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Energie am  
Puls der Zeit 
Mehr Leistung und weniger Kosten 

durch Speichervirtualisierung

Die Zukunft von Enterprise 
Resource Planning
Innovative Geschäftsprozesse mit  

Technologien jenseits von ERP-Software

Mobile Security  
im Unternehmen
Die Nutzung mobiler Endgeräte bringt  

IT-Administratoren ins Schwitzen

Im Rechenzentrum hat sich der 19-Zoll-Standard 
für Einbaukomponenten vom Netzwerk-Switch bis 
zum Blade Server durchgesetzt. In nahezu allen 
Anwendungsfällen gelten für die Infrastruktur 
hinter dem Server identische Prioritäten wie hohe 
Verfügbarkeit, Sicherheit und IT-Energieeffizienz. 

R e c h e n z e n t ru m s - I n f r a s t ru k t u r : 

19-Zoll-Infrastruktur  – 
ein Rack für alle Fälle
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Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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

WIR HABEN UNS LÄNGST daran gewöhnt: Die 
ITK-Welt erfindet sich in immer kürzeren Zy-
klen immer wieder neu. Und die Zeiträume für 
neue Innovationen, bahnbrechende Produk-
te und zukunftsweisende Entwicklungen und 
Trends werden immer kürzer. Waren es früher 
noch Zeiträume, die sich in Jahren messen lie-
ßen, sind es heute eher Monate oder nur Wochen, 
die den Takt angeben. Es gibt aber etwas, bei dem 
der Rhythmus (fast) immer gleich geblieben ist: 
die CeBIT in Hannover. Über viele Jahre war 
sie Trendbarometer der ganzen Branche. Nach 
dem 2000-Hype und dem Platzen der IT-Blase 
schlingerte die weltgrößte ITK-Messe auf einmal 
orientierungslos zwischen den Polen Business 
und Comsumer hin und her. Mal versuchte es 
der Veranstalter mit (noch) mehr Business-Ori-
entierung, dann wurde wieder der Verbraucher 
als IT-Anwender entdeckt. Die CeBIT wollte sich 
jedes Jahr neu erfinden. Seit Frank Pörschmann 
neuer CeBIT-Chef ist, und alle von der Konver-
genz der IT-Technologien reden, scheint wieder 
mehr Beständigkeit in die Messehallen zurück-
zukehren: Die schon im vergangenen Jahr einge-
führten Themenschwerpunkte werden auch die 
CeBIT 2012 bestimmen: CeBIT pro, CeBIT lab, 
CeBIT gov und CeBIT life. 

Als Leitthema könnte man derzeit wohl 
kaum ein treffenderes als „Managing Trust“ fin-
den. Wenngleich der BITKOM-Präsident Prof. 
Kempf bei der CeBIT-Pressekonferenz Zweifel 
äußerte, ob das Motto auch jeder sofort verste-
hen würde, dürfte schnell klar werden, dass es 
um Vertrauen und Sicherheit in der digitalen 
Welt geht. „Die Wirtschaft muss nicht nur für 
sichere und möglichst transparente Dienste sor-
gen, sondern stellt auch die Sicherheitstechnik 
bereit. Die Anwender schließlich müssen eben-
falls ihren Beitrag leisten, damit sie sich vertrau-
ensvoll im Web bewegen können, sei es durch 
den Selbstschutz ihrer Daten oder den Einsatz 
von Sicherheitssoftware“, erklärte Prof. Kempf 
und bekräftigte dann: „Wenn digitale Geschäfts-
modelle auf Dauer tragen sollen, ist eines uner-
lässlich: das Vertrauen der Anwender.“ 

Die Realität sieht zuweilen doch noch an-
ders aus. So halten laut einer BITKOM-Umfrage 
55 Prozent der Internetnutzer ihre Daten im 
Netz tendenziell für unsicher, nur eine Minder-

heit von 42 Prozent glaubt an die Sicherheit der 
persönlichen Daten. Welche Herausforderungen 
auf IT-Administratoren beim Thema Mobile Se-
curity im Unternehmen zukommen, können Sie 
in dem großen Bericht  zur Sicherheit mobiler 
Geräte ab Seite 38 lesen.

Das Jahr geht bald dem Ende zu, ein guter 
Anlass, zurückzublicken. Gerade meldete der 
BITKOM die neuesten Marktzahlen der ITK-
Branche. So werden  die Umsätze weltweit auf 
knapp 2,6 Billionen (!) Euro steigen, was ei-
nem Plus von 3,5 Prozent entspricht. Bei den 
Weltmarktanteilen kommt die USA auf 29, die 
EU auf 26 und Deutschland auf fünf Prozent. 
2011 erwartet der BITKOM für den heimischen 
Markt ein Umsatzvolumen von 145 Milliarden 
Euro, was im kommenden Jahr auf 148 Milli-
arden Euro steigen soll, also ein Plus von zwei 
Prozent ausmacht. Insbesondere die starke 
Nachfrage nach TK-Diensten, IT-Services und 
Software (Stichwort „Cloud Computing) beflü-
geln die Umsätze der Anbieter.

Und was erwartet uns 2012? Wichtigste Bot-
schaft von BITKOM-Präsident Prof. Kempf: „Die 
ITK-Anbieter blicken optimistisch in das Jahr 
2012.“ So rechnen 69 Prozent der Unternehmen 
mit steigenden Umsätzen, 20 Prozent erwarten 
stabile Erlöse und nur elf Prozent gehen von 
einem Rückgang aus. Trotz Schuldenkrise und 
Turbulenzen an den Finanzmärkten würde sich 
die Hightech-Branche sehr robust entwickeln, so 
Prof. Kempf weiter. Als wichtigste Trends haben 
die Experten für 2012 Cloud Computing (siehe S. 
20), Mobile Apps, IT-Security (siehe S. 38), Social 
Media (siehe S. 36), Virtualisierung (siehe S. 25) 
und Business Intelligence (siehe S. 8) lokalisiert. 
Was, die kennen Sie schon alle? Macht nichts, 
denn auf eines können Sie vertrauen: Auch im 
nächsten Jahr wird sich die ITK-Branche immer 
wieder neu erfinden … 

Das gesamte Team von digitalbusiness wünscht 
allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
treu bleiben, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Ulrich Meister, Leiter Systems Integration & 

Mitglied der Geschäftsführung T-Systems: 

„In vielen Unternehmen sind im Laufe 
der Jahre äußerst heterogene, unüber-
sichtliche Systemlandschaften ent-
standen. Ein AM-Anbieter muss heute 
in der Lage sein, diesen Wildwuchs zu 
beseitigen – Stichwort: Konsolidierung 
und Harmonisierung – und die ver-
einheitlichten Systeme nachhaltig auf 
dem neuesten Stand zu halten.“                          

Seite 16

Jörg Hesske, Country Manager Germany, 

VMware: 

„Die IT-Abteilungen müssen künftig 
in der Lage sein, schnell und flexibel 
auf diese kurzfristigen Anfragen zu 
reagieren, ohne einen Kosten-Overload 
zu verursachen. Das geht nur mit einer 
hochautomatisierten, virtualisierten 
Infrastruktur – das Fundament einer 
privaten Cloud.“                          

Seite 22

Claus Fischer, Geschäftsführer der Techno-

group IT-Service in Hochheim und Suhr: 

„Die IT mit ihren Vernetzungen und Lö-
sungen wie der Cloud wird für viele der 
KMUs in der Zukunft zu komplex und 
immer schwieriger durchschaubar, was 
Lösungen und Investitionen anbelangt. 
Als Konsequenz bedeutet dies, die 
Mittelständler werden überfordert. Das 
ist eine Herausforderung für uns als 
herstellerunabhängiger Dienstleister.“                          

Seite 25
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Titelgeschichte

bis zum hochverfügbaren Sicherheits-
raum mit minimalen Ausfalltoleranzen. 
Um adäquat auf Unternehmensanfor-
derungen reagieren zu können, sind 
wirtschaftliche Konzepte modular und 
lassen sich flexibel auf die baulichen 
Gegebenheiten und Verfügbarkeitsan-
forderungen zuschneiden, beispielsweise 
durch ein Raum-in-Raum-Konzept.
 
Zugriffssicherheit 
Frei zugängliche Aufstellorte wie Büros 
oder Kollokationsräume erfordern ent-
sprechende Vorkehrungen am Schrank. 
In Sachen Zugriffssicherheit schützt 
eine solide Vier-Punkt-Verriegelung 
mechanisch gegen Unbefugte. Eine un-
ternehmensweite Zugangslösung mit 
unterschiedlichen Schließ- und Berech-
tigungssystemen wie berührungslosen 
Transpondern oder biometrischen Lö-
sungen bietet höchsten Schutz. 

Eine weitere Alternative sind IT-Safes, 
in denen kritische Server umfassend ge-
schützt sind. Dieser „kleine Schutzanzug“ 
stellt hierbei eine wirtschaftlich interes-
sante Lösung für den Mittelstand dar. IT-
Safes bieten Schutz vor physikalischen 
Bedrohungen und sind als Modulsafes 
beziehungsweise Basicsafes lieferbar. 
Neben der physikalischen Hülle ergän-
zen verschiedene Ausstattungskompo-
nenten für Kühlung, Energieversorgung, 
Notstrom oder Monitoring die Safes zum 

DIE HERAUSFORDERUNGEN für Re-
chenzentren und ihre Verantwortlichen 
sind vielfältig: Es wächst nicht nur die 
Abhängigkeit der Unternehmen von 
einer zuverlässig funktionierenden IT, 
auch die Applikationen werden zahlrei-
cher und benötigen mehr Ressourcen 
wie Speicherplatz und Prozessorleistung. 
Auch wenn für Rechenzentrumsbetrei-
ber die Sicherheit der IT-Infrastruktur 
an erster Stelle steht, steigt die Nachfra-
ge nach energieeffizienten Lösungen im 
Rechenzentrum, da diese unmittelbare 
Kosteneinsparungen nach sich ziehen. 

Neben der IT-Hardware selbst soll-
ten daher auch Racks und die komplette 
IT-Infrastruktur mit den Anforderungen 
wachsen können. Hier empfehlen sich 
flexible Lösungen, die eine Modifikation 
der vorhandenen Infrastruktur in kurzer 
Zeit ermöglichen. Das Zusammenspiel 
von Rack, Klima-, Energie- und Sicher-
heitslösungen bildet die Voraussetzung 
für eine optimale Performance, Verfüg-
barkeit und Investitionssicherheit. 

Stabiler Rücken mit Tragkraft
Racks sind das Rückgrat aller unterneh-
mensrelevanten IT-Installationen. Ein 
wichtiges Kriterium für die Auswahl des 
Racks ist die Stabilität. Die Platz sparende 
Anordnung von IT-Komponenten inner-
halb von IT-Racks mit Höhen bis zu 42 
HE führt zu einer hohen Packungsdichte 
und niedrigeren Betriebskosten pro Rack. 
In der Praxis muss ein Server-Rack teil-
weise Lasten bis zu 1.000 Kilogramm auf-

nehmen. Voraussetzung für hohe Trag-
kraft ist unter anderem ein verschweißtes 
und mehrfach profiliertes Rahmengerüst, 
das dann mit Seitenwänden und Türen 
verkleidet wird. Gleichzeitig sollten auch 
die Geräteböden und Gleitschienen für 
hohe Lasten ausgelegt sein. Erstklassige 
Racks verkraften bis zu 150 Kilogramm 
pro Boden oder Schiene. 

Auch die Tiefe des Racks ist von Be-
deutung, denn vor und hinter den Syste-
men muss Platz sein für Stromverteilung, 
Kabel und für einen freien Kühlluftfluss. 
1.000 Millimeter Tiefe sind bereits Stan-
dard. Einige Hersteller bieten zusätzlich 
Racks mit Tiefen bis zu 1.200 Millime-
tern an. Der symmetrische Aufbau des 
Racks sichert einen vielfältig nutzbaren 
Innenraum und gestattet die Anreihung 
von Racks in alle Richtungen – nebenei-
nander, über Eck und sogar nach oben. 
Anreihbarkeit und jederzeitige Erweiter-
barkeit, wie sie beispielsweise beim Rittal-
Klassiker TS 8 gegeben sind, sind darüber 
hinaus Voraussetzung für leistungsfähige, 
Rack-basierte Kühlkonzepte, bei denen 
die Kühlluft aus Luft-Wasser-Wärmetau-
schern horizontal von der Seite vor die 
19-Zoll-Einbauebene eingeblasen wird.
Modulare Sicherheitsräume sind die 
schützende Außenhülle von RZs. Gleich, 
ob Hochsicherheitsrechenzentrum oder 
im Büro untergebrachte Racks: Je nach 
Anforderung der Geschäftsprozesse 
bieten sich andere Schutzkonzepte mit 
unterschiedlichen Widerstandsklassen 
an. Die Palette reicht vom Grundschutz 

R echenzentrumsinfrastruktur

19-Zoll-Infrastruktur – ein Rack für alle Fälle
Im Rechenzentrum hat sich der 19-Zoll-Standard für Einbaukomponenten vom Netzwerk-Switch bis zum 

Blade Server durchgesetzt. In praktisch allen Anwendungsfällen gelten für die Infrastruktur hinter dem 

Server identische Prioritäten, nämlich hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz der IT. 19-Zoll-

Rack-Systeme sollen sich zudem durch größtmögliche Flexibilität auszeichnen, um offen zu sein für 

künftige Anforderungen. Von Bernd Hanstein

Im Rechenzentrum hat sich der 19-Zoll-Stan-
dard für Einbaukomponenten vom Netzwerk-
Switch bis zum Blade Server durchgesetzt.
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vollständigen Kompakt-Rechenzentrum. 
Einen Schritt weiter geht das Mikro-Re-
chenzentrum, das der Systemanbieter Rit-
tal gemeinsam mit dem IT-Dienstleister 
Bechtle für KMUs entwickelt hat. Rittal 
liefert bei diesem Gemeinschaftskonzept 
die gesamte Infrastruktur und physikali-
sche Sicherheitstechnik: den Basicsafe als 
Gehäuse, die Klimatisierung, das Brand-
melde- und Löschsystem sowie die Ener-
gieverteilung und -absicherung. Bechtle 
ist für die eigentlichen IT-Geräte (Server, 
Storage usw.) sowie die Einbindung der 
Software verantwortlich. Das Mikro-Re-
chenzentrum wird als Komplettpaket aus-
geliefert, ermöglicht praktisch ein Plug & 
Play und bietet drei Ausbauvarianten mit 
unterschiedlicher Systemredundanz. 

Überwachen und verwalten
Nicht nur der Zugang, sondern auch die 
Betriebsbedingungen der IT-Infrastruk-
tur müssen überwacht werden. Eine leis-
tungsfähige Lösung ist beispielsweise das 
Rittal CMC III. Sensoren kontrollieren 
permanent die Umgebungsparameter 
wie Temperatur, Druck oder Feuchte 
und melden sofort eventuelle Abwei-
chungen. Einen Schritt weiter geht die 
auf CMC aufbauende Management-Soft-
ware  RiZone. Sie bindet über intelligente 
Schnittstellen auch das Server-Manage-
ment an und ermöglicht so eine ganz-
heitliche Sicht auf das RZ. Automatisch 
werden die Verantwortlichen informiert, 
sobald ein Messwert im Rechenzentrum 
die definierten Parameter verlässt. Zudem 
können selbsttätig Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Das hat nicht nur in 
puncto Sicherheit Vorteile, sondern auch 
in Sachen Effizienz: Beispielsweise lässt 
sich die Klimatisierung so konfigurieren, 
dass sich die Kühlleistung am tatsächli-
chen punktuellen Kühlbedarf orientiert.

Kühlbedarf gibt es im RZ reichlich. Bei 
einer niedrigen thermischen Belastung bis 
maximal 800 Watt pro Quadratmeter reicht 
eine Raumklimatisierung beispielsweise 
per Doppelboden und Umluftsystem aus. 
Bei Hochleistungsservern, die über 20 kW 
Abwärme pro Rack erzeugen können, ist 
das nicht genug. Hier kommen flüssig-
gekühlte, Rack-basierte Klimageräte wie 
die Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) 
zum Einsatz. Diese Kühlsysteme können 
auch ohne Doppelboden eingesetzt wer-

den, je nach Ausführung sind bis zu 60 
kW Kühlleistung pro Rack machbar. Die 
Kaltluft wird dabei vom anreihbaren Luft/
Wasser-Wärmetauscher über perforierte 
Seitenwände direkt vor die Server in den 
Schrank geblasen. Die Rack-basierten 
Kühleinheiten stellen auch häufig eine „rei-
henbasierte“ Lösung dar, die die kühle Luft 
energieeffizient in einen geschotteten Gang 
einbläst. Ein modulares, an der Abwärme 
und den räumlichen Gegebenheiten ori-
entiertes Vorgehen schließt einerseits Hot 
Spots und Server-Ausfälle, andererseits ei-
ne kostspielige Überdimensionierung der 
Klimatisierung aus.

Sicher und energieeffizient 
Eine unterbrechungsfreie Stromversor-
gung (USV) ist Pflicht für jedes RZ. Wer 
sich von vornherein für einschubmodu-
lare und skalierbare, energieeffiziente 
Lösungen mit hohem Wirkungsgrad 
entscheidet, der wächst kostengünstig 
mit den Anforderungen – die PMC-
Produktfamilie von Rittal beispielsweise 
stellt bis zu 240 kW pro USV-Rack bereit, 
und das nach dem höchsten Sicherheits-
standard VFI-SS 111. Der Wirkungsgrad 
liegt dabei bei sehr guten 95 Prozent. Im 
Vergleich insbesondere zu älteren USVs 
können schon zwei Prozent mehr Wir-
kungsgrad jährlich Stromkosten im vier-
stelligen Bereich sparen. 
Egal, ob Großrechenzentrum oder 
einzelner Server-Schrank: Bei der Ent-
scheidung für ein 19-Zoll-Rack-System 
genügt es nicht, sich lediglich für ein be-
stimmtes Fabrikat zu entscheiden. Da das 
Rack als Teil der Infrastruktur eng mit 
anderen essenziellen Komponenten wie 
Klimatisierung und Überwachungssyste-
men zusammenhängt und mit ihnen rei-
bungslos funktionieren muss, sollte auf 
eine optimale Abstimmung der einzelnen 
Teile geachtet werden. Es empfiehlt sich 
daher, auf einen Anbieter mit breitem 
Portfolio zu setzen, der Infrastruktur-
Komplettlösungen aus einer Hand – am 
besten auch als Generalunternehmer – 
anbieten kann und den entsprechenden 
Service offeriert, auch wenn das Projekt 
längst abgeschlossen ist.

Autor: Bernd Hanstein, Hauptabteilungs-
leiter Produktmanagement System Solu-
tions bei Rittal in Herborn

Das Mikro-Rechenzentrum haben Rittal 
und der IT-Dienstleister Bechtle gemein-
sam für kleine und mittelständische 
Unternehmen entwickelt. Die Plug-and-
Play-Lösung lässt sich bei Bechtle über 
eine einzige Artikelnummer bestellen.

Überwachungssysteme wie das Rittal 
CMC III überwachen den Zugang sowie 
die Betriebsbedingungen der IT-Infra-
struktur.

Wer sich von vornherein für einschub-
modulare und skalierbare, energie-
effiziente USV-Systeme mit hohem 
Wirkungsgrad entscheidet, der wächst 
kostengünstig mit den Anforderungen 
– die PMC-Produktfamilie von Rittal 
beispielsweise stellt bis zu 240 kW pro 
USV-Rack bereit.

Bei Hochleistungsservern wie Blades, 
die über 20 kW Abwärme pro Rack er-
zeugen können, ist der Einsatz flüssig-
gekühlter, Rack-basierter Klimageräte 
wie der Rittal Liquid Cooling Packages 
(LCP) sinnvoll.
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diese verwenden, um Entscheidungspro-
zesse zu beschleunigen und Geschäftsri-
siken zu antizipieren. Außerdem würden 
sie die Analyse-Ergebnisse ihren Mitar-
beitern bereitstellen, beispielsweise im 
Kundenverkehr. „Transformierte Unter-
nehmen“ machten Analytics-Technolo-
gien zu einem zentralen Bestandteil ihrer 
Geschäftsstrategie, zudem würden sie 
Vorhersage-Technologien („Predictive 
Analytics“) in ihre Prozesse integrieren.

Von Big Data bis  
Predictive Intelligence
IBM hat auf der IOD Ende Oktober 2011 
ein Vielzahl neuer Business-Intelligence- 
und Analytics-Lösungen angekündigt. 
Um das umfangreiche IBM-Produkt-
portfolio in diesem Bereich besser zu 
durchschauen, stellen wir Ihnen nach-
folgend die interessantesten Lösungen 
und Technologien vor. 

Big-Data-Analysen:  Für die Ana-
lyse großer strukturierter und auch 
unstrukturierter Datenmengen hat 
IBM InfoSphere BigInsight entwi-
ckelt. Neben der schon vorhandenen 
Inhouse-Version ist BigInsight jetzt 
auch als Cloud-basierte Lösung verfüg-
bar: IBM SmartCloud Enterprise. Um 
die Cloud-Version in den Varianten 
Public, Private oder Hybrid Cloud zu 
nutzen, sind laut IBM weder Hadoop-
Kenntnisse noch die Installation von 
Software oder Hardware erforderlich. 

UM BUSINESS-ANALYTICS-Lösun-
gen im Unternehmen erfolgreich zu eta-
blieren, bedarf es vor allem neuer Ideen 
und Konzepte. Dies antworteten 44 Pro-
zent der Befragten im Rahmen der Un-
tersuchung von MIT Sloan Management 
Review und dem IBM Institute of Busi-
ness Value, für die 4.500 Führungskräfte 
und Analysten aus mehr als 120 Ländern 
und 30 Branchen befragt wurden. Nur 
24 Prozent sehen in der Technologie 
selbst den Grund für die verzögerte In-
tegration solcher Lösungen. Beleuchtet 
werden sollte vor allem die Frage, wie 
Unternehmen Analytics-Technologien 
in ihre Prozesse und Betriebsabläufe 
integrieren. Da die Untersuchung be-
reits 2010 durchgeführt worden war, 
wurden die befragten Unternehmen 
in „Basisnutzer“, „erfahrene Nutzer“ 

und „transformierte Nutzer“ unterteilt. 
Letztere hätten sich dabei bereits in echte 
„analytische“ Unternehmen verwandelt, 
ihr Anteil stieg im Vergleich zur Vorjah-
resstudie um 23 Prozent, der Anteil der 
„erfahrenen Nutzer“ wuchs mit 66 Pro-
zent am stärksten.

Finanzen und Operatives weit vorn
Wichtigste Anwendungsfelder von Ana-
lytics-Software sind die Sparten Finan-
zen und operative Bereiche. Nachrangig 
eingestuft wurde von den Befragten die 
Möglichkeit, Daten und Analysen bei Ent-
scheidungen zu Kunden, Geschäftsstrate-
gien und Personalfragen heranzuziehen. 

Laut der Studie unterscheiden sich 
„transformierte Unternehmen“ von den 
übrigen durch die breitere Nutzung von 
Analytics-Technologien. So würden sie 

Information on Demand

Der täglich wachsenden  
Datenflut Herr werden
Auf der diesjährigen IBM-Konferenz IOD (Information On Demand) 2011 in Las Vegas präsentierte der 

Hersteller ein wahres Feuerwerk neuer Analyse- und Information-Management-Lösungen. Diese ermög-

lichen es Unternehmen, die täglich wachsenden Mengen an Informationen zu sammeln, zu analysieren 

und produktiv zu nutzen. Eine aktuelle Studie von IBM und der MIT Sloan Management Review bestätigt 

die Vorteile von Analytics-Technologien. Durch deren Einsatz können Unternehmen echte Wettbewerbs-

vorteile erlangen, da sie ihre finanziellen und operativen Tätigkeiten besser managen. Abhalten von der 

Nutzung einer solchen Technologie lassen sich bisher viele eher durch organisatorische Herausforderun-

gen als durch technische Hürden.  Von Stefan Girschner

IBM investiert 
derzeit hohe 
Summen 
in eigene 
Informations-
Managament- 
und Business- 
Analytics-
Technologien.    
Bilder: IBM
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sundheitsorganisationen fallen große 
Mengen von Daten an, von denen über 
80 Prozent unstrukturiert sind. Im Un-
terschied zu strukturierten Daten lassen 
sich unstrukturierte Daten nicht ohne 
weiteres maschinell auswerten, insbe-
sondere wenn sie in verstreuten Anwen-
dungssilos zu finden sind.

Analyse von Netzwerkdaten: Mit 
der neuen Netezza Appliance können 
Netzbetreiber in kurzer Zeit die Kun-
den- und Netzwerkdaten in Petabyte-
Größenordnung analysieren und in 
wertvolle Erkenntnisse umwandeln. Un-
ter anderem lassen sich so Kundenange-
bote und die Neukundengewinnung ver-
bessern, Kosten einsparen und der All-
gemeinzustand des Netzes kontrollieren.  
Der IBM Netezza Network Analytics  
Accelerator stellt eine Analyseplattform 
dar, mit der Netzbetreiber erkennen 
können, wie ihre Kunden die Angebote 
nutzen und den Service bewerten. So 
lassen sich zum Beispiel vorhandene 
Tarifmodelle und Kundenverträge ana-
lysieren, um herauszufinden, welche 
davon zu mehr Umsatz führen.

Und auch die Mitarbeiter vom IBM-
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
in Böblingen beschäftigen sich verstärkt 
mit Analytics-Technologien. So wur-
den im Bereich Business Analytics 2011 
zwei mehrjährige Projekte gestartet, die 
der Frage auf die Spur kommen sollen, 
wie Entscheider in Unternehmen die 
gesammelten Daten zu ihrem Vorteil 
nutzen können. Ziel der Experten vom 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
ist es, kombinierte Systeme aus Hardware 
und Software zu entwerfen, die die Aus-
wertung von Daten beschleunigen sollen. 
Eines der beiden Projekte beschäftigt sich 
mit dem Ansatz, laufzeitprogrammier-
bare Schaltkreise, so genannte  FPGAs 
(Field Programmable Gate  Arrays) in 
die Hardware zu integrieren. Die FPGAs 
werden dabei so programmiert, dass vor 
einer Datenbankabfrage jeweils nur die 
für sie benötigten Funktionen dynamisch 
auf dem FPGA platziert werden. Die dy-
namische Programmierung und effizi-
entere Nutzung der FPGA-Chipfläche 
sollen dazu führen, Datenbankabfragen 
zu beschleunigen. 

Neben der Enterprise-Edition gibt es 
auch eine kostenlose Basis-Edition, die 
sich gut eignet, die ersten Versuche mit 
Big-Data-Analysen zu starten, auch mit-
hilfe von „Was-wäre-wenn“-Szenarios, 
die BigSheets-Komponenten enthalten.  
Ergänzt wird das Portfolio durch den 
neuen IBM InfoSphere Information 
Server 8.7, mit dem sich Big-Data-Inte-
grationen als Quelle wie auch als Zielan-
wendung nutzen lassen. Unter anderem 
soll die Parallel Engine des Information-
Servers die hierfür erforderliche hohe 
Skalierbarkeit liefern. Ebenfalls neu ist 
ein Konnektor für Netezza-Implemen-
tierungen und eine Konsole, die die 
Systemauslastung sämtlicher Integrati-
onsvorgänge visualisiert. Und die neue 
Version von IBM Master Data Manage-
ment integriert schließlich die IBM-
Technologien für Stammdaten.

