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Die Zukunft des
Unternehmens sichern
Um ein Unternehmen zukunftssicher zu machen, gilt es jetzt vor allem, das
Business-IT-Alignment, die Verschränkung von Geschäfts- und IT-Bereich im Unternehmen, zu verstärken. So sehen es mehrheitlich die IT-Verantwortlichen, die für
die IT-Trends-Studie 2012 von Capgemini befragt wurden. Zu den Top-Themen der
Entscheider gehören außerdem die Integration von Standard- und Individualsoft-
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ware, Data-Quality-, Enterprise-Content- und Master-Data-Management.

Business Process
Management

Cloud Services
verändern IT-Landschaft

Kundenbeziehungs
management

So starten Sie erfolgreich mit BPM:
Elf Best Practices

Jetzt kommen neue Angebote, Geschäfts- und
Arbeitsteilungsmodelle auf Unternehmen zu

Mit Unified Communications in der
Cloud den Kundenservice steigern

Neue

Firmenadressen
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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
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Wahlweise nach PLZ, Branchen,
Unternehmensgrößen
Telefon: (030) 390 88 406
E-Mail: E.Borchardt@AnzeigenDaten.de

Nur
0,89 Euro
pro Adresse
(zzgl. MwSt.)
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Editorial

K a n n C l o ud C o m p uti n g immer
noch als das Konzept der Zukunft gelten?
Setzen Anwender verstärkt wieder auf
konventionelle und auch meist bewährte
Methoden, die vorhandene IT-Infrastruktur zu optimieren? Dies widerspricht allen
Prognosen von Analysten und Beratern,
die Cloud-Lösungen und -Services weiterhin hohe Wachstumsraten zutrauen. So
erwarten die Berater der Experton Group
einen Anstieg des Cloud-ComputingMarktes in diesem Jahr auf 5,3 Milliarden
Euro. Das höchste Wachstum trauen sie
dabei dem Segment für Software as a Service zu. Mehr über die aktuelle Markteinschätzung lesen Sie auf Seite 31.

Ein nach wie vor beliebtes Argument
gegen die IT aus der Wolke heißt Datenschutz und Datensicherheit. Einen ganz
anderen Blickwinkel auf dieses Thema
offenbart die aktuelle BITKOM-Meldung
„Web-Nutzer erkennen Eigenverantwortung beim Datenschutz“. 54 Prozent der
vom BITKOM befragten Internetnutzer
sehen die Hauptverantwortung für den
Datenschutz bei sich selbst. Eine Minderheit von 36 Prozent der Anwender halten
den Staat für den Datenschutz im Web
zuständig und nur sechs Prozent wollen
Unternehmen in die Haft nehmen. Eine
solche eigenverantwortliche Sichtweise
würde vielleicht auch manchem Unternehmen gut zu Gesicht stehen. Wie ein
Softwarehersteller mithilfe einer Virtualisierungslösung die interne IT-Infrastruktur rationalisiert hat und zugleich
die eigene Produktpalette testet, zeigt der
Anwenderbericht der Agenda Software
AG ab Seite 26.
Ein Trend ist derzeit deutlich zu beobachten: immer mehr mittelstandsgerechte
Cloud-Lösungen kommen auf den Markt.
Haben wir noch in der letzten Ausgabe
von dem neuen City-Cloud-Angebot von
IBM berichtet, folgen nun die ersten kon-
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kreten Projekte, zum Beispiel von der Janz
IT. Das Systemhaus hat nicht nur die erste City Cloud in Hamburg aus der Taufe
gehoben, sondern bietet mit seiner neuen
Online-Plattform MittelstandsCloud.de
Lösungen und Beratung rund um Cloud
Computing, und zwar explizit auf Mittelständler zugeschnitten – lesen Sie hierzu
den Bericht ab Seite 8. Die Anbieter haben
also verstanden, dass diese Klientel ganz
besondere Anforderungen und Erwartungen an Cloud-Konzepte hat.

Stefan Girschner
Leitender Redakteur
digitalbusiness

Und wieder einmal feiert ein ganz Großer
der Branche seinen Geburtstag: Vor vierzig Jahren wurde die SAP AG gegründet.
Im April 1972 mit fünf Mann an den Start
gegangen, zählt der global aufgestellte
Hersteller für Unternehmenssoftware
heute über 55.000 Mitarbeiter in mehr
als 50 Ländern und über 180.000 Kunden. Eine Glanzleistung – made in Germany. Zu dieser Erfolgsgeschichte passt
die gute Nachricht des BITKOM: „Die
Stimmung im IT-Mittelstand hat sich
im ersten Quartal deutlich verbessert.“
Wie die aktuelle Konjunkturumfrage
unter mittelständischen Anbietern von
ITK-Produkten und -Diensten ergeben
hat, rechnen 72 Prozent der kleinen und
mittleren IT-Unternehmen für das erste
Quartal 2012 mit steigenden Umsätzen
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So
macht das BITKOM-Mittelstandsbarometer gegenüber dem Vorquartal einen
kräftigen Sprung um zwölf Zähler auf 64
Punkte. Die Aussichten für die deutsche
IT-Branche bleiben also weiterhin gut.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit
der neuen Ausgabe von digitalbusiness
CLOUD und erwarte gerne Ihre Meinungen und Anregungen, Ihr
Stefan Girschner
Leitender Redakteur
digitalbusiness CLOUD
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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 Unternehmenssoftware, Infrastruktur-Management,
Produktivität, Geschäftsprozesse,
Cloud Computing, Analyse & Optimierung, 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 wurde die Stichwortsuche um zahlreiche,
frei wählbare Optionen erweitert.
In der Rubrik „Veranstaltungen“
können Sie auf den Veranstaltungskalender zugreifen und diesen mittels
iCal-Feed abonnieren. Die Homepage
bietet zudem Leser-Services wie
Newsletter-Anmeldung und Abonnement-Bereich.
www.digital-business-magazin.de
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Die Zukunft des Unternehmens sichern
Um ein Unternehmen zukunftssicher zu machen, gilt es jetzt vor allem, das Business-IT-Alignment, die
Verschränkung von Geschäfts- und IT-Bereich im Unternehmen, zu verstärken. So sehen es mehrheitlich
die IT-Verantwortlichen, die für die IT-Trends-Studie 2012 von Capgemini befragt wurden. Zu den TopThemen der Entscheider gehören außerdem die Integration von Standard- und Individualsoftware, DataQuality-, Enterprise-Content- und Master-Data-Management. Von Armin Krämer

Informationstechnologie wird
immer mehr zu einer geschäftskritischen
Komponente im Unternehmen und dementsprechend verändern sich die Anforderungen an den CIO. Die IT-Funktion
ist im Umbruch. Die Prioritäten verschieben sich weiter von der Technologie zum
Geschäftsprozess. Angesichts dieser Veränderungen ist Business-IT-Alignment
ein zentrales Thema. Das belegt die von
Capgemini initiierte Studie „IT Trends
2012“. Sie fußt auf der Befragung von 156
IT-Entscheidungsträgern, die im Oktober
2011 im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde. Die Mehrheit der CIOs
sieht im Business-IT-Alignment den
Schlüssel, um die Zukunft ihrer Unternehmen zu sichern. Bei der Umsetzung
allerdings stoßen sie häufig an Grenzen,
weil viele Unternehmensbereiche derzeit
weder organisatorisch noch kulturell in
der Lage sind, mit dem CIO als Business
Partner zusammenzuarbeiten. Stattdessen verharrt man in der gewohnten Auftraggebermentalität.
Die Zukunft des Unternehmens wird
nach Meinung der CIOs auch davon abhängen, wie gut die unterschiedlichen
Anwendungen zusammenarbeiten. Die
Integration von Standard- und Individualsoftware ist allerdings eine klassi-

sche Sisyphusaufgabe, denn mit jeder
Akquisition oder dem Einstieg in ein
neues Geschäftsfeld fangen die IT-Verantwortlichen mit der Integration von
vorne an. Hinzu kommt, dass Altsysteme
nur langsam abgelöst oder modernisiert
werden und sich eine serviceorientierte
Architektur nicht von heute auf morgen
aufbauen lässt.
Informationen besser nutzbar
machen
Auf der Liste der Top-Themen stehen
sowohl Data Quality als auch Master Data Management. Dies zeigt, wie wichtig
das Thema „Daten“ für CIOs derzeit ist:
Vor einigen Jahren wurde Unternehmen
bewusst, wie viele wertvolle Informationen sie besitzen und welche Wettbewerbsvorteile sie erzielen würden, wenn
sie alle Daten verknüpfen könnten. Seitdem bemühen sich die IT-Abteilungen,
Ordnung zu schaffen, Strukturen zu
vereinheitlichen und auf diese Weise
Informationen nutzbar zu machen.
Diese Projekte sind extrem komplex,
sehr aufwendig und binden eine Menge
IT-Ressourcen. Hinzu kommt, dass uneinheitliche Daten viele andere Projekte
ausbremsen. Master Data Management
gewinnt auch im Zusammenhang mit

Cloud Services Bedeutung, deshalb ist
die Einstufung als eines der Top-Themen
in diesem Jahr keine Überraschung.
Angesichts der steigenden Informationsflut – vor allem bei unstrukturierten
Daten – und hohen Anforderungen an
Rechtssicherheit und Compliance steht
Enterprise Content Management (ECM)
ebenfalls auf der Liste der zentralen Themen. ECM ist zwar nicht neu, aber immer
mehr Unternehmen nutzen es neben der
Archivierung auch zur Unterstützung
und Automatisierung ihrer Prozesse.
Der Nachholbedarf in diesem Bereich
ist groß, die Hälfte der Befragten derzeit
dabei, eine Lösung zu planen oder zu
implementieren. Nach ihrem Abschluss
können sie damit rechnen, dass sich die
Investition sehr schnell auszahlt.

Aufsteiger des Jahres:
Soziale Medien
Zu den Aufsteigern des Jahres zählen die
sozialen Medien, hier hat sich die Einstellung der IT-Verantwortlichen seit der
letzten Befragung gewendet. Bislang hatte
sich der überwiegende Teil der IT-Bereiche mit dem Phänomen Social Media
nur am Rande beschäftigt und das Feld
den Fachabteilungen rund um Marketing
und Vertrieb überlassen. Das ändert sich
nun. Die SocialMe dia-Themen
Analyse und Inte„Derzeit definieren sich die meisten CIOs zur Hälfte als Dienstleister, der
IT-Services bereitstellt, und zur Hälfte als Business Partner des Managements, gration haben jetzt
stark an Bedeutung
der geschäftliche Anforderungen in IT-Lösungen umsetzt. CIOs zweifeln aber
gewonnen und randaran, dass sie diesen Spagat auf Dauer meistern können. Deshalb gehen viele
gieren nicht mehr
im unteren Drittel,
davon aus, dass die Rolle geteilt wird.“
sondern im MittelDr. Peter Lempp, Chief Operating Officer der Geschäftseinheit Application Services bei Capgemini in Deutschland.
feld der wichtigsten
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operativen Projekte der IT-Bereiche für
2012: Rund 43 Prozent der CIOs setzen
Projekte zur Social-Media-Integration
und knapp 32 Prozent zur Analyse sozialer Medien auf.
Private Cloud Services haben den
Ergebnissen der IT-Trends 2012 zufolge
ebenfalls stark an Bedeutung gewonnen.
Inzwischen kommen je nach Bereich um
die 25 Prozent der IT-Services aus der
Wolke. Trotz der immer wieder geäußerten Bedenken haben sich Unternehmen
nicht davon abhalten lassen, diese neue
Technologie auszuprobieren und in Teilen in den Regelbetrieb zu integrieren.
Dabei sind sie allerdings den sicheren
Weg gegangen: Anstatt auf Services
von Dritten zu setzen (Public Cloud),
wurden eigene Clouds aufgebaut. Am
weitesten verbreitet ist der Einsatz von
Cloud Services erwartungsgemäß im
Infrastrukturbereich.
Mehr als „die eine IT“
im Jahr 2022
Die zunehmende Nutzung von Cloud
Services wirkt sich auch auf die IT-Organisation aus: 38 Prozent der Befragten
gehen davon aus, dass in zehn Jahren der
überwiegende Teil der IT-Services aus
der Cloud beziehungsweise von externen
Dienstleistern bezogen wird. Im Zuge
dessen würde die unternehmensinterne
IT-Einheit auf ein Minimum reduziert
und wäre in erster Linie für die Integration und das Anforderungsmanagement
zuständig.
Ein anderes Szenario fand noch mehr
Befürworter: Knapp 43 Prozent der Studienteilnehmer glauben, dass es in zehn

„Die Eigenleistung ist fast wieder auf dem Niveau von 2009
angekommen. Wenn sich die Dreijahreszyklen von Erhöhung und Reduzierung so fortsetzen wie in der Vergangenheit, hat die IT-Eigenleistung jetzt ein Zwischenhoch erreicht
und wird im kommenden Jahr deutlich sinken.“
Dr. Uwe Dumslaff, Chief Technology Officer bei
Capgemini in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jahren nicht mehr einen IT-Bereich,
sondern zwei geben werde: einen technischen und einen, der sich um die Geschäftsprozesse kümmert. „Damit würde
sich auch die Rolle des CIO verändern.
Derzeit definieren sich die meisten zur
Hälfte als Dienstleister, der IT-Services
bereitstellt, und zur Hälfte als Business
Partner des Managements, der geschäftliche Anforderungen in IT-Lösungen
umsetzt. CIOs zweifeln aber daran, dass
sie diesen Spagat auf Dauer meistern können. Deshalb gehen viele davon aus, dass
die Rolle geteilt wird“, kommentiert Dr.
Peter Lempp, Chief Operating Officer der
Geschäftseinheit Application Services bei
Capgemini in Deutschland und einer der
beiden Verantwortlichen der Studie.
Nachdem viele Unternehmen angesichts der Finanzkrise und der unsicheren
wirtschaftlichen Lage ihre Eigenleistung
2010 drastisch gesenkt hatten, teilweise um bis zu 20 Prozentpunkte, hat sich
dieser Trend zwölf Monate später wieder
umgekehrt. Seitdem steigt die Eigenleistung der IT-Abteilungen, in diesem
Jahr vor allem im Bereich Application
Management (plus 10,7 Prozentpunkte),
gefolgt vom Infrastructure Management
(plus 7,5 Prozentpunkte). Die unterneh-

Die Tops und Flops bei den IT-Themen in diesem Jahr.
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Bilder: Capgemini

mensinterne Softwareentwicklung zog
dagegen nur um 6,4 Prozentpunkte an.
„Damit ist die Eigenleistung fast wieder
auf dem Niveau von 2009 angekommen.
Wenn sich die Dreijahreszyklen von Erhöhung und Reduzierung so fortsetzen
wie in der Vergangenheit, hat die ITEigenleistung jetzt ein Zwischenhoch
erreicht und wird im kommenden Jahr
deutlich sinken“, erklärt Dr. Uwe Dumslaff, Chief Technology Officer bei Capgemini in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, der die IT-Trends-Studie
ebenfalls verantwortet.
Die Projekte für 2012
Wie sieht die To-do-Liste der CIOs
2012 aus? Sie ist eine Mischung aus
Innovationsprojekten und Vorhaben
zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Unter den Innovationsprojekten sind zum Beispiel die Entwicklung
mobiler Anwendungen, das Aufsetzen
von Plattformen für die Einbindung
von Kunden in Produktentwicklung
und -verbesserung oder die Auswertung unstrukturierter Daten.
Darüber hinaus wird an der flächendeckenden Realisierung von Identity
und Access Management weitergearbeitet. Das Thema wurde zwar auch schon
im letzten Jahr mit Hochdruck vorangetrieben, doch jeder neue Skandal macht
bewusst, wie wichtig der Datenschutz
und die Datenzugriffskontrolle sind.
Das Modell „Bring your own Device“ werden in diesem Jahr knapp 29
Prozent der Befragten ausprobieren.
Damit ermöglichen sie ihren Angestellten das Arbeiten mit dem privaten Endgerät wie dem iPhone oder Notebook
im Firmennetzwerk. Wenn sich „Bring
your own Device“ bei ihnen bewährt,
könnten viele Mitarbeiter bereits im
kommenden Jahr von der neuen Freiheit profitieren.
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Mit t e lsta nd s gerech te C l oud-L ö su ng en

MittelstandsCLOUD.de
bietet professionelle Beratung
Auf der diesjährigen CeBIT wurde erstmals das Portal MittelstandsCLOUD.de vorgestellt. Das an mittelständische Unternehmen gerichtete Angebot wird von Janz IT, GODYO und first cloud betrieben. Auf dem
Portal finden Interessenten Informationen und Lösungen zum Thema Cloud Computing. Außerdem sollen
mittelständische Unternehmen hierzu eine professionelle Beratung „auf Augenhöhe“ erhalten.
Von Stefan Girschner

B ereits au f dem CeBIT-Stand der MittelstandsCLOUD.

de konnten sich interessierte Besucher bei den IT-Experten von
Janz IT und deren Tochtergesellschaften GODYO AG und first
cloud GmbH informieren. Dabei wurden nicht nur allgemeine
Fragen zum Einsatz von Cloud Computing im Mittelstand, sondern auch Nachfragen zum Thema Datensicherheit geklärt. Insbesondere durch Kriterien wie eine sichere Datenhaltung, hohe
Verfügbarkeit, deutsche Vertragsgrundlagen und persönliche
Ansprechpartner wollen die Anbieter der MittelstandsCLOUD.
de mittelständische Unternehmen von ihren Cloud-Leistungen
überzeugen.
Prämiert mit dem Innovationspreis-IT 2012
Im März wurden die IT-Services der Plattform Mittelstands
CLOUD.de mit dem Innovationspreis-IT 2012 in der Kategorie
IT-Service durch die Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Mit
diesem Preis lassen sich sicherlich noch leichter mittelständische potenzielle Kunden von dem Angebot überzeugen. Hinzu
kommen verschiedene Partnerschaften von Janz IT, in deren Rah-

„Unser Portal MittelstandsCLOUD.de
wurde auf der diesjährigen CeBIT so
gut angenommen, dass wir viele neue
Kontakte mit Potenzial für eine künftige
Zusammenarbeit knüpfen konnten. Diese
werden wir jetzt weiterverfolgen und zum
Cloud-Check einladen.“
Wilhelm Stute, Vorstandsvorsitzender der Janz IT AG

8
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Weg in die Cloud: Von der individuellen
Beratung bis zur branchenspezifischen
Cloud-Strategie.

MittelstandsCLOUD.de präsentierte
sich erstmals auf der CeBIT 2012 in
Hannover. Bilder: Janz IT AG

men Cloud Services angeboten werden.
So kooperiert der Anbieter als Cloud
Center of Excellence beziehungsweise
Preferred Cloud Partner für die Cloud
Services cCells von HP. Und auch die
Partnerschaft mit IBM hat die Janz IT
ausgebaut: So unterzeichneten beide Unternehmen auf der CeBIT die Verträge
für die City Cloud (siehe hierzu digitalbusiness 03/2012). Demnach wird Janz
IT die erste City Cloud in der Stadt Hamburg umsetzen, von der die dort ansässigen mittelständischen Unternehmen
individuelle IT-Services und -Beratung
sowie lokale Datenspeicherung beziehen
können.
Wir sprachen mit Wilhelm Stute,
Vorstandsvorsitzender der Janz IT AG,
über Zielsetzungen und Potenzial der
Plattform MittelstandsCLOUD.de
digitalbusiness CLOUD: Die MittelstandsCLOUD.de hat auf der CeBIT
den Innovationspreis-IT 2012 erhalten. Was ist das Besondere an diesem
Angebot, sprich wie funktioniert die
Plattform? Welche Zielsetzung verfolgt
die neue Plattform?
Wilhelm Stute: Auf dem Weg in die
Cloud stellen sich mittelständische
Unternehmen zahlreiche Fragen. Im
Mittelpunkt stehen Überlegungen zur
Cloud-Fähigkeit des Unternehmens
und seiner Prozesse sowie zur Sicherheit und dem Lagerort der Daten in der
Cloud. Als Cloud-Anbieter begleitet die
Plattform MittelstandsCLOUD.de mittelständische Unternehmen auf ihrem

www.digital-business-magazin.de

digitalbusiness CLOUD: Welche
Partner sind an dem neuen Angebot
beteiligt?
Wilhelm Stute: Unter dem Motto „Cloud
Computing vom Mittelstand für den
Mittelstand“ ist MittelstandsCLOUD.de
zurzeit die gemeinsame Plattform der
Janz IT AG und ihrer Tochterunternehmen, der New First Cloud GmbH und
der GODYO AG, um aktuelle CloudLösungen, unter anderem aus den Bereichen Office und E-Mail, sowie sichere,
verfügbare IT- und Komplettlösungen
für ausgewählte Branchen vorzustellen
und passgenaue Konzepte zu deren Umsetzung zu entwickeln. Dabei verfolgen
die Unternehmen das Ziel, die Cloud
transparent zu machen sowie für sichere
Datenhaltung, hohe Verfügbarkeit, deutsche Vertragsgrundlagen und persönliche Ansprechpartner zu sorgen.
digitalbusiness CLOUD:
Wie sieht bisher die Resonanz auf Ihr Projekt aus?
Wilhelm Stute: Die Resonanz war überwältigend.
Der deutsche Mittelstand,
der der Cloud bisher ein
wenig abwartend gegenüberstand, hat unmittelbar
erkannt, dass Mittelstands
CLOUD.de ihm die Antworten auf seine Fragen
liefern kann. Die Tatsache,
dass man sich „auf Augenhöhe“ – eben „vom Mittelstand für den Mittelstand“
– unterhält, führt dazu,
dass die Skepsis gegenüber
Cloud-Lösungen deutlich
abnimmt und die Vorteile
erkannt werden.
digitalbusiness CLOUD:
Wie sehen Ihre Pläne und
Zielsetzungen mit der
Plattform in den kommenden Jahren aus?
Wilhelm Stute: Wir planen,
auf der Basis des großen Erfolgs mit der Plattform ein

Dirk Waltje, Vorstand der Janz IT AG, und Sandro LittkeWilcken, Geschäftsbereichsleiter IT-Services, freuten
sich über den Innovationspreis-IT 2012.

mittelstandsgerechtes Web-Portal aufzubauen und dieses auch für weitere CloudAnbieter, die von MittelstandsCLOUD.de
zertifiziert werden, zu öffnen.
digitalbusiness CLOUD: Herr Stute,
wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Märkte, Unternehmen & Karrieren
Iu K -Wei terbi ldung für Fach- u nd Fü hru ng sk räf te

Wissenstransfer ins Unternehmen
Das Tätigkeitsfeld der Fraunhofer Academy ist der Transfer von Wissen aus der Fraunhofer-Forschung
in die Unternehmen. In Zusammenarbeit mit den einzelnen Fraunhofer-Instituten und verschiedenen
Partnerhochschulen bietet sie berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten für Fach- und Führungskräfte an. Auch im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik gibt es vielfältige Angebote:
von den Zertifikatsprogrammen „Usability Engineer“ und „TeleTrusT Information Security Professional (T.I.S.P.)“ über das Seminar „Software-Architekturen“ bis hin zum Masterstudiengang „Software
Engineering for Embedded Systems“. Von Stefanie Seidl

Die Fraunhofer Academy bietet einen
Masterstudiengang zum Software-Engineering.

Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft,

die auf der Suche nach hochwertiger Weiterbildung
sind, werden bei der Fraunhofer Academy fündig: Unter ihrem Dach wird Wissen aus der Fraunhofer-Forschung in die Unternehmen transferiert. „Die Formate,
die wir zusammen mit den Fraunhofer-Instituten und
verschiedenen Partnerhochschulen anbieten, reichen
von mehrtägigen Seminaren über berufsqualifizierende Zertifikatskurse bis hin zu Studiengängen mit akademischem Abschluss“, erläutert der Geschäftsführer
der Fraunhofer Academy, Dr. Roman Götter, und fügt
hinzu: „Information und Kommunikation ist eines der
fünf Themengebiete, nach denen unsere Angebote gegliedert sind. Daneben gibt es die Bereiche Technologie
und Innovation, Energie und Nachhaltigkeit, Logistik
und Produktion sowie Fertigungs- und Prüftechnik.“
Die Kurse und Studiengänge im Bereich IuK beschäftigen sich unter anderem mit Software-Architekturen,
Informationssicherheit und optimierter Benutzbarkeit
von IT-Lösungen sowie der Verknüpfung von Hardware- und Softwarekomponenten.
„Embedded Systems“ stellen Entwickler vor
neue fachliche Herausforderungen
Die verhältnismäßig jungen Informations- und Kommunikationstechnologien zeichnen sich dadurch aus,
dass sie mittlerweile sämtliche Lebens- und Unternehmensbereiche durchdringen. Nicht nur betriebliche
Prozesse basieren auf ihnen, sondern auch andere
Technologiebereiche, die früher mechanisch oder
elektronisch funktionierten, kommen heutzutage häufig nicht mehr ohne Softwarekomponenten aus. Diese
neue Verknüpfung von Hardware- und Softwarekomponenten, die so genannten „Embedded Systems“,
stellt die Entwickler vor neue fachliche Herausforderungen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Kaiserslautern hat das Fraunhofer-Institut für
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Experimentelles Software Engineering
IESE den Masterstudiengang Software
Engineering for Embedded Systems
eingerichtet. „Das englischsprachige
Fernstudium dauert vier Semester und
vermittelt sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Kenntnisse
im Bereich der Entwicklung komplexer,
softwareintensiver Systeme“, so Götter.
„Der Studiengang richtet sich an Fachkräfte, die bereits aus Studium und Berufspraxis Kenntnisse im Bereich Softwareentwicklung mitbringen und ihr
Wissen ausbauen wollen“, erläutert der
Leiter der Fraunhofer Academy weiter.

Dr. Roman Götter, Geschäftsführer der Fraunhofer Academy:

„Die Formate, die wir zusammen
mit den Fraunhofer-Instituten und
verschiedenen Partnerhochschulen
anbieten, reichen von mehrtägigen
Seminaren über berufsqualifizierende
Zertifikatskurse bis hin zu Studiengängen mit akademischem Abschluss.“

Kenntnisstand auf diesen Gebieten sind
Steigende Anforderungen
dementsprechend heiß begehrt. Experan Informationssicherheit
ten auf dem Gebiet der IT-Sicherheit
und „Usability“
und des Sicherheitsmanagements – wie
Das enorme Tempo, mit dem sich die
etwa Information Security Officers,
Informations- und Kommunikations- IT-Auditoren, Datenschutzverantworttechnologien weiterentwickeln, führt liche, Leiter für IT- und TK-Sicherheit
außerdem dazu, dass eine ständige Aus- und Produktverantwortliche für ITeinandersetzung mit Sicherheitskriteri- Sicherheit – können im Rahmen eines
en nötig wird. Fachkräfte mit 20.04.12
neuestem11:42
Kurses
des Fraunhofer-Instituts für
AZ_it.x-mobile_DigitalBusiness_210x147
Seite 1

Sichere Informationstechnologie SIT
das T.I.S.P.-Zertifikat („TeleTrusT Information Security Professional“) erwerben. Dieses Zertifikat für geprüfte
IT-Sicherheitsexperten wurde unter der
Schirmherrschaft des Bundesverbandes
für IT-Sicherheit TeleTrusT entwickelt
und ist der einzige standardisierte Bildungsnachweis in der IT-Sicherheit, der
deutsche und europäische Besonderhei-

Wir machen mehr aus SAP®-Lösungen!

SAP Mobile Solutions

SAP goes mobile: Sichere Anbindung
Ihrer mobilen Endgeräte mit it.x-mobile
Mit ihren zahlreichen praktischen
oder auch nur unterhaltsamen Anwendungen haben Smartphones und
Tablets unseren Alltag erobert.
Um vom mobilen Büro sprechen zu
können, bedarf es jedoch einer verlässlichen Schnittstelle zum stationären Server: it.x-mobile verbindet Ihr
iPhone, BlackBerry, iPad, AndroidDevices oder ein anderes mobiles
Endgerät direkt mit dem SAP-System.
it.x-mobile macht so SAP-Daten bzw.
ganze SAP Business Prozesse „mobil“.
Zwei Komponenten, die eine im Büro,
die andere auf Ihrem mobilen Endgerät, sind der Schlüssel dazu:

■ Anbindungsframework auf dem Back-

end mit Connector, Logging- und Devicemanagementfunktionen
■ User-Interfaceframework für das Frontend mit Playersoftware sowie Unterstützung für native Programmierung
auf unterschiedlichen Device-Plattformen
Mit diesen beiden Komponenten können Sie einfach und schnell Ihre individuellen Geschäftsprozesse und dafür
nötige SAP-Daten auf unterschiedliche
mobile Endgeräte bringen. Machen Sie
Ihren SAP-Daten Beine!
Besuchen Sie uns auch auf
unser Microsite unter:
http://it-x-mobile.itelligence.de

Belgien | China | Dänemark | Deutschland | Frankreich | Großbritannien
Kanada | Malaysia | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Russland
Schweiz | Slowakei | Spanien | Tschechische Republik | Ukraine | Ungarn | USA
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Die Fraunhofer Academy
in Kürze
Die Fraunhofer Academy ist eine Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft
für externe Weiterbildung. Sie bietet
Fach- und Führungskräften Studiengänge, Zertifikatskurse und Seminare
auf Basis der Forschungstätigkeiten
der Fraunhofer-Institute in Kooperation
mit ausgewählten und renommierten
Partneruniversitäten und Partnerhochschulen. Weitere Informationen unter
www.academy.fraunhofer.de

ten berücksichtigt. Die Inhalte verteilen
sich über sechs Themengebiete: allgemeine Grundlagen, Netzwerksicherheit,
Kryptographie, Sicherheitsmanagement,
rechtliche Grundlagen und Systemsicherheit.
Auch das Thema „B enutzerfreundlichkeit“ gewinnt zunehmend
an Bedeutung: Computerprogramme
sollen heute leicht verständlich und
schnell anwendbar sein und gleichzeitig definierte Standards einhalten. Das
Fraunhofer-Institut für Angewandte
Informationstechnik FIT bietet hierzu
ein Wochenseminar an, das den Teilnehmenden zum „Zertifizierten Usability Engineer“ weiterbildet. Vermittelt
werden praxisrelevante Erhebungs-

Mit dem Fingerabdruckscanner kann ein sicherer ITZugang umgesetzt werden.
Quelle für alle Bilder: Fraunhofer
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Der Fraunhofer-Gemeinschaftsstand auf der CeBIT 2012.

und Auswertungsmethoden und international anerkannte Grundsätze der
Informationsdarstellung und Benutzerführung. Das erworbene Wissen kann
branchen- und medienübergreifend
eingesetzt werden. Praktisch eingeübt
wird vor allem die von der Deutschen
Akkreditierungsstelle Technik GmbH
(DATech) erarbeitete Methoden-Zusammenstellung, bei deren Entwicklung
das Kompetenzzentrum „Usability“ des
Fraunhofer FIT mitgewirkt hat.
Software-Architekturen
halten Systeme erweiterbar
Je umfangreicher und je verästelter
die IT-Systeme werden, die ein Unternehmen in all seinen Teilbereichen
durchziehen und diese miteinander
verknüpfen, desto wichtiger wird eine
geplante und kontrollierbare Struktur,
um sie erweiterbar und anpassungsfähig gegenüber Änderungen zu halten.
Die Entwicklung und Nutzung von
Softwarearchitekturen ist deshalb eine
kontinuierliche Aktivität, die während
der gesamten Lebenszeit eines Systems
stattfinden sollte. In der Praxis herrscht
allerdings oft Unklarheit darüber, wo
und wie man Architekturen einsetzt
und durch welche Methodik und welche Werkzeuge Verbesserungen erreicht
werden können. Das drei- bis fünftägig buchbare Seminar „Softwarearchitektur“, das die Fraunhofer Academy
zusammen mit dem Fraunhofer IESE

anbietet, vermittelt Methodenwissen
und Werkzeuge für solide SoftwareArchitekturen. Nach Abschluss des
Seminars sind die Teilnehmer in der
Lage, die dort veranschaulichten Ansätze – die auch in bereits existierende
Prozesslandschaften bei Unternehmen
eingepasst werden können – in ihrer
täglichen Arbeit zu verwenden.
Autor: Stefanie Seidl ist Fachredakteurin in München.

Die Fraunhofer-Gesellschaft
im Überblick
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine
der führenden Organisationen für
angewandte Forschung in Europa.
Unter ihrem Dach arbeiten mehr
als 80 Forschungseinrichtungen,
darunter 60 Institute. Mehr als
20.000 Mitarbeiter, überwiegend mit
natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, bearbeiten das
jährliche Forschungsvolumen von 1,8
Milliarden Euro. Davon erwirtschaftet
die Fraunhofer-Gesellschaft rund zwei
Drittel aus Aufträgen der Industrie und
öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen
sorgen für Kontakt zu den wichtigsten
gegenwärtigen und künftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.
Weitere Informationen sind abrufbar
unter www.fraunhofer.de
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Neues Vorstandsmitglied bei der
science + computing ag
Michael Heinrichs verantwortet als neues Vorstandsmitglied der science + computing ag (s+c) das
Ressort Finanzen.
Heinrichs ist seit
2002 CFO und seit
2005 kaufmännischer Geschäftsführer der Bull GmbH
in Deutschland. Dr. Ingrid Zech, Mitgründerin und Mitglied des Vorstands
von s+c, übernimmt zusätzlich zu ihrer
dortigen HR-Verantwortung als Director Human Resources das Personalressort der Bull GmbH. Beide Tätigkeitsbereiche erstrecken sich auch auf die
Tochterunternehmen der Bull GmbH
in Österreich und der Schweiz.
Durch die gegenseitige Übernahme
der Verantwortung für Finance und Human Resources durch Michael Heinrichs
und Dr. Ingrid Zech sollen die beiden
Unternehmen unter dem Dach von Bull
weiter zusammenwachsen. s+c ist als ITService- und Softwarehaus auf technischwissenschaftliche Konstruktions- und
Simulationsumgebungen spezialisiert.
Neuer Head of Enterprise
Consulting bei Fujitsu
Martin Gutberlet wurde zum Head of
Enterprise Consulting Germany berufen. In dieser Position verantwortet der
44-Jährige seit April
2012 die Maßnahmen im Business
Development und
das strategische
IT-Consulting. Er berichtet direkt an
Marcel Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung von Fujitsu Technology
Solutions. Gutberlet verfügt über 15
Jahre Berufserfahrung in verschiedenen
Arbeitsfeldern der IT-Industrie und der
Consulting-Branche. Zuletzt hatte er bei
Huawei die Beratungsleistungen in der
EMEA-Region ausgebaut. Davor war
er sieben Jahre bei Gartner in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt verantwortete Gutberlet als Country Manager
Germany das Deutschland-Geschäft des
Beratungshauses. Außerdem war Gut-
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berlet bei den Beratungsfirmen Arthur
D. Little und KPMG Consulting sowie
bei Ericsson tätig.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit
Martin Gutberlet einen erfahrenen Experten gewinnen konnten, der die Anforderungen des Marktes genau kennt
und einzuschätzen weiß. Gerade seine
langjährige Erfahrung im ConsultingBereich ist für uns besonders wertvoll“,
erklärte Marcel Schneider.
Neuer Vorstand bei der Poet AG
Bei Poet AG, Anbieter von E-BusinessLösungen, ist Gerlinde Wiest-Gümbel
seit April neuer
Vorstand für Vertrieb, Marketing
und Business Development. Sie
steht künftig dem
Vo r s t a n d s v o r 
sitzenden Reiner Haas zur Seite und
wird schwerpunktmäßig das kunden
orientierte Angebot einschließlich neuer Consulting-Dienstleistungen sowie
die marktgerechte Positionierung des
Angebotsspektrums verantworten. Als
langjähriger Vertriebsprofi wird sie die
Erweiterung des Lösungsangebots der
Poet AG am Markt vorantreiben. Vor
ihrem Wechsel zur Poet AG war WiestGümbel ab 1998 bei der ISB AG, einem
Lösungshaus und Tochterunternehmen der Fiducia AG, tätig, zuletzt als
Bereichsleiterin Vertrieb. Davor hat sie
fünf Jahre für das Forschungsinstitut für
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW) in Ulm gearbeitet.
„Unser führendes Ziel ist eine hohe Kundenzufriedenheit mit der Poet
AG als Lösungshaus. Erreichen wollen
wir diese durch ganzheitliche Kundenbetreuung, kombiniert mit einem Lösungsangebot, idealerweise entlang der
kompletten Prozesskette, verbunden mit
einer erhöhten Marktpräsenz“, erklärte
Gerlinde Wiest-Gümbel.
Neuer Chief Operating Officer
bei Vodafone
Der Aufsichtsrat von Vodafone Deutschland hat Jens Schulte-Bockum zum 1.
April 2012 zum Geschäftsführer bestellt.

Er tritt zunächst als Chief Operating
Officer (COO) in die Unternehmensleitung ein. Ab Oktober 2012 soll der
45-Järhrige dann Vorsitzender der
Geschäftsführung und Nachfolger
von CEO Fritz Joussen werden. Als
Chief Operating Officer verantwortet
Schulte-Bockum alle kommerziellen
Bereiche in der Geschäftsleitung von
Vodafone Deutschland.
Schulte-Bockum startete seine berufliche Laufbahn bei Vodafone 2003
als Corporate Strategy Director der
Vodafone Group. Ab 2005 zeichnete er
als Global Director of Terminals für alle Endgeräte verantwortlich, die in der
Vodafone-Gruppe vermarktet werden.
2008 wurde er zum CEO von Vodafone
Niederlande ernannt. Vor seiner Eintritt
bei Vodafone war Schulte-Bockum bei
der internationalen Unternehmensberatung McKinsey tätig, zuletzt als Leiter
des Büros in Hamburg.
Neuer Geschäftsführer
bei Optimal Systems
Nach der Gründung von Vertriebsgesellschaften in Jena, Wien und Zürich
sowie einer Geschäftsstelle in Leipzig im vergangenen Jahr hat Optimal
Systems jetzt in Hamburg die 13.
Geschäftsstelle der Firmengruppe
eröffnet. Zum Geschäftsführer und
Mitgesellschafter der neuen Tochtergesellschaft wurde Frank Kuckelkorn
berufen. Der ausgewiesene Experte für
digitale Archivierung, Dokumentenund Workflow Management hatte zuvor
die Hamburger Geschäftsstelle der Ceyoniq Technology GmbH geleitet.
„Wir legen zunächst einen besonderen Schwerpunkt auf Themen rund
um die Post- und Rechnungseingangsbearbeitung, die wir als Kernkompetenz
unseres Teams sehen. Außerdem ist die
elektronische Bearbeitung und Verwaltung von Eingangsrechnungen einer der
häufigsten Beweggründe für die Suche
nach einer Softwarelösung für Enterprise
Content Management. Selbstverständlich haben wir die gesamte Bandbreite
von OS|ECM im Portfolio“, sagt Frank
Kuckelkorn, frisch ernannter Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Tochtergesellschaft in Hamburg.
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Erfolgreich mit BPM starten:
Elf Best Practices
„Diejenigen, die BPM annehmen, können Dinge anstellen, die andere nicht können“, sagte John Dixon,
Research Director bei Gartner, Ende letzten Jahres und fügte hinzu:. „Das stimmte schon 2010, aber
2014 wird sich BPM-Kompetenz klar auszahlen.“ Viele Unternehmen teilen diese Ansicht und setzen
große Hoffnungen auf das Business Process Management. BPM soll im Unternehmen Abläufe effizienter
machen und genügend Platz für Innovationen schaffen. Von Dirk Pohla
Nicht immer führen die Pläne für
die Einführung von BPM-Lösungen
zum erwünschten Erfolg. Ist der Elan
des Anfangs verflogen, kommen die
Projekte häufig in der Mitte des veranschlagten Zeitrahmens ins Stocken.
Nicht selten scheitern sie sogar völlig,
weil zu wenig Überzeugungsarbeit geleistet wurde, an den richtigen Stellen
zu investieren. Um dies zu verhindern,
hat IBM im Laufe seiner langjährigen

Business Process Management
IT-Systeme haben schon immer Geschäftsprozesse
unterstützt, aber die heutigen Bedingungen für das
Business Process Management erfordern ein innovatives Denken, da Geschäftsanforderungen Änderungen
in der IT vorantreiben. Um diesen Veränderungen im
wirtschaftlichen Umfeld Rechnung zu tragen, verlangen
IT-Manager, dass IT-Systeme sich schnell verändern lassen. Die IT muss eng, aber mit ausreichender Flexibilität
für Innovationen mit den Geschäftsprozessen verknüpft
werden, um die Effektivität der Systeme und Services
zu verbessern. Wenn Unternehmen die Integration der
Logistikkette verbessern, das interne Verständnis der
Kunden optimieren, die Entscheidungsfindung besser
überwachen und Basisprozesse wie Call-Center- und
Druck-/Kopierprozesse verbessern, wird auch der
betriebliche Gewinn gesteigert.
Dabei müssen die Geschäftsprozesse zuverlässig ablaufen. Zur Unterstützung des Business Process Management suchen IT-Manager nach Fachwissen, Software,
Services, Branchenvorlagen und Arbeitsplatzformularen,
die dabei helfen, die wertschöpfenden Geschäftsprozesse zu verstehen, zu definieren, auszuführen und zu
optimieren. Technologien wie serviceorientierte Architekturen (SOA) und Virtualisierung ermöglichen flexible und
effiziente BPM-Lösungen auf einem soliden MiddlewareFundament. (Quelle: IBM Deutschland)
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BPM-Erfahrungen Best-Practices gesammelt. Sie zeigen, welche Faktoren
langfristig zum Erfolg führen und liefern Antworten auf essenzielle Fragen
wie: Wie starten die Unternehmen mit
ihren BPM-Projekten? Wo wird investiert? Wie gelingt es, BPM unternehmensweit einzuführen?
Tipp 1: Der Segen des frühen Tores
Für die Motivation einer Fußballmannschaft kann ein frühes Tor gleich am
Anfang zusätzliche Kräfte entfesseln
– so auch beim Business Process Management. Für den Erfolg eines BPMProjekts ist es daher wichtig, dass man
mit einem Thema anfängt, das dem Unternehmen einen sichtlichen Mehrwert
liefert. Dazu wählt man am besten ein
überschaubares Problem, das nicht zu
schwer zu lösen ist. Der Erfolg wird der
BPM-Initiative Rückenwind geben für
die nächsten Schritte.
Tipp 2: Zeigen, was man verbessert
Die Praxis hat gezeigt, dass vor allem
diejenigen Unternehmen Erfolg haben,
die ihre Ziele und ihr Vorgehen transparent machen. Erfolgreiche BPM-Kunden legen Messwerte fest, die verbessert
werden sollen, und führen vor und nach
der Implementierung von Prozessen
ihre Messungen durch. Daher ist es
wichtig, in einem ersten Schritt Klarheit über die größten Schwachstellen,
Engpässe und Verbesserungspotenziale zu gewinnen. Im IBM-Vorgehen ist
dies als Business Activity Monitoring
(BAM) verankert.

