
Datenwolke für den Mittelstand 

Cloud ist nicht 
gleich Cloud
Die Telekom versorgt ihre Kunden mit genau passenden 
Cloud-Angeboten aus einer Hand. Im Interview erläutert 
Dirk Backofen, Leiter Marketing Geschäftskunden bei der 
Telekom Deutschland GmbH, warum Cloud Computing die 
Chance zur Professionalisierung für den Mittelstand bietet. 
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im Unternehmen etablieren
Wie Firmen und Organisationen ihre digitalen  
Geschäftsprozesse vor Angriffen schützen

Effizientes Output 
Management
Auf dem Weg zum papierlosen Büro in der  
kommunalen Behörde Amt Schenefeld

Professioneller Einsatz 
von sozialen Medien
Zehn Thesen des BVDW zur Zukunft von 
Social Media in Unternehmen



Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  
Firmen-Adressen nach Schlüsselworten wie z. B. SAP, Oracle, Java, C++, SQL, .NET, OOAD, 
CRM, Microsoft Office, Lexware, 3D-CAD, AutoCAD, Catia, CNC, CAE, CANalyser, CanOE, 
Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.
Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  
250.000 Spezial-Firmen-Adressen  
von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  
(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  
eingesetzten Technologien, Verfahren  
und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  
Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue
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Editorial

WEnnGLEICH CLoUD CoMPUTInG  immer noch unange-
fochten als Nummer eins der wichtigsten IT-Trends gesetzt ist, 
hat sich ein mit Social Media und Mobile Computing verwand-
tes Thema klammheimlich nach oben in die Top Ten gearbeitet: 
BYOD. Soll heißen „Bring Your Own Device“. In der Tat wird 
dem Konzept, das private Smartphone, den eigenen Tablet-PC 
oder – eher die altmodische Variante – das private Notebook/
Netbook in das Firmennetzwerk einzubinden, von Lösungsan-
bieter- wie auch Anwenderseite immer mehr Bedeutung beige-
messen. Wenngleich in diesem Zusammenhang fast immer die 
bekannten Apple-Produkte iPhone und iPad erwähnt werden, 
geht es weniger um die Art der Geräte (übrigens holen Android-
Systeme stark auf) als um deren sichere und unternehmenskon-
forme Einbindung in das interne Netzwerk mithilfe von Device-
Management-Lösungen. BYOD wird uns also in den nächsten 
Ausgaben bestimmt begleiten. 

Nicht weit entfernt davon sind Themen wie Social Networking, 
Social Media und Collaboration, zu denen wir in dieser Ausgabe 
ganz unterschiedliche Beiträge zusammengetragen haben. So hat 
HP eine innovative Collaboration-Plattform entwickelt, mit der 
das Wissen und Können der Mitabeiter automatisch erschlossen 
und unternehmensweit zugänglich gemacht werden soll. Mehr 
über diesen innovativen Ansatz lesen Sie auf Seite 12.

Die nach wie vor steigende Datenflut in Form von E-Mails gilt 
vielen inzwischen eher als Plage denn als Segen – lähmt sie zuse-
hends doch eine effiziente Kommunikation zwischen den Mitar-
beitern. Oliver Pannenbäcker von dem Mail-Spezialisten retarus 
beschreibt mögliche Auswege (ab Seite 38). Und in der Glosse 
auf Seite 44 können Sie lesen, wie Uwe Scariot von Materna den 
Arbeitsplatz der Zukunft sieht.

Wie wir schon in den letzten zwei Ausgaben berichtet haben, 
gehört Cloud Computing mit einem für 2012 prognostizierten 
Umsatz von 5,3 Milliarden zu den wachstumsstärksten IT-Markt-
segmenten in Deutschland. Die Experton Group hat nun zum 
dritten Mal den Cloud Vendor Benchmark vorgelegt. Genauso 
wie Anbieter und Anwender von Cloud-Diensten und -Lösungen 
haben auch die Autoren der Studie viel dazugelernt, was sich in 
der immer stärkeren Ausdifferenzierung der einzelnen Segmente 
wie auch der Anforderungen an die Lösungen bemerkbar macht. 
Die überaus interessanten Ergebnisse und Einschätzungen der 
Experton-Analysten präsentieren wir Ihnen ab Seite 8.

Die Redaktion von digitalbusiness CLOUD wünscht Ihnen viel 
Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe – und genießen Sie den 
hoffentlich bald zur Hochform auflaufenden Sommer, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness  CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Michael Guschlbauer,  
Vorstand der Bereiche It-Systemhaus & 
Managed Services, Bechtle AG: 

„Die Unternehmenskunden tendieren 
derzeit in Richtung Private Cloud 
und Hybrid Cloud, weil dabei die 
Probleme des ganzheitlichen Daten-
schutzes und der Datensicherheit 
gut beherrsch bar sind.“                          

Seite 15

Prof. Dr. Dieter Hertweck, Direktor des 
Electronic-Business-Instituts Heilbronn: 

„Ist Cloud Computing (...) nur ein 
weiterer  Hype wie etwa SoA, um das es 
merkwürdig ruhig geworden ist? – Ich 
denke: nein! Allerdings würde man 
sich manchmal wünschen, dass die 
IT-Industrie weniger marktschreierisch 
agiert und Innovationen erst dann am 
B2B-Markt positioniert, wenn Sie einen 
gewissen Reifegrad besitzen.“                          

Seite 23

Uwe Kutschenreiter,  
Vorstand bei der oxaion ag:

„Die geschäftskritischen Daten 
befinden sich bei unseren Angeboten 
nicht irgendwo in der Wolke. Sie liegen 
abgesichert im Rechenzentrum unseres 
Partners. oder, wenn es sich um das 
Modell der Private Cloud handelt, auf 
dem Server im Haus des Kunden.“                       

Seite 26
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digitalbusiness ONLINE

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 Gestal-
tung 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 aktu-
ellen 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 Stichwort-
suche 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

    5/2012  5

Inhalt & mehr



www.digital-business-magazin.de 6    5/2012

Titelinterview

Digitalbusiness CLOUD: Herr Back-
ofen, wie sieht die Strategie der Tele-
kom Deutschland beim Thema Cloud 
Computing aus?
Dirk Backofen: Wir bieten Cloud Services 
für alle Kunden. Neben den Privatkun-
den versorgen wir auch den Mittelstand 
und Großkonzerne mit passgenauen 
Angeboten. Dabei profitieren alle von 
unserer langjährigen Erfahrung. Mit 
unseren dynamischen Cloud Services 
für Großkunden beispielsweise sind wir 
schon seit 2005 am Markt. Und wir brin-
gen die technischen Voraussetzungen 
mit und stellen die Leistung aus der Wol-
ke über unsere hochperformanten Netze 
aus einer Hand bereit. Das unterscheidet 
uns von den anderen Anbietern. Bei der 
Telekom erhält der Kunde ein Rund-um-
sorglos-Paket inklusive Bereitstellung, 
Betrieb und verschlüsseltem Daten-
transport. Auf Wunsch übernehmen wir 
außerdem die Implementierung. Dabei 
haben der Schutz und die Sicherheit der 
Daten natürlich oberste Priorität. Wir 
speichern sie in hochsicheren Rechen-
zentren mit Standort Deutschland. 

digitalbusiness CLOUD: Wie kann der 
Mittelstand Ihrer Ansicht nach von 
Cloud Computing profitieren?
Dirk Backofen: Bislang nutzen die Vor-
teile der Cloud häufig noch große, inter-
nationale Konzerne. Denn sie verfügen 
über das Know-how und das Budget, 
sich individuelle Cloud-Lösungen auf-
bauen zu lassen. Doch gerade kleine und 
mittelständische Firmen können auch 

von den Vorteilen profitieren. Und sie 
haben einen steigenden Bedarf an fle-
xiblen und kostengünstigen Geschäfts-
anwendungen, die sich nahtlos in ihre 
IT integrieren lassen. Was liegt näher, 
als diese aus der Cloud zu beziehen. Das 
spart Geld für Hard- und Software und 
reduziert die Kosten für Pflege und War-
tung. Abgerechnet wird nach Verbrauch 
oder pro Monat beziehungsweise Nut-
zer. So sind weder die Implementierung 
einer CRM-Software noch die Einfüh-
rung von modernen Tools für die 
Zusammenarbeit mit Kunden, 
Kollegen und Partnern eine 
Großinvestition. Wir sehen 
in der Cloud deshalb die 
Chance zur Professi-
onalisierung für den 
Mittelstand. 

C loud C ompu ting für den Mit telstand

„Cloud-Dienste sind die  
Chance zur Professionalisierung“
Cloud ist nicht gleich Cloud. Die aktuell auf dem Markt verfügbaren Konzepte für Cloud Computing unter-
scheiden sich nicht nur in Verfügbarkeit und Preis, sondern auch in der passenden Ausführung für KMUs. 
Im Interview erläutert Dirk Backofen, Leiter Marketing Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland 
GmbH, die Cloud-Computing-Strategie der Deutschen Telekom und zeigt, wie kleine und mittelständische 
Unternehmen von den virtuellen IT-Services profitieren können.
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digitalbusiness CLOUD: Auf der Ce-
BIT 2012 hat die Deutsche Telekom das 
Cloud Center vorgestellt. Was bieten 
Sie hier Ihren Anwenderkunden an?
Dirk Backofen: Das Cloud Center ist das 
zentrale Portal, auf dem wir alle Cloud 
Services für Privatkunden, Geschäfts-
kunden und Großkunden bündeln. Jede 
Zielgruppe findet hier mit einem Klick 
alle wichtigen Informationen zu unse-
ren Cloud-Angeboten inklusive Kosten. 
Außerdem sehen die Kunden bei jeder 
Anwendung, in welchem Land sie ge-
hostet wird. Den mittelständischen Ge-
schäftskunden steht ein eigener Bereich 
zur Verfügung. Hier finden sie etwa 
SaaS-Angebote wie Microsoft Exchange 
Online 2010 oder den cloudbasierten 
Live-Conferencing-Dienst TelePresence. 
Größeren Mittelständlern stellen wir die 
Managed IT-Services bereit. Dabei bezie-
hen die Firmen zum Beispiel ihre gesamte 
IT-Infrastruktur aus der Cloud – als Kom-
plettpaket mit flexiblen, standarisierten 
Modulen zum Monatsfestpreis.

digitalbusiness CLOUD: Daneben ist es 
Ihr Ziel, mit dem Business Marketplace 
eine weiteres Cloud-Standbein zu etab-
lieren. Können Sie uns erklären, welches 
Konzept sich dahinter verbirgt?
Dirk Backofen: Auf dem Portal bündeln 
wir innovative B2B-Lösungen aus der 
Cloud von unseren Partnerfirmen. Alle 
Anwendungen finden, buchen und ver-
walten die Kunden mit wenigen Klicks 
und nutzen sie über ihren Webbrowser. 
Das funktioniert ganz einfach mit Single-

Sign-On – einmal anmelden und schon 
kann es losgehen. Daneben können die 
Nutzer Detailinformationen zu den 
Produkten aufrufen, Bewertungen von 
anderen Kunden einsehen und die Pro-
dukte vor dem Kauf in einer kostenlosen 
Testphase ausprobieren. Außerdem ha-
ben sie die Lizenzen ihrer gebuchten An-
wendungen und die Zugriffsrechte ihrer 
Mitarbeiter im Blick und können natür-
lich ihre Rechnungsdaten einsehen. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Vor-
teile hat ihr Angebot gegenüber ande-
ren Cloud-Marktplätzen?
Dirk Backofen: Wir sind der zentrale 
Ansprechpartner für den Kunden und 
bieten Support, Rechnungsstellung und 
Verwaltung aus einer Hand. Die Aus-
wahl an Anwendungen richtet sich dabei 
speziell an kleine und mittelständische 
Unternehmen und wird zum Beispiel 
Unternehmenssoftware für Vertrieb, 
Auftragsabwicklung und Finanzen um-
fassen. Aber auch Security-Lösungen 
bis hin zu einem virtuellen Bespre-
chungsraum sind künftig erhältlich. 
Aktuell wird der Business Marketplace 
von ausgewählten Kunden getestet. Im 
Sommer 2012 geht er dann an den Start. 
Außerdem setzen wir beim Business 
Marketplace auch technisch Maßstäbe. 
Wir nutzen die Open-Source-Plattform 
Openstack. Damit lassen sich Applika-
tionen innerhalb von sechs bis acht Wo-
chen in das Portal einbinden.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

IT-Services aus der Cloud

DeutschlandLAn
Bei dem Komplettpaket für die Firmenkommunikation 
bündelt die Telekom Festnetz-, Mobilfunk- und PC-Kom-
munikation und stellt alle Kanäle wie Internet, Telefonie 
und E-Mail integriert aus der Cloud bereit. Mitarbeiter 
greifen via PC, Smartphone oder Laptop auf ihre Daten 
zu – egal ob im Büro oder von unterwegs. Über eine ein-
heitliche Oberfläche haben sie ihre gesamte Kommuni-
kation im Blick, können Videokonferenzen initiieren, das 
zentrale Firmenadressbuch aufrufen und den Präsenz-
status ihrer Kollegen sehen. 

Managed IT-Services
Mit Managed IT-Services bietet die Telekom dynamische 
IT-Ressourcen aus der Cloud und richtet sich damit ins-
besondere an größere mittelständische Firmen, in denen 
bereits eine umfangreiche IT-Infrastruktur im Einsatz ist. 
Die Telekom liefert standardisierte Module mit offenen 
Schnittstellen. Diese lassen sich schnell in die vorhan-
dene IT-Landschaft integrieren und bei Bedarf flexibel 
erweitern. Firmen wählen bei Managed IT-Services wie 
aus einem Baukasten die Module nach Kriterien wie 
Nutzerzahl oder Speicherplatz aus und zahlen dafür 
einen monatlichen Festpreis.

TelePresence
Der Live-Conferencing-Dienst aus der Cloud ist für 
Unternehmen eine Alternative zu Geschäftsreisen, 
mit der sie Zeit, Kosten und Ressourcen sparen. 
TelePresence liefert bei den virtuellen Meetings Bilder 
in höchster Qualität, die den Eindruck vermitteln, als 
säßen die Teilnehmer in einem Raum. Die Telekom stellt 
das System als Rundum-Paket zu einem monatlichen 
Mietpreis bereit, inklusive Endgeräten, Netzinfrastruktur, 
Service- und Sicherheitsleistungen. Ein Einstiegssystem 
ist zum Beispiel das MX 200 von Cisco für kleinere Be-
sprechungsräume oder offene Meetingbereiche. Dabei 
finden bis zu sechs Teilnehmer vor einem 42 Zoll großen 
Bildschirm Platz. Gesteuert wird das System über ein 
Touchpad.

Microsoft-Lösungen aus der Cloud
Zur Standardausstattung in jedem Unternehmen gehört 
Bürosoftware. Um Anschaffungskosten und Geld für 
Lizenzen zu sparen, können Firmen Anwendungen wie 
Exchange oder SharePoint auch aus der Cloud beziehen. 
Die Telekom bietet Microsoft Exchange Online 2010 und 
Microsoft SharePoint Online 2010 in unterschiedlichen 
Varianten als netzbasierte Shared-Lösungen. Um den 
Überblick zu behalten, verwalten die Firmen sowohl 
die Produkte als auch ihre jeweiligen Nutzer über den 
kostenlosen Cloud Manager. Die Administrationsoberflä-
che lässt sich auch unterwegs mit jedem internetfähigen 
Gerät aufrufen.

Mit TelePresence bietet die Telekom einen Live-Conferencing-Dienst, der bei virtuel-
len Konferenzen eine Bildübertragung in höchster Qualität liefert. Bild: Deutsche Telekom
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C loud-C ompu ting-Markt

Die Hoffnung auf den Apple-Effekt
In der letzten digitalbusiness CLoUD berichteten wir bereits über die aktuellen Marktzahlen der Experton 
Group zu Cloud-Diensten. Das Beratungshaus hat jetzt zum dritten Mal den Cloud Vendor Benchmark 
vorgelegt. Auch in der diesjährigen Version wird ein umfassender Marktüberblick über verfügbare Cloud 
Services, Technologien, Beratung sowie Integration gegeben, zudem werden die wichtigsten Cloud-
Computing-Anbieter nach ihrem Leistungsportfolio verglichen. Von den über 350 IT-Providern, die mit 
Cloud-Lösungen werben, blieben nach einer Analyse der Experton Group schließlich 109 Anbieter übrig, 
die über ein überzeugendes Cloud-Computing-Portfolio verfügen.  Von Stefan Girschner

Dr. Carlo Velten weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass „gerade mit-
telständische und große Unternehmen 
nur in Teilen beziehungsweise für be-
stimmte Workload-Klassen bereit sind, 
ihre Rechenleistung von Public-IaaS-
Plattformen zu beziehen. Es besteht meist 
die klare Anforderung nach gemanagten 
Umgebungen, deren SLAs denjenigen des 
klassischen Enterprise Hosting ähneln.“

Aufgrund dieser Voraussetzungen ha-
ben sich die Autoren der Studie entschlos-
sen, folgende breit aufgefächerte IaaS-Be-
wertungskategorien zu verwenden:
•  Public Cloud: Un-Managed, Shared In-

frastructure vom Provider, Self Service, 
Standard SLA, Pay-as-you-go

•  Managed Cloud: Managed Service, 
Shared Infrastructure vom Provider, 
Enterprise-Grade SLA

ALS WESEnTLICHE  Treiber für das 
Wachstum von Cloud Computing gelten 
das gesamtwirtschaftlich gute Industrie- 
und Dienstleistungsumfeld, anhaltende  
Investitionen der Service Provider, der 
Bau von Private-Cloud-Infrastrukturen in 
Konzernen und nicht zuletzt die steigende 
Nachfrage von Endverbraucherseite. „Al-
lerdings ist die Margensituation in vielen 
Cloud-Business-Segmenten angespannt“, 
erklärt Dr. Carlo Velten, Senior Advisor 
bei der Experton Group und Co-Autor 
des Cloud Vendor Benchmark 2012. Sei-
ner Ansicht nach würden die Marktbe-
obachter auf den Apple-Effekt hoffen. Da 
der Cloud-Markt derzeit ein Käufermarkt 
sei, gäbe es viele neue Cloud-Angebote, 
und das bei stetig sinkenden Preisen.

Infrastructure as a Service
Besonders bei dem Cloud-Teilbereich In-
frastructure as a Service (IaaS) haben die 
Analysten der Experton Group eine Aus-
differenzierung der Modelle im Vergleich 
zum Cloud Vendor Benchmark des ver-
gangenen Jahres festgestellt. „Hinsichtlich 
der Cloud-Betriebsmodelle – sprich wie 
die zugrunde liegenden IT-Infrastruktur-
Stacks aufgebaut und betrieben werden – 

hat die betriebliche Realität mittlerweile 
die „reinen“ Visionen der Cloud-Pioniere 
eingeholt“, erklärt Dr. Carlo Velten.

Als Kriterien zur Unterscheidung der 
verschiedenen Betriebsmodelle wurde 
bei der Studie die genutzte physikalische 
Infrastruktur (Shared versus Dedicated) 
und das Operationsmodell (Un-Managed 
Self-Service versus Managed Service mit 
Enterprise SLAs) herangezogen.

Die Investitionen und Ausgaben in Cloud-Computing-Lösungen in Deutschland 
sollen sich bis 2016 verfünffachen. Bilder: Experton Group

„Gerade mittelständische und große Unternehmen sind nur 
in Teilen oder für bestimmte Workload-Klassen bereit, ihre 
Rechenleistung von Public-IaaS-Plattformen zu beziehen. 
Es besteht meist die klare Anforderung nach gemanag-
ten Umgebungen, deren SLAs denjenigen des klassischen 
Enterprise-Hostings ähneln.“ 
Dr. Carlo Velten, Senior Advisor bei der Experton Group
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Beratungsfirmen und Systemintegratoren 
als Know-how-Lieferanten eine wichtige 
Rolle zufallen. Als problematisch könn-
te es sich erweisen, dass viele von diesen 
weder über ausreichend qualifizierte Mit-
arbeiter noch über praktische Erfahrung 
aus Projekten verfügen.

Komplexes Anforderungsprofil
Die Autoren des Cloud Vendor Bench-
mark haben sich auch mit den Anfor-
derungen an Cloud-Management-Lö-
sungen beschäftigt und dabei insgesamt 
110 verschiedene Kriterien definiert. 
Nachfolgend stellen wir die wichtigsten 
Anforderungen vor:
•  Automatisiertes Provisioning von CPU, 

Storage und Netzwerk-Ressourcen
•  Unterstützung multipler Hypervisor-

Technologien
•  Multi-mandantenfähige Architektur 
•  Templates oder Template-Bibliothek 

für virtuelle Images/Konfigurationen
•  Virtual-to-Virtual-Conversion
•  Standortübergreifendes RZ- oder 

Infra strukturmanagement
•  Rollenbasiertes Benutzerkonzept
•  Workflow Engine/Policy Management
•  Anpassung und Verwaltung verschie-

dener SLAs  und SLA-Klassen
•  Pricing und Billing Engine
•  Reporting in Echtzeit und Dashboard
•  Hybrid-Cloud-Ansatz 
•  Mehrsprachigkeit
•  Enterprise-Sicherheits-Features 
Steve Janata weist darauf hin, dass im 
Zusammenhang mit Cloud Compu-
ting Themen wie Datenschutz und 
Compliance besonders in Deutschland 
hochemotional und wenig konstruktiv 
diskutiert werden. Seiner Einschätzung 
nach werde sich die Debatte aber bald 
versachlichen. Unternehmen als Cloud-
Anwender müssten sich zudem darauf 
einstellen, dass es in Zeiten voranschrei-
tender Globalisierung zu der weltweiten 
Delivery von IT-Services und Cloud Ser-
vices keine Alternative mehr gäbe. 

•  Manage Private Cloud: Managed Ser-
vice, Dedicated Infrastructure vom 
Provider, Enterprise-Grade SLA

•  Private Cloud: Aufbau und Betrieb 
von Cloud-Infrastruktur im eigenen 
Rechenzentrum bzw. Co-Location.

Im Unterschied zum vergangenen Cloud 
Vendor Benchmark haben die Analysten 
in der aktuellen Studie ein besonderes 
Augenmerk auf SaaS gelegt. So wurde 
unter anderem die Entwicklung in zent-
ralen SaaS-Kategorien wie CRM, Colla-
boration, Webconferencing sowie ERP 
im Einsatz von kleinen Unternehmen un-
tersucht. Bei den Cloud-ERP-Lösungen 
handelt es nach Ansicht der Anaylsten in 
den meisten Fällen nicht um echte SaaS-
Modelle, sondern um das Hosting von 
unternehmensinternen Instanzen, die 
auf einer Cloud-Infrastruktur basieren.

„Hierbei hat sich vor allem gezeigt, 
dass der Markt „echter“ SaaS-Lösungen, 
also mit multimandantenfähiger Archi-
tektur auf einer Shared Infrastructure 
sowie einem zentralen Release- und 
Patch Management, deutlich kleiner als 
angenommen ist“, erläutert Steve Janata, 
Senior Advisor der Experton Group und 
Co-Autor der Studie. Er weist darauf hin, 
dass „es sich bei den meisten Angeboten 
im Markt lediglich um gehostete Instan-
zen von bestehenden On-Premise-Versi-
onen handelt. Hier kann der Anwender 
mit Ausnahme der preislichen Flexibili-
sierung nicht von den zentralen Vorteilen 
eines Cloud-Modells profitieren.“

Das Investitionsvolumen für Tech-
nologien, die für den Aufbau und Be-
trieb eines Cloud-Rechenzentrums, soll 
in diesem Jahr auf rund 1,1 Milliarden 
Euro steigen. Die Cloud-Services in den 
Bereichen IaaS und PaaS sollen hinge-
gen leicht sinken. Steve Janata weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
gerade für kleinere Serviceanbieter der 
Fachkräftemängel ein großes Hemmnis 
für die weitere Expansion sei. Besonders 
in den nächsten zwei Jahren würde den 

„In der neuen Studie wurde erstmals der gesamte Cloud-Markt inklusive der Bera-
tungshäuser und Integratoren bewertet, da in der aktuellen Marktphase diese Un-
ternehmen nun eine immer wichtigere Rolle spielen. Gleichzeitig muss festgestellt 
werden, dass es in Deutschland einen massiven Cloud-Fachkräftemangel gibt.“
Steve Janata, Senior Advisor bei der Experton Group

Die Anbieter von Cloud Services (Managed Cloud) im 
Cloud Vendor Benchmark 2012.         Quelle: Experton Group

Die Anbieter von Cloud-Infrastruktur-Technologien.

Die Anbieter von Cloud-Management-Technologien.
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ein bis zwei Jahren, Print Management 
und Document Solutions verstärkt zu 
implementieren.

Print Services –  
noch viel Potenzial
Viele der befragten Unternehmen be-
ziehen aktuell von externen Print-Ser-
vices-Anbietern vor allem Basisdienst-
leistungen wie Wartung und Support 
(56 Prozent), Gerätebeschaffung (51 
Prozent) und das Verbrauchsmaterial 
(47  Prozent). Mit diesen so genannten 
BPS- (Basic-Print-Services-) Verträgen 
lassen sich die direkten Kosten senken, 
und eine einzige Abrechnung und ein 
Reporting sorgen für Transparenz. 
„Dieser Effekt ist allerdings schnell ver-
pufft“, gibt Matthias Kraus, Analyst und 
Projektleiter dieser Studie, zu bedenken. 
„Was nutzen günstige Beschaffungskon-
ditionen, wenn überflüssige Geräte ein-
gekauft und parallel ein Wildwuchs an 
veraltetem Drucker-Equipment benutzt 
wird, der fehleranfällig ist, den Bedarf 
der Anwender nicht erfüllt und die 

FüR DIE STUDIE  „Print Management 
und Document Solutions in Deutsch-
land 2012“ befragte IDC im Frühjahr 
über 200 Unternehmen in Deutschland 
mit mehr als 200 Mitarbeitern. Ziel der 
Umfrage war es, die aktuelle Situation 
sowie die Pläne der Unternehmen, die 
Print Management oder Document So-
lutions einsetzen, demnächst einführen 
möchten oder sich zumindest mit den 
Themen näher beschäftigt haben, zu un-
tersuchen und damit tiefere Einblicke in 
die Bedarfe der Firmen und Organisati-
onen zu erhalten.

