
Cloud-Monitor-Studie 

Cloud-Umsatz 
verdreifacht sich 
bis 2016
Das Beratungshaus KPMG und der IT-Branchenverband 

BITKOM haben erstmals den Cloud Monitor 2012 vorgestellt. 

Laut dieser repräsentativen Befragung nutzen derzeit 28 

Prozent aller Unternehmen in Deutschland Cloud Compu-

ting. Eine Vorreiterrolle bei der Verwendung Cloud-basierter 

Anwendungen und Services spielen Finanzdienstleister wie 

auch Großunternehmen. 
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Serviceorientierte 
Architektur
Eine der größten IT-Landschaften 

Deutschlands wird umgebaut

City-Cloud-Initiative  
 für den Mittelstand
Lokale Datenspeicherung nach deutschem Recht 

mit persönlicher Betreuung und Beratung

Mit der eigenen 
 IT-Sicherheit unzufrieden
Wie Unternehmen die Überwachung der  

IT-Sicherheit im eigenen Haus einschätzen
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User Experience  und Content  sind 
die zentralen Erfolgsfaktoren für eine 
Webseite:  Hochaktuelle,  relevante 
Inhalte  optimal  präsentiert  sorgen 
für  ein  positives  Nutzungserlebnis 
und  damit  dafür,  dass  Webseiten-
Besucher zu zufriedenen, regelmäßig 
wiederkehrenden  Nutzern  werden. 
Aber die User Experience beschränkt 
sich  nicht  auf  die  Ausgabeseite  – 
auch  für  die  internen  Anwender, 
sprich: die Mitarbeiter  in Redaktion, 
PR, Marketing und Fachabteilungen, 
ist eine positive Nutzererfahrung der 
Dreh-  und  Angelpunkt  für  effi  ziente 
Content Management Prozesse. Da-
rum steht bei e-Spirit, dem Hersteller 
des  Content  Management  Systems 
FirstSpirit,  die  End-2-End  User  Ex-

perience  –  von  der  Erstellung  der 
Inhalte  bis  zur  Nutzung  durch  den 
Webseitenbesucher – im Mittelpunkt 
der Produktentwicklung.

Das CMS der Zukunft: Höchste 
Usability im Front- und Backend

Egal  ob  Internetauftritt,  Portal,  On-
lineshop,  Community  oder  Extranet 
– mit dem FirstSpirit CMS realisieren 
Unternehmen  attraktive  Webange-
bote  für  ihre  jeweiligen  Zielgruppen 
und bieten gleichzeitig ihren internen 
Anwendern  eine  Redaktionsumge-
bung,  die  alle  Redaktionstools  und 
Anwendungen  zentral  zur  Verfü-
gung  stellt.  Dabei  erleichtern  nicht 
nur  besonders  einfache  und  intuitiv 

End-2-End User Experience 
als Erfolgsfaktor im Web
e-Spirit setzt neue Maßstäbe im Content Management

“FirstSpirit ist integrationsstark, fl exibel erweiterbar 
und im höchsten Maße nutzerfreundlich. So decken 
Sie alle Content Management-Anforderungen ab, 
egal, welche Trends die Zukun�  bringt.”

Barcelonaweg 14, 
44269 Dortmund
www.e-Spirit.com
info@e-Spirit.com

anwendbare  Eingabekomponenten 
sowie zwei verschiedene Clients  für 
Gelegenheits-  und  Power-User  die 
redaktionelle  Arbeit.  Vielmehr  opti-
miert FirstSpirit als Content-Integra-
tion-Plattform  die  Effi  zienz  von  Re-
daktionsprozessen  und  vereinfacht 
die  Datenhaltung  im  Unternehmen. 
Das  CMS  ermöglicht  die  nahtlose 
Integration beispielsweise von Enter-
prise  Portalen  wie  SharePoint  2010 
und SAP NetWeaver, E-Commerce-, 
Community-  und  Social-Media-Lö-
sungen sowie der im Redaktionspro-
zess genutzten Cloud- und Desktop-
Applikationen.  Content  Manager 
können  so  direkt  in  der  zentralen 
CMS-Oberfl äche auf alle integrierten 
Inhalte und Anwendungen zugreifen, 
diese  übernehmen  und  in  die  ge-
wünschten Kanäle publizieren – ohne 
zwischen den verschiedenen Syste-
men  springen  und  Inhalte  manuell 
übertragen  zu  müssen.  So  macht 
ein CMS Spaß, erhöht die Content-
Qualität und spart Zeit und Kosten.

Highlights: Content Integration Plattform FirstSpirit

• Portalintegration: Zertifi zierte Module für Microsoft SharePoint 2010, 
SAP NetWeaver, IBM WebSphere und Liferay erweitern die mächtige 
Portalinfrastruktur im Unternehmen um leistungsstarkes Content 
Management

• E-Commerce- und PIM-Einbindung: Integrierte Online-Shops für 
erfolgreiche Kundenansprache

• Webanwendungen effi  zient nutzen: FirstSpirit AppCenter holt 
Cloud- und SaaS-Lösungen direkt ins CMS

• Investitionssicherheit: Best-of-Breed-Strategie ermöglicht einfache 
modulare Erweiterbarkeit des CMS um bereits im Unternehmen vor-
handene oder zukünftige Systeme z. B. DMS, MAM, Analytics, Offi  ce, 
Videomanager, Communities, Social Media

A N Z E I G E
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Editorial

DIE D IESJÄHRIGE  CeBIT 2012 hat es gezeigt: Das Thema 
Cloud Computing ist im Markt angekommen, nicht nur bei den 
Anbietern, sondern auch bei den Anwendern – Unternehmen, 
Organisationen und privaten Nutzern. Ebenso hat man erkannt, 
wie wichtig das Vertrauen in die digitale Welt ist. Die großen Her-
steller reagieren auf die Bedenken, die damit zusammenhängen, 
und entwickeln insbesondere für ihre mittelständischen Kun-
den angepasste Cloud-Konzepte. So hat IBM auf der CeBIT das 
Modell der „City Cloud“ präsentiert, das lokale Dienstleister zu 
Cloud-Anbietern in der Region machen soll. Wir stellen Einzel-
heiten und erste Anbieter dieses neuartigen Geschäftsmodells ab 
Seite 10 vor. 

Das Vertrauen in die Datenwolke hängt eng mit einer sicheren 
IT-Infrastruktur zusammen, die wiederum Datenschutz und 
Datensicherheit garantieren soll. Zu den aktuellen Trends in der 
IT-Sicherheit haben wir ein Gespräch mit Wolfram Funk, Sicher-
heitsexperte bei Steria Mummert Consulting, geführt (ab Seite 8). 
Auch die mit Cloud Computing verwandten Bereiche wie Mobili-
tät, Managed Services und soziale Medien gehören zu den derzeit 
heiß gehandelten Trendthemen. Nicht zuletzt wegen dieser vielen 
Innovationen ist die Stimmung in der IT-Branche gut, auch wenn 
sich die internationale Wirtschaftslage eingetrübt hat und eine 
gewisse Unklarheit über das Wirtschaftswachstum in den nächs-
ten Jahren herrscht. Laut dem Branchenverband BITKOM gehen 
jedenfalls acht von zehn ITK-Anbietern in diesem Jahr von einer 
Umsatzsteigerung aus. So soll der deutsche ITK-Markt 2012 um 
1,6 Prozent auf 151 Milliarden Euro wachsen. Ein besonders star-
kes Wachstum wird den Angeboten rund um Cloud Computing 
zugetraut. Hier soll der Umsatz von 5,3 Milliarden Euro 2012 auf 
17,1 Milliarden im Jahr 2016 steigen, was einer Verdreifachung 
entsprechen würde. Allein in diesem Jahr rechnet man damit, dass 
sich der Umsatz im deutschen Cloud-Markt fast verdoppelt. Und 
die Akzeptanz der Datenwolke, insbesondere von Private-Cloud-
Diensten, nimmt kontinuierlich zu, wie auch die von KPMG und 
BITKOM durchgeführte Befragung „Cloud Monitor 2012“ zeigt. 
Die detaillierten Ergebnisse der Studie können Sie auf Seite 6 bis 
7 nachlesen.

Sie sehen, das Thema Cloud Computing hat derzeit nicht nur 
die gesamte Hightech-Branche fest im Griff, sondern bestimmt 
auch maßgeblich unsere Heftinhalte. Wir sind überzeugt, dass 
dies auf Ihr ungeteiltes Interesse stößt. 

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness  CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Nikolaus Krasser,  

Vorstand  bei der  Pentos AG: 

„Unternehmen, die aktuell vor der Ein-
führung von Cloud-basierten Lösungen 
stehen, sind gut beraten, vom Start 
weg das Thema „Datenintegration“ 
auf der Agenda zu haben. Wer ohne 
geeignetes Konzept aktiv wird, kann 
leicht „aus allen Wolken“ fallen.“                          

Seite 18

Michael Gerhards,  

Geschäftsführer der Bull GmbH: 

„Unsere „IT-Readiness“-Services helfen 
unseren Kunden dabei, diese Infra-
strukturen in Eigenregie zu betreiben. 
Das fängt an bei der Beratung zur 
Auswahl der für den Kunden optima-
len IT-Architekturen und endet bei 
Security-Services und Dienstleistungen 
rund um das Rechenzentrum.“                          

Seite 32

Andreas Stein,  

Managing Director bei    Dell Services: 

„Das Top-Thema der IT hat offen-
sichtlich noch nicht den Weg in die 
Praxis gefunden – auch wenn mancher 
Anbieter schon die siebte Generation 
des Cloud Computing im Angebot hat. 
Vielleicht hat die IT hier auch zu viel 
mit sich selbst gesprochen und zu we-
nig mit denen, die die Cloud schließ-
lich einsetzen sollen. “                         

Seite 36
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Tagesaktuelle Informationen  
und News 

Die neue Website von digitalbusiness 
Cloud zeigt sich in einem frischen 
Design. Besonderen Wert haben 
wir auf die benutzerfreundliche und 
übersichtliche Gestaltung gelegt. 
Unter der Rubrik „News“ finden Sie 
die Themenbereiche Unternehmens-
software, Infrastruktur-Management, 
Produktivität, Geschäftsprozesse, 
Cloud Computing, Analyse & Optimie-
rung, Web Services, Dienstleistungen 
und IBM Software & Hardware.

In der Rubrik „Magazin“ werden die 
Themen der aktuellen digitalbusiness 
präsentiert, und im Magazinarchiv 
können Sie ältere Ausgaben online 
lesen. Hier haben Sie auch Zugriff auf 
das umfangreiche News-Archiv. Zum 
schnelleren Auffinden von Themen wur-
de die Stichwortsuche um zahlreiche, 
frei wählbare Optionen erweitert.

In der Rubrik „Veranstaltungen“ 
können Sie auf den Veranstaltungska-
lender zugreifen und diesen mittels 
iCal-Feed abonnieren. Die Homepage 
bietet zudem Leser-Services wie 
Newsletter-Anmeldung und Abonne-
ment-Bereich.
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C loud-Monitor 2012

Cloud-Umsatz verdreifacht sich bis 2016
Das Beratungshaus KPMG und der IT-Branchenverband BITKOM haben erstmals den Cloud Monitor 

2012 vorgestellt. Laut dieser repräsentativen Befragung nutzen derzeit 28 Prozent aller Unternehmen in 

Deutschland Cloud Computing. Eine Vorreiterrolle bei der Verwendung Cloud-basierter Anwendungen und 

Services spielen Finanzdienstleister wie auch Großunternehmen. Jedes zweite der befragten Unterneh-

men gab an, den Einsatz von Cloud Computing nicht zu planen. Ein weiteres überraschendes Ergebnis der 

Studie: 58 Prozent beurteilten ihre Erfahrung mit Private-Cloud-Diensten als „durchweg positiv“ oder „eher 

positiv“. Laut den Prognosen des BITKOM und der Experton Group soll der Umsatz mit Cloud-Diensten in 

Deutschland von 5,3 Milliarden Euro 2012 auf 17,1 Milliarden Euro 2016 ansteigen.  Von Stefan Girschner

der Cloud als positiv. Nur sechs Prozent 
der Unternehmen nutzen schon eine Pu-
blic Cloud. Hier werden ITK-Leistungen 
von einem externen Dienstleister über 
das öffentliche Internet bezogen. Daten 
und Anwendungen der verschiedenen 
Kunden werden zwar logisch getrennt, 
aber auf denselben physischen Rechnern 
gespeichert. 

„Public Clouds spielen im Unterneh-
mensalltag bislang eine untergeordnete 
Rolle. Hauptgrund dafür ist die Angst vor 
Datenverlust“, ist Prof. Kempf überzeugt. 
Dabei zeigen die Erfahrungen der Nut-
zer, dass die Vorbehalte weitgehend un-
begründet sind. Laut der Umfrage haben 
vier von fünf Nutzern der Public Cloud 
positive Erfahrungen gesammelt. Zu den 
wichtigsten positiven Auswirkungen der 
Public-Cloud-Nutzung nannten 80 Pro-
zent der Befragten die höhere Flexibilität  
der IT-Leistungen, 70 Prozent die höhere 

BEIM CLOUD-KONZEPT kann nahe-
zu die gesamte Palette von IT-Leistungen 
über Netze, in den meisten Fällen über 
das Internet, bereitgestellt werden. Das 
Unternehmen als Anwender erhält sei-
ne IT-Leistungen in der Form, wie und 
wo sie angefordert werden, und bezahlt 
diese entsprechend der Nutzung. 

„Zwar stehen einige Unternehmen 
Cloud Computing noch skeptisch ge-
genüber. Doch diejenigen, die bereits 
Erfahrungen mit Cloud Computing ge-
macht haben, sind in der Regel durch-
weg zufrieden“, erklärte der BITKOM-
Präsident Prof. Dieter Kempf bei der 
Präsentation der Studie am 7. März auf 
der CeBIT in Hannover.

Private Cloud bei Unternehmen 
beliebter als Public Cloud
Die weit überwiegende Zahl der Cloud-
Nutzer setzt derzeit auf Private-Cloud-
Dienste. 27 Prozent aller befragten     

nutzen diese Form des Cloud Compu-
ting, weitere 21 Prozent haben in die-
sem Bereich konkrete Investitionspläne 
für die kommenden zwei Jahre. Private 
Clouds sind quasi unternehmenseigen 
und können vom Unternehmen selbst 
oder von einem externen Dienstleister 
betrieben werden. Fast zwei Drittel der 
Nutzer beurteilen ihre Erfahrungen mit 

„Zwar stehen einige Unternehmen 

Cloud Computing noch skeptisch  

gegenüber. Doch diejenigen, die  

bereits Erfahrungen mit Cloud  

Computing gemacht haben, sind in 

der Regel durchweg zufrieden.“

Prof. Dieter Kempf, Präsident des BITKOM e. V.

In vier Jahren 
soll der Umsatz 
mit Cloud-Com-
puting-Diensten 
in Deutschland 
bei 17,1 Milliar-
den Euro liegen.  
Bilder: BITKOM
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das der BITKOM gemeinsam mit VOICE 
– Verband der IT-Anwender e. V. ausge-
arbeitet hat. Darin werden die Grundzüge 
einer Cloud-Standortpolitik entwickelt, 
insbesondere unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes. Die beiden Verbän-
de sehen Handlungsbedarf vor allem bei 
der Optimierung des Rechtsrahmens, 
beim Einsatz von Cloud Computing in 
der öffentlichen Verwaltung sowie bei 
der Ausrichtung der Standortpolitik auf 
Cloud-Ökosysteme. „Den größten Hebel 
für eine erfolgreiche Cloud-Politik bildet 
ein international abgestimmter, verlässli-
cher und optimierter Rechtsrahmen“, so 
Prof. Kempf. „Der Gesetzgeber sollte auf 
Datenschutz als Standortvorteil setzen. 
Die in Deutschland etablierten Vorstel-
lungen von Datenschutz und Sicherheit 
sollten nach Europa exportiert werden. 
Um den Rechtsrahmen zu verbessern, 
sollte der Datenschutz in der EU harmo-
nisiert und rechtliche Grauzonen besei-
tigt werden.“

Innovationsfähigkeit und 60 Prozent die 
bessere Performance der IT-Leistungen 
und den mobile Zugriff auf die IT. 

Positive Erfahrungen  
mit der Datenwolke
Für Bruno Wallraf, Partner bei KPMG, 
zeigt die Umfrage, „dass viele Unterneh-
men beim Thema Cloud Computing 
noch etwas unsicher und unentschlos-
sen sind. Diejenigen, die bereits derartige 
Anwendungen nutzen, berichten fast aus-
schließlich von positiven Erfahrungen. 
Deshalb dürfte sich Cloud Computing 
schon bald weiter etablieren, zumal die 
Bandbreiten und das entsprechende An-
gebot an Dienstleistungen stark wachsen. 
Sicherheitsaspekte sollten Unternehmen 
dabei immer im Auge behalten – wobei 
professionelle Cloud-Computing-Ange-
bote oft sicherer sind als manche unter-
nehmenseigenen IT-Netze.“

Verbraucher nutzen Cloud-Dienste 
schon viel häufiger als Unternehmen. So 
legen fast drei Viertel aller Online-Nut-
zer persönliche Dateien wie Fotos, Vide-
os oder Dokumente in sozialen Netzwer-
ken wie Facebook, Xing oder StudiVZ 
ab, bei den unter 30-Jährigen sind es gar 
90 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Verbraucherbefragung 
zur Cloud-Nutzung von Aris im Auf-
trag des BITKOM. „Die Wolke wird für 
immer mehr Verbraucher zu dem Spei-
cherort schlechthin für ihre privaten 
Dateien“, kommentiert Prof. Kempf den 
aktuellen Trend. „Die meisten Verbrau-
cher nutzen Cloud Computing derzeit 
für Entertainment-Angebote. Doch ge-
rade Business-nahe Anwendungen wie 
die Online-Pflege von Terminen oder 
Adressen nehmen stark zu.“

Neue Cloud-Standortpolitik 
Ebenfallls auf der CeBIT präsentierte der 
BITKOM-Präsident ein Positionspapier, 

Anwendungsentwicklung 
optimieren
■	 Eclipse basierte IDEs (RDz, RDP)

■	 Application understanding

■	 Codequalität verbessern

Userinterfaces erneuern
■	 Web 2.0 Integration + Erweiterung

■	 Unicode Enabling

■	 Mobile device Anbindung über 

WebServices

Anwendungs transformation
■	 Konsolidierung von 4GL nach 

Cobol

■	 zIIP Enablement – von Cobol 

nach Java

■	 maßgeschneiderte Trans  for-

mationslösung

Adabas / Natural Migration
■	 Adabas nach RDBMS Migration

■	 Natural und Java Koexistenz

■	 Web 2.0 für Natural MAPs

Ihre LegAcy 
ANweNdUNgeN 
hAbeN ZUkUNft.

WIR BRINGEN SIE 

DORTHIN.

PkS Software gmbh   

Georgstraße 15, 88214 Ravensburg

Kontakt: Heidi Schmidt, Tel: 0751 5 6140-229, 

schmidt@pks.de, www.pks.de

Methodik: Cloud-Monitor

Für den Cloud-Monitor 2012 hat das 
Marktanalyse- und Beratungsunterneh-
men Pierre Audoin Consultants (PAC) 
im Auftrag des Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmens KPMG 
und in Zusammenarbeit mit dem High-
tech-Verband BITKOM den Status quo 
von Cloud Computing in deutschen 
Unternehmen erhoben. Über 400 
IT-Verantwortliche von Unternehmen 
mit mehr als 20 Mitarbeitern wurden 
befragt. Die Ergebnisse sind repräsen-
tativ. Die Angaben zu den Verbrau-
chern basieren auf Erhebungen des 
Instituts Aris für den BITKOM. Dabei 
wurden mehr als 1.300 Einwohner in 
Deutschland ab 14 Jahren befragt, 
darunter 1.000 Internetnutzer. Der  
„Cloud Monitor“ soll bis 2015 jährlich 
wiederholt werden.

60 Prozent 
der Nutzer 
sind mit  
Private-Cloud-
Diensten 
zufrieden.
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IT-Securit y-Studie

Mit der IT-Sicherheit unzufrieden
Laut einer aktuellen Studie von Steria Mummert Consulting zu IT-Security hält ein Fünftel der deut-

schen Unternehmen und Behörden die Kontrolle und Überwachung der IT-Sicherheit im eigenen Haus 

für unzureichend. Rund ein Viertel der befragten Sicherheitsverantwortlichen stuft die Maßnahmen 

dagegen als zu weitgehend ein. Insgesamt sind also 44 Prozent der Befragten mit ihrer eigenen IT-

Sicherheit unzufrieden. Zwei von drei Geschäftsführern erklärten hingegen, genug oder sogar zu viel 

in Sachen Datensicherheit zu tun.  Von Stefan Girschner

rungsebene fast vier von fünf Entschei-
dern der Meinung sind, dass genug oder 
zu viel für Informationssicherheit getan 
wird. Aus meiner Sicht ist das alarmie-
rend – diese Manager werden sich ten-
denziell schwer damit tun, Sicherheits-
projekte ausreichend finanziell und 
demonstrativ zu unterstützen. 

digitalbusiness cloud:  Welchen Stel-

lenwert nimmt die Wirtschaftsspiona-

ge ein? Und wie hoch schätzen Sie die 

Dunkelziffer von Vorfällen ein? 

Funk: Mehr als ein Drittel der befragten 
Unternehmen sieht ein hohes oder gar 
sehr hohes Risiko, von Wirtschaftskri-
minalität bedroht zu sein. Bei etwa ei-
nem Viertel der Unternehmen gab oder 
gibt es nach eigenen Aussagen tatsäch-
lich bereits konkrete oder Verdachtsfälle 
der Wirtschaftsspionage. Wie hoch die 
Dunkelziffer ist, lässt sich nur schwer ab-
schätzen. Zwei Punkte spielen dabei aber 
eine wesentliche Rolle. Erstens hängt 
kein Unternehmen derartige Sicherheits-
vorfälle an die große Glocke. Zweitens 
darf man unterstellen, dass einige Fälle 
von Wirtschaftsspionage von den Betrof-
fenen gar nicht erkannt werden. Schon 
rein technisch gesehen ist besonders der 
Mittelstand da überfordert, da er selten 
die für die Erkennung notwendigen 
Logging- und Überwachungskonzepte 
implementiert hat. Das Bundesministe-
rium des Innern geht in einer aktuellen 
Schätzung von einem jährlichen durch 
Wirtschaftsspionage verursachten Scha-
den von 20 bis 50 Milliarden Euro aus, 
allein in Deutschland. Das ist immerhin 
rund ein Prozent vom Bruttoinlands-

DIE KONTROLLE, Überwachung und 
Protokollierung sind ein wesentliches  
Element, um Compliance und Sicher-
heit in der IT-Landschaft herzustellen. 
Ohne Unterstützung durch geeignete 
Werkzeuge ist dies kaum zu realisieren. 
Dennoch hält sich der Einsatz von Tools 
bei den Befragten in Grenzen. Gerade 
ein Fünftel der befragten Unternehmen 
setzt Werkzeuge zur automatischen In-
ventarisierung von Hard- und Software 
oder zur automatisierten Auswertung 
von Log-Dateien ein. 17 Prozent nutzen 
Werkzeuge zur automatisierten Prüfung 
der Sicherheitskonfiguration ihrer IT-
Systeme und 14 Prozent zur automati-
sierten Prüfung auf  Schwachstellen. Mit 
dem neuen Managed Service von Steria 
Mummert lassen sich beispielsweise die 
Sicherheitseinstellungen und Schwach-
stellen von IT-Systemen prüfen.

Die IT-Security-Studie wurde im 
Auftrag von Steria Mummert Consulting 
gemeinsam mit dem IMWF Institut für 
Management- und Wirtschaftsforschung 
durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 
205 IT-Verantwortliche in Unternehmen 
mit mindestens 100 Mitarbeitern. 

DIE KONTROLLE, Überwachung und 
Protokollierung sind ein wesentliches  
Element, um Compliance und Sicher-
heit in der IT-Landschaft herzustellen. 
Ohne Unterstützung durch geeignete 
Werkzeuge ist dies kaum zu realisieren. 
Dennoch hält sich der Einsatz von Tools 
bei den Befragten in Grenzen. Gerade 
ein Fünftel der befragten Unternehmen 
setzt Werkzeuge zur automatischen In-
ventarisierung von Hard- und Software 
oder zur automatisierten Auswertung 
von Log-Dateien ein. 17 Prozent nutzen 
Werkzeuge zur automatisierten Prüfung 
der Sicherheitskonfiguration ihrer IT-
Systeme und 14 Prozent zur automati-
sierten Prüfung auf  Schwachstellen. Mit 
dem neuen Managed Service von Steria 
Mummert lassen sich beispielsweise die 
Sicherheitseinstellungen und Schwach-
stellen von IT-Systemen prüfen.

Die IT-Security-Studie wurde im 
Auftrag von Steria Mummert Consulting 
gemeinsam mit dem IMWF Institut für 
Management- und Wirtschaftsforschung 
durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 
205 IT-Verantwortliche in Unternehmen 
mit mindestens 100 Mitarbeitern. 

Wir sprachen mit Wolfram Funk, Princi-
pal Consultant Information Security So-
lutions bei Steria Mummert Consulting, 
über die Erkenntnisse aus der Studie, 
Wirtschaftsspionage und neue Entwick-
lungen bei der IT-Sicherheit.

digitalbusiness cloud: Steria Mummert 

hat vor kurzem die Studie IT-Security 

vorgestellt. Wie schätzen die befragten 

Unternehmen ihre eigenen Maßnah-

men zum Schutz der Daten ein? 

