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Den Mittelstand an 
die Spitze bringen
Cloud Solutions Stores für Unternehmen erfreuen sich einer immer 

größer werdenden Beliebtheit. Andre Kiehne, Vice President Cloud 

Business bei Fujitsu Technology Solutions, erklärt im Interview 

das dahinterstehende Store-Konzept und dessen Zielsetzungen 

und spricht über Cloud-basierte Lösungen wie die neu entwickelte 

Kundenmanagement-Lösung CRM as a Service.
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Aus Big Data wird 
verwertbares Wissen
Wie Unternehmen aus unstrukturierten 

Daten geschäftlichen Gewinn ziehen

Rechenzentrum energie-
effizient klimatisieren
Schweizer Rechenzentrumsbetreiber senkt  

Energieverbrauch mit Cold-Section-Einhausung

Flexibles Management 
mobiler Endgeräte
Wie IT-Administratoren mit Mobile Device 

Management eine BYOD-Strategie umsetzen 



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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



Editorial

Der Sommer geht bald zu Ende. Bestimmt 
haben Sie sich auch gewünscht, an dem einen 
oder anderen heißen Tag nicht im Büro sit-
zen zu müssen, sondern sich lieber in einem 
Schwimmbad oder an einem See abzukühlen 
oder den Tag einfach in der freien Natur zu 
verbringen. Und für diese Auszeit noch nicht 
erledigte Arbeit einfach mitzunehmen. Und 
dann mit einem mobilen Endgerät, vorzugs-
weise einem schicken Tablet-PC, auf geschäft-
liche Anwendungen zuzugreifen. Die Auswahl 
ist inzwischen groß. Und immer mehr Herstel-
ler springen auf den Mobility-Trend auf und 
entwickeln Lösungen für mobile Endgeräte, 
meist in Form von Apps. Itelligence hat bei-
spielsweise eine CRM-Lösung für den mobilen 
Einsatz entwickelt, die sich insbesondere durch 
ihre Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mehr 
über die damit verbundenen Möglichkeiten 
im Unternehmenseinsatz lesen Sie ab Seite 
38. Sollten Sie vorzugsweise ein Smartphone 
für mobile Anwendungen nutzen, sollten Sie 
Ihr Smartphone vor fremdem Zugriff sichern. 
Praktische und leicht umsetzbare Tipps, auch 
für Mobile Banking, stellt Ihnen der Beitrag 
zur Smartphone-Sicherheit ab Seite 36 vor.

Mit dem Herbst beginnt auch die Zeit der Mes-
sen und Konferenzen. Besonders der Oktober 
wird mit drei großen Fachmessen spannend: 
zuerst die CRM-Expo in Köln, dann folgen 
die IT-Security Messe itsa in Nürnberg und 
das Messeduo IT&Business und DMS Expo 
in Stuttgart. Was Sie dort erwartet, berichten 

wir in der nächsten Ausgabe. Solche Veranstal-
tungen bieten immer eine gute Gelegenheit, 
sich über aktuelle Lösungen bei den Anbietern 
zu informieren und neue Trends in der ITK-
Branche aufzuspüren.

In eigener Sache möchte ich Sie nochmals auf 
unsere diesjährige Leserumfrage auf unserer 
Magazin-Webseite hinweisen. Der eine oder 
andere wird sich vielleicht fragen, warum wir 
bei den Lesern eines gedruckten Magazins eine 
Online-Befragung durchführen. Die Antwort 
ist ganz einfach, denn fast jeder unserer Leser 
ist heute täglich online, aber nur selten noch 
am Briefkasten, daher erwarten wir uns ein 
stärkere Beteiligung bei der Leser-Befragung.
 