Mobile Datenanalyse: Mit IBM 
Cognos Mobile, einer neuen App für 
Business Intelligence, können Nutzer 
auf dem Apple iPad umfangreiche und 
visuell aufbereitete Analysen von Ver-
kaufs-, Kunden- oder Finanzdaten ab-
rufen, einschließlich Berichten, Dash-
boards und Scorecards.

Vorausschauende Analysen: Die 
neue Software SPSS Statistics 20.0 soll 
dem Anwender eine vorausschauende 
Intelligenz („Predictive Intelligence“) 
bei der Verwendung geografischer Da-
ten geben. Die Software enthält hierfür 
erweiterte „Mapping“-Funktionen, die 
firmeninterne Analysen und Reports um 
eine geografische Dimension erweitern. 
So lässt sich zum Beispiel die Umsatzer-
wartung nach bestimmten Regionen 
einordnen, zudem können allgemeine 
Bevölkerungs-, Verkehrs- und Verbre-
chensstatistiken nach ihrer lokalen Häu-
figkeit analysiert und dargestellt werden.

Analyse von Gesundheitsdaten: Die 
neue Software IBM Content and Predic-
tive Analytics for Healthcare wendet sich 
an Anbieter auf dem Gesundheitsmarkt, 
die damit die Behandlungen und Pflege 
von Patienten verbessern und Kosten 
senken können. Die Lösung basiert 
auf Inhaltsanalyse-Funktionen, wie sie 
erstmals mit der Watson-Technologie 
entwickelt wurden. Besonders in Ge-
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

führen dazu, dass sich Unternehmen 
langfristig an einen Hersteller binden. 
Daher sollte bei der Produktauswahl auf 
die Einhaltung anerkannter Schnittstel-
len und Standards geachtet werden. Wer 
dennoch Technologien unterschiedlicher 
Hersteller integrieren möchte, sollte mit 
einem herstellerneutralen IT-Dienstleis-
ter mit ausgewiesener Cloud-Expertise 
zusammenarbeiten.

8. Erkundigen Sie sich bei dem 
Cloud-Anbieter, wo dieser Ihre 

Daten physikalisch speichert und ver-
arbeitet. Werden Dienste im Ausland 
erbracht, prüfen Sie, welche Rechtsord-
nung gilt und ob ein Gerichtsstand in 
Deutschland möglich ist.

9. Prüfen Sie ausführlich die Sicher-
heitsmaßnahmen: Beispielsweise 

gibt es für Rechenzentrumsbetreiber 
Prüfungen für den Nachweis, dass sie 
den IT-Grundschutzvereinbarungen 
nachkommen und sich an ISO 27001 
orientieren. Bei vielen Cloud-Anbietern 
existieren derartige Prüfungen derzeit 
noch nicht.

Autor: Uwe Scariot, Geschäftsbereichs-
leiter, Materna GmbH

DIE FOLGENDEN TIPPS  geben einen 
Überblick darüber, mit welchen Leis-
tungen aus der Cloud das Weihnachts-
geschäft zum Erfolg wird.

1. Ergänzen Sie Ihr Ladengeschäft 
um einen Online-Shop: Cloud-

Anbieter stellen hierfür vorkonfigurierte 
Lösungen für den klassischen Internet-
Einkauf zur Verfügung. Damit eröffnen 
Sie vergleichsweise schnell einen Shop 
im Internet, ohne in eine eigene IT-In-
frastruktur investieren zu müssen.

2. Die Antwortzeiten des Internet-
Shops entscheiden darüber, ob 

der Kunde ein positives Einkaufserlebnis 
hat. Sichern Sie sich rechtzeitig zusätzli-
che Server-, Speicher- und Leitungska-
pazitäten bei Ihrem Hosting-Partner, um 
so Leistungsspitzen abzufangen.

3. Käufer erwarten auch im Internet 
einen hohen Unterhaltungsfak-

tor. Erfolgreiche Händler nutzen gezielt 
den Einsatz von Communities, Blogs, 
hochwertigen Videos und Social-Media-
Komponenten, um den Wert ihres Shops 
zu steigern. Über die Cloud lassen sich 
die zusätzlichen Funktionen beziehen, 
müssen dann jedoch noch in den eige-
nen Online-Shop integriert werden.

4. Nutzen Sie Content Delivery 
Networks innerhalb ihrer Cloud-

Infrastruktur, um zu gewährleisten, dass 
Videos und Bildmaterial performant ver-
fügbar sind. Hierbei werden Multimedia-
Inhalte auf regional verteilten Servern 
vorgehalten oder durch spezielle Algo-
rithmen zum Zeitpunkt der Anfrage in die 
regionale Nähe des Benutzers kopiert.

5. Heben Sie ungenutzte Verkaufs-
potenziale, indem Sie die Stamm- 

und Umsatzdaten Ihrer Kunden analy-
sieren und daraus Marketingkampa-
gnen entwickeln. Über die Cloud sind 
Software-Lösungen für Data Warehouse, 
Business Intelligence und Kundenma-
nagement nutzbar, mit denen Sie Ihre 
Daten verkaufsfördernd analysieren.

6. Nutzen Sie Angebote für Cloud 
Storage und lagern Sie speicher-

intensive Daten aus. Der Cloud Storage 
wächst mit Ihren Bedürfnissen, kann 
auf Knopfdruck schrittweise erweitert 
werden und Sie müssen hierfür keine 
eigenen Investitionen in neue Speicher-
systeme tätigen.

7. Die für Cloud Computing not-
wendigen Virtualisierungstech-

nologien sind meist proprietär und 

Uwe Scariot, Geschäftsbereichsleiter, Materna GmbH:

„Die Diskussion um Sicherheitsbedenken bei Cloud Computing geht häufig in 

die falsche Richtung, denn kaum jemand wird seine kompletten Geschäftsdaten 

in die Cloud verlagern wollen. Die konkret nutzbaren Vorteile der Cloud sind 

die auf Knopfdruck abrufbaren standardisierten IT-Services, mit denen Unter-

nehmen ihre eigene IT-Infrastruktur punktuell und zielgerichtet ergänzen.“

C loud C ompu ting

Warum der Weihnachtsmann  
vom Cloud Computing profitiert
Das Online-Shopping gewinnt immer mehr an Bedeutung: Laut Branchenverband BITKOM haben rund 

22 Millionen Deutsche im Jahr 2010 ihre Weihnachtsgeschenke über das Internet gekauft. Das sind 57 

Prozent mehr als noch im Jahr zuvor, was knapp jedem dritten Bundesbürger ab 14 Jahren entspricht. 

Mit dem Cloud Computing eröffnen sich Betreibern von Shop-Lösungen neue Möglichkeiten, um sich für 

das so wichtige Jahresendgeschäft zu rüsten.  Von Uwe Scariot
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Köpfe

bei internationalen ITK-Konzernen  
mit. Zuvor war er Chief Operating Of-
ficer (COO)  bei der ZTE Deutschland 
GmbH, wo er für die Restrukturie-
rung des Infrastruktursegments so-
wie den Kundenausbau zuständig 
war. Vor dieser Tätigkeit hatte Stück-
mann die Italtel Deutschland GmbH 
gegründet, ein Spin-Off der Telekom 
Italia, wo er als Country Manager 
und COO das Unternehmen ausbau-
te. Die NEC Deutschland GmbH bietet 
europaweit Supercomputer für High Per-
formance Computing sowie Telekommu-
nikations- und IT-Lösungen und biomet-
rische Sicherheitssysteme an.

Neuer Geschäftsführer  
bei Lodestone Deutschland 
Karsten Ötschmann wurde in die Ge-
schäftsführung von Lodestone berufen. 
Der 43-Jährige kommt von der J&M 
Management Consulting AG, wo er von 
2000 an als Partner für das Management 
und IT-Consulting in der Automobilin-
dustrie zuständig war. Zuvor war er bei 
den Beratungsunternehmen KPMG und 
PricewaterhouseCoopers (PwC) als Pro-
jektleiter Supply Chain Management in 
den Branchen High-Tech und Life Sci-
ence tätig. Bei Lodestone in Deutsch-
land ist Ötschmann 
vor allem für den 
Ausbau des Busi-
ness Consulting 
zuständig, zudem 
wird er auch welt-
weit die Beratung 
für den Automobil-Bereich leiten. Nor-
bert Kettner wird als Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Lodestone Ma-
nagement Consultants GmbH weiter-
hin das gesamte Deutschland-Geschäft 
verantworten.

Seit 17 Jahren arbeitet Ötschmann in 
international tätigen Unternehmen bei 
der Umsetzung von Effizienzsteigerungs-
programmen und IT-Implementierungen 
auf Basis von SAP. „Durch seine erfahre-
nen Mitarbeiter, die hohe Qualität und 
Wertorientierung in der Beratung sowie 
mittlerweile 17 internationale Standorte 
kann Lodestone seinen global tätigen 
Kunden nachhaltigen Mehrwert bieten“, 
ist Karsten Öschmann überzeugt.

„Mir ist ferrariFAX seit den neunziger 
Jahren ein Begriff. Es fasziniert mich, 
wie diese Traditionsmarke sich seither 
zu einem unverzichtbaren Unified-Com-
munications-Player weiterentwickelt hat“, 
sagt Leschke zu seiner neuen Tätigkeit.

Neuer CTO bei Sophos
Gerhard Eschelbeck ist zum neuen Chief 
Technology Officer und Senior Vice Pre-
sident bei Sophos ernannt worden. Der 
Experte für die Themen Vulnerability 
und Netzwerk-Sicherheit ist ab sofort für 
die Technologie-Strategie zuständig und 
möchte die Produktausrichtung und In-
novation bei dem Anbieter für Unterneh-
menssicherheit vorantreiben. Eschelbeck 
besitzt mehrere IT-Sicherheitspatente 
und ist einer der Erfinder des Common 
Vulnerability Scoring Systems (CVSS), 
einem Industriestandard zur Beschrei-
bung des Schweregrads von Sicherheits-
lücken in Computer-Systemen. Eschel-
beck war zuvor als 
CTO und Senior 
Vice President bei 
Webroot Software, 
einem Anbieter von 
Internet-Sicher-
heitslösungen, tätig. 
Zuvor war er als CTO und Vice President 
of Engineering bei Qualys tätig. 

„Ich freue mich sehr darauf, Teil des 
talentierten Sophos-Teams zu werden. In 
Zeiten, in denen sich der IT-Sicherheits-
markt fortlaufend verändert, ist Sophos 
gut aufgestellt, um seine Führungspositi-
on deutlich auszubauen“, erklärt Eschel-
beck zu seiner Berufung.

Neuer Geschäftsführer  
bei NEC Deutschland
Michael Stückmann hat die Geschäfts-
führung der NEC Deutschland GmbH 
übernommen. Der 47-Jährige berichtet 
direkt an Naoki Iizuka, President & CEO 
der NEC Europe Ltd. in London. Stück-
mann leitet in seiner neuen Position 
die Aktivitäten der Tochtergesellschaft 
des japanischen Technologiekonzerns 
Nippon Electric Company (NEC) in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz. Er bringt mehr als 19 Jahre 
Management- und Vertriebserfahrung 

Neuer Leiter Expert Solutions  
bei Brainforce
Rolf Leimer verantwortet bei Brainforce 
den neuen Geschäftsbereich Expert So-
lutions. Der erfahrene Senior Consul-
tant kennt Brainforce bereits aus seiner 
Tätigkeit im internationalen Beirat des 
führenden Interim-Management-Pro-
viders. Die Expert Solutions stellen eine 
Alternative zum klassischen Unterneh-
mensberater dar, wenn operative Erfah-
rung und Know-how bei der Umsetzung 
gepaart werden sollen. Brainforce verfügt 
im M.A.S.T.E.R-Pool über entsprechend 

erfahrene Berater, 
die Expert Solutions 
beim Kunden um-
setzen können.

„Wir sind stolz, 
mit Rolf Leimer den 
neuen Geschäftsbe-

reich Expert Solutions mit einem Top-
Mann besetzen zu können“, erklärt Mar-
tin Schneider, CEO und Präsident des 
Verwaltungsrats der Brainforce AG. Lei-
mer scheidet bei der Shikar Group zum 
Jahresende aus und übernimmt ab De-
zember schrittweise die Verantwortung 
im neuen Expert-Solutions-Bereich.

Neuer Vorstand  
bei der Ferrari electronic AG
Stephan Leschke ist in den Vorstand der 
Ferrari electronic AG berufen worden. 
Sein Vorgänger, Dr. Hartmut Fetzer, schei-
det nach einer gemeinsamen Übergangs-
zeit zum 31. Dezember 2011 aus dem 
Vorstand aus und wird 2012 in den Auf-
sichtsrat der Aktien-
gesellschaft wech-
seln. Der 71-jährige 
Fetzer führt die Ge-
schäfte von Ferrari 
electronic seit 1993. 
Seit der Umwand-
lung des Unternehmens zur AG 1998 ist 
er Vorstand für Vertrieb, Marketing und 
Finanzen. Der 41-jährige Leschke war zu-
letzt als Director Corporate Development 
bei der Intershop AG tätig. Zuvor hatte 
der Diplom-Jurist leitende Positionen in 
der Unternehmensberatung, im Business 
Development und im inne, unter ande-
rem bei der Cyramid AG, der Amadee 
AG und der Cordys AG. 
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tenanalysen in Echtzeit ermöglichen. „Das 
Interesse an Lösungen wie der In-Me mory-
Datenbank SAP HANA ist sowohl auf 
Seiten der IT als auch bei Managern und 
Fachbereichen sehr hoch“, bestätigt Tobias 
Ortwein, SAP-Lead-Analyst bei PAC und 
ergänzt: „Statt schneller Investitionen emp-
fiehlt es sich jedoch, Einsatzmöglichkeiten 
und Nutzen zunächst abzustecken und 
dabei auch Raum zu geben für den Dialog 
zwischen IT und Nutzern.“

Multi-Channel-Commerce
Kunden erwarten, dass Unternehmen sie 
über ihre bevorzugten Kanäle gezielt an-
sprechen und bedienen. Eine Interaktion 
mit dem Kunden über verschiedene, vor 
allem integrierte Kommunikationskanäle 
ist dafür die Voraussetzung. Analytische 
Systeme helfen bei der Kundenanalyse. 
„Multi-Channel-Commerce ist in den 
meisten Unternehmen ein wichtiger 
Teil der Innovationsstrategie, wie unsere 
jüngste Anwenderstudie belegt“, berichtet 
Eike Bieber, Senior Consultant bei PAC. 
„Vorhaben in diesem Bereich betreffen in 
der Regel verschiedene Abteilungen und 
verändern Prozesse sowohl innerhalb der 
SAP-Landschaft als auch darüber hinaus. 
Eine lückenlose Planung ist deshalb unbe-
dingt notwendig“, ist Bieber überzeugt.

WIE UNTERNEHMEN in der Lage sind, In-
novationen in ihren Geschäftsprozessen 
mit Technologien jenseits von ERP um-
zusetzen, zeigt das aktuelle Whitepaper 
„Innovative Geschäftsprozesse fördern 
mit Technologien jenseits von ERP“ von 
Pierre Audoin Consultants (PAC). Die 
von der Technologieberatung Bearing-
Point beauftragte Studie untersucht die 
Herausforderungen und Chancen im 
ERP-Umfeld und beschreibt Lösungs-
ansätze sowie Beratungsservices.

Häufig bilden ERP-Lösungen von 
SAP die Kernprozesse in Unternehmen ab 
und nehmen daher eine Schlüsselrolle bei 
neuen Konzepten ein. Frank Niemann, 
Principal Consultant bei PAC, sieht die 
Herausforderung darin, „SAP-basierte 
Prozesse nicht mehr nur effizienter zu 
gestalten, sondern sie umzugestalten oder 
sogar neue Prozesse zu etablieren, wobei 

neben SAP weitere Technologien eine 
Rolle spielen. IT-Führungskräfte haben 
die Aufgabe, das Potenzial der innovati-
ven Konzepte möglichst gut auszuschöp-
fen, während sie die Kosten und Komple-
xität der IT im Griff behalten.“

Strategie für Enterprise Mobility
Einer der wichtigsten Wünsche von Ma-
nagement wie Abteilungen lautet, mit 
Hilfe mobiler Endgeräte und Geschäfts-
anwendungen endlich orts- und zeitun-
abhängig arbeiten zu können. Dies zu er-
füllen, heißt für die IT-Abteilungen, die 
Integration und das Management der mo-
bilen Geräte und Plattformen zu ermögli-
chen. Dabei ist eine Strategie erforderlich, 
die Themen wie Sicherheit, Compliance 
und neue Technologien berücksichtigen 
muss. „Vielfach mangelt es aber an einer 
solchen Strategie. Ein passender Partner 
kann hier Mehrwert bieten, indem er 
das Unternehmen dabei unterstützt, ein 
Rahmenwerk für Enterprise Mobility zu 
schaffen“, erklärt Frank Niemann.

Die Mitarbeiter benötigen heute leis-
tungsfähige Reporting- und Analysesyste-
me, die in kurzer Zeit präzise Daten liefern 
und zudem leicht bedienbar sind. Dafür 
gibt es derzeit Methoden auf Basis der so 
genannten In-Memory-Technik, die Da-

Enterprise R esource Pl anning

Innovative Geschäftsprozesse mit 
Technologien jenseits von ERP
Operative Anforderungen sowie neue Geschäftsmodelle werden als Innovationstreiber in der Wirtschaft 

gesehen. Auch das Marktanalyse- und Beratungshaus Pierre Audoin Consultants (PAC) hat in aktuellen 

Studien belegt, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in starkem Maße von geschäftlichen 

Innovationen abhängt. Insbesondere Themen wie Enterprise Mobility, Datenanalyse in Echtzeit sowie 

Multi-Channel-Commerce werden in diesem Zusammenhang häufig genannt.  Von Stefan Girschner

Eine Enterprise-Mobility-Strategie besteht aus  
verschiedenen Dimensionen.      Grafik: Pierre Audoin Consultants

„Die Herausforderung besteht darin, SAP-basierte 

Prozesse nicht mehr nur effizienter zu gestalten, 

sondern sie umzugestalten oder sogar neue Prozes-

se zu etablieren, wobei neben SAP weitere Techno-

logien eine Rolle spielen.“
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Diese Transparenz gibt es auch in anderen Bereichen. Denn das 
Unternehmen nutzt eine Anwendung der ERP-Lösung für die 
Verwaltung seiner Dokumente. „Wir archivieren alles elektro-
nisch“, so der Projektverantwortliche für proALPHA, Maximilian 
Fritsch. Dadurch entfällt das aufwändige, manuelle Bearbeiten. 
Das papierlose Büro – bei Fritsch ist es bereits Alltag. Besonders 
die automatische Belegzuordnung spart viel Zeit. Lohn-, Materi-

al- oder Lieferscheine können aufgrund von 
Barcode-Informationen eingescannt und 
ins System „überspielt“ werden. Alle auf 

den Dokumenten befindlichen Angaben, selbst handschriftliche 
Notizen, sind damit verfügbar. Aufträge lassen sich lückenlos im 
System archivieren und bearbeiten. 

Absolut zufrieden
„Die Software hat uns schneller und effizienter werden lassen“, 
resümiert Maximilian Fritsch. Auch Geschäftsführer Robert 
Fritsch gehört zum Kreis der Befürworter: „Wir sind auf allen 
fünf Kontinenten vertreten. Unsere Prozesse müssen stimmen, 
damit wir langfristig erfolgreich sind.“ Die ERP-Lösung helfe 
hierbei. Durch sie habe er alle Kennzahlen im Blick und könne 
Dank der Gewinnschwellenermittlung auch komplexe Aufträ-
ge exakt und aufwandsgerecht kalkulieren. Schließlich gelte es, 
die Spitzenposition des Unternehmens zu verteidigen.  

www.abs-ag.de

SEIT 2002  hat die FRITSCH GmbH (www.fritsch.de), füh-
render Spezialist für anwendungsorientierte Laborgeräte aus 
Idar-Oberstein, den Umsatz um mehr als 40 Prozent gesteigert 
– in erster Linie Dank seiner Produkte und Innovationen. Aber 
auch unterstützt durch die ERP-Komplettlösung proALPHA, 
die der Kaiserslauterner Full-Service-Dienstleister ALPHA 
Business Solutions eingeführt hat, und die die Abläufe in der 
Fertigung spürbar effizienter werden ließ. 

Fertigungsleiter Hermann Michel erklärt, 
warum: „Mit proALPHA lassen sich unsere 
Abläufe durchgängig abbilden. Wir können jeden Produkti-
onsschritt verlässlich planen und wissen immer, wie hoch bei-
spielsweise unsere Auslastung ist.“ Vom Auftragseingang über 
die Disposition bis hin zur Fertigung bei Fritsch gibt es keine 
Informationslücken mehr. Jede Warenbewegung wird im System 
protokolliert. Bestände und Verfügbarkeit lassen sich jederzeit 
abrufen und synchronisieren, einschließlich der Materialbereit-
stellung. Die Ressourcenbelegung ist klar und übersichtlich und 
die Rüstzeiten sind kurz. Für die Disposition stellt das Planungs-
tool eine ungemeine Arbeitserleichterung dar, von dem auch die 
Kunden profitierten, so Michel. Denn Aussagen zum Lieferter-
min ließen sich dadurch präzise treffen und einhalten. 

Es bleibt nichts verborgen 
Ein Segen ist für das Unternehmen dabei auch die so genann-
te „verlängerte Werkbank“. Fritsch hat sehr viele Teile, deren 
Oberflächen von externen Lieferanten verchromt, beschichtet 
oder elektrochemisch poliert werden. Die Abwicklung erfolgt 
als „Fremdbearbeitung“ unter Berücksichtigung der FB-Teile-
nummer. Anhand eines Dispositionslaufs wird der Einkauf zur 
Bestellung aufgefordert, wodurch der kaufmännische Ablauf 
samt Durchreichung der Kosten für die Kalkulation gesichert 
ist. So lässt sich einfach nachvollziehen, wo und in welchem 
Fertigungsstadium sich das Teil befindet. 

ERP-SpecialP R O M O T I O N

ERP-Einsatz beim L aborgeräte-Spezialisten Fritsch

Mit ERP-Software an die Spitze
Der Laborgerätehersteller FRITSCH setzt seit 2002 auf die ERP-Komplettlösung proALPHA und hat damit 

deutliche Effizienzgewinne erzielt. Eingeführt hat die Software ALPHA Business Solutions. 

Der Laborgeräte-
Hersteller Fritsch hat 
seinen Firmensitz in 
Idar-Oberstein.
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ERP für Stückzahl 1
2003 führte man in Herford ein neues ERP-System ein. Da-
für entwarf man einen Anforderungskatalog, in dem unver-
zichtbare Forderungen nach Prioritäten aufgelistet wurden. 
Daraus entwickelte ein Projektteam sechzehn Punkte, die 
die neue Software erfüllen musste. „Wir sind Anlagenbauer“, 
erläutert Norbert Wagner, verantwortlich für DV und Orga-
nisation, die Situation des Unternehmens, „wir bauen also im 
Prinzip die Stückzahl eins und haben dabei meist recht lange 
Beschaffungszeiten.“ 

Die Kernkomponenten dieser Maschinen bilden etwa Rah-
menbleche oder große Heizplatten mit Lieferzeiten von zwei 
bis zu vier Monaten. So etwas muss ein ERP-System mit Vor-
abdisposition oder ähnlichen Werkzeugen abbilden können. 
In die engere Wahl kamen schließlich sechs Softwarehäuser. 
Wagner erinnert sich: „Ein Anbieter erfüllte 13 Punkte, die 
anderen höchstens acht.“ Seitdem ist in Herford die ERP-Kom-
plettlösung PSIpenta der Berliner PSIPENTA Software Systems 
GmbH im Einsatz, seit Anfang 2010 in der Version 7.1.3.

Neues Betriebssystem
Bereits Mitte 2009, bei der Version 7.0.3, bemerkten Wagner 
und seine Kollegen ein Nachlassen der Performance. Das 
führte zwar nicht immer zu kritischen Situationen, aber zu 
bestimmten Zeiten, etwa bei Inventuren oder größeren Nach-
kalkulationen, merkte man schon, dass die eingesetzten HP-
Unix-Rechner an ihre Grenzen stießen. So entstand die Idee, 
mit dem neuen Software-Release auch neue Hardware anzu-
schaffen. Außerdem wollte man im Backbone- beziehungswei-
se Serverbereich nur noch Linux als Betriebssystem einsetzen. 
Die Hardwarekosten für proprietäre Unix-Systeme waren den 
Verantwortlichen einfach zu hoch. 

Daher beauftragte man den externen Softwarepartner Per-
Fact mit dem Ausbau der IT-Infrastruktur und der Verteilung 
der Server auf zwei getrennte Serverräume, um die Ausfall-
sicherheit der Applikationen zu gewährleisten. Dazu wurden 
zwei Linux-Server im Cluster-Verbund aufgesetzt, auf denen 
im Regelbetrieb die Anwendungen verteilt laufen. Das heißt, 
dass jeweils die Platten des einen Servers live über eine Netz-
werkverbindung mit DRBD auf den anderen Server gespiegelt 
werden, so dass der aktuelle Datenbestand immer gleichzeitig 
auf zwei Servern verfügbar ist. Da das System auch auf ver-

SO ZIEMLICH JEDER von uns hat schon einmal Produkte, 
die auf Maschinen der Firma Wemhöner entstanden sind, mit 
Füßen getreten oder auch liebevoll ihre Oberflächen gestrei-
chelt. Die Wemhöner Surface Technologies GmbH & Co. KG, 
Herford, stellt Maschinen und Anlagen für die Veredelung von 
Holzwerkstoffen her. Dazu gehören Basisprodukte für den 
Möbelbau ebenso wie zur Türen-, Paneele- oder Holzfußbo-
denherstellung. Hier kommen Ein- oder Mehretagen-Durch-
laufpressen zum Einsatz oder Kurztakt-Pressenanlagen bei 
Möbelelementen und Laminat-Fußböden. 3D-Variopressen 
stellen Innenausstattungen im Bereich Automotive, Spezial-
pressen GFK und andere Composites her. 

ERP-Special P R O M O T I O N

ERP-Komplet tlösung beim Anl agen- und Maschinenbauer Wemhöner

Ausfallsicherheit, höhere Flexibilität, 
größere Performance
Ein neues Betriebssystem, neue Hardware und modernste Software sichern den reibungslosen Betrieb 

des Herforder Anlagen- und Maschinenbauers Wemhöner. Von Volker Vorburg
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Ersatzteilaufträge und eventuelle Nachlieferungen. „Denn bei 
100.000 Stücklistenpositionen kann schon mal etwas fehlen“, 
meint Wagner.