Tipp 3: Vertrauen Sie
auf Version 2, 3 und 4
Ein frühes erstes Tor ist gut und gibt
Rückhalt. Das bedeutet aber nicht, dass
dieser erste Prozess in seiner letztgültigen
Version in Stein gemeißelt ist. Die echte
Chance liegt in den Versionen zwei, drei
und höher: Sie bringen völlig neue Stufen
der Effizienz für das Unternehmen.
Tipp 4: Erst die Analyse,
dann Prozesse machen
BPM-Enthusiasmus ist gut – im Feuereifer sollte man aber nicht vergessen,
die Prozessanalyse vor alles weitere zu
schalten. Und damit sind keine Anforderungsdokumente gemeint, sondern
saubere und kompetente Analysen. Unternehmen sollten daher frühzeitig entsprechende Kompetenzen entwickeln.
Tipp 5: Gut BPM will Weile haben
Ein Projekt, das länger als 90 Tage dauert, ist
kein Misserfolg. Bei den meisten BPM-Projekten, die mit IBM-WebSphere-Lösungen
durchgeführt werden, sollte innerhalb von
90 Tagen die Geschäftsführung überzeugt
sein, die erste Iteration implementiert und
ein Mehrwert für das Unternehmen geliefert
werden. Das ist aber keine strenge Richtlinie.
Gerade in großen, verteilten Unternehmen
kann die Teamfindung kompliziert sein. In
diesem Fall wäre es fatal, ein Projekt nach 90
Tagen als gescheitert zu betrachten, wenn
am Tag 95 der Return winkt.
Tipp 6: Richtiger Mix im Team
Wenn Unternehmen ein BPM-Projekt
planen, beginnen sie mit der Aufstellung
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BPM-Aufgabenbereiche – Beschreibung
eines Teams. Hier muss auf Ausgewogenheit geachtet werden: Man benötigt nicht
ausschließlich Java- oder .Net-Entwickler.
Neben BPM-Beratern braucht man auch
Prozesseigner, BPM-Programm-Manager
und -Analysten.
Tipp 7: Trainieren bis
zur Eigenständigkeit
Business Process Management wird zwar
immer bequemer handhabbar – aber
trotzdem sollte jedes Unternehmen Vorlaufzeiten einberechnen, ehe es mit dem
Projekt losrennt. Eine bestimmte Zeit benötigt das Team, um sich mit dem Thema
BPM vertraut zu machen und bis es die
eventuell noch fehlenden Skills trainiert.
Tipp 8: Hinter BPM ein Masterplan
Erfolgreiche Firmen stärken das Bewusstsein für BPM auf der Führungsebene,
indem sie den kontinuierlichen Mehrwert der Prozessverbesserung aufzeigen.
Damit machen sie den Unternehmenslenkern deutlich, dass es darum geht,
die Bundesligaspitze zu erklimmen, und
nicht allein darum, ein Tor zu schießen.
Tipp 9: Business und IT
ziehen an einem Strang
Keine Frage, Fachabteilungen und IT müssen an einen Tisch, damit BPM funktionieren kann. Oft sind die Widerstände in
den Fachabteilungen zunächst groß. Hier
helfen diplomatisches Geschick und Ver-

handlungsgeduld. Machen Sie den
Verantwortlichen deutlich, was Sie
durch BPM gewinnen.
Tipp 10: Prozesseigner
Lassen Sie sich auf Ihrer BPMReise von den Verantwortlichen
der Geschäftsbereiche begleiten.
Mit ihnen legen Sie die Prioritäten
für jedes Projekt fest. Am besten
gelingt das so: Der Geschäftsbereich ist der Eigner der Prozessverbesserung; die IT-Abteilung ist
Eigner des BPM-Programms.
Tipp 11: Erfolge durch BPM
aufzeigen
Viele Geschäftsbereiche „erfassen“ BPM erst dann richtig,
wenn sie es sehen. Nutzen Sie
Videos, Wikis und Portale, um
neue Prozesse ansprechend zu
präsentieren. Regelmäßige interne Berichte über den Fortschritt des Projekts oder auch
Roadshows sind angeraten, um
BPM im Unternehmen zu „vermarkten“ und die Kollegen zu
überzeugen.
Autor: Dirk Pohla, Vertriebsleiter
Business Process
Management bei
IBM Deutschland

Prozesseigner
- Definiert Prozessziele und Erfolgskriterien für das Projekt
- Stellt Informationen zum Prozessumfang und zum Stellenwert der
Prozessaktivitäten bereit
- Trifft wichtige Geschäftsentscheidungen, um die Hindernisse für den
Fortschritt des Teams beseitigen
BPM-Programm-Manager
- Leitet die iterative Bereitstellung
- Verwaltet den Umfang, Budget und Ressourcen
- Identifiziert und minimiert Risiken
- Ansprechpartner für Eskalationen und Problemlösungen
- Stellt dem Team und dem Unternehmen Informationen zum Status bereit
- Unterstützt das Bereitstellungsteam
BPM-Analyst
- Leitet die Aktivitäten zur Prozessverbesserung
- Ist ein Experte für Prozessdekomposition, Prozess-/Datenanalyse, Scoping,
Optimierung
- Erarbeitet Kosten-Nutzen-Analyse, gewichtet Roadmap und ROI
- Legt KPIs (Key Performance Indicators), SLAs (Service Level Agreements)
und Scoreboards fest und stellt deren Implementierung sicher
BPM-Entwickler – Prozessberater
- Leitet Playback-Sitzungen des Unternehmens
- Experte für Teamworks-Funktionen im Kontext von Lösungen
- Implementiert Prozessflüsse, Services, Geschäftslogik und
Benutzeroberflächen
- Entwickelt KPIs, SLAs und Scoreboards
- Modelliert die Organisation und Regeln zur Aufgabenweiterleitung
BPM-Entwickler – Berater für technische Integration
- Verantwortlich für die Systemarchitektur
- Entwickelt und implementiert Integration, angepassten Datenspeicher und
komplexe Datenmanipulationen
- Leitet die Entwicklung und Implementierung der Infrastruktur
BPM-Administrator
- Verantwortlich für die Installation und Konfiguration von Anwendungsservern,
Datenbanken und Unternehmensbetriebssystemen
- Ermittelt die Umgebungsarchitektur, die für die Unterstützung der Entwicklung, der Tests und der Anforderungen für die Migration in die Produktions
umgebung erforderlich ist
- Führt bei System- und Anwendungsproblemen die Fehlerbehebung und
Ursachenanalyse aus
- Ist mit der Überwachung und Optimierung der Leistung einer mehrschichtigen Lösung mit servicebasierten Integration vertraut

Lösungen, die Ihre Zukunft sichern.
SAP-Softwarelösungen
Branchen-Know-how
Services und Beratung
für den Mittelstand:

Technischer (Groß-)Handel

Credit Management AddOns
für SAP-/ERP-Anwender:
Kreditversicherungsmanagement
Risikomanagement
Direktanbindung von Auskunfteien

Nahrungsmittelindustrie
Pharmaindustrie

Asset-Backed-Securities
Online-Auskunft und Inkassoverfahren

Textilwirtschaft
+49 (0) 72 43/6059-1- 0

www.cormeta.de
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In f r astrukturelle Rückstä n de du rc h BPM kompensi eren

Mit dem Unternehmenswachstum
auf Augenhöhe
Um ihren gestiegenen Geschäftsanforderungen zu genügen und einen geordneten Ablauf von Genehmigungsverfahren zu erzielen, machte man sich bei der Mannheimer Entertainment-Agentur BB Promotion
auf die Suche nach einer Business-Process-Management-Lösung, die das bestehende IT-System Lotus
Domino funktional erweitern sollte. Beim Bremer Anbieter We4IT wurde man fündig…
Von Daniel Engelhardt

D er B egri f f Wachstum weckt zumeist positive Assoziationen: Er steht
für Entwicklung und Leben, wenn beispielsweise Kinder groß werden oder
Pflanzen gedeihen, für wirtschaftlichen
Aufschwung und Wohlstand, wenn Städte, Länder oder Unternehmen wachsen
oder auch für Erfahrung, wenn jemand
beispielsweise an einer Aufgabe wächst.
Wachstum bedeutet oft aber auch, dass
etwas anderes dafür ins Hintertreffen
gerät. Großgewachsene Pflanzen werfen
einen Schatten auf kleinere Gewächse,
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größere Kinder sind ihren Altersgenossen physisch überlegen und in wachsenden Städten oder Ländern öffnet sich die
Schere zwischen arm und reich stetig
weiter, so dass die Benachteiligten am
Rande der Gesellschaft nicht proportional vom Wachstum profitieren.
Auch in schnellgewachsenen Unternehmen ergeben sich wachstumsspezifische Schwierigkeiten. Strukturelle Aspekte und Abläufe halten meist nicht mit
der betrieblichen Entwicklung Schritt.
Zudem scheuen sich Entscheidungsträger

und Mitarbeiter vielerorts, altbewährte
und etablierte Prozessabläufe zu erneuern, schließlich begünstigten sie ja erst
das aktuelle Wachstum. Neue geschäftliche Anforderungen bedürfen allerdings
neuer struktureller und prozessbasierter
Maßnahmen. Dies kann einerseits für
den Human-Resources-Bereich und die
Verteilung von Verantwortung sowie die
Neudefinition hierarchischer Strukturen
gelten. Andererseits betrifft dies aber auch
die IT-Infrastruktur und die Reorganisation innerbetrieblicher Prozessabläufe.
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Insbesondere der letztgenannte Aspekt
stellte die Mannheimer EntertainmentAgentur BB Promotion vor neue He
rausforderungen. Das 1987 von Michael
Brenner gegründete Unternehmen entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu
einem der führenden Unternehmen für
gehobenes Live-Entertainment in Europa.
Neben der regionalen Ausrichtung von
Konzerten und Events zählen heute auch
Produktion, Vermarktung sowie Durchführung nationaler und internationaler
Musical-, Show- oder Eventtourneen zum
Tätigkeitsfeld von BB Promotion. Um
den neuen Anforderungen auch strukturell gerecht zu werden, entschied sich
die Agentur, das bestehende IT-System
Lotus Domino funktional zu erweitern
und den gehobenen Geschäftsansprüchen anzupassen. Davon versprach sich
das Unternehmen vor allem einen geordneteren Ablauf von Genehmigungsverfahren, weniger „Papierflut“ und die
Ablösung veralteter Software.
Realisierung mit
bestehender Software
Um die Realisierung allerdings mittels
bestehender Software zu ermöglichen,
benötigte das Unternehmen eine Business-Process-Management-Lösung, die
am bereits implementierten Lotus-System ansetzte. Nach Überprüfung diver-

www.digital-business-magazin.de

ser Tools entschied sich BB Promotion
für das Produktpaket ProcessFlow des
Bremer Lotus-Notes-Experten We4IT, bestehend
aus Modellierungs- und
Engine-Komponente.
Hauptkriterium für die
BPM-Lösung war dessen
Flexibilität. Mithilfe des
We4IT-Modelers können Mitarbeiter Prozesse
eigenständig gestalten
und so mit ihrem unternehmensinternen Knowhow zur Automatisierung
neuer Geschäftsabläufe
beitragen. Technisch implementiert werden die
modellierten Prozesse im
Nachgang mit der We4IT
ProcessEngine, um die
entsprechenden Workflows bei BB Promotion
zu integrieren. „Neben
der Flexibilität gewährt
uns das Business Process
Management auch Sicherheit“, verdeutlicht Torsten
Herber, IT-Manager bei
BB Promotion. „Dank der
Möglichkeit, Workflows
selbstständig zu kreieren
und zu implementieren,
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können wir in Zukunft Missstände umgehend ausräumen.“
Vor allem zur Urlaubsverwaltung
und -genehmigung sowie zur Erfassung
von Ehrenkarten wie beispielsweise
Premiereneinladungen setzt BB Promotion die Software ein. Zuvor wurden
diese Prozesse über Excel-Tabellen und
schriftliche Ausdrucke gemanagt, was
einen hohen Papierverbrauch nach sich
zog oder zum Verlegen von Dokumenten führte, da diese im Haus von Hand

waltung zugrunde. Hier haben Mitarbeiter die Möglichkeit, entsprechend
ihrer Aufgaben Karten für bestimmte
Veranstaltungen zu reservieren. Zunächst durchläuft dieser Antrag die
Ticketing-Abteilung sowie die Büros
der zugeordneten Geschäftsführer. Dabei behält der Mitarbeiter jederzeit den
Überblick über den Status all seiner Anträge. Bei der finalen Bearbeitung durch
die Ticketing-Abteilung werden dann
auch Aspekte wie beispielsweise Kar-

Torsten Herber, IT-Manager bei BB Promotion:

„Dank der Umgestaltung unserer IT-Infrastruktur und klar definierter Abläufe können doppelte
Arbeit, zeitaufwendige Rückfragen sowie Fehler
bei der Bearbeitung fast vollständig ausgeschlossen werden. Jeder Betroffene kennt immer den
aktuellsten Stand der Bearbeitung. So ersparen
wir uns Mehrarbeit und können unsere Man
power effizienter einsetzen.“
zu Hand gereicht und erst später final
abgelegt wurden. Heute beantragen
Mitarbeiter ihre Urlaubs- und Abwesenheitstage über das BPM-Tool und
sehen sofort Konflikte mit Abwesenheiten ihrer Kollegen. Nach Genehmigung
des entsprechenden Team-, Abteilungsund Geschäftsführers werden sowohl
alle direkten Kollegen als auch der Bereich Human Resources sowie die Kolleginnen des Empfangs per E-Mail über
die Abwesenheit in Kenntnis gesetzt.
Bereits im Vorfeld planen Mitarbeiter
ihren Urlaub so proaktiv, da über klar
definierte Strukturen die Abwesenheiten
aller Kollegen ersichtlich sind. Bei Eintritt eines Kollegen in das Unternehmen
erstellt die Abteilung Human Resources
ein Urlaubskonto, das dem Mitarbeiter
einen ständigen Überblick über seine
genommenen und noch zur Verfügung
stehenden Urlaubs- und Abwesenheitszeiten gibt. So gewähren die neu
definierten Workflows ein effizienteres
Arbeiten und mehr Transparenz.
Um doppelte Verwaltungsarbeit zu
vermeiden, liegt für die Erfassung der
Ehrenkartendatei die gleiche Organisationsstruktur wie bei der Urlaubsver-
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tenhinterlegung oder der Versand per
Post erfasst. „Dank der Umgestaltung
unserer IT-Infrastruktur und klar definierter Abläufe können doppelte Arbeit,
zeitaufwendige Rückfragen sowie Fehler bei der Bearbeitung fast vollständig
ausgeschlossen werden. Jeder Betroffene
kennt immer den aktuellsten Stand der
Bearbeitung. So ersparen wir uns Mehrarbeit und können unsere Manpower
effizienter einsetzen“, erläutert Herber.
Auch in puncto Sicherheit generiert die
Anwendung einen Mehrwert. Durch ein
bestehendes Backup werden sämtliche
Daten kontinuierlich gesichert, so dass
die Archivierung von Ausdrucken entfällt. Zudem erleichtert das BPM-System
die Einarbeitung neuer Kollegen durch
die Möglichkeit, Prozesse historisch zu
verfolgen.

einer Stellenausschreibung sollen die
zugehörigen Teamleiter künftig automatisiert zugewiesen und über das Stellengesuch informiert werden. Der Teamleiter legt dann im nächsten Schritt fest,
welche Hardware (wie Laptop, Mobiltelefon usw.) der potenzielle Mitarbeiter
benötigt, um so der Geschäftsleitung zu
vermitteln, welche Kosten hierbei entstehen. Über ein Zugriffsrechtekonzept
können Teamleiter dabei nur ihre zugewiesenen Ausschreibungen einsehen.
Im Anschluss erreicht der Workflow
dann die Geschäftsleitung, die die entstehenden Kosten und Mittel entsprechend genehmigt. Bei Ablehnung oder
Rückfragen leitet die Engine den Prozess
noch einmal an die Teamleitung zurück,
um so final die Notwendigkeit einzelner
Materialien zu klären. Nach Genehmigung durch die Geschäftsleitung setzt
die BPM-Anwendung anschließend
die Abteilungen Human Resources und
IT in Kenntnis. Während die IT die Informationen benötigt, um die entsprechende Hardware zu beschaffen und die
Technik mit der angeforderten Software
bereitzustellen, nutzt die Personalabteilung den Workflow, um den Datensatz
der Stellenausschreibung durch den aktuellen Status, beispielsweise Name des
Mitarbeiters, Arbeitsbeginn oder „Vertrag abgeschickt“, zu ergänzen.
In engem Austausch mit We4IT plant
BB Promotion, seine IT-Infrastruktur
im Bedarfsfall weiter zu ergänzen, um
so auch in Zukunft zu wachsen und dabei strukturell stets auf Augenhöhe zu
bleiben.
Autor: Daniel Engelhardt, Fachjournalist in Lilienthal.

Weitere Workflows in Planung
Darüber hinaus plant BB Promotion,
weitere Workflows über die Engine
zu implementieren und die HumanResources-Abteilung zusätzlich zu entlasten. Optimierungsbedarf sieht das
Mannheimer Unternehmen beispielsweise beim Recruiting. Nach Erstellung
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Lösungen für die
optimierte Unternehmens-IT
Viele Unternehmen suchen verstärkt nach Lösungen, mit denen sie ihre IT-Landschaft optimieren, Kosten
einsparen und eine höhere Effizienz für die Anwender erreichen können. Das System- und Beratungshaus
Fritz & Macziol bietet jetzt auch Lösungspakete von Microsoft zu den IT-Kernbereichen Rechenzentrum,
Client-Plattform, Arbeitsplatz der Zukunft, Software-Beschaffung und IT-Sicherheit. Der Kunde wird dabei
von der ersten Analyse der Ist-Situation bis hin zur Sicherstellung des Soll-Zustands nach dem Freischalten der Systeme unterstützt. Von Stefan Girschner

Über das neue Microsoft-Lösungs-

portfolio von Fritz & Macziol, aktuelle
Trends in der Informationstechnologie
und die Erwartungen sprachen wir mit
Frank Haines, Managing Director bei
Fritz & Macziol.
digitalbusiness CLOUD: Herr Haines,
mit den neuen Microsoft-Lösungen
wollen Sie als Beratungshaus die Bereiche Rechenzentrum, Client-Plattform,
Arbeitsplatz der Zukunft, SoftwareBeschaffung und Sicherheit abdecken.
Könnten Sie zunächst kurz skizzieren,
welche Lösungen und Technologien im
Einzelnen zum Einsatz kommen?
Frank Haines: Wir treten generell als ein
Beratungshaus mit einem ganzheitlichen
Ansatz auf. Deswegen bieten wir jedem
Kunden eine herstellerneutrale Beratung
und berücksichtigen nicht nur die Pro-

dukte eines bestimmten Anbieters. Unserem bewährten Beratungsansatz folgend
evaluieren wir dafür zunächst die IstSituation und skizzieren dann den SollZustand. Dann entscheiden wir gemeinsam mit dem Kunden, welche Lösungen
und Technologien zum Einsatz kommen.
Unsere Partnerschaften mit allen wichtigen Weltmarktführern engen uns in der
Beratung nicht ein, ganz im Gegenteil:
Sie lassen uns und dem Kunden die freie
Wahl, egal ob es um On-Premise- oder
Cloud-Modelle geht.

digitalbusiness CLOUD: In welchen
dieser fünf Bereiche sehen Sie einen besonderen (Nachhol-)Bedarf Ihrer zum
Großteil mittelständischen Kunden?
Haines: Grundsätzlich sehe ich in allen fünf der genannten Themenfelder Nachholbedarf: Rechenzentrum,
Client-Plattform, Arbeitsplatz der Zukunft, Software-Beschaffung und Sicherheit. In jedem Bereich lassen sich Punkte
identifizieren, die bei mittelständischen
Kunden aus verschiedenen Gründen in
den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Es reicht jedoch nicht, sich hier
nur mit dem technologischen Aspekt
zu beschäftigen. Bei der Problemlösung
muss man tiefer ansetzen. Neben den
reinen Kernthemen geht es vor allem
um die Organisation und die Prozesse
beim Kunden, die genauer betrachtet
werden müssen. Die Identifizierung des
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technologischen Nachholbedarfs ist die
eine Sache. Unsere primäre Aufgabe als
Beratungshaus besteht darin, dem Kunden klarzumachen, dass grundsätzlich
begleitend immer auch die Organisation
und Prozesse angepasst und verändert
werden müssen. Das ist vielen nicht bewusst. IT ist hier in erster Linie „nur“
ein Mittel zum Zweck. Sie kann keine
grundsätzlichen strukturellen Probleme
lösen, sie unterstützt die Abläufe nach
deren Optimierung.
digitalbusiness CLOUD: Inwieweit
erfüllen die Lösungen die besonderen
Anforderungen von Kleinunternehmen, Mittelständlern und Großunternehmen?
Haines: Was Cloud-Angebote betrifft,
sehe ich Kleinunternehmen am besten
in einem Public-Cloud-Modell aufgehoben, beispielsweise für Mail- und Office-Anwendungen. Ein Mittelständler
überlegt sich eher, welche Art von Applikationen er noch in eine Private Cloud
geben kann. Das ist natürlich stark von
der jeweiligen Anwendung abhängig.
Grundsätzlich sollte man vorher evaluieren, welche Cloud-Strategie bereits
geplant beziehungsweise grundsätzlich
sinnvoll ist. Wir unterstützen Unternehmen natürlich dabei, die jeweils richtige
für sie zu identifizieren. Nach unseren
bisherigen Erkenntnissen sehen wir insgesamt einen klaren Trend in Richtung
Private Cloud beziehungsweise hybride
Modelle.

Frank Haines ist Managing Director bei Fritz & Macziol.

20

4/2012

Unsere Strategie besteht darin, den
Kunden auf seinem Weg in die Cloud
zu begleiten. Mit unserem ManagedDienstware-Angebot und weiteren Services übernehmen wir hier den sicheren
Betrieb der IT-Infrastruktur, während
die Applikationsverantwortung beim
Kunden verbleibt. Dafür können und
wollen wir nicht zuständig sein. Wir
unterstützen ein Unternehmen dabei,
die betroffenen internen und extern gerichteten Prozesse entsprechend zu verändern und die damit einhergehenden
Organisationsformen anzupassen. Zum
Thema Arbeitsplatz der Zukunft bieten
wir über unser Collaboration-Team eine
herstellerneutrale Beratung, die alle Unternehmensbereiche integriert. Über ein
Software Asset Management optimieren
wir herstellerneutral das Lizenzmodell
und die Lizenzpolitik und stellen dadurch
die Audit-Sicherheit gegenüber den Software-Herstellern her. Das Thema Security
spielt immer eine große Rolle.
digitalbusiness CLOUD: Und gibt es
Ihrer Ansicht nach auch branchenspezifische Unterschiede?
Haines: Branchenspezifische Unterschiede gibt es bestimmt. Diese stellen für uns
aber keinen Ausschlussfaktor bei der Beratung und späteren Implementierung
dar. Wir können alle unterschiedlichen
Branchen aufnehmen, ausgerichtet auf
die jeweils gewählte Strategie. Es ist aber
klar: Public-Cloud-Kunden kommen sicherlich nicht für unsere Private-CloudStrategien in Frage und umgekehrt.
Anders sieht es bei Banken und Versicherungen aus. Sie verlangen generell
eine besondere Herangehensweise. Bei
mittelständischen Kunden relativiert
sich der Branchenunterschied wieder.
Ein wichtiger Faktor ist hier vor allem
die Unternehmensstrategie.
digitalbusiness Cloud: Worin sehen
Sie die größten Herausforderungen
als Beratungshaus bei den Themen
Rechenzentrum, Client-Plattform,
Arbeitsplatz der Zukunft, SoftwareBeschaffung und Sicherheit?
Haines: Die große Aufgabe besteht vor
allem darin, die Prozessveränderungen
und Organisationsanpassungen, die der
Kunde vornehmen muss, zu bewältigen.