Die Senkung der IT-Kosten (52 Pro-
zent) und die Verbesserung der Sicher-
heit (49 Prozent) sind für die befragten 
Fach- und Führungskräfte die wich-
tigsten Anforderungen an die IT in den 
kommenden ein bis zwei Jahren. Neben 
diesen klassischen IT-Tasks müssen die 
IT-Abteilungen deutscher Firmen die 

Fachbereiche und deren Geschäftspro-
zesse stärker als bisher unterstützen – 
dies gaben 51 Prozent der Befragten zu 
Protokoll – und stehen zudem vor der 
Herausforderung, deutlich flexibler als 
in der Vergangenheit auf neue Anforde-
rungen (46 Prozent), etwa konjunkturel-
le Schwankungen oder organisatorische 
Veränderungen, reagieren zu müssen.

Mit Print Management und Docu-
ment Solutions können Anwenderun-
ternehmen diesen Anforderungen be-
gegnen. Zunächst werden mit Print Ma-
nagement die Druckkosten reduziert. Im 
zweiten Schritt werden dann mit Hilfe 
von Document Solutions die dokumen-
tenintensiven Geschäftsprozesse effizi-
enter und sicherer gestaltet. Immer mehr 
Unternehmen erkennen inzwischen den 
Nutzen von Print Management und Do-
cument Solutions. Diese beiden Bereiche 
wachsen immer weiter zusammen und 
können kaum noch isoliert voneinander 
betrachtet werden. Insbesondere mittel-
ständische Unternehmen (200 bis 1.000 
Beschäftigte) planen in den kommenden 

Print Management

Mittelstand setzt verstärkt auf Print 
Management und Document Solutions
Das Drucken und Verwalten von Dokumenten gehört zu den nach wie vor am häufigsten genutzten An-
wendungen in Unternehmen. Das Beratungshaus IDC hat jetzt in einer zum dritten Mal erstellten Studie 
den Markt für Print Management und Document Solutions in Deutschland untersucht. Demnach greifen 
mittelständische Unternehmen jetzt verstärkt auf Print Services zurück. Zudem planen immer mehr  
Firmen, mithilfe von Document Solutions dokumentenintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren.  
Ein relativ neues Anwendungsfeld ist das mobile Drucken, dass in den kommenden ein bis zwei Jahren  
an Bedeutung gewinnen wird.  Von Armin Krämer

„Was nutzen günstige Beschaffungs-
konditionen, wenn überflüssige Geräte 
eingekauft und ein Wildwuchs an ver-

altetem Drucker-Equipment benutzt 
wird, das fehleranfällig ist und den 

Bedarf der Anwender nicht erfüllt?“
Matthias Kraus, Research Analyst bei IDC Central Europe
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Abteilungen in die Lage, die einzelnen 
Fachbereiche und deren betriebliche 
Abläufe besser zu unterstützen, denn 
automatisierte Prozesse ermöglichen 
schnellere Durchlaufzeiten und zuver-
lässigere Geschäftsprozesse“, so IDC-
Experte Kraus. „Dies führt dann zum 
eigentlichen Nutzen, nämlich einer hö-
heren Produktivität der Fachabteilungen 
und zu mehr Kundenzufriedenheit.“

Mobiles Drucken wird wichtig 
Mobiles Drucken – also die Möglichkeit, 
von jedem mobilen Endgerät an jedem 
zur Verfügung stehenden Gerät drucken 
zu können – wird von den Befragten als 
wichtiger Trend gewertet. Für mehr als 
die Hälfte der Befragten wird mobiles 
Drucken – kurzfristig innerhalb der 
nächsten ein bis zwei Jahre oder mittel-
fristig innerhalb der kommenden zwei 
bis fünf Jahre – als wichtiges Thema ein-
geschätzt. Dabei gaben elf Prozent der 
Unternehmen an, dass mobiles Drucken 
bereits heute von großer Bedeutung für 
sie sei. Lediglich 12 Prozent werten mo-
biles Drucken hingegen als unbedeuten-
des Hypethema ab.

Die befragten Unternehmen erhof-
fen sich durch mobiles Drucken mehr 
Flexibilität (53 Prozent) und eine Erhö-
hung der Produktivität (41 Prozent) für 
die Anwender. „Gerade für Führungs-
kräfte, Berater oder Vertriebsmitarbeiter, 
aber auch für Pendler oder Mitarbeiter, 
die ab und an zu Hause arbeiten, ist mo-
biles Drucken besonders wichtig. Die 
Arbeitswelt verlangt, bietet aber gleich-
zeitig auch immer mehr Flexibilität und 
Mobilität. Die Möglichkeit, im Hotel, am 
Flughafen oder beim Kundenbesuch ein 
wichtiges Dokument auszudrucken, ge-
hört einfach dazu“, kommentiert Kraus. 
Sicherheitsbedenken – verursacht durch 
das Fehlverhalten der User oder fehlende 
technische Voraussetzungen sowohl auf 
Drucker- als auch auf Endgeräteseite – 
stellen im Blick auf mobiles Drucken für 
die befragten Unternehmen die größten 
Herausforderungen dar.

Fazit
Der Bedarf der Unternehmen an Print 
Services und Document Solutions in 
Deutschland ist, besonders im Mittel-
stand, hoch. IDC empfiehlt Firmen und 

Geräteflotte an veränderte Rahmenbe-
dingungen nicht angepasst wird?“, gibt 
Kraus zu Bedenken.

Insbesondere mittelständische Unter-
nehmen haben das offenbar erkannt, denn 
vor allem sie planen innerhalb der kom-
menden zwei Jahre, mit der Unterstützung 
von Managed-Print-Services-Anbietern 
(MPS) die Analyse und Bedarfsplanung 
(49 Prozent), die Gerätekonsolidierung 
(52 Prozent), das Asset Management (48 
Prozent) und die fortlaufende Optimie-
rung der Druckerumgebung (54 Pro-
zent) zu verbessern. „Damit schaffen sich 
diese Unternehmen eine optimale Basis, 
um nicht nur die direkten Kosten für Be-
schaffung und Betrieb zu senken, sondern 
insbesondere die versteckten Kosten auf-
zudecken und in der Folge zu reduzieren“, 
ergänzt Kraus.

Mit Document Solutions  
die Produktivität erhöhen
Dass Optimierungspotenzial durch Do-
cument Solutions steht bei den befragten 
IT- und Fachbereichsverantwortlichen 
auβer Frage: Zwei Drittel der Befragten 
– und hier vor allem wieder der Mittel-
stand – beurteilen Document Solutions 
als eine geeignete Maßnahme, um doku-
mentenintensive Prozesse in Teilberei-
chen zu optimieren. So sind elektroni-
sche Formulare (44 Prozent), Lösungen 
für sicheres Drucken und elektronische 
Archivierung (jeweils 34 Prozent) und 
die Digitalisierung und manuelle Wei-
terleitung von Dokumenten (32 Prozent) 
– also Software und Services, um Teil-
bereiche von Dokumentenprozessen zu 
verbessern oder die Sicherheit zu erhö-
hen – am weitesten verbreitet.

Die befragten Firmen und Organisa-
tionen wollen das Gesamtpotenzial von 
Document Solutions ausschöpfen, so 
plant ein Großteil in den kommenden 12 
bis 24 Monaten vor allem Maßnahmen 
zur Automatisierung von dokumenten-
intensiven Geschäftsprozessen. Hierzu 
zählen Enterprise-Content-Mangement-
Systeme (55 Prozent), Software und 
Services zur Digitalisierung und auto-
matischen Verteilung (50 Prozent) und 
Enterprise In-/Output-Systeme zur auto-
matischen Erstellung von Dokumenten 
aus Firmenanwendungen (49 Prozent). 
„Document Solutions versetzen die IT-

Organisationen eine stufenweise Imple-
mentierung: Zunächst sollten die Ge-
räteinfrastruktur optimiert, die Druck-
kosten gesenkt und die Transparenz durch 
das aktive Management erreicht werden. 
Im zweiten Schritt sorgen Document So-
lutions dafür, das Druckvolumen deutlich 
zu reduzieren und dokumentenintensive 
Geschäftsprozesse zu straffen. Damit 
erfüllt die IT-Abteilung nicht nur eine 
der Hauptanforderungen, nämlich die 
Fachabteilungen und deren Geschäfts-
prozesse deutlich stärker zu unterstützen. 
Vielmehr eröffnet sich der IT an dieser 
Stelle auch eine gute Möglichkeit, sich 
vom reinen Zulieferer-Dasein zu lösen 
und sich Schritt für Schritt als echter Part-
ner für das Business zu positionieren.
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sich die Analyse-Algorithmen von HP 
Collective auch für den Einsatz in sehr 
großen Unternehmen eignen. 

Hoher Entwicklungsaufwand 
bei HP Labs Israel
„Effizienter Wissensaustausch ist für 
jede Organisation entscheidend, um 
die Herausforderungen der heutigen 
Geschäfts- und IT-Welt zu meistern“, er-
klärt Ruth Bergmann, Director der HP 
Labs Israel. An dem Entwicklungspro-
jekt haben die Mitarbeiter der HP Labs 
Israel zwei Jahre lang gearbeitet. „Unter-
nehmen sichern sich Vorteile gegenüber 
den Wettbewerbern, wenn sie ihr geisti-
ges Eigentum bewahren und intern ver-
breiten. Darüber hinaus sparen sie Zeit 
und Kosten in den Arbeitsabläufen. Das 
von HP entwickelte soziale Netzwerk 
HP Collective ist ein Meilenstein in 
der Forschung zu diesem Bereich. Wir 
glauben, dass es die Art und Weise, wie 
Organisationen künftig erfolgreich zu-
sammenarbeiten, revolutionieren wird,“ 
ist Bergmann überzeugt.

BEI HERKöMMLICHEn Intranet-Platt-
formen sind die Mitarbeiter in der 
Pflicht, Profile und Inhalte eigenstän-
dig zu verwalten und zu aktualisieren. 
Die Erfahrung zeigt, dass nur einer von 
100 Nutzern aktiv Inhalte bereitstellt. 
Neun weitere Nutzer interagieren über 
die Plattform. Der Großteil der User 
nutzt sie hingegen dafür, um auf vor-
handene Inhalte zuzugreifen. Dieses 
als 90-9-1-Regel bekannte Phänomen 
führt dazu, dass Intranets oftmals nicht 
den gewünschten Erfolg bringen und 
die Investitionen in solche Technolo-
gien sich nicht auszahlen. HP bietet 
nun mit der Collective-Lösung  einen 
vielversprechenden Grundlage, die 
angesprochenen Mängel zu beheben 
und die Zusammenarbeit effizienter zu 
gestalten. So sollen durch die automa-

tisierte Einbindung jedes angeschlos-
senen Nutzers die eingestellten Inhalte 
wie auch die vorhandenen Experten 
schneller und leichter auffindbar sein 
und die Plattform zu einer intensiveren 
Interaktion anregen. 

Automatische Aktualisierung  
der nutzer-Profile
Sobald sich ein Nutzer im Firmennetz-
werk anmeldet, wird sein Profil in HP 
Collective kontinuierlich aktualisiert. 
Gleichzeitig soll die Analyse der aktu-
ellen Tätigkeit eines bestimmten Mit-
arbeiters als Filter dienen, um die für 
seine Arbeit relevanten Informationen 
im gesamten Unternehmen zugänglich 
zu machen. Aus Datenschutzgründen 
entscheidet dabei der Nutzer, welche 
persönlichen Daten die Plattform aus-
werten darf und welche Unterlagen öf-
fentlich zugänglich sein sollen. Hierzu 
lassen sich Dokumente in verschiedene 
Kategorien klassifizieren, um die ange-
sprochenen Compliance- und Daten-
schutz-Anforderungen zu erfüllen. 

Eine grafisch gestaltete Benutzer-
oberfläche liefert in übersichtlicher 
Form Verweise zu verwandten The-
menbereichen und denjenigen Mitar-
beitern, die sich damit befassen. Die 
bereitgestellten Daten zeigen damit the-
matische Berührungspunkte innerhalb 
des Unternehmens auf und erschließen 
das bereits vorhandene Wissen auf ein-
fache Weise. Laut dem Hersteller sollen 

C oll aboration-L ösungen

Neue Social-Networking-Plattform 
Das Wissen der Mitarbeiter zugänglich zu machen, gilt als eine der größten Herausforderungen für die 
Unternehmen in den nächsten Jahren. Hewlett-Packard hat hierfür eine passende Lösung entwickelt: Mit 
der neuen Social-networking-Plattform namens HP Collective soll das Wissen und Können der Mitarbei-
ter automatisch erschlossen und deren Expertise unternehmensweit zugänglich gemacht werden. Die 
Grundlage hierfür bildet die fortlaufende Analyse der Inhalte, die Mitarbeiter erstellen und nutzen sowie 
der Kontakte, mit denen sie sich austauschen. Auf der Basis dieser lnformationen werden sämtliche 
Mitarbeiterprofile fortlaufend ohne jedes Zutun der nutzer aktualisiert. Laut HP unterscheidet sich das 
Konzept grundlegend von klassischen Intranet-Plattformen, bei denen rund 90 Prozent der nutzer eine 
passive Rolle einnehmen würden.  Von Stefan Girschner

Mit der Plattform HP Collective können Unternehmen 
die interne Kommunikation verbessern.

Ruth Bergmann 
ist als Director 
bei HP Labs 
Israel tätig.
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R echenzentrums-Infrastruktur

Neuer Server für unternehmens- 
kritische Anwendungen
Trotz oder gerade wegen Cloud Computing: Der Bedarf an effizienten und kostengünstigen Serverlösun-
gen für unternehmenskritische Enterprise-Anwendungen wächst weiter. Fujitsu Technology Solutions hat 
für dieses Segment das Servermodell Primequest 1800E2 auf den Markt gebracht. Das System soll eine 
mit Mainframe-Systemen vergleichbare Zuverlässigkeit sowie diverse Funktionen für die Fehlervermei-
dung und Selbstheilung bieten. Der Server eignet sich daher besonders für den ausfallsicheren Betrieb 
von unternehmenskritischen x86-Linux- und Windows-Enterprise-Anwendungen.  Von Stefan Girschner

in weniger als acht Minuten. Laut Fujitsu 
ist das 30-mal schneller als die meisten 
Recovery-Service-Verträge, die im Rah-
men einer Service-Level-Agreement-
Vereinbarung (SLA) die Systemwieder-
herstellung innerhalb von vier Stunden 
gewährleisten soll.

Die Basis für geschäftskritische 
Datenverarbeitung
Der neue Enterprise-Server eignet sich 
besonders für geschäftskritisches Com-
puting, wie es im Zusammenhang mit 
Unternehmensdatenbanken, Transak-
tionsverarbeitung oder Java-basierten 
Business-Suiten erforderlich ist. Die 
Kompatibilität zu standardkonformer 
Hardware und Software sorgt für den 
Einsatz unabhängig von Software-Stacks 
und entsprechenden Lizenzmodellen. 
Zudem ermöglicht das neue Servermo-
dell eine Loslösung von vorhandenen 
Legacy-Software-Stacks.

 „Der Primequest 1800E2 Enterprise 
Server ist ein wahres Flaggschiff unserer 
„Reshaping-the-Datacenter“-Initiative. 
Er bietet die Flexibilität, Agilität und 
Kosteneffizienz einer offenen, auf In-
dustriestandard basierenden Lösung 
mit hervorragenden unternehmenskri-
tischen Funktionen, integriert in einem 
High-End-x86-Server für Windows, 
Linux, VMware und andere Systeme“, 
erklärt Jens-Peter Seick, Senior Vice 
President, Product Development Group 
bei Fujitsu Technology Solutions. „Der 
Server ist ein perfekter Baustein für 

FUJITSU Technology Solutions kann 
auf eine langjährige Erfahrung bei der 
Entwicklung von Mainframe- und 
Unix-Systemen zurückblicken. Mit der 
Entwicklung eines Enterprise-Servers 
schlägt der IT-Konzern einen ähnlichen 
Weg ein wie bereits andere Mitbewerber 
auf dem Markt für Mainfraime-Systeme. 
Das neue Primequest-Servermodell lie-
fert ähnliche Funktionen wie ein Main-
frame-System, allerdings bei deutlich 
geringeren Gesamtkosten. So soll der 
kompakte Primequest 1800E2 die Offen-
heit der x86-Industriestandards mit den 
zunächst für Unix-basierte Mainframe-
Systeme entwickelten Fehlervermei-
dungs- und Selbstheilungsfunktionen 
verbinden. Zu diesen zählen auch die 
eigens von Fujitsu entwickelten Active 
Reserve System Boards wie auch die 
Hardware-Partitionierung für Windows- 
und Linux-Systeme. Die eingesetzten 
Technologien sollen dafür sorgen, dass 
das System nach Ausfällen den Betrieb 
automatisch wiederaufnimmt – und das  

Unternehmen, die heutzutage komple-
xe Datenbanksysteme, ERP-Lösungen 
und unternehmenskritische Systeme 
umstrukturieren möchten. Denn in 
diesen Bereichen sind eine hohe Zuver-
lässigkeit und Skalierbarkeit zwingend 
erforderlich. Damit ist der Primequest-
Server eine echte offene Alternative für 
herstellergebundene Unix-Kunden“, ist 
Seick überzeugt.

Der Listenpreis des ab sofort verfüg-
baren Fujitsu Primequest 1800E2 Server 
liegt bei 120.000 Euro und beinhaltet eine  
Systempartition mit zwei CPUs Xeon  E7-
8830, 64 GByte RAM, 2 x FCoE Dual-
Channel, 2 x 10 GByte Dual-Channel 
Ethernet und 2 x 147 GByte HDD.

Jens-Peter 
Seick ist als 
Senior Vice 
President 
bei der 
Product 
Develop-
ment Group 
von Fujitsu 
Technology 
Solutions 
tätig.

Der Primequest enthält je nach Konfi-
guration bis zu acht Prozessoren des 
Typs Intel Xeon E7 8870 mit 80 Ker-
nen und unterstützt x86-Windows- und 
Linux-Software-Stacks, VMware sowie 
weitere Virtualisierungstechnologien.
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neuer Director Sales bei Retarus
Retarus hat Alexander Dosch als neuem 
Director Sales Germany die Vertriebsver-
antwortung für Deutschland übergeben. 
Dosch wird direkt an Martin 
Hager, den Geschäftsführer 
der retarus GmbH, berichten. 
Die Hauptaufgabe von Dosch 
wird darin bestehen, durch 
Gründung weiterer lokaler 
Repräsentanzen das deutsche 
Vertriebsnetz weiter auszubauen.

Der 39-Jährige verfügt über zwölf 
Jahre Berufserfahrung in der TK-Bran-
che. Seine berufliche Laufbahn begann 
er bei der VIAG Interkom. Seit 2006 be-
treute er für die Marke O2 der  Telefónica 
Germany die Geschäftsbereiche Stand-
ortvernetzung/WAN-Vernetzungen, 
Security Solutions sowie Festnetz- und 
Mobilfunklösungen.

STAS erweitert Geschäftsleitung
Die auf Business Analytics spezialisier-
te STAS GmbH hat die Geschäftsfüh-
rung um drei neue Mitglieder erweitert: 
Holger Hornik, Franziska Schulze und 
Jochen Stephan. Der 34-jährige Holger 
Hornik leitet seit Ende 2010 die Consul-
ting-Mannschaft von STAS. Unter seiner 
Verantwortung entstand auch das STAS 
Competence Center, das für die effiziente 
Abwicklung von Kundenanforderungen 
sorgt. Die 26-jährige Franziska Schulze 
begann bei STAS mit einer Ausbildung 
zur IT-Systemkauffrau und verantwortet 
derzeit Marketing und die Firmenkom-
munikation. Der 40-jährige Jochen Ste-
phan ist Leiter des Neukundenvertriebs.

„Mit 56 habe ich noch lange nicht 
vor, in Rente zu gehen, möchte STAS aber 
jetzt schon nachhaltig fit für die Zukunft 
machen. Wir verteilen die Führungsver-
antwortung frühzeitig auf mehrere Schul-
tern“, so Geschäftsführer Uwe Schulze.

Die Geschäftsleitung (v. l. n. r.): Bernd 
Wenninger Holger Hornik, Franziska 
Schulze, Jochen Stephan, Uwe Schulze.

neuer Vice President bei CA
CA Technologies hat Andrea Dossena 
zum neuen Vice President für Growth 
Markets and Partner Sales der Region 
EMEA ernannt. Sein Aufgabenbereich 
umfasst Kunden mit Jahresumsätzen 
zwischen 200 Millionen und zwei Mil-
liarden US-Dollar, die über das CA-
Technologies-EMEA-Partnernetzwerk 
betreut werden. Eine weitere Aufgabe 
von Dossena ist es, die Software von CA 
Technologies innerhalb der Partnerlö-
sungen zu positio-
nieren und Kunden 
bei ihrer Business 
Service Innovation 
zu unterstützen. 

Vo r  s e i n e m 
Wechsel zu CA war 
Dossena bei Postecom, dem IT- und 
Internet-Unternehmen der Poste Itali-
ane, als Sales-, Channel- und Produkt-
Marketing-Direktor tätig. Zuvor hatte 
Dossena den indirekten Vertriebskanal 
bei Postecom aufgebaut.

neuer Managing Director  
bei IPsoft
Der Managed-Services-Anbieter IPsoft 
hat Rudolf Kergaßner zum Managing 
Director in Deutschland berufen. Ker-
gaßner wird das gesamte Deutschlandge-
schäft von IPsoft mit den Schwerpunkten 

Business Develop-
ment und Vertrieb 
verantworten. Der 
47-Jährige starte-
te seine berufliche 
Laufbahn bei IBM 
und war unter ande-

rem im Vertrieb und bei Global Services 
tätig. Vor seinem Eintritt bei IPsoft war 
er als Vice President bei Atos, als COO 
bei Danet und als Managing Director bei 
CSC tätig.

„Als Managed Services Provider hat 
IPsoft im Infrastruktur-Management 
durch IT-Automatisierung, Reduzierung 
manueller Tätigkeiten und den Einsatz 
von Expertensystemen neue Maßstäbe 
gesetzt. Damit ist das Unternehmen in 
meinen Augen im Blick auf die steigende 
Nachfrage nach kostengünstigen Dienst-
leistungen hervorragend positioniert“, ist 
Rudolf Kergaßner überzeugt.

neuer Geschäftsführer bei Yunano
Der IT-Dienstleister Atos hat Marc Alinat 
zum neuen Geschäftsführer von Yunano 
ernannt. Yunano ist ein Joint Venture, das 
im November 2011 gemeinsam von Atos 

und Ufida gegründet wurde. Alinat 
verantwortet ab sofort die strategische 
Ausrichtung und das operative Ge-
schäft des Anbieters von CRM- und 
ERP-Cloud-Computing-Services für 
mittlere und große Unternehmen. 

Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
wird es sein, ein Serviceportfolio 

auf Basis von Ufida-Lösungen zu ent-
wickeln, um Unternehmen eine siche-
re SAAS-Umgebung bereitzustellen.  
Zuvor verantwortete Alinat die Enter-
prise-Solution-Organisation und das 
Portfolio von Atos in Frankreich, zudem 
arbeitete er für die strategische Partner-
schaft mit Ufida. Vor seinem Wechsel zu 
Atos war Alinat Präsident von PeopleSoft 
in Frankreich und zuletzt CEO von SAP 
Frankreich.

neuer President und neuer 
Director bei Epsilon International 
Epsilon International hat Swen Krups 
zum Vice President für Client Services 
der Region EMEA ernannt. In dieser 
neuen Position wird er die End-to-End-
Marketing-Lösungen von Epsilon euro-
paweit verantworten und direkt an Do-
minic Powers, Senior Vice President und 
Managing Director bei Epsilon Interna-
tional berichten. Zuvor war Krups als 
Country Director und später als General 
Manager für Zentraleuropa bei Epsilon 
tätig. Krups wird weiterhin die strategi-
sche Entwicklung und das Kundenma-
nagement der Region EMEA leiten. 

Neuer Client Services Director bei 
Epsilon International ist ab sofort Janine  
Kreienbrink. In dieser Position leitet sie 
das Client-Service-Team in der DACH-
Region und berichtet direkt an Swen 
Krups. Janine Kreienbrink war zuvor 
als Senior Relationship Manager tätig. 
Vor ihrem Eintritt bei Epsilon war sie 

bei upside rela-
tionship mar-
keting und der 
Verlagsgruppe 
Handel sb l at t 
beschäftigt.
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üBER DEn  Umfang und die Positionie-
rung der von Bechtle etablierten Cloud-
Computing-Prozesse sowie das Markt-
umfeld von Cloud-basierten Lösungen 
sprachen wir mit Michael Guschlbauer, 
Vorstand IT-Systemhaus & Managed 
Services bei der Bechtle AG.

digitalbusiness CLOUD: Könnten 
Sie zunächst kurz skizzieren, welche 
Cloud-basierten Lösungen und Diens-
te Sie Ihren Kunden anbieten? 
Michael Guschlbauer: Als „Cloud Buil-
der“ ist es unser Ziel, die IT unserer 
Kunden „cloud-ready“ zu machen. 
Als herstellerübergreifender General-
unternehmer integrieren wir Cloud-
Infrastrukturen und innovative Cloud-
Lösungen, die wir – wenn gewünscht 
– auch betreiben. Unser Angebot kon-
zentriert sich auf fünf Bereiche, die ich 
kurz erläutern werde:
1.  Cloud-Beratung: Zertifizierte Cloud-

Experten und Business-Architekten 
erarbeiten auf Basis der Geschäfts- 
und IT-Ziele des Kunden eine op-
timale Cloud-Strategie und Cloud-
Architektur. Mithilfe des von Bechtle 
entwickelten „Cloud-Radars“ kann 
dabei eine erste Aussage getroffen 
werden, welche Cloud-Form (Pri-
vate, Hybrid oder Public Cloud) für 
den Kunden geeignet ist. Ein weiterer 
wichtiger Service ist unsere Beratung 
im Bereich Cloud Security.

2.  Cloud-Infrastruktur: Als herstellerun-
abhängiger Generalunternehmer und 

führender Dienstleister im Bereich 
Virtualisierung – der Basistechnologie 
von Cloud Computing – übernimmt 
Bechtle die Integration von Private-
Cloud-Infrastrukturlösungen. Als 
zertifizierter Partner für Cloudtech-
nologien bieten wir für jede Anforde-
rung die passende Lösung. 