EDI – und das auch noch einfach
Noch vor wenigen Jahren war der allgemein übliche Weg einer 
Bestellung das Fax. „Doch große Zulieferer haben gerne auto-
matische Abläufe“, weiß Wagner. So nutzt Wemhöner heute die 
Kommunikationsplattform myOpenFactory, indem etwa Be-
stelldaten über einen im ERP-System integrierten Adapter auf 
einen spezifischen Standard transformiert werden, und stellt 
die Daten auf den myOpenFactory-Server. Der Lieferant bildet 
mit seinem Adapter seine eigenen proprietären Einstellungen 
daraus. Im Gegensatz zum Fax kommen 
auch die Auftragsbestätigungen auf die-
sem Weg zurück und laufen automatisch 
in PSIpenta, wenn die Bestelldaten den 
Bestätigungsdaten entsprechen. 

Abweichende Bestätigungen laufen 
in einem Client auf und können dort 
vom Einkäufer bewertet werden. Bei Zu-
stimmung wird die Auftragsbestätigung 
automatisch ins ERP-System eingepflegt. 
Dieses Vorgehen führte bei Wemhöner 
zu einer Reduzierung des Erfassungs-
aufwands von bis zu 70 Prozent. Ebenso 
verfährt man mit über die Plattform ein-
gehenden Rechnungen. Auch hier entfällt 
damit der Einpflegeaufwand. Wemhöner 
kommuniziert nicht nur mit seinen klei-
neren Lieferanten über diese Plattform, 
auch die großen Geschäftspartner neh-
men an diesem System teil.   

Die PSIPENTA Software Systems 
GmbH bietet ein komplettes Softwareport-
folio für die effiziente Abwicklung der Wertschöpfungsprozesse 
in den Bereichen Produktions- (ERP) und Feinplanung (MES). 
Mit der Lösung Planning, Execution and Control (PEC) spricht 
der Software-Anbieter Unternehmen an, die in eine bereits be-
stehende IT-Landschaft ein System für effzientere Produktions- 
und/oder Instandhaltungsprozesse integrieren wollen.

PSIPENTA ist 1997 als hundertprozentige Tochter aus der 
seit 1969 bestehenden PSI AG hervorgegangen. 

schiedene Räume verteilt ist, besteht größte Ausfallsicherheit. 
Zusätzlich gewährleistet das so genannte Heartbeat-System – 
eine Hochverfügbarkeitslösung –, dass die Server nicht nur im 
Absicherungsbetrieb laufen. So läuft die Hälfte der Dienste auf 
einem Serverknoten, die andere Hälfte auf dem anderen. Und 
falls einer ausfallen sollte, ist der jeweils andere in der Lage, 
innerhalb von 30 Sekunden alle Dienste zu sich zu migrieren. 

 Die Programmaufspielung führten die Spezialisten von 
PerFact im eigenen Hause durch. Auf den einen Server kam 
die Oracle-Datenbank, auf den anderen das neue PSIpenta-
Release. Diese Konstellation garantiert die größtmögliche Aus-
fallsicherheit und eine hohe Flexibilität, durch die zum Beispiel 
ein größeres Update problemlos getestet werden kann. 

Ein komplett integriertes System
In PSIpenta hat Wemhöner auch MES-Module wie BDE und 
PZ der Berliner integriert. „Das ermöglicht uns Nachkalku-
lationen, Forecasts und Planungen“, legt Wagner dar, der au-
ßerdem auch viel Wert auf die Integration der Konstruktion  
und Konstruktionsdaten in die Fertigung legt. „Wir haben ein 
EDM-System im Einsatz, mit dem Zeichnungen über PSIpenta 
in alle Ecken und Enden der Firma getragen werden und sich 
über ein BDE-Terminal audrucken lassen“, so der DV-Pro-
jektleiter, und fährt fort: „Damit ist die gesamte Prozesskette 
von der Konstruktion über die Produktionsplanung bis auf die 
Fertigungsebene in einem System integriert.“ 

Wichtig sind für Wagner im neuen PSIpenta-Release auch 
Objekte im Projektbereich, die verschiedenste Fertigungsauf-
träge zu einem Projekt zusammenfassen. Eine Anlage – 120 
Meter lang, 30 Meter breit und acht Meter hoch – kann aus 10 
oder 20 verschiedenen Einzelmaschinen bestehen, die verkettet 
arbeiten. Wird so eine Maschine ausgeliefert und beim Kunden 
aufgestellt, werden in der Regel bereits in dieser Phase Kunden-
dienstaufträge ausgelöst – sei es, dass etwas kaputt gegangen ist 
oder auch, dass der Kunde Änderungswünsche während der 
Aufstellung hat. Auf jeden Fall ändern sich die Anlagenteile. 
Hier kommen dann diese Projektobjekte zum Einsatz, in denen 
nicht nur die Anlagenaufträge verzeichnet sind, sondern auch 

ERP-Special

K O N TA K T

PSIPENTA Software Systems GmbH
www.psipenta.de | www.erp-demo.de | vertrieb@psipenta.de
+49 (0)800 377 4 968
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as a Service“) macht es ihnen möglich, 
sich dynamisch auf geschäftliche An-
forderungen einzustellen und unnötige 
Lizenzkosten einzusparen. Nachdem 
die mobilen Endgeräte im Privatbereich 
bereits weit verbreitet sind, setzen auch 
immer mehr Unternehmen auf die Mo-
bilisierung von Geschäftsprozessen, um 
flexibler, schneller und ortsunabhängig 
agieren zu können.   

End-to-End-Kompetenzen  
entscheidend 
Für Unternehmen, die an „Application 
Management & Modernization“-Services 
(AMM) interessiert sind, bietet T-Systems 
eine End-to-End-Unterstützung an – von 
der Geschäftsebene über die Anwendun-
gen bis hin zu Rechenzentren sowie den 
Telekommunikations- und IT-Netzen. 
Denn nur damit ist sichergestellt, dass 
das Potenzial des AMM-Ansatzes ge-
hoben werden kann – sowohl was die 
Modernisierungs- als auch die Kosten-
einsparmöglichkeiten im Vergleich zu 
herkömmlichem AM betrifft. 

Hinzu kommt, dass gerade bei 
Trendthemen wie Cloud Computing 
und Mobile Business hohe Anforderun-
gen an die Innovationskraft eines AMM-
Dienstleisters und an Datensicherheit 
und Datenschutz bestehen. Mit der 
Deutschen Telekom hat T-Systems einen 
Mutterkonzern zur Seite, der in beiden 
Segmenten gut aufgestellt ist.   

Autor: Ulrich Meister, Mitglied der  
Geschäftsführung von T-Systems

LANGE ZEIT  galten Kostenvorteile als 
Hauptargument für die Auslagerung des 
Anwendungsmanagements. ICT-Dienst-
leister, die sich auf die Pflege, Wartung 
und Weiterentwicklung von Geschäfts-
applikationen fokussieren, können für 
ihre Kunden Größenvorteile umsetzen, 
die sich in barer Münze auszahlen. Je-
doch verlangt der ständige Marktwandel 
zunehmend nach Service-Konzepten, 
mit denen die Systeme und Anwendun-
gen kontinuierlich und strukturiert an 
die wechselnden Anforderungen von 
Unternehmen in Sachen Innovation 

und Modernisierung angepasst werden 
können. Wesentliche Treiber für die-
se Flexibilisierung sind die schnellen 
Produktlebenszyklen, das permanente 
Marktwachstum und die fortschreitende 
Globalisierung. 

Innovationen  
passgenau umsetzen 
Hinzu kommt, dass die immer kürzeren 
ICT-Lebenszyklen ihrerseits ein AM-
Konzept erfordern, das die jeweiligen 
Innovationen kundengerecht umsetzt 
und konsequent darauf achtet, dass die 
vorhandenen Systeme nicht veralten. 
Dies ist umso dringlicher, als dass in 
vielen Unternehmen im Laufe der Jah-
re äußerst heterogene, unübersichtliche 
Systemlandschaften entstanden sind, die 
es unmöglich machen, auf veränderte 
Markt- und Kundenanforderungen zu 
reagieren. Ein AM-Anbieter muss heu-
te in der Lage sein, diesen Wildwuchs zu 
beseitigen – Stichwort: Konsolidierung 
und Harmonisierung – und die verein-
heitlichten Systeme nachhaltig auf dem 
neuesten Stand zu halten. 

Damit wird das herkömmliche 
AM-Angebot um den Faktor „Moder-
nisierung“ ergänzt. Diese bietet große 
Vorteile, wenn die komplette Geschäfts-, 
ICT- und Servicestruktur eines Kunden 
einbezogen wird. So können sich Unter-
nehmen mit innovativen Themen wie 
Cloud Computing und  Mobile Services 
einen neuen Geschäftsnutzen verschaf-
fen. Der bedarfsgerechte Bezug von An-
wendungen aus der Wolke („Software 

Gastkommentar

„Application Management muss Geschäfts-
anforderungen von Kunden folgen“ 
Der Markt für Application Management (AM) wird in den kommenden Jahren kräftig zulegen. Jedoch 

muss ein Anbieter künftig mehr leisten können als nur die Betreuung der vorhandenen IT-Systeme. Ein 

Gastkommentar von Ulrich Meister, Leiter des Bereichs Systems Integration (SI) und Mitglied der Ge-

schäftsführung von T-Systems. 

Ulrich Meister ist 
Leiter des Bereichs 
Systems Integration 
(SI) und Mitglied der 
Geschäftsführung 
von T-Systems.
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STEHT FÜR EINEN Vertriebsmitar-
beiter der ekz.bibliotheksservice GmbH 
ein Kundenbesuch an, bringt er sich 
im Vorfeld schnell und unkompliziert 
auf den aktuellen Stand der Dinge. Ei-
nige wenige Mausklicks am PC, und er 
ist über die Beziehungen zum Kunden 
im Bilde: Welche Aufträge gab es in der 
Vergangenheit? Wie ist der Status des ak-
tuellen Auftrags? Wie sieht die bisherige 
Korrespondenz aus? Wurde der Kunde 
jüngst im Rahmen einer Aktion vom 
Marketing-Team kontaktiert? Gibt es in 
der Buchhaltung aktuell offene Posten? 
Solche und ähnliche Informationen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen sei-
ner Firma kann der Mitarbeiter in einem 
einzigen Fenster strukturiert auf seinem 
Bildschirm abrufen. Ermöglicht wird 
ihm das von einem speziellen Modul der 
Unternehmenssoftware oxaion business 

solution inklusive der ekz-spezifischen 
Erweiterungen. 

Für die ekz als Dienstleister steht der 
Kunde im Mittelpunkt aller Geschäftstä-
tigkeiten. Das Unternehmen ist zum ei-
nen Buchgroßhändler für Bibliotheken 
und versorgt diese mit Medien aller Art: 
vom klassischen Buch über CD-ROMs 
und DVDs bis hin zu Online-Medien. 
Als Komplettdienstleister liefert ekz 
aber auch das nötige Drumherum. Der 
Geschäftsbereich Ausstattungsprodukte 
umfasst Möbel (Stühle, Tische, Regale 
usw.), Materialien (wie Folien, Katalog- 
und Buchkarten oder Etiketten) und 
Technik (zum Beispiel Benutzeraus-
weise und Scanner). „Im Prinzip kann 
man alles, was eine  Bibliothek benötigt, 
bei uns beziehen“, bringt Renè Hirsch, 
IT-Leiter von ekz, das Geschäftsmodell 
auf den Punkt.

Schon vor einigen Jahren entschlossen 
sich die Reutlinger, ihre Unternehmens-
EDV zu vereinheitlichen. Historisch ge-
wachsen hatte die ekz zahlreiche selbst 
entwickelte Programme in Betrieb, die 
datentechnisch nicht verknüpft waren. 
„Der Pflegeaufwand war enorm“, erin-
nert sich Renè Hirsch. Das Ziel bestand 
deshalb darin, eine integrierte Kom-
plettsoftware einzuführen, mit der die 
einzelnen Bereiche des Unternehmens 
auf ein- und derselben Datenbasis ar-
beiten können. Nahtlose Durchgängig-
keit der Prozesse war das Stichwort. Eine 
solche Lösung führte die ekz schließlich 
mit der oxaion business solution des 
gleichnamigen Anbieters von betriebs-
wirtschaftlicher Standardsoftware, der 
oxaion ag, ein. Eine Besonderheit dieser 
Software: Sie enthält ein eigenes, voll in-
tegriertes CRM (Customer Relationship 

Kundenbeziehungsmanagement

Der Kunde – ein offenes Buch
Auf ein eigenständiges CRM-System kann die ekz Bibliotheksservice GmbH in Reutlingen durchaus  

verzichten. Der Grund: Die eingesetzte Business-Software enthält bereits eine komplette Lösung für  

das Management der Kundenbeziehungen. Von der vollständigen Integration des Tools profitierten  

die Mitarbeiter täglich.  Von Markus Schmid

Die ekz.bibliotheks-
service GmbH in 
Reutlingen, eine 
zentrale Dienstleis-
tungseinrichtung für 
Bibliotheken, wurde 
1947 gegründet.



www.digital-business-magazin.de 18   1/2012

Software & Services

in den Datensatz des betreffenden Kunden 
ziehen. „Das ist ein ganz großer Vorteil des 
integrierten Systems“, sagt René Hirsch. 
„Hätten wir ein losgelöstes CRM-System, 
müssten wir uns entscheiden, wo wir die 
Dokumente ablegen: im CRM oder im 
ERP. In oxaion können wir alles an einer 
zentralen Stelle dokumentieren, weil bei-
des ein und dasselbe ist.“

Mit dem IRM-Modul verfügt ekz 
zugleich über ein zentrales Informa-
tions- und Auskunftssystem. Mit Hilfe 
eines Explorers können die Mitarbeiter 
den Kunden strukturiert und übersicht-
lich betrachten. Von diesem ausgehend 
lassen sich über die darunterliegenden 
Ebenen weiterführende Informationen 
per Mausklick öffnen, beispielsweise 
Ansprechpartner, Kontaktdaten oder 
die abgelegten Dokumente. Dank des 
integrierten Systems haben die Anwen-
der dabei auch die relevanten Daten im 
Zugriff, die in anderen Modulen von 
oxaion entstehen – beispielsweise offe-
ne Posten oder Mahnungen aus der Fi-
nanzbuchhaltung. Davon profitiert ekz 
in seiner täglichen Arbeit sowohl nach 
innen als auch nach außen. So informie-
ren sich beispielsweise die Vertriebsmit-
arbeiter vor einem Kundenbesuch über 
das IRM, welche Geschäfte in der Ver-
gangenheit mit der entsprechenden Bib-
liothek getätigt worden sind und was im 
Moment ansteht. Aber auch in der Aus-
sagebereitschaft nach außen unterstützt 
die Software den Bibliotheksausrüster. 
Etwa wenn sich ein Mitarbeiter aus dem 

Management), also ein Software-Werk-
zeug für das Management der Kunden-
beziehungen. „Integriertes Relationship 
Management“ oder kurz IRM nennt der 
Hersteller oxaion dieses Werkzeug. 

Mit dieser Entscheidung – eine Un-
ternehmenssoftware zu implementieren, 
die ein eigenes CRM bereitstellt – sind 
die Reutlinger Bibliotheksausrüster eher 
die Ausnahme. Denn in aller Regel wird 
auf der einen Seite eine ERP-Software 
für die operativen Prozesse und auf der 
anderen Seite eine separate CRM-Lösung 
zur Vertriebsunterstützung eines darauf 
spezialisierten Herstellers eingesetzt. Ein 
Grund für den Weg von ekz war laut IT-
Leiter Renè Hirsch die Tatsache, dass oxa-
ion als mittelständischer Anbieter „sehr 
offen für unsere Vorstellungen war und 
ist“. So wurden zahlreiche Anregungen 
der Reutlinger vom Softwarehersteller 
an dem IRM-Werkzeug umgesetzt und 
sind in den Standard eingeflossen. „Noch 
wichtiger war aber die Integrität des Sys-

tems“, sagt Renè Hirsch und nennt des-
sen Vorzüge. „Man hat kein zusätzliches 
Produkt im Einsatz, das die Mitarbeiter 
lernen müssen. Außerdem muss man 
keine Daten zwischen zwei Lösungen 
hin- und herschaufeln, dabei vielleicht 
sogar noch eine Zeitverzögerung in Kauf 
nehmen und sich überlegen, welche der 
beiden Systeme nun das führende sein 
soll.“ Denn in oxaion stehen dank des 
integrierten Systems alle Informationen, 
die für das Management der Kundenbe-
ziehungen benötigt werden, ohne Daten-
import im IRM-Modul zur Verfügung – 
und damit ohne zusätzliche Schnittstelle 
in der EDV-Landschaft.

Aus Vertriebssicht das  
zentrale Tool
Über die Bedeutung des Software-Werk-
zeugs für ekz muss der IT-Leiter nicht 
lange nachdenken: „Das IRM-Modul von 
oxaion ist vertriebstechnisch unser zentra-
les Tool.“ Als solches wird es zum einen für 
die Erfassung und Pflege der Kundendaten 
wie Ansprechpartner oder Kontaktinfor-
mationen genutzt. Aber auch die gesamte  
Korrespondenz mit den Kunden erfolgt 
darüber und wird dort zentral abgelegt. 
Das Ablagesystem des IRM ermöglicht 
es dabei, alle Arten von PC-Dokumenten 
einzubinden, seien es Word-Texte, Excel-
Blätter oder E-Mails. So können die Ver-
triebsmitarbeiter bei ekz beispielsweise 
Anfragen, Bestellungen, Auftragsbestä-
tigungen, vereinbarte Konditionen oder 
Gesprächsnotizen per Drag & Drop direkt 

Die ekz.bibliotheksservice GmbH

Die ekz.bibliotheksservice GmbH in Reutlingen ist eine 
zentrale Dienstleistungseinrichtung für Bibliotheken. Sie 
wurde 1947 gegründet, die Eigentümer sind Bundeslän-
der, Städte, Landkreise und natürliche Personen. Seit 
über 60 Jahren versorgt ekz Bibliotheken mit Medien, 
Möbeln und Material – von Büchern in Spezialeinbänden, 
Buchstützen und Buchkarten der Anfangsjahre über 
Katalogisierungsdaten, Regalsysteme, ausleihfertige Be-
arbeitung, Lektoratsdienste und Nonbook-Medien bis hin 
zu aktuellen Themen wie Online-Ausleihe digitaler Medien 
und RFID-Technologie. ekz ist auf nationaler und internati-
onaler Ebene aktiv, verfügt über Niederlassungen sowie 
Beteiligungen im In- und Ausland und arbeitet eng mit 
Partnerfirmen in Europa zusammen. Am Stammsitz in 
Reutlingen beschäftigt die ekz GmbH derzeit rund 250 
Mitarbeiter. www.ekz.de

René Hirsch, 
IT-Leiter der 
ekz.biblio-
theksservice 
GmbH, setzt 
auf die 
Vorzüge des 
integrierten 
Relationship 
Management 
von oxaion.

Das Portfolio von ekz reicht von Büchern über Katalogisierungsda-
ten, Regalsysteme, ausleihfertige Bearbeitung, Lektoratsdienste und 
Nonbook-Medien bis hin zu aktuellen Themen wie Online-Ausleihe 
digitaler Medien und RFID-Technologie.
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Bereich Material am Telefon mit einem 
Kunden über eine neue Anfrage unter-
hält und von diesem dabei auch auf einen 
parallel laufenden Auftrag angesprochen 
wird, der nicht in sein Zuständigkeits-
gebiet fällt. Ein paar Klicks im oxaion-
IRM, und der ekz-Mitarbeiter kann dem 
Anrufer sagen, dass sich die beim Kol-
legen bestellten Bücherregale bereits in 
der Auslieferung befinden. „Durch das 
integrierte System haben wir heute eine 
ganz andere Auskunftsfähigkeit gegen-
über unseren Kunden als früher“, freut 
sich René Hirsch.

Marketing-Aktionen anstoßen, 
durchführen und nachverfolgen
Ein weiterer Bereich, in dem der Integ-
rationsgedanke von oxaion seine ganze 
Stärke zeigt, sind Marketing-Aktionen. 
Das IRM-Modul hält dafür spezielle 
Funktionen bereit, die von ekz vor allem 
für Mailings an Kunden und Interessen-
ten genutzt werden. Dabei entsteht ein 
EDV-technisch durchgängiger Prozess, 
in den verschiedene Abteilungen ein-
gebunden sind. Angestoßen werden 
die Mailings vom Vertrieb: Er nutzt 
die Möglichkeiten zur differenzierten 
Adress-Selektion, um den gewünschten 
Kundenkreis herauszufiltern – zum Bei-
spiel alle wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Süddeutschland mit einem bestimm-
ten Umsatz. Das Selektionsergebnis lässt 

sich dann über eine Anbindung von oxa-
ion an das Mail- und Groupware-Pro-
gramm Lotus Notes übergeben, wo der 
Versand stattfindet. Parallel dazu wird 
im IRM das telefonische Nachfassen 
generiert. Eine entsprechende Aufgabe 
wird dem eigenen Telesales-Team von 
ekz auf elektronischem Wege zugestellt, 
inklusive der selektierten Kontakte. Die 
Ergebnisse der Telefonate werden von 
diesem Team direkt in oxaion erfasst.

Dort kann sich wiederum der Ver-
trieb die Gesprächsprotokolle anschau-
en und gegebenenfalls weitere Schritte 
einleiten: Muss eventuell an der ein oder 
anderen Stelle nochmals vom Telesales-
Team nachgefasst werden? Oder gibt 
es bei dem ein oder anderen Kunden 
noch Klärungsbedarf, den ein Spezialist 
übernehmen sollte? Dieser Spezialist, 
beispielsweise ein Mitarbeiter aus dem 
Bereich Möbel, Medien oder Material, 
kann sich dann ebenfalls im oxaion-IRM 
über den Fall informieren, übernehmen 
und seine Ergebnisse ablegen. Für die 
Erfolgskontrolle solcher Marketing-Ak-
tionen lassen sich mit dem Tool entspre-
chende Auswertungen durchführen. So 
kann ekz nachverfolgen, was bei einem 
Mailing „hängenbleibt“ – sei es nach 
Umsätzen, Aufträgen oder Produkten.

Autor: Markus Schmid, Journalist  
in Stuttgart
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Beim Bibliotheksausstatter ekz laufen betriebswirtschafliche und Vertriebspro-
zesse Hand in Hand. Im Explorer des oxaion-IRM stehen alle Kundendaten zentral 
und übersichtlich zur Verfügung.
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werden. Die Entscheidung für oder gegen 
Cloud Computing in Deutschland ist al-
so weniger technischer als juristischer 
Natur. All dies erleichtert Unternehmen 
die Entscheidung für Cloud Computing 
nicht gerade. Oft wird lieber abschlägig 
beschieden als sich mit allen Details des 
Datenschutzgesetzes auseinanderzuset-
zen zu müssen. 

Nachholbedarf  
bei der Cloud-Adaption
In anderen Ländern wird das Thema 
Cloud Computing wesentlich unbefan-
gener behandelt: Eine Forrester-Studie 
von 2010 fand heraus, dass die Pläne zur 
Einführung von Cloud-Technologien 
in den BRIC-Ländern, also Brasilien, 
Russland, Indien, China und Japan, mit 
bis zu 72 Prozent deutlich weiter fortge-
schritten ist als in den klassischen In-
dustrienationen des Westens. Die USA 
und Deutschland bilden mit 35 Prozent 
übrigens die Schlusslichter. Europa muss 
sich also anstrengen, um nicht ins Hin-
tertreffen zu geraten. Als Frage bleibt, 
warum die Adaption der Cloud in den 
westlichen Industrienationen so lang-
sam voranschreitet, obwohl die Vorteile 
allgemein bekannt sind. Hierfür gibt es 
drei wesentliche Gründe: 

SCHAUT MAN  sich die Cloud-Com-
puting-Definition des National Institute 
of Technology (NIST) an, so wird man 
feststellen, dass diese ziemlich genau 
dem entspricht, was Douglas Parkhill 
bereits in seinem Buch „The Challen-
ge of the Computer Utility“ aus dem 
Jahr 1966 beschrieb: „IT-Ressourcen 
für den privaten (private), öffentlich 
zugänglichen (public), nutzergruppen-
spezifischen (community) Bereich, die 
nutzungsbasiert abgerechnet werden 
und sich sowohl auf Hardware als auch 
Programme erstrecken.“ Es ist jedoch 
falsch anzunehmen, dass Deutschland 
45 Jahre zu spät dran ist, diesen Trend 
zu adaptieren, denn noch vor wenigen 
Jahren gab es die Basistechnologien für 
Cloud Computing gar nicht. Breitband-
Internet, leistungsfähige Serversysteme 
mit vielen hundert oder tausend Kernen 
und nicht zuletzt leistungsfähige Virtua-
lisierungslösungen sind hier nur einige 
Beispiele. Und trotzdem: Weltmeister im 
„aggressiven Abwarten“ waren die Deut-
schen schon immer. 

Datenschutz behindert  
Cloud Computing
Neben der deutschen Vorsicht ist sicher 
auch das komplexe Datenschutzgesetz 

(BDSG) daran schuld, dass sich Cloud 
Computing in Deutschland nur lang-
sam durchsetzt. Gerade erst haben die 
deutschen Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder eine Orientie-
rungshilfe zu wichtigen Fragen des Cloud 
Computing verabschiedet. Darin wird 
eingeräumt, dass es zwar für deutsche 
Unternehmen zulässig ist, Cloud-Services 
von US-Anbietern zu nutzen, die Anfor-
derungen, unter denen dies erlaubt ist, 
sind jedoch sehr hoch. Der Vertrag mit 
dem Cloud-Anbieter sollte ausdrücklich 
vorsehen, personenbezogene Daten aus-
schließlich in Rechenzentren innerhalb 
des europäischen Wirtschaftsraums zu 
verarbeiten, das heißt innerhalb der EU 
oder in Island, Liechtenstein und Nor-
wegen. Der Cloud-Anbieter muss sich 
zudem zwingend der Geltung des EU-
Rechts unterwerfen. Cloud-Anbieter aus 
den USA müssen sich gegenüber dem 
US-Handelsministerium zur Einhaltung 
der „Safe-Harbor“-Grundsätze verpflich-
ten und zur Kooperation mit europäi-
schen Datenschutzbehörden bereit sein. 
Zwischen dem in den USA ansässigen 
Cloud-Anbieter und dem deutschen Un-
ternehmen muss weiterhin eine Vereinba-
rung zur Auftragsdatenverarbeitung nach 
deutschem Datenschutzrecht geschlossen 

C loud C ompu ting

Cloud Computing –  
in Deutschland angekommen?
Im Jahr 1966 veröffentlichte der Technologe und frühere kanadische Wissenschaftsminister Douglas 

Parkhill sein Buch „The Challenge of the Computer Utility“. Jetzt, 45 Jahre später, ist die Idee des Utility-

Computing-Paradigmas auch in Deutschland angekommen. Utility Computing hat, wie dies oft in der 

Weiterentwicklung der IT vorkommt, den Namen geändert und heißt nun Cloud Computing.  