Die Auswirkungen schlagen sich meist
in allen Bereichen des Unternehmens
nieder. Es gibt neue Ansprechpartner,
eine andere Infrastruktur, neue Beschaffungswege und -arten, das Management
der Applikationen läuft anders ab und
so weiter.
Die Herausforderung steigt, je kleiner beziehungsweise diversifizierter eine IT-Abteilung wird. Besteht Bedarf an
einem eigenen Netzwerk, Storage und
Servern sowie separaten Applikationen
in unterschiedlichen Betriebssystemumgebungen, dann muss man dies alles
trotzdem in die restliche Organisation
integrieren können. Da bewegen wir uns
bereits stark in Richtung Fabric Computing. Es ist in diesem Zusammenhang
besonders wichtig, die entsprechenden
Denkweisen zu etablieren und dann adäquat umzusetzen. Wir nähern uns hier
wieder den klassischen Mainframes an:
In einem großen Rechner wird alles
zentralisiert. Über Virtualisierung werden fast beliebig viele Systeme konsolidiert. Dazu kommt noch die zentrale
Software-Verwaltung und das Deployment. Darauf muss man mit gewissen
Richtlinien Zugriff gewähren, aber die
Daten dennoch zentral halten. Vor allem die Unternehmen sind gefordert,
die Fertigungs- oder Vertriebsstandorte
in den Emerging Markets haben, beispielsweise in China, Brasilien, Indien.
Diese werden aus patentschutz- oder
unternehmensrechtlichen Gründen
verstärkte Aufmerksamkeit darauf verwenden müssen, dass die verarbeiteten
Daten auch im Unternehmen bleiben.
Damit gehen viele noch leichtsinnig beziehungsweise zu vertrauensselig um.
Ob ein mittelständischer AutomotiveLieferant, der eine Entwicklungsabteilung für Ingenieurswesen außerhalb
Deutschlands hat, immer genau weiß,
was mit seinen Daten passiert? Dieses
Problem betrifft viele international tätige
Unternehmen.
digitalbusiness CLOUD: Welche Rolle spielen Cloud-basierte Konzepte bei
Ihrem Beratungs- und Lösungsportfolio? Mit welchen Herstellern kooperieren sie hier?
Haines: Grundsätzlich kooperieren wir
bei unseren Cloud-Angeboten mit fast
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allen führenden Herstellern. Das Thema
spielt in unserer Wachstumsstrategie eine zentrale Rolle. Dafür haben wir in den
vergangenen Jahren massiv investiert,
beispielsweise mit Eigenentwicklungen
wie unserem Dynamic Power Cloud
Manager (DPCM) und für die VMwareUmgebung. Mit dem DPCM lässt sich
das Deployment von Virtual-Servern für
IBM-Power-Systeme unter AIX und Linux automatisieren und nutzungsgerecht
abrechnen. Das ist eine Grundvoraussetzung für entsprechende Abrechnungsmodelle im Cloud-Bereich. So etwas gab
es bis dato nicht, deswegen haben wir es
selber entwickelt. Daran sehen Sie, wie
ernsthaft wir das Thema angehen.
digitalbusiness CLOUD: Als Vorteile
von Cloud-Diensten werden vor allem
Kostenreduzierung und Flexibilität genannt. Welche Argumente führen Sie
für die Umsetzung einer Cloud-Strategie ins Feld? Und worin bestehen Ihrer
Ansicht nach die wichtigsten Zielsetzungen einer solchen Strategie?
Haines: Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man nicht nur über die
Machbarkeit diskutiert. Man muss klar
offenlegen, welche Vorteile beispielsweise ein Selfservice-Portal, eine höhere
Hochverfügbarkeit, ein serviceorientiertes Rechenzentrum sowie die generelle
Automatisierung, Industrialisierung und
Standardisierung für das Unternehmen,
dessen Angestellte und Kunden hat. Das
Ziel muss hier für jeden Kunden individuell definiert werden. Der Nutzen kristallisiert sich erfahrungsgemäß schnell
heraus und lässt sich dann auch in Zahlen fassen.
digitalbusiness CLOUD: Gibt es Ihrer
Meinung nach auch Hemmnisse für
die Akzeptanz von Cloud-Lösungen
und Cloud-Diensten bei Ihren Kunden? Und wie begegnen Sie diesen?
Haines: Bei der Umsetzung von entsprechenden Strategien stoßen wir immer auf Hemmnisse – technischer und
menschlicher Natur. Das ist vollkommen
normal. Historisch gewachsene Prozesse und Organisationsstrukturen müssen
an die neuen Plattformen und Möglichkeiten entsprechend angepasst werden.
Dadurch verschieben sich die Verant-
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wortlichkeiten innerhalb des Unternehmens. Neue Datenschutz- und SecurityRegeln verlangen andere Arbeitsweisen.
Wir begegnen diesen Hemmnissen vor
allem mit einer hochwertigen Beratung.
Dabei ist es wichtig, die Anwender von
Anfang an fest in das Konzept zu integrieren, beispielsweise durch vorbereitende Workshops, Pilotinstallationen bei
ausgewählten Meinungsbildnern sowie
parallel laufende Schulungen.

Wir betreiben und nutzen unsere eigene
Private Cloud und rechnen diese über
unseren DPCM ab. Wir wissen, welche
Anwendungen man in eine Cloud führen
kann und welche nicht – im Gegensatz
zu den klassischen Systemhäusern im
Markt. Dazu kommt noch unser breites
SAP-Know-how. Abgerundet wird das
alles durch unsere Partnerschaften mit
den weltweit führenden Anbietern in
den jeweiligen Bereichen.

digitalbusiness CLOUD: Die Branchenverbände prognostizieren für
Cloud Computing ein sehr hohes
Wachstum in den nächsten Jahren.
Wie positioniert sich Fritz & Macziol
in diesem Segment? Welche Bereiche
werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen?
Haines: Das mit dem prognostizierten
Wachstum muss ich aus meiner Sicht
etwas relativieren. Ich glaube nicht, dass
der Cloud-Anteil am IT-Budget exorbitant wachsen wird. Es wird Bereiche geben, für die das mehr zutrifft, insbesondere Business Analytics, Collaboration
sowie Mobile Devices/Solutions. Verstehen Sie mich nicht falsch: Diese können
natürlich auch als Cloud-Dienst zur Verfügung gestellt werden, müssen es aber
nicht zwangsweise. Insgesamt sehe ich
den Cloud-Markt als einen mittlerweile
sicherlich sehr wichtigen an, aber nicht
als allein führenden.

digitalbusiness CLOUD: Welche Geschäftsentwicklung erwarten Sie für
Fritz & Macziol in diesem Jahr? Welche Sparten werden dabei am stärksten
wachsen?
Haines: Wir haben 2011 ein Umsatzwachstum von fast 10 Prozent auf jetzt
mehr als 280 Millionen Euro (2010: 256
Millionen Euro) erreicht. Allein der
Bereich der SAP-Services wuchs um 37
Prozent. Zudem werden wir wohl dieses
Jahr unseren eintausendsten Mitarbeiter
begrüßen. Wir sind mit entsprechendem
Schwung gestartet und erwarten für
2012 erneut ein signifikantes Wachstum.
Der Erfolg kommt natürlich nicht von
ungefähr: Wir können alle wichtigen
Trends in der IT nicht nur in der Breite,
sondern auch in der Tiefe abdecken. Mit
unserem neu eingeführten Management
Board ist uns zudem eine sehr wichtige
organisatorische Anpassung gelungen.
Damit können wir noch flexibler auf
die Anforderungen der Märkte und das
erwartete Wachstum reagieren. Das erreicht man aber nur mit den passenden
Mitarbeitern und hier schließt sich der
Kreis zum Kunden. Wichtig ist, diese bei
allen Projekten kompetent zu beraten,
über die gesamte Laufzeit zu begleiten
und dabei schrittweise vorzugehen. Nehmen wir die Einführung einer Cloud als
Beispiel: Wir erwarten nicht, dass sich
ein Kunde von heute auf morgen komplett dreht und alles auf einen Schlag
verändert. Derartige Projekte müssen
so umgesetzt werden, dass sie funktionieren und zu einem vorher definierten
Zeitpunkt abgeschlossen sind. Das ist
nicht von heute auf morgen realisierbar,
das braucht seine Zeit – nur dann ist es
erfolgreich.

digitalbusiness CLOUD: Wie heben Sie
sich von Ihren Mitbewerbern auf dem
Markt ab? Oder anders gefragt, worin
sehen Sie die Vorteile Ihrer Services gegenüber denen der Mitbewerber?
Haines: Ich denke, dass wir aus einer
Vielzahl von Gründen die Kunden sehr
viel besser verstehen als so mancher
unserer Mitbewerber: Wir beschäftigen
eigene Software-Entwickler, die unser
eANVportal, die elektronische Plattform
für die amtliche Entsorgungsabwicklung, und VAS, die prozessorientierte
Softwarelösung für die ZGK und Schüttgutindustrie, entwickelt haben. Dadurch
konnten wir viel Applikations-Knowhow erwerben. Wir sind im Ausland mit
Gesellschaften vertreten und kennen die
Märkte, in denen sich auch international agierende Mittelständler engagieren.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.
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Mit Managed Services
Kundenbindung erhöhen
Unternehmen der Finanzbranche sehen sich aktuell in einer schwierigen Lage, denn sie müssen nicht nur die Kosten senken und ihre Effizienz stärken. Sie stehen gleichzeitig auch vor der Herausforderung,
verloren gegangenes Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Managed
Services helfen nicht nur bei Kostensenkungen und Effizienzsteigerung, sondern auch dabei, die Kundenbindung wieder zu erhöhen.
Von Eberhard Rohe

Seit dem Beginn der globalen Finanz-

krise im Herbst 2008 steht die Branche
der Finanzdienstleister vor Herausforderungen, die noch vor vier Jahren undenkbar gewesen wären: Neue ComplianceRichtlinien binden interne Ressourcen,
höhere Eigenkapitalquoten belasten
die Bilanzen und – dies dürfte wohl die
größte Herausforderung sein – die fortgesetzte negative Berichterstattung hat zu
einem allgemeinen Vertrauensverlust in
die Services dieser Branche geführt.
Um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, sind die Finanzdienstleister gefordert, ihre internen und unternehmensübergreifenden Prozesse zu
straffen sowie neue Kostenpotenziale zu
heben. Und: Sie müssen verlorengegangenes Kundenvertrauen zurückgewinnen.

Kosten- und Effizienzpotenziale
Geht es um Kostensenkung und Prozessoptimierung, sind diese Beiträge evident.
So lässt sich beispielsweise durch die
rechtssichere Zusendung von Dokumenten per E-Mail unmittelbar beides erreichen: Werden Konto- oder Depotauszüge, Saldobestätigungen, PIN-TAN-Briefe
und ähnliche Dokumente via Secure

Kundenvertrauen steigern
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ein
Bankkunde verfügt über ein heterogenes
Portfolio unterschiedlichster Anlageprodukte, von denen einige erst kurze Zeit
im Portfolio liegen. Andere dagegen besitzt er schon seit Jahren – sie stehen nicht
mehr im Vertriebsfokus. Durch eine Zinsänderung der Europäischen Zentralbank
ergibt sich eine neue Lage, die etwa Aus-

Eberhard Rohe ist
Director Global
Accounts Finance
bei der retarus
GmbH.
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An allen drei genannten Fronten sind
dazu teils mehr, teils weniger komplexe
Initiativen gefordert. Die Informationstechnologie kann hier wertvolle Beiträge
leisten. Im Bereich der elektronischen
Kommunikation sorgen insbesondere
Managed Services für eine weitgehend
automatisierte Kommunikation mit
Kunden, Partnern oder Mitarbeitern.

Mail versandt, entfallen die Kosten für
Papier, Druck, manuelle Verteilung und
Kuvertierung komplett – hinzu kommt
eine signifikante Senkung der Versandgebühren, da kein Porto anfällt.
Ähnlich hohe Einsparungen lassen
sich etwa durch das Outsourcing von
Fax-Dienstleistungen realisieren. Für
viele Unternehmen gehört das Fax zwar
nicht zu den strategischen Kommunikationskanälen. Berücksichtigt man
jedoch, dass eine Bank ihren Kunden
zu den börsenüblichen Öffnungszeiten
den Handel mit Wertpapieren ermöglichen muss, so erhält ein funktionierendes Order-Fax – als Alternative zu den
anderen Kanälen – eine existenzielle
Bedeutung. Durch die Auslagerung an
externe Service-Anbieter macht sich
das Institut unabhängig von der eigenen
Infrastruktur. Wartungs- und Betriebskosten für die eigene Telefax-Kommunikationsarchitektur können so komplett
eingespart werden. Zudem garantiert
die optimierte Kapazitätsauslastung externer Rechenzentren eine hohe Verfügbarkeit und Transaktionssicherheit beim
Fax-Versand, während hochentwickelte
Monitoring-Systeme die vollständige
Transparenz aller Kommunikationsprozesse gewährleisten. Kostenreduktionen
von rund 25 Prozent sind keine Seltenheit, gleichzeitig wird eine Vielzahl interner Prozesse nachhaltig verschlankt.
Dass sich durch Managed Services
Kosten und Prozesse signifikant optimieren lassen, versteht sich fast von selbst.
Aber welchen Beitrag können sie dazu
leisten, das Kundenvertrauen wiederzugewinnen und zu stärken? So paradox
es klingen mag, können automatisierte
Kommunikationsprozesse auch hier
Unterstützung bieten, denn gerade im
Finanzsektor beruht Vertrauen in erster
Linie auf zuverlässigen Informationen.
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wirkungen auf eine europäische Staatsanleihe hat, die sich im Kunden-Portfolio
befindet. In diesem Fall ist es möglich,
dass der Anlageberater dies nicht unmittelbar realisiert und den Kunden zu spät
– oder gar nicht – auf die veränderten
Rahmenbedingungen hinweist.
Durch den Einsatz moderner Kommunikationsdienste gelingt es, den Vertrieb spürbar zu entlasten und die notwendige Transparenz für den Kunden
herzustellen: Alle relevanten Daten des
Kunden sind in einem Customer-Relationship-Management-System (CRMSystem) hinterlegt. Dieses ist mit den
entsprechenden Produkten aus der Produktdatenbank verknüpft. Gleichzeitig
werden äußere Faktoren wie bestimmte
Leitzinsen regelmäßig und zentral in
einem separaten System gescreent und
bei Relevanz ebenfalls verknüpft. Wenn
sich neue Umstände ergeben, die für bestimmte Kunden beziehungsweise deren
Anlageprodukte von Bedeutung sind,
wird der betroffene Betreuer oder Vermögensverwalter automatisch – per EMail, Fax oder SMS – darauf hingewiesen.
So hat er rechtzeitig Gelegenheit, seinen
Kunden entsprechend zu informieren
und ihm gegebenenfalls ein alternatives
Anlageprodukt anzubieten. Nicht zuletzt
hat der Kunde so die Gewissheit, dass sein
Anlageberater sich zuverlässig und umfassend um seine Interessen kümmert.
Moderne Kommunikation
Auch im klassischen Retail-Banking
kann eine regelbasierte MaschineMensch-Kommunikation dazu beitragen, die Kundenbindung zu erhöhen.
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So kann ein Kunde beispielsweise dann
eine SMS erhalten, wenn das DispoLimit seines Girokontos über einem
bestimmten, vorab definierten Rahmen
ausgeschöpft ist. So verhindert die Bank
nicht nur, dass der Kunde am Geldautomaten oder beim Zahlen per Electronic Cash in peinliche Situationen
gerät. Gleichzeitig könnte sie ihm auch
anbieten, seinen teuren Dispo-Kredit in
einen wesentlich günstigeren Konsumentenkredit umzuwandeln. In diesem
Falle hätte der Kunde einen spürbaren
Kostenvorteil, während gleichzeitig die
Bank mit minimalem Akquise-Aufwand
ein neues Produkt verkauft und zudem
einen zufriedenen Kunden stärker an
sich gebunden hätte.
Einige IT-Abteilungen bei Finanzdienstleistern verfügen bereits über
moderne Kommunikationsinfrastrukturen und unterstützen solche Services
fast nahtlos. Wenn das zentrale Selbstverständnis einer IT-Abteilung über
die reine Systemverfügbarkeit und den
reibungslosen Ablauf von Prozessen hinausgeht und IT-Leiter sowie CIOs die
IT heute auch als Innovationsmotor zur
beratenden Unterstützung der Fachabteilungen verstehen, sind die oben genannten Szenarien schnell umsetzbar.
Insbesondere im Retail-Bereich kann
die Kommunikation mit dem Kunden
permanent optimiert und immer weiter
an die Kundenwünsche angepasst werden. Dies hilft dabei, verlorenes Kundenvertrauen zurückzugewinnen und
zu stärken, die Kundenzufriedenheit
zu steigern und die Kundenbindung zu
verstetigen.

Dies alles kann allerdings nur funktionieren, wenn alle Services stets verfügbar sind – also auch in Krisensituationen,
in denen das Kommunikationsaufkommen erfahrungsgemäß drastisch ansteigt.
Wer hier mit Systemen und Architekturen arbeitet, die solchen Spitzenlasten
nicht gewachsen sind, dem nutzen auch
die besten Services nichts, weil die Informationsangebote den Kunden erst gar
nicht erreichen. Gleichzeitig erscheint es
nicht sinnvoll, die eigene IT-Architektur
so auszulegen, dass sie alle denkbaren
Lastspitzen ohne weiteres aushält. Die
Kosten für Hardware, Software und Wartung lassen sich wirtschaftlich kaum darstellen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die Zusammenarbeit mit einem
externen Kommunikationsdienstleister,
der mit eigenen Rechenzentren und
maßgeschneiderten Lösungen für den
Finanzsektor in der Lage ist, rund um die
Uhr alle erforderlichen Dienstleistungen
zuverlässig zu erbringen.
Unter Datenschutzgesichtspunkten ist
es ratsam, darauf zu achten, dass sich der
Dienste-Anbieter in Deutschland oder
zumindest in Europa befindet und nicht
im Einflussgebiet der US-amerikanischen
Patriot-Act-Bestimmungen. Damit ist sichergestellt, dass die Verarbeitung beziehungsweise die Speicherung der Daten
den strengen deutschen beziehungsweise
europäischen Datenschutzrichtlinien genügt. Auch dieses Vorgehen ist förderlich,
um Vertrauen zurückzugewinnen und
die Kundenloyalität zu steigern.
Autor: Eberhard Rohe, Director Global Accounts Finance bei der retarus GmbH.
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Schlank in die Cloud
Cloud ja, Cloud nein. Jeder ITler, ob Anwender oder Anbieter, muss sich in diesen Tagen mit der Cloud,
dem Hypethema schlechthin, beschäftigen. Für welche Unternehmen sich Cloud-Computing heute eignet
und wie es um den Datenschutz steht, fragte digitalbusiness CLOUD Uwe Bergmann, Geschäftsführer der
Cosmo Consult GmbH, Microsoft Dynamics Partner 2011. Von Volker Vorburg

digitalbusiness CLOUD: Herr Bergmann, Microsoft gilt als Schrittmacher
des Cloud-Computing. Sie als ausgezeichneter Microsoft-Partner können
uns sicher die Cloud im Vergleich zu
herkömmlichen Modellen erklären?
Uwe Bergmann: Eigentlich ist das recht
einfach. Zusätzlich zum hinlänglich bekannten Software as a Service – SaaS –
enthält die Cloud noch Infrastructure as
a Service und Platform as a Service. Es
spielen also noch virtualisierte Computer-Hardware und Programmierungsoder Laufzeitumgebungen mit flexiblen
Kapazitäten eine Rolle. Dann gibt es
auch noch verschiedene Liefermodelle.
Am bekanntesten sind die Private Cloud
und die Public Cloud. Die Cloud beinhaltet also viele bisher bekannte Dienste,
man könnte auch sagen: Die Cloud bildet eine Summe aus ihnen.
digitalbusiness CLOUD: Für welche
Unternehmen stellt die Cloud denn eine Alternative zu den herkömmlichen
IT-Landschaften dar?
Uwe Bergmann: Das Cloud-Computing
wurde seinerzeit initiiert durch große Firmen wie Amazon mit starken
Schwankungen in der Nutzung von
Rechnerkapazitäten und Programmen.

Darum eignet sich die Cloud in besonderem Maße für Unternehmen mit temporär unterschiedlichen Ansprüchen
an Kapazitäten, also beispielsweise bei
starkem Saisongeschäft oder auch starker Expansion. Hier liegen die Vorteile.
Betreibe ich eine eigene Rechneranlage,
muss ich sie immer mit der Leistung vorhalten, die meinen Maximalansprüchen
an die Rechnerkapazität gerecht wird,
auch wenn ich sie nur ein oder zwei Monate im Jahr brauche. In der Cloud zahle
ich dagegen nur, was ich aktuell nutze.
Und ich brauche mich nicht um die
Wartung und regelmäßigen Updates zu
kümmern. Ich bin – im wahrsten Sinne
des Wortes – stets up to date. Damit eignet
sich das Modell neben stark wachsenden
Unternehmen auch für junge Start-ups,
die nicht gleich in eine komplette ITLandschaft investieren wollen. Vergessen
darf man ferner nicht die Unternehmen,
die ihre IT ganz oder teilweise outsourcen wollen. Die mieten sich dann ihre
IT-Abteilung. Ein Trend, der sich zurzeit
bei größeren Firmen zeigt.
digitalbusiness CLOUD: Gerade von
mittelständischen Unternehmen werden aber immer wieder Sicherheitsbedenken geäußert. Ist die Wolke sicher?

