
Cloud-C ompu ting-Studie 

An IT-Security kommt kein 
Cloud-Anwender vorbei
Die Herausforderungen an die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen steigen beständig. So 

müssen sie auf die Anforderungen der Anwender reagieren, die sich schnellere und flexiblere 

Geschäftsprozesse wünschen. Ebenso wichtig: die Umsetzung von  IT-Security-Konzepten.
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Energieeffizienz und Ausfallsicherheit in  

neuem Rechenzentrum von IGN umgesetzt

Datensicherung in der 
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Editorial

DER SOMMER IST DA! Aber wo ist 
das Sommerloch geblieben? An so viele 
Pressekonferenzen im sonst eher nach-
richtenarmen Juli kann ich mich nicht 
erinnern. Spannende Themen gibt es 
derzeit zuhauf: Cloud-Sicherheit, Big 
Data, Bring your own Device, Social 
Web… Die großen Anbieter sind sehr 
bemüht, sich im Kampf um Markanteile 
die beste Ausgangslage zu verschaffen. 
Und natürlich wollen auch die Presse-
vertreter von den Vorteilen der neuen 
Cloud-fähigen Lösungen und Services 
überzeugt werden.

Der Titel verrät es schon: In der ak-
tuellen Ausgabe widmen wir uns vor 
allem der Datensicherheit von Cloud-
Diensten. Auch Themen wie Gover-
nance und Compliance gehören dazu. 
Das ist jedoch nicht wirklich neu, denn 
auch bei traditionell ausgerichteten IT-
Umgebungen müssen Unternehmen 
verbindliche Richtlinien einhalten. Dies 
belegt auch die IDC-Studie zu Cloud 
Computing in Deutschland. Hier gaben 
86 Prozent der befragten Unternehmen 
an, die Cloud Governance zu berück-
sichtigen. Allerdings nutzt erst eine 
Minderheit Lösungen für das Gover-
nance-Management. Ein ebenso wich-
tiges Thema ist die Informationssicher-
heit in Cloud-Umgebungen. Hier gaben 
59 Prozent der Befragten an, die hier-
für erforderlichen Sicherheitsanalysen 
durchgeführt zu haben. Die wichtigs-
ten Ergebnisse der Studie präsentieren 
wir Ihnen ab Seite 6. Wie wichtig auch 
Hersteller inzwischen Datenschutz und 
Compliance nehmen, zeigt das Beispiel 
der Cloud-basierten CRM-Lösung von 
Microsoft (siehe Seite 10).

Der aktuelle Report „IT-Sicherheit und 
Datenschutz 2012“ der Nationalen Ini-
tiative für Informations- und Inter-
netsicherheit (NFIS) kommt bei der 
Umsetzung von IT-Security eher zu 
einem nüchternen Ergebnis: So wür-
den die Spitzenmanager der deutschen 
Wirtschaft bei der IT-Sicherheit ihre 
Vorbildfunktion zu wenig erfüllen. 64 

Prozent der befragten Manager mo-
nierten, dass die Spitzenkräfte im eige-
nen Unternehmen das Thema Sicherheit 
nicht genügend vorlebten. Daher sei es 
nicht verwunderlich, wenn auch unter-
geordnete Mitarbeiter allzu sorglos mit 
der Informationssicherheit umgingen. 
Knapp die Hälfte der Befragten sieht die 
Ursache hierfür in den komplexen IT-
Organisationen. Zugleich vermisst ein 
Drittel der Fach- und Führungskräfte 
klare Verhaltensregelungen und Schu-
lungen für die Mitarbeiter in Bezug auf 
Informationssicherheit. Eine Minder-
heit von 31 Prozent sieht ein mangeln-
des Verantwortungsbewusstsein bei 
den Beschäftigten. Aber nur 17 Prozent 
schieben die Schuld auf die im Unter-
nehmen eingesetzte Hard- und Software. 
Als häufigster Fehler wird hier eine „un-
genügende Fehlertoleranz“ der Systeme“ 
genannt.

Vielleicht auch ein Anlass für manch 
einen IT-Verantwortlichen, über die 
Auslagerung der IT-Infrastruktur in ein 
externes Rechenzentrum nachzudenken. 
Solche bieten häufig eine deutlich höhe-
re Ausfallsicherheit und Performance,  
dazu erfüllen sie viel besser die stetig 
gestiegenen Anforderungen an Ener-
gieeffizienz. Hierzu empfehle ich Ihnen 
auch die Beiträge unseres Schwerpunkt-
themas „Green IT“ ab Seite 22.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eige-
ner Sache: Um unser Heft weiter zu opti-
mieren, führen wir eine Leserbefragung 
durch, an der Sie auf unserer Homepage 
unter www.digital-business-magazin.

de/leserbefragung-2012 teilnehmen 
können. Attraktive Preise winken!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
dieser Ausgabe von digitalbusiness 
CLOUD und erwarte gerne Ihre Mei-
nungen und Anregungen, Ihr

 

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness  CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Auch IT-Security-Konzepte für Cloud 
Computing sind für die Anwenderun-
ternehmen ein wichtiges Thema. Die Be-
fragung zeigt, dass jeweils 59 Prozent der 
befragten IT-Verantwortlichen Sicher-
heitsanalysen getätigt und Sicherheits-
anforderungen formuliert haben. Bei 49 
Prozent ist Cloud-Sicherheit Bestandteil 
eines formellen Informationssicherheits-
management-Systems. Hierunter sind 
alle organisatorischen, konzeptionellen 
und technischen Maßnahmen zu verste-
hen, die die Integrität, Verfügbarkeit und 
Vertraulichkeit der Daten gewährleisten.

Vertrauen in Cloud-Dienste
„Den Unternehmensanwendern ist be-
wusst, dass es bei der übergeordneten In-
formationssicherheit nicht nur um Tech-
nologien, sondern auch um Prozesse und 
Strukturen geht. Sie merken, dass bei der 
Umsetzung relativ viel zu beachten ist“, 
erklärt Matthias Zacher, Senior Con-
sultant bei IDC. „Neben dem Aspekt, 
wo die Daten gespeichert sind, ist eine 
weitere Frage, ob es sinnvoll sein könnte, 

FÜR DIE STUDIE  „Cloud Computing 
in Deutschland 2012 – Deployment-
Modelle, Management, Integration, 
Security und Compliance“ befragte das 
Analystenhaus IDC 284 in Deutschland 
ansässige Unternehmen mit mehr als 
100 Mitarbeitern. Untersucht wurden 
aktuelle Einstellungsweisen und Ak-
tivitäten zu Cloud Computing sowie 
Umsetzungsszenarien zur Einführung 
von Public und Private Cloud Services 
und der Rolle der Business-Entscheider. 
Von den 83 Prozent der befragten Un-
ternehmen, die Cloud Services nutzen 
wollen, beabsichtigen 23 Prozent, ihre 
gesamte IT-Infrastruktur künftig über 
Cloud-Dienste zu nutzen; 38 Prozent 
wollen zumindest einen Teilbereich in 
die Cloud auslagern. 

Diese hohe Zustimmungsrate macht 
deutlich, dass Cloud Computing bei den 
Anwendern angekommen ist. 56 Prozent 
der Befragten gab an, Cloud Services 
seien bereits ein formeller Bestandteil 
ihrer IT-Strategie. Wenngleich keiner 
der verschiedenen Service-Modelle 
dominiert, ist doch eine Abstufung 
erkennbar: Am beliebtesten sind SaaS- 
(Software-as-a-Service-)Lösungen, die 
bereits 35 Prozent einsetzen. An zweiter 
Stelle liegt PaaS (Platform as a Service) 
mit 5 Prozent und an dritter Stelle IaaS 
(Infrastructure as a Service) mit 17 Pro-
zent.  Als weitere Modelle werden von 33 
Prozent Inhouse Private Cloud, von 22 

Prozent Provider Hosted Private Cloud 
(22 Prozent) und von 25 Prozent Com-
munity Cloud genutzt. Die Analysten 
gehen daher davon aus, dass sich eine 
Mischung aus verschiedenen Diensten 
etablieren wird, die vorhandene Lösun-
gen mit Private und Public Cloud Ser-
vices verbindet.

Mit den Themen Governance, Si-
cherheit und dem Management von 
Cloud Computing haben sich die meis-
ten Unternehmen schon auseinander-
gesetzt. So gaben 86 Prozent an, die  
Cloud Governance zu berücksichtigen. 
Diese umfasst sämtliche Organisations-
strukturen, Prozesse und Verantwort-
lichkeiten, die sicherstellen, dass die 
Cloud-basierte IT-Infrastruktur die 
Unternehmensstrategie unterstützt. 
Um die Ziele zu erreichen, nutzen 42 
Prozent der Befragten Governance-Ma-
nagement-Lösungen. 39 Prozent setzen 
auf Cloud-Governance-Prozesse, also 
Verfahren und Umsetzungsbeschrei-
bungen, und 24 Prozent auf Cloud-
Governance-Richtlinien.

C loud-C ompu ting-Studie

An IT-Security-Konzepten kommmt 
kein Cloud-Anwender vorbei
Die Herausforderungen für die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen sind in den letzten Jahren bestän-

dig gestiegen: So müssen sie schneller und flexibler auf die Anforderungen der Fachbereiche wie auch 

des Managements reagieren. Außerdem sollen die IT-Kosten gesenkt und die Geschäftsprozesse besser 

unterstützt werden. Und nicht zuletzt gilt es, die IT-Sicherheit und den Service Level beziehungs weise 

die Qualität zu verbessern. Viele dieser Anforderungen lassen sich durch Nutzung von Cloud Services 

erfüllen. Laut einer aktuellen Studie von IDC planen 83 Prozent der befragten Unternehmen,  

alle IT-Bereiche oder zumindest Teile davon aus der Cloud zu beziehen.  Von Stefan Girschner

„Sicherheitskonzepte für Cloud Compu-

ting verlieren ihren taktischen Charak-

ter und werden Bestandteil umfassender 

Vorgehensweisen zur IT-Sicherheit –  

ein unumgänglicher Schritt.“

Matthias Zacher, Senior Consultant bei IDC
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IT-Abteilungen werden diesem Wandel 
gegenüber offen sein. Es wird für sie 
neue Aufgaben geben. Viele Funktionen, 
die heute Standard sind, etwa die Kon-
figuration von Hardware und Software, 
werden nicht mehr so stark nachgefragt 
werden. Also weg von standardisierten 
Aufgaben und hin zu Verwaltung der 
Management-Lösungen und Provider-
Verträge und ähnliches mehr. Also um 
einen Faktor X, den ich nicht genau be-
nennen kann, werden die IT-Abteilun-
gen schrumpfen.“

Die richtige Mischung macht‘s 
Die Analysten von IDC kommen zu 
dem Schluss, dass Cloud Computing in 
den Sourcing-Strategien der deutschen 
Unternehmen nicht mehr wegzudenken 
ist. So werde ein Mix aus herkömmlicher 
IT-Umgebung in Kombination mit Pri-
vate- und Public-Cloud-Diensten die 
IT-Landschaften bestimmen.  

Die IT-Abteilungen sollten mit der 
Einführung solcher Dienste nicht zu lan-
ge warten, denn die Fachbereiche wür-
den die schnellere und flexiblere Unter-
stützung ihres Geschäftsanforderungen 
und ihrer Prozesse erwarten. Würden 
die Anforderungen nicht erfüllt, wür-
den viele Fachabteilungen sowohl kos-
tenpflichtige als auch kostenfreie Cloud 
Services nutzen, ohne dass die IT-Abtei-
lung involviert wäre. Um daraus entste-
hende Risiken zu vermeiden, seien die 
IT-Verantwortlichen aufgefordert, aktiv 
den Dialog mit Management und Fach-
bereichen zu führen. Dabei müssten die 
verschiedenen Interessen berücksichtigt 
werden, sowohl die Unterstützung des 
Business als auch die Gewährleistung 
von Sicherheit und Compliance.    

die Daten verschlüsselt beim Provider zu 
speichern. Die Anwender wissen heute, 
dass sie bei diesen Themenkomplexen 
viel mehr Fragen stellen müssen. Das 
Vertrauen in Cloud-Dienste ist gestie-
gen, weil es viel mehr Erfahrung gibt.“

IT-Verantwortliche sind in fast zwei 
Drittel der Unternehmen die Initiatoren 
für die Nutzung von Cloud Services. Die 
Fach-Entscheider im Management äu-
ßern jedoch immer häufiger ihre spezifi-
schen Anforderungen. So gaben 29 Pro-
zent an, die schnelle Implementierung 
von Lösungen gehöre zu den wichtigs-
ten Antriebsfaktoren. Der Grund liegt 
darin, dass die Fachbereiche von der 
IT eine deutlich schnellere und flexib-
lere Umsetzung neuer Anforderungen 
verlangen, damit die Geschäftsprozesse 
stärker unterstützt werden.

Wenn diese Anforderungen nicht 
erfüllt werden, verwenden 39 Prozent 
die Entscheider Cloud Services, oh-
ne die IT-Abteilung einzubinden. Am 
beliebtesten sind für Bürokommuni-
kationslösungen (54 Prozent), gefolgt 
von Projektmanagement-Lösungen (41 
Prozent), Datenbanken (33 Prozent) und  
Collaboration- sowie CRM-Lösungen 
(jeweils 28 Prozent). Dies zeigt deutlich, 
wie leicht es für Anwender ist, geeignete 
Cloud Services auch ohne technisches 
Wissen nutzen zu können. Großer Be-
liebtheit erfreuen sich auch kostenfreie 
Cloud Services, die bereits von 69 Pro-
zent der Anwender in Unternehmen 
genutzt werden. 

Auf die Frage, ob es in wenigen Jah-
ren in den Unternehmen noch eigene IT-
Abteilungen geben werde, da sie durch 
Cloud-Konzepte überflüssig geworden 
seien, antwortet Matthias Zacher: „Die 
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Luftblase: SaaS & XaaS  
verändern IT-Liefermodell 
Nur etwas mehr als die Hälfte ist der 
Meinung, dass Software as a Service 
(SaaS) und PaaS (Platform as a Service) 
eine Luftblase sei. Die Analysten von 
Forrrester und anderen Beratungshäu-
sern gehen davon aus, dass SaaS und 
PaaS sich demnach verstärkt durchset-
zen, das IT-Liefermodell verändern und 
weitere Bereiche durchdringen werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch 
der neue Begriff Everything as a Service 
(XaaS) verwendet. Enterprise-Architek-
ten müssten unterschiedliche Anwen-
dungen und Cloud-Services integrieren, 
die auf den Bedarf der einzelnen Nutzer 
zugeschnitten sind.

Unentschieden: App Stores & 
Marketplaces im Geschäftsumfeld 
Hier herrscht Unentschlossenheit: 
Die Hälfte der befragten Freiberufler, 
Projekt anbieter und Einkäufer hält App 
Stores & Marketplaces im Geschäftsum-
feld für eine Luftblase, die andere Hälf-
te nimmt diesen Trend ernst. Laut der 
Prognose von Gartner werden bei App 
Stores, wie unter anderem von Apple 
und Android betrieben, bis 2014 jedes 
Jahr mehr als 70 Milliarden Downloads 
gezählt. Zudem werden Apps auch zu-
nehmend im Geschäftsumfeld relevant.

Trend: In Memory Computing  
in Server-Umgebungen 
Bei den folgenden Themen handelt es sich 
nicht mehr um Luftblasen, sondern um 

D IE  VER WALTUNG  der Vielfalt an 
Media Tablets gilt als die größte IT-
Luftblase des Jahres 2012. 62 Prozent der 
Teilnehmer gaben an, diesen Trend nicht 
ernst zu nehmen. In diesem Jahr 2012 
sollen laut der Prognose des Marktfor-
schungs- und Beratungshauses Gartner 
weltweit an die 119 Millionen Tablet-
PCs verkauft werden. Außerdem gehen 
die Marktforscher davon aus, dass in drei 
Jahren 35 Prozent der Media-Tablets von 
Unternehmen gekauft werden. Aber für 
die Teilnehmer im IT-Projektmarkt sind 
andere Trends höher priorisiert als die 
Verwaltung der vielfältigen Tablet-PCs. 

Luftblase: Internet der Dinge 
Das Internet der Dinge schneidet nur 
etwas besser ab: Knapp 61 Prozent der 
Befragten halten dieses Thema für eine 
Luftblase. Unter dem Internet der Din-
ge verstehen die Analysten von Gartner 
und IDC, dass Gegenstände via Senso-
ren mit dem Internet kommunizieren. 
Ein Anwendungsbeispiel ist die Near 
Field Communication (NFC), wo Da-
ten kontaktlos übertragen werden, etwa 
zwischen EC-Karte und Kassensystem 
oder Handy und Ticketautomat. Wenn-

gleich es erste Pilotprojekte gibt, könnte 
es noch dauern, bis sich der Trend auf 
breiter Front durchsetzen wird.

Luftblase: Kontextuelle  
und soziale Benutzererlebnisse 
Etwas besser kamen bei den Befragten 
„die kontextuellen und sozialen Benut-
zererlebnisse“ weg: 44 Prozent nehmen 
diesen Trend ernst. Nach Ansicht der 
Analysten von Gartner werden kontex-
tuelle Anwendungen verstärkt eingesetzt, 
zum Beispiel in ortsbezogenen Services 
oder im Mobile Commerce. Dafür wer-
den Informationen über Umgebung und 
Aktivitäten eines Nutzers erfasst und in 
eine Applikation integriert, um dem Nut-
zer die zu ihm passenden Inhalte oder 
Produkte zu bieten. Soziale Informatio-
nen, etwa über Verbindungen zwischen 
Personen, werden dabei laut Gartner die 
Anwendungen besonders beeinflussen. 

Luftblase: Next Generation Analy-
tics & Business Intelligence 
Ähnlich fällt das Urteil beim Thema „Next 
Generation Analytics & Business Intelli-
gence“ aus: Knapp 45 Prozent schätzen 
es als wichtigen Trend ein. Die Analysten 
von Forrester und Gartner erwarten, dass 
sich große Unternehmen verstärkt darum 
bemühen werden, Erkenntnisse aus der 
Datenanalyse zu gewinnen. Ausgewertet 
werden zudem Daten, die von komplexer 
Art sind wie aus dem Web 2.0 oder Vi-
deofilme, die für die Analyse mit Quellen 
wie Telefonaten oder Transaktionen zu-
sammengeführt werden müssen. 

„Wer in neue Technolo-

gien investiert, steigert 

seine Wettbewerbs-

fähigkeit und spart im 

Idealfall Kosten.“ 

Stefan Symanek, Marketing-Leiter Gulp. 

Plopp oder top: 

Die IT-Luftblasen des Jahres 2012
Gulp hat auch in diesem Jahr die aktuellen IT-Luftblasen und IT-Trends gesucht. Als IT-Luftblase wurde 

„die Verwaltung der Vielfalt an Media-Tablets“ ausgemacht; der IT-Trend des Jahres lautet hingegen „Ser-

ver mit niedrigstem Energieverbrauch“. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Gulp, an der 459 IT- und 

Engineering-Freiberufler, Projektanbieter und Einkäufer in Deutschland und der Schweiz teilgenommen 

haben. Insgesamt standen zehn Trends zur Auswahl, die von den Beratungshäusern Gartner, Forrester, 

IDC und dem Branchenverband BITKOM ausgerufen wurden, fünf der Trends werden wohl bald auch wie 

eine Luftblase platzen, ein weiterer ist davon bedroht.  Von Stefan Girschner 
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öffentlichen Clouds im Unternehmen 
gesichert und verwaltet? 

Trend: Mobil-zentrierte  
Anwendungen und Interfaces 
Den zweiten Platz der IT-Trends 2012 
nimmt das Thema „Mobilzentrierte 
Anwendungen & Interfaces“ ein: 67,7 
Prozent der Teilnehmer nehmen diesen 
Trend ernst. Gartner prognostiziert, dass 
das gewohnte User-Interface mit Fenstern 
und Icons aussterben wird – zugunsten 
mobilzentrierter Schnittstellen, die auf 
Berührung, Gesten, Stimme und Video 
reagieren. Mobile Webtechnologien, so 
Gartner, werden bis 2015 so weit fortge-
schritten sein, dass die Hälfte der Anwen-
dungen, die 2011 noch als native Apps 
geschrieben worden wären, als Web-Ap-
plikationen programmiert werden. Die 
Fähigkeit, das User-Interface „mobil“ zu 
gestalten, wird also gefragt sein. 

Trend: Server mit niedrigstem 
Energieverbrauch 
Auf Platz eins der wichtigsten IT-Trends 
stehen „Server mit niedrigstem Energie-
verbrauch“. Nur 27 Prozent der befragten 
IT-/Engineering-Freiberufler, Projekt-
anbieter und Einkäufer halten diese für 
eine Luftblase. Für Gartner und andere 
Analysten liegen Niedrig-Energie-Server 
eindeutig im Trend: Sie kommen immer 
mehr auf den Markt und sind auf Nied-
rig-Energie-Prozessoren aufgebaut, die 

Trends: Das Thema „In Memory Com-
puting in Server-Umgebungen“ nehmen 
knapp 63 Prozent der Umfrageteilnehmer 
ernst. Flash Memory wird laut Gartner in 
eingebetteten IT-Systemen seit längerem 
verwendet. Seine Vorteile kämen nun auch 
in Server-Umgebungen zum Zug. Wer 
aus seinen Anwendungen In-Memory-
Anwendungen macht, profitiere von einer 
besseren Performance und Skalierbarkeit, 
von einer geringeren Latenz- und einer 
schnelleren Response-Zeit. Speicherin-
tensive Hardware-Plattformen werden bis 
2013 teurer. Dann sei spätestens die Zeit 
des In Memory Computing gekommen. 

Trend: Strategie  
für Cloud Computing 
Die „Strategie für Cloud Computing“ 
kommt auf Platz drei der IT-Trends 
2012, denn nur knapp 37  Prozent der 
Umfrage-Teilnehmer halten das Thema 
für eine Luftblase. Nach BITKOM-Schät-
zung wird sich der Umsatz mit Cloud-
Services für Privat- und Geschäftskun-
den bis zum Jahr 2015 in Deutschland 
auf rund 13 Milliarden Euro mehr als 
verdreifachen. Für Unternehmen steht 
nach der ersten Test- und Versuchspha-
se jetzt die Entscheidung über eine lang-
fristige Strategie an: Wo sind private, also 
geschlossene Clouds nötig, wo können 
oder sollten sie mit öffentlichen Cloud-
Diensten kombiniert werden? Wie wird 
das gesamte Spektrum an privaten und 

üblicherweise in mobilen Endgeräten 
verwendet werden. Dieser neue Ansatz 
ist laut Gartner für weniger recheninten-
sive Aufgaben geeignet, zum Beispiel die 
Auslieferung statischer Objekte an eine 
Webseite. 

„Unternehmen sollten Trends nicht 
verschlafen“, so Stefan Symanek, Mar-
keting-Leiter von Gulp. „Wer in neue 
Technologien investiert, steigert seine 
Wettbewerbsfähigkeit und spart im Ide-
alfall Kosten. Wer aber in Luftblasen an-
legt, die aktuell als Hype gelten, doch in 
einem Jahr wieder verschwunden sind, 
vergeudet sein Geld. Für Freiberufler gilt 
ähnliches: Wer sich früh Wissen in einem 
neu aufkommenden IT-Bereich aneignet, 
sichert sich einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Selbstständigen. Wer 
sich dagegen auf einen Hype konzentriert, 
der sich in Unternehmen nicht durchset-
zen kann, hat umsonst Zeit und Geld in 
seine Weiterbildung gesteckt.“  

Der Spezialist für 
die IT-Infrastruktur

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

Wir machen 
Ihr Rechenzentrum 
fit für die Zukunft
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Laut einer Umfrage von IDC im Rahmen 
des Whitepapers „Cloud Computing und 
Consumerization of IT in Deutschland 
2012“ gehen mehr als die Hälfte der IT-
Entscheider davon aus, dass sich Cloud 
Computing innerhalb der nächsten zwei 
bis fünf Jahre durchsetzen werde. „Um bei 
der Geschwindigkeit dieses Trends mit-
halten zu können, müssen Anbieter von 
Cloud-Diensten schlüssige Antworten 
auf Datenschutzfragen bieten“, ist Wafa 
Moussavi-Amin, Geschäftsführer der 
IDC Central Europe, überzeugt. Zwar 
würden die Bedenken bei Sicherheit, 
Angebotsreife und Datenstandort sinken, 
zugleich würden aber die Anforderungen 
an die Compliance steigen.