3.  Cloud-Lösungen: Hier handelt es sich 
im Kern um schlüsselfertige Private 
Clouds, mit denen der Kunde sehr 

schnell produktiv werden kann. Mit 
„Build your own cloud“ bietet Bechtle 
ein Konzept für den schnellen Einstieg 
in die Cloud-Welt. Dahinter stehen 
vorkonfigurierte Cloud Stacks für 
Hardware, Software und Management, 
die von Bechtle in die jeweilige Kun-
denumgebung „ready to run“ integriert 
werden. Der große Vorteil von „Build 
your own cloud“ ist, dass Kunden je-
derzeit ihre Private Cloud durch Ser-

vices aus der Public Cloud erweitern 
und somit ihre Lösung zur Hybrid 
Cloud weiterentwickeln können. 

4.  Managed Cloud Services: Im Rahmen 
dieses Angebots übernimmt Bechtle 
den Betrieb von Cloud-Umgebungen 
in den Bereichen IaaS und SaaS ent-
weder beim Kunden vor Ort oder im 
sicheren Bechtle-Rechenzentrum mit 
Standort in Deutschland. 

5.  Cloud-Anwendungen (SaaS): Bechtle 
liefert und integriert für den Kunden 
Anwendungslösungen wie Microsoft 
365, Microsoft CRM, SolidWorks usw.

„Für die Zukunft sehen wir große Poten-
ziale im Bereich hybrider Cloud-Lösun-
gen, die mit einheitlichem Management 
und Standard-Konnektoren ausgestattet 
sind, um unterschiedliche Cloud-Typen 
effizient miteinander zu verbinden.“

digitalbusiness CLOUD: Besonders im 
Mittelstand bestehen noch zahlreiche 
Vorbehalte gegenüber Cloud-Konzep-
ten. Wie werden Ihre Cloud-basierten 
Lösungen von den in der Mehrzahl mit-
telständischen Kunden angenommen?
Michael Guschlbauer: Viele Unterneh-
men betrachten Datenschutz, Daten-
sicherheit und Compliance als größte 
Herausforderungen bei der Cloud-Nut-
zung. Gleichwohl beobachten wir im 
Mittelstand eine zunehmend offene und 
interessierte Haltung. Unser Ansatz, die 
IT des Kunden im ersten Schritt „cloud-
ready“ zu machen und IT als Service zu 
integrieren, stößt auf große Nachfrage.

C loud Services

„Unser Ziel ist es, die IT unserer  
Kunden cloud-ready zu machen“
Die Basis für die Umsetzung eines effizienten Private-Cloud-Konzepts ist die Virtualisierung von Storage, 
Desktops, Clients, netzwerken und Applikationen. Das IT-Systemhaus Bechtle verfügt in diesem Bereich 
über eine langjährige Erfahrung und bietet seinen Anwenderkunden auf Cloud Computing basierende 
Geschäftsprozesse an. Hierbei wird gemeinsam mit dem Unternehmen eine passende Cloud-Strategie 
inklusive der dafür notwendigen IT-Architektur entwickelt.  Ziel ist es dabei, die IT des Anwenderkunden 
„cloud-ready“ zu gestalten, insbesondere mithilfe von Virtualisierungslösungen.  Von Stefan Girschner

Wir machen
mehr…
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digitalbusiness CLOUD: Wie wird 
sich Bechtle beim Thema Cloud Com-
puting künftig aufstellen? Wo sehen 
Sie für Ihr Unternehmen die größten 
Wachstumschancen? 
Michael Guschlbauer: Als Virtualisie-
rungsspezialist mit den europaweit 
meisten Zertifizierungen verfügt Becht-
le über eine langjährige Erfahrung mit 
der Basistechnologie für Cloud Compu-
ting. Wer glaubt, dass die Entwicklung 
rund um die Cloud schon abgeschlos-
sen ist, irrt. Wir beobachten den Markt 
nach wie vor sorgfältig und stimmen 
mit den Herstellern innovative Kon-
zepte ab. Bechtle hat frühzeitig sowohl 
in die Ausbildung von Business-Ar-
chitekten als auch in Cloud-Zertifizie-
rungen der marktführenden Hersteller  
investiert. 

Wachstumschancen sehen wir bei 
Bechtle insbesondere in den folgenden 
vier Bereichen:
1.  In Zukunft sind Business-Architekten 

gefragt, die in der Lage sind, die Unter-
nehmensziele mit der Cloud-Strategie 
zu verbinden und daraus eine Cloud- 
Architektur für die Zukunft inklusive 
Bebauungsplan zu generieren.

2.  Die Integration von schlüsselfertigen 
Cloud-Lösungen, die auf marktfüh-
renden Standards beruhen, setzt sich 
künftig durch. Diese Lösungen bein-
halten einen großen Mehrwert, da sie 
maximalen Investitionsschutz bieten 
und einfach in die bestehende IT zu 
integrieren sind. 

3.  Hybride-Cloud-Lösungen stehen in 
den nächsten Jahren im Mittelpunkt, 
da sie die traditionelle IT mit der Pri-
vate Cloud und mit Angeboten aus der 
Public Cloud verbinden. Herausfor-
derung wird sein, die Integration von 
Cloud Services in die bestehende IT 
zu standardisieren und gleichzeitig ein 
effizientes und einheitliches Manage-
ment zu integrieren.

4.  Durch die künftig steigende Anzahl 
an Lösungen im Bereich Software as a 
Service wächst zugleich der Aufwand 
für die Integration, Verwaltung sowie 
Abrechnung. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Guschl-
bauer, wir bedanken uns vielmals für das  
Gespräch.

Wir betreuen schon eine Vielzahl kon-
kreter Projekte. Die Kunden tendieren 
derzeit in Richtung Private Cloud und 
Hybrid Cloud, weil dabei die Probleme 
des ganzheitlichen Datenschutzes und der 
Datensicherheit gut beherrschbar sind.

digitalbusiness CLOUD: Die Beden-
ken gegenüber der Datenwolke betref-
fen insbesondere die Verfügbarkeit, 
Performance und Datensicherheit. 
Welche besonderen Maßnahmen sind 
Ihrer Erfahrung nach bei einer Cloud-
Infrastruktur im Blick auf die genann-
ten Kriterien zu beachten?
Michael Guschlbauer: Für die Kunden ist 
eine Private- oder Hybrid-Lösung meis-
tens die geeignete Variante. Hier können 
durch individuell vereinbarte Service Le-
vel Agreements der Grad der Verfügbar-
keit, die Performance und die Sicherheit 
genau auf die Geschäftsanforderungen 
des Kunden zugeschnitten werden. Dies 
ist bei Public Cloud Services in der Regel 
ausgeschlossen. Selbstverständlich steht in 
jeder Diskussion die Datensicherheit im 
Vordergrund. Die Verfügbarkeit sowie die 
Performance beziehen sich auch auf die 
vorhandene lokale Infrastruktur und die 
eigene Internetanbindung, die als „single 
point of failure“ und „mission critical“ in 
den Mittelpunkt rückt. Bei näherer Be-
trachtung kommen allerdings noch ande-
re Aspekte zum Tragen: Die Integration, 
das Management sowie die Abrechnung 
eines oder mehrerer Anbieter sind noch 
nicht standardisiert und führen zu teilwei-
se unüberbrückbaren Hindernissen. 

digitalbusiness CLOUD: Und worin 
sehen Sie die größte Herausforderung 
für KMUs beim Umsetzen einer erfolg-
reichen Cloud-Strategie?

Michael Guschlbauer: Bevor eine Cloud-
Strategie umgesetzt werden kann, muss 
sie erst entwickelt werden. Und genau 
hier liegt oft das Problem bei kleinen und 
mittelständischen Kunden. Wir raten des-
halb, sich fachkundige Hilfe von einem 
vertrauenswürdigen Partner zu holen. Bei 
der Umsetzung einer IT-Strategie sind für 
den Kunden insbesondere folgende Fra-
gen zu klären: Wie kann die IT meine Ge-
schäftsziele optimal unterstützen? Haben 
meine Mitarbeiter das Wissen und die 
Erfahrung, eine Private Cloud oder Hy-
brid Cloud aufzubauen und zu betreiben? 
Gehört der Betrieb der IT überhaupt zu 
meinen Kernkompetenzen oder kann ein 
Partner das für mich effizienter, sicherer, 
kostengünstiger und flexibler tun? 

digitalbusiness CLOUD: Es gibt eine 
Vielzahl verschiedener Cloud-Modelle 
– von Public über Private bis hin zur 
Hybrid Cloud.  Wie sieht Ihrer Mei-
nung nach die richtige Cloud-Infra-
struktur aus? Hängt das richtige Kon-
zept auch von der Firmengröße oder 
der jeweiligen Branche ab?
Michael Guschlbauer: Die Frage nach der 
„richtigen“ Cloud-Infrastruktur muss 
immer im Kontext der Kundenanforde-
rung beantwortet werden – unabhängig 
von Firmengröße oder Branche. Den-
noch stellt beispielsweise die öffentliche 
Verwaltung besondere Sicherheitsanfor-
derungen an eine Cloud. Für einen Kun-
den ist die „richtige“ Cloud diejenige, die 
seine Geschäftsstrategie optimal unter-
stützt. Jetzt und auch in Zukunft.

digitalbusiness CLOUD: Laut dem 
Branchenverband Bitkom verspricht 
der Cloud-Markt hohe Wachstumsra-
ten in den nächsten Jahren. Welche Ent-
wicklung trauen Sie Cloud-Computing-
Diensten in Deutschland zu?
Michael Guschlbauer: Cloud Compu-
ting führt zu einem Paradigmenwechsel 
in der Nutzung und Bereitstellung von 
IT. Kunden nutzen die Cloud im Sinne 
einer Evolution immer stärker, ohne ihre 
bestehende IT-Umgebung von heute auf 
morgen vollständig zu ersetzen. Dabei 
rücken Hybrid-Cloud-Lösungen in den 
Mittelpunkt. Künftig wird es aber auch 
Unternehmen geben, die ihre gesamten 
IT-Services aus der Cloud beziehen.

Michael 
Guschlbauer 
ist Vor-
stand der 
Bereiche IT-
Systemhaus 
& Managed 
Services bei 
der Bechtle 
AG.
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DAS FAnAL  für viele Unternehmen, 
das Thema Risiko- und Kreditmanage-
ment als strategisches Ziel zu etablieren, 
war zweifellos die vergangene Weltwirt-
schaftskrise. Als Werte innerhalb weniger 
Wochen zu nichts zerbröselten, Aufträge 
im Stundentakt storniert wurden und 
Außenstände bei plötzlich zahlungsun-
fähigen Kunden nicht mehr eingefordert 
werden konnten, da rückte die Frage in 
den Blickpunkt: Wie hätte das verhindert 
oder zumindest abgefangen werden kön-
nen? Und eine der Antworten lautete in 
vielen Unternehmen: Durch aktives, fest 
verankertes und klar strukturiertes Risi-
ko- und Kreditmanagement. 

Böhler-Uddeholm Deutschland 
(BUD) mit Sitz in Düsseldorf gehört 
zum österreichischen Konzern voestal-
pine und hat die Krise gut verkraftet. So 
entwickelte sich das Geschäft von 170 
Millionen Euro Umsatz im Zeitraum 
2009/10 auf über 200 Millionen Euro 
im Geschäftsjahr 2010/11. Diese positive 
Entwicklung ist kein Grund, entspannt 
die Hände in den Schoß zu legen. „Wir 
hatten schon seit längerer Zeit geplant, 
das Thema Kreditmanagement komplett 
neu aufzubauen“, sagt Frank Dehorn, als 
kaufmännischer Geschäftsführer von 
BUD unter anderem verantwortlich 
für das Rechnungswesen. Ursprüng-
lich war das Kreditmanagement sogar 
als „Chefsache“ vorgesehen, aber aus 
Zeitgründen liegt die operative Verant-

wortung nun bei Tatjana Haan, Leiterin 
der Abteilungen Rechnungswesen, Be-
richtswesen und Finanz-Controlling. 
Das Kreditmanagement ist organisato-
risch dem Bereich Debitorenmanage-
ment zugeordnet. Als Expertin stand 
ihr die damalige Mitarbeiterin Denise 
Merks zur Seite, die vom Bundesverband 
Credit Management (BvCM) als Credit-

Managerin zertifiziert wurde – ihre Wei-
terbildung war eine wichtige Vorausset-
zung zum Aufbau des neuen Kreditma-
nagements bei Böhler-Uddeholm. „Das 
tiefe Fachwissen gab und gibt uns ganz 
wichtige Impulse bei der Planung und 
Umsetzung“, betont Geschäftsführer 
Frank Dehorn. 
Der Stahlproduzent orientiert sich da-
bei an den definierten „Mindestanfor-
derungen an das Credit Management“ 

des BvCM. Dabei handelt es sich um ein 
umfassendes Leitbild, das einem Stan-
dard gleich Rahmenbedingungen und 
Prozesse definiert. Eingebettet ist das 
Kreditmanagement in eine SAP-R/3-
Umgebung und wird unmittelbar von 
den cormeta-Add-ons KVsprint für 
das Kreditversicherungsmanagement, 
CREFOsprint für Online-Auskünfte, 
BIGnet sowie CREFOsprint Risikoma-
nagement unterstützt. 

Klare Zielsetzungen
Was das Unternehmen mit dem Kre-
ditmanagement erreichen will, ist den 
Verantwortlichen klar: Transparenz, 
Aufzeigen von Risiken, Begrenzung 
potenzieller Schäden, Vermeidung von 
Forderungsausfällen und Verbesse-
rung der Ertrags- und Liquiditätslage 
des Unternehmens. „Die Ziele klar zu 
formulieren, das gehört zu den wich-
tigsten Grundlagen“, sagt CM-Expertin 
Denise Merks. Die Aufgaben, die die-
se Ziele setzen, fasst sie so zusammen: 
„Zunächst haben wir eine so genann-
te Credit Policy definiert und for-
muliert. Darin sind alle Schritte und 
Verantwortlichkeiten klar geregelt.“ 
Außerdem gelte es, kontinuierlich die 
Bonität der Kunden zu prüfen und 
zu bewerten. Daraus, so Merks, folge, 
dass über Kredite entschieden werde 
und Limits festgelegt würden. Darüber 
hinaus: Klassifizierung des Kreditrisi-

R isiko- und Kreditmanagement

Die Zügel fest  
in der Hand
Der Stahlproduzent und -händler Böhler-Udde-
holm Deutschland GmbH (BUD) baut mit Hilfe des 
SAP-Channel-Partners cormeta sein Kreditma-
nagement auf. neben der passenden Software 
unterstützt der Ettlinger SAP-Spezialist BUD mit 
umfassender Beratung. von Ralf Weinmann

…aus
SAP®-Lösungen!
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Debitorenmanagement das letzte Wort 
hat, untermauert durch Fakten aus den 
IT-Systemen. 

Solche Situationen seien aber eher 
die Ausnahme, versichert Rechnungs-
wesenleiterin Tatjana Haan. Dem Ver-
trieb sei bewusst, dass hier miteinander 
für das Wohl des Unternehmens gear-
beitet werde. „Wir wollen deshalb drin-
gend den Informationsfluss zwischen 
Vertrieb und Buchhaltung verbessern“, 
so Haan. 

Volle Integration – klare Sicht
Mit Hilfe der cormeta-Add-ons ist 
BUD jetzt in der Lage, jeden ihrer über 
6.000 Kunden in das Kreditmanage-
ment zu überführen und mit entspre-
chenden Einordnungen und Limits zu 
versehen. Interessant dabei: Das gelang 
ohne personelle Aufstockung. „Ja, wir 
haben im Debitorenmanagement die-

selbe Womanpower wie vorher, bei 
ungleich besseren Informationen und 
Handlungsmöglichkeiten“, sagt De-
horn, der sich in der Entscheidung für 
ein ausgeprägtes Kreditmanagement 
bestätigt sieht. 

Ihren Teil dazu trägt Software bei. 
Die Anwendungen von cormeta wurden 
für eine volle Integration in SAP R/3 ent-
wickelt und können dort nicht nur pro-
blemlos aufgesetzt werden, sondern auch 

kos, Absicherung von Ausfallrisiken, 
Unterstützung bei der Festlegung von 
Zahlungskonditionen. „Diese Struktu-
ren sorgen für hohe Transparenz und 
wir behalten das Heft des Handelns in 
der Hand“, ergänzt Frank Dehorn. 
Diese Strukturen erarbeiteten Böhler-
Uddeholm Deutschland und cormeta 
in einem gemeinsamen Workshop. 

Dort galt es herauszuarbeiten, was 
beachtet werden müsse und wie die 
technische und organisatorische Um-
setzung erfolgen solle. „Wir haben von 
der intensiven Zusammenarbeit sehr 
profitiert. Die Berater haben die not-
wendige Erfahrung mitgebracht, um 
uns zu den richtigen Ergebnissen zu 
führen“, blickt Dehorn zurück. Gerade 
als es darum ging, konkret und detail-
liert auszuarbeiten, wie BUD beispiels-
weise Kunden klassifizieren sollte, wel-
che Parameter und Werte sinnvoll wä-
ren, konnten die cormeta-Berater mit 
ihrer Expertise wesentlich helfen. „So 
tief stecken wir natürlich nicht in den 
Prozessen, deshalb haben wir uns ja für 
einen erfahrenen Partner wie cormeta 
entschieden“, sagt der Geschäftsführer. 
Bei diesem Workshop, so Dehorn, habe 
man nicht nur die fachlichen Weichen 
für ein erfolgreiches Projekt gestellt, 
sondern auch die Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit gelegt. 
„Sie war geprägt von effektiver Kom-
munikation“, verdeutlicht er. Gab es 
Schwierigkeiten, Unklarheiten oder 
Fragen, so wurden diese unmittelbar 
geklärt. „Wir haben uns nie in Debat-
ten verloren, sondern uns zielführend 
miteinander ausgetauscht.“

Zielkonflikt Sicherheit  
gegen Umsatz
So klar die Ziele und die Wege dorthin 
erscheinen, finden sich in der Realität 
dennoch ein paar Hindernisse. Ein bei-
nahe schon natürlicher Widerspruch 
gegen Kreditlimits und -richtlinien 
besteht in den meisten Unternehmen 
seitens des Vertriebs. Auch bei BUD 
gab es den Zielkonflikt Sicherheit ge-
gen Umsatz. Vertriebsmitarbeiter sehen 
eine Chance, den Umsatz für die eigene 
Firma zu erhöhen und stoßen ausge-
rechnet auf internen Widerstand – das 
will geklärt sein. Frank Dehorn: „Das 
Verständnis dafür, dass nicht jeder Han-
del in jeder Größe mit jedem Kunden 
machbar ist, ist vorhanden. Wenn aber 
unsere Kennzahlen gegen die langjäh-
rige Erfahrung unserer Mitarbeiter mit 
einem bis dahin vertrauenswürdigen 
Kunden sprechen, dann müssen wir im 
Gespräch eine Entscheidung finden.“ 
Die Credit Policy gibt nun vor, dass das 

Frank Dehorn, Geschäftsführer  
von Böhler-Uddeholm Deutschland: 

„Das tiefe Fachwissen von 
cormeta gab uns ganz wichti-
ge Impulse bei der Planung.“

Böhler-Uddeholm Deutschland mit Hauptsitz in Düssel-
dorf produziert und vertreibt unter anderem Werkzeug- 
und Schnellarbeitsstähle.

Die hoch spezialisierten Stahlprodukte von Böhler-
Uddeholm werden weltweit vertrieben.
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ihre ganze Leistungskraft ausspielen. 
Das wirkt sich so aus: „Die Daten sind 
im System, wir rufen sie lediglich ab und 
müssen nicht mehr wie zuvor mühsam 
und manuell alles zusammensuchen“, 
erklärt Denise Merks. Ein übersichtli-
ches Risikocockpit mit allen relevanten 
Daten sorgt für Informationstranspa-
renz, die Risikoklasse sowie das Kre-
ditlimit werden automatisch berechnet. 
Und schließlich wird jede Veränderung 
automatisch registriert. „Die nahtlose 
Verbindung von SAP mit Creditreform 
ist eine ganz wichtige Hilfe“, betont die 
Credit-Managerin. 

Als Ergebnis der Arbeit ist ein fünf-
stufiges Konzept für den Kreditprozess 
entstanden:

• Kreditwürdigkeitsprüfung
• Kreditentscheidung
• Kreditsicherung
• Kreditüberwachung
• Mahnwesen
Eine wichtige Rolle im Kreditprozess 
nimmt die Scorecard ein. Jedem Kun-
den wird eine solche Karte zugewiesen, 
auf der alle für den Kreditprozess rele-
vanten Informationen in vier Ansichten 
hinterlegt sind: CREFOsprint Risiko-
management, SAP-Kreditmanagement, 
externe Auskünfte wie Bonitätsindex 
von Creditreform sowie eigene Zah-
lungserfahrungen, beispielsweise die 
Risikoklasse, das eingeräumte Limit, 
aktueller Außenstand, Bezahlhistorie; 
dazu findet sich bei entscheidenden 
Zahlen wie der Bonität auch ein Am-
pelsystem, um auf den ersten Blick zu 
erkennen, ob alles im Lot, sprich im 
grünen Bereich, ist. 

Wenn auch nicht immer alle Kunden-
bonitäten zufriedenstellen, so sind die 
Verantwortlichen bei Böhler-Uddeholm 
doch sehr angetan von dem Ergebnis 
ihres Kreditmanagement-Projekts: 
„Die Prozesse sind besser und kürzer, 
der Informationsgehalt ist aktueller 
und präziser, die Transparenz deutlich 
erhöht“, sind sich Geschäftsführer Frank 
Dehorn, Tatjana Haan und Denise 
Merks einig. Fertig sind sie dennoch 
nicht. „Wir haben noch einiges vor“, 
berichtet Tatjana Haan. Dazu gehört 
unter anderem, den Vertrieb zu schulen, 
um die Zusammenarbeit und das Ver-
ständnis für das Kreditmanagement zu 
verbessern. Außerdem soll künftig die 
Meinung des Vertriebs über Fragebögen 
direkt ins Scoring einfließen. 

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

Das Projekt im Überblick

Die Böhler-Uddeholm Deutschland 
GmbH (BUD) hat mit dem Spezialisten 
für mittelständische IT-Lösungen 
cormeta ein fünfstufiges Kreditma-
nagement erarbeitet und imple-
mentiert. Ausgangspunkt ist eine 
unternehmensweit verbindliche Credit 
Policy, die sämtliche Verantwortlich-
keiten und Vorgehensweisen regelt. 
Der Prozess sieht folgende Schritte 
vor: Kreditwürdigkeitsprüfung, 
Kreditentscheidung, Kreditsicherung, 
Kreditüberwachung, Mahnwesen. Ein 
zentrales Reporting-Cockpit bündelt 
die wichtigsten Fakten über einen 
Kunden hinsichtlich seiner Bonität. Die 
Daten dazu zieht das cormeta-Produkt 
aus dem SAP-Backbone-System sowie 
aus Datenbanken wie Creditreform, 
die ebenfalls mittels CREFOsprint von 
cormeta in das System integriert sind. 

Eine Schlüsselfunktion nimmt das 
Scoring-System ein. Es bietet automa-
tische Risikoklassifizierung und Kredit-
limitierung, objektive Entscheidungen, 
ist quantifizierbar, hilft, Kosten und 
Zeit zu sparen, ist auf historischen 
Daten statistisch fundiert, ist eine 
Frühwarnfunktion und ein Informations-
modul für den Vertrieb. 

BUD hat cormeta nicht nur wegen 
der SAP-basierten Add-ons gewählt, 
sondern auch aufgrund der Beratungs-
erfahrung und -expertise in Aufbau 
und Umsetzung eines Projekts dieses 
Umfangs. 

Das zentrale Informations- und 
Reporting-Cockpit von cormeta 
fasst alle wichtigen Kennzahlen 
eines Kunden zu Bonität und 
Zahlungshistorie übersichtlich 
zusammen.

Im Kredit-
management von 
Böhler-Uddeholm 

Deutschland 
nimmt die 

Scorecard eine 
wichtige Rolle 

zur Einschätzung 
der Kunden ein.
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liche Daten wie fachliches Know-how, 
Kalkulationen, Auftragsdaten, Patente, 
Baupläne, Entwicklungsentwürfe oder 
betriebswirtschaftliche Auswertungen. 
Gelangen derartige Informationen in 
die Hände von Konkurrenten, geht dies 
in der Regel zu Lasten der eigenen Wett-
bewerbsposition.

Die Gefahrenquellen, die zum Aus-
spionieren oder zum Verlust von Daten 
führen können, waren schon immer 
vielfältig. So können Information aus der 
Entsorgung von (papierenen) Notizen 
und Akten ebenso herausgefiltert werden 
wie aus der Entsorgung von Datenträgern. 
Daneben sind so genannte „personelle 
Schwachstellen“ ein großes Risiko, wenn 
es keine durchgängige Kontrolle darüber 
gibt, wer das Betriebsgelände betritt oder 
verlässt. Etwas mehr kriminelle Energie 
erfordert es, Spione einzuschleusen oder 
Mitarbeiter zu erpressen.

Zu diesen klassischen Angriffsflächen 
sind durch die Digitalisierung noch eine 
Reihe technikgestützter Optionen hinzu-
gekommen, die sich über das Netzwerk 
realisieren lassen. Auch hier ist die Band-
breite groß und reicht vom Einsatz von 
Trojanern bis hin zu gezielten Hacker-
Attacken, um Daten zu entwenden oder 
einfach nur zu vernichten. Zudem kann 
auch die Technik ihre Tücken haben und 
durch Fehler in der Software oder der 
Hardware sowie durch Bedienfehler Da-
ten beschädigen oder zerstören.

Risiken reduzieren
Durch die Digitalisierung entstehen im 
Unternehmen also zusätzliche Risiken. 
Digitale Daten lassen sich beispielsweise 
weitaus einfacher manipulieren als auf 
Papier festgehaltene Informationen und 
können zudem auf Knopfdruck gelöscht 

DIE DIGITALISIERUnG der Geschäftswelt 
ist auf dem Vormarsch. Die Nutzung des 
Internets gehört in den Unternehmen 
heute zum Standard, das E-Mail-Volu-
men explodiert weltweit und immer mehr 
geschäftliche Abläufe werden auf elektro-
nischer Basis abgewickelt. Medienbrüche, 
die bislang in vielen Unternehmen noch 
an der Tagesordnung waren, verschwin-
den zunehmend, ganze Prozessketten 
werden durchgängig digital abgebildet. 
Parallel zur technischen Umsetzbarkeit 
steigen auch die Anforderungen des Ge-
setzgebers bei den Meldepflichten, was 
dazu führt, dass immer mehr Betriebe zu-
mindest bestimmte Daten digital vorhal-
ten müssen. Neue Technologien bringen 
veränderte Prozesse der Arbeitsteilung 

mit sich, der Wettbewerb verändert sich. 
Um dem dadurch entstehenden Kosten- 
und Ertragsdruck gewachsen zu sein, 
kommen Firmen kaum darum herum, 
die neue Technik einzusetzen und die Po-
tenziale der Digitalisierung zu nutzen.