Wolfram Funk: Die Selbsteinschätzung 
hängt zum Teil vom spezifischen The-
ma ab. Was die Sicherheit der Daten 
insgesamt anbetrifft, glaubt mehr als 
die Hälfte der Befragten, dass genau das 
Richtige im richtigen Umfang gemacht 
wird. Jeder fünfte Befragte ist sogar der 
Meinung, dass im eigenen Unternehmen 
zu viel gemacht und zu viel Geld für Si-
cherheitsmaßnahmen ausgegeben wird. 
Nur etwa ein Viertel der befragten Ent-
scheider wünscht sich mehr Ressourcen 
zur Umsetzung der Maßnahmen bezie-
hungsweise fühlt sich auf Angriffe nicht 
ausreichend vorbereitet. Interessant ist, 
dass auf Vorstands- und Geschäftsfüh-

Wir sprachen mit Wolfram Funk, Princi-
pal Consultant Information Security So-
lutions bei Steria Mummert Consulting, 
über die Erkenntnisse aus der Studie, 
Wirtschaftsspionage und neue Entwick-
lungen bei der IT-Sicherheit.

digitalbusiness cloud: Steria Mummert 

hat vor kurzem die Studie IT-Security 

vorgestellt. Wie schätzen die befragten 

Unternehmen ihre eigenen Maßnah-

men zum Schutz der Daten ein? 

Wolfram Funk: Die Selbsteinschätzung 
hängt zum Teil vom spezifischen The-
ma ab. Was die Sicherheit der Daten 
insgesamt anbetrifft, glaubt mehr als 
die Hälfte der Befragten, dass genau das 
Richtige im richtigen Umfang gemacht 
wird. Jeder fünfte Befragte ist sogar der 
Meinung, dass im eigenen Unternehmen 
zu viel gemacht und zu viel Geld für Si-
cherheitsmaßnahmen ausgegeben wird. 
Nur etwa ein Viertel der befragten Ent-
scheider wünscht sich mehr Ressourcen 
zur Umsetzung der Maßnahmen bezie-
hungsweise fühlt sich auf Angriffe nicht 
ausreichend vorbereitet. Interessant ist, 
dass auf Vorstands- und Geschäftsfüh

„Es gibt eine Vielzahl an Bedrohungen, die in 

ihrer Summe die Vertraulichkeit geschäftskri-

tischer Daten gefährden können. Hierzu zählt 

etwa die rapide zunehmende Verbreitung von 

Malware, die auf populäre Smartphone-Platt-

formen maßgeschneidert ist.“

Wolfram Funk, IT-Sicherheitsexperte bei Steria Mummert Consulting.
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digitalbusiness cloud:  Durch die 

zunehmende Verbreitung neuer Tech-

nologien wie Cloud Computing und 

mobile Anwendungen nehmen die 

Anforderungen an die IT-Sicherheit 

zu. Welche Konsequenzen sehen Sie 

darin für die Unternehmen? 
Funk: Es gab schon immer Trends, die 
neue Anforderungen an die IT-Sicherheit 
bewirkt haben. Vor rund zwölf Jahren 
ging es zum Beispiel um die Sicherheit 
von „E-Business“. Die aktuellen Beispiele 
des Cloud Computing und der Mobilität 
zeigen sehr deutlich, was den Sicherheits-
verantwortlichen Kopfzerbrechen berei-
tet. Zum einen geht es um relativ neue 
Technologien und Nutzungsformen, für 
die geeignete Sicherheitstechnologien erst 
jetzt entwickelt und ausgebaut werden. 
Zum anderen gehen Cloud Computing 
und Mobilität mit einem realen oder zu-
mindest gefühlten Verlust an Einfluss des 
Unternehmens auf die Sicherheit der Da-
ten einher. Mehr oder weniger sensitive 
Daten liegen in der Wolke, und man hofft, 
dass der Dienstleister die SLAs einhält. 
Mitarbeiter wollen keine simplen Handys 
mehr, sondern schicke Smartphones, am 
besten sogar noch die privaten. IT- und 
Sicherheitsverantwortliche können diese 
Entwicklung nicht aufhalten. Wichtig 
ist bei allem: die Sicherheitstechnik darf 
nicht in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Ich beobachte aktuell sehr häufig, dass 
Unternehmen nach Produkten für die 
Sicherheit und das Management von 
Smartphones suchen, bevor sie über-
haupt ein Sicherheitskonzept haben. Die 
Verantwortlichen müssen sich aber erst 
einmal fragen: um welche Daten geht es? 
Wie schutzbedürftig sind diese? Welche 

produkt. Ein Prozent haben oder nicht 
haben: das ist sowohl für das einzelne 
Unternehmen als auch für die gesamte 
Wirtschaft durchaus relevant. 

digitalbusiness cloud:  Welche Folgen 

hat Wirtschaftsspionage für Unterneh-

men? Und was empfehlen Sie dann? 

Funk: Die betroffenen Unternehmen ge-
hen davon aus, dass die Veröffentlichung 
von Betriebsgeheimnissen – beziehungs-
weise die unerwünschte Weitergabe an 
nicht autorisierte Dritte – in erster Linie 
einen hohen Imageschaden sowie finan-
zielle Einbußen nach sich ziehen würde. 
Fast ein Viertel der Unternehmen sieht 
aber auch wirklich unternehmensgefähr-
dende Folgen eines Datenlecks. 

Ich empfehle jedem Unternehmen 
zu prüfen, was seine „Kronjuwelen“ sind. 
Es geht also um die rund zehn bis zwan-
zig Prozent der Informationswerte, die 
den Kern des Geschäfts ausmachen. Es 
müssen zunächst Bedrohungsszenarien 
für diese hochschutzbedürftigen Werte 
ermittelt und die daraus erwachsenden 
Risiken bewertet werden. Dann kann 
man geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen festlegen, um das 
Restrisiko auf ein akzeptables Maß zu 
senken. Zwei Dinge sind dabei wichtig. 
Erstens muss dieses Konzept umsetzbar 
sein. Also lieber klein anfangen, sich 
auf das Wesentliche konzentrieren, und 
später dann das Konzept ausbauen und 
verfeinern. Außerdem ist der Schutz vor 
Wirtschaftsspionage kein reines IT-The-
ma. Es müssen neben den IT-Leitern und 
also Verantwortliche aus anderen Berei-
chen herangezogen werden, etwa der 
Werkschutz oder Fachabteilungen 

Bedrohungen und Schwachstellen gibt 
es für meine iOS, Android und Co.? Wie 
kann ich Risiken vermeiden statt lindern? 
Erst über die technische Lösung zu spre-
chen, bevor man das Problem untersucht 
hat, halte ich für den falschen Weg. 

digitalbusiness cloud:  Worin sehen 

Sie die größte Bedrohung für die Ver-

traulichkeit von Informationen?

Es gibt eine Vielzahl an Bedrohungen, 
die in ihrer Summe die Vertraulichkeit 
geschäftskritischer Daten gefährden kön-
nen. Hierzu zählt etwa die rapide zuneh-
mende Verbreitung von Malware, die auf 
Smartphone-Plattformen maßgeschnei-
dert ist. Aber wir haben auch immer noch 
die klassischen Bedrohungsszenarien, 
etwa das Ausnutzen von Schwachstellen 
und schlechten Konfigurationen in Netz-
werkkomponenten, also insbesondere 
Firewalls und Router. Auch klassisches 
„Social Engineering“ ist immer noch er-
folgreich, besonders im Zusammenspiel 
mit technischen Angriffsvektoren. Insge-
samt haben wir in den vergangenen Jahren 
den Trend erlebt, dass die Bedrohungen 
immer häufiger zielgerichtet und durch 
finanzielle oder politische Ziele motiviert 
sind. In diesem Zusammenhang zeigt un-
sere Studie ein wachsendes Bewusstsein 
der Unternehmen und Institutionen mit 
Blick auf Wirtschaftsspionage. Diese zielt 
ja gerade auf geschäftskritische Informa-
tionen ab. Und die Zahlen aus der Studie 
geben uns Recht: Mehr als ein Drittel der 
Unternehmen sieht ein hohes oder sehr 
hohes Risiko, von Wirtschaftskriminali-
tät bedroht zu sein.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

Nutzen Sie Ihr
volles Potenzial :

Mit Lösungen für IT, ERP und
PLM/CAD die auf führenden
Produkten basieren.

Mit einem Partner, der Ihnen
umfassende Beratung und
Serviceleistungen für die
intelligente Vernetzung Ihrer
Erfolgsfaktoren bietet.

www.computerkomplett.de
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Hosting und Managed Services

Neue City-Cloud-Initiative 
für den Mittelstand
Auf der CeBIT 2012 hat IBM das Konzept der lokal bereitgestellten 

City Cloud präsentiert. Gemeinsam mit Geschäftspartnern bietet das 

Unternehmen deutschlandweit IT-Services aus der Wolke an, die auf 

die Bedürfnisse von Mittelständlern zugeschnitten sind. Die City Cloud 

erlaubt eine lokale Datenspeicherung und ist flexibel skalierbar – lässt 

sich aber auch für eine weltweite Cloud-Strategie einsetzen. Als einer 

der ersten Geschäftspartner bietet die NCT GmbH die City Cloud für 

die Region Rhein-Main an. Weitere Angebote starten jetzt die UBL 

Informationssysteme GmbH in der Rhein-Main-Region und die CEMA 

AG in der Metropolregion Rhein-Neckar. von Stefan Girschner

Der IBM-Geschäftspartner NCT GmbH 
hat als einer der ersten Anbieter die City 
Cloud für die Region Rhein-Main ange-
kündigt. „Wir stellen die City Cloud in der 
Rhein-Main-Region für Kunden aus Mainz, 
Wiesbaden, Darmstadt und Frankfurt zur 
Verfügung und konnten bereits erste Kun-
den gewinnen“, erklärte Eric Nürnberger, 
Geschäftsführer der NCT Availability Ser-
vices GmbH am 7. März auf der CeBIT. 
„Dank der skalierbaren Verfügbarkeit und 
der hohen Sicherheitsstandards unserer 
 City Cloud setzt etwa auch der Internatio-
nale Bund auf die IT-Services aus der Wol-
ke – ein bundesweit tätiger Kunde, dessen 
hohe Anforderungen an Sicherheit, Flexi-
bilität und ortsunabhängige Verfügbarkeit 
durch NCT-City-Cloud-Lösungen optimal 
erfüllt werden können“, so Nürnberger.

City Cloud für die Metropolregion 
Rhein-Neckar 
Ebenfalls auf der CeBIT kündigte der 
in Mannheim ansässige IBM Business 
Partner CEMA eine City Cloud an – 
für die Metropolregion Rhein-Neckar. 
Das Angebot umfasst Lösungen wie 
Online-Backup und Mobile Device 
Management. „Die City Cloud macht 
den Weg frei für Cloud-Konzepte, die 
mittelständischen Unternehmen echten 
wirtschaftlichen Mehrwert bieten. Gera-
de für den Mittelstand können Services 
aus der Cloud eine Entlastung interner 
Ressourcen darstellen“, sagte Thomas 
Steckenborn, Vorstandsvorsitzender der 
CEMA AG. „Zudem tragen sie zu erhöh-
ter Flexibilität bei, die sich positiv auf die 
Unternehmensentwicklung auswirkt.“

Auch die UBL Informationssysteme 
GmbH will eine eigene City Cloud mit 
Hosting und Managed Services auf Ba-
sis von IBM-Technologie anbieten. „Das 
Konzept der City Cloud spiegelt unsere 
Erfahrungen mit Kundenanforderungen 
an Managed Services und Cloud-Lösun-
gen wider“, sagte UBL-Geschäftsführer 
Uwe Schneider. „An erster Stelle stehen 
für unsere Kunden das Vertrauen in 
die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Anforderungen und der Wunsch nach 
einem persönlichen Ansprechpartner. 
Mit der City Cloud erhalten Kunden ei-
ne individuelle Vor-Ort-Betreuung und 
wissen jederzeit, wo ihre Daten gespei-
chert und wie sie geschützt sind.“ 

IBM BUSINESS  Partner mit lokalen 
Standorten in Deutschland können 
nach entsprechender Zertifizierung 
durch IBM die City Cloud alleine oder 
gemeinsam mit anderen Partnern in 
bestimmten Städten und Regionen 
anbieten. Bedingung für die Zertifi-
zierung ist die Mitgliedschaft in dem 
IBM-PartnerWorld-Programm und ein 
professionelles Rechenzentrum, in dem 
Technologien und Anwendungen von 
IBM eingesetzt werden.

Jeder Geschäftspartner kann die City 
Cloud individuell mit eigenen IT-Lösun-
gen und Services erweitern. Als lokaler 
Ansprechpartner sollen die City-Cloud-
Anbieter ihre mittelständischen Kunden 
als Berater, Betreuer und Betreiber der IT-

Systeme unterstützen. Der Vorteil dabei: 
die Cloud-basierten IT-Services lassen 
sich an die Anforderungen der Anwen-
der individuell anpassen. Die Nutzer be-
nötigen keine dedizierte Hardware oder 
Software, ihnen werden Rechnerkapazi-
täten, Datenspeicher und Anwendungen 
bedarfsorientiert geliefert. IT-Ressourcen 
können daher flexibel an die jeweilige Ge-
schäftssituation angepasst werden, bezahlt 
wird nach tatsächlichem Verbrauch. So er-
halten mittelständische Unternehmen den 
Zugriff auf modernste IT-Technologien 
und Anwendungen, ohne dafür eigene 
IT-Ressourcen vorhalten zu müssen. IBM 
geht davon aus, dass bis September 2012 
in rund 50 deutschen Städten eine eigene 
City Cloud angeboten wird. 

„Die Cloud öffnet mittelständischen Unterneh-

men die Tür zu einem effizienten Betrieb ihrer 

IT, denn sie können Hardware und Software 

bedarfsorientiert beziehen und bezahlen. Um 

die Cloud besser an die Anforderungen des 

Mittelstands anpassen zu können, haben wir 

gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern die 

City Cloud entwickelt.“

Bernd Schierholz, Direktor Mittelstandsgeschäft und Partnership 
Solution Center bei IBM Deutschland
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und Lösungen als Services von Partnern 
beziehen. Daher muss kein Personal ab-
gestellt werden, um die Installation im 
eigenen Rechenzentrum vorzunehmen. 
Wir haben als IBM nicht das Ziel, die IT 
zu optimieren, wir wollen das Business 
der Unternehmen optimieren. 

digitalbusiness cloud: Welche spezi-

ellen Anforderungen haben KMUs an 

Cloud-Angebote?

Bernd Schierholz: Durch die Cloud-
Diskussion in den Medien öffnen sich 
die Mittelständler immer mehr, auch 
die Fachbereiche und die IT-Verant-
wortlichen. Da haben wir uns gefragt, 
was passiert hier jetzt genau: Gehen die 
KMUs wirklich in die Cloud von Ama-
zon, Google oder T-Systems? Dagegen 
spricht, dass die Mittelständler diesen 
internationalen Anbietern nicht richtig 
trauen und nicht genau wissen, was da 
passiert. Die Mittelständler hatten von 
jeher immer Beziehungen zu regionalen 
Systempartnern, sozusagen auf Augenhö-

Wir sprachen mit Bernd Schierholz, Di-
rektor Mittelstandsgeschäft und Partner-
ship Solution Center von IBM Deutsch-
land, über Ziel und Ausrichtung der 
neuen Cloud-Computing-Angebote. 

digitalbusiness cloud: Was ist die 

Zielsetzung des neuen City-Cloud-

Angebots? 

Bernd Schierholz: Die Cloud öffnet mittel-
ständischen Unternehmen die Tür zu ei-
nem effizienten Betrieb ihrer IT, denn sie 
können Hardware und Software bedarfs-
orientiert beziehen und bezahlen. Um die 
Cloud besser an die Anforderungen des 
Mittelstandes anpassen zu können, haben 
wir gemeinsam mit unseren Geschäfts-
partnern die City Cloud entwickelt. Sie 
garantiert lokale Datenspeicherung nach 
deutschem Recht und dies mit individuel-
ler Vor-Ort-Betreuung und Beratung.

Was wir auf dem mittelständischen 
Markt beobachten, ist, dass die Soft-
wareanbieter, die die ISVs ihren Kun-
den vermitteln, neue Anwendungen 

he von Mittelständler zu Mittelständler. 
Wir glauben, dass dies auch in der Cloud-
Welt so bleibt. 

digitalbusiness cloud: Wie unterstüt-

zen Sie Ihre Partner bei der Umsetzung 

von City-Cloud-Angeboten?

Bernd Schierholz: Wir suchen in allen 
deutschen Städten Managed Service 
Provider, die in der City-Cloud-Initiative 
mitmachen wollen. Voraussetzung für die 
Anbieter der City Cloud ist die Teilnah-
me am IBM-PartnerWorld-Programm, 
nicht aber der Status eines IBM Business 
Partners. Auch die Partner unserer Wett-
bewerber sind willkommen, die vielleicht 
nicht so unterstützt werden, wie wir das 
tun können. Außerdem spreche ich auch 
die Unternehmen an, die nicht aus dieser 
„alten“ Reseller- und Fachhändler-Welt 
kommen, die also schon immer Outsour-
cing-Dienstleister waren.

digitalbusiness cloud: Herr Schier-

holz, wir danken für das Gespräch.

www.conhit.deConnecting Healthcare IT

Industrie-Messe · Kongress

Akademie · Networking

OrganisationVeranstalter
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Neue Geschäftsführer  
bei ALPHA COM
Der Dienstleister ALPHA COM hat die 
bisherigen Prokuristen Andreas Fuchs 
und Thomas Hellmig 
zu den neuen Geschäfts-
führern ernannt. Jörg 
Bothmann, der über 20 
Jahre die Geschäfte der 
Gruppe leitete, ist in den 
Ruhestand gegangen.

Andreas Fuchs kann auf über 25 Jah-
re Erfahrung im Dokumenten-Manage-
ment-Bereich zurückblicken. Seit 1987 
gehört er der Geschäftsleitung von AL-
PHA COM an, mit Schwerpunkt Produk-
tion, was die tägliche Verarbeitung von 
Dokumenten in allen Facetten inklusive 
modernster IT umfasst. Thomas Hell-
mig ist seit mehr als 20 Jahren zuständig 
für den Vertrieb und Projekte im DMS-
Umfeld. Er begleitete ALPHA COM vom 
Mikrofilm-Spezialisten hin zum Allroun-
der im Dokumenten-Management.

Neuer Marketingleiter bei  
Seven Principles 
Norman Hübner wurde zum neuen Mar-
ketingleiter bei der Unternehmensbera-
tung Seven Principles AG (7P) 
ernannt. In seiner neuen Funk-
tion werden unter anderem 
die Neuausrichtung der Marke 
Seven Principles sowie die In-
tensivierung der Social-Media-
Aktivitäten zu seinen Aufgaben 
gehören. Der staatlich geprüfte 
Betriebswirt verfügt über langjährige 
Erfahrung in der IT-Branche. Bei der 
ALOS GmbH, einem IT- und System-
haus für ECM-, DMS- und BPM-Syste-
me, hat er die Marketingabteilung und 
die strategische Pressearbeit aufgebaut. 
Seine neue Aufgabe bei Seven Princip-
les hat Norman Hübner zu Jahresbeginn 
von Mandana Kasemi übernommen.

Die Seven Principles AG (7P) ist ei-
ne Unternehmensberatung mit IT-Fokus 
und Anbieter von Lösungen und Services 
mit Hauptsitz in Köln. Zur effizienteren 
Nutzung der Informationstechnologien 
werden dabei Themen in Organisation 
und Prozesse, Produkt- und Projektma-
nagement, SAP Consulting, EAI sowie 
Test und Qualitätssicherung abgedeckt.

Neuer Vorsitzender bei  
Alcatel-Lucent Deutschland 
Seit Februar ist Wilhelm Dresselhaus 

neuer Vorsitzender des Vorstands 
der Alcatel-Lucent Deutschland AG. 
Zugleich wurde er als Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Holding 
berufen. Der 52-Jährige war zuvor bei 
IBM tätig, wo er seit 1986 in Fach- und 
Führungsfunktionen tätig war. 
Alf Henryk Wulf (49), Vorsitzen-

der des Vorstands der Alcatel-Lucent 
Deutschland AG und der Alcatel-Lucent 
Holding GmbH, scheidet aus dem Un-
ternehmen aus. Michael Oppenhoff, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, erklär-
te: „Alf Henryk Wulf hat viele Jahre an 
entscheidender Stelle den Erfolg des 
Unternehmens mit großem Einsatz vo-
rangetrieben. Alcatel-Lucent  ist ihm zu 
Dank verpflichtet.“ Wulf gehörte Alcatel-
Lucent über 20 Jahre an. 2003 wurde er in 
den Vorstand berufen, im Januar 2009 zu 
dessen Vorsitzendem ernannt. 

Neuer CEO bei Canopy
Atos hat Paul Stewart zum Chief Execu-
tive Officer von Canopy ernannt. Canopy 

ist ein neu gegründetes Unternehmen 
für Cloud-Computing-Services, das 
aus strategischen Allianz für Open 
Cloud Computing von Atos, EMC 
und VMware hervorgegangen ist. 
Als CEO wird Stewart die strategische 
Ausrichtung von Canopy verantwor-
ten und dessen Positionierung im 

Cloud-Computing-Markt vorantreiben. 
Vor seiner Ernennung verantwortete 
Paul Stewart als CEO die Vertriebsre-
gion Nordamerika von Atos Origin. Im 
Juli 2011 wurde er zum Chief Operating 
Officer von Atos ernannt und führte die 
Integration von Siemens IT Solutions 
and Services in der Region durch.

Charles Dehelly, Senior Executive 
Vice  President Global Operations bei 
Atos, erklärte: „Die Gründung von Ca-
nopy als One-Stop-Shop für Cloud-Ser-
vices ist ein wichtiger Meilenstein in der 
Unternehmensgeschichte von Atos. Paul 
Stewart wird sich als CEO von Canopy 
dafür einsetzen, dass große Organisati-
onen mit unseren Lösungen den Über-
gang in die Cloud kosteneffizient, sicher 
und ohne Risiko gestalten können.“

Neuer Area Vice President  
bei Citrix Systems 
Citrix Systems hat Dr. Jürgen Müller 
zum neuen Area Vice President Central 
Europe ernannt. In dieser Position ver-
antwortet Müller ab sofort die Geschäf-
te des Anbieters von Virtualisierungs-, 
Netzwerk- und Cloud-Technologien in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und berichtet direkt an Carlos Sartorius, 

Vice President und 
General Manager 
EMEA bei Citrix 
Systems. Dr. Jürgen 
Müller verfügt über 
mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der 
IT-Branche. In die-

ser Zeit hatte er verschiedene internatio-
nale Management-Positionen inne. Seine 
Karriere führte ihn auch nach Österreich, 
Italien und die USA. Zuletzt war er bei 
Novell als Vice President & General Ma-
nager Central Europe tätig.

Neuer Leiter bei HP Enterprise 
Security Products 
Arved Graf von Stackelberg wurde die 
Leitung von HP Enterprise Security Pro-
ducts (HP ESP) in Deutschland übertra-
gen. Der Geschäftsbereich bei HP umfasst 
sämtliche Produkte und Lösungen für 
IT-Sicherheit, einschließlich der Über-
nahmen ArcSight, Fortify und Tipping-
Point. Graf von Stackelberg kam durch 
die Übernahme von Fortify zu HP. Er hat 
mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der 

Softwarebranche. 
Bei Fortify verant-
wortete er als Coun-
tr y Manager ab 
2008  die Geschäfte 
in Deutschland, 
Österreich und die 

Schweiz. Davor leitete er das Zentraleu-
ropa-Geschäft bei Empirix.

Graf von Stackelberg zu den Heraus-
forderungen der IT-Sicherheit: „Wo frü-
her Burgen gebaut wurden, befinden sich 
heute Marktplätze. Mehrwerte entstehen 
dort, wo IT die Interaktion mit Kunden, 
Partnern und Lieferanten ermöglicht. 
Dies schafft neue Risiken, gegen die nur 
ein durchgehender Sicherheitsansatz über 
alle betroffenen Bereiche hinweg hilft.“
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VERSCHIEDENE STUDIEN  bestäti-
gen die stetig wachsende Bedeutung des 
Internets: 90 Prozent der Entscheider 
ziehen das Internet als Informations-
quelle im Entscheidungsprozess heran. 
40 Prozent nutzen es regelmäßig mit 
bis zu zwei Stunden täglich. 28 Prozent 
treten in echte Dialoge. Der technologi-
sche Fortschritt einerseits und die weite-
re Vernetzung treiben diesen Trend an. 
Hinzu kommt der auch für den B2B-Be-
reich nicht zu vernachlässigende Einsatz 
von Social-Media-Plattformen. 

Wie sieht erfolgreiches  
Online-Marketing aus?
Produkte und Dienstleistungen im B2B-
Umfeld sind im Vergleich zu B2C meist 
komplex und erklärungsbedürftig. Al-
lerdings lassen sich über alle Branchen 
hinweg gewisse Gemeinsamkeiten ablei-
ten, was deren Vermarktung betrifft. Die 
Zeiten, in denen der Online-Aufritt von 
Unternehmen einzig als Visitenkarte be-
trachtet wurde, sind seit einigen Jahren 
vorbei. Heute stellt sich die Frage, wie 
das Webangebot zur Wertschöpfung 
beiträgt. 2009 hat die Virtual Identity AG 
aus diesem Grund das „bedürfnisorien-
tierte Marketingmodell“ entwickelt. Im 
Folgenden wird auf die verschiedenen 
Phasen eingegangen und diesen wer-
den mögliche Online-Marketing-Kanäle 

gegenübergestellt. Im Mittelpunkt steht 
dabei der Entscheider, der sich in unter-
schiedlichen Phasen der Informations-
beschaffung befindet. Die Betrachtung 
lässt sich auf Dienstleistungen, Lösun-
gen sowie Produkte des B2B-Bereichs 
anwenden.