„Das Bewusstsein, dass meine Daten in der Cloud eigentlich viel sicherer
sind als auf meinem eigenen Rechner, muss erst noch geschaffen werden.
Dass die Sicherheitstechnologien und -standards in der Cloud ein viel
höheres Niveau haben, als ich mir das als Einzelunternehmen leisten
würde, diese Erkenntnis hat sich noch nicht durchgesetzt.“
Uwe Bergmann, Geschäftsführer von Cosmo Consult
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Uwe Bergmann: Nun, das ist ein vielschichtiges Thema. Bei Cosmo Consult ist es mittlerweile so, dass etwa die
Hälfte aller Kunden mit Dynamics CRM
in die Cloud geht. Im ERP-Umfeld gestaltet sich das noch etwas schwieriger.
Da sind unter anderem auch rechtliche
Probleme zu klären: Wo dürfen meine
Daten gelagert werden? Dürfen sie überhaupt das Land oder die EU verlassen?
Außerdem muss den Kunden garantiert
werden, dass niemand – Mitbewerber
oder andere – die Daten einsehen können. Das Bewusstsein, dass meine Daten
in der Cloud eigentlich viel sicherer sind
als auf meinem eigenen Rechner, muss
erst noch geschaffen werden. Dass die
Sicherheitstechnologien und -standards
in der Cloud ein viel höheres Niveau haben, als ich mir das als Einzelunternehmen leisten würde, diese Erkenntnis hat
sich noch nicht durchgesetzt.
digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie
Sicherheitsrisiken?
Uwe Bergmann: Eines ist ganz klar: Jedes
Unternehmen mit einem Internetzugang
ist für Angriffe offener als eines der Rechenzentren in der Cloud. Das größte
Sicherheitsrisiko stellt immer noch der
Mensch dar, der Mitarbeiter auf Anwender- und Anbieterseite, also im Unternehmen oder im Rechenzentrum. Es
gibt ja viele kleinere Cloud-Anbieter,
die im Hintergrund ihre Daten wieder
an andere Anbieter weitergeben, so dass
keine echte Kontrolle darüber besteht,
wer Zugriff auf die Daten hat. Deshalb
sind die Auswahl des Anbieters und das
Ausarbeiten eines unzweideutigen Vertrags von entscheidender Bedeutung.
Nur so kann geregelt werden, wie viele
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und welche Leute Zugriff auf die Daten
haben und wo die Daten gespeichert
werden.
digitalbusiness CLOUD: Das hört sich
nach einem enormen Aufklärungsund Beratungsbedarf an…
Uwe Bergmann: Wie schon gesagt, bei
Cosmo Consult ist der CRM-Bereich auf
einem guten Weg in die Cloud, und das
nicht zuletzt wegen unserer umfassenden und engagierten Beratung. Und bei
den ERP-Systemen tut sich auch etwas.
Die nächste Version von Microsoft Dynamics NAV, die Dynamics NAV 2013
heißen wird, enthält einen Azure-Client,
also ein Cloud-Betriebssystem. Damit
wird etwa im Herbst dieses Jahres ein
ausgereiftes Cloud-fähiges ERP-System
zur Verfügung stehen. Aber natürlich ist
und bleibt eine Beratung bei allen unternehmenskritischen Software-Lösungen
von herausragender Bedeutung. Darum
legen wir großen Wert darauf, unsere
Kunden eingehend und umfassend zu
unterstützen und ihnen fachlich kompetente Orientierungshilfen zu geben.
Schließlich gibt es ja auch Lösungen mit
weniger sensiblen Daten wie eine OfficeAnwendung, die in die Cloud ausgelagert werden kann.
digitalbusiness CLOUD: Was würden
Sie einem Cloud-Anfänger raten?
Uwe Bergmann: Die Basis sollte immer
die Beratung durch einen kompetenten,
erfahrenen Software-Partner bilden, der
bestens erprobte Lösungen anzubieten
hat. Dann sollte man erst einmal mit einer schlanken Anwendung in die Cloud
starten – beispielsweise mit einem CRMSystem – um so die ersten Erfahrungen
zu sammeln. Später kann man dann mit
einem ERP-System nachrücken. Wichtig
ist, dass man sich schon am Anfang da
rüber im Klaren ist, was man will und was
nicht und das mit seinem Software-Partner plant. Dann kann man auch gemeinsam auf der Basis sattelfester Verträge in
eine sichere Cloud-Zukunft starten.
digitalbusiness CLOUD: Herr Bergmann, wir bedanken uns für das Gespräch.
Das Gespräch führte Volker Vorburg.
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Virt uali si erungsprojekt

Kosteneinsparung zählt nicht allein
Virtualisierungstechnologien sind aus modernen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Denn die Server-Virtualisierung spart neben dem Faktor „Zeit“ auch personelle Ressourcen zur Administration sowie
Hardware und Raum. Bei der Agenda Informationssysteme GmbH spielt das Thema gleich in mehrfacher
Hinsicht eine entscheidende Rolle. So nutzt das Unternehmen die Technologie einerseits für die Rationalisierung der internen IT-Infrastruktur und andererseits für ausführliche Tests der eigenen Produktpalette.
Außerdem steht online eine virtuelle Testumgebung der Agenda-Software bereit. Von Stefan Girschner

Die Agenda Informationssysteme

GmbH ist auf Softwarelösungen für
Rechnungswesen, Personalwesen, Steuerberechnung und ERP spezialisiert.
Christian von Hake, Technikleiter bei
dem Softwarehersteller, erläutert im
Interview, welche Technik bei dem Virtualisierungsprojekt zum Einsatz kam
und wie der Softwareanbieter jetzt von
der neuen Technologie profitiert.
digitalbusiness CLOUD: Herr von Hake, wie Sie berichten, liegen die Anfänge der Virtualisierung in Ihrem Hause
bereits zehn Jahre zurück. Erinnern Sie
sich noch an den Beginn?
Christian von Hake: Zunächst wurden
die frühen Versionen der VMware-

26

4/2012

Workstation eingesetzt, um neue Software oder verschiedene Soft- und Hardware-Konstellationen vor ihrer internen
Einführung zu testen. Die Workstation
wurde in einem ersten Schritt nur in
geringer Stückzahl in der Technik-Abteilung eingesetzt, fand aber sehr schnell
ihren Weg in den Bereich Entwicklung.
Hier wurde die Agenda-Software nun
erstmalig in einer virtuellen Umgebung
getestet. Die Arbeitsweise mit virtuellen
Maschinen löste rasch das bisherige Kopieren von Images auf Wechselfestplatten
ab. Allerdings stieß das lokale Arbeiten
der virtuellen Maschinen bald an seine
Grenzen. Denn ein Austausch der Maschinen oder ein gemeinsamer Zugriff
war nicht immer so leicht möglich.

Abhilfe schuf hier die Einführung der
ersten VMware-Server, zuerst nur in den
freien Varianten und anschließend in den
professionellen. Mittlerweile arbeiten wir
mit einer komplett gemischten Umgebung von reellen und virtuellen Servern.
Die virtuellen Hostserver sind an verschiedenste Datenspeicher angebunden.
Die Datenspeicher unterscheiden sich in
Geschwindigkeit und deren Anbindung.
Trotz aller Anfangsskepsis haben sich
hier, wie bereits bei den reellen Servern,
iSCSI-Laufwerke bewährt.
digitalbusiness CLOUD: Nach welchen
Kriterien haben Sie damals die passende Technologie ausgewählt? Warum
nutzen Sie bis heute VMware?
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Von Hake: Waren die Anbieter von Virtualisierungslösungen vor zehn Jahren noch
an einer Hand abzuzählen, so kommen
derzeit fast täglich neue hinzu. Viele davon sind mit Sicherheit kostengünstiger
als VMware. Für uns zählen aber andere
Faktoren. Das Lösungsportfolio ist über
Jahre hinweg stabil, sicher und stets weiterentwickelt worden. Der Funktionsumfang ist vielfältig und ausgereift. Durch die
langjährige Erfahrung von VMware und
Partnern ist das Angebot von Tools und
Integrationshilfen riesig. Im Gegensatz zu
den Mitbewerbern bietet VMware eine
Komplettlösung für Virtualisierung an.
digitalbusiness CLOUD: Woher stammt
Ihr Know-how auf dem Gebiet der Virtualisierungstechnik und wie stellen Sie
sicher, dass Sie und Ihre Mitarbeiter immer auf dem Laufenden bleiben?
Von Hake: In den Anfängen haben wir
unseren Wissensstand mit Sicherheit
durch „Learning by doing“ aufgebaut.
Zu dieser Zeit haben wir die Virtualisierungstechnologie aber auch nur experimentell für Testzwecke eingesetzt. Seit der
Migration von Echtsystemen vertrauen
wir aber auch dem Wissen von Partnern
und Schulungsunternehmen. Nichtsdestotrotz ist die Anwendungsvielfalt bei uns
so groß, dass wir uns viele Dinge noch
immer durch Ausprobieren erarbeiten.
digitalbusiness CLOUD: Wie führen
Sie das Projekt intern durch? Und welcher personelle und zeitliche Aufwand
ist hierfür erforderlich?
Von Hake: Das Thema Virtualisierung
ist in unserer Abteilung auf vielen Schultern übergreifend verteilt. Jeder hat einen Überblick über sämtliche Produkte.
Darüber hinaus haben einige Mitarbeiter Spezialkenntnisse in einzelnen Produkten. Dementsprechend flexibel kann
man neue Projekte angehen. Denn auf
die personellen Ressourcen können wir
uns zu 100 Prozent verlassen. Was die
Personal- und Zeitkapazitäten angeht:
Genau hier liegt ein Vorteil der Virtualisierung. Neue Server lassen sich
innerhalb von Minuten bereitstellen.
Darüber hinaus können wir mit intern
bereits vorhandenen Mitteln oder über
Tools von Drittanbietern vorhandene reelle Server recht einfach virtualisieren.
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Im Bereich der Desktop-Virtualisierung
lassen sich so innerhalb eines halben Tages ganze Abteilungen umstellen. Ist die
richtige Vorlage erstellt, dauert der Prozess der Desktop-Bereitstellung nur wenige Minuten. Während ein Mitarbeiter
die Thin Clients aufbaut, modifiziert ein
anderer die virtuellen Desktops. Mittlerweile arbeiten etwa 50 Mitarbeiter von
Agenda auf virtuellen Maschinen.
digitalbusiness CLOUD: Offenbar
schreitet in Ihrem Unternehmen die
Virtualisierung beständig voran. Was
raten Sie anderen Unternehmen, die
ein solches Konzept jetzt erstmals angehen wollen?
Von Hake: Man sollte im Vorfeld genau abwägen, was man möchte. Die
Verkaufsargumente der Hersteller wie
Kosteneinsparung, Energieeffizienz,
hohe Verfügbarkeit oder Ressourcenauslastung stimmen nur zum Teil. Im
Punkt der Ressourcenauslastung ist die
Virtualisierung unschlagbar. Mit nur
einer Hardware und entsprechend viel
Arbeitsspeicher lassen sich fast unzählig viele Server virtualisieren. Nur bleibt
es eben nicht bei einem Server. Hinzu
kommen aus Gründen der Redundanz
mindestens ein weiterer Server inklusive
Lizenzen und ein gemeinsames schnelles
Storage-System. Spätestens jetzt beginnt
das Argument der Kosteneinsparung zu
kippen. Auch eine umfassende DesktopVirtualisierung wird in den meisten
Fällen nicht zu einer Kosteneinsparung
führen. Oftmals wird hier bei den Kostenaufstellungen die benötigte Lizenz
für Microsoft Windows VDA (Windows
Virtual Desktop Access) vergessen. Eine
genaue Abwägung der eigenen Anforderung ist deshalb notwendig.
digitalbusiness CLOUD: Eine virtuelle
Systemumgebung führt Ihrer Meinung
nach also nicht immer zu Kosteneinsparungen. Worin liegen in Ihrem
konkreten Fall dann die Vorteile?
Von Hake: Schenkt man den Versprechungen vieler Hersteller Glauben, ist es
die Regel, die eigene Systemumgebung
komplett zu virtualisieren. Nach eigener
Erfahrung herrscht in den meisten Betrieben aber eine Mischung aus virtuellen und reellen Servern vor – wie auch bei

Christian von
Hake ist Technikleiter bei
der Agenda
Informationssysteme
GmbH.

uns. Meiner Meinung nach liegen genau
hier die wesentlichen Vorteile für uns.
Die reellen Server geben uns Sicherheit:
Über sie verwalten wir unsere Systeme.
Darüber hinaus nutzen wir sie als Backup-Lösung, um die virtuellen Maschinen
im Falle eines Crashs einfach wiederherstellen zu können. Die gemischte System
umgebung macht Disaster Recovery sehr
einfach, denn von jeder Veränderung auf
den virtuellen Servern kann ich einen
Snapshot erstellen. Dieser wird auf unseren reellen Servern gesichert. Im Falle
eines Crashs kann ich ihn in wenigen Minuten wieder zurückkopieren.
Bei den virtuellen Servern profitieren
wir von der sehr hohen Verfügbarkeit.
Dank der Hochverfügbarkeitsoption von
VMware ist es möglich, virtuelle Server
auch bei einem Hardwaredefekt mit einer
Unterbrechung im Minutenbereich weiter zu betreiben. Unschlagbar ist natürlich
auch die Energieeffizienz. Allein durch
die Servervirtualisierung konnte fast ein
ganzer Serverraum aufgelöst werden. Im
Bereich der Desktopvirtualisierung benötigen die 50 Zero-Client so viel Strom wie
zwei normale PCs. Das war aber nicht der
Grund für die Desktop-Virtualisierung.
Vielmehr sehen die Anwender die sofortige Verfügbarkeit und Schnelligkeit ihres
Clients als Vorteil. Anfangsskepsis gab es
nur vereinzelt und durch die komfortable
Anpassung unseres internen VMwareView-Spezialisten möchte niemand mehr
tauschen. Hier kommt nun auch wieder
der Faktor Kosteneinsparung ins Spiel.
Bei mittlerweile 50 virtualisierten Desktops entfallen täglich mehrere Stunden für
das Rauf- und Runterfahren von PCs.
digitalbusiness CLOUD: Herr von
Hake, wir bedanken uns für das
Gespräch.
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Cloud Services verändern
Service-Angebote und IT-Landschaft
Die Wassermann AG geht jetzt neue Wege und bietet ihre SCM-Software nun auch als Cloud-basierte
Lösung an. Für Wassermann-Vorstand Martin Hofer und Cloud-Partner Heinrich Wallerstorfer sind das
aber erst die Anfänge. Sie sehen in den kommenden Jahren völlig neue Angebote, Geschäfts- und Arbeitsteilungsmodelle auf Unternehmen, Software-Anbieter und SCM-Berater zukommen. Von Stefan Girschner

W ir s p rache n mit Martin Hofer,
Vorstand bei der Wassermann AG und
mit Heinrich Wallerstorfer, Cloud-Partner, über die neuen SaaS-Lösungen der
Wassermann AG.

digitalbusiness CLOUD: Die Wassermann AG offeriert seit vielen Jahren
klassische SCM-Beratung und -Software. In welcher Form bieten Sie ihre
SCM-Lösung auch als Software as a
Service an?
Martin Hofer: Vereinfacht gesagt, entlasten wir Unternehmen vom Betrieb der
SCM-Software. Statt die Software bei
Interviewpartner: Heinrich Wallerstorfer,
Cloud-Partner (links) und Martin Hofer,
Vorstand bei der Wassermann AG (rechts).
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sich selbst als klassische Client-ServerLösung einführen, betreiben und warten
zu müssen, nutzen die Unternehmen eine Software, die in einem Rechenzentrum und von SCM-Experten betrieben
wird. Die Anwender im Unternehmen
greifen über ihre Browser-Software und
gesicherte Internetverbindungen auf unsere way-Software zu. Das birgt für viele
Unternehmen große Vorteile.
digitalbusiness CLOUD: Und welche
Vorteile hat der Kunde im Einzelnen?
Martin Hofer: Zunächst einmal sinken
die internen IT-Kosten und die Betriebsrisiken. Die Unternehmen investieren
nicht mehr in Software, sondern in Services. Statt hoher Abschreibungen auf
Software- und Hardware-Investitionen

werden nutzungsabhängige Gebühren
gezahlt. Ein weiterer Vorteil: Die Einführungszeiträume verkürzen sich erheblich.
Statt wie bei klassischen Client-ServerLösungen die Software in einem großen
IT-Projekt über viele Monate einführen
zu müssen, wird bei Cloud Services im
Unternehmen nichts implementiert. Es
müssen lediglich die Schnittstellen zum
datenführenden IT-System – oft SAP
oder eine andere ERP-Lösung – definiert
und konfiguriert werden. Wir machen
das mit den Kunden gemeinsam mit der
Schulung in einem drei- bis fünftägigen
Workshop. Danach kann mit der SCMPlanung begonnen werden. Der Anfangsinvest ist also extrem niedrig, der Return
on Investment tritt bei Cloud-Lösungen
deutlich früher ein. Das ist aber nur ein
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Modell. Herr Wallerstorfer geht mit unserer Cloud-Lösung und mit
seinem Team noch einen Schritt weiter.
digitalbusiness CLOUD: Was genau bieten Sie an, Herr
Wallerstorfer? Und was hat das mit der Cloud-Software von
Wassermann zu tun?
Heinrich Wallerstorfer: Ich habe in der Vergangenheit sehr viele
SCM-Lösungen auf klassische Art in Unternehmen eingeführt. Die
Unternehmen investieren dabei viel Zeit und oft Millionen von Euro
in die Auswahl und Anschaffung von SCM-Software, in die Veränderung ihrer Organisationsstrukturen und in den oft steinigen Erwerb von Planungswissen und Methodenkenntnissen. Das Paradoxe
aber ist: Die Unternehmen wollen doch eigentlich gar nicht planen.
Sie wollen konkrete Planungsergebnisse, die die Performance ihrer
Supply Chain verbessern. Und genau diese Planungsergebnisse liefert ihnen die klassische Einführung einer SCM-Software selbst nach
vielen Monaten noch nicht. Mein Angebot sind dagegen konkrete
Planungsergebnisse, Supply-Chain-Planung-as-a-Service.

Lösungen für
Geschäftsprozesse

digitalbusiness CLOUD: Heißt das also, dass Ihr Team die
Supply Chain anderer Unternehmen plant?
Heinrich Wallerstorfer: Genau. Unsere Idee ist: Statt Software werden Unternehmen lieber Planungsergebnisse kaufen. Wir selbst
nutzen die Cloud-Lösung von Wassermann. Gleichzeitig sind auch
unsere Kunden an die Cloud-Software angebunden. Wir optimieren die Supply Chain, lösen die Planungskonflikte und liefern unserem Kunden die Daten und Antworten, die er eigentlich haben
will: Wann muss er welche Materialien bestellen? Wann sind welche Aufträge mit welchen Ressourcen abzuarbeiten? Wie erreicht
er optimale Bestände, Effizienz und Durchlaufzeiten? Welche Lieferzeiten kann er welchen Kunden zusagen? Und ganz nebenbei
erwirbt das Unternehmen über die Zeit die Fähigkeit, seine Supply
Chain selbst zu planen und zu optimieren. Wichtig aber ist: Die
Kunden profitieren sofort von transparent und toolgestützt optimierten Planungsergebnissen – ganz ohne die Unsicherheit eines
langwierigen IT-Implementierungsprojekts.

Immer die Nase vorne
mit einem persönlichen Abonnement
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Cloud-Lösungen und Planung als Service – ist das für alle Unternehmen gleichermaßen interessant? Oder richten
sich Ihre Angebote an ganz bestimmte
Kunden?
Martin Hofer: Wir sehen die Cloud-Lösung als Ergänzung unseres Portfolios.
Das Software-as-a-Service-Angebot
richtet sich vorrangig an kleine und
mittlere Unternehmen, die wachstumsbedingt oder wegen steigender Ansprüche ihrer Kunden im Bereich SCM an
Grenzen stoßen. Sie können das CloudAngebot nutzen, um jetzt deutlich
schneller und mit deutlich verringerten
Investitionsrisiken von professionellen
SCM-Tools und -Methoden zu profitieren. Cloud-Software hat aber noch
Grenzen: So lässt sich eine Software in
der Cloud noch nicht so flexibel an unternehmensspezifische Prozesse anpassen. Große Unternehmen mit etablierten
SCM-Strukturen werden daher weiter
auf Client-Server-Lösungen setzen, um
sich mit spezifischen Prozessen vom
Wettbewerb differenzieren zu können.

„Statt Software werden viele Unternehmen lieber Planungsergebnisse kaufen.“
Heinrich Wallerdorfer, Cloud-Partner der Wassermann AG

Heinrich Wallerstorfer: Das sehe ich
ähnlich. Wir planen derzeit vorrangig
für kleinere Unternehmen mit begrenzter eigener Wertschöpfungstiefe und
einem hohen Montageanteil vorgefertigter Komponenten. Diese Unternehmen haben bisher mit Office-Tools oder
MS-Project geplant. Die Zusammenarbeit mit unseren Experten, der Einsatz
der Cloud-Variante der WassermannSoftware und die von uns gelieferten
Planungsergebnisse heben diese Unternehmen bei Termintreue, Beständen
und Durchlaufzeiten sofort auf ein völlig neues Level. Mit diesen Erfolgen im
Rücken lassen sich dann professionelle
SCM-Prozesse und -Strukturen im Unternehmen etablieren. Man darf ja nicht
vergessen: Die Einführung professioneller Supply-Chain-Planung ist auch immer ein großes Change-ManagementProjekt. Plötzlich greifen Planer in die

30

4/2012

Herrschaftsbereiche von Meistern, Konstrukteuren, Einkäufern und anderen
Fachbereichen ein. Viele SCM-Projekte
scheitern an den Widerständen aus den
Fachbereichen, die Kompetenzverluste
nicht zulassen wollen.
digitalbusiness CLOUD: Wird es bei
einer relativ standardisierten Planung
in Cloud-Lösungen für kleine und
mittlere Unternehmen bleiben? Was
fehlt noch, damit sich solche Angebote
künftig breiter und auch bei größeren
Unternehmen durchsetzen?
Martin Hofer: Nein, dabei wird es nicht
bleiben. Die Vision ist, dass Unternehmen sich die für ihre Prozesse benötigten
Funktionalitäten und Softwarebestandteile in der Cloud „zusammenklicken“.
Schon jetzt arbeiten einige Initiativen an
solchen „Marktplätzen“, die Software für
SCM, ERP, MES, APS und MDE/BDE
vereinigen. Die hier vertretene Spezialsoftware kommt von unterschiedlichen
Herstellern, soll aber künftig direkt Daten austauschen und flexibel zusammengestellt werden können. Bei größeren
Unternehmen kann meist auf die zentrale Datenhaltung in einem ERP-System
zurückgegriffen werden. Hierfür gibt es
bereits Webservice-Schnittstellen, die
binnen kurzer Zeit einen zuverlässigen,
bidirektionalen Datenaustausch gewährleisten. In kleineren Unternehmen aber
ist die Datenqualität noch nicht hoch
genug und die Daten sind auf verschiedenste Abteilungslösungen – Materialwirtschaft, Konstruktion, Personalabteilung usw. – verteilt. Hier müssen noch
Standards entwickelt werden, damit die
Vision der flexiblen Cloud-Lösung Realität werden kann. Wohlgemerkt: Das ist
technisch kein Problem, aber noch fehlt
ein Austauschstandard oder eine Art
Datendrehscheibe in der Cloud.
Heinrich Wallerstorfer: Aus diesen
Cloud-Marktplätzen werden sich neue
Berufsbilder und Dienstleistungen
entwickeln. „Cloud-Broker“ werden
den Unternehmen helfen, die richtigen
Softwarepakete und Funktionalitäten in
der Cloud zu finden und zu einer unternehmensspezifischen Lösung zu integrieren. Auch werden Unternehmen
Planungsaufgaben in die Cloud schicken
und dort von Dienstleistern bewältigen

lassen – möglicherweise beschränkt auf
Auslastungsspitzen oder bestimmte Produktgruppen. Die bisherigen Probleme
bei der Tool-Bereitstellung gibt es ja
nicht mehr: Der Dienstleister erhält einen Webzugang – natürlich eng begrenzt
auf die erforderlichen Programme, Daten und Informationen – und kann sofort loslegen.
digitalbusiness CLOUD: Aber ist das
nicht etwas viel Vision? Gibt es in den
Unternehmen nicht große Vorbehalte?
Martin Hofer: Natürlich gibt es noch
Vorbehalte und in vielen Punkten zurecht. Vor Anbietern wie uns liegt noch
viel Arbeit, gerade bei der flexiblen
Integration. Die RZ-Betreiber werden
zudem das Thema Datensicherheit sehr
genau betrachten müssen. Aber es ist
wichtig, dass man sich dieses Bild einer
künftigen SCM-Tool-Landschaft macht.
Als wir vor vielen Jahren die SzenarioTechnik in die SCM-Planung eingeführt
haben, war dies auch erst auf bestimmte
Anwendungen eingegrenzt und es benötigte lange Rechenläufe. Inzwischen
rechnen wir auch komplexeste, internationale Liefernetzwerke in Echtzeit
durch und liefern Planern, Fachabteilungen, Management und Lieferanten stets
ein aktuelles Planungsbild. Was für die
Anwender moderner Smartphones gilt,
gilt letztlich auch für die Unternehmen:
Sie wollen keine Software besitzen und
aufwändig installieren, sondern Funktionen nutzen und Daten unkompliziert
in verschiedene Anwendungen transferieren können. Hier stimme ich Herrn
Wallerstorfer zu: Unternehmen wollen
eigentlich nur schnell und zuverlässig
Planungsergebnisse. So gesehen ist die
Implementierung und der Betrieb von
Software bisher ein notwendiges Übel,
um dieses Ziel zu erreichen. Sobald es
ohne diesen Aufwände, Risiken und
Kosten geht, werden die Unternehmen
das begrüßen. Deshalb arbeiten und
investieren wir in diese Richtung. Das
Echo und der Erfolg bei den Kunden,
zu denen diese Lösungen schon jetzt
passen, bestätigen uns.
digitalbusiness CLOUD: Herr Hofer,
Herr Wallerstorfer, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
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IaaS- und PaaS-Anbieter verlieren
Anschluss im Cloud-Markt
Die Experton Group hat jetzt ihre Prognosen für den Cloud-Markt in Deutschland aktualisiert. Demnach
wird der Sektor auch in diesem Jahr weiterhin stark wachsen. Als wesentliche Treiber wurden das gesamtwirtschaftliche Umfeld im Industrie- und Dienstleistungsumfeld, die fortlaufenden Investitionen der
Service Provider, der Bau von Private-Cloud-Infrastrukturen großer Unternehmen sowie die ungebrochene Nachfrage seitens der Endverbraucher ausgemacht. Diese nutzen verstärkt Services und Apps aus
der Cloud, 2012 voraussichtlich im Wert von über 5,3 Milliarden Euro. Von Stefan Girschner

Der Cloud-Computing -Markt verzeichnet nach wie vor hohe Wachstumsraten. Allerdings hat die Experton Group
in einigen Segmenten sowohl Wachstum
wie auch Marktvolumen nach unten
korrigieren müssen. So ist es den meisten Cloud-Service-Providern bisher nicht
gelungen, ihre Unternehmenskunden von
den neuen IaaS- und PaaS-Angeboten zu
überzeugen. Besonders die Public-CloudAngebote, die meist nicht an das Angebot
von Amazon Web Services heranreichten,
würden von Groß- und Mittelstandskunden derzeitig nur für Nischen-Workloads
genutzt, erläutert Dr. Carlo Velten, Senior
Advisor bei der Experton Group.
Daher hat die Experton Group die
ursprünglich erstellte Prognose von 168
Millionen Euro auf 155 Millionen Euro
reduziert. In dem stark umkämpften
Marktsegment profitieren nun diejenigen Anbieter, die mit ihren Angeboten
klar auf „Managed-Cloud“-Betriebsmodelle setzen, die die Anforderungen der
Enterprise-IT erfüllen. Auch zeichnet
sich ab, dass Managed Private Clouds
(dedizierte Infrastrukturen je Kunde) das
deutlich größere Marktpotenzial haben.