Die Kehrseite der Medaille: So viel 
die Digitalisierung zur Rationalisierung 
in den Unternehmen beiträgt, sie birgt 
auch Angriffspotenziale, wenn nicht auf 
ausreichende Sicherheit geachtet wird. Pa-
rallel zur Digitalisierung nimmt auch die 
Cyberkriminalität stetig zu. So wie Privat-
personen im Internet oft recht sorglos mit 
ihren Daten umgehen wie zum Beispiel 
auf Social Networking-Plattformen fehlt 
auch bei einigen Unternehmen das Ge-
fühl dafür, wie und welche Daten vertrau-

lich behandelt werden müssen.

Datensicherheit beginnt 
am Arbeitsplatz
Zunächst sind Datenschutz und 
Datensicherheit grundsätzlich 
keine technische Angelegen-
heit und damit nicht allein 
über technische Hilfsmittel zu 
erreichen. Daten müssen vor 
Zerstörung (Verlust), unberech-
tigter Veränderung (Integrität), 
unberechtigter Kenntnisnahme 
(Vertraulichkeit) und vor Fäl-
schung der Absender-Identität 
(Authentifikation/Integrität) 
geschützt werden. Das gilt vor 
allem für personenbezogene 
Daten über Kunden, Geschäfts-
partner und Mitarbeiter bei 
öffentlichen und nicht-öffent-
lichen Stellen, wie sie das Da-
tenschutzgesetz vorgibt.

Schützenswert sind darü-
ber hinaus aber auch betrieb-

Sichere Geschäftsprozesse 

Wie viel Sicherheit ist nötig?
Unternehmen können sich der fortschreitenden Digitalisierung nicht verschließen, wollen sie nicht auf der 
Strecke bleiben. Doch dabei gilt es, sich auch ausreichend gegen die Gefahren zu wappnen, die durch 
Internet und Co. den eigenen Daten drohen.  Von Bernd Feuchter

Der DATEV mIDentity ermöglicht als universell einsetzbarer 
Passwort-Speicher einen geschützten Zugriff auf online-Dienste 
und Internet-Anwendungen. Bilder: DATEV eG
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werden. In der Papierwelt ermöglichen 
Handschrift und Unterschrift eine Zuord-
nung des Inhalts zu einer Person, während 
sich der angegebene Urheber einer Datei 
im Handumdrehen ändern lässt.

Diese Risiken müssen durch entspre-
chende Maßnahmen im Unternehmen 
abgesichert werden: Als wichtigster Punkt 
muss eine wirkungsvolle Datensicherung 
bestehen, die im Problemfall als Fallback-
Strategie fungiert. Indem Datenbestände 
in regelmäßigen Intervallen (mindestens 
täglich) gesichert, aber die Sicherungen 
mehrerer Tage parallel vorgehalten wer-
den, lassen sich Daten auch vor Fehlbe-
dienung und Fehlern in Soft- und Hard-
ware schützen, da dann im Zweifelsfall 
immer eine Sicherungskopie vorhanden 
ist, die vor dem Fehler erstellt wurde.

Ebenso wichtig wie der Schutz vor 
Fehlbedienung und Fehlfunktionen ist 
der Schutz vor schädlicher Software, die 
nicht nur über das Internet und durch 
Unachtsamkeit von Mitarbeitern über 
die USB-Schnittstellen der PCs ins Un-
ternehmensnetzwerk gelangen kann, 
sondern auch über bereits infizierte neue 
Hardware, deren Treiber oder Software. 
Durch die zunehmende Öffnung ins 
und die Zusammenarbeit über das Inter-
net beziehungsweise durch die Nutzung 
von Cloud-Funktionen ist unbedingt ein 
wirksamer Schutz vor unberechtigtem 
Zugriff notwendig. Dies gilt ebenso für 
die Anbindung von Home-Office-Ar-
beitsplätzen oder mobilen Endgeräten 
wie Smartphones wie auch für den Zu-
griff innerhalb eines Unternehmens.

Die digitale Abwicklung der Ge-
schäftsprozesse umfasst in vielen Un-
ternehmen bereits das Auftragswesen, 
die Abwicklung der Verkaufsseite vom 
Angebot bis zur Rechnung, die Doku-

mentenablage, das Scannen, Archivie-
ren/Organisieren von Dokumenten, die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die 
Verwaltung der Bankkontoumsätze, das 
Rechnungs- und das Personalwesen. 
Durch die Konzentration der verschie-
denen Quellen und Daten auf ein in-
formationsverarbeitendes System fallen 
die traditionellen organisatorischen und 
räumlichen Zugriffsschranken. Infolge-
dessen sollte mithilfe einer Benutzerver-
waltung ein adäquates Ausweissystem 
etabliert werden, das die elektronischen 
Zugriffe ebenso reglementiert wie eigene 
und fremde Endgeräte.

neue Formen  
der Arbeitsorganisation
Aufgrund des durchgängigen Informa-
tionsflusses via Internet und der neuen 
Möglichkeiten durch Smartphones, Apps 
und Cloud-Dienstleistungen ergeben 
sich neue Formen der Arbeitsorganisati-
on, die durch Flexibilität, Mobilität, Vir-
tualität, Team- und Projektorientiertheit 
sowie Selbstständigkeit der Mitarbeiter 
gekennzeichnet sind. Von der standar-
disierten, industriellen Arbeitsorgani-
sation führt die Digitalisierung hin zur 
„Kreativ ökonomie“. Doch müssen die 
Daten in einem solchen flexiblen Sys-
tem dennoch sicher sein. Sicherheits-
software kann hier gute Arbeit leisten, 
muss jedoch getragen werden von ei-
nem organisatorischem Rahmen, der 
räumliche Aspekte und Schnittstellen 
ebenso berücksichtigt wie die beteilig-
ten Personen, deren Arbeitsformen und 
Gerätschaften.

Eine gute Basis für jeden Betrieb ist 
die physische Zutrittsregelung. Wer darf 
in welche Bereiche des Unternehmens? 
Zwangsläufig müssen hier für Mitarbei-

ter andere Rechte gelten als für die Putz-
kolonne oder Techniker und Besucher: 
Können beispielsweise Sicherungsbän-
der, Programme, mobile Datenträger 
oder Akten einfach entwendet werden, 
ist eine Auseinandersetzung mit diffizi-
len Sicherheitsvorkehrungen für das Me-
dium Internet obsolet. Mit der gleichen 
Sorgfalt muss geregelt werden, was in 
welcher Form das Unternehmen verlässt. 
Die unbedarfte Entsorgung von Akten, 
Datenträgern oder Multifunktionsgerä-
ten mit eingebauten Datenträgern sorgte 
in der Vergangenheit immer wieder für 
unliebsame Publicity.

Der Zugang zur EDV sollte, soweit 
möglich, unterbunden werden, um unbe-
merkten Ein- und Ausbau von Hardware 
oder Inbetriebnahme von unerwünschter 
Software wie Keylogger, zusätzliche Fest-
platten, Sniffer-Software oder den Einbau 
von Funk-Komponenten zu verhindern. 
Räumliche Trennung, abschließbare 
PCs und geschützte BIOS-Einstellungen 
schützen vor unerwünschten Verände-
rungen an PCs und Servern.

Bernd Feuchter, Referent für Sicherheitsthemen im Unternehmensalltag bei der DATEV eG, Nürnberg: 

„Aufgrund des durchgängigen Informationsflusses via Internet […] ergeben 
sich neue Formen der Arbeitsorganisation, die durch Flexibilität, Mobilität, 
Virtualität, Team- und Projektorientiertheit sowie Selbstständigkeit der Mitar-
beiter gekennzeichnet sind. Von der standardisierten, industriellen Arbeitsor-
ganisation führt die Digitalisierung hin zur „Kreativökonomie“. Doch müssen 
die Daten in einem solchen flexiblen System dennoch sicher sein.“

Grundlegende Schutzmaßnahmen

• Datensicherung

•  Benutzerverwaltung: Passwörter und Berechtigungen

•  Betriebssystem und sonstige Programme immer 
automatisch oder zeitnah aktualisieren

•  Zugriff übers Internet nur als Benutzer mit Benutzer-
rechten

•  Virenscanner und Firewall

•  keine Passworte auf dem Rechner ablegen

•  Internet-Browser und E-Mail-Programm möglichst 
„sicher“ einstellen

•  grundsätzliche Vorsicht im Umgang mit dem Internet

•  Signatur und gegebenenfalls Verschlüsselung
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lich lassen sich Inhalte ausschließlich mit-
tels Verschlüsselung übertragen.

Wie viel Sicherheit ist genug?
Welches Maß an Sicherheit nun für das 
einzelne Unternehmen notwendig ist, ist 
immer eine Frage der Abwägung. Zum ei-
nen verpflichten Gesetze zum Schutz der 
personenbezogenen Daten von Kunden 
und Mitarbeitern. Grenzen setzt hier der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da 
absolute Sicherheit ohnehin nicht erreich-
bar ist. Zum anderen ist das Bedürfnis 
nach unterbrechungsfreier, nachhaltiger 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht 
zu vernachlässigen. Die Betriebsfähigkeit 
stellt die Leistungserstellung der EDV si-
cher. Hierbei ist jedoch eine gewerbespe-
zifische Einschätzung vorzunehmen. Der 
individuelle Grad der Abhängigkeit von 
einem funktionierenden Informations-
verarbeitungssystem ist mitunter recht 
unterschiedlich: Im produzierenden Be-
reich wird beispielsweise eine Beeinträch-
tigung des Internetzugangs weniger kri-
tisch ausfallen als bei einem Webshop.

Die Entscheidung über Art und Um-
fang von Sicherheitsvorkehrungen liegt 
immer im Ermessen des Unternehmers, 
der im Zweifelsfall aber auch für die Kon-
sequenzen haftet, wenn geschäftliche Da-
ten in die falschen Hände gelangen. Aus-
gangspunkt ist letztlich eine Einschätzung 
der Unternehmenswerte. Doch dabei ist 
Vorsicht geboten: Selbst für gefälschte 
 Toilettenbürsten ist ein Markt vorhanden.

Autor: Bernd Feuchter, Referent für  
Sicherheitsthemen im Unternehmen-
salltag bei der DATEV eG, nürnberg

Die grundlegende Maßnahme beim 
Betrieb der EDV ist eine wirkungsvolle 
Datensicherung, die im Problemfall als 
Fallback-Strategie fungiert. Praktisch 
ebenso wichtig ist die Absicherung sen-
sibler Daten gegen unberechtigten Zu-
griff. Gerne wird vergessen, dass die Di-
gitalisierung ihren Ursprung innerhalb 
des Unternehmens hat. Arbeitsprozesse 
müssen bei der Umstellung auf digitale 
Prozesse angepasst werden. 

Geschäftsprozesse via Internet
Die Rolle des Internets bestand anfangs 
darin, Informationen bereitzustellen und 
mit Geschäftspartnern zu kommunizie-
ren. Seit dem Umstieg auf das Web 2.0 hat 
sich das Internet aber weiterentwickelt: Es 
ist ein interaktives Medium, dessen Gren-
zen zu internen Prozessen zusehends 
verschwinden. Das Internet wird integ-
raler Bestandteil in den Prozessabläufen 
zwischen Geschäftspartnern, staatlichen 
Stellen und eigenen Mitarbeitern.

Durch den verstärkten Einsatz die-
ser Formen der Zusammenarbeit erhält 
der Schutz vor unberechtigtem Zugriff 
eine Schlüsselfunktion. Weit verbreitete 
Schadsoftware dient inzwischen mehr 

zum Fernzugriff und zur Fernsteuerung 
fremder PCs als zum Zerstören oder 
Missbrauchen von Daten. Angriffe auf 
einzelne Firmen oder Strukturen im In-
ternet dagegen dienen der Spionage oder 
dem Stören wirtschaftlicher Prozesse.

Einen Teil der Aufgabe zum Schutz vor 
unberechtigtem Zugriff erledigt Sicher-
heitssoftware wie Antivirenprogramme 
und Firewall. Wirksam schützen können 
diese Helfer allerdings nur, wenn sicher-
gestellt ist, dass kein Unberechtigter die 
Einstellungen verändern kann. Benut-
zerverwaltung und Sicherheits-Updates 
ergänzen diese weitgehend automatisch 
und autonom arbeitenden Wächter. Gera-
de die Benutzerverwaltung wacht mit der 
Authentifizierung durch Passwörter und 
Berechtigungen über das erforderliche 
Maß an Zugriffen auf sensible Daten und 
sperrt Unberechtigte aus. Das Rollenkon-
zept mit der Trennung von administrativen 
(„Administrator“) und produktiven Tätig-
keiten („eingeschränktes Benutzerkonto“) 
führt so weit, dass zum einen ein produktiv 
angemeldeter Mitarbeiter keine Program-
me installieren oder konfigurieren kann, 
zum anderen dies auch Programme und 
Skripten im Browser verwehrt wird.

Nun lässt sich leider nicht alles auto-
matisieren. Ein informierter, wachsamer 
Mitarbeiter, der nicht alle Meldungen 
mit „ENTER“ bestätigt, sondern mit 
differenziertem Verhalten reagiert und 
gegebenenfalls auch einen Fachmann 
hinzuzieht, ist eine nicht zu unterschät-
zende, wertvolle Unterstützung.

Für das Arbeiten vom Heimarbeits-
platz und von mobilen Endgeräten aus 
sind zusätzlich Sicherheitsvorkehrungen 
für den Zugriff auf das Unternehmens-
netzwerk zu treffen. Eine sichere Verbin-
dung via SSL oder VPN sperrt Neugierige 
aus. Offene WLAN-Hotspots an öffentli-
chen Orten, Internetcafes und Hotels sind 
grundsätzlich nicht zu empfehlen. 

Darüber hinaus sollten Passwörter 
nie fest im Betriebssystem hinterlegt, 
bei Online-Anwendungen niemals die 
Funktion „angemeldet bleiben“ aktiviert 
werden. Persönliche Daten sollten grund-
sätzlich nur auf gesicherten Seiten einge-
geben werden, etwa auf https-Seiten. Zu-
dem kann nur die elektronische Signatur 
gewährleisten, dass Absender und Inhalt 
einer E-Mail unverfälscht sind. Vertrau-

Kostenfreie Hilfsmittel 
für den Praxiseinsatz

•  IT-Grundschutzhandbuch des 
Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI)

•  Monatlicher Newsletter des BSI

•  Sicherheitscheck von „Deutschland 
sicher im Netz“ (DsiN)

•  DsiN-Leitfaden „Sicher im Netz“

•  DsiN-Leitfaden „Sichere E-Mail-
Kommunikation“

•  DsiN-IT-Sicherheitsblog

•  www.buerger-cert.de

Diskussionsplattform für Unternehmer: 
der IT-Sicherheitsblog 

Speziell für Mittelständler bietet der Verein Deutschland 
sicher im Netz (DsiN) unter www.dsin-blog.de einen Blog 
zum Thema IT-Sicherheit an. Ziel ist es, Unternehmer 
über die Themen Datenschutz, IT-Strategie, E-Govern-
ment, Mobilität, Cloud Computing und Sicherheits-
maßnahmen zu informieren. Die Beiträge sind auf die 
Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten und richten 
sich auch an nicht-technikaffine Leser.

Bei der DATEV eG in nürnberg erhalten nur Mitarbeiter 
mit einer gültigen Zugangsberechtigung Zutritt.
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nEULICH BERICHTETE mir ein Freund 
mit Länderverantwortung bei einem 
global agierenden Service-Provider, man 
habe ihn zu einer Podiumsdiskussion 
zum Thema Cloud Computing eingela-
den, doch außer fünf weiteren Firmen-
vertretern der Konkurrenz wäre nur ein 
interessiertes Anwenderunternehmen vor 
Ort erschienen. Eine ähnliche Erfahrung 
konnte ich im Sommer 2011 machen, als 
ich eine größere Veranstaltung von rund 
100 Teilnehmern für eine öffentliche In-
novationsagentur moderierte. Von den 
100 Teilnehmern kamen etwa 90 von 
Cloud-Providern.

Die Propheten der IT-Industrie
Im Gegensatz dazu scheinen die Vorher-
sagen der Propheten der IT-Industrie 
zu stehen. So prognostiziert der Bran-
chenverband BITKOM 2011(1): „Der 
Cloud-Umsatz mit Geschäftskunden 
und Privatverbrauchern wird in diesem 
Jahr um rund 55 Prozent auf insgesamt 
3,5 Milliarden Euro steigen. Bis 2015 wird 
der Cloud-Markt auf 13 Milliarden Euro 
zulegen. Dann werden etwa 10 Prozent 
der gesamten IT-Ausgaben in Deutsch-
land auf diese Technologie entfallen. 
Im vergangenen Jahr waren es nur 1,5 
Prozent. Das Wachstum ist durchgängig 
zweistellig und soll auch 2012 noch bei 51 
Prozent liegen. (...) Die Nachfrage kommt 

1  Quelle BITKOM 28.02.2011 http://goo.gl/UXf0l, 

aufgerufen am 22.05.2012

etwa jeweils zur Hälfte von Geschäftskun-
den und Privatverbrauchern.“ Welche 
Zahlen in dieser Ankündigung sind wirk-
lich belastbar? Eigentlich nur die etwa 1,5 
Prozent der deutschen IT-Ausgaben, die 
für Cloud-Lösungen eingesetzt wurden. 
Diese 1,5 Prozent teilen sich dann noch 
Industrie und Privathaushalte. So gesehen 
entfielen 2011 realistisch um die 1 Pro-
zent der IT-Ausgaben auf Cloud Compu-
ting im gewerblichen Sektor – das klingt 
natürlich weniger optimistisch als durch-
gängig geschätzte zweistellige 
Zuwachsraten pro Jahr (man 
achte auf das Wort geschätzt) 
– aber vielleicht realistischer. 

Ist Cloud Computing 
deshalb nur ein weiterer 
 Hype wie etwa SOA, um das 
es merkwürdig ruhig gewor-
den ist? – Ich denke: Nein! 
Allerdings würde man sich 
manchmal wünschen, dass 
die IT-Industrie weniger 
marktschreierisch agiert und 
Innovationen erst dann am 
B2B-Markt positioniert, wenn 
Sie einen gewissen Reifegrad 
besitzen. Der Vertrieb von 
Cloud-Computing-Lösun-
gen, so könnte man meinen, 
entspräche heute zuweilen 
der Situation, in der ein Ver-
triebsmann, der noch nie zur 
See gefahren ist, einem eben-
falls seefahrtsunkundigen 

Kaufmann ein Handelsschiff verkaufen 
möchte, dem – Stand heute –  noch die 
Beplankung fehlt. Neben dem Reifegrad 
von Cloud-Lösungen beim Provider 
mangelt es auch am Verständnis der Be-
dingungen zur Integration einer solchen 
Technologie beim Kunden. Providerseitig 
sind Themen wie Sicherheit, Interopera-
bilität der Lösungen, die Breite des ange-
botenen Anwendungs-Portfolios, sichere 
Routinen für den Providerwechsel usw., 
kundenseitig Themen wie mangelnde 

Die besten C loud-Konzepte

Cloud Computing  
als disruptive Technologie?
Cloud Computing kann oft noch nicht halten, was die Hersteller versprechen. Handelt es sich hier also 
möglicherweise nur um einen weiteren Hype? oder lässt sich Cloud Computing vielleicht als disruptive 
Technologie einordnen? Deren Merkmal ist es, sich aus nischenmärkten heraus zu entwickeln und neue 
Wertmaßstäbe zu setzen, die etablierte Technologien schließlich sogar obsolet werden lassen. Ergebnis-
se eine Umfrage des Electronic-Business-Instituts Heilbronn (EBI) können eine solche These stützen.  
Von Prof. Dr. Dieter Hertweck

37 %

26 %

7 %

30 %

Ja, wir setzen Cloud Services ein
Ja, wir werden Cloud Services in den kommenden 12 Monaten einsetzen
Nein wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und werden keine Cloud Services einsetzen
Nein, das Thema ist für uns nicht relevant

Setzen Sie Cloud Computing als neues Konzept zum Bezug 
von IT-Leistungen in Ihrem Unternehmen ein?

Einsatz des Cloud Computing in Weiterbildungseinrichtungen nach 
den Ergebnissen einer Umfrage des Electronic-Business-Instituts 
Heilbronn (EBI) vom Juni 2011.



www.digital-business-magazin.de 24    5/2012

Software & Services

Lehrpläne und Lehrmaterialien öffentlich 
zugänglich sind und keiner Geheimhal-
tung unterliegen. So gesehen verwundert 
es nicht, dass bereits 2011 40 Prozent der 
von uns befragten Bildungseinrichtungen 
Cloud-Services eingesetzt haben und 
weitere 20 Prozent die Implementierung 
weiterer Cloud-Services für 2012 budge-
tiert hatten.

Intensive nutzer der Cloud
Intensive Nutzer von Cloud-Services 
waren in den Umfragen auch Verbände, 
die den Austausch ihrer Mitglieder ent-
lang eines Themas organisieren. Diesen 
Einrichtungen stehen ebenfalls selten 
ausreichende eigene IT-Ressourcen zur 
Verfügung und insbesondere vor und 
nach Hauptversammlungen und Groß-
veranstaltungen entsteht ein hoher Be-
darf an IT-Ressourcen, von denen zwi-
schen den Großveranstaltungen nur ein 
Bruchteil benötigt wird. 

Auch kleine, schnell wachsende 
High-Tech-Unternehmen konnten über-
durchschnittlich häufig als Nutzer von 
Public- und Hybrid-Cloud-Lösungen 
vor allem im SaaS-Bereich identifiziert 
werden. Die Flexibilität dieser Lösungen 
kommt dem schellen Größenwachstum 
sehr entgegen. Die Ingenieure können 
sich dabei auf ihre Kernkompetenz kon-
zentrieren; IT erfordert zu Beginn keine 
hohen Investitionen und atmet mit dem 
Wachstum des Unternehmens mit. 

Großkonzerne wiederum nutzten 
verbreitet private Cloud-Services, um 
in Großprojekten externe Partner in 
gemeinsam gehostete Projekträume 
einzubinden. Aber auch Hybrid-Cloud-
Services zum Test von neuen Unterneh-
menssoftwaremodulen auf Sandboxsyste-
men des Providers zur Absicherung von 
Kaufentscheidungen konnten verbreitet 
als Nischenservice identifiziert werden.

Große mittelständische Unternehmen 
mit 1.000 bis 2.500 IT-Arbeitsplätzen in-
vestieren derzeit am wenigsten in Cloud-
Services. Erste qualitative Interviews mit 
Geschäftsführern zeigen, dass Cloud-
Services dort vor allem mit noch unaus-
gereifter Sicherheit und Lock-In-Risiken 
in Verbindung gebracht werden. Diese 
Unternehmen beschäftigen oft noch große 
IT-Abteilungen, die im Umlageverfahren 
finanziert werden. Das Thema Service-

Clayton M. Christensen(2), Entdecker 
des Prinzips, erklärt dies anschaulich an 
Dampfschiffen. Diese waren, verglichen 
mit Lastenseglern, anfangs unzuverlässig 
und nicht für eine Atlantiküberquerung 
geeignet. Aber sie konnten sich in der 
Binnenschifffahrt bewähren, denn dort 
genügte ihre Zuverlässigkeit, und aufgrund 
nachteiliger Windverhältnisse im Hinter-
land waren sie hier den Segelschiffen über-
legen. Durch vermehrte Investitionen in 
Dampfschiffe der Binnenschifffahrt konn-
te ihre Technologie so zuverlässig gestal-
tet werden, dass sie nach wenigen Jahren 
Transatlantiküberquerungen zu meistern 
vermochten. Und weil sie auch bei Flaute 
und mit höherer Geschwindigkeit gegen 
den Wind fahren konnten, verdrängten sie 
schließlich die Segelschiffe. Ähnliche Phä-
nomene beschreibt Pemberton für die IT-
Industrie sehr anschaulich auf den Seiten 
des W3C (3): http://goo.gl/2gsiO Wo aber 
finden sich die Binnengewässer, will sagen 
die Nischenmärkte, für Cloud Computing 
heute? Handelt es sich bei Cloud Compu-
ting um eine disruptive Technologie? 

Das Electronic Business Institut Heil-
bronn, das mit IT-Providern der Region 
Heilbronn-Franken in Forschung und 
Lehre eng kooperiert, meint: Ja. So konnte 
in mehreren Umfragen von Kunden gro-
ßer Serviceprovider festgestellt werden, 
dass zum Beispiel Weiterbildungseinrich-
tungen stark von Cloud Computing pro-
fitieren. Große öffentliche Schulen haben 
heute das Problem, dass eine halbe Lehr-
kraft 500 IT-Arbeitsplätze nebst zugehö-
rigen Servern zu betreuen hat, eine Tä-
tigkeit, wofür sie im Studium meist nicht 
ausgebildet wurde. Zur Verbesserung der 
Lehre – Kernaufgabe von Lehrkräften – 
entfällt auf diese Weise eine halbe Lehr-
kraft, die erreichbare IT-Servicequalität 
ist jedoch mit der eines Providers meist 
nicht vergleichbar. In saisonalen Spitzen 
– etwa vor Prüfungen – steigen Belastung 
und Anforderungen an die IT erheblich. 
Umgekehrt sind Security-Fragestellungen 
für den pädagogischen Betrieb von Schu-
len nicht von zentraler Bedeutung, da 

2   Bower, Joseph L. & Christensen, Clayton M. (1995) 

„Disruptive Technologies: Catching the Wave“ Har-

vard Business Review, January-February 1995.