Phase 1:  

Es ist keine aktive Investition geplant

Entscheider in dieser Phase nutzen 
verschiedene Informationsquellen, um 
sich über die laufenden Entwicklungen 
zu informieren. Hier hilft der gezielte 

B2B-Online-Marketing

Entscheider in  
fünf Phasen erreichen
Das Internet spielt heute im Entscheidungsprozess von Managern 

eine bedeutende Rolle. Im E-Commerce-Bereich finden sich jedoch 

oft unzählige ähnliche Produkte und Dienstleistungen. Der Webauf-

tritt des eigenen Unternehmens wird deshalb immer wichtiger, um 

potenzielle Kunden als Entscheider auf sich aufmerksam zu machen. 

Wesentlich ist dabei, dass das Unternehmen die Online-Marketing-

Mittel richtig einsetzt.  Von Kai Wolfram

Wir machen

mehr…

Inselanzeigen digitalbusiness 03-2012  16.03.12  10:16
A N Z E I G E

Das bedürfnisorientierte B2B-Online-Marketing-Modell von Virtual Identity.          Bild: Virtual Identity AG
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einzelnen Themen untereinander ver-
bessert zudem die Positionierung der 
Unternehmenswebseite. Ergänzen lässt 
sich diese Art der Informationsvertei-
lung durch Twitter oder ähnliche Push-
Kanäle. Das Unternehmen empfiehlt 
sich so als Experte und überzeugt den 
Entscheider (und künftigen Kunden) 
von sich. 

Phase 2:  

Investitionen sind geplant

Während man in der ersten Phase eher 
allgemeine Informationen kommuni-
ziert, richtet sich die Kommunikation 

Reichweitenaufbau, um als Lösungs-
anbieter in Erscheinung zu treten. 
Abhängig vom Ziel sollte die generelle 
Search Engine Optimization (SEO) im 
Vordergrund stehen. Interessant stellen 
sich auch Kooperationen dar. Mögliche 
Kooperationspartner könnten unter 
anderem themenrelevante Webseiten, 
Fachzeitschriften oder Fachbereiche 
an Universitäten sein. Wenn ein Un-
ternehmen aktiv an Publikationen 
mitarbeitet oder Inhalte austauscht, 
lässt sich über anstehende Neuerungen 
sowie Produkteinführungen informie-
ren. Die Vernetzung (Verlinkung) der 

Tipps zur Einführung einer Online-Marketing-Strategie

Ausgehend von dem bedürfnisorientierten Marketingmodell stellt 
sich die Frage, wie ein Unternehmen ein solches Modell einführt 
und dadurch das eigene Webangebot ausbaut. Die folgenden 
Schritte machen es einfacher:

Einbindung von Know-how- und Entscheidungsträgern
Wesentlich für den Erfolg ist, alle notwendigen Abteilungen und 
Entscheidungsträger bereits sehr früh in den Prozess miteinzu-
binden. Die Kommunikation im Rahmen des Online-Marketings, 
gerade mit Blick auf Social Media, betrifft nicht nur alleine das 
Marketing oder die PR-Abteilung. Bei der Beantwortung von Nut-
zerfragen ist schnell ein Punkt erreicht, wo das Know-how aller 
Abteilungen notwendig wird. Nur durch die interne Vernetzung 
lassen sich alle Fragen richtig beantworten.

Information und Aufbau von Know-how
Da das Umfeld hochdynamisch ist, hat das Unternehmen zu 
Beginn die Möglichkeit, auf das Wissen von Agenturen zurück-
zugreifen. Allerdings ist es erforderlich, auch internes Know-how 
aufzubauen. Eine Mischung aus Agenturberatung und internen 
Know-how-Trägern bildet den Schlüssel zum Erfolg. Das Ziel ist, 
die im Schritt 1 identifizierten Personenkreise mit Informationen so 
zu versorgen, dass Potenziale bewusst, aber auch Grenzen und 
Gefahren objektiv bewertbar werden. Mit der Schaffung eines ge-
meinsamen Verständnisses vermeidet das Unternehmen etwaige 
Kommunikationsprobleme. 

Definition klarer Ziele
Entscheidend für den Erfolg ist eine klare Zieldefinition. Dabei 
sollte man sich auf einige wenige Ziele konzentrieren. Neben 
finanziellen spielen auch inhaltliche Ziele eine Rolle. Selbstver-
ständlich ist es beim Vertrieb von komplexen Lösungen schwieri-
ger, beispielsweise die Kosten pro Lead zu definieren. Hier helfen 
Erfahrungswerte und Zahlen aus dem klassischen Vertriebsweg.

Guter Mix aus Online-Komponenten
Aus den aufgestellten Zielen und den Eigenschaften der 
Lösungen beziehungsweise Produkte ergeben sich oft ganz 
automatisch sinnvolle Online-Marketing-Kanäle (zum Beispiel 

Display Advertising, SEA, SEO). Kombiniert das Unternehmen die 
Erkenntnisse mit dem bedürfnisorientierten Marketing-Modell, so 
führen diese zu klareren Zielgruppen und der passenden Kombi-
nation von Kanälen.  

Ein Beispiel: Der Kunde befindet sich in der dritten Phase, der 
Informationsbeschaffung. Mit einem stärkeren Einsatz von SEA 
lenkt Soquero den qualifizierten Traffic direkt auf Seiten, die gezielt 
Informationen und weiterführende Kontaktmöglichkeiten bieten. 

Controlling und interne Reports
Grundlage für jede Online-Marketing-Aktivität stellt eine aussage-
kräftige Webanalyse dar. Passend zu den Zielen sind an dieser 
Stelle die relevanten KPIs auszuwählen. 
Kennzahlen können sein:
•  Reichweite (relevante Einblendungen + TKP) 
•  Anzahl von Leads
•  Cost per Lead (CPL)
•  Wachstum im Jahresvergleich
•  Konversionsrate von Anfragen zu wirklichen Leads
•  Konversionsrate von Leads in Kunden
•  Umsatz pro Kunde

Neben der Auswahl der Kennzahlen selbst sollte der Berichtszeit-
raum sinnvoll gewählt werden. So benötigen SEO-Aktivitäten eine 
deutlich höhere Vorlaufzeit als SEA, um ihre Wirkung richtig zu 
entfalten.

Die Abstimmung darüber, wer welche Informationen erhebt und 
wie intern verteilt, verbessert die Kommunikation über Abtei-
lungsgrenzen hinweg. Sie schafft so mehr Transparenz und 
letztendlich Akzeptanz. Durch die Messung generiert man Fakten 
– Fakten, die man objektiv beurteilen kann. Gleichzeitig helfen 
diese Indikatoren dabei, regelmäßig zu prüfen, ob man mit dem 
eingeschlagenen Weg in die richtige Richtung arbeitet. Dabei soll-
te die Auswahl und Gewichtung der Kennzahlen nicht zu statisch 
betrachtet werden: Je nach Phase, aber auch nach Zielsetzung, 
passt das Unternehmen die Zahlen dynamisch an.

Kai Wolfram ist Geschäftsführer der 
Soquero GmbH.
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Aus diesen Daten lassen sich gute Maß-
nahmen zur Bestandskundenpflege ab-
leiten. So ist E-Mail-Marketing wichtig, 
um zum richtigen Zeitpunkt erneut in 
die Kommunikation einzutreten. Für 
den laufenden Service ist ein gut er-
reichbarer Helpdesk entscheidend und 
trägt zur Kundenzufriedenheit bei. 
Auch hier kommt der Webseite eine 
Schlüsselrolle zu.

Nach dem Vertragsabschluss kann 
das Unternehmen eine Bewertung 
durch den Verantwortlichen einholen. 
Die an dieser Stelle gewonnenen Infor-
mationen fließen direkt in Phase eins 
und zwei ein, da sie das Gesamtangebot 
stärken. Auch negatives Feedback sollte 
objektiv und transparent eingebunden 
werden. Der offene Umgang mit Pro-
blemen schafft häufig mehr Vertrauen 
als erwartet.

Online-Marketing:  
Ein langfristiger Prozess
Mit der richtigen Strategie, dem Mut, 
neue Wege zu gehen, wird die Unterneh-
menspräsenz in einen Kanal transferiert, 
der aktiv zum Unternehmenserfolg bei-
tragen kann. Wichtig ist, dieses Vorgehen 
als langfristigen Prozess zu verstehen, 
der alle Unternehmensbereiche positiv 
beeinflussen kann. Erst durch eine län-
gere Planung und Durchführung kann 
das Online-Marketing im B2B-Bereich 
Gewinne generieren.

Autor: Kai Wolfram ist Geschäftsfüh-
rer der Soquero GmbH.

das Webangebot und die Möglichkei-
ten der neuen Medien etwas in den 
Hintergrund. Hier ist das Sales-Team 
gefordert. Allerdings kann der Web-

auftritt die Angebotsphase unterstüt-
zen. Beispielweise erreicht der Kunde 
über geschützte Seitenbereiche perso-
nalisierte Informationen über Angebot 
oder Ansprechpartner. 

Phase 5:  

Online-Angebot wird weitergeführt

Auch nach der Verkaufsphase spielt 
das Online-Angebot beziehungswei-
se das Online-Marketing eine recht 
große Rolle. Der Entscheider, oder 
besser gesagt der Kunde, ist bekannt. 
In Verbindung mit den CRM-Daten 
ist er sehr gut zu klassifizieren. Man 
kennt unter anderem die Laufzeit der 
Verträge und den Einsatzzweck der 
verkauften Leistungen. 

an dieser Stelle an Entscheider, die ein 
konkretes Investitionsvorhaben planen 
und sich einen Überblick verschaffen 
wollen. Hier rückt die Lead-Generie-
rung in den Vordergrund. Zwei Kanä-
le, die sich dafür sehr gut eignen, sind 
das Search Engine Advertising (SEA) 
und die gezielte Suchmaschinenopti-
mierung (SEO). In Kombination mit 
Angeboten, die neben allgemeinen Sei-
ten durch spezielle Landing Pages und 
Download-Möglichkeiten ergänzbar 
sind, gelangen Entscheider sehr schnell 
an relevante Informationen. Wichtig 
dabei ist, dem Nutzer immer einen 
„Link“ beziehungsweise „Sprung“ zur 
nächsten Phase zu ermöglichen. Es ist 
sinnvoll, Kontaktmöglichkeiten (oder 
auch allgemein Call-to-Action) direkt 
auf den Detail- oder Infoseiten zu inte-
grieren. Produktbewertungen runden 
diese Darstellungen ab.

Phase 3:  

Informationen werden recherchiert

Wenn ein Entscheider weiterführen-
de Detailinformationen benötigt oder 
nach Wegen sucht, ein Unternehmen 
zu kontaktieren, beginnt die dritte 
Phase. Die oben angesprochene Ver-
bindung von Information und Call-
to-Action ist hier unabdingbar. Dabei 
sollte man darauf achten, dass vielfäl-
tige Kontaktmöglichkeiten geboten 
werden. Denkbar sind eine kostenfreie 
Telefonnummer oder ein Kontaktfor-
mular bis hin zu Callback-Funktionen. 
Eine Schlüsselrolle für die spätere Er-
folgskontrolle kommt der Webanalyse 
mit geeigneten Messpunkten zu (zum 
Beispiel der Anzahl der ausgefüllten 
Kontaktformulare).

Für Leistungs- beziehungsweise Pro-
duktbeschreibungen empfiehlt es sich, 
neben den technischen Vorteilen und 
den positiven Produkteigenschaften ins-
besondere den Business-Vorteil in den 
Mittelpunkt zu rücken: Wie kann die an-
gebotene Lösung dem Verantwortlichen 
helfen und welche Business-Vorteile er-
geben sich daraus? 

Phase 4:  

Angebote werden verglichen und 

Produkte geordert 

Innerhalb der Angebotsphase treten 

…aus
SAP®-Lösungen!

Inselanzeigen digitalbusiness 03-2012  16.03.12  10:16
A N Z E I G E

Anwenderbeispiel: Mettler Toledo

Mettler Toledo ist ein erfolgreiches B2B-Unternehmen im Bereich Präzisionsinstru-
mente und Services für das Wägen, Messen und Analysieren. Die Produkte werden in 
Forschung, Industrie und Einzelhandel eingesetzt. Das Unternehmen entschied sich, 
seinen Vertrieb im Web durch Online-Marketing zu stärken.

Ziele im Online-Marketing:
•  Erhöhung der Online-Kontaktanfragen über Suchmaschinen
•  Einheitliches Reporting auf einer Plattform für alle Divisionen und Länder

Ergebnisse nach der SEO:
•  Verdoppelung der online generierten Leads
•  Suchmaschinen sind zur wichtigsten Lead-Quelle geworden
•  Suchmaschinen generieren über 54 Prozent aller Leads 
•  Partner für die Umsetzung: die Soquero Online Marketing GmbH
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Developer Tools RDz und RDB. Diese 
grafischen Entwicklungsumgebungen 
eröffnen – im Gegensatz zur bisheri-
gen Zeichen- und Zeilen-Orientierung 
– alle Möglichkeiten der visuellen Auf-
bereitung des Codes sowie eine hervor-
ragende Debugging-Unterstützung. Da-
durch ist eine Reduzierung der „Code-
Verstehen“-Phase um bis zu 25 Prozent 
möglich. Durch die moderne Entwick-
lungsoberfläche gelingt es außerdem, 
jungen Entwicklern den Zugang zu Alt-
Sprachen zu vereinfachen und dadurch 
den Generationswechsel im Software-
Team aktiv zu gestalten.

 
Komponenten der  
Source-Code-Analyse
Um dem Entwickler den raschen 
„Durchstieg“ durch fremden Source 
Code zu ermöglichen, ist der Aufbau 
und die fortlaufende Aktualisierung ei-
nes datenbankbasierten Repository un-
umgänglich. Intelligente Parser werden 
dabei dazu verwendet, alle relevanten 
Informationen aus den Sourcen zu ex-
trahieren und abzuspeichern. Dadurch 
entsteht eine Wissensdatenbank über die 
Anwendung sowie eine technische Do-
kumentation des Gesamtsystems, zum 
Beispiel auf HTML-Basis. Die im Repo-
sitory abgelegten Daten können belie-
big analysiert und ausgewertet werden, 
ähnlich wie bei einem Data Warehouse 
im klassischen Sinne. Dabei lassen sich 
sowohl Modulrelationen untereinander 
wie auch modulinterne Strukturen oder 
Dateistrukturen auswerten.

Um jeden Entwickler und jede Auf-
gabenstellung optimal zu unterstützen, 
können die Informationen aus dem 
Repository auf verschiedenste Arten vi-

DIE KOSTEN für Wartung und Weiter-
entwicklung von Bestandsanwendungen 
verschlingen einen immer größeren Pro-
zentsatz der Softwareentwicklungsbud-
gets. Laut einer finnischen Studie vom 
September 2010 waren es damals bereits 
fast 90 Prozent der Gesamtkosten im 
Software-Lebenszyklus – Tendenz eher 
steigend als fallend.

Wenn man dann genauer untersucht, 
wie die anfallenden Maintenance-Arbei-
ten bewältigt werden, stellt man fest, dass 
der Entwickler zunächst allein 50 Pro-
zent seiner Zeit darauf verwendet, den 
Code zu verstehen. Gleichzeitig sorgen 
die Wartungsarbeiten für eine Vergröße-
rung der gesamten Code-Volumina um 
rund zehn Prozent jährlich. 

Es scheint so, dass es sich hier um ein 
stetig wachsendes „Monstrum“ handelt, 
das die fachliche Weiterentwicklung der 
Systeme stark behindert, wenn nicht 
sogar blockiert – es sei denn, es gelingt, 
dem Entwickler Werkzeuge bereitzu-
stellen, die zum einen die Dauer der 
„Code-Verstehen“-Phase verkürzen und 
zum anderen bei der Durchführung von 
Wartungsarbeiten selbst einen Effizienz- 
und Sicherheitsgewinn ermöglichen.

 
Eclipse-Plattform: Fundament in-
telligenter Source-Code-Analyse
Dass das möglich ist, beweisen die An-
bieter moderner Entwicklungsplatt-
formen auf Basis des „Eclipse“-Frame-
work, wie etwa IBM mit den Rational 

Application Understanding mit tels S ource-Analyse

Die Wahrheit liegt im Code
Um die Weiterentwicklung von Bestandsanwendungen nicht zu behindern, braucht es Entwicklerwerk-

zeuge, die es dem Nutzer erlauben, den Code schneller zu verstehen und die bei der Durchführung von 

Wartungsarbeiten einen Effizienz- und Sicherheitsgewinn ermöglichen, statt die Code-Volumina  

zu vergrößern.  Von Heidi Schmidt

PKS Application Analysis Suite (PAAS) – das Data Warehouse der Software-Anwendung.
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sualisiert werden, zum Beispiel graphi-
sche Darstellungen, Listendarstellungen, 
Export in verschiedene Formate (JPG, 
GRAPHML, Crossreferenzen usw.). Na-
türlich stehen all diese Visualisierungen 
direkt in der gewohnten Entwicklungs-
umgebung zur Verfügung. Auch das 
Analyse-Werkzeug selbst ist via Plug-
in-Mechanismus integriert.

 
Nutzen im täglichen Betrieb  
und bei Projektvorhaben
Konkret unterstützt ein gutes Code-Ana-
lyse-Werkzeug den Entwickler tagtäglich 
durch sekundenschnelle Informationen 
über die Zusammenhänge innerhalb 
der Anwendung zwischen Modulen 
(Programme, Files, SQL-Tabellen usw.) 
sowie über modulinterne Abhängigkei-
ten (Funktionen, Paragraphen usw.). 
Dadurch kann die Wartung und Wei-
terentwicklung effizienter durchgeführt 
werden und neue Mitarbeiter lassen sich 
schneller einarbeiten. Die technische Re-
Dokumentation von Bestandssystemen 
ist zudem für Compliance-Audits häufig 
ein willkommenes Nebenprodukt.

Bei der Darstellung der modulüber-
greifenden Verflechtungen der Pro-
gramme untereinander können durch 
entsprechende Filter-Möglichkeiten sehr 
hilfreiche Übersichten extrahiert werden, 
die bei der Findung von abgeschlossenen 
Funktionseinheiten im Sinne einer Ser-
vice-Kapselung hilfreich sind.

 Aber auch bei anstehenden um-
fangreicheren Erweiterungsprojekten 
amortisiert sich die Investition in ein 
Source-Code-Analyse-Werkzeug meist 
schon mit dem ersten Projekt. Häufig 

geht es dabei nämlich um Aufgaben wie 
Unicode-Umstellungen, Feldlängenän-
derungen an zentralen Feldern oder 
Ähnliches. Mit den Informationen aus 
dem Repository können die zugehörigen 
Aufwandsschätzungen mit hoher Validi-
tät abgegeben werden, da die manuellen 
Grenzen einer Analyse überwunden 
werden und die rekursive Problematik 
auflösbar ist. Das Erstellen von komplet-
ten Arbeitslisten bei einer solchen Um-
stellung erleichtert zudem die Projekt-
Durchführung und -Steuerung. Wenn 
gewünscht, können die notwendigen 
Source-Code-Änderungen auch auto-
matisiert umgesetzt („applied“) werden, 
oder die betroffenen Stellen werden ein-
fach nur farblich markiert dargestellt.

 Da jede Anwendung und jedes Ent-
wicklungsteam gewisse Besonderheiten 
aufweist, ist es wichtig, dass sich der 
Tool-Anbieter flexibel zeigt und in der 
Lage ist, den daraus resultierenden Auf-
gabenstellungen gerecht zu werden. So 
sollten speziell benötigte Layoutformen 
möglich sein, bereits vorhandene Repo-
sitories inkludiert und kundenspezifi-
sche Dokumentationen erzeugt werden 
können. Denn je besser das Werkzeug 
den individuellen Bedarf abdeckt, desto 
maximaler sind Nutzen- und Einspa-
rungspotenziale.

 Die intelligente Source-Code-Ana-
lyse ermöglicht es, über gewachsene 
Legacy-Systeme wieder die  Kontrolle zu 
erlangen, sich „Durchblick“ zu verschaf-
fen und auf dieser Basis die richtigen be-
ziehungsweise besten Entscheidungen 

für das Unternehmen und die künftige 
Weiterentwicklung der Anwendungen 
zu treffen. Die Grundlage für diese In-
formationen ist einzig und allein im 
Source Code selbst zu finden – daher 
gilt es, diesen zu erfassen und mittels 
aussagekräftiger Analysen und Reports 
Entscheidungen zu untermauern. Alles 
andere wäre Kaffeesatz-Lesen.

Dabei ist der Einsatz einer mo-
dernen Entwicklungsumgebung, etwa 
dem RDz oder dem RDP, auf Basis der 
Eclipse-Plattform heutzutage für jedes 
Entwicklungsteam zu empfehlen. Nur 
so ist auch die Motivation junger Ent-
wickler im Bereich Software-Wartung 
gegeben und die Bestandssoftware kann 
ihren Wert für den Unternehmenserfolg 
und -gewinn auch in den kommenden 
Jahren leisten.

Zu schade wäre es, wenn ausgereifte 
und geschätzte Individual-Anwendun-
gen nur deshalb nicht mehr weiter be-
trieben werden würden, weil es nieman-
den mehr gibt, der die Software versteht 
und sich Änderungen daran zutraut.

Für alle jungen Entwickler bietet 
sich hier zudem eine große Chance, 
sehr schnell in verantwortungsvolle 
Aufgaben im Bereich geschäftskriti-
scher Anwendungen hineinzuwachsen 
und zu beweisen, dass sich auch 
anspruchsvollen Anforderungen 
gerecht werden lässt.

 
Autor :  Heidi S chmidt  i s t  
Geschäftsführerin der PKS Soft-
ware GmbH.

Der Prozessfluss 
innerhalb von  
Programmebenen.

Das Application-Diagramm.
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Anwendungen zur reibungslosen Daten-
integration bis hin zu Talent-Manage-
ment-Software und CRM-Systemen.

digitalbusiness cloud: In welcher 

Form bietet die Pentos AG die Cloud-

Services an, wie sehen die Lizenzmo-

delle aus?

Krasser: Die Pentos AG ist im SaaS-Um-
feld als Beratungsunternehmen tätig, Li-
zenzen bieten wir keine an. Wir helfen bei 
der Auswahl der richtigen SaaS-Lösung, 
konfigurieren und implementieren diese 
anschließend und gestalten selbstver-
ständlich auch die notwendigen Schnitt-
stellen. Auch beim Prozessdesign sowie 
bei allen Fragen rund um den Betrieb der 
Lösung sind wir der Partner der Wahl. 
Unser 3rd Level Support und ein effek-
tives Release Management runden das 
Leistungsangebot der Pentos AG ab.  

digitalbusiness cloud: Welche Rolle 

spielen aus Ihrer Erfahrung die Da-

tenintegration und die Migration von 

Messaging- und Kollaboration-Syste-

men beim Anwender? 

Krasser: SaaS kann nur dann funktio-
nieren, wenn Informationen nicht nur 
möglichst fehlerfrei, vollständig und 

digitalbusiness cloud: Könnten Sie 

unseren Lesern zunächst das aktuelle 

Portfolio der Pentos AG im SaaS-Be-

reich skizzieren?

Nikolaus Krasser: Die Pentos AG ist 
ein international tätiger IT-Consultant 
und Service-Dienstleister. Im SaaS-
Umfeld gehören wir zu den führenden 
Beratungsfirmen im deutschsprachigen 
Raum. Weltweit tätige Großkonzerne 

setzen bei der Modellierung ihrer Pro-
zesse, der Konfiguration ihrer SaaS-
Lösungen, der Gestaltung ihrer Schnitt-
stellen sowie in ihrem laufenden Betrieb 
auf die Services der Pentos AG. Durch 
unser internationales Partnernetzwerk 
bieten wir unseren Kunden außerdem 
innovative SaaS-Systeme. Die Bandbrei-
te reicht hierbei von Lösungen rund um 
ein effektives Projektmanagement über 

S oft ware as a Service

Ohne Konzept keine erfolgreiche  
Umsetzung von Cloud Computing
Eines der derzeit meistgefragten Cloud-Computing-Konzepte heißt Software as a Service. Marktforscher 

trauen dem Modell, bei dem ein externer Dienstleister die IT-Anwendungen zur Verfügung stellt, ein 

überproportional starkes Wachstum in den nächsten Jahren zu. Laut einer aktuellen Studie von Pierre 

Audoin Consultants (PAC) soll der SaaS-Markt im Vergleich zum eher statischen Gesamt-Software-Markt 

bis 2015 um mehr als 26 Prozent wachsen. IT- und Service-Dienstleister wie die in München ansässige 

Pentos AG haben sich schon länger auf SaaS-Angebote spezialisiert. Unternehmen setzen deren Dienste 

bei der Planung ihrer Prozesse, bei der Gestaltung ihrer Schnittstellen und für den laufenden Betrieb 

der IT-Infrastruktur ein. Im Gespräch mit digitalbusiness CLOUD erläutert Nikolaus Krasser, Vorstand bei 

der Pentos AG, die SaaS-Angebote im Einzelnen und berichtet über aktuelle Trends und Entwicklungen 

beim Cloud Computing.  Von Stefan Girschner 

„Unternehmen, die aktuell 

vor der Einführung von 

Cloud-basierten Lösungen 

stehen, sind gut beraten, 

vom Start weg das Thema 

„Datenintegration“ auf 

der Agenda zu haben. Wer 

ohne geeignetes Konzept 

aktiv wird, kann leicht 

„aus allen Wolken“ fallen.“
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aktuell zur Verfügung stehen, sondern 
auch in genau dem Kontext angezeigt 
werden, den der Anwender benötigt. 
Eine Herausforderung ist diese Aufga-
be in jedem Fall. Schließlich wurden die 
Daten oft für andere Anwendungssze-
narien erstellt, kommen häufig aus den 
unterschiedlichsten Quellen und liegen 
in verschiedensten Formaten vor. Es gilt 
zunächst, Schnittstellen zwischen SaaS-
Lösungen und anderen Systemen im 
Unternehmen zu definieren, um Daten 
reibungslos transferieren zu können. 
Anschließend müssen diese Daten ex-
trahiert, an die Vorgaben des Zielsystems 
angepasst und schließlich dorthin gela-
den werden. Unternehmen, die aktuell 
vor der Einführung von Cloud-basierten 
Lösungen stehen, sind gut beraten, vom 
Start weg das Thema „Datenintegration“ 
auf der Agenda zu haben. Wer ohne ge-
eignetes Konzept aktiv wird, kann leicht 
„aus allen Wolken“ fallen. 

