert“– weil sie ein offe-

nes Wort gewagt hatten. Die Folge: Der 

von Ira geplagte Unternehmensführer 

ist irgendwann nur noch von „Bücklin-

gen“ umgeben, deren gesamtes Denken 

und Tun darauf abzielt, dem „Herrn“ zu 

gefallen. Das heißt, der Chef wird zum 

isolierten Patriarchen, zu dem nur noch 

ausgewählte und oft „geschönte“ Infor-

mationen dringen. Das schmälert seine 

Urteilskraft und erhöht die Gefahr von 

Fehlentscheidungen – die von den gepie-

sackten „Partnern“ und „Untergebenen“ 

genüsslich registriert werden. 

Prävention:

•  Schlafen Sie, wenn Sie die Wut packt, 

erst einmal darüber, bevor Sie „Part-

nern“ spontan ein verletzendes Feed-

back geben.

•  Denken Sie daran: Ein falsches Wort am 

falschen Ort zur falschen Zeit hat schon 

manch langjährige Beziehung zerstört.

Gula 
(Völlerei, Gefrässigkeit, 

Unmässigkeit)

„No pain, no gain“ beziehungsweise „Oh-

ne Fleiß kein Preis“. Diese Maxime haben 

fast alle Manager verinnerlicht. Deshalb 

bedroht. Denn wer nach oben will, muss 

einen gewissen Biss, also Ehrgeiz, haben. 

Auch manch Organisation hat die Ava-

ritia gepackt. Die Folge: Kunden werden 

über den Tisch gezogen, Lieferanten und 

Mitarbeiter ausgepresst. Die Folge: Illo-

yale Kunden, Lieferanten und Mitarbei-

ter, worunter zumindest langfristig der 

Erfolg leidet.

Prävention:

•  Machen Sie sich bewusst, wie wichtig 

verlässliche Partner zum Erreichen der 

(Lebens-)Ziele sind.

•  Denken Sie ab und zu daran: Sein (und 

Leben) ist mehr als Haben.

Luxuria 
(Verschwendung, Ausschweifung)

Was ist unserem Chef wirklich wichtig? 

Der Erfolg des Unternehmens? Oder ist 

es vielleicht doch eher der eigene Aufzug 

und Chauffeur? Oder eine gute Presse 

und sein guter Ruf? Für solche Dinge 

haben (nicht nur) Mitarbeiter eine fei-

ne Nase. Sie spüren genau, wann es dem 

Chef wirklich ums große Ganze geht, 

und wann er primär sein Ego zur Schau 

stellen und befriedigen möchte.

Entsprechend vorsichtig sollten 

Unternehmensführer damit sein, ihren 

persönlichen Erfolg – öffentlich – zu ge-

nießen, zum Beispiel, indem sie sich de-

monstrativ mit den Insignien der Macht 

und Statussymbolen schmücken. Denn 

dadurch senden sie nicht nur die falschen 

Signale an ihre Mitarbeiter. Wer sich zu 

selbstverliebt im Ganz des Erfolgs sonnt, 

schafft sich auch viele Neider – Neider, die 

auf kleine „Fehltritte“ warten, um diese 

dann öffentlich anzuprangern und auszu-

schlachten. Manch ein „Ex-Manager des 

Jahres“ kann hiervon ein Lied singen.

Manager müssen als Repräsentanten 

ihrer Unternehmen auch beim Genießen 

stets das rechte Maß halten. Denn alles, 

Hauptlaster Zu wenig davon Zu viel davon Als Tugend In Balance

Superbia 
(Hochmut)

Neigt zum Selbstzweifel. Lässt 
sich zu schnell von seinem Kon-
zept abbringen. Tut sich schwer, 
eine Position und einen Weg zu 
verteidigen.

Neigt zur Selbstüberschätzung. 
Denkt, er sei was Besseres. 
Ist blind für Feedback. Ist nicht 
mehr in der Lage zu lernen. Gilt 
als arrogant.

Ein gesundes Maß an Selbstbe-
wusstsein und Überzeugungen. 
Genügend Demut, um sich nicht 
zu überschätzen. Ist dankbar für 
Feedbacks.

Avaritia
(Geiz) 

Vernachlässigt Eigeninteressen. 
Verschenkt gerne alles. Zieht 
oft den „Kürzeren“ und bleibt 
letztendlich auf der Strecke.