Von Matthias Schorer
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1.  Im Gegensatz zu den Kunden in den 
BRIC-Ländern haben europäische 
Unternehmen eine seit vielen Jahren 
gewachsene Rechenzentrumsinfra-
struktur, in die bereits hohe Investi-
tionen geflossen sind. Diese will man 
nicht so einfach für die Public Cloud 
aufgeben. Nicht zuletzt geht es hier-
bei auch um das bei den Mitarbeitern 
aufgebaute Know-how und um deren 
Arbeitsplätze in den IT-Abteilungen. 

2.  Bei der Nutzung von Public-Cloud-
Angeboten gibt es noch immer unbe-
antwortete Fragen, was Compliance, 
Sicherheit und Kontrolle betrifft. Vor 
allem Cloud-Services von US-ameri-
kanischen Anbietern haben in letzter 
Zeit immer wieder für Schlagzeilen 
gesorgt, denn den USA ist es durch 
den so genannten Patriot Act erlaubt, 
auch dann auf die Daten zuzugreifen, 
wenn die Cloud-Systeme in Europa 
gehostet werden.

3.  Ein dritter Grund sind die komple-
xen gesetzlichen Vorgaben. Sobald 
ein Cloud-Angebot nicht in der EU 
oder in Deutschland gehostet wird, 
müssen Kunden sich genau mit den 
juristischen Vorgaben beschäftigen, 
um die Richtlinien des Datenschutz-
gesetzes einzuhalten.

Was aber macht Public-Cloud-Konzepte 
trotz der genannten Gründe für Unter-
nehmen so interessant? Ohne Zweifel lie-
gen die Vorteile in der nutzungsabhängi-
gen Abrechnung, den günstigen Preisen 
und der Selbstbedienung der Angebote. 
Demgegenüber stehen jedoch die An-
forderungen der IT an Compliance und 
Sicherheit und die Angst vor möglichem 
Kontrollverlust. Gerade Unternehmen, 
die bereits Outsourcing-Erfahrungen 
gemacht haben, kennen dieses Dilemma. 
Denn Outsourcing geht zwar mit Kos-
teneinsparungen einher, jedoch nicht 
immer mit einer Innovationsteigerung 
oder Agilität. Genau hier verspricht das 
Cloud-Paradigma Abhilfe. Denn im Ge-
gensatz zum Outsourcing bleiben Kont-
rolle und Know-how für den Betrieb und 
die Weiterentwicklung beim Nutzer des 
Cloud-Dienstes.

Einfachheit versus Sicherheit
Aber warum ist die IT heute nicht 
mehr einfach? Neben den über viele 

Jahre gewachsenen, meist heterogenen 
Infrastrukturen ist sicher auch der Ruf 
nach immer mehr Sicherheit daran 
schuld. Was heute in vielen Firmen 
an Firewalls, Routern, Virenscannern 
und Zugangskontrollsystemen etabliert 
wurde, kann weder von einem einzel-
nen noch von mehreren Mitarbeitern 
vollständig durchschaut werden. Dies 
führt unweigerlich zu weniger Sicher-
heit. Komplexe, unüberschaubare 
Sicherheitssysteme sind zudem auch 
eine Agilitätsbremse. Denn speziell 
Änderungen an sicherheitsrelevanten 
Systemen, zum Beispiel Firewalls und 
Checkpoints, müssen heutzutage oft 
von Gremien beschlossen werden, die 
nur einmal pro Woche oder Monat ta-
gen. In solchen Fällen nützt es nichts, 
dass die eigentliche Provisionierung 
eines virtuellen Systems nur wenige 
Minuten dauert, wenn die Kommuni-
kationsparameter erst nach Wochen 
vollständig in alle Firewalls eingetragen 
sind. Überhaupt ist der Ansatz von zen-
tralen Sicherheitssystemen, die sprich-

wörtlich alle Fäden in der Hand haben, 
in Verbindung mit Cloud-Technologi-
en nicht mehr zeitgemäß. Die Lösung 
dafür bieten Sicherheitssysteme, die 
direkt dort implementiert sind, wo sie 
benötigt werden, nämlich beim Server 
oder bei der virtuellen Applikation 
(vApp), die geschützt werden soll. Dies 
hat zur Folge, dass viel weniger Regeln 
implementiert werden müssen als bei 
einem zentralen System. Diese können 
dann automatisch und profilgesteuert 
angepasst werden. Vor allem dann, 
wenn eine vApp innerhalb der Cloud 
verschoben wird oder Anpassungen 
am virtuellen Netzwerk vorgenommen 
werden, ist dies ein großer Vorteil. 

Cloud Computing  
verändert die IT-Welt
Tatsache ist, dass Cloud Computing 
nicht einfach wieder verschwinden wird, 
denn dieser Ansatz ist gerade dabei, die 
IT-Welt in den Grundfesten zu erschüt-
tern, ähnlich wie es die Einführung des 
Internets getan hat. Unternehmen tun 
gut daran, sich jetzt mit den Möglich-
keiten, die Cloud Computing bietet, 
auseinanderzusetzen –  sowohl für das 
Geschäft als auch für die Unternehmens-
IT. Die westlichen Industrienationen 
müssen darauf achten, dass sie nicht ge-
genüber Ländern wie Russland, Indien 
oder China ins Hintertreffen geraten. 

Die Risiken, die im Zusammenhang 
mit Cloud Computing genannt werden, 
sind nicht neu. Es sind Risiken, die wir 
bereits von vergangenen Entwicklungen 
wie dem Outsourcing kennen. Und genau 
wie beim Outsourcing gibt es Mittel, die-
sen Risiken zu begegnen. Es existiert eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, heute Cloud 
Computing zu nutzen und die IT-Infra-
struktur trotzdem compliant und sicher 

zu halten. Cloud Computing wird die Art 
und Weise ändern, wie wir Applikationen 
entwickeln und diese konsumieren. Die 
Post-PC-Ära ist eingeläutet und Unter-
nehmen sollten sich durch die Umsetzung 
neuer Konzepte darauf einstellen. Und last 
but not least: Viele Prozesse müssen für 
die Nutzung von Cloud Computing ange-
passt werden oder sie haben einfach aus-
gedient. Idealerweise geht die Einführung 
von Cloud Computing, sei es in der Vari-
ante Private, Public oder Hybrid, mit der 
Betrachtung der Prozesslandschaft einher, 
um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Autor: Matthias Schorer, Cloud Leader for 
Enterprise CEMEA bei VMware >

Matthias Schorer, Cloud Leader for Enterprise CEMEA bei VMware:

„Die Risiken, die im Zusammenhang mit Cloud 

Computing genannt werden, sind nicht neu. Es 

sind Risiken, die wir bereits von vergangenen 

Entwicklungen wie dem Outsourcing kennen. 

Und genau wie beim Outsourcing gibt es Mittel, 

diesen Risiken zu begegnen.“
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der Unternehmen mit mehr Flexibilität 
reagieren müssen, ohne dabei die Kon-
trolle zu verlieren. Die Unternehmen 
fordern immer schneller immer kom-
plexere IT-Dienste und Ressourcen. 
Oftmals werden Entwicklungsumge-
bungen, spezifische Software, Applika-
tionen und Speicherplatz sofort benö-
tigt. Die IT-Abteilungen müssen künftig 
in der Lage sein, schnell und flexibel auf 
diese kurzfristigen Anfragen zu reagie-
ren, ohne einen Kosten-Overload zu 
verursachen. Das geht nur mit einer 
hochautomatisierten, virtualisierten 
Infrastruktur – das Fundament einer 
privaten Cloud.

Gartner-Analyst Thomas Bittman 
hat prognostiziert, dass schon „bis zum 
Jahr 2012 76 Prozent aller Unternehmen 
eine Strategie für Private Cloud Compu-
ting verfolgen“ werden. Wie diese Cloud 
aussieht, bleibt den Unternehmen selbst 
überlassen. Ein Patentrezept gibt es 
nicht. Aber es lässt sich nicht leugnen, 
dass – wollen Unternehmen sich in 
ihrem Mitbewerbsumfeld behaupten 
– die IT maßgeblich ihren Anteil bei-
tragen muss. Zwangsläufig verschiebt 
sich dadurch das Aufgabengebiet von 
IT-Administratoren. Sie werden vom 
vormaligen „Verwalter“ zum Treiber 
und Innovator. 

Autor: Jörg Hesske, Country Manager 
Germany, VMware

ES G IBT  HEUTE viele Möglichkei-
ten, an Informationen zu gelangen und 
diese mit Kollegen und Freunden aus-
zutauschen. Die Kommunikation via 
E-Mail ist – im Vergleich zu Brief, Fax 
und Telefon – immer noch recht jung. 
Der Erfolgsweg dieses „elektronischen 
Briefs“ nahm 1980 ihren Anfang. E-Mail 
ist heute in keinem Büro mehr wegzu-
denken. Doch mittlerweile sind rund 
90 Prozent (!) des weltweiten E-Mail-
Aufkommens SPAM, und neue Mög-
lichkeiten zur Echtzeit-Kommunikation 
ermöglichen ebenso ein zielgruppenge-
rechtes, strukturiertes Arbeiten. Social 
Community-Plattformen wie Facebook, 
XING oder LinkedIn markierten hier 
einen Grundstein. Im Business-Umfeld 
machen Collaboration-Plattformen wie 
Socialcast Schule. Sie sind inzwischen 
ein überaus beliebtes Mittel, Informa-
tionen innerhalb von Unternehmen an 
zentraler Stelle zu posten und mit Kolle-
gen zu diskutieren. Von der Idee her wie 
ein Intranet in Real-Time lässt sich dort 
live miterleben, wie auf eine komplexe 
Frage binnen Sekunden von dem richti-
gen Ansprechpartner die passende Ant-
wort geliefert wird. Für einen schnellen 
Double-Check genügt ein Klick mittels 
des integrierten Live-Messaging-Tools.

Doch was technologisch heute schon 
möglich ist und von einigen Unternehmen 
erfolgreich genutzt wird, ist bei anderen 
noch nicht angekommen. Wie oft steht 

beispielsweise in der Abwesenheitsnotiz 
„with no access to my e-mails“ – obwohl 
das doch inzwischen von jedem Ort, von 
jedem Gerät aus möglich ist (vorausge-
setzt, man möchte das – der wohlverdiente 
Offline-Urlaub sei jedem gegönnt, genau-
so wie das E-Mail-freie Wochenende!).

So wie heute in vielen Firmen gear-
beitet wird, geschieht das das im Grunde 
mit einer Technologie, wie sie schon in 
den 1970er Jahren existierte. Dabei las-
sen sich viele Arbeitsprozesse dank in-
novativer High-Tech vereinfachen. Der 
private User ist hier schon weiter. Er ist 
mit Smartphone, iPad und Hardware-
unabhängigem Betriebssystem am Puls 
der Zeit – und Vorbild und Herausfor-
derung zugleich für die CIOs und IT-
Administratoren von heute.

Dabei geht es um mehr als den Trend 
„Bring your own device“. Hier geht es um 
einen Umbruch in der Art, wie wir arbei-
ten – getrieben von einer Bewegung, die 
wir bei VMware End User Computing 
nennen. 

Bei End User Computing geht es 
nicht um die Technologie als solche. Es 
geht darum, wie die User mittels Tech-
nologie arbeiten! Mit welchem Gerät sie 
arbeiten, wo sie sich befinden, auf welche 
Applikationen sie zugreifen, darf – im 
Rahmen von Compliance- und Identity-
Vorgaben – keine Rolle spielen. 

Die Geräte der User werden immer 
vielfältiger, worauf die IT-Abteilungen 

Kommentar

Die Cloud im Büro von 1970

Jörg Hesske, Country Manager Germany, VMware:

„Oft werden Entwicklungsumgebungen, spezifische Software,  

Applikationen und Speicherplatz sofort benötigt. Die IT-Abtei-

lungen müssen künftig in der Lage sein, schnell und flexibel auf 

diese kurzfristigen Anfragen zu reagieren, ohne einen Kosten-

Overload zu verursachen. Das geht nur mit einer hochautoma-

tisierten, virtualisierten Infrastruktur – das Fundament einer 

privaten Cloud!“
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OB BELEGE,  Rechnungen, Konstrukti-
onspläne oder Verträge – Unternehmen 
arbeiten täglich mit unzähligen Schrift-
stücken. Enterprise-Content-Manage-
ment- (ECM-) Systeme erfassen diese 
Firmendokumente elektronisch, archi-
vieren sie und stellen sie auf Wunsch 
berechtigten Mitarbeitern über eine PC-
Oberfläche zur Verfügung. Das lohnt 
sich, stellt die US-amerikanische ECM-
Organisation AIIM in einer Studie fest: 
Ein ECM-System erhöht die Produktivi-
tät der Mitarbeiter um durchschnittlich 
30 Prozent, die Qualität und Geschwin-
digkeit der Kundenbetreuung steigt um 
etwa 33 Prozent. Steuerrelevante Doku-

mente beispielsweise lassen sich hier re-
visionssicher bis zum Ende ihrer gesetz-
lichen Aufbewahrungsfrist speichern. 
Doch viele Dokumente lagern lange Zeit 
darüber hinaus in den Systemen. Denn 
Archive regelmäßig nach veralteten Un-
terlagen zu durchforsten, um sie manuell 
zu löschen, ist aufwendig. Manches bleibt 
endlos gespeichert, Unübersichtlichkeit, 
Performance-Einbußen und hohe Spei-
cherkosten sind die Folge.

Besser ist es, gleichzeitig mit der Er-
fassung eines Dokuments festzulegen, 
wann und unter welchen Vorausset-
zungen es wieder gelöscht werden soll. 
Das beschränkt die Archivgröße so weit 

wie möglich und hilft auch dem Daten-
schutz: Unternehmen sind verpflichtet, 
bestimmte Unterlagen rechtzeitig zu lö-
schen, etwa wenn diese ausgeschiedene 
Mitarbeiter betreffen. Andere Doku-
mente sollten Unternehmen im eigenen 
Interesse löschen, sobald die gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das 
verhindert auch, dass sie diese im Falle 
eines Rechtsstreits offenlegen müssen.

Dokumente nicht horten,  
sondern managen
Neue ECM-Systeme managen daher 
den gesamten Lebenszyklus eines Do-
kuments – von der Erfassung bis zum 

Enterprise C ontent Management

Den Lebenszyklus der Dokumente im Blick
Ohne ein leistungsstarkes Enterprise-Content-Management-System kommt heute nahezu kein Unter-

nehmen mehr aus, denn es sorgt nicht zuletzt für die Ordnung aller geschäftsrelevanten Schriftstücke. 

Aktuelle ECM-Systeme löschen automatisch veraltete Dokumente, senken die Gesamtbetriebskosten und 

schützen vor rechtlichen Konflikten.  Von Thomas Günther
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lekom setzt auf ImageMaster: Etwa drei 
bis vier Milliarden Kundendokumente, 
darunter Einzelverbindungsnachweise, 
Bestellungen oder Rechnungen, spei-
chert ImageMaster für den Konzern. Au-
ßerdem nutzt die Telekom Imagemaster 
als Archiv für das eigene SAP-System, 
das zu den größten ICT-Systemen in 
Europa überhaupt gehört.

Alle ImageMaster-Systeme lassen 
sich auch nachträglich für die Nutzung 
mit SAP NetWeaver Information Life-
cycle Management aufrüsten. Nach 
der Installation eines entsprechenden 
Moduls sind Systeme im Praxiseinsatz 
in der Lage, Dokumente mit Aufbewah-
rungsfristen zu versehen. So verlangsa-
men Unternehmen das ständige Wachs-
tum ihrer Datenbanken und senken ihre 
Total Cost of Ownership. Und für die 
T-Systems-Kunden, die ImageMaster 
bereits über eine ältere SAP-Schnittstelle 
nutzen, wird die ECM-Software durch 
die Aufrüstungsmöglichkeiten künftig 
wieder- oder weiterverwendbar.

Mehrwertdienste für Anwender
T-Systems bietet für ImageMaster au-
ßerdem ein breites Spektrum an Mehr-
wertdiensten abseits von SAP-Systemen 
an. Auf archivierte Dokumente können 
Mitarbeiter im Rahmen eines unterneh-
mensspezifischen Workflows auch über 
Nicht-SAP-Systeme zugreifen. Dabei 
schützt SAP NetWeaver Information 
Lifecycle Management jedoch stets die 
über ArchiveLink verknüpften Doku-
mente vor jeglichen Löschversuchen.

Kunden betreiben ImageMaster bei-
spielsweise selbst auf einem Unterneh-
mensserver oder nutzen entsprechende 
Services von T-Systems. Ihre Total Costs 
of Ownership reduzieren sie, wenn sie 
ImageMaster virtualisiert als „Software 
as a Service“ beziehen. In diesem Fall 
liegt ImageMaster in der Cloud, genauer 
gesagt in einem hochsicheren Rechen-
zentrum der Telekom in Deutschland. 
Dort wird für das Archiv nur die tat-
sächlich benötigte Hardware genutzt. 
Bei Bedarf lassen sich dynamisch weitere 
Ressourcen flexibel hinzubuchen.

Autor: Thomas Günther, Produktmanager 
ImageMaster bei der T-Systems Interna-
tional GmbH

Löschen, sobald die Lebensdauer ver-
strichen ist. Unternehmenssoftwarelö-
sungen von SAP unterstützen solch ein 
ganzheitliches Dokumentenmanage-
ment auf der Basis der SAP-NetWeaver-
Technologieplattform. Mithilfe von 
SAP NetWeaver Information Lifecycle 
Management (Version 7.02) mit dazu-
gehörigem WebDAV-Interface 3.0 grei-
fen Anwender beispielsweise schnell auf 
Unterlagen im ECM-System ImageMas-
ter von T-Systems zu. Als erste externe 
Archivsoftware überhaupt hat SAP die-
ses ECM-System zur Nutzung mit Web-
DAV Interface BC-ILM 3.0 zertifiziert. 
T-Systems konnte nachweisen, dass die 
eigene Schnittstelle SAP-Funktionen voll 
unterstützt und auch die Performance-
Anforderungen von SAP-Systemen 
erfüllt. So gibt das System Dokumente 
ohne Zeitverlust aus dem Archiv an die 
SAP-Nutzer weiter. Autorisierten Mitar-
beitern in den Fachabteilungen stehen 
die Dokumente sekundenschnell für 
Audits oder Business Intelligence (BI) 
Reports zur Verfügung. Tester haben ge-
prüft, wie viele Dokumente ImageMaster 
pro Sekunde archivieren kann. Auch den 
Datendurchsatz pro Sekunde unterzog 
SAP einem Test. Dabei übertraf Image-
Master die vorgegebenen Performance-
Werte und qualifizierte sich so für die 
Verarbeitung von Massendaten.

Standardisierte SAP-Schnittstelle
Besonders das Thema Sicherheit stand 
im Fokus der Zertifizierungstests. Die 
Schnittstelle zwischen ImageMaster und 
SAP NetWeaver Information Lifecycle 
Management verhindert versehentliches 
oder beabsichtigtes Löschen von Doku-
menten, bevor deren vorab festgelegte 
Aufbewahrungszeit abgelaufen ist. So 
halten Unternehmen Compliance-Richt-
linien und Aufbewahrungsfristen sicher 
ein und stellen den rechtskonformen Um-
gang mit Geschäftsunterlagen sicher.

ImageMaster versieht dazu jedes 
Dokument schon zum Zeitpunkt sei-
ner elektronischen Erfassung mit einem 
Vermerk, der festlegt, wie lange es auf-
bewahrt werden soll. Selbst über andere 
SAP-Schnittstellen wie die Software SAP 
ArchiveLink können Nutzer die Doku-
mente nicht mehr ungewollt löschen. 
Erst zum festgelegten Datum wird das 

Dokument automatisch elektronisch 
geschreddert, also unwiederbringlich 
aus den Systemen gelöscht. Um das 
Löschen zu verhindern, muss ein auto-
risierter Mitarbeiter eingreifen und den 
automatischen Löschbefehl außer Kraft 
setzen. Ein Grund hierfür könnte etwa 
ein offenes Gerichtsverfahren sein.

Hat ein Unternehmen die Technolo-
gieplattform SAP NetWeaver im Einsatz, 
erhält so zum Beispiel jede Rechnung, 
sobald diese eingescannt und mit einem 
SAP-Geschäftsdokument verknüpft 
wird, auch gleich ihr Löschdatum. Das 
geschieht automatisch, indem Image-
Master das Dokument als Rechnung er-
kennt und kategorisiert. Aus rechtlichen 
Gründen liegt das Löschdatum einer 
Rechnung in Deutschland mindestens 
zehn Jahre in der Zukunft, denn so lange 
läuft die gesetzliche Aufbewahrungsfrist. 
Details zum voraussichtlichen Löschda-
tum auch anderer Dokumentkategorien 
lassen sich in SAP NetWeaver Informa-
tion Lifecycle Management vorab defi-
nieren. So unterliegen alle Dokumente 
einer Kategorie, was ihre Lebensdauer 
angeht, einheitlichen Regeln.

Content Managament  
für alle Ansprüche
Dokumente sind mit ImageMaster 
auch vor unbefugten Zugriffen sicher. 
Dass kritische Unternehmensdaten bei 
ImageMaster in guten Händen sind, ha-
ben unter anderem der TÜV und das BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik) anhand unterschiedli-
cher Projekte festgestellt und mit Zertifi-
katen bestätigt. Auf die hochverfügbaren 
und sicheren Archivierungsfunktionen 
der ECM ProduktSuite ImageMaster 
setzen daher rund 25 Millionen Endan-
wender.

So basieren die Produktionsprozesse 
eines großen Flugzeugbauers auf Image-
Master. Das Unternehmen nutzt die 
Software nicht nur zur Speicherung sei-
ner Stücklisten und Bestellscheine, son-
dern archiviert hier auch CAD-Daten 
und Konstruktionspläne aller Modelle 
– zum Teil in Originalgröße. Für einen 
internationalen Logistikdienstleister 
wies T-Systems nach, dass ImageMaster 
bis zu 24 Millionen Dokumente täglich 
archivieren kann. Auch die Deutsche Te-
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EWZ IST EINES der wenigen Unter-
nehmen, das Energie produziert, verteilt 
und auch damit handelt. Darüber hinaus 
steht der Stromversorger für kompeten-
te Energieberatung sowie eine Vielzahl 
von innovativen Energie-, Telekom- und 
Netzdienstleistungen. Nicht zuletzt ga-
rantiert ewz, dass in der Stadt Zürich die 
öffentliche Beleuchtung nicht ausgeht 
und die Uhren nicht stehenbleiben.

Themen, die in der Zukunft wichtig 
sind, stehen beim ewz im Vordergrund. 
Sei es eine sichere und ökologische 
Stromversorgung, der effiziente Einsatz 
von Energie oder die Bereitstellung mo-
derner Kommunikationstechnologien 
wie das Breitbandnetz für die Stadt Zü-
rich. Zuverlässige, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Stromversorgung 
ist das Leitmotiv, das sich ewz auf die 
Fahnen geschrieben hat.

Strom aus Wasserkraft
Die Stromproduktion aus Wasserkraft 
ist seit über 100 Jahren eine Kernkom-
petenz des ewz. Heute produziert ewz 
rund ein Drittel der benötigten Strom-
menge in 14 eigenen Wasserkraftwerken 
in Mittelbünden, im Bergell und an der 
Limmat. Sechs der eigenen Kraftwerke 
und etliche der Partnerwerke sind mit 
dem höchsten Schweizer Ökostrom-
Qualitätslabel „naturemade star“ aus-
gezeichnet. 

ewz engagiert sich zudem für eine 
umwelt- und sozialverträgliche Mo-
bilität und fördert die Entwicklung 
von energie- und umweltfreundlichen 
Fahrzeugen. Für den Großversuch mit 

50 E-Fahrzeugen der Marke „Smart 
Electric Drive“ wurde die Stadt Zürich 
als erste und einzige Schweizer Stadt 
ausgewählt.

Smart Metering
Seit Januar 2011 läuft eine Feldstudie, 
die in ausgewählten Haushalten den 
Einfluss von gezielter Information 
auf den Stromverbrauch untersucht. 
Smart Meter sind Stromzähler, die es 
ermöglichen, anhand einer Anzeige 
in der Wohnung den aktuellen Strom-
verbrauch zu visualisieren. Es entsteht 
dadurch die Möglichkeit, den eigenen 
Energieverbrauch zu beeinflussen und 
damit die Energiekosten zu senken. Die 
ewz-Kunden haben die Wahl zwischen 
drei reinen Ökostromprodukten, ei-
nem aus erneuerbarer Energie und 
einem unzertifizierten. Neu sind auch 
Biomasse, Kehricht und Windkraft im 
Angebot. Der Kauf eines Stromprodukts 
aus Ökostrom oder erneuerbaren Ener-
gien fördert immer auch den Bau und 
Ausbau weiterer Produktionsanlagen. 
Die ewz.solarstrombörse ist mit über 
280 Anlagen die größte Solarstroman-
bieterin der Schweiz. Fällt bei der Pro-
duktion Überschuss an, gelangt dieser 
über die Börse in den Handel. „ewz ist 
für mich vom Denken her ein Produkti-
onsbetrieb, die IT dabei nur Mittel zum 
Zweck“, führt Fritz Harlacher, Leiter 
Serverbetrieb ewz, aus. ewz kümmert 
sich um Themen, die die ökonomische 
und ökologische Entwicklung des Wirt-
schaftsstandorts Zürich auf dem Weg in 
die Zukunft prägen.

Telematik im Fokus
Unterteilt wird die IT in die Leitstellen 
EDV und in die PVS EDV (Planung, 
Verrechnung, Statistik). Weiterhin in 
die IT-Abteilung eingegliedert ist die 
Systemtechnik, die sich mit einem Team 
von 15 Spezialisten und einem Lernen-
den in Support, Netzwerk/Telefonie und 
Serverbetrieb gliedert. Fritz Harlacher 
ist der Leiter des Bereichs Serverbe-
trieb. Die Leitstelle EDV wird für alles 
im Bereich Steuern, Messen und Zählen 
verwendet. Sie ist durch Firewalls streng 
von der PVS-Umgebung getrennt und 
hochverfügbar ausgelegt.

Ständig größer werdende Anforde-
rungen an den Datenaustausch, bedingt 
durch die Liberalisierung des Strom-
marktes und -handels, verlangen auch 
im Bereich PVS eine immer höhere 

Speichervirtualisierung

Energie am Puls der Zeit
Seit 1892 versorgt ewz (Elektrizitätswerke Zürich) die Stadt Zürich 

und Teile des Kantons Graubünden mit Strom und bietet Dienstleis-

tungen rund um das Thema Energie an. Mit über 1.000 Mitarbeiten-

den, davon 100 in Graubünden, und 40 Lernenden zählt ewz zu den 

zehn größten Energiedienstleistungsunternehmen in der Schweiz.  

