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Erst spezifi zieren, 
dann realisieren 
Business Process Management 

und Requirements Engineering

Von Äpfeln, Birnen 
  und Zwiebeln 
Rechenzentren konzipieren, die Sicherheit, Wachs-

tum und Wandel des Gebäudes gewährleisten

Die Anteil-am-Frage  als 
Katapult 
Klarheit über die strategische Ausrichtung 

der Zukunft  gewinnen

Einmal jährlich erscheint die 
von itelligence, SAP und tech-
consult erstellte Studie „Busi-
ness Performance Index (BPI)“. 
Wir sprachen mit Dr. Andreas 
Pauls von der itelligence AG 
über Inhalt und Zielsetzun-
gen der Studie sowie aktuelle 
Entwicklungen im ERP- und 
BPM-Markt.
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Editorial

GERADE IST  die letzte große Herbst-

messe, das Messedoppel IT & Business 

und DMS Expo, zu Ende gegangen. Ka-

men 2010 an die 10.000 Besucher zum 

Stuttgarter Messegelände, zählte die 

Messeleitung dieses Jahr knapp 1.000 

mehr. Mit 15.000 erwarteten Besuchern 

war die Messlatte deutlich zu hoch gelegt 

– auch wenn die hohe Besucherqualität 

von den Verantwortlichen betont wird. 

Haben die IT-Verantwortlichen müde 

Beine bekommen von den vielen Mes-

sen in diesem Jahr? Oder sind sie wo-

möglich Event-resistent? Auch andere 

(große) IT-Messen stagnieren oder ver-

zeichnen leichte Rückgange. Der Trend 

geht schon seit Jahren hin zu kleineren 

Haus- und Konferenzmessen, auf denen 

sich Interessierte ohne lange Anreise mit 

den erforderlichen Informationen einde-

cken können. 

Auf eines kann man sich jedenfalls ver-

lassen: im März mit wärmenden Mänteln 

von Halle zu Halle auf der Messe Hanno-

ver zu laufen. Dann findet im 26. Jahr die 

weltgrößte ITK-Messe statt. Aber auch 

auf der CeBIT 2012 sind keine neuen Be-

sucherrekorde zu erwarten, eher Stagna-

tion auf hohem Niveau. Wenn Sie es lie-

ber etwas beschaulicher haben möchten, 

kann ich Ihnen noch zwei Fachmessen 

empfehlen, die zeitgleich mit Erschei-

nen dieser Ausgabe stattfinden:  die IT-

Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg (11. 

bis 13. Oktober) und die Konferenzmesse 

Communication World in München (11. 

bis 12. Oktober).

Ein US-amerikanischer IT-Konzern 

sorgte in den letzten Wochen in der 

sonst eher nüchternen IT-Welt für helle 

Aufregung: Hewlett-Packard, kurz HP. 

Nach dem Rücktritt des nicht mal zehn 

Monate amtierenden Konzernchefs Léo 

Apotheker übernimmt (wieder) eine 

Frau das Ruder des US-Konzerns, Meg 

Whitman. Bahnt sich da womöglich eine 

Rücknahme der Pläne an, die PC-Sparte 

als Spin-off auszulagern? Und den Preis 

für die Übernahme des auf Datenanalyse 

spezialisierten Softwareanbieters Auto-

nomy zu überdenken? Eines ist jedenfalls 

sicher: HP wird auch die nächsten Wo-

chen für Schlagzeilen sorgen.

Mit dieser Ausgabe haben wir neue Heft-
rubriken eingeführt. Das sorgt für mehr 

Übersichtlichkeit, mehr Aktualität und 

höhere Themenvielfalt. Ihr Vorteil: Sie 

finden schneller all die Themen, Berich-

te und Meldungen, die Sie interessieren. 

Darüber hinaus können Sie natürlich 

auch auf unser modernisiertes Online-

Angebot unter der bekannten Adresse 

www.digital-business-magazin.de kos-

tenfrei zugreifen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 

beim Erkunden der neuen Rubriken in 

der aktuellen digitalbusiness-Ausgabe – 

und erwarte gerne Ihre Meinungen und 

Anregungen als Leser, Ihr 

Stefan Girschner

Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 

digitalbusiness
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Interview

Wir sprachen mit Dr. Andreas Pauls über 

die Bedeutung des BPI und aktuelle Ent-

wicklungen im ERP- und BPM-Markt. 

digitalbusiness: itelligence führt ge-

meinsam mit SAP und Techconsult 

einmal jährlich eine Studie zum Busi-

ness Performance Index im Mittelstand 

D/A/CH durch. Die letzte vom Früh-

jahr 2011 hatte die Fertigungsindus trie 

im Visier. Könnten Sie zunächst erläu-

tern, was der Business Performance In-

dex aussagt?

Dr. Andreas Pauls: Die Studie zum Busi-

ness Performance Index ist eine Zusam-

menfassung von vielen Einzelfragen, die 

wir den Unternehmen gestellt haben. 

Gefragt wurde hierbei, wie stark ihre IT-

Durchdringung und wie stark ihre Leis-

tungsfähigkeit ist und wie revisions- und 

prüfungssicher die Prozesse sind.

Es ist immer schwierig, in der Kun-

dengewinnungsphase den Beweis zu 

erbringen, dass wir als ERP-Anbieter 

die Prozesse beim Kunden optimieren 

können und dadurch einen Mehrwert, 

einen Nutzen schaffen. Da stellt sich 

natürlich die Frage, wie glaubwürdig 

diese Aussage ist. Werde ich durch die 

IT-Durchdringung schneller, besser, 

sicherer? Die Studie zeigt die Korrelati-

on zwischen Prozesssicherheit und IT-

Durchdringung. Das Ergebnis der Studie 

war, dass die Prozesssicherheit in den 

Unternehmen von der jeweiligen Bran-

che abhängt. Man kann mithilfe des BPI 

BEFRAGT NACH DEN  Herausforde-

rungen der Zukunft nennen nahezu alle 

Teilnehmer das Gewinnen von qualifi-

ziertem Personal, gefolgt von der Op-

timierung der Produktionsabläufe und 

dem Themenblock Lieferpreise und -si-

cherheit. Sowohl die Flexibilität in der 

Produktion als auch die Optimierung 

der Lagerbestände scheinen eine klei-

nere Herausforderung zu sein. 

Je nach Subbranche gibt es deutli-

che Unterschiede in den BPI-Werten 

und damit in der Umsetzung der Ge-

schäftsprozesse; das beste BPI-Ergebnis 

erzielt die Metallindustrie, das schlech-

teste die Holz-/Möbelindustrie. Je nach 

Fertigungstyp liegen neben dem BPI-

Wert auch alle anderen Indikatoren 

bei Serien- und Mischfertigern 

höher als bei Varianten- und 

Projektfertigern/Anla-

genbauern. Kleinere 

Unternehmen mit 20 

bis 99 Beschäftigten 

können nicht mit 

dem durchschnittli-

chen BPI-Wert mithal-

ten. Gegenüber dem 

Durchschnitt der Ferti-

gungsbranche wuchsen die 

Top-Ten-Unternehmen in den 

letzten drei Jahren gegen den Trend um 

durchschnittlich drei Prozent. Sie sind 

nicht nur in den BPI-Werten deutlich 

besser, sondern auch in allen weiteren 

Performance-Indikatoren. 

Prozessqualität im Mit telstand

Hoher IT-Einsatzgrad steigert BPI
Einmal im Jahr veröffentlichen itelligence, SAP Deutschland und techconsult die Studie „Business 
Performance Index (BPI)“. Im März 2011 erschien die letzte Studie zur Fertigungsindustrie Mittelstand 
D/A/CH. Hierbei wurde die Prozessqualität mittelständischer Unternehmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz untersucht. In der aktuellen Studie wurden die wichtigsten Geschäftsprozesse analy-
siert, der Grad der IT-Unterstützung, die Leistungsbilanz sowie der Reifegrad der IT-Lösungen in den 
Unternehmen miteinander verglichen. Wie die Studie belegt, steigt mit dem IT-Einsatzgrad der BPI 

und damit auch die Leistungsbilanz der Unternehmen. Wir sprachen mit Dr. Andreas Pauls, 
Geschäftsführung Deutschland der itelligence AG, über Inhalte und Zielsetzungen der 

Studie sowie aktuelle Entwicklungen im ERP- und BPM-Markt.  Von Stefan Girschner
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feststellen, wie das eigene Unternehmen 

im Vergleich zum Branchendurchschnitt 

aufgestellt ist. Es handelt sich sozusagen 

um einen Benchmark.

digitalbusiness: Für das nächste Jahr 

plant itelligence eine Studie zur Kon-

sumgüterindustrie. Warum wählen Sie 

gerade diese Branche?

Dr. Andreas Pauls: Unternehmen der 

Konsumgüterindustrie haben grund-

sätzlich ganz andere Prozesse als Fer-

tigungsunternehmen und legen auch 

ihr Schwergewicht ganz anders. Bei der 

Fertigungsindustrie liegt der Schwer-

punkt bei der Produktentstehung und 

Fertigung, bei der Konsumgüterindus-

trie liegt er ganz klar bei den Absatzwe-

gen. Das heißt, dass die Performance des 

Unternehmens über die Absatzkanäle 

bestimmt wird, weniger über die Her-

stellung des Produkts.

digitalbusiness: Wie fit ist Ihrer Mei-

nung nach der Mittelstand in Sachen 

Prozessqualität?

Dr. Andreas Pauls: Zunächst muss ich 

vorausschicken, dass es sehr schwie-

rig ist, über den Mittelstand an sich zu 

sprechen. Es gibt Unternehmen, die sehr 

stark auf ihre Produkte und Leistungen 

ausgerichtet sind, zugleich spielen dort 

Prozesse eine ziemlich untergeordnete 

Rolle. Das hängt auch sehr stark davon 

ab, wer eigentlich in der Führungsetage 

des Unternehmens ist. Sind es die Erfin-

der der eigenen Produkte, also die Inge-

nieure, oder sind es Personen, die von 

sich aus auf die Prozesse achten.

Was wir feststellen, ist, dass ein ERP-

Projekt heute kein IT-Projekt mehr ist. 

Das war früher so, da kämpften alle mit 

der Software. Das ist schon seit einigen 

Jahren gar nicht mehr das Thema.

Dass das ERP-System Geschäftspro-

zesse vom Kunden abbilden kann, das 

kann man bei den Top-ERP-Systemen 

als gegeben annehmen.

Wir legen unser Hauptaugenmerk 

nicht mehr auf die systemischen He-

rausforderungen, sondern auf die pro-

zessualen Herausforderungen. Auf die-

sem Weg kommt man recht schnell auf 

eine bestimmte Menge von Sollprozes-

sen, die für das Unternehmen idealty-

pisch sind. Und dann stellt sich noch die 

große Herausforderung, wie ich die am 

Prozess beteiligten Menschen, nämlich 

die Mitarbeiter, in die neue Welt transfe-

riere. Wie schaffe ich es, Mitarbeiter von 

ihren lieb gewonnenen Prozessen auf die 

Gesamtprozesse zu trimmen, also auch 

bereichsübergreifende Prozesse. Hier ist 

eine Zusammenarbeit zwischen den Pro-

jektteams gefordert, um die erkannte Pro-

zesssicht auch tatsächlich umzusetzen.

digitalbusiness: Steht also eine um-

fängliche Beratung im ERP-Bereich 

im Vordergrund?

Dr. Andreas Pauls: Richtig. Wenn wir uns 

heute ein typisches Projekt anschauen, 

und mal versuchen, den Aufwand, den 

externe Dienstleister haben, zu clustern 

in einen systemischen Aufwand, Schu-

lungsmaßnahmen und eine Beratungs-

tätigkeit in Form von  Prozessoptimie-

rung usw., sehen wir: Ein Drittel findet 

nur auf der Systemseite statt, das heißt 

die Beherrschung von Software und das 

Anpassen von Systemen. Ein weiteres 

Drittel geht in Richtung Schulung der 

Projektteams und ein Drittel liegt in der 

Beratung von Prozessen. Die Frage lau-

tet: Wie gehen einzelne Unternehmen 

damit um? Wollen die das oder nicht? 

Aus Anwendersicht ist der Aufwand für 

die Einführung von ERP-Systemen im-

mer weiter gesunken, aber gleichzeitig 

sind die Anforderungen an echter Bera-

tungsleistung deutlich höher. Und hier 

kann ich den Bogen zur Branchenex-

pertise spannen. Nur weil ich SAP ken-

ne und das Customizing beherrsche, bin 

ich noch kein Berater. Ein Berater bin ich 

dann, wenn ich die Prozesse aus der Au-

tomobilindustrie und aus der Zuliefer-

industrie kenne sowie die damit verbun-

denen Sorgen und Ängste und ich habe 

dafür Lösungsansätze. So hat itelligence 

zum Beispiel für neun Branchen speziel-

le Branchenlösungen entwickelt.

digitalbusiness: Diese Branchenlösun-

gen basieren alle auf SAP – oder gibt 

es da weitere Plattformen, die Sie im 

ERP-Umfeld einsetzen?

Dr. Andreas Pauls: Wir setzen durch-

gehend als Basis die SAP-Lösung SAP 

Business All-in-One ein. Wir haben die 

Branchenlösungen so entwickelt, dass sie 

weltweit genutzt werden können. Außer-

dem befinden sich sämtliche Branchen-

lösungen auf einer Plattform, wir nen-

nen sie die IT-Solutions-Produktfamilie. 

Hierbei können Unternehmen verschie-

dene Elemente miteinander kombinie-

ren, denn die meisten Unternehmen sind 

heute branchenübergreifend aufgestellt. 

Nehmen wir das Beispiel Maschinen-

bau. Ein solcher Hersteller hat auch eine 

Serviceabwicklung mit Wartungs- und 

Instandhaltungsgeschäft.

digitalbusiness: Kommen wir von den 

Softwarelösungen auf die Server-Hard-

ware zu sprechen. Wo befinden sich die 

Lösungen: in unternehmenseigenen 

Rechenzentren oder in Outsourcing- 

und Cloud-Computing-Konzepten?

Dr. Andreas Pauls: Der Trend bei den 

mittelständischen Unternehmen geht ein-

deutig in Richtung Rechenzentrum. Dies 

bedeutet für den Kunden, sich nicht mit 

dem Thema SAP-Betrieb beschäftigen zu 

müssen. Es ist auch von Kostenstruktur 

her besser, die Systeme im Rechenzent-

rum zu betreiben. Welche Serverbetriebs-

systeme eingesetzt werden, spielt dabei 

keine Rolle mehr. Das hängt allein von 

der Kundenpräferenz ab. Rund 40 Pro-

zent unserer Kunden fahren die Systeme 

im Rechenzentrum. Das Modell der Pub-

lic Cloud sehe ich im ERP-Bereich derzeit 

und auch in den nächsten Jahren nicht. 

Da sprechen einige Punkte dagegen, etwa 

der Datenschutz. Was aber schon kommt, 

ist die so genannte Provider Cloud. Hier 

verteilen die großen Anbieter wie SAP die 

Systemlast auf verschiedene Plattformen. 

Und hier ist der Anwender auch immer 

sicher, wo seine Daten liegen, nämlich 

beispielsweise im Rechenzentrum von 

itelligence in Bautzen.

Das Gespräch führte Stefan Girschner. 
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sondern auch aus dem Maschinen- und 

Anlagenbau. Diese Unternehmen finden 

hier gute Lösungen, die ihre Prozesse 

unterstützen. Es ist nicht wichtig, dass 

viele Besucher durchgeschleust werden, 

sondern dass die Aussteller mit den Ent-

scheidern sprechen können.“ 

Zu den wichtigsten Anwendern 

gehören übrigens die in Baden-Würt-

temberg traditionell stark vertretenen 

Branchen: Automobil- und Zulieferer-

industrie, Elektrotechnik/Elektronik, 

metallbe- und -verarbeitende Industrie, 

Medizintechnik und Finanzdienstleis-

tungen/Versicherungen.

Dass sich die IT & Business und die 

DMS Expo auch als überregional be-

deutsame Messen etablieren konnten, 

zeigt die Herkunft der Besucher: Knapp 

ein Drittel kam aus einem Umkreis von 

100 bis 300 Kilometern Entfernung, 

jeder Fünfte nahm sogar eine Anreise 

von mehr als 300 Kilometern zur Messe 

Stuttgart auf sich. Und 63 Prozent der 

Besucher gaben an, zum ersten Mal zur 

IT & Business gekommen zu sein. Dass 

die beiden Messen noch Wachstumspo-

tenzial haben, belegen diese Zahlen: 72 

Prozent der befragten Besucher gab an, 

die IT & Business und DMS Expo wei-

terempfehlen zu wollen und fast jeder 

zweite glaubt, dass diese Plattform für 

die Branche noch wichtiger wird.

DIE MESSELEITUNG  sprach von dem 

„Pflichttermin für die IT-Verantwortli-

chen und kaufmännischen Entscheider 

im Herbst“. Die aber nur mäßige Steige-

rung der Besucherzahl des Messeduos 

aus DMS EXPO und IT & Business von 

rund 10.200 2010 auf etwa 11.000 in 

diesem Jahr deutet darauf hin, dass auf 

viele Entscheider von IT-Investitionen in 

den drei Tagen vom 20. bis 22. Septem-

ber andere Verpflichtungen warteten. 

Neben der Information über die Pro-

duktneuheiten von rund 520 Ausstellern 

wurde das Rahmenprogramm mit über 

300 Vorträgen und Diskussionsrunden 

von den Besuchern gerne genutzt, um 

sich über die Neuheiten und aktuelle 

Trends rund um die Unternehmens-IT 

auszutauschen. Vieldiskutierte Themen 

waren Cloud Computing, Rechenzent-

ren und Sicherheit, MES/Zeitwirtschaft 

und Open Source, ERP und Business 

Intelligence sowie CRM/Social CRM. 

Erweitert wurden die beiden Messen 

erstmals um den Fachhandelskongress 

„Focusreseller“ und die Gastveranstal-

tung „Product Life live“.

Gute Noten von den Ausstellern
„Die IT & Business hat einen klaren Fo-

kus auf den Mittelstand sowie die indus-

trielle Fertigung, und die Unternehmen 

finden hier genau die IT-Lösungen, die 

sie benötigen“, bestätigt Dr. Bernhard 

Rohleder, Hauptgeschäftsführer des 

Branchenverbands BITKOM. „Die Aus-

steller sind hier durchweg zufrieden und 

machten vom ersten Messetag an gute 

Geschäfte. Wir werden unseren Teil da-

zu beitragen, dass die IT & Business auch 

in Zukunft erfolgreich ist.“ Auch die 

Bilanz von Rainer Glatz, Geschäftsfüh-

rer des VDMA Fachverband Software, 

war positiv: „Die IT & Business ist die 

Business-Messe unter den IT-Messen 

und bringt im Herbst die Entscheider 

zusammen. Wir als VDMA haben nicht 

nur Mitglieder aus dem Softwarebereich, 

IT & Business und DMS Exp o 2011

Stuttgarter Messeduo verfehlt 
erwarteten Besucherrekord
Zum dritten Mal fand die auf Software, Infrastruktur und IT-Services fokussierte 
IT & Business auf dem Stuttgarter Messegelände statt und zum zweiten Mal zeit-
gleich mit ihr die DMS EXPO mit den Themen Enterprise-Content-, Output- und 
Dokumentenmanagement. Wenngleich die anvisierte Besucherzahl von 15.000 nicht 
erreicht wurde, waren Messeleitung und Aussteller mit den rund 11.000 Besuchern 
zufrieden, handelte es sich doch bei diesen in der Mehrzahl um IT-Entscheider. Laut 
einer Umfrage der Messe Stuttgart kamen immerhin 73 Prozent von ihnen mit 
konkreten Investitions- und Kaufplänen.  
Von Stefan Girschner

Am Messestand von abas und der abas-Software-Partner 
konnten sich Besucher über die neuen Funktionen der 
abas-Business-Software informieren.   Bilder: Messe Stuttgart
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Neuer Regional Director 
bei SonicWALL 
Neuer Regional Director Germany, 

Austria and Switzerland bei Sonic-

WALL ist Sarah Trunk. Bisher beklei-

dete die Vertriebsexpertin die Position 

des Country-Managers für die Schweiz 

und Österreich. Sie verfügt über mehr als 

15 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Security 

und ist seit 2006 für SonicWALL tätig. 

Zuvor war die Security-Expertin bei 

Symantec in der Schweiz beschäftigt. 

Darüber hinaus hat Thomas Bürgis 

die Position des SE Managers Central 

Europe bei SonicWALL übernom-

men. Seit 2006 bei SonicWALL tätig, 

war er zuletzt als Systems Engineer 

und Presales Consultant für die Regionen 

Schweiz und Österreich zuständig. Sven 

Janssen verantwortet weiterhin als Count-

ry Manager das operative Geschäft für den 

deutschen Markt. „Mit der Neubesetzung 

dieser beiden Positionen können wir 

unsere Marktposition in Zentraleuropa 

weiter stärken und vorhandenes Poten-

zial optimal ausschöpfen. Zentraleuropa 

ist für SonicWALL ein strategisch wich-

tiger Markt, der sich mit einer zweistelli-

gen Wachstumsrate in den vergangenen 

fünf Jahren außerordentlich gut entwi-

ckelt hat“, erklärte Andy Zollo, Vice Pre-

sident EMEA bei SonicWALL.

Neuer Präsident bei PFU
Kiyoshi Hasegawa wurde zum neuen 

Präsidenten der Fujitsu-Tochtergesell-

schaft PFU ernannt. Sein Vorgänger, 

Fujio Wajima, ist ab sofort Vorsitzen-

der des Aufsichtsrats. In seiner neuen 

Funktion möchte Hasegawa die Pio-

nierarbeit seines Vorgängers fortset-

zen. Für den neuen Präsidenten stellen 

Schnelligkeit und Smartness sowie die 

hohe Qualifikation der 4.500 Mitarbeiter 

die Erfolgsfaktoren dar, um PFU auch bei 

den aktuellen Themen Cloud und Mobi-

lität zum Marktführer zu machen.

PFU erreicht derzeit einen Jahresum-

satz von einer Milliarde US-Dollar. PFU 

Imaging Solutions Europe Limited ver-

treibt die Fujitsu-Dokumentenscanner 

im EMEA-Raum und ist laut infoSource 

seit 2008 die Nummer eins bei Doku-

mentenscannern für Endanwender und 

den Desktop- und Workgroup-Einsatz.

Neuer CEO bei der Freudenberg IT
Olaf Heyden wurde von der Leitung der 

Unternehmensgruppe Freudenberg zum 

Sprecher der Geschäftsleitung und zum 

Chief Executive Officer (CEO) der Freu-

denberg IT KG ernannt. Heyden kommt 

von der Deutschen Telekom AG, wo er 

zuletzt als Geschäftsführer von T-Sys-

tems den globalen Bereich für Compu-

ting Services, Desktop Services und Te-

lecommunications Services leitete. Der 

Diplom-Betriebswirt und Diplom-Wirt-

schaftsinformatiker wird gemeinsam mit 

den weiteren Geschäftsleitungsmitglie-

dern, Dr. Sebasti-

an Weiß, Stephan 

Gemm und Dieter 

Kull, Freudenberg 

IT neu aufstellen 

und das Geschäft 

weiter global aus-

bauen.

Freudenberg IT ist ein international 

tätiger Anbieter für IT-Lösungen für mit-

telständische Unternehmen und auf die 

Geschäftsfelder Consulting, Outsourcing 

und SAP-Lösungen spezialisiert.

Neuer Director Central and Eas-
tern Europe bei der Itelligence AG
Die itelligence AG hat Lars Janitz zum 

Director Central and Eastern Europe be-

fördert. Janitz ist bereits seit Mai 2011 bei 

der itelligence AG als Global Vice Presi-

dent Application Management tätig, die 

neue Position übernimmt er zusätzlich.  

Der 44-Jährige ver-

fügt über umfang-

reiche Erfahrung 

in der IT- und Ser-

vicebranche. Vor 

seinem Eintritt bei 

Itelligence war er 18 

Jahre bei SAP tätig, 

zuletzt als Global Vice President Applica-

tion Management. Lars Janitz übernimmt 

die Position von Tomáš Matějovský, der 

über zwei Jahre in der Entwicklung und 

Ausweitung des Geschäfts der itelligence 

AG gearbeitet hat. 

„Ich freue mich auf die neue Heraus-

forderung, in einem besonders dynami-

schen Markt gemeinsam mit meinen Kol-

legen die Ausweitung des Geschäfts der 

itelligence AG voranzutreiben“, so Janitz.

Neuer Senior Vice President of 
Sales bei Brightcove 
Brightcove, Anbieter von Cloud Con-

tent Services, hat Sue Thexton zum Se-

nior Vice President 

of Sales für EMEA 

ernannt. Thexton, 

die über eine mehr 

als 20-jährige Er-

fahr ung  in  der 

Software- und Me-

dienindustrie verfügt, will die Geschäfts-

tätigkeit des Unternehmens in EMEA 

weiterentwickeln und ausbauen.

Vor ihrer Tätigkeit bei Bright cove 

verantwortete Sue Thexton als Vice 

President für EMEA bei der Datawatch 

Corporation, einem Anbieter von 

Business Intelligence und Services für 

Report Analytics, die Entwicklung des 

Enterprise-Geschäfts. Zuvor war sie als 

Managing Director bei ITN Source tätig, 

einem Anbieter von Video-Content mit 

Online-Archiv-Portal. Davor arbeitete 

Thexton zehn Jahre lang bei Macrome-

dia, zuletzt als Vice President EMEA. 