Denkt nur noch an sich. Ist 
egoistisch. Hat keine Probleme, 
einen Geschäftspartner oder 
Mitarbeiter zu übervorteilen. Am 
Ende muss er stets gewinnen.

Denkt in einem gesunden 
Maß auch an seine eigenen 
Interessen.

Luxuria
(Verschwen-
dung)

Materielle Entsagung prägt 
das Handeln und wird auch von 
anderen erwartet.

Schätzt nicht mehr die Dinge. 
Neigt zur Verschwendung. Sta-
tussymbole und Luxus werden 
zum Hauptmotiv des Handelns.

Kann auch Dinge genießen. Hat 
eine gute Balance zwischen 
Arbeiten und dem wertschätzen-
den Umgang mit dem Erreichten

Ira 
(Zorn)

Unterdrückt seine Emotionen. 
Versucht diese so im Griff zu hal-
ten, dass er davon krank wird. 
Ist für das Umfeld nicht „lesbar“, 
da er keine Reaktionen zeigt.

Jähzorn und Aggression prägen 
oft das Handeln. Andere werden 
gerne als Feinde gesehen, die 
besiegt werden müssen.

Steht zu seinen Emotionen und 
tritt seinem Umfeld authentisch 
gegenüber.

Gula 
(Völlerei)

Askese und Entsagung prägen 
das Handeln und Denken. 

Neigt zur Suchtgefahr, um 
den Alltag zu ertragen (Essen, 
Alkohol, Drogen, Spiele).

Hat ein positives Verhältnis 
zu den sinnlichen Dingen des 
Lebens. Essen, Trinken und 
sonstige Genüsse sind in einer 
gesunden Balance.

Invidia
(Neid) 

Orientiert sich überhaupt nicht 
an anderen. Kann dadurch nicht 
lernen.

Gönnt anderen nichts. Es ist für 
ihn unerträglich, dass andere 
besser sind, mehr haben usw. 
Anstatt sich selber in Frage zu 
stellen und daraus zu lernen, 
zerstört er lieber andere.

Orientiert sich positiv an Er-
folgsmodellen. Lässt sich davon 
positiv motivieren und stellt 
sich anderen in einem positiven 
Wettbewerb.

Acedia 
(Trägheit des 
Herzens/
Geistes) 

Ist ruhe- und rastlos. Ist ein Ge-
triebener seiner Schaffenskraft. 

Ist faul, sowohl im körperlichen 
als auch geistigen Sinne. 
Entwickelt sich nicht weiter und 
beschränkt sich auf das, was 
er kennt.

Hat eine gesunde Neugier. Will 
sich weiterentwickeln. Ruht sich 
nicht auf dem Bestehenden aus, 
sondern setzt seine Energie für 
die Gestaltung seines Umfelds 
ein. Ist körperlich und geistig 
rege.
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ist die Gefahr groß, dass sich ihr Leben 

irgendwann nur noch um die Arbeit 

dreht, während andere Lebensbereiche 

verkümmern. Dieses Manko spüren auch 

die Betroffenen. Also muss es kompen-

siert werden – zum Beispiel mit Drogen 

wie Alkohol. Oder mit Tabletten, die hel-

fen, den Stress zu ertragen. Oder mit der 

Suche nach dem ultimativen Kick – sei es 

in irgendwelchen Affären oder sonstigen 

Abenteuern, die den Betroffenen das Ge-

fühl vermitteln: Ich lebe noch.

Doch leider ist damit meist wenig 

Genuss verbunden, denn genießen er-

fordert Zeit. Entsprechend schnell ver-

lieren die Dinge ihren Reiz. Also muss 

die „Dosis“ erhöht werden, um noch et-

was zu empfinden. Und schon beginnt 

ein Teufelskreis, der häufig in einem Zu-

sammenbruch und/oder einer zynischen 

Lebenshaltung mündet.

Prävention:

•  Hören Sie auf die Warnungen von 

Freunden und Verwandten.

•  Gönnen Sie sich ab und zu eine Auszeit, 

in der Sie sich fragen: Befinde ich mich 

noch auf dem richtigen Lebensweg?

Invidia 
(Neid, Missgunst, Eifersucht)

Sich im Wettstreit mit anderen Men-

schen zu messen und ihnen nachzuei-

fern – das scheint eine zentrale Triebfe-

der der Menschen zu sein (– und hierauf 

basiert auch die Marktwirtschaft). 