Im Bereich der Messaging- und 
Kollaborationssysteme, der traditionell 
einem hohen Wandel unterliegt, beob-
achten wir immer wieder, dass Daten 
bei einer Systemänderung nur teilwei-
se migriert werden. Alt-Daten stehen 
für Recherchen im Sinne eines Archivs 
im alten System zum Verfügung. In die 
neue, eventuell SaaS-basierte Lösung 
werden häufig nur Kontaktdaten über-
tragen. Diese Vorgehensweise ist aktuell 
übrigens bei der BBVA-Bank mit Haupt-
sitz in Bilbao, Spanien, zu beobachten. 
Das Finanzinstitut stellt derzeit 110.000 
Anwender auf Google Mail und Google 
Docs um. 

digitalbusiness cloud: Kostenreduzie-

rung wird meist an erster Stelle bei der 

Einführung neuer (Cloud-basierter) 

IT-Systeme genannt. Welche anderen 

Zielsetzungen verfolgen Unternehmen 

mit der Umstellung auf Cloud-basierte 

Lösungen und Services?

Krasser: Kostenersparnis ist sicherlich 
einer der naheliegenden Gründe, wa-
rum Unternehmen ihre Systeme aus 
der Wolke beziehen wollen. Ein weite-
res Motiv für einen Umstieg auf SaaS ist 
eine gesteigerte Flexibilität, da einzelne 
Funktionalitäten komfortabel aktiviert 
oder auch wieder deaktiviert werden 
können. In der Praxis gibt es zusätzlich 
ganz individuelle Fälle, die zu kurzfris-
tigen Projekten führen. Beispielsweise, 
wenn die Geschäftsleitung SaaS gezielt 
als Kontrapunkt positioniert, um die 
Organisation in einzelnen Bereichen 
zu optimieren. Denn im Gegensatz zu 
On-Premise-Modellen findet bei SaaS-
Lösungen kontinuierlich ein Release-
Wechsel statt, nicht nur einmal in fünf 
Jahren. Das erfordert eine adaptierte 
Ablauforganisation: Bestehende Struk-
turen, Prozesse und Abhängigkeiten 
werden durch SaaS in Frage gestellt und 
neu geordnet.

digitalbusiness cloud: Und welche 

Vorteile sind mit der Einführung eines 

SaaS-Modells konkret verbunden?

Krasser: Einer der größten Vorteile ist 
der Kostenaspekt: Der Kauf und die 
Konfiguration von Hardware entfallen. 
Die Implementierung der Software ist 
innerhalb weniger Wochen oder Mona-

Immer die Nase vorne 

mit einem 

persönlichen Abonnement

2 Ausgaben
 gratis

Wie Strom aus der Steckdose: Die Pentos AG bietet umfassende Beratung im 
Bereich Software as a Service an.
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Lösung ist es vordergründig meist nur 
von geringer wirtschaftlicher Bedeu-
tung, SaaS einzuführen. Dabei ist diese 
Denkweise sehr kurzfristig, denn  Up-
grade- und Integrationskosten werden 
in diesem Fall häufig nicht in die Rech-
nung einbezogen. Mit einer engen Sicht 
der Dinge lassen sich die fundamentalen 
Änderungen innerhalb der Organisation, 
die On-Demand-Modelle mitbringen, 
also nicht rechtfertigen. Der Mangel an 
erfolgreichen Praxisbeispielen, vor allem 
aus dem Mittelstand, tut ein Übriges, um 
Skeptiker lieber abwarten zu lassen.

digitalbusiness cloud: Wie sehen Sie 

die weitere Marktentwicklung im SaaS-

Marktumfeld in den nächsten Jahren? 

Krasser: SaaS ist ein nachhaltiger Trend. 
Traditionelle Hersteller haben erkannt, 
dass sie ihre Angebotspalette um SaaS-
Lösungen erweitern müssen, wollen sie 
nicht die aktuelle Marktentwicklung ver-
passen. Weil sie unter Zeitdruck stehen, 
kommt es vermehrt zu Konsolidierun-
gen statt zu Eigenentwicklungen. Die 
kürzlichen Übernahmen von Success-
Factors durch SAP und von Taleo durch 
Oracle belegen diesen Trend. Auch IBM 
kauft in dem Bereich ständig kleinere 
Firmen zu.

digitalbusiness cloud: Wie wird sich 

die Pentos AG in diesem Marktumfeld 

künftig positionieren?

Krasser: Mittelfristiges Ziel unseres Un-
ternehmens ist es, die Stellung der Pen-
tos AG als unabhängiger SaaS-Berater 
und -Integrator weiter auszubauen. SaaS 
wird in wenigen Jahren wesentlicher 
Bestandteil der IT-Welt von fast jedem 
Unternehmen sein. Wir haben seit 2007 
wertvolle Erfahrungen in diesem Um-
feld gesammelt und wollen diese, zum 
Vorteil unserer Kunden, weitergeben. 
Unseren Vorsprung nutzen wir, um mit 
den Technologien zu wachsen und uns 
noch breiter aufzustellen. Geleitet wer-
den wir dabei von unseren Prinzipien 
der Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und 
hohen Qualität. Das wird unseren Ruf 
als kompetenter, vertrauenswürdiger 
und herstellerunabhängiger Partner im 
SaaS-Bereich weiter festigen.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

te möglich. Die niedrigen Anschaffungs-
kosten sorgen wiederum für eine gerin-
gere Kapitalbindung. SaaS-Lösungen 
zeichnen sich auch dadurch aus, dass 
sie auf einer einheitlichen Plattform 
basieren. Viele Kunden teilen sich also 
eine Technologie, um so voneinander zu 
profitieren. Wird für einen Kunden ei-
ne zusätzliche Funktion programmiert, 
steht diese optional, in seltenen Fällen 
auch obligatorisch, allen anderen Usern 
zur Verfügung. Im Vergleich zu traditi-
onellen Modellen lassen sich bei SaaS-
Lösungen somit deutlich einfacher neue 
Funktionalitäten aufschalten. Analog 
können einzelne Features ohne großen 
Aufwand deaktiviert werden. Gerade 
bei mittelständischen Unternehmen, 
deren IT-Abteilung meist überschau-
bar ist, fällt dies besonders ins Gewicht. 
Ebenso komfortabel wie neue Funkti-
onalitäten verfügbar sind, lassen sich 
Aktualisierungen wie Security-Updates 
bewältigen. Diese werden beim On-
Demand-Modell zentral vom Anbieter 
eingespielt. Eine Kapazitätenplanung 
für eigene Server, Back-ups oder die 
Wiederherstellung von Daten gehören 
außerdem der Vergangenheit an.

digitalbusiness cloud: Worin sehen 

Sie Vorteile Ihrer Services gegenüber 

denen der Mitbewerber?

Krasser: Manche Mitbewerber beschäf-
tigen sich nur halbherzig mit SaaS, weil 
sie befürchten, etablierte Geschäftszwei-
ge zu kannibalisieren. Unsere erfahrenen 
Berater analysieren die Ausgangssituati-
on beim Kunden sehr genau und emp-
fehlen auf dieser Grundlage die optimale 
Lösung. Diese ist im einen Fall SaaS-

basiert, im anderen Fall favorisieren wir 
ein klassisches On-Premise-Modell. Seit 
2007 haben wir Dutzende von Implemen-
tierungen und Roll-Outs verantwortlich 
durchgeführt oder begleitet. Dieses 
Praxiswissen ist ebenfalls ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zu anderen 
Anbietern. Neben unserer umfangrei-
chen Expertise ist es unsere technische 
Kompetenz, die uns im SaaS-Bereich so 
erfolgreich macht. Im Rahmen einer Im-
plementierung lösen wir gerne konkrete, 
technische Herausforderungen: Ob es um 
Single Sign On, Datenintegration oder 
3rd Level Support geht. 

Nicht zuletzt verfügen unsere Mitar-
beiter über ein profundes betriebswirt-
schaftliches Wissen. So ist sichergestellt, 
dass die Lösung genau so eingerichtet 
wird, wie es dem Bedarf des Kunden 
entspricht.

digitalbusiness cloud: Welches sind Ih-

rer Meinung nach die größten Hemm-

nisse für die Akzeptanz von SaaS-/

Cloud-Lösungen beim Anwender?

Krasser: Die Unkenntnis über Anforde-
rungen und Möglichkeiten von SaaS-
Lösungen auf der einen Seite und ein zu 
großes Vertrauen in die etablierten Pro-
zesse auf der anderen Seite lassen Unter-
nehmen zögern, wenn es um den Um-
stieg auf Lösungen aus dem SaaS- oder 
Cloud-Umfeld geht. Die Argumente sind 
vielfältig und reichen von „Unsicherheit“ 
über „Instabilität“ bis zur „mangelnden 
Verfügbarkeit“. Im Vergleich zu einer 
etablierten und stabilen „On-Premise“-

„SaaS-Lösungen zeichnen sich auch 

dadurch aus, dass sie auf einer einheitli-

chen Plattform basieren. Viele Kunden 

teilen sich also eine Technologie, um so 

voneinander zu profitieren. Wird für 

einen Kunden eine zusätzliche Funktion 

programmiert, steht diese optional, in 

seltenen Fällen auch obligatorisch, allen 

anderen Usern zur Verfügung.“

Eigener Server oder in die Cloud: Die 
Pentos AG stellt sicher, dass stets die 
beste Lösung zum Einsatz kommt.



www.digital-business-magazin.de     3/2012  21

Software & Services

BERNHARD PFAFF von der Paul Reber 
GmbH & Co. KG nimmt kein Blatt vor 
den Mund: „Die Entscheidung für oder 
gegen eine neue IT war in erster Linie 
eine Frage der Motivation und nicht so 
sehr technologischer Natur.“ Im Dezem-
ber 2009 wurde beim Marktführer für 
Premium-Mozartkugeln und Alkohol-
Pralinen die veraltete IT-Infrastruktur 
komplett überholt und durch die voll 
integrierte, auf SAP basierende Kom-
plettsoftware Foodsprint ersetzt. Ein 
längst überfälliger Schritt, denn die bis-
herigen Einzelsysteme genügten nicht 
mehr den Anforderungen des Confi-
serie-Herstellers: keine durchgehend 
elektronische Chargenführung, Mängel 
in der Informationsbeschaffung, eine 
unbefriedigende Verknüpfung zwischen 
Vertrieb, Warenwirtschaft und Finanz-
buchhaltung, keine kundenbezogenen 
Analysen. 

Das Familienunternehmen stand vor der 
Herausforderung, die separaten Abläufe 
in ein integriertes System zu überführen 
und daraus resultierend ein neues Ver-
ständnis für das Miteinander im Betrieb 
zu etablieren. Bernhard Pfaff: „Eine leis-
tungsfähige IT ist mindestens genauso 
wichtig wie eine neue Produktionsma-
schine, weil sie die Grundlagen für ver-
lässliche Managemententscheidungen 
liefert.“ Sie sei ein wesentlicher Schlüs-
sel für den Unternehmenserfolg, auch 
im Mittelstand, so der Geschäftsführer. 
Daher der Entschluss, die heterogene, 
durch zahlreiche Medienbrüche gekenn-
zeichnete Infrastruktur zu erneuern.

Vom Vorgestern ins Heute
Für das über 140 Jahre alte Traditi-
onsunternehmen Reber bedeutete das 
einen grundsätzlichen Wandel in der 
Firmenkultur, eine neue Form der abtei-
lungsübergreifenden Zusammenarbeit: 
Angesichts dieses geplanten „Aufstiegs 
in eine neue Dimension“, wie Pfaff das 

Projekt bezeichnet, blieben psy-
chologische Barrieren bei den 

Mitarbeitern nicht aus. „Die 
Angst vor dem Neuen, dem 
Unbekannten, vor der Ver-

änderung und einem mögli-
chen Scheitern war mit Händen 

zu greifen.“ Der Grund dafür lag unter 
anderem in der unzureichenden Kom-
munikation zwischen Management und 

Einführung einer neuen IT-Infrastruktur

Eine Gleichung  
mit vielen Unbekannten
Psychologische Barrieren behindern IT-Umstellungen oft mehr als 

technische Probleme. Die Angst der Mitarbeiter vor dem Neuen, vor 

der Veränderung und einer möglichen Blamage, aber auch vor der 

drohenden Mehrarbeit, lässt Projekte scheitern. Mit einem umfas-

senden Kommunikationsmanagement, wie es die Paul Reber GmbH 

betrieben hat, entgehen Unternehmen dieser Gefahr.  

Von Ralf Weinmann 

Paul Reber 

Die Paul Reber GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Bad 
Reichenhall ist ein spezialisierter Premium-Nischenan-
bieter von hochwertigen Confisserie-Produkten. Bekannt 
ist das 1865 gegründete Familienunternehmen vor 
allem durch seine „Echten Reber Mozartkugeln“, gefüllt 
mit Pistazien-Marzipan und Haselnuss-Nougat und 
umhüllt mit Praliné-Schokolade. Reber besitzt hier 90 
Prozent Marktanteil in Deutschland und ist zusammen 
mit der zur Gruppe gehörenden Rüdesheimer Confiserie 
GmbH & Co. KG im gesamten deutschen Premiummarkt 
die Nummer zwei.

Produziert wird in Bad Reichenhall und in Rüdesheim 
am Rhein, die bedarfsorientierte Produktion basiert 
auf frischen, natürlichen regionalen Zutaten. Auf Ge-
schmacksverstärker und andere künstliche Zusatzstoffe 
wird bewusst verzichtet. Das Unternehmen beschäftigt 
insgesamt 300 Mitarbeiter, davon sind rund die Hälfte 
Saisonkräfte. Die Umsätze bewegen sich im mittleren 
zweistelligen Millionenbereich.

Zu den Kunden zählen der komplette Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) sowie Warenhäuser und Geschenkbou-
tiquen. Reber liefert in mehr als 50 Länder weltweit, ne-
ben Europa und Russland sind die USA sowie arabische 
Länder die Hauptabnehmer.
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ten IT-Landschaft zu spüren. Nun konn-
ten sie auch konkreter ihre Forderungen 
gegenüber dem Einführungspartner cor-
meta formulieren. Das Projekt gewann an 
Dynamik, die Zusammenarbeit mit den 

Beratern bekam eine ganz neue 
Qualität. Diesen bescheinigt 
Pfaff, „einen guten Job gemacht 
zu haben“. Besonders im Einkauf, 
im Rechnungswesen und in der 
Produktion habe man sehr gut 
kooperiert und schnell konkrete 
Verbesserungen erzielt, so der 
Unternehmenschef. Aber auch 
in anderen komplexen Bereichen 
wie dem Vertrieb setzte man sich 
nach einigen Anlaufschwierigkei-

ten, die vor allem psychologischer Natur 
waren, intensiv und konstruktiv mit dem 
neuen System auseinander. Und: Wer auf 
der sicheren Seite sein will, sucht sich laut 
Pfaff einen Einführungspartner, der sich 
in der jeweiligen Branche auskennt. Da-
her auch die Entscheidung für cormeta: 
„Das Ettlinger Softwarehaus besitzt fun-
diertes Know-how in der Lebensmittel-
industrie und ist im SAP-Umfeld sicher 
einer der erfahrensten Dienstleister für 
diese Branche.“

Aufstieg in die Profiliga
So führte das Projekt bei Reber letztlich 
zum Erfolg – auch wenn der Produktiv-
start um sechs Monate verschoben wur-
de. Keine einfache Entscheidung, denn 
einige Abteilungen wollten zum ur-
sprünglichen Termin, dem 1. Juni 2009, 
live gehen, andere wiederum erst ein 
Jahr später. Geschäftsführer Pfaff setzte 
schließlich nach intensiver Diskussion 
den 1. Dezember 2009 als neuen Stich-
tag fest – bewusst mitten im Saisonge-
schäft, um das neue System gleich unter 

Fachabteilungen sowie der Unklarheit 
über die Rolle von Anwendern und Be-
ratern. Man wartete ab und überließ das 
Projekt dem Berater. Alte Prozesse und 
deren Beibehaltung standen im Vorder-

grund. „Manche haben die Bedeutung 
des Projekts unterschätzt“, erläutert 
Bernhard Pfaff. Als er bei Reber den Pos-
ten des Geschäftsführers übernahm, lief 
das Projekt bereits. Sollte die Umstellung 
gelingen, mussten die Mitarbeiter für die 
Wichtigkeit der grundlegenden Umstel-
lung sensibilisiert werden. „Ich stand vor 
der Aufgabe, überhaupt erst einmal ein 
Verständnis dafür zu schaffen, dass die 
Einführung in erster Linie unsere Sache 
ist und sich deshalb jeder entsprechend 

engagieren muss – vom Management bis 
zum Endanwender.“ Keine leichte Auf-
gabe, denn das Projekt musste zusätzlich 
zum Tagesgeschäft umgesetzt werden. 
„Diese Mehrbelastung war nicht einfach 

zu kommunizieren.“ Für ein „SAP-Son-
derteam“ fehlten dem mittelständischen 
Unternehmen mit rund 300 Beschäftig-
ten schlichtweg die Ressourcen. 

Brückenbauer gesucht
Trotz dieser Herausforderungen, zu 
denen auch überzogene Erwartungen 
an die Key-User gehörten, begann das 
Projekt, langsam Fahrt aufzunehmen. 
Schulungsräume wurden eingerichtet, in 
denen jeder Mitarbeiter mindestens ein-
mal wöchentlich mit dem neuen System 
üben konnte. Man berief regelmäßige 
Meetings ein und machte einzelne Key-
User zum „Sprachrohr“ für neuralgische 
Themen, beispielsweise in Sachen Be-
standsführung und Terminauftragsbear-
beitung. Bei besonders strittigen Fragen 
wurde der Lenkungsausschuss hinzu-
gezogen, dem Vertreter des oberen Ma-
nagements angehörten. „Letztlich ging 
es darum, dass die Mitarbeiter mehr mit-
einander reden, kritische Punkte offen 
ansprechen und sich nicht einer auf den 
anderen verlässt“, verrät Bernhard Pfaff. 
Vor allem die Key-User sollten schnell 
und in vollem Umfang mit dem neuen 
System vertraut gemacht werden.

Zudem stellte Reber einen eigenen 
SAP-Spezialisten ein, der viele Problem-
stellungen lösen konnte. Mit seiner IT-
Routine, seinem Engagement und seinem 
Know-how, das er an die Kollegen wei-
tergab, stärkte er die Umsetzungs-
qualitäten. Sie wurden sicherer 
im Umgang mit Foodsprint 
und bekamen allmählich die 
Vorteile einer voll integrier-

Das Produkt

Foodsprint ist eine zertifizierte 
betriebswirtschaftliche Unterneh-
menssoftware (Enterprise Resource 
Planning, ERP) für die Lebensmittelin-
dustrie, basierend auf SAP Business 
All-in-One. Entwickelt wurde die 
vorkonfigurierte Branchenlösung von 
der cormeta ag, einem erfahrenen 
SAP Channel Partner mit ausgewie-
sener Expertise in der Nahrungsmit-
telbranche. Die Software garantiert 
den Anwendern kurze Implementie-
rungszeiten, Kostentransparenz und 
die Erfüllung aller für die Branche 
gültigen gesetzlichen Auflagen wie 
die lückenlose Chargendokumenta-
tion und die Produktion gemäß dem 
International Food Standard (IFS). Ur-
sprünglich für die Lebensmittelindus-
trie im Allgemeinen entwickelt, wurde 
Foodsprint schrittweise um spezielle 
Funktionen für ausgewählte Subbran-
chen erweitert, etwa für die Süß-, 
Back- und Fleischwarenindustrie, die 
Convenience- und Tiefkühlindustrie.

„Menschen haben immer Angst vor Veränderungen und 

die psychologischen Barrieren sind das größte Hindernis 

bei IT-Projekten dieser Art. Daher ist ein umfassendes 

und stringentes Kommunikationsmanagement das A und 

O, gerade bei sehr komplexen Fragestellungen.“ 

Bernhard Pfaff, Geschäftsführer der Paul Reber GmbH & Co. KG
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maximalen Stressbedingungen zu testen. 
Auch hier gab es zunächst Widerstände, 
selbst Stunden vor dem Echtstart habe 
man ihn noch bedrängt zu verschieben. 
„Wäre ich auch nur einen Deut abge-
rückt, hätte das Engagement wieder 
nachgelassen“, ist sich Pfaff sicher. 

Am Ende war es ein Erfolg des ge-
samten Teams. Pünktlich zum 1. Dezem-
ber 2009 ging das neue System produktiv 
und lief auf Anhieb ohne nennenswerte 
Probleme. Trotzdem: Die Befürchtung, 
dass etwas schief gehen könnte, war 
groß. „Man hat den berühmten Stein 
vom Herzen bei jedem Mitarbeiter fal-

len hören“, erinnert sich der Firmenchef. 
Gefreut hat ihn vor allem das überwäl-
tigende positive Feedback unmittelbar 
nach dem Produktivstart. Für ihn, der 
bereits einige SAP-Einführungen mit-
gemacht und dabei ganz andere Er-
fahrungen gesammelt hat, eine schöne 
Überraschung. Heute diskutiert keiner 
mehr über Sinn und Nutzen des neuen 
Systems. Man ist froh über den „Aufstieg 
in eine neue Dimension“ und profitiert 
von den zahlreichen Möglichkeiten ei-
ner integrierten IT-Infrastruktur: der 
besseren Vernetzung zwischen Absatz- 
und Produktionsplanung beispielsweise 
oder einer durchgängig elektronischen 
Chargenführung, die eine schnelle 
Rückverfolgbarkeit garantiert, um nur 
einige zu nennen. Etwa 90 Beschäftigte 
arbeiten heute mit der neuen Software, 
den Außendienst eingeschlossen.

Das Prozedere entscheidet
Dass das Ganze zunächst nur schleppend 
lief und mit etlichen Missverständnissen 
und Unsicherheiten verbunden war, 
schreibt Bernhard Pfaff auch dem Um-
stand zu, dass man als kleines Unterneh-
men mit einer solchen fundamentalen 
Veränderung wie einer ERP-Einführung 
an Grenzen stößt. Heute weiß er: Der 
Schlüssel zum Erfolg ist die Einstellung 
aller Beteiligten. Die Mitarbeiter müssen 
für die Projekte begeistert und behutsam 
an die damit verbundenen Veränderun-
gen herangeführt werden. Ängste, Un-
stimmigkeiten, Vorlieben, aber auch 
zwischenmenschliche Probleme gilt 
es möglichst früh zu erkennen und zu 
klären beziehungsweise aus dem Weg zu 
räumen. Wer kann mit wem, wo stimmt 
die „Chemie“ nicht, wo gibt es Unklar-
heiten über die jeweiligen Aufgaben? 
Pfaff hält in diesem Zusammenhang 
Workshops im Vorfeld der Einführung 
für sehr wichtig – dienen sie doch auch 
dazu, das Zusammenspiel zwischen ei-
genen Mitarbeitern und externen Be-
ratern frühzeitig zu testen. Können die 
überhaupt miteinander? Hier sieht Pfaff 
auch den Einführungspartner in der 
Pflicht: Dieser müsse zu einer effektiven 
und konstruktiven Zusammenarbeit bei-
tragen, indem er nicht „von oben herab“ 
agiert, sondern auf Augenhöhe, und die 
Sorgen der Anwender ernst nimmt. 

„Menschen haben immer Angst vor Ver-
änderungen und die psychologischen 
Barrieren sind das größte Hindernis bei 
Projekten dieser Art. Daher ist ein um-
fassendes und stringentes Kommunika-
tionsmanagement das A und O, gerade 
bei sehr komplexen Fragestellungen.“ 
Für den dynamischen Firmenchef ist eine 
pädagogische Vorgehensweise, die Mitar-
beiter früh einbindet, fast noch wichtiger 
als das Produkt selbst. „Eine ERP-Ein-
führung bewirkt auch immer nachhalti-
ge Verhaltensänderungen innerhalb eines 
Betriebs. Darüber muss frühzeitig disku-
tiert und die Vorgehensweise einschließ-
lich der Zuständigkeiten aller Beteiligten 
klar definiert werden. Andernfalls droht 
das Projekt aus dem Ruder zu laufen und 
schlimmstenfalls zu scheitern.“

Autor: Ralf Weinmann ist bei der 
 cormeta ag verantwortlich für PR und 
Marketing.

Auf einen Blick: Das Projekt

Ausgangssituation:

•  heterogene, veraltete IT-Landschaft 
mit Medienbrüchen und zahlreichen 
Eigenprogrammierungen

•  Altsysteme wurden von Herstellern 
größtenteils nicht mehr vertrie-
ben oder gewartet, daher immer 
aufwändigere Pflege der Infrastruk-
tur in Eigenregie – Bindung von 
Ressourcen

•  gravierende Defizite in der Informa-
tionsbeschaffung, keine zentrale 
Datenbasis

•  Produktion komplett ohne IT

•  keine durchgehend elektronische 
Chargen-Dokumentation, stattdes-
sen größtenteils mit Papier

Lösung:

•  Einführung einer integrierten, 
zukunftsfähigen Unternehmenssoft-
ware (Foodsprint)

•  Produktivsetzung: Dezember 2009

Nutzen:

•  verbesserte Steuerung und Kontrol-
le von Betriebsabläufen

•  durchgängig elektronische Chargen-
Führung – schnelle Reaktionszeiten 
bei Rückverfolgung garantiert

•  erstmals kundenbezogene De-
ckungsbeitragsrechnung möglich

•  bessere Vernetzung von Absatz- und 
Produktionsplanung

•  genauere kundenspezifische 
Planung

Tipps für ERP-Einführungen

•  Erwartungsmanagement und  
detailliertes Pflichtenheft

•  Projekt, Kosten und Zeitplan mit 
Puffer 

•  Rollen von Key-Usern und Beratern 
vor Projektbeginn genau definieren

•  Zusammenarbeit zwischen Berater 
und Key-User ständig überprüfen

•  Neutrale Fachinstanz schaffen

•  Projektleitung und Kompetenzen 
festlegen

•  Fachübergreifende Übungsräume 
schaffen und Fortschritte kontrol-
lieren

•  Geschäftsleitung muss hundertpro-
zentig hinter dem Projekt stehen

•  Prozesse im Vorfeld definieren,  
optimieren und am Softwarestan-
dard ausrichten – nicht umgekehrt!