Neuer President Europe 
bei CA Technologies 
CA Technologies hat Marco Comastri 

zum neuen President Europe,  Middle 

East & Africa (EMEA) berufen. In 

seiner neuen Rolle wird Comastri die 

Entwicklung des Unternehmens in der 

EMEA-Region weiter vorantreiben. Zu-

vor war Comastri als Chief Executive 

Officer (CEO) bei Postecom tätig, dem 

Technologie-Service der Poste Italiane; 

dort verantwortete er die Einführung 

von digitalen Services. Davor hatte er 

verschiedene leitende Positionen bei 

Microsoft und IBM inne.

„Die Ernennung von Marco Comas-

tri ist ein großer Gewinn für uns. Eine 

Führungskraft mit solchen Kenntnissen 

und Erfahrungen zu gewinnen, zeugt 

von der Bedeutung und dem Ruf, den CA 

Technologies im Markt genießt“, erklärte 

George Fischer, Executive Vice President 

and Group Execu-

tive Worldwide  Sales 

and Operations bei 

CA Technologies, 

zur Berufung von 

Comastri.
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Strategie-R evolu tion in engen Märkten

Die „Anteil-am-Frage“ als Katapult
Coca-Cola hat es vorgemacht und es funktioniert auch in der IT-Branche wie ein Uhrwerk: wer für sein 
Unternehmen die „Anteil-am-Frage“ beantworten kann, hat Klarheit über die strategische Ausrichtung der 
nächsten zehn Jahre. Wie gehen Unternehmen bei der Beantwortung dieser Frage vor und wie erschlie-
ßen sie mit der daraus abgeleiteten Strategie neue Märkte und Kunden? Ein Weg, der sich besonders in 
engen und preisintensiven Märkten bestens bewährt hat. Von Christian Kalkbrenner

entlang seines bisherigen Werdegangs 

weiterzuentwickeln.

„Was ist unser Anteil 
am Durst der Welt?“
Die beeindruckende Wirkung dieser 

Denkweise lässt sich mit einem Beispiel 

sehr anschaulich verdeutlichen. Als 

Roberto Goizueta Mitte der 80er Jahre 

die Aufgabe des  CEO bei Coca-Cola 

übernahm, war Coca-Cola ein erfolg-

reiches und dennoch auf einem hohen 

Niveau stagnierendes Unternehmen 

mit einem Softdrink-Marktanteil von 

rund 60 Prozent.

Im ständigen Ringen um weitere 

Prozentpunkte gelang ihm mit einer 

neuen Sichtweise der Durchbruch. Go-

izueta analysierte den Hauptprozess, 

den Coca-Cola für seine Kunden er-

füllte: Durst löschen. Dann fasste er den 

Geschäftsprozess von Coca-Cola in ei-

nem Satz zusammen und stellte die Fra-

ge: „Was ist unser Anteil am Durst der 

Welt?“ Er erweiterte also seinen Markt, 

indem er nicht mehr nur den Markt der 

Softdrinks betrachtete, sondern den Ge-

samtmarkt aller Getränke. Dabei kam er 

zu der Erkenntnis, dass dieser Marktan-

teil nur ein knappes Prozent ausmachte. 

Die Mitbewerber waren nun ganz ande-

re Getränke wie Tee, Kaffee, Wein, Bier 

und Wasser. Und er schwor sein Team 

darauf ein, den Anteil, den Coca-Cola 

am Durst der Welt halte, in zehn Jahren 

zu verdoppeln. 

Diese neue Sichtweise löste Blocka-

den, legte den Grundstein für neue Pro-

dukte wie Coca-Cola light und machte 

deutlich, mit welchen Getränken mit-

telfristig das Portfolio ergänzt werden 

NOCH BOOMT  die Branche und die 

Auftragsbücher sind voll. Doch die Schul-

denkrise wirft ihre Schatten voraus: 

•  Die Deutsche Wirtschaft ist im zwei-

ten Quartal laut Statistischem Bundes-

amt fast nicht mehr gewachsen (BIP 

+0,1 Prozent im Vergleich zum ersten 

Quartal).

•  Die Analysten der Marktforschungsfir-

ma Gartner senken ihre zuversichtli-

che Voraussage vom Jahresanfang und 

prognostizieren nur noch 3,9 statt 5,3 

Prozent Wachstum auf dem weltweiten 

IT-Markt. 

•  Aufgr und der  üb er mächt igen 

 iPhone-Konkurrenz aus Cupertino 

und den starken Zuwächsen bei An-

droid-Smartphones streicht Research 

in Motion, der kanadische Blackberry-

Hersteller, rund 2.000 Stellen. 

Auch in der IT-Branche werden mit-

telfristig manche Märkte wieder zu eng 

– spätestens dann, wenn der Hype der 

aktuellen Projekte abgearbeitet ist und 

die meisten Unternehmen wieder zyk-

lisch die Budgets kürzen. Dann nimmt 

der Kampf um die Aufträge zu und, da 

meist die passende Nutzenargumentati-

on fehlt, auch der Preiswettkampf. Das 

bedeutet sinkende Umsätze und sich 

verringernde Margen. In dieser Situati-

on ist es höchste Zeit, das angestammte 

Terrain zu verlassen und eine Ve rgröße-

rung des Marktes anzupeilen. 

Der beste Weg hierzu ist die „An-

teil-am-Frage“. Sie setzt voraus, dass 

Unternehmen ihren Geschäftspro-

zess in wenigen Worten auf den Punkt 

bringen können. Sobald diese Formu-

lierung steht, findet das Unternehmen 

jede Menge sinnvolle Alternativen, sich 
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Diese Sichtweise legt das CRM-Unter-

nehmen seinen Angeboten nun zugrun-

de. Wichtig ist dabei, dass die angekün-

digten Kriterien nachvollziehbar und 

glaubhaft erfüllt werden können, denn 

das Unternehmen  wird an diesem neu-

en Anspruch gemessen. Es bietet damit 

keine x-beliebige CRM-Lösung mehr 

an, sondern eine, die die vertriebliche 

Durchschlagskraft des Kundenunter-

nehmens steigert.

Um diese zu erreichen, hat das Un-

ternehmen spezielle, neue Informations- 

und Controllingtools entwickelt und 

in die Software eingebaut. Parallel hat 

es das eigene Dienstleistungsportfolio 

um Consulting- und Weiterbildungs-

leistungen erweitert. Es optimiert nun 

beispielsweise mit erfahrenen Prozess-

spezialisten die vertrieblichen Abläufe 

beim Kunden. 

Mit dieser neuen Ausrichtung hebt 

sich das Unternehmen nicht nur deutlich 

vom Wettbewerb ab, sondern rennt bei 

den Kunden offene Türen ein, weil es das 

Problem ganzheitlich löst. Doch ohne die 

konsequente Beantwortung der „Anteil-

am-Frage“ wäre die zukunftssichernde 

Entscheidung über die Erweiterung der 

Dienstleistungen nicht so rasch und ein-

deutig gefällt worden – denn diskutiert 

wurde darüber bereits seit fünf Jahren.   

Beispiel 2: ERP

Der Anbieter einer ERP-Branchenlö-

sung für den kleineren Mittelstand hat 

die „Anteil-am-Frage“ für sich mit dem 

Thema „sichere Datendokumentation“ 

beantwortet. Neben der individuellen 

Implementation der Software bietet er 

seinen Kunden nun auch das zentrale 

Scannen sämtlicher Papierunterlagen 

an, damit die Kunden das Papier weder in 

die Hand nehmen noch dokumentieren 

müssen. Er archiviert diese Unterlagen in 

angemieteten Räumlichkeiten und stellt 

sie bei Bedarf zur Verfügung. Um auf alle 

Dokumentationen jederzeit sicher und 

von jedem Ort der Welt aus zugreifen 

zu können, hat er zudem – nach langem 

Ringen, da es nicht zu seiner Kernkompe-

tenz zählt – mit einem starken Kooperati-

onspartner auch das Thema der sicheren 

Archivierung aufgegriffen.  

Und mit dieser neuen Komplettlö-

sung gelang es dem Unternehmen, so-

sollte. Mit dieser Erkenntnis begann ei-

ne neue überdurchschnittliche Wachs-

tumsära, bei der der ewige Rivale Pepsi 

das Nachsehen hatte.  

Um dieses Beispiel auf Ihr Unter-

nehmen zu übertragen und Ihre „An-

teil-am-Frage“ zu formulieren, sollten 

Sie sich zunächst zu Ihrem Geschäfts-

prozess Gedanken machen. Hierzu gibt 

es fünf verschiedene Richtungen, in die 

Ihre Überlegungen gehen sollten:

1. Was ist Ihr Hauptprozess?

2. Bei welcher Zielgruppe?

3.  Welches Anwendungsproblem haben 

diese?

4.  Was müssten Sie anbieten, um deren 

Problem zu lösen?

5.  Welches Ergebnis wird durch Ihre 

Leistung möglich?

Und vielleicht merken Sie bei diesen 

Überlegungen, dass es die vermeint-

lich leichte „Anteil-am-Frage“ in sich 

hat. Was am Ende so einfach und klar 

klingt, ist das Resultat einer blitzsaube-

ren Analyse.

Doch wenn Sie diese Punkte geklärt 

haben, können Sie daraus eine auf Ihr 

Unternehmen zugeschnittene Antwort 

entwickeln. Und Sie werden eine Fülle 

von neuen Handlungsmöglichkeiten 

sehen. Plötzlich sind Sie wieder Pionier 

in einem Markt und rollen das Feld neu 

auf. Ihr Problemlösungsportfolio ist nun 

für die Kunden noch attraktiver und ihre 

Kompetenz unbestritten. Denn Ihre Er-

fahrung, Ihre erfolgreichen Referenzpro-

jekte und zufriedenen Kunden sind die 

Pfunde, mit denen Sie wuchern können 

– ähnlich wie der gute Name der Marke 

Coca-Cola die Einführung neuer Pro-

dukte in den umkämpften Regalplätzen 

des Handels erleichterte.

Die Erweiterung des Marktes
Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, 

wie Sie mit Hilfe der „Anteil-am-Frage“ 

Ihre Leistungen ausweiten und Ihren 

Markt gezielt vergrößern können:

Beispiel 1: 

Ein CRM-Software-Unternehmen sieht 

seinen Hauptprozess darin, die vertrieb-

liche Effizienz seiner Kunden zu steigern. 

Daraus formuliert es die Frage: „Was ist 

unser Anteil an der vertrieblichen Effizi-

enz-Steigerung unserer Kunden?“ 

wohl das Geschäft mit den bestehenden 

Kunden auszuweiten als auch die natür-

liche Abwanderungsquote deutlich zu 

reduzieren. Darüber hinaus stieg sein 

Anteil neu gewonnener Kunden mit der 

veränderten Ausrichtung signifikant. 

Schnelle Umsetzbarkeit
Ein zusätzlicher Reiz der „Anteil-am-

Frage“ liegt in ihrer schnellen Umsetz-

barkeit. Bei beiden Beispielen betrug die 

Zeitspanne von der strategischen Ant-

wort über die betriebliche Umsetzung 

bis zu den ersten neuen Aufträgen ein 

halbes Jahr. Denn einige Kunden wur-

den bereits in der Erprobungsphase mit 

an Bord geholt, um die Lösungen ge-

meinsam marktreif zu gestalten. Diese 

dienten dann als Referenzen, um sich 

nach dem erfolgreichen Abschluss der 

Testphase mit dem neuen Portfolio in 

den Markt hineinzubewegen. 

Autor: Christian Kalkbrenner Dipl.-Kfm. 
(univ.) ist Autor, Berater, Redner und seit 
Jahren Experte für Wachstum. Er struktu-
rierte zahlreiche Unternehmen und ver-
half ihnen mit Marktkonzepten zu neuen 
Erfolgen. 1992 gründete er die gleichna-
mige Unternehmensberatung mit Sitz in 
Lindau. Sie hat sich darauf spezialisiert, 
Unternehmen in Wachstumsfragen zu be-
raten, zu begleiten und die gemeinsamen 
Konzepte operativ umzusetzen. 

Der Artikel ist dem Buch entnommen:

Christian Kalkbrenner, Ralf Lagerbau-

er: „Der Bambus-Code – Schneller 

wachsen als die Konkurrenz“, Busi-

nessVillage-Verlag Göttingen 2008.

Christian Kalkbrenner ist Autor, Berater, 
Redner und Experte für Wachstum.
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werden. Klare, gut strukturierte und 

dem Vertriebskanal adäquate Produkt-

informationen sind hierfür ein zentra-

ler Baustein. Allzu oft genügen aber die 

Prozesse und die Produktinformationen 

nicht den heutigen Anforderungen ei-

nes Multikanalmanagements. So finden 

sich beispielsweise häufig parallele und 

DER ONL INE-SHOP hat bei vielen 

Multikanal-Distanzhändlern in den 

letzten Jahren eine rasante Entwick-

lung durchlaufen und ist oftmals zum 

führenden Bestellmedium aufgestie-

gen. Als kritisch für den wirtschaft-

lichen Erfolg erweisen sich die hinter 

dem Online-Shop stehenden Prozesse 

und die Fähigkeit, sich aus der grauen 

Menge der Anbieter abzuheben und 

aus Kundensicht einen Mehrwert zu 

generieren. Wenn eine Differenzie-

rung rein über den Preis nicht möglich 

oder gewünscht ist, können Mehrwert 

und Wettbewerbsdifferenzierung sehr 

gut über Produktzusatznutzen erreicht 

Product Information Management

Projekte im Multikanalhandel
Wie kann ein Product Information Management im Multikanalhandel den heutigen Anforderungen gerecht 
werden? Und was ist bei der Prozessgestaltung zu beachten, um der Komplexität Herr zu werden und 
Effi zienz zu gewährleisten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der folgende Beitrag.
Von Horst Christian Blume, Cyrus Hemmasi, Martin Simon Weisath

Software & Services

Horst Christian Blume ist Management-
berater und berät als Partner Handels-
unternehmen. Davor hat er einen Dienst-
leister an der Schnittstelle zwischen 
Handel und Lieferanten geführt.

Cyrus Hemmasi ist Managementberater 
und berät als Partner der Putz & Partner 
Unternehmensberatung Händler bei der 
Optimierung ihrer Prozesse.

Martin Simon Weisath berät seit über zehn 
Jahren als Handels- und E-Commerce-Experte 
Handelsunternehmen in unterschiedlichen Fra-
gestellungen. Als Partner der Putz & Partner 
Unternehmensberatung leitet er das Account-
Team Handels- und Konsumgüter.
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damit ineffiziente Prozesse für das Ka-

talog- und Online-Geschäft. 

Damit stellt sich die Frage, wie ein 

Product Information Management im 

Multikanalhandel den heutigen Anfor-

derungen gerecht werden kann. Wie ist 

mit dem Nebeneinander von Online- 

und Offline-Kanälen umzugehen? Was 

ist bei der Prozessgestaltung zu beach-

ten, um der Komplexität Herr zu wer-

den, Effizienz zu gewährleisten und die 

Anforderungen aller Vertriebskanäle zu 

berücksichtigen?

Artikeldaten mehrdimensional 
aufbereiten
Ein den heutigen Multikanalanforde-

rungen genügendes PIM wird durch eine 

kanalunabhängige, medienneutrale und 

länderübergreifende Gestaltung aller re-

levanten Prozesse erreicht. Hierbei gilt 

es, die Anforderungen aller Vertriebs-

kanäle an die Produktinformationen 

zu berücksichtigen und miteinander zu 

verknüpfen.

Der Gesamtprozess – von der Anfor-

derungsdefinition über die Planung bis 

zur Produktion und der Bereitstellung 

der Artikeldaten – ist ganzheitlich zu 

optimieren und von den Einkaufs- und 

Vertriebskanälen zu entkoppeln. So ist 

zum Beispiel festzulegen, ob bestimmte 

Produktinformationen, die heute in der 

E-Commerce-Abteilung gepflegt wer-

den, besser im Einkauf oder einer zen-

tralen Stelle für Artikeldaten bearbeitet 

werden. Dieser Gesamtprozess ist einer 

übergreifenden Qualitätssicherung zu 

unterziehen. Auch bedarf es eindeuti-

ger End-to-End-Verantwortlichkeiten 

für die einzelnen Prozesse. Die organisa-

torischen Strukturen sind entsprechend 

daran auszurichten. 

Zudem muss die Chefetage eine 

grundlegende Entscheidung darüber 

fällen, welche Daten selbst produ-

ziert werden können und welche von 

Dienstleistern bezogen werden sol-

len. Produktlieferanten stellen heute 

zwar auch Produktinformationen zur 

Verfügung, die Händler nutzen kön-

nen. Inzwischen haben sich aber hoch 

spezialisierte Informationslieferanten 

herausgebildet, die Content (Artikel-, 

Feature-, Attribut- und Bilddaten) bün-

deln und liefern. Entscheidend für die 

Auswahl dieser Informationslieferanten 

sind Fragen des Content-Umfangs, die 

effiziente Datenbereitstellung und na-

türlich die Kosten. 

Für die Qualität der Informatio-

nen und die Multikanalfähigkeit sind 

Zuverlässigkeit, schnelle Verfügbarkeit 

und Vollständigkeit von Produktinfor-

mationen die entscheidenden Faktoren. 

Die dargestellten Produktinformationen 

sollten den Informationsanforderungen 

der Kunden gerecht werden und einen 

Mehrwert bieten. Im Online-Bereich 

heißt dies etwa, dass Produktinformati-

onen in angemessener Tiefe und Breite 

bereitgestellt werden. Dies umfasst zum 

Beispiel auch den After-Sales-Bereich. 

In Form von herunterladbaren An-

leitungen oder durch die Möglichkeit 

von Ersatzteilbeschaffungen kann ein 

signifikanter Mehrwert und eine Diffe-

renzierungsmöglichkeit im Wettbewerb 

geschaffen werden. 

Geht es um Produktbeschreibungen, 

so sind bei aller kanalübergreifenden 

Ausrichtung der PIM-Prozesse kanalin-

dividuelle Texte zu verfassen. Denn On-

line- und Katalogtexte unterliegen völlig 

verschiedenen Anforderungen. So gilt 

es, beschreibende Produkttexte für den 

Online-Shop heutzutage so zu formulie-

ren, dass die Produkte von Suchmaschi-

nen online besonders prominent gelistet 

werden (Suchma-schinenoptimierung). 

Hierbei ist auf „Unique Content“, also 

anbieterindividuelle textliche Produkt-

beschreibungen, wertzulegen, um sich 

vom Wettbewerb zu differenzieren.

Aus Unternehmenssicht darf nicht 

vergessen werden, dass ein optimiertes 

Product Information Management auch 

dazu beitragen kann, weiterreichende 

strategische Potenziale zu heben. Denn 

die Anpassung der PIM-Prozesse kann 

als Treiber wirken, um Strukturen und 

Abläufe eines Unternehmens anzupas-

sen, die nur indirekt von PIM betroffen 

sind. Somit lassen sich Prozesskosten des 

Gesamtunternehmens senken und Effi-

zienzpotenziale heben. Auch dies trägt 

dazu bei, die eigene Wettbewerbspositi-

on zu stärken.

Autor: Horst Christian Blume, Manage-
mentberater, Cyrus Hemmasi und Martin 
Simon Weisath, Putz & Partner
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Software anpassen oder eine neue Soft-

ware entwickeln zu lassen, ist es für den 

Erfolg des Projekts unbedingt notwendig, 

die Anforderungen an das neue System 

zu analysieren und zu definieren. Häufig 

aber erhalten Entwickler – sowohl unter-

nehmensinterne als auch externe – keine 

detaillierten Vorgaben zur Softwareent-

zesse erreichen möchte: Kosten sparen, 

besseren Service anbieten usw. Haben 

Firmen etwaige Missstände aufgedeckt, 

können sie dann ihre Geschäftsprozesse 

verbessern, etwa indem sie Arbeitsabläufe 

neu organisieren, die technische Unter-

stützung optimieren oder Veränderungen 

an der Software vornehmen. Entscheiden 

sich Unternehmen dafür, ihre bestehende 

Business Pro cess Management und R equirements Engineering

Erst spezifi zieren, dann realisieren
Dieselbe Sprache zu sprechen ist in IT-Projekten ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Eine effektive Möglich-
keit, Misskommunikation vor und während eines IT-Projekts zu vermeiden, besteht darin, Mitarbeiter mit 
dem Zertifi kat „Certifi ed Professional for Requirements Engineering“ (CPRE) einzusetzen. Requirements 
Engineering ist eine Disziplin in der Informationstechnologie, die bei einem IT-Projekt zunächst die indi-
viduellen Anforderungen analysiert und dann einen detaillierten Anforderungskatalog für die Software-
Entwicklung erstellt. Dieser dient als konkrete und verbindliche Arbeitsgrundlage.  Von Hannah Winter

O P T I M A L E  Business-Prozesse sind 

wichtiger denn je. Niemand kann es sich 

leisten, finanzielle Ressourcen durch inef-

fizientes Arbeiten zu verschwenden. Des-

halb entscheiden sich viele Unternehmen 

dafür, im Rahmen des Business Process 

Management ihre Geschäftsprozesse 

detailliert zu untersuchen, um Verbes-

serungspotenziale zu erkennen. Im An-

schluss an die Business-Analyse, in deren 

Rahmen der aktuelle Ist-Zustand ermittelt 

wird, gilt es, konkret festzulegen, was man 

durch die Optimierung der Geschäftspro-
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Engineering ist eine Disziplin in der In-

formationstechnologie, die bei einem 

IT-Projekt zunächst die individuellen 

Anforderungen analysiert und dann ei-

nen detaillierten Anforderungskatalog 

für die Softwareentwicklung erstellt. 

Dieser dient als konkrete und verbindli-

che Arbeitsgrundlage. 

Das CPRE-Zertifikat des International 

Requirements Engineering Board (IREB) 

e.V. ist ein mehrstufiges Zertifizierungs-

modell mit internationaler Anerkennung. 

Setzen sowohl Kunde als auch Software-

Anbieter in IT-Projekten auf qualifizierte 

CPRE-Fachkräfte, können diese gemein-

sam einheitliche und detaillierte An-

forderungen formulieren – länder- und 

sprachenübergreifend. Der besondere 

Vorteil des CPRE-Zertifikats gegenüber 

firmeninternen Wissensnachweisen be-

steht darin, dass es über die Grenzen ei-

nes Unternehmens hinaus Anerkennung 

findet. Firmen, die ihre Mitarbeiter im 

Requirements Engineering zertifizieren 

lassen, können sich besser am Markt po-

sitionieren und haben größere Chancen 

bei Ausschreibungen, da Aufträge immer 

häufiger an Unternehmen mit CPRE-

Fachkräften vergeben werden. Daneben 

können Unternehmen auf der Suche nach 

neuen Mitarbeitern Berufsprofile durch 

das CPRE-Zertifikat definieren oder die 

Beförderung eines Mitarbeiters damit 

rechtfertigen. Mit CPRE-qualifizierten 

Mitarbeitern sichern sich Unternehmen 

nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern 

können auch ihr Image verbessern: sie 

investieren in ihre Belegschaft und legen 

besonderes hohe Qualitätsmaßstäbe an 

die eigenen Geschäftsprozesse. Eine sol-

che „Excellence of Organisation“ entfaltet 

auch konkreten praktischen Nutzen: CP-

RE-Fachkräfte sind nach Projektabschluss 

sofort in neuen Vorhaben einsetzbar – 

Einarbeitungen werden nicht nötig.

Internationale Standards
Bei der Mitarbeiter-Zertifizierung im 

Requirements Engineering auf einen 

internationalen Anbieter zu setzen, hat 

viele Vorteile: Weltweit tätige Unterneh-

men sparen viel Zeit und Geld, wenn sie 

ihre Belegschaft nur einmal qualifizieren 

lassen müssen, anstatt verschiedene län-

derspezifische Zertifikate zu erwerben. 

Das Zertifizierungsmodell des IREB 

wicklung. Sie arbeiten dann in einer 

Grauzone, ohne den Bedarf des Anwen-

ders zu kennen. Dass es so zu Problemen 

kommt, versteht sich von selbst. Der 

Grund für gescheiterte IT-Projekte ist 

sehr oft die mangelhafte Kommunika-

tion zwischen allen Projektbeteiligten – 

neben Anwender und Entwickler zählen 

dazu auch Softwaretester und -architek-

ten, Analysten und De signer. Dieselbe 

Sprache zu sprechen – soll heißen: auf 

gemeinsames Wissen zurückzugreifen 

– ist in IT-Projekten ein maßgeblicher 

Erfolgsfaktor. 

Auf Mitarbeiter mit  
CPRE-Zertifikat setzen
Eine effektive Möglichkeit, Misskom-

munikation vor und während eines IT-

Projekts zu vermeiden, besteht darin, 

Mitarbeiter mit dem Zertifikat „Certified 

Professional for Requirements Enginee-

ring“ (CPRE) einzusetzen. Requirements 

basiert auf einheitlichen Standards, was 

eine weltweit durchgängig hohe Quali-

tät der Ausbildung gewährleistet. IREB 

arbeitet mit lokalen Zertifizierungspart-

nern auf der ganzen Welt zusammen, 

und es werden ständig mehr. Die Zeit ist 

reif für Requirements Engineering.