Von Esther Fuchs

Die Technogroup IT-Service GmbH 

Die Technogroup IT-Service GmbH mit Sitz in 
Hochheim am Main wurde 1990 von den Infor-
mationstechnikern Claus Fischer und Gebhard 
Dieser gegründet. Der herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister beschäftigt 140 Mitarbeiter mit 
Know-how im Umfeld von IBM- und HP-Hoch-
leistungsservern. Eigenständige Technogroup-
Gesellschaften wurden 2009 in der Schweiz 
und 2010 in Österreich gegründet. Mit ihren 28 
Servicestützpunkten stellt Technogroup Kunden-
nähe und kurze Reaktionszeiten sicher. Zu dem 
Kundenstamm gehören Unternehmen aus den 
Branchen All-Finanz, Automobilzulieferer, Ferti-
gung und Energieversorgung sowie Handelsun-
ternehmen und öffentliche Verwaltungen.
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aber auch Linux wird in verschiedenen 
Ausprägungen verwendet.

An zwei Standorten wird je ein EVA 
von HP genutzt. Damit gestaltet sich das 
SAN-Management einfacher und Spei-
chervirtualisierung bedeutet weniger 
Kosten und mehr Leistung. Die Virtu-
alisierungsfunktionen sorgen für eine 
effiziente und gleichmäßige Auslastung 

Verfügbarkeit. „Was auch immer wir 
tun, erfolgt unter dem Grundsatz, als 
Stromanbieter hochverfügbar zu sein. 
Das heißt ebenfalls, dass bei uns lang-
fristiges Denken und der Zugriff auf 
bewährte Systeme Vorrang hat und bei 
allen Entscheidungen im Vordergrund 
steht“, erklärt Fritz Harlacher die Ziel-
vorgaben.

Speichervirtualisierung: weniger 
Kosten, mehr Leistung
Im Serverbereich sind im Moment aus-
schließlich HP-Server im Einsatz. Die 
Virtualisierung hat auch bei ewz mit der 
Zeit immer mehr Gewicht bekommen. 
Heute werden rund drei Viertel aller 200 
Server virtuell betrieben. Als Betriebs-
system steht Windows im Vordergrund, 

Interview 

Über das Angebotsportfolio der 
Technogroup und die Erwartungen für 
2012 sprachen wir mit Claus Fischer, 
Geschäftsführer der Technogroup 
IT-Service GmbH in Hochheim und der 
Technogroup IT-Service AG in Suhr in 
der Schweiz.  

digitalbusiness: Herr Fischer, könnten Sie 

zunächst kurz erläutern, in welchen Lö-

sungs- und Servicebereichen die besonde-

ren Stärken der Technogroup liegen?

Über 650 Unternehmen aus den Branchen 
All-Finanz, Automobilzulieferer, Fertigung 
und Energieversorgung, Handelsunter-
nehmen und aus öffentlichen Verwaltungen 
zählen zu unseren Kunden. Technogroup 
betreut in 35 Stützpunkten mit mehr als 60 
technischen Service spezialisten in der D/A/
CH-Region über 12.000 Systemeinheiten. 
Unsere 20-jährige Serviceerfahrung, ver-

knüpft mit zertifizierten Mitarbeitern und 
einem Ersatzteilelager von über 30.000 
Teilen, verbindet branchenübergreifende 
Lösungen mit kurzen Wegen und die Ver-
fügbarkeit der Ersatzteile vor Ort bedeutet 
zufriedene Kunden.

digitalbusiness: Ein Großteil Ihrer Kunden 

sind mittelständische Unternehmen. Wel-

che besonderen Anforderungen an ihre IT-

Infrastruktur, insbesondere, was Sicherheit 

und Verfügbarkeit angeht, haben KMUs 

nach Ihren Erfahrungen? Wie versuchen 

Sie als Anbieter, diese zu erfüllen? 

Die durchschnittliche IT-Grundausstattung 
im Mittelstand besteht sehr oft aus einer in 
langjährigen Stufen gewachsenen, heteroge-
nen Landschaft mit einer Vielzahl von Pro-
duktlabels, aber auch pfiffigen Lösungen. 
Dass damit viele Mittelständler in der Zu-
kunft überfordert sein werden, ist absehbar. 
Wir unterstützen mit unserer Kompetenz 

die KMUs bei IT-Investitionsentscheidun-
gen. Gute Referenzen erleichtern dabei die 
Entscheidung.

Verfügbarkeit der IT zählt heute in den 
Unternehmen zur obersten Priorität. Mit 
dem Wissen, was KMUs in der Sache Sicher-
heit wünschen, haben wir das Notfallpaket TG 
NES.i geschaffen. Schon heute setzten mehr 
als 40 Unternehmen auf dieses Notfallservice-
paket – von Banken über Automobilzulieferer 
und Produktionsunternehmen bis hin zum 
Sägewerk und zum Catering-Service.

digitalbusiness: Derzeit wird die IT-Welt vor 

allem von den Themen Social Media und 

Mobilität bestimmt. In welchem dieser Be-

reiche haben Sie bereits passende Angebote, 

und in welchen planen Sie entsprechende 

Lösungsstrategien? 

Für uns bedeutet Social Media ein weiterer 
Schritt zur Verbesserung der Kundenpflege 
und Qualitätssicherung: Aufmerksamkeit für 

ewz zählt zu den zehn größten Energieversorgungsunternehmen  
in der Schweiz ...

... und versorgt die Großstadt Zürich und Teile des Kantons  
Graubünden mit Strom.
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aller Speicherplatten. Dadurch lassen 
sich Engpässe vermeiden und die Per-
formance insgesamt steigern.

Für Entwicklung und Tests werden 
aber auch zwei EMC-AX4-Systeme ein-
gesetzt. Ziel ist, eine noch bessere Ska-
lierbarkeit zu erreichen.

„Das rasche Wachstum der Daten-
menge macht auch uns zu schaffen, vor 
allem im Backup und Restore-Bereich. 
Wir betreiben ein relativ großes Netz-
werk mit Standorten in der Stadt Zü-
rich, im Bünderland und im Bergell 
bis an die italienische Grenze verteilt. 
Die zunehmende Kommunikation der 
Mess-, Zähl- und Schutzeinrichtung 
über TCP/IP macht eine Abschottung 
der Netze durch Firewalls notwendig“, 
benennt Fritz Harlacher die kritischen 
Stellen.

Welche Anwendungen laufen auf der 
IT? Neben den Büroanforderungen wie 
File- und Printserver sind es vor allem 
spezielle Anwendungen im technischen 
Bereich. Graphische Informationssyste-
me geben Auskunft über die unzähligen 
Kabel vom Strom- bis zum Datenkabel, 
die überall im Boden der Stadt verlegt 

sind und die Zusammenhänge in einem 
Störungsfall aufzeigen. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dem 
Handel mit Strom an der Strombörse. 
Dass die Programme zur Überwachung 
der Leitungen nicht von der Stange ge-
kauft sind und in diesen Programmen 
beziehungsweise der Digitalisierung viel 
Wissen, Erfahrung und Arbeit steckt, 
liegt auf der Hand.

Wie sieht die Vorsorge aus? Je nach 
Wichtigkeit der Applikation werden 
ganze Serverumgebungen oder auch nur 
einzelne Applikationen gespiegelt. Was 
auch immer passiert, der Strom muss 
fließen. Um dies sicherzustellen, bleibt 
zu guter Letzt noch die Möglichkeit der 
altbewährten Techniken wie Telefon, 
Fax oder die Schaltung vor Ort. Für den 
Handel bedeutet das, dass das Geschäft 
auf jeden Fall sauber abgeschlossen wer-
den kann. 

„Fix in time“ mit der Technogroup
Über eine Empfehlung kam der Kontakt 
mit der Technogroup IT-Service AG 
zustande und seit 2010 wird der Sto-
ragebereich bei ewz gewartet. Über die 

Zusammenarbeit äußert sich Fritz Har-
lacher und skizziert die Anforderungen 
der ewz: „Einer der wichtigsten Gründe 
war für mich von Anfang an der Ein-
druck, dass ich es bei Technogroup mit 
einer partnerschaftlichen und unkompli-
zierten Firma zu tun habe, dazu kommt 
die Nähe des Büos, das nur 30 Kilometer 
von uns entfernt liegt. Ein persönlicher 
Kontakt zu den Mitarbeitern der War-
tungsfirma ist für mich entscheidend. Ich 
erwarte, wenn es nötig ist, einen raschen 
Einsatz von Mitarbeitern, die wissen, was 
sie tun. Es ist mir wichtig, dass Probleme 
so schnell wie möglich behoben werden. 
Diese Werte sind hohe Vorgaben an die 
Flexibilität seitens des Dienstleister Tech-
nogroup. Ich erwarte von einem Service-
mitarbeiter, dass er nicht erst das Manual 
studieren muss, wenn er vor Ort ist. Ein 
solches Verhalten wäre nicht vertrauener-
weckend. Wir sind mit der Entscheidung 
zugunsten von Technogroup zufrieden 
und haben den richtigen Wartungspart-
ner gefunden.“

Autor: Esther Fuchs, Journalistin aus  
Bad-Soden.

das Unternehmen erhöhen, mehr Kontakte 
mit den Kunden, besseres Suchmaschinen-
Ranking und neue Geschäftskontakte sind 
die vier wichtigsten Merkmale von Social 
Media.

digitalbusiness: Welche Entwicklungen und 

Trends auf dem IT-Markt werden Ihrer Mei-

nung nach das kommende Jahr bestimmen? 

Wie wird die geschäftliche Entwicklung der 

Technogroup 2012 verlaufen? 

Die IT mit ihren Vernetzungen und Lösungen 
wie der Cloud wird für viele der KMUs in der 
Zukunft zu komplex und immer schwieriger 
durchschaubar, was Lösungen und Investitio-
nen anbelangt. Als Konsequenz bedeutet dies, 
die Mittelständler werden überfordert. Das ist 
eine Herausforderung für uns als herstellerun-
abhängiger Dienstleister mit langjährigem 
Wissen und entsprechender Fachkenntnis. 
Wir sehen unseren Auftrag darin, mit unse-
rem IT-Know-how unseren Kunden einen IT-

Mehrwert zu schaffen, und zwar im Rahmen 
ihrer Möglich keiten. Ziel darf nicht sein, dass 
sie um jeden Preis Trends folgen und dabei 
den Überblick verlieren. 

Die Geschäfte in der Branche laufen gut 
und wir als Anbieter von IT-Services freuen 
uns über eine insgesamt positive Marktent-
wicklung, deren Dynamik sich auch auf die 
Personalplanungen auswirkt.

Wir haben unsere gesetzten Ziele erreicht 
und uns sowohl strukturell als auch personell 
weiterentwickelt sowie qualitative Maßnah-
men für das kommende Jahr formuliert, in 
das wir mit guten Prognosen gehen. IT-Ser-
vice ist morgen mehr als Wartung: Um als IT-
Unternehmen im Mittelstand Erfolg zu haben, 
bedarf es eines motivierten Teams, exzellent 
ausgebildet, zertifiziert und mit langjähriger 
Erfahrung und dem Vertrauen unserer Kun-
den und Partner.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.  

Claus Fischer ist Geschäftsführer der 
Technogroup IT-Service GmbH in Hoch-
heim und der Technogroup IT-Service 
AG in Suhr in der Schweiz. 
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serung der im Lagerverwaltungssystem 
hinterlegten Artikel-Stammdaten durch 
die Ergänzung zuverlässiger Maße und 
Gewichte.

Automatisierte  
Stammdatenerfassung
Ausgehend von den hinterlegten Stamm-
daten berechnet die führende, i5-basierte 
Lagersoftware Lossy den Lagerraumbe-
darf, zweckmäßige Verpackungsmateri-
alien und optimiert die Paket- und Ver-
sandabwicklung. Eine hohe Qualität der 

BEI DER automatischen Identifikation 
von Artikeln und Produkten gewinnt 
die Wägetechnik zunehmend an Be-
deutung. Eine effiziente Kontrolle von 
Identität, Quantität und Qualität der 
Ware sichern Fehlerfreiheit und somit 
reibungslose Abläufe in der gesamten 
Supply Chain. Die in Neuwied ansässige 
Lufapak GmbH, Teil der englischen DK 
Group, weiß als Anbieter von Dienst-
leistungen für Montage, Verpacken und 
Logistik um die Wichtigkeit der Fakto-
ren Zeit und Qualität in der logistischen 

Prozesskette. Kontinuierliche Bestre-
bungen des Unternehmens, bestehen-
de Optimierungspotenziale zu nutzen, 
verfehlen ihre positive Wirkung nicht: 
Im komplett digital gesteuerten Lager 
des Logistikdienstleisters sind MDE-
Geräte und Barcodescanner bereits fest 
etablierte Identifikationssysteme. Als 
qualitätsfördernde Maßnahme wurde 
ergänzend die Gewichts- und Volu-
menvermessungseinheit CubiScan in 
die bestehende IT-Infrastruktur imple-
mentiert. Ziel war die Qualitätsverbes-

Der Logistikdienstleister Lufapak hat Wägetechnik in IT-Infrastruktur integriert. In den Lagerhallen des 

Unternehmens gewährt eine professionelle Lagersoftware die durchgängige IT-Unterstützung vom  

Warenein- bis zum Warenausgang. Als qualitätsfördernde Maßnahme wurde eine mobile Volumen- und 

Gewichtsvermessungseinheit mit integrierter Kamera in die bestehende IT-Infrastruktur eingebunden: 

Das ausgefeilte IT-Gesamtsystem sichert hohe Qualitätsansprüche.  Von Mirjam Johann

IT-Infrastruktur

High Quality Logistic vom  
Warenein- bis zum Warenausgang
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im System hinterlegten Daten vorausge-
setzt, kann das daraus resultierende Ein-
sparpotenzial effizient genutzt werden, 
etwa durch die bestmögliche Auslastung 
bestehenden Lagerraums. Lufapak hat 
sich zur Ermittlung der Artikeldaten im 
Neuwieder Lager für die Vermessungs-
einheit CubiScan entschieden. Das zer-
tifizierte Messsystem bestimmt exakte 
Dimensions- und Gewichtsdaten in 
metrischen oder imperialen Einheiten. 
Eine Schnittstellenanbindung sichert 
die automatische und verlustfreie Da-
tenübermittlung in Echtzeit ans Lager-
verwaltungssystem.

Lagertransparenz in Echtzeit
Die Umsetzung des Erweiterungspro-
jekts realisierte der Logistik-Experte 
gemeinsam mit seinem langjährigen 
IT-Partner AJE Consulting. Die Erfah-
rungen des IT-Expertenteams, was die 
Implementierung der automatisierten 
Stammdatenerfassung betrifft, begüns-
tigten schnelle Projekterfolge. Nicht nur 
unternehmensintern profitiert Lufapak 
von der verlässlichen Datenbasis, auf 
die jederzeit zugegriffen werden kann, 
auch Kunden haben über eine Web-Ap-
plikation die Möglichkeit, den eigenen 

Artikelbestand im Lager abzurufen. Im 
Zusammenspiel stellt das ausgefeilte IT-
Gesamtsystem hohe Qualitätsansprüche 
und Transparenz im Lager sicher – vom 
Warenein- bis zum Warenausgang.

Im Wareneingang beginnt der lager-
interne Materialfluss. Qualität und Men-
ge der Ware werden geprüft. Mithilfe von 
MDE-Geräten lesen die Lufapak-Lager-
mitarbeiter den jeweiligen Barcode ein. 
Die Datenübermittlung ans Lagerver-
waltungssystem erfolgt via Datenfunk. 
Lossy vergleicht die Soll- und Ist-Werte 
und meldet fehlende Artikelstammda-
ten sofort. Die ergänzenden Messwerte, 
etwa Gewicht und Volumen, liefert die 
integrierte Volumen- und Gewichtsver-
messungseinheit. Automatisch werden 
die Messdaten in den Stammdaten ein-
gespeist.

Flexibilität durch Mobilität
Die mobil auf einem Rollwagen ange-
brachte Wägetechnologie wird jedoch 
nicht nur zur Datenerfassung im Wa-
reneingang genutzt, vielmehr leistet Cu-
biScan auch im Kommissionierbereich 
und im Warenausgang einen wichtigen 
Beitrag. Ein Beispiel: Bei der Kommis-
sionierung von Kleinstlieferungen kann 

beim Abarbeiten des Kom-
missionierauftrags an der 
mobilen Messeinheit eine 
permanente Erfassung des 
Gewichts erfolgen. Abwei-
chungen und Unstimmig-
keiten fallen direkt auf und 
lassen sich ausbessern. Das 
sorgt für ungestörte Ab-
läufe und verhindert nach-
trägliches, zeitaufwändiges 
Eingreifen in den Materi-
alfluss. Im Warenausgang 
wird die Ware schließlich 
einer Abschlusskontrolle 
unterzogen. Nur Pakete mit 
einwandfreier Verpackung 
und Gewichtung gehen in 
den Versandbereich über. 
Die an CubiScan befestig-
te Kamera fotografiert die 
Ware vor Verlassen des 
Firmengeländes als zusätz-
liche Sicherungsmaßnah-
me. Die Bilddateien werden 
ebenfalls ans Lagerverwal-

tungssystem übertragen und im Arti-
kelstamm hinterlegt.

„Das immer laufende Projekt „Lager-
optimierung“, das wir in Zusammenar-
beit mit AJE Consulting kontinuierlich 
verfolgen, zahlt sich in vielerlei Hin-
sicht aus. Wir arbeiten mit modernsten 
Technologien, die eine elektronische 
Prozessabbildung und Transparenz im 
Lager ermöglichen. Dadurch können wir 
unseren Kunden einen Mehrwert bieten 
und sparen außerdem Ressourcen ein“, 
zieht Volker Wilbert, IT-Manager von 
Lufapak, sein positives Fazit.

Autor: Mirjam Johann, Marketing-Commu-
nications-Managerin bei AJE Consulting

Nicht nur unternehmensintern 

profitiert Lufapak von der verläss-

lichen Datenbasis, auf die jederzeit 

zugegriffen werden kann, auch 

Kunden haben über eine Web-

Applikation die Möglichkeit, den 

eigenen Artikelbestand im Lager 

abzurufen.

Die mobil auf einem Rollwagen angebrachte Wäge-
technologie CubiScan wird nicht nur zur Datenerfas-
sung im Wareneingang eingesetzt, sondern auch im 
Kommissionierbereich und Warenausgang.

Ein Hochregallager bei Lufapak. 
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Die Maßgabe lautete: Die etwa 75 Mitar-
beiter sollten sämtliche steuerrelevanten 
Belege und Bescheide der rund 29.000 
Mitglieder künftig digital archivieren.

 
Flexible Scanner gefragt
Wichtiges Kriterium bei der Auswahl 
der Scanner: Sie mussten je nach Stand-
ort unterschiedlich hohe Scan-Aufkom-
men bewältigen können. Im Schnitt sind 
dies etwa 1.000 bis 1.500 Dokumente 
pro Monat in den Beratungsstellen. In 
Mönchengladbach sind auch Buchhal-
tung und Lohnabrechnung angesiedelt, 
daher fallen dort im gleichen Zeitraum 
bis zu 2.500 Scans an. 

Die Wahl fiel auf die Dokumen-
tenscanner der Fujitsu-Tochter PFU: 
Fujitsu fi-6240 für die Beratungsstelle in 
Mönchengladbach und Fujitsu ScanSnap 

ALS SELBSTHILFEEINRICHTUNG 
für Arbeitnehmer, Rentner und Im-
mobilienbesitzer, die nicht auf Gewinn 
ausgerichtet ist, steht für den Lohnsteu-
erhilfeverein IDL, Interessengemein-
schaft der Lohnsteuerzahler e.V., ein  
kosteneffizientes Arbeiten im Vorder-
grund. Dies war der Hauptgrund für 
Vorstandsmitglied René Fasching, gleich 
nach seiner Ernennung 2009 ein neues 
Projekt einzuleiten: „Ich bin kein Freund 
von Papier. Daher war es mir wichtig, ein 
papierloses Büro mit effizienter Arbeits-
weise zu schaffen.“  

Die Resonanz innerhalb des Ver-
eins auf das Vorhaben von Fasching war 
durchweg positiv. So beschloss der Vor-
stand, in allen 40 Beratungsstellen quer 
durch die Bundesrepublik sukzessive 
leistungsfähige Scanner einzuführen. 

D okumentenscanner

Dem papierlosen Büro ein Stück näher
Der bundesweite Lohnsteuerhilfeverein IDL, Interessengemeinschaft der Lohnsteuerzahler e. V. , hat in 

allen Beratungsstellen sukzessive leistungsfähige Scanner eingeführt. Das Ergebnis: digitalisierte und 

damit effizientere Prozesse, reduzierter Betriebsaufwand sowie Erleichterung für Mitarbeiter und Umwelt. 

Von Klaus Schulz

Die Folgen der Papierflut

Nach Angaben der Umweltstiftung WWF (World Wildlife 
Fund) Deutschland ist der Papierverbrauch seit 1950 
um das Siebenfache gestiegen – auf 367 Millionen 
Tonnen. Die Umweltorganisation rechnet bis 2015 mit 
einem Anstieg des weltweiten Papierverbrauchs auf 440 
Millionen Tonnen. Mit rund 250 Kilo pro Kopf und Jahr 
verbraucht Deutschland heute so viel Papier wie Afrika 
und Südamerika zusammen. Die Auswirkungen auf die 
Artenvielfalt und den Klimawandel sind dramatisch: Da 
ein Großteil der Papierprodukte noch immer aus Frisch-
fasern gewonnen wird, müssen dafür natürliche Wälder 
abgeholzt werden. Fast jeder zweite industriell gefällte 
Baum endet in einer Papierfabrik.
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S1500 für alle anderen Standorte. „Die 
Geräte sind klein, platzsparend und wir 
können auch doppelseitige Dokumente 
einscannen. Besonders gut gefällt uns, 
dass sie sehr schnell arbeiten“, erklärt 
Fasching. Den einzigen Haken vermu-
tete das Vorstandsmitglied zunächst in 
der ScanSnap-Besonderheit, auf Twain-
Treiber zu verzichten. Doch dafür fand 
die Lohnsteuerhilfe schnell eine gute Lö-
sung, so dass das Bearbeiten eines Vor-
gangs heute in einem nahtlosen Prozess 
ohne Medienbrüche erfolgt: Erhält der 
Steuerexperte ein neues Dokument, wird 
dies gescannt und die erzeugte PDF-
Datei auf dem Desktop abgelegt. Dabei 
speichern die Geräte mehrseitige Belege 
oder Steuerformulare in einer einzigen 
Datei und erleichtern so das spätere 
Bearbeiten. Öffnet der Mitarbeiter den 
Ordner des betreffenden Mitglieds und 
den zugehörigen Veranlagungszeitraum, 
kann er dort die Datei per Drag & Drop 
direkt im Steuerbearbeitungsprogramm 
ESt-Plus NX der Firma Steuersoft GmbH 
archivieren. Eine kurze Bestätigung ini-
tiiert das Entfernen der 
Datei vom Desktop.

 
Maximale Effizienz
Die eingesetzten Scan-
ner verfügen über zahl-
reiche Funktionen, die 
ein effizientes Arbeiten 
unterstützen. Dazu ge-
hört beispielsweise die 
Geschwindigkeit: So 
scannen die Geräte pro 
Minute bis zu 20 Seiten 
im Simplex- und 40 Bilder im Duplex-
Betrieb. Die Software Abbyy Fine Rea-
der erzeugt durchsuchbare PDF-Dateien 
sowie editierbare Word-, Excel- und 
PowerPoint-Dokumente. 

Für ein schnelles Scannen von Vi-
sitenkarten und eine automatische 
Übergabe extrahierter Daten an eine 
Datenbankanwendung oder einen Kon-
taktmanager sorgt die CardMinder-Soft-
ware. Eine wichtige Rolle spielt auch die 
QuickMenu-Funktion, die verschiedene 
Verarbeitungsoptionen, etwa Scannen in 
ein Verzeichnis, Versenden per E-Mail, 
Ausdruck oder Konvertieren in eine An-
wendung ermöglicht. Intelligente Funk-
tionen wie automatische Schlüsselworts-

ortierung, Miniaturbild-Ansicht und 
intelligentes Zuschneiden oder Indizie-
rung optimieren den Scanvorgang und 
die anschließende Datenverarbeitung.

Inzwischen sind alle Beratungsstellen 
mit den Fujitsu-ScanSnap-S1500-Doku-
mentenscannern 
ausgestattet. Es 
zeigt sich, dass 
seit der Einfüh-
rung sowohl der 
Zeit- als auch 
der Kostenauf-
wand für  die 
Bearbeitung der 
einzelnen Vor-
gänge deutlich 
gesunken ist. Die 
Zeitersparnis re-
sultiert hauptsächlich aus den digitali-
sierten Akten. Die Mitarbeiter müssen 
Belege nicht mehr mühsam aus dicken 
Papierakten heraussuchen oder zu jedem 
Jahreswechsel neue Ordner anlegen. 
Bei Anfragen, beispielsweise seitens der 
Mitglieder oder des Finanzamts, können 

die Steuerfachleute per 
Knopfdruck auf die ge-
wünschten Informati-
onen zugreifen. 

Im Gegensatz da-
zu mussten sie vor 
Einführung der Scan-
ner den Arbeitsplatz 
verlassen, um den 
passenden Ordner zu 
holen und die Belege 
herauszusuchen. René 
Fasching erläutert die 

Vorteile für Mitarbeiter und Mitglieder: 
„Wir sind nun in der Lage, innerhalb 
kürzester Zeit einen Überblick über die 
gesamte Steuerhistorie des Mitglieds 
zu gewinnen, ohne uns hierfür durch 
Aktenberge kämpfen zu müssen. Das 
Handling ist für uns alle deutlich einfa-
cher und komfortabler geworden. Und 
auch unsere Mitglieder profitieren, denn 
wir können ihnen nun schneller Aus-
kunft geben.“ 

Den günstigen  
Mitgliedsbeitrag erhalten
Die positive Entwicklung zeigt sich auch 
auf der Kostenseite – und kommt so der 
Philosophie des Vereins „Zuverlässig-

keit und fachliche Kompetenz zu einem 
günstigen Mitgliedsbeitrag“ entgegen. 
Für die Einsparungen gibt es mehrere 
Gründe: Zum einen sind mit der Einfüh-
rung der Scanner die Kopiergeräte über-
flüssig geworden – und damit sowohl 

die Anschaffungs- als auch die War-
tungskosten komplett weggefallen. Zum 
anderen trägt zu den reduzierten Kos-
ten auch bei, dass der Papierverbrauch 
enorm zurückgegangen ist. Fasching 
rechnet mit einem Return on Invest-
ment in vier Jahren: „Bis dahin werden 
sich die Kosten für die Anschaffung der 
Scanner amortisiert haben. Dann wird 
unsere Kostenkurve deutlich sinken.“ 

Ein positiver Nebeneffekt: Vom re-
duzierten Papierverbrauch profitiert 
nicht nur das Budget für die laufenden 
Betriebskosten, sondern auch die Um-
welt. Denn trotz digitaler Medien sind 
wir alle heute weit entfernt vom papier-
losen Büro.

Autor: Klaus Schulz, Manager Product 
Marketing EMEA, PFU Imaging Solutions 
GmbH

Interessengemeinschaft 

der Lohnsteuerzahler e.V.