•  Prozessverantwortung der Fachab-
teilungen stärken

•  Entscheidend für den Projekterfolg 
ist nicht primär das System, das 
eingeführt werden soll, sondern 
der Einführungspartner sowie das 
Engagement und die Überzeugung 
aller Beteiligten

Tipps von Bernhard Pfaff, Geschäfts-

führer der Paul Reber GmbH & Co. KG
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genommen hat: Die IT der BA ist „histo-
risch heterogen gewachsen“. Auf gesetz-
liche Änderungen wurde sofort und im-
mer auf dem aktuellen technologischen 
Stand reagiert. So entstanden mit der 
Zeit monolithisch geprägte Verfahren, 
die jetzt technologisch überholt sind 
und hohe Wartungs- und Betriebskos-
ten verursachen. Um der Vision der BA-
Informationstechnik „leistungsfähigster 
und wirtschaftlichster IT-Dienstleister 
im öffentlichen Bereich“ einen Schritt 
näher zu kommen, wurde die Imple-
mentierung einer serviceorientierten 
Architektur geplant. So wird eine effek-
tivere und effizientere IT-Unterstützung 
der Geschäftsprozesse und damit der IT-
Anwender ermöglicht. 

Eine SOA zeichnet sich durch eine 
modulare Entwicklung von IT-Kom-
ponenten und durch eine homogene 
IT-Landschaft aus. Die notwendige Mo-
dularisierung der IT-Verfahren wird auf 
allen Architekturebenen (fachliche Ar-
chitektur, IT-Gesamt-, Software- und 
Systemarchitektur) angestrebt. Der 
Umbau der bisherigen BA-IT-Land-
schaft orientiert sich an so genannten 
Ende-zu-Ende-Prozessen (E2E), die in 
Teilprozessschritte unterteilt sind. En-
de-zu-Ende-Prozesse sind zum Beispiel 

„Auskünfte zum Kindergeld“ oder 
„Meldung einer Arbeitslosigkeit.“ 
Die Fachlichkeit der dahinter ste-
henden IT-Verfahren wird nicht 
verändert, es werden lediglich 
einzelne Services gemäß einer 
SOA aus den IT-Verfahren gelöst, 
um dann passgenau zu einer be-
stimmten Rolle zusammengefasst 
zu werden. Services werden zum 
Beispiel aus den IT-Verfahren 
„Allgemeine Terminverwaltung 
(ATV)“, „Zentrale Personenda-
tenverwaltung (ZPDV)“ oder dem 

„computerunterstützten Leistungsbe-
rechnungs- und Informationssystem für 
Arbeitslosengeld (COLIBRI)“ genutzt. 

Eine besondere Herausforderung bei 
der Umstrukturierung besteht darin, dass 
„wir im laufenden Betrieb auf SOA umstel-
len“, erklärt Klaus Vitt. „Die bestehenden 
Anwendungen werden in Services zerlegt, 
müssen aber gleichzeitig weiterentwickelt 
werden.“ Die Mühe lohnt sich: Durch den 
Umbau zu einer SOA-basierten Anwen-

DIE  BUNDESAGENTUR  für Arbeit 
bietet Bürgern, Arbeitgebern und In-
stitutionen ein umfassendes Dienst-
leistungsangebot für den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt. Um die Aufgaben 
(Beratung, Vermittlung, Leistungsge-
währung) erfüllen zu können, benöti-
gen die Mitarbeiter der Bundesagentur 
in den Agenturen für Arbeit und den 
Jobcentern/gemeinsamen Einrichtun-
gen (gE) eine flexible und zuverlässige 
IT-Unterstützung. 

Die IT wiederum unterliegt einem stetigen 
Veränderungsprozess. Nicht nur techno-
logische Entwicklungen, sondern auch die 
Dynamik des politischen und wirtschaft-
lichen Umfelds der BA erfordern eine fle-
xible und anpassungsfähige IT. Auf Geset-
zesänderungen muss auch die IT sofort re-
agieren können. Neue Anwendungen sind 
für die BA nicht von der Stange erhältlich, 
sie werden selbst entwickelt. Die benötigte 
Flexibilität schaffen die Nürnberger durch 

den Umbau ihrer teilweise monolithisch 
geprägten IT-Landschaft zu einer ser-
viceorientierten Architektur (SOA). „Wir 
setzen auf SOA, weil wir darin konkrete 
geschäftliche Vorteile sehen und nicht, 
weil SOA in ist“, betont Klaus Vitt, CIO 
der BA. Ein Vorteil ist zum Beispiel der 
Abbau von Komplexität. Allein die Größe 
der IT-Landschaft der BA lässt die Not-
wendigkeit von Flexibilität und Service-
orientierung erahnen: 160.000 vernetzte 
PC-Arbeitsplätze, über 11.000 Server, drei 

hochverfügbare zentrale Rechenzentren, 
1.800 Liegenschaften und über 100 eigene 
IT-Verfahren betreibt und entwickelt die 
BA-Informationstechnik. Sie zählt damit 
zu den größten IT-Landschaften Deutsch-
lands. 

Aus groß und komplex  
wird überschaubar und flexibel
Vor dieser Aufgabe stand Klaus Vitt, als 
er 2006 seine Arbeit als CIO der BA auf-

Serviceorientierte Architektur

Optimale IT-Unterstützung 
für den Anwender
Eine der größten IT-Landschaften Deutschlands wird umgebaut:  

Die IT der Bundesagentur für Arbeit setzt auf eine serviceorientierte 

Architektur. Rollenbasierte Oberflächen sind der nächste Schritt.  

Die Nürnberger Behörde will damit eine maßgeschneiderte und 

gleichzeitig flexible IT-Unterstützung für ihre Mitarbeiter realisieren. 

Von Andrea Lohrey

„Die Agenturen für Arbeit erwarten von der IT eine 

flexible, geschäftsprozess- und anwendergruppen-

orientierte IT-Unterstützung samt einheitlicher 

und intuitiv bedienbarer Oberfläche. Diesem 

Wunsch entsprechen wir mit dem neuen Typus von 

SOA-Applikation, den wir „rollenbasierte Oberflä-

chen“ – oder kurz ROBASO – nennen.“

Klaus Vitt, CIO der Bundesagentur für Arbeit.
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dungsplattform entsteht in der BA eine 
maßgeschneiderte, passgenaue Lösung, 
die eine optimale IT-Unterstützung für 
die verschiedenen Aufgaben der Nutzer 
bieten wird. SOA ist die Voraussetzung 
für rollenbasierte Oberflächen und un-
terstützt diese optimal.

Die bestehenden IT-Verfahren sind 
bisher nicht passgenau auf die einzel-
nen Anwendergruppen zugeschnit-
ten: So müssen die BA-Mitarbeiter in 
den Service-Centern (Call-Center-
Funktion) bis zu 14 unterschiedliche 
IT-Anwendungen in einer bestimmten 
Reihenfolge bedienen, um einen Ge-
schäftsfall zu bearbeiten. Das kostet 
Zeit, erhöht den Schulungsaufwand für 
neue Mitarbeiter und birgt ein gewisses 
Fehlerrisiko. Hierzu erklärt Klaus Vitt: 
„Die Agenturen für Arbeit erwarten 
von der IT eine flexible, geschäftspro-
zess- und anwendergruppenorientierte 
IT-Unterstützung samt einheitlicher und 
intuitiv bedienbarer Oberfläche. Diesem 
Wunsch begegnen wir mit dem neuen 
Typus von SOA-Applikation, den wir 
„rollenbasierte Oberflächen“ – oder kurz 
ROBASO – nennen.“ ROBASO kommt 
dem Wunsch nach einer geschäfts-
prozessorientierten und einheitlichen 
Oberfläche für die einzelnen Anwender-
gruppen beziehungsweise deren Rollen 
nach. Die IT stellt so – entsprechend 
den Bedürfnissen der Rollen – genau 
die Services zur Verfügung, die benötigt 
werden: eine optimale Unterstützung, 
die daneben Zeit für Schulungen ein-
spart und gleichzeitig die Datenqualität 
verbessert. Wesentliches Element dieser 
Unterstützung sind Workflows, die den 
Benutzer Schritt für Schritt durch die 
Bearbeitung eines Kundenanliegens füh-
ren. Jeder Arbeitsschritt wird durch eine 

Aktivitätsfolge implementiert. Die neu-
geschaffenen Oberflächen sind intuitiv 
bedienbar, was die Nürnberger bereits in 
Modellversuchen erprobt haben. Auch 
das „Look & Feel“ der einzelnen Ober-
flächen sind dabei immer gleich.

Es gibt viel zu tun – wo 
fangen   wir an?
Es gibt viel zu tun – wo fangen wir an? 
Das ist die große Frage, wenn man über 
100 IT-Verfahren im Einsatz hat. Die BA 
setzte zuerst bei der Umstrukturierung 
der IT-Unterstützung in den Service-
Centern und Eingangszonen an. Hier 
werden – telefonisch oder persönlich 
– Daten aufgenommen und verarbeitet 
oder Termine mit den entsprechenden 
Ansprechpartnern vereinbart. Eingangs-
zone und ServiceCenter haben eine 
besondere Stellung: Fast alle Kunden-
anliegen passieren ServiceCenter und/
oder Eingangszone mindestens einmal. 
Deshalb ist hier der geschäftspolitische 
Nutzen einer Optimierung am größten.  

Für das IT-Projekt ROBASO Stufe 1 
bedeutet dies, dass sehr viele IT-Verfahren 
zeitgleich fachlich einbezogen und SOA-
gerecht optimiert werden müssen. Dies 

hat Vor- und Nachteile: Da von Anfang 
an zahlreiche Services zerlegt werden, 
lässt sich das Gesamtprojekt nicht schnell 
realisieren. Nach Abschluss der Stufe 1 ist 
dann aber bereits ein sehr großer Teil der 
Umbauphase abgeschlossen.

Derzeit werden die ersten drei für 
die Zielgruppe in den Eingangszonen 
und Service-Centern wichtigen fachli-
chen Prozesse auf der ROBASO-Platt-
form umgesetzt. Im Anschluss wird 
eine umfangreiche Testserie gestartet, 
die aus fachlichen sowie Performance- 
und Lasttests besteht. Klaus Vitt zeigt 
sich überzeugt davon, dass der Schritt 
in Richtung SOA und ROBASO für die 
IT der BA wegweisend ist: „ROBASO ist 
ein strategisch sehr wichtiges Projekt für 
die BA-Informationstechnik. Wir schaf-
fen eine moderne und zukunftsfähige 
Plattform für den größten Arbeitsmarkt-
dienstleister Deutschlands und kommen 
unserer Vision wieder ein Stück näher.“ 

Weitere Informationen zur BA-In-
formationstechnik: www.ba-it-system-
haus.de

Autor: Andrea Lohrey, IT-Systemhaus 
der Bundesagentur für Arbeit

Vor der Implementierung 
der serviceorientierten 
Architektur bot sich dem 
Bearbeiter bei der Bundes-
agentur für Arbeit ein eher 
unübersichtliches Bild.

Hier sieht das Ganze 
schon besser aus: die 

passgenaue, rollen-
basierte Oberfläche 

ermöglicht eine effek-
tivere und effizientere 

IT-Unterstützung der 
Geschäftsprozesse 

und damit der IT-
Anwender.
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System aufgebaut, das automatisiert ver-
lässliche Zahlen liefert. Natürlich: Auch 
früher wurde in Neubrandenburg eine 
Unternehmenssteuerung betrieben. Die-
se war allerdings laut Winfried Colberg 
mit einigen Mankos behaftet. „Ausdif-
ferenzierte Auswertungen waren nicht 
wirklich möglich, wir mussten uns mit 
einigen Notlösungen behelfen, die mit 
aufwändigen, manuellen Datenabglei-
chen verbunden waren.“ Kein Wunder 
also, dass er sich freut, heute über ein 
durchgängig IT-gestütztes Controlling 
zu verfügen. Dreh- und Angelpunkt der 
Systemlandschaft ist dabei „Diamant/3 
IQ – das clevere Rechnungswesen“. Die 
Lösung des Herstellers Diamant Soft-
ware wurde speziell für das Finanzma-
nagement im Mittelstand konzipiert 
und enthält für das Controlling ein 
standardisiertes BI-System (Business 
Intelligence). Für die Geschäftspro-

DIE GESCHICHTE von De Mäkelbör-
ger ist eine ostdeutsche Erfolgsstory. 
Hervorgegangen aus dem VEB Back-
warenkombinat gehört die Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in Neubranden-
burg heute zu den  größten Bäckereien 
in Deutschland. Sie verfügt über eigene 
Produktionsstätten in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern sowie ein ei-

genes Filialnetz. Neben dem Verkauf von 
Backwaren in Filialen fertigt De Mäkel-
börger außerdem handwerklich herge-
stellte Tiefkühl-kuchen und Konditorei-
waren für das In- und Auslandsgeschäft. 
So erfreulich ein umfangreiches und 
ständig wachsendes Filialnetz für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe ist, so 
herausfordernd ist es für die Steuerung 

des Unternehmens. Davon kann 
auch Prokurist Winfried Colberg, 
Leiter Rechnungswesen und Con-
trolling beim Großbäcker, ein Lied 
singen: „Ein schneller und zielge-
richteter Informationsfluss ist un-
erlässlich, um rechtzeitig, schnell 
und konkret reagieren zu können. 
Sonst sind zwei oder drei Monate 
vergangen, ehe man überhaupt 
merkt, dass etwas schiefläuft.“

Aus diesem Grund hat De Mä-
kelbörger jüngst ein Controlling-

C ontrolling

Sind unsere Filialen auf Kurs?
Über die Wirtschaftlichkeit seiner Backwaren-Shops und Bäckereistandorte ist die Großbäckerei De 

Mäkelbörger immer auf dem Laufenden. Denn für das Controlling seiner Filialen hat das Unternehmen 

einen durchgängig softwaregestützten Prozess aus Planung, Reporting und Steuerung aufgesetzt. Das 

Ergebnis: Dank des schnellen Informationsflusses kann der Großbäcker drohende Fehlentwicklungen 

sofort erkennen und rechtzeitig reagieren.  Von Markus Schmid

Der Großbäcker hat 
ein umfangreiches 
und ständig wach-
sendes Filialnetz.

Kann heute einfach 
und schnell Ad-hoc-
Analysen durchfüh-
ren: Prokurist Win-
fried Colberg, Leiter 
Rechnungswesen und 
Controlling bei De 
Mäkelbörger.
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zesse nutzt De Mäkelbörger außerdem 
die Branchenlösung „Comback“ von 
CompData, die mit Diamant verbun-
den ist und automatisiert Rechnungs-
daten austauscht. Dritter im Bunde ist 
die Tabellenkalkulation Excel. Sie wird 
von Winfried Colberg und seinen Kolle-
gen bei der Planung verwendet. Hierfür 
bietet die Rechnungswesen-Lösung von 
Diamant Software eine spezielle, bidirek-
tionale Integrationsmöglichkeit, die auf 
Web Services basiert. Sie erlaubt es, Ex-
cel-Zellen direkt mit Datenbankfeldern 
von Diamant zu verbinden. Dadurch 
können sich die beiden Programme auf 
Knopfdruck oder zeitgesteuert gegensei-
tig aktualisieren. 

Planung im Gegenstrom-Verfahren
Mit Hilfe dieser Systeme hat De Mäkel-
börger einen durchgängigen Control-
ling-Prozess aufgesetzt. Den Auftakt 
bildet dabei die Planung der einzelnen 
Filialen, die in Diamant als Kostenstellen 
geführt werden. Zentrales Instrument ist 
Excel, denn in der Tabellenkalkulation 
wurden Vorlagen erstellt, mit denen die 
Kostenstellenverantwortlichen ihre Fi-
lialen detailliert beplanen können. Die 
dafür als Grundlage nötigen Ist-Werte 
fließen über die Web-Services-Integra-
tion automatisch aus Diamant in die Ta-
bellenwerke ein; diese werden anschlie-
ßend an die dezentralen Führungskräfte 
verschickt. So erhält beispielsweise ein 
Bezirksverkaufsleiter eine Excel-Vorlage, 
in der die bisherige monatliche Entwick-
lung seiner Filialen samt Umsätzen und 
Kosten aufgezeigt wird. Anhand die-
ser Daten kann er die Planung für das 
nächste Geschäftsjahr vornehmen. Dazu 
trägt er für jede Kostenstelle/Filiale die 
geplanten Kosten und Leistungen ein 
und schickt sie zurück. Die ausgefüllte 
Vorlage bildet dann die Basis für das 
so genannte „Gegenstrom-Verfahren“, 
also die Abstimmung der Planung zwi-
schen dem zentralen Controlling und 
den dezentralen Führungskräften: „Wir 
gleichen unsere Vorstellungen bei Ein-
sparungen und Umsätzen mit denen 
der Kostenstellenverantwortlichen ab“, 
erläutert Winfried Colberg. Stehen am 
Ende dieses Abstimmungsprozesses 
die endgültigen Planzahlen fest, kann 
der Leiter des Rechnungswesens sie per 

Knopfdruck an Diamant übertragen. 
Dort werden sie automatisch von unten 
nach oben zum Plan des Gesamtunter-
nehmens verdichtet.

Diese Planzahlen bilden wiederum 
die Grundlage für das laufende Re-
porting. Einmal pro Monat erzeugt die 
Controlling-Software dazu selbststän-
dig anhand der aktuellen Zahlen exakt 
auf ihre Empfänger zugeschnittene 
Berichte. Der Bezirksverkaufsleiter et-
wa erhält lediglich die Werte für seine 
Filialen: Welche Umsätze wurden im 
Bereich Backwaren erzielt? Welche im 
Bereich Snack? Welche Wareneinsätze 
waren dazu nötig? Welche Personal-, 
Miet- und Energiekosten sind angefal-
len? Diese und ähnliche Ist-Zahlen sind 
in den Auswertungen für jeden Monat 
und kumuliert den monatlichen und ku-
mulierten Planzahlen gegenübergestellt 
sowie grafisch visualisiert. „Anhand der 
Plan-Ist-Vergleiche ist sofort erkennbar, 
wenn etwas aus dem Ruder läuft“, freut 
sich Winfried Colberg. „Und weil das 
Ganze auf der Ebene der Kostenstellen 
läuft, ist es auch sehr genau. Dadurch 
kann man gezielte Gegenmaßnahmen 
ableiten. Wird zum Beispiel deutlich, 
dass in einer Filiale die Personalkosten 
höher sind als geplant, wird geprüft, 
wie sich die Öffnungszeiten auf die 
Umsätze verteilen. Abhilfe lässt sich 
dann vielleicht schaffen, indem man die 
Schichtpläne der Filiale ändert. In um-
satzschwachen Zeiten genügt es eventu-
ell, wenn man nur eine Person im Laden 
hat, in umsatzstärkeren dafür drei.“

Ad-hoc-Analysen schnell  
und einfach durchführen
Neben dem regulären, fest installierten 
Controlling-Prozess bewährt sich das 
neue System laut Winfried Colberg auch 
bei spontanen Anfragen: „Wir können 
sehr schnell und einfach Ad-hoc-Ana-
lysen durchführen“, sagt der Leiter des 
Rechnungswesens. Der Grund dafür ist 
die integrierte BI-Software. Sie ermöglicht 
es, die verschiedensten Dimensionen auf-
einander zu beziehen und in Abhängigkeit 
voneinander auszuwerten. Erst neulich, 
so Colberg, habe sich ein Vertriebsmitar-
beiter bei ihm gemeldet. Dieser war von 
seinem Geschäftsführer auf vermeintlich 
zu hohe Mietquoten in einem bestimm-

ten Bereich angesprochen worden. Weni-
ge Mausklicks in Diamant haben genügt, 
herauszufinden, dass sich in besagtem Be-
reich viel mehr kleinere Filialen befinden 
als im übrigen Zuständigkeitsgebiet – und 
die Mietquoten deshalb dort zwangsläufig 
höher sein müssen. Damit sieht der Leiter 
des Rechnungswesens das Potenzial aller-
dings längst noch nicht ausgeschöpft. In 
einem nächsten Projektschritt wird das 
System deshalb weiter ausgebaut. Mit 
Hilfe der BI-Software soll dann ein aus-
sagekräftiges Kennzahlensystem einge-
richtet werden. Zur Unterstützung bei der 
Konzeption holt sich De Mäkelbörger den 
Diamant Partner Controlling Innovations 
Center (CIC) aus Dortmund ins Haus, 
der auch schon im ersten Projektschritt 
beratend zur Seite gestanden hat. Erklär-
tes Ziel ist es, wenige, besonders wichtige 
Spitzenkennzahlen für die Steuerung der 
Unternehmensgruppe herauszuarbeiten 
und in Diamant abzubilden – damit die 
ostdeutsche Erfolgsgeschichte weiterge-
hen kann.

Autor: Markus Schmid, Fachautor in 
Stuttgart.

De Mäkelbörger verfügt über eigene Produktionsstätten 
in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Unternehmensgruppe De Mäkelbörger Backwaren 
GmbH mit Sitz in Neubrandenburg gehört zu den größ-
ten Bäckereien Deutschlands.
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Betriebsdaten entgegen. Ebenso stellt es 
Informationen über die Maschinenaus-
lastung, Rüst- und Durchlaufzeiten, Stö-
rungen und Qualitätsdaten auf Anforde-
rung in Echtzeit zur Verfügung. Natürlich 
haben Werker vor Ort an einem Control 
Panel von Plex Online einen ständigen 
Überblick über alle Vorgänge in ihrem 
Bereich. Doch anders als Client-Server-
Architekturen macht die Cloud-Techno-
logie räumlich unabhängig. Mannlose 
dritte Schichten lassen sich daher – zum 
Beispiel mit einem iPad – bequem vom 
Wohnzimmer aus überwachen. Der Echt-
zeit-Informationsabruf setzt direkt bei 
der grafischen Abbildung vorhandener 
Maschinen in der ERP-Lösung an. Ein 
Ampelsystem zeigt Anwendern im Brow-
ser die einzelnen Maschinenzustände an. 

LAUT EINER STUDIE,  die das Analys-
tenhaus IDC im Auftrag von Microsoft 
Deutschland erstellt hat, nutzen bereits 
mehr als ein Viertel der deutschen Un-
ternehmen Cloud-Software oder führen 
diese aktuell ein. Dass Cloud-Lösungen 
auf dem Weg sind, sich für Unternehmen 
als Softwaremodell fest zu etablieren, 
steht kaum noch zur Debatte. Deshalb 
wird die Diskussion inzwischen nicht 
mehr auf der Ebene allgemeiner Vorteile 
wie der Verfügbarkeit und der Auswir-
kungen auf die IT-Kosten geführt. Ge-
rade Fertigungsunternehmen gewinnen 
durch das Cloud-Modell echte Vorteile 
– vorausgesetzt, die entsprechenden, 
branchespezifischen Funktionalitäten 
sind vorhanden. Deshalb greifen wir 
auf Erfahrungen des amerikanischen 

Cloud-Pioniers Plex Systems zurück, 
dessen ERP-System Plex Online in den 
USA bereits seit über zehn Jahren von 
vielen Fertigungsunternehmen erfolg-
reich in der Cloud eingesetzt wird. Seit 
knapp zwei Jahren ist Plex Online auch 
in Deutschland verfügbar.