Autor: Von Hannah Winter, freie Journa-
listin in Ludwigshafen am Rhein

International Requirements 

Engineering Board (IREB)

Das International Requirements 

Engineering Board (IREB) e.V. wurde 

2006 von führenden Mitgliedern der 

Requirements Engineering-Szene aus 

Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft 

und Beratung gegründet. Neutralität 

und Qualität des von IREB initiierten 

Zertifi kats „Certifi ed Professional for 

Requirements Engineering“ (CPRE) 

sind dadurch garantiert, dass es eine 

Trennung gibt zwischen der Entwick-

lung von Lehrplänen und Prüfungs-

fragen durch IREB, der Schulung der 

Prüfl inge durch qualifi zierte Trainings-

provider und der Prüfungsabnahme 

durch Zertifi zierungsstellen. Die 

Aufgabe von IREB ist es, Lehrpläne 

und Prüfungen für CPRE-Lehrgänge 

zu entwickeln, Prüfungsregularien zu 

defi nieren und Lizenzen an Zertifi zie-

rungsstellen zu vergeben. Um das 

operative Geschäft des IREB e.V. 

kümmert sich seit April 2011 die IREB 

GmbH mit Sitz in Karlsruhe. Mit seinen 

Anstrengungen, ein internationales 

Zertifi zierungsmodell aufzubauen, 

ist IREB sehr erfolgreich. Seit 2007 

haben rund 6.000 Fachkräfte die 

CPRE-Prüfung abgelegt – Tendenz 

steigend. Bislang ist der Schwerpunkt 

in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz – Zertifi zierungspartner in 

Deutschland ist die iSQI International 

Software Quality Institute GmbH, in 

Österreich ist es Future Network Cert, 

und die SAQ Swiss Association for 

Quality ist es in der Schweiz. Auch in 

den Niederlanden, Spanien Bulgari-

en, Ägypten, den USA, Kolumbien, 

Brasilien, Südkorea, Malaysia und 

Indien haben Fachkräfte das CPRE-

Zertifi kat erworben. Derzeit ist eine 

Intensivierung der Aktivitäten in China, 

Nord- und Südamerika geplant.
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wurden verschlankt und die Qualifika-

tionen der Mitarbeiter in der Abteilung 

Personalmanagement können besser für 

die Kernaufgaben eingesetzt werden.

Im Rahmen des Personalmanage-

ments legt die Sparkasse Trier großen 

Wert auf effektive Prozessabläufe, die 

auch ein prozessorientierter Aufbau der 

HR-Software widerspiegeln muss. Fle-

xibilität und Anwenderfreundlichkeit, 

zudem die einfache Handhabung wa-

ren weitere Kriterien, anhand derer man 

sich ab 2001 für die HR-Management-

Lösungen AzubIS, SeminarIS und MaIS 

von VEDA entschied. 

Zentrales System 
für das HR-Management
Treibend bei der Entscheidung war zu 

diesem Zeitpunkt die Suche nach einem 

geeigneten Modul zur Steuerung und 

Einsatzplanung im Ausbildungsbereich. 

Als einer der größten Ausbilder der Re-

gion muss und will die Sparkasse Trier 

sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen 

Bereich der Personalarbeit legen, um 

auch die passenden Auszubildenden 

anzusprechen. Pro Jahr werden von der 

Sparkasse Trier zwischen 30 und 40 neue 

Auszubildende eingestellt. Rechnet man 

alle Jahrgänge zusammen, so werden 

jährlich etwa 70 Auszubildende von der 

Abteilung Personalmanagement betreut. 

Für die Einsatzplanung – als eine der we-

sentlichen Aufgaben – wurde eine tech-

nische Unterstützung gesucht, die das 

„Wer? Wann? Wohin?“ schnell und ef-

fizient beantworten kann. Eine Vielzahl 

an Vorgaben und Restriktionen müssen 

in den Gesamtplan einfließen, so unter 

anderem Unterrichts- und Urlaubszei-

ten, unterschiedliche Gesamtdauer von 

Ausbildungszeiten, Kapazitäten der Aus-

bildungsstellen oder betriebliche Beson-

derheiten. Auf der Suche nach einem ge-

eigneten Tool entstand bei der Sparkasse 

Trier der Eindruck, dass viele Lösungen 

zur elektronischen Versetzungsplanung 

der Auszubildenden eher darstellend ar-

DIE SPARKASSE TRIER  ist mit mehr 

als 1.000 Mitarbeitern einer der größten 

Arbeitgeber und Ausbilder der Region. 

Schon lange stellt eine aktive und stra-

tegische Personalarbeit den Mitarbei-

ter in den Mittelpunkt und wird nicht 

nur als administrative Verwaltung von 

„Humanressourcen“, sondern auch als 

zukunftsgerichtete Personalentwick-

lungsarbeit betrieben. Die Abteilung 

Personalmanagement platziert sich 

erfolgreich als innovativer Dienstleis-

ter im Unternehmen. Unterstützt wird 

sie dabei von einer HR-Management-

Software, deren Leistungsspektrum 

gut zum integrativen Lösungsansatz 

der Sparkasse Trier passt: Der VEDA 

HR Manager strukturiert und steuert 

seit 2001 Personal-, Aus- und Weiter-

bildungsmanagement. Im April 2010 

wurden alle Anwendungen der integ-

rierten HR-Management-Lösung in das 

Application Service Providing (ASP) der 

Alsdorfer VEDA GmbH übertragen. Ziel 

dieses Outsourcing-Prozesses war nicht 

nur eine Kostenreduktion. IT-Aufgaben 

Personal administration

Qualität statt 08/15 – 
auch für Mitarbeiter
Die Sparkasse Trier verfolgt eine zukunftsorientierte, strategisch 
ausgerichtete Personalarbeit. Unterstützt wird sie dabei von einer 
Human-Ressources- (HR-) Management-Software, die seit 2001 das 
Personal-, Aus- und Weiterbildungsmanagement strukturiert und 
steuert. Nun wurden die IT-gestützten Personalaufgaben im Rahmen 
einer ASP-Lösung ausgelagert.  Von Markus Eischet

Die Sparkasse 
Trier setzt auf ein 
aktives und strate-
gisches Personal-
management.
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beiten und nicht wirklich zur Planung 

geeignet sind. Allein die VEDA-HR-

Management-Lösung AzubIS über-

zeugte. Nach einmaliger Umsetzung 

des hausinternen Azubi-Konzepts in die 

Programmsystematik erstellt der Verset-

zungsgenerator jetzt Pläne, die zwischen 

90 und 98 Prozent matchen, beliebig oft 

wiederholt oder – wenn nötig – manu-

ell nachgearbeitet werden können. Eine 

grafische Darstellung der passenden und 

übersichtlichen Planungsergebnisse ist 

ebenso möglich wie die Übermittlung 

der Termindaten an „Lotus Notes“ über 

eine unternehmensintern program-

mierte Schnittstelle. AzubIS bedeutet 

für die Sparkasse Trier eine erhebliche 

Zeitersparnis bei der Planung und eine 

unkomplizierte Datenpflege.

Durch den flexiblen Aufbau der VE-

DA-Lösungen können einzelne Module 

bedarfsorientiert ausgewählt werden, die 

stand alone genauso leistungsfähig sind 

wie im Gesamtpaket. Diese Anpassungs-

fähigkeit und Schnittstellenoffenheit war 

schon im Jahr 2001 ein wichtiges Kriteri-

um, da bereits bei der Auswahl von Azu-

bIS die Weichen für eine IT-gesteuerte 

Mitarbeiterverwaltung (MaIS) und Se-

minarsteuerung (SeminarIS) gestellt wur-

den. Ziel war die Schaffung eines zentra-

len Systems, das alle Hauptaufgaben des 

Personalmanagements vereint und auch 

die Aufgaben der Schulungsabteilung mit 

rund 400 Seminaren jährlich steuert.

Die medienbruchfreie Verbindung zwi-

schen den einzelnen Modulen schafft 

eine gute Planungsgrundlage und er-

möglicht damit eine talent- und zu-

kunftsorientierte Personalplanung. Der 

Aufbau der Gesamtlösung unterstützt 

die Prozessorientierung im Personal-

management: Dynamische Wiedervor-

lage- und Reportingtools sowie eine 

Workflow-Steuerung, Schnittstellen 

zum Stammdaten-Import genauso wie 

zu den Office-Tools erlauben barriere-

freies Arbeiten im Wunschmedium und 

verhindern redundante Datenerfassung 

und -haltung. Auch die Entgeltdaten 

der Mitarbeiter werden aus PARIS+ per 

Schnittstelle importiert. Diese auf SAP 

basierende Payroll-Lösung der Sparkas-

sen-Finanz-Informatik (FI) wird im ex-

ternen Rechenzentrum der Sparkassen 

gehostet.

Entscheidung für Outsourcing 
Als letztes Jahr die unternehmensstrate-

gische Entscheidung für ein Outsourcing 

der IT-gestützten Personalaufgaben fiel, 

wurde daher auch zunächst die Übertra-

gung weiterer Hosting-Aufgaben an das 

Rechenzentrum der Sparkassen geprüft. 

Dieser Lösungsansatz hätte deutlich 

höhere Kosten und Mehraufwand für 

Support, Release- und Update-Pflege be-

deutet, da von Anfang an nicht in Frage 

kam, die seit 2001 betriebene VEDA-Lö-

sung zugunsten sparkasseneigener HR-

Management-Lösungen aufzugeben. 

Beim Kostenvergleich schnitt daher eine 

ASP-Lösung von VEDA deutlich besser 

ab, weil auf diese Weise Rechner- und 

Dienstleistung aus einer Hand kommen. 

Patrick Haas, Ausbildungsleiter bei der 

Sparkasse Trier, erklärt: „Wir haben in 

den letzten Jahren mit den VEDA-Lö-

„Die gewählte Terminalserver-Lösung er-

möglicht den Usern via Internet jederzeit und 

überall Zugriff  auf ihre Clients. Alle auf dem 

Terminalserver installierten Anwendungen und 

Daten stehen zur Verfügung, müssen nur einmal 

installiert und können zentral gewartet werden. 

Das erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten.“

Markus Eischet, VEDA GmbH

Der Spezialist für 
die IT-Infrastruktur

w w w . s c h a e f e r - i t - s y s t e m s . d e

SCHÄFER Ausstattungs-Systeme GmbH
Industriestraße 41 · D-57518 Betzdorf 
Tel. +49 (0) 2741/ 283-770 · Fax +49 (0) 2741 / 283-798 
E-Mail: sales@schaefer-it-systems.de 

Wir machen Ihr Rechenzentrum 

fit für die Zukunft

Besuchen Sie uns auf 

der it-sa in Nürnberg:

vom 11.10.-13.10.2011,

Halle 12, Stand 548
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2010 alles reibungslos läuft. „Wir haben 

jetzt ein weiteres Ansichtsfenster offen, 

das bedingt die Anbindung über Citrix, 

aber ansonsten funktioniert alles wie 

gehabt.“

Wie gehabt wird es aber nicht lange 

weiterlaufen, denn die nächsten Neue-

rungen sind schon in Arbeit. Wie auch 

andere Sparkassen im Verbund, überlegt 

die Sparkasse Trier, in naher Zukunft ihre 

Lösungen für Personal-, Aus- und Wei-

terbildungsmanagement durch Webmo-

dule zu ergänzen. Während bisher nur 

sieben „Power-User“ im Unternehmen 

mit den VEDA-HR-Manager-Lösungen 

arbeiten, könnten dann alle Mitarbeiter 

anwenderorientierten Zugriff auf die 

HR-Daten und -Dienste haben. Em-

ployer- und Management-Self-Services 

werden die Abteilung Personalmanage-

ment weiter entlasten und gerade auch 

im Bereich Seminarmanagement die 

Prozesskosten deutlich senken.

„Bunte Fähnchen-Lösungen haben 

die anderen!“ – Wie bei der Kundenbin-

dung setzt die Sparkasse Trier auch im 

Bereich Personalmanagement auf mo-

derne Lösungen. Lösungen, die nicht 

nur termingerecht, fehlerfrei und schnell 

arbeiten, sondern aktuelle Technologien 

anwenderorientiert zu einer funktiona-

len, zukunftsoffenen Einheit jenseits von 

allem 08/15-Zuschnitt verbinden.

Autor: Markus Eischet, VEDA GmbH

sungen das passende System für unsere 

Personalarbeit gefunden und immer 

weiter optimiert.“

Initial für die Outsourcing-Überle-

gungen war eine nicht mehr anforde-

rungsgerechte Hardware. Die IT-Infra-

struktur komplett zu ersetzen, wäre mit 

einer hohen Einmalinvestition einher 

gegangen, die zudem als Folge des im-

mer noch rasanten Fortschritts der IT in 

wenigen Jahren wieder angefallen wäre. 

Zudem sollen die knappen IT-Ressour-

cen des Unternehmens vordringlich für 

die sparkassentypischen Kernprozesse 

eingesetzt werden.

Durch die Übertragung von Ver-

waltung und Hosting der HR-Software 

im ASP an VEDA schlägt die Sparkasse 

Trier zwei Fliegen mit einer Klappe: Sta-

te-of-the-Art-Hardware im modernen 

Rechenzentrum von VEDA in Alsdorf 

und eine immer aktuelle Software, die 

Änderungen in vierteljährlichen Updates 

und halbjährlichen Releases automatisch 

integriert und auch die sparkasseneige-

nen Anpassungen schnell umsetzt. Denn 

für VEDA ist dieser Aufgabenbereich 

Kernprozess.

Der Outsourcing-Prozess: 
schnell und sicher
Bei der Auslagerung der Prozesse an 

VEDA standen zwei Aspekte im Vorder-

grund. Zum einen die Übertragung des 

individualisierten Lösungspakets von 

SeminarIS, MaIS und AzubIS und der 

Personaldaten in das VEDA-Rechenzen-

trum, zum anderen die Schaffung einer 

sicheren Datenverbindung. 

„Der Transfer der Anwendungen 

in das Rechenzentrum lässt sich, sehr 

vereinfacht, als Copy & Paste darstellen. 

Hier haben wir von Anfang an nicht 

mit Schwierigkeiten gerechnet“, erklärt 

Markus Eischet, VEDA-Projektleiter. Da 

zudem sowohl bei der Sparkasse Trier 

als auch in unserem Rechenzentrum 

 Oracle-Datenbanken im Einsatz sind, 

war keine Anpassung der Daten nötig.“

Aufwändiger war die sichere, webba-

sierte Datenanbindung zwischen VEDA 

und der Sparkasse Trier, da grundsätz-

lich alle Datenverbindungen, so auch die 

benötigte Internetanbindung, aus Daten-

schutzgründen über das Rechenzentrum 

der Sparkassen-FI laufen.

Für den sicheren Datenzugriff wird mit 

einer Terminalserver-Lösung gearbeitet, 

auf die über Citrix Web access zugegrif-

fen wird. Basis ist eine SSL-Verbindung, 

die als 256-Bit-Verschlüsselung mit einer 

dritten Abfragekomponente (Benutzer-

name, Passwort und Token-Code) zu-

sätzlich abgesichert wird. Die gewählte 

Terminalserver-Lösung ermöglicht den 

Usern via Internet jederzeit und quasi 

überall Zugriff auf ihre Clients. Alle auf 

dem Terminalserver installierten An-

wendungen und Daten stehen zur Ver-

fügung, müssen nur einmal installiert 

und können zentral gewartet werden. 

Das erhöht die Sicherheit und senkt die 

Kosten.

Aufbau und Test der Datenverbin-

dung erfolgten bereits im Vorfeld der 

Testphase für das ASP. So konnte schon 

im Live-Test ein stabiler Datenzugriff 

gewährleistet werden. „Wir haben auf 

eine umfassende Testphase bestanden, 

da wir im Vorfeld Abbrüche im Daten-

zugriff befürchteten. Die Systeme liefen 

aber sehr schnell „rund“. Da unsere An-

sprechpartner bei VEDA zudem darauf 

hingewiesen haben, dass die aufwändige 

doppelte Pflege aller relevanten Daten 

während der Test-Phase uns viel Zeit, 

Ressourcen und damit Geld kostet, ha-

ben wir die Test-Zeit deutlich verkürzt“, 

erklärt Jürgen Schmitt, Fortbildungs-

referent und fügt hinzu, dass seit dem 

Live-Start der ASP-Lösung im April 
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•  Nahtlose Einbindung in dieselbe IDE 

für EGL als künftige strategische Ent-

wicklungssprache

•  .NET-Entwickler, die auch in RPG ent-

wickeln, sind motiviert und arbeiten ef-

fizienter als vorher mit Green Screen

•  durch parallele Nutzung von PDM/

Green Screen und RDP/Eclipse ist 

ein sanfter Übergang für die RPG-

Entwickler und Akzeptanz der neuen 

Technologie sichergestellt

•  Steigerung der Effizienz und Qualität 

beim Debugging durch RDP

„Für mein Team (.Net) ist es sehr ange-

nehm, in einer gewohnten Entwicklungs-

umgebung auch iSeries-Anwendungen 

zu entwickeln. Es ist doch sehr gewöh-

nungsbedürftig für .Net-Entwickler, auf 

der iSeries mit dem „grünen Bildschirm“ 

zu entwickeln“, erklärt Christian Brilli-

sauer, Senior-Entwickler neue Medien 

bei der Versandhaus Walz GmbH.

Autor: Heidi Schmidt, 
Geschäftsführerin PKS 
Software

„NUR WER anderen Nutzen bietet, wird 

selbst erfolgreich sein.“ Von diesem 

Gedanken lässt sich die Versandhaus 

Walz GmbH seit mehr als 50 Jahren 

leiten, und zwar ganz konkret bei der 

Sortimentsgestaltung der Kataloge, den 

Webshops und den Babywalz-Fachge-

schäften. Die Walz-Gruppe befindet 

sich seit Jahren auf Wachstumskurs und 

hat ihr Nachhaltigkeitsmanagement den 

Anforderungen an ein großes interna-

tionales Unternehmen angepasst. Die 

größte Herausforderung für Walz als 

einen der führenden deutschen Anbie-

ter im Versand von Artikeln für Babys 

und Kleinkinder bestand darin, im Sin-

ne einer nachhaltigen Sortimentsgestal-

tung soziale und ökologische Standards 

auszubauen und zugleich das attraktive 

Preis-Leistungs-Niveau zu halten. 

Entwickelt wurde auf der System i 

des Versandhauses Walz zunächst ein-

mal in RPG mit PDM/SEU und den 

klassischen 5250-Debug-Tools für das 

ERP-System. Die Anforderungen im 

Bereich Schnittstellen, Datenaustausch 

mit Shopsystemen und externen Part-

nern werden hier mit dem TFS (Mi-

crosoft Team Foundation Server) und 

dem .Net-Framework abgedeckt. Die 

Vorteile der modernen Entwicklungs-

umgebung konnte man deutlich in der 

Versionierung, dem Debugging und der 

Modularisierung feststellen. Da man 

hier aber spürte, dass mit einer moder-

nen Entwicklungsumgebung für die iSe-

ries die Produktivität bei der Entwick-

lung und Fehlersuche gesteigert werden 

könnte, wurde das Ziel ausgegeben, eine 

Lösung zu finden, mit der effizienter 

und schneller plattformübergreifend 

entwickelt werden kann und Funktions-

tests von neuen Anwendungen einfach 

durchzuführen sind.

Eclipse-basiertes 
Entwicklungswerkzeug
PKS überzeugte das Entwicklerteam 

bei Walz mit den Eclipse-basierten 

Entwicklungswerkzeugen von IBM 

Rational, mit denen die Sprachen in 

einer ansprechenderen Umgebung vi-

sualisiert werden können – soviel zu 

den klassischen Sourcen vom System 

i. Zusätzlich soll künftig auch IBMs 

Business-Sprache EGL (Enterprise 

Generation Language) immer dann 

eingesetzt werden, wenn man mit RPG 

„am Ende ist“ oder Mehrwerte in der 

Nutzung der Sprache EGL vorhanden 

sind. Durch den Schritt in die Eclipse-

basierte Entwicklungsumgebung kön-

nen die Entwickler dabei neben der 

neuen Technologie auch noch parallel 

die alte Green-Screen-Technik nutzen. 

Ein Generationswechsel ist somit sanft 

und tagesgeschäfttauglich möglich. Da-

rüber hinaus wird die Effizienz beim 

Debugging auf ein neues Level geho-

ben, denn insbesondere bei diesem 

zentralen Entwickler-Arbeitsschritt 

bieten grafische Umgebungen große 

Potenziale für die Optimierung im 

Zeitverlauf der Anwendungswartung 

und -entwicklung.

Nutzen und Vorteile
Als Nutzen und Vorteile lassen sich ver-

zeichnen:

•  Entwicklung von RPG jetzt in einer 

ansprechenden Eclipse-Umgebung 

(Rational Developer for Power)

Produktdatenmanagement

Zeitgemäße Software-Entwicklung
Die Verantwortlichen des Versandhauses Walz suchten nach einer Entwicklungsumgebung für die 
I-Series, mit der effi zienter und schneller plattformübergreifend entwickelt werden konnte und darüber 
hinaus Funktionstests von neuen Anwendungen einfach durchzuführen sind. Bei den Eclipse-basierten 
Werkzeugen von IBM Rational wurde man fündig.  Von Heidi Schmidt

Die Entwicklungsumgebung unter RDP.
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den müssen. Allerdings ist es sinnvoll, 

den Werkzeugkasten des Regelwerks zu 

kennen, um die Nutzenpotenziale in ih-

rer Breite bewerten zu können. Zudem 

ist eine ganzheitliche Herangehensweise 

und die frühzeitige Einbindung der eige-

nen Organisation zu beachten.

Nach der Implementierung kann 

man die Hände in den Schoss legen: Un-

ternehmen ändern ihr Produktportfolio, 

betreuen neue Märkte, führen Reorga-

nisationen durch und fusionieren mög-

licherweise. All diese Einflüsse erzeugen 

eine dynamische Situation, die auch vor 

dem IT Service Management nicht halt 

macht. Demzufolge endet ITIL keines-

wegs nach der Einführung. Grundsätzlich 

sind Maßnahmen und Steuerungsmetho-

den zu entwickeln, damit die IT-Prozesse 

in ihrer Leistungsfähigkeit und Qualität 

kontinuierlich verbessert werden können. 

Vielmehr gilt: Die ITIL-Implementierung 

erzeugt zwar die Basis, die geschaffenen 

Prozessstrukturen müssen jedoch fortlau-

fend verfeinert und den veränderlichen 

Anforderungen neu angepasst werden.

Das ITIL-Konzept ist frei von Rollen 

und Verantwortungen: Ohne eine Defi-

nition von verbindlich zu erreichenden 

Zielgrößen, die in einer Vereinbarung 

zugesichert werden, wird man keine 

Steuerungsgrößen haben. Den Mit-

arbeitern der Organisation wird auch 

nicht das Gefühl vermittelt, gemeinsam 

erfolgreich eine vereinbarte Service-

qualität zu erbringen. Insofern müssen 

klare Rollen und Verantwortlichkeiten 

festgelegt werden. Allerdings sind selbst 

bei vorsichtiger Zählung in ITIL mehr 

als 50 Beschreibungen oder Definitio-

DAS REGELWERK  hat nur eine ope-

rative Ausrichtung: Diese Einschätzung 

geht insofern am Kern von ITIL vorbei, 

als dass dieses Framework eine strategi-

sche Ausrichtung hat. Daher handelt es 

sich bei der Einführung ITIL-konformer 

Prozesse um ein Managementthema, 

weil sich die Performance der IT-Abläufe 

bis in die Qualität und Verfügbarkeit der 

marktnahen Geschäftsprozesse auswirkt. 

Außerdem gehört zu den Kernelemen-

ten von ITIL V3 die Ausrichtung auf 

den Mehrwert für das Business, somit 

kann ITIL nicht aus der Service-Stra-

tegie selbst abgeleitet werden. Denn bei 

ITIL-Konzepten gilt es, eine sehr enge 

Verzahnung mit den marktnahen und 

wettbewerbsrelevanten Business-Pro-

zessen konsequent abzubilden. 

ITIL ist ein Rezeptbuch mit fest de-

finierten Zutaten: Unternehmen stellen 

Organisationen mit sehr individuellen 

Strukturen dar, demzufolge kann ein 

Regelwerk auch keine für alle denkbaren 

Varianten an betrieblichen Strukturen 

fest definierten Vorgaben machen. Inso-

fern verbirgt sich hinter ITIL auch keine 

Universallösung zur Prozessgestaltung 

im IT Service Management, die man 

ohne individuelle Anpassung über jede 

Organisation stülpen kann. Stattdessen 

handelt es sich um eine systematische 

Best-Practice-Orientierung für die un-

terschiedlichen IT-Prozesse. Für die Ein-

führung der IT Infrastructure Library ist 

grundsätzlich eine Herangehensweise 

im Rahmen einer Projektmanagement-

Methode zu empfehlen.

Das Framework funktioniert nur im 

Ganzen: Zu dem individuellen Gesicht 

der Unternehmens- und IT-Organisa-

tionen gehört, dass jeweils auch unter-

schiedliche Anforderungsstrukturen 

herrschen. Allein daraus leitet sich die 

Notwendigkeit eines ebenso flexiblen 

Regelwerks ab, um seine Gesamtheit an 

Wissen und die Vielzahl an Prozessen, 

Funktionen und Phasen auf die spezifi-

schen Leistungsbedürfnisse zuschneiden 

zu können. Umgekehrt bedeutet dies in 

der Konsequenz, dass nicht alle ITIL-

Elemente zwingend implementiert wer-

IT Infrastructure L ibrary

Nicht über Missverständnisse 
in die ITIL-Falle laufen
Auch wenn sich ITIL inzwischen als Standard etabliert hat, bestehen seitens der Anwender noch vielfältige 
Irrtümer im Umgang mit diesem Regelwerk. Die Berater der COC AG haben zehn der wichtigsten Irrtümer 
zusammengestellt und gleichzeitig mit praxisnahen Tipps versehen.  Von Hans-Peter Schernhammer
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nen von Rollen möglich. Weil dies aber 

den Erfordernissen der Alltagsrealität 

widerpricht, muss ein praktikables Maß 

gefunden werden, um eine zu starke 

Differenzierung mit ihren Überschnei-

dungsrisiken zu vermeiden. 

Implementierte ITIL-Prozesse funk-

tionieren von ganz allein: Eine solche 

Einschätzung geht schon deshalb in eine 

falsche Richtung, weil Prozesse jeglicher 

Art unkontrollierbar bleiben, wenn sie 

frei von zielgerichteten Impulsen und den 

notwendigen Steuerungsmechanismen 

sind. Und so würden auch IT-Prozesse 

ohne eine durch das Management vermit-

telte Zielsetzung ins Leere laufen oder zu 

Fehlinterpretationen innerhalb der Orga-

nisation führen. ITIL dient dazu, die Effi-

zienz und Effektivität der Geschäftspro-

zesse zu optimieren. Dies setzt aber klare 

Zielvorgaben des Managements voraus. 