Die Leser der Fachzeitschriften sind zugleich 
diejenigen, die am häufigsten die Portale der 
Fachzeitschriften nutzen. Auf unseren Web-
seiten sind also häufig Leser der gedruckten 
Ausgabe anzutreffen. Deshalb bitten wir Sie, 
sich nur an der Befragung zu beteiligen, wenn 
Sie tatsächlich eine oder mehrere Ausgaben 
von digitalbusiness im letzten Jahr gelesen 
haben.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der 
neuen Ausgabe und erwarte gerne Ihre Mei-
nungen und Anregungen, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness  CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

Versenden Sie Faxe doch einfach aus Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung – zum Beispiel 

direkt aus MS Offi ce, Ihrem Notes- oder Exchange-Client. Ganz bequem und zeitsparend mit 
Adressbuch-Integration und sofort zugestellten Sendeberichten. Dank der Retarus Fax-Cloud 
benötigen Sie weder Fax-Server noch Leitungen. Das sorgt für Effi zienz, hilft bei der Konsoli-
dierung Ihrer IT-Infrastruktur und erhöht die Wirtschaftlichkeit. www.retarus.de/fax

Wir sorgen weltweit für effi zientes Desktop-Messaging.

Desktop-Messaging mit Perspektive.

Cloud-Fax-Services statt Software und Server.
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DACH bei Stonesoft: 

„Ich glaube an den Trend, dass es in 
fünf Jahren keine separierten Syste-
me mehr geben wird, egal ob es ein 
Intrusion-Preven tion-System oder ein 
Firewall-System ist. Ich glaube, dass 
diese Systeme in einer Appliance 
verschmelzen werden, auch weil die 
Administration dann einfacher ist. “                          

Seite 28

Uwe Schneider, Geschäftsführer der UBL 

Informationssysteme GmbH: 

„Die IT wird sich (...) künftig mehr um 
Anwendungen und Geschäftsprozesse 
kümmern. Dort wird sie eng mit den 
Fachabteilungen zusammenarbeiten, 
sich aber externer Dienstleister bedie-
nen, um IT-In frastrukturen zu imple-
mentieren und zu betreiben.“                    

Seite 31

Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag: 

„Grundsätzlich gilt: Wer unterwegs 
ist, bevorzugt für Kommunikation und 
Webzugang handliche Geräte. Die La-
dezeiten der Mini-Devices sind gering, 
Maus und Tastatur entfallen. Gelingt 
von den schnellen Alltagsbegleitern 
aus auch noch der Zugriff auf die Un-
ternehmenssoftware, dann liegen die 
Vorzüge auf der Hand.“                        

Seite 44
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Tagesaktuelle Informationen und News 

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

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

In der Rubrik „Veranstaltungen“ können Sie auf den 
Veranstaltungskalender zugreifen und diesen mittels 
iCal-Feed abonnieren. Die Homepage bietet zudem 
Leser-Services wie Newsletter-Anmeldung und 
Abonnement-Bereich.
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Titelinterview

digitalbusiness CLOUD: Ihr Unternehmen prä-

sentiert den Fujitsu Cloud Store diese Woche ge-

genüber dem Endkunden – Sie haben ihn bereits 

oft als „das Eco-System für Cloud-Services“ be-

zeichnet. Was verstehen Sie genau darunter, wie 

sieht das System hinter einem solchen Store aus? 

Andre Kiehne: In der Summe geht es darum, wie 
Unternehmen durch die Nutzung von Cloud-Tech-
nologien und Bezugsmodellen ihre IT, aber auch 
ihr Geschäft und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig verbessern können. Tradionelle Software 
ist starr, sowohl von den Lizenzmodellen als auch 
von der Technologie her und man ist an bestimmte 
Release-Zyklen gebunden. Die langfristige Bindung 
von Kapital und Resourcen ist immens. Das hemmt 
Unternehmen und führt zu einer Demokratisierung 
von Software. 