Gerade CRM-Anwendungen sind 
besonders sensibel für das Thema Da-
tenschutz, denn hier laufen Kunden- und 
Unternehmensdaten in gemeinsame Spei-
cher- und Analysesysteme zusammen.

Datenschutz und Compliance 
Laut einer aktuellen Studie des Pone-
mon Instituts im Auftrag von Microsoft 
nutzen mehr als die Hälfte der befragten 
deutschen KMUs Cloud-Computing-Lö-
sungen mäßig bis häufig. Die Studie zeigt 
auch, dass Datenschutz und Compliance 
immer wichtiger werden bei der Wahl des 
Cloud-Anbieters. So gaben 73 Prozent 
der befragten Unternehmen an, vertrau-
liche oder sensible Daten zu schützen und 
56 Prozent gehen davon aus, dass sie den 
Verpflichtungen bei der Einführung von 
Cloud-Anwendungen in ihrem Betrieb 
nachkommen können. 

Für 76 Prozent sind die Reputation 
und Praktiken des Providers bei Daten-
schutz und Compliance mitentscheidend 
für die Anbieterwahl. Als praktische Um-
setzung nannten die befragten Unterneh-
men unter anderem die Offenlegung des 
Datenstandorts, strikte Prozesse und kon-
trollierter Umgang mit Kundendaten.  

MIT DER INTEGRATION  der EU-Stan-
dardvertragsklauseln ist jetzt auch eine 
Adaption des Trustcenters für Microsoft 
Dynamics CRM Online verfügbar (un-
ter: http://crm.dynamics.com/trust-
center). Zusätzlich bietet der Hersteller 
auf dem Webportal Cloudaufgaben-ge-
macht.de wertvolle Informationen zum 
Thema Datenschutz. 

„Nachdem wir im Dezember mit 
Office 365 beim Datenschutz eine bran-
chenweite Vorreiterrolle übernommen 
haben, folgt heute mit der Verfügbar-
keit der EU-Mustervertragsklauseln 
für CRM Online der nächste Schritt“, 
erklärte Martin Berchtenbreiter, Gene-
ral Manager Mittelstand & Partner Mi-
crosoft Deutschland. „Diesen Vorsprung 
weiter auszubauen ist uns nicht nur aus 

unternehmensstrategischer Sicht ein An-
liegen, auch im Sinne unserer Corporate 
Technical Responsibility – kurz: CTR – 
möchten wir uns der Verantwortung als 
Cloud-Anbieter stellen. Zudem ist die 
Erweiterung des Datenschutzes für CRM 
Online ein weiterer wichtiger und konse-
quenter Schritt für den weiteren Erfolg 
des Cloud Computing in Deutschland.“

„Die Erweiterung des Datenschutzes 

für CRM Online ist ein wichtiger  

und konsequenter Schritt für den  

weiteren Erfolg des Cloud Computing 

in Deutschland.“

Martin Berchtenbreiter, General Manager Mittelstand &  
Partner Microsoft Deutschland.

CRM aus der C loud

Datenschutzgarantie für 
Cloud-Anwendungen

Bereits zu Jahresanfang hatte Microsoft die EU-Standardvertrags-

klauseln und Trustcenter für Office 365 eingeführt. Für die CRM- 

Lösung Dynamics CRM Online will der Hersteller jetzt ebenfalls diese 

Vertragsklauseln vorlegen. Diese sollen den Datenschutz in der 

Cloud garantieren und zugleich für mehr Transparenz beim Umgang 

mit sensiblen Unternehmensdaten sorgen. Wie verschiedene Studien 

belegen, sind Datenschutz und Compliance die wichtigsten Faktoren 

bei der Wahl eines Cloud-Anbieters.  Von Stefan Girschner

Das Online-Por-
tal Cloudaufga-

ben-gemacht.de 
informiert über 
Datensicherheit 

bei Cloud-An-
wendungen.  
Bilder: Microsoft
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Neue Vorstände bei VOI e.V.
Auf der Mitgliederversammlung des 
VOI im Mai 2012 wurden Claudia 
Felten von der Tropper Data Service 
AG sowie Sabine Lonien von der 7P So-
lution & Consulting AG in den Vorstand 
gewählt. Beide bringen fundiertes Bran-
chenwissen für ihre künftige Vorstands-
arbeit mit. Die neuen Vorstände sind 
mit konkreten Plänen angetreten: So 
beabsichtigt Claudia Felten unter an-
derem, sich verstärkt bei der Umset-
zung des Konzepts „VOI 2.0“ und im 
Solution Center Business Processes 
(SCBP) zu engagieren. 

Sabine Lonien wird künftig im 
Solution Center „Integriertes Dokumen-
tenmanagement“ mitarbeiten. Darüber 
hinaus strebt sie eine Zusammenarbeit 
mit den benachbarten Solution-Cen-
tern an und eine engere Kooperation 
mit der AIIM. Im VOI-Vorstand sind 
neben der Vorstandsvorsitzenden Petra 
Greiffenhagen außerdem folgende Stell-
vertreter: Dr. Klaus-Peter Elpel, Harald 
Klingelhöller, Ulrich Emmert, Dipl.-Ing. 
Ulf Freiberg und Peter Schnautz.

Neuer Director Sales Enterprise 
bei Level 3 Communications
Level 3 Communications hat Gerald 
Rubant zum Director Sales Enterprise 
Deutschland/Schweiz ernannt. In 
dieser Funktion wird er die Erweite-
rung des Sales-Teams im deutschen 
Markt leiten. Zudem verantwortet er 
den Launch des Enterprise-Angebots 
von Level 3 in Deutschland. Darüber 
hinaus ist er für die Geschäftsent-
wicklung in Deutschland und in der 
Schweiz zuständig. Rubant ist seit 2007 
bei Level 3 als Account Director tätig. 
Davor war er in diversen Vertriebspo-
sitionen unter anderem bei der teliko 
GmbH und der Band-X beschäftigt. 

Außerdem wurde Mario Kohl zum 
Director Sales EMEA Wholesale für 
Deutschland und die Schweiz ernannt. 
Der 37-Jährige verantwortet damit die 
Geschäftsentwicklung und das Wachs-
tum des Unternehmens im Wholesale-
Bereich in Deutschland und der Schweiz. 
Kohl ist für Level 3 Communications seit 
2008 tätig, zuletzt als Account Director 
der European Markets Group.

Neuer Deutschland-Chef bei Ciber
Die Ciber AG, ein Systemhaus für SAP-
basierte IT-Services in Deutschland, hat 
zwei Positionen neu besetzt: Andreas Kre-
mer ist Country Manager Ciber Deutsch-
land und Jörg Diet-
mann neuer Senior 
Vice President Ci-
ber Central Europe. 
Andreas Kremer 
war zuletzt Vor-
standsmitglied der 
Ciber AG und Leiter der Business Unit 
Chemie/Pharma/ Prozessindustrie. „Ich 
freue mich nun darauf, die Marktpositi-
on von Ciber als SAP-Servicedienstleister 
in Deutschland noch weiter auszubauen 
und innerhalb des Konzerns unseren 
strategischen Wert zu unterstreichen“, 
sagte Kremer zu seiner Berufung.

Jörg Dietmann, 
zuletzt CEO von 
Ciber  Deutsch-
land, verantwortet 
ab sofort in der 
Muttergesellschaft 
Ciber Inc. die zen-

traleuropäischen Länder Deutschland, 
Niederlande, Spanien, Russland, Groß-
britannien und Polen. Zu seinen Aufga-
ben gehört die strategische Ausrichtung 
der Landesorganisationen zwecks einer 
verstärkten Zusammenarbeit.

Neuer Account Manager  
bei Plex Systems
Plex Systems, Anbieter einer Cloud-ba-
sierten ERP-Lösung, hat Stefan Rupp zum 
neuen Senior Account Manager berufen. 
Der studierte Wirtschaftsinformatiker 
und langjährige Experte für Unterneh-
menssoftware verantwortet ab sofort 
die Vertriebsaktivitäten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Davor war 
Rupp als Sales Consultant ebenfalls bei 
einem ERP-Anbieter tätig. Neben umfas-
senden Kenntnissen in der Softwarebran-
che bringt er Erfahrungen aus der Ferti-
gungs- und Automobilindustrie mit. 

„Die technischen Möglichkeiten 
und das Geschäftsmodell von Plex On-
line begeistern mich. Ich freue mich auf 
eine intensive Zusammenarbeit mit den 
deutschsprachigen Kunden“, sagte Rupp 
zu seiner Position.

Neuer Vice Pre-
sident Europe 
bei Acronis
Acronis, auf Di-
saster-Recovery- und Data-Protection-
Lösungen spezialisiert, hat Alan Laing 
zum Vice President Europe, Middle East 
and Africa (EMEA) bestellt. Laing bringt 
über 20 Jahre Erfahrung im Teamaufbau 
mit. Bei Acronis wird Alan Laing künftig 
von der Niederlassung in London aus den 
Ausbau der Sales- und Channel-Strategie 
in Europa, im mittleren Osten, in Afrika 
und Russland verantworten. Die vorhe-
rigen beruflichen Stationen von Laing 
waren Avaya, Portal Software und Me-
diasurface. Von 1994 bis 2000 hatte Alan 
Laing verschiedene Senior-Management-
Positionen bei Oracle inne. Acronis traut 
er als Unternehmen enormes Potenzial 
zu: „Ich freue mich darauf, zusammen 
mit 12.000 Acronis-Partnern in der Re-
gion das EMEA-Geschäft voranzutreiben 
und dank innovativer Lösungen die He-
rausforderungen unserer Kunden in Eu-
ropa und darüber hinaus zu meistern.“

Neuer Geschäftsführer  
bei IDS Scheer Consulting
Die Software AG hat Michael Rehm 
zum Geschäftsführer der IDS Scheer 
Consulting GmbH bestellt. Der 50-Jäh-
rige bringt eine langjährige Erfahrung 
im nationalen und internationalen Be-
ratungsgeschäft mit. Mit der Bestellung 
von Rehm möchte das Unternehmen 
die Transformation des internationalen 
Geschäftsbereichs IDS Scheer Consul-
ting in eine eigenständige Gesellschaft 
erfolgreich vorantreiben.

Michael Rehm 
ist Diplom-Ingenieur 
und war zuletzt seit 
2006 als Senior Vice 
President bei SAP 
Deutschland Leiter 
der Field Services 

DACH. Außerdem war er Mitglied des 
Managementteams der SAP Deutsch-
land AG. Weitere berufliche Statio-
nen von Rehm waren Siemens, Digital 
Equipment und Accenture.

Die Software AG ist als weltweiter 
Anbieter auf Lösungen für Business 
Process Excellence spezialisiert.
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digitalbusiness CLOUD: Welche Aus-

wirkungen haben Virtualisierungs- 

und Cloud-Technologien auf die IT-

Landschaft als Ganzes und speziell auf 

die IT-Sicherheit?

Alexander Peters: Ich sehe im Markt derzeit 
vier größere Entwicklungen. Die eine ist 
sicherlich Mobile Computing in Verbin-
dung mit Bring your own Device (BYOD), 
Smartphones oder Tablets. Hier geht es um 
die Verlagerung von klassischen IT-Syste-
men. Ein zweites Thema ist Big Data – also 
besonders große Datenmengen. Was den 
weltweiten Datenbestand angeht, bewegen 
wir uns mittlerweile schon im Zetabyte-
Bereich. Teilweise werden Wachstumsra-
ten von bis zu 62 Prozent pro Jahr prog-
nostiziert. Da stellt sich natürlich die Frage: 
Wie können diese Daten gespeichert und 
verfügbar gehalten werden, ohne unend-
lich hohe Summen in die eigene Hardware 
investieren zu müssen? Das dritte Thema 
heißt Virtualisierung. Alle diese Themen 
zusammen sind eng verknüpft mit dem 
vierten, nämlich dem Cloud Computing. 
Virtualisierung wird dabei oft als Voraus-
setzung für Cloud Computing betrachtet. 
Das trifft aber nur teilweise zu. Es gibt 
durchaus Cloud-Dienste, die auf Hard-
ware etabliert werden. Allerdings lässt 
sich beobachten, dass die meisten Cloud-
basierten Lösungen heutzutage auf virtu-
alisierten Infrastrukturen laufen. 

Die enge Verknüpfung mit BYOD 
kommt deshalb zustande, weil die ins 
Unternehmen mitgebrachten Mobilge-

digitalbusiness CLOUD: Herr Peters, 

in welcher Funktion sind Sie bei Sy-

mantec tätig? 

Alexander Peters: Ich arbeite bei Syman-
tec in den Bereichen Cloud und Virtua-
lisierung. Zudem agiere ich als Sprecher 
zu diesen Themen in der Region Central 
– also in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz sowie den Niederlanden, Polen 
und Tschechien. Ursprünglich komme ich 
aus dem Security-Umfeld, genauer gesagt 
aus dem Bereich Netzwerksicherheit.  

digitalbusiness CLOUD: Wie hat sich 

der Sicherheitsaspekt im Zu-

ge von Virtualisierung 

und Cloud Computing 

verändert? 

Alexander Peters: 
Bei meiner tägli-
chen Arbeit wurde 
im Laufe der Zeit 
deutlich, dass das 
Thema Sicherheit 
zunehmend an Be-
deutung gewinnt. 
Denn die IT spielt 

sich immer seltener nur im eigenen Un-
ternehmen ab. Im Gegenteil: Sie ist mehr 
und mehr an das Internet gekoppelt. IT-
Services werden häufig von einem Pro-
vider oder einem anderen Dienstleister 
gehostet. Das geht bis hin zu Cloud Com-
puting. An sich ist die Cloud zwar kein 
neues Konzept – sehen Sie sich nur Mail-
Gateways oder Mail-Hosting an. Neu ist 
allerdings, dass zunehmend auch interne 
IT-Bereiche ausgelagert werden. 

IT-Sicherheit hat hier oberste Priorität. 
Und: IT-Security ist dabei ganzheitlich zu 
betrachten. Security besteht nicht nur aus 
Firewall, Netzwerk und einer Anti-Virus-
Lösung. Im Prinzip spielen drei Aspekte 
eine Rolle: die Vertraulichkeit und Ver-
fügbarkeit von Information sowie die Da-
tenintegrität. Hier werden schnell Über-
schneidungen mit anderen Bereichen in 
der IT deutlich, zum Beispiel mit Backup, 
Datensicherung oder der Hochverfügbar-
keit von Anwendungen. Viele zählen diese 
nicht zu den klassischen Bereichen von IT-
Security. Außer Symantec kenne ich auch 
kein anderes Unternehmen, das alle diese 
Bereiche gleichermaßen abdeckt.

IT-Sicherheit in der C loud

IT-Security muss ganzheitlich  
betrachtet werden
Mit Virtualisierung und Cloud Computing können sich kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 

besser auf IT-Ausfälle vorbereiten. Laut der Symantec-Studie „2012 SMB Disaster Preparedness Survey“ 

liegt darin einer der wichtigsten Gründe, warum diese Technologien bei KMU auf immer größere Akzep-

tanz stoßen. Wir sprachen mit Alexander Peters, Manager Technology Sales Organisation bei Symantec, 

über die neuen Ansätze für Virtualisierung und Cloud Computing im Bereich IT-Security.  

Von Stefan Girschner und Armin Krämer

„Durch die IT-Security-Brille 

betrachtet, stellen Virtualisierung 

und Cloud Computing eine ganz 

eigene Bedrohungslage dar.“

Alexander Peters, Manager Technology Sales Organisation 
bei Symantec
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räte das Wachstum von Cloud Compu-
ting anfeuern. Denn diese sind Internet-
tauglich und die Anwender greifen damit 
auf Webdienste zu. Nur selten handelt 
es sich bei den Apps um richtige Web-
Anwendungen, stattdessen steckt meist 
ein Cloud-Dienst dahinter.

Außerdem sind Cloud und Virtuali-
sierung eng verquickt mit der wachsen-
den Menge an Daten, weil es so einfach 
ist, schnell eine virtuelle Maschine auf-
zusetzen. Das Ergebnis sind jedoch sehr 
viele verwaiste virtuelle Maschinen, also 
Images, die nicht effizient gespeichert 
werden. Hier liegt ein großes Potenzial, 
dieses Speichermanagement zu optimie-
ren. Es gilt, die Daten unabhängig vom 
Speicherort im Unternehmensnetzwerk 
auf privaten Mobilgeräten oder irgendwo 
in der Wolke wirkungsvoll abzusichern 
und stets verfügbar zu halten.

digitalbusiness CLOUD: Welche He-

rausforderungen gibt es beim Umgang 

mit Unternehmensdaten?

Alexander Peters: Einerseits gewährleis-
tet Virtualisierung eine schnelle Bereit-
stellung von Anwendungen. Der Nutzer 
ist immer auf dem aktuellen Stand. An-
dererseits steht man aber plötzlich vor 
einer riesigen Menge an Hardware-Ima-
ges, die nicht sehr effizient gespeichert 
werden. Wenn das Speichermanagement 
hier optimiert wird, lässt sich nochmals 
enormes Potenzial freisetzen. 

Durch die IT-Security-Brille be-
trachtet, stellen Virtualisierung und 
Cloud Computing eine ganz eigene Be-
drohungslage dar. Sei es, dass Mitarbeiter 
ihre mobilen Endgeräte verlieren, auf de-
nen vielleicht sogar Daten von Kunden 
und Mandanten gespeichert sind. Oder 
sei es, dass virtuelle Systeme direkt von 
außen angegriffen werden. Wie sicher 
sind diese dann? 

Gerade mit Blick auf Cloud Compu-
ting ist die Befürchtung verbreitet, dass 
bestimmte Cloud-Dienste angegriffen 
und Passwörter gestohlen werden. Das 
verunsichert viele Unternehmen. Diese 
Befürchtungen hemmen dann die Ver-
breitung von Cloud- und Virtualisie-
rungstechnologien. Aber es ist ja nicht 
so, dass man dem hilflos gegenübersteht. 
Wer Angst vor Einbrechern hat, schließt 
die Tür ab. Übertragen auf die IT bedeu-

tet das: IT-Sicherheit ist der Türschlüssel 
für Unternehmen. Wenn Sie Ihre Cloud- 
und Virtualisierungstechnologien genü-
gend absichern, können Sie auch von den 
wirtschaftlichen Vorteilen profitieren. 
Denn dank der Virtualisierung können 
Unternehmen agiler handeln. In einer 
von Symantec durchgeführten Studie 
zum Einsatz von Virtualisierungs- und 
Cloud-Computing-Konzepten bei KMU 
wurden einige tausend Unternehmen da-
zu befragt: Fast die Hälfte erklärte, dass 
sie Virtualisierungstechnologien einset-
zen wollen, bisher hat aber nur ein Drittel 
virtualisiert. Da stellt sich die Frage: Was 
ist mit den restlichen zwei Dritteln? Hier 
geht es oft um die Virtualisierung von kri-
tischen Anwendungen wie Datenbanken 
oder SAP-Systemen. Was viele davon ab-
hält ist die Tatsache, dass diese Systeme 
noch nicht ausgereift sind. 

digitalbusiness CLOUD: Wie kann Sy-

mantec Unternehmen unterstützen?

Alexander Peters: Wir können helfen, 
nicht nur das Thema Sicherheit zu ad-
ressieren, sondern auch die Verfügbar-
keit. So unterstützen wir erfolgreich 
Unternehmen bei der Herstellung von 
Hochverfügbarkeit für virtualisierte 
Umgebungen auf Anwendungsebene. 
Ein weiteres wichtiges Schlagwort ist 
Backup. Vor allem vor dem Hintergrund 
Big Data gestaltet sich Backup problema-
tisch. Deshalb entscheiden sich immer 
noch viele Unternehmen gegen Virtu-
alisierungskonzepte. Die Konsequenz 
sind oft steigende Kosten. Oder Firmen 
schöpfen das Potenzial für Kostenein-
sparungen nicht ausreichend aus. 

digitalbusiness CLOUD: Viele Fachab-

teilungen in Firmen nutzen Cloud-An-

wendungen ohne Wissen der IT-Abtei-

lungen. Welche Konsequenzen bringt 

das für die Unternehmen mit sich?

Alexander Peters: Die meisten Unterneh-
men wissen vermutlich gar nicht, wie 
viel Cloud Services sie schon nutzen. Die 
Anwender tun es einfach oder die Abtei-
lungsleiter ordnen es so an. Ein klassisches 
Beispiel ist Dropbox. Schnell werden hie-
rüber Daten mit externen Ansprechpart-
nern ausgetauscht. Die IT-Abteilung hat 
davon aber keinen blassen Schimmer. 
Genau davor fürchten sich die Verant-

wortlichen – dem Kontrollverlust. Eine 
technische Möglichkeit, dem Wildwuchs 
entgegenzuwirken, wäre erst mal, alle 
Webzugriffe auf Amazon oder Microsoft 
Office zu blockieren. Aber das ist nicht der 
Weg der Wahl. Denn die Fachabteilungen 
sehen das IT-Team dann als Verhinderer 
und nicht als Unterstützer. Natürlich kön-
nen die IT-Experten immer sagen, aus Si-
cherheitsgründen müssen sie bestimmte 
Zugriffe blockieren. Aber dann müssen sie 
auch sichere Alternativen bereitstellen.

Deshalb ist es erfolgversprechender, 
wenn das IT-Team das notwendige Be-
wusstsein schafft und proaktiv auf Mit-
arbeiter und Kunden zugeht. Die IT gibt 
den Mitarbeitern Guidelines mit an die 
Hand und im Gegenzug erhält sie mehr 
Übersicht und Kontrolle über die verwen-
deten Lösungen. Symantec verfolgt hier 
Lösungsansätze, mit denen Anwender 
ihre Aufgaben via Cloud-Lösungen siche-
rer und kontrollierter gestalten. Hierbei 
geht es um eine Art Cloud-Firewall, bei 
der zum Beispiel der Datenverkehr zur 
Dropbox verschlüsselt wird.

digitalbusiness CLOUD: Wenn Cloud 

Services genutzt werden, geht es auch 

um Datenschutz. Wie kann der ge-

währleistet werden?

Alexander Peters: Datenschutztechnisch 
müssen Unternehmen sicherstellen, dass 
bestimmte Nutzer mit bestimmten Part-
nern arbeiten. So lassen sich Datenschutz-
bestimmungen einhalten und Daten wer-
den automatisch verschlüsselt. Man muss 
sich das so vorstellen: Eine Cloud-Firewall 
steht beim Kunden im Haus, der Traffic 
zu den Web-as-a-Service-Diensten wird 
geroutet und anhand von Richtlinien wer-
den die Daten automatisch verschlüsselt 
oder blockiert. Dadurch bekommt die 
IT-Abteilung wieder mehr Kontrolle, da 
sie die Regeln für die Nutzung von Cloud-
Anwendungen definieren kann. 