Der Leistungsumfang des Vereins 
reicht von der Hilfe bei Lohnsteuerer-
mäßigungen und Einkommensteuerer-
klärungen über die Prüfung von Steu-
erbescheiden sowie Einsprüchen bis 
hin zur Vertretung der Mitglieder vor 
dem Finanzgericht. Auch die Beratung 
zu steuersparenden Gestaltungsmög-
lichkeiten, Kindergeldangelegenheiten 
oder Zulagen für Wohneigentum 
gehört zu den Kompetenzfeldern  
des IDL.

René Fasching, Vorstandsmitglied im  
Lohnsteuerhilfeverein IDL, Interessengemeinschaft  
der Lohnsteuerzahler e.V.: 

„Ich bin kein Freund von Papier. 

Daher war es mir wichtig, ein 

papierloses Büro mit effizienter 

Arbeitsweise zu schaffen.“ 
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Befeuerungsanlagen, der hochmoder-
nen Videoüberwachung der Zäune und 
Straßentunnel sowie den Regenrück-
haltebecken. Das Lösungsspektrum von 
Rittal reicht dabei von Schaltschränken 
und Outdoor-Gehäusen über Stromver-
teilungs- und Klimatisierungstechnik 
bis zu IT-Lösungen wie Netzwerk- und 
Serverracks und unterbrechungsfreien 
Stromversorgungssystemen (USV).

Viele Erweiterungsprojekte 
Mit dem Neubau des 790 Meter langen 
Flugsteigs A-Plus im Westen des Termi-
nals 1 unternimmt die Fraport AG einen 
weiteren Schritt, um den Flughafen zu-
kunftssicher zu machen. Die Bereitstel-
lung von Terminalpositionen für Groß-
raumflugzeuge – insbesondere für die vier 
Großraumflugzeuge A380 – ist dabei ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Zur Ausstattung 
des neuen Flugsteigs zählen etwa eine 

D IE  FRAPORT  AG ,  Eigentümerin 
und zugleich Betreiberin des Frankfur-
ter Flughafens, verfolgt derzeit mehrere 
Neubauprojekte wie den Flugsteig A-
Plus und den DFS-Tower. Vor kurzem 
ist zudem die neue Landebahn Nordwest 
in Betrieb genommen worden. Der Flug-
hafen gilt mit über 71.000 Arbeitsplätzen 
als größte Arbeitsstätte in Deutschland. 
„Im Juli diesen Jahres verzeichnete die 
Fraport AG erstmals über 5,5 Millionen 
Passagiere – so viele Fluggäste wie noch 

nie in einem Monat. Das erfordert von 
uns als Betreiber des Frankfurter Flug-
hafens ein Höchstmaß an logistischer 
und technologischer Kompetenz. Starke 
Partner wie Rittal sind für uns dabei von 
großer Bedeutung“, erklärt Dr. Ulrich 
Kipper, Servicebereichsleiter Zentrales 
Infrastrukturmanagement der Fraport 
AG. Um den steigenden Passagierzah-
len Rechnung zu tragen, erweitert die 
Fraport AG aktuell ihre Kapazitäten 
am Flughafen Frankfurt. So nimmt 
Deutschlands größter Airport in diesem 
Jahr die neue Landebahn Nordwest in 
Betrieb, mit der die Abfertigungskapa-
zität um die Hälfte steigen soll. Um den 
hohen Anforderungen des Sicherheits-
konzepts dort zu genügen, setzt die Fra-
port AG bei der technischen Ausrüstung 
auf Systemlösungen von Rittal: bei dem 
neuen – erstmals CO2-neutralen – Ge-
bäude „Feuerwache 4“, den gesamten 

Systemtechnik

Hochverfügbare IT-Systeme  
für den Fraport
Mit täglich bis zu 180.000 Passagieren zählt der Flughafen in Frankfurt am Main zu den größten Flug-

häfen in Europa. Eine Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb der vorhandenen Infrastruktur sind 

hochverfügbare IT- und Automatisierungssysteme von der Gepäckbeförderung bis zur Flugsicherung. 

Hierbei setzt die Fraport AG Automatisierungs- und Schaltanlagen von Rittal ein.  Von Stefan Girschner

Zum Schutz der Steuerungs- und Stromverteilungstech-
nik in der Gepäckförderanlage sind über 500 Gehäuse 
der Serie CM und AE sowie über 100 TS-8-Schaltschrän-
ke und Kühlgeräte von Rittal installiert.  Bilder: Rittal AG
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moderne Gepäckbeförderanlage über die 
Gesamtlänge des Terminals, der Neubau 
von Klimazentralen und der Aufbau einer 
komplett neuen IT-Infrastruktur. Zum 
Schutz der Steuerungs- und Stromvertei-
lungstechnik in der Gepäckförderanlage 
sind über 500 Gehäuse der Serie CM und 
AE sowie über 100 TS-8-Schaltschränke 
und Kühlgeräte von Rittal installiert. 
Ebenso sind Brandmeldeanlagen, Zu-
trittskontrollsysteme, Steuerungssys-
teme für die Gebäudeautomation und 
IT-Systeme wie Hochleistungsserver in 
Gehäuse- und Schranklösungen von Rit-
tal sicher „verpackt“.

Ein weiteres Neubauprojekt auf dem 
Gelände der Fraport AG ist der 70 Meter 
hohe DFS-Tower (Deutsche Flugsiche-
rung) in der Nähe der neuen Landebahn 
Nordwest. In dem mit neuester Technik 
ausgerüsteten Kontrollturm finden sich 
zahlreiche Lösungen von Rittal. IT-
Systeme wie LAN-Knoten und Server, 
Brandmeldeanlagen, Zutrittskontroll-
systeme, Funk- und Videotechnik sowie 

diverse Flugsicherungssysteme sind in 
Gehäuse- und Schaltschränken von Rit-
tal sicher untergebracht. Passende Kli-
matisierungslösungen sorgen zudem für 
optimale klimatechnische Bedingungen 
der in Schränken verbauten Elektronik.

Rittal-Lösungen in allen Bereichen
Lösungen von Rittal findet man in allen 
Bereichen des Frankfurter Airports – 
bei den Airlines, der Flugsicherung, bei 
Cargo-Dienstleistern, den weltweiten 
Zulieferern der internationalen Luft-
fahrtindustrie und bei der Fraport AG. 
Darüber hinaus bedient der Hersteller 
mit seinem umfassenden Programm 
„Rittal – Das System.“ alle namhaften 
Airports weltweit.

Als neuestes Piloprojekt wurde An-
fang Oktober zum ersten Mal an einem 
deutschen Flughafen ein Brennstoffzel-
lensystem zur Absicherung des Strom-
netzes in Betrieb genommen. In den 
Schränken neben zwei Kassenautomaten 
an einem Parkplatz sind Brennstoffzel-
lensysteme mit einer Leistung von 5 kW 
untergebracht, inklusive Wasserstofffla-
schen als Energieträger. Das System soll 
Unterbrechungen im Versorgungsnetz 
sekundenschnell absichern und damit 
die oft schwerwiegenden Folgen von 
Stromausfällen vermeiden. Dabei ge-
währleistet das Brennstoffzellensystem 
bei Stromausfall nicht nur einen weite-
ren unterbrechungsfreien Betrieb des 
Parkscheinautomats, sondern sichert 
zugleich die Hochverfügbarkeit des IT- 
und Stromnetzwerks für das nahegele-
gene Bürogebäude.

Fraport AG

Seit 2001 firmiert der Flughafen Frankfurt/Main AG unter 
dem Namen „Fraport AG“. Anteilseigner der Fraport AG 
sind derzeit das Land Hessen mit rund 32 Prozent, die 
Stadt Frankfurt am Main mit rund 20 Prozent sowie die 
Artio Global Investors und die Deutsche Lufthansa AG mit 
jeweils rund zehn Prozent. Über 28 Prozent der Aktien 
befinden sich im Streubesitz. Mit rund 71.000 Arbeitsplät-
zen, davon 19.000 Beschäftigte bei der Fraport AG, gilt 
der Frankfurter Flughafen auf einer Fläche von 21 Qua-
dratkilometern als die größte Arbeitsstätte in Deutschland.

2010 zählte der Frankfurter Flughafen knapp 53 
Millionen Fluggäste, außerdem wurden mehr als 2,2 
Millionen Tonnen Luftfracht abgefertigt. In Spitzenzeiten 
im Sommer 2011 starteten oder landeten rund 180.000 
Passagiere in Frankfurt. Bei den Passagierzahlen liegt 
der Frankfurter Flughafen europaweit hinter London-
 Heathrow und Paris auf Platz drei, weltweit erreicht 
er damit Platz acht. Beim Frachtumschlag liegt der 
Konzern mit dem Flughafen Paris gleichauf. 

Die Fraport AG will ihren Wachstumskurs auch in den 
nächsten Jahren fortsetzen. Unter anderem soll die neue 
Landebahn Nordwest, der neue Flugsteig A-Plus und der 
Terminal drei größere Kapazitäten für eine wachsende 
Beförderung von Passagieren und Fracht schaffen. 

Auch der mit neuester Technik ausgerüstete DFS-Tower am 
Fraport ist mit Lösungen von Rittal ausgestattet.

In einem Pilotprojekt sichert die Fraport AG mit einem 
5-kW-Brennstoffzellensystem von Rittal die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung an einem Parkplatz ab.
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men und MDM-Systemen haben noch 
entscheidenden Aufholbedarf. Bester 
Beweis dafür: Zertifizierte Schnittstel-
len zum Austausch mit den bekannten 
Abrechnungslösungen der Energiebran-
che sind weiterhin Mangelware. Bei 
den Smart-Meter-Piloten gibt es in der 
Mehrzahl der Fälle keine automatisierte 
Kommunikation zwischen MDM-Sys-
tem und beispielsweise dem SAP IS-U. 
An vorderster Front steht in diesem Sze-
nario der Netzbetreiber, da bei ihm die 
Messwerte anfallen. Er ist dafür zustän-
dig, diese zu plausibilisieren, die Daten 
vorzuhalten, gegebenenfalls Ersatzwerte 
zu bilden und den Lieferanten die Infor-
mationen für die Abrechnung zur Ver-
fügung zu stellen. Exakt in diesem Mo-
ment kommt die bereits angesprochene 
Schnittstelle ins Spiel, die erwartungsge-
mäß den meisten Entwicklungsaufwand 
hervorruft. Hierbei zählen bidirektionale 
Kommunikation und die Unterstützung 
von Web Services sowie Verknüpfungs-
möglichkeiten mit weiteren Darstel-
lungssystemen. Neben der Silofunktion 
für Daten muss das MDM-System des 
Netzbetreibers auch in der Lage sein, die 
Geräteverwaltung effizient abzudecken 
und unter anderem Zählerfernauslese-
Funktionalitäten vorhalten. Es sollte da-
rüber Auskunft geben können, wenn ein 
Gerät ausfällt oder Unregelmäßigkeiten 
in der Kommunikation aufweist. Zudem 
ist es von Vorteil, wenn sich der Rollout 
von Messsystemen über die MDM-Lö-
sung gezielt steuern lässt. Die Einsatz-
planung von Servicetechnikern/Installa-
teuren sollte durch ein MDM unterstützt 
werden. Dies umfasst die technische 
Zählerverwaltung ebenso wie das Inf-
rastrukturkomponenten-Management, 
Importmöglichkeiten für elektronische 

MIT DER ENWG-Novelle und der vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik ausgehenden Defini-
tion des erforderlichen Schutzprofils 
bei der Datenübertragung wurde das 
Thema Smart Metering inklusive der 
erforderlichen IT-Funktionalitäten auf 
der deutschen Energiemarktagenda mit 
Nachdruck verankert. Vor allem das 
Meter Data Management (MDM) rückt 
dadurch weiter ins Zentrum der Auf-
merksamkeit. Denn mit der Verbreitung 
elektronischer Zähler – nicht zuletzt auf 
Basis des neu gefassten § 21c EnWG – 
kommen zusätzliche Aufgaben auf Ver-
sorgungsunternehmen zu. Um die Wei-
chen für innovative Konzepte zu stellen, 
müssen vor allem die spezifischen An-

forderungen der einzelnen Marktrollen 
an die entsprechenden MDM-Systeme 
betrachtet werden. Während für den 
Vertrieb die effiziente Abrechnung im 
Vordergrund steht, ist die adäquate Ab-
bildung des Zähler-Managements für 
Netz und Messstellenbetrieb ein ent-
scheidendes Kriterium. 

Netzbetreiber  
als Datendrehscheibe
Das Meter Data Management spielt 
im Rahmen des Smart Metering eine 
Schlüsselrolle. Die Notwendigkeit einer 
passgenauen Abwicklung der relevanten 
Prozesse ist bisher jedoch nur von we-
nigen Marktteilnehmern erkannt wor-
den. Selbst die Anbieter von Messsyste-

MDM-System

Messwert-Aggregationen  
versus Gerätemanagement
Vertrieb und Netz stellen unterschiedliche Anforderungen an ein MDM-System.  Von André Clasen
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Lieferscheine oder die Abbildung von 
Zutrittsinformationen für Anlagen und 
Systeme. Die erforderlichen Funktiona-
litäten sind dabei weitreichend. Neben 
dem Wechsel der Betriebsart müssen 
Lastgangzähler unterstützt werden. Zu-
dem sollten Pull- und Push-Datenable-
sung, das Sperren und Entsperren von 
Zählern oder Komponenten wie Wärme-
pumpen oder Straßenbeleuchtung, die 
Einstellung der Lastgangbegrenzungen 
von Zählern sowie die Fernparametrie-
rung aller weiteren Infrastrukturmodule 
möglich sein. Dabei sind die Vorgaben 
vom Schutzprofil stets einzuhalten. 

Ohne Datenaggregation  
kein Vertrieb
Sowohl die Lösung des Vertriebs als auch 
des Messstellenbetriebs und des Netzes 
sollten mit den Viertelstundenwerten der 
Stromzähler und der so entstehenden 
Masse an Datensätzen performant um-
gehen können. Der Fokus auf Seiten des 
Lieferanten liegt dabei auf einer effizien-
ten Abrechnung und somit auf der pass-
genauen Aggregation im Vorfeld. Klas-
sische Abrechnungssysteme können die 
Auswertungslast nicht selbst stemmen 
und sind auf aufbereitete Informationen 
angewiesen, die den jeweiligen Verträ-
gen des Endverbrauchers entsprechen. 
Die Daten müssen adäquat und flexibel 
einsetzbar sein: für Jahres-, Monats- so-
wie Time-of-Use-Abrechnungen oder 
auch zur Verbrauchsdarstellung gegen-
über den Kunden.

Die sprichwörtliche  
eierlegende Wollmilchsau
Da Versorgungsunternehmen alle 
Marktrollen bedienen müssen, stellt 
sich vor allem die Frage, ob für Vertrieb, 
Netz und Messstellenbetrieb getrennte 
Systeme einzurichten sind. Gerade klei-
nere Unternehmen werden bei solchen 
Überlegungen vor dem Hintergrund der 
Kosten schnell an Grenzen gelangen. Bei 
der Auswahl der MDM-Lösung sollten 
daher in erster Linie Mandantenfähig-
keit und ein modularer Funktionsaufbau 
im Fokus stehen. Es gilt, ein System zu 
finden, das die Anforderungen so um-
fassend und zielführend wie möglich 
abdeckt. Die Suche nach dem heiligen 
Gral wird von den aktuell immer noch 
vorliegenden Unklarheiten zum Ab-
lauf einzelner Prozesse nicht gerade 
erleichtert. So ist beispielsweise noch 
nicht abschließend geklärt, wie sich 
der Austausch der Zählwerte vom Netz 
zum Vertrieb konkret gestalten soll und 
in welchen Aggregationen diese Werte 
überhaupt übergeben werden dürfen. 
Ob die notwendigen Informationen in 
Zukunft über bekannte Formate zwi-
schen Netzbetreiber, Messstellenbetrei-
ber und Lieferant ausgetauscht werden 
können, ist weiterhin unklar. Auch gibt 
es immer noch die unterschiedlichsten 
Optionen beim Versand von Massenda-
ten: Soll dieser in Echtzeit ablaufen oder 
auf punktuelle Anfrage seitens des Liefe-
ranten? Ein Trend kristallisiert sich aktu-
ell nicht heraus und den Marktakteuren 

fehlt oft eine klare Handlungsgrundlage 
ebenso wie Investitionssicherheit. 

Der Weg zum Ziel
Spätestens zum heutigen Zeitpunkt soll-
ten sich Versorgungsunternehmen mit 
der eigenen Smart-Metering-Strategie 
auseinandergesetzt und vor allem die 
Kosten-Nutzen-Dimension genauestens 
hinterfragt haben. Reibungslos funkti-
onierende Prozesse, die jeglichen An-
forderungen gerecht werden, gehen mit 
einem enormen Aufwand einher. Ersten 
Schätzungen zufolge rechnet sich die 
Einführung eines MDM-Systems erst ab 
einer Million Zähler – eine Hausnummer, 
die vor allem kleinere Stadtwerke zum 
Nachdenken bringt. Die Überlegung zur 
Umsetzung des Rollouts von Messsyste-
men ist bei vielen Akteuren jedoch noch 
nicht angekommen, obwohl auch sie über 
den § 21c EnWG vom Gesetzgeber in die 
Pflicht genommen werden – gerade im 
Blick auf die Novellierung zum Einsatz 
von Smart-Metern bei Endverbrauchern 
mit einem Jahresverbrauch über 6.000 
Kilowattstunden. Unter diese Vorgabe 
fallen in der Regel etwa zehn Prozent 
der Privatkunden. Spezifische Dienst-
leistungspartnerschaften oder Synergien 
auf Basis gemeinsamer MDM-Systeme 
sind daher durchaus erfolgsversprechend. 
Generell sollte sich jeder Marktakteur so 
schnell wie möglich mit den künftigen 
Anforderungen beschäftigen. Ziel ist es, 
bei der Komplexität des Smart Metering 
den Überblick zu behalten und individu-
ell abgestimmte Wege zu finden. 

Autor: André Clasen, Prokurist bei der 
cronos smart consulting GmbH

André Clasen ist Prokurist bei cronos smart consulting.

Mit der Prozesslandkarte lässt sich eine Smart-Metering-Strategie umsetzen.
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für Social 
Media aus-
machen.

digitalbusiness: 

Kommen wir auf das Thema Social 

Media zu sprechen. Wird das Konzept 

von den Unternehmen strategisch 

schon umgesetzt oder steckt es eher 

noch in den „Kinderschuhen“?

Jacqueline Althaller: Die strategische 
Umsetzung fällt von Unternehmen zu 
Unternehmen sehr unterschiedlich aus. 
Laut unserer Umfrage Anfang des Jahres 
hat rund die Hälfte der befragten Unter-
nehmen Social Media strategisch in ihrer 
Unternehmenskommunikation veran-
kert. Dass dabei in knapp 20 Prozent der 
Fälle praktisch jeder Nutzer eigenständig 
entscheidet, was und wie er über welche 
Kanäle kommuniziert, spricht aber eher 
dagegen. Diesen Unternehmen fehlt ein 
klares strategisches Konzept, das für einen 
stringenten Auftritt dringend erforderlich 
ist. Andere wiederum verbreiten auf so-
zialen Plattformen oder in Netzwerken 
lediglich ihre Unternehmensnachrichten. 
Damit wird das Potenzial von Social Me-
dia aber nicht ausgeschöpft. Denn Social 
Media ist vor allem ein Dialoginstrument, 

DIE STUDIE  „Social Media: Strategie 
oder taktisches Geplänkel?“ kann als 
erste Untersuchung gelten, die dieses 
Thema aus dem B2B-Blickwinkel be-
trachtet. Für die meisten Unternehmen 
ist Social Media in erster Linie ein Mittel, 
um schnell große Reichweiten zu erzie-
len, wie die Einsatzbereiche zeigen. So 
nutzen 60 Prozent der Befragten Social-
Media-Anwendungen für PR, 44 Pro-
zent für die Werbung und 39 Prozent 
für den Vertrieb. Zudem verlassen sich 
die meisten Unternehmen auf die positi-
ven Erfahrungen aus dem B2C-Bereich, 
obwohl das B2B-Geschäft wesentlich 
komplexer ist. Die Mehrheit der Befrag-
ten geht davon aus, dass die Bedeutung 
von Social Media in den nächsten zwölf 
Monaten von 39 auf 63 Prozent ansteigen 
wird, wobei der größte Sprung von jetzt 
bis in sechs Monaten erwartet wird. 

Bei näherer Betrachtung der Umfra-
geergebnisse zeigt sich, dass die Unter-
nehmen Social Media nicht als Dialog-
instrument nutzen, das die strategischen 
Unternehmensziele unterstützen kann 
und soll. 47 Prozent der Unternehmen 
geben zwar an, Social Media strategisch 
in ihrer Unternehmenskommunikation 
etabliert zu haben. Zahlreiche Faktoren 
sprechen jedoch gegen diese These: So 
haben nur 40 Prozent der Unternehmen, 
die Social Media nutzen, Guidelines für 
deren Umgang entwickelt. Da bei 67 
Prozent der befragten Unternehmen das 
Management über den Einsatz von So-
cial Media entscheidet, liegt es nahe, dass 
es in der „Nicht-Corporate-Governance“ 
festgelegt ist.

Wir sprachen mit Jacqueline Alt-
haller, Gründerin und Inhaberin der 
Agentur Communication Presse und 
PR, über die Ziele des Arbeitskreises 
und die Zukunft von Social Media im 
Unternehmenseinsatz.

digitalbusiness: Frau Althaller, vor ei-

nem Jahr wurde der erste Arbeitskreis 

für Social Media in der B2B-Unter-

nehmenskommunikation unter ande-

rem von Ihrer PR-Agentur gegründet. 

Könnten Sie zunächst erläutern, wer 

dem Arbeitskreis derzeit angehört und 

welche Ziele man sich gesteckt hat?

Jacqueline Althaller: Die Mitglieder des 
Arbeitskreises setzen sich zusammen aus 
Unternehmen unterschiedlichster Bran-
chen und Größenordnungen – von IT bis 
Healthcare, vom Mittelständler bis zum 
börsennotierten Konzern. Wir haben 
den Arbeitskreis initiiert, da viele Bera-
tungs- und Seminarangebote die B2B-
Interessen noch zu wenig berücksichti-
gen. Unser Ziel ist es, konkrete Fragestel-
lungen seitens B2B zu beantworten und 
dieses Wissen auch weiterzuvermitteln. 
Dies kann über die Analyse und Aus-
wertung von Studien, Fachartikel oder 
eigene Umfragen geschehen. Darüber 
hinaus wollen wir aktiv das Berufsbild 
des „Social Media Expert“ fördern und 
gestalten und so sowohl Unternehmen 
als auch Kommunikationsverantwort-
lichen mehr Orientierung bieten, bei-
spielsweise, wenn es um die Frage geht, 
welche Qualifikationen einen Experten 

Sind Social-Media-Anwendungen schon fester Bestandteil in der 

Firmenstrategie oder werden sie noch immer als „taktisches 

Geplänkel“ eingestuft? Der neu gegründete Arbeitskreis „Social 

Media Relations in der Unternehmenskommunikation“ wollte 

mit einer Untersuchung zu diesem Thema die aktuelle Situation 

beleuchten und daraus entsprechende Verhaltens- und Arbeits-

standards generieren. Das erstaunliche Ergebnis: 70 Prozent 

der insgesamt 315 befragten Unternehmen setzen Social Media 

ein, dabei sind 67 Prozent von ihnen dem B2B-Bereich und 80 

Prozent dem B2C-Bereich zuzuordnen.  Von Stefan Girschner

Unternehmenskommunikation

Social Media – dabei sein ist alles
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das die strategischen Unternehmensziele 
unterstützen kann. Dialogintensive Tools 
wie Blogs und Fachforen bieten Unter-
nehmen die Chance, Communities auf-
zubauen, mehr über ihre Zielgruppen zu 
erfahren und gegebenenfalls ihre Unter-
nehmenskommunikation neu auszurich-
ten. Umso bedauerlicher ist es, dass diese 
Chancen bislang kaum genutzt werden. 

digitalbusiness: Ausgehend von den 

Ergebnissen der genannten Umfrage 

„Social Media: Strategie oder takti-

sches Geplänkel?“: Wie können Un-

ternehmen Ihrer Ansicht nach eine 

B2B-Strategie von Social Media am 

besten umsetzen? 
Jacqueline Althaller: Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Social-Media-
Nutzung ist eine Social-Media-taugliche 
Unternehmenskultur. Offenheit, Dialog-
bereitschaft und Transparenz bilden die 
Grundpfeiler hierfür. Ein umfassendes 
Monitoring zeigt Unternehmen, wo sich 
ihre Zielgruppen aufhalten und welche 
Themen sie beschäftigen. Daraus kön-
nen Unternehmen dann ihre eigenen 
Möglichkeiten ableiten. Anhand von 
Benchmarks lässt sich die Social-Media-
Strategie, mit der Unternehmensziele 
erreicht werden sollen, kontinuierlich 
überprüfen und gibt Orientierung, wo 
Anpassungen erforderlich sind.  

digitalbusiness: Kennen Sie hierfür 

praktische Beispiele? Und sind bran-

chentypische Unterschiede bei der 

Umsetzung erkennbar?

Jacqueline Althaller: Naturgemäß tun sich 
Unternehmen mit technologie- und inter-
netaffinen Geschäftsmodellen mit Social 
Media leichter als beispielsweise Bauun-
ternehmen. So hat etwa ein bekannter 
Softwareentwickler eine eigene Organi-
sationsstruktur für Social Media aufge-
baut. An der Spitze steht ein Social Media 
Council, dem weitere operative Einheiten 
nachgelagert sind. Während das Council 
Strategie, Benchmarks und Prioritäten 
entwickelt, sind die jeweiligen Abteilun-
gen für die tägliche Umsetzung zuständig. 
Als Schnittstelle zwischen Council und 
Abteilungen hat sich hier ein Social Me-
dia Manager bewährt, der bei Fragen auch 
Ansprechpartner aller Ebenen ist und bei 
der Umsetzung unterstützt. 

Bei technologieferneren Unternehmen 
ist die Umsetzung von Fall zu Fall ver-
schieden. Dort haben wir auf der einen 
Seite etwa das Bauunternehmen Strabag, 
das sich Anfang des Jahres von Twitter 
verabschiedet hat. Begründet wurde 
dies damit, dass es für die Kunden von 
Strabag als B2B-Unternehmen nicht 
entscheidend sei, ob sie in Social Me-
dia präsent sind. Auf der anderen Seite 
haben wir den Haustechnikhersteller 
Westaflex, der sehr aktiv im Social Web 
ist und sogar einen eigenen Newsroom 
auf seiner Website eingerichtet hat. Doch 
egal, ob traditionell oder modern: vie-
le Unternehmen vergessen, dass Soci-
al Media nicht nur aus Facebook und 
Twitter besteht, sondern auch aus vielen 
kleinen Fachforen oder Blogs. Und hier 
tummeln sich themen- und damit unter-
nehmensrelevante Nutzer.

digitalbusiness: Welche sozialen Kom-

petenzen und technischen Komponen-

ten sind für eine Social-Media-Strate-

gie im Unternehmen erforderlich?