„Speziell die Public-Cloud-Angebote, die nur in
wenigen Fällen an das Angebot des Marktführers
Amazon Web Services heranreichen, werden von
Groß- und Mittelstandskunden derzeit nur für
Nischen-Workloads nachgefragt und genutzt.“
Dr. Carlo Velten, Senior Advisor bei der Experton Group.

Web Conferencing oder auch Project
Management finden Anbieter von
SaaS-Lösungen ihre Käufer. Und dieses
Segment wird meist dominiert von kleineren, auf spezielle Lösungen fokussierte
Unternehmen. Die traditionellen ITProvider wollen aber ihre Marktstellung
innerhalb der Enterprise-IT gegenüber
den neuen Cloud-Mitbewerbern verteidigen, was bisher aber nicht geklappt haSoftware as a Service
be, erklärt Steve Janata, Senior Advisor
weiterhin beliebt
Demgegenüber wächst das Segment für bei der Experton Group.
Die zur diesjährigen CeBIT gemeinSoftware as a Service weiter dynamisch
auf rund 1,1 Milliarden Euro, bedingt sam mit dem BITKOM veröffentlichen
durch die steigende Durchdringung auf Top-Level-Marktzahlen sind Teil eines
Anwenderseite und ein immer breiteres größeren quantitativen Research-ProAngebot an Services. Insbesondere in jekts, das den gesamten Cloud-Markt im
ohnehin schon stark standardisierten DACH-Raum und in Europa abdeckt.
Segmenten wie Collaboration, CRM, Die Cloud-Marktdatenbank der Experton
Group umfasst Analysen
„Die traditionellen IT-Provider sind in dem neu entund Prognosen über acht
standenen Cloud-Computing-Segment als HerausforBranchen, fünf Größenklasderer angetreten, um ihre Marktstellung innerhalb der sen und über 40 Technologie- und Servicebereiche
Enterprise-IT gegenüber den neuen Cloud-Playern zu
und kann somit als eines der
verteidigen. Dies hat bisher nicht geklappt. Im Gegenumfassendsten Prognoseteil, der Abstand ist eher noch größer geworden.“
Tools für den europäischen
Steve Janata, Senior Advisor bei der Experton Group.
Cloud-Markt gelten.
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Auch wird 2012 wohl nicht das Jahr von
Plattform as a Service, wie sich in den
Marktzahlen der Experton Group schon
im letzten Jahr abzeichnete. So sind nur
wenige Entwickler, ISVs und Unternehmen bereit, ihre Software-Entwicklungsund Betriebsprozesse mehrheitlich in die
Cloud zu verlagern.
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Rezentralisierung der Sparkassen-IT
nach strukturiertem Migrationspfad
Der Euphorie folgte die Ernüchterung: Als Allheilmittel gilt IT-Outsourcing schon längst nicht mehr. Und
die meisten Großunternehmen haben sich von dem Gedanken verabschiedet, ihre IT vollständig auszulagern. Jenseits der großen und vielbeachteten Deals finden sich aber Beispiele, die zeigen, dass es
geht. Die Institute Sparkassen-Finanzgruppe und die Finanz Informatik als ihr IT-Dienstleister haben ihre
IT-Landschaft in den letzten Jahren konsequent standardisiert. Damit haben sie alle Vorarbeiten für eine
vollständige Auslagerung der dezentralen IT geleistet. Von Werner Helmke

Aus heutiger Sicht liegen die Schwachpunkte früherer Outsourcing-Projekte
auf der Hand: Der Wunsch nach einer
möglichst individuellen Ausgestaltung
von Prozessen und Infrastrukturen auf
Seiten des Kunden und das berechtigte
Interesse der Aufragnehmer an möglichst standardisierten IT-Landschaften
führten zu Interessenskonflikten oder
zu Kompromissen, die sich am Ende als
nicht tragfähig erwiesen. Mittlerweile
haben beide Seiten hinzugelernt. Aufträge werden zielgerichteter, modularer
und selektiver vergeben. Aufsehenerregende Großaufträge machen dagegen
seltener Schlagzeilen.

Auch wenn das IT-Outsourcing sich
vorläufig nicht als der Kostenkiller bewährt hat, als der es einmal gefeiert wurde, wird es für interne IT-Abteilungen
immer schwerer, ihre Dienstleistung zu
wettbewerbsfähigen Preisen zu erbringen. Oft lassen sich die genauen Kosten
für Geschäftsprozesse, den Betrieb von
Infrastruktur-Komponenten oder für ITProjekte nicht einmal ansatzweise beziffern. Kostentransparenz wird aber von ITVerantwortlichen ebenso verlangt wie der
Nachweis über den Mehrwert, den ihre
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Leistungen erbringen. Diese Fragen lassen
sich in der Tat leichter beantworten, wenn
die Verantwortung zu definierten Preisen
und eindeutigen Servicevereinbarungen
an einen externen Dienstleister übertragen wird. Doch wie so häufig steckt der
Teufel im Detail. Nicht immer hält Outsourcing das, was es verspricht. Viele Unternehmen sind mit der Auftragsvergabe
eher zurückhaltend geworden, nachdem
so mancher große Deal die Erwartungen
verfehlt hat oder womöglich rückabgewickelt werden musste.

Wo Arbeitsteilung Tradition hat
Doch in einigen Wirtschaftssektoren
hat Outsourcing bereits eine lange Tradition. So pflegen viele Unternehmensverbünde von jeher eine Arbeitsteilung
innerhalb der Gruppe. Die Sparkassen
beispielsweise beziehen ihre zentralen
IT-Systeme traditionell von IT-Partnern
innerhalb des Finanzverbunds. Heute
übernimmt die Finanz Informatik als
IT-Dienstleister unter anderem für die
426 Sparkassen und acht Landesbanken
ein weites Spektrum an IT-Services –
von der Entwicklung und Bereitstellung
von IT-Anwendungen, Netzwerken und
technischer Infrastruktur über den Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support. Zwischen
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2002 und 2011 sind die Sparkassen in
Deutschland sukzessive auf die Gesamtbanklösung OSPlus (One System Plus)
der Finanz Informatik migriert.
Neben den zentralen Anwendungen
und Infrastrukturkomponenten verfügen
die Sparkassen zusätzlich über dezentrale IT-Infrastrukturen wie beispielsweise
Server, Clients und das Sekundärnetz
sowie eine komplexe SB-Peripherie.
Der Betrieb dieser Infrastrukturen bindet nach wie vor erhebliche Ressourcen
in den Instituten. Rund 45 Prozent des
gesamten IT-Budgets der Sparkassen
entfällt weiterhin auf die dezentrale In
frastruktur. Diese zu eindeutigen Konditionen und kalkulierbaren Kosten auszulagern, ist daher der nächste logische
Schritt, den viele Sparkassen bereits in
Angriff genommen haben. Die strukturierten Vorarbeiten, die sie vor der
Migration auf die Gesamtbanklösung
OSPlus durchgeführt haben, kommen
ihnen dabei unmittelbar zugute.
Frühzeitig auf
Standardisierung setzen
Damit ergibt sich ein systematischer
Migrationspfad als wesentlicher Erfolgsfaktor für das Outsourcing innerhalb des Finanzverbunds. Denn mit der
Einführung von OSPlus als Standardsoftware für das gesamte Sparkassengeschäft geht in der Regel eine umfassende
Bestandsaufnahme und Verschlankung
der Prozesse und sogar des eigenen
Produktportfolios einher. Gleichzeitig
setzt die Gesamtbanklösung auf eine
offene Architektur auf Basis aktueller
Standards wie einer serviceorientierten Architektur (SOA) und flexiblen
Administrationsmöglichkeiten, um die
vielfältigen Geschäftsmodelle sowie regionalen Unterschiede der Institute zu
berücksichtigen. Damit gewinnen die
Sparkassen einen Vorsprung gegenüber vielen Großunternehmen und
Konzernen, die nach wie vor über in
vielen Jahren gewachsene, heterogene
IT-Landschaften verfügen. Zahlreiche
Institute haben sich daher bereits unmittelbar im Anschluss an die OSPlusMigration dafür entschieden, Teile ihrer
IT-Infrastruktur in den Rechenzentren
der Finanz Informatik zu konsolidieren.
Aktuell betreibt der IT-Dienstleister
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bereits für 282 Sparkassen die dezentrale Client/Server-Infrastruktur. Dazu bildet er 8.340 vormals dezentrale
Server virtuell auf Terminalservern ab
und übernimmt den Service für nahezu
132.000 Clients.
Auch den Betrieb der Netze verlagern immer mehr Sparkassen vollständig an die Finanz Informatik. Diese bietet ihnen mit dem strategischen Netzwerkkonzept OSPlus Netze (OSPN) die
Möglichkeit, ihre Geschäftsstellen über
End-to-End-Verbindungen unmittelbar an die Rechenzentren der Finanz
Informatik anzubinden und damit auf
das Sekundärnetz mit Punkt-zu-PunktVerbindungen zwischen Filiale und
Hauptstelle zu verzichten.
Im Angebot: Full Services
Gemeinsam mit den Sparkassen entwickelt die Finanz Informatik ihre Dienstleistungen rund um die IT-Infrastruktur
sukzessive zu einem Full-Service-Angebot weiter. Dieses gliedert sich in fünf
Module und umfasst den Betrieb von
Servern und Netzen, das Management
der Endgeräte, die Übernahme der SBPeripherie sowie Telefonie-Dienste via
Voice over IP (VoIP).
Damit sind die Weichen für die
vollständige Übernahme des IT-Betriebs einer Sparkasse gestellt. Dies
bietet die Finanz Informatik im Rahmen des neuen Full-Service-Angebots
ITServicesComfort an. Es ermöglicht
den Instituten, die Verantwortung für
Teile der IT oder auch für die gesamte
Infrastruktur an die Finanz Informatik
zu übertragen. Das Full-Service-Angebot erstreckt sich auch auf Planung,
Beschaffung, Installation, Wartung und
Support aller dezentralen Komponenten einschließlich Peripheriegeräten wie
Drucker. Um den reibungslosen und
sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten,
fungiert das Service Center der Finanz
Informatik als Single Point of Contact
für die Outsourcing-Geber.
Die Basis für diese vollständige Auslagerung bildet ein zwischen Sparkasse
und IT-Dienstleister verabschiedetes gemeinsames Zielbild, in dem der gesamte
Leistungsbedarf des Instituts dargestellt
wird und das als Basis für eine verbindliche Preis-Indikation dient. Auf dieser

Grundlage erfolgt die Konsolidierung
sukzessive entlang eines strukturierten
Migrationspfads. Am Ende dieses Weges
steht die vollständige Übernahme des
IT-Betriebs durch den IT-Dienstleister
unter Benennung verbindlicher und eindeutiger Konditionen, Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten.
Sourcing-Strategie führt
zum Erfolg
Für IT- und Orga-Verantwortliche bieten derartige Modelle neue Chancen.
Mit der richtigen Sourcing-Strategie
können sie die Verantwortung für den
IT-Betrieb zu garantierten Konditionen
an einen Partner übergeben. Gleichzeitig erhalten sie volle Kostentransparenz
und entledigen sich der operativen ITRisiken.

Werner
Helmke ist
Seniorfachberater für
die Bereiche
Infrastrukturberatung und
-lösungen bei
der Finanz
Informatik.

Damit ändert sich auch ihre Rolle innerhalb des Unternehmens. IT- und
Organisationsverantwortliche werden
aufgrund derartiger Sourcing-Strategien künftig mehr denn je als Berater und
Partner des Business bei der Umsetzung
fachlicher und technischer Anforderungen in Erscheinung treten. Sie werden zu
Managern des IT-Betriebs und der Infrastrukturen. Damit werden sie sich darauf
berufen können, einen nachweislichen
Beitrag zur Kostensenkung geleistet zu
haben, anstatt sich mit der Verantwortung für die interne IT-Organisation
dauerhaft dem Druck einer Kostendiskussion auszusetzen, die kaum zu gewinnen ist.
Autor: Werner Helmke, Seniorfachberater Infrastrukturberatung und -lösungen
bei der Finanz Informatik
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Unified Communications in der
Cloud: Kundenservice steigern
Erfolgreiche Kundenbeziehungen werden von eingehaltenen Versprechen getragen. Ein solches Versprechen wird mit dem ersten Kontakt geprägt und über den gesamten Zeitraum einer Kundenbeziehung bei
jedem Kontakt von neuem unter Beweis gestellt. Diesen Beweis erbringen erfolgreiche Unternehmen in
einer zielführenden und wertschätzenden Kommunikation. Von Eric Kirchner

K e n n e n S ie das ermüdende Gefühl,
bei jedem Kontakt mit einem Geschäftspartner, Dienstleister oder Lieferanten
immer wieder erklären zu müssen, wer
Sie sind, was Sie wollen und dem Gegenüber helfen zu müssen, Sie zu identifizieren, um richtig bedient zu werden? Aus
Ihrem persönlichen und privaten Umfeld
sind Sie dagegen vermutlich gewohnt, dass
Sie Ihre Lieben schon identifiziert haben,
noch bevor Sie deren Anruf auf dem Handy entgegennehmen. Und Sie kennen das
Wohlgefühl, in Ihrem Restaurant persönlich begrüßt zu werden. Das alles ist auch
im Geschäftsleben möglich.
Viele Unternehmen nutzen heute
schon CTI (Computer-Telefonie-IntegraUnternehmensgrenze
(DMZ)

A

Platform Call Control
Mehrere Endgeräte werden in einer Installation
über eine einzelne Verbindung zur Telefonanlage
gesteuert. Vorwiegend wird hierzu CSTA Phase III
XML oder uaCSTA über SIP verwendet.

tion), um aus Kontakten Verbindungen,
insbesondere Telefongespräche, aufzubauen und bei eingehenden Telefonaten anhand der übermittelten Rufnummer den
Kontakt zu identifizieren. Bereits heute
treffen mehr als 40 Prozent der IT-Verantwortlichen laut einer Studie von Berlecon
Research ihre Investitionsentscheidung
abhängig von der Unterstützung der ITKProzessintegration – betrachten diese also
als ein „Must-have“ oder als ein wesentliches Differenzierungsmerkmal. Dieser Anteil dürfte mit zunehmender Bekanntheit
solcher Lösungen weiter zunehmen. Ein
einfachstes Beispiel für die ITK-Prozessintegration bildet „Click to Dial“, das heißt
die Verwendung von Rufnummern aus

einer spezifischen Anwendung zum Aufbau eines Telefonats. In tieferer Integration
wird die Telefonnummer zur „RückwärtsAuflösung“ von Kontaktdaten verwendet,
um den Anrufer bereits vor dem Klingeln
zu identifizieren. Darüber hinaus können
sogar für unterschiedliche Positionen an
unterschiedlichen Arbeitsplätzen im Unternehmen arbeitsplatzspezifische Inhalte aus der Geschäftsanwendung geöffnet
werden; zum Beispiel wird am Arbeitsplatz in der Buchhaltung die Saldenliste
des Anrufers geöffnet, am Arbeitsplatz
im Vertrieb die entsprechende Maske des
CRM-Systems. Ergänzende Funktionen
solcher Lösungen wie Präsenz-Management und Instant Messaging bereichern
moderne Kommunikationslösungen zu Unified-Communications- ( UC-) Lösungen.
Durch die optionale ErweitePlatform Call Control
rung und Nutzung von UC-LöServer
Arbeitsplatz
sungen als Conferencing- und
ProCall Enterprise
ProCall Enterprise
Server
Client
Desktop-Sharing-Plattform
werden diese zu Unified-Communications- & Collaboration(UCC-) Lösungen.
Gleichzeitig spielen für
Entscheider Wirtschaftlichkeit
und Flexibilität eine weitere weDevice Call Control
sentliche Rolle für die Auswahl
Server
Arbeitsplatz
einer Kommunikationslösung.
ProCall Enterprise
ProCall Enterprise
Server
Client
Deshalb investieren diese immer
häufiger in ein Angebot aus der
Cloud. Angebote aus der Cloud
haben lange einen Reifegrad an
Verfügbarkeit und Qualität erDie Lösung von ESTOS: Remote-Call-Controll-Archireicht, die in diesem Sinne eine
tektur in einer Cloud-basierten TK-Infrastruktur.
echte Alternative zum eigenen
TAPI

Campus
Mobility

ECSTA

IP-Centrex
Firewall

B

Device Call Control
Die Steuerung von unterstützen Endgeräten mittels
uaCSTA erfolgt unabhängig von der eingesetzen
Platform. Gruppen Funktionen werden über den
uaCSTA Server bereitgestellt.

SIP

WLAN

SIP

WLAN

TAPI

Campus
Mobility

ECSTA

IP-Centrex
Firewall

(DMZ)
Unternehmensgrenze
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Mit der UnifiedCommunicationsLösung Procall
4+ Enterprise von
ESTOS lässt sich
der Kundenservice steigern.

„Telefonsystem im Keller“ darstellen.
Auch ist für viele dieser Angebote die
Softwarepflege integraler Bestandteil eines attraktiven Service-Angebots. Dennoch lohnt es sich, genau zu vergleichen.
Nicht alle Angebote, die aus der Cloud
bereitgestellt werden, verfügen heute über
das Leistungsspektrum, das eine Integration von CTI erlauben würde, weil die
Plattformen oder Telefone, die in diesen
Szenarien zum Einsatz kommen, nicht die
erforderlichen Schnittstellen aufweisen.
Schnittstellen schaffen
Leicht wird so die Entscheidung für ein
preiswertes und flexibles Angebot zu einer billigen Lösung, die leider wesentliche
Fähigkeiten zur ITK-Prozessintegration
nicht erfüllt. In der Konsequenz wird ein
wesentliches Potenzial zur Steigerung
der Kundenzufriedenheit nicht genutzt.
UCC-Bausteine von ESTOS schaffen die
technologische Voraussetzung, TelefonieAngebote aus der Cloud um die Schnittstellen anzureichern, die es für die Integration von Telefonie in die führende Geschäftsanwendung braucht. Hierbei setzt
ESTOS auf offene Standards und sichere
Protokolle, damit die Daten geschützt sind
und ein hohes Maß an Interoperabilität
gewährt bleibt. Eine Auswahl von SIPTelefonen, die von namhaften InternetTelefonie-Providern eingesetzt wird, bietet
mit der uaCSTA-Schnittstelle genau die erforderlichen Funktionen, um die Verbindung von Telefonie mit Kontaktdaten und
Geschäftsapplikationen zu gewährleisten.
Damit können die Telefone mit dem PC
gesteuert und die übermittelte Rufnum-
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Die Verbindung einer UCC-Lösung und
von Directory Services mit einem nicht
TAPI-fähigen CRM-System schafft die
Grundlage für diese Funktionen:
• Anruffenster mit den gewünschten
Kundeninformationen ohne die aktive
Applikation am PC unterbrechen
• Aufruf der Kundendaten im CRMSystem per Mausklick aus dem Anruffenster, Journal oder Kontaktsuche
• Wahl aus den CRM-Kontaktdaten
• Übernahme von Kontaktdaten aus dem
CRM in Outlook-Kontakte
• Gesprächsnotizen vom Anruffenster in die
Telefonaktivität vom CRM übertragen
• Replizierung und Aufbereitung der
CRM-Kontakt- und Stammdaten mit
den Directory Services
• Webbasierte Kontaktsuche über die
Directory Services mit erweiterter
Anzeige der wichtigsten Kundenstammdaten aus dem CRM

mer eingehender Anrufe zur Auflösung von Kontaktinformationen
genutzt werden. Mit einer geeigneten Middleware lassen sich viele
Telefone über eine zentrale Instanz
zusammenfassen, auf diese Weise
die Leistungen einer 3rd-Party-CTI
bereitstellen und darüber hinaus
Logging-, Presence- und Instant
Messaging Services nutzen.
Der Markt bietet aber natürlich nicht nur Telefonie-Lösungen
aus der Cloud, sondern für kleine und
mittlere Unternehmen häufig noch viel
wichtigere Branchenapplikationen, die
als Angebot aus der Cloud überhaupt
erst finanzierbar werden. Auch für solche Lösungen gilt, dass die Verbindung Autor: Eric Kirchner, Director
mit UCC-Bausteinen eine besondere
Operator Solutions bei ESTOS
Herausforderung darstellt,
deren Potenzial zur Steigerung der Effizienz von
Geschäftsprozessen und
zur Erhöhung von KunSynchronisierung der Kunden- und Servicekanäle:
denzufriedenheit unterSocial Media – Videos – Apps – Online-Chat – E-Mail – Phone
schätzt ist.
Für die Integration
führender Geschäftsanwendungen existieren
unterschiedliche Wege,
Auf dem Weg zu Kundenservice 2.0 und Social CRM
die mit unterschiedlichem Aufwand gegangen
werden können. Zum einen gibt es TAPI-fähige
Anwendungen, die auf
einem Microsoft-Windows-PC, ausgestattet
mit einem Telefonie-Service-Provider (TSP), Leitungen beziehungsweise
Telefone steuern können.
Für Anwendungen, die
19. und 20. Juni 2012, Hilton Cologne
nicht über eine solche
Schnittstelle verfügen,
SPAnnEndE PRAxiSEinbliCKE VOn:
besteht die Möglichkeit,
Helsana Versicherungen
Swisscom
1&1
mit XSLT-Scripting oder
Melvo
Vodafone
ADAC
einem Software DevelMIGROS
Yello Strom
Dell
oper Kit Integrationen zu
o2
Deutsche Post Customer
Service Center
konfigurieren beziehungsweise zu programmieren.
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Wo die Wolke kondensiert
Unternehmen sind trotz der Vorteile von On Demand und Software as a Service immer noch eher skeptisch, wenn es um Cloud Services geht. Mit Recht, denn der Umgang mit Daten ist Vertrauenssache und
unterliegt zudem in Deutschland gesetzlichen Regeln. Unternehmen, die geschäftskritische Daten und
Prozesse in die Cloud verlegen wollen, sollten daher prüfen, ob die Rechenzentren ihres Cloud-Anbieters
diese Anforderungen erfüllen. Von Ingo Kraupa

Nebe n m ä chtige n international
agierenden Anbietern wie Amazon und
Google entwickelt sich ein rein europäischer beziehungsweise deutscher Markt
für Cloud Services. Für diese Angebote
gibt es ein gewichtiges Argument: Für
Unternehmen, die Services in die Cloud
verlagern wollen, gelten neben vielen
branchenspezifischen Bestimmungen
auch die gesetzlichen Grenzen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Abgabenordnung. Aus diesen ergibt sich zum
Beispiel, dass zur Verarbeitung personenbezogener oder steuerlich relevanter
Daten keine Dienste genutzt werden dürfen, die auf den Ressourcen von IaaS- und
PaaS-Providern außerhalb der EU beruhen. Verschärft wird diese Problematik
durch den US-amerikanischen Patriot
Act: Europäische Dienste, an denen USFirmen beteiligt sind, widersprechen damit dem deutschen Datenschutzrecht.