3  Quelle: http://goo.gl/2gsiO , aufgerufen am 

22.05.2012

Servicemanagement-Kenntnisse, man-
gelnder Standardisierungsgrad der IT 
oder anstehende Machtverhältnis-Ver-
schiebungen zwischen IT- und Fachab-
teilung oft ungeklärte Probleme, die 
offen thematisiert werden sollten, bevor 
man sich in die Cloud begibt. Am Ende 
dieses Artikels sollen ein paar Vorschlä-
ge stehen, die die Thematik vielleicht ein 
wenig versachlichen.

Konzept disruptiver Technologien
Zuvor noch eine kurze Einführung in das 
Konzept disruptiver Technologien. Es 
besagt, dass es Technologien gibt, die bei 
ihrem Markteintritt – an den Wertmaß-
stäben existierender Technologien gemes-
sen – minderwertig sind, auf Dauer aber 
in der Lage, neue Wertmaßstäbe zu de-
finieren, die die etablierten existierenden 
Technologien obsolet werden lassen. Ein 
Kennzeichen disruptiver Technologien 
ist es, dass sie zu Beginn oft nur Nischen-
märkte zu bedienen in der Lage sind, mit 
diesen aber wachsen und die Möglichkeit 
erhalten, sich in der Qualität den Maßstä-
ben der existierenden Technologien an-
zunähern. Parallel definieren Sie gänzlich 
neue Produkteigenschaften, die dann auch 
Kunden etablierter Technologien zu dieser 
disruptiven Technologie wechseln lassen. 

4 %
12 %

23 %

23 %

15 %

8 %
4 %

12 %

In welcher Branche ist Ihr Unternehmen angesiedelt?

Automobilindustrie
Baugewerbe
Finanzdienstleistung, Versicherung
Gesundheit, Medizin und Soziales
Information und Kommunikation
Öffentlicher Sektor und Verbände
Transport und Logistik
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

Einsatz des Cloud-Computing nach Branchen (Umfrage 
EBI Juni 2011).
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schwer wiegen, da Kriterien wie skalierba-
res Wachstum, saisonaler Ausgleich von 
Schwankungen der IT-Anforderungen, 
Konzentration auf Kernkompetenzen, die 
noch vorhandenen Nachteile von Public 
und Hybrid Clouds überwiegen. Diese 
Nischenmärkte werden es dem Cloud 
Computing in Zukunft ermöglichen, 
sich Stück für Stück von seinen noch 
vorhandenen Schwächen zu befreien. In 
gleichem Masse werden Unternehmen 
lernen, wie sie solche Services professio-
nell und geschäftsstrategisch mit Service-
Providern zusammen entwickeln, in die 
vorhandene Architektur implementieren, 
und über vernünftige SLAs beziehungs-
weise OLAs steuern. Werden im Rahmen 
von Internal Cloud Services Abläufe nicht 
standardisiert, besteht die Gefahr, dass das 
erleichterte Aufsetzen neuer, virtualisier-
ter Server die Komplexität der IT-Prozesse 
vervielfacht statt sie zu reduzieren. Aber 
Standardisierung bedeutet Wandel, und 
Wandel heißt Aufwand und Widerstände. 
Besitzt das Unternehmen keine innova-
tionsfreundliche Kultur, wird es nicht in 
der Lage sein, innovative Cloud-Services 
gewinnbringend in das eigene Portfolio 
zu integrieren. 

Deshalb muss es eine Entwicklung 
in zwei Richtungen geben: Erstens: Die 
Cloud-Anbieter werden die bestehen-
den Services im Blick auf die Dimensio-
nen Sicherheit, Kompatibilität zwischen 
Anbietern und vollständige Abdeckung 
aller Applikationen eines Anbieters auf 
Dauer verbessern, und zweitens: An-

wender traditioneller Technologien 
werden sukzessive auf Cloud-Services 
umsteigen, da diese ihnen zusätzliche 
neue Produkteigenschaften bieten, et-
wa Skalierbarkeit der IT und neue On-
Demand-Zahlungsmodelle, die fixe in 
variable IT-Kosten verwandeln. Weitere 
Chancen für die schnelle Ausbreitung von 
Cloud-Services sind ihre Konvergenz zu 
Megatrends wie Mobile Computing (sie-
he etwa auf dem Privatkundensektor der 
Erfolg von iCloud und Dropbox) oder 
Big Data (On-Demand-Rechenleistung 
aus der Cloud für temporär notwendige 
Data-Mining-Operationen). 

Vor diesem Hintergrund bin ich 
überzeugt, dass uns das Thema Cloud 
Computing als disruptive Technologie 
und weniger als temporärer Trend noch 
lange beschäftigen wird.

Orientierung oder Fähigkeiten im Ma-
nagement externer Services-Dienstleister 
sind meist noch unterentwickelt. Nichts-
destotrotz hätten sichere, einfach zu 
wechselnde und funktional umfassende 
Cloud-Konzepte auch in großen mittel-
ständischen Familienunternehmen ein 
hohes Potenzial, sofern beide Seiten, die 
IT-Provider, aber auch die Anwenderun-
ternehmen, ihre Hausaufgaben erledigen. 
Vor allem die für dieses Segment interes-
santen Internal-Cloud-Lösungen verlan-
gen anwenderseitig nach einem gewissen 
Reifegrad der IT. Es entfaltet seine Ökono-
mie dort, wo bisher manuelle IT-Prozesse 
standardisiert, in hohem Maße automati-
siert und schließlich professionell gema-
nagt werden. Dies setzt ein hohes Maß an 
Prozessorientierung innerhalb der IT und 
von der IT zu den Fachabteilungen voraus, 
die speziell in mittelständischen Familien-
unternehmen nicht immer gegeben ist. Oft 
sind es dort einzelne, langjährig verdiente 
Mitarbeiter in den Fachabteilungen, um 
die herum sich die Abläufe organisieren. 
Abteilungsegoismen stehen der Ratio-
nalität performanter Geschäftsprozesse 
manchmal diametral entgegen. Das am 
EBI durchgeführte EU-Projekt INNO-
TRAIN IT www.innotrain-it.eu versucht 
zurzeit, mit mittelstandsgerechten Service-
Management-Methoden diese Hürden zu 
überwinden.

Momentan noch disruptiv
 Zusammengefasst lässt sich festhalten, 
dass Cloud Computing momentan noch 
die Merkmale einer disruptiven Techno-
logie aufweist: Es ist Stand heute einfa-
cher, mit einer konventionellen Server-
Lösung von Provider A zu Provider B 
umzuziehen. Die Tatsache, dass deutsche 
Unternehmensdaten in einer von einem 
globalen Anbieter in der Cloud betrie-
benen Office- oder CRM-Lösung außer 
Landes gehen, wird nicht dafür sorgen, 
dass große mittelständische Unterneh-
men als First Mover in solche Technolo-
gien investieren. Umgekehrt gibt es die 
oben nur auszugsweise beschriebenen Ni-
schenmärkte und Anwendungsszenarien, 
für die Cloud-Services bereits heute eine 
sehr interessante Alternative darstellen – 
Märkte, in denen die vorhandenen Nach-
teile von Cloud-Services gegenüber tradi-
tionellen Technologiekonzepten weniger 

Der Autor

Prof. Dr. Dieter Hertweck 
unterrichtet seit 2004 Ge-
schäftsprozess- und Informa-
tionsmanagement im Studien-
gang Electronic Business an 
der Hochschule Heilbronn, und 
ist seit 2005 leitender Direktor 
des Electronic-Business-Instituts 
Heilbronn (EBI) http://www.
hs-heilbronn.de/ebi. Durch die besonderen Rahmen-
bedingungen der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken 
bedingt, widmet sich das EBI sehr intensiv den IT-
Herausforderungen mittelständischer Unternehmen und 
denen der IT-Dienstleister für den Mittelstand.

Zustimmung zu Bring-your-own-Konzepten bei Cloud- und nicht-Cloud-nutzern 
(Umfrage EBI Juni 2011).
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Soviel zum Thema Public Cloud. Dane-
ben haben die Anwender von oxaion-
Lösungen auch die Möglichkeit, diese  
im Rahmen einer Private Cloud zu nut-
zen. Bei diesem Modell hat der Kunde 
den Server im eigenen Haus, bezieht 
aber Managed Services und/oder das 
Application Management von unseren 
Partnern beziehungsweise von uns.

digitalbusiness Cloud: Und wie sieht 
das von Ihnen angebotene Lizenzmo-
dell beziehungsweise die Abrechnung 
der Leistungen im Einzelnen aus?
Uwe Kutschenreiter: Neben dem tradi-
tionellen Erwerb von Nutzungsrechten 
bieten wir Mietmodelle an, die in der 
Regel User-basiert sind. Eine konkrete 
Nachfrage nach transaktionsbezogenen 
Lizenzierungen gibt es bisher von Seiten 
unserer Kunden nicht. Sollte sich der 
Markt aber in diese Richtung entwickeln, 
wäre das schnell und ohne viel Aufwand 
zu realisieren. 

digitalbusiness Cloud: Besonders im 
Mittelstand bestehen noch zahlreiche 
Vorbehalte gegenüber Cloud-Konzep-
ten. Wie sehen Sie die Chancen bezie-
hungsweise das Potenzial für Cloud-
basierte ERP-Lösungen?

Uwe Kutschenreiter: Das Interesse 
ist auf jeden Fall vorhanden. Was sich 
natürlich nicht zuletzt auf die intensive 
Medienberichterstattung zurückführen 
lässt. Allerdings muss man sagen, dass 
sich die meisten Unternehmen derzeit 
noch in einer Informations- und Sondie-
rungsphase befinden. Von einer tatsäch-

üBER nEUE  Entwicklungen auf dem 
ERP-Markt, die speziellen Anforde-
rungen von mittelständischen Unter-
nehmen und die aktuell verfügbaren 
Cloud-Konzepte sprachen wir mit Uwe 
Kutschenreiter, Vorstand bei der oxaion 
ag, die auf ERP-Software für den Mittel-
stand spezialisiert ist. 

digitalbusiness Cloud: Herr Kutschen-
reiter, könnten Sie zunächst kurz skiz-
zieren, welche Cloud-basierten Lösun-
gen und Dienste Sie Ihren Kunden im 
ERP-Umfeld anbieten?
Uwe Kutschenreiter: Unsere Kunden 
können die ERP-Software oxaion so-
wohl im Rahmen einer Public als auch 
einer Private Cloud nutzen. Im ersten 
Fall wird die Hardware den Kunden 
virtuell aus einem Rechenzentrum zur 

Verfügung gestellt. Dieses Konzept set-
zen wir gemeinsam mit Partnern um, 
die auch die notwendigen Ma naged 
Services übernehmen, also Betrieb 
und Service rund um Hardware und 
Infrastruktur. Auf Wunsch machen wir 
für die Kunden auch das so genannte 
Application Management. Sprich: Wir 
kontrollieren und stellen sicher, dass 
alle Jobs in der ERP-Software korrekt 
und vollständig laufen.

Ganz konkret hat beispielsweise ei-
ner unserer Kunden seine ERP-Lösung 
in einem Rechenzentrum in Berlin in-
stalliert. Die Software hat er von uns 
gemietet, ein Provider übernimmt für 
den Kunden sämtliche Managed Ser-
vices. Und wir sind dort in der Lage, bei 
Bedarf die Application Services rund um 
das ERP-System zu erledigen.

Enterprise R esource Pl anning

„Einen Königsweg gibt es nicht“ 
Der Markt für ERP-Lösungen auf Basis von Software as a Service (SaaS) ist gerade erst im Entstehen 
begriffen und richtet sich bisher vor allem an kleinere Unternehmen. Bei den angepriesenen „Cloud-
ERP-Lösungen“ handelt es sich nach Ansicht der Analysten von der Experton Group meist nur um 
Hosting-Modelle von firmenspezifischen Instanzen, die auf einer Cloud-Infrastruktur basieren. Der auf 
den Mittelstand spezia lisierte ERP-Anbieter oxaion ag bietet seine Software in Verbindung mit Managed 
Services an, sodass sich das ERP-System auch problemlos in einer Public- oder Private-Cloud-Umgebung 
einsetzen lässt.  Von Stefan Girschner

„Die geschäftskritischen Da-
ten befinden sich bei unseren 
Angeboten nicht irgendwo 
in der Wolke. Sie liegen 
abgesichert im Rechenzent-
rum unseres Partners. Oder, 
wenn es sich um das Modell 
der Private Cloud handelt, 
auf dem Server im Haus des 
Kunden.“
Uwe Kutschenreiter, Vorstand bei der oxaion ag



Software & Services

lichen Umsetzung ist der Großteil dieser 
Betriebe noch entfernt. Wir sind uns aber 
sicher, dass sich das in den kommenden 
Jahren ändern wird. 

digitalbusiness Cloud: Die Bedenken 
gegenüber der Datenwolke betreffen 
insbesondere Verfügbarkeit, Perfor-
mance und Datensicherheit. Welche 
Maßnahmen sind Ihrer Erfahrung 
nach bei einem ERP-System in der 
Cloud zu beachten?
Uwe Kutschenreiter: Die Bedenken las-
sen sich am besten ausräumen, indem 
man Vertrauen schafft. Und das erreicht 
man am besten durch volle Transparenz 
gegenüber dem Kunden. Die Dienstleis-
tungskette muss für ihn klar ersichtlich 
und nachvollziehbar sein: vom ERP-An-
bieter über den Provider von Managed 
Services bis hin zum Rechenzentrum.

digitalbusiness Cloud: Wo werden die 
geschäftskritischen Daten gespeichert, 
und welche Teile des Systems sind 
Cloud-basiert?

Uwe Kutschenreiter: Die geschäftskriti-
schen Daten befinden sich bei unseren 
Angeboten nicht irgendwo in der Wolke. 
Sie liegen abgesichert im Rechenzentrum 
unseres Partners. Oder, wenn es sich um 
das Modell der Private Cloud handelt, auf 
dem Server im Haus des Kunden. 

Und zum zweiten Teil Ihrer Frage: Da 
unsere Software von jeher durchgängig 
webfähig ist, lässt sie sich auch vollstän-
dig im Rahmen des Cloud Computing 
nutzen. Wir bieten hier bislang auch nur 
die Komplettlösung als Ganzes an. Den 
Weg, nur einzelne Module aus der Cloud 
zu beziehen, möchten wir derzeit nicht 
beschreiten.

digitalbusiness Cloud: Es gibt eine 
Vielzahl verschiedener Cloud-Modelle, 
von Public über Private bis hin zur Hy-
brid Cloud. Wie sieht Ihrer Meinung 
nach die richtige Cloud-Infrastruktur 
für ERP-Lösungen aus? Hängt das 
richtige Konzept auch von der jeweili-
gen Firmengröße oder womöglich von 
der Branche ab?

Uwe Kutschenreiter: Einen allgemeingül-
tigen Königsweg gibt es hier nicht. Das 
ist immer eine individuelle Entscheidung, 
die davon bestimmt wird, was genau das 
einzelne Unternehmen will und in wel-
cher Höhe es Investitionen tätigen kann. 

Es existieren aber schon einige bran-
chen- und größenabhängige Faktoren, 
die das Konzept beeinflussen. Kleinere 
Firmen wollen vielleicht ihre komplette 
IT outsourcen, um fixe Personalkosten zu 
sparen. Größere Unternehmen, die ohne-
hin eine IT-Mannschaft haben, möchten 
dagegen vielleicht das Application Ma-
nagement selbst übernehmen. Ähnlich 
verhält es sich mit den Branchen. Wo ein 
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis besteht, ist 
die Hemmschwelle in die Cloud deutlich 
höher. Das belegen auch aktuelle Umfra-
gen von Marktanalysten. Sie kommen zu 
dem Ergebnis, dass kleine, junge, schnell 
wachsende Dientsleistungsunternehmen 
sich es im Moment am ehesten vorstellen 
könnten, Cloud-Angebote zu nutzen.
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Bei jedem Aufruf der Excel-Mappen werden automa-
tisch die aktuellen ERP-Daten aus oxaion eingespielt.

Mit den neuen 
Dashboards 
von oxaion 
lassen sich 
die Startbild-
schirme des 
ERP-Systems 
individuell 
einrichten.  
Bilder: oxaion ag  



www.digital-business-magazin.de 28    5/2012

Software & Services

Aufgaben des Controllings kamen viel 
zu kurz, IT-technische und manuelle 
Aufgabeninhalte nahmen überhand. 
Die Fachbereiche und das Management 
erhielten die notwendigen Steuerungs-
informationen nur bedingt in der erfor-
derlichen Qualität und das nicht immer 
termingerecht. 

Zeit für die inhaltliche Weiterent-
wicklung des Controllings war nicht 
vorhanden, aber das hat sich durch das 
Projekt COMPETE drastisch geändert. 
„Während in der Vergangenheit nur 
rund 20 Prozent der Zeit für eigentliche 
Analysen zur Verfügung standen, sind 
es jetzt dank STAS CONTROL etwa 60 
Prozent“, schätzt Vogt. Die Automati-
sierung der Standardprozesse mit Hilfe 
von STAS CONTROL erlaubte eine Ver-
schiebung des Tätigkeitsschwerpunkts 
von der Datenaufbereitung hin zu wert-
schöpfenden Aufgaben. 

Die im Zuge des Projekts vereinheit-
lichte Begriffswelt wurde konsequent in 
STAS CONTROL abgebildet. Spricht 
man heute vom Umsatz, weiß jeder, dass 
es sich um den Bruttoumsatz nach Kun-
den- und Rechnungsrabatt handelt.

WIE BEI  V IELEn Unternehmen wa-
ren auch bei FLEX in der Vergangen-
heit erhebliche IT-Kapazitäten für das 
Erstellen von Berichten – insbesondere 
Ad-hoc-Reports – im Einsatz. Das in-
stitutionalisierte Berichtswesen hatte 
zu einer großen Zahl von wartungsin-
tensiven Auswertungen geführt, deren 
Relevanz und Qualität jedoch teilweise 
infrage standen. Trotz sehr hoher Daten-
qualität in den Vor-Systemen gab es auf-
grund Excel-basierter BI-Insellösungen, 
verschiedener Begrifflichkeiten sowie 
unterschiedlicher Abfrage-Zeitpunkte 
und Datenquellen immer wieder In-
konsistenzen, die entsprechende Dis-
kussionen nach sich zogen. „Der Begriff 
Umsatz wurde zum Beispiel völlig un-

terschiedlich interpretiert“, erzählt El-
mar Vogt, Leiter Controlling bei FLEX. 
„Bruttoumsatz vor oder nach Kundenra-
batt, Nettoumsatz vor Rechnungsrabatt 
oder nach Erlösschmälerung – je nach 
Abteilung und Berichtszeitpunkt ergab 
sich ein anderer Wert. Und jeder war 
natürlich richtig.“

Defizite traten in der Konsolidie-
rung, bei Reporting und Analyse sowie 
bei der Unternehmensplanung zutage 
– und diese waren in allen Bereichen 
ähnlich: mangelnde Transparenz sowie 
hoher Aufwand bei der manuellen Da-
tenbeschaffung und Aufbereitung. Al-
lein fünf bis zehn Prozent der Arbeitszeit 
wurden schätzungsweise nur dazu auf-
gewendet, Ad-hoc-Reports zu erstellen. 
Diese zeitintensiven Arbeiten führten 
trotzdem zu zweifelhaften Ergebnissen, 
da eine einheitliche Informationsplatt-
form fehlte. Die Excel-basierten Abläufe 
gestalteten sich mühsam, fehleranfällig 
und nicht nachvollziehbar. Richtigkeit, 
Validität und Unveränderlichkeit der 
Daten in Excel – insbesondere für Exter-
ne wie Banken enorm wichtig – ließen 
sich kaum gewährleisten. Die originären 

R ep orting und Analyse 

Flexi-Analysen für flexibles Reporting, 
Analyse und Planung bei FLEX
Effiziente Finanzkonsolidierung im Konzern sowie ein zentrales Reporting mit integrierter Planung sorgen 
für nicht zu unterschätzende Wettbewerbsvorteile. Dank des Projekts CoMPETE setzt sich das Unterneh-
men noch weiter vom Mitbewerb ab. Möglich wurde dies durch die Straffung der Datenbewirtschaftung 
und die Einführung von STAS ConTRoL, STAS ConTRoL Planung sowie Cognos Controller innerhalb von 
nur wenigen Monaten. von Andrea Drescher

Konstrukteur bei der Arbeit.

Elmar Vogt, Leiter Controlling bei FLEX, 

„Während in der Vergangenheit nur 
rund 20 Prozent der Zeit für eigentli-
che Analysen zur Verfügung standen, 
sind es jetzt dank der neuen Lösung 
etwa 60 Prozent.“



www.digital-business-magazin.de

Sämtliche Prozesse für Reporting, Planung und Konsolidierung 
wurden rationalisiert und sind durchgängig transparent. Prozess- 
und Datensicherheit wurden verbessert: so ist die Verarbeitung jetzt 
personenunabhängig, regelbasiert, automatisiert und damit jeder-
zeit nachvollziehbar. Individuelle Queries sowie Daten aus Excel-
Listen werden nur noch in Einzelfällen verwendet. Insbesondere 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Flexi-Analysen haben bei 
FLEX dafür gesorgt, dass die Anzahl an Standardberichten um etwa 
30 bis 35 Prozent reduziert wurde. Das gesamte Berichtswesen des 
Vertriebs und die für die Steuerung des Unternehmens wichtigen 
Vertriebsanalysen erfolgen auf Grundlage der Daten aus STAS 
CONTROL. Das Reporting on Demand in STAS CONTROL liefert 
schnelle, flexible und transparente – aber immer korrekte – Infor-
mationen und unterstützt damit das Management optimal.

Im Cockpit-Plan werden Ist- und Planwerte aller zentralen 
Kennzahlen gegenübergestellt, wobei die Abbildung des Inlands- 
und Exportgeschäfts voreingestellt ist. Über Drilldown können 
die Hauptmärkte bis auf die Ebene der Vertriebsgebiete untersucht 
werden. Ein Kennzahlenkatalog wird aggregiert zu allen Märkten 
differenziert nach Inlands- und Exportgeschäft oder für einzelne 
Vertriebsgebiete angezeigt. In einem Dashboard werden die zehn 
wichtigsten Umsatztreiber identifiziert. Die Flexi-Analyse „Umsatz“ 
hat zahlreiche Berichte auf einen Schlag abgelöst. Eine weitere Flexi-
Analyse für die Umsatzplanung bietet unterschiedliche Sichten auf 
die Zahlen – ein wichtiges Instrument für den gesamten Planungs-
prozess. Die für FLEX adaptierte Struktur erlaubt die Planung über 
verschiedene Saisonverläufe sowie Szenarien. Ein großer Vorteil 
ist die Integration von Plan- und Ist-Daten. Die Daten werden in 
zahlreichen Instrumenten von STAS CONTROL zur Steuerung 
verwendet. Mittelfristig ist angedacht, die Finanzzahlen aus Cog-
nos Controller im STAS-CONTROL-Modul Finanzen abzubilden 
– damit ist für die durchgängige Informationsnutzung gesorgt.

Begeistert ist man bei FLEX auch von der Umsetzung des 
Projekts, das trotz des großen Anpassungsaufwands unter hohem 
Zeitdruck termingerecht abgewickelt wurde. Es war geplant, den 
Jahresabschluss 2009 und die Vertriebsplanung 2010 bereits mit 
STAS CONTROL und dem Cognos Controller durchzuführen – 
und der Plan ging auf. „Die Einführung mit Schnellstart-Garantie 
war ein Kriterium für die Auswahl der STAS-Lösungen. Der Erfolg 
von COMPETE hat gezeigt, dass die Entscheidung richtig war“, 
freut sich Elmar Vogt über die Ergebnisse des Projekts.

Autor: Andrea Drescher ist Fachautorin in Haibach ob der Donau.
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& Kopie GmbH in Kaltenkirchen, das die 
IT- und Output-Systeme des Amtes be-
treut. Im Zuge der laufenden Beratung ih-
res Kunden wurde den Verantwortlichen 
bei bk-Documents immer klarer, dass eine 
Konsolidierung unumgänglich war. 

Systeme genau nach Bedarf
Der erste Schritt bestand in einer um-
fangreichen Ist-Analyse, die seitens der 
Experten von bk-Documents vorge-
nommen wurde. Als Ergebnis konnte 
Jörg Birkholz, Geschäftsführer des Sys-
temhauses, ein Einsparpotenzial von 
ganzen 17 Prozent durch die Umstellung 
auf Drucker und Multifunktionssysteme 
nur eines Herstellers und die Einrichtung 
verschiedener Output-Management-
Funktionen errechnen. bk-documents 
setzte dabei auf Systeme der UTAX 
GmbH, mit der das Systemhaus seit über 
zehn Jahren zusammenarbeitet und die 
ihren Sitz in Norderstedt hat, unweit von 
Kaltenkirchen und Schenefeld. 