Verbesserungen stellen sich automa-

tisch ein: Es gibt keinen Automatismus 

in Richtung Erfolg, auch nicht in den 

IT-Prozessen. Wichtig ist vielmehr, ak-

tiv aus den gewonnenen Erfahrungen 

zu lernen und daraus Verbesserungen 

abzuleiten. In der Praxis werden häufig 

Reports erstellt, und es finden Reviews 

statt – jedoch werden daraus eigentlich 

entstehende Potenziale für Optimie-

rungen zu wenig in Angriff genommen. 

Die Ursache liegt dann zumeist an der 

mangelnden Einflussnahme der davon 

betroffenen Unternehmensorganisation. 

Ein weiterer Grund besteht darin, dass 

oft keine ausreichend aussagekräftigen 

Kennzahlensysteme bestehen. Dies stellt 

jedoch eine große Notwendigkeit dar, 

damit sich die grundsätzlichen Potenzi-

ale bei der Leistungsqualität, die mittels 

ITIL erzeugt werden können, auch aus-

reichend aktivieren lassen. 

SLAs sind eine statische Angelegen-

heit: Service Level Agreements bein-

halten immer eine beidseitige Verbind-

lichkeit, trotzdem müssen sie lebendig 

bleiben und somit flexibel für Verän-

derungen sein. Dafür muss seitens des 

Service-Managements einerseits eine 

ausgeprägte Sensibilität bestehen, in-

dem es kontinuierlich mögliche verän-

derte Leistungserwartungen des Kunden 

identifiziert und deren Bereitstellung 

organisiert. Sie müssen aber auch über 

SLAs in ihrem Qualitätsanspruch defi-

niert werden. Wenn sie jedoch lediglich 

als formale Größe vorhanden sind und 

nicht der konkreten Leistungssteuerung 

dienen, bleiben sie weitgehend wertlos.

ITIL macht die IT zu einer verlän-

gerten Werkbank: Services mit dem Ziel, 

einen Mehrwert für die Geschäftspro-

zesse zu liefern, können nicht industriell 

bereitgestellt werden. Daran ändert auch 

die Implementierung ITIL-konformer 

Prozesse nichts. Im Gegenteil kommt 

der IT-Organisation in diesem Fall eine 

höhere geschäftsstrategische Bedeu-

tung zu, das heißt, die IT steuert über 

ihre Zielsetzungen das gesamte ITIL 

und nicht umgekehrt. Diese strategische 

Rolle muss von der IT-Organisation al-

lerdings auch aktiv wahrgenommen 

werden, indem sie sich nicht als reiner 

Lieferant von Diensten definiert, son-

dern als Vordenker versteht. 

Auf Tools lässt sich verzichten: An-

gesichts der mitunter mehreren Hundert 

IT-Prozesse besteht im IT Service Ma-

nagement eine hohe Komplexität, die 

ohne Managementwerkzeuge vermut-

lich permanent aus dem Ruder laufen 

würde. Aus diesem Grund dürfte ein 

dauerhafter Verzicht auf Tools zu er-

heblichen Leistungsschwächen führen, 

weil es dann an den notwendigen Steu-

erungsmöglichkeiten und der Transpa-

renz mangelt. Gleichzeitig würde der 

Aufwand für Dokumentation, Bearbei-

tung und Auswertung beziehungsweise 

Reporting erheblich steigen und teure 

Ressourcen fressen. Ein weiterer Vorteil 

ITIL-konformer Tools besteht darin, 

dass die Möglichkeiten der Performance-

Steigerung und der Automatisierung 

von Services besser ausgeschöpft werden 

können. Andererseits darf nicht überse-

hen werden, dass die Implementierung 

von Tools mitunter ein sehr aufwändi-

ges Projekt mit hohen Investitionen dar-

stellt. Demzufolge ist darauf zu achten, 

dass bei der Tool-Auswahl keine über-

dimensionierten Werkzeuge eingesetzt 

werden, sondern sich das Unternehmen 

für ein den tatsächlichen Anforderungen 

entsprechendes Tool entscheidet.

Autor: Hans-Peter Schernhammer, Senior 
Consultant bei der COC AG

Forum für Business, Customer und Web Analytics

29. und 30. November 2011 | Neuss/Düsseldorf

IHRE HERAUSFORDERUNG: Big Data

IHR ZIEL: Monetarisierung und Analyse großer Datenmengen in Realtime

IHRE LÖSUNG:  Anwendungsszenarien und Tools präsentiert von Top-Experten 
und internationalen Keynote-Speakern

      Data

Infos und Anmeldung unter: 

www.big-data-forum.de
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als Senior 
Consultant 
tätig.
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digitalbusiness: Der Markt wird also 

nicht von der Technologie getrieben?

Gerd Wörn: Das trifft zumindest für den 

Desktop-Services-Markt zu. Dennoch ist 

das Basiselement natürlich der Desktop, 

sprich die Hardware, die immer noch 

einer der Kostentreiber ist. Nochmals 

zum Commodity-Markt: Es besteht 

kaum noch eine Marge. Allein die Tatsa-

che, dass Supermarktketten Hardware-

Chargen über die Theke schieben, ist ein 

Indikator dafür. 

Wir erbringen von jeher unseren 

Service oberhalb dieses Marktes, zu-

nächst als klassischen Service rund um 

die Hardware und später als Managed 

Services. Bei letzteren fokussieren wir 

uns auf Standardisierung, Zentralisie-

rung und Automatisierung. 

Darüber hinaus kommt derzeit ein 

Trend auf, die klassischen Managed Ser-

vices ein Stück weit auszuhebeln. Das hat 

verschiedene Gründe: Zum einen den 

starken Tablet-Markt, zum anderen neue 

Telekommunikations-Devices – hier vor 

allem die unterschiedlichsten Smart-

phones. Über verschiedene Kanäle ge-

langen diese Geräte in die Unternehmen, 

die die IT-Verantwortlichen im Grunde 

nicht haben wollen und für die auch 

(noch) kaum Applikationen existieren. 

Dadurch wird die in den letzten Jahren 

implementierte Desktop-Strategie und 

-Plattform herausgefordert. Das heißt, 

auf der einen Seite drängt nach wie vor 

das Kostensenkungsgebot und auf der 

anderen Seite droht die hohe Belastung 

der Plattformen und es kommen neue 

digitalbusiness: Wie sieht die Situati-

on in der IT aus, insbesondere, was das 

bevorstehende Ende des Windows-XP-

Supports betrifft?

Gerd Wörn: Heterogene ICT-Land-

schaften sind an der Tagesordnung. 

Die überfälligen Umstrukturierungen 

wurden – nicht zuletzt aufgrund der 

Unterstützungsverlängerung für Win-

dows XP – immer wieder aufgeschoben. 

Mit dem Wegfall des XP-Supports und 

dem Launch von Windows 7 kommt 

konkreter Handlungsbedarf auf. Dies 

bietet den Unternehmen die Chance, 

ihre ICT-Landschaften zu vereinheit-

lichen und die Arbeitsumgebungen 

ihrer Mitarbeiter schlanker, flexibler 

und kostengünstiger zu gestalten. Hier 

bietet sich ein innovatives, rollenba-

siertes Bereitstellungsmodell für ICT-

Arbeitsplätze an. 

digitalbusiness: Was geschieht derzeit 

auf dem betreffenden Markt?

Gerd Wörn: Der Desktop-Services-Markt 

ist zum Massen- oder auch so genann-

ten Commodity-Markt geworden. So 

haben in den letzten Jahren nahezu alle 

Unternehmen entsprechende Lösungen 

angeboten, beispielsweise Bodyleasing-

Anbieter, die Personal für die IT-Ser-

vices vor Ort zur Verfügung stellen. Das 

sind Services, die die Unternehmen auf 

eigene Kosten nicht mehr erbringen 

können oder wollen. Hier kommen wir 

zum springenden Punkt: Die Desktop 

Services sind zu einem kostensensiti-

ven Element geworden. Der Treiber, ob 

Outsourcing oder die verschiedenen 

Modelle im Desktop-Services-Umfeld, 

ist eindeutig die Kostensenkung.

Managed Workpl ace Services

Effi zientes Rollenspiel
Der Trend in punkto Desktop Services geht eindeutig zur Virtualisierung und Standardisierung. Gartner 
prognostiziert, dass die Zahl (installierte Basis) der gehosteten virtuellen Desktops bis 2014 auf 70,3 
Millionen ansteigen wird. Virtualisierung ist auch die Basis der Managed Workplace Services von T-Sys-
tems. Diese decken „aus der Wolke“ drei typische Rollen der Arbeitswelt ab und bieten Softwarepakete 
und Services für diese Szenarien. Im Gespräch analysiert Gerd Wörn, Vice President Strategic Solution 
Marketing, T-Systems, unter anderem die Leistungen dieser Lösung, das aktuelle Marktgeschehen, Kun-
denwünsche sowie die Zukunft der Arbeitswelt.  Von Stefan Girschner

Gerd Wörn ist Vice President 
Strategic Solution Marketing 
bei T-Systems.
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Anforderung seitens der Anwender hin-

zu, wie etwa das Nutzen von privaten 

Geräten, die es zu integrieren gilt. 

digitalbusiness: Was ein Dilemma 

für den Mitarbeiter ist, stellt also eine 

Chance für die Managed Workplace 

Services (MWS) dar?

Gerd Wörn: Richtig – meiner Meinung 

nach kommt jetzt die Zeit der Rollenmo-

delle. Man sollte die Sicht ändern – von 

der objektorientierten hin zur rollenba-

sierten Denkweise. Die Unternehmen 

sind gut beraten, wenn sie den Anwen-

der, dessen Arbeitsszenarien und Rolle 

fokussieren. So erkennen sie, was wirk-

lich notwendig ist, damit ein User inner-

halb der vor- und freigegebenen Szena-

rien effizient arbeiten kann. Ein Beispiel: 

Die dienstleistungsnahen Unternehmen 

agieren zurzeit so, dass ein Mitarbeiter 

im Durchschnitt über 6,6 Devices verfügt 

– das sind aus meiner Sicht mindestens 

drei zuviel. Durch ein stringentes Rol-

lenmodell bekommen Unternehmen die 

notwendige Transparenz und können so-

mit ganz neue Potenziale heben.

digitalbusiness: Das heißt also: von der 

Job Description hin zu MWS?

Gerd Wörn: Ja, wobei die klassische Job 

Description nicht ausreicht – dazu muss 

eine Beschreibung erstellt werden, wel-

che Endgeräte und Applikationen ein 

Anwender benötigt. Hinzu kommt die 

Entscheidung des Unternehmens: Was 

können wir an einen Dienstleiter he-

rausgeben? Betrachtet man beispielswei-

se die Rolle oder das Rollenprofil eines 

Solution-Marketing-Mitarbeiters, wird 

schnell ersichtlich, dass man diese Rol-

len verbinden kann. Deshalb wechseln 

wir bewusst von der objekt- oder hard-

wareorientierten hin zu einer rollen- 

oder anwenderorientierten Denkweise. 

Der Endnutzer steht im Visier und es 

gilt, ihm zuzuordnen, was er benötigt 

und wie dies zu managen ist, und das 

auch branchenübergreifend.

digitalbusiness: Bitte skizzieren Sie 

kurz, was MWS leisten kann…

Gerd Wörn: Unter den Bezeichnungen 

„Service“, „Office“ und „Traveler“ stel-

len wir nutzerorientierte, Microsoft-

basierte Arbeitsplatzszenarien mit 

den adäquaten Services und sicherem 

Zugang bereit. Die unternehmensty-

pischen Szenarien lassen sich flexibel 

erweitern. Mit MWS ist der Kunde in 

der Lage, Arbeitsplatz-Umgebungen zu 

konsolidieren, zu standardisieren und zu 

virtualisieren. Die umfangreichen Cloud 

Services von MWS und ihre Integration 

im Rollenmodell erschließen eine völlig 

neue Dimension.

digitalbusiness:: Wo liegt das Poten-

zial?

Gerd Wörn: Wir sehen das Potenzial 

im Auflösen von komplexen Managed-

Service-Modellen und deren Abhängig-

keiten. Die neue Plattform bietet einen 

hohen Grad an Flexibi-

lisierung und ist in der 

Lage, schnell neue An-

wender-Anforderungen 

zu integrieren. Somit 

entwickelt jeder Kunde 

eine individuelle Strate-

gie mit Blick auf Virtua-

lisierung, Applikationen 

und Sourcing. Aus-

schreibungen zu tätigen 

und zu hoffen, dass man einen Dienst-

leister findet, der das Gewünschte güns-

tig liefert, bringt meist nicht die anvisier-

ten Resultate. Allerdings ist das immer 

noch gelebte Praxis. Doch jetzt kommt 

so etwas wie ein iPhone hinzu, das ein 

Unternehmen einbinden muss, obwohl 

es nicht in die vorhandenen Strukturen 

passt. Das Managen dieses Device kos-

tet das Dreifache im Vergleich zum Ma-

nagen eines existierenden und reglemen-

tierten Standard-Desktop-Systems. CIOs 

sind gefordert, dieses Thema anzugehen 

– von daher ändert sich bei den meisten 

Verantwortlichen die Sicht auf MWS, 

viele verknüpfen dies zum Beispiel mit 

der Einführung von Windows 7. 

digitalbusiness: Wie nehmen die Un-

ternehmen die MWS-Themen Cloud 

Computing und Virtualisierung auf?

Gerd Wörn: Virtualisierung und Cloud 

Computing sind bekanntlich in aller 

Munde. Dazu kommen permanent neue 

Themen, zum Beispiel Desktop-Virtua-

lisierung. Was uns hier umtreibt, sind 

die Sicherheit und Business-Tauglichkeit 

der Angebote sowie die Tatsache, dass 

die meisten Unternehmen noch nicht 

über die Plattform verfügen, um spezi-

ell Cloud-Modelle sauber zu integrieren. 

Hier können marktreife Produkte die 

adäquate und günstige Lösung sein.

digitalbusiness: Welche Vorteile bietet 

MWS konkret und wo geht die Reise in 

der Arbeitswelt hin?

Gerd Wörn: Der übergreifende Vorteil 

von MWS ist, dass der Kunde eine ganz-

heitliche Sicht auf seine Anwender und 

deren Applikationen und dadurch eine 

bessere Transparenz und Standardisie-

rung erhält. Zudem kann er bestehende 

Schwachstellen, etwa nicht bedarfsge-

rechte Konfigurationen oder Sicher-

heitslücken, erkennen und abstellen 

– aus meiner Sicht ist dies mit Blick auf 

die Kostenoptimierung der stärkste He-

bel. Der zweite große Vorteil besteht da-

rin, dass die Arbeitswelt künftig weitaus 

flexibler wird – MWS unterstützt diese 

Entwicklung auf effektive Weise. 

Bereits heute nutzen Unternehmen 

Video- oder Telefonkonferenzen, doch 

dieser Zugang in die Arbeitswelten wird 

sich dramatisch weiterentwickeln. Hinzu 

kommt die Omnipräsenz: Ob Internet, 

Daten, Applikationen, Informationen 

oder Collaboration – alles ist überall und 

jederzeit verfügbar. Unterhaltungselek-

tronik und IT werden so miteinander 

verzahnt, dass das klassische TV-Gerät 

den User genauso in seine Arbeitswelt 

bringt wie das heute etwa via Notebook 

geschieht. Der Zugriff auf unsere Daten 

und auf unsere Arbeitswelt wird virtu-

alisiert und flexibilisiert. Nicht zuletzt 

werden wir Privates und Geschäftliches 

nicht mehr trennen. So öffnet sich die 

Tür für neue Modelle, etwa „Bring your 

own Device“.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

„Die Unternehmen sind gut beraten, wenn sie 

den Anwender, dessen Arbeitsszenarien und 

Rolle fokussieren. So erkennen sie, was wirklich 

notwendig ist, damit ein User innerhalb der frei-

gegebenen Szenarien effi  zient arbeiten kann.“
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sofern die dafür notwendigen Werkzeuge 

in den Satellitensystemen aktiviert sind. 

Das Workcenter „Betrieb von Geschäfts-

prozessen“ überwacht Schnittstellen und 

stellt die Datenkonsistenz sicher und 

das Workcenter zur so genannten „Ur-

sachenanalyse“ die Analyse für ABAP 

und Java-basierte Anwendungen.

Damit eine Entwicklungsabteilung 

ITIL-konforme Änderungen durch-

führen kann, nutzt diese das erweiterte 

Change Management Workcenter. Es 

stellt die Verwaltung von Wartungs- und 

Änderungsanträgen sicher. Das Incident 

Management behebt Fehlermeldungen 

innerhalb einer Supportorganisation 

beim Kunden. Dabei arbeitet die inter-

ne Erfassung der Meldungen eng mit 

dem SAP-Service-Marktplatz und dem 

SAP-Support zusammen. Eng verfloch-

ten ist der SAP-Support auch mit dem 

Workcenter „SAP-Engagement und Ser-

vicelieferung“. Dort ermöglicht SAP den 

Zugriff auf die gesamte Palette des SAP-

Supports. Für den reibungslosen Betrieb 

des Workcenters im Solution Manager 

ist eine exakte Geschäftsprozessstruktur 

notwendig, die auf Basis des Business 

Process Repository zusammengestellt 

werden kann. Dafür gibt es hilfreiche 

Services, beispielsweise RBE Plus, die 

eine Evaluierung und individuelle Aus-

prägung vereinfachen.

Solution Manager 
im Projekteinsatz
Die meisten Solution-Manager-Projekte 

sind Upgrades. Daneben sind der Roll-

Out einer Lösung und die Nachdoku-

SAP-ANWENDER,  die ihre IT-Land-

schaft modernisieren wollen, kommen 

um den SAP Solution Manager nicht 

mehr herum. Aber welche Möglichkei-

ten bietet das Werkzeug? Die Entwick-

lung des Solution Manager nahm ihren 

Anfang mit der Notwendigkeit, mehrere 

SAP-Systeme durch ein zentrales An-

wendungsmanagement zu verbinden. 

Dabei sollten sowohl die Anwender in 

ihren Customer-Competence-Centern 

als auch SAP über den Active Global 

Support die Möglichkeit haben, die 

Leistungen zu zentralisieren. Gleiches 

galt auch für alle Werkzeuge zur Leis-

tungsverbesserung des SAP-Systems. 

Allerdings verfolgte SAP hier das Ziel, 

viele seiner Werkzeuge direkt in die 

Hände der Kunden zu legen. Erst später 

kamen Tools hinzu, die im operativen 

Betrieb das Änderungsmanagement 

organisieren.

Zentrales Anwendungsmanage-
ment über Workcenter
Für ein zentrales Anwendungsmanage-

ment sind im Solution Manager so ge-

nannte Workcenter verantwortlich. Jedes 

Workcenter bildet dabei Rollen ab oder 

unterstützt spezielle Aufgaben. Müssen 

mehrere Systeme miteinander verbun-

den werden, verdeutlicht die Workcen-

ter-Struktur die Vorteile des Solution 

Manager. Denn dieser arbeitet wie eine 

Spinne im Netz, koordiniert und verbin-

det die einzelnen Systeme miteinander. 

Das Workcenter „Technische Verwal-

tung“ bietet einen zentralen Zugriff auf 

Routineaufgaben und auf die Werkzeuge 

der Systemadministration. In den beiden 

Workcentern „Systemmonitoring“ und 

„Technisches Monitoring“ befinden 

sich Tools, die ein zentrales Monitoring 

erlauben. Diese Systemchecks ermögli-

chen eine proaktive Problemerkennung, 

Anwendungsmanagement

Was Sie über den SAP 
Solution Manager wissen sollten
Mit dem SAP Solution Manager lassen sich mehrere SAP-Systeme durch ein zentrales Anwendungs-
management verbinden. Die Lösung kann somit als Werkzeug für eine zentrale Systemadministration 
verwendet werden.  Von Dr. Andreas Hufgard

Dr. Andreas Hufgard ist Vorstand der IBIS Prof. Thome AG.
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mentation der Systemnutzung die wich-

tigsten Projektformen. Neueinführungs-

projekte spielen keine wichtige Rolle. So 

ist es nicht verwunderlich, dass das zen-

trale Testen im Vordergrund steht. Denn 

eine effiziente Testabwicklung ist bei ei-

nem System-Upgrade einer der größten 

Kostenfaktoren. Die meisten Projekte 

beschränken sich dabei auf technische 

Upgrades. Funktionale Upgrades bil-

den eher die Ausnahme. Noch seltener 

sind strategische Upgrades, die völlig 

neue Geschäftsszenarien und Prozesse 

etablieren und Funktionen verbessern 

sollen.

Für den technischen Upgrade und 

das Testthema bietet SAP in der neues-

ten Version zwei Entwicklungen an. 

Einerseits das Custom Development 

Management Cockpit, in dem Eigen-

entwicklungen untersucht werden kön-

nen. Andererseits den Business Process 

Change Analyzer, der den Abgleich 

zwischen den geänderten Objekten ei-

nes Transportes (Change oder Support 

Package) und der technischen Stückliste 

zu bestimmten Objekten (Transaktion, 

Report) ermöglicht. Wenn sich durch 

eine Neuentwicklung ein technisches 

Objekt ändert, kann der Experte so 

erkennen, in welchen Transaktionen 

sich dies auf das Zielsystem auswirkt. 

Leider ist diese Funktionalität mit einer 

aufwändigen Vorbereitung im Zielsys-

tem verbunden, da für jede Transaktion 

die technische Stückliste einzeln erstellt 

werden muss.

Üblicherweise sind in BPM-Pro-

jekten Modellierungswerkzeuge betei-

ligt. Sie bilden die Grundlage für das 

Re-Design von Geschäftsprozessen. 

Dem Werkzeug liegt ein Prozessmodell 

zugrunde, das SAP-Transaktionen als 

Attribute pflegt und ansonsten weitere 

Design-Aspekte beinhaltet, die wenig 

mit dem Solution Manager zu tun ha-

ben. Demnach sollten Prozessänderun-

gen nur im BPM-Tool vorgenommen 

und zur SAP-Umsetzung an den Solu-

tion Manager übergeben werden. Nicht 

Wir machen mehr aus SAP®-Lösungen!

Belgien | China | Dänemark | Deutschland | Frankreich | Großbritannien
Kanada | Malaysia | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Russland
Schweiz | Slowakei | Spanien | Tschechische Republik | Ukraine | Ungarn | USA

Mit ihren zahlreichen praktischen
oder auch nur unterhaltsamen An-
wendungen haben Smartphones und
Tablets unseren Alltag erobert. 

Um vom mobilen Büro sprechen zu
können, bedarf es jedoch einer ver-
lässlichen Schnittstelle zum stationä-
ren Server: it.x-mobile verbindet Ihr
iPhone, BlackBerry, iPad, Android-
Devices oder ein anderes mobiles
End gerät direkt mit dem SAP-System.
it.x-mobile macht so SAP-Daten bzw.
ganze SAP Business Prozesse „mobil“. 

Zwei Komponenten, die eine im Büro,
die andere auf Ihrem mobilen Endge-
rät, sind der Schlüssel dazu: 

SAP Mobile Solutions

SAP goes mobile: Sichere Anbindung 
Ihrer mobilen Endgeräte mit it.x-mobile

■ Anbindungsframework auf dem Back -
end mit Connector, Logging- und De-
 vicemanagementfunktionen

■ User-Interfaceframework für das Front -
end mit Player  software sowie Unter-
stützung für native Programmie  rung
auf unterschiedlichen Device-Platt-
formen

Mit diesen beiden Komponenten kön-
nen Sie einfach und schnell Ihre indi-
viduellen Geschäftsprozesse und dafür
nötige SAP-Daten auf unterschiedliche
mobile End geräte bringen. Machen Sie
Ihren SAP-Daten Beine!

Besuchen Sie uns auch auf 
unser Micro site unter: 
http://it-x-mobile.itelligence.de

empfehlenswert ist es, beispielsweise im 

Solution Manager alle Prozessvarianten 

für verschiedene Geschäftsvorfälle oder 

Standorte abzubilden.

Fazit: Supportunterstützende 
Tools in den Fokus nehmen
Der Solution Manager kann als Werk-

zeug für eine zentrale Systemadministra-

tion verwendet werden. Darüber hinaus 

empfiehlt sich sein Einsatz auch für das 

Anwendungsmanagement auf Kunden-

seite, und zwar in jenen Bereichen, die 

ausgereift sind. Die etwas „jüngeren“ 

Werkzeuge machen noch den Eindruck 

von „Laboranwendungen“. Da die Nut-

zung dieser Funktionen mit Einfüh-

rungs- und Pflegekosten verbunden ist, 

sollten sich Anwenderunternehmen bei 

deren Einführung noch Zeit lassen. Der 

Projekteinsatz sollte daher in keinem 

Fall „überdehnt“ werden.

Autor: Dr. Andreas Hufgard, Vorstand der 
IBIS Prof. Thome AG
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sich genauso im Visier von Cyberkri-

minellen und Hackern wie Server von 

Regierungsstellen. 

Der Krieg der Interessen 
Noch vor kurzem sprach man im Zu-

sammenhang mit Malware immer nur 

IN  DEN LETZTEN  Jahren traten im 

weltweiten Netz immer neue Erschei-

nungsformen von Malware auf. Dialer 

machten den Anwendern das Leben 

schwer. Unvergessen sind die Malware-

Wellen wie „I love you“ oder „Melissa“. 