Wenn man einen Kontrollpunkt ein-
fügt, wie ihn etwa Symantec O3 bietet, 
erhält das Unternehmen mehr Überblick 
und Sicherheit, und zwar nach seinen ei-
genen Regeln und nicht nach denen, die 
der jeweilige Dienstleister vorgibt. Auf 
diese Weise können Firmen auch stär-
keres Vertrauen in die Sicherheit der 
Cloud gewinnen, anstatt dieser skeptisch 
gegenüberzustehen.
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sondern die Schadensanfäl-
ligkeit der Infrastruktur. Zu 
oft zielen die bestehenden 
IT-Sicherheitslösungen auf 
die Kontrolle und das Ver-
bot von Zugriffen ab. Das ist 
aber in einer Welt von mobi-
len Geräten wenig geeignet, 
da diese sowohl innerhalb, 
als auch außerhalb der gesi-
cherten Firewall-Umgebung 
genutzt werden. Und zu viel 
Kontrolle verursacht ein 
träges, leistungsschwaches 

Netzwerk, das die Geschäftsaktivitäten 
behindert. Das ist natürlich nicht ge-
wünscht, da es die Mitarbeiter verärgert, 
die alle einen schnellen Zugriff erwarten, 
um auf die Anwendungen und Daten zu-
zugreifen, die sie für die tägliche Arbeit 
benötigen.

Kostenlose native Apps für die 
wichtigsten Plattformen 
Dell SonicWALL bietet daher mit „Mo-
bile Connect“ kostenlose native Apps 
für die wichtigsten mobilen Plattformen 
Apple iOS und Google Android an. Für 
Microsoft Windows Mobile steht „Net-
Extender“ zur Verfügung. Damit erhal-
ten die Nutzer von Smartphones und 
Tablet-PCs einen optimal gesicherten 
Zugriff auf Netzwerke von Unternehmen 

DIE UNTERNEHMEN müssen gleicher-
maßen in beide Richtungen schauen, ehe 
sie die Straße der mobilen Sicherheit 
überqueren. Andernfalls riskieren sie, 
von den Kosten überrascht zu werden, 
die beispielsweise durch Cyber-Attacken 
entstehen können. Aber auch überregle-
mentierte Sicherheitskriterien schlagen 
sich auf der Kostenseite nieder, wenn 
dadurch die Produktivität und Effekti-
vität sinkt. Eine aktuelle Studie unter 50 
der größten international agierenden 
US-Unternehmen hat ergeben, dass 
durchschnittlich Kosten von 5,9 Milli-
onen US-Dollar durch Cyber-Attacken 
verursacht wurden – pro Firma und Jahr 
wohlgemerkt. Dazu kommen die Kosten 

für verlorene Produktivität 
und frustrierte Mitarbeiter, 
denen die Nutzung ihrer mo-
bilen Endgeräte zum Zugriff 
auf das Unternehmensnetz-
werk verboten ist. 

Im Prinzip sollte es egal 
sein, wie die Mitarbeiter 
auf für sie relevante Daten 
zugreifen können. Ob sie 
den Arbeitsplatzrechner im 
Büro, den eigenen Tablet-
PC, das Smartphone oder 
den heimischen Privat-PC 
verwenden – der Zugang sollte einfach 
und problemlos möglich sein. Denn die 
Mitarbeiter wollen doch eigentlich nur 
so schnell und unkompliziert wie mög-
lich auf die Daten zugreifen, um zügig 
ihre Arbeit erledigen zu können. Aller-
dings führt die Konsumerisierung der IT 
mit ihrer Ausbreitung an unterschiedli-
chen Geräten und Betriebssystemen bei 
den Administratoren zu dem starken 
Wunsch nach mehr Kontrolle bei so ge-
ringem Risiko wie möglich.

Wie aber sollen es Unternehmen 
schaffen, der neuen BYOD-Mentalität 
gerecht zu werden, ohne dass die Si-
cherheit der eigenen IT-Infrastruktur 
nachhaltig gefährdet wird? Das Haupt-
problem ist laut Sicherheitsspezialist 
Dell SonicWALL nicht die Kontrolle,  

Mobile C ompu ting

BYOD – Vorteil für die Wirtschaft 
oder mobile Anarchie?
Eine Geschäftswelt, die zunehmend von der „Konsumerisierung“ der IT vorangetrieben wird und in der 

die Mitarbeiter mit Vorliebe „BYOD – Bring Your Own Device“ betreiben, also die eigenen IT-Geräte auch 

für die Erledigung der Arbeit nutzen, stellt die IT-Verantwortlichen vor neue Herausforderungen. Laut 

einer aktuellen Umfrage von TNS Infratest im Auftrag von Dell erlauben über die Hälfte (53 Prozent) der 

328 befragten IT-Manager zumindest inoffiziell den Zugriff auf das Firmen-Netzwerk, nur 20 Prozent 

verbietet das explizit und der Rest toleriert die Nutzung privater Geräte. Wie kann dabei eine mobile  

Anarchie vermieden, gleichzeitig aber ein zuverlässiger und sicherer mobiler Zugang zum Unterneh-

mensnetzwerk realisiert werden?  Von Sven Janssen

Mobile Connect auf dem iPad.

Mobile Connect auf 
dem iPhone.
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und Organisationen über eine ver-
schlüsselte SSL-VPN-Verbindung, 
wodurch ein Arbeiten wie im Bü-
ro möglich ist. Mobile Connect 
wird von allen aktuellen Dell So-
nicWALL Secure Remote Access 
(SRA) und Dell SonicWALL E-
Class SRA sowie den SonicWALL 
Next-Generation Firewalls un-
terstützt. Dabei wird eine Clean-VPN-
Verbindung bei einem Zugriff auf eine 
Next-Generation Firewall generiert und 
der Datenverkehr sicher verschlüsselt. 
Die Next-Generation Firewall entfernt 
Bedrohungen wie Viren und Malware 
über SSL VPN, bevor diese das Unter-
nehmensnetzwerk erreichen. Zusätz-
lich können Netzwerkadministratoren 
alle Funktionen der Dell SonicWALL 
Application Intelligence and Control 
verwenden und damit bestimmen, wel-
che Apps die entscheidende Bandbreite 
erhalten sollen. Das sichert die Leistung 
für wichtige geschäftliche Anwendun-
gen, während andere bandbreiteninten-
sive Anwendungen, die eine geringere 
Priorität haben, gedrosselt werden.

360-Grad-Blick auf  
das Geschehen im Netzwerk
Eine wichtige Funktion ist End Point 
Control (EPC), das für Geräte der Dell 
SonicWALL E-Class SRA-Serie verfüg-
bar ist. EPC erkennt spezifische Geräte-
Attribute von iOS- oder Android-Gerä-
ten und überprüft, ob diese eingehalten 
werden, bevor ein Zugriff auf das Un-
ternehmensnetzwerk gewährt wird. 
Zusätzlich kann EPC feststellen, ob von 
dem jeweiligen Gerät per so genanntem 
„Jailbrake“ die werksseitigen Sicherheits-

einstellungen entfernt wurden. Wenn 
das der Fall ist, wird diesem Gerät kein 
Zugriff auf das Netzwerk gewährt.
Mit der Einführung neuer Technologi-
en, die in Echtzeit einen 360-Grad-Blick 
auf das Geschehen im Netzwerk bieten, 
sind IT-Verantwortliche in der Lage, 
eine anarchische Struktur zu vermei-
den. Die heute verfügbaren Lösungen 
können die Zugriffe im Netzwerk be-
werten, sofort reagieren und individuell 
entscheiden, ob ein Zugriff ermöglicht 
wird oder nicht. Darüber hinaus wird 
eine leistungsfähige, aber leicht zu be-
dienende Oberfläche benötigt, mit der 
sich die Anwendungen zentral verwal-
ten lassen. Dell SonicWALL stellt seinen 
Kunden das Global Management System 
(GMS) zur Verfügung. Damit erhalten 
Organisationen und Unternehmen mit 
verteilten Standorten sowie Managed 
Service Provider (MSP) eine flexible, 
leistungsstarke und intuitive Lösung, 
mit der sie Dell-SonicWALL-Produkte 
aus den Bereichen Firewall, Anti-Spam, 
Backup/Recovery und sicherer Fernzu-
griff zentral verwalten und implemen-
tieren können. Dell SonicWALL GMS 
kann flexibel als Software, Hardware – 
in Form einer Universal Management 
Appliance (UMA) – oder virtuelle 
Appliance implementiert werden und 

beinhaltet Funktionen zur zentralen 
Echtzeit-Überwachung sowie ein um-
fassendes Richtlinien- und Compliance 
Reporting. Dies alles trägt 
dazu bei, die Betriebs- 
und Verwaltungskosten 
für die Security Appli-
ances zu senken. Wenn 
mehrere GMS-Agents 
(Software, Hardware und 
virtuelle Appliances) in 
einem Cluster imple-
mentiert werden, können 
diese Tausende von Dell 
SonicWALL Security Ap-
pliances verwalten. 

Diese neuen Sicher-
heits- und Zugangstechno-
logien helfen Firmen und 
Organisationen dabei, ihre 
Flexibilität und Effizienz zu 
steigern und gleichzeitig 
die größtmögliche Sicher-
heit für das IT-Netzwerk 
zu gewähren. So hat jeder Mitarbeiter je-
derzeit und überall sicheren Datenzugriff, 
egal mit welchem Gerät – Schadsoftware 
und unerwünschte Angriffe aber nicht. 
Und damit gewinnen alle Seiten. a k  

Autor: Sven Janssen ist Country Manager 
Deutschland bei Dell SonicWALL.

Nutzen Sie Ihr
volles Potenzial :

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

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

www.computerkomplett.de

Sven Janssen, Country Manager Deutschland bei Dell SonicWALL: 

„Private Endgeräte werden schon heute in Unternehmen 

produktiv genutzt und stellen IT-Abteilungen vor große 

Herausforderungen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 

eine intelligente Sicherheitslösung mögliche Gefahren für 

das Netzwerk analysiert und in Echtzeit eingreift.“

Screenshot der Android-
Oberfläche mit Mobile 
Connect.
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scheinung ist die Wolkenbildung in al-
ler Munde. Doch wann ist der richtige 
Zeitpunkt gekommen, mit der Cloud zu 
fliegen? Ist es für bestimmte Unterneh-
men oder eine Behörde überhaupt sinn-
voll? Und wenn ja, unter welchen Kon-
ditionen? All diese Fragen erfordern ein 
hohes Maß an Wissen über eine Materie, 
die schwer greifbar ist.

An dieser Stelle wird es Zeit für Ex-
perten. IT-Systemhäuser wie beispiels-
weise die PROFI AG aus Darmstadt 
sind spezialisiert auf Beratung bei Ent-
scheidungen, präventive Systembeob-
achtung und schnelle Reaktionen bei 
Cloud-Infrastrukturen. Mit dem Strate-
giewechsel vom Systemintegrator zum 
Cloud-Integrator werden aktuelle He-

UNTERNEHMEN UND Behörden stel-
len an ihre IT-Systeme immer höhere 
Anforderungen, was Datenverfügbar-
keit, Prozessabläufe und Wirtschaft-
lichkeit betrifft. Besonders Datenmen-
gen und Programmnutzungen steigen in 
den letzten Jahren exorbitant an. Folgen 
bei überlasteten Systemen sind verlang-
samte Prozessabläufe, Datenverlust oder 
im schlimmsten Fall ein kompletter Sys-
temausfall. IT-Systeme nehmen in ihrer 
Komplexität mehr und mehr zu, was na-
türlich mit erhöhten Kosten verbunden 
ist. Dazu kommt, dass derart komplexe 
Infrastrukturen Fachkräfte benötigen, 
um reibungslos zu funktionieren.

IT-Abteilungen bewerkstelligen alle 
unternehmensspezifischen IT-Projekte 

und administrieren die Systeme. Häufig 
übernehmen IT-Abteilungen zusätzliche 
Arbeiten, die eigentlich gar nicht zu den 
Kernaufgaben zählen und dennoch viel 
Zeit in Anspruch nehmen und zusätz-
liche Kosten verursachen. Die logische 
Folge bleibt nicht aus: Das Kerngeschäft 
der Unternehmen leidet, der Kosten-
druck steigt, die Wettbewerbsfähigkeit 
wird nicht ausgeschöpft.

Der richtige Zeitpunkt, mit der 
Cloud zu fliegen
Vor allem in Zeiten von Cloud Com-
puting wird es zunehmend schwieriger, 
richtige Entscheidungen zu fällen und 
die IT-Abteilungen nicht zusätzlich zu 
belasten. Interessant in Name und Er-

Managed Services

Sicher beim Start in die Wolke

Nach wie vor haben Unternehmen Bedenken, Cloud Computing bei geschäftskritischen Anwendungen 

und Kernprozessen zu nutzen. Gerade deshalb ist es wichtig, aufzuklären und individuell und ausführlich 

zu beraten, um das Misstrauen zu nehmen.  Von Lilian Lehr
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rausforderungen in der IT angenommen. 
Es reicht nicht mehr, nur IT-Systeme zu 
vernetzen. Die Entwicklung in der IT-
Landschaft durchzieht nunmehr ganze 
Prozesse und wird durch die Cloud un-
terstützt.

Managed Cloud Services
Managed Cloud Services bieten einen 
großen Umfang in der Systempflege und 
nehmen Kunden beim Cloud Compu-
ting bereits bei den ersten Entscheidun-
gen an die Hand. 

Schon bei der Überlegung, ob eine 
Cloud-Nutzung sinnvoll ist, bemüht 
man sich bei der Profi AG im Dialog mit 
den Kunden um eine maßgeschneiderte 
Betreuung nach den Anforderungen der 
Infrastrukturen und den Wünschen der 
Kunden.

Als Grundlage erhalten Kunden, die 
sich mit der Auslagerung ihrer IT-In-
frastrukturen in die Cloud befassen, den 
Rat, erst einmal Erfahrung im Bereich 
Virtualisierung zu sammeln. 

Ist die Entscheidung für die Cloud 
gefallen, wird zusammen mit den Kun-
den ausgearbeitet, welche Anwendun-
gen, Daten oder Programme in die 
Cloud ausgelagert werden können. Die-
ser Aspekt ist besonders relevant, was 
sensible Unternehmensdaten oder auch 

Daten Dritter, sprich Kunden, Stake-
holder oder andere angeht. So müssen 
beispielsweise Kreditinstitute gesetzliche 
Auflagen bei der Datensicherheit ihrer 
Kunden erfüllen. Genau diese Aufla-
gen sind bei der Nutzung einer Public 
Cloud, also einer öffentlichen Bereitstel-
lung, nicht einwandfrei geregelt. Public 
Clouds müssen sich nicht zwangsläufig 
im gleichen Land befinden wie das Un-
ternehmen, das die Cloud in Anspruch 
nimmt. Da die Handhabung der Daten-
sicherheit den einzelnen Ländern ob-
liegt, weicht der Datenschutz  zum Teil 
stark voneinander ab. 

Neben der Beratung dazu, was aus-
gelagert werden kann, geht es auch um 
den optimalen Weg, wie die Cloud-Nut-
zung aussehen soll. Dabei betrifft die Be-
ratung Kosten, Datenmigration ebenso 
wie das Nutzerverhalten und die nöti-
gen Anforderungen an die Cloud. Durch 
Monitoring wird eine Workload-Analyse 
erstellt, mit der die benötigen Ressour-
cen klar ersichtlich werden. 

In der Workload-
Analyse wird die IT-
Landschaft für die Cloud 
festgelegt. Gibt es bereits 
am Anfang falsche Ein-
schätzungen oder findet 
eine unzureichende Ana-
lyse statt, kann die Cloud-
Architektur nicht effizient 
und optimal aufgebaut 
werden. Darunter leiden 
Standardisierungen im 
täglichen Workflow und 
Prozessoptimierungen 
finden nicht statt. Ver-
sorgungsprozesse in der 
Cloud funktionieren nur, 
wenn sie aufeinander ab-
gestimmt sind.

Fortlaufende aktive 
Systempflege
Die fortlaufende aktive 
Systempflege kann einfa-
che reaktive Maßnahmen 
beinhalten wie die Prü-
fung des Systemstatus, 
Konfigurationshilfen oder 
Sofort-Hilfe im Notfall. 
Ebenso zählt dazu, Fehler 
zu vermeiden, indem Pro-

bleme früh erkannt werden – durch die 
Einrichtung von Remote-Zugängen und 
einen Bereitschaftsdienst von 24 Stun-
den an sieben Tagen der Woche. Dank 
den Managed Cloud Services können Un-
ternehmen und Behörden in Zeiten des 
Cloud Computing ohne die Gefahr einer 
Bruchlandung fliegen.                          a k  

Autor: Lilian Lehr ist 
Journalistin in Lilienthal.

PROFI Engineering 

Systems AG

Die PROFI Engineering Systems AG 
ist ein mittelständisches Systemhaus 
mit Hauptsitz in Darmstadt. Seit 
mehr als 25 Jahren unterstützt der 
IT-Dienstleister große und mittelstän-
dische Unternehmen branchenüber-
greifend mit individuellen IT-Lösungen 
und Strategien. Das Leistungsport-
folio reicht von der Beratung und 
Konzeption über die Bereitstellung 
und Implementierung bis hin zu 
Betrieb und Wartung der IT. Kommu-
nen, Städten und Landesbehörden 
bietet PROFI darüber hinaus spezielle 
Software-Lösungen für Anwendungs-
gebiete in öffentlichen Verwaltungen 
an. PROFI beschäftigt aktuell rund 
315 Mitarbeiter an 14 Geschäftsstel-
len in ganz Deutschland und ist seit 
vielen Jahren einer der führenden IBM 
Premier Partner in Deutschland.

Mit dem Strategiewechsel vom Systeminteg-

rator zum Cloud-Integrator werden aktuelle 

Herausforderungen in der IT angenommen. 

Es reicht nicht mehr, nur IT-Systeme zu 

vernetzen. Die Entwicklung in der IT-Land-

schaft durchzieht nunmehr ganze Prozesse 

und wird durch die Cloud unterstützt.

Software & Services
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digitalbusiness CLOUD: Welche Risi-

ken bestehen hier?

Dr. Pauly: Cloud Computing ist eine 
hochgradig standardisierte, virtualisierte 
und automatisierte IT. Es lässt sich nicht 
alles damit abbilden, so dass oft noch 
Legacy-Systeme bleiben, die nicht in 
die Cloud transferiert werden können. 
Es kann vorkommen, dass veraltete Be-
triebssysteme oder individuelle Hardware 
vorausgesetzt werden. Hier hat man zwei 
Möglichkeiten: Entweder bleiben diese 
„Altlasten“ im Rechenzentrum des Un-
ternehmens und werden von diesem oder 
einem Provider weiter betrieben. Oder 
der Cloud-Provider übernimmt diese 
Systeme in sein Rechenzentrum. Zurzeit 
gibt es neben T-Systems nicht viele Provi-
der, die den letztgenannten Weg gehen. 

Die Cloud-Services müssen mit den 
Legacy-Systemen verzahnt werden, denn 
Cloud Computing darf in einem Unter-
nehmen keine Insel sein. Diese Verbin-
dung sollte sowohl auf technischer wie 
auch auf Prozess-Ebene erfolgen. Dazu 
gehören Aufgaben wie das Umsetzen von 
Rollen- und Berechtigungskonzepten und 
das Anpassen bestehender Prozesse an die 
Möglichkeiten von Cloud-Services.

digitalbusiness CLOUD: Ein wesent-

licher Grund für den Schritt in die 

Wolke sind die sich bietenden Kosten-

einsparungen. Wie sehen die Möglich-

keiten für die Unternehmen mit kom-

plexen IT-Strukturen aus?

Dr. Pauly: Ein Unternehmen mit kom-
plexen IT-Strukturen wechselt nicht 
häufig den Provider, so dass sich auch bei 

digitalbusiness CLOUD: Einige Un-

ternehmen gehen zögerlich an Cloud 

Computing heran. Inwiefern müssen 

Anbieter noch Aufklärungsarbeit 

leisten?

Dr. Michael Pauly: Meist fangen die Gesprä-
che mit einfachen Fragen an, etwa, was ein 
Cloud-Service umfasst und wie sich dieser 
einbinden lässt. Dann folgen komplexe 
Themen, beispielsweise, wie das Service 
Level Agreement (SLA) des Cloud-Service 
beschaffen ist. Wobei SLA im klassischen 
Sinne gemeint ist, nicht nur die bloße Ver-
fügbarkeit. All dies gehört zur technischen 
Seite, die wir zügig abhandeln können.

Die Aufklärungsarbeit liegt mehr im 
Business – wir müssen die Cloud sozusa-
gen erden, das heißt aufzeigen, was dahin-
ter steckt und wie das Potenzial zu nutzen 
ist. Damit meine ich beispielsweise Kosten-
reduktion oder neue Businessmodelle wie 
den Aufbau von Ökosystemen. Apple hat 
uns vorgemacht, welches Potenzial darin 
steckt. Entscheidend ist, den Kunden zu 
vermitteln, dass Cloud Computing mehr 
ist als nur ein IT-Service und sich auf viele 
Bereiche auswirkt. Zudem ist es wichtig zu 
wissen, dass sich die Aufgaben der Mitar-
beiter ändern – von der Administration 
von IT-Systemen hin zum Managen eines 
IT-Service beziehungsweise eines Provi-
ders. Notwendig ist auch, Rollen- und Be-
rechtigungskonzepte einzuführen. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Ant-

worten halten Sie für Unternehmen 

bereit, die sich beim Einstieg in die 

Cloud vor einem Berg von Anforde-

rungen sehen?

Dr. Pauly: Diesen Unternehmen empfeh-
le ich, Cloud Computing als eine echte 
Sourcing-Alternative zur bestehenden 
IT zu begreifen. Zu beachten ist, dass die 
Einbindung eines Cloud-Service in die 
IT nahtlos geschehen sollte. Darüber hi-
naus muss dieser in die Reporting- und 
Monitoring-Tools integriert werden, um 
eine optimale Kontrolle zu ermöglichen. 
Nicht zuletzt empfiehlt sich, den Cloud-
Service in die unternehmenseigene IT-
Automation einzubinden. Unternehmen 
sollten zudem wissen, welche IT-Services 
sie benötigen, um ihr Business voranzu-
treiben. 

digitalbusiness CLOUD: Ist es mög-

lich, gewachsene, komplexe IT-Struk-

turen zu optimieren und in die Cloud 

zu überführen?

Dr. Pauly: Im Prinzip ja, wobei das von 
den verwendeten Applikationen und 
den Prozessen abhängt. Zu beachten ist: 
Komplexe IT-Strukturen, die meist über 
Jahre gewachsen sind, in die Cloud zu 
bringen, bedeutet, zuerst alle Prozesse 
und Applikationen zu prüfen. Darüber 
hinaus geht es darum, diese wenn nötig 
zu standardisieren und zu optimieren – 
bevor in die Cloud migriert wird. 
Einen Mainframe zum Beispiel in die 
Cloud zu migrieren, sollte nicht ohne 
Weiteres geschehen, denn das Unterneh-
men hatte schließlich Gründe, sich für 
den Mainframe zu entscheiden. Sei es die 
Verfügbarkeit und Sicherheit oder, dass 
dieser die gestellten Anforderungen ab-
deckt. Was ich damit sagen will: Cloud ist 
nicht die Antwort auf alle Fragen der IT.  

C loud C ompu ting

„Cloud Computing ist mehr 
als nur ein IT-Service“
Die Cloud kommt in der Realität an und bringt reichlich Aufklärungsarbeit für Anbieter mit sich. Für Dr. 

Michael Pauly, Senior Consultant bei T-Systems, steht das Business bei der Umsetzung im Mittelpunkt. 

Darüber hinaus sprach digitalbusiness CLOUD mit ihm über die Überführung komplexer IT-Strukturen und 

den Analysetrend Big Data.
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vorhandenen Migrations- und Transiti-
onskosten der Gang in die Cloud durch-
aus lohnt. Dabei sehen viele nur den 
Vorteil der fehlenden Investitionskosten 
und die Tatsache, dass sich fixe Kosten in 
variable wandeln. Der weitaus größere 
„Kostenhebel“ bietet sich jedoch, wenn 
Unternehmen ihre Business-Prozesse 
auch auf die speziellen Möglichkeiten 
abstellen und zum Beispiel die Flexi-
bilität und Skalierbarkeit ausschöpfen. 
Hinzu kommt, dass hier ein Mehrwert 
generiert wird, wodurch Unternehmen 
schneller reagieren können und sich ein 
kürzeres Time to Market ergibt. 