Was bedeutet dies? Software wird – getrieben 
durch die Simplifikation von Consumer Apps  – ein-
facher und wesentlich flexibler, sprich mit Pay-per-
use-Modellen und der Cloud-Technologie macht 

Interview mit Andre Kiehne,  Vice President C loud Business,  Fujitsu 

„Wir bringen den 
Mittelstand an die Spitze“
Cloud Solutions Stores für Unternehmen erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Bei 

näherer Betrachtung eines solches Konzepts stellen sich aber auch einige Fragen: Wie sieht das System 

hinter solch einem Store aus? Und wie können Anwenderkunden, Software-Anbieter wie auch traditio-

nelle Channel-Partner in ein solches System eingebunden werden? Fujitsu Technology Solutions geht 

mit seinem Fujitsu Cloud Store neue Wege bei der Integration von Partnern aller Art. Wir sprachen mit 

Andre Kiehne, Vice President Cloud Business bei Fujitsu Technology Solutions, über das dahinterstehen-

de Store-Konzept und dessen Zielsetzungen sowie über neue Cloud-basierte Lösungen wie die Kunden-

management-Lösung CRM as a Service.  Von  Stefan Girschner

Andre Kiehne, Vice President Cloud Business,  
Fujitsu Technology Solutions:

„Cloud ist die intelligente Nutzung 

von Technologie, aber im Wesentli-

chen ein anderes Bezugsmodell von 

IT-Leistungen. Es lässt sich am ein-

fachsten vergleichen mit dem Bezug 

von Strom oder vielmehr damit, wie 

ein bekannter Anbieter von Strom 

wirbt: Jetzt zahl’ ich – jetzt zahl’ ich 

nicht. Das bringt es auf den Punkt!”
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diese Software auch sehr schnell und 
einfach verfügbar, nämlich webbasiert 
und somit von jedem Gerät ohne große 
Voraussetzungen aufrufbar, ohne Bin-
dung von internen IT-Resourcen und 
mit variablen Kosten.

Für dieses System braucht man nun 
verschiedene Partner. Erstens natürlich 
die Hersteller der Apps, die so genannten 
ISVs (Independed Software Vendors). 
Zweitens jemanden, der die Plattform, 
sprich die Cloud, und die technischen 
Möglichkeiten für Benutzermanagement, 
Billing, aber auch die Sicherheitsstandards 
bereitstellen, also Fujitsu. Dann braucht 
man noch Partner, sprich Reseller und 
Systemhäuser, die diese Apps bei ihren 
Kunden beraten, die Migration machen 
und auch der vertraute Ansprechpartner 
beim Kunden bleiben. All dies zusammen 
bezeichnen wir als ein erfolgreiches Eco-
System für Cloud Services.

digitalbusiness CLOUD: Wie viele 

ISV-Partner werden zu Beginn für 

den Fujitsu Cloud Store registriert 

sein, und mit welcher Anzahl rechnen 

Sie bis Jahresende? Wie werden neben 

Softwarehäusern und Kunden auch 

traditionelle Channel-Partner einge-

bunden?

Andre Kiehne: Wir haben bereits eine 
sehr stattliche Zahl von SW-Partnern 
in unser Eco-System integriert und 
treiben die Integration mit Volldampf 
weiter voran, zurzeit sind wir bei über 
60 Partnern. Viel wichtiger sind jedoch 
die Kunden, sprich die Nutzer der Apps. 
Denn nur das gibt uns die Bestätigung, 
dass wir zusammen mit unseren Part-
nern auf dem richtigen Weg sind. Da 
bin ich in der Tat sehr stolz, dass wir im 
Zuge unseres Starts während der dies-
jährigen CeBIT einige ganz tolle Refe-
renzen generieren konnten, zum Beispiel 
die Vogelsänger-Gruppe oder die Völkl 
Sports GmbH, um zwei zu nennen. Der 
Ansturm sowohl auf Software-Partner-
Seite als auch auf Kundenseite ist enorm 
und gibt uns recht, dass wir weiter aktiv 
in diesen Bereich investieren. Unser Ziel 
ist, dass wir im B2B-Bereich einen der 
führenden App Stores aufbauen, um für 
unsere Kunden gemeinsam mit unseren 
Partnern eine Alternative zu klassischen 
Lizenzmodellen zu bieten und somit 

neue Chancen für Innovation und lang-
fristige Wettbewerbsfähigkeit, aber auch 
Kosteneinsparung zu ermöglichen.