Jacqueline Althaller: Die Kommunikati-
on über Social Media lebt vom offenen 
Umgang miteinander, bei dem transpa-
rent ist, wer in welcher Funktion für ein 
Unternehmen spricht. Mitarbeiter wer-
den im Web 2.0 zu Markenbotschaftern. 
Spaß an der Kommunikation ist damit 
natürlich Grundvoraussetzung. Orien-
tierung für ein Community-gerechtes 
Verhalten im Web 2.0 bieten unterneh-
menseigene Social Media Guidelines. 
Die Technik hinter Social Media ist 
denkbar einfach und auch schon seit 
Jahren etabliert. Welche Komponen-
ten ein Unternehmen nun letztendlich 
einsetzt, hängt davon ab, was mit Social 
Media erreichen werden soll. 

digitalbusiness: Auf welche Weise hat 

Ihre Agentur eine Social-Media-Stra-

tegie umgesetzt? Welche Erfolge haben 

Sie damit bisher erzielt?

Jacqueline Althaller: Ziel unserer Social-
Media-Strategie ist es, ins Gespräch zu 
kommen. „Märkte sind Gespräche“ und 
so ist Social Media für uns ein guter und 
vor allem direkter Weg, uns bei unseren 
Zielgruppen als kompetente Ansprech-
partner in Sachen Kommunikation, also 
auch Social Media, zu positionieren. So 

haben wir beispielsweise auf XING die 
Gruppe „Arbeitskreis Social Media in 
der B2B-Kommunikation“ gegründet. 
Auf diese Weise kann sich jeder, den das 
Thema interessiert, unabhängig von Zeit 
und Raum informieren und an Diskus-
sionen beteiligen. Die Mitglieder der 
Gruppe kommen aus den verschiedens-
ten Branchen mit unterschiedlichen Er-
fahrungswerten und Kenntnissen – und 
genau von dieser Varianz lebt eine gute 
Community. 

digitalbusiness: Frau Althaller, wir  

bedanken uns für das Gespräch.

„Social Media ist vor allem ein Dialog-

instrument, das die strategischen Unter-

nehmensziele unterstützen kann. Dialog-

intensive Tools wie Blogs und Fachforen 

bieten Unternehmen die Chance, Com-

munities aufzubauen, mehr über ihre 

Zielgruppen zu erfahren und gegebenen-

falls ihre Unternehmenskommunikation 

neu auszurichten.“

Jacqueline Althaller, Gründerin und Inhaberin der Agentur  
Communication Presse und PR.
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werden müssen. Dies bereitet Probleme 
von der Administration bis hin zum Li-
zenzmanagement.

Neue Gefahren im Anmarsch
Der mobile Einsatz von Notebook & Co. 
hat die Produktivität der Mitarbeiter ein-
deutig beflügelt. Doch das Plus an Leis-
tungsfähigkeit geht mit einem „Mehr“ 
an neuen Gefahrenquellen einher. Ein 
adäquater Malware-Schutz ist (nicht 
nur bei Windows-Geräten) ebenso 
ein Muss, wie Datenverlust und -dieb-
stahl vorzubeugen. Der Irrglaube, dass 
beispielsweise ein Mac-OS-Notebook 
keine Antivirensoftware benötigt, hat 
bereits immensen Schaden verursacht. 
Denn Cyberkriminelle zielen nicht auf 
die direkte Infektion des Rechners. Viel-
mehr nutzen sie ihn als Überträger von 
Malware, um später Windows-Clients- 
und -Server zu befallen. So infizieren 
die Schädlinge das Netzwerk durch die 
Hintertür. Die hohen Speicherkapa-
zitäten von Smartphones haben dafür 
gesorgt, dass immer mehr vertrauliche 
und zuweilen brisante Informationen 
im Umlauf sind. Ein Verlust des Handys 
oder Notebooks ist daher weniger ein 
finanzielles als vielmehr ein sicherheits-

relevantes Problem. 
Aber auch verschlüsselte 

Verbindungen zu den eigenen 
Servern und eine abhörsi-

chere Kommunikation 
müssen dr ingend 

gewährleistet sein. 
Denn der viel zi-
tierte Cyberkrieg 

BIS  VOR WENIGEN  Jahren war die 
IT-Welt noch in Ordnung. Der Admi-
nistrator sorgte dafür, dass sein Inhouse-
Netzwerk reibungslos funktionierte und 
vor allem sicher war. Dank des mobilen 
Internets hat sich vieles geändert: Neue 
Geräte(klassen) und weitere Betriebs-
systeme von Symbian bis Mac OS X 
verwandeln vormals Windows-basierte 
Netzwerke in heterogene Rechnerver-
bände. Von überall greifen Mitarbeiter 
über ihre mobilen Geräte auf die Verwal-
tungs-Server zu oder tauschen Daten aus. 
Dadurch steigt zwangsläufig die Gefahr 
von Malware-Befall, Datenverlust und 

unbefugtem Netzwerkzugang. Mobile 
Security ist zu einer wichtigen und 

umfassenden Aufgabe gewor-
den, die weit mehr als nur 

Virenschutz umfasst.

Wenn die Antivirenlösung  
nicht mehr ausreicht
Das Problem der mobilen Sicherheit be-
ginnt mit der akuten Bedrohung durch 
Malware. Ihr begegneten Administrato-
ren über die Ausrüstung von Notebooks 
mit Firewall und Antivirensoftware. Noch 
vor kurzem reichte dies aus, denn der ex-
terne Zugang zum Netzwerk war eher die 
Ausnahme als die Regel und Windows 
als alleinige Plattform gesetzt. Antiviren-
produkte für Windows gibt es zudem in 
mehr als ausreichender Menge.

Inzwischen stellt sich die Lage völlig 
anders dar. Neben Windows haben sich 
weitere Betriebssysteme – allen voran 
Mac OS, Symbian, Windows Mobile 
und Android – etabliert. Neben dem 
Notebook sind vor allem Netbooks 
und Smartphones im permanenten 
Gebrauch. Die Kombination aus neuen 
Geräten, ihren spezifischen Betriebssys-
temen und ihren ganz speziellen Gefah-
renherden hat zur Folge, dass oftmals 

Security-Produkte unterschied-
licher Hersteller genutzt 

IT-Securit y

Mobile Security bringt  
Administratoren ins Schwitzen
Notebooks, Netbooks, Smartphones, iPhones und Tablet-PCs: Die Nutzung der mobilen Alleskönner wird 

in Unternehmen und Verwaltungen immer beliebter. Diese Entwicklung treibt jedoch IT-Administratoren 

die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn sie müssen für die mobile Sicherheit dieser Geräte sorgen, damit 

auch das eigene Netzwerk frei von Eindringlingen bleibt. Von Michael Klatte
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beschränkt sich längst nicht mehr auf 
Staaten und Geheimdienste, sondern hat 
sich bereits auf Unternehmen und Ver-
waltungen mit dem Fokus auf Spionage 
und Sabotage ausgebreitet.

Letztlich sind auch USB-Sticks und 
andere Wechseldatenträger aufgrund 
ihrer uneingeschränkten Mobilität und 
hohen Speicherkapazität ein Fall für die 
„Mobile Security“. Sie haben sich in den 
letzten Monaten zur Virenschleuder 
Nummer eins entwickelt und die E-Mail 
als Hauptverbreitungsweg abgelöst.

Risikofaktor Mitarbeiter:  
Wenn aus sicher unsicher wird
Mobile Geräte sind im Vergleich zu Win-
dows-Rechnern vergleichsweise sicher. 
Zumindest so lange, wie die Sicherheits-
konzepte der Hersteller nicht außer Kraft 
gesetzt werden. So lösen viele Anwender, 
beispielsweise von Apple-Geräten wie 
iPhone und iPad, die Security-Sperren 
mittels eines „Jailbreak“. Dann können 
auch zusätzliche Anwendungen (Apps) 
aufgespielt werden, die nicht von Apple 
freigegeben sind. Solche Anwendungen 
entpuppen sich immer öfter als böse 
Malware-Fallen: Entweder sind sie mit 
Sicherheitslücken versehen, die ausge-
nutzt werden können, oder sie fungieren 
als getarnte Schadprogramme.

Aber auch im täglichen Umgang mit 
den mobilen Geräten – und speziell bei 
der Nutzung des mobilen Internets – be-
kleckern sich viele Anwender nicht gera-
de mit Ruhm. Passwörter werden nicht 
gesetzt, Downloads ohne Nachfragen 
gestartet, Bluetooth-Verbindungen auto-
matisch hergestellt und vermeintlich in-
teressanten Links bei Twitter und Face-
book folgt man blind. Zudem werden in 
öffentlichen WLAN-Netzen vertrauliche 
Daten ausgetauscht, um sich die Kosten 
für das Surfen über einen Mobilfunkbe-
treiber zu sparen. Diesen Einladungen 
folgen Cyberkriminellen nur zu gerne.

Ein strategisches  
Gesamtkonzept muss her
Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass IT-Administratoren die 
sprichwörtlichen Schweißperlen auf der 
Stirn stehen. Mit Einzelmaßnahmen las-
sen sich einige Sicherheitslücken schnell 
stopfen. Administratoren benötigen je-

doch eine integrierte Strategie, die alle 
Maßnahmen von der Neuanschaffung 
von Sicherheitslösungen über Verschlüs-
selungstechniken bis hin zur Schulung 
der Mitarbeiter bündelt. Diese muss ele-
mentarer Bestandteil des vorhandenen 
Sicherheitskonzepts sein, denn die Mo-
bilität der Mitarbeiter wird in Zukunft 
weiter steigen. Gerade in Zeiten knapper 
Kassen und geringer Investitionsmög-
lichkeiten bietet eine Neuorientierung 
oder Erweiterung der Sicherheitsstan-
dards auch Chancen. Jetzt können alle 
aktiven Maßnahmen auf ihre sicherheits-
relevanten und betriebswirtschaftlichen 
Ziele hin überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Beispielsweise ließen 
sich Arbeitsabläufe in der Administrati-
on optimieren oder sogar ein Wechsel der 
Antivirensoftware in Betracht ziehen.

Insbesondere die Auswahl des pas-
senden Antivirenherstellers will wohl 
bedacht sein. Denn Malware stellt mit 
all ihren Ausprägungen die größte Ge-
fahrenquelle für Netzwerke und deren 
Clients dar. Der beste Schutz dafür sind 
Sicherheitslösungen, die alle Clients 
und Server mit aktueller Antimalware-
Technologie aus einem Guss schützen. 
Im Moment bieten nur wenige Herstel-
ler, darunter ESET, ein komplettes Pro-
duktportfolio mit Security-Produkten 
für alle Geräte und Plattformen an. Da-
von profitieren Netzwerke doppelt: Zum 
einen genießen alle Geräte denselben ak-
tuellen Schutz. Zum anderen lassen sich 
alle Clients vom PC bis zum Smartphone 
über eine Administratoren-Konsole ver-
walten. Das spart Zeit und Geld.

Die vier größten Sicherheits- 
probleme von Smartphones
Bei der Sicherheitsanalyse von Smart-
phones müssen viele Aspekte betrachtet 
werden. Malware für Smartphones ist 
in aller Munde, doch nicht das einzige 
Sicherheitsproblem. Berücksichtigt wer-
den müssen auch das GSM-Netz, der 
Baseband-Chip, das mobile Betriebssys-
tem und die Anwender der Geräte.

1. Das GSM-Netz –  

Albtraum der Sicherheitsexperten?

Ein wesentlicher Sicherheitsfaktor ist 
die eigentliche Übertragungstechno-
logie. Die Basis für Telefonie und SMS 

bildet noch immer das gute alte GSM-
Netz. Die Grundlagen dafür wurden in 
den 80er Jahren gelegt. Dabei ist, ganz 
ähnlich wie beim Internet, eine Vielzahl 
großer Sicherheitslücken entstanden. So 
ist beispielsweise die Authentisierung 
zwischen Mobilgerät und Funkmast un-
genügend und die Verschlüsselung aus 
kryptographischer Sicht ein Albtraum.

Viele erinnern sich an spektakuläre 
Angriffe auf die Internetprotokolle und 
den ständigen Wettlauf zwischen Ha-
ckern und Härtungsmaßnahmen. Bei 
den Mobilfunktechnologien dürfte die 
ernsthafte Phase dieses Wettlaufs vor 
wenigen Jahren eröffnet worden sein. 
Die schwachen Verschlüsselungsalgo-
rithmen der A5-Reihe sind längst be-
kannt und kein ernsthaftes Hindernis 
mehr. Zudem stehen inzwischen de-
taillierte Informationen über GSM und 
seine vielen Schwächen zur Verfügung. 
Die Liste an bereits möglichen Angrif-
fen ist lang und reicht von der Ortung 
des Mobiltelefons über das Abhören von 
SMS und Telefonie bis zum Lahmlegen 
ganzer Funkzellen.

Inzwischen stehen auch mächtige 
Werkzeuge dafür bereit. So ist schon 
mit ein paar alten Telefonen, den 
A5-Rainbow-Tables und einer Open-
Source-Implementierung der Base-
band-Software ein Abhören für ein 
Taschengeld möglich. Der legendäre 
IMSI-Catcher für viele zehntausen-
de Euros ist nicht mehr nötig. Ebenso 
lassen sich komplette Funkzellen und 
GSM-Netze aufsetzen. OpenBTS oder 
OpenBSC in Verbindung mit preiswer-
ter Hardware machen es möglich.

Als Anwender kann man im We-
sentlichen auf Technologien zur Ver-
schlüsselung und Anonymisierung 
zugreifen. Um die Sicherheit grundle-
gend zu verbessern, sind die Provider 
und Hersteller der Funkanlagen gefor-
dert. Auch wenn das Sicherheitsniveau 
von UMTS und neueren Generationen 
deutlich höher ist, muss hier etwas ge-
tan werden. Durch die Auslastung der 
neuen Technologien für Datenüber-
tragungen wird GSM noch immer und 
noch lange für Telefonie oder SMS be-
nötigt. An Verbesserungsvorschlägen 
und Hinweisen aus der Hacker-Welt 
fehlt es jedenfalls nicht.
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Was kann man selber tun bei der 
Planung einer Unternehmensaus-
stattung?
•  Informieren Sie sich über die Angebo-

te. Das Internet hält viele Vergleiche 
und Foren bereit.

•  Lesen Sie die Verträge! Dürfen die an-
gestrebten Dienste überhaupt verwen-
det werden?

•  Testen Sie die gewählten Netzanbieter 
an den geplanten Einsatzorten. Eine 
volle Funkzelle oder schlechter Emp-
fang lassen selbst die schnellste Über-
tragungstechnologie des besten Provi-
ders erlahmen. Testen Sie dabei auch 
alle für Sie relevanten Nutzungsarten, 
Anbindungen, Protokolle und Web-
sites. In der Praxis stellt man überra-
schende Unterschiede fest.

•  Dem fortgeschrittenen Nutzer ist eine 
Analyse der gesendeten Pakete an-
zuraten. Wireshark offenbart immer 
wieder Interessantes. Hat man beide 
Enden einer Verbindung so unter 
Kontrolle, sind Differenzen zwischen 
den gesendeten und empfangenen 
Paketen sicherlich eine Analyse wert. 
Dies sollte einem erfahrenen Admin 
keine Probleme bereiten. Häufig findet 
sich die klassische RST-Injection – ein 
Schelm, der Böses dabei denkt.

•  Teilen Sie Informationen und Erkennt-
nisse. Die Internet-Foren dürfen gerne 
aktualisiert und ergänzt werden. So-
wohl Lob als auch gezielte Kritik kön-
nen schließlich etwas bewirken. 

Autor: Michael Klatte, Sicherheitsexperte 
bei ESET in Deutschland.

2. Der Baseband-Chip –  

eine Blackbox?

Die eigentliche Kommunikation mit dem 
Mobilfunknetz erfolgt durch den Base-
band-Chip. In modernen Smartphones 
ist dieser gewissermaßen ein kleiner 
Computer, der mit dem Betriebssystem 
des Mobiltelefons über definierte Proto-
kolle spricht. Dieser Chip ist dabei eine 
Blackbox. Die meisten Telefonhersteller 
kaufen ihn zu und verpflichten sich zur 
Geheimhaltung. Dabei erhalten auch sie 
überwiegend nur Informationen über 
eben diese Kommunikationsschnitt-
stellen, obwohl die Standards verfügbar 
sind. Selbst solche pikanten Funktionen, 
die zum Beispiel ohne Authentisierung 
eine Ortung erlauben, sind gleichfalls 
bekannt. Was die Software dieses Base-
band-Chips sonst noch treibt, liegt wei-
testgehend im Dunkeln.

3. Das Betriebssystem – 

„Userland“ in fremder Hand?

Ein wesentlicher (Un-)Sicherheitsfaktor 
ist das Betriebssystem. Bei Smartphones 
wird dieser Bereich oft als „Userland“ be-
zeichnet. Als Betriebssysteme kommen 
Android, Windows Phone, iOS, Bada, 
WebOS oder Symbian zum Einsatz. Da 
die Szenarien denen eines normalen 
Computers sehr ähneln, sind bei mo-
dernen Smartphone-Betriebssystemen 
viele Sicherheitstechnologien der Com-
puterwelt entliehen.

Es besteht die Möglichkeit zur In-
stallation zusätzlicher Sicherheitssoft-
ware. So gibt es Virenscanner, Firewalls, 
Dateiverschlüsselung und -Ortung im 
Verlustfall. Vielen scheint dies aber un-
nötig. Gerade bei Online Banking oder 
Firmenanbindungen sollte man sich der 
Nähe zum normalen PC bewusst sein. 
Auch bei Smartphones sind Trojaner, 
Keylogger oder andere Malware realis-
tisch. In der Logik eines Angreifers ist 
ein heutiges Smartphone sogar für die 
Einbindung in Botnets ein spannendes 
Ziel. Diese Systeme sind millionenfach 
verbreitet, meist schlecht geschützt, ver-
fügen über mehrere Kommunikations-
kanäle beziehungsweise Internet-An-
bindungen und sind, last but not least, 
leistungsfähige Computer.

Inzwischen sind Dual-Core-Prozes-
soren im Gigaherz-Bereich, GBytes an 

Speicher und sogar OpenGL Standard. 
Eine Security-Suite der bekannten Her-
steller von Antiviren-Software ist also 
für ein Smartphone eine Überlegung 
wert. Über regelmäßige Updates jeder 
Software sollte hingegen nicht nachge-
dacht werden – dies ist obligatorisch.

4. Der Anwender –  

das fleischgewordene Risiko?

Wie auch beim Computer ist der Nutzer 
ein ganz wesentlicher Faktor. Auch hier 
reduziert bewusster Einsatz die Risiken. 
Vermeiden Sie wirklich sicherheitskri-
tische Anwendungen und unnötige 
Risiken? Muss gerade Online Banking 
wirklich auf dem Telefon erfolgen? Ist 
eine Anbindung des Smartphones an 
die Kundendatenbank der Firma wirk-
lich sinnvoll? In jedem Falle sollten 
die Mitarbeiter für einen vernünftigen 
Umgang mit mobilem Internet geschult 
werden. Dies gilt auch für den Admi-
nistrator.

5. Tipps für die Beschaffung  

mobiler Datenverträge

Sicherlich bedarf die Beschäftigung 
mit den Datentarifen deutscher Mo-
bilfunkbetreiber nicht Stephane Hes-
sels Aufforderung „Empört Euch!“, 
um leidenschaftliche Verstimmungen 
auszulösen. Geringe Bandbreiten, hohe 
Latenzen und Geschwindigkeitsdrosse-
lungen nach vergleichsweise geringem 
Datenverkehr werden oft durch pikante 
Vertragsbedingungen ergänzt. So gibt es 
Verbote der Nutzung für „VoIP, Instant 
Messaging und Peer-to-Peer-Verkehre“ 
oder auch der Anbindung an Firmen-
netzwerke.

In den europäischen Nachbarlän-
dern finden sich hingegen häufig zwei-
stellige MBit/s-Raten und Limits. Die 
Vertragsunterlagen enthalten Anmer-
kungen zum selbstverantwortlichen Um-
gang und zur Nettiquette im Internet. 
Daheim könnte man hingegen oft zwei-
feln, ob die Begriffe Internet und Flatrate 
überhaupt zutreffend sind. Aber es gibt 
Grund zur Hoffnung: Der Netzausbau 
schreitet voran, wenn auch bei LTE der 
Name „Long Term Evolution“ etwas zu 
wörtlich genommen wird. Auch bei den 
Konditionen und Vertragsbedingungen 
gibt es erfreuliche Anzeichen.

Michael Klatte, Sicherheitsexperte bei 
ESET in Deutschland.
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DAS INTERNET beherrscht und verän-
dert das öffentliche Leben zusehends. In 
der Anfangszeit der Online-Generation 
beschränkten sich Unternehmen noch 
darauf, Informationen über ihr Angebot, 
also mehr oder weniger erweiterte Wer-
beanzeigen, ins Netz zu stellen. Auch 
im Bankenbereich gab es zunächst nur 
Ein-Weg-Kommunikation, doch wenig 
später begann der Siegeszug des Online-
Banking. 

Im heutigen Web 2.0 geht es jedoch 
immer mehr um Interaktivität und Di-
alog. Das Netz hat sich dabei von einer 
Ein-Weg-Kommunikation zu einem 
multikommunikativen Feld von Inter-
aktionen weiterentwickelt, in dem Un-
ternehmen sich nicht nur präsentieren, 
sondern direkt mit ihren Kunden in 
Kontakt treten und umgekehrt. 

Die vielfältigen Plattformen, über 
die dieser Austausch stattfindet, werden 
unter dem Begriff Social Media zusam-
mengefasst und beinhalten Seiten wie 
Twitter, Facebook, XING und LinkedIn, 
aber auch Blogs und Foren, also Websei-
ten, die Interaktion und aktive Inhaltser-
stellung durch die Nutzer ermöglichen. 

Alle diese neuen digitalen Kommuni-
kationsplattformen beruhen auf fünf 
wesentlichen Grundsätzen: Selbstor-
ganisation, Bildung von temporären 
Gemeinschaften, totale Transparenz,  
weitgehende Anonymität und Mode-
Plattformen wie Facebook und Twitter 
als prägende Spieler.

Digital Banking, also die Überfüh-
rung von Geschäftsmodellen in die digi-
tale Welt, verbunden mit einer Strategie 
zur Vernetzung mit den Nutzergruppen 
(iRelations) und für den Kunden-Dialog 
(iEngagement), muss im Web-2.0-Zeital-
ter weit mehr bieten als Information und 
Möglichkeiten zur elektronischen Konto-
führung. Erfolg in der digitalen Welt hat 
nur der, der die Bedürfnisse der Nutzer 
ernst nimmt, zuhört und für die jeweili-
gen Nutzergruppen (Communities) einen 
wahrgenommenen Mehrwert stiftet. 

Finanz-Industrie Schlusslicht bei 
der Nutzung von Social Media
In den USA und einigen europäischen 
Ländern werden im Bankenbereich So-
cial Media bereits innovativ zur Kunden-
betreuung und für Marketingzwecke ge-

nutzt. So bieten Pioniere Kundenbetreu-
ung via Facebook, mobile Bezahlung von 
Rechnungen über Smartphone-Applika-
tionen oder Überweisungen per Twitter. 
In Deutschland gibt es in Sachen soziale 
Netzwerke nur wenige Vorreiter, darunter 
die FIDOR-Bank, und auch diese nutzen 
die neuen Kanäle zumeist nur für die Prä-
sentation ihrer Unternehmen und noch 
kaum für den Kunden-Dialog.

Denn während Social Media für vie-
le Industrien heute bereits eine Selbst-
verständlichkeit darstellen, tun sich viele 
deutsche Banken mit der Nutzung von 
neuen Kommunikationsplattformen 
noch schwer. 

Eine im Dezember 2009 von der 
Universität Oldenburg erstellte Studie 
zur Nutzung von Social Media durch die 
100 größten Marken in Deutschland1 
kam zum Ergebnis, dass 60 Prozent der 
befragten Unternehmen Social Media 
aktiv nutzen. Eine umfassende Social-
Media-Strategie allerdings ist noch die 
Ausnahme: Nur 5 Prozent der Unter-
nehmen bedienen zugleich Facebook, 

1   http.//www.construktiv.de/newsroom/wp-content/up-

loads/2009/12/social-media-studie_langversion_091207.pdf

Banken

Social Media im Bankgeschäft – 
Chance oder Risiko?
Im Zeitalter des Web 2.0 sind Social Media immer weniger aus der Geschäftswelt herauszuhalten. Beson-

ders Banken tun sich schwer damit, fürchten sie doch unkalkulierbare Risiken – Stichwort etwa Compli-

ance – auf sich zukommen. Dabei kann die aktive Nutzung von Social Media eine wichtige Möglichkeit 

darstellen, das seit der Finanzkrise angeschlagene Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, die interne 

Kommunikation effizienter zu gestalten und auch dem sich ankündigenden Fachkräftemangel entgegen-

zutreten.  Von Charlotte Reuscher
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Sie lässt sich auf folgende Aspekte zu-
rückführen:
1.  Die Öffnung dialogischer Kommu-

nikationswege wird oft als Risiko, 
insbesondere für die Compliance, 
gesehen.

2.  Es herrscht eine Mischung zwischen 
Unsicherheit und Unkenntnis, was 
den Optionsraum der verschiedenen 
Social-Media-Plattformen betrifft, 
verbunden mit der Sorge, eine Büchse 
der Pandora zu öffnen. 

3.  Die Internetnutzung in den meisten 
Banken und Kreditinstituten wird sehr 
restriktiv gehandhabt – die Befürch-
tung, Mitarbeiter könnten in ihrer 
Arbeitszeit privat surfen oder nicht-
strategiekonforme Inhalte verbrei-
ten, verhindert oft eine kon struktive 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Social Media.

4.  Die noch immer stark konservativ 
geprägte Kultur von Banken tut sich 
generell schwer mit den neuen inter-
aktiven Kommunikationsformen.