Zerstörerisch wird dieser schöpfe-

rische Trieb jedoch, wenn daraus die 

Maxime resultiert: Ich muss stets der 

Beste und Erfolgreichste sein. Denn 

hieraus erwächst Missgunst und Eifer-

sucht. Das heißt: Dem anderen wird 

der Erfolg nicht mehr gegönnt, weil er 

scheinbar den eigenen infrage stellt. Also 

muss der Erfolg des anderen entweder 

zerstört oder relativiert, also verkleinert 

werden, damit er das eigene Ego nicht 

zerfrisst. Das macht es unmöglich, vom 

anderen zu lernen und mit ihm eventuell 

eine Allianz zu schmieden, von der alle 

Beteiligten profitieren. Denn Neid lässt 

Gemeinsamkeit nicht zu. Er zerstört je-

der Form der Kooperation.

Prävention:

•  Machen Sie sich Ihre eigenen Erfolge 

bewusst, statt stets auf die Erfolge an-

derer zu starren.

•  Gönnen Sie auch anderen Menschen 

und Organisationen Ihren Erfolg. Denn 

auch sie haben ihn sich verdient.

Acedia 
(Trägheit des Herzens und des 

Geistes)

Im Gegensatz zu Gregor I. ließe sich heu-

te die Acedia als die „schwerste Sünde“ 

begreifen. Denn wer unter 

Trägheit des Herzens und 

des Geistes leidet, dem ist 

in letzter Konsequenz alles 

egal. Das heißt, er nimmt 

mangels Neugier und Inte-

resse vieles in seiner Um-

welt nicht mehr wahr. Und 

wenn doch? Dann löst es in 

ihm keine Emotionen aus: 

weder Freude, noch Ärger, 

weder Neugier, noch Mo-

tivation. Als besteht für 

ihn auch kein Anlass, über 

das, was um ihn herum ge-

schieht und was sich dort 

verändert, nachzudenken. 

Und schon gar nicht sieht 

er einen Anlass, das eige-

ne Denken und Handeln 

zu hinterfragen. Die Folge 

dieser Denkfaulheit: Der 

Betroffene entwickelt sich 

nicht weiter, weshalb er ir-

gendwann als ein Fossil aus 

der Vergangenheit durchs 

Leben (und die Unterneh-

menslandschaft) tappt.

Menschen und Orga-

nisationen, die unter dem 

Einfluss der Acedia stehen, 

ersticken mit der Zeit in ihren Denk- und 

Handlungsroutinen. Sie gleiten, selbst 

wenn sie einmal zu den Besten gehört ha-

ben, zunehmend ins Mittelmaß ab – oft 

ohne dies zu registrieren. Denn mangels 

Neugier kommunizieren sie kaum noch 

mit ihrer Umwelt.

Prävention:

•  Gehen Sie mit offenen Augen durchs 

Leben.

•  Suchen Sie oft das Gespräch mit Men-

schen, die etwas bewegen (möchten) – 

sei es im Bereich Kultur, Technik oder 

Wirtschaft.

Die „sieben Todsünden“ beschreiben 

letztlich die negativen Pole der Grund-

prinzipien für ein balanciertes Leben. 

Die Konfrontation damit soll zum Nach-

denken zwingen und eine zu starke Ich-

Bezogenheit vermeiden – etwas, was 

vielen Führungskräften gut tun würde. 

Vielleicht ein neuer (alter) Ansatz in der 

Managementlehre?

www.tekom.de/tagung

Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden 
18.–20. Oktober 2011
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Mit der weltgrößten 

Messe für Technische  

Kommunikation!

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten 

Sie eine kostenlose Eintrittskarte 

für die Messe.

mit 2011

Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensbe-
ratung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. 
Seit 1994 ist er Lehrbeauftragter an 
der Universität Karlsruhe, der IAE in 
Aix-en-Provence und der technischen 
Universität Clausthal.
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Köpfe

sich das Unternehmen gesetzt hat, und 

die hohe technologische Kompetenz vor 

allem im High Performance Computing 

und in der End-to-End-Virtualisierung“, 

kommentiert Albrecht Hestermann.

Neuer Leiter OnDemand Solutions 
bei SAP
SAP hat jetzt Kevin Nix zum Leiter Line of 

Business OnDemand Solutions ernannt. 