Informationen in Echtzeit
Ein Cloud-System lässt sich an 365 Tagen 
im Jahr rund um die Uhr auslasten und 
bleibt, unabhängig von Zeitzonen und 
Zeitumstellungen dieser Welt, ständig 
für alle Manager und Mitarbeiter verfüg-
bar. Ohne Stillstandzeiten durch die Re-
plikation von Datenbanken, Hardware-
Upgrades aufgrund gestiegener Daten-
mengen oder Nacharbeiten nimmt das 
System ständig aktuelle Maschinen- und 

C loud-basierte ERP-Systeme

Chancen für Fertigungsunternehmen 
Immer mehr Anbieter von ERP-Software kündigen an, dass sie ERP-Software für das Nutzungsmodell 

Cloud Computing anbieten wollen. Die Neuentwicklungen oder Portierungen treffen auf einen wachsen-

den Markt: Umfragen zufolge prüfen zahlreiche Unternehmen den Einsatz von Business-Software im 

Cloud-Modell – teils schon in der Praxis. Erste Erfahrungen gibt es aus den USA, wo Plex Systems seit 

Jahren ERP as a Service anbietet.  Von Dr. Thomas Tosse

digitalbusiness CLOUD sprach mit Thomas 
Rosenstiel, Direktor Europa bei Plex Sys-
tems, München, über Trends und Entwick-
lungen bei ERP-Anwendungen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Rosenstiel, 
wie marktreif sind Cloud-Angebote Ihrer 
Ansicht nach heute?
Thomas Rosenstiel: Viele klassische ERP-Anbie-
ter befinden sich erst im Ankündigungsstadium. 
Gerade bei ERP-Anwendungen können fehlende 
Funktionen und mangelnde Prozesse den Erfolg 
einer Implementierung infrage stellen. Gerade 
Fertigungsunternehmen haben sehr spezifische 
Anforderungen, die nicht jeder aus dem Stand 
erfüllen kann.

digitalbusiness CLOUD: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Ihrem Angebot gesammelt?
Thomas Rosenstiel: Wir betreiben unser System 
seit dem Jahr 2000 ausschließlich als Service 
und haben die Erfahrung gemacht, dass sowohl 

die komplette Architektur als auch alle Prozesse 
des Anbieters, vom Vertrieb bis zur Entwicklung, 
konsequent auf das Cloud-Modell ausgerichtet 
sein müssen.

digitalbusiness CLOUD: Welche Verfügbarkei-
ten können Sie Ihren Kunden bieten?
Thomas Rosenstiel: Die Anwender von Plex 
Online haben dem System für das Jahr 2010 
eine Verfügbarkeit von 99,998 Prozent beschei-
nigt. Allein aufgrund notwendiger Updates und 
Wartungsroutinen dürften Unternehmensserver 
kaum an diese Verfügbarkeit herankommen.

digitalbusiness CLOUD: Wie werden die  
Upgrades implementiert?
Thomas Rosenstiel: Als 
Multitenant-Lösung existiert 
für alle unsere Kunden nur 
eine – stets aktuelle – Instal-
lation. Dennoch behält der 
Anwender die volle Kontrolle 

darüber, welche Updates er für sich selbst 
nutzen möchte. Prinzipiell können alle Anwender 
den aktuell besten Funktionsumfang verwenden, 
ohne jemals auf neue Versionen oder Updates 
warten zu müssen. Die Nutzung neuer Funktio-
nen bleibt ein freiwilliges „Opt-in“.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht Ihr Preis-
modell ein Einzelnen aus? 
Thomas Rosenstiel: Wir erheben eine monat-
liche Bereitstellungsgebühr, die nach dem 
Umsatz des jeweiligen Unternehmens berechnet 
wird. So können Betriebe ihre ERP-Kosten zuver-
lässig kalkulieren und gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ihren Handlungsspielraum 

vergrößern. Da die Gebühr 
unabhängig von Lizenzen oder 
Arbeitsplätzen ist, steht es allen 
Mitarbeitern des Unternehmens 
zur Verfügung. Daraus ergeben 
sich durchgängigere Prozesse 
ohne Systemwechsel. 
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Werkzeug- und Materialdaten, Gutstücke 
und Ausschuss, vorhandene NC-Pro-
gramme und Paletten lassen sich wie im 
Betrieb abrufen und beeinflussen.

Räumliche Unabhängigkeit
Die gleiche räumliche Unabhängigkeit 
nutzt das Management, um sich einen 
Überblick über die Produktivität jedes 
Standortes auf der Welt zu verschaffen: 
Einzeln oder gesamt, als Liste oder Dia-
gramm greifen Führungskräfte auf indi-
viduelle Reports zu, die Aussagen über 
Produktionsmengen, Qualitätsverläufe, 
Maschinenauslastung oder Personalein-
satz in beliebigen Zeiträumen enthalten. 

Funktionen wie Advanced Plan-
ning and Scheduling (APS) erlauben das 
Durchspielen verschiedener Szenarien 
anhand von Kriterien wie Rüstzeiten, 
Lieferterminen, Kundenprioritäten oder 
auch im Blick auf eine Material- oder 
Produktionsbedarfsplanung. Ergänzend 
lassen sich die Auswirkungen von Än-
derungen auf einer grafischen Plantafel 
verfolgen. Das integrierte, echtzeitfähige 
System eröffnet sofortige Handlungs-
möglichkeiten und führt bei zunehmen-
der Auftragsanzahl zu höherer Flexibilität 
und  kürzeren Lieferzeiten.

Ein weiterer strategischer 
Vorteil von Cloud-Lösun-
gen besteht darin, dass al-
le Anwender eines erwei-
terten Unternehmens auf 
der gleichen, zentral be-
triebenen Infrastruktur 
und Lösungsumgebung 
arbeiten. Schnittstellen-
probleme, unterschied-
liche Interpretationen 
gleicher Daten oder An-
passungsschwierigkeiten 
verschiedener Software-
Versionen sind damit 
ebenso ausgeschlossen, 
wie die Inkonsistenz aus 
kundenspezifischen Er-
weiterungen einzelner 
Betriebsstätten. Für die 
Entscheidungsträger be-
deutet dies, dass Kenn-
zahlen standortübergrei-
fend einheitlich definiert 
werden. Bei Produkti-
vitätsver-

gleichen, Entscheidungen 
für oder gegen einen Fer-
tigungsstandort oder bei 
der Investitionsvorberei-
tung sorgen von vornhe-
rein konsolidierte Daten 
für Transparenz und hohe 
Akzeptanz. Anstehende 
Entscheidungen lassen sich 
schneller treffen, reibungs-
loser umsetzen und nach-
haltiger kontrollieren. 

Fertigungsunterneh-
men sollten zu den ersten 
gehören, die auf das neue 
Geschäftsmodell des Cloud 
Computing setzen. Nach 
einem von Microsoft bei 
IDC in Auftrag gegebenen 
White Paper „Cloud Com-
puting 2011 in Deutsch-
land“ nutzen 13 Prozent 
der Befragten heute Cloud 
Services, weitere 14 Pro-
zent führen solche zurzeit 
ein. Immerhin 33 Prozent 
planen, Cloud Services in 
den nächsten ein bis zwei 
Jahren einzuführen. Die 
anfängliche Zurückhaltung 

der Branche ist einem breiten Interesse, 
vor allem im Mittelstand gewichen. Die 
Treiber dieser Entwicklung sind nicht nur 
Kostenvorteile: Informationen in Echt-
zeit, Geschäftsprozesse ohne System- und 
Medienbrüche und standortunabhängi-
ge, vollständige Zugriffsmöglichkeiten je 
nach Berechtigung werden als entschei-
dende Vorteile wahrgenommen.

Autor: Dr. Thomas Tosse, Fachautor 
in München.
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Die gemeinsame Infrastruktur und Funktionalität in  
einem Multitenant-System bringt Zeit- und Kosten-
vorteile – bei strikt getrennten Anwenderdaten.

Multitenant erspart Aufwand und Kosten von Versions-
sprüngen zugunsten eines stetigen Fortschritts.

Informationen in Echtzeit führen zu schnelleren 
Reaktionen – und damit zur besseren Ausnutzung von 
Fertigungskapazitäten.
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Zwei-Wege-Server, doch das Produkt-
management von Tarox griff zu einem 
simplen Trick, der sich jedoch als äu-
ßerst wirkungsvoll erwies. 

Der Schlüssel ist die Kombination 
aus Software und Hardware. Die Hoch-
verfügbarkeitslösung Stratus Avance 
Foundation stellt die neueste Entwick-
lung von Stratus Technologies dar. 
Schließt man nun zwei µServer, die sich 
ständig synchronisieren, zusammen, 
sodass im Ernstfall das zweite System 
sofort alle Prozesse übernehmen und 
ein aktueller Datenbestand gewähr-
leistet werden kann, erhält man neben 
der eigentlichen Virtualisierung eine 
Hochverfügbarkeitslösung mit einer 
Ausfallsicherheit von 99,99 Prozent 
(maximal 52 Minuten Ausfallzeit im 

ALS ANBIETER  von Virtualisierungs-
lösungen gilt der Computerhersteller Ta-
rox seit jeher als Pionier im deutschen 
Fachhandelsmarkt. Tarox verfügt über 
eine Vielzahl strategischer Partnerschaf-
ten mit Softwareunternehmen aus dem 
Virtualisierungssegment, etwa VMware 
oder Stratus Technologies.  

Aus diesem Grund hat sich Tarox 
immer für die Demokratisierung der 
Virtualisierung stark gemacht und ge-
meinsam mit Partnern nach Lösungen 
gesucht, die sowohl in punkto Investiti-
on als auch Administration die Möglich-
keiten der Virtualisierung dem KMU-
Segment zugänglich machen.         

Ein besonderer Clou ist dem Team 
von Tarox mit dem neuesten Server ge-
lungen. Der ParX µServer, zunächst als 

Serverlösung für Kleinstunternehmen 
entwickelt, hat sich als hervorragende 
Plattform für mittelständische Unter-
nehmen als Virtualisierungsserver und 
sogar als Hochverfügbarkeitslösung in 
diesem Segment erwiesen.   

Zwei-Wege-Server  
für Virtualisierung
Beinahe zufällig ergab sich die Situation, 
dass der µ-Server trotz seiner geringen 
Ausmaße und seines relativ geringen 
Preispunktes die strengen Kriterien der 
Stratus-Avance-Zertifizierung auf An-
hieb erreichte. Normalerweise verwen-
det man für die Virtualisierung einen so 
genannten Zwei-Wege-Server, damit ein 
„Single Point of Failure“ ausgeschlossen 
werden kann. Der µServer ist zwar kein 

Virtualisierung

Servervirtualisierung und  
Hochverfügbarkeit im KMU-Segment
Die Virtualisierung von Servern ist eigentlich nichts Neues. Der Kerngedanke hinter der Virtualisierung 

besteht darin, verschiedene Applikationen  auf einer Plattform laufen zu lassen – sprich Investitionen 

für Hardware einzusparen und zugleich die Administration zu erleichtern. Allerdings war in der Vergan-

genheit der Weg in die Virtualisierung relativ kostspielig und kam deshalb in den meisten Fällen nur für 

Großunternehmen in Frage. von Regina Flügge
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Jahr). Überwacht wird das aktive System 
durch ständige Abfragen, sodass Fehler 
selbständig behoben werden können 
und so ein proaktives Handeln möglich 
ist. Proaktives Handeln wird durch die 
Stratus-Proactive-Monitoring- mit Call-
Home-Funktion gewährleistet. Beim 
proaktiven Monitoring werden sämtli-
che relevanten Komponenten perma-
nent auf Fehlerquellen hin untersucht. 
Falls etwas nicht so läuft, wie es sollte, 
wird man automatisch durch die „Call-
Home“-Funktion informiert. 

Durchbruch für das  
Datenmanagement
Dem klassischen Virtualisierungskun-
den mag diese Methode etwas unor-
thodox erscheinen, doch diese einfache, 
aber äußerst intelligente Lösung war aus 
Sicht von kleinen und mittelgroßen Un-
ternehmen der Missing Link und bedeu-
tete einen Durchbruch für das Datenma-
nagement. So können Daten redundant 
gespeichert und hochverfügbar gemacht 
werden. Besonders erwähnenswert ist 
die leichte Handhabung der Virtualisie-
rungsumgebung. Schon eine eintägige 
Schulung ermöglicht dem Anwender 
die Nutzung des Systems. 

Das System ist ausgelegt für Unter-
nehmen mit 15 bis 20 Anwendern. Bei 
größeren Anforderungen greift man zu 
anderen Serverlösungen, die zwar preis-
lich höher, aber weit unter den Preisen 
von Virtualisierungslösungen von vor 
fünf Jahren liegen.  

Tarox hat mit dem ParX µServer, bei dem 
die Hochverfügbarkeitslösung von Stra-
tus Technologies zum Einsatz kommt, 
einen Meilenstein im KMU-Segment 
gesetzt. Die Serverlösung sorgt für eine 
deutliche Steigerung der Effizienz und 
bietet eine hohe Ausfallsicherheit.  

Die neue Serverlösung, basierend auf 
dem Servermodell Tarox ParX µ, ist seit 
März 2012 verfügbar.  

Tarox bietet darüber hinaus alle Lö-
sungen in vorinstallierter Form an. Sie 
können außerdem mit einem Support- 
oder Service-Vertrag erweitert werden. 
Je nachdem, wie hoch die Anforde-
rungen an die Lösung sind, lassen sich 
verschiedene Levels an Unterstützung 
seitens Software und Hardware hinzu-
buchen und dies mit einer maximalen 
Laufzeit von bis zu fünf Jahren.

Autor: Regina Flügge, Produkt ma  -
nagerin bei Tarox Systems & Services.
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Der Tarox ParX 
µServer lässt sich 
von mittelständischen 
Unternehmen als 
Virtualisierungsserver 
wie auch als Hoch-
verfügbarkeitslösung 
einsetzen.  Bilder: Tarox 

Systems & Services GmbH 
 

Tarox hat sich immer für die De-

mokratisierung der Virtualisierung 

stark gemacht und gemeinsam mit 

Partnern nach Lösungen gesucht, die 

sowohl in punkto Investition als auch 

Administration die Möglichkeiten der 

Virtualisierung dem KMU-Segment 

zugänglich machen.
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digitalbusiness cloud: Herr Gerhards, 

Bull bietet sowohl IT-Lösungen als auch 

Services an. Könnten Sie zunächst kurz 

skizzieren, in welchen Bereichen und 

Branchen Sie als Anbieter tätig sind?

Michael Gerhards: Die Bull-Gruppe hat 
dieses Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert, 
und in Deutschland sind wir jetzt auch 
schon über 50 Jahre am Markt vertre-
ten. Aus dem klassischen Großrechner-
bereich kommend, haben wir natürlich 
unser Leistungsspektrum kontinuierlich 
an die Marktanforderungen angepasst, 
sind dabei aber dennoch in gewisser 
Weise unseren Wurzeln treu geblieben: 
Heute bieten wir Produkte, Lösungen 
und Services für den Aufbau und den 
Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen 
an. Auf der Produktseite sind das vor 
allem die skalierbaren und robusten 
Serversysteme Escala für AIX und 
novascale bullion, der erste VMware 
Mainframe. Zusammen mit den von 
uns angebotenen Speicherlösungen bil-
den sie die Grundlage für den Aufbau 
von effizienten Infrastrukturen und für 
private Clouds. 

Unsere „IT-Readiness“ Services 
helfen unseren Kunden dabei, diese 
Infrastrukturen in Eigenregie zu betrei-
ben. Das fängt an bei der Beratung zur 
Auswahl der für den Kunden optimalen 
IT-Architekturen und endet bei Secu-

Interview mit Michael Gerhards,  Geschäftsführer der Bull GmbH

IT-Readiness-Services  
gehört die Zukunft
Anwender benötigen heute vor allem Unterstützung bei der Planung, Optimierung und dem Betrieb 

ihrer IT-Systeme. Bedarf besteht vor allem bei der Modernisierung und Entwicklung der firmeninternen 

Informationssysteme auf Basis offener, flexibler und sicherer Lösungen, die zugleich kosteneffizient 

sein sollen. Dienstleister wie die Bull GmbH bieten auf den Anwender zugeschnittene Lösungen und 

Services. Über das aktuelle Angebotsportfolio der Bull GmbH, das neben dem Vertrieb von Server- und 

Speicherlösungen auch Managed Services, Green IT, Virtualisierung, Data Center Services, IT-Betriebs-

unterstützung und High Performance Computing umfasst, sowie über aktuelle Trends in der Informations-

technologie und die geschäftlichen Erwartungen in diesem Jahr sprachen wir mit Michael Gerhards, 

Geschäftsführer der Bull GmbH.  Von Stefan Girschner

„Unsere „IT-Readiness“-Services 

helfen unseren Kunden dabei, diese 

Infrastrukturen in Eigenregie zu be-

treiben. Das fängt an bei der Beratung 

zur Auswahl der für den Kunden opti-

malen IT-Architekturen und endet bei 

Security-Services und Dienstleistun-

gen rund um das Rechenzentrum.“

Michael Gerhards, Geschäftsführer Bull GmbH
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rity Services und Dienstleistungen rund 
um das Rechenzentrum. Und wenn der 
Kunde seine IT in Teilbereichen oder 
auch als Ganzes auslagern möchte, steht 
ihm Bull mit seinen „Managed Services“ 
partnerschaftlich zur Seite. 

Das infrastrukturnahe Angebots-
spektrum von Bull ist also eher bran-
chenunabhängig, dennoch haben sich in 
den 50 Jahren unserer Firmengeschichte 
Schwerpunkte gebildet: Viele unserer – 
zumeist mittelständischen – Kunden 
kommen aus der Versicherungsbran-
che, dem Gesundheitswesen, aus In-
dustrie, Handel und Transportwesen. 
Ein noch eher junges Segment, in dem 
wir sehr erfolgreich unterwegs sind, ist 
der Bereich Forschung und Lehre, den 
wir mit unserem Angebot rund um das 
Thema Supercomputing – wir nennen 
das „Extreme Computing“ – adressieren. 
Heute sind drei der zehn schnellsten Su-
percomputer weltweit von Bull. Und in 
Deutschland rechnen viele Universitäten 
mit Bull, etwa die RWTH Aachen und 
die Universitäten in Köln, Düsseldorf 
und Münster. Und alle diese Themen 
adressieren wir am Markt gemeinsam 
mit unserem Tochterunternehmen, der 
science + computing AG (s+c) in Tübin-
gen, die sich auf IT-Dienstleistungen für 
anspruchsvolle Rechnerumgebungen 
spezialisiert hat.

digitalbusiness cloud: Welche be-

sonderen Anforderungen haben Mit-

telständler an ihre IT-Infrastruktur, 

insbesondere, was die Rechenleistung 

und Verfügbarkeit angeht? Wie unter-

scheiden sich die Anforderungen von 

KMUs und großen Unternehmen?

Michael Gerhards: Im Grunde genom-
men sind die Unterschiede bei den An-
sprüchen an die IT-Infrastruktur bei 
Mittelständlern und Großunternehmen 
sehr klein. Denn jedes Unternehmen 
muss heute höchste Anforderungen an 
die Leistung, Flexibilität und Sicherheit 
seiner IT stellen, um im globalisierten 
Wettbewerb erfolgreich zu bleiben und 
sein Geschäft entwickeln zu können – 
egal ob klein oder groß. Ich sehe den 
Unterschied viel mehr in den Rahmen-
bedingungen als in den Anforderun-
gen. Kleinere Organisationen haben in 
der Regel auch kleinere IT-Abteilungen, 

was eine größere Aufgabenvielfalt für 
den einzelnen Mitarbeiter und oft auch 
personelle Engpässe zur Folge hat. Ihre 
Herausforderung liegt darin, die Kom-
plexität der diversen Themenstellungen 
bei knappen Budgets und limitierten 
Ressourcen beherrschbar zu machen 
und daneben Entlastungsstrategien zu 
finden, damit sich die IT auf ihren Bei-
trag zu der Wertschöpfung des Unter-
nehmens fokussieren kann.

digitalbusiness cloud: Wie können Sie 

diesen unterschiedlichen Anforderun-

gen als Anbieter gerecht werden? Und 

worin sehen Sie die besonderen Stär-

ken von Bull?

Michael Gerhards: Mit etwa 500 Mitar-
beitern ist Bull in Deutschland – obwohl 
wir in einen großen Konzernverbund 
eingebunden sind – eindeutig ein mittel-
ständisches Unternehmen. Darin sehe ich 
eine besondere Stärke von Bull, denn so 
können wir auf Augenhöhe mit unseren 
ebenfalls meist mittelständischen Kunden 
reden. Wir unterstützen sie 
durch Innovation und bei 
der Strategieentwicklung 
und schaffen zugleich ein 
hohes Maß an Flexibili-
tät, Kosteneffizienz und 
Sicherheit für den IT-
Betrieb unserer Kunden. 
Um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Bull hat mit der 
novascale bullion einen 
Server für VMware ent-
wickelt, der alle Tugenden 
eines Mainframe aufweist 
und damit die ideale Platt-
form für die private Cloud 
ist: Skalierbarkeit bis zu 
160 CPU-Cores, nahezu 
fehlertolerante Hardware 
und geringer Administra-
tionsaufwand. Der Kunde 
bekommt bei uns also alle 
Vorzüge eines klassischen 
UNIX-Mainframe zum 
Preis eines Intel-Servers. 
Und Bull kann auch bei 
der Suche nach Entlas-
tungsstrategien helfen: Mit 
unserem flexiblen Angebot 
an Managed Services kön-
nen wir Teilaufgaben des 

IT-Betriebs unserer Kunden – sowohl vor 
Ort oder remote – übernehmen und ihn 
so von Routineaufgaben entlasten. Das 
schafft Freiräume, um neue Aufgaben in 
Angriff zu nehmen.

digitalbusiness cloud: Was halten 

Sie von der These, dass Supercompu-

ting-Anwendungen immer weniger 

in Rechenzentren zu finden sind und 

immer mehr von Anwendern, insbe-

sondere mittelständischen Firmen 

nachgefragt werden?

Open Data. Open Innovation. 

Open Communication!
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in nächster Zeit entwickeln? Welche 

werden wichtiger werden, welche an 

Bedeutung einbüßen?

Michael Gerhards: Wenn man Kosten 
senken möchte, um die Budgets in In-
novationen zu lenken, ist Virtualisierung 
heute und morgen die Technologie der 
Wahl – dies gilt gleichermaßen für Ser-
ver, Storage und Desktops. Während die 
Virtualisierung zu effizienteren Nutzung 
beiträgt, sehen wir aber auch Trends, die 
den Bedarf an Speicher- und Rechenka-
pazität wieder wachsen lassen. Ein sol-
ches Thema ist „Big Data“. Unstruktu-
rierte Datenbestände führen zu einem 
exponenziellen Datenwachstum in den 
Unternehmen. Diese Daten wollen ver-
waltet und mit Business-Intelligence-
Anwendungen analysiert werden. Dabei 
werden große Datenmengen aggregiert 
in den Hauptspeicher der Server geladen 
und „in memory“ analysiert. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Unterneh-
men auch künftig massiv in Server und 
Storage investieren werden. Es bleibt 
also spannend.

digitalbusiness cloud: Das Jahr 2012 

hat gerade begonnen. Welche Ge-

schäftsentwicklung erwarten Sie für 

dieses Jahr, zum einen bei Bull, zum 

anderen für die gesamte IT-Branche?

Michael Gerhards: Wir schauen optimis-
tisch in das Jahr 2012. In vergangenen 
Jahr konnten wir in Deutschland den 
Umsatz um 15 Prozent steigern und 
glauben, diese Pace auch in diesem Jahr 
halten zu können. Der Branchenverband 
BITKOM rechnet für dieses Jahr übri-
gens in Deutschland mit einem Wachs-
tum von 5,2 Prozent für Hardware und 
Software und 3,8 Prozent für Services. 

Das erklärte Ziel der „Bullway-
2012“-Strategie des Bull-Konzerns ist 
es, bis 2013 zweimal schneller zu wach-
sen als der Markt. Als Wachstumstrei-
ber sehen wir hier vor allem die Themen 
Cloud, Big Data, High Performance 
Computing und Managed Services. 
Rund zehn Prozent Wachstum ist für 
uns also Pflicht, alles darüber hinaus ist 
die Kür. Aber auch dort streben wir eine 
Punktzahl von 6,0 an.

digitalbusiness cloud: Herr Gerhards, 

vielen Dank für das Gespräch.

Michael Gerhards: Wir sehen Einsatz-
bereiche für Supercomputing in beiden 
Umfeldern. Selbstverständlich wird in 
Forschung und Lehre   gerade im Bereich 
der Simulation intensiv mit Supercompu-
ting-Anwendungen gearbeitet. Anderer-
seits gibt es insbesondere im industriellen 
Bereich einen wachsenden Bedarf für 
Supercomputing, denn technologische 
Innovationen basieren heute fast immer 
auf hochkomplexen Berechnungen und 
Simulationen. Daher zählen auch viele 
Firmen aus dem Automotive-Bereich 
heute zu den Kunden von Bull und s+c. 
Bei mittelständischen Firmen ist das nicht 
anders, nur dass diese ihre Rechenkapa-
zitäten nicht oft permanent, sondern nur 
für begrenzte Zeiträume benötigen, zum 
Beispiel, wenn in einer Metallgießerei 
eine neue Form berechnet werden muss. 
Da lohnt es nicht, in einen eigenen Super-
computer zu investieren. Wir bieten für 
diese Klientel mit „Extreme Factory“ ska-
lierbare Rechenkapazitäten „on Demand“ 
in den Rechenzentren von Bull oder in 
Kooperation mit unseren Kunden aus 
dem universitären Umfeld an. Für unsere 
Kunden entfallen dadurch hohe Investi-
tions- und Personalkosten. Abgerechnet 
wird nach verbrauchten CPU-Zeiten. Das 
ist HPC aus der Cloud!

digitalbusiness cloud: Einige der aktu-

ellen Trends wurden ja schon angespro-

chen, etwa Virtualisierung, Storage,  

offene Server oder Security Ser vices. 

Das große Trendthema heißt aber nach 

wie vor Cloud Computing. Wie ist Bull 

auf diesem Feld positioniert? Und wie 

wird sich dieses Thema in den nächsten 

Jahren weiterentwickeln?

Michael Gerhards: Funktionierendes 
Cloud Computing verlangt sowohl von 

der Infrastruktur als auch von der Soft-
ware ein hohes Maß an Flexibilität und 
Skalierbarkeit. Darüber hinaus müssen 
Schnittstellen vorhanden sein, um in-
tern und extern bereitgestellte Dienste 
miteinander zu verknüpfen. Nur so ist 
es möglich, einzelne Dienste zu kapseln, 
individuell verfügbar zu machen und so 
zu gestalten, dass sie abrechenbar sind. 

Ich sehe die Zukunft der Cloud in 
Hybrid-Konstellationen aus traditionellen 
Anwendungsumgebungen und Diens-
ten, die teils über eine private Cloud, teils 
über Public Clouds zur Verfügung gestellt 
werden. Der Übergang zu Managed Ser-
vices ist dabei fließend: In komplexen 
Lösungsumfeldern, in denen ein indivi-
duelles Customizing und eine intensive 
Betreuung der Anwender notwendig ist, 
sehe ich eindeutig Vorteile, die Dienste in 
einer ausgelagerten Private Cloud als Ma-
naged Service zu betreiben. Hochgradig 
standardisierte Anwendungen hingegen 
können heute oft problemlos über exter-
ne Clouds angeboten werden. 