Diese Mehrwerte sind im Zusam-
menhang mit der Cloud in komplexen 
IT-Strukturen oft vorhanden. Aber es 
muss immer das ganze System betrachtet 
werden. Wird nur ein kleiner Teil durch 
einen Cloud-Service ersetzt, besteht die 
Gefahr, dass die Komplexität wächst, 
statt abzunehmen.

digitalbusiness CLOUD: Wie grenzt 

sich Ihre Cloud-Strategie von denen 

anderer Anbieter ab?

Dr. Pauly: Unsere Strategie basiert auf 
Best Practices, die wir in einer Vielzahl 
von IT- und Cloud-Projekten gesammelt 
haben. Wir kommen aus der klassischen 
Unternehmens-IT mit ihren umfassen-
den Sicherheits- und Hochverfügbarkeits-
anforderungen und haben schon 2005 
den Schritt zu dynamischen und flexiblen 
Cloud-Services gewagt, als es den Begriff 
Cloud Computing noch gar nicht gab. Das 
ist jetzt über sieben Jahre her. Aktuell setzen 
wir unsere dynamischen Services bei über 
200 Großkunden ein – angefangen bei der 
Automobilbranche über die Fertigungsin-
dustrie bis zum Energiesektor.

Wir kennen die Herausforderungen 
der großen Unternehmen. Andere Anbie-

ter, die ihre Wurzeln im Internetbusiness 
haben, müssen sich diese Expertise und 
das Branchen-Know-how erst erarbeiten. 
Weiterhin haben wir im Laufe unserer 
Historie immer wieder Projekte mit End-
to-End-Aspekten realisiert. Diese Kom-
petenz wird im Zeitalter der Cloud noch 
wichtiger. Erst damit lassen sich die Mög-
lichkeiten und Vorteile richtig nutzen, die 
die Cloud bietet – vor allem bei komplexen 
Cloud-Lösungen. Hierzu gehört neben ei-
nem fundierten Wissen über den Betrieb 
von IT-Systemen auch eine entsprechen-
de Kompetenz im Netzbereich. Damit ist 
nicht nur die Bandbreite gemeint, sondern 
auch die optimierte Beschleunigung von 
Daten und Anwendungen.

digitalbusiness CLOUD: Kaum ist der 

Hype um die Wolke da, kommt der 

nächste große Trend auf: „Big Data“ 

– inwiefern sind die beiden auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen?

Dr. Pauly: Viele setzen Cloud und Big Data 
gleich – das ist jedoch nicht richtig. Cloud 
ermöglicht oft erst Big Data, also die nutz-
bringende Analyse von Massendaten, in 
einer annehmbaren Zeitspanne und zu 
interessanten Kosten. So können durch 
Cloud die notwendigen Rechen- und Spei-
cherressourcen zu geringen Kosten für die 
benötigte Dauer herangezogen werden. 

Ich sehe Big Data als evolutionäre 
Weiterentwicklung in der IT, nicht als 
Hype. Große Datenmengen wurden 
schon immer verarbeitet, siehe Data Mi-
ning. Neu ist, dass die Verarbeitung viel 
schneller vonstatten geht und dadurch 
auch für andere Bereiche interessant 
wird. Darüber hinaus ist es möglich, 
auf große, im Internet frei verfügbare 
Datenmengen zuzugreifen und diese 
auszuwerten. Dies eröffnet neue Felder, 
zum Beispiel Informationen und Trends, 

die in sozialen Netzwerken auftreten, 
mit unternehmenseigenen Analysen zu 
kombinieren.

digitalbusiness CLOUD: Welcher Nut-

zen bietet sich Unternehmen, Cloud 

und Big Data zu kombinieren?

Dr. Pauly: Unternehmen erhalten auf 
diese Weise zusätzliche Informationen, 
unter anderem über den Markt und das 
Nutzerverhalten, die zuvor nicht zur 
Verfügung standen. Außerdem sind sie 
in der Lage, große Datenmengen schnel-
ler zu verarbeiten, beispielsweise zur 
Trendanalyse oder zur Verarbeitung von 
frei verfügbaren Geoinformationen. Es 
gibt hier eine Reihe von Möglichkeiten. 
Wie weit solche Überlegungen tragen, 
wird sich zeigen. Eines ist jedoch heute 
schon klar: Cloud Computing ist einer 
der Schlüssel dieser Entwicklung.

digitalbusiness CLOUD: Herr Dr. Pau-

ly, wir danken für dieses Gespräch.

Das Interview führte Armin Krämer.

Dr. Michael Pauly, Senior Consultant bei T-Systems: 

„Diese Mehrwerte sind im Zusammenhang mit der 

Cloud in komplexen IT-Strukturen oft vorhanden. 

Aber es muss immer das ganze System betrach-

tet werden. Wird nur ein kleiner Teil durch einen 

Cloud-Service ersetzt, besteht die Gefahr, dass die 

Komplexität wächst, statt abzunehmen.“
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senkt das Unternehmen seine Kapital- 
und Prozesskosten entlang der Supply 
Chain und gewinnt zusätzliche Sicher-
heit im Prozess durch das Vermeiden 
von Medienbrüchen.

Zukunftsfähige Technologie  
  im Fokus
Bei HAN spielt Nachhaltigkeit in der 
Unternehmenspolitik eine große Rol-
le. So wird bei der Produktion auf den 
schonenden Einsatz von Energie und 
Wasser großen Wert gelegt. Mit Hil-
fe neuer Hocheffizienzpumpen, einer 
Wärmerückgewinnung und einer zen-
tralen Kompressorensteuerung konnte 
der Verbrauch natürlicher Ressourcen 
immer weiter reduziert werden. Auch 
bei der Wahl des ERP-Anbieters stand 
die Zukunftsfähigkeit im Fokus der Ent-
scheidung. Da Comarch ERP Enterprise 
von Anfang an auf einer web-basieren-
den Technologie entwickelt wurde, sind 

WAS MACHT ein Unternehmen, dessen 
Produkte vielfach mit internationalen 
Designpreisen ausgezeichnet wurden, 
wenn es an die Auswahl einer neuen 
ERP-Lösung geht? Es achtet bei der Soft-
ware besonders auf Ergonomie und De-
sign. Mit seiner anwenderfreundlichen 
Oberfläche erleichtert die ausgewählte 
Lösung Comarch ERP Enterprise die 
Arbeit mit der Unternehmenssoftware 
erheblich. Funktionalitäten wie kontex-
tuelle Suche, intelligente Feedback-Me-
chanismen, Hyperlinks und Kontextauf-
gaben unterstützen die Anwender. Zahl-
reiche Assistenzmechanismen helfen da-
bei, Fehler zu vermeiden. Da die Lösung 
umfangreiche betriebswirtschaftliche 
Funktionalität mit weitgehender Flexi-
bilität bei der Abbildung von Prozessen 
und Organisationsstrukturen zulässt, ist 
der Umstieg auf das neue System ohne 
große Eingriffe in die HAN-Organisati-
on und deren Abläufe möglich.

Durch die Internationalität sowohl bei 
Vertrieb wie auch Beschaffung hat für 
HAN die Anbindung externer Firmen-
standorte (Multisite) und ausländischer 
Partner unter anderem in Polen, Frank-
reich und Griechenland große Bedeu-
tung. Da im Unterschied zu anderen 
ERP-Systemen alle Anwender über das 
Internet auf einen identischen Datenbe-
stand zugreifen – unabhängig von der 
Sprache, in der sie das System nutzen, 
kann auf Insellösungen mit aufwendi-
gem Datenabgleich verzichtet werden. 
Die Möglichkeit der Verknüpfung der 
Supply Chain im ERP für gemeinsame 
Prozesse (Collaboration) bietet zusätz-
lich erhebliche Potenziale.

Das integrierte System zum elektro-
nischen Datenaustausch (EDI) schafft 
die Voraussetzung dafür, dass bei HAN 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen, 
Lieferabrufe und Lieferavise elektro-
nisch übermittelt werden. Im Ergebnis 

ERP-L ösungen

Übergang in eine neue ERP-Welt 
Die mittelständische HAN-Bürogeräte GmbH & Co. KG, Entwickler und Produzent von Büroorganisations-

mitteln aus Holz und Kunststoff, hatte die Entscheidung getroffen, das bisher genutzte ERP-System 

abzulösen. Für den Büroorganisationsspezialisten standen die Benutzerfreundlichkeit und Zukunftsfähig-

keit der neuen Software im Vordergrund. Die wichtigsten Kriterien konnte ComputerKomplett Steinhilber-

Schwehr mit der Lösung Comarch ERP Enterprise erfüllen.  Von  Athanasios Margaritis

Ralf Niehaus, Inhaber und Geschäftsführer bei HAN: 

„Die Anforderungen an die Durchgängig-

keit von Prozessen mit IT steigen auch im 

Mittelstand. Da spielen dann neben der 

eigentlichen Anwendungssoftware auch die 

Verknüpfung mit Systemen aus angrenzen-

den Bereichen eine Rolle.“
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Flexibilität und Skalierbarkeit hoch. 
Und mit dem Partner ComputerKom-
plett kann HAN auf Kompetenz für alle 
Bereiche seiner Informationstechnolo-
gie zurückgreifen. Ein Kriterium, das 
für den Mittelständler eine besondere 
Bedeutung hat: „Die Anforderungen 
an die Durchgängigkeit von Prozessen 
mit IT steigen auch im Mittelstand. Da 
spielen dann neben der eigentlichen An-
wendungssoftware auch die Verknüp-
fung mit Systemen aus angrenzenden 
Bereichen eine Rolle. Insgesamt steigt 
damit auch der Anspruch an Verfügbar-
keit und Sicherheit. Für all diese The-
men können wir als Unternehmen mit 
70 Mitarbeitern keine Ressourcen vor-
halten, daher war uns wichtig, dass wir 
mit einem Partner zusammenarbeiten, 
der über den Tellerrand eines Anwen-
dungsbereichs hinausblickt“, erläutert 
Ralf Niehaus, Inhaber und Geschäfts-
führer bei HAN.

Datenmigration von ifax.OPEN zu 
Comarch ERP Enterprise
Die Zusammenarbeit mit Computer-
Komplett SteinhilberSchwehr ist nicht 
ganz neu. HAN hat bisher die ERP-
Lösung ifax.OPEN eingesetzt, die im 
Jahr 2009 durch ComputerKomplett 
übernommen wurde. Mit dem Funk-
tionsumfang von ifax.OPEN war man 
bei HAN zwar durchweg zufrieden, sah 

aber für künftige Entwicklungen Gren-
zen in der Softwarebasis. Um Unterneh-
men wie HAN einen attraktiven Weg zu 
einer innovativen Technologie aufzuzei-
gen, wurden Migrationstools entwickelt 
und mit einem flankierenden Trade-
Up-Pogramm ein günstiger Umstieg 
ermöglicht. „Die Entscheidung für Co-
march ERP und ComputerKomplett hat 
dies allerdings nur erleichtert“, so noch 
einmal Ralf Niehaus. „Ausschlaggebend 
waren unsere Anforderungen. Als wir 
diese erfüllt sahen, haben wir gerne das 
ComputerKomplett-„Wohlfühlpaket“ 
in Anspruch genommen. Es ermöglicht 
uns den Umstieg ohne viel eigenen Auf-
wand. Und dass die Verantwortlichen 
bei ComputerKomplett sich um Alter-
nativen kümmern, wenn ein Produkt 
seinen Lebenszyklus überschritten hat, 
gibt uns zusätzliche Sicherheit bei der 
Entscheidung.“

Im Oktober 2011 fiel der Startschuss 
für das Projekt; drei Monate Projektlauf-
zeit waren für die gesamte Einführung 
geplant. Ein erfahrenes Team auf Seiten 
von ComputerKomplett arbeitet mit 
sieben Key-Usern und einem Projekt-
leiter bei HAN zusammen. Kurze Wege 
in der Kommunikation, eine dedizierte 
Projektplanung und konkret messbare 
Ziele waren die Erfolgsfaktoren:
•  Ablösung der alten Softwaremodule 

zum 31. Dezember 2011

•  Echtstart von Comarch ERP Enterprise 
zum 01. Januar 2012

•  Konsolidierung der betriebswirtschaft-
lichen Software

•  Konsolidierung der Datenbestände
•   Abbildung der gesamten Logistik, von 

QM und FIBU
•  Altdatenübernahme
Nach nur vier Wochen waren die ifax.
OPEN-Daten bereits migriert und die 
Schulungen der Key-User in allen re-
levanten Frameworks angelaufen. Die 
Schulung der notwendigen Tools, etwa 
Crystal-Reports zur Beleg- und Be-
richtsgestaltung, sowie Schulung des 
BIS (Business Integration Service) zur 
Datenmigration, zum Datenimport 
und Datenexport folgen im nächsten 
Schritt. Bei der Implementierung wer-
den die Anwender umfangreich in Sa-
chen Systemkonfiguration und Custo-
mizing vom ComputerKomplett-Team 
unterstützt. Der Echtbetrieb wird mit 
der Schulung aller Anwender durch die 
Key-User am fertigen System begonnen, 
bevor der Rollout auf die jeweiligen 
Standorte beginnt. a k  

Athanasios Marga-
ritis, Geschäftsfüh-
rer ComputerKom-
plett Steinhilber-
Schwehr GmbH

Die mittelständische HAN-Bürogeräte GmbH & Co. KG entwickelt und 
produziert Büroorganisationsmittel aus Holz und Kunststoff.

Die iBox-Design-Schubladenbox gehört zum Produktspektrum 
des HAN-Bürogeräte GmbH.
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beschäftigt, hat sich durch konsequente 
Virtualisierung der Systeme am Haupt-
sitz im baden-württembergischen Tett-
nang die IT-Hardware auf zwei virtuelle 
Cluster mit insgesamt rund 55 virtuellen 
Servern „verdichten“ lassen. Im neuen 
Rechenzentrumsraum von VAUDE, 
der Anfang März 2012 in Betrieb ge-
nommen wurde, finden daher sämtli-
che aktiven Komponenten in zwei Racks 
mit je 45 HE Platz. Der gesamte Raum 
mit einer Größe von 3,25 x 4,10 Metern 
wurde bereits von Anfang an maximal 
ausgebaut. Im Interesse einer effizienten 
Rackklimatisierung wurden die Racks 
im Blick auf eine strikte Trennung von 
Kalt- und Warmgängen ausgerichtet, 
wobei auf den Warmgangbereich etwa 
ein Drittel, auf den Kaltgangbereich etwa 
zwei Drittel der Grundfläche entfallen. 
Klimatisiert wird der Raum mit einer 
Kombination aus Kompressionskälte-
maschinen und freier Kühlung. 

„Cooling on Demand“
Eine intelligent gesteuerte Freikühlung 
sorgt in zweifacher Hinsicht für „Cooling 
on Demand“: Sie passt die Leistung der 
Klimageräte an den aktuellen Bedarf an, 
schaltet also den Kompressor gegebenen-
falls zu oder ab. Sie bietet aber auch die 
Möglichkeit, das Kälteniveau langfristig 
anzupassen, wenn etwa das Rechenzent-
rum mit weiteren Servern bestückt wird. 
Im Fall von VAUDE ist nicht nur Rack-
space für weitere Server vorhanden, auch, 
was die Kälteleistung der gesamten Kli-
maanlage betrifft, sind rund 50 Prozent 
Reserve nach oben verfügbar. „Wir gehen 
davon aus, dass die Ressourcen unseres 
Rechenzentrums für die nächsten 10 bis 

EINE ZEITGEMÄSSE  und damit auch 
energieeffiziente Planung von Rechen-
zentrumsinfrastruktur muss alle Gewer-
ke in ihrem Zusammenspiel betrachten. 
Dass sich alle Systeme in einem Data-
center gegenseitig beeinflussen, wird 
nirgends so deutlich wie am Zusam-

menhang von Stromversorgung und 
Klimatisierung. Zahlenmäßig fassbar 
wird dies im PUE-Wert (Power Usage 
Effectiveness) oder dessen Kehrwert, 
dem DCIE-Index, der den Stromver-
brauch von IT-Hardware in Beziehung 
zur Gesamtenergieaufnahme des Re-
chenzentrums setzt. Potenzial in der 
Entwicklung von Strategien zu einem 
effizienten Rechenzentrum bilden die 
Art der Klimatisierung, damit verbun-
den der Rackreihenaufbau und das Rack 
selbst. Im Rack wird das Kabelmanage-
ment in vielen Betrachtungen vernach-
lässigt, das jedoch ein hohes Potenzial 
im Bereich der Luftführung, Abwärme 
und des Platzbedarfs beinhaltet.  

Nicht nur Server, sondern auch akti-
ve Komponenten wie Switches nehmen 
Energie auf und erzeugen damit Wärme 
im Rechenzentrum. Diese muss unter 
Kontrolle gehalten werden, um einen 
reibungslosen Betrieb der IT-Geräte 
zu gewährleisten. Ähnlich wie beim 
Thema Brandschutz ist Prävention hier 
die technologisch sinnvollste und häu-
fig auch wirtschaftlichste Lösung. Eine 
optimale Planung kann jedoch immer 
nur von der Betrachtung des konkreten 
Einzelfalls ausgehen. In hochgradig vir-
tualisierten IT-Umgebungen mit hoher 
Packungsdichte können durch die Kon-
zentration von sehr viel Rechenleistung 
auf kleinem Raum zwar „Hotspots“ mit 
hoher Wärmelast entstehen, dennoch 
ist der Energieverbrauch der Anlage 
um ein Vielfaches geringer als bei ei-
nem herkömmlichen System. Schon bei 
einem mittelständischen Unternehmen 
wie dem Sportartikelhersteller VAUDE, 
der in Deutschland rund 600 Mitarbeiter 

R echenzentrumsinfrastruktur

Energieeffizienz großgeschrieben
Der mittelständische Sportartikelhersteller VAUDE aus dem baden-württembergischen Tettnang betreibt 

seit März 2012 ein kleines Rechenzentrum, das von dtm Datentechnik nach dem neuesten Stand der 

Technik geplant und aufgebaut wurde. Im Zentrum stand dabei auch die Energieeffizienz bei Stromver-

sorgung und Klimatisierung – zumal Green IT bei VAUDE ein strategisches Thema ist.  Von Jan Moll

Das Rechenzentrum des Sportartikelherstellers VAUDE 
im baden-württembergischen Tettnang.        Bilder: dtm
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15 Jahre ausreichen“, erklärt Harald Rei-
ser, der CIO von VAUDE.

Das Konzept der Freikühlung macht 
es möglich, die aktiven Systeme bei Au-
ßentemperaturen unter 25 Grad Celsius, 
folglich den größten Teil des Jahres, mit 
der Umgebungsluft zu kühlen, ohne den 
Kompressor überhaupt einzuschalten. 
Somit kann die IT sogar bei Belastungs-
spitzen mit einem sehr geringen Ener-
gieverbrauch betrieben werden – etwa 
bei Server-Backups, die typischerweise 
nachts stattfinden, wenn die Außenluft 
kühler und deshalb für die Klimatisie-
rung besonders effektiv ist.

Integriertes Kabelmanagement
Als Planer und Errichter des VAUDE-
Rechenzentrums konnte dtm Racks 
und Einhausungskomponenten aus 
eigener Entwicklung und Fertigung 
einsetzen. Das System basiert auf dem 
Standverteiler-System STV40n/45n, 
das ursprünglich primär für die über-
sichtliche Bündelung und Führung von 
Strom- und Kommunikationskabeln 
entwickelt worden war, da intelligentes 
Kabelmanagement zu den traditionellen 
Kernkompetenzen des Netzwerkspezia-
listen dtm zählt.

Als Planer und Installateur von 
Kommunikationsverkabelungen ist dtm 
aber auch seit Jahren in die Konzeption 
von Rechenzentren unterschiedlicher 
Größenordnungen und skalierbarer 
Lösungen eingebunden und kennt die 
Schnittstellen zwischen den Gewerken 
und die sich dort bisweilen ergebenden 
Probleme aus erster Hand. Eines dieser 
Probleme besteht darin, dass bei der 
Aufstellung von Serverracks in Kalt-/
Warmgangarchitekturen häufig der 
Raumverlust durch Kabel vernachlässigt 
wird. Wenn sich in der Praxis dann ein 
mehrere Zentimeter breites Kabelbündel 
quer durch den Rahmen eines an dieser 
Seite theoretisch offenen Racks zieht, 
verändert dies die Luftströme, die durch 
das Rack zu- oder abgeführt werden sol-
len. Damit kann es zu unerwünschten 
Vermischungen von kalter und warmer 
Luft im Rack kommen, was die Effizienz 
des Klimasystems in der Regel deutlich 
reduziert.

Um diesen Effekt zu vermeiden, 
wurde bei der Erweiterung des Stand-

verteilers zu einer kompletten Rack-
kühlungslösung von vornherein ein ab-
geschlossener Kabelkanal an der Ober- 
und Unterseite des Racks vorgesehen. 
Die Kabel verlaufen somit senkrecht 
entlang des Rahmens und waagrecht 
innerhalb der Einhausung, um eine op-
timale Führung und Trennung der Kalt- 
und Warmluftströme zu ermöglichen; 
damit werden hier Voraussetzungen für 
eine optimale Energiebilanz geschaffen. 
Weiterhin schafft das Kabelmanagement 
im hinteren Bereich des Racks die Basis, 
dass aktive Komponenten ihre Abwärme 
ohne eine Barriere von verschiedenar-
tigen Kabeln abgeben können, was das 
interne Kühlungssystem der Kompo-
nente weniger beansprucht, somit Ener-
gie spart und die Lebenszeit erhöht. Das 
patentierte Design wurde auf der Basis 
intensiver Strömungsmessungen an Pro-
totypen sowie von Simulationen unter-
schiedlicher Klimakonzepte erarbeitet. 
Dadurch kann die effiziente Rack-Kli-
matisierung je nach den baulichen und 
IT-technischen Voraussetzungen sehr 
flexibel mit Raumklimaanlagen, Front- 
oder Seitenkühler inklusive etwa Frei-
kühlung sowie Doppelbodenkühlung 
mit aktiven und passiven Elementen 
eingesetzt werden. Jedoch setzt das Sys-
tem STV40/45n keinen Doppelboden 
im Rechenzentrum voraus. 

Das System (Rack plus Komponen-
ten zur Trennung von kalter und warmer 
Luft) bringt für RZ-Planer eine komfor-
table Variabilität der Rechenzentrums-
architektur mit sich und kann auf die 
Bedürfnisse des Kunden und die räumli-
chen Gegebenheiten exakt zugeschnitten 
werden. Die Möglichkeiten erstrecken 
sich zum Beispiel von Doppelbodenkon-
zepten, unter anderem mit Warm- und 

Kaltgangeinhausungen, bis hin zum In-
Rack-Cooling von Stand-alone-Blade-
centern, die mit einem Sidecooler bis zu 
30 kW/Rack Wärmeleistung abbauen 
können. Alle Konzepte entstehen unter 
dem Vorzeichen einer sauberen Tren-
nung von Kalt- und Warmluft, um die 
optimale Energieeffizienz zu erreichen. 
Die Flexibilität des Systems macht sich 
auch im laufenden Betrieb bemerkbar, 
da ein Tausch von Hardware sehr verein-
facht wird, Patchungen schneller reali-
siert werden können und Erweiterungen 
im System vorgesehen sind. 