Rechenzentrum von noris network.
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Es gibt in Deutschland ausreichend viele
Rechenzentren, die mit ihrem Standard als
Basis von Cloud Services dienen können.

Beliebige Skalierbarkeit ist einer der
Vorteile von Cloud-Computing. Viele
Unternehmensanwendungen hätten
in der Public Cloud somit eine breite Basis an zuschaltbaren Ressourcen,
aber keine ausreichenden Garantien
zur Datensicherheit, Verfügbarkeit und
Regelkonformität (Compliance). Der
entscheidende Knackpunkt bei der Frage der Nutzung von SaaS-Angeboten
in einer Public Cloud ist der physikalische Speicherort. Die Alternative zur
weltweit anonymen Public Cloud sind
daher Cloud-Anbieter, die garantierte
Inlandslösungen auf Basis einer festgelegten Auswahl zertifizierter Rechenzentren etablieren. Wenn auch die Back-ups
der Daten in den Rechenzentren dieses
Pools realisiert werden, sind diese mit
dem deutschen Recht in diesen Punkten vereinbar.
Beispiel EuroCloud Star Audit
Initiativen wie EuroCloud Deutschland_
eco e.V. arbeiten an der Entwicklung
transparenter Standards, um die Rahmenbedingungen für unternehmensbezogene Cloud Services zu definieren, die
compliant und ausreichend sicher sind.
Ein Beispiel, wie solche Grundlagen vertrauenswürdiger Cloud Services konkret
aussehen, ist der EuroCloud Star Audit.
Analog zu den maximal fünf Sternen
für Rechenzentren vergibt der eco Ver-

band der deutschen Internetwirtschaft
e. V. Zertifikate für Cloud-Anbieter.
Neben Kriterien wie Vertragsgestaltung
und SLAs, den Prozessen und Sicherheitsmechanismen gibt es hier konkrete
Forderungen an die Rechenzentrumsgestaltung, die über die verschiedenen
Qualitätslevel entscheiden. Schon um
nur mit einem Stern zertifiziert werden
zu können, sind ein abgeschlossener
Bereich für die verwendeten HardwareKomponenten, redundante Stromversorgung mit USV-Betrieb für mindestens 20
Minuten, redundante Internetanbindung,
Zutrittskontrolle und grundlegende Arealsicherheit nötig. Für vier Sterne müssen
die Serviceprozesse beispielsweise den
Anforderungen gemäß ITIL und ISO
27001 entsprechen. Für eine Fünf-SterneZertifizierung schließlich fordert die Initiative unter anderem, dass der Anbieter
über eine redundante Bereitstellung des
Serviceangebots über mindestens zwei
Rechenzentren mit einer Verfügbarkeit
von 99,99 Prozent und einer hochausfallsicheren Infrastruktur verfügt.
Der Nachteil der EuroCloud-Zertifizierungen und ähnlicher Initiativen ist
ihre geringe Verbreitung. Für die CloudAnbieter sind die Anforderungen sehr
hoch und noch sind zu wenige Unternehmen zertifiziert. Die Alternative: Es
gibt in Deutschland genügend Rechenzentren mit ausreichendem Standard,
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Ingo Kaupa ist Vorstandsvorsitzender bei der noris network AG:

um als Basis einer Cloud zu dienen. Die
modernsten unter ihnen bieten sogar
einen Mehrwert an Flexibilität, Energie- und Kosteneffizienz, der es selbst
Cloud-Start-ups erlaubt, von Anfang an
auf „Fünf-Sterne-Level“ zu agieren.
Mittelständische
RZ-Betreiber bieten die Basis
Wer sich als Anbieter von Cloud Services
dafür entscheidet, sein Angebot nicht auf
anonym in der Cloud angemieteten Ressourcen aufzubauen, sondern auf konkret
identifizierbarer Hardware, braucht dennoch ein Höchstmaß an flexibler Skalierbarkeit. Die gute Nachricht: Dabei
können mittelständische Dienstleister
in Deutschland den internationalen Rechenzentren der IaaS-Anbieter durchaus
das Wasser reichen. Der Nürnberger Rechenzentrumsbetreiber hinter der Marke
datacenter.de zum Beispiel, die noris network AG, hat sich auf diese Anforderungen eingestellt. Das Unternehmen bietet
Cloud-Service-Betreibern flexibel erweiterbare Ressourcen in verschiedenen Rechenzentren in Nürnberg und München.
Hier haben die Kunden die Garantie, den
höchsten Standard an Rechenzentrumssicherheit zu bekommen – schließlich sind
die Rechenzentren des Dienstleisters mit
der Höchstnote „Fünf Sterne“ im eco Datacenter Star Audit ausgezeichnet. Auch
was das Sicherheitsmanagement betrifft,
wäre hier die Grundlage für Cloud Services mit höchstem Anspruch gegeben,
da nicht nur die Rechenzentren selbst,
sondern auch das gesamte Unternehmen
nach ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Aktuell laufen beim Nürnberger IT-Dienstleister die konkreten Vorbereitungen für
die Zertifizierung nach der speziell auf
Dienstleister ausgerichteten, neuen ISO/
IEC 20000.
Was aus Anwendersicht der große
Vorteil von Cloud-Lösungen ist, deren
Skalierbarkeit, bedeutet für die Betreiber klassischer Rechenzentren eine Herausforderung – zumindest, wenn die
IT-Infrastruktur in jeder Ausbaustufe
energie- und damit kosteneffizient bereitgestellt werden soll. Doch auch bei der
Skalierbarkeit der RZ-Hardware und -Infrastruktur gibt es Fortschritte. Dafür ist
das neueste Rechenzentrum der noris network AG in Nürnberg ein gutes Beispiel.
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„Was aus Anwendersicht der große
Vorteil von Cloud-Lösungen ist, deren
Skalierbarkeit, bedeutet für die Betreiber
klassischer Rechenzentren eine Herausforderung – zumindest, wenn die IT-Infrastruktur in jeder Ausbaustufe energieund damit kosteneffizient bereitgestellt
werden soll.“
Durch die systematische Modularisierung
mit autarken Klima- und Energiezellen ist
dieses Rechenzentrum in puncto IT-Load
großzügig skalierbar und setzt Maßstäbe
in der Energieeffizienz. In dem Hochsicherheitsrechenzentrum werden je nach
Auslastung baugleiche Module zur Energieversorgung und Kühlung zugeschaltet.
Herzstück dieser Module sind radförmige, langsam rotierende Wärmetauscher
mit sechs Metern Durchmesser. Durch
das ungehinderte Abfließen der heißen
Luft im Deckenbereich des Serverraums
wird eine freie gleichmäßige Kühlung der
gesamten Fläche erreicht. So kann das
ganze Rechenzentrum als High-DensityStellfläche für vollbelegte Racks mit 18
kVA und mehr IT-Load genutzt werden.
Das bedeutet, dass ein solches Rechenzentrum nicht nur bei Vollauslastung, sondern schon während der einzelnen Ausbaustufen mit optimalem Wirkungsgrad
betrieben werden kann – gewissermaßen
„elastic“, wie es in der Beschreibung von
Cloud Services gerne heißt.
Keine Cloud ohne
sichere Internetanbindung
Ein Pool an sicheren Rechenzentren
allein reicht jedoch nicht als Basis für
Cloud Services. Entscheidend für die
Verfügbarkeit von On-Demand-Diensten ist neben der Ausfallsicherheit des
Rechenzentrums die maximale Erreichbarkeit über das Internet. Der noris
network-eigene Backbone zum Beispiel
besteht aus zwei Doppelringen mit einer
Bandbreite von bis zu 800 GBit/s, der die
Standorte vernetzt. Das Netzwerk wiederum erschließt direkt die wichtigsten
Internet-Peering-Punkte. Aufgrund dieser Doppelringstruktur und modernster

Switch- und Router-Technologien lassen
sich eine Verfügbarkeit von mehr als
99,95 Prozent und konstant minimale
Paketlaufzeiten erreichen.
Fazit
Moderne Hochsicherheits- und Hochverfügbarkeitsrechenzentren im Inland
können die Basis einer Cloud bilden, die
so flexibel wachsen kann wie die internationale Public Cloud mit ihren anonymen, weltweit verteilten Ressourcen
– dabei aber Unternehmenslösungen
unterstützen, die mit Datenschutz und
Abgabenverordnung vereinbar sind.
Autor: Ingo Kraupa, Vorstandsvorsitzender bei der noris network AG.

Rechtliche Aspekte
Nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) dürfen personenbezogene
Daten ohne Zustimmung der betroffenen Personen nicht von einem anderen Unternehmen oder gar in einem
Nicht-EU-Staat verarbeitet werden.
Außerdem sind steuerlich relevante
Aufzeichnungen laut Abgabenordnung
§ 146 Abs. 2 S. 1 grundsätzlich im
Inland zu führen und aufzubewahren.
Ausnahmen können bewilligt werden,
aber „Voraussetzung ist, dass (1.)
der Steuerpflichtige der zuständigen
Finanzbehörde den Standort des
Datenverarbeitungssystems und bei
Beauftragung eines Dritten dessen
Namen und Anschrift mitteilt …“ (§
146 Abs. 2a S. 1). Gerade diese
Standortfrage lässt sich aber beim
Cloud Computing in der Public Cloud
bisher nicht beantworten.
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Die richtige Cloud-Infrastruktur
für jedes Projekt
Die Unternehmensberatung Seven Principles setzt einen ihrer Schwerpunkte bei der Beratung mit ITFokus auf Hybrid-Cloud-Konzepte. Bei dieser Vorgehensweise werden sensible und weniger sensible
Informationen und Datenströme voneinander getrennt vorgehalten. Mithilfe der Lastspitzenverteilung
auf skalierbare externe Ressourcen lässt sich zudem nachhaltig die Performance des Gesamtsystems
verbessern. Das Etablieren einer Hybrid-Cloud kann die Kosten für die einzusetzende RZ-Infrastruktur
erheblich senken. Von Stefan Girschner

Cloud-Computing- Konzepte gibt
es derzeit in vielfältigen Ausprägungen.
Seven Prinziples (7P) bietet ein modular aufgebautes Dienstleistungspaket,
mit dem Anwender einen umfassenden
Überblick über die unterschiedlichen
Konzepte und Technologien mit ihren
spezifischen Vor- und Nachteilen erhalten. Die Leistungen von 7P setzen sich
aus mehreren Komponenten zusammen: Cloud-Computing-Workshop,
Cloud-Potenzial-Analyse, Cloud Speed
up und Cloud Rollout. Damit erhält
der Anwender das gesamte Spektrum
von der Betriebssystemebene bis hin
zu Geschäftsprozessen, also von Secu
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rity und Datenschutz über Monitoring
bis zu Budgetierung und Abrechnung.
Wir sprachen mit Manfred Götz, Ma
nager der Business Line Infrastruktur &
Services bei Seven Principles, über die
Besonderheiten der Hybrid Cloud und
die praktische Umsetzung eines solchen
Konzepts.
digitalbusiness CLOUD: Wie sehen
Sie die besonderen Anforderungen
an Hybrid-Cloud-Konzepte? Und welche Vorteile liegen in einem solchen
Konzept?
Manfred Götz: Die „Hybrid Cloud“ stellt
eine Kombination der Konzepte von

„ Public Cloud“ und „Private Cloud“ dar.
Mit dieser Kombination werden aus meiner Sicht viele Vorteile, aber auch Nachteile der beiden Architekturen kombiniert.
So kann der Vorteil einer nahezu unlimitierten Verfügbarkeit von Ressourcen
– also die größtmögliche Flexibilität bei
der Skalierbarkeit von Rechnerleistung
und Speicherkapazität – in einer „Public
Cloud“ genutzt werden, jedoch mit den
bekannten Nachteilen bei Sicherheit, Service Level Management und Datenschutz.
Die besonderen Anforderungen sehe ich
in der konzeptionellen Vorarbeit, um die
Vorteile beider Konzepte zu nutzen und
deren Nachteile zu minimieren.
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digitalbusiness CLOUD: Welche
Handlungsempfehlungen geben Sie
als Berater von Cloud Services mittelständischen Unternehmen, die CloudLösungen einführen wollen? Oder
anderes gefragt: Wie sieht die richtige
Cloud-Infrastruktur für Anwender
wie Kleinunternehmen, Mittelstand
und Konzerne aus?
Götz: Aus meiner Sicht gibt es nicht die
eine richtige Cloud-Infrastruktur. Jedes
Unternehmen hat mit seinen IT-Anwendungen sehr individuelle Anforderungen, die in der Infrastruktur zu berücksichtigen sind. Nicht jede Anwendung
ist für die Cloud gleichermaßen geeignet. Ich empfehle generell für alle Unternehmen ein schrittweises Vorgehen.
Für einen ersten Einstieg eignen sich
sehr gut die eigenen Entwicklungs- und
Testumgebungen. Diese können in der
Cloud agil und kostengünstig betrieben
werden – ohne unternehmenskritische
Risiken bei der Sicherheit und Verfügbarkeit. Weiterhin gut geeignet sind

Web-Applikationen mit geringer Integration in Kernsysteme. Hier lässt sich
der Vorteil der kostengünstigen Skalierung ohne den Nachteil von größeren
Integrationskosten nutzen. In späteren
Schritten können unternehmenskritischere Anwendungen oder solche mit
höherem Integrationsbedarf angegangen
werden. Hier kann das Konzept der „Hybrid Cloud“ ein sinnvoller Schritt sein.
digitalbusiness CLOUD: Welche besonderen Maßnahmen sind bei einer
Cloud-Infrastruktur bei der Verfügbarkeit, Datensicherheit wie auch den
Themen Lizenzmodell und Abrechnung zu beachten?
Götz: Aus meiner Sicht gibt es kein generelles Problem bei der Verfügbarkeit von
Cloud-Infrastrukturen. Wir haben als 7P
beispielsweise auch in einer AmazonCloud hochverfügbare Infrastrukturen
entwickelt. Das Problem ist vielmehr,
dass man hierbei nicht auf langjährig
gereifte Lösungen in den Bereichen

Fachkräfte
sucht man in
Fachmagazinen!

Lösungen für Geschäftsprozesse

Stellenanzeigen-Hotline:

„Unternehmenskritische IT-Prozesse
innerhalb tief integrierter BackendVerfahren sind wenig geeignet, um in
Public-Cloud-Infrastrukturen abgebildet zu werden. Daher sieht 7P verstärkt
die Anforderung der Märkte, transaktionsintensive Frontend-Prozesse über Public-Cloud-Mechanismen auszulagern.“

Emanuel Auracher
Tel.: 08106/350-223
ea@win-verlag.de

Manfred Götz, Manager der Business Line Infrastruktur & Services
bei der Seven Principles AG.

www.digital-business-magazin.de

©iStockphoto.com/mandanakasemi

Hardware & Infrastruktur

Failover, System-Management oder Reporting zurückgreifen kann. In diesem
Umfeld helfen Standard-Produkte wenig – vielmehr muss vieles schon in der
Anwendungsentwicklung berücksichtigt werden. Gleiches gilt für das Thema
„Datenschutz“: Hier ist bereits bei der
Anwendungsentwicklung zu bedenken,
wie Daten sicher gespeichert werden,
das heißt die Anwendung selbst sollte
hierbei bereits Konzepte zur Verschlüsselung und Anonymisierung berücksichtigen. Zum Thema „Lizenzmodell
und Abrechnung“ wurden wir als 7P
insbesondere im Umfeld von Datenbanken mit größeren Herausforderungen
konfrontiert. Hier kann es sinnvoll sein,
auch über Alternativen zu klassischen
Datenbank-Konzepten nachzudenken.
Was die grundsätzliche Entscheidung betrifft, ob Self-Hosting oder
die Nutzung entsprechender IaaS-,
PaaS- oder SaaS-Konzepte von CloudService-Providern die kostengünstigere
Alternative für ein Unternehmen darstellt, empfiehlt sich grundsätzlich, eine
konzeptionelle Strategieberatung in Anspruch zu nehmen, idealerweise mit Bezug auf Best Practises aus entsprechend
realisierten Infrastrukturprojekten.
digitalbusiness CLOUD: Worin sehen
Sie die größte Herausforderung für
kleinere und mittlere Unternehmen
(KMUs) beim Umsetzen von CloudKonzepten?
Götz: Die größte Herausforderung besteht in der Komplexität des Themas.
Cloud Computing bringt viel mehr mit
sich als der bloße Umzug von Rechnern.
Die Umsetzung eines Cloud-Konzepts
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beginnt mit strategischen Aspekten und
erstreckt sich über Prozess-, Securityund Architekturthemen hin zu konkreten Infrastrukturanpassungen. Diese
Bandbreite kann ein KMU einerseits
nicht mit eigenem Know-how abdecken,
andererseits lassen sich diese Fragestellungen nicht in Beratungsprojekten mit
Mannjahresvolumen behandeln.
Hier sehen wir uns nicht nur als mittelständisches Beratungsunternehmen
mit pragmatischen Praxislösungen in
der Pflicht, sondern auch mit einer breiten und tiefen Branchen- und Marktkompetenz hervorragend positioniert.
digitalbusiness CLOUD: Das Beratungskonzept von Seven Principles
sieht unter anderem die Bestandteile
7P-Cloud-Potenzialanalyse, 7P-CloudSpeedup und 7P-Cloud-Rollout vor.
Könnten Sie Zweck und Zielrichtung
der einzelnen Komponenten dieser
Cloud Services erklären?
Götz: Wir bieten unseren Kunden mit
der „7P-Cloud-Potenzialanalyse“ ein
standardisiertes Beratungsprodukt an.
Gemeinsam mit den Fachleuten unserer Kunden untersuchen wir eine Auswahl von Diensten, was ihre Eignung für
die Cloud angeht. Im Regelfall werden
für eine Potenzialanalyse fünf Tage pro
Dienst benötigt. Falls eine interne Private Cloud als optimale Lösung ermittelt
wurde, analysieren wir, ob die IT-Infrastruktur des Kunden dafür gerüstet ist.
Für eine externe Cloud-Lösung liefern
wir unabhängige Empfehlungen.
Das Beratungskonzept „7P-PrivateCloud-Speedup“ basiert darauf, dass
eine Rechner-Virtualisierung die Basis

für jede Form einer internen „Private
Cloud“ darstellt. Wir helfen unseren
Kunden hierbei, die existierende Virtualisierungsplattform „Cloud-ready“ zu
machen. Nach einer Bestandsaufnahme
und Analyse durch unsere Virtualisierungsexperten erarbeiten wir mit unseren Kunden die nächsten Schritte und
Ziele auf dem Weg zur „Private Cloud“.
Beim „7P-Cloud-Rollout“ werden
dann die in der Analysephase ausgewählten Dienste schrittweise in der
Cloud implementiert, getestet und in
den produktiven Betrieb überführt. Wir
bieten hier unseren Kunden das gesamte
Spektrum von Betriebssystemebene bis
Geschäftsprozess, von Security bis Monitoring, von Budgetierung bis Abrechnung. Dabei können wir unsere Kunden
beratend unterstützen oder auch die gesamte Ausführung inklusive Projektmanagement übernehmen.
digitalbusiness CLOUD: Laut dem
Branchenverband Bitkom verspricht
der Cloud-Markt große Wachstumsraten in den nächsten Jahren. Welche Entwicklung trauen Sie Cloud-ComputingAngeboten bis zum Jahresende zu?
Götz: Wir sind als 7P seit 2009 in CloudThemen tätig. In der ersten Zeit haben
sich ausschließlich unsere Kunden aus
innovativen Abteilungen von Konzernunternehmen damit befasst. Inzwischen
spüren wir, dass Cloud Computing bei
Konzernen in allen Unternehmensbereichen ein Thema ist. Die Projekte nehmen an Größe und Bedeutung zu – und
nicht nur bei Konzernen, sondern auch
bei unseren mittelständischen Kunden.
Für mich ist 2012 das Jahr, in dem Cloud
Computing in jedem neuen Infrastrukturprojekt bei jedem unserer Kunden
eine ernstzunehmende Fragestellung
sein wird. Insofern stellt sich heute
nicht mehr wirklich die Frage nach dem
„ob“, sondern nur nach dem richtigen
Zeitpunkt und der passenden Umsetzungsstrategie. Wir erwarten überdies
einen sich verschärfenden Preiskampf
zwischen den Anbietern für IaaS, PaaS
und SaaS sowie Hosting-Lösungen, der
zu einer weiteren Konsolidierung des
Marktes führen wird.
Das Gespräch führte Stefan Girschner.
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Bedeutung des E-CRM für den
Maschinen- und Anlagenbau
Gerade im Maschinen- und Anlagenbau mit kleineren Losgrößen kennzeichnen Beziehungen zu Men
schen den Unternehmensalltag und sie beeinflussen nachhaltig die Leistungs- und Qualitätsziele. Die
Erklärung liegt auf der Hand: Aufgrund der Komplexität und Individualität der Leistungen, die erbracht
werden müssen, zum Beispiel bei Unikaten wie Verpackungsmaschinen oder Abfüllanlagen, stellen die
am Prozess beteiligten Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden die entscheidenden Erfolgsparameter dar.
Von Prof. Dr. Frank Lasogga