Aus diesem Verständnis heraus hat 
Bull ein Cloud-Portfolio entwickelt, 
das vor allem den heterogenen Struktu-
ren Rechnung trägt. Es besteht aus vier 
Bausteinen: Beratungsdienstleitungen, 
IT-Infrastrukturen, Hosting Services 
und Sicherheitslösungen. Wir nennen 
das – als französisches Unternehmen – 
„Le Cloud by Bull“.

digitalbusiness cloud: Kommen wir 

nochmals auf die gleichfalls wichtigen 

Ansätze wie Virtualisierung, Storage 

und offene Server zurück. Wie werden 

sich diese Themen Ihrer Ansicht nach 

Blick auf den Bull-Cluster im RRZK, dem Rechen-
zentrum der Universität zu Köln.  Foto: Dieter Both, Bull GmbH

Das Bull-Leistungsspektrum umfasst 
vier Lösungs bereiche für effiziente IT.



www.digital-business-magazin.de     3/2012  35

Hardware & Infrastruktur

DAS BERATUNGS-  und IT-Dienstleis-
tungshaus Capgemini hat jetzt zusam-
men mit IBM das neue Konzept „Agile 
Legacy Lifecycle“ vorgestellt. Das Modell 
setzt auf kontinuierliche Verbesserungen 
bei Altsystemen anstatt auf die mit ho-
hem Investitionsaufwand verbundene 
Methode der einmaligen Modernisie-
rung. Mit dem Konzept behalten die 
Unternehmen auch während der Er-
neuerung die Kontrolle über die anfal-
lenden Kosten und können diese über 
einen längeren Zeitraum planen und 
entsprechend budgetieren. 

IT-Betriebskosten gesenkt
Mit dem neuen Konzept lassen sich 
Ausgaben für den IT-Betrieb deutlich 
reduzieren, laut den Praxiserfahrungen 
der beiden Partner um bis zu 40 Prozent. 
„Unsere Kunden profitieren nicht nur 
von freigesetzten Ressourcen für Inno-
vationen“, erklärt Dr. Olaf-Rüdiger Has-
se, Leiter Application Lifecycle Services 
bei Capgemini in Deutschland, und fügt 
hinzu: „Neben den Einsparungen ma-
chen wir die Altanwendungen flexibler 
und verkürzen so die Zeit, die ein Unter-
nehmen benötigt, um neue Produkte auf 
den Markt zu bringen.“ Dr. Ralf Dömges, 
Rational Business Unit Executive bei IBM 
Deutschland, ergänzt: „Dabei kombinie-
ren wir bewährte Strategien und Werk-
zeuge, damit die Modernisierung vollzo-
gen werden kann, ohne das Tagesgeschäft 
zu gefährden oder wettbewerbsrelevantes 
Know-how zu verlieren.“

Laut dem „Application Landscape Re-
port“ von Capgemini ist im Durchschnitt 
jede fünfte IT-Applikation in Unterneh-
men redundant. „Viele Unternehmen ver-
passen schlicht den Zeitpunkt, wann eine 
Applikation abgeschaltet werden sollte. 
Der Ansatz des Lebenszyklus lässt den 
Wildwuchs erst gar nicht entstehen und 
macht die IT-Landschaft flexibel“, erklärt 
Hasse. Mit dem Ansatz des   „Agile-  Legacy
- Lifecycle“-Konzepts von Capgemini und 
IBM können Unternehmen Kosten und 
Reichweite ihrer bestehenden Anwen-
dungen kontrollieren, ohne alles sofort 
ändern zu müssen.

Capgemini hat so genannte „Agile 
Legacy Lifecyle Centers of Excellence“ 
in Großbritannien, Indien, den Nie-
derlanden und den Vereinigten Staaten 
eingerichtet, die Unternehmen entlang 
des Lebenszyklus von Applikationen 
optimal unterstützen.

Bedarf an IT-Modernisierung
Der im März 2011 erschienene  „Applica-
tion Landscape Report“ zeigt den hohen 
Bedarf an IT-Modernisierung in global 
tätigen Unternehmen. Für den Bericht 
haben Capgemini und HP rund 100 CIOs 
und IT-Leiter diverser Branchen und Fir-
mengrößen in Europa und den USA be-
fragt. Bei 85 Prozent der Befragten muss 
das Applikationsportfolio rationalisiert 
werden und 60 Prozent erklären, dass sie 
aktuell „mehr“ oder sogar „viel mehr“ 
Applikationen unterstützen, als sie für ihr 
Geschäft benötigen. Außerdem gehen die 

Befragten davon aus, dass gut jede fünfte 
IT-Applikation in Unternehmen redun-
dant ist – die Hälfte der Befragten gibt 
sogar an, dass dies auf bis zu 50 Prozent 
ihrer Applikationen zutrifft. 

Die Anzahl an unterstützten Appli-
kationen – bis zu 10.000 in globalen Un-
ternehmen – in Verbindung mit einem 
geschätzten Datenzuwachs von durch-
schnittlich fünf Prozent pro Monat be-
deutet, dass das Applikationsmanagement 
zu einer großen Herausforderung werden 
wird. Durch die zunehmende Verlage-
rung von Applikationen in die Datenwol-
ke wird sich darüber hinaus der Bedarf 
an einer systematischen Stilllegung von 
Applikationen noch beschleunigen. Die 
Hürden dabei: Die Kosten von Abschalt-
projekten, kulturelle Widerstände gegen 
die Veränderung, der Mangel an qualifi-
zierten Entwicklern für die Migration der 
Daten von den Alt-Applikationen und be-
sonders das mangelnde Bewusstsein für 
die hohe Bedeutung der Applikationen.

Agile L egacy L ifecycle

Mit IT-Altanwendungen  
erneut Mehrwert generieren
Viele Unternehmen müssen einen Großteil ihres IT-Budgets für den Betrieb und die Wartung von älteren 

IT-Anwendungen aufwenden. Dadurch sind die Möglichkeiten für Investitionen in innovative Lösungen 

beschränkt. Die IT-Altsysteme decken häufig wichtige Kerngeschäftsprozesse ab, bilden jedoch die sich 

ständig verändernden geschäftlichen Prozesse im Unternehmen nicht mehr optimal ab. Zudem verfügen 

die IT-Verantwortlichen oftmals nicht über die erforderlichen Kenntnisse, um die veralteten Systeme und 

Anwendungen anpassen zu können.  Von Stefan Girschner

Dr. Olaf-Rü-
diger Hasse 
ist Leiter 
Application 
Lifecycle 
Services bei 
Capgemini.
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darstellen, weil die Cloud eine hohe Ver-
fügbarkeit gewährleisten kann.  

Vom enormen Anwachsen der Da-
tenmengen in der IT sind natürlich auch 
kleinere Unternehmen betroffen. 63 Pro-
zent hat Speicher mit einer Kapazität von 
mehr als einem TByte installiert, mehr 
als ein Drittel (35 Prozent) sogar über 
zwei TByte. Von in der Schweiz ansäs-
sigen Kleinunternehmen haben sogar 
76 Prozent mehr als ein TByte und 49 
Prozent über zwei TByte Speicher instal-
liert. Allerdings verwenden die Firmen 
nur einen Bruchteil ihres verfügbaren 
Speicherplatzes: 17 Prozent von ihnen 
nutzen weniger als ein Viertel davon, 
von Unternehmen mit weniger als 25 
Beschäftigen sind es sogar 30 Prozent. 

IT-Jahresbudget durchschnittlich 
bei 35.000 Euro 
Eine Mehrheit von 54 Prozent der klei-
nen Unternehmen gibt pro Jahr mehr als 
10.000 Euro für ihre IT aus. Allerdings 
wendet fast ein Drittel, nämlich 29 Pro-
zent der kleinen Unternehmen sogar 
weniger als 5.000 Euro für die IT auf, in 
Deutschland sind es sogar 34 Prozent. 
Erwartungsgemäß liegen die IT-Auf-
wendungen bei Kleinfirmen am nied-
rigsten: 69 Prozent der Unternehmen mit 
weniger als 24 Beschäftigten geben unter 
5.000 Euro pro Jahr aus. Und elf Prozent 
der befragten kleinen Unternehmen ge-
ben mehr als 100.000 Euro pro Jahr für 
ihre IT aus. Die durchschnittlichen IT-
Ausgaben aller befragten Unternehmen 
betragen etwa 35.000 Euro pro Jahr. 

CLOUD COMPUTING  gehört derzeit 
zu den wichtigsten IT-Trends. Die jetzt 
von Dell veröffentlichte Studie zeigt aber 
auch, dass das Thema in vielen kleineren 
Unternehmen noch nicht angekommen 
ist. Von Vorteilen wie Skalierbarkeit und 
Kostentransparenz könnten gerade die-
se in besonderem Maße profitieren. 17 
Prozent der Befragten nutzen die Cloud 
bereits mehr oder weniger intensiv. 
21 Prozent erklärten, mittelfristig eine 

Cloud-basierte Infrastruktur einführen 
zu wollen. Und 28 Prozent gaben an, der-
zeit Cloud Computing nicht verwenden 
zu wollen. Mit dem Thema noch nicht 
näher befasst haben sich 35 Prozent. 

Bedenken gegenüber der Cloud
Die in der Öffentlichkeit diskutierten 
Vorbehalte gegenüber Cloud Computing 
werden auch von den Verantwortlichen 
der kleineren Unternehmen geteilt. Als 
wichtigste Bedenken bei der Nutzung 
Cloud-basierter Anwendungen und der 
Implementierung einer Cloud-basierten 
Infrastruktur nannten 28 Prozent die Si-
cherheit, 20 Prozent die Privatsphäre, 14 
Prozent die Performance und 12 Prozent 
die Verfügbarkeit. Nur 15 Prozent der Be-
fragten äußerten gar keine Bedenken.

Der geringen Nutzung von Cloud-
Anwendungen steht der Einsatz klassi-
scher Server gegenüber, von denen 85 
Prozent der Befragten einen oder meh-
rere einsetzen. Sieben Prozent der Be-
fragten verwenden mehr als zehn Server, 
weitere fünf Prozent mehr als zwanzig 
Server. Im Durchschnitt betreiben kleine 
Unternehmen sechs Server. Virtualisie-
rung nutzen 41 Prozent der Befragten.

93 Prozent der kleineren Unterneh-
men gab an, bereits mit Systemausfällen 
konfrontiert worden zu sein, die ihren re-
gulären Geschäftsbetrieb unterbrochen 
haben. 17 Prozent sagten, dass dies sogar 
mindestens einmal pro Woche geschieht. 
Nur 7 Prozent hatten noch nie mit sol-
chen Ausfällen zu tun. Auch hier könnte 
Cloud Computing eine wirksame Lösung 

Server- und Storage-Infrastruktur

Gerade kleinere Firmen haben bei  
Cloud Computing Nachholbedarf
Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern geben jährlich im Durchschnitt etwa 35.000 Euro für die  

IT-Infrastruktur aus. Cloud Computing nutzen 17 Prozent der befragten Unternehmen. Dies ist das  

Ergebnis einer von Dell und Intel Research veröffentlichten Studie, bei der IT-Verantwortliche in kleinen 

Unternehmen nach dem Einsatz von Server- und Storage-Lösungen befragt wurden. Ein Drittel gab an, 

sich noch gar nicht mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt zu haben.  Von Stefan Girschner

Knapp 50 Prozent der befragten Unternehmen haben 
bei den Themen Sicherheit und Datenschutz Bedenken 
gegenüber der Nutzung von Cloud Computing.

Im Durchschnitt geben Kleinunternehmen im Jahr rund 
35.000 Euro für die IT aus. 
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Interview mit Andreas Stein, 
 Ma naging Director, Dell Services.

digitalbusiness CLOUD: Wie ordnen Sie 
die Ergebnisse der aktuellen Cloud-
Studie ein? 
Andreas Stein: Die Studie gibt einen 
guten Überblick über die Einschätzung 
des Cloud Computing bei KMUs, also 
bei kleinen und mittleren Unternehmen. 
Mit über tausend Befragten hat sie eine 
sehr solide Datengrundlage und ist – im 
Gegensatz zu vielen vorherigen Studien – 
auf Europa beschränkt. Die abweichende 
Cloud-Nutzung in den USA überlagert also 
nicht die Situation in Europa. Damit gibt 
die Studie erstmals einen aussagefähigen 
Überblick für unsere Region. Wir sehen 
in den Zahlen der Studie ganz deutlich, 
dass der Mittelstand beim Thema Cloud 
noch nicht so weit ist, wie das mancher 
gern möchte. Obwohl gerade KMUs ganz 
besonders von der Cloud profitieren 
könnten, beispielsweise bei der Skalier-
barkeit und der Kostentransparenz, ist 
noch große Zurückhaltung zu spüren. Hier 
müssen die Anbieter in nächster Zeit noch 
Aufklärungsarbeit leisten. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Kon-
sequenzen sehen Sie für kleinere 
Unternehmen bei der Umsetzung von 
Cloud-Konzepten? 
Stein: Vor allem müssen sie sich selbst 
intensiv mit den Möglichkeiten der Cloud 
auseinandersetzen. Wenn ich in der 
Studie lese, dass sich über ein Drittel der 
Mittelständler noch gar nicht näher mit 
dem Thema befasst hat, so ist das ein 
deutliches Zeichen. Das Top-Thema der IT 
hat offensichtlich noch nicht den Weg in 
die Praxis gefunden – auch wenn mancher 
Anbieter schon die siebte Generation des 
Cloud Computing im Angebot hat. Vielleicht 
hat die IT hier auch zu viel mit sich selbst 
gesprochen und zu wenig mit denen, die 
die Cloud schließlich einsetzen sollen. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Hand-
lungsempfehlungen geben Sie den 
Kunden als Hersteller und Dienstleis-
ter von Cloud Services?
Stein: Die Potenziale von Cloud Com-
puting sind unbestritten, Unternehmen 
sollten daher einfach mal den Einstieg 
wagen. Natürlich nicht mit einem Big Bang 
– Unternehmen werden nicht von heute 
auf morgen ihre komplette IT in die Cloud 
verlagern und die eigene IT abschaffen. 
Das wird eher selten der Fall sein, auch 
wenn es künftig eine Option für KMUs 

ist – viele Start-up-Firmen praktizieren das 
bereits heute. Realistischer ist ein Einstieg 
mit begrenztem Risiko: Man sollte mit ers-
ten kleinen Schritten in überschaubaren 
Bereichen versuchen, eigene Erfahrungen 
zu sammeln. Dafür sollte man sich einen 
guten Partner suchen, beispielsweise ein 
Anbieter mit Cloud-Kompetenz, der einen 
Schritt für Schritt begleiten kann.

digitalbusiness CLOUD: Welche beson-
deren Maßnahmen sind bei Verfüg-
barkeit wie auch Datensicherheit zu 
beachten?
Stein: Die Datensicherheit ist ein zentraler 
Punkt beim Cloud Computing. Die Studie 
belegt auch, dass im Mittelstand hier die 
größten Bedenken bestehen. Es wurde im 
letzten Jahr beispielsweise 
viel über Rechtsunsicherheit 
beim Cloud Computing 
diskutiert. Man sollte 
allerdings die Kirche hier im 
Dorf lassen, denn die disku-
tieren Szenarien sind nicht 
für alle mittelständischen 
Unternehmen und nicht für 
alles, was diese in der Cloud 
machen können, relevant. 
Und in vielerlei Hinsicht ist 
der IT-Betrieb in der Cloud 
sicherer als in einer selbst 
betriebenen IT. Schließlich 
kann kein kleines Unterneh-
men heute einen Sicher-
heitsingenieur beschäftigen, 
der sich rund um die Uhr 
mit den Bedrohungen aus 
dem Netz befasst. Ein 
Cloud-Provider wird aber 
genau das tun. Ähnlich 
verhält es sich übrigens 
mit der Verfügbarkeit, auch 
hier hat der Provider mehr 
Möglichkeiten, für Business 
Continuity zu sorgen, so 
dass Cloud-Anwendungen 
gerade für den Mittelstand 
unterem Strich eine höhere 
Verfügbarkeit erreichen 
können. Mit eigenen Maß-

nahmen können KMUs aber sowohl bei der 
Datensicherheit als auch bei der Verfügbar-
keit in der Cloud nur begrenzt aktiv werden 
– das liegt in der Natur der Sache, denn 
Teil des Cloud Computing ist gerade der 
Ansatz, all diese Fragen einem Spezialisten 
zu überlassen und das, was früher IT hieß, 
nun als Service einzukaufen. Damit ist 
die wichtigste Maßnahme implizit schon 
genannt: Man braucht Partner, denen man 
vertrauen kann, sei es, weil man schon 
Jahre mit ihnen gut zusammenarbeitet, sei 
es, weil sie sich entsprechend ausgewie-
sen haben, etwa durch Zertifizierungen. 

digitalbusiness CLOUD: Worin sehen 
Sie die größte Herausforderung für 
kleinere Unternehmen bei der Umset-
zung eines Cloud-Konzepts?
Stein: Kleinere Unternehmen dürfen sich 
von der teilweise doch recht aufgeregten 
Debatte um die diversen Cloud-Themen 
nicht irritieren lassen. Sie müssen sich 
profund informieren und erkennen, was 
die Cloud ihnen bieten kann. Und ich bin 
überzeugt, dass das eine ganze Menge ist.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.
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ten-Nutzentransparenz und kontinuier-
lichen Informationsaustausch zwischen 
Kunden-IT und Händler während der 
Vertragslaufzeit. Dazu tragen auch die Re-
ports bei, die zu definierten Zeitpunkten 
automatisch an vorab bestimmte Emp-
fänger verschickt werden. Ziel ist es, auf 
Basis regelmäßiger Auswertungen nicht 
nur direkte Kosten wie Anschaffung und 
Verbrauchsmaterial zu senken, sondern 
vor allem indirekte Kosten aufzudecken 
wie Installation, Wartung, Monitoring, 
Garantieüberwachung, Behebung von 
Fehlermeldungen und Entsorgung, und 
diese zu reduzieren. Kosten- und Zeiter-
sparnis werden als Projektziele definiert, 
die Händler und Kunde gemeinsam er-
reichen können.

Herzstück von Utax smart: das 
Auswertungs programm 
Herzstück von Utax smart ist ein umfas-
sendes Auswertungsprogramm, das je 
nach Datenbedarf konfiguriert werden 
kann. Im Gegensatz zu einer stichtags-
bezogenen Auswertung von einzelnen 
Systemen erfasst Utax smart hersteller-
unabhängige Daten aller im Netzwerk 
registrierten Drucker, MFP, Scanner 
und Faxgeräte sowie Geräte mit USB-
Anschluss. Zusätzlich können Systeme, 
die nicht im Netzwerk registriert sind, 
manuell inventarisiert werden. Die 
Lösung verwaltet bis zu 3.000 Output-
Systeme, kann aber auch für kleinere 
Stückzahlen angepasst werden. Damit 
eignet sie sich besonders für kleine und 
mittlere Unternehmen.

BEREITS IM  letzten Jahr hat die Utax 
GmbH ihr Software-Angebot speziell 
für kleine und mittlere Betriebe erwei-
tert. Dieses Jahr ermöglicht der in Nor-
derstedt ansässige Anbieter von Druck- 
und Multifunktionssystemen (MFP) 
sowie Softwarelösungen Fachhändlern 
und Unternehmen den Einstieg in Ma-
naged Document Solutions (MDS). 

„Smart Document Consulting“ lautete 
das Motto des CeBIT-Auftritts der Utax 
GmbH. In Hannover stellte das Unter-
nehmen ein neues Steuerungssystem zur 
Optimierung heterogener Druckerland-
schaften vor. Mit diesem Angebot adres-
siert der Anbieter speziell mittelständi-
sche Unternehmen, die ihren Dokumen-
ten-Workflow wirtschaftlich und nach-
haltig mit Blick auf ihre Energieeffizienz 
ausrichten wollen. Kernelement ist die 
professionelle Managed-Document-So-
lutions-(MDS-)Software Utax smart, die 
die zentralisierte Administration hetero-
gener Drucker- und MFP-Landschaften 
aus einer Hand über Utax-Fachhändler 
ermöglicht. Herstellerunabhängig kann 
die gesamte Drucker- und Kopiererflotte 
eines Unternehmens von einem zentralen 
Systempartner überwacht, gewartet, ver-
waltet und ausgewertet werden. Davon 
profitieren alle Anwender, die Systeme 
verschiedener Marken verwenden und 
ihre Output-Infrastruktur bedarfsgerecht 
optimieren wollen. Fachhändler sprechen 
damit kleine und mittelständische Un-
ternehmen an, die direkte wie indirekte 
Kosten senken müssen. Über den Web-
browser können sowohl Administrato-
ren als auch Händler von jedem mobilen 
Endgerät auf die Software zugreifen und 
auf diese Weise jederzeit Transparenz si-
cherstellen.

Mit Utax smart Consulting will der 
Anbieter seinen Fachhandelspartnern 
ein Einstiegsinstrument in den Zukunfts-
markt Managed Document Solutions 
(MDS) bieten. Das Konzept setzt auf Kos-

D okumenten-Workflow

Ganzheitliche Dokumenten- 
management-Konzepte entwickeln
Viele mittelständische Unternehmen stehen vor einer vergleichbaren Herausforderung: Die Geschäfts-

prozesse wandeln sich und werden immer stärker digitalisiert. Dokumenten-Workflows müssen auch in 

kleineren Betrieben miteinander verknüpft werden und digital abbildbar sein. Hersteller und Fachhändler 

werden in Zukunft daran gemessen, ob sie ganzheitliche Dokumenten-Management-Konzepte anbieten 

können.  von Armin Krämer

Thomas Grethe, Geschäftsführer der Utax GmbH, sagt: 

„Softwarelösungen werden im Output-Ma-

nagement sowohl für Hersteller als auch für 

Unternehmen einen immer größeren Beitrag 

zur Wertschöpfung leisten.“ 
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Alle Systemdaten werden ab dem Zeit-
punkt der Inbetriebnahme von Utax 
smart gesammelt. Administratoren er-
halten tagesaktuell auf einen Blick alle 
relevanten Details von Modellinfor-
mationen wie IP- oder Mac-Adresse, 
Seriennummer und Standort bis hin zu 
ausführlichen Nutzungsstatistiken. Die 
Systemübersicht wird individuell nach 
Informationsbedarf aufbereitet. So ist 
zum Beispiel die gruppenbasierte Ver-
waltung möglich, auch wenn die Geräte 
an unterschiedlichen Standorten stehen. 
Über frei definierbare Volumenstatistiken 
werden entsprechende Auswertungen er-
stellt, auch detaillierte Darstellungen mit 
Standort, Gruppenzugehörigkeit, durch-
schnittlichem monatlichem Volumen, 
Soll-Volumen und prozentualem Anteil 
am Gesamtvolumen sind möglich.

Die profilbasierte Überwachung 
von System-Komponenten sowie der 
Verbrauchsmaterialien wie Papier und 
Toner ist ein zentraler Bestandteil von 
Utax smart. Kommt es zu Änderungen 
wie der Umstellung von IP-Adressen 
bestehender Systeme, erkennt dies die 
Software und aktualisiert sich selbstän-
dig. Ebenso alarmiert die Software au-
tomatisch, wenn vorher definierte Zu-
stände eintreten, zum Beispiel, wenn der 
schwarze Tonerstand bei einem System 
nur noch bei 15 Prozent liegt.

 
Bewusstsein für effizientes  
Dokumentenmanagement 
„Softwarelösungen werden im Output-
Management sowohl für Hersteller als 
auch für Unternehmen einen immer grö-
ßeren Beitrag zur Wertschöpfung leisten“, 
sagt Thomas Grethe, Geschäftsführer der 
Utax GmbH. „Kleine und mittelgroße 
Unternehmen haben bereits ein Bewusst-
sein für effizientes Dokumentenmanage-
ment entwickelt und wünschen sich eine 
reibungslose Infrastruktur sowie Systeme 
mit Mehrwerten, etwa hohe Umweltver-
träglichkeit. Der nächste Schritt in Rich-
tung MDS und damit mehr Effizienz, ist 
die komplette Transparenz des Einsatzes 
und der Nutzung aller Systeme.“ 

Bisherige Ansätze gingen davon aus, 
komplette Output-Konzepte, basierend 
auf einer Bedarfsanalyse, zu installieren. 
„Gerade für kleine und mittelständische 
Betriebe ist diese Vorgehensweise jedoch 

realitätsfern, weil sie oft 
mit zu hohen Anfangs-
investitionen verbunden 
ist“, erläutert Thomas 
Grethe. „Vor unüber-
schaubarem Finanzie-
rungaufwand schrecken 
viele zurück. Unser Ziel 
als Mittelstandsdienst-
leister ist es deshalb, eine 
praktische Lösung anzu-
bieten, die Mehrwerte bietet und nicht 
überfordert.“

Das neue Konzept Utax Smart Con-
sulting wird über 200 zertifizierte Utax-
Fachhändler bundesweit umgesetzt. Ziel 
ist die elektronische Abbildung von Ar-
beitsprozessen im Dokumentenmanage-
ment und die bestmögliche Anpassung 
von Betriebsorganisationen an reale Be-
dürfnisse. Das Utax-Software-Portfolio 
kann dafür bislang unterschiedliche 
Projektanforderungen bedienen. Die 
Schwesterfirma Utax DocForms bietet 
ECM-Konzepte an, um Schnittstellen 
für die Workflows im Un-
ternehmen zu schaffen. 
Spezielle Kriterien wie 
das Erfüllen von Sicher-
heitsstandards deckt der 
Spezialist mit Angeboten 
wie Follow2print-Appli-
kationen ab, die in der Lö-
sung Accounting4work 
aQrate enthalten ist. Über 
sie können Unternehmen 
den Zugang zu Systemen 
begrenzen: Nur Anwender, 
die sich über PIN oder be-
rührungslose Kartenleser 
authentifizieren, dürfen 
an den Geräten drucken, 
scannen oder kopieren.

„Jetzt gehen wir ei-
nen Schritt weiter“, so 
Thomas Grethe. „Unsere 
Kunden werden nicht nur 
eine Momentaufnahme 
der Systemauslastung im 
Blick haben, sondern den 
Nutzungsgrad regelmäßig 
analysieren können und 
so erstmals kontinuierlich 
belastbare Daten zur Op-
timierung ihres Output-
Managements erhalten.“ 

Alle Infos und kostenlose Tickets: www.topsoft.ch

Messe-Sponsor

Partner 

Veranstaltungen

Business Software ist mehr als eine Lösung

Ideen. Impulse. Innovationen.