Auch Spam, Phishing sowie Infektionen 

über die Autorun-Funktion und USB-

Sticks gehören heute zum Malware-

Alltag. Ein neuer Trend ist zwar nicht 

erkennbar, doch eines lässt sich definitiv 

feststellen: Nichts und niemand ist mehr 

sicher. Apple und Linux, Smartphones 

und virtuelle Umgebungen befinden 

Internet-Sicherheit 2011

Die geöffnete Büchse der Pandora 
Mit Geschenken ist das so eine Sache. Das musste schon die Menschheit in der griechischen Sagen-
welt leidvoll erfahren, als sie das Präsent der schönen Pandora trotz Verbots aufmachte. Der Rest ist 
Geschichte: Mit dem Öffnen der „Büchse der Pandora“ eroberte das Schlechte die Welt. Betrachtet 
man heute das Internet, so fi ndet man viele Parallelen zur Pandora-Sage. Denn das „Geschenk“ des 
Physikers Tim Berners-Lee, der als Erfi nder des World Wide Web gilt, entwickelt sich immer mehr zum 
Albtraum für IT-Sicherheitsverantwortliche wie auch für Anwender. Nahezu täglich wird von Hacker-
Angriffen, Datendiebstahl oder Virenbefall berichtet. Die Büchse der Pandora scheint nun auch im 
Internet geöffnet worden zu sein.  Von Michael Klatte
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von den „Guten“ (den Herstellern und 

Anwendern von Security-Produkten) 

und den „Bösen“ (den Hackern und 

Cyberkriminellen). So einfach ist selbst 

dies nicht mehr, wenn man die aktuellen 

Schlagzeilen betrachtet. Denn die Bösen 

haben inzwischen völlig unterschiedli-

che Beweggründe. Der Großteil der Cy-

berkriminellen verfolgt überwiegend 

finanzielle Ziele. In jüngster Zeit mi-

schen aber auch Hacker mit politischen 

Absichten mit. Besonders gefährlich sind 

zudem die Cyberwar-Regimenter staat-

licher Geheimdienste. Die Zahl der ju-

gendlichen Hacker, der „Skript-Kiddies“, 

hingegen nimmt ab. 

Status quo der Bedrohung 
Trotz aller Negativmeldungen stellt sich 

die Sicherheitslage längst nicht so dra-

matisch dar, wie es die Medien vermit-

teln. Relativ stabil ist die Ausweitung der 

Angriffe auf neue Ziele und Plattformen. 

So hat das einstmals offene Windows die 

Hürden beachtlich hoch gelegt. Auch die 

Webbrowser spielen inzwischen in einer 

ganz anderen Liga als noch 

vor wenigen Jahren. Dafür bieten 

Plug-ins und andere Software noch 

reichlich Sicherheitslücken. Optimie-

rungen der Betriebssysteme und der 

Compiler sowie ein wachsendes Pro-

blembewusstsein der Entwickler haben 

einige Probleme eingedämmt. Und die 

Antiviren-Softwarehersteller haben die 

Heuristik, die verhaltensbasierte Erken-

nung in Sandboxes oder auch Cloud-ba-

sierte Analysen weiterentwickelt.

Doch auch die Angreifer haben mit 

Botnets wie BredoLab oder Conficker 

erheblich aufgerüstet. Zudem haben 

sich Verfahren zur Verschlüsselung, 

Verschleierung oder Peer-to-Peer-Über-

tragung etabliert. Ein großes Botnet mit 

sauber verschlüsselter Kommunikation 

und robuster Befehlsübertragung ist 

schwer zu Fall zu bringen. Auch Mac-

Rechner sind im Visier von Cyberkri-

minellen und werden sich zunehmender 

Angriffe erwehren müssen. Der Irrglau-

be von Mac-OS-Nutzern, dass ihr Sys-

tem unangreifbar sei, spielt den Hackern 

perfekt in die Hände. Ähnlich sieht es bei 

GNU/Linux-Systemen aus. Es gibt zwar 

weniger und relativ heterogene Ziele, 

dafür aber viele Server. Besonders gilt 

dies für die rasant steigende Anzahl an 

Smartphones. Zunehmend mehr und 

immer leistungsfähigere Geräte, immer 

angeschaltet und online, kaum geschützt 

und in der Hand von leichtsinnigen Nut-

zern – hier bietet sich ein neues Spielfeld 

mit ungeahnten Möglichkeiten. 

Vergleichsweise still ist es um Cloud 

Computing geworden. Der Datenverlust 

bei Amazon oder der Datendiebstahl bei 

Sony lässt so manchen Unternehmer 

vor einer Cloud-Implementierung zu-

rückschrecken. Aber auch der weltweit 

uneinheitliche Umgang mit dem Da-

tenschutz hat viele Anwender zutiefst 

verunsichert.

Wichtiger als die Trendsuche sind 

die Auseinandersetzung mit kommen-

den technischen Problemen, die bereits 

jetzt absehbar sind, und die Beseitigung 

aktueller Sicherheitsrisiken. Dazu zählt 

nach wie vor der Mensch. Und hierbei 

handelt es sich nicht nur um den unvor-

sichtigen Privatanwender, sondern auch 

um Administratoren mit bestenfalls 

mittelmäßigem Security-Bildungsstand 

und IT-Einkäufer, die mehr auf Kosten-

ersparnis als auf Sicherheit setzen. 

Von Virenscannern 
und ungewollter Empfängnis 
„Wir haben hier Kondome – kostenlos 

und nur mit wenigen Löchern.“ Kein 

vernünftig denkender Mann würde 

auf einen solchen Deal eingehen. Ähn-

lich verhält es sich bei Virenscannern. 

Kostenlose Varianten haben gegenüber 

ihren kommerziellen Geschwistern 

schlechtere Erkennungsraten oder ein-

geschränkte Funktionsumfänge. Nur be-

steht hier nicht einmal die Chance, dass 

sich das ungewollte Ergebnis als Glücks-

fall entpuppen könnte. Dies durfte der 

deutsche Zoll am eigenen Leib erfahren. 

Nach Medienberichten wurde angeb-

lich eine „Billigsoftware“ zum Schutz 

der vertraulichen Daten eingesetzt. Da 

alle Kaufprogramme auf einem ähnlich 

(hohen) Preisniveau liegen, wird es sich 

wohl um eine kostenlose Software ge-

handelt haben. 

Viren und Malware entpuppen sich 

als hochkomplexe, aufwändig entwickel-

te Programme, die kriminelle Zielsetzun-

gen verfolgen. Das Ausspähen wichtiger 

Daten wie Passwörter ist eine verbreitete 

Immer die Nase vorne 
mit einem 

persönlichen Abonnement

Lösungen für 

Geschäft sprozesse

www.digital-business-magazin.de

2 Ausgaben
 gratis
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Im Falle eines Falles ist nichts wich-

tiger als professionelle Hilfe. Diese ist 

im Preis kostenpflichtiger Produkte 

fast immer und auf Deutsch enthalten. 

Kostenlose Lösungen bieten hierfür 

teure Premiumdienste an.

Von Administratoren 
und dem Layer-8-Problem 
Im Informatik-Studium werden Studen-

ten mit dem OSI-Schichtmodell gequält. 

Schließlich sollen die sieben Schichten 

beim Verständnis der Netzwerktechno-

logien oder der Problemsuche helfen. In 

der Praxis erweist sich dieses Modell bei 

der Problemanalyse als unvollständig. 

Scherzhaft wird es deshalb um Layer 

8 – den Nutzer – ergänzt. Unter Admi-

nistratoren haben sich einige bösartige 

Kürzel für Probleme durch Nutzerein-

wirkung etabliert. Der bekannte „DAU“ 

(Dümmster anzunehmender User) wird 

um „PICNIC“ (Problem in chair not in 

computer) oder ERROR40 (der Fehler 

sitzt 40 Zentimeter vor dem Bildschirm) 

ergänzt. Tatsächlich stellt der Anwender 

eine häufige Ursache von Problemen 

dar. Die regelmäßige Schulung der Mit-

arbeiter durch Admi nis tratoren oder 

externe Experten ist daher unerläss-

lich. Trotz aller Warnungen begeben 

sich Nutzer noch immer auf unsichere 

Websites, öffnen bedrohliche E-Mails 

mit Anhang oder installieren Apps mit 

versteckten „Bonusfunktionen“ der Pro-

grammierer. 

Der IT-Verantwortliche muss dafür 

sorgen, dass sein Netzwerk reibungslos 

und vor allem sicher funktioniert. Da-

tenschutzskandale und Spam oder Vi-

ren-Mails kann sich kein Unternehmen 

mehr leisten, von der gekaperten Fir-

men-Homepage oder dem Totalausfall 

der IT und TK ganz zu schweigen. Die 

Geschäftsführung ist daher gut beraten, 

ihre IT-Experten permanent auf dem 

neuesten Stand der Technik zu halten. 

Aber auch bei der Auswahl geeigne-

ter Mitarbeiter für die IT-Administrati-

on sollte sorgfältig vorgegangen werden. 

Denn ein Netzwerk ist letztlich nur so 

sicher, wie es der Verantwortliche zu be-

treiben vermag. 

•  Ein Administrator muss freundlich 

und dennoch durchsetzungsfähig 

sein. Nur so kann er wirkungsvoll 

Spielart. Auch Konstruktionspläne (siehe 

BND-Skandal), Kalkulationsdaten oder 

interne Informationen eines Konkurren-

ten sind bares Geld wert. 

Für die Durchführung passender 

Attacken benötigt man nur einen gerin-

gen Kapitaleinsatz. Das Risiko, erwischt 

zu werden, ist zudem eher gering. Do-

it-yourself-Hacker können Malware-

Baukästen im Internet nutzen. 

Vor der Folie dieses Szenarios ist 

nicht zu verstehen, warum Anwender 

die Investition in eine professionelle 

Sicherheitssoftware scheuen. Eine Jah-

reslizenz kostet in der Regel weniger als 

ein Kinoabend mit dem Partner. Woran 

erkennt man aber gute Antivirensoft-

ware? 

• Gute Software kostet Geld 

Die Anzahl und Komplexität der Cy-

ber-Angriffe steigen permanent. Dem-

entsprechend benötigen Hersteller gut 

ausgestattete Virenlabors, hunderte 

Angestellte und viele hochklassige Spe-

zialisten zur Analyse der Samples und 

für die Technologieentwicklung. 

• Testberichte in Fachzeitschriften 

Unabhängige Testlabors und IT-

Magazine testen permanent aktuelle 

Produkte. Sie bieten so einen guten 

Überblick über unterschiedliche 

Testläufe und über einen längeren 

Zeitraum hinweg. Steht ein Produkt 

dabei auffällig oft im Spitzenfeld, ist 

es wahrscheinlich besser als ein ein-

maliger Testsieger. 

• Erst testen, dann kaufen 

Mit einer Testinstallation stellt sich 

schnell heraus, inwiefern die Software 

die individuellen Anforderungen er-

füllt. Auch der Ressourcenbedarf und 

der Footprint sind wichtige Entschei-

dungskriterien. Wird der Rechner/

das Netzwerk stark ausgebremst, ist 

die Sicherheitslösung eher nicht zu 

gebrauchen. 

• Total Cost of Ownership 

Neben dem Preis für die Software soll-

ten die indirekten Kosten eingerechnet 

werden. Ein Schnäppchen kann schnell 

teuer werden, wenn ein Ressourcen-

fresser die Rechner ausbremst oder 

zur Hardware-Erneuerung zwingt. Die 

plattformübergreifende Verwaltung 

der installierten Sicherheitslösungen 

vereinfacht den Arbeitsaufwand und 

spart somit Zeit und Geld. Gleiches gilt 

für mitgelieferte Tools, die den Auf-

wand für Installation, Konfiguration 

und Überwachung minimieren. 

•  Kostenloser und deutschsprachiger 

Support 
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Nutzer erziehen. Auch gegenüber der 

Geschäftsführung sollte er souverän 

agieren können. 

•  Eine Portion Pragmatismus, Erfahrung 

und Stressfestigkeit ist hilfreich, gera-

de wenn‘s mal „kracht“. Und größere 

Umbauarbeiten erfordern Können und 

Geduld, häufig auch außerhalb der re-

gulären Arbeitszeit. 

•  Die Weiterbildung ist auch für Admi-

nistratoren enorm wichtig. Die tägli-

che Lektüre von IT-Nachrichten und 

eine Auswahl an Fachzeitschriften sind 

ebenso sinnvoll wie Schulungen, denn 

IT-Wissen veraltet schnell. 

•  Ein Administrator benötigt Freiheiten, 

er sollte daher nicht zu stark mit ande-

ren Aufgaben betraut werden. Häufig 

trifft man die Netzwerkexperten im 

Support oder in der Entwicklungsab-

teilung an. Durch diese zusätzlichen 

Arbeiten fehlt die Zeit zur Konzeption 

und Pflege der IT-Ausstattung. Oftmals 

verursachen über Jahre hinweg instal-

lierte provisorische Lösungen gerade 

die Probleme, die man eigentlich ver-

meiden will. Diese sind erfahrungsge-

mäß schlecht beherrschbar und schwer 

zu beheben. 

Smartphones und Mobilfunk
Smartphones sind nicht nur bei An-

wendern höchst beliebt. Auch Hacker 

lieben die kleinen Alleskönner. Denn 

die Absicherung der Geräte vor Dieb-

stahl, Datenklau und Missbrauch lässt 

sehr zu wünschen übrig. Es ist also 

kein Wunder, dass immer mehr Viren 

und manipulierte Apps im Umlauf 

sind. Auch das Umfunktionieren des 

Smartphone zu einer „Geheimdienst-

waffe“, die selbständig Bilder schießt, 

Gespräche mitschneidet oder Filme 

dreht, ist längst möglich. Eingerichtete 

VPN-Verbindungen oder Konten mit 

gespeicherten Zugangsdaten eröffnen 

Cyberkriminellen zudem ein wahres 

digitales El Dorado. Auch hier haben 

wir wieder das „Layer 8“-Problem, 

denn viele Anwender verzichten auf 

eine Sicherheitslösung. Das Speichern 

von Passwörtern im Browser und das 

Installieren von Apps unbekannter 

Herkunft zeugt zudem von einer Nai-

vität im Umgang mit dem Handy. 

Natürlich gibt es Sicherheitslösungen 

für mobile Geräte, beispielsweise ESET 

Mobile Security für Android. Teilweise 

sind in den Geräten auch anspruchsvolle 

Ansätze wie ASLR, Zertifikate für Apps 

oder Sandboxes implementiert, die den 

Malware-Befall eindämmen. Unterneh-

men, die den Einsatz von Notebooks, 

Smartphones und Tablets in ihrem Netz-

werk planen, sollten sich der drohenden 

Gefahr bewusst sein. Diese Fragen soll-

ten zuvor geklärt werden: 

•  Ist eine Anbindung des Smartphone an 

Ihr Firmennetz wirklich sinnvoll? 

•  Erfüllt das Smartphone oder Notebook 

die Sicherheitsanforderungen hinsicht-

lich Nutzerrechten, Virenschutz und 

Firewalls? 

•  Wird Online-Banking unterwegs be-

nötigt? 

•  Müssen VPN-Verbindungen einge-

richtet werden? 

Sicherheitsexperten raten zu einem 

äußerst restriktiven Umgang mit den 

mobilen Alleskönnern. Das Verbot der 

privaten Browsernutzung und der Ins-

tallation von Apps auf dem Smart phone 

ist dabei keinesfalls unangemessen. 

Diese darf höchstens der Administrator 

installieren, da hier viele Risiken lauern, 

die der Nutzer oft nicht einschätzen 

kann. Das mobile Gerät ist jedoch nicht 

die einzige Gefahrenquelle in der digi-

talen Übertragungstechnik. Seit rund 

drei Jahren ist auch das GSM-Netz ein 

echter Gefahrenherd. Es war nie sicher 

und ist gefährdeter denn je, denn es gibt 

mächtige Open-Source-Tools, die sich 

zum Hacken eignen. Das Abhören von 

Telefonaten und SMS ist ebenso einfach 

wie das Lahmlegen ganzer Funkzellen. 

Und die Kosten für solche Angriffe sind 

äußerst gering. 

Für Angriffe auf GSM-Netze benö-

tigt man nur einen Rechner, die genann-

ten OpenSource-Tools und ein wenig 

gesunden Menschenverstand. Nach ei-

ner kurzen Einarbeitung ist man in der 

Lage, mit Handys oder ausgemusterten 

Funkzellen-Komponenten (oder noch 

preiswerteren „Universal Software Radio 

Peripherals“) ans Werk zu gehen. Eine 

zwei TByte große Festplatte reicht aus, 

um die Rainbowtables zum Brechen der 

GSM-Verschlüsselung zu speichern und 

die Telefongespräche aufzunehmen. 

Der aktuelle Abhörskandal in 

Großbritannien zeigt, wie einfach das 

Mitschneiden von Telefonaten und das 

Abrufen von Mailboxen generell sind. 

Viele Opfer haben dabei mitgeholfen, 

indem sie die voreingestellten Pins ihrer 

Mailbox nicht verändert haben. Schlim-

mer wiegt die Tatsache, dass sich seit den 

„Hackerazzi-Affären“ zwischen 2007 

und 2009 sicherheitstechnisch nichts 

verbessert hat. Hier haben Mensch und 

Technik gleichermaßen versagt. Aber 
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der Wohnung oder auch Blutzucker und 

Puls des Nutzers in die Cloud übertra-

gen werden. Und die Kommunikation in 

und mit Autos und Flugzeugen soll aus 

Kostengründen auf billigen IPv6-Chips 

zusammengefasst werden. Ein Albtraum 

für die „Guten“ und das Paradies für 

die „Bösen“. Hoffentlich vergisst man 

dabei nicht, den Leistungsbedarf der 

Virenscanner und Firewalls zu berück-

sichtigen. 

Fazit
Die Sage um die „Büchse der Pandora“ 

ist mit dem Entweichen des „Schlechten“ 

nicht zuende. Denn als einzig positives 

Moment enthielt die Büchse auch die 

Hoffnung. Bevor diese jedoch ebenfalls 

entweichen konnte, wurde die Büchse 

zunächst einmal wieder geschlossen. 

So blieb die Welt ein trostloser Ort – bis 

Pandora die Büchse erneut aufmachte 

und die Hoffnung in die Welt entließ. 

Für das Internet ist die Hoffnung bereits 

vorhanden. Denn die meisten Hacker-

angriffe profitieren vom Fehlverhalten 

oder von mangelnden Sicherheitsmaß-

nahmen der Gegenseite. Sind diese Pro-

bleme erst einmal beseitigt, haben es 

Hacker in Zukunft sehr schwer. Denn 

auch für die Kriminellen gilt: Es gibt nur 

wenige erstklassige Profis, aber viele mit-

telmäßige bis schlechte Mitläufer. Und 

diese sind in den Griff zu bekommen.

Autor: Michael Klatte, Sicherheitsexperte 
bei ESET in Deutschland.

auch die Provider ruhen sich auf der 

Sicherheit der neuen Netze aus, die vor-

rangig für Datenverbindungen genutzt 

werden. Die Telefonie bleibt somit noch 

lange auf GSM angewiesen, trotz aller 

Sicherheitslücken. 

IPv6 – die Chance oder 
ein Privacy-Problem? 
Seit beinahe dreizehn Jahren wartet die 

IT-Welt nun schon auf das „neue“ IPv6-

Protokoll. Eine nahezu unerschöpfliche 

Anzahl an verfügbaren IP-Adressen, 

ein eleganteres Routing, diverse Si-

cherheitsfunktionen und weitere zu-

sätzliche Features lassen die Augen der 

Spezialisten leuchten. Trotzdem halten 

Skeptiker es für unwahrscheinlich, dass 

die Einführung innerhalb der nächsten 

Jahre erfolgen wird. Der Grund: Viele 

Unternehmen verdienen gut an den ra-

ren IPv4-Adressen. Außerdem scheinen 

sich nicht alle auf den Einsatz von IPsec 

und Verschlüsselung zu freuen. Zu große 

Probleme bei der Einführung des neuen 

Protokolls verhindern gegenwärtig des-

sen Erfolg. Dementsprechend liegt der 

Anteil am heutigen Internet-Verkehr 

unter einem Prozent. 

Aber die Zeit scheint gekommen zu 

sein. Gerade die Flut an Smartphones 

generiert einen Bedarf von hunder-

ten Millionen neuen IPs jährlich. So 

werden schon jetzt viele Smartphones 

mit IPv6 angebunden und provider-

seitig per Adressübersetzung mit der 

Außenwelt verbunden. Zudem haben 

einige große Internetdienstleister ihre 

interne Kommunikation umgestellt. 

Tunnelungen durch IPv4 funktionie-

ren überwiegend gut und selbst billige 

Router für den Heimbedarf sprechen 

inzwischen v6. Es geht also doch voran 

und der Druck steigt. 

Die Umstellung auf IPv6 ist al-

lerdings aufwändig: Gerade bei den 

Firewalls und der Netzwerküberwa-

chung gibt es einige Tücken. Hier ist ver-

mehrt mit Komplikationen zu rechnen. 

Administratoren sollten sich frühzeitig 

mit diesem Thema befassen. Experten 

gehen davon aus, dass das Hauptrisiko 

von Ipv6 im mangelnden Fachwissen 

der Administratoren beziehungsweise 

Nutzer liegen wird. 

Auch andere Aspekte der IPv6-

Umstellung bereiten Bauchschmerzen. 

Statische Adressen mit Interface Iden-

tifier können keinem Privacy-Freund 

gefallen. Die Privacy Extensions ändern 

dies kaum und werden bisher seitens der 

Anwender selten berücksichtigt. 

Weitere auftretende Probleme: 

•  Selbst aktuelle Hardware rund um 

Firewalls und Loadbalancing ist nicht 

immer vollständig ausgereift. Es müs-

sen also neben den bestehenden Syste-

men auch alle Neuanschaffungen auf 

ihre IPv6-Eignung geprüft werden. 

Hier gibt es erstaunlich häufig negative 

Überraschungen. 

•  Gerne ruht man sich heute auf dem Si-

cherheitsfaktor NAT aus. Es muss hin-

terfragt werden, ob die Systeme hinter 

der NAT für eine direkte IP-Anbindung 

angemessen gehärtet sind. Eine ordent-

liche Paketfilterkonfiguration ist dabei 

ein zwingendes Minimum. 

•  Der Umstellungsaufwand wird gerade 

bei großen Netzen schnell unterschätzt. 

Dies erfordert oft den parallelen Be-

trieb von IPv4 und IPv6, was wahrlich 

kein Vergnügen ist. 

Irritierend sind die Visionen diverser 

Wissenschaftler zu diesem Thema. Sie 

träumen von mehreren hundert Mil-

lionen winziger Computer und Senso-

ren mit Internetanbindung innerhalb 

weniger Jahre. So sollen beispielsweise 

Stromverbrauch und Heizungsregelung 

Michael Klatte ist Sicherheitsexperte 
bei ESET in Deutschland. Die DATSEC 
Data Security e.K. vertreibt als 
Exklusiv-Distributor die ESET-Produkte 
in Deutschland.



www.digital-business-magazin.de    8/2011  31

Hardware & Infrastruktur

mationen extrahiert und sie mit in das 

PDF-Dokument verpackt. Öffnet man 

eine solche durchsuchbare PDF-Datei, 

so sieht man das Bild des Originaldoku-

ments, während die per OCR erfassten 

Informationen für Suchvorgänge und 

zur Weiterverarbeitung bereitstehen. 

Das PDF-Dokument wird dadurch vom 

simplen Bild zu einer wertvollen digita-

len Informationsquelle.  

Für das zunehmend mobile Arbei-

ten in den Unternehmen kommt mit 

„Scan to Cloud“ noch ein weiterer aktu-

eller Trend hinzu. Firmen können ihre 

gescannten Dokumente unmittelbar in 

Cloud-Anwendungen ablegen und da-

mit Informationen an allen Stellen syn-

chronisieren sowie Inhalte automatisch 

auf einen Speicherort in der IT-Wolke 

replizieren. So schaffen sie eine Daten-

basis, auf die Mitarbeiter, Geschäftspart-

ner und andere berechtigte Personen 

jederzeit und von überall her Zugriff 

haben. An welcher Stelle ein Dokument 

DIE HEUTIGE Generation von Doku-

mentenscannern ist darauf ausgerichtet, 

papierbasierte Informationen direkt in 

die Arbeitsabläufe des Unternehmens 

zu integrieren. Der Scan-Vorgang steht 

somit am Anfang eines elektronischen 

Geschäftsprozesses. 

Scanner sind inzwischen aus den 

meisten Unternehmen nicht mehr weg-

zudenken. Doch Scannen ist nicht gleich 

Scannen. Vielerorts ist es gängige Praxis, 

die Dokumente zentral innerhalb einer 

Abteilung zu scannen und in digitalen 

Archiven zu speichern. Der Nutzwert 

für andere Bereiche ist gering. Eine 

Studie der Marktanalysten TNS Gal-

lup von 2008 ergab beispielsweise, dass 

über ein Drittel der deutschen Firmen 

ihre Rechnungen erst dann scannen, 

wenn sie ins Archiv wandern sollen – 

laut der Untersuchung ein „absurdes 

Vorgehen“. Effiziente Unternehmen in 

nordischen Ländern hingegen scannen 

ihre Rechnungen viel früher und damit 

effizienter. „Es gab bislang zwei Kon-

zepte zur elektronischen Erfassung mit 

Papierdokumenten“, weiß Klaus Schulz, 

Manager Product Marketing EMEA, 

PFU Imaging Solutions. „Entweder wur-

den sie am Ende einer Prozesskette an 

zentraler Stelle im Back Office gescannt 

und statisch archiviert. Oder einzelne 

fachkundige Mitarbeiter scannten sie 

am Anfang einer Prozesskette dezentral 

an ihren Arbeitsplätzen, wo sie auch nur 

für sie allein von Nutzen waren.“ 

Wirklich effizient ist weder der ei-

ne noch der andere Ansatz. Ein drittes 

Konzept gewinnt an Popularität – „Scan 

to Process“: Dokumente werden von je-

dem Mitarbeiter zentral im Front Office 

oder dezentral an den Arbeitsplätzen 

gescannt, automatisch digital abgelegt 

und per Knopfdruck in produktive Fol-

geprozesse integriert. Dokumentenma-

nagement und Enterprise Content Ma-

nagement (ECM) schließen sich sozusa-

gen nahtlos an. Werden die gescannten 

Informationen in Cloud-Anwendungen 

weiterverarbeitet, sprechen die PFU-

Experten von „Scan to Cloud“. Dadurch 

lassen sich Außenstellen und Filialen 

einfach in zentral definierte Verfahren 

einbinden. Zudem können so mobile 

Mitarbeiter darauf zugreifen und ihre 

Dokumente in den digitalen Workflow 

integrieren. 