Bei Unternehmen des Maschinenund Anlagenbaus mit ihren komplexen
Leistungen sorgen vor allem Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden für den
geschäftlichen Erfolg. Die Anzahl der
Kontaktpersonen und Aufträge sowie
unterschiedliche und auch wechselnde
Kunden stehen jedoch einer durchgängig individuellen Kundenansprache und
-betreuung entgegen. Vor diesem Hin
tergrund ist eine persönliche Face-toFace-Kommunikation mit den Kunden
selektiv und mit einem angemessenen
Aufwand zu betreiben, ausgerichtet an
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den Bedürfnislagen der Kunden und am
Mehrwert für das eigene Unternehmen.
Dabei stellt sich die Frage, in welchem
Umfang die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer Kundenbeziehung elektrifiziert werden kann.
Konkrete Ansatzpunkte liefert hier
das Electronic Customer Relationship
Management (E-CRM), das „die Analyse, Planung und Steuerung der Kundenbeziehungen mit Hilfe elektronischer
Medien, insbes ondere des Internets,
[umfasst] mit dem Ziel einer umfassenden Ausrichtung des Unternehmens auf

ausgewählte Kunden“, (siehe Eggert, A.;
Fassott, G. (2001): E-CRM – Electronic
Customer Relationship Management:
Management der Kundenbeziehung
im Internet-Zeitalter, S. 4). Dabei ist zu
klären, wie Kundenbeziehungen über
das Internet effizient und profitabel gestaltet werden können. Die Vielzahl an
E-Business-Funktionen ist unter dem
Aspekt einer individuellen Ansprache zu
bewerten, welchen Kundennutzen sie zu
welchem Zeitpunkt liefern. Die InternetPräsenz ist dabei an den Kundenprozes
sen auszurichten.
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Vielschichtiger
Entscheidungsprozess
Insbesondere bei Beschaffungsentscheidungen von Maschinen und Anlagen, die technisch komplex und relativ kostspielig sind und erstmalig oder
selten beschafft werden, vollzieht sich
der Entscheidungsprozess über mehrere Phasen. Wie die Abbildung zeigt,
ist hier zwischen Anregungs-, Orien
tierungs-/Suchphase und Bewertungs-/
Entschlussphase zu unterscheiden. Die
Nachentschlussphase bezieht sich auf
die Nutzung der Investitionsgüter und
beinhaltet – nach einer Investitionspause
– auch die Wiederbeschaffung. Das Interesse an entscheidungs- und nutzungsrelevanten Informationen in Breite und
Tiefe ist je nach Entscheidungsphase
unterschiedlich ausgeprägt.
Ausgehend von diesen Gegebenheiten gilt es, den Internet-Auftritt von
Maschinen- und Anlagenbauern so zu
konzipieren, dass er die Kundenprozesse unterstützt und für jede Phase, auch
bei Investitionspausen, einen entsprechenden Kundennutzen liefert. Dies
bezieht den Pres-Sales-Bereich, die Auf
tragsabwicklung (inklusive Fertigungsstand) sowie den After-Sales-Bereich
gleichermaßen mit ein. Zu diesem Zweck
sollte zwischen öffentlich zugänglichen Inhalten sowie E-Services und geschützten
Login-Bereichen unterschieden werden.

Individuelle Ansprache
der Kunden
Die verschiedenen Zielpersonen sind
über den Internet-Auftritt entsprechend ihres jetzigen beruflichen und
persönlichen Rollenverständnisses
individuell anzusprechen und zu betreuen. Darüber hinaus müssen die
Kundenunternehmen, was ihre aktuelle Geschäftstätigkeit und -situation
betrifft, differenziert betrachtet werden. Der jeweilige Entwicklungspfad
und die Entwicklungsperspektive der
Unternehmen ist einzubeziehen.
Weiterhin braucht es eine Synchronisation der Kundenprozesse mit den
klassischen Geschäftsprozessen im Unternehmen (siehe Abbildung). Alle relevanten Informationen und Aktionen
der Kundenansprache, Kundengewinnung und Kundenbindung sind intern
so zu koordinieren, dass möglichst keine Reibungsverluste innerhalb und zwischen den betroffenen Abteilungen wie
Vertrieb, Projektmanagement, Einkauf,
Fertigung, Versand und Service im Unternehmen entstehen. Der Internetauf
tritt kann hierbei als Drehscheibe für
die Informationslogistik dienen und so
eine Vielzahl von Workflows unterstützen. Dies setzt jedoch ein Intranet für
die interne Kommunikation sowie ein
Extranet für die Kommunikation mit
den Geschäftspartnern voraus.

Die Ausrichtung und Struktur eines prozessorientierten CRM-Portals im
Business-to-Business-Bereich.
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(Quelle: eigene Darstellung)

Die Verzahnung zwischen Internet, Intranet und Extranet einerseits und zwischen Online- und Offline-Bereich andererseits führt letztendlich dazu, dass
der Internetauftritt sich zu einem CRMProzessportal entwickelt. Zu beachten
ist hierbei, dass eine Unterstützung und
Beeinflussung der Kundenprozesse nur
durch das Zusammenspiel mehrerer
Kontaktkanäle, zum Beispiel das persönliche Gespräch, erreicht wird. Ein CRMProzessportal kann hier einen wertvollen
Beitrag leisten, ist jedoch aufgrund der
Komplexität der Entscheidungssituation
begrenzt. Entsprechend sind die Onlineund Offline-Kanäle eng aufeinander abzustimmen, sodass ein einheitlicher und
verbindlicher Kundendialog sowie eine
effiziente und erfolgreiche Gestaltung
der Kundenprozesse gewährleistet sind.
E-CRM nach wie vor
nicht genutzt
Die Mehrzahl der deutschsprachigen
Einzel- und Variantenfertiger im Maschinen- und Anlagenbau nutzt das
Potenzial ihrer Internetauftritte nur unzureichend. Weniger als 20 Prozent der
Unternehmen hat damit angefangen, die
Websites in das betriebliche Kundenbeziehungsmanagement zu integrieren.
Demgegenüber nutzen etwa 70 Prozent der Unternehmen ihre Webpräsenz als eine Art digitale Visitenkarte.
Eine zielgruppenorientierte Pflege der
vornehmlich produktzentrierten Inhalte findet kaum statt. Zu diesen Ergebnissen kommt eine gemeinsam mit
der Fachhochschule Technikum Wien
durchgeführte Studie der Hochschule
Fresenius Köln aus dem Jahr 2010, für
die die Internetseiten von 129 repräsentativ ausgewählten Einzel- und Variantenfertigern anhand von 72 Kriterien
untersucht wurden. Diese Ergebnisse
wurden im Rahmen eines Monitoring
im vergangenen Jahr bestätigt, wobei
aufgrund von Insolvenzen fünf neue
Unternehmen zufallsbezogen in das Monitoring mit aufgenommen wurden (siehe hierzu: www.hs-fresenius.eu/studien
oder www.institut-einzelfertiger.de).
Defizite sind auch bei webgestützten Kommunikationsangeboten zu verzeichnen. Webinare, Experten-Chats
oder Extranets sind nicht einmal auf
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jeder zehnten Webseite zu finden. Dies
ist umso erstaunlicher, da es sowohl praxisbewährte Vorgehensweisen als auch
geeignete E-CRM-Werkzeuge gibt, mit
denen Maschinen- und Anlagenbauer
ihre Webkommunikation in die bestehenden CRM-Kanäle ihres Unternehmens einbetten können.
Ein erhebliches Verbesserungspotenzial zeigt sich bereits bei der Struktur der
Webseiten, die sich in nur 16 Prozent der
Fälle an den Bedürfnislagen unterschiedlicher Zielgruppen orientiert. Demgegen
über erhalten auf über 58 Prozent der
Websites alle Besucher, ganz gleich ob
Geschäftsführer, kaufmännische Leiter,
Einkaufsleiter, Produktionsverantwortliche oder Service Manager, dieselben
Inhalte. Eine zielpersonenbezogene Differenzierung findet nicht statt. Die Mehrzahl der Seiten konzentriert sich auf eine
detailreiche Darstellung von technischen
Aspekten des Produktportfolios. Nur ein
Drittel der Seiten beschreibt in geeigneter Form den Mehrwert der Produkte für
den jeweiligen Interessenten. Darüber
hinaus verzichtet fast jedes zweite Unternehmen darauf, seine Serviceleistungen
darzustellen.
Optimierungspotenziale beim
Referenzmarketing
Optimierungspotenziale sind auch beim
Referenzmarketing zu verzeichnen.
Die Hälfte aller Unternehmen benennt
Referenzen, wobei sich gut 40 Prozent
weitestgehend darauf beschränken, die
Logos ihrer Kunden zu platzieren. Nur
zehn Prozent stellen ihre Referenzen
über eine inhaltliche Darstellung der
dahinter stehenden Lösungen und ihrer
Mehrwerte vor. Aussagekräftige Fallstudien werden von rund 60 Prozent der
Websites nicht genutzt beziehungsweise
nur unzureichend aufbereitet.
Neben einer strukturellen und inhaltlichen Bewertung wurde auch untersucht, inwieweit es für die Besucher der
Websites möglich ist, schnell und barrierefrei mit den für sie geeigneten Experten des Maschinen- und Anlagenbauers
zu kommunizieren. Lediglich jede dritte
Website bietet ein differenziertes Angebot an Ansprechpartnern, das sich an
den Bedürfnissen der unterschiedlichen
Zielgruppen ausrichtet. Demgegenüber
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müssen Interessenten in der Hälfte aller
untersuchten Fälle mit einer zentralen
Anlaufstation vorliebnehmen.
Fazit und Handlungsempfehlungen
Maschinen- und Anlagenbauer sind
nach wie vor ausschließlich auf ihre
Produkte und die Darstellung ihrer
technischen Leistungskompetenz fixiert.
Dienstleistungen und produktbegleitende Services spielen auf den Websites nur
eine untergeordnete Rolle. Nur auf wenigen Websites wird eine Differenzierung
der Inhalte und Services im Sinne des
E-CRM vorgenommen.
In Abgleich zu den fachlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten, die CRM bietet, gibt es folglich eine
Vielzahl von Ansatzpunkten und Optimierungsmöglichkeiten. Gleichwohl
sollte nicht alles umgesetzt werden, was
möglich ist. Vielmehr ist eine sinnvolle
Adaption all derjenigen Mechanismen
vorzunehmen, die im Bereich E-CRM
für Maschinen- und Anlagenbauer
auch nachweislich einen Mehrwert für
die Gestaltung und Festigung der Beziehungsebene bringen.
Je nach Ausgangssituation bieten
sich folgende Ad-hoc-Maßnahmen und
Handlungsempfehlungen in Richtung ECRM an:
• Das eigene Leistungsprofil sollte aktualisiert, präzisiert und prägnant herausgestellt werden. Dies schließt alle
Aussagen und Inhalte zum Unternehmen, zu den Produkten, Services und
Einsatzbereichen mit ein.
• Die Kundenbedürfnisse und der Kundennutzen sind beim Erstellen der Inhalte stärker zu berücksichtigen. Eine
Differenzierung aus technischer und
kaufmännischer Sicht sollte in jedem
Fall erfolgen.
• Ausgewählte E-Services wie FAQ,
Downloads und anderes mehr sind
anzubieten mit der Zielsetzung, eine
Annäherung der Informationsstände
für weiterführende Face-to-Face-Gespräche zu schaffen. Dabei ist darauf zu
achten, dass die zusätzlichen E-Services
zu dem bereits bestehenden Kundenbeziehungsmanagement passen.
• Die vorhandene CRM-Konzeption ist
hinsichtlich Aktualität, Vollständigkeit

Prof. Dr. Frank Lasogga ist seit 2008
Professor für Marketing und Marktforschung an der Hochschule Fresenius
in Köln.

und Umsetzung auf den Prüfstand zu
stellen und aufgrund von Trends wie
Web 2.0 und Social Media zu ergänzen
oder neu auszurichten.
• Der Internetauftritt ist zu einem prozessorientierten CRM-Unternehmensportal weiterzuentwickeln. Die
Anforderungen des Zielmarktes müssen hierbei vorab spezifiziert werden.
Anschließend sind die E-BusinessAnforderungen abzuleiten und in ein
E-Business-Konzept zu überführen.
Weitere E-Services sind auszuwählen
und entsprechende Ausbaustufen sowie -maßnahmen zu planen.
Die jetzt heranwachsende Entscheidergeneration mit ihren Erfahrungen bei
Facebook, Twitter & Co. stellt andere
Ansprüche an die Kommunikation oder
wird sie stellen. Künftig werden Mitarbeiter von Maschinen- und Anlagenbaufirmen Ansprechpartnern gegenüberstehen, die neben der Produktqualität auch
die Qualität der (Web-)Kommunikation
in ihren Bewertungs- und Auswahlprozess einbeziehen. Diesen Anforderungen
kann mit einem professionellen CRMSystem entsprochen werden.
Autor: Prof. Dr. Frank Lasogga ist
seit 2008 Professor für Marketing und
Marktforschung an der Hochschule Fresenius in Köln. Seit Januar 2012 gehört
er dem Management Board der ams.
Solution AG an, einem Beratungs- und
Softwareunternehmen für integrierte
ERP-Lösungen.
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das Letzte
Gl osse

Warum die Cloud
keine Postkutsche ist

Bernd Becker ist
Vorstandssprecher von
EuroCloud Deutschland_eco.
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Neu l ich f eierte das Auto seinen 125.
Geburtstag. Seine Erfindung bedeutete das
unwiderrufliche Ende der Postkutschen-Ära,
kein privater oder geschäftlicher Lebensbereich, der in unserer Zeit nicht vom Automobil abhängt. Würde uns aus irgendeinem
Grund diese Technologie nicht mehr zur
Verfügung stehen, die Welt würde im Chaos
versinken. Automobile Technologie ist nicht
mehr wegzudenken, ist schlichtweg unumkehrbar geworden.
Ähnlich ist es mit der Cloud. Die bisherige Informationsverarbeitung auf dem
heimischen Computer kommt der haferbetriebenen Personenbeförderung gleich. Die
Datenautobahn Internet jedoch ermöglicht
nun der Cloud den tatsächlichen Eintritt in
das Zeitalter der allgegenwärtigen Informationspräsenz.
Wer heute mit einem Smartphone unterwegs ist, weiß es zu schätzen, zu jeder Zeit
und an jedem Ort auf alle möglichen eigenen
und öffentlichen Informationen zugreifen
zu können. Doch die oftmals recht einfach
gestrickten Apps, die dies ermöglichen, sind
eigentlich nur die Prototypen dessen, was
folgen wird, vergleichbar mit der Benz’schen
Testfahrt auf einer selbstfahrenden Kutsche.
Diese Apps werden nicht auf teuren, eigenbetriebenen Entwicklungssystemen geschrieben, wie sie sich nur wenige leisten können, sondern auf Entwicklungsumgebungen
in der Cloud. Diese so genannten Developer
Clouds stehen für schmales Geld de facto allen offen, die kreative Ideen in konkreten Programmcode umsetzen möchten. Fast unnötig
zu erwähnen, dass sich die einstige Komplexität früherer Software-Entwicklungsmethoden
dramatisch vereinfacht hat und das einmal
existierende Problem knappen Speicherplatzes heute keinem Software-Entwickler mehr
Sorgen bereitet. Noch ist Softwareentwicklung einem engeren Kreis von Eingeweihten vorbehalten, doch das kann sich leicht
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ändern. Denn Technologie entwickelt sich
immer vom Komplizierten zum Einfachen,
zumindest für den Nutzer.
Nur rund ein Prozent der weltweit gefertigten Mikroprozessoren stecken tatsächlich
in Computern, die restlichen 99 Prozent
steuern heute bereits alle möglichen und
unmöglichen Gerätesteuerungen – vom Radiowecker bis zum Scheibenwischer, von der
Drehbank bis zum Windrad. Allein in den
Autos heutiger Generation fahren wir an die
90 Prozessoren spazieren.
So sind der heimische Fernseher und
das Telefon längst ans Internet angebunden
und werden über Cloud Services gesteuert,
der damit einhergehende Komfortgewinn ist
umfassend und wird dankend angenommen.
Nun entscheiden die Nutzer, zu welcher Zeit
sie welche Sendung sehen möchten, auf dem
Fernseher im Wohnzimmer oder auf dem
Smart Device unterwegs. Oder auf dem Navi im Auto, was zudem zur rollenden Informationszentrale geworden ist, wohingegen
der vielzitierte intelligente Kühlschrank mit
automatischer Bestellfunktion als Spinnerei
abgetan werden kann.
So wie Autos im weitesten Sinne längst
nicht mehr nur dazu da sind, Personen
schneller von A nach B zu bringen – die Logistik, die ganze Wirtschaft, jeder Verbraucher ist auf sie angewiesen –, ist die Cloud
bereits heute mehr als „nice to have“. Längst
hat ein Trend eingesetzt, auch im Business alle
denkbaren prozessorgetriebenen Steuerungen
mit dem Internet zu verbinden.
Erst durch die Cloud erschließen sich
schier unendliche Möglichkeiten der intelligenten Vernetzung von Mensch und Maschine.
Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr stoppen, die digitale Zukunft hat längst begonnen.
Man mag das kritisch sehen oder euphorisch,
doch auch hier gilt: Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit. Und der muss dann wohl
auch sein Auto wieder mit Hafer füttern.
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Schwerpunkte

Consulting

Firma

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 Datenintegration, Service- und Demand-Management, im Betrieb bzw. in der Optimierung
von IBM Lotus Notes / Domino Infrastrukturen sowie in der Entwicklung von Lösungen für Mobile Devices. Die Pentos AG ist IBM Premium Business Partner.

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

Mit Sicherheit Mehr Service

Web-ContentManagement

Unified Messaging

Hard- & Software
Support

Adresse

DMS / ECM

Partner stellen sich vor

eCommerce

Netzwerk Elektronischer
Geschäftsverkehr (NEG)
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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.

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.

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 Geschäftsprozessen unter Lotus Notes/Domino mit seiner Unified Communication-Suite
OfficeMaster (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

• L
 ösungen zum Fax- und Output Management aus unterschiedlichsten
 MessagingUmgebungen 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)

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-Leistungsportfolios. Die CONET Media Suite bietet HighEnd Content Management (CREATOR),
professionelles Media Asset Management (OSCAR) sowie die nahtlose Integration vorhandener 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.

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 ECommerce-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 erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektronischen
Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige
Themenfelder des E-Commerce behandelt.

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 Informationsund 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 Banking, 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 Informationen, Beratungen und Veranstaltungen rund um verschiedene Themen des elektronischen Geschäftsverkehrs. Das Zentrum verfügt über insgesamt drei Geschäftsstellen mit kompetenten Fachberatern in Mittel- und Oberfranken und ist Mitglied
des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.de). Im Kompetenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kunden-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 Internet, seiner Technologien und Werkzeuge und versteht sich dabei als neutraler Ansprechpartner. Ihr Beratungs- und Informationsangebot umfasst die Schwerpunkte „Sichere IT-gestützte Geschäftsprozesse“, „E-Marketing“ und „IT-Recht“ in Form von: Vor-OrtBeratungen, 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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digitalbusiness cloud 05/2012 erscheint am 21. Juni 2012.
Die besten Cloud-Computing-Konzepte
Cloud Computing in all seinen Spielarten ist nach wie vor hochaktuell, kein Anwender kommt da
ran vorbei. Die meisten IT-Hersteller bieten inzwischen Cloud-basierte Lösungen, die genau auf die
individuellen Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten sind. Die beliebtesten Anwendungen
sind hierbei Software as a Service (SaaS) und Hybrid-Cloud-Lösungen. Daneben werden auch leistungsfähige Storage-Lösungen für eine solche Cloud-Infrastrustur immer wichtiger. Wir berichten
in der nächsten Ausgabe über aktuelle Lösungen und die Vorteile und Risiken der verschiedenen
Ansätze. Außerdem präsentieren wir auch interessante Praxisbeispiele für die Umsetzung von
Cloud-Computing-Konzepten.

Optimierung der Geschäftsprozesse durch Business Process Management
Nicht anpassbare, unflexible Prozesse im Unternehmen können hohe Kosten verursachen und die
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mit neuen Business-Process-Management-Lösungen (BPM)
lassen sich die Geschäftsprozesse harmonisieren und optimieren. Zur Steuerung der betrieblichen
Prozesse wird häufig ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) eingesetzt. In der nächsten
Ausgabe stellen wir interessante Lösungen der marktführenden Hersteller vor, die am besten den
Bedarf der Anwender vom Kleinunternehmen über den Mittelstand bis zum Konzern abdecken.

Effiziente IT-Infrastruktur durch konvergente Netzwerke
Moderne IT-Netzwerke bilden die Basis für eine leistungsfähige IT-Infrastruktur im Unternehmen.
Lösungen für das Management und Monitoring sowie die Sicherheit von Netzwerken unterstützen
Anwender bei dem Betrieb der internen Netzwerke. Mithilfe passender Softwarelösungen lassen
sich Anforderungen wie die Systemadministration und die Migration von Systemen umsetzen,
ergänzt um moderne Hardware. Ziel ist es, mit ihrer Hilfe eine effiziente, flexible und kostengünstige IT-Infrastruktur im Unternehmen zu realisieren.
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Neu vor allem ist der Onlineauftritt, der damit zum
führenden Medium geworden ist. Hinzugekommen
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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

Die Zukunft des digitalen
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

Als IT-Verantwortlicher
kenne ich viele
Sicherheitsrisiken.

Optimaler Datenschutz ist schon
immer die Geschäftsgrundlage

Und einen Spezialisten,

von DATEV. Mit höchsten Sicher-

der uns davor schützt.

heitsstandards und OutsourcingDienstleistungen setzen wir die
Maßstäbe für absolut zuverlässige IT-Lösungen. Mehr Infos
bei Ihrem Steuerberater oder
unter Tel. 0800 1001116.
www.datev.de/sicherheit