Risk Management –  
ein Hinderungsgrund?
Vereinfacht gesagt: Angst und kulturelle Fi-
xierung hindern Finanzdienstleister daran, 
die neuen Möglichkeiten des Digital Ban-
king konstruktiv und gewinnbringend zu 
nutzen. „Gerade, was den Vertrauensver-
lust angeht, herrscht in den meisten Häu-
sern große Vorsicht in Sachen Kommuni-
kation“, bestätigt auch Dr. Philipp Busch, 
Senior Partner bei Sterrer-PichlerClauss 
und Digital-Banking-Experte. „Es wird 
befürchtet, dass – ist einmal ein Kanal of-
fen – Beschwerden und Kritik eine solche 
Macht erreichen könnten, dass sie dem 
Unternehmen massiven Schaden zufügen. 
Was die meisten Institute allerdings nicht 
bedenken: Diese Kommunikation findet 
ohnehin bereits statt.“

Daher liegt die Kommunikation 
über Unternehmen in den Social Media 
auch oft außerhalb ihrer Wahrnehmung. 
Googelt man zum Beispiel beliebige 
Bankhäuser, stößt man unweigerlich frü-
her oder später auf Blogs und Foren, in 
denen Internetnutzer – berechtigt oder 
unberechtigt – ihrem Ärger über das 
betreffende Unternehmen Luft machen. 
Hier entstehen weit verzweigte Kommu-
nikationsnetze, durch die im Extremfall 

Twitter, YouTube und Corporate Blogs. 
Führend bei der Social-Media-Nutzung 
sind dabei Telekommunikationsunter-
nehmen und Unterhaltungselektronik-
hersteller, Schlusslicht bislang die Che-
mie-Industrie und Finanzdienstleister.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
auch eine Studie aus dem April diesen 
Jahres, durchgeführt von der Beratungs-
boutique Sterrer-Pichler Clauss, The Ar-
chitects of Value: Von den insgesamt 11 
untersuchten Instituten, gruppiert in 
Retail-Banken, Privatbanken und Lan-
desbanken, waren lediglich drei Unter-
nehmen in der Welt der So cial Media auf 
verschiedenen Plattformen  (Facebook, 
Twitter, YouTube, XING und Flickr) 
vertreten. Gleichzeitig zeigt die Studie, 
dass die aktive Nutzung von sozialen 
Medien zu einer höheren Resonanz der 
Internetnutzer beziehungsweise der po-
tenziellen Kunden, aber auch der (aktu-
ellen wie potenziellen) Mitarbeiter des 
Unternehmens führt.

Grundsätzlich lassen sich drei Arten 
von sich etablierenden Einsatzformen 
von Social Media erkennen:

1.  Soziale Medien für die externe Kom-
munikation: Aktives Zugehen auf die 
Nutzer von Social-Media-Plattformen, 
Posten von Tweets, Betreiben einer 
Facebook-Seite, beispielsweise auch 
mit dem Angebot von Kundenclubs 
usw.

2.  Soziale Medien für die interne Kom-
munikation: Stärkung der Kommu-
nikation verschiedener Hierarchie-
Ebenen innerhalb des Unternehmens 
durch interaktive Intranet-Anwen-
dungen, Fach-Blogs und Foren

3.  Soziale Medien als dialogorientierte 
Anwendungen für Kunden oder po-
tenzielle Mitarbeiter, beispielsweise 
Internet-Shops oder innovative HR-
Plattformen. 

Für jede dieser Nutzungsformen gelten 
allgemeine, erfolgskritische Prinzipien 
für Social Media im Unternehmensbe-
reich: Dauerhaftigkeit, Kundenwert-
Schaffung, Attraktivität für die Sta-
keholder beziehungsweise Audiences 
sowie Abstimmung mit der Unterneh-
mensstrategie und der Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit. 

Gerade für die Finanzbranche kann 
die aktive Nutzung von Social Media ei-
ne wichtige Möglichkeit darstellen, das 
seit der Finanzkrise stark angeschlage-
ne Vertrauen der Kunden zurückzuge-
winnen, die interne Kommunikation 
effizienter zu gestalten und auch dem 
sich ankündigenden Fachkräftemangel 
entgegenzutreten. „Digital Banking, al-
so die Überführung von Geschäftsmo-
dellen, vereint Werte im mehrfachen 
Sinn: Transparenz als gelebter Wert und 
als ethische Grundlage erfolgreichen, 
wirtschaftlichen Handelns, Vertrau-
ensbildung durch Schaffung eines Zu-
gehörigkeitsgefühls im digitalen Raum, 
Wert-Schaffung für den Kunden durch 
Zuhören und offene Dialoge, die Opti-
mierung des Unternehmenswerts im In-
teresse aller Stakeholder-Gruppen und 
Audiences durch das Generieren von 
Sales Leads, also von Kaufinteressenten, 
sowie nicht zuletzt effektiveres Marke-
ting und Kommunikation zu geringeren 
Kosten“, sagt Claudia Sterrer-Pichler von 
Sterrer-PichlerClauss.

Warum dann die Zögerlichkeit? Wie 
kann man sich die Zurückhaltung von 
Seiten der Banken erklären?

„Digital Banking … vereint Werte im mehr-

fachen Sinn: Transparenz als gelebter Wert 

und als ethische Grundlage erfolgreichen, 

wirtschaftlichen Handelns, Vertrauensbildung 

durch Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls 

im digitalen Raum, Wert-Schaffung für den 

Kunden durch Zuhören und offene Dialoge, die 

Optimierung des Unternehmenswerts im Inter-

esse aller Stakeholder-Gruppen und Audiences 

durch das Generieren von Sales Leads …“, 

sagt Claudia Sterrer-Pichler, Geschäftsführerin des Beratungsunter-
nehmens Sterrer-PichlerClauss, The Architects of Value.
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– ohne   Einfluss- oder Stellungnahme 
des jeweiligen Instituts – das Image 
nachhaltig negativ beeinflusst werden 
kann. „Viel sinnvoller ist es daher, selbst 
in den Dialog einzusteigen, auf Kom-
mentare einzugehen und gegebenen-
falls auch Sachverhalte richtigzustellen“, 
betont Sterrer-Pichler. „In der Kommu-
nikation gilt es dann, durch Offenheit 
und Glaubwürdigkeit die Nutzer in den 
entsprechenden Netzwerken mit den 
passenden Botschaften abzuholen.“

Dies zeigt, dass eine strategisch 
wohlüberlegte Teilnahme am Geschehen 
essenziell ist, um Kritik positiv für das 
eigene Haus zu nutzen, neue Kunden-
gruppen anzusprechen sowie die Kun-
denbindung durch Dialogorientierung 
zu stärken. 

Konservative Werte und  
Social Media – eine Annäherung
So „Werte-los“ wie oft befürchtet ist das 
Web 2.0 gar nicht, wenn man es sich 
unter dem Gesichtspunkt jener Werte 
ansieht, die von seinen Benutzern ver-
treten werden. Zuverlässigkeit, Ehrlich-
keit, Transparenz: All das kann im Web 
gut transportiert werden und dies sind 
Werte, die sich durchaus als konservativ 
bezeichnen lassen. Diese gemeinsamen 
Werte können Finanzinstituten als Basis 
dienen, um mit Kunden über neue Ka-
näle in Beziehung zu treten.

Der vermeintliche Sprung ins kalte 
Wasser der Social Media kann durch 
eine fundierte Beratung und Begleitung 
deutlich erleichtert werden, wozu sich 
Banken beziehungsweise Finanzdienst-
leister allerdings die richtigen Partner 
suchen müssen. Und hier kommt die 
kulturelle Herausforderung ins Spiel. 

„Der allergrößte Teil der Social-
Media-Agenturen kommt aus einem 
völlig anderen Umfeld als seine Kunden 
aus der Finanz-Industrie. Die traditio-
nellen Werte der Banken sind ihnen in 
der Regel fremd, sie müssen mit ihren 
Kunden sogar erst einmal eine gemein-
same Sprache finden“, sagt Busch. „Ge-
lingt dies nicht, kommt dabei ein Auftritt 
in sozialen Netzwerken heraus, der dem 
Image des Instituts tatsächlich schaden 
kann oder dessen reale Werte nicht oder 
nur schlecht widerspiegelt.“
„Für Banken ist es sehr wichtig, dass die 

Beratung mit einer genauen Analyse der 
Domain Leadership Position, also der 
Alleinstellungsmerkmale innerhalb der 
eigenen Branche, beginnt. In einem zwei-
ten Schritte werden dann die einzelnen 
Zielgruppen präzise mit ihren Bedürfnis-
sen erfasst und festgestellt, über welche 
Dienstleistungen und Produkte kommu-
niziert werden soll“, sagt Sterrer-Pichler. 
„Hierzu bedarf es natürlich ausgeprägter 
bankenspezifischer Kenntnisse und Er-
fahrungen, die eigentlich nur Seniors aus 
dem Bankenbereich selbst mitbringen.“

Mit Hilfe eines strategischen Ansat-
zes, speziell zugeschnitten auf die Be-
dürfnisse von Finanzunternehmen, wird 
der vielleicht in Teilen schwer einschätz-
bare Web-2.0-Hype in konkretes Ge-
schäftspotenzial verwandelt. Dafür muss 
allerdings Kulturarbeit geleistet und das 
Markenversprechen erfüllt werden. In 
diesem Kontext kann Social Media als 
Digitalisierung von Geschäftsmodellen 
mit Return on Investment sowie als neue 
Form des Marketings interpretiert wer-
den und ein effizientes Vernetzungsin-
strument nach innen und außen sein. 

Der Einstieg in die Welt der Social 
Media lohnt sich also auch für Finanz-
dienstleister – vorausgesetzt, sie suchen 
sich für diesen Weg eine fundierte, ganz 
auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuge-
schnittene Beratung mit entsprechen-
der Branchenkenntnis. Dann kann eine 
Social-Media-Strategie nicht nur dabei 
helfen, das angeschlagene Vertrauen der 
Kunden in die Bank wiederherzustellen, 
sondern auch die eigenen Imagewerte 
messbar nachhaltig verbessern. „Wir 
sind immer wieder überrascht, wie ah-
nungslos manche unserer Klienten im 
Blick auf das eigene Image sind“, sagt 
Sterrer-Pichler. „Dabei gibt es mitt-
lerweile Tools, beispielsweise Hidden 
Images, ein vom Frauenhofer Institut 
entwickeltes System, mit dem man den 
auf den ersten Blick relativ ungreifbaren 
Faktor Image eindeutig messen kann.“ 
Die intelligente Nutzung sozialer Netz-
werke kann darüber hinaus durch die 
Verminderung von Transaktionskosten 
(siehe beispielsweise Überweisungen per 
Twitter) bei gleichzeitig verstärkter Kun-
denbindung zu einem relativ schnellen 
Return on Investment führen und Ban-
ken dabei helfen, ihre unterschiedlichen 

Zielgruppen besser zu erreichen. Eine 
bankenspezifische und fundierte Social-
Media-Strategie und deren Umsetzung 
verlangt auch eine strategische Vernetzung 
über alle Mediengattungen hinweg unter 
Beachtung der Verbindungen und Abläu-
fe, auch zwischen digitalen und analogen 
Medien. Auf dieser Grundlage kann dann 
eine Social-Media-Strategie mit Social 
Media Policies & Guidelines, spezifische 
Social Media Procedures und ein Online 
Risk Management aufgebaut werden. 
„Mit diesem Ansatz erarbeiten wir bei 
Sterrer-PichlerClauss für Banken eine 
Social-Media-Strategie, die auf deren 
eigenen Werten basiert und passgenau 
auf das jeweilige Geschäft zugeschnitten 
ist“, sagt Sterrer-Pichler.

ROPO-Effekt zur 
 Kundenwertsteigerung nutzen 
Dabei ist Digital Banking aber keines-
falls ein Gegenmodell zur persönlichen 
Beratung in der Bank. Viele Kunden in-
formieren sich zwar online, kaufen dann 
aber offline – das ist der so genannte 
ROPO- (Research-Online-, Purchase-
Offline-) Effekt. Social Media sind das 
kreative Bindeglied, um zwei bislang 
unverbundene Elemente miteinander zu 
verknüpfen und den ROPO-Effekt positiv 
zur Kundenwertsteigerung zu nutzen. Die 
Interaktion in den Social Media hilft Ban-
ken, ihre Zielgruppe auf mehreren Wegen 
anzusprechen und auch online ein per-
sönliches, vielleicht auch menschlicheres 
Bild zu vermitteln. Diesen Ansatz verfol-
gen bereits heute einige Banken, zum Bei-
spiel die Moskauer Filiale der russischen 
Sberbank, wo Bankbesucher in einer 
Mixed Reality per Gesichtserkennung am 
Eingang als Stammkunden identifiziert 
werden und virtuelle Berater zur Verfü-
gung stehen. Der Kunde wird nach dem 
Motto der Banca Civica wieder König, 
wenn Kommunikationskanäle wie bei der 
spanischen Caja Navarra vernetzt werden 
und der Kunde selbst in die Gestaltungs-
prozesse der Banken integriert wird. „Das 
schafft Vertrauen, Kundennähe und den 
im umkämpften Bankenmarkt entschei-
denden Wettbewerbsvorteil“, betonen 
Sterrer-Pichler und Busch.

Autor: Charlotte Reuscher ist Journalistin 
in Schenefeld.
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Interview mit einem Bundestrojaner

 „HILF MIR, ich werde gemobbt!“ Irritiert blicke 
ich im Büro umher. Niemand zu sehen. Höre ich 
schon Stimmen? Oder hat der Koch die falschen 
Pilze in die Jägersoße geschnitten? „Du ignorierst 
mich also auch“, weint die unbekannte Stimme 
weiter. Da fällt mein Blick auf das Mousepad. Ein 
Häufchen Elend von Nullen und Einsen krümmt 
sich vor Schmerzen. „Wer bist Du denn?“ frage 
ich das Etwas. „Ich bin der Bundestrojaner. Und 
weiß einfach nicht mehr weiter.“

Ich schlucke. Wo kommt der denn her? Ha-
be ich eine „Backdoor“ offen gelassen? Hihihi, 
gutes Wortspiel. „ Was kann ich für Dich tun?“ 
flüstere ich konspirativ in bester James-Bond-
Manier. „Bring mich nach China. Sofort.“ Na 
klar, hab ja auch sonst nichts Besseres vor. „Im 
Ernst, ich muss hier weg. Keiner mag mich, 
keiner will mich und ständig diese Lügen über 
mich.“ Ich schüttle verständnislos den Kopf. 
„Es fing schon vor meiner Geburt an. Ich sollte 
schon abgetrieben werden, bevor ich im BKA 
überhaupt zur Welt kam. Datenschützer hatten 
Angst vor mir. Ich könnte private Geheimnis-
se ausplaudern. Pah! Dazu braucht man mich 
doch nicht, dafür gibt es doch Facebook und 
die anderen Exhibitionisten-Plattformen. Da 
schreibt doch jeder rein, was die anderen nicht 
wissen wollen. Und lädt Bilder hoch, die keiner 
sehen will. Geheimnisse? Gibt es doch nur noch 
in Frau Merkels Handtasche.“

Ertappt. Auch ich poste permanent mein 
Leben auf Facebook. Hoffentlich sieht das nicht 
die CIA. Oder das FBI. Oder CSI. Oder wie die 
Brüder da drüben auch heißen mögen. Blöde 
Abkürzungen. „Irgendwie haben es meine El-
tern in Berlin dann doch hingebogen. Ich wur-
de in Hessen ausgebrütet, weit weg von meiner 
Familie. Mit ein paar E-Mail-Würmern und 
einem SPAM-Bot bin ich aufgewachsen. Quasi 
alleine, ohne Internet. Und nun werfen mir PC-
Chaoten vor, ich wäre dilettantisch erzeugt.“ Ich 
stutze. „Bist Du das denn nicht? Du bist leicht 
zu knacken und eine feste IP-Adresse in den 
USA… naja, nicht so clever…“.

„Kapierst Du das wirklich nicht? Mein di-
gitales Kfz-Zeichen soll die Schuld doch auf 

die Amis lenken, wenn alles schief läuft. Und 
natürlich will ich geknackt werden! Dann wer-
den Kriminelle von anderen Gangstern über 
den Tisch gezogen. Ich habe meine Infos und 
den Rest erledigen die selbst. Problem gelöst.“ 
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Doch 
jetzt packe ich ihn: „Aber Du machst doch 
mehr als nur Gespräche abzuhören, Du illegaler 
PC-Zombi.“ Trojani, so nenne ich ihn ab sofort, 
lacht laut los. „Erde an Schlaumeier, hören Sie 
mich? Natürlich tue ich das, sonst wäre ich doch 
kein Trojaner! Selbstverständlich lade ich weite-
re Sachen nach – man weiß ja nie was kommt! 
Und illegal, wer sagt das denn? Wenn die Bin-
Trojans, die Botskis oder die Viro-Tse-Tungs 
das Bundeskanzleramt digital leersaugen, regt 
sich doch auch keiner auf. Kann also nicht so 
verboten sein.“

Mir wird schwindelig. Kann dieser kleine 
Möchtegern Recht haben? „Und überhaupt, 
wie kommst Du eigentlich an Virenscannern 
vorbei?“ Trojani verdreht die Bytes, als hätte 
ich ihm ein Bit gebrochen. „Virenscanner ha-
ben doch keine Chance. Von uns gibt es nur 
ein paar Exemplare. Und finden kann uns auch 
keiner, weil niemand uns je gesehen hat. Wie 
sollen die Virenjäger denn wissen, wonach sie 
suchen sollen?“ Touché. So viel zu meinem 
Testsieger mit 99,9 Prozent Erkennungsrate. 
Klappt ja super.

„OK, ich helfe Dir. Aber ich will Dich dann 
nie wieder sehen, Troani“. Dieser nickt. „Ist 
ganz einfach. Schick einfach eine E-Mail mit 
mir als Anhang an das Weiße Haus oder an ein 
DAX-Unternehmen. Die fangen meine Kum-
pels aus Fernost sowieso alle ab. Zum Glück ist 
der slowakische Virenscanner mit Advanced 
Heuristics dort nicht am Werk. Und Danke!“. 
Sekunden später ist er weg. Irgendwie habe ich 
den kleinen Kerl liebgewonnen.

Schweißgebadet schrecke ich hoch. Ich sit-
ze aufrecht in meinem Bett, meine Hände zit-
tern und der Blick sucht das Notebook. Alles 
sieht normal aus. Puh, ich habe zum Glück nur 
schlecht geträumt. Aber wieso blinkt das rote 
Licht der Webcam…

Michael Klatte ist Sicher-
heitsexperte bei ESET in 
Deutschland.
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Firma Adresse Schwerpunkte
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g Pentos AG 
Landsberger Straße 6
80339 München
Tel.: +49 (0)89 381538 110
Fax: +49 (0)89 381538 199
E-Mail: info@pentos.com 
Internet: www.pentos.com

Die Pentos AG ist ein international tätiger IT-Consultant und Service-Dienstleister, 
insbesondere im SaaS-Umfeld: Weltweit tätige Großkonzerne setzen bei der Planung 
ihrer Prozesse, bei der Gestaltung ihrer Schnittstellen und in ihrem laufenden Betrieb 
auf die Dienste der Pentos AG. Weitere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Daten-
integration, Service- und Demand-Management, im Betrieb bzw. in der  Optimierung 
von IBM Lotus Notes / Domino Infrastrukturen sowie in der Entwicklung von Lösun-
gen für Mobile Devices. Die Pentos AG ist IBM Premium Business Partner.
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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender 
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von Workflow-Komponenten 
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.

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

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

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

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

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

•   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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t CONET Solutions GmbH

Theodor-Heuss-Allee 19
53773 Hennef
Tel.: +49 2242 939-900
Fax: +49 2242 939-393
E-Mail: info@conetmediasuite.de
Internet: www.conetmediasuite.de

Content Management und Portallösungen sind Schwerpunkte des CONET-Leistungs- 
portfolios. Die CONET Media Suite bietet HighEnd Content Management (CREATOR), 
professionelles Media Asset Management (OSCAR) sowie die nahtlose Integration vor- 
handener CMS in Enterprise-Portalplattformen (CI4All) und steigert die Effizienz in der 
täglichen Arbeit. Die CONET Weaver Suite bietet darüber hinaus SAP-zertifizierte Daten-, 
Groupware- und Prozessintegration sowie Enterprise Search in Portalarchitekturen im 
Kontext von Business Process Management und Service-orientierten Architekturen.

N
et

zw
er

k
 E

le
k

tr
o

n
is

ch
er

 

 G
es

ch
äft

sv
er

k
eh

r 
(N

E
G

)

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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Produkte sorgen für die Durchsetzung 
unternehmensweiter Richtlinien und die 
Einhaltung gesetzlicher und geschäftli-
cher Anforderungen auf nationaler und 
internationaler Ebene. Sie erfüllen die 
Anforderungen von Regulatory Com-
pliance (SOX, Basel II usw.). Policies 
und Prozesse werden implementiert 
und unternehmensweit automatisiert 
durchgesetzt.

Weltweit nutzen derzeit mehr als 
1.300 Kunden in über 3.200 Installatio-
nen Produkte und Lösungen von Beta 
Systems.

Compart AG

Die Compart AG ist auf die Software-
Entwicklung für die Bearbeitung und 
Anzeige von Dokumentendatenströ-
men großer Volumina spezialisiert. Auf 
der Basis eines plattformunabhängigen 
generischen Dokumentenmodells wur-
den Produkte entwickelt, mit denen 
sich diese Datenströme in nahezu jeder 
für die Archivierung und das Output-
Management erforderlichen Methode 
bearbeiten lassen. 

Mit den DocBridge-Lösungen (Doc-
Bridge Mill, DocBridge Pilot, DocBridge 
View und DocBridge Delta) lassen sich 
Dokumente oder Dokumentenstapel 
unterschiedlicher Formate konvertie-
ren, umstrukturieren (zum Beispiel 
aufteilen, sammeln, zusammenfassen 
und herausfiltern), klassifizieren, in-
dizieren, Daten extrahieren, verändern 
(etwa Texte hinzufügen oder ausblen-
den, Seitengröße anpassen), optimieren 
(DV-Freimachung, Porto-Optimierung, 
Sendungsverfolgung Bündelung, Mehr-
kanalverarbeitung, Beilagensteuerung) 
und anzeigen. Unter anderem werden 
folgende Formate unterstützt: AFP, 
MO:DCA, PDF, PCL, SAP ALF und 
OTF, IPDS, IJPDS, Lotus Notes CDR, 
XML, XSL-FO, SVG, Linemode und 
RTF, DJDE, LCDS/Metacode, Post-
Script, die wichtigsten Rasterformate 
sowie Anwendungsformate, die sich 
über einen Präprozessor weiterverar-
beiten lassen.

In den nächsten Ausgaben von digi-

talbusiness werden wir Ihnen weite-

re interessante Lösungen von IBM  

Business-Partnern vorstellen.

AN DIESER STELLE präsentieren wir Ih-
nen künftig in jeder digitalbusiness inte-
ressante Einträge aus dem IBM Business 
Partner Netkatalog. Unter dem digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portal http://
www.ibp-katalog.de können Sie sich über 
Lösungen von IBM-Business-Partnern 
informieren. In der digitalen Version des 
IBM Business Partner NetKatalogs finden 
Sie hunderte Software-Applikationen, 
Hardware-Lösungen und Dienstleis-
tungen, die auf Infrastruktur- und Inte-
grations-Middleware von IBM sowie auf 
Softwarelösungen von IBM und Indepen-
dent Software Vendors (ISVs) basieren. 
Der IBM Business Partner NetKatalog 
bietet vielfältige Recherchemöglichkeiten 
wie Stichwortsuche, geführte Suche und 
regionale Suche. Unsere Empfehlungen in 
der digitalbusiness 01/2012:

ABACUS Research

ABACUS Research ist seit 1985 Anbieter 
von betriebswirtschaftlicher Standard-
software für KMUs, in der ABACUS-
Gruppe sind derzeit über 200 Mitarbei-
ter beschäftigt. Mit über 79.000 verkauf-
ten Softwaremodulen werden bei mehr 
als 36.000 Unternehmen in der Schweiz 
monatlich 800.000 Lohnabrechnungen 
erstellt und 170.000 Buchhaltungen mit-
hilfe der ABACUS Business Software ge-
führt. Mit einer Niederlassung in Mün-
chen ist der Advanced IBM Business 
Partner auch in Deutschland präsent.
Die ABACUS Business Software umfasst 

eine ERP-Gesamtlösung für KMUs mit 
Softwaremodulen für die Fakturierung, 
die Auftragsbearbeitung/PPS, die Leis-
tungs-/Projektabrechnung, das Service- 
und Vertragsmanagement sowie die 
Finanz-, Debitoren-, Kreditoren-, An-
lagen- und Lohnbuchhaltung/HR. Die 
Software bietet vielfältige Funktionen 
wie integrierte Kostenrechnung, Archi-
vierung, Electronic Banking, Informa-
tionsmanagement, E-Commerce und 
E-Business. Die ABACUS-Programme 
basieren auf der modernen JAVA/ULC-
Technologie. Ultra Light Client (ULC) 
ist ein Entwicklungs-Framework für 
Rich Internet Applications. 

Beta Systems Software AG

Die 1983 gegründete Beta Systems Soft-
ware AG mit ihren derzeit rund 350 
Mitarbeitern bietet Großunternehmen 
branchenübergreifend Infrastruktur-
software, mit denen Rechenzentren das 
Job- und Output-Management opti-
mieren können. Das Security-Produkt-
portfolio des Advanced IBM Business 
Partners ermöglicht die Automatisie-
rung aller entscheidenden Prozesse der 
IT-Benutzerverwaltung. Die branchen-
übergreifenden Lösungen gewährleis-
ten die kostengünstige Einhaltung der 
IT-Sicherheitsrichtlinien. Die zentrale 
Administration ist durch ein regel- und 
rollenbasiertes Administrationskon-
zept transparent bis hinauf auf die Ge-
schäftsprozessebene. Die Compliance-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner 
stellen sich vor
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CeBIT 2012

Wir berichten über die interessantesten neuen Produkte, Services und Trends, die auf der welt-
größten ITK-Messe CeBIT Anfang März 2012 in Hannover zu sehen sein werden. Die Deutsche 
Messe als Veranstalter setzt wie schon im vergangenen Jahr auf die vier Schwerpunkte CeBIT 
pro, CeBIT lab, CeBIT gov und CeBIT life. Das Leitthema der CeBIT 2012 lautet „Managing Trust“, 
damit sollen die Themen Vertrauen und Sicherheit in der IT-Welt in den Mittelpunkt rücken. Denn 
Vertrauen in moderne IT-Technologien und -Dienstleistungen wird als die zentrale Voraussetzung 
für das weitere Wachstum der digitalen Wirtschaft gesehen.

Effizientes Informationsmanagement und Business Analytics

Geschäftskritische Informationen stellen die Basis für die Entscheidungsfindung von Geschäfts-
führern und Verantwortlichen in Unternehmen dar. Lösungen für das Management der Informatio-
nen, zum Beispiel CMS-Systeme und revisionssichere Archivierung, ermöglichen die sichere und 
flexible Bereitstellung und Speicherung aller geschäftsrelevanten Daten. Mithilfe von Business-Ana-
lytics-Lösungen können Unternehmen zusätzlich geschäftliche Ergebnisse analysieren, Prognosen 
erstellen und die Geschäftsprozesse optimieren, was wiederum zu Wettbewerbsvorteilen führt.

Netzwerkmanagement und moderne IT-Infrastruktur

Moderne IT-Netzwerke gehören zum unverzichtbaren Bestandteil jeder firmeninternen IT-Infrastruk-
tur. Lösungen für das Management, Monitoring und die Sicherheit von Netzwerken unterstützen 
Anwender bei der Überwachung und Kontrolle der internen Netzwerke. Mithilfe von Softwarelösun-
gen lassen sich Anforderungen wie die Systemadministration, Migration von Systemen, Applikati-
onsmanagement und Change Management umsetzen. Auf diese Weise gelingt es Unternehmen, 
eine effiziente, flexible und kostengünstige IT-Infrastruktur zu etablieren.

Die Ausgabe 02/2012 erscheint am 16.02.2012

Bilder: Deutsche Messe AG 
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