Wenn die Firma wüsste, 
was sie alles weiß
Auch auf dem Weg zu einem unter-

nehmensweiten Wissensmanagement 

ist das Erfassen der papierbasierten In-

formation ein wichtiger Schritt. Immer 

mehr Unternehmen erkennen, dass 

es sich lohnt, Informationen als Wirt-

schaftsgut gezielter bereitzustellen. Da 

heute noch immer ein großer Teil der 

unternehmensrelevanten Daten auf Pa-

pier beschränkt bleibt, verbessert dieses 

Vorgehen nicht nur den Zugang zum ge-

samten Unternehmenswissen, sondern 

hilft auch, die Schlüsselressource Know-

how besser zu organisieren. Dabei gilt: Je 

treffsicherer gesuchte Informationen im 

System gefunden werden, desto stärker 

wächst die Akzeptanz der Mitarbeiter 

für solche Anwendungen. 

Das Stichwort hierfür sind durch-

suchbare PDF-Dateien. Schon beim 

Erfassen erhält die erzeugte PDF-Datei 

neben den vom Scanner gelieferten 

Bilddaten zusätzliche Textinformatio-

nen. Im Hintergrund läuft hierzu eine 

optische Zeichenerkennung (OCR), 

die im Dokument alle lesbaren Infor-

D okumenten-Archivierung

Digitalisieren mit Effi zienzgewinn
Im Rahmen eines unternehmensweiten Wissensmanagements ist es sehr nützlich, papierbasierte 
Informationen früh zu erfassen und jedem Mitarbeiter digital zur Verfügung stellen zu können. 
Auch Folgeprozesse lassen sich auf diese Weise nahtlos anschließen.  Von Klaus Schulz

Per Knopfdruck digitalisieren: Analoge Informationen 
lassen sich mit dem ScanSnap N1800 mühelos und 
schnell in digitale umwandeln.  Bilder: PFU Imaging Solutions
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chen, ein komplexes Gesamtsystem zu 

implementieren, ist es empfehlenswert, 

beispielsweise als erstes die Verarbeitung 

der Eingangsrechnungen zu betrachten 

und zu optimieren. Schritt für Schritt 

lassen sich dann einzelne Prozesse durch 

die digitale Nutzung von Papierinforma-

tionen beschleunigen. 

... und die geeigneten 
Geräte finden
Bei der Auswahl eines geeigneten Scan-

ners ist es hilfreich, drei Aspekte zu ana-

lysieren: das tägliche Scan-Volumen, die 

verfügbare Zeit zum Scannen und die 

unterschiedlichen Dokumentformate. 

So lässt sich schnell entscheiden, ob ein 

Arbeitsplatz-, Abteilungs- oder gar ein 

Produktionsscanner geeignet ist. Wich-

tig ist, die Mitarbeiter einzubeziehen, 

denn sie sind letztlich die Schnittstelle 

zwischen Papierdokument und digita-

lem Prozess. Begreifen sie, dass „Scan 

to Process“ viele Vorteile in ihrem Ar-

beitsumfeld bringt, erhöht sich auch die 

Akzeptanz der Geräte.

Am Ende der Scan-Verarbeitung soll 

immer ein zuverlässiges, vorhersagbares 

Ergebnis stehen – deshalb sind die An-

forderungen an einen modernen Netz-

werk- oder Abteilungsscanner entspre-

chend hoch. Erstens müssen die digitalen 

Dokumente in reproduzierbarer Qualität 

vorliegen – unabhängig vom jeweiligen 

Anwender, Erfassungsgerät, den äußeren 

Lichteinflüssen oder dem jeweiligen Ge-

brauchszustand des Papierdokuments. 

Auch wenn die Qualität innerhalb eines 

zu scannenden Stapels variiert, sollte ein 

Scanner automatisch eine durchgehend 

gute digitale Bildqualität erzeugen. Nur 

so werden nachfolgende Prozessschritte 

wie etwa eine serverbasierte Texterken-

nung verzögerungsfrei möglich. Zwei-

tens sollten Mitarbeiter die einzelnen 

digitalen Verarbeitungsschritte wieder-

holt und einfach anwenden können. Das 

schließt eine intuitive Bedienung und 

idealerweise eine Erfassung des Belegs 

auf Knopfdruck ein, so dass sich die 

Nutzer nicht erst zum Scan-Experten 

ausbilden lassen müssen.

Autor: Klaus Schulz, Manager Product 
Marketing EMEA bei der PFU Imaging 
Solutions Europe Limited

einem digitalen Prozess zugeführt wer-

den sollte, richtet sich nach den jeweiligen 

Anforderungen im Unternehmen und der 

Ausprägung der definierten Abläufe. „Es 

ist wichtig zu verstehen, dass bestehende 

Prozesse nicht zwingend geändert werden 

müssen, denn häufig haben diese sich ja in 

der Praxis bewährt“, rät Schulz. „Es sollte 

beim Thema „Scan to Process“ also immer 

darum gehen, die Abläufe zu beschleuni-

gen, Fehlerquellen zu minimieren und 

die einzelnen involvierten Mitarbeiter zu 

entlasten. Und das funktioniert dann am 

besten, wenn es jedem Mitarbeiter, Ge-

schäftspartner und unter Umständen so-

gar Kunden ohne Erklärungs- und Schu-

lungsaufwand möglich ist, Dokumente 

quasi auf Knopfdruck einzuscannen.“ 

Um allen Mitarbeitern die Einbin-

dung von Papierdokumenten in den 

digitalen Workflow zu ermöglichen, 

könnte ein Unternehmen etwa Scan-

Stationen mit Netzwerkscannern an 

zentraler Stelle und in Filialbetrieben 

einrichten. Eine Alternative ist es, wenn 

Einzelarbeitsplätze mit platzsparenden 

Lösungen wie dem ScanSnap, einem 

Arbeitsplatzscanner von Fujitsu, ausge-

stattet werden. Wichtig ist in jedem Fall 

eine einheitliche intuitive Benutzerfüh-

rung. Auch die sich an die Erfassung 

des Dokuments anschließenden Hin-

tergrundroutinen – sei es Archivierung 

oder Dokumentenmanagement – sollten 

immer die gleichen sein.

 

Die Alternative: „Scan to Process“
Grundsätzlich gilt: „Scan to Process“ 

lohnt sich immer dann, wenn unter-

schiedliche Mitarbeiter regelmäßig klas-

sifizierbare Informationen auf Papier er-

halten, die eine oder mehrere Personen 

an anderer Stelle verarbeiten sollen. Das 

ist heute nicht nur in Großkonzernen, 

sondern auch in den meisten mittelstän-

dischen und kleineren Unternehmen der 

Fall. Deshalb gehen auch immer mehr 

Organisationen dazu über, papierbasier-

te Informationen so früh wie möglich in 

die digitale Prozesskette einzuspeisen. 

Vielen stellt sich dabei die Frage: 

Was ist am sinnvollsten – das Scannen 

am Einzelarbeitsplatz, auf Abteilungs-

ebene oder gar zentral? Scanner-Experte 

Schulz hat eine Antwort parat: „Wenn 

ein Anwender durch den Scan-Vorgang 

einen Prozess einleiten möchte, dann 

ist es am besten, wenn er dies sofort an 

seinem Arbeitsplatz tun kann. Wenn er 

die Arbeit erst unterbrechen muss, um zu 

einem Scanner in einem anderen Büro zu 

gehen, dann wird er sich das überlegen. 

Außerdem liegen auch Netzwerkscanner 

auf Abteilungsebene voll im Trend. Denn 

sie ermöglichen es ohne viel Aufwand al-

len Mitarbeitern, ihre papierbasierten In-

formationen in elektronische Geschäfts-

prozesse zu integrieren und ergänzen  das 

zentrale und dezentrale Scannen.“

Den richtigen Zeitpunkt...
Ein Blick in den Alltag vieler Unter-

nehmen zeigt, dass die meisten noch 

immer zögern, Dokumentenscanner 

konsequent in ihre digitalen Prozesse 

zu integrieren. Schulz kennt die Grün-

de dafür: „Analoge und digitale Unter-

nehmensprozesse haben sich über Jahr-

zehnte hinweg parallel nebeneinander 

entwickelt und etabliert. Was fehlt, sind 

Kreuzungspunkte. In den Augen vie-

ler Mitarbeiter erfordern diese zumin-

dest gedanklich einen ganzheitlichen 

Ansatz und ein Durchleuchten aller 

Geschäftsabläufe. Das schreckt viele 

ab. Dabei ist es in der Praxis sehr gut 

möglich, auch einzelne Prozesse iso-

liert zu betrachten, zu optimieren und 

analoge Medien in digitale Routinen zu 

integrieren.“ 

Interessierte Unternehmen soll-

ten deshalb schrittweise vorgehen und 

zunächst einen einzelnen Vorgang be-

leuchten. Es gilt zu überprüfen, ob Pa-

pierdokumente bei diesem Vorgang frü-

her erfasst werden könnten und welchen 

Wertbeitrag dies hätte. Anstatt zu versu-
Anwender können den Scan-Vorgang direkt in ihre 
täglichen Arbeitsabläufe einbinden.
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digitalbusiness: Könnten Sie erläutern, 

was unter dem Begriff „Scan to Pro-

cess“ zu verstehen ist?

Klaus Schulz: Scannen wandelt sich– weg 

vom Scannen nur ins Archiv hin zum 

Scannen direkt in die Geschäftsprozes-

se. Unter „Scan to Process“ verstehen wir 

die Digitalisierung von papierbasierten 

Informationen und ihre Integration in 

die Prozesse zur elektronischen Bear-

beitung. Dabei geht es darum, Papier-

dokumente bereits zu Beginn in den 

digitalen Workflow einzubinden. So 

markiert der Scan-Vorgang den ersten 

Schritt zum Dokumentenmanagement 

und Enterprise Content Management, 

die sich nahtlos an den Scan-Vorgang 

anschließen. Scan to Process ist also ein 

logischer Schritt für alle Unternehmen, 

die auf dem Weg zu mehr Qualität, mehr 

Effizienz und schnelleren, leistungsfähi-

geren Unternehmensprozessen sind. 

digitalbusiness: Ein Großteil Ihrer po-

tenziellen Kunden gehört zum Mittel-

stand. Welche Anforderungen an Archi-

vierungslösungen hat diese Anwender-

gruppe?  Und wie können Mittelständ-

ler am besten von den Scan-Lösungen 

profitieren, die PFU anbietet?

Schulz: Mittelständler brauchen einfach 

zu bedienende Lösungen, die sich schnell 

amortisieren. Dies gilt auch für die Archi-

vierung. Gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) sind für Doku-

mentenmanagement und Archivierung 

Cloud-Anwendungen sehr interessant. 

So bietet zum Beispiel unser Partner Tec 

Media Services eine revisionssichere Lö-

sung für die Cloud-basierte Online-Ar-

chivierung. KMUs brauchen so nicht in 

eigene Software zu investieren, sondern 

können diese als Cloud-Service und ge-

nau nach Bedarf beziehen. Damit können 

sie zu überschaubaren Kosten unterneh-

mensweit analoge und digitale Medien 

verknüpfen und ihre Prozesse effizienter 

gestalten. Doch Scannen um zu archivie-

ren ist nur die eine Seite. Größere Effizi-

enzgewinne lassen sich erzielen, wenn der 

Scan-Vorgang am Anfang eines elektro-

nischen Geschäftsprozesses steht, so dass 

sich Dokumentenmanagement nahtlos 

anschließt und mehrere Bearbeiter auf 

das Dokument zugreifen können. 

digitalbusiness: Wie lassen sich mit 

Ihren Lösungen die eingescannten 

Dokumente in Cloud-Anwendungen 

übertragen und ermöglichen so den 

mobilen Zugriff? Sind hierfür beson-

dere Voraussetzungen bei der IT-In-

frastruktur notwendig?

Schulz: Unsere Scanner der Fujitsu-

ScanSnap-Familie bringen papierba-

sierte Informationen intuitiv und mit 

einem Knopfdruck auf den Rechner  

und unterstützen die direkte Übertra-

gung in Cloud-Anwendungen. Neben 

der Internet-Anbindung sind keine 

besonderen Voraussetzungen notwen-

dig, was die IT-Infrastruktur betrifft. In 

ähnlicher Weise unterstützt auch unsere 

fi-Dokumentenscanner-Serie die quali-

fizierte Übergabe von Dokumenten an 

SharePoint-Systeme, die ja letztlich auch 

eine Cloud-Lösung darstellen.

digitalbusiness: PFU setzt auf eine enge 

Zusammenarbeit mit Systempartnern 

wie Abbyy, Fujitsu Technology Solu-

tions, Knowledge Lake und Scalaris, wie 

auch kürzlich auf der DMS Expo zu se-

hen war. Worin liegt der Nutzen dieser 

Partnerschaften für Ihre Kunden? 

Schulz: Unsere Kunden brauchen IT-

Lösungen zur nahtlosen Unterstützung 

ihrer Geschäftsprozesse. Gerade für den 

Mittelstand eignen sich deshalb integrier-

te Komplettangebote, bestehend aus Do-

kumentenscannern und professionellen 

Softwarelösungen. Um Scanner in das 

Dokumentenmanagement zu integrieren, 

pflegen wir langjährige Partnerschaften 

mit großen DMS-Spezialisten. Aber auch 

viele kleinere Softwarepartner (ISVs) hel-

fen dabei, papierbasierte Informationen 

reibungslos in elektronische Prozesse zu 

integrieren. So können Anwender ihre 

Informationen effizient verwalten und 

weiterverarbeiten. Gerade wenn es um 

branchenspezifische Lösungen geht, spie-

len die ISVs eine wichtige Rolle. 

digitalbusiness: Schauen wir noch auf 

das nächste Jahr: Welche wichtigen 

Trends und Entwicklungen sehen Sie 

im Bereich Dokumenten-Scanning 

und Dokumentenarchivierung auf die 

Anwender zukommen?

 Schulz: Grundsätzlich gehen wir davon 

aus, dass in immer mehr Unternehmen im-

mer mehr Mitarbeiter in die Lage versetzt 

werden sollten, Dokumente zu scannen 

und die darin enthaltene Information mit 

bereits digital vorliegenden Daten zusam-

menzuführen. Das setzt voraus, dass den 

Einzelpersonen einfach zu handhabende 

Scan-Stationen bereitgestellt werden, die 

auch als Netzwerkscanner Dokumente 

direkt an Folgesysteme oder -prozesse 

übergeben. Damit wird die Scanlandschaft, 

bezogen auf die Nutzung unterschiedlicher 

Geräteklassen – also Arbeitsplatzscanner, 

Produktionsscanner, Netzwerkscanner 

und mobiler Scanner – heterogener. Die 

eigentliche Interaktion mit unterschiedli-

chen Geräten sollte gleichartiger vonstat-

ten gehen können, denn die Einleitung der 

Dokumente erfolgt zunehmend in standar-

disierte Prozesse. Cloud-basierte Dienste 

beschleunigen Teilschritte und ergänzen 

lokal vorgehaltene DM-Systeme.

Interview mit Klaus Schulz, 

Manager Product Marketing EMEA 

bei PFU Imaging Solutions
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Mitbewerber eine mehr als doppelt so 

hohe Leistung bot. Das Magazin eWeek 

meldete damals: „Der neue Power4-

Prozessor mit 1 GHz stellt einen riesigen 

Fortschritt gegenüber seinem Vorgänger, 

dem Power3 mit 450 MHz dar.“

Doppelte Leistung, halber Preis
Und der Branchenanalyst Brad Day 

von der Giga Information Group mein-

te: „IBM agiert immer offensiver, und 

dieser Server ist revolutionär.“ Das For-

schungsunternehmen im Bereich Mi-

kroprozessoren Cahners In-Stat/MDR 

(MicroDesign Resources) verlieh dem 

neuen Power4-basierten System seinen 

Analysts’ Choice Award in der Katego-

rie „Best Workstation/Server Processor 

of 2001“. Kevin Krewell, Analyst bei In-

Stat/MDR, erklärte in Verbindung mit 

der Auszeichnung für die Power 4-Ar-

chitektur: „Sämtliche Vergleichswerte 

sind den der anderen Serverprozessoren 

weit überlegen.“

Doch das war erst der Anfang. Die 

Nachfolger von Power5 bis Power7 wur-

den jeweils zum Herzstück der aktuellen 

IBM-Produktlinie von IBM-Power-Sys-

tems- und Power-Systems-Express-Com-

putern, die von Großunternehmen und 

mittelständischen Unternehmen gleicher-

maßen eingesetzt werden. Auch Watson, 

der der natürlichen Sprache mächtige 

Computer, der in der US-amerikanischen 

Quiz-Show Jeopardy! als Kandidat antrat, 

basiert auf POWER7-Technologie. 

„Im Jahr 1996 belegten wir im Unix-

Segment von fünf Unternehmen den 

fünften Platz“, so Vijay Lund, mittler-

weile Vice President des Bereichs Cross-

DER POWER4-Prozessor hat sich seit 

seinen Anfängen deutlich weiterentwi-

ckelt. Mit der aktuellen Version Power7 

werden die Server ausgerüstet, auf denen 

Watson basiert – der Computer, der in 

der US-amerikanischen Quiz-Show Jeo-

pardy! im Frühjahr 2011 antrat und ge-

gen die besten menschlichen Mitspieler 

gewann. Im Jahr 1996 bemühte sich ein 

Team aus etwa 250 System- und Chip-

Designern, Softwarearchitekten und 

Forschern, IBM im schnell expandie-

renden Marktsegment der Unix-Server 

mit einem Wert von sieben Milliarden 

US-Dollar nach vorne zu bringen. 

Im Jahr 2005 kündigten in Peking 

über ein Dutzend Unternehmen, da-

runter Sony und IBM, die Gründung von 

Power.org an, einer Community, die die 

Verwendung offener Standards fördern 

soll, um die Zusammenarbeit mit dem 

Power -Chip zu verbessern. 

Banken setzen auf Power
Die russische National Trust Bank 

entschied sich im Zuge der Restruk-

turierung ihrer 140 Zweigstellen und 

Niederlassungen in 171 Städten in ganz 

Russland für fünf IBM-Power7-Server 

als Backbone der neuen Infrastruktur. 

Mit dem neuen System erwartet die 

Bank eine Leistungssteigerung um 33 

Prozent bei einer Reduzierung der Be-

triebskosten um 30 Prozent. Der Strom-

verbrauch soll ebenfalls um 45 Prozent 

verringert werden können. Ein Vorteil, 

der sich durch die höhere Performance 

und die schnellere Datenverarbeitung 

ergibt, ist die Geschäftsanalyse, mit der 

die TRUST Bank die Entscheidungsfin-

dung beschleunigen und aufkommende 

Trends besser einschätzen kann. 

Die neue IBM-Niederlassung in Dar 

es Salaam in Tansania unterstützt einen 

stetig zunehmenden Kundenstamm, da-

runter die National Microfinance Bank 

(NMB). IBM bietet Unterstützung bei 

der Umgestaltung der zentralen Infra-

struktur der Bank und beim Ausbau der 

Geschäftstätigkeit. Mit dem neuen Sys-

tem, das auf IBM-Power-Technologien 

basiert, erweiterte die NMB ihren Kun-

denstamm auf 1,4 Millionen Kunden und 

die Anzahl der Bankautomaten auf 400, 

ferner bietet die Bank ihren Kunden im 

ganzen Land Kundenkarten und mobile 

Bankdienstleistungen an. Heute werden 

in der Bank Millionen von Transaktionen 

pro Monat abgewickelt – und das mit ei-

ner der schnellsten Transaktionsverarbei-

tungszeiten in Tansania. 

Mit einem vollständig neuen System, 

das die doppelte Leistung zum halben 

Preis bietet, wollte man Mitbewerber wie 

Sun Microsystems, Digital Equipment 

Corporation und HP ausstechen. Es ge-

lang, zwei leistungsfähige Mikroprozess-

orkerne auf einem einzigen Siliziumchip 

unterzubringen, um dieses hochgesteck-

te Ziel zu erreichen – ein Novum in der 

Branche. Zur gleichen Zeit entwickelte 

IBM eine vollständig neue Computerar-

chitektur. Bei dieser Erfindung mit dem 

Namen IBM Power4 handelte es sich 

eher um ein ganz neues System als nur 

einen neuen Chip. 

Das erste neue System mit Power4 war 

ein IBM eServer pSeries-Server mit dem 

Code-Namen „Regatta“, der zum halben 

Preis der vergleichbaren Systeme der 

Innovationen aus 100 Jahren IBM

Power4: erster Multi-Core-
Prozessor mit einem GHz 
Bei seinen Power-Prozessoren ist IBM mittlerweile bei der Version 7 
angelangt. Sie ist die Weiterentwicklung des Power4-Prozessors, der 
zur Jahrtausendwende erstmals die 1-GHz-Grenze erreichte. Ein Blick 
in die Geschichte des legendären Prozessors.  Von Jürgen Wiegand

Die IBM-Mitarbeiterin Jennifer Chu 
zeigt den IBM-Power-Mikroprozessor, 
den Chip, auf dem alle möglichen Ge-
räte basieren – von Spielekonsolen bis 
zu leistungsfähigen Supercomputern. 
Bilder: IBM
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IBM Offerings der IBM Software Group. 

Lund, der damals im Bereich IBM-Main-

frame-Systeme arbeitete, wurde gebeten, 

zu beurteilen, was IBM tun müsste, um 

die Führung im Segment der Unix-Sys-

teme zu übernehmen. Er gab an, dass 

dafür eine radikal neue Mikroarchitek-

tur, ein erheblich schnellerer und leis-

tungsfähigerer Mikroprozessor und ein 

zuverlässiges Systemdesign erforderlich 

wären. Die wesentliche Frage war, ob das 

IBM-Team diese hochgesteckten Ziele 

rechtzeitig erreichen würde.

Bei einer Besprechung mit dem IBM 

Senior Vice President Nick Donofrio 

empfahl Lund, dass IBM für die neuen 

Systeme seine eigenen Mikroprozesso-

ren bauen sollte. „Ich dachte dabei an 

die Zukunft“, so Lund. „Wenn wir sie 

selbst produzieren, können wir sicher 

sein, dass wir die gewünschte Qualität 

bekommen und unsere Lösung ein Ein-

stiegspunkt für eine Reihe wettbewerbs-

fähiger Systeme ist – und nicht nur ein 

einmaliger Schritt nach vorne.“

Lund versammelte ein Team um sich, 

das der damalige CEO Lou Gerstner als 

„A-Team“ von Entwicklern bezeichnete. 

Ferner ging er eine Allianz mit dem Un-

ternehmen Hitachi ein, das einen Teil des 

chipinternen Speichers des neuen Pro-

zessors (L3-Cache) herstellen sollte.

Eine Faustregel im Jahr 1996 laute-

te, dass komplexe Entwicklungen dieses 

Ausmaßes nur dann funktionierten, 

wenn die daran Beteiligten unter ei-

nem Dach arbeiteten. Dem zum Trotz 

entwickelte das Team frühe Versionen 

von Tools für die Online-Zusammen-

arbeit über weite Entfernungen, etwa 

die gemeinsame Nutzung von Remote-

Desktops. Lund erreichte ferner ein 

ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Risikobereitschaft und Vorsicht im 

Designbereich, indem er risikobereite 

Teammitglieder und erfahrene Realisten 

zusammenbrachte, was damals einigen 

Aufruhr verursachte, „weil damit Kon-

flikte geschürt würden.“ 

Die kreative Reibung zahlte sich je-

doch aus. Innerhalb von vier Jahren in-

tensiver Arbeit entschied sich das Team, 

zwei Prozessoren auf einem einzigen 

Chip zu kombinieren. Ein absolutes No-

vum. Doch wenn es funktionierte, würde 

es die Designanforderungen für höhere 

Leistung und Geschwindigkeit erfüllen 

und gleichzeitig Leistungsmaßstäbe set-

zen, die den bekannten Mitbewerbern 

weit voraus wären. 

Im Jahr 2001 führte IBM den welt-

weit ersten Multi-Core-Prozessor ein. 

Dabei handelte es sich um einen VLSI-

Chip (very large-scale integration) mit 

zwei 64-Bit-Mikroprozessoren und mehr 

als 170 Millionen Transistoren. Durch 

dieses bahnbrechende Design der Ar-

chitektur und Halbleitertechnik konnten 

die beiden Prozessoren mit einer sehr 

hohen Bandbreite mit umfangreichen 

chipinternen Speichern und mit Hoch-

geschwindigkeitsbussen sowie Ein-/Aus-

gabekanälen zusammenarbeiten.

Die Fachwelt war begeistert: „Der 

IBM Power4-Prozessor ist rundum be-

eindruckend. Beeindruckende Techno-

logie, beeindruckende Größe (680 Milli-

onen Transistoren), beeindruckende An-

schlusswerte, beeindruckende Leistung. 

Beeindruckend auch, dass eine derart 

komplexe Lösung überhaupt funktio-

niert. Die Lösung ist mit sagenhaften 

5.200 Pins ausgestattet und verbraucht 

nur 500 Watt (ja, richtig, ein halbes Kilo-

watt) Strom“, schrieb etwa Jim Turley. 