Praktische Umsetzung
Der Auftrag zur Planung und Installation 
der Infrastruktur für das neue VAUDE-
Rechenzentrum bot dtm die Möglichkeit, 
seine bereits in mehreren Großrechen-
zentren erfolgreich eingesetzte Lösung 
für die Rack-Klimatisierung in einem 

Komplettsystem der 
Rackkühlung im Rechen-
zentrum von VAUDE.

Installation der Racks von dtm im neuen VAUDE- 
Rechenzentrum.
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Der PUE errechnet sich bekannterma-
ßen, indem man den Gesamtverbrauch 
des Rechenzentrums (zum Beispiel 100 
kWh) durch den Energieverbrauch der 
IT (zum Beispiel 50 kWh) teilt. Bei ei-
nem PUE von 2, wie er nicht nur in die-
sem Beispiel, sondern auch in der Praxis 
häufig vorkommt, werden nur 50 Pro-
zent der verbrauchten Energie produk-
tiv genutzt. Diese Quote bezeichnet man 
auch als DCiE (Datacenter Infrastruc-
ture Efficiency). Die Prozentzahl ergibt 
sich, wenn man den Energieverbrauch 
der IT durch den Gesamtverbrauch des 
Rechenzentrums teilt und dann mit 100 
multipliziert.

Der Einsatz energieeffizienterer 
Systeme bringt hier nicht nur eine öko-
logische Dividende, sondern zeigt auch 
finanziell sehr schnell positive Resulta-
te. So kann die einmalige Investition von 
15.000 Euro in eine Einhausung zu ei-
ner Einsparung von insgesamt etwa 11,6 
kWh Strom führen. Bei einem angenom-
menen Strompreis von 16,92 Cent pro 
Kilowattstunde erbringt dies eine jährli-
che Kostenersparnis von 17.045,21 Euro. 
Der Return on Invest für die Einhausung 
wird somit bereits nach 11 Monaten 
erreicht. Die modulare Skalierbarkeit 
des Systems ermöglicht zudem ein ho-
hes Maß an Investitionssicherheit, weil 
Rackspace und Klimaleistung jederzeit 
erweitert werden können. a k  

Autor: Jan Moll ist Geschäftsführer der 
dtm Datentechnik Moll GmbH.

vergleichsweise kleinen Datacenter zu 
erproben. „Obwohl dtm ganz in unserer 
Nähe ansässig ist, hatten wir das Unter-
nehmen als Dienstleister für unser kleines 
Rechenzentrum zunächst nicht in Erwä-
gung gezogen, weil die Referenzen von 
dtm eher im Bereich Großrechenzentren 
liegen“, räumt Harald Reiser ein. Die allzu 
konventionellen Klimatisierungskonzep-
te der Erstanbieter hätten ihn dann aber 
veranlasst, nach Alternativen zu suchen, 
denn bei VAUDE ist Green IT ein strate-
gisches Thema, bei dem es nicht nur um 
Kostensenkung geht, sondern auch da-
rum, dass die IT-Abteilung ihren Beitrag 
zur ökologischen Ausrichtung des gesam-
ten Unternehmens leistet.

Durch den Umzug des Rechenzen-
trums in einen komplett leeren, frei 
gestaltbaren Raum bot sich die Mög-
lichkeit, eine Infrastruktur nach dem 
neuesten Stand der Technik zu bauen. 
dtm nutzte die Gelegenheit, um anhand 
von individuellen Strömungssimulati-
onen für diesen konkreten Raum eine 
thermisch optimierte Rack-Architek-
tur zu entwickeln. Nach Abnahme des 
Konzepts wurden die Systeme installiert. 
Nach dem Umzug der Server ins neue 
Rechenzentrum, bei dem dtm unterstüt-
zend tätig war, nahm dieses am 3. März 
2012 gegen 22:30 Uhr den Betrieb auf.

Seither werden mithilfe des Infrastruk-
tur-Management-Systems APC Netbotz, 
die dtm direkt in seine Rack-Klimatisie-
rungslösungen integrieren kann, regel-
mäßig die PUE-Werte des neuen Sys-
tems erhoben. Diese belegen, dass mit 
einer energieeffizienten Rack-Klimati-
sierung auch in kleinen Rechenzentren 
PUE-Werte nahe am theoretischen Ide-
alwert 1 möglich sind. So konnte für den 
Zeitraum vom 3. März bis zum 5. April 
2012 ein gemittelter PUE von 1,136 er-
rechnet werden. Am 5. April 2012 wurde 
im Volllastbetrieb um 12 Uhr ein PUE 
von 1,286 gemessen. Harald Reiser sieht 
in der Lösung von dtm ein „Kühlsystem, 
mit dem wir wirklich etwas erreicht ha-
ben“, wobei die „Investitionen im Rah-
men“ blieben. Als besonders vorteilhaft 
für die termingerechte Abwicklung des 
Projekts bewertet der IT-Leiter die dop-
pelte Kompetenz von dtm als Hersteller 
und Installateur, die sich nicht zuletzt in 
der „mehr als professionellen“ Abwick-
lung des RZ-Umzugs gezeigt habe, so 
Reiser.

Wirtschaftlicher Nutzen
Die PUE-Werte aus dem Datacenter von 
VAUDE entkräften das immer noch ver-
breitete Vorurteil, dass sich Investitionen 
in effizientere Klimatisierung nur bei 
großflächigen Rechenzentren mit Hun-
derten von Servern wirklich auszahlen. 
Ein eher konservatives Rechenbeispiel 
widerlegt diese Annahme auch unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Das Standver-
teilersystem 
STV45n in der 
Draufsicht.

Das Standverteiler-System STV40n/45n, ursprünglich primär für die übersichtli-
che Bündelung und Führung von Strom- und Kommunikationskabeln entwickelt, ist 
die Basis der energieeffizienten Rackkühlung. 
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sicher nutzen auch sie das internet oder 

betreiben eine eigene webseite. Damit 

kommen sie regelmäßig – bewusst oder 

unbewusst – mit Fragen rund um das 

online-recht in Berührung. 

es stellen sich Fragen wie: welche Min-

destbestandteile muss das impressum 

einer webseite umfassen? Verletze ich 

rechte, wenn ich für meine anfahrtsskiz-

ze einen stadtplan verwende? was ist 

beim aufbau eines e-Mail-Verteilers zu 

beachten? Darf ich meinen Kunden über-

haupt e-Mails senden? auch das internet 

ist kein rechtsfreier raum. Doch woher 

können sie rechtssicheres wissen bezie-

hen, ohne gleich den anwalt konsultieren 

zu müssen? 

abhilfe schafft hier der neue newslet-

ter „erecht – alles was online recht ist“. 

inhaltlich zusammengestellt von auf in-

ternetrecht spezialisierten anwälten, bie-

tet erecht – alles was online recht ist 

 allen, die sich kommerziell mit dem inter-

net auseinandersetzen – also eine Fir -

menwebseite entwickeln und betreiben 

oder Produkte im internet anbieten – ei-

nen monatlichen Überblick über entspre-

chende aktuelle rechtliche themen, die 

man keinesfalls aus den augen verlieren 

sollte. 

erecht – alles was online recht ist ver-

schafft ihnen aktuelles rechtliches Know-

how für den internetbasierten Firmenall-

tag und gibt ihnen praxisnahe hilfestel-

lungen. ein servicekasten mit einer 

checkliste sowie hinweise auf aktuelle 

Urteile und entscheidungen im Kontext 

runden jeden Beitrag ab. Die gut struktu-

rierte, thematische Gliederung nach un-

ternehmensrelevanten Bereichen, recht-

lichen themen und aussagekräftigen 

schlagworten erleichtert die schnelle su-

che nach relevanten Beiträgen. Damit ist 

ihre webseite immer rechtskonform und 

bietet keine angriffspunkte mehr für ab-

mahnungen.  erecht ersetzt im Zweifels-

fall zwar nicht den Gang zum anwalt, aber 

liefert ihnen beste hilfe für „soforthilfe“. 

Überzeugen sie sich selbst anhand der 

leseprobe auf den folgenden seiten von 

den Vorteilen des newsletters und bestel-

len sie unverbindlich und kostenlos zum 

Kennenlernen: 

erecht – alles was online recht ist. 

anhand der checklisten können sie 

schnell selbst überprüfen, ob auf ihrer 

webseite noch etwas rechtlich nachzu-

bessern ist. im erecht-newsletter berich-

ten die autoren 12-mal im Jahr über ihre 

täglichen online-rechtsfälle. ich lade sie 

ein, den newsletter zu testen und im 

schnelllebigen online-Geschäft stets auf 

dem laufenden zu bleiben. 

eine abmahnfreie Zeit wünscht ihnen 

ihre Dunja Koelwel

chefredakteurin erecht

dk@win-verlag.de

Quelle: Fotolia/paragraf©xmasarox

sehr geehrte leser,

 Leseprobe alles was online recht ist   01/12
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CHECKLISTE

→  Vollständige Bezeichnung des anbieters
→  rechtsform und vertretungsberechtigte Personen
→  aktuelle, ladungsfähige anschrift und Kontaktmöglichkeit
→  handelsregister-nr. und Ust-iD (falls vorhanden)
→  impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
 ständig verfügbar sein
→  erreichbarkeit über höchstens zwei links 
→  impressumspflicht gilt auch für unternehmerische anzeigenportale, 
 e-Bay und Facebook
→  impressumspflicht auch bei nutzung mobiler endgeräte

Fehler im impressum sind ärgerlich und 

stellen einen der häufigsten wettbewerbs-

rechtlichen abmahngründe dar. 

Das Bereithalten einer anbieterkennzeich-

nung ist in §5 tMG (telemediengesetz) 

geregelt. Denn der nutzer soll  wissen, mit 

wem er es zu tun hat und gegen wen er 

rechte gerichtlich durchsetzen kann. Da-

her müssen angaben aktuell sein, sonst 

drohen Bußgelder oder abmahnungen.

1.   Bezeichnung und rechtsformen sind 

vollständig anzugeben. einzelunterneh-

mer müssen im Geschäftsverkehr im-

mer mit Vor- und Zunamen auftreten, 

eingetragene einzelkaufleute einen Zu-

satz wie „e.K.“ führen.

2.   Bei einer Gbr sind alle Gesellschafter 

namentlich aufzuführen. Ferner sind 

sämtliche Vertretungsberechtigte zu 

benennen, die die Gesellschaft nach 

außen vertreten dürfen (etwa inhaber, 

Geschäftsführer, Gesellschafter). Bei 

einzelunternehmern wird ein Zusatz 

„Geschäftsführer“ als wettbewerbswid-

rig angesehen, das kein Geschäftsfüh-

rer im juristischen sinne existiert und 

damit über die Unternehmensgröße ge-

täuscht werden kann. Die klarstellende 

angabe „Geschäftsführung“ dürfte je-

doch problemlos möglich sein. 

3.   lange Zeit war umstritten, ob eine tele-

fonnummer im impressum anzugeben 

ist. Der europäische Gerichtshof hat 

entschieden, dass eine telefonnummer 

rechtliche Vorgaben zur 
impressumspflicht

nicht angegeben werden muss, solange 

es eine andere Möglichkeit der schnel-

len Kontaktaufnahme für den nutzer 

gibt. Die angabe einer ladungsfähigen 

anschrift mittels straßennamen, haus-

nummer, Postleitzahl und ort ist zwin-

gend erforderlich. ein Postfach anzuge-

ben genügt nicht. 

4.   sofern ein handelsregistereintrag mit 

entsprechender handelsregisternum-

mer existiert, ist diese anzugeben. Ähn-

lich verhält es sich mit der so genannten 

Ust-iD (Umsatzsteuer-identifikations-

nummer). 

Das Fehlen dieser Daten führt zur wettbe-

werbswidrigkeit, urteilte etwa das olG 

Düsseldorf (az. i-20 U 17/07), das olG 

hamm sah es in einer entscheidung ähn-

lich. andere Gerichte sehen in der fehlen-

den angabe einer handelsregister nummer 

lediglich mindere, nicht abmahnfä hige Ver-

stöße. angehörige so genannter reglemen-

tierter Berufe (zum Beispiel Ärzte, anwälte, 

steuerberater) 

haben gemäß 

§5 s.1 nr. 5 des 

tMG neben den 

vorerwähnten 

Daten zusätzlich 

angaben zur Be-

ru fsbeze ich -

nung, zur zu-

ständigen auf-

sichtsbehörde/

Kammer und 

den berufsrechtlichen regelungen zu ma-

chen.

erreichbarkeit und erscheinungsbild

allerdings sind nicht nur inhaltliche Vorgaben 

bei der Zurverfügungstellung einer anbieter-

kennzeichnung zu beachten. auch Vorgaben 

zu aussehen und erreichbarkeit auf der 

webseite stehen immer wieder im Fokus 

von abmahnungen und gerichtlichen aus-

einandersetzungen. in §5 tMG ist geregelt, 

dass die anbieterkennzeichnung „leicht er-

kennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 

verfügbar“ an einer gut wahrnehmbaren 

stelle zu halten ist. Die anbieterkennzeich-

nung sollte in der gleichen sprache wie die 

webseite verfasst sein. Der BGh hat hier ein 

Grundsatzurteil gefällt (az.: i Zr 228/03): 

angabe einer anbieterkennzeichnung auf 

einer homepage, die nicht direkt, sondern 

über zwei links aufrufbar ist (links „Kon-

takt“ und „impressum“), erfüllt die gesetzli-

chen Voraussetzungen, um Verbrauchern 

eine Möglichkeit zu verschaffen, informatio-

nen hinreichend zur Kenntnis zu nehmen. 

es ist nicht erforderlich, dass die angaben 

bereits auf der startseite bereitgehalten wer-

den oder etwa im laufe eines Bestellvor-

gangs zwangsläufig aufgerufen werden 

müssen. Der impressumspflichtige schulde 

insoweit keinen informationserfolg. nicht 

ausreichend ist es, wenn das impressum in 

den aGB vermerkt oder erst nach mehreren 

seiten auffindbar ist (olG Brandenburg, az. 
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6 U 121/05). in diesem Zusammenhang 

betont eine entscheidung des olG Frankfurt 

(az. 6 U 187/07), dass auch ein durch unzu-

reichend deutliche Gestaltung verstecktes 

impressum einen abmahngrund darstellen 

kann. in dem zugrunde liegenden sachver-

halt konnten die gesetzlichen Pflichtanga-

ben über einen link erreicht und eingesehen 

werden, der am unteren rechten ende des 

internetangebots platziert war. Der link zum 

impressum war in kleiner, blasser schrift 

verfasst und nicht drucktechnisch hervorge-

hoben. Dies entsprach nach ansicht des 

Gerichts nicht der geforderten leichten er-

kennbarkeit. auch eine gewerbliche eBay-

seite ist impressumspflichtig. laut einem 

Beschluss des KG Berlin (az. 5 w 116/07) 

kann die anbieterkennzeichnung ohne wei-

teres über eine „Mich-seite“ geschaltet wer-

den. eine solche Verlinkung diene der Über-

sicht und leichten erkennbarkeit, da durch 

die angaben der anbieterdaten auf eine ver-

linkte seite eine Überfrachtung der ange-

botsseite vermieden wird.  

 

anzeigenportale (mobile, autoscout24)

Das olG Düsseldorf hat mit Urteil vom 

18.12.07 (i-20 U 17/07) klargestellt, dass 

auf anzeigenportalen für gewerbliche Ver-

käufe die impressumspflichten für jedes 

einzelne inserat gelten, da dem einzelnen 

anbieter im rahmen der eigenen Unter-

seite die Möglichkeit der rechtswirksamen 

Gestaltung eingeräumt sei. 

Facebook & twitter

in einem Urteil hat das lG aschaffen-

burg (2 hK o 54/11) ausdrücklich 

festgestellt, dass eine Facebook- seite 

ein impressum des anbieters beinhal-

ten muss. nach ansicht des Gerichts 

ist es nicht ausreichend, wenn anbie-

terinformation unter dem von Face-

book zur Verfügung gestellten Punkt 

„info“ auf der seite hinterlegt sind, da 

die anbieterangaben an dieser stelle 

laut den richtern nicht entsprechend 

§5 i des tMG „leicht erkennbar“ sind. 

eine Verlinkung auf das zentrale, fir-

meneigene impressum reicht nur aus, 

soweit daraus hervorgeht, dass das im-

pressum auch für den entsprechenden 

Facebook- oder twitter-auftritt gilt.

 

impressum als Grafik

stets aktuell ist die Frage, inwieweit 

es zulässig sein könnte, das impres-

sum zum Beispiel als Grafik einzubin-

den, um spionageprogrammen das 

auslesen dieser informationen zu er-

schweren. eine abschließende ge-

richtliche Klärung steht hier noch 

aus. 
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elias toris, rechtsanwalt
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ment noch keine Selbstverständlichkeit 
ist: Über diese proprietäre Schnittstelle, 
genannt HyPAS (Hybrid Platform for 
Advanced Solutions), lassen sich die 
UTAX-Multifunktionssysteme indivi-
duell konfigurieren und Java- und web-
dienstebasierte Softwareanwendungen 
integrieren, so dass die Funktionalität der 
Systeme kundenspezifisch und serverlos 
erweitert werden kann. Bode bringt diese 
Schnittstelle eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten für das Dokumentenmanage-
ment, zum Beispiel strukturiertes Scan-
nen beziehungsweise Scan2OCR: Diese 
Funktion verschlagwortet, indexiert und 
editiert eingescannte Dokumente auto-
matisch, so dass sie wie digital erstellte 
Dokumente behandelt werden können. 
Eine Volltextsuche erleichtert die Re-
cherche nach bestimmten Themen oder 
Wörtern. Zusätzlich erlaubt die Texter-
kennungssoftware Layoutübernahme, 
Formatierung und Reproduktion von 
Wort- und Bildelementen von der Kopf-
zeile bis zur Tabellenunterschrift.

Mit der HyPAS-Schnittstelle und dem 
strukturierten Scannen von Dokumenten 
via Scan2OCR kam auch die Frage auf, ob 
eine Integration der Multifunktionssyste-
me in das DMS- und Workflow-Konzept 
bei Bode sinnvoll sei. bk documents ist 
nicht nur auf Druck- und Kopiersysteme 
spezialisiert, sondern auch auf die Pla-
nung und Umsetzung von Lösungskon-
zepten für die unternehmensweite Opti-
mierung der Dokumenten-Prozesse. Das 
Systemhaus schlug Bode vor, in einem 
Leuchtturm-Projekt die entsprechende 
Schnittstelle für eine Scan2DMS-Funkti-
on zu entwickeln. Eine Einbindung in ein 
Dokumenten- oder Enterprise-Content-
Management-System wird dadurch erst 
möglich.

„Im Verlauf der Konzepterstellung 
zeigte sich, dass die UTAX-Systeme ideal 
für die Umsetzung einer Dokumenten-
managementstrategie geeignet sind“, 
erzählt Kai Wang, für das Projekt verant-
wortlicher Vertriebsmitarbeiter bei bk 
documents. „Das ist ein Teilbereich des 
Enterprise Content Management, das laut 

UMWELTVERTRÄGLICHE Produktion 
und ein bewusster Einsatz von Ressour-
cen, Weitsicht und die Orientierung an 
den Anforderungen der Zukunft sind 
wichtige Elemente in der Unterneh-
mensstrategie der Bode GmbH. Der Spe-
zialist für die Entwicklung und Produk-
tion von elastomeren Rohrdichtungen 
und Formteilen lebt diese Werte, auch 
in der Konzeption und Organisation der 
Unternehmens-IT. Dies zeigt sich zum 
Beispiel in der Output- und Dokumen-
ten-Management-Strategie von Bode, 
die seit November 2011 gemeinsam mit 
dem Partner bk documents Büro & Ko-
pie GmbH umgesetzt wird. 

Erste Gespräche zwischen Bode und 
dem Systemhaus bk documents über eine 
Erneuerung der Output-Systeme fanden 
im Jahr 2010 statt, im zweiten Halbjahr 
2011 wurde die Kooperation spruchreif 
und ein Konzept für die Konsolidierung 
der Hardware und Einrichtung sinnvol-
ler Software erarbeitet. Ausgangspunkt 
war eine Ist-Analyse der bestehenden 
Drucker, Kopierer und Druckerland-
schaft. Im Gegensatz zu vielen anderen 
gewachsenen Unternehmen betrieb Bo-
de zwar nicht das typische Sammelsuri-

um an über die Jahre hin nacheinander 
angeschafften Druckern, Kopierern, 
Fax- und Scan-Geräten, sondern setzte 
auf Systeme eines Herstellers. Dadurch 
hielt sich der Administrations- und War-
tungsaufwand in Grenzen, und auch die 
Menüführungen und Funktionen der 
Geräte waren sich ähnlich, so dass sich 
die Bode-Mitarbeiter nicht ständig neu 
einarbeiten mussten. 

Das Konzept: Assets  
schützen mit cleverer Software
Trotz dieser auf den ersten Blick guten 
Ausgangslage konnte Jörg Birkholz von 
bk documents überzeugend darlegen, 
dass eine Konsolidierung auf neue Sys-
teme der Marke UTAX weitere Einspa-
rungen und neue Möglichkeiten für ein 
effizientes Handling von Dokumenten 
bringen würde. 

Die UTAX-Multifunktionssysteme 
zeichnen sich einerseits durch Benut-
zerfreundlichkeit aus, andererseits durch 
eine umfangreiche Funktionalität für das 
Output- und Dokumentenmanagement. 
Vor allem aber bieten die Systeme eine 
offene Netzwerk-Schnittstelle, was im 
mittel- bis niedrigvolumigen A4-Seg-

O u tpu t- und D okumentenmanagement

Aus einem Guss 
Output-, Dokumenten- und Workflow-Management aus einem 

Guss: Durch die Konsolidierung auf neue Systeme der Marke 

UTAX will die Bode GmbH weitere Einsparungen realisieren und 

ein noch effizienteres Handling von Dokumenten erreichen. 

Von Simone Brett-Murati

Bode entwickelt und produ-
ziert elastomere Rohrdich-
tungen und Formteile. 
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dem Branchenverband BITKOM derzeit 
doppelt so stark wächst wie andere IT-Be-
reiche. Der Bedarf ist so hoch, weil damit 
die wachsende Menge an physischen und 
digitalen Dokumenten in Unternehmen 
effizient gemanagt und rechtssicher ver-
arbeitet und gespeichert werden kann.“

Bei den Bode-Verantwortlichen stieß 
die Idee auf großes Interesse: „Wir hatten 
an diese Option bis dahin gar nicht ge-
dacht“, erzählt Jo Greisiger, IT-Leiter bei 
Bode. „Bei genauerer Betrachtung der 
Vorteile, die eine direkte Schnittstelle der 
Multifunktionssysteme zum Dokumen-
tenmanagementsystem bietet, wurde 
aber schnell klar, dass dies ein wichtiger 
Teil des Konzepts sein muss. Die Ver-
waltung wichtiger Dokumente wird um 
ein Vielfaches einfacher, wenn sie direkt 
beim Einscannen mit der passenden Ver-
schlagwortung und Indexierung in das 
DMS eingespeist werden können. “ 

Über die Java-Software-Oberfläche 
wurden zudem die Multifunktionsgerä-
te, die keine Fax-Funktion haben, an ei-
nen Fax-Server angebunden. So können 
auch Stellplätze ohne Telefonleitung ge-
nutzt werden. Das zentrale Adressbuch 
wird übernommen, so dass die 120 Bo-
de-Mitarbeiter die volle Funktionalität 
erhalten, auch wenn das Faxen keine di-
rekte Funktion der UTAX-Systeme ist. 