Künftig wird Nix die Entwicklung nut-

zerorientierter On-Demand-Lösungen 

für unterschiedliche Geschäftsbereiche 

verantworten. Dazu gehören die beste-

henden Lösungen SAP Sourcing OnDe-

mand und SAP Sales OnDemand sowie 

Lösungen für Reisekostenabrechnung 

und Karrieremanagement, die innerhalb 

der nächsten zwölf Monate eingeführt 

werden sollen. Nix verfügt über mehr 

als 25 Jahre Erfahrung in der Entwick-

lung von Unternehmenssoftware und im 

Aufbau erfolgreicher Softwareunterneh-

men. Seit 2009 bei SAP, verantwortete er 

vor der Übernahme von Sybase das Mo-

bilgeschäft und trieb die Entwicklung 

der On-Demand-Vertriebssoftware SAP 

Sales OnDemand voran.

Neuer Director PreSales 
bei QlikTech
QlikTech, Anbieter im Bereich Business 

Discovery, hat Dr. Stefan Jensen (46) zum 

neuen Director PreSales für die DACH-

Region ernannt. Der 46-Jährige ist bereits 

seit über fünf Jahren für QlikTech tätig, 

zuletzt als Senior Technical Account 

Manager. Davor war er als Technical 

Account Manager bei der SAS Institute 

GmbH tätig. In seiner neuen Funktion 

möchte Jensen dazu beitragen, QlikTech 

in der DACH-Region weiter voranzu-

bringen. So sollen Unternehmen darin 

unterstützt werden, ihre Daten gezielt 

zu analysieren, um schnelle und fun-

dierte Geschäftsentscheidungen treffen 

zu können. „Ich freue mich darauf, das 

Business-Discovery-Konzept zusammen 

mit meinem Team 

in Deutschland, 

Österreich und der 

Schweiz weiter aus-

zubauen“, erklärt 

Stefan Jensen.

Neuer Hauptgeschäftsführer 
bei der GUS Deutschland
Dirk Bingler ist seit dem 1. August 

neuer Hauptgeschäftsführer der GUS 

Deutschland. Der 36-Jährige verantwor-

tet bereits seit April als Geschäftsführer 

die Entwicklung bei dem Kölner Unter-

nehmen. In der neuen Position trägt er 

die Gesamtverantwortung für das Soft-

warehaus, das auf Unternehmenslösun-

gen für die Prozessindustrie (Pharma, 

Food, Chemie) und Logistik spezialisiert 

ist. Bingler koordiniert damit sämtliche 

Aktivitäten der GUS Group in Deutsch-

land, was auch die Entwicklungsplanung 

für die GUS-OS Suite und den Ausbau 

der Professional Services einschließt. 

Er löst Ekkehard Ziesche ab, der kom-

missarisch die operative Leitung seit 

Oktober 2010 innehatte und sich ab so-

fort wieder auf Marketing und Vertrieb 

konzentriert. 

„Es gilt, das Software- und Service-

Angebot der GUS in den stark regulier-

ten Branchen der Prozessindustrie wei-

ter auszubauen und dabei unser Profil 

als qualitätsorientiertes Beratungshaus 

weiter zu stärken“, sagt Dirk Bingler. 

Neue Geschäftsführer 
bei IBM Deutschland 
Joachim Heel wurde jetzt vom Aufsichts-

rat zum neuen Geschäftsführer Vertrieb 

Branchenkunden von IBM Deutschland 

bestellt. Der 45-Jährige war bisher Senior 

Vice President Global Services bei Avaya. 

In seiner neuen Position wird  Heel zu-

dem Vice President Vertrieb Branchen-

kunden, ein Bereich, den bislang die Vor-

sitzende der Geschäftsführung, Martina 

Koederitz, komissarisch geleitet hatte. 

Darüber hinaus wurde Christian 

Noll zum 1. September 2011 zum neu-

em Geschäfsführer der IBM-Beratungs-

sparte Global Technology Services (GTS) 

bestellt. Der 47-Jährige ist momentan 

General Manager GTS für IBM in der 

Schweiz und in Österreich und folgt Mi-

chael Diemer nach. Somit wird ab dem 

1. September die Geschäftsführung der 

IBM Deutschland GmbH unter dem Vor-

sitz von Martina Koederitz aus Christian 

Noll (Global Technology Services), Joa-

chim Heel (Vertrieb Branchenkunden), 

Gregor Pillen (Global Business Services), 

Dieter Scholz (Personal) und Reinhard 

Reschke (Finanzen) bestehen.  