Die Einbindung von Partnern 
ist absolut erfolgskritisch. Gerade in 
Deutschland kauft der Mittelstand „auf 
Augenhöhe“ bei seinem Partner, den er 
schon lange Jahre kennt und vertraut. 
Weiterhin ist immer noch ein persön-
licher Ansprechpartner für Beratung 
und Migration notwendig, auch in der 
heutigen Online-Welt. Hier sind wir mit 
unserem erfolgreichen Channel-Partner-
Netzwerk geradezu prädestiniert, um 
unseren Kunden genau diese fehlende 
Komponente im klassischen Cloud-Ge-
schäft zu bieten und somit Cloud für den 
Mittelstand salonfähig zu machen.

Und wir gehen hier noch einen 
Schritt weiter, um Systemhäuser, Resel-
ler und die Distribution einzubinden. 
Dies tun wir aktiv, indem wir exklusiv 
mit Also Actebis eine Partnerschaft ge-
schlossen haben, die als Distributor die 
Apps aus unserem Cloud Store über ihre 
Reseller an die Kunden verkaufen und 
diese auch beraten werden. 

digitalbusiness CLOUD: Ihr Unter-

nehmen plant auch, eigene Lösungen 

im Fujitsu Cloud Store anzubieten, 

den Anfang macht CRM as a Service. 

Könnten Sie uns zunächst erklären, 

worin der Unterschied – einerseits zu 

herkömmlichen CRM-Anwendungen 

und andererseits zu Cloud-basierten 

Lösungen – besteht?   

Andre Kiehne: Fujitsu CRM as a Service 
(http://crm.ts.fujitsu.com) wurde spezi-
ell als Cloud-Lösung entwickelt und op-
timiert und bietet somit alle Vorteile der 
neuen Apps. Viele herkömmliche CRM-
Anwendungen erfordern IT-Infrastruk-
tur bei Kunden. Dies stellt nicht selten 
ein gewaltiges Up-Front-Investment 
dar. Weiter fallen für Fujitsu CRM keine 
User-abhängigen Lizenzkosten an. Das 
jeweilige Abonnement und damit die 
Nutzbarkeit des Systems orientiert sich 
an der Unternehmensgröße und nicht 
daran, wie viele User gerade lizenziert 
sind.  Ein weiterer großer Vorteil für den 
Kunden ist die sichere Speicherung sei-
ner Daten im Fujitsu-Rechenzentrum. 
Fujitsu sichert seinen Kunden vertrag-
lich zu, wie lange Daten gespeichert 

werden und bestätigt bei Beendigung 
eines Abonnements das sichere Löschen 
der Daten. Dieser Service ist bei vielen 
CRM-Mitbewerbern nicht zu finden.

digitalbusiness CLOUD: Muss der 

Anwender spezielle Voraussetzungen 

bei seiner IT-Infrastruktur, sprich auf 

Server- und Endgeräteseite, mitbrin-

gen? Wie sieht es mit Schnittstellen zu 

anderen (zum Beispiel betriebswirt-

schaftlichen) Systemen aus?

Andre Kiehne: Der große Vorteil an 
Cloud Services ist es ja, dass der Kunde 
keine eigene IT-Infrastruktur zur Ver-
fügung stellen muss. Bei Fujitsu CRM 
gilt das Prinzip: einschalten und los 
geht’s. Ein Anwender benötigt für die 
Verwendung von Fujitsu CRM nur ein 
Endgerät, wobei dies natürlich auch nur 
ein Smartphone sein kann. Fujitsu CRM 
as a Service ist mit seinen Schnittstellen 
auch offen für jegliche Integration in an-
dere Systeme und Verfahren.

digitalbusiness CLOUD: Ist auch eine 

mobile Verwendung der Anwendung 

möglich, und wenn ja, in welcher 

Form? Und welche anderen zentralen 

Funktionen und Anwendungsfelder 

gibt es?

Andre Kiehne: Fujitsu stellt neben einer 
Browser-Version auch Apps für IOS und 
Android zur mobilen Verwendung von 
Fujitsu CRM zur Verfügung. Die Beson-
derheit besteht darin, dass die Browser-
Version bereits im Abonnement mit 
enthalten ist.
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Die Wachstumschancen sind daher im-
mens und viele Analysten bestätigen dies 
und prognostizieren Wachstumsraten im 
mittleren zweistelligen Prozentbereich 
über die nächsten Jahre. Wir bei Fujitsu 
stellen uns dieser Herausforderung aktiv, 
da auch wir als IT-Hersteller uns verän-
dern müssen und werden. Wir glauben an 
die Demokratisierung von Software und 
werden diese weiter aktiv vorantreiben.

digitalbusiness CLOUD: Welche Ver-

änderungen werden sich durch den 

verstärkten Einsatz von Cloud Com-

puting bei den IT-Landschaften Ihrer 

Kunden ergeben? Wird es in fünf oder 

zehn Jahren noch eigenständige IT-Ab-

teilungen in den Unternehmen geben? 

Oder ist Ihrer Ansicht nach die „IT aus 

der Steckdose“ schon Wirklichkeit?

Andre Kiehne: Cloud Services gerade im 
Applikationsumfeld werden heute meist 
durch die Geschäftseinheiten direkt bezo-
gen, häufig sogar ohne Einbeziehung der 
IT-Abteilungen. Wir müssen aber die IT-
Abteilung von Betroffenen zu Beteiligten 
machen, denn auch die IT-Abteilungen 
werden in Zukunft definitiv gebraucht. 
Gerade die müssen sich als Instanz posi-
tionieren und die Einhaltung von Com-
pliance und Sicherheitsrichtlinien sicher-
stellen. Das gelingt ihnen zum großen 
Teil heute nicht, da Business Units Cloud 
Apps nutzen und geschäftskritische Daten 
auf Servern in Rechenzentren speichern, 
die jeglichen Normen und regionalen Be-
stimmungen widersprechen.

Das bedeutet: Die Rolle der IT ver-
ändert sich und auch hier fordere ich 
die aktive Beteiligung. Wir wollen hier 
helfen und könne gerade mit dem Fu-
jitsu Cloud Store die IT-Abteilung als 
Administrator und Orchestrator von 
Cloud Services etablieren: sie legen 
fest, welche Cloud Services wer bezie-
hen kann und darf. Somit kommen die 
Geschäftseinheiten in den Genuss mo-
derner Cloud-Anwendungen und die 
IT-Abteilung ist beteiligt bei der Aus-
wahl, bei der Rechtevergabe und hat 
die Sicherheit mit Fujitsu und unserem 
Partnernetzwerk, einen verlässlichen 
Partner im Hintergrund zu haben.

digitalbusiness CLOUD: Herr Kiehne, 

wir danken Ihnen für das Gespräch.

digitalbusiness CLOUD: An welche 

Unternehmensgrößen – gemessen an 

Mitarbeiterzahl und Umsatz – und 

Branchen richtet sich die Lösung? 

Konkret gefragt: Eignet sie sich auch 

für den Einsatz im KMUs? 

Andre Kiehne: Fujitsu CRM as a Service 
richtet sich speziell an kleine und mit-
telständische Unternehmen mit einer 
Unternehmensgröße von bis zu 5.000 
Mitarbeitern.

digitalbusiness CLOUD: Ab wann wird 

CRM as a Service für Kunden verfüg-

bar sein?

Andre Kiehne: Fujitsu CRM as a Ser-
vice ist ab sofort im Fujitsu Cloud Store  
über unsere Partner oder über unseren 
Vertrieb auf http://bss.ts.fujitsu.com 
verfügbar.

digitalbusiness CLOUD: Wird Fujitsu 

weitere Cloud-Lösungen und Cloud 

Services anbieten – worauf dürfen wir 

uns freuen? 

Andre Kiehne: Wie gesagt, ist unser Mo-
dell „partnerzentrisch“. Das bedeutet, dass 
wir vornehmlich auf starke Partnerschaf-
ten und ein Komplettangebot von ver-
schiedenen Apps Wert legen. Für einige 
ausgewählte Bereiche werden wir eigene 
Lösungen anbieten in enger Abstimmung 
mit unserer Partnerlandschaft. So machen 
wir zum Beispiel unser großes „Infrastruk-
tur-als-Service“-Angebot unseren Kunden 
und Partnern zugänglich, indem wir es 
über unseren Fujitsu Cloud Store integ-
rieren. Damit haben Kunden und Partner 

Zugriff auf unsere hochsicheren 
Rechenzentren und können not-
wendige Kapazität nutzen. Uns ist 
wichtig, dass Kunden bei uns auf 
all ihre Fragen auch Antworten 
finden. Das gewährleisten wir 
zusammen mit unseren Part-
nern, denn wir können nicht nur 
Cloud, sondern auch klassische 
IT. Das ist ein großer Vorteil.

In naher Zukunft werden 
wir auch branchenspezifische 
Angebote zusammen mit un-
seren Partnern entwickeln. Und 
natürlich darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass unser Cloud-
Portfolio auch Private-Cloud-
Infrastrukturen und entspre-

chende Komponenten beinhaltet – einen 
Einstieg in Form eines Überblicks finden 
Interessierte auf der Cloud-Microsite 
www.global-cloud.ts.fujitsu.com  

digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 

zum Schluss nochmals auf Cloud Com-

puting zu sprechen. Wie sehen Sie die 

Wachstumschancen für Anbieter von 

Cloud-Lösungen und Cloud-Diensten 

in den nächsten Jahren? Wie sieht hier 

die Strategie von Fujtsu Technology 

Services aus?

Andre Kiehne: Cloud ist wie gesagt die 
intelligente Nutzung von Technologie, 
aber im Wesentlichen ein anderes Be-
zugsmodell von IT-bezogenen Leistun-
gen. Es lässt sich am einfachsten verglei-
chen mit dem Bezug von Strom oder, wie 
ein bekannter Anbieter von Strom wirbt: 
Jetzt zahl’ ich – jetzt zahl’ ich nicht. Das 
bringt es auf den Punkt! Dieses Modell 
bietet für Kunden nicht nur finanzielle 
Vorteile, sondern eröffnet neue Wachs-
tumschancen und -potenziale, da gren-
zenlose Zusammenarbeit und neue 
Geschäftsmodelle ermöglicht werden. 
Cloud ist in der Realität angekommen. 
Klar, gibt es die ewigen Skeptiker, die oft 
Ausreden suchen, weil sie eher Betroffene 
sind. Fakt ist: Wer sich jetzt zu Beteiligten 
macht, wird langfristig gewinnen, da die 
Möglichkeiten überzeugend sind und 
unsere Kunden und die Kunden unserer 
Kunden nicht zuletzt durch die Verände-
rung der Gesellschaft durch Konsumeri-
sierung und gestiegene Mobilitätsanfor-
derungen dies aktiv fordern wird.

Mit CRM as a Service lässt sich auch Social Media integrieren.
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Über folgenden Link gelangen Sie direkt 
zur Leserbefragung 2012 von digitalbusi-
ness CLOUD: www.digital-business- 
magazin.de/leserbefragung-2012.
Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen 
dieser attraktiven Preise zu gewinnen:

1. Preis: Android-Tablet-PC  
Fujitsu Stylistic M532
Der neue Tablet-PC Stylistic M532 von 
Fujitsu ist der perfekte Begleiter für alle, 
die einen Tablet-PC 
im Büro wie in der 
Freizeit nutzen wol-
len. Das Gerät bietet 
mit dem neuesten 
Android-System 
4 .0 ,  3G/UMTS-
Standard und dem 
10,1 Zoll großen Multitouch-Display 
einen hohen Bedienkomfort und erfüllt 
alle Sicherheitsanforderungen, die ein 

Unternehmen heute an mobile Geräte 
stellt. 
 
2. Preis: Portable Festplatte  
Backup Plus von Seagate 
Die portable Festplatte Backup Plus 
von Seagate bietet die perfekte Daten-
sicherung, um 
Ihr gesamtes 
digitales Leben 
effektiv zu si-
chern. Mithilfe 
der Funktion 
„Schützen“ auf 
dem Seagate Dashboard lässt sich ein 
1-Klick-Plan erstellen oder die geplante 
lokale Sicherung anpassen. 

3. - 5. Preis: Sicherheitssoftware 
Norton 360 V6 Premier Edition
Die All-In-One-Security-Lösung Norton 
360 beinhaltet neben allen wichtigen In-

L eserbefragung 2012

Attraktive Preise zu gewinnen!
In diesem Jahr führen wir wieder eine Befragung unter den Lesern von digitalbusiness CLOUD durch. 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir attraktive Preise. Zu gewinnen gibt es ein Android-Tablet-PC von 

Fujitsu, eine portable Festplatte mit Cloud-Funktion von Seagate, die Sicherheitssoftware Norton 360 

von Symantec und die Datenrettungssoftware Ontrack EasyRecovery 10 von Kroll Ontrack.

Wir zeigen Ihnen moderne 
DMS- und ECM-Lösungen.

Ein Blick 
auf die Zukunft

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com                                                                             Messe-Highlights & kostenlose Tickets 

Besuchen Sie uns:
23. - 25.10.2012 
Messe Stuttgart

Halle 5, Stand A11

ternetsicherheitsfunk-
tionen auch Backup-
Optionen für Online-
Backups sowie andere, 
anwenderdefinierte 
Speichermedien. Fer-
ner bietet sie System-
pflegetools, um die volle Leistungsfähig-
keit des Computers zu erhalten. 

6. - 8. Preis: Datenrettungssoft-
ware Ontrack EasyRecovery 10 
von Kroll Ontrack
Die Version 10 der Datenrettungssoftware 
Ontrack EasyRecovery von Kroll Ontrack 
bietet eine neue, intu-
itive Benutzeroberflä-
che und  startet nach 
der Installation sofort 
mit der Wiederher-
stellung verlorener 
Daten. 
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C loud-basierte IT-Dienste

City Cloud wächst 
schneller als erwartet
Im Juli überraschte IBM mit der Meldung, die im März 2012 gestar-

tete City-Cloud-Initiative wachse schneller als erwartet. So seien die 

für Ende September angepeilten 50 Partner schon jetzt erreicht. Mit 

der City Cloud bieten IBM-Geschäftspartner Services an, mit denen 

sich eine Cloud-basierte Infrastruktur einschließlich Anwendungen 

umsetzen lässt. Zielkunden sind vor allem kleinere und mittelstän-

dische Unternehmen. IBM kündigte an, im zweiten Halbjahr 2012 

gemeinsam mit den Software-Partnern verstärkt auch Geschäfts-

anwendungen auf Cloud-Basis zu offerieren.  Von Stefan Girschner

Erfolgsfaktor Zusammenarbeit
Einer der Gründe für den Erfolg des neu-
artigen Konzepts liegt wohl auch in der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit dem Mittelstand. Laut der aktuellen 
CEO-Studie von IBM gaben 70 Prozent 
der mittelständischen Unternehmer bei 
der weltweit durchgeführten Befragung 
an, dass sie durch die Zusammenarbeit 
mit anderen Unternehmen und Partnern 
ihren Geschäftserfolg ausbauen wollen. 
Ziel sei es, sich stärker auf das eigene 
Geschäftsmodell zu konzentrieren. Ge-
nau das will die City Cloud mit der Um-
setzung eines effizienteren IT-Betriebs 
erreichen. Dabei werden Rechnerka-
pazitäten, Datenspeicher und Anwen-
dungen bedarfsorientiert bezogen und 
auch bezahlt. Unternehmen müssen also 
nicht mehr über eine eigene dedizierte 
Hard- oder Software verfügen, sodass 
auch größere Investitionen zu Beginn 

entfallen. IBM verspricht den Nutzern 
einer City Cloud auch die schnelle Im-
plementierung der Lösung sowie eine 
flexible und skalierbare Erweiterung 
um zusätzliche Anwendungen. Zudem 
müssten die Anwender keine speziellen 
IT-Kenntnisse aufbauen. 

„Viele unserer Partner integrieren 
auch eigene Anwendungen in die City 
Cloud, so dass wir bis Ende des Jahres 
damit rechnen, dem Mittelstand ein 
umfangreiches Angebot an Unterneh-
menssoftware zur Verfügung zu stellen“, 
erklärt Bernd Schierholz. 

Die großen Mitbewerber von IBM 
im Cloud-Umfeld haben jedenfalls 
noch nicht vergleichbare Angebote ent-
wickelt. Aber angesichts des Erfolgs der 
City Cloud dürfte es nicht mehr lange 
dauern, dass diese gemeinsam mit ihren 
Partnern ebenfalls lokalisierte Cloud-
Dienste für den Mittelstand anbieten.  

MIT  DER  City Cloud stehen mittel-
ständischen Anwendern IT-Dienste zur 
Verfügung, die von der lokalen Daten-
speicherung nach deutschem Recht bis 
hin zum kompletten Anwendungsma-
nagement reichen. Die Geschäftspart-
ner von IBM ergänzen das Angebot um 
individuelle Services sowie Beratungen 
und spezifische IT-Lösungen. Der Kern 
jeder City Cloud ist jeweils ein hochver-

fügbares, auf IBM-Technologie basie-
rendes Rechenzentrum. Wie IBM im 
Juli meldete, hätten sich der Initiative be-
reits 50 Geschäftspartner angeschlossen. 
Mit dieser Anzahl wurde erst für Ende 
September gerechnet. Damit sind jetzt 
flächendeckend in Deutschland City-
Cloud-Angebote verfügbar.

Bernd Schierholz, Direktor Mittel-
standsgeschäft und Partnership Solution 
Center von IBM Deutschland, bestätigt, 
dass die City-Cloud-Initiative schneller 
als geplant nahezu flächendeckend in 
Deutschland etabliert werden konnte. 
Er erklärt auch, wie es mit der Initiati-
ve weitergehen wird: „Jetzt gilt es, den 
Ausbau der City-Cloud-Services inten-
siv voranzutreiben, vor allem in Sachen 
Anwendungen wollen wir noch mehr 
City-Cloud-Partner gewinnen und das 
Software-Angebot aus der Cloud syste-
matisch erweitern.“ 

Bernd Schierholz, Direktor Mittelstandsgeschäft und Partnership 
Solution Center bei IBM Deutschland: 

„Schneller als geplant konnten wir die 

City-Cloud-Initiative nahezu flächen-

deckend in Deutschland etablieren. Jetzt 

gilt es, den Ausbau der City-Cloud-Ser-

vices intensiv voranzutreiben.“ 
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nachhaltige Wachstum der existierenden 
Geschäftsfelder als auch die Entwicklung 
neuer Geschäftsmöglichkeiten fokussie-
ren“, erklärt Phil Zamani. 

Neuer Vorsitzender des Vorstands 
der Fiducia IT AG
Der Aufsichtsrat der Fiducia IT AG hat 
einstimmig Klaus-Peter Bruns zum 
neuen Vorsitzenden des Vorstands des 
größten IT-Dienstleisters der Volks-
banken und Raiffeisenbanken ernannt. 
Der 45-jährige Diplom-
Betriebswirt folgt damit 
auf Michael Krings, der 
wie geplant mit der