„Durch die dezentrale Struktur des 
Amtes mit vielen Einzel- und Doppel-
büros, viel Kundenverkehr und die sehr 
unterschiedlichen Anwendungen war 
keine Konsolidierung im klassischen 
Sinne möglich, bei der zum Beispiel viele 
Einzelsysteme durch einen zentralen Ab-
teilungsdrucker ersetzt werden“, erklärt 
Jörg Birkholz.„Wir haben das Ziel, unse-
ren Kunden immer genau das zu liefern, 
was sie tatsächlich brauchen und deshalb 
zunächst analysiert, welche Anwender 
im Amt Schenefeld ausschließlich oder 
überwiegend drucken müssen, welche 
Sachbearbeiter auch eine Kopierfunk-

ÄMTER MIT REGEM  Kundenverkehr 
haben eine besondere Anforderung an 
das Output Management: Jeden Tag 
geht eine Vielzahl Dokumente über die 
Schreibtische der Sachbearbeiter, die ge-
druckt, kopiert, gescannt und gefaxt wer-
den müssen. Nahezu jeder Sachbearbeiter 
benötigt in seinem Raum eigene Geräte 
hierfür, damit Anträge schnell bearbeitet 
und Dokumente sauber verwaltet werden 
können. So auch im Amt Schenefeld, ei-

nem der größten Ämter in Schleswig-
Holstein: Das Gebiet der Behörde im 
Kreis Steinburg hat eine Ausdehnung von 
rund 16.400 Hektar und knapp 11.400 
Einwohner. Diese finden im 1984 erbau-
ten zentralen Amt Schenefeld unter an-
derem das Einwohnermeldeamt, Bauver-
waltungsamt, Standesamt, Ordnungsamt, 
Rentenversicherung und Steuerabteilung, 
Sozialamt und Wohngeldstelle. Zudem 
befinden sich in der Behörde zentrale 
Verwaltungsabteilungen. Seit der Ämter-
reform im Jahr 1970 sind 23 Gemeinden 
in dem Zuständigkeitsgebiet des Amtes 
Schenefeld zusammengeschlossen.
       Wie in vielen gewachsenen Unterneh-
men wurden auch beim Amt Schenefeld 
über die Jahre hinweg Drucker, Kopierer 
und Faxgeräte nach Bedarf angeschafft. 
Die Digitalisierung von Akten und Un-
terlagen machte zudem die Anschaffung 
von Scannern sinnvoll. So entstand mit 
der Zeit eine sehr heterogene Landschaft 
mit rund 40 Systemen unterschiedlicher 
Art von verschiedenen Herstellern. Die 
Folge: Der Verwaltungsaufwand stieg 
enorm, denn es mussten unterschied-
lichste Druckmaterialien wie Toner und 
Papierformate vorrätig gehalten werden. 
Anwender mussten sich mit vielen ver-
schiedenen Menüführungen und Anlei-
tungen auseinandersetzen, und Techniker 
hatten viel Arbeit mit unterschiedlichen 
Treibern, Software-Updates und der Inte-
gration der Systeme in das Netzwerk so-
wie der Anbindung an Applikationen wie 
Dokumentenmanagement und Archivie-
rung. Letzteres fällt in die Zuständigkeit 
des Systemhauses bk-Documents Büro 

O u tpu t Management

Auf dem Weg zum papierlosen  
Büro im Amt Schenefeld
Das Amt Schenefeld, eines der größten in Schleswig-Holstein, hat seine über Jahre gewachsene hetero-
gene Druckerlandschaft auf die Systeme nur eines Herstellers umgestellt. Dies spart viel Verwaltungs-
aufwand und nicht zuletzt auch eine Menge Kosten, unter anderem deswegen, weil die Systeme nach 
dem jeweiligen Bedarf aufgestellt wurden.  Von Simone Brett-Morati

Dort, wo in Farbe gescannt, gedruckt und kopiert 
werden muss, wurden vier DIn-A4-Farb-Multifunktions-
systeme der Modelle UTAX CDC 5526 beziehungsweise 
CDC 5626 mit Faxfunktion eingerichtet.
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tion, einen Scanner oder ein Fax brau-
chen, ob Schwarzweiß-Systeme ausrei-
chen oder wo Farbsysteme benötigt wer-
den und ob überwiegend Dokumente in 
DIN-A4-Format bearbeitet werden oder 
ein DIN-A3-System sinnvoll ist. Wo bis-
her einzelne Systeme zum Faxen und zu-
sätzlich solche zum Kopieren, Drucken 
und Scannen standen, sind 
jetzt Multifunktionssysteme 
von UTAX in verschiedenen 
Ausführungen installiert, die 
auf den individuellen Bedarf 
abgestimmt sind. Das hat 
sich für das Amt Schenefeld 
natürlich auch positiv auf die 
Gesamtkosten für die Umstel-
lung ausgewirkt. Insgesamt 
haben wir eine Reduzierung 
von 40 Systemen auf nur noch 
26 erreicht.“ 

30 Arbeitsplätze in der Behörde sind 
voll ausgestattet mit PCs und verschie-
denen Papierausgabesystemen. Das 
Systemhaus installierte im Amt Schene-
feld elf Schwarzweiß-Laserdrucker für 
DIN-A4-Formate des Modells UTAX 
LP 3240. Sie erreichen eine Performance 
von 40 DIN-A4-Seiten pro Minute, so 
dass Anwender auch bei hohem Druck-
aufkommen nicht auf ihre Dokumente 
warten müssen. Als Multifunktions-
systeme zum Drucken, Scannen und 
Kopieren kommen sechs Schwarzweiß-
Systeme UTAX CD 5140 und CD 5240 

(mit Fax-Funktion) zum Einsatz. Sie 
ermöglichen produktives Drucken und 
Kopieren mit bis zu 40 DIN-A4-Seiten 
und Scannen bis zu 35 DIN-A4-Seiten in 
der Minute. Dort, wo in Farbe gescannt, 
gedruckt und kopiert werden muss, hat 
bk-Documents vier DIN-A4-Farb-Mul-
tifunktionssysteme der Modelle UTAX 

CDC 5526 beziehungsweise CDC 5626 
mit Faxfunktion eingerichtet. Für groß-
formatige Dokumente nutzt das Amt 
Schenefeld außerdem zwei Schwarz-
weiß-DIN-A3-Multifunktionssysteme, 
Modell UTAX CD 1435. 

Einsparungen  
durch weniger Hardware
Neben der Konsolidierung der Geräte-
landschaft sollte auch das Druckaufkom-
men reduziert werden: Dafür wurden al-
le Treiber der UTAX-Systeme standard-
mäßig auf Duplex-Druck eingestellt. 
Jörg Birkholz, der bereits viele Projekte 

in Behörden und Ämtern umgesetzt hat, 
schätzt, dass nur durch das beidseitige 
Bedrucken von Papier damit langfristig 
Einsparungen zwischen 20 und 30 Pro-
zent erreicht werden können. 

Die Wertschöpfung für das Amt 
Schenefeld aus den neuen UTAX-
Systemen liegt aber nicht nur in ihrer 

Geschwindigkeit, Produktivität und 
einfachen Handhabung, sondern vor 
allem in der einheitlichen Verwendung 
von Druckmaterial und in der offenen 
Netzwerkschnittstelle „HyPAS“, die die 
Verzahnung mit Anwendungen wie et-
wa dem Flottenmanagement oder dem 
Dokumentenmanagementsystem mög-
lich macht. 

„Die wirkliche Konsolidierung fand 
bei der Administration statt“, so Jörg 
Birkholz: „Indem wir auf Systeme von 
UTAX setzen, die dank einheitlicher 
Bauart dieselben Druckmaterialien und 
Treiber verwenden, konnte der Bedarf 

»Freie Fahrt für mehr Service –  
Dank CRM bleibt mehr Zeit für unsere 
Kunden.«

Thomas Straßer, CRM-Koordinator  
bei der STRASSEN-VERKEHRSGENOSSENSCHAFT 
BAYERN eG

Messe Essen 
10./11.10.2012

www.crm-expo.com Folgen Sie uns auf

Intelligente CRM-Strategien sind das Erfolgsrezept führender Unternehmen. 
Egal ob Konzern, Mittelstand oder junges Unternehmen, das richtige 
Kundenbeziehungsmanagement verhilft zu mehr Wachstum. Die neuesten 
Lösungen, Strategien und Best-Practices jetzt auf der CRM-expo. 

Andreas Faust, Leitender Verwaltungsbeamter, Amt Schenefeld: 

„Die standardmäßige Ausgabe von Dokumenten über 
die Duplex-Funktion spart uns ungemein viel Papier, 
und durch die Anbindung an das DMS sind wir dem 
Ziel des papierlosen Büros ein ganzes Stück näher 
gekommen. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist dies ein 
wichtiger Schritt vorwärts.“
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Das Ergebnis: Pünktlich zum Jahres-
wechsel wurde die Umstellung abge-
schlossen, die Systeme laufen seit dem 1. 
Januar 2012 produktiv. Allein durch die 
Verwendung von Multifunktionssyste-
men ist die Handhabung von Anträgen, 
Informationen und sonstigen Unterla-
gen unkomplizierter und effizienter ge-
worden. Die Systeme lassen sich außer-
dem über einen farbigen Touchscreen 
einfach bedienen – eine Erleichterung 
für die Mitarbeiter, die sich vorher mit 
verschiedenen Menüführungen ausei-
nandersetzen mussten.

Trotz der dezentralen Struktur konn-
te eine homogene Output-Umgebung mit 
deutlich weniger Systemen geschaffen 
werden. Die gleiche Bauart der Drucker, 
der gleiche Materialbedarf sowie die um-
fangreichen Software-Features und die of-
fene Schnittstelle HyPAS machen UTAX-
Systeme außerdem ideal für die Senkung 
der Druckkosten und die Konsolidierung 
der Administration. Durch die Kombi-
nation mit Scan2OCR und Scan2DMS 
werden die Multifunktionssysteme zur 
integrierten Gesamtlösung für den kom-
pletten Dokumenten-Workflow. 

„Wir sehen jetzt bereits unmittelba-
re Vorteile aus der Umstellung auf die 
UTAX-Systeme“, sagt Andreas Faust, 
leitender Verwaltungsbeamter im Amt 
Schenefeld und verantwortlich für die 
Umstellung des Geräteparks. „Die stan-
dardmäßige Ausgabe von Dokumenten 
über die Duplex-Funktion spart uns un-
gemein viel Papier, und durch die An-
bindung an das DMS sind wir dem Ziel 
des papierlosen Büros ein ganzes Stück 
näher gekommen.“

Autor: Simone Brett-Murati, Manager 
Marketing Communications und PR bei 
UTAX.

an Lagerraum, etwa für Toner, auf ein 
Minimum reduziert werden. Mit zu-
sätzlichem Flottenmanagement haben 
wir die Wartung der Systeme so automa-
tisiert, dass wir immer wissen, wann wir 
neues Material an das Amt Schenefeld 
liefern müssen und welches. Die Syste-
me im Amt Schenefeld melden Zähler-
stände und Tonerverbrauch direkt an 
unseren Server, so dass wir automatisch 
informiert werden, wann was benötigt 
wird.“

Dokumenten-Workflow  
komplett abbilden
Möglich macht das die innovative 
HyPAS-Technologie der UTAX-Syste-
me: HyPAS (Hybrid Platform for Ad-
vanced Solutions) ist eine proprietäre 
Schnittstelle, über die sich Multifunk-
tionssysteme individuell konfigurieren 
lassen und java- und webdienstebasierte 
Softwareanwendungen integriert werden 
können. Die Funktionalität der Systeme 
beim Amt Schenefeld konnte dadurch 
kundenspezifisch und ohne Einsatz von 
Servern erweitert werden. 

Eine wichtige Anwendung für das 
Amt, die dank HyPAS realisiert werden 
konnte, ist zum Beispiel strukturiertes 
Scannen (Scan2OCR): Es vereinfacht die 
Bearbeitung der vielen Anträge, Doku-
mente, Anfragen der Bürger und anderer 
Unterlagen, da Dokumente beim Scan-
nen direkt in einem neuen Dateiformat 
abgespeichert werden, das in Word, Excel, 
PDF oder auch als Digitalfoto editierbar 
ist. Zuvor mussten Dokumente mühsam 
abgetippt werden, wenn die Mitarbeiter 
der Behörde sie weiterbearbeiten wollten. 
Scan2OCR verschlagwortet, indexiert 
und editiert Dokumente vollautomatisch. 
Eine Volltextsuche erleichtert später die 
Recherche nach bestimmten Themen 
oder Wörtern, so dass zum Beispiel auch 

alle älteren Anträge und Unterlagen 
zu einem bestimmten Vorgang leicht 
wiedergefunden werden können. Die 
integrierte Texterkennungssoftware 
ermöglicht es, dass Layouts und For-
matierungen übernommen und Wort- 
und Bildelemente von der Kopfzeile bis 
zur Tabellenunterschrift reproduziert 
werden können. 

Über eigens entwickelte Schnitt-
stellen konnte bk-Documents zudem 

eine Anbindung an das Dokumenten-
management- und Archivsystem der 
Behörde vornehmen, so dass gescannte 
Dokumente automatisch richtig abgelegt 
werden – eine wichtige Weiterentwick-
lung für das Amt Schenefeld, weil für die 
Speicherung und Langzeitaufbewahrung 
von amtlichen Dokumenten strenge Vor-
schriften gelten. Dies sind zum einen die 
Vorgaben des ULD (Unabhängiges Lan-
deszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein), zum anderen ein eigenes Da-
tenschutzkonzept des Amtes Schenefeld. 
So wird der Zugriff auf Daten einerseits 
über Policies im Dokumentenmanage-
mentsystem geregelt, andererseits wird 
auch die Funktion der UTAX-Systeme ge-
nutzt, die eine Rechtevergabe für die Be-
nutzung der Systeme ermöglicht. Daten, 
die beim Nutzen der Systeme auf deren 
Festplatte zurückbleiben, können so nicht 
von Unbefugten reproduziert werden. 
Nur Mitarbeiter des Amtes Schenefeld, 
die sich über eine festgelegte PIN authen-
tifizieren, sind in der Lage, Dokumente 
zu drucken, zu scannen, zu faxen oder zu 
kopieren – bei allen anderen verweigert 
das Gerät den Dienst. 

Als Multifunktionssysteme 
zum Drucken, Scannen 
und Kopieren kommen 

im Amt Schenefeld sechs 
Schwarzweiß-Systeme der 

Modelle UTAX CD 5140 und 
CD 5240 zum Einsatz. Sie 

ermöglichen produktives 
Drucken und Kopieren mit 

bis zu 40 DIn-A4-Seiten 
und Scannen bis zu 35 DIn-

A4-Seiten in der Minute.

Für großformatige Dokumente nutzt 
das Amt Schenefeld zwei DIn-A3-Multi-
funktionssysteme UTAX CD 1435. 

Im Amt Schenefeld wurden elf 
Schwarzweiß-Laserdrucker UTAX LP 
3240 für DIn-A4-Formate installiert.
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DER GEBÄUDEKoMPLEX der Uni-
versität Siegen auf dem Campus Hölder-
linstraße wurde 1974 errichtet. Auch das 
Rechenzentrum der Hochschule stammt 
aus dieser Zeit. Seither ist die Rechen-
leistung so sehr gewachsen, dass Strom-
versorgung, Klimatechnik und Brand-
schutzsysteme ihre Leistungsgrenze er-
reicht haben und in den letzten Jahren 
immer wieder mit Zusatzinstallationen 
erweitert werden mussten.

Grundlegend für eine energieeffizi-
ente IT sei jedoch gerade „die Vermei-
dung von dezentralen kleinen Rechner-
installationen und den damit verbun-
denen Versorgungen mit elektrischer 
Energie und Kälte, die zudem auch noch 
redundant vorgehalten werden müssen“, 
erklärt Lothar Hofmann, Mitarbeiter 
im Zentrum für Informations- und 
Medientechnik (ZIMT) der Universität 
Siegen, Arbeitsbereich Netzwerk und 
Kommunikation.

Um eine zentrale Bündelung der 
aktuell benötigten Rechenkapazitäten 
und Erweiterungsspielräume für die Zu-
kunft zu ermöglichen, wurde daher ein 
Neubau unumgänglich. So begann die 
Universität Siegen im Sommer 2010 mit 
dem Neubau eines „New Data Center“ 
an der Hölderlinstraße. Im Rahmen des 
Hochschulmodernisierungsprogramms 
(HMoP) des Landes NRW sowie mit zu-
sätzlichen Hochschulmitteln aus dem 
Konjunkturpaket II erhielt das neue Ge-

bäude eine komplett neue Infrastruktur 
inklusive Blockheizkraftwerk – ein ein-
drucksvolles Beispiel dafür, dass „Green 
IT“ weit mehr bedeutet als Strom spa-
rende Computer.

Mehr Effizienz durch  
Kraft-Wärme-Kopplung
Blockheizkraftwerke (BHKW) ermög-
lichen eine effiziente Nutzung der auf-
gewendeten Energie durch das Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung: Ein Ver-
brennungsmotor erzeugt Strom, gleich-
zeitig wird seine Abwärme zum Heizen 
eingesetzt. „Das Besondere am Konzept 
des Rechenzentrums der Uni Siegen ist 
die weitergehende Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung (KWKK)“, betont Bernd Scha-
de, Abteilungsleiter Betriebstechnik. 
„Hier wird die Abwärme des Verbren-
nungsmotors zusätzlich zur Erzeugung 
von Kälte in einer Absorptionskältema-
schine genutzt, die zur Kühlung der Ser-
verschränke und des Serverraums dient. 
Dies stellt den Idealfall der Nutzung ei-
nes BHKW dar: Nutzung der Stromer-
zeugung zur elektrischen Energieerzeu-
gung und Nutzung der Abwärme zur 
Kühlung im Sommer und zum Heizen 
im Winter. Sollte das Rechenzentrum 
im Winter oder in der Übergangszeit 
gekühlt werden müssen, geschieht dies 
über „freie Kühlung“, also die Rückküh-
lung der Wärme über Außenluftkühler“, 
führt Schade weiter aus.  

Modernes Data C enter

Neue Standards in  
Sachen Energieeffizienz
Beim neubau ihres Rechenzentrums setzt die Universität Siegen auf 
„Green IT“. Als eines der ersten Hochschulrechenzentren in Deutsch-
land verfügt das Siegener „new Data Center“ über ein Blockheiz-
kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung – und zeigt damit Wege 
zu Kosteneinsparungen, die auch für privatwirtschaftliche Anwender 
höchst attraktiv sind.  Von Gerald Fiebig

Im Inneren des Rechenzentrums wechseln sich die 
Glastüren der SP-Serverracks mit den schmaleren 
LooPUS-Seitenkühlern ab. Bilder: Schäfer IT-Systems

Der Campus der Uni Siegen an der Hölderlinstraße. Im 
Vordergrund ist das neu errichtete „new Data Center“ 
zu sehen. Rechts am Rechenzentrumsgebäude kann 
man die Außenkühler von Stulz erkennen.  
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Rack. Sie sind redundant ausgelegt und 
können modular erweitert werden.

Dass Schäfer IT-Systems die euro-
paweite öffentliche Ausschreibung des 
Projekts für sich entscheiden konnte, 
belegt, dass die Kompetenz des Spezi-
alisten für Rechenzentrumsinfrastruk-
tur über die Klimalösungen hinaus-
geht. Zusammen mit seinen Partnern, 
den Unternehmen Gaul, Servertech, 
EMKA, SiBAtec, Wagner und InnovIT 
zeichnete Schäfer IT-Systems für die 
Lieferung, Installation und den gewer-
keübergreifenden Funktionstest von 
Wasseranschlüssen, Steckdosenleis-
ten, Elektroverteilern und Brandfrüh-
erkennungssystemen verantwortlich 
– sowie für die Lieferung und Instal-
lation von 18 SP-Serverracks und 18 
LOOPUS-Seitenkühlern aus eigener 
Produktion. 

Mögliche Schwachstellen  
identifizieren
Als Bauherr fungierte der Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb NRW, der das Projekt 
zusammen mit Mitarbeitern der Be-
triebstechnik der Universität Siegen als 
Betreiber der Versorgungseinrichtun-
gen für das neue Rechenzentrum und 
des ZIMT als Betreiber und Nutzer des 
neuen Rechenzentrums plante. Auch 

Im Rahmen des vom Planungsbüro RSG 
in Betzdorf entwickelten Konzepts könn-
te das BHKW fast die gesamte Energie 
für den Campus Hölderlinstraße erzeu-
gen, sobald wie geplant alle Fachbereiche 
und sonstigen Einrichtungen der Uni 
ihre Server im neuen Datacenter be-
treiben. Die Hochschule kann dann mit 
Kosteneinsparungen von rund 300.000 
Euro pro Jahr rechnen. 

Um das volle Einsparpotenzial von 
freier Kühlung und KWKK zu realisie-
ren, kommt jedoch der Führung der 
Luftströme innerhalb des Rechenzen-
trums eine entscheidende Bedeutung 
zu. „Serverracks und Klimageräte bil-
den sozusagen die „letzte Meile“ in der 
Datacenter-Klimatisierung“, erläutert 
Peter Wäsch, Vertriebsleiter von Schäfer 
IT-Systems. „Wenn man hier nicht auf 
eine präzise Trennung von kalter und 
warmer Luft achtet, kann sich der Wir-
kungsgrad der gesamten Klima-Infra-
struktur auf den letzten Metern deutlich 
verschlechtern. Extra heruntergekühlte 
Luft, die sich dann ungewollt wieder 

erwärmt und nicht als Kaltluft, sondern 
bestenfalls lauwarm auf die heißen Ser-
ver losgelassen wird, ist klimatechnisch 
überhaupt nicht sinnvoll“, verdeutlicht 
Wäsch die Folgen eines solchen „ther-
mischen Kurzschlusses“.

neuartiges  
Klimatisierungskonzept
Um diesen Effekt zu vermeiden, setzt 
Schäfer IT-Systems im New Data Cen-
ter eine wassergekühlte Serverschrank-
lösung mit Seitenkühler ein. Diese 
bildet ein so genanntes Closed-Loop-
System, mit dem auch ohne Kalt-/
Warmgang-Einhausung eine strikte 
Trennung kalter und warmer Luftströ-
me im Rechenzentrum erzielt wird. 
Der Seitenkühler wird direkt neben 
dem Rack platziert und führt durch 
Öffnungen in dessen Seitenwand die 
Kaltluft vor die Server. An der Rück-
seite des Racks saugt der Seitenküh-
ler die von den Servern produzierte 
Warmluft ab, kühlt diese mittels eines 
Kaltwasser-Wärmetauschers herunter 
und bläst sie mithilfe von fünf EC-
Ventilatoren wieder ins Rack ein. Die 
nur 30 Zentimeter breiten LOOPUS-
Seitenkühler ermöglichen mit wenig 
Stellfläche eine sehr hohe Wärme-
lastabfuhr von bis zu 30 Kilowatt pro 

Die geöffnete Tür eines SP-Racks gibt den Durchblick 
frei in den LooPUS-Seitenkühler, in dem die fünf EC-
Ventilatoren zu erkennen sind. 

Von links nach rechts: Peter Wäsch, Vertriebsleiter Schäfer IT-Systems, Lothar 
Hofmann, Zentrum für Informations- und Medientechnik (ZIMT) der Universität 
Siegen, Dirk Doormann und Tilo Püschel (beide Schäfer IT-Systems). 
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die Auftraggeber messen der Klimain-
frastruktur entscheidende Bedeutung 
für das energetische Gesamtkonzept zu. 
Um mögliche Schwachstellen zu iden-
tifizieren, baten sie Schäfer IT-Systems 
vor der endgültigen Beauftragung um 
einen Lasttest der Seitenkühler. Das Ex-
periment in den Labors der Firma Stulz 
bewies, dass LOOPUS-Geräte tatsäch-
lich die versprochene Kühlleistung von 
30 Kilowatt erbringen.

Nachdem die Klimageräte diesen 
Test bestanden hatten, konnten Mitte 
Oktober 2011 die Schäfer-Racks gelie-
fert und installiert werden. Direkt im 
Anschluss wurden die Geräte für die 
Netzinfrastruktur in die Racks eingebaut 
und in Betrieb genommen. Im Frühjahr 
2012 kann Lothar Hofmann bereits auf 
mehrere Monate reibungslosen Betriebs 
im Rechenzentrum zurückblicken und 
ein Fazit des Projekts ziehen. „Die Zu-
sammenarbeit mit Schäfer IT-Systems 
gestaltete sich hervorragend“, erinnert 
er sich. „Sie war gekennzeichnet durch 
eine zügige, konzentrierte Abwicklung 
der Installation und Inbetriebnahme, 
eine sehr hohe Flexibilität bei notwendi-
gen Anpassungen an nicht vorhersehba-
re Gegebenheiten und bei auftretenden 
Problemen und durch eine sehr kons-
truktive Zusammenarbeit.“

Rechenzentrums-Erweiterung  
in Planung
Derzeit sind auf den rund 240 Quadrat-
metern des New Data Center 20 Server 
in SP-Serverracks von Schäfer IT-Sys-
tems untergebracht. Die von Schäfer im 
Zuge des ersten Bauabschnitts im Ok-
tober 2011 gelieferten und installierten 
Schränke bilden aber nur 25 Prozent 
des Endausbaus. Bereits Anfang 2012 
soll mit der Erweiterung des Rechen-
zentrums begonnen werden, verrät Lo-
thar Hofmann.

Das „grüne Rechenzentrum“ ist 
deutschlandweit eines der ersten sei-
ner Art im Uni-Bereich. Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass das innovative 
Siegener Datacenter eine Vorbild-
funktion übernimmt – nicht nur für 
den Hochschulbereich, sondern auch 
für die private IT-Wirtschaft. So lie-
gen bei Schäfer IT-Systems bereits 
mehrere Anfragen von Cluster-Her-
stellern vor, die sich den Siegerländer 
Datacenter-Spezialisten als Partner 
für den Ausbau von Hochleistungsre-
chenzentren nach Vorbild der Anlage 
der Uni Siegen an der Hölderlinstraße 
wünschen.

Autor: Gerald Fiebig, Fachjournalist in 
Augsburg
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Die Detailaufnahme des LooPUS-Seitenkühlers zeigt dessen Bedienfeld. 
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Initialausgaben niedrig 
gehalten. Neben der Er-
sparnis an Papier – zum 
Beispiel durch doppel-
seitigen Druck – lassen 
sich auch Aufwände für 
Porto- und Versandkos-

ten vermeiden. Der Einsatz einer digi-
talen Signatur ermöglicht es, Formulare 
rechtskonform per E-Mail zu versenden, 
während der Versand von Auftragsbestä-
tigungen per E-Mail auch ohne digitale 
Signatur auskommt. Die digitale Archi-
vierung im PDF/A oder TIFF-Format 
sorgt neben mehr Platz im Aktenschrank 
auch für eine erhebliche Ersparnis an 
Druckkosten – vom Verwaltungsauf-
wand ganz zu schweigen. Die Einsatz-
möglichkeiten von SpoolMaster und die 
damit verbundenen Einsparungspoten-
ziale sind sehr vielfältig. Die „Größe“ des 
Kunden ist für den Einsatz von Spool-
Master nebensächlich. Was zählt, ist der 
Umfang seiner Druckausgaben. So hat 
der kleinste ROHA-Kunde einen ein-
zigen, der größte dagegen steuert nicht 
weniger als 3.000 Drucker an. 