Ein weiterer Vorteil der UTAX-Sys-
teme liegt in ihrer einheitlichen Ausstat-
tung: Treiber, Zubehör, Toner usw. sind 
auch bei unterschiedlichen Modellen 

gleich und können systemübergreifend 
genutzt werden. Über Flottenmanage-
ment lässt sich die Wartung der Systeme 
zentral handhaben. Einheitliche Treiber 
und anderes Zubehör erleichtern eben-
falls die Administration. Einsparungen 
bringt auch die Duplex-Einheit für beid-

seitiges Drucken und Kopie-
ren sowie Netzwerkdruck – 
dies gehört zur Standardaus-
stattung der UTAX-Systeme, 
die bei Bode im Einsatz sind. 
Pin-Code-Authentifizierung 
sorgt dafür, dass Unbefugte 
keinen Zugriff auf die Systeme 
und auf in ihnen gespeicherte 
Daten haben. 

Im November 2011 er-
folgte der Rollout der neu-
en Hardware: Insgesamt 

16 Multifunktionssysteme wurden 
installiert, davon zwölf Schwarzweiß-
Systeme des Modells CD 5140 und vier 
Farb-Systeme des Typs CDC 5526. Bei 
diesen UTAX-Modellen handelt es sich 
um 3-in-1-Versionen 
mit Kopier-, Druck- und 
Scan-Funktionalität für 
DIN-A4-Formate. Die 
konsolidierte Hardware, 
das Flottenmanagement 
und die umfangreiche 
Funktionalität der neuen 
Lösungen machen den 
Betrieb der Ausgabesys-
teme bei Bode deutlich 
effizienter. Den größten 
Vorteil sehen Anwender 
und Systemhaus aber in 
der proprietären HyPAS-
Schnittstelle der UTAX-
Multifunktionssysteme. 

„Kosteneffizienz lässt 
sich nicht nur durch eine 
direkte Reduzierung der 
Druckkosten erreichen, 
sondern auch durch eine 
zentrale Administration 
und einen klar definierten 
Dokumenten-Workflow“, 
erklärt Fabian Borchardt, 
der im Bereich IT Services 
bei bk documents für das 
Projekt bei Bode verant-
wortlich ist. „Für uns als 
Systemhaus ist deshalb 

die Integration der Hardware zum Dru-
cken, Kopieren, Scannen und Faxen 
in die Business Applications unserer 
Kunden ein zentraler Punkt bei jedem 
Konzept. Die ressourcenschonende Er-
stellung und Bearbeitung sowie eine gut 
organisierte Ablage und Archivierung 
von Dokumenten schützt Firmenwerte. 
Mit Erweiterungen auf HyPAS-Basis wie 
Scan2DMS und Fax-Server-Anbindung 
konnten wir das bei Bode realisieren.“ 

Auch nach dem Rollout der neuen 
Multifunktionssysteme und der Soft-
ware-Plattform arbeiten bk documents 
und Bode weiter gemeinsam an der 
Weiterentwicklung ihrer Strategie. Ziel 
ist es, die komplette Ausgabeumgebung 
und das Dokumentenmanagement kon-
tinuierlich zu optimieren – ohne Abstri-
che bei Kontrolle, Dokumentenqualität 
und Leistung. 

 a k  

Autor: Simone Brett-Murati ist Presse-
sprecherin bei der UTAX GmbH.
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Im November 
2011 wurden 
zwölf Schwarz-
weiß-Systeme 
des Modells CD 
5140 … 

…und vier Farb-
Systeme des Typs CDC 
5526 installiert. Dabei 

handelt es sich um 
3-in-1-Versionen mit 
Kopier-, Druck- und 

Scan-Funktionalität für 
DIN-A4-Formate.
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Für Dr. Astrid Fey, Chief Information Of-
ficer im BIBB, stand von Anfang an fest, 
dass sich das Bundesinstitut auf einen 
starken Partner verlassen musste: „An 
einem Projekt dieser Größenordnung 
müssen zwangsläufig Dienstleister unter-
schiedlicher Disziplinen und Fachrich-
tungen mitwirken. Dies erfordert einen 
kompetenten externen Partner, der die-
ses Vorhaben steuert, den Umsetzungs-
prozess überwacht und uns als zentraler 
Ansprechpartner zur Verfügung steht.“ 

Schließlich konnte sich Dell im Ver-
gabeverfahren als Anbieter mit dem bes-
ten Angebot durchsetzen. Neben dem 
Vertrauen in die Zuverlässigkeit von 
Dell waren der überzeugende Lösungs-
entwurf und nicht zuletzt das attraktive 
Preis-Leistungsverhältnis für die Aus-
wahl entscheidend. 

„Durch unsere langjährige Bezie-
hung kennt sich Dell gut mit unseren 
IT-Systemen aus. Angesichts einer In-
vestition dieser Größenordnung und 
Bedeutung war die Auswahl des rich-
tigen Technologiepartners für uns sehr 
wichtig. Wir wussten, dass uns Dell mit 
besten Kräften bei der Umsetzung dieses 
Projekts unterstützen wird“, so Fey zu ih-
rer Entscheidung.

Server mit hoher Hitzeresistenz
Dell übernahm die komplette Realisie-
rung des Rechenzentrums. Die direkte 
freie Kühlung, die an über 300 Tagen 
im Jahr jede zusätzliche Kühlung über-
flüssig macht, wurde mit dem Kühl-
technik-Spezialisten Emerson Network 
Power als Subunternehmer umgesetzt. 
Als Hardware-Plattform dienen da-
bei PowerEdge-Server und SAN-Sto-
rage-Lösungen von Dell mit besonders 

DAS DIENSTGEBÄUDE des Bundesins-
tituts für Berufsbildung (BIBB) ist jetzt 
nicht mehr nur außen, sondern auch 
innen „grün“: Die Behörde musste ihr 
Rechenzentrum sanieren, da der Kühl-
kreislauf nicht mehr funktionierte und 
auch die Brandschutzbestimmungen 
nicht mehr den Vorschriften entspra-
chen. Wenn schon alles neu, dann auch 
umweltschonend, dachte sich das Insti-
tut. Das neue Rechenzentrum entspricht 
nun nicht nur dem aktuellen technischen 
Stand, sondern verbraucht auch deutlich 
weniger Energie als zuvor.

Frischluftkühlung 
Die Umsetzung stellte sich jedoch als 
wahres Mammut-Projekt heraus, da 
umfangreiche bauliche Veränderungen 
im Rechenzentrum notwendig wurden. 
Im Vorfeld wurde zunächst von unab-
hängiger Stelle eine Machbarkeitsstudie 

erstellt. Die Bestandsaufnahme zeigte 
zahlreiche restriktive Rahmenbedin-
gungen, die kaum Hoffnung auf ein 
schnell durchführendes Projekt ließen. 
Ein Vorteil des alten Rechenzentrums 
war jedoch der Zugang nach außen in 
Form von zahlreichen großflächigen 
Fenstern. Das brachte die Planer auf ei-
ne Idee: Warum nicht die Außenluft zur 
Kühlung des Rechenzentrums nutzen? 
Ein besonders hoher Wirkungsgrad 
kann mit der „direkten freien Kühlung“ 
erreicht werden. Hier wird auf ein Kühl-
mittel verzichtet und kühle Luft direkt 
von außen angesaugt. Das funktioniert 
auch bei Außentemperaturen von bis zu 
19 Grad Celsius, wie sie in Deutschland 
über die meiste Zeit des Jahres vorherr-
schen. Erst bei höheren Temperaturen 
reicht die Kühlleistung nicht mehr aus 
und muss durch einen Kompressor un-
terstützt werden.

Energieeffizientes R echenzentrum

90 Prozent weniger Energie
Das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn hat sein Rechenzentrum modernisiert: Durch den Einsatz 

stromsparender Server von Dell und der neuartigen Kühlung mit Frischluft konnte die Behörde den 

Energieverbrauch um ganze 90 Prozent senken. Gleichzeitig wurden Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit 

der IT-Infrastruktur deutlich erhöht.  Von Alexander Junk

Das Rechenzentrum mit den Dell-Servern und -Storage-Racks sowie der Kühlanlage.
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niedrigem Energieverbrauch und einer 
gleichzeitig hohen Wärmeresistenz. Die 
wärmeresistente Infrastruktur macht 
weniger Kühlung im Rechenzentrum 
erforderlich: Die Temperatur konnte 
so schrittweise von ursprünglich 21 auf 
26 Grad erhöht werden. Große Einspa-
rungen wurden auch durch die Virtua-
lisierung sämtlicher SAP-Systeme und 
Serverapplikationen mittels VMware 
erreicht, die eine Reduzierung der Zahl 

physischer Server ermöglichte. „Dell 
war hierbei stets zuverlässiger Garant 
für eine IT-Infrastruktur mit hoher Be-
triebssicherheit“, fasst Fey ihre positiven 
Erfahrungen zusammen.

Umsetzung aus einer Hand
Großen Anteil am Projekterfolg hatten 
auch die von Dell eingesetzten Projekt-
manager, die Arbeiten wie die Planung 
des Rechenzentrums erfolgreich mit 
mehreren Partnern realisierten. Dabei 
koordinierten sie auch mit den zustän-
digen Behörden das Dell-Aufgabenfeld, 
beispielsweise die Arbeiten zum Brand-
schutz, und sorgten für den Umzug der 
vorhandenen IT-Infrastruktur in das 
neue Rechenzentrum gemeinsam mit 
der IT-Mannschaft des BIBB.

Die für den Umbau der Räumlich-
keiten im Rechenzentrum erforderli-
chen Bauarbeiten sowie der notwendige 
Umzug der IT-Systeme blieben für die 
Anwender völlig unbemerkt. Notwendi-
ge Systemunterbrechungen wurden aus-
schließlich am Wochenende außerhalb 
der Dienstzeit durchgeführt. „Es war 
großartig, dass ich an anderen Projek-
ten weiterarbeiten und mich darauf ver-
lassen konnte, dass Dell sich sofort um 
die Lösung aller eventuell auftretenden 
kritischen Situationen kümmern würde“, 
so das positive Fazit der IT-Leiterin.
Die Umsetzung des neuen Rechenzen-
trums hat das BIBB „grün“ gemacht: 
Durch die Inbetriebnahme der neuen 

Anlagen konnte das Institut den für die 
Kühlung seiner Server-Infrastruktur er-
forderlichen Energieverbrauch drastisch 
reduzieren. Bis zu 90 Prozent der benö-
tigten Kühlung im Jahr werden nicht 
mehr durch den Kältekreislauf gedeckt, 
sondern energiesparend direkt durch 
die Außenluft. Der ökologische Effekt 
der Lösung ist beachtlich: Gegenüber 
einem vergleichbaren Rechenzentrum 
ohne direkte freie Kühlung können jähr-
lich rund 30.000 Kilowattstunden Strom, 
was knapp 19 Tonnen CO2 entspricht, 
gespart werden. Im Vergleich zur alten 
Lösung ergibt sich sogar eine CO2-Er-
sparnis von etwa 108 Tonnen pro Jahr. 
Mit seinem Rechenzentrum verfügt das 
BIBB somit über eine Infrastruktur, die 
höchste Anforderungen an einen ener-
giesparenden Betrieb erfüllt.

Zukunftstauglichkeit garantiert
Auch für die Zukunft sind Reserven vor-
handen: Mit der modular aufgebauten 
Struktur können die IT-Administratoren 
die virtuellen Server einfach skalieren 
und die Umgebung fortlaufend durch 
neue Dell-PowerEdge-Server erweitern. 
Da das neue Rechenzentrum eine ausrei-
chend hohe Kapazität und Kühleffizienz 
besitzt, müssen sich die Administratoren 
um Platz- oder Überhitzungsprobleme 
keine Sorgen machen. „Durch unser ge-
meinsam mit Dell realisiertes Rechen-
zentrumsprojekt erweist sich das BIBB 
einmal mehr als eine sehr energiebe-
wusste Behörde“, erklärt Fey. a k  

Autor: Alexander Junk ist Redakteur in 
München.

Bundesinstitut für 

Berufsausbildung (BIBB) 

Das Bundesinstitut für Berufsausbil-
dung (BIBB) in Bonn widmet sich seit 
gut 40 Jahren der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung. Dies geschieht auf 
vielfältige Art: Durch wissenschaftli-
che Analyse, die Mitgestaltung von 
Ausbildungsordnungen, die Unterstüt-
zung der Ausbilder in den Betrieben 
oder durch Beratung der Politik. Die 
kontinuierliche Verbesserung des 
Ausbildungssystems verlangt von den 
rund 650 Beschäftigten des BIBB 
gleichermaßen ein Höchstmaß an 
Professionalität wie auch persönli-
chen Einsatz.

Ansprechpartner:
Bundesinstitut für Berufsausbildung 
(BIBB)
Dr. Astrid Fey
Chief Information Officer
www.bibb.de 

Die Räume des Rechenzentrums in einer Gesamtsicht 
von außen. Bilder: BIBB

Die direkte freie Kühlung, die an über 300 Tagen im Jahr jede zusätzliche 
Kühlung überflüssig macht, wurde mit dem Kühltechnik-Spezialisten Emerson 
Network Power als Subunternehmer umgesetzt.
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werden mussten. „Wir wollten neben 
den Ressourcen auch unsere Dienstleis-
tungen ausbauen und den Kunden durch 
Zusatzangebote einen höheren Mehr-
wert bieten“, erklärt Gerald Nowitzky, 
Geschäftsführer der IGN GmbH. „Zu-
dem sollte das zu einem wesentlichen 
Geschäftsfeld gewordene Operated Hos-
ting aus Sicherheitsgründen und für eine 
optimale Ausfallsicherheit im eigenen 
Haus abgewickelt werden. Daher haben 
wir uns entschlossen, ein neues Rechen-
zentrum aufzubauen.“ 

Ausbau der Kapazitäten 
So begann das Unternehmen 2008 mit 
der Suche nach einem geeigneten Stand-
ort. Neben einer ausreichenden Kapazi-
tät für das künftige Wachstum sollte das 
Rechenzentrum auch möglichst energie-
effizient zu betreiben sein. Nach Prüfung 
diverser Alternativen entschied sich IGN 
für einen Büroneubau im Münchener 
Stadtteil Giesing. Aufgrund der geologi-
schen Lage eignet sich das Grundwasser 
hier für die Kaltwasseraufbereitung. Es 
weist über das ganze Jahr hinweg eine 
konstante Temperatur von 11,3 Grad auf 
und besitzt eine vergleichsweise hohe 
Fließgeschwindigkeit. 

Nach der Entscheidung für den 
Standort und die Kühltechnik folgte der 
Gang durch die Genehmigungsbehör-

ETWA D IE  HÄLFTE  der rund 1.100 
Ampelanlagen sowie die etwa 120.000 
Straßenlaternen in der bayerischen 
Landeshauptstadt werden mit Technik 
der IGN GmbH gesteuert. Die Sirenen-, 
Sicherheits- und Steuerungsanlagen 
des 1987 als Ingenieurbüro gegründe-
ten Unternehmens werden weltweit bis 
Singapur eingesetzt. In der Zwischenzeit 
hat sich die IGN GmbH zum Internet-
Dienstleister gewandelt. Heute befinden 
sich Angebote wie Managed Colocation, 
Operated Hosting und umfassende IT-
Services im Portfolio. Hierzu hat der 
Dienstleister sein umfangreiches Know-
how zum Thema Server-Management 
für die Steuerungstechnik um die Be-
reiche Internet und Rechenzentren er-
weitert. Das IGN-Team setzt heute sei-
ne Branchenerfahrungen in Beratung, 
Betrieb und Betreuung von einzelnen 
Hosting-Projekten bis hin zu interna-
tionalen Portalen mit täglich mehreren 
Millionen Besuchern ein. 

Als IGN im Jahr 2000 die ersten 
Hosting- und Internet-Services anbot, 
war dies noch ein Nebengeschäft. Es 
wurde mit Hilfe von angemieteten Re-
chenzentren-Standorten in Frankfurt, 
München und Nürnberg abgewickelt. 
Durch die ständig steigende Nachfrage 
erreichten diese die Kapazitätsgrenze, 
so dass Aufträge teilweise sogar abgesagt 

Energieeffizienz und Ausfallsicherheit

Brunnenwasser kühlt  
Rechenzentrum
Aufgrund steigender Kapazitätsanforderungen entschloss sich der 

Internet-Dienstleister IGN GmbH, ein eigenes Rechenzentrum zu be-

treiben. Dieses sollte nicht nur einem künftigen Wachstum genügend 

Raum bieten, sondern auch möglichst energieeffizient angelegt sein. 

Daher nutzte man zur Klimatisierung eine Kühlung durch Grundwas-

ser, die sich aus den geologischen Gegebenheiten anbot und darüber 

hinaus auch die Umwelt schont. Eine ungewöhnliche Lösung, die von 

Rittal umgesetzt wurde.  Von Wolfgang Ritt und Thorsten Weller 

Hocheffizient, sicher und redundant: Acht Umluft-Klima-
systeme stellen die Kühlung des Rechenzentrums sicher. 

Die Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung 
inklusive Batterieanlage sind in zwei brandschutztech-
nisch getrennten Räumen untergebracht und erreichen 
eine Redundanz von 2(2n+1). 
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den. Während bereits im Frühjahr 2009 die ersten Probebohrun-
gen für Temperatur, Wassermenge und Reinheit des Grundwassers 
durchgeführt wurden, kam die letzte Genehmigung im Juli 2011. 
„Da wir mit der Brunnenkühlung nun eine energieeffiziente, um-
weltschonende und zukunftsweisende Lösung besitzen, würden 
wir uns jederzeit wieder dafür entscheiden“, bekräftigt Gerald No-
witzky die Entscheidung für die Brunnenlösung.

Das Grundwasser wird aus zwei Saugbrunnen gewonnen 
und über ein redundant ausgelegtes Pumpensystem, wobei jede 
Pumpe lediglich 1,8 kW Leistung verbraucht, in die Wärmetau-
scher geleitet. Hier kühlt das Grundwasser einen geschlossenen 
sekundären Wasserkreislauf. Anschließend wird das um maximal 
5 Grad erwärmte Grundwasser über zwei Schluckbrunnen wieder 
zurück in die Bodenschicht geführt. Saug- und Schluckbrunnen 
sind dabei mindestens 300 Meter voneinander entfernt, so dass ein 
Kurzschluss im Wasserkreislauf ausgeschlossen ist. 

Energieeffiziente Kühlung
Der in den Wärmetauschern gekühlte Wasserkreislauf speist insge-
samt acht redundante Umluft-Klimasysteme (UKS) von Rittal. Die 
elektronisch geregelten UKS sorgen in Verbindung mit einer opti-
mierten Kaltluftführung für eine hocheffiziente und sichere Küh-
lung des Rechenzentrums. Von den UKS gelangt die Kaltluft über 
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Über den Unterboden 
gelangt die Kaltluft 
von der Umluft-
Klimaanlage durch 
Gitterrostplatten in 
die Kaltgänge zu den 
Rittal-Racks –  
direkt vor die Server. 
Die elektronische 
Versorgung der Racks 
erfolgt über redundan-
te Stromschienen. 

Gerald Nowitzky, Geschäftsführer der IGN GmbH, würde sich 
jederzeit wieder für die Brunnenvariante zur Kühlung des Re-
chenzentrums entscheiden: „Damit besitzen wir eine energie-
effiziente, umweltschonende und zukunftsweisende Lösung.“  
Mit Rittal hat sich der Internetdienstleister bewusst für einen 
kompetenten Generalunternehmer entschieden, um das gesam-
te Rechenzentrum aus einer Hand zu bekommen.
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Die Argon-Edelgas-Löschanlage wurde 
als Mehrbereichsanlage ausgeführt und 
kann damit den EDV-Raum und die 
Technikräume im Falle eines Brandes 
löschen. Damit ist die IGN GmbH in der 
Lage, ihren Kunden die Sicherheitsstufe 
Tier 3 zu garantieren. 

„Wir haben mit der Realisierung die-
ses effizienten Rechenzentrums dafür 
gesorgt, dass wir unseren Kunden eine 
hochsichere und umweltbewusste IT-In-
frastruktur zur Verfügung stellen können. 
Mit dem Start der Vermarktung unserer 
Angebote 2012 freuen wir uns darauf, un-
ser Rechenzentrumskonzept vorstellen zu 
dürfen“, so Gerald Nowitzky. a k  

Autor: Von Wolfgang Ritt, Projektingeni-
eur Rechenzentren, Rittal, Garching, und 
Thorsten Weller, Leiter Technische Diens-
te Rechenzentren, Rittal, Herborn.

den 90 Zentimeter hohen Unterboden 
durch Gitterrostplatten in die Kaltgänge 
zu den Rittal-Racks. Die erwärmte Luft 
steigt im Warmgang nach oben und wird 
über die Raumdecke und eine Wandaus-
sparung wieder zu den UKS geführt. 

Die Kaltwasserzuleitungen und die 
UKS sind von der Colocation-Fläche aus 
Sicherheitsgründen durch eine Wanne 
getrennt. Im Fall eines Lecks des sekun-
dären Wasserkreislaufs könnte diese 
Wanne das gesamte Wasser aufnehmen, 
so dass die im Doppelboden befindli-
chen Stromschienen sicher vor Wasser 
geschützt sind. 

Die innovative Kühlung mittels 
Grundwasser führt  in Verbindung mit 
den UKS von Rittal, der optimierten 
Kaltluftführung und der eisenlosen 
USV-Anlage zu einer hervorragenden 
Energieeffizienz. So erreicht das IGN-
Rechenzentrum einen Power Usage Ef-

fectiveness (PUE) von 1,2. Der Strom-
verbrauch ist 30 bis 40 Prozent geringer 
als bei herkömmlichen Lösungen, bei 
denen etwa 37 Prozent der Energiekos-
ten für Kühlung aufgewendet werden 
müssen.  

Eine solche Brunnenlösung ist je-
doch nicht überall realisierbar, denn 
neben der geologischen Lage müssen 
auch die baulichen Voraussetzungen 
für die zahlreichen Wasserleitungen 
und Pumpen gegeben sein. Im Falle der 
IGN GmbH war es von Vorteil, dass die 
entsprechenden Anpassungen des Ge-
bäudes bereits in der frühen Bauphase 
berücksichtigt wurden. „Aufgrund der 
zahlreichen beteiligten Gewerke für 
den Gebäudebau wollten wir das kom-
plette Rechenzentrum aus einer Hand 
haben“, sagt Gerald Nowitzky. „Daher 
haben wir uns entschlossen, einen Ge-
neralunternehmer für den Aufbau des 
Rechenzentrums inklusive Kühlsystem 
einzusetzen. Die Wahl fiel auf Rittal, da 
das Unternehmen auf Rechenzentren 
spezialisiert ist.“ Zudem konnte der 
Systemanbieter für Schaltschränke, 
Stromverteilung, Klimatisierung, IT-
Infrastruktur sowie Software & Service 
nicht nur die In stallation übernehmen, 
sondern auch Service und Wartung 
für den laufenden Betrieb. „Es steht 
ein Notfalldienst mit einer definier-
ten Reaktionszeit von acht Stunden 
vor Ort zur Verfügung. Wir erhalten 
Support und Ersatzteile garantiert für 
mindestens fünf Jahre. Zudem haben 
uns Kalkulation, Angebot und Service 
Level Agreements für die Verfügbarkeit 
überzeugt“, unterstreicht Nowitzky.

Unterbrechungsfreie  
Stromversorgung
Um eine vollständige Ausfallsicherheit 
zu gewährleisten, setzt IGN je Versor-
gungspfad drei Anlagen zur unterbre-
chungsfreien Stromversorgung (USV) 
ein, die in zwei brandschutztechnisch 
getrennten Räumen untergebracht sind. 
Damit erreicht das USV-Konzept eine 
Redundanz von 2(2n+1). Die Anlagen 
erhalten den Strom von einem Leitungs-
ring der Stadtwerke München. Bei einem 
kompletten Stromausfall der Gebäude-
versorgung würde ein Dieselaggregat in-
nerhalb weniger Sekunden anspringen. 

Im Brandfall kann die Argon-Edelgas-Löschanlage den 
EDV-Raum und die Technikräume löschen, da sie als 
Mehrbereichsanlage konzipiert wurde.