Der System-
manager von 
Utax smart 
schlüsselt die 
Ergebnisse 
auf ...

... und die Systemübersicht zeigt Auslastungsgrad und 
Zählerstände.
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Kleibömer, Projektmanagerin und Ver-
antwortliche für das IMS bei den Deut-
schen Gasrußwerken.  

Auch Karl-Heinz Brandt, IT-Fach-
mann bei KG Deutsche Gasrußwerke, 
ist mit dem Ablauf und Ergebnis des 
Projekts sehr zufrieden und möchte 
auch die künftig geplante Einbindung 
des iPad in die fähigen Hände der ITWU 
geben: „Es gibt nicht viele Firmen, die 
über ein derart profundes Know-how im 
Bereich Lotus Notes Domino verfügen 
wie ITWU – das gilt vor allem für die 
XPages-Technologie.“

Autor: Bernd Reder, freiberuflicher 
Journalist.

D IE  KG  DEUTSCHE  Gasrußwerke 
GmbH & Co. sind ein mittelständisches 
Chemieunternehmen mit Hauptsitz in 
Dortmund und einer der führenden 
Hersteller von Industrieruß-Produkten, 
die in der Farb-, Lack- und Druckindus-
trie Verwendung finden. 

Die rund 170 Mitarbeiter müssen 
sich bei ihrer Arbeit oft an den über 
2.000 Dokumenten im so genannten „In-
tegrierten Managementsystem“ (IMS) 
orientieren, die unter anderem aus Be-
triebsanweisungen, Richtlinien, Sicher-
heitsauflagen und Gefährdungsbeurtei-
lungen bestehen. Damit die Mitarbeiter 
nicht nur von ihrem Schreibtisch aus, 
sondern auch auf dem großen Betriebs-
gelände auf die Dokumente in der auf 
IBM Lotus Notes Domino basierenden 
Datenbank zugreifen können, suchten 
die Deutschen Gasrußwerke nach einer 
mobilen Lösung für das unternehmens-
weit eingesetzte iPhone. 

Das Paderborner Softwarehaus 
IT works unlimited GmbH & Co. KG 

(ITWU) hatte bereits im Jahr 2010 die 
Push-E-Mail-Lösung IBM Lotus Notes 
Traveler bei den Deutschen Gasrußwer-
ken installiert und für die iPhones des 
Unternehmens konfiguriert. Somit lag es 
nahe, auch bei dem aktuellen Problem 
auf die Fähigkeiten des Dienstleisters zu-
rückzugreifen. Im Rahmen des Projekts 
„iPhone2IMS“ entwickelte ITWU daher 
eine maßgeschneiderte Lösung für den 
mobilen Zugang zum IMS.

Datenzugriff über Webbrowser
Damit die Daten bei Verlust oder Dieb-
stahl des iPhones nicht in falsche Hände 
geraten, greifen die Mitarbeiter der Deut-
schen Gasrußwerke über eine verschlüs-
selte SSL-Verbindung (Secure Socket Lay-
er) mit dem Safari-Webbrowser direkt auf 
einen Web-Server mit den Dokumenten 
zu. So werden die Daten zu keinem Zeit-
punkt auf dem Gerät gespeichert. Die 
Web-Anwendung hat ITWU mithilfe der 
neuen XPages-Technologie in Lotus Do-
mino entwickelt. Um die Anmeldung der 
Nutzer am IMS zu vereinfachen, hat IT-
WU mit dem „ITWU Launcher“ zudem 
eine App für das iPhone programmiert, 
die die Log-In-Daten des Users speichert, 
so dass er sich nicht jedes Mal neu am 
Domino Server anmelden muss.

Abläufe einfacher gestalten
„Dank der Anwendung von ITWU ha-
ben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, 
jederzeit von ihrem iPhone aus auf Fir-
menunterlagen zuzugreifen und neue 
Dokumente freizugeben. Das hilft uns 
dabei, Abläufe einfacher zu gestalten 
und flexibler zu agieren“, betont Susanne 

Mobile Kommunikation

Mit iPhone und iPad auf Dokumente 
im Unternehmen zugreifen
Die Mitarbeiter der Deutschen Gasrußwerke können jederzeit und von jedem Ort aus auf Unternehmensinfor-

mationen zugreifen, die in der zentralen Lotus-Notes-Domino-Datenbank des Unternehmens lagern –, und zwar 

von ihrem iPhone aus. Möglich macht dies eine Anwendung, die das in Paderborn ansässige Softwarehaus 

ITWU entwickelt hat.  Von Bernd Reder 

Die IT works unlimited GmbH & Co. KG ist seit 1999 am 
Markt tätig. Als IBM Premier Business Partner hat sich 
der IT-Dienstleister auf Lösungen rund um die Group-
ware-Plattform Lotus Notes/Domino spezialisiert. Das 
Dienstleistungsspektrum reicht von der Lizenzierung, Ins-
tallation und Integration der Domino-Infrastruktur über die 
administrative Betreuung durch Updates und Migrationen 
bis hin zu individuellen Workshops. Das Hauptaugenmerk 
der Arbeit liegt jedoch auf der Entwicklung individueller 
Anwendungen, die konkret auf die Geschäftsprozesse 
der Kunden zugeschnitten sind. Das junge, aber erfahre-
ne Team aus zertifizierten Informatikspezialisten kann auf 
über 10 Jahre Geschäftstätigkeit und zahllose erfolgrei-
che Projekte im Mittelstand zurückblicken. 

Vom iPhone aus hat der Nutzer 
jederzeit mobilen Zugang zu allen 
Unterlagen, die im Domino-basierten 
IMS lagern.



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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nahmefällen“ nur „sehr eingeschränkt“ 
möglich – selbst in den für „Innovation“ 
zuständigen Abteilungen. Und in 35 
Prozent der Unternehmen dominieren 
die Regeln so sehr, dass man ihr Streben 
nach Innovation als „Kreativität nach 
Vorschrift“ bezeichnen kann. Eine Ursa-
che hierfür: Kreatives Denken und Han-
deln ist nach Aussagen der Befragten nur 
in 28 Prozent der Unternehmen hoch-
geschätzt. Und „Querdenker“ werden 
schnell als „Querulanten“ abgestempelt.

Warum halten so viele Unternehmen 
an ihren tradierten schwerfälligen Inno-
vationsprozessen fest? Unter anderem 
aufgrund des Bedürfnisses nach Absiche-
rung seitens des Managements. Geordne-
te Prozesse täuschen Sicherheit vor. Vielen 
Managern ist der Gedanke fremd: „Lasst’ 
uns das doch einfach mal ausprobieren. 
Und wenn die ersten Versuche scheitern? 
Dann lernen wir daraus.“ 
Ein solches Managementdenken eignet 
sich nicht für Zeiten des schnellen Wan-
dels. Heute gilt für hochinnovative Fir-
men: Sie haben in ihrer Organisation ei-
ne Kultur des Experimentierens etabliert. 
Genau damit tun sich Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum schwer. Innova-
tion, gerne – aber bitte kein Risiko. 
Die Forderung, neue Wege zu denken, 
gehört heute zum festen Repertoire der 
Innovationsrhetorik. Die Befragungser-
gebnisse zeigen aber, dass im Arbeitsalltag 
der meisten Unternehmen noch die Ein-
stellung dominiert: Die Innovation soll 
im Rahmen des Bestehenden erfolgen. 
Deshalb würden sich zum Beispiel nur 24 

WAS IST WAHNSINN? Der ehemalige US-
Präsident Benjamin Franklin drückte es 
so aus: „Immer wieder dasselbe tun und 
dabei auf andere Ergebnisse hoffen.“ Ge-
nau das tut ein Großteil der Unterneh-
men im deutschsprachigen Raum, wenn 
es um das Thema Innovation geht. Sie 
setzen dabei primär auf die in der Ver-
gangenheit „bewährten“ Prozesse. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie der 
Ideeologen Gesellschaft für neue Ideen 
mbH zum Thema Innovationskultur in 
Unternehmen, für die 194 Verantwortli-
che in den Bereichen Business Develop-
ment sowie Vorstände und Geschäfts-
führer befragt wurden. 

Ein ernüchternder Befund! Denn 
spätestens seit Mitte der 90er Jahre ist 
bekannt: Mit den klassischen Innovati-
onsprozessen – mit definierten Verant-
wortlichkeiten und Schnittstellen sowie 
einer Vielzahl von Vorschriften – lassen 
sich nur inkrementelle Verbesserungen 

erzielen, die (weitgehend) das Bestehen-
de optimieren. „Echte“ Innovationen 
hingegen erfordern andere Manage-
mentkonzepte und Innovationsmodelle 
– zum Beispiel solche, wie sie die For-
scher Teresa Amabile von der Harvard 
Universität sowie Alan G. Robinson und 
Sam Stern von den Universitäten Massa-
chusetts und Oregon beschrieben haben. 
Sie beruhen meist auf der Idee kleiner 
Start-up-Teams im Unternehmen, die ei-
genverantwortlich handeln und schnell 
und flexibel Hürden überwinden.

Innovation mit Vollkaskoschutz
Von solchen „Strukturen“ sind die meis-
ten Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum noch weit entfernt. Zumeist las-
sen sich die Rahmenbedingungen für 
Innovation in ihnen so umreißen: viele 
Vorschriften und wenig Kreativität. In 
vier von fünf Unternehmen ist ein Re-
gelbruch sogar „in begründeten Aus-

Innovationskultur 

Innovationsfeindliche Kultur 
in vielen Unternehmen 
Die meisten Unternehmen haben erkannt: Unser künftiger Erfolg hängt weit-

gehend von unserer Fähigkeit zur Innovation ab. Nur wenige haben aber 

bisher in ihrer Organisation eine Kultur geschaffen, die Kreativität und Inno-

vation fördert. Das zeigt die Studie „Erfolgsfaktor Innovationskultur“, für die 

200 Innovations- und Top-Manager befragt wurden.  Von Jens-Uwe Meyer
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Prozent der befragten „Innovationsma-
nager“ trauen, einen echten Querdenker 
in ihr Team zu holen. Und nicht einmal 
jedes vierte Unternehmen sorgt dafür, 
dass die eigenen Denkwege regelmäßig 
von außen in Frage gestellt werden.

Hier ist eine Denkschranke am 
Werk: Wenn Manager über „das Unter-
nehmen“ sprechen, dann haben sie meist 
die Gebäude und die Mitarbeiter im 
Kopf. Ausgeblendet wird, dass zum „Sys-
tem Unternehmen“ auch dessen Kunden, 
Partner, Zulieferer und Dienstleister 
gehören. Diese gedankliche Reduktion 
der Unternehmen ist eine Ursache dafür, 
dass die meisten Firmen nicht offen für 
frischen Wind von außen sind.

Passive Innovationen dominieren
In der Studie „Erfolgsfaktor Innovati-
onskultur“, die auf der Befragung basiert, 
werden vier Innovationskulturen in Un-
ternehmen unterschieden: die proaktiven 
Innovatoren und die passiven, die reakti-
ven Innovatoren und die Zufallsinnova-
toren. Sie unterscheiden sich unter ande-
rem dadurch, wie (pro)aktiv das Thema 
Innovation angegangen wird. 

Proaktive Innovatoren: Knapp 20 
Prozent aller Unternehmen konnten 
aufgrund der Befragung als „proakti-
ve Innovatoren“ eingestuft werden. Sie 
haben ambitionierte strategische Ziele, 
arbeiten mit Hochdruck an neuen Ideen 
und setzen Regeln außer Kraft, die dem 
Erfolg im Weg stehen. Eine proaktive 
Innovationskultur ist offen für Verände-
rungen und neue Managementkonzepte; 
Mitarbeiter initiieren eigene Innovati-
onsprojekte und treiben diese voran. 
Sie zeichnet sich zudem dadurch aus, 
dass ein absoluter Wille zu Spitzenleis-
tungen besteht und alle Bereiche „unter 
Volldampf “ an Innovationen arbeiten. 
Als „Lohn“ erhalten diese Unternehmen 
eine Innovationsfähigkeit, die es ihnen 
nicht nur erlaubt, auf Marktbedürfnis-
se schnell zu reagieren, sondern auch 
Märkte zu gestalten – etwas, was den 
passiven Innovatoren schwerfällt.

Passive Innovatoren: 36 Prozent der 
Unternehmen zählen hierzu. Sie stellen 
weniger Ressourcen als die proaktiven 
Innovatoren für Innovationen bereit und 
haben in ihrer Organisation Prozesse 
etabliert, mit denen sie Ideen ohne am-

bitionierte Ziele vorschriftsgemäß vo-
rantreiben. In diesen Unternehmen exis-
tiert weder eine ausgeprägte Kultur der 
Leidenschaft noch eine Führungskultur, 
die Ideen und Innovationen fördert. 

Dieser Typ Innovationskultur eignet 
sich dafür, langsam und stetig Produkte 
und Dienstleistungen zu verbessern, so 
dass zum Beispiel jedes Jahr eine ver-
besserte Modellreihe präsentiert werden 
kann. Solange keine Wettbewerber in den 
Markt eindringen, kann diese Kultur auf 
Jahre eine solide „Qualität“ sicherstellen. 

Neben diesen „ganzheitlichen“ In-
novationskulturen, die (weitgehend) die 
gesamte Organisation umfassen, existie-
ren zwei weitere Kulturen, die sich meist 
nur auf einzelne Bereiche oder Hierar-
chieebenen beziehen: die reaktive und 
die zufällige Innovationskultur.

Reaktive Innovatoren: Rund ein Vier-
tel der Unternehmen gehören hierzu. Sie 
verfolgen ambitionierte strategische Ziele, 
doch die Kultur ist nur darauf ausgerich-
tet, zu reagieren: entweder auf Marktan-
forderungen oder Anordnungen der Ge-
schäftsleitung. Unternehmen mit einer 
solchen Innovationskultur sind, wenn 
sie handeln, sehr effektiv – doch es dauert 
lange, bis sie handeln. Eine solche Kultur 
lässt sich gut mit einer Fast- Follower-
Strategie vereinbaren – dem Ansatz, erst 
einmal abzuwarten, welche Innovationen 
auf dem Markt Erfolg haben, um sie dann 
zu kopieren. Doch diese Strategie birgt 
Risiken: Gerade in Branchen, in denen 
Geschwindigkeit wichtig ist, werden Fast 
Follower schnell von innovativeren Mit-
bewerbern abgehängt.

Zufalls-Innovatoren: 16 Prozent der 
Unternehmen zählen zu dieser Gruppe. 

Für sie gilt: Es gibt zwar Mitarbeiter und 
Teams, die Ideen entwickeln – meist in 
ihrem Wirkungsbereich; auch die Pro-
zesse stehen. Doch es fehlen die strategi-
schen Vorgaben aus der Chefetage. Die-
ser Innovationstyp schöpft das kreative 
Potenzial der Organisation nicht aus, 
weil die Kreativität nicht in die richtigen 
Bahnen gelenkt wird. Die Prozesse ste-
hen den Mitarbeitern eher im Weg, An-
reize zum kreativen Denken sind nicht 
gegeben. Neue, gute Ideen entstehen oft 
(scheinbar) zufällig – als Resultat des 
Engagements von Einzelnen.

In Unternehmen mit einer solchen 
Kultur können einzelne Teams Großes 
bewirken. Häufig erlahmt der Wille zur 
Innovation bei den Mitarbeitern aber 
mit der Zeit, weil ihre Ideen im Unter-
nehmen nicht aufgegriffen und weiter-
verfolgt werden.

Die richtige Innovationskultur 
etablieren
In vielen Unternehmen wird darüber 
diskutiert: Wie wichtig ist die Kultur 
für die Innovationskraft einer Organi-
sation? Auf diese Frage gibt die Studie 
„Erfolgsfaktor Innovationskultur“ eine 
klare Antwort: Innovation wird von 
Menschen vorangetrieben, nicht von 
Prozessen. Das heißt: Die Kultur ist ent-
scheidend für die Innovationsfähigkeit 
und -kraft eines Unternehmens. Also 
sollte das Management darauf hinarbei-
ten, die Kultur in die gewünschte Rich-
tung zu entwickeln.

Autor: Jens-Uwe Meyer, Geschäfts-
führer der Ideeologen – Gesellschaft für 
neue Ideen mbH, Baden-Baden. 
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Glosse

Das Smartphone des Grauens

WAS IST SCHLIMMER: Als Teenager von 
der Mutter beim Fummeln mit der Freundin 
oder als Abteilungsleiter beim privaten „Face-
booken“ erwischt zu werden? Es ist definitiv 
nicht die körperliche Nähe. Möge der digitale 
Pranger meiner Seele gnädig sein.

Das Blut rauscht in meinen Ohren. Dr. 
Epp macht den Mund auf – ich kann die 
Worte schon hören, bevor die Laute seine 
schwulstigen Lippen verlassen. „Überra-
schung“, haucht der Chef. Er hält mir ein fun-
kelnagelneues Smartphone vor die Nase und 
legt einen Briefumschlag auf die Tastatur. 

Der Ohnmacht nahe stammle ich ein 
zittriges „Danke“. Auf Facebook erwischt 
und – zack – kriege ich ein neues Handy? Ko-
misch. Warum schenkt mir der feine Herr ein 
Smartphone? Das Firmen-Notebook erwies 
sich als mobiles Büro am Wochenende. Der 
kostenlose Spanischkurs sollte mich auf die 
Erweiterung meines Aufgabengebiets vorbe-
reiten. Was also bezweckt er mit der digitalen 
Allzweckwaffe? Damit ich jetzt immer auf al-
len Kanälen erreichbar bin?

Mein Freund Marko kennt sich bestens 
mit Smartphones aus. Ihn frage ich abends 
beim Bierchen, wo der Haken bei meinem 
unerwarteten Präsent sei. „Smartphones sind 
die perfekte Spionagewaffe“, schmunzelt Mar-
ko. Ich werde blaß. Also doch Facebook. Sie 
wissen es demnach schon länger. „Wenn ich 
es nur dienstlich nutze, passiert mir nichts“, 
kontere ich locker. Ich habe nichts zu verber-
gen. „Das mag sein. Aber wenn Spione Flexi-
Spy installiert haben, protokollieren sie alles. 
SMS, Telefonate, geschossene Bilder und Auf-
enthaltsorte – GPS-genau. Oder sie nutzen die 
Kamera oder das Mikro und belauschen Dich 
– immer und überall.“ Ich muss schlucken, 
und dabei meine ich nicht das kühle Blonde. 
„Das ist doch bestimmt verboten!“ „Klar“, 
sagt mein wissende Freund. „Aber das musst 
Du erst mal beweisen.“ 

„Mach Dir keine Sorgen, das würde die in-
stallierte Sicherheitslösung aber erkennen. Sei 
also unbesorgt.“ Schon wieder so eine blöde 
Antivirensoftware. Die nervt doch schon am 

PC! „Du wirst es nicht glauben, aber Viren 
sind für Android-Geräte ein echtes Problem 
geworden“, spricht Marko weiter. „Der unge-
wollte Versand von sauteuren Premium-SMS, 
Datenklau, Spionage und vieles mehr, das 
sollte man schon vermeiden.“ Okay, sehe ich 
ja ein. Aber wozu soll ich GPS immer ange-
schaltet lassen? Das kommt mir spanisch vor, 
riecht nach Beschattung wie in James-Bond-
Filmen. „Beim Verlust des Geräts kannst Du es 
dank der GPS-Funktion leicht lokalisieren und 
wiederfinden. Sollte man bei Deinem Schlüs-
selbund auch einbauen“, frotzelt Marko. Sehr 
witzig. Und dass ich mein Gerät bei Verlust per 
SMS sperren kann, ist nicht verkehrt. Dann 
kommt der Chef auch nicht dran, hehehe.

„Aber wieso fehlt die Facebook-App?“, 
frage ich dezent, ganz ohne Hintergedanken. 
„Ganz einfach. Facebook spioniert fröh-
lich mit. Das automatische Hochladen des 
Adressbuchs dient nur Deiner Sicherheit.“ 
Marko biegt sich vor Lachen. „Im Ernst: Die 
machen das, auch ohne Deine Zustimmung. 
Ich glaube kaum, dass Du Deine wichtigen 
Vertriebskontakte preisgeben willst. Das 
Entfernen war klug von Deinem Chef.“ Gut, 
dass eine neue Hopfenkaltschale kommt. Jetzt 
wird schon der Chef gelobt. 

„Einen Tipp habe ich noch“, sagt Marko. 
Ich kann es mir schon denken, Q. Vermut-
lich besitzt mein neuer Digitalsklave eine 
Giftspritze, Laser und Granatwerfer. James 
lässt grüßen. „Pass auf, welche Apps Du in-
stallieren willst. Die sind nicht nur die größ-
ten Virenschleudern. Oft verlangen Sie mehr 
Zugriffsrechte auf Dein Handy, als nötig wä-
re. Wozu braucht beispielsweise ein Malpro-
gramm Zugriff auf SMS-Nachrichten? Also, 
Finger weg, sonst sind die Daten weg.“

Reichlich ernüchtert trete ich den Heim-
weg an. Sollte der Chef mir wirklich etwas 
Gutes tun wollen? Habe ich bereits Sicher-
heitsparanoia? Da fällt mir der Briefumschlag 
ein. Ich öffne ihn – und schlage mit der fla-
chen Hand vor die Stirn. „Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburtstag von den Kollegen 
und der Geschäftsführung.“

Michael Klatte ist Sicher-
heitsexperte bei ESET in 
Deutschland.
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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.

D
M

S 
/ 

E
C

M

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.
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E-Commerce-Center Handel 
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b, D-50858 Köln 
Tel.: +49 221 94 36 07-70 
Fax: +49 221 94 36 07-59 
E-Mail: info@ecc-handel.de 
Internet: www.ecc-handel.de

Das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-
Commerce-Center Handel ist als Branchenkompetenzzentrum für den Handel Teil 
des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Netzwerks 
Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de). Auf unserer Website erhal-
ten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektronischen 
Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige 
Themenfelder des E-Commerce behandelt.

O s t b a y e r n
eCommerce

E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern
c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Regerstraße 4, 93053 Regensburg
Tel.: 09 41/943 19 01
Tel.: 09 41/943 18 88
E-Mail: team@ecommerce-ostbayern.de
Internet: www.ecommerce-ostbayern.de

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- 
und Beratungszentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region rund um 
das Themenfeld E-Commerce und wird im Rahmen des NEG vom BMWi gefördert 
und von weiteren Partnern unterstützt. Zu den Schwerpunktthemen zählen unter 
anderem Internationalisierung, Marketing und Web-Controlling, E- und M-Payment, 
SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, Electronic Ban-
king, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.

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

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

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

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

SAG eG –

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

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

Geschäftskritische Informationen bilden die Basis dafür, dass Geschäftsführung und Management 
die richtigen Entscheidungen treffen können. Zugleich nimmt die Datenmenge in den Unterneh-
men kontinuierlich zu. Lösungen für Enterpise Content Management und Business Analystics 
sowie moderne Archivierungssysteme ermöglichen die effiziente, sichere und kostengünstige 
Bereitstellung der Daten im Unternehmen. Anwender können dabei vermehrt auf Software as a 
Service setzen und flexible Cloud-Computing-Dienste für den Betrieb der IT-Systeme nutzen.

Public Cloud: Social Business und mobile Anwendungen

Facebook, Xing oder Google Plus: Kein Unternehmen kommt heute an Social-Business-Anwen-
dungen vorbei. Die Vernetzung der Mitarbeiter untereinander wie auch mit Kunden und Partnern 
nimmt stark zu. Hinzu kommt der Trend zur Nutzung mobiler Applikationen im Unternehmen, 
teils auch auf privaten Geräten. Passende Lösungen stehen meist als Public-Cloud-Dienste zur 
Verfügung. Zugleich nehmen die Anforderungen an die IT-Administration stetig zu. Erforderlich 
sind passende Konzepte, um  Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.

Aufbau einer modernen IT-Infrastruktur und Systemadministration

Viele Unternehmen betreiben ihre IT-Landschaft in einem heterogen strukturierten Mischbetrieb. 
Zum Aufbau einer flexiblen und kostengünstigen IT-Infrastruktur bedarf es in erster Linie eines 
konvergenten Netzwerks. Durch den Einsatz von Netzwerkmanagement-Lösungen und eine effizi-
ente Systemadministration lassen sich die Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur senken und 
zugleich deren Performance steigern. Cloud-Computing-Konzepte unterstützen bei der notwendi-
gen Virtualisierung der IT-Systeme.
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  

Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  

Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 

CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 

Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.

Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  

250.000 Spezial-Firmen-Adressen  

von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  

(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  

eingesetzten Technologien, Verfahren  

und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  

Unternehmensgrößen

www.AnzeigenDaten.de
Telefon: (030) 390 88 406  
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
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4. und 5. Juni 2012

Düsseldorf

offi ce@in-memory.cc
www.@in-memory.cc

Die Konferenz bringt der SAP-Community betriebswirtschaftliche und 

technische Fakten zum Thema In-memory Computing und HANA. 

Jeder SAP-Bestandskunde ist angesprochen, wenn es gilt, nach der Client/

Server-Evolution den nächsten ERP-Meilenstein kennenzulernen und 

vorzubereiten. SAP- und HANA-Partner, B1- und ERP-Referenzkunden, 

Analysten, Wissenschaftler und Experten vermitteln objektiv und umfassend 

Aspekte und Strategien. Eine Pfl ichtveranstaltung für die SAP-Community. 

Erfahren Sie mehr  auf www.in-memory.cc.

  

Folgen Sie uns 

auf Twitter

@imcc2012

Anlässlich der Konferenz wird das Buch „In-Memory Data Management“ 

von Professor Hasso Plattner und Professor Alexander Zeier ins 

Deutsche übersetzt und kostenlos an alle IMCC-Konferenzteilnehmer 
verteilt. Gesponsert von SAP und Realtech
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