In Österreich vertreibt ROHA sei-
ne Lösungen direkt, in Deutschland 
geschieht das über die gleichnamige 
Tochtergesellschaft und vor allem über 

DAS öSTERREICHISCHE Softwareunter-
nehmen ROHA Software Support GmbH 
feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Ju-
biläum. Es wurde 1997 von Wolfgang M. 
Roser gegründet und zählt seither zu den 
führenden Anbietern von Output-Ma-
nagement-Systemen für IBM-Systeme. 
Neben dem Wiener Hauptsitz gibt es 
eine Tochtergesellschaft in Bad Honnef 
bei Bonn. Kerngeschäft ist der selbstent-
wickelte Output-Allrounder SpoolMaster. 
Mehr als 700 Installationen werden welt-
weit betreut – insbesondere in Österreich, 
Deutschland, der Schweiz, in Osteuropa, 
Spanien und Südamerika. „Wir haben 
vor fünfzehn Jahren von einer kleinen 
Firma, die kurz vor dem Konkurs stand, 
die SpoolMaster-Software erworben und 
komplett modernisiert“, erinnert sich 
ROHA-Geschäftsführer Wolfgang M. 
Roser und ergänzt: „Ich habe den Reife-
prozess der Software über die Jahre maß-
geblich beeinflusst und bin weiter aktiv 
im Tagesgeschäft tätig. Dazu gehören 
Vermarktung, Vertrieb und Implementie-
rung der Lösungen direkt beim Kunden.“ 
Mit SpoolMaster lassen sich Druckkosten 
einsparen und die Daten in Form bringen. 
Man erstellt Ausdrucke wie mit einem PC. 
Grafiken, Firmenlogos und Unterschrif-
ten werden dabei ganz einfach eingebun-
den und etwa als PDF verschickt.

Was Spoolmaster bietet...
SpoolMaster ist einfach zu installieren 
und schnell konfiguriert, ohne bestehende 
Programme anpassen zu müssen. Er fügt 
sich problemlos in Netzwerke ein und bie-
tet viele Freiheiten bei der Formulargestal-
tung. In den meisten Unternehmen gehö-
ren unansehnliche IBM-System-i-Endlos-
formulare zwar schon längst der Vergan-
genheit an, mit dem Modul „Visual Forms 

Language“ (VFL.
net) bietet ROHA 
jedoch noch deut-
lich mehr. Spool-
files lassen sich im 
WYSIWYG-Mo-
dus (What You See 
Is What You Get) 
direkt auf dem PC 
bearbeiten, Textboxen werden per Drag & 
Drop verschoben, Schriftarten geändert, 
Grafiken wie Unterschriften und Logos 
einfach eingefügt. 

„Die erste Version hatte eigentlich 
nur den Zweck, PCL-Druck-Spools 
auszugeben“, so Roser. „Damit konnte 
man immerhin einen Laserdrucker an 
die AS/400 anschließen.“ Im Lauf der 
Zeit kamen mehr und weitere Formate 
hinzu. Mittlerweile können alle Druck-
Files eingelesen und ausgegeben werden, 
egal ob SCS, IPDS, Datenbankdateien, 
AFP, Prescribe oder erweiterte SCS-
Datenströme. 
      Im Lauf der letzten Jahre sind als 
Reaktion auf Markterfordernisse unter-
schiedliche SpoolMaster-Module ent-
standen, die nun als modulares System 
angeboten werden. Das hat für den Kun-
den den Vorteil, dass er nicht „alles auf 
einmal kaufen“ muss, sondern nur die 
Module, die auf seine Anforderungen 
abgestimmt sind. Damit werden bereits 

O u tpu t Management

Meister des Output Management
Mit dem Spoolmaster des österreichischen Unternehmens RoHA lassen sich Druckkosten einsparen und 
die Daten in Form bringen. Die durch die Markterfordernisse in den letzten Jahren entstandenen unter-
schiedlichen Module werden nun als modulares System angeboten.  Von Manuela K. Fischer

Der Spoolmaster bietet vielfälti-
ge Möglichkeiten des Einsatzes 
im output Management.
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die rund 55 Vertriebspartner. Das Part-
nergeschäft ist für ROHA sehr wichtig. 
„Es macht das Geschäft leichter, und wir 
sind dadurch viel breiter aufgestellt“, er-
läutert Roser.

Anwendungsbeispiel
Ein Anwendungsbeispiel aus der 

Praxis ist der automatische Andruck 
von Prospekten für angebotene Produk-
te, die zusammen mit dem Angebot an 
den (End-) Kunden geschickt werden. 
Oder Hinweise auf Lieferscheinen, etwa: 
„Kunden, die diese Produkte gekauft ha-
ben, haben auch folgende gekauft“. Rech-
nungskopien können gesammelt und zu 
einem bestimmten Zeitpunkt direkt am 
Buchhaltungsdrucker ausgedruckt wer-
den. Gefahrenhinweise und Barcodes 
lassen sich automatisch andrucken, um 
nur einiges zu nennen. Der Vorteil von 
SpoolMaster liegt aber in der technischen 
Umsetzung des Kunden-Workflows und 
der sich daraus ergebenden Einspa-
rungsmöglichkeiten beim Handling. 
Früher gab es Fakturen mit Durchschlä-
gen auf einem Endlosdrucker, die dann 
per Hand zerteilt und in die entspre-
chenden Abteilungen geleitet wurden. 
Heute zerteilt SpoolMaster den Druck-
Spool und splittet ihn auf die jeweiligen 
Empfänger und ihre Drucker oder Mail-
Programme auf. Das Zusammenführen 
von Spoolfiles, beispielsweise Liefer-
scheine, Versandpapiere oder Etiketten, 
die von unterschiedlichen Abteilungen 
und Systemen erzeugt werden, erledigt 
SpoolMaster und druckt sie zusammen 
– und sogar in der richtigen Reihen-
folge, falls die Dokumente geklammert 
werden – im Versand aus. Es kann auch 
ein Lieferschein daraufhin untersucht 
werden, ob eine Artikelnummer mit 
einem Gefahrenhinweis darauf enthal-
ten ist. Wenn das der Fall ist, wird dieser 
automatisch mit ausgedruckt. Bei einem 
Kunden ging es dabei zum Beispiel um 
das bislang manuelle Durchsuchen von 
rund 1.000 Lieferscheinen, was jetzt au-
tomatisiert abläuft und dem Sachbear-
beiter Zeit und damit dem Unternehmen 
Kosten spart. Man denke beispielsweise 
auch an die manuelle Archivierung von 
Dokumenten. Kosten, die bei der Mani-
pulation eingespart werden können, sind 
in den meisten Fällen erheblich.

Neben beachtlichen Einsparungspoten-
zialen und einem maßgeschneiderten 
Funktionsumfang bietet ROHA zusätz-
lich eine hohen Serviceorientierung 
und Flexibilität. Ein weiteres Beispiel 
aus der Praxis zeigt, dass ROHA und 
seine „SpoolMeister“ Projekte auch 
sehr kurzfristig abwickeln können. Der 
Berliner Fachverlag (ESV) etwa wur-
de damit konfrontiert, dass aufgrund 
der kurzfristigen Umfirmierung eines 
Mandanten schnellstmöglich neue 
Rechnungsformulare benötigt wurden. 
Die Druckerei hätte eine rechtzeitige 
Lieferung der neuen Formulare nicht 
geschafft. In nur drei Tagen erzeugte 
ROHA neue Formulare – in Farbe, mit 
Logo und eigener Schrift. Gedruckt wer-
den sie auf einem Netzwerkdrucker – di-
rekt vom IBM System i. Als i-Tüpfelchen 
obendrauf wird anhand eines variablen 
numerischen Kennzeichens im Spool die 
Belegart in Textform auf dem Formular 
mit angedruckt. 

„Für uns interessant war auch, dass 
wir künftig flexibel sind, 
wenn sich am Rechnungs-
formular etwas ändert. 
Wir können Telefonnum-
mern, Bankverbindun-
gen oder Fußtexte selbst 
ändern, wofür wir früher 
die Druckerei bemühen 
mussten“, freut sich An-
ja Lübbert, Leiterin der 
EDV-Abteilung. Zurzeit 
arbeiten „die Meister des 
Output Management“ an 
der neuen Version 5.2., 
deren Veröffentlichung 
für den Sommer 2012 
geplant ist. QR-Codes 
sowie zweidimensionale 
Barcodes, die gern für 
Produktinformationen 
oder zu Werbezwecken 
eingesetzt werden, sind 
nur zwei Beispiele für 
die  Er weiterung des 
Funktionsumfangs. Job-
Management, Formu-
largestaltung und PDF-
Erzeugung werden noch 
einfacher und schneller 
vonstatten gehen. Nicht 
zuletzt sollen auch neue 

Druckermodelle und zusätzliche Ar-
chivsysteme angesprochen werden 
können.

„Die stetige Auseinandersetzung mit 
dem Thema Output Management sowie 
der permanente Erfahrungsaustausch 
mit Kunden und Partnern sind Tradition 
bei uns. Die Erkenntnisse fließen laufend 
in die Softwareentwicklung ein – damit 
moderne Unternehmen auf neue Anfor-
derungen schnell reagieren können. Und 
das wird auch weiterhin so bleiben“, freut 
sich Wolfgang M. Roser auf die nächsten 
15 Jahre Output-Management.

Autor: Manuela K. Fischer ist Fach-
autorin in Wien.
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sammelt hätten. Ebenso gewiss war, dass 
eine Nachricht rasch beantwortet würde 
– eine Antwortzeit von mehr als 24 Stun-
den (Zeitzonen-Unterschiede eingerech-
net) galt schlicht als unhöflich.

Spricht man heute seine Kollegen, 
Freunde und Bekannte beispielsweise 
auf ihre E-Mail-Gewohnheiten im Ur-
laub an, stellt man rasch fest, dass der 
Erholungswert eines Jahresurlaubs auch 
darin besteht, mal zwei Wochen lang 
nicht von E-Mails behelligt zu werden: 
Der Segen ist zur Plage geworden. Wie 
konnte das geschehen?

Der Fluch der guten Tat
Um der Wahrheit die Ehre zu geben: 
Das Medium hat sich selbst ins Abseits 
geschossen. Wer heute einen Internet-
Anschluss hat, der kann E-Mail als kos-
tenlose Draufgabe nutzen: Portokosten 
fallen nicht an, Texte oder Grafiken las-
sen sich mühelos in E-Mails einfügen; 
eingehende Nachrichten können per 
Mausklick an beliebig viele Adressaten 
weitergeleitet werden – und wenn man 
auf eine Mitteilung antwortet, ist es 
längst üblich, dem Empfänger eine voll-
ständige Kopie seiner ursprünglichen 
Epistel zurückzusenden. Man stelle sich 

WER SICH noCH  an Zeiten erinnert, 
in denen es etwas Besonderes war, einen 
eigenen E-Mail-Account zu haben, gilt 
mittlerweile als Zeuge einer besseren 
Epoche: Gut und gerne ein Vierteljahr-
hundert ist her, seit E-Mail sich als Kom-
munikationsmedium neben Telefon, Fax, 
Briefpost oder Fernschreiber etablieren 
konnte. Wer damals dabei war, erinnert 
sich, mit welchem Stolz er Freunden und 

Bekannten von den Segnungen des neu-
en Mediums berichtet hat.

Nachrichten erreichten ihren Emp-
fänger in Minutenfrist. War dieser ge-
rade nicht zugegen, wusste man den-
noch zuverlässig, dass er die Nachricht 
erhalten würde, denn wäre er wieder an 
seinem Arbeitsplatz, würde er als erstes 
nachsehen, welche Mitteilungen sich in 
seinem E-Mail-Eingangskörbchen ange-

E-Mail-Management

Vom Segen zur Plage – und zurück?
Kaum ein Medium hat die geschäftliche wie private Kommunikation so sehr vereinfacht wie elektronische 
Mails. Und kaum eine andere IT-Anwendung hat dadurch größere Probleme aufgeworfen. Wie lässt sich 
nun bei der nutzung von E-Mails das Unangenehme mit dem nützlichen vereinbaren?  
Von Oliver Pannenbäcker

Oliver Pannenbäcker, Vice President Managed Services bei retarus: 

„Was vom einfachen Anwender lediglich als 
lästig und unnötig empfunden wird, ist für 
Unternehmen zu einem ernsthaften Problem 
geworden, schließlich müssen diese ihren 
Mitarbeitern eine leistungsfähige Infrastruk-
tur bereitstellen – eine Infrastruktur, die zu 
neun Zehnteln von Werbe-Müll belegt und 
durch die verbleibenden zehn Prozent mit 
unzähligen „cc“-Sendungen, Weiterleitungen 
usw. über Gebühr belastet wird.“
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vor, dies wäre zu Zeiten der Briefpost 
Usus gewesen: Wir hätten jeden Morgen 
eine Sammlung von Telefonbüchern aus 
dem Briefkasten schleppen müssen.

Diese Last vergrößert sich durch 
Mitteilungen, auf die man auch gern ver-
zichten würde: Sicherheitshalber werden 
stets ein halbes Dutzend Kollegen auf 
„cc“ gesetzt; wahlweise: „ich werde wohl 
fuenf minuten zu spaet kommen / sent 
from my iPhone“. Kurz: Die Vorteile der 
E-Mail-Kommunikation – Geschwin-
digkeit, allgemeine Verfügbarkeit, ein-
fache Handhabbarkeit, geringe Kosten 
usw. – haben dafür gesorgt, dass E-Mail 
heute als Belästigung empfunden wird. 

E-Mülldeponie?
Weitere Nachteile kommen hinzu: Laut 
„Royal Pingdom“, wurden im Jahr 2010 
rund 107 Billionen E-Mails verschickt, 
nahezu 300 Milliarden pro Tag. Die 
Retarus-Spam-Filter zeigen, dass über 
90 Prozent davon Spam, unerwünschte 
Werbesendungen und andere zweifel-
hafte Botschaften sind. Was vom ein-
fachen Anwender lediglich als lästig 
und unnötig empfunden wird, ist für 
Unternehmen zu einem ernsthaften 
Problem geworden, schließlich müssen 
diese ihren Mitarbeitern eine leistungs-
fähige Infrastruktur bereitstellen – eine 
Infrastruktur, die zu neun Zehnteln von 
Werbe-Müll belegt und durch die ver-
bleibenden zehn Prozent mit unzähligen 
„cc“-Sendungen, Weiterleitungen usw. 
über Gebühr belastet wird.

Da darf es nicht wundern, dass Un-
ternehmen zusehends dazu übergehen, 
ihre kostbare E-Mail-Infrastruktur ak-
tiv zu schützen: Spam-Filter gehören 
neben geeigneten Virenschutzlösun-
gen inzwischen zur Grundausstattung. 
Weitere Schritte sind weniger subtil: 
Viele Unternehmen lassen Mails, die 

eine meist willkürlich festgelegte Größe 
überschreiten, erst gar nicht durch. Ganz 
gleich, wo diese Grenze liegt – sie führt 
stets zu Problemen, denn Bewerbungen, 
Verträge, Konstruktionszeichnungen 
oder Marketingkonzepte überschreiten 
leicht eine vorgegebene Maximalgröße 
von einem, zwei oder drei MByte.

Was tun mit großen E-Mails? Emp-
fangen, um Workflows nicht zu unter-
brechen? Oder abweisen, um den Mail-
Server nicht zu belasten? Hier muss 
man fragen, was letzten Endes teurer 
ist: Die Nachforschung nach dringend 
erwarteten Mails, der Verlust, der durch 
nicht wahrgenommene Nachrichten wie 

etwa detaillierte Kundenanfragen oder 
Bewerbungen entsteht, oder die Kosten 
für eine offene Mail-Architektur?

Glücklicherweise gibt es eine Alter-
native: Es ist nämlich durchaus möglich, 
eine restriktive Mail-Policy – also etwa 
mit einer klaren Obergrenze für die Mail-
Größe – durchzusetzen, ohne gleichzei-
tig auf wichtige Sendungen verzichten zu 
müssen. Dazu werden Nachrichten mit 
mehreren MByte nicht in die eigene Infra-
struktur eingeschleust, sondern beim zu-
ständigen Mail-Dienstleister gespeichert. 
Dieser teilt dem Adressaten unverzüglich 
mit, dass eine – besonders umfangreiche – 
Nachricht für ihn vorliegt und bietet ihm 
an, diese Nachricht in Augenschein zu 
nehmen. Entscheidet der Adressat, dass es 
sich wirklich um eine wichtige Mitteilung 
handelt, kann er diese per Mausklick spei-
chern und weiterbearbeiten – außerhalb 
der internen Mail-Architektur und ohne 
diese zu belasten. So kann E-Mail tatsäch-
lich wieder Spaß machen.

Autor:  oliver Pannenbäcker ist Vice  
President Managed Services bei der  
retarus GmbH in München.
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„Viele Unternehmen lassen Mails, die eine meist willkürlich 
festgelegte Größe überschreiten, erst gar nicht durch. Ganz 
gleich, wo diese Grenze liegt – sie führt stets zu Problemen, 
denn Bewerbungen, Verträge, Konstruktionszeichnungen 
oder Marketingkonzepte überschreiten leicht eine vorgege-
bene Maximalgröße von einem, zwei oder drei MByte.“
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chen werden. Die Mehrzahl der deut-
schen Großunternehmen nutzt XING, 
Linked In, Facebook oder Twitter noch 
nicht gezielt, um Online-Recruiting und 
Talent-Scouting in sozialen Netzwerken 
zu betreiben. 2012 werden die Personal-
verantwortlichen klare Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen müssen, wie sich 
ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
im Personalmarketing einbringen und 
welche Schritte im Recruiting-Prozess 
durch Social Media unterstützt oder 
ganz übernommen werden können. 
Insgesamt wird die HR-Kommunikation 
durch Social Media lebhafter und gehalt-
voller werden.

3.  Social Media hält Einzug  
in die Produktentwicklung

Bei der Produkt- und Serviceentwick-
lung unter Miteinbeziehung der Nutzer 
stehen deutsche Unternehmen nach wie 
vor noch am Anfang. Einzelne Branchen 
wie Kosmetik, Genussmittel Textil oder 
Touristik haben bereits erste Gehversu-
che gewagt. Als Beschleuniger in diesem 
Prozess der Produktentwicklung werden 
verbesserte Social Media Monitoring 
Tools helfen, um die Erkenntnisse in die 
Unternehmensprozesse zu integrieren.

4.  Social Media  
verändert CRM-Prozesse

Lead-Management, Kundenservice, 
Kundenbindung und Kundenentwick-
lung gelten als eindeutige Stärken von 

nACH  AnS ICHT  der Experten der 
Fachgruppe Social Media im BVDW 
ist eine Professionalisierung von Social 
Media in den Unternehmen notwendig, 
um die Relevanz und die vielfältigen 
Einflüsse des neuen Konzepts an die in-
nerbetriebliche Kultur und die internen 
Prozesse anzupassen. 

„Die meisten deutschen Unterneh-
men haben verstanden, dass Social Me-
dia weit mehr als nur ein weiterer Wer-
bekanal ist. Für die meisten Branchen 
ist daher die Zeit der Experimente mit 
Social Media vorbei. Umso wichtiger 
werden die eigentlichen Prozesse rund 
um Social Media in der gesamten Orga-
nisation. Für unsere aktuellen Thesen 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, die für 
die Wirtschaft notwenige Professiona-
lisierung von Social Media maßgeblich 
mitzugestalten und zugleich einen we-
sentlichen Richtungsindikator aus der 
Unternehmensperspektive zu liefern“, 
erläutert Patrick Wassel, Faktor3 und 
stellvertretender Vorsitzender der Fach-
gruppe Social Media im BVDW. 

Nachfolgend stellen wir die zehn Thesen 
vor, die das künftige Potenzial von Social 
Media aufzeigen sollen.

1.  Social Media  
als Querschnittsfunktion

Die Integration von Social Media in der 
Unternehmensorganisation schreitet 
weiter voran. Unternehmen bauen ihre 
eigenen Kompetenzen aus, Dienstleister 
und Agenturen werden im Anschluss 
projektweise hinzugezogen. Marketing, 
PR und die Unternehmenskommunika-
tion bilden dabei die treibenden Kräfte 
und müssen enger denn je zusammenar-
beiten und auch die anderen Fachberei-
che der Organisation integrieren. Social 
Media wird mit all seinen Facetten dafür 
sorgen, dass angrenzende Fachbereiche 
wie Kundenservice, Vertrieb und Ver-
kauf, Human Resources und Personal-
wesen sowie Forschung und Entwick-
lung stärker in die Kommunikationsar-
beit einbezogen werden.

2.  Social Media setzt sich  
im Employer Branding durch

Unternehmen müssen davon ausgehen, 
dass sie von potenziellen Bewerbern 
über das Internet durchleuchtet werden. 
Im Umkehrschluss müssen Kandidaten 
damit rechnen, dass Unternehmen sie 
aufgrund der Angaben in ihren Bewer-
bungsunterlagen recherchieren oder 
sie aktiv durch die Unternehmen in 
Businessnetzwerken online angespro-

S o cial Media

Zehn Thesen zur Zukunft 
von Social Media
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V. (BVDW) hat ein Thesenpapier 
der Fachgruppe Social Media zur Zukunft von Social Media herausgegeben. 
Die Positionen thematisieren unter anderem Social Media als Querschnitts-
funktion sowie die Auswirkungen auf das Employer Branding, die Produktent-
wicklung, die CRM-Prozesse und zielgruppenspezifische Präsenz sowie 
den Einfluss von Social Media auf die interne Kommunikation und gesamte 
Unternehmenskultur.
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Patrick Wassel ist 
stellvertretender Vorsit-
zender der Fachgruppe 
Social Media im BVDW.
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Social Media, die auch ein entsprechen-
des Potenzial mitbringt. Versicherungen 
beispielsweise nutzen soziale Netzwerke 
zur Kontaktanbahnung, Konzerne aus 
dem Bereich Personenlogistik oder Te-
lekommunikation haben ihren Service 
auf Twitter und Facebook etabliert, und 
selbst die Automobilindustrie nutzt so-
ziale Netzwerke zur Beziehungspflege. 
Bisher handelt es sich hierbei um In-
sellösungen und erste Gehversuche, die 
nicht systematisch mit bestehenden Ge-
schäftsdaten und -prozessen verknüpft 
sind. Es mangelt nach wie vor an pas-
senden CRM-Systemen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

5.  Zielgruppenspezifische  
Präsenzen bei Social Media 

Im Zuge der Professionalisierung von 
Social Media Marketing werden Un-
ternehmen in diesem Jahr differenzier-
ter vorgehen und nicht ausschließlich 
auf eine Präsenz bei Facebook setzen. 
Die Unternehmen werden durch ihre 
Erfahrungen und zunehmenden Er-
gebnisdruck dazu motiviert, ihre Ziele 
konkreter zu definieren und ihre On-
line-Präsenzen logisch miteinander zu 
verknüpfen. Den Ausgangspunkt bildet 
jedoch immer die zentrale Webseite, in 
die soziale Applikationen integriert wer-
den müssen, um den direkten Kontakt zu 
den potenziellen Käufern und Nutzern 
nicht zu verlieren. Die Kommunikation 
mit den Nutzern findet zunehmend au-
ßerhalb der eigenen Profile statt, so dass 
Marken über die eigene Präsenz hinaus 
den Dialog auch auf externen Plattfor-
men suchen müssen.

6.  Social Media erfordert  
einheitliche Kennzahlen

Noch immer wird die Anzahl von Fans, 
Followern oder Retweets bei der Dis-
kussion um den ROI ins Feld geführt. 
Der Erfolg von digitaler Kommuni-
kation bemisst sich nach wie vor an-
hand von Messgrößen wie Reichweite, 
Besucher oder Besuchsdauer. Diese 
haben allerdings nur einen indirekten 
Zusammenhang mit den tatsächlichen 
Geschäftszielen der Unternehmen in 
Social Media. Die Frage anhand von 
Kennzahlen in Social Media lautet also 
nicht, um wie viele Prozentpunkte der 

Profit gesteigert werden kann, sondern 
wie sich eine Maßnahme auf die defi-
nierten Messgrößen und Ziele auswirkt 
und wie diese Größen in Social Media 
messbar sind. Dieses Jahr wird durch 
verstärkte Aufklärung mehr Licht in die 
diffuse Kennzahlen-Diskussion brin-
gen. So werden Unternehmen, die nach 
operativen Messgrößen, strategischen 
Geschäftskennzahlen und Standards 
suchen, mehr Orientierung erlangen.

7.  Einfluss von Social Media auf 
Werbekampagnen

Kampagnen in Form von zeitlich be-
grenzten Maßnahmen werden auch wei-
terhin ihren Platz am Markt behalten. Im 
Social-Media-Umfeld müssen sie jedoch 
anspruchsvoller gestaltet und geplant 
werden. Großangelegte, klassische Maß-
nahmen werden immer 
häufiger zugunsten von 
Online-Konzepten ver-
lagert oder verlängert. 
Dies erfolgt nicht au-
tomatisch über Display 
Advertising, sondern 
immer häufiger durch den Einsatz von 
Social Media. Die Geschwindigkeit im 
Dialog mit den Nutzern wird auch die 
Kampagnenarbeit beeinflussen, und 
auch Echtzeit-Komponenten werden auf 
Basis von Rückmeldungen zunehmen. 
Relevanz zu erzeugen, bedeutet künftig 
das Engagement der Nutzer auszulösen, 
das als die strategische Königsdisziplin 
in der Kampagnenarbeit gilt. Wer bei 
der Entwicklung und Umsetzung von 
Kampagnen mehr als die Konkurrenz 
wagen möchte, wird um das Lernen 
nicht herumkommen, um Einblicke in 
Social Media systematisch aufzuspüren 
und für sich zu nutzen.

8.  Social Media wertet interne 
Kommunikation auf

Während bislang die Initiative für So-
cial-Media-Marketing von den nach au-
ßen kommunizierenden Fachbereichen 
ausgeht, rückt die interne Kommunika-
tion stärker in den Fokus. Auch Mitar-
beiter wollen in den Dialog mit Kunden 
und Nutzern treten und voneinander 
lernen. Horizontal steht der Austausch 
mit Fachkollegen im Mittelpunkt, ver-
tikal geht es darum, mehr Nähe zum 

Vorstand oder zur Geschäftsführung zu 
schaffen. Oft haben sich hierzu bereits 
„Schattennetzwerke“ in Unternehmen 
gebildet, die als natürlich entstandene 
Dialogplattformen aber nur wenigen 
Mitarbeitern zugänglich gemacht wer-
den. Spätestens in diesem Jahr wird 
erkannt werden, dass Social am Werks-
eingang oder vor dem Büro nicht halt 
macht. Unternehmenskulturelle Verän-
derungen kommen künftig in Gang und 
Social-Media-Applikationen bilden auch 
intern die Infrastruktur dafür.