Insgesamt zwei redundante Saug-
brunnen befördern das Grundwasser 
zur Kühlung des Rechenzentrums in 
einen sekundären Wasserkreislauf. Das 
erwärmte Kühlwasser gelangt wiede-
rum über ebenfalls zwei redundante 
Schluckbrunnen zurück in die Erde. 

Die Elektrohauptverteilung für das 
Rechenzentrum wird mit Messgeräten 
permanent überwacht. 

Auch sämtlicheTechnikräume für die elektronische 
Versorgung der Anlage sind klimatisiert. 
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Die Verzeichnisstruktur im Überblick
• Freitextsuche
• Geführte Suche
• Regionale Suche
• Branchenlösungen
• Branchenunabhängige Lösungen
• Infrastrukturlösungen
• Dienstleistungen
• IBM-Wachstumsthemen
• Plattformen u.v.a.
• Schulungsverzeichnis
• Anbieterverzeichnis
• Produktverzeichnis
• Partnerverzeichnis nach PLZ
• Stichwortverzeichnis

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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stehen unzählige Cloud-Plattformen – 
von den herkömmlichen privaten unter-
nehmensinternen Cloud-Systemen und 
neuen öffentlichen Cloud-Angeboten 
von Telekommunikationsanbietern und 
Content Delivery Networks (CDN) bis 
hin zu den persönlichen Clouds in Pri-
vathaushalten und den mobilen Clouds, 
die man überall hin mitnehmen kann. 

Nicht alle Daten sind in der Cloud
Befinden wir uns also tatsächlich in der 
Post-PC-Ära? Hat der gute alte PC ausge-
dient? Tatsache ist, dass die private Cloud 
den PC als den Ort ersetzen wird, an dem 
Benutzer auf ihre Inhalte zugreifen. Die 
Nutzer synchronisieren über mehrere 
verbundene Geräte und interagieren mit 
Cloud Services. Durch das Wachstum 
netzwerkfähiger Heimspeicher und die 

LAUT EINER STUDIE von Gartner vom 
April 2011 soll der weltweite Umsatz von 
Cloud Services bis 2014 fast 150 Milliar-
den US-Dollar erreichen. Und bis zum 
Jahr 2020 sollen sich bereits 61 Prozent 
aller Daten in privaten Clouds befinden. 
(Quelle: IDC Worldwide Enterprise Sto-
rage for Public and Private Cloud 2011-
2015 Forecast: Enabling Public Cloud 
Service Providers and Private Clouds). 
Parallel zu diesen Entwicklungen steigt 
die Nutzung mobiler Endgeräte stetig an: 
Bis 2015 sollen zwei Drittel der verkauf-

ten Computergeräte Smartphones und 
Tablets sein (Quelle: Gartner-Webinar, 
iPad and Beyond: What the Future of 
Computing Holds, 27. Oktober 2011). 

Die Cloud macht die Gesellschaft 
also mobiler und steigert die Nachfrage 
nach Speicherplatz, auf den von praktisch 
überall zugegriffen werden kann. Unter-
nehmen wie Verbraucher profitieren von 
der flexiblen Nutzung der nahezu unbe-
grenzten und zudem kostengünstigen 
Rechenleistung, mit der Ressourcen auf 
Abruf bereitgestellt werden können. Da-
mit ermöglicht die Cloud vollkommen 
neue Geschäftsmodelle und -struktu-
ren, die wiederum Herausforderungen 
für Service-Provider und Hersteller von 
Speicherlösungen mit sich bringen.

Steigender Speicherbedarf
Für die Nutzung der in den nächsten 
Jahren prognostizierten 790 Millionen 
Smartphones und 300 Millionen Tab-
let-PCs werden 3,8 Millionen Server 
benötigt (Quelle: Intel Investor Relations 
Meeting 2011). Ein solcher Anstieg des 
Speicherbedarfs in relativ kurzer Zeit 
erhöht auch den Druck auf die Spei-
chersysteme. Denn für Unternehmen 
zählt längst nicht mehr nur Leistung 
und Zuverlässigkeit bei der Verwaltung 
ihrer Speicher. Das unkontrollierte Da-
tenwachstum, schwankende Auslastung 
und die stetig wachsende Nachfrage der 
Verbraucher nach Inhalten rücken in 
den Vordergrund. Um ein derartiges 
Datenwachstum und die entsprechende 
Kapazitätsnachfrage zu bewältigen, ent-

Backup-L ösungen

Bei Cloud-Anwendungen  
Datensicherung nicht vergessen
Der Trend zur Datenwolke im Internet nimmt kein Ende. Allerdings wird Cloud Computing unternehmens-

eigene Rechenzentren nicht vollkommen ersetzen können. Zu groß sind die Sicherheitsbedenken vieler 

Anwender, sensible (Unternehmens-)Daten in die „Wolke“ auszulagern. Vielmehr wird es darum gehen, die 

Cloud mit passenden Backup-Lösungen zu kombinieren, damit Unternehmen und Anwender das  

Potenzial dieser Technologie sicher und sorglos nutzen können.  Von Henrique Atzkern

Mit der GoFlex Satellite haben Anwender ein Backup 
ihrer in der Cloud gespeicherten Daten überall bei sich.

Durch den Einsatz der Halbleiterfest-
platte Pulsar können Rechenzentren 
dem Endanwender eine konstant hohe 
Geschwindigkeit und zugleich sehr 
hohe Zuverlässigkeit bieten.
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Einführung von drahtlosem Speicher 
können Verbraucher ihre eigenen priva-
ten Clouds erstellen. Trotzdem werden 
nicht alle Daten in die Cloud wandern. 
Der Grund hierfür liegt zum einen an 
der Natur der Daten und zum anderen 
an der jeweiligen Unternehmenskultur. 
Für viele Firmen stehen – gerade wenn 
es um vertrauliche Geschäftsdaten geht – 
Vertraulichkeit und Sicherheitsaspekte an 
erster Stelle. Und trotz der scheinbar un-
begrenzten Möglichkeiten, die sich durch 
die Cloud ergeben, existieren immer noch 
große Sicherheitslücken, die die poten-
zielle Kundschaft vor der Anwendung der 
Technologie zögern lässt. So gibt es längst 
keine Garantie dafür, dass die Daten je-
derzeit vor unbefugten Zugriffen oder 
Diebstahl sicher sind. Dazu kommen 
die Abhängigkeit vom jeweiligen Cloud-
Dienste-Anbieter und die Frage, ob es 
insbesondere für Unternehmen tragbar 
ist, wenn bei einem Ausfall der Cloud-ba-
sierten Systeme Geschäftsdaten temporär 
nicht abrufbar sind. Viele Unternehmen, 
die eine Public Cloud eingerichtet haben, 
nutzen parallel eine private Cloud für das 
Auslagern kritischer Daten.  

Cloud-Strategien der Hersteller
Angesichts dieser rasanten Entwicklung 
ist es unerlässlich, dass Hersteller von 
Speichertechnologien und -systemen spe-
zifische Lösungen für die Cloud schaffen. 
Für Seagate stellt die Cloud einen strategi-
schen Imperativ dar. Um die Anforderun-
gen der Cloud zu erfüllen, hat die enge 
Zusammenarbeit mit Cloud-Service-
Anbietern und Rechenzentren für das 
Unternehmen oberste Priorität. In der 
Strategie des Unternehmens ist die Cloud 
aber nicht auf ein einziges Produkt kon-
zentriert – sie stellt den Kunden und den 
Anwendungsfall in den Mittelpunkt. 

Mit seinen Speicherlösungen will 
Seagate die Nutzung der Cloud ergänzen 
und unterstützen. Dafür sind die folgen-
den Cloud-Lösungstypen vorgesehen:
•  Public Cloud: Die „öffentliche“ Cloud 

kann von beliebig vielen Personen und 
Firmen genutzt werden und ist nicht 
auf interne Anwendungen beschränkt.

•  Private Cloud: Eine unternehmens-
spezifische IT-Umgebung mit privatem 
Zugang, die ausschließlich von einem 
einzigen Kunden genutzt wird.

•  Community Cloud: Mehrere Kunden  
nutzen gemeinschaftlich eine Cloud.

•  Hybrid Cloud: Der Zusammenschluss 
mehrerer Clouds (Private, Public, 
Community) untereinander oder mit 
Rechenzentren zu einer einheitlichen 
Betriebsumgebung für Server.

Das Seagate-Portfolio an Speichertech-
nologien reicht von SSD, SSHD, HDD bis 
hin zu drahtlosen Festplatten und NAS-
Systemen. Die Auswahl des geeigneten 
Produkts richtet sich nach Workload so-
wie den Leistungsanforderungen einer 
Anwendung. Auf dies Weise kann sich 
nicht nur ein Unternehmen, sondern 
auch der Anwender seine eigene kleine 
Cloud einrichten. Festplatten ermögli-
chen es Anwendern, ihre in der Cloud 
gespeicherten Daten überall hin mitzu-
nehmen. Das Backup auf der Festplatte 
gibt ihnen dabei die Sicherheit, dass ih-
re Daten im Falle eines Cloud-Ausfalls 
nicht verloren gehen. 

 
Speicherbedarf wächst weiter
Die Cloud wird weiter wachsen und die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
vorantreiben. Daraus resultieren hohe 
Datenmengen, die von den Rechenzen-
tren verarbeitet werden müssen. Auch 
der Bedarf an lokalem Speicher wird da-
bei enorm ansteigen. Trotz der scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten, die mit 
der Cloud verbunden sind, wird sie die 
Leistung der Rechenzentren dabei nicht 
vollkommen ersetzen können. 

Das wichtigste Kriterium der Nutzer 
für die Verbreitung und den sicheren 
Umgang mit der Cloud ist Vertrauen. 
Allerdings wird es noch etwas Zeit brau-
chen, bis sich dieses entwickelt hat. Bis 
dahin optimiert Seagate seine Produkte 
und investiert gleichzeitig in neue Tech-
nologien, die sich an der Entwicklung 
von Cloud Computing orientieren. So 
sind Anwender und Unternehmen dank 
ihrer lokalen Backup-Hardware in der 
Lage, die Cloud sorgenfrei zu nutzen und 
können sicher sein, dass ihre Inhalte im 
Notfall vor Verlust geschützt sind. s g  

 
Autor: Henrique Atz-
kern, Field Applicati-
on Staff Engineer bei 
der Seagate Techno-
logy GmbH. 
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So können individuelle Vorlieben direkt 
berücksichtigt werden. Wer möchte, 
dass seine Mitarbeiter ihre Geräte mit 
maximalem Ergebnis einsetzen, sollte 
sicherstellen, dass die entsprechende 
Technologie verfügbar gemacht wird. 
Schließlich hängt die Art der Zusam-
menarbeit von Ort und Zeit ab. Arbei-
ten die Team-Mitglieder beispielsweise 
im selben Büro, kann man einfach ei-
nen Termin ausmachen und sich zu-
sammensetzen. Befindet sich aber einer 
der Gesprächspartner in einer anderen 
Niederlassung, muss die Entfernung 
über eine Telefon- oder Web-Konferenz 
überbrückt werden. Wenn Sie jedoch 
mit Ihren Kollegen weder zur selben Zeit 
noch am selben Ort zusammenarbeiten 
können, brauchen Sie Werkzeuge, die 
eine asynchrone Kollaboration unter-
stützen, also Blogs oder Wikis, E-Mails 
oder Diskussions-Threads.

Tools unterstützen die Arbeit
Anwender wollen keine Werkzeuge, die 
ihnen vorgeben, wie sie nach Informa-
tionen zu suchen haben. Sie möchten 
Tools, die ihre natürliche Denk- und Ar-
beitsweise stimulieren und unterstützen, 
Werkzeuge, die sich nach ihnen richten, 
ihren Denkprozessen folgen und ihnen 
ermöglichen, Details zu entdecken, nach 

DER WAHRE WERT  eines Unterneh-
mens liegt oft in der Qualität der Mitar-
beiter. Eine Firma ist nur so gut wie ihre 
Angestellten. Wie können Sie also als 
Verantwortlicher sicherstellen, dass Ihr 
Team eine optimale Leistung erbringt? 
Auf diese Frage könnte man antworten, 
dass es keine Branche gibt, in der nicht 
auch die besten Mitarbeiter durch die 
Verwendung guter Werkzeuge noch 
besser werden könnten. Genau wie ein 
Schreiner für seine Arbeit die passen-
den Hobel, Sägen usw. braucht, sollten 
Unternehmen dafür sorgen, dass ihre 
Mitarbeiter mit Systemen ausgerüstet 
sind, die ihnen ein effektives Arbeiten 
und beste Ergebnisse ermöglichen.

Im Zeitalter von Facebook und Twit-
ter, iPhone-Apps und Online-Spielen 
ist es nur natürlich, dass Mitarbeiter 
Funktionalitäten von ihren beruflich 
genutzten Werkzeugen erwarten, die 
sie aus dem privaten Bereich kennen. 
Enterprise 2.0 lautet hier das Stichwort. 
Doch Unternehmenssysteme sind in der 
Regel meilenweit von den spannenden, 
interaktiven Tools entfernt, über die wir 
täglich mit unseren Freunden kommu-
nizieren. Trotzdem können Unterneh-
men erheblich vom kollaborativen As-
pekt unserer Online-Aktivitäten lernen. 
Durch Einführung ähnlicher Systeme 

sind sie in der Lage, ihre Mitarbeiter zu 
unterstützen und zu Bestleistungen zu 
inspirieren.

Online-Informationsaustausch
Eine Reihe von Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbeit wie Prezi und Google 
Docs werden bereits von zahlreichen 
Unternehmen unterstützt. Diese An-
gebote haben die Idee des Online-In-
formationsaustauschs weitergeführt 
und vom privaten in den beruflichen 
Bereich übertragen. Die Marktforscher 
von Forrester Research sagen voraus, 
dass der Markt der „Social Software“ bis 
2016 auf mehr als 6 Milliarden US-Dol-
lar anwachsen wird. Der Schritt zu mehr 
Online-Zusammenarbeit im Büro wurde 
also erkannt und wird weiter beobachtet. 
Die Collaboration-Initiativen haben in 
einigen Unternehmen gut funktioniert, 
aber nicht in allen.

Woran liegt das? Die Antwort ist ein-
fach: Wenn es um die optimale Nutzung 
von Unternehmens-Software geht, müs-
sen sich die Verantwortlichen bewusst 
werden, dass jedes Team-Mitglied seine 
ganz persönliche Arbeitsweise hat, die 
auch für die Kooperation mit Kollegen 
gilt. Der Trend, dass immer mehr An-
gestellte ihre privaten Geräte auch be-
ruflich nutzen, kommt da gerade recht. 

Enterprise 2.0

Kollaboration ist angesagt
Mitarbeiter erwarten heutzutage immer öfter Funktionalitäten von ihren beruflich genutzten Werkzeugen, 

die sie aus dem privaten Bereich kennen. Enterprise 2.0 lautet hier das Stichwort. Auch wenn Unterneh-

menssysteme in der Regel meilenweit davon entfernt sind, können Unternehmen erheblich vom kollabo-

rativen Aspekt privater Online-Aktivitäten profitieren.  Von Alexander Klaus
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denen sie noch nicht einmal gesucht 
haben. Wenn jemand beispielsweise 
zuhause eine Information sucht, gibt 
er den Begriff in Google ein und findet 
sofort eine Reihe von Links auf interes-
sante Web-Seiten. Besonders relevante 
Suchergebnisse kann er direkt an seine 
Freunde weiterleiten. Nach einer halben 
Stunde merkt er plötzlich, dass er ganz 
woanders gelandet ist, als ursprünglich 
gedacht, dass er aber unterwegs jede 
Menge Informationen gefunden hat, von 
denen er am Anfang noch nicht einmal 
wusste, dass er sie brauchen könnte.

Genau so sollte es auch bei einem 
Unternehmenswerkzeug sein. Idealer-
weise folgt es dem individuellen Ge-
dankengang und ist agnostisch, damit 
jeder Anwender so effektiv wie möglich 
arbeiten kann – völlig konzentriert auf 
die gefundenen Informationen. Die Re-
sultate ihrer Suche sollten die Mitarbeiter 
auf sichere Art und Weise mit Kollegen 
teilen und diskutieren können. Dadurch 
ist jeder so gut informiert, dass er in der 
Lage ist, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Es ist ein zusätzliches Plus, 
wenn man Mitarbeitern Werkzeuge an 
die Hand geben kann, mit denen die 
Arbeit Spaß macht. Schließlich tragen 
sich zufriedene Mitarbeiter selten mit 
Abwanderungsgedanken.

Fazit
Die von uns beruflich verwendeten Sys-
teme müssen mehr denn je auf den An-
wender zugeschnitten sein. Menschen 
nutzen heute privat weitaus häufiger 
Technologie als früher. Die Software-
Tools, die sie erfolgreich bei der Arbeit 
unterstützen sollen, müssen ihre tech-
nischen Erwartungen und Erfahrungen 
widerspiegeln. Eine vertraute Umge-
bung, Werkzeuge, mit denen man gerne 
arbeitet und die Flexibilität, selbst das 
Analysetempo zu bestimmen: Wenn 
Mitarbeiter Daten so auswerten können, 
eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. 
Unternehmen sollten sich diese Chance 
nicht entgehen lassen. a k  

Autor: Alexander 
Klaus, Director Pu-
blic Relations D/A/
CH bei der QlikTech 
GmbH

Interview mit Wolfgang Kobek, Managing Director 

D/A/CH & RVP Southern Europe bei der QlikTech GmbH

digitalbusiness Cloud: Herr Kobek, was soll-

ten die Verantwortlichen bei einer Collabora-

tion-Einführung im Unternehmen beachten, 

um Compliance-Richtlinien wie auch dem 

Risikomanagement gerecht zu werden?

Wolfgang Kobek: Eine Collaboration-Lösung 
oder -Funktion professionalisiert eine na-
türliche Vorgehensweise, die dem Menschen 
ureigen ist. Ich spreche davon, dass Ent-
scheidungen selten im stillen Kämmerchen 
getroffen werden. Meist setzen sich Leute zu-
sammen, diskutieren und fassen gemeinsam 
einen Entschluss. Wir nennen diesen Ansatz 
„Social Business Discovery“. Arbeitsgruppen 
und Teams analysieren über geographische 
Grenzen hinweg gemeinsam Daten, erstellen 
zusammen Apps und kommen im Team zu 
einer Entscheidung. 

Ein essenzieller Punkt ist dabei das Thema 
Zugriffsmanagement. QlikView-Anwender 
laden andere Benutzer gezielt durch Zusen-
dung eines Links ein, um live und interaktiv 
gemeinsam an einer Analyse zu arbeiten. Wird 
der Link nicht innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums aktiviert, verfällt seine Gültigkeit. 
So ist sichergestellt, dass nur befugte Personen 
Zugriff erhalten. Eine andere Möglichkeit ist 
eine interne Plattform. Unsere Kunden stellen 
die bereits entwickelten Apps auf einer Platt-
form anderen Mitarbeitern zur Verfügung. 
So können diese vom Wissen ihrer Kollegen 
profitieren. 

digitalbusiness Cloud: Wie lässt sich eine auf 

Collaboration ausgerichtete Unternehmens-

Software am besten einsetzen? Welche An-

forderungen sollten Unternehmen hierbei 

beachten beziehungsweise erfüllen?

Wolfgang Kobek: Unserer Meinung nach ist 
es wichtig, dass die Collaboration-Funktion 
nicht an den Unternehmensgrenzen aufhört. 
Ein QlikView-Anwender kann eine Analyse 
auch außerhalb des Unternehmens teilen – bei-
spielsweise mit Partnern oder Lieferanten. Die-
se Nutzer benötigen dann keine eigene Lizenz. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Colla-
boration auf allen Ebenen des Unternehmens 
gelebt und gefördert wird. Je mehr Anreize es 
gibt, gemeinsam an Business-Problemen zu 
arbeiten, desto wahrscheinlicher ist eine große 
Resonanz – und desto effektiver fallen die Lö-
sungsvorschläge aus. 

digitalbusiness Cloud: Welchen Beitrag 

kann die Business-Discovery-Lösung von 

QlikTech, also eine Software für anwender-

gesteuertes Business Intelligence, zu einer 

erfolgreichen Umsetzung des Collaboration-

Ansatzes leisten? Wie groß ist der Aufwand 

für die Implementierung?

Wolfgang Kobek: Das Business-Discovery-
Konzept macht es Nutzern leicht, unsere Soft-
ware einzusetzen. Mit wenigen Klicks können 
Anwender ihre Analysen teilen –  auch mit 
externen Parteien, die QlikView vorher nicht 
kannten und trotzdem sofort mitgestaltend 
tätig werden können. Da die Collaboration-
Funktion ein Teil von QlikView 11 ist, fällt 
hier kein zusätzlicher Implementierungsauf-
wand an.

Wolfgang Kobek, Managing Director  
D/A/CH & RVP Southern Europe bei der QlikTech GmbH: 

„Eine Collaboration-Lösung oder 

-Funktion professionalisiert eine 

natürliche Vorgehensweise, die dem 

Menschen ureigen ist. (…) Arbeits-

gruppen und Teams analysieren über 

geografische Grenzen hinweg  

gemeinsam Daten, erstellen zusam-

men Apps und kommen im Team  

zu einer Entscheidung.“ 
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Anwendungen mit offenen Standards 
implementieren und auf verschiedenen 
Plattformen verwenden. Im Gegensatz 
zu reinen Mobile Web Apps kann durch 
den  Hybrid-Ansatz auch auf Funkti-
onen des Smartphone wie die Kamera 
zugegriffen werden. Dazu kann man die 
Anwendungen in App Stores einstellen. 
Die IBM Mobile Foundation enthält 
die Integrationslösung Cast Iron, um 
mobilen Anwendungen den Zugriff auf 
Enterprise-Systeme zu ermöglichen. Als 
dritten Bestandteil bietet das Bundle eine 
Mobile-Device-Management- (MDM-) 
Lösung, mit der Unternehmen ihre Si-
cherheitsanforderungen an mobile End-
geräte umsetzen können. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht die 

Verbindung einer Cloud-Infrastruktur 

und mobiler Arbeitsplätze konkret 

aus? Welche Voraussetzungen für eine 

solche Umsetzung müssen Unterneh-

men dabei mitbringen? 

Thomas Wedel: In einer aktuellen Um-
frage von IBM unter mehr als 700 CIOs 
gaben drei Viertel der Befragten an, dass 
sie einen mobilen Arbeitsplatz förderten, 
weil dieser die Produktivität der Mitar-
beiter um 20 Prozent steigere. Genau auf 
diesen Bedarf richtet sich die neue Mo-
bile Foundation, die Cloud- und Mobile-
Umgebungen verbindet: Ein wesentliches 
Element der Lösung ist IBM WebSphere 
Cast Iron, mit sich mobile Anwendungen 
an eine Vielzahl von Cloud- und Back-
End-Systeme anbinden lassen.

digitalbusiness CLOUD: Auf der dies-

jährigen Impact hat IBM erstmals die 

Mobile Foundation präsentiert. Könn-

ten Sie zunächst näher auf dieses neue 

Lösungsportfolio eingehen, also erklä-

ren, welcher Nutzen sich für das Unter-

nehmen als Anwender ergibt? 

Thomas Wedel: Mit der Software und den 
Services der Mobile Foundation können 
Unternehmen ihre mobilen Umgebun-
gen wie Laptops, Smartphones und Ta-
blets besser einsetzen. Nach Studien von 
IBM soll dieser Markt bis 2015 auf rund 
36 Milliarden US-Dollar anwachsen. 