Rekordverdächtige Taktzahl
Vier dieser neuen Mikroprozessoren, die 

zusammen als leistungsfähiges 8-Wege-

Modul arbeiten, etablierten einen neuen 

Branchenstandard und boten eine zum 

damaligen Zeitpunkt Rekord-Taktge-

schwindigkeit von 1,3 Gigahertz. Dank 

der integrierten Technologie für die au-

tomatische Fehlerbehebung erreichten 

die Midrange-Systeme von IBM über 

Nacht Werte bei der Zuverlässigkeit 

und Verfügbarkeit, die bisher nur Main-

frame-Systeme bieten konnten – dies al-

lein eine bedeutende Errungenschaft. 

Laut Jim Kahle, einem der Power4-

Architekten, wurden der neue Chip 

und die zugehörige Architektur von 

Grund auf mit Blick auf Serverfunkti-

onalität entwickelt. Der neue Chip bot 

beispielsweise eine Datendurchsatzra-

te des Cache-Speichers von über 100 

GByte pro Sekunde und verfügte über 

Chip-zu-Chip-Kommunikationsmodule 

mit über 35 GByte pro Sekunde. Carrie 

Altieri, mittlerweile Vice President im 

Bereich Communications der IBM Sys-

tems Technology Group, brachte die 

bahnbrechende Technologie 2001 mit 

auf den Markt. „Die Reaktion folgte auf 

dem Fuße und war gewaltig“, erinnert sie 

sich. „Die Analysten-Community sagte 

uns später, es hätte sie regelrecht umge-

hauen. In kürzester Zeit übernahmen 

wir die Branchenführung.“ 

In der Welt der CPU-Entwicklung 

hatten IBM-Entwickler und Wissen-

schaftler unter anderem das Pipelining, 

das Multithreading, die Binärkompatibi-

lität, die Ultrahochfrequenztechnik, den 

symmetrischen Mehrprozessorbetrieb 

und die Verbindungstopologie dezentra-

ler Switches revolutioniert. Mit der neu-

en Architektur auf Systemebene, die mit 

Power4 eingeführt wurde, konnte IBM 

seine kommerziellen und leistungsfähi-

gen Produktlinien (traditionelle IBM-

AS/400- und IBM-RS/6000-Systeme, 

die damals unter der Bezeichnung IBM 

eServer iSeries und pSeries bekannt wa-

ren) mit den bekannten Power Systems 

des Unternehmens kombinieren. Die 

speziellen Unterschiede zwischen Sys-

temen mit dem Schwerpunkt auf ho-

hem Durchsatz und Systemen mit dem 

Schwerpunkt auf der Verarbeitung gro-

ßer Zahlenmengen gab es nicht mehr. 

Autor: Jürgen Wiegand, Direktor Power 
Platform, IBM Deutschland

Jürgen Wiegand ist Direktor Power Platform bei 
IBM Deutschland.
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Das unterstreicht auch eine schon etwas 

ältere Studie des Versicherungsunter-

nehmens „HDI-Gerling“. Es wird darin 

unter anderem gezeigt, dass Firmen ei-

nen kompletten Ausfall ihrer IT-Infra-

struktur maximal 2,5 Tage überstehen, 

einige Branchen wie Banken sogar noch 

weniger.

„Das Ausfallrisiko der IT abzuwen-

den, hilft ein übergeordnetes Sicher-

heitskonzept, das bereits zu Beginn der 

Planung erarbeitet wird. Es macht nicht 

nur die Prozesse beherrschbar, sondern 

berücksichtigt potenzielle Störfäl-

le und ist damit auch eine 

Grundlage für den 

s p ä t e r e n  B e -

trieb“, so Klaus 

Dederichs, der 

als Bereichslei-

ter die Planung 

der technischen 

Gebäudeaus-

r ü s t u n g  b e i 

„Carpus+Partner“ 

verantwortet.  Er 

sprach im Frühsom-

mer dieses Jahres auf der 

Fachkonferenz „Bau und 

Betrieb von Rechenzentren“ 

zum Thema und betonte auch, 

dass die Gespräche im Vorfeld 

einer Rechenzentrumskonzeption 

von enormer Wichtigkeit sind. Eine 

Menge verschiedener Fachleute nebst 

Themen sollten dort so früh wie mög-

lich zusammengebunden werden. Damit 

DER SOFT- UND HARDWARE-Spe-

zialist Oracle hat im Frühjahr 2011 eine 

Umfrage zum technischen Stand von 

Rechenzentren durchgeführt, an der 

weltweit 900 Unternehmen teilgenom-

men haben. Ermittelt wurde ein 

Index, der darüber Auskunft 

gibt, wie sich die Themen 

Nachhaltigkeit, Flexibili-

tät und Unterstützung 

der Geschäftsziele 

in der IT-In-

frastruktur 

d a r s t e l -

len. Die Skala reicht von null bis zehn. 

Deutsche Unternehmen lagen mit 6,09 

im Mittelfeld und 35 Prozent von ihnen 

sehen innerhalb der nächsten fünf Jahre 

Investitionsbedarf. Die Umfrage mag die 

Bedeutung von Rechenzentren zeigen, 

denn unser gesamtes Geschäfts-

leben lässt sich ohne eine 

virtuelle, digitale Welt 

nicht mehr vor-

s te l l e n . 

Konzeption von R echenzentren

Von Äpfeln, Birnen und Zwiebeln
Nicht ganz so wörtlich, sondern im übertragenen Sinne sollte man die Überschrift nehmen und sich 
fragen, warum viele Bauherren von Rechenzentren Äpfel mit Birnen vergleichen und daher im Laufe der 
Planung etwas anderes bekommen, als sie sich im Konzept vorgestellt haben. Die Zwiebel scheint das 
bessere Bild abzugeben, denn sie zeigt, dass um das Herz des Rechenzentrums, also die Server, herum 
notwendige, periphere Zonen angeordnet werden müssen, um Sicherheit, Wachstum und Wandel des 
Gebäudes zu gewährleisten.  Von Christian J. Grothaus

Rechenzentrumsfl äche 
und Technikfl ächenbedarf. 
Bild: Carpus+Partner AG 
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sind, so Dederichs, nicht nur die künf-

tigen IT-Nutzer gemeint, sondern auch 

externe Berater und die ins Auge gefass-

ten Planer, so zum Beispiel IT-Leitung, 

technische Abteilung, Planungsbüros 

(Architekt, technische Gebäudeausrüs-

tung, IT), Brandschutzbeauftragte und 

-sachverständige, Sicherheitsbeauftragte, 

Personal- und Betriebsrat, Stromversor-

ger, Betreiber, Zertifizierungsstelle und 

Sachversicherungen.

Sicherheit und 
Wachstum definieren
Erste Überlegungen für einen Um- oder 

Neubau des Rechenzentrums finden 

sich über die Definitionen der unter-

nehmenseigenen Anforderungen an 

die IT, sprich die Themen „Sicherheit 

und Wachstum in einem definierten 

Horizont“. Zum Beispiel hat ein Rüs-

tungshersteller andere Prämissen als 

eine Warenhauskette oder ein Personal-

dienstleister. Zu Beginn der Konzeption 

muss ferner klar sein, welchem Gefah-

renpotenzial sich das Unternehmen aus-

gesetzt sieht, denn daran bemessen sich 

die planerischen Folgemaßnahmen. Ne-

ben den „Gefahrenklassikern“ wie Blitz-

schlag, Wasser, Sturm und Erdbeben 

gibt es neuzeitliche Bedrohungen wie 

etwa Anschläge oder Flugzeugabstürze. 

Zu den äußeren Faktoren gesellen sich 

auch gern innere wie elektromagnetische 

Störfelder, Brandentstehung beziehungs-

weise Brandüberschlag oder schwanken-

de Energieversorgung.

Die Pressemeldungen über kopier-

te Steuerdaten, die an die Finanzbe-

hörden verkauft werden, oder die ge-

stohlenen Kreditkartennummern von 

Online-Spielern sind vielleicht noch in 

Erinnerung. Sabotage, Spionage und 

Vandalismus gehen aber nicht nur von 

Unternehmensfremden oder Einbre-

chern aus, sondern möglicherweise 

auch von demotivierten, eigenen Mitar-

beitern. Entsprechend sollte dieses auch 

im Konzept Berücksichtigung finden 

und etwa zur Entscheidung über die 

Etablierung von Sicherheitszonen und/

oder biometrische Schleusensysteme 

führen. Generell ist es vernünftig, den 

Kreis der Personen einzuschränken, die 

unmittelbaren Zugang zum Herzstück 

des Rechenzentrums haben.

Hilfe durch Gestaltungsrichtlinien
Einfluss auf die Dimension und Kon-

figuration von Rechenzentren haben 

natürlich auch die zahlreichen Normen 

und Vorschriften. Aber auch so genann-

te Gestaltungsrichtlinien helfen bei Kon-

zeption, Planung und Bau dieser speziel-

len Gebäude. Maßgebend sind in diesem 

Zusammenhang etwa die deutschen Ins-

titutionen „eco“ (Verband der deutschen 

Internetwirtschaft) und „Bitkom“ (Bun-

desverband Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien) 

mit den Klassifizierungen A-E oder auch 

die US-amerikanischen Pendants „TIA“ 

(Telecommunication Industry Associati-

on) und das „Uptime Institute“ (Uptime 

Institute´s Site Uptime Network – North 

America). Letzteres verfolgt den so ge-

nannten TIER-Standard I bis IV.

Bindend sind diese Leitlinien zwar 

nicht, aber sinnvoll allemal. Eine Reihe 

von Spezifikationen helfen nämlich da-

bei, Prozess- und Organisationsvorga-

ben des Unternehmens in Einklang zu 

bringen mit Themen wie Energieein-

speisung beziehungsweise -effizienz, Re-

dundanz, Versorgungswege oder Wart-

barkeit. Ebenfalls dienen die genannten 

Standards dazu, eine internationale Ver-

gleichbarkeit des Rechenzen trums her-

zustellen, was letztendlich auch als eine 

vertrauensbildende Maßnahme für die 

Akquise-Bemühungen mancher Unter-

nehmen hilfreich sein dürfte.

Von TIER I bis TIER IV
Gern und oft wird in der Konzeption 

vergessen, dass zu den Flächen für die 

Server die technischen Areale inklusive 

deren Infrastruktur hinzukommen. Man 

sollte sich also klar darüber sein, dass 

etwa ein „TIER-I“-Rechenzentrum viel 

kompakter zu errichten sein wird als ei-

nes, das „TIER IV“ erfüllt, denn hier sind 

die Bedarfe an Technikflächen deutlich 

erhöht, um den Anforderungen an die 

Sicherheit und Redundanz zu genügen.

Was wäre die Festsetzung eines Stan-

dards, wenn dieser nicht kontrolliert wür-

de? Um die Einhaltung der Richtlinien 

und Normen bei Planung und Bau des 

Rechenzentrums zu dokumentieren, gibt 

es mittlerweile Prüfinstanzen. Es ist gebo-

ten, sie frühzeitig in den Planungsprozess 

einzubinden, um von vornherein deren 

Bewertungskriterien zu erfüllen, die sich 

zum Beispiel an der Baukonstruktion, 

dem Brandschutz, der Melde- und Lösch-

technik oder der Energieversorgung fest-

machen. Wichtige Zertifizierungsinstitu-

tionen in diesem Zusammenhang wären 

„TÜV IT“, „TÜV Intercert“ oder „tekit“.

Die schiere Vielzahl der genannten 

nationalen wie internationalen Vorschrif-

ten und Gestaltungsrichtlinien macht 

nicht nur eine kompetente Durchdrin-

gung des Themas und den Abgleich mit 

den Unternehmensanforderungen nö-

tig, sondern vor allem eine ausführliche 

Kommunikation aller an Planung und 

Bau Beteiligten. Welche der angebotenen 

Richtlinien (bitkom A-E, Tier I-IV) sind 

die richtigen für ein Rechenzentrum und 

welche Vorschriften und Normen müs-

sen zwingend erfüllt werden? Das sind 

die Fragen, die schon die Konzeption des 

Gebäudes entscheidend mitbestimmen. 

Sie gesellen sich damit gleichberechtigt zu 

den Festlegungen eines übergreifenden 

Sicherheitskonzepts.

Will man also für sein neues Rechen-

zentrum gängige Gefahren abwehren, 

den Vorschriften genügen und das mit-

telfristige Wachstum des Unternehmens 

adäquat berücksichtigen, sollte man die 

Zwiebel in Erinnerung behalten, Äpfel 

nicht mit Birnen vergleichen und bereits 

in der frühen Konzeptphase das Ge-

spräch mit Planungsexperten suchen.

Autor: Christian J. Grothaus, Architekt 
und freier Autor in Berlin

Nützliche Links:

Umfrage „Oracle Next Generation Data Centre 
Index“ http://www.oracle.com/webapps/dialogue/ns/

dlgwelcome.jsp?p_ext=Y&p_dlg_id=10059467&src=70

36724&Act=1275

eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft: 
http://www.eco.de 

TIA 942 – Telecommunication Industry Association 
TIA: http://www.tiaonline.org 

UPTIME INSTITUTE – Uptime Institute‘s Site Uptime 
Network – North America (1993): http://www.

uptimeinstitute.org 

Bitkom „Betriebssichere Rechenzentren: Pla-
nungshilfe und Leitfaden“: http://www.bitkom.org/

de/publikationen/38337_67339.aspx
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AUF VIELEN  modernen Arbeitsplät-

zen gehören sicherheitskritische Akti-

onen zum effizienten Arbeiten einfach 

dazu – sei es das freie Herunterladen 

von Anwendungen und Plug-ins aus 

dem Internet oder das Installieren von 

Anwendungen, die man von Partnern, 

Kunden oder Dritten bekommen hat. 

Neue Anwendungen können für den 

Arbeitsablauf wesentliche Inhalte ent-

halten: Tarifrechner der Versicherung, 

Preis- und Produktübersicht der Part-

ner, hilfreiche Tools aus dem Internet. 

Damit ein Anwender seine Aufgaben 

direkt von seinem Arbeitsplatz aus-

führen und schnell reagieren kann, 

muss er die kritischen Aktionen sofort 

durchführen, kann aber deren kritisches 

Potenzial nicht einschätzen. Die neuen 

Anwendungen könnten natürlich auch 

Schadcode enthalten. Zuerst gilt es, alle 

bekannten Anwendungen in Echtzeit 

von den unbekannten zu unterschei-

den. Executables in dem Format *.exe 

sind dabei nur die Spitze des Eisberges 

– Makros in Excel-Dateien, Java-Skript 

in PDF-Dateien oder einfach in Word-

Dokumente eingebettete, ausführbare 

Programme können genauso gefähr-

lich sein.

Ein Remote-Controlled-Application-

System löst dieses Problem einfach und 

effizient. Aufgaben dieses Systems sind: 

Applikationssicherheit

Innovativer Schutz 
vor neuen Bedrohungen
Verborgen in erlaubten Dateiformaten schleusen Angreifer Schadcode von außen über E-Mail, Web oder 
mobile Umgebungen wie USB-Sticks oder PDAs in das Unternehmen ein. Der Benutzer bemerkt diese 
Angriffe nicht und wird dadurch ungewollt zum Innentäter. Werden alle kritischen Inhalte von außen strikt 
verboten, wird die Sicherheit zum Business-Verhinderer. Stehen Funktionen oder Daten, die der Anwen-
der in seiner mobilen Umgebung oder von seinem Heimarbeitsplatz kennt, im Büro nicht zur Verfügung, 
fühlt er sich bevormundet. Virtualisierung, Applikationskontrolle, Content-Kontrolle und 
Verschlüsselung, geeignet kombiniert, stellen die sichere und fl exible Alternative zum rigiden Verbot 
dar. Mit effektiven Content-Filter-Techniken wird der Fluss der Information zwischen virtualisierter und 
produktiver Umgebung kontrolliert und der Übergang beweissicher protokolliert.  Von Ramon Mörl
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•  Automatisches Erkennen von ausführ-

baren Elementen – auch als eingebette-

te Objekte, etwa in Word-Dokumenten 

oder in verschlüsselten zip-Archiven 

•  Vollständiges Überführen der ausführ-

baren Elemente mit dem Kontext (zum 

Beispiel ganze CD zur Installation) in 

die dafür geeignete virtualisierte Um-

gebung in Echtzeit ohne Benutzerin-

teraktion (hinter einer Firewall, in der 

DMZ, lokal für Fremdanwendungen 

unterwegs ...)

•  Unterstützung aller Virtualisierungs-

umgebungen

•  Automatische und sichere Steuerung 

des Datenflusses jeweils mit unter-

schiedlichen Policies für Import und 

Export in den beiden beteiligten Net-

zen/Umgebungen (produktiv und vir-

tualisiert), so dass der Datenaustausch 

für Standardprozesse wie Drucken 

oder Datenübergabe von Resultaten 

in makrofreien Excel-Dateien ermög-

licht wird.

Ein Remote-Controlled-Application-

System ergänzt damit das Verfahren, 

das das BSI für den sicheren Betrieb 

von Browsern mit ReCoBS (Remote 

Con trolled Browser Systems) vorgestellt 

hat. ReCoBS ermöglicht das sichere Sur-

fen durch Auslagern des Browsers in die 

DMZ über eine Trennung von Anzeige 

und Ausführung. Ein Remote-Con-

trolled-Application-System kann also 

für alle unbekannten oder ungeplanten 

sicherheitskritischen Aktionen ver-

wendet werden. Jeder Datentransport, 

Ausdrucke, PDF-Dateien usw. mit den 

produktiven Systemen wird in Echtzeit 

abgesichert.

Sichere virtuelle Umgebung
Das automatische Auslagern und Aus-

führen von ausführbaren Elementen in 

einer virtuellen Umgebung hinter einer 

Firewall oder in der Cloud kann dabei 

zur Verbesserung der Sicherheit genutzt 

werden – ebenso wie die Verarbeitung 

oder das Ansehen von kritischen Daten, 

die von fremden Datenträgern oder un-

sicheren Anwendungen auf den Client 

importiert werden sollen. In der virtu-

ellen Umgebung hat der Anwender alle 

nötigen Rechte (etwa local Admin zur 

Installation usw.), ohne die produktive 

Umgebung zu gefährden. Natürlich darf 

der Anwender auch mit Local-Admin-

Privilegien die Sicherheitseinstellungen 

nicht verändern. Inhalte werden sowohl 

in dem virtuellen System als auch auf 

dem Client des Anwenders nach den 

zentralen Vorgaben kontrolliert, so dass 

kein Schadcode ins interne Netz gerät. 

Trotzdem kann der Anwender alle akti-

ven Inhalte nutzen und beliebige Daten 

einsehen. Drucken und Datentransport 

unterstützen den User vollautomatisch. 

Der Datentransport kann natürlich 

auch durch eine Datenkonversion er-

gänzt werden, wenn zum Beispiel statt 

Office-Formaten nur druckbare PDF-

Dateien zugelassen werden sollen. Das 

automatisierte Zurücksetzen der vir-

tuellen Umgebung eliminiert potenzi-

ell kritische Veränderungen vor dem 

nächsten Start. 

Nach diesen Vorsichtsmaßnahmen 

ist das innere Netz bei dem Import mobi-

ler Information gut abgesichert. Jetzt gilt 

es, die exportierten Daten beim Trans-

port geeignet zu schützen. Zuerst sind 

Situationen zu identifizieren, bei denen 

die Daten das Unternehmen nicht ver-

lassen dürfen, aber trotzdem mobil wei-

tergegeben oder gelagert werden sollen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, welcher 

Anwender die Daten über welchen Weg 

mitnehmen will. Das Speichern der Per-

sonaldatenbank von einer Aushilfskraft 

auf einer USB-Platte wird dabei natürlich 

anders zu werten sein als eine Sicherung 

durch einen Berechtigten. Es gilt also, im 

einen Fall die Anforderung „nur für den 

Dienstgebrauch“ durch eine Verschlüsse-

lung mit einem Unternehmensschlüssel 

abzusichern und im anderen Fall den 

Diebstahlschutz mit einer geeigneten 

Beweissicherung zu unterlegen. 

Sicherheitsrichtlinien etablieren
Lösungen, die einen einzigen Schlüssel 

für eine ganze Partition bieten, sind hier 

nicht flexibel genug für eine Kommuni-

kation mit verschiedenen Empfängern 

oder für unterschiedliche Vertraulich-

keitslevel auf einem Datenträger. In 

den meisten Fällen ist der Anwender 

der Verschlüsselungssoftware ein IT-

Laie. Er muss ohne Schulung in der La-

ge sein, die Software entsprechend der 

IT-Sicherheitsrichtlinie zu nutzen, um 

sensible Daten zu verschlüsseln. Das 

bedeutet, dass die zentralen Unterneh-

mensrichtlinien zur Protokollierung 

und Verschlüsselung beim Kopieren 

der Daten auf den Datenträger auto-

matisch durchgesetzt werden müssen. 

Ebenso automatisch müssen bereits 

vorhandene Sicherheitsmerkmale der 

Datenträger erkannt werden. Für jeden 

Mitarbeiter muss der Freiraum zentral 

bestimmbar sein und auch dann durch-

gesetzt werden, wenn der Mitarbeiter 

oder die Daten unterwegs sind und sich 

nicht im Firmennetz befinden. Der Un-

ternehmensschlüssel stellt dabei sicher, 

dass firmeninterne Daten auch wirklich 

intern bleiben. Er ist nicht auf Fremdsys-

temen anwendbar.

Manche  Anwender dürfen die Da-

ten auch auf Drittrechner außerhalb 

transportieren. Da die meis-

ten User auf den Ziel-

systemen keine Ad-

ministrationsrechte 

besitzen, darf keine 

Installation ei-

ner Software auf 

dem Drittrech-

ner nötig sein. 

Das Entschlüs-

selungswerkzeug 

muss schon beim 

Verschlüsselungsvor-

gang automatisch auf je-

den Datenträger aufgebracht 

werden, damit die Daten nach Eingabe 

des richtigen Schlüssels sofort zur Ver-

fügung stehen und ohne Zeitaufwand 

oder besondere Rechte entschlüsselt 

beziehungsweise verfügbar gemacht 

werden. Hilfreich ist es, wenn alle Infor-

mationen rund um das eingesetzte Ver-

schlüsselungsprodukt und zum Support 

ebenfalls direkt auf dem Datenträger mit 

dabei sind und der Anwender die Li-

zenz zur Verschlüsselung auch an Dritte 

weitergeben kann, so dass er die vom 

Kommunikationspartner modifizierten 

Daten ebenso geschützt wieder zurück-

bekommen kann.

Zufriedene Anwender, die ohne Ge-

fährdung der internen Systeme alles ei-

genständig dürfen, sind damit Teil von si-

cheren und effizienten IT-Umgebungen.

Autor: Ramon Mörl, Geschäftsführer der 
itWatch GmbH
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Kommen. Nach den Analysten von IDC 

ist 2011 das Jahr, in dem Cloud Services, 

Mobile Computing und Social Networ-

king endgültig Marktreife erlangen und 

schließlich zu einer neuen Mainstream-

Plattform zusammenlaufen. Diese Ent-

wicklung wird die Art und Weise, wie 

wir arbeiten weiter stark verändern. So 

werden immer mehr Menschen von 

zuhause aus oder mobil arbeiten. Viele 

Chefs haben angesichts dieses Trends 

noch Angst vor dem drohenden Kont-

rollverlust:  22,8 Prozent der Befragten 

einer von CIO.de zitierten Studie geben 

zu Protokoll, dass in ihrem Unterneh-

men mobiles Arbeiten gar nicht erlaubt 

ist. Weitere 16,8 Prozent erklärten, das 

sei nur in Ausnahmefällen möglich, 28 

Prozent wissen nicht, was geht. Nur ei-

ne kleine Minderheit von gerade einmal 

9,4 Prozent ermutigt ihre Mitarbeiter da-

rin, unterwegs oder zuhause zu arbeiten 

– und kommt damit einem modernen 

Lebensgefühl entgegen.

Eine wichtige Rolle für den Umgang 

mit Unternehmensinhalten spielen un-

terdessen auch die Geräte, mit denen 

wir auf diesen Content zugreifen, ihn 

erstellen oder weiterverarbeiten. Hier 

sind gerade das iPad und seine Android-

Brüder- und Schwestern  dabei, das Nut-

zerverhalten zu revolutionieren: Früher 

waren wir es gewohnt, Befehle über den 

Mauszeiger einzugeben. Mit Tablets und 

Smartphones streicheln wir unsere Ge-

räte und geben so Befehle ein. Zusätzlich 

bringen diese Geräte eine neue Art der 

Softwaredistribution mit sich – weg von 

aufwändigen Desktop-Installationen, 

hin zu smarten Downloads von Apps 

aus dem App-Store. Auch immer mehr 

professionelle B2B-Lösungen werden in 

App-Stores verfügbar.