9.  Social Media verändert  
die Unternehmenskultur

In Social Media aktiv zu sein, bedeutet 
mehr, als fernab der eigenen Unterneh-
mensrealitäten eine Anzeige oder einen 
Spot zu schalten. Der offene Rückkanal 

in sozialen Netzwerken 
leitet den Kundendialog 
ein, der von Menschen 
geführt wird, öffentlich 
ist und nicht zu einem 
geplanten Zeitpunkt ab-
bricht. Egal wie Unterneh-

men Social Media einsetzen, sie öffnen 
ihre Organisation und werden insgesamt 
transparenter, jedoch auch angreifbarer 
und menschlicher. Diesem Wandel steht 
häufig eine über Jahrzehnte gelernte Un-
ternehmenskultur mit ihren gefestigten 
Prozessen im Weg. Von Freigabeprozes-
sen bis hin zum Krisenmanagement wer-
den sich jetzt viele Unternehmen fragen, 
was sie intern ändern müssen, bevor es an 
die Planung der nächsten Social-Media-
Maßnahme geht.

10.  Social Media muss seine  
Effizienz noch beweisen

Die ROI-Diskussion beschäftigt sich mit 
den Ergebnissen von Social Media, jedoch 
muss der Weg dorthin und damit der in-
vestierte Aufwand betrachtet werden. 
Wie hoch sind die „Durchlaufzeiten“ zur 
Beantwortung einer kritischen Frage der 
Nutzer? Was muss ein Unternehmen ein-
bringen und was können Nutzer leisten? 
Welche Standardtools können künftig 
eingesetzt werden? Die potenzielle Ein-
sparung von Kosten und Zeit aufgrund 
von Social Media wird Unternehmen und 
Organisationen auch weit über dieses Jahr 
hinaus beschäftigen.
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Verändertes Kaufverhalten
Bedingt dadurch, dass heute (fast) al-
les online gekauft werden kann und die 
Käufer sich zunehmend über Produkte 
und Dienstleistungen im Internet aus-
tauschen, hat sich auch das Kaufverhalten 
massiv geändert. Laut einer Umfrage von 
Genesys GSE trauen neun von zehn Kon-
sumenten ihren Online-Kontakten mehr 
als den Händlern und Verkäufern. Was 
also andere über ein Produkt oder eine 
Marke sagen, wirkt sich zunehmend auf 
das Geschäft aus. So erklärten 58 Prozent 
der Käufer: „Wenn ich über eine schlech-
te Erfahrung im Internet berichte, er-
warte ich, dass die Firma hierzu Stellung 
nimmt.“ Wenn Firmen Social-Media-
Aktivitäten ignorieren, können andere 
massiv Einfluss auf den Geschäftserfolg 
nehmen. Und sie kennen nicht einmal die 
Gründe. Folglich wird es immer wichti-
ger, sich damit auseinanderzusetzen, was 
über Ihre Firma und Ihre Produkte im In-
ternet diskutiert wird. Zudem steigt die 
Erwartung der Konsumenten, dass Sie 
hier nicht nur zuhören, sondern auch auf 
die Kritik antworten. So gaben 86 Prozent 
an, nicht mehr bei einem Unternehmen 
zu kaufen, mit dem Sie eine schlechte Er-
fahrung gemacht haben. (Quelle: Harris 
Interactive, Customer Experience Impact 
Report).

IM ZWEITEn  Quartal 2011 waren 46,1 
Millionen Menschen in Deutschland on-
line (Quelle: www.socialmedia-blog.de). 
Davon sind 76 Prozent in einem Social 
Network registriert, in der Altersgrup-
pe von 14 bis 29 Jahren sind es sogar 96 
Prozent. Facebook zählt in Deutschland 
mittlerweile über 18 Millionen aktive 
Mitglieder, die VZ-Netzwerke über 17,1 
Millionen. Weitere mitgliederstarke So-
cial Networks sind Twitter, XING und 
Wer-kennt-wen. Demzufolge gibt es in 
Deutschland eine nicht zu unterschät-

zende Anzahl an Menschen, die sich in 
Social Networks unter anderem über 
Produkte, Dienstleistungen und Firmen 
austauschen.

Die Contact-Center-Branche war 
eine der ersten, die dieses Potenzial für 

sich erkannt hat. Die Zeiten, in denen die 
Social Networks rein privaten Charakter 
hatten, sind vorbei. Zunehmend engagie-
ren sich Firmen in solchen Netzwerken 
und nutzen diese unter anderem für Wer-
bung oder Recruiting. Sie haben erkannt, 
dass soziale Netzwerke die Möglichkeit 
eröffnen, mit Kunden und Interessenten 
leicht in Kontakt zu treten. Mithilfe von 
Social Media lässt sich erfahren, wie und 
was diskutiert wird. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, in Diskussionen einzugrei-
fen und sich zu positionieren. Hierbei bie-
ten Contact Center die ideale Ausgangs-
basis, den sie verfügen über ein Team von 
Agenten, die täglich Telefonate, E-Mails 
und andere Kommunikationsformen be-
arbeiten. Warum also diese Teams nicht 
auch dahingehend schulen, um mit und 
in Social Networks zu kommunizieren?

Das Contact Center kann dabei als 
Kundendialog- und Kundenbindungs-
drehkreuz dienen und demzufolge eine 
konsistente Kommunikation inner-
halb der Social-Media-Konversation 
erlauben. Dies bietet nicht nur die 
Möglichkeit eines Frühwarnsystems, 
sondern verbessert auch die Kunden-
wahrnehmung. Zunehmend steigt die 
Erwartungshaltung der Kunden, dass 
Anfragen und Kommentare in solchen 
Communities beantwortet werden.

C ontact C enter 

Wie Social Media bei 
Produktinnovationen hilft
Ein neuer Trend in der Contact-Center-Branche zielt darauf ab, die 
sozialen netze zunehmend auch für den Kundenkontakt zu nutzen 
und diese zu einem weiteren Kommunikationskanal auszubauen. 
Tools für die Beobachtung von Facebook, Twitter und Co. sind ver-
fügbar, und mit der vorhandenen Infrastruktur der Contact Center 
können diese gewonnenen Informationen gezielt weiterverwendet 
werden. Mithilfe der zahlreichen Produktbewertungsportale lässt sich 
zudem feststellen, ob und wie die eigenen Produkte wahrgenommen 
werden; gleichzeitig können Ideen zur Produktverbesserung und 
neue Produktideen eingeholt werden.  Von Matthias Nolden

„Soziale Netzwerke sollten nicht nur als 
weitere Kommunikations- oder Akquiseka-

näle begriffen werden. Vielmehr sind sie auch 
Frühwarnsystem, dienen der Positionierung 

und auch der Wertsteigerung. Man kann über 
Facebook und Co. denken, was man will, aber 

sie zu ignorieren wäre ein fataler Fehler.“ 
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Social-Media-Beobachtung
Es gibt drei Formen des Web Monitoring 
(Quelle: www.contactcenternetwork.de):
•  Social Media Listening: Hier wird nach 

klassischen Schlüsselwörtern gesucht. 
Diese Technik ist auch aus anderen 
Bereichen bekannt und ähnelt der der 
Alerts oder Feeds. 

•   Social Media Analyzing: Hierbei geht 
es nicht nur um das reine Zuhören, 
sondern auch um ein Analysieren der 
gefundenen Inhalte. Mit Hilfe von 
empirischen Ansätzen lassen sich so-
mit innovative Formen der klassischen 
Marktumfrage erstellen. 

•  Social Media Interaction: Diese Form 
der Social-Media-Integration erlaubt 
die vollständige Einbindung der Social-
Media-Aktivitäten in die Multi-Chan-
nel-Strategie eines Unternehmens.

Welche dieser Formen die geeignete Va-
riante darstellt, hängt einerseits davon ab, 
wie viel Aufwand  in das Thema gesteckt 
werden soll und andererseits, welche Zie-
le Sie mit Ihren Social-Media-Aktivitäten 
verfolgen wollen. Geht es nur darum, ei-
nen Überblick über das zu erhalten, was 
in den sozialen Netzwerken über ihr Un-
ternehmen und ihre Produkte berich-
tet wird? Oder wollen sie dies auch für 
den Kundendialog und die Imagepflege 
nutzen? Oder sogar zu neuen Produkt- 
und Dienstleistungsideen zu kommen? 
Die Aufgabenstellung besteht darin, die 
„Themenkarrieren“ zu analysieren, zu 
den Bewertungen, Hintergründen und 
Netzwerken vorzustoßen, handlungs-
relevante Einsichten zu gewinnen, auf 
kritische Einträge frühzeitig zu reagieren 
und proaktiv zu kommunizieren (Quelle: 
Social Media: Der richtige Umgang mit 
dem Kunden, Attensity).

Sinnvolle Monitoring-Lösungen
Zahlreiche Lösungen gibt es für das So-
cial Media Monitoring. Einige Tools sind 
kostenlos, bei anderen gilt „Pay per Use“, 
und wieder andere bieten eine Flatrate. 
Typische Funktionen, die von solchen 
Tools zur Verfügung gestellt werden, sind 
die Suche nach Schlüsselwörtern und 
Formulierungen (Social Search), Häufig-
keit und Zusammenhänge von Schlüssel-
wörtern, Einfluss, Anzahl der Kontakte, 
Stimmungen (Content Analytics) und 
Alerting über RSS und E-Mail.

Die Inhalte in den sozialen Netzwerken 
können für vielfältige Aufgaben im Un-
ternehmen herangezogen werden. So 
werden heute schon zahlreiche Werbe-
kampagnen für Facebook und Co. kon-
zipiert. Und viele Personalabteilungen 
informieren sich im Web über Bewerber 
oder versuchen, ein positives Image des 
Unternehmens zu verbreiten. Daneben 
gibt es noch weitere Anwendungsbeispie-
le wie den Kundenservice, die Markt- und 
Mitbewerbsbeobachtung, die Produktent-
wicklung und Social Responsibility. 

Produktbewertung wird wichtiger
38 Millionen Deutsche haben 2010 et-
was im Internet gekauft, 83 Prozent ha-
ben sich vorher per Suchmaschine über 
das Produkt informiert (Quelle: www.
socialmedia-blog.de). Und bei diesen 
Informationen geht es nicht nur um 
technische Details und Preisvergleiche. 
Zunehmend werden auch Portale wie 
Facebook oder Ciao.de besucht, auf 
denen Produkte bewertet werden. Hier 
geben Nutzer Auskunft über Fehler ei-
nes Produkts und Funktionalitäten, die 
Sie vermissen. Nicht selten reagieren die 
Firmen auf solche Kritik eher mit dem 
Löschen der Einträge und bereiten ent-
sprechende Unterlassungsklagen vor.

Werden diese Informationen aber 
durch die genannten Techniken syste-
matisch aus dem Internet herausgefiltert 
und untersucht, bieten sie nicht nur Kri-
tik an den eigenen Produkten, sondern 
auch viele Anregungen dazu, wie sich 
die Produkte verbessern lassen. Solche 
Ideen werden oft mühsam von Trend-
scouts oder in Workshops beschafft, um 
sie in den Innovationsprozess einfließen 
zu lassen. In den sozialen Medien gibt 
es diese Anregungen kostenlos und im-
mer wieder neu. Und über diesen Kanal 
erhalten Sie auch die ersten Testpro-
banden, die Ihnen gerne ein Feedback 
zur umgesetzten Idee liefern würden. 
So lässt sich der Innovationsprozess bei 
der Ideengenerierung wie auch bei der 
Erfolgskontrolle unterstützen.

Fazit
Soziale Netzwerke sollten nicht nur als 
weitere Kommunikations- oder Akquise-
kanäle begriffen werden. Vielmehr sind 
sie auch Frühwarnsystem, dienen der 

Positionierung und auch der Wertstei-
gerung. Man kann über Facebook und 
Co. denken, was man will, aber sie zu 
ignorieren wäre ein fataler Fehler. Auch 
wenn wir Kommentare und Kritik über 
unser Unternehmen nicht immer gerne 
lesen, ist der Gedanke an Rechtsmittel 
oder Abmahnungen der falsche Weg. 

Nutzen Sie vielmehr diese Art der 
Echtzeitkommunikation, um sich kos-
tenlos Feedback und Anregungen zu 
Ihren Produkten und Dienstleistungen 
zu holen. Bedenken Sie dabei, dass diese 
Art der Kommunikation nicht nur zwi-
schen zwei „Enden“ stattfindet, sondern 
viele „mithören“ können. Wenn Sie es 
schaffen, sich hier gut darzustellen, hat 
dies eine enorme Multiplikatorwirkung. 
Und Sie sollten sich Gedanken darüber 
machen, wem Sie „zuhören“ beziehungs-
weise welche Anregungen Sie ernst neh-
men. Es geht nicht darum, wie viel Um-
satz ein bestimmter User bereits mit Ih-
nen gemacht hat oder welche Position er 
im Unternehmen einnimmt. In sozialen 
Netzen ist es eher wichtig, darauf zu ach-
ten, wie viele Kontakte der User hat, wie 
viele Beiträge oder Tweets er versendet 
und wie viele Antworten beziehungswei-
se Re-Tweets er erhält. Hören Sie also ge-
zielt hin, wenn in sozialen Medien über 
Sie diskutiert wird. Dadurch erfahren Sie 
schon frühzeitig, ob etwas „in die falsche 
Richtung läuft“.
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Der Arbeitsplatz der Zukunft … 
nimmt Gestalt an

oB RAUMSCHIFF oRIon,  Star Trek oder 2001: 
Odyssee im Weltraum – in moderner Science Fiction 
spielen Computer und künstliche Intelligenzen eine 
bedeutende Nebenrolle. Maus und Tastatur sind in 
der Regel der Spracheingabe oder einem Touchscreen 
gewichen. Von den Flügen ins Weltall sind wir zwar 
noch weit entfernt, aber ohne einen persönlichen 
Kommunikator – heute besser bekannt als Smart-
phone – kommen nur noch die wenigsten aus. 

Soviel zum Eintreffen von Zukunftsvisionen. 
Dennoch verbreitet sich mehr und mehr ein Szena-
rio am Arbeitsplatz, das vor einigen Jahren so noch 
nicht möglich gewesen wäre: flexibles Arbeiten, sozi-
ale Netzwerke und eine Vielzahl an mobilen Geräten 
verändern unsere Arbeitswelt.

Hierbei wird nicht nur die IT, sondern auch der 
Mensch auf die Probe gestellt. Wer nicht mit Smart-
phone, Facebook und „I like it“-Button aufgewachsen 
ist, fühlt sich schnell ausgeschlossen aus der moder-
nen, mobilen Gesellschaft. Alles kommt aus dem Netz, 
die persönlichen Kontakte inklusive. Doch Vorstände 
und Geschäftsführer sind es nicht gewohnt, dass Mit-
arbeiter plötzlich einen Wissensvorsprung haben und 
Entscheidungen kinderleicht mit wenigen Mausklicks 
bewerten können. Meinungsführerschaft war bislang 
ein Privileg der Führungsetage. 

Die so genannte Generation Y ist gut ausgebil-
det und vor allem vernetzt. Sie hat diesen Wissens-
vorsprung. Während sich Vorstände altmodisch 
auf dem Golfplatz treffen, ist die Generation Y im 
Social Web unterwegs – überall und jederzeit und 
nicht nur gelegentlich am Sonntag. Sie erwartet ein 
solches Umfeld auch von ihrem Arbeitgeber. Das 
zwingt traditionelle Unternehmen zum Umden-
ken, wollen sie qualifizierten Nachwuchs an sich 
binden. Arbeitgeber müssen sich mit Veränderun-
gen beschäftigen, die in die Jahre gekommene Ge-
schäftsführer und Personalverantwortliche nicht so 
recht verstehen. Da wird gepostet und getwittert, 
virtuell auf Systeme und Projekträume zugegriffen 
und Wissen mobil unterwegs einfach mit anderen 
Arbeitskollegen ausgetauscht. Vor diesem Hinter-
grund bekommt der Ruf nach flexiblen Arbeitsmo-
dellen eine ganz neue Bedeutung. Beschäftigt man 
sich ein wenig näher damit, stellen auch traditionell 
handelnde Menschen schnell fest, dass diese neue 
Art der Kommunikation viele Vorteile vereint: Dazu 

gehört unter anderem auch, dass sie maßgeblich die 
Team- und Kommunikationsfähigkeit der Mitarbei-
ter fördert – zwei Eigenschaften, die jeder Bewerber 
heute zwingend mitbringen muss. 

Beim Arbeitsplatz der Zukunft ist das eigene 
mobile Endgerät genauso einfach und sicher inte-
grierbar wie PC oder Notebook im Büro. Collabora-
tion-Plattformen und Mitarbeiterportale fördern die 
Arbeit in virtuellen Projekträumen, sind hochkom-
munikativ und dialogfähig. Hierbei verlagert sich die 
Arbeitswelt mehr und mehr in die Cloud – immer 
erreich- und nutzbar. Diese mobile Vielfalt erfordert 
ein effizientes Arbeitsplatz-Management, ein durch-
gängiges Benutzer- und Access Management sowie 
eine sichere, virtuelle IT-Architektur.

All dies ist natürlich auch eine Herausforderung 
für die IT-Abteilung. Letztlich müssen alle Anwen-
dungen sicher sein und möglichst flexibel betrieben 
werden. Die Diversifizierung der Endgeräte, flexible 
Arbeitszeitmodelle und immer mehr onlinebasier-
te Geschäftstätigkeiten bedingen eine dynamische 
IT. Erst ein effizientes IT-Service-Management un-
terstützt den sicheren und qualitativ hochwertigen 
Betrieb von individuellen IT-Services und deren 
kontinuierliche Verbesserung, wie es sich Anwen-
der für einen modernen Arbeitsplatz wünschen. 
Sind IT-Services standardisiert und werden auto-
matisiert ausgeführt, können Unternehmen schnell 
und flexibel auf diese Anforderungen und äußeren 
Einflüsse reagieren. Ganz Klick-Generation löst der 
Endanwender mit wenigen Fingerbewegungen die 
automatisierte Bereitstellung von IT-Services aus. 
Auch die Anforderungen an den Datenschutz und 
die Sicherheit von Informationen, Systemen und An-
wendungen steigen mit dieser Entwicklung. 

Diese veränderten Anforderungen an die IT 
sind beileibe keine Ausrede, die neuen Entwicklun-
gen zu verschlafen. Sie tragen entscheidend dazu 
bei, die IT flexibler und dynamischer und damit 
kostengünstiger zu machen. Sicherlich steht fest, 
dass Unternehmen nicht jedem Trend nacheifern 
müssen. Aber bei diesem Trend sind sich nahezu 
alle Analysten und Marktbeobachter einig: Er wird 
sich langfristig durchsetzen. Ganz im Sinne der Pro-
tagonisten in den bekannten Science-Fiction-Serien 
empfehle ich den Unternehmensverantwortlichen, 
Mut zu zeigen.

Uwe Scariot ist  
Geschäftsbereichsleiter 
bei der Materna GmbH  
in Dortmund.
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Firma Adresse Schwerpunkte
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g Pentos AG 
Landsberger Straße 6
80339 München
Tel.: +49 (0)89 381538 110
Fax: +49 (0)89 381538 199
E-Mail: info@pentos.com 
Internet: www.pentos.com

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

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender 
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von Workflow-Komponenten 
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.
ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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Mit Sicherheit Mehr Service

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

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

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

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

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

• rechtskonformer Versand elektr. Rechnungen (E-Billing)
• Automatisierte Verarbeitung eingehender Dokumente/Faxe
•  Services wie das Outsourcen des gesamten Faxverkehrs (Esker on Demand)
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t ConET Solutions GmbH
Theodor-Heuss-Allee 19
53773 Hennef
Tel.: +49 2242 939-900
Fax: +49 2242 939-393
E-Mail: info@conetmediasuite.de
Internet: www.conetmediasuite.de

Content Management und Portallösungen sind Schwerpunkte des CONET-Leistungs- 
portfolios. Die CONET Media Suite bietet HighEnd Content Management (CREATOR), 
professionelles Media Asset Management (OSCAR) sowie die nahtlose Integration vor- 
handener CMS in Enterprise-Portalplattformen (CI4All) und steigert die Effizienz in der 
täglichen Arbeit. Die CONET Weaver Suite bietet darüber hinaus SAP-zertifizierte Daten-, 
Groupware- und Prozessintegration sowie Enterprise Search in Portalarchitekturen im 
Kontext von Business Process Management und Service-orientierten Architekturen.
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E-Commerce-Center Handel 
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b, D-50858 Köln 
Tel.: +49 221 94 36 07-70 
Fax: +49 221 94 36 07-59 
E-Mail: info@ecc-handel.de 
Internet: www.ecc-handel.de

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

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

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



www.digital-business-magazin.de 46    5/2012

Vorschau

Impressum

    
www.digital-business.de

Herausgeber und Geschäftsführer: 
Hans-J. Grohmann, hjg@win-verlag.de

So erreichen Sie die Redaktion:
Leitender Redakteur: Stefan Girschner (sg),  
sg@win-verlag.de
Redaktion: Armin Krämer (ak), ak@win-verlag.de

Textchef: Armin Krämer

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Simone Brett-Morati, Andrea Drescher, Bernd Feuchter, 
Gerald Fiebig, Manuela K. Fischer, Prof. Dr. Dieter 
Hertweck, Matthias Nolden, Oliver Pannenbäcker, Uwe 
Scariot, Ralf Weinmann 

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

Anzeigendisposition:
Chris Kerler, cke@win-verlag.de,  
Tel. 0 81 06 / 350-220

So erreichen Sie den Abonnentenservice:
A.B.O. Verlagsservice GmbH, Bildungscampus 3, 
74072 Heilbronn, Tel.: 0 7131/2707 283,  
Fax: 0 7131/2707 78616, win@csj.de

Vertriebsleitung: 
Ulrich Abele, ua@win-verlag.de  
Tel. 0 81 06 / 350-131, Fax 0 81 06 / 350-190

Layout und Titelgestaltung:  
Saskia Kölliker, München

Bildnachweis/Fotos: 
aboutpixel.de, fotolia.de, Photodisc, MEV, Werkfotos

Druck: 
Hofmann infocom AG, Nürnberg

Produktion und Herstellung:
Jens Einloft, je@win-verlag.de 

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle 
 Verantwortlichen:
WIN-Verlag GmbH & Co. KG,  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5, 85591 Vaterstetten,  
Telefon 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlagsleitung:
Bernd Heilmeier, bh@win-verlag.de

Bezugspreise:  
Einzelverkaufspreis Euro 11,50; Jahresabonnement  
(8 Ausgaben) im Inland Euro 92,– frei Haus, im 
Ausland Euro 96.- zzgl. Versandkosten und MwSt. 
Vorzugspreis Euro 72,- (Inland) für Studenten, 
Schüler, Auszubildende und Wehrpflichtige nur 
gegen Vorlage eines Nachweises, im Ausland zzgl. 
Versandkosten und MwSt.

16. Jahrgang
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich
Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden 
gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die 
Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung 
wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der  
Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten 
Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur 

Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung ange-
boten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der 
Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, 
technisch mögliche Verwertung der umfassenden 
Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt 
und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann 
trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber 
nicht übernommen werden. 

Copyright © 2012 für alle Beiträge bei 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere der 
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Ko-
pie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und 
die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen 
elektronischen Datenträgern.

ISSN 2194-1726, VKZ B31383F
Dieses Magazin ist umweltfreundlich  
auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen beim Verlag:  
 
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL 
ENGINEERING Magazin, e-commerce Magazin, 
Virtual Reality Magazin

Partnerkataloge: Autodesk Applikationskatalog,  
DIGITAL ENGINEERING Solutions, IBM Business 
 Partner Katalog, Partnerlösungen für HP Systeme

Die besten IT-Security-Konzepte
Zu den großen Herausforderungen für die Unternehmens-IT gehört nach wie vor die IT-Sicherheit. 
Neue Konzepte wie Cloud Computing und neue Anforderungen durch soziale Netzwerke und Mobilität 
gefährden zusätzlich Datensicherheit wie auch Datenschutz. So kann heute kein Betrieb, unabhängig 
von Größe oder Branche, auf Schutz vor Hacker-Angriffen und vor dem Ausspionieren von Daten 
verzichten. Security-Hersteller bieten Lösungen für Intrusion Detection, Virenschutz, Authentifizierung, 
Zugangskontrolle und Datenschutz an, auch im Form von kostengünstigen Appliances, also kombinier-
ten Hardware- und Softwarelösungen. Durch neue Konzepte wie Cloud Computing und neue Anwendun-
gen wie soziale Netzwerke und Mobilität werden Datensicherheit wie auch Datenschutz gefährdet.

Modernes Projektmanagement und IT-Consulting
IT-Systemhäuser und Unternehmensberatungen bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um 
den effizienten  Betrieb der IT-Infrastruktur an. Im Mittelpunkt stehen dabei häufig Themen wie 
Projektmanagement, IT-Consulting, Management-Führung, ITK-Planung und die optimale Abwicklung 
von Geschäftsprozessen. IT-Projektleiter benötigen für die Durchführung von komplexen Projekten 
nicht nur fachliche, sondern auch soziale Fähigkeiten sowie die Kompetenz zum Führen eines Teams. 
Unterstützt werden sie durch unterschiedliche Ansätze und Methoden, dazu zählen auch neuartige 
Cloud-basierte Lösungen und Outsourcing-Modelle. Ziel ist es, Optimierungspotenzial bei den Ge-
schäftsprozessen aufzudecken und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Green IT und energieeffiziente IT-Infrastruktur
Durch die Energiewende wie auch andere Faktoren wird in den nächsten Jahren mit einem Anstieg 
der Energiepreise gerechnet. In den heute verfügbaren IT-Technologien steckt aber auch ein großes 
Potenzial für energieeffiziente Anwendungen, mit denen sich zugleich die Klimaschutzziele umsetzen 
lassen. Aktuelle Green-IT-Konzepte setzen neben hoher Energieeffizienz auf eine umweltverträgliche 
Ressourcennutzung über den gesamten Lebenszyklus der Produkte hinweg von der Entwicklung 
über die Produktion und den Einsatz bis hin zur Entsorgung. Green IT nimmt insbesondere durch die 
steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Infrastrukturen an Bedeutung wieder zu.

digitalbusiness cloud 06/2012 erscheint am 2. August 2012. 



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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

immer die Geschäftsgrundlage 

von DATEV. Mit höchsten Sicher-

heits standards und Outsourcing-

Dienstleistungen setzen wir die 

Maßstäbe für absolut zuver-

lässige IT-Lösungen. Mehr Infos 

bei Ihrem Steuerberater oder 

unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/sicherheit

Als IT-Verantwortlicher

 kenne ich viele 

Sicherheits risiken. 

Und einen Spezialisten, 

der uns davor schützt.