Neuer General Manager EMEA 
bei Progress Software
Mit Dan Veitkus hat Progress Software 

einen neuen General Manager für die 

EMEA-Region gewonnen. Er verfügt 

über langjährige Erfahrungen auf inter-

nationaler Ebene in Sales-, Marketing- 

und Services-Positionen. In seiner Rolle 

als Vice President und General Manager 

der EMEA-Region verantwortet er künf-

tig Vertrieb, Professional Services und 

Support. Vor seinem Wechsel zu Progress 

war Dan Veitkus EMEA Vice President 

und General Manager Channels und 

Alliances sowie Ge-

neral Manager  Sou-

thern Europe bei 

Novell. Zuvor war 

er Executive Direc-

tor Sales, Marketing 

und Customer Sup-

port bei  Telcordia Technologies. „Die 

Progress-Lösungen bilden in einem 

breiten Spektrum von Europas größten 

Unternehmen unverzichtbare Bausteine 

für deren IT-Infrastrukturen, beispiels-

weise bei den Top Ten der europäischen 

Banken“, erklärt Dan Veitkus.

Neuer Produktmanager 
bei transtec
Albrecht Hestermann ist ab sofort für 

die strategische Produktplanung, das 

Produktmanagement und -marketing 

im Bereich Storage bei transtec zustän-

dig. Mit der Schaffung dieser neuen 

Position unterstreicht der in Tübingen 

ansässige IT-Konzern die Bedeutung des 

Segments Storage für die weitere Unter-

nehmensentwicklung. Hestermann hat 

die Entwicklung des 

deutschen Storage-

Markts seit über 20 

Jahren begleitet und 

mitgeprägt. Zuletzt 

war er Vertriebs- 

und Marketingleiter 

für den Bereich Zentral- und Osteuropa 

bei dem RAID-Storage-Hersteller Pro-

mise Technology. „Für transtec begeis-

tert haben mich die ehrgeizigen Ziele, die 
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IT-Sicherheit

Zu den wichtigsten Herausforderungen in der IT-Welt gehört nach wie vor die IT-Security. Heute 

kann kein Unternehmen, unabhängig von Größe oder Branche, auf effi ziente Lösungen wie 

Firewall, Intrusion Detection, Virenschutz, Authentifi zierung und Datenschutz verzichten. Viele 

Security-Hersteller bieten auch kombinierte Hardware- und Software-basierte Lösungen in Form 

von Appliances an, die im Unternehmenseinsatz besonders kostengünstig sind. Und auch durch 

neue Entwicklungen wie Cloud Computing, soziale Netzwerke und Mobilität werden Datensicher-

heit wie auch Datenschutz gefährdet.

Harmonisierung und Optimierung der Geschäft sprozesse

Unfl exible Prozesse im Unternehmen verursachen hohe Kosten. Mit der neuen Generation von 

Business-Process-Management-Lösungen lassen sich die Geschäftsprozesse harmonisieren 

und optimieren. Zur Steuerung der betriebliche Prozesse wird meist ein ERP-System (Enterprise 

Resource Planning) eingesetzt. Auch hierzu stellen wir interessante Lösungen der marktführenden 

Hersteller vor, die am besten den Bedarf der verschiedenen Anwender abdecken.

IT-Service-Management

Zum Bereich IT-Service-Management gehören eine Vielzahl von Lösungen, die die Basis für die ef-

fi ziente und kostengünstige Verwaltung der IT-Organisation im Unternehmen bilden. Sie reicht von 

der Systemadministration über die Systementwicklung und Migration von Systemen bis hin zu 

den Themen Applikationsmanagement, IT-Asset-Management und Konsolidierung der IT-Systeme. 

Dadurch werden auch die Geschäftsprozesse im Unternehmen bestmöglich unterstützt. Zum 

Einsatz kommen hier unter anderem Methoden wie ITIL und SOA-Konzepte.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 

am 12. Oktober 2011 mit folgenden Schwerpunktthemen:



www.digital-business-magazin.de 46   7/2011

inhalt & mehrdas Letzte

Kommentar

BI macht Lust auf mehr

DER BI -MARKT bleibt dynamisch. Neue 

Technologien und marktgetriebene Anforde-

rungen führen sowohl für Anbieter als auch 

Anwender zu neuen Einsatzszenarien und 

Business-Modellen.

Der Markt für Business Intelligence (BI) 

gilt zu Recht als attraktiv. Das mag an seinem 

Wachstumspotenzial liegen, gewiss aber auch 

an seiner Dynamik. Denn immer wieder (er)

findet er Neues. Ausruhen gilt nicht: Die 

Notwendigkeit, sich stets auf Anforderun-

gen und veränderte Rahmenbedingungen 

einzustellen, wird zum Treiber. Anwender 

als Impulsgeber tragen dazu genauso bei wie 

neue technologische Möglichkeiten und neu 

entstehende Business-Modelle.