Die Mobile Foundation umfasst verschie-
dene Lösungen für die plattformunab-
hängige Entwicklung von Mobile Apps, 
Sicherheits- und Geräte-Management-
Funktionen. Der Nutzer erhält damit 
eine nachhaltige Plattform, mit der er 
mobile Endgeräte einfach in Geschäfts-
prozesse einbinden kann. IBM Worklight, 
ein Bestandteil der Mobile Foundation, 
bietet Programmierern die Möglichkeit, 
mobile Anwendungen für iOS, Andro-
id, Blackberry oder Windows einfach 
zu erstellen. Mit Hilfe der unterstützten 
Hybrid-Entwicklung lassen sich mobile 

Enterprise 2.0

Kollaboration wird für Mitarbeiter  
von heute immer wichtiger
Auf der Impact 2012 Global Conference in Las Vegas präsentierte IBM die neuen PureSystems, außer-

dem wurden die Besucher mit zahlreichen Neuigkeiten zu Mobile Computing versorgt. Anlässlich der 

Konferenz sprachen wir mit Dr. Thomas Wedel, Field Marketing Leader WebSphere bei IBM Deutschland, 

über die Zielsetzungen der neuen Mobile Foundation und die neuesten Entwicklungen im Bring-your-own-

Device- (BYOD-) Umfeld. Außerdem erläutert Wedel im Gespräch die neuen Patterns of Expertise für die 

IBM Business Partner sowie die von IBM neu positionierten Cloud-Angebote.  Von Stefan Girschner

„In einer aktuellen Umfrage von 

IBM unter mehr als 700 CIOs 

gaben drei Viertel der Befragten 

an, dass sie einen mobilen  

Arbeitsplatz förderten, weil die-

ser die Produktivität der Mitar-

beiter um 20 Prozent steigere. 

Genau auf diesen Bedarf richtet 

sich die neue IBM Mobile Foun-

dation, die Cloud- und Mobile-

Umgebungen verbindet.“

Dr. Thomas Wedel, Field Marketing Leader  
WebSphere bei IBM Deutschland
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digitalbusiness CLOUD: Was ist spe-

ziell für die Umsetzung einer BYOD-

Strategie zu beachten? Enthält das Lö-

sungspaket ein passendes Mobile De-

vice Management? Oder erübrigt sich 

dies durch den neuen Lösungsansatz?

Thomas Wedel: Die neue IBM Endpoint 
Manager-Software unterstützt Unterneh-
men bei der BYOD-Organisation („Bring 
Your Own Device“). Mit nur einer ein-
zigen Lösung können Unternehmen 
alle Endpunkte effektiv verwalten und 
sichern – einschließlich Server, Laptops, 
Smartphones und Tablets. So lassen sich 
zum Beispiel im Notfall alle Unterneh-
mensdaten auf dem Gerät löschen. Die 
wichtigsen mobilen Plattformen wie iOS, 
Android, RIM und Windows 8 werden 
unterstützt. Der Tivoli Endpoint Ma-
nager ist Bestandteil der Mobile Foun-
dation und deckt die Anforderungen für 
das Management mobiler Endgeräte ab. 
Er unterscheidet zwischen privaten und 
beruflichen mobilen Geräten. Bei einer 
BYOD-Strategie kann das Unternehmen 
in der Regel nicht bestimmen, für welche 
Plattform sich der Mitarbeiter entschei-
det. Daher ist eine einfache Entwicklung 
von Anwendungen für verschiedene 
Plattformen, wie sie IBM Worklight bietet, 
notwendig. Zusätzlich lassen sich damit 
App-spezifische Sicherheitsanforderun-
gen wie Authentifizierung, Autorisierung 
oder Datenverschlüsselung umsetzen. 

digitalbusiness CLOUD: Mit den Pat-

terns of Expertise stellte IBM auf der 

Impact 2012 weitere Angebote für die 

Business Partner und Kunden vor. Wie 

unterstützt dieser Ansatz die Partner 

bei der Entwicklung neuer Lösungen? 

Thomas Wedel: Bei den Patterns geht es 
darum, programmierte Anwendungen 
möglichst schnell zu implementieren. In 
den Patterns ist die nötige Expertise für 
den Einsatz einer Anwendung bereits 
hinterlegt. Insofern geht es weniger um 
die Entwicklung neuer, sondern um die 
Implementierung bestehender Lösungen. 
Wer neue Anwendungen baut, bekommt 
Anleitungen, wie er solche Patterns er-
stellen kann, damit sich die neu erstellte 
Anwendung umsetzen lässt. Denn die 
Implementierung der Anwendungen ge-
staltet sich ähnlich komfortabel wie das 
Installieren von Apps auf Smartphones.

digitalbusiness CLOUD: Die Patterns 

of Expertise sind zugleich Bestandteil 

der IBM-PureSystems-Familie dar. 

Welcher Ansatz für eine Cloud-Infra-

struktur verbirgt sich dahinter? Und 

wie ergänzen sich beide Ansätze?

Thomas Wedel: In den Patterns liegt das 
Expertenwissen, wie eine Anwendung 
auf einer Infrastruktur möglichst rasch 
umgesetzt und mit welchen Ressourcen 
sie in die Praxis überführt werden kann. 
Der Pattern-Ansatz geht so weit, dass die 
zugrunde gelegte Architektur dabei ei-
ne Public Cloud, zum Beispiel eine IBM 
SmartCloud Enterprise, eine heterogene 
klassische IT-Infrastruktur oder eines 
der neuen IBM PureSystems sein kann. 
Durch den Einsatz des Pattern-Ansatzes 
lässt sich sogar eine dynamische Lastver-
teilung erreichen. So ist es möglich, eine 
Anwendung zunächst in einer Public 
Cloud zu implementieren und zu einem 
späteren Zeitpunkt ohne Anpassung auf 
die eigene Infrastruktur zu verschieben – 
und das mit geringstem Aufwand.

digitalbusiness CLOUD: Kommen 

wir nochmals auf die PureSystems von 

IBM zu sprechen. Worin sehen Sie die 

Vorteile von PureSystems gegenüber 

einer konventionellen IT-Umgebung? 

Wie sehen die dazugehörigen Preismo-

delle für Anwender aus?

Thomas Wedel: Die Vorteile von Pure-
Systems liegen in ihrer hohen Skalier-
barkeit und einer deutlich schnelleren 
Bereitstellung neuer Anwendungen 
über den Anwendungskatalog (ähnlich 
wie im App Store) und den Pattern-of-
Expertise-Ansatz. Die Preismodelle sind 
abhängig von der Maschinengröße, es 
gibt Small, Medium, Large und XL-Kon-
figurationen. Diese Bundles beinhalten 
dann im Fall des IBM Pure Application 
System bereits die hierfür erforderlichen 
Middleware-Komponenten, etwa den 
WebSphere Application Server oder 
Workload Deployer. 

digitalbusiness CLOUD: Worin lie-

gen denn genau die Unterschiede zu 

dem schon länger verfügbaren Smart-

Cloud-Angebot, dass laut IBM bereits 

eine Million Anwender nutzen und 

über das täglich 4,5 Millionen Kun-

dentransaktionen laufen?

Thomas Wedel: Für die SmartCloud 
offeriert IBM die IT-Infrastruktur als 
Service, dem Public-Cloud-Angebot. 
Die IBM PureSystems bedienen das 
klassische Modell, in der ein Kunde Ei-
gentümer der Infrastruktur wird und 
darauf seine private Cloud betreibt. Die 
PureSystems richten sich natürlich auch 
an andere Anbieter von Public-Cloud-
Lösungen und können als Basis für de-
ren IT-Infrastruktur genutzt werden. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen 

Sie die Marktstellung von IBM im Ver-

gleich zu den Mitbewerbern, was solch 

integrierte Cloud-Lösungen betrifft? 

Gehört diesen Systemen die Zukunft 

bei der Automatisierung der IT? 

Thomas Wedel: Nicht nur wir selbst, auch 
diverse Analystenhäuser sehen IBM bei 
Systemen mit integriertem Expertenwis-
sen als Basis von Cloud-Lösungen markt-
führend. Wir sind davon überzeugt, dass 
diesen Systemen die Zukunft gehört.   

IBM Mobile Foundation: Cloud- und 

Mobile-Umgebungen miteinander verbinden

Mobile Anwendungen erstellen: 
Eine ganze Reihe von Entwicklungs- und Integrations-
Tools von IBM Worklight ermöglicht es erstmals, mobile 
Anwendungen und die damit zusammenhängenden 
Infrastrukturen nur einmal zu entwickeln und auf jeder 
mobilen Plattform wie Apple iOS, Google Android und 
RIM Blackberry laufen zu lassen. Neue unentgeltliche 
Ressourcen auf developerWorks unterstützen Entwickler 
bei der Erstellung sicherer mobiler Lösungen – von 
einfachen Anwendungen bis zu integrierten webbasier-
ten Architekturen.

Mobile Umgebungen verwalten und sichern: 
Der neue IBM Endpoint Manager unterstützt Unterneh-
men bei der „BYOD“-Organisation. Mit nur einer einzigen 
Lösung können Unternehmen alle Endpunkte effektiv 
verwalten und sichern – einschließlich Server und 
Laptops, Smartphones und Tablets. Zum Beispiel lassen 
sich dadurch im Notfall alle Unternehmensdaten auf dem 
Gerät löschen.

Neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen: 
Neue Services unterstützen Unternehmen in ihrer mo-
bilen Strategie. Mit dem IBM Quick Win Pilot können sie 
zum Beispiel am Ende einer zehnwöchigen Pilotphase 
einen definierten Use-Case mit IBM-Mobile-Technologie 
implementieren. Darüber hinaus helfen neue Funktio-
nen der IBM DataPower Appliances IT-Organisationen, 
Unternehmensdaten und -Dienste schnell und sicher auf 
mobile Endgeräte zu bringen.
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digitalbusiness CLOUD: Wird sich die 

IT-Landschaft in den Unternehmen 

durch die zunehmende Verbreitung 

von Cloud Computing verändern? 

Claudia Harth: Diese Frage ist zum heu-
tigen Zeitpunkt schwer zu beantworten. 
Wie bereits erwähnt, spüren wir derzeit 
keine nennenswerten Kundenanforde-
rungen für ERP-Anwendungen in der 
Cloud. Aber auch wenn dies heute noch 
nicht der Fall ist, lässt sich eine gewisse 
Tendenz nicht von der Hand weisen, 
dass das bewährte Softwarelizenzgeschäft 
künftig an Bedeutung verlieren könnte.

Viele Nutzer nehmen Web-Dienste – 
derzeit größtenteils im privaten Bereich 
– bereits in Anspruch, so dass davon 
auszugehen ist, dass noch vorhandene 
Hemmschwellen auch im Business-Be-
reich fallen werden. Wir rechnen damit, 
dass Web-Dienste künftig eine wichtige 
Rolle in unserem Angebot spielen und 
bereiten unser Portfolio entsprechend 
darauf vor. 

digitalbusiness CLOUD: Welchen An-

forderungen an eine ERP- Software 

haben kleinere und mittlere Unterneh-

men, auf die sich Mesonic mit seinem 

Angebotsportfolio spezialisiert hat? 

Claudia Harth: KMUs müssen schnell 
und flexibel auf Marktanforderungen re-
agieren können. Einen wichtigen Beitrag 
hierfür liefern leistungsstarke ERP-An-
wendungen, in die idealerweise schnitt-
stellenfrei ein CRM-System integriert ist. 
Damit sind durchgängige Arbeitsprozesse 
möglich, die viele Abläufe im Unterneh-
men automatisieren und damit Res-
sourcen in anderen Bereichen eröffnen.  
Unsere Anwender erwarten von unseren 
Systemen Flexibilität, Anpassungsfähig-
keit und leichte Bedienbarkeit.  

digitalbusiness CLOUD: Könnten 

Sie zunächst kurz erläutern, wie das 

neue Programm Mobile WINLine 

funktioniert? Welche Voraussetzungen 

muss der Anwender erfüllen und wor-

in liegen die Vorteile des Programms? 

Claudia Harth: Mobile WINLine ist ei-
ne Erweiterung für Kunden, die unsere 
WINLine-ERP- und CRM-Systeme ein-
setzen. Mit diesem Modul gewähren wir 
den Anwendern den mobilen Datenzu-
griff über eigens entwickelte Apps, die der 
Nutzer auf seinem mobilen Endgerät wie 
Smartphone oder Tablet aufrufen kann.

„Datenzugriff “ heißt in unserem 
Fall, dass Informationen aus den ERP-/
CRM-Programmen nicht nur angesehen, 
sondern auch bearbeitet werden können. 
So können Außendienstmitarbeiter bei-
spielsweise Aufträge erfassen, Servicebe-
richte oder Reklamationen aufnehmen, 
aber auch  Termine in das System einpfle-
gen. Dabei lässt sich von Administrator-
seite her steuern, welcher Nutzer welche 
Daten einsehen oder verändern darf. Für 
einen Überblick über die verfügbaren 
Funktionen lassen sich die Bildschirm-
masken in Mobile WINLine individuell 

an die Anforderungen des Anwenders an-
passen. Somit ist die Einrichtung rollen-
basierter Arbeitsplätze für ein effizientes 
Mobile Working gewährleistet. 

digitalbusiness CLOUD: Welche 

Cloud-basierten Lösungen bieten Sie 

derzeit Ihren Kunden an? 

Claudia Harth: Wir können stark an-
steigende Anfragen zu Cloud-basierten 
ERP-Lösungen nicht ganz bestätigen. 
Viele Unternehmen interessieren sich 
zwar für künftige Lösungsansätze und 
informieren sich, ob unsere Programme 
auch in der Cloud angeboten werden. 
Dennoch möchte der weitaus größte Teil 
die Programme derzeit auf dem unter-
nehmenseigenem Server vorhalten. 

Vor allem die Skepsis in Sachen Da-
tensicherheit hält viele Unternehmen 
von der Nutzung eines ERP-Systems in 
der Cloud ab. Die Daten und Informati-
onen aus den ERP-Programmen sind nun 
einmal das Herzstück des Unternehmens 
und damit besonders sensibel. Hier wird 
sich in den nächsten Jahren erst zeigen 
müssen, ob sich cloudbasierte Lösungen 
in diesem Bereich durchsetzen können. 

Mobile ERP-S oft ware

Unterwegs aufs ERP-System zugreifen
Mesonic, Anbieter für ERP- und CRM-Lösungen für KMUs, baut seine Produktpalette für mobiles Arbeiten 

weiter aus. Mobile WINLine wurde auf der diesjährigen CeBIT vorgestellt. Mit Claudia Harth, Maketinglei-

tung von Mesonic Deutschland, sprach digitalbusiness CLOUD über die Möglichkeiten der neuen Software 

und über den Einfluss des Cloud Computing auf das Unternehmensportfolio.  Von Stefan Girschner

Claudia Hardt, Marketingleitung MESONIC Deutschland: 

„Wir können stark ansteigende Anfragen zu 

Cloud-basierten ERP-Lösungen nicht ganz 

bestätigen. Viele Unternehmen interessieren 

sich zwar für künftige Lösungsansätze und 

informieren sich, ob unsere Programme auch 

in der Cloud angeboten werden. Dennoch 

möchte der weitaus größte Teil die Programme 

derzeit auf dem unternehmenseigenem Server 

vorhalten.“
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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..
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Cloud-Sicherheit –  
Hysterie oder reale Bedrohung? 

ES VERGEHT KAUM eine Woche, in der 
nicht über Sicherheitslücken, Betriebs-
ausfälle, Datenklau oder sonstige Cyber-
crime-Attacken berichtet wird. Ob es sich 
dabei um qualitativ hochwertige journa-
listische Recherchen handelt oder um auf-
lagensteigernde, reißerische Schlagzeilen 
mit wenig Substanz, können Leser kaum 
erfassen. Kein Wunder also, wenn am En-

de nur Verunsicherung übrig 
bleibt, die die vielen Chancen 
und Vorteile der Cloud über-
deckt. Unsicherheit ist jedoch 
in jedem Geschäft ein schlech-
ter Partner, mal abgesehen von 
den Versicherungen.

Wer wie ich seit mehr als 
30 Jahren in der IT-Branche 
unterwegs ist, hat schon so 
manchen Marketing-Hype 
miterlebt, selten war damit ein 
wirklicher, innovativer Quan-
tensprung verbunden. Das 
heutige Cloud Computing 
ist derzeit sicherlich auch ein 

 Hype, allerdings auf einer soliden techno-
logischen und nachhaltigen Basis, die eine 
deutlich bessere Ausnutzung der techni-
schen Infrastruktur bei gleichzeitig verbes-
serter Energiebilanz erlaubt. Gepaart mit 
einem nutzungsabhängigen Geschäftmo-
dell erlaubt Cloud Computing die Bereit-
stellung und Nutzung von Informationen 
jeglicher Art zu jeder Zeit auf jeglichem 
Gerät und an jedem Ort – ein Allround-
Talent also, quasi eine Grundversorgung 
mit digitaler Information wie bei Wasser, 
Strom und Gas. Cloud Computing trägt 
das Potenzial, Wirtschaft wie Gesellschaft 
in neue Dimensionen zu katapultieren, 
ähnlich, wie wir es in anderen Techno-
logien zuvor ebenfalls erlebt haben. 

So genannte Developer Clouds, also 
Entwicklungsumgebungen in der Cloud, 
erlauben eine rasche und kreative Umset-
zung neuer Anwendungen ohne große 
Vorinvestitionen. Kreative Köpfe – vom 

Studenten über Start-ups bis hin zu den 
Entwicklungsabteilungen großer Konzer-
ne – werden uns in absehbarer Zeit mit ei-
ner Vielzahl neuer Anwendungen beglü-
cken. Einen kleinen Vorgeschmack bietet 
heute schon der Appstore von Apple, wo 
sich in kürzester Zeit bereits jetzt mehr als 
eine Million Anwendungen für iPhone & 
Co. in der Cloud gesammelt haben.

Zudem wird es eine immer größere 
Vielfalt neuer, internetfähiger, mobiler 
wie stationärer Geräte geben, auch hier 
lassen die Smart Devices bereits den 
Trend erkennen. Aber auch Maschinen 
werden zunehmend an das Internet an-
gebunden. Können Sie erahnen, welche 
neuen Möglichkeiten damit die Cloud 
eröffnet? Allerdings sind alle diese Chan-
cen abhängig von der Akzeptanz und 
dem Vertrauen des Marktes.

Stichwort Vertrauen: Wie ist es also 
wirklich bestellt um den Schutz privater 
wie geschäftlicher Daten und wie können 
sich Cloud-Anwenderkunden verlässlich 
orientieren? Vielleicht hilft hier ein Ver-
gleich mit der vielseitigen Metapher von 
Auto und Verkehr, letztendlich ist jeder 
Fahrtantritt ein Vertrauensbeweis nach 
Risikoabwägung.  

Uns allen ist bewusst, dass es im Stra-
ßenverkehr zu Unfällen kommt, dennoch 
ist das Auto aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Wir vertrauen auf 
Bremsen und Airbags, auf Schilder und 
Ampeln, lassen die Verkehrstüchtigkeit 
unserer Autos alle zwei Jahre zertifizieren 
und uns von Verkehrsüberwachung und 
Radarkontrollen beaufsichtigen. Und uns 
als Verkehrsteilnehmern sind zudem 
eine Vielzahl gesetzlicher Pflichten auf-
erlegt, der Sicherheitsgurt lässt grüßen. 
Die Automobilindustrie verbessert die 
technische Sicherheit von Fahrzeugen 
ständig, und der Gesetzgeber setzt sich 
ebenso kontinuierlich ein, um die Stra-
ßen sicherer zu machen und gesetzliche 
Regelungen weiterzuentwickeln. 

Überträgt man diese Analogie in die 
Cloud, dann ist klar festzustellen, daß 
Cloud Services nach heutigem Stand der 
Technik und den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen durchaus sicher bereitgestellt 
werden können. Unschön ist lediglich, 
daß gesetzliche Regelungen international 
derzeit noch nicht vereinheitlicht sind, was 
Cloud-Anbieter wie Nutzer vor besonde-
re Sorgfaltspflichten stellt. Die Gesetzge-
bung kann immer nur auf die schnellen 
Veränderungen der IT reagieren, so wie 
dies derzeit mit der Novellierung der eu-
ropäischen Datenschutz-Regelung der 
Fall ist. Der deutsche Datenschutz ist in-
ternational führend anerkannt und eine 
erstklassige Referenz für eine europäische 
Harmonisierung.

Aber auch auf Kundenseite gibt es 
Pflichten. So ist im Falle der Auftragsda-
tenverarbeitung der Kunde verpflichtet, 
sich über die Verlässlichkeit des Dienst-
leisters vor Vertragsabschluss kundig zu 
machen. Nur ist dies leichter gesagt als 
getan, dazu braucht es ausgeprägtes IT-
Spezialistenwissen. 

Hier kommt die Zertifizierung ins 
Spiel. Ähnlich wie bei der routinemäßi-
gen KFZ-Sicherheitsüberprüfung bedarf 
es einer umfassenden Auditierung und 
Zertifizierung von Cloud Services im 
Blick auf die vertraglichen und rechtli-
chen Gegebenheiten, die eingesetzten 
Datenschutzmaßnahmen und die Ver-
lässlichkeit in der Servicebereitstellung, 
wie sie vom Cloud-Branchenverband 
EuroCloud angeboten wird.

Im Fazit kann festgestellt werden: 
Cloud Computing bietet für die Zu-
kunft alle Chancen. Kunden von Cloud-
Lösungen sollten sich durchaus kritisch, 
aber aufgeschlossen mit den Chancen 
und Risiken dieses Konzepts befassen, 
sich bei ihrer Anbieterauswahl auf fach-
kundigen Rat stützen und vorzugsweise 
zertifizierten Anbietern vertrauen. Dann 
klappt’s auch mit der Cloud.  s g  

Bernd Becker ist  
Vorstandssprecher  
EuroCloud Deutschland_
eco e.V.
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Branche Automotive und Fertigung

Mit welchen Neuerungen im IT-Umfeld müssen die Automobilhersteller, Zulieferer und die fertigende 
Industrie rechnen? Welche Lösungen erfüllen am besten die stetig steigenden Anforderungen und den 
zunehmenden Kostendruck? In den Kernanwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und 
Business Process Mangagement steckt häufig ein großes Optimierungspotenzial, was den Unterneh-
men mehr Flexibilität und eine höhere Skalierbarkeit erlaubt. Mit Cloud-basierten Lösungen lassen 
sich die Kosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur senken und zugleich die Flexibilität erhöhen.

ECM, Big Data und Business Analytics in der Cloud

Erst mit der Bereitstellung geschäftskritischer Informationen kommt die Unternehmensleitung zur 
richtigen Entscheidungsfindung. Anwendungen wie Enterprise Content Management, Dokumen-
tenmanagement, E-Mail-Archivierung und Storage bilden die Basis für eine effiziente, sichere und 
kostengünstige Bereitstellung sämtlicher Daten im Unternehmen. Neue Lösungen für die Analyse und 
Verarbeitung von Big Data ergänzen die klassischen ECM-Systeme. Kamen früher Data-Mining- und 
BI-Lösungen zum Einsatz, versprechen die Hersteller heute mit Business-Analytics-Ansätzen einen 
deutlich verbesserten Nutzen.

Storage und Hochverfügbarkeit im Rechenzentrum

Mithilfe einer leistungsfähigen Storage-Infrastruktur können Unternehmen und Organisationen ihre 
IT-Infrastruktur verschlanken. Zugleich wird die Gewährleistung von Hochverfügbarkeit in firmeninternen 
Rechenzentren wie auch bei Dienstleistern immer wichtiger. Gerade Cloud-basierte Dienste erfordern 
neben einer entsprechenden Bandbreite eine virtualisierte, hochverfügbare Infrastruktur, um die individu-
ellen Anforderungen der Anwender zu erfüllen. Wir berichten über die Vorteile und Risiken der verschie-
denen Ansätze und stellen geeignete Lösungskonzepte für eine hochverfügbare IT-Infrastruktur vor.

digitalbusiness cloud 07/2012 erscheint am 5. September 2012. 
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