Social-Nutzung via iPad & Co.
Vor allem die neuen Social-Anwendun-

gen werden hauptsächlich über iPad und 

ähnliche Devices bedient. Hand in Hand 

damit geht die vermehrte Nutzung von 

Komponenten des Social Workplace in 

der Unternehmenswelt: Der Trend geht 

vom E-Mail- und dokumentbezogenem 

Arbeiten hin zu mehr Zusammenarbeit 

in Echtzeit, zum Chatten  und Video-

konferenzen. Das Konzept der Informa-

tionsströme à la Facebook-Wall wandelt 

DAS LEBEN  und Arbeiten im Unter-

nehmen wird derzeit gehörig durchge-

rüttelt: Neue Arbeitsplatz- und Arbeits-

zeitmodelle in Verbindung mit der Glo-

balisierung verändern die Arbeitswelt 

grundlegend, Smart Phones und Tablet 

PCs werden vermehrt auch beruflich 

genutzt, Social Media setzt sich immer 

stärker durch, privat und auch im Busi-

ness, Cloud Computing beeinflusst IT-

Landschaften – im privaten Umfeld ist 

die Cloud bereits da, beruflich ist sie im 

S o cial C ontent Management

Content ist König – 
und vor allem social
Die Arbeit von morgen wird nicht nur fl exibler sein, unterwegs oder 
zuhause erledigt werden, sie wird auch über eine größere soziale 
Komponente verfügen, ein offener, kooperativer Geschäftstil einher-
gehen mit transparent organisiertem, für jeden zugänglichen Wissen. 
Social Content Management heißt hier das Stichwort. 
Von Stefan Pfeiffer

B
ild

: 
G

er
d 

A
ltm

an
n 

 /
 p

ix
el

io
.d

e



www.digital-business-magazin.de    8/2011  41

Social Business & Mobilität

sich vom Konsumieren und Kommen-

tieren von Inhalten zu geschäftsrele-

vanten Activity Streams, automatisiert 

sortiert nach Wichtigkeit, angereichert 

durch kontextrelevante Informationen 

und mit deren direkten Möglichkeit, 

Aufgaben zu bearbeiten.

Mit diesen Strömungen geht auch 

ein kultureller Wandel einher: weg vom 

Zeitalter der Informationssilos  hin zu 

einer Kultur des Teilens von Wissen. 

Diese Entwicklung entspricht einem 

generellen Wandel der Interaktions-

kultur von Unternehmen untereinan-

der: Ein auf Kooperation ausgelegter 

Geschäftsstil bedeutet in der Welt von 

heute einen bedeutenden Wettbewerbs-

vorteil. Ob mit Partnern, Kunden oder 

den Mitarbeitern – je breiter das Spek-

trum an Zusammenarbeit, desto bessere 

Chancen ergeben sich: Geschäftspartner 

können das eigene Portfolio schneller er-

gänzen als die eigene Entwicklungsab-

teilung; der Austausch mit den Kunden 

sorgt für Produkte, die genauer auf ihre 

Bedürfnisse abgestimmt sind und folg-

lich auf bessere Akzeptanz stoßen; der 

kollaborative Austausch zwischen den 

Mitarbeitern macht Expertenwissen 

und Informationen schnell und akkurat 

verfügbar.

Eine weitere Konsequenz dieses 

Wandels: Die Mitarbeiter nutzen So-

cial Software zunehmend auch für be-

rufliche Belange und die Zusammen-

arbeit untereinander – und das nicht 

zum Nachteil der Unternehmen – im 

Gegenteil: reagieren die Business-Col-

laboration-Anbieter doch auf diesen 

Bedarf:  Das IBM-Collaborations-So-

lutions- (ICS-) Portfolio zum Beispiel 

bietet heute weit mehr als die Kom-

munikationsklassiker E-Mail oder In-

stant Messaging. Online-Meetings, 

die gemeinsame Arbeit an Dokumen-

ten, Blogs, Wikis und der Aufbau von 

Communities sind damit möglich. Der 

Unterschied zur privaten Software: Die 

Funktionen sind auf den Geschäfts-

kontext abgestimmt und erfüllen die 

ungleich höheren Sicherheitsanforde-

rungen des Corporate-Umfelds.

Unternehmen, die einen offenen, koope-

rativen Geschäftsstil pflegen, zählen zu 

den so genannten „Social Businesses“. 

Gemeint ist in diesem Fall weniger ein 

Unternehmen mit sozialem Geschäfts-

modell, für die der Begriff auch ver-

wendet wird. Hier geht es vielmehr um 

Unternehmen, die über stark vernetzte 

Geschäftsbeziehungen verfügen und So-

cial Software innerhalb und außerhalb 

der Firewall nutzen, um die Zusammen-

arbeit zwischen Mitarbeitern, Partnern 

und Kunden zu fördern.

Social Businesses 
auf dem  Vormarsch
Das typische Social Business ist inten-

siv vernetzt und gibt seinen Mitarbei-

tern leicht zugängliche Techniken an 

die Hand, mit denen sie ihr Netzwerk 

ausbauen und die in der Interaktion 

anfallenden Daten und Informationen 

bestmöglich nutzen können. Außerdem 

ist ein Social Business im Unterschied zu 

traditionell-hierarchischen Organisati-

onen offen und transparent organisiert. 

Will heißen: keiner hortet sein Wissen 

nur für sich, sondern er macht es zu-

gänglich. Ein weiteres Merkmal eines 

Social Business: Es kann extrem flexibel 

auf Veränderungen reagieren. Auch da-

mit ist es sehr viel besser für eine Zeit 

gerüstet, in der Arbeit viel häufiger in 

Form von relativ zügig zu organisieren-

den Projekten erledigt wird.

Die Schattenseite dieser Entwicklung 

besteht darin, dass zu den ohnehin 

schon riesigen Informationsmassen 

immer noch mehr kommen und diese 

auch noch anderer Art sind. Zu Papier 

und E-Mails gesellen sich Tweets, Fo-

reneinträge, Blogs, Wikis, Videos, Chats 

usw. Diese unstrukturierten Inhalte 

beinhalten möglicherweise unterneh-

menskritische Inhalte und müssen also 

archiviert werden, um den Risk-Ma-

nagement- und Compliance-Vorgängen 

gerecht zu werden. 

Die Interaktion mit dem Kunden 

wird durch die Social-Media-Platt-

formen zwar dialoghafter, aber auch 

informationslastiger: Wo es früher 

das Schaufenster gab, steht heute der 

Dialog auf einer sozialen Kommuni-

kationsplattform. Der hier beginnen-

de Handel muss sauber und möglichst 

effizient  im Unternehmen weiter pro-

zessiert werden. Das bedeutet, dass 

ECM und seine Ausprägungen in der 

Sach- und Fallbearbeitung – dem so 

genannten Case Management – zuneh-

mend sozial werden müssen. Inhalte 

aus der Real-Time Collaboration und 

Social-Software-Features müssen Auf-

nahme finden in die ECM-Strategien 

und -Lösungen. Denn angesichts der 

Bedeutung der richtigen Information 

im Wettbewerb und der wachsenden 

Schwierigkeit, diese aus der Masse he-

rauszufiltern, ist der richtige Content 

zum richtigen Zeitpunkt im wahrsten 

Sinne des Wortes Gold wert.  

ECM benötigt im Social-Media-

Zeitalter daher einen smarten Ansatz – 

und zwar in Form eines Social Content 

Management. Das Social Content Ma-

nagement wird Inhalte mit Mitarbeitern 

und Teams verbinden und mittels Ana-

lytics-Technologien den Wert und die 

Relevanz von Content taxieren helfen. 

Diese neue Art an ECM-Lösungen wird 

für den Nutzer individuell herausfiltern, 

welche Information für ihn von Belang 

ist und warum. Er wird die Qualität und 

Relevanz anhand von Nutzerinterakti-

onen bewerten und geschäftskritische 

Inhalte intuitiv mit Fachexperten ver-

knüpfen. Auch wird es den Mitarbeitern 

mit diesem System leichter fallen, selbst 

wertvollen Content zu kreieren und mit 

anderen zu teilen – ganz so, wie er es pri-

vat schon geübt hat.

Autor: Stefan Pfeiffer, Marketing Lead 
Social Business & Collaboration Solutions 
Northeast Europe, IBM

Stefan Pfeiffer ist 
Marketing Lead 
Social Business & 
Collaboration So-
lutions Northeast 
Europe bei IBM 
Deutschland.
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das Letzte

Glosse

Michael Jackson, Amy Winehouse – 

der Nächste bitte!

ACH GOTTCHEN, was haben wir geheult. Die 

Soul-Diva Amy Winehouse ist tot. Toupierte 

Azubinnen, auf jung getrimmte Sekretärinnen 

und musikbesessene Sachbearbeiter aus der 

Buchhaltung sanken sich schluchzend in die 

Arme. Hin und wieder fiel sogar das Wort von 

der Erlösung – wobei ich mich fragte, ob denn 

Amy von Drogen und Alkohol oder wir von 

ihren Songs erlöst wurden. 

Der traurige Höhepunkt purer Verzweif-

lung war der Anruf eines stellvertretenden 

Abteilungsleiters, der wahre Schimpftiraden 

über unsere Antivirensoftware losließ. Da hat 

es dieser unsensible Virenjäger doch tatsächlich 

gewagt, den für ihn wichtigen Anhang einer E-

Mail zu blockieren. Dabei soll es sich doch um 

ein für sein Seelenheil wichtiges Bild handeln. 

Immerhin zeige es die Queen des Soul auf dem 

Totenbett.

Netter Versuch, liebe Cyber-Gangster. 

Aber so leicht haut ihr uns nicht in die Pfanne, 

dachte ich, vor mich hin lächelnd. Denn wir in 

der IT-Abteilung haben unsere Hausaufgaben 

gemacht. Auf den Trick mit verseuchten An-

hängen und Links auf infizierte Videos oder 

Webseiten fallen wir nicht rein. Die Masche ist 

immer dieselbe: Kaum stürzt eine Naturkatas-

trophe ein Land ins Chaos oder taumeln Stars 

und Sternchen besoffen aus dem Taxi, taucht 

umgehend die entsprechende digitale Post samt 

obskurer Videoclips im Internet auf.

Im Vergleich zum Tod von Michael Jackson 

hielt sich die Malware-Hysterie bei Amy noch 

in Grenzen. Ein Beispiel gefällig? Bitte sehr: 

Beim Ableben von Michael Jackson standen 

44 Millionen Twitter-Nutzer plötzlich vor ver-

schlossenen Türen. Statt Erlebnisse, Gedanken 

und Links zum Ableben des King of Pop aus-

zutauschen, waren sie nun gezwungen, mit ih-

rem Partner, Hund oder Hefezopf zu palavern. 

Focus online beschrieb es süffisant mit „Am 

Donnerstagabend verstummte Twitter.“ Was 

war geschehen? Unbekannte hatten eine „Dis-

tributed-Denial-Of-Service“-Attacke (DDOS) 

gestartet, bei der Server mit Millionen Anfragen 

verstopft werden. Erst nach drei Stunden konn-

te Twitter wieder online gehen.

Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Dabei 

kommt mir mein Freund George – seines Zei-

chens Börsenhändler – in den Sinn. Nicht nur, 

dass ihm die Finanzkrise, der Börsencrash und 

verärgerte Kunden zusetzen. Was wäre wohl, 

wenn statt Twitter sein Finanzinstitut für Tage 

lahmgelegt werden würde? Abgeschnitten vom 

Online-Handel, getrennt von der Börse, quasi 

per Internet vom Geld scheffeln ausgeschlossen. 

Der Schaden (oder besser: der Verlust) wäre 

nicht zu beziffern. Nicht nur für ihn und seine 

Bank, sondern vermutlich für uns alle. Und ob 

Frau Merkel mit der Bundesschatztruhe jedem 

zur Rettung beispringt... Na ja, lieber nicht drü-

ber nachdenken. 

Doch zurück zu unserer Firma. Es ist 

schon tragisch, dass Kriminelle immer sel-

tener versuchen, Unternehmen einen Virus, 

Trojaner oder was weiß ich unterzuschieben. 

Sie wissen, dass die Firmen in der Regel über 

ein kluges Security Management verfügen. Da-

her schwenken sie auf eine andere und sehr er-

folgreiche Technik um: Sie tricksen mit ihren 

Schädlingen unbedarfte User aus, die sich un- 

oder schlecht geschützt im Internet bewegen 

– natürlich ohne deren Wissen und Einver-

ständnis, versteht sich. Letztlich wird aus dem 

Zusammenschluss vieler gekaperter Rechner 

ein leistungsfähiges Botnetz. Ich bin schon 

fast geneigt, von einem Sozialen Network, ei-

ner Community, zu sprechen. Dummerweise 

gehört sie zu einer kriminellen Vereinigung, 

ohne dass der Einzelne weiß, dass er fernge-

steuert wird, sobald er online geht.

Um Zombies zu rekrutieren, werden Kö-

der ausgeworfen, die Interessantes versprechen. 

Und etwas, das breite Massen anspricht: Claudia 

Schiffer oben, David Beckham unten ohne oder 

der King of Pop in seiner schwersten Stunde.

Ich sehe schon die Internetmafia in froher 

Erwartung: Wann stirbt Madonna?

Gerald Höfer ist Chief 
Marketing Manager 
bei der DATSEC Data 
Security e.K.
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g  Pentos AG 

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

 Die Pentos AG – IBM Premier Business Partner – unterstützt mittelständische 
Unternehmen sowie international agierende Großkonzerne bei der Optimierung 
wissens basierter Prozesse und hat sich als Full-Service-Provider in der Ent wick lung 
maßgeschneiderter, modularer Software auf Basis offener Standards etabliert. Bei 
sämtlichen Projekten kommt die innovative Pentos Rapid Protocycling-Methode 
zum Einsatz. Weitere Schwer punkte: Infrastruktur-Admi nis tration, Security, Migrati-
on im IBM/Lotus Domino- sowie im Microsoft-Umfeld.
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ALOS GmbH Document Management
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von 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)
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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.

SAG eG –
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Tel.: 03 71/69 00-0
Fax: 03 71/69 00-19 15 65
E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de
Internet: www.sageg.de.de

Die SAGeG unterstützt Mittelstand und Handwerk bei der Einführung und Nutzung des In-
ternet, seiner Technologien und Werkzeuge und versteht sich dabei als neutraler An-
sprechpartner. Ihr Beratungs- und Informationsangebot umfasst die Schwerpunkte „Si-
chere IT-gestützte Geschäftsprozesse“, „E-Marketing“ und „IT-Recht“ in Form von: Vor-Ort-
Beratungen, themen- und branchenspezifischen Veranstaltungen, Informationsmaterialien 
und Themen-News, Erfahrungsberichten und Generierung von Best Practice, Vermittlung 
von Kooperationen, Informationen zu Fördermöglichkeiten „I-K-T“ EU, Bund und Land..
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munications. Das Unternehmen zählt 

derzeit in Europa rund 20.000 Kunden 

und mehr als zwei Millionen Anwender 

seiner Unified-Communication-Suite 

OfficeMaster, die mithilfe der Lösung 

erfolgreich am Markt agieren und mess-

bar mehr Umsatz und Ertrag generieren 

können.

Mit den Lösungen von Ferrari elec-

tronic wird die Effizienz einzelner Mit-

arbeiter, von Arbeitsgruppen wie auch 

der gesamten Firmenkommunikation 

gesteigert. Neben einer nachweisbar 

höheren Mitarbeiterproduktivität und 

einer optimierten allgemeinen Erreich-

barkeit sorgt OfficeMaster von Ferrari 

electronic für erhebliche Kostenein-

sparungen bei der Nachrichten- und 

Informationsvermittlung von bis zu 90 

Prozent.

Mit OfficeMaster werden die Kom-

munikationsdienste Fax, SMS, Voicemail 

sowie E-Mail unter der Oberfläche von 

IBM Lotus integriert. Ohne weiteren 

Schulungsaufwand können die Mitar-

beiter – unabhängig von Zeit, Ort und 

Endgerät – über den bekannten Mail-

Client kommunizieren. 

AN DIESER STELLE  präsentieren wir 

Ihnen künftig in jeder digitalbusiness in-

teressante Einträge aus dem IBM Busi-

ness Partner Netkatalog. Unter dem digi-

talen Anbieter- und Dienstleister-Portal 

http://www.ibp-katalog.de können Sie 

sich jederzeit und kostenfrei über Lösun-

gen von IBM-Business-Partnern infor-

mieren. In der neuen digitalen Version 

des IBM Business Partner NetKatalogs 

finden Sie hunderte Software-Applikati-

onen, Hardware-Lösungen und Dienst-

leistungen, die auf Infrastruktur- und 

Integrations-Middleware von IBM so-

wie auf Softwarelösungen von IBM und 

Independent Software Vendors  (ISVs) 

basieren. Der IBM Business Partner Net-

Katalog bietet vielfältige Recherchemög-

lichkeiten wie Stichwortsuche, geführte 

Suche und regionale Suche.

Unsere Empfehlungen in der  aktu-

ellen digitalbusiness sind:

Bechtle AG: 

Die Bechtle AG ist mit über 60 System-

häusern in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz tätig. Das 1983 gegründete 

Unternehmen mit Hauptsitz in Neckar-

sulm erzielte 2009 einen Umsatz von 1,38 

Milliarden Euro und beschäftigt derzeit 

rund 4.400 Mitarbeiter. Das Unterneh-

men setzt auf das in Europa einzigartige 

Geschäftsmodell, Systemhaus-Dienst-

leistungen mit dem Direktvertrieb von 

IT-Handelsprodukten zu verbinden. 

Bechtle bietet seinen über 56.000 Kun-

den ein herstellerunabhängiges Ange-

bot rund um IT-Infrastruktur und IT-

Anwendungslösungen aus einer Hand. 

Das flächendeckende Netz der regional 

eigenständigen Systemhäuser sorgt da-

bei für kurze Servicewege zum Kunden. 

In mehreren Competence-Centern wird 

spezielles Know-how in den unterschied-

lichen Fachbereichen vorgehalten.

Unter Bechtle direkt vertreibt das 

Unternehmen über 42.000 Produkte in 

zwölf europäischen Ländern über jeweils 

landeseigene Gesellschaften. Ein wichti-

ger Pluspunkt der Online-Plattform ist 

die Bereitstellung tagesaktueller Preise 

für sämtliche angebotenen Produkte.

Ferrari electronic AG: 

Ferrari electronic ist Hersteller von Hard- 

und Softwarelösungen für Unified Com-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner 
stellen sich vor
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Fiducia IT AG: 

Die Fiducia IT AG mit Hauptsitz in 

Karlsruhe ist der größte Dienstleister für 

Informationstechnologie im Finanzver-

bund der Volksbanken und Raiffeisen-

banken und zählt auch deutschlandweit 

zu den Top Ten der IT-Dienstleister. 

Über 700 der über 1.100 deutschen 

Kreditgenossenschaften sowie 50 Pri-

vatbanken nutzen die IT-Lösungen 

von Fiducia und vertrauen dem hohen 

Sicherheitsstandard der Karlsruher Re-

chenzentrumszentrale. 

Mit dem modular aufgebauten 

Banksystem agree bietet Fiducia IT den 

Banken eine individuell gestaltbare und 

durchgängig bedienbare Vorgangssteue-

rung. Das Bankverfahren unterstützt 

dadurch alle Geschäftsprozesse der 

Banken – vom Vertriebs- bis zum Kre-

ditprozess. Die einheitliche Datenbasis 

von agree ersetzt die mehrfache Einga-

be, Pflege und Kontrolle der Daten. Zu 

den Kunden von Fiducia IT zählen au-

ßerdem öffentliche Verwaltungen und 

privatwirtschaftliche Unternehmen.

Die beiden Karlsruher Rechen-

zentren mit der Branchenkategorie 

„hochverfügbar“  gewährleisten rund 

um die Uhr eine zentrale System- und 

Netzwerk-Überwachung sowie die Pa-

rallelverarbeitung der Daten. Auf einer 

Fläche von über 6.700 Quadratmetern 

sind insgesamt 5.200 Unix-Server im 

Einsatz, und die gesamte Kapazität 

der Plattenspeicher beträgt rund 860 

TByte  In dem Rechenzentrum kommt 

eine biometrische Sicherheitstechnik 

zur Authentifizierung zum Einsatz. 

Die komplette Infrastruktur ist dop-

pelt vorhanden, zudem steuert der 

ausfallsichere Leitstand, der räumlich 

vom Rechenzentrum getrennt ist,  den 

Normalbetrieb und den Wiederanlauf 

aller Services.

Fritz und Macziol Gruppe:

Die 1987 gegründete Fritz und Macziol 

Gruppe zählt über 700 Mitarbeiter und 

ist in Deutschland und in der Schweiz an 

15 Standorten vertreten, außerdem gibt 

es weltweit weitere Tochtergesellschaften 

und Servicebüros. Über 3.000 Kunden 

aus Industrie, Handel, Dienstleistung, 

Banken, Versicherungen und öffentli-

chem Bereich nutzen die verschiedenen 

Angebote und Services der Fritz und 

Macziol Gruppe.

Die Unternehmensgruppe bietet 

als System- und Beratungshaus ein 

ganzheitliches Portfolio aus Hardware, 

Software, Services sowie Consulting. Zu 

den Top-Partnern der Fritz und Mac ziol 

Gruppe  gehören IBM, Microsoft und 

SAP mit den höchsten Zertifizierun-

gen. Den Kunden steht das komplette 

Spektrum aller relevanten IT-Themen 

auf Basis neuester Technologien der 

Weltmarktführer sowie ergänzender 

Hersteller zur Verfügung. Zu den IT-

Lösungen aus einer Hand für ein ser-

viceorientiertes Rechenzentrum ge-

hören: Hardware (Systeme, Storage), 

Software (IBM, Microsoft, VMware, 

Citrix) sowie Services (SAP, Beratung/

Consulting, Systemintegration, Ma-

naged Services sowie Cloud- und Soft-

ware-as-a-Service-Beratung).

Psipenta Software Systems GmbH: 

Die Psipenta Software Systems GmbH 

ist Anbieter von Komplettlösungen für 

die Produktion, Logistik, den Anlagen-

betrieb sowie das Supply Chain Ma-

nagement. Die seit 1969 bestehende PSI 

mit ihren heute über 1.400 Ingenieuren, 

Softwareentwicklern und Anwendungs-

spezialisten und einem Jahresumsatz von 

rund 140 Millionen Euro hatte die Toch-

tergesellschaft 1997 gegründet. Heute ist 

die Psipenta Software Systems GmbH 

die größte eigenständige Gesellschaft 

der PSI und wichtigster Produkt- und 

Technologielieferant im Konzernseg-

ment Produktionsmanagement. 

In Kooperation mit mittelständi-

schen und großen Unternehmen sowie 

Forschungseinrichtungen entwickelt Psi-

penta Softwareprodukte für die effiziente 

Abwicklung der Wertschöpfungsprozes-

se in den Bereichen Produktionsplanung 

(ERP), Fertigungslogistik (WMS) und 

Feinplanung (MES). Die Geschäftstä-

tigkeit konzentriert sich dabei auf aus-

gewählte Nischenmärkte wie die Fahr-

zeugindustrie und den Maschinen- und 

Anlagenbau. Derzeit nutzen über 500 

Unternehmen die Standardprodukte von 

Psipenta. Die PSI AG als Mutterkonzern 

bietet ergänzend dazu leistungsstarke 

Leitsyteme für das Energie- und Infra-

strukturmanagement.

Rhenania Computer GmbH:

Rhenania Computer ist einer der füh-

renden deutschen Anbieter von Kom-

plettlösungen für die Versandlogistik 

und von Modulen für die Versandop-

timierung. Seit mehr als 20 Jahren ent-

wickelt das Unternehmen Softwarepro-

dukte für die IBM-Plattformen AS/400, 

iSeries, IBM i5 und System i.

Zum Angebotsportfolio des Sys-

temhauses gehören das VersandLogis-

tikSystem, Module für die Versandopti-

mierung, spezielle Lösungen für Verlage 

und Versandhandel, Programmierung, 

Beratung und Schulung, Lizenzen und 

verschiedene Services. Ein wesentliches 

Merkmal der Softwareprodukte ist deren 

Anpassungsfähigkeit. Dies wird erreicht 

durch ein Zentralverzeichnis, in dem zu-

sätzlich zu den üblichen Parameter-Da-

teien auch Funktionen beschrieben sind. 

Hierfür steht jeweils eine Funktion für 

jedes Datenfeld in jedem Programm zur 

Verfügung. Durch die Definitionen in 

diesen Funktionen wird das Programm 

an die vorhandene Organisation ange-

passt, das Programm selbst muss dabei 

nicht geändert werden.

In der nächsten Ausgabe von digital-

business werden wir Ihnen weitere 

interessante Lösungen von IBM-Busi-

ness-Partnern vorstellen.
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Virtualisierung und Cloud Computing

Die Themen Virtualisierung und Cloud Computing sind nach wie vor hochaktuell. Die großen IT-Her-

steller bieten inzwischen Cloud-basierte Lösungen, die sich gemäß den individuellen Anforderun-

gen anpassen lassen. Eine der beliebtesten Anwendungen ist nach wie vor Software as a Service. 

Und auch leistungsfähige Storage-Lösungen werden für eine Cloud-Infrastruktur immer wichtiger. 

Wir berichten in der nächsten Ausgabe in einem Schwerpunkt über die Vorteile und Risiken der 

verschiedenen Ansätze und der praktischen Umsetzung von Virtualisierung und Cloud Computing.

Kosteneffi  ziente Kommunikationslösungen

Nahezu jedes Unternehmen benötigt heute moderne Kommunikationslösungen wie Unifi ed Com-

munication, Unifi ed Messaging, CTI und Voice over IP, um den heutigen Geschäftsanforderungen 

gerecht zu werden. Außerdem legen Mitarbeiter immer mehr Wert darauf, von unterwegs aus auf 

ihren Arbeitsplatz zugreifen zu können. Wir stellen in der nächsten Ausgabe aktuelle Lösungen 

und Systeme vor, mit denen Unternehmen mobile Arbeitsplätze schaffen können.

Die wichtigsten IT-Trends 2012

Ob Cloud Computing, Mobilitität oder Social Business, wir wagen den Blick in die Glaskugel und 

zeigen die wichtigsten Strategien, Lösungen und Themen des kommenden Jahres. Wir befragen 

Marktforscher, Experten und auch die IT-Anbieter selbst nach ihren Erwartungen für 2012.

Schwerpunkt Energie

In dem Branchenschwerpunkt beleuchten wir, welche IT-Neuerungen Unternehmen aus dem 

Energiesektor umsetzen müssen und welche Lösungen hierfür am besten geeignet sind.

Die nächste Ausgabe von digitalbusiness erscheint 

am 5. Dezember 2011 mit folgenden Schwerpunktthemen:



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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