Ein aktuelles Beispiel für einen techno-

logischen Treiber ist das seit einiger Zeit zu 

beobachtende Aufkommen analytischer 

Datenbanken mit beispielsweise spaltenori-

entierter Datenhaltung, auch gerne in Kom-

bination mit In-Memory-Technologien. Die 

großen Anbieter wie SAP, Microsoft, IBM 

oder Oracle erweitern gerade ihr Portfo-

lio um diese Technologien und viele kleine 

Spezialanbieter drängen vehement auf den 

Markt. Die analytischen Datenbankentypen 

versprechen höchste Performanz und bieten 

damit enormes Potenzial für die Verarbei-

tung der stetig wachsenden Datenvolumina. 

Speziell für die Realisierung von Near- und 

Realtime-Szenarien stellen sie einen großen 

Schritt nach vorne dar, aber auch neue Busi-

ness-Modelle werden sich hier entwickeln. 

Die Cloud als attraktive Distributionsalter-

native tut das ihre dazu.

Darüber hinaus sorgt natürlich das The-

ma Mobile Business für extrem viel Schwung 

und Dynamik im BI-Markt. Denn längst sind 

die mobile Kommunikation und Information 

über iPhone, iPad und die mittlerweile erhält-

liche Schar mobiler Endgeräte nicht mehr nur 

ein Thema fürs Private, sondern nun auch 

voll im Business-Bereich angekommen. Die 

Branche ist entsprechend gefordert, die dafür 

passenden Lösungen zu liefern. Dabei gilt es, 

sowohl die neuen Möglichkeiten der mobilen 

Technologien als auch die sich daraus erge-

benden Einsatzfelder und Anwendergruppen 

zu bedienen. Denn in Summe sollte es dem 

Anwender irgendwann genauso egal sein, 

ob er BI stationär oder mobil betreibt, wie 

es heute faktisch kein Unterschied mehr ist, 

ob er über das Festnetz oder mit dem Handy 

telefoniert. Die Social-Media-Integration im 

Blick auf die Einbeziehung neuer Datenquel-

len und -typen sowie die veränderte Erwar-

tung an Anwenderführung und Kollaborati-

onsfunktionalitäten reiht sich in diesen Kon-

text nahtlos ein. Insofern beflügelt die von 

den Anwendern geforderte Flexibilität (und 

sicher auch Einfachheit) den Ideenreichtum 

und die Innovationskraft der BI-Anbieter.

Nicht zuletzt über die zunehmende Flexi-

bilität der BI-Tools sowie deren umfassende 

Web- und Mobile-Fähigkeiten werden immer 

neue Anwendergruppen und Einsatzszena-

rien erschlossen. So hat sich BI schon lange 

über das reine Finanz-Controlling hinaus ent-

wickelt und Abteilungen wie Vertrieb, Mar-

keting, Logistik, Personal oder Produktion 

setzen heute ganz selbstverständlich auf die 

weitreichenden Möglichkeiten von Analyse, 

Planung, Reporting und Dashboarding. 

Neue Anwendungsgebiete und Nutzer-

kreise lassen sich aber nicht nur im Unterneh-

men selbst finden, sondern weit über dessen 

Grenzen hinaus. So versorgen Unternehmen 

heute schon Kunden, Auftraggeber, Franchi-

senehmer, Vertragshändler, Stores oder auch 

Markt-Multiplikatoren aktuell, verlässlich 

und punktgenau mit wichtigen Informati-

onen. Mithilfe von Business-Intelligence-

Tools werden die Daten aufbereitet, Analy-

se-, Benchmark- oder Reporting-Angebote 

erzeugt und über Web oder auch mobil zur 

Verfügung gestellt. Ob dies als Zusatzdienst-

leistung angeboten oder sogar direkt als eigen-

ständiges Produkt im Sinne von „Information 

as a Business“ verkauft und im Rahmen einer 

eigenständigen Portal-Lösung vermarktet 

wird – beides ist möglich und eröffnet ganz 

neue Perspektiven. Was sich hier auftut, ist 

ein großer Markt mit Zukunft.

Monika Düsterhöft ist 
Leiterin Marketing bei 
der Cubeware GmbH in 
Rosenheim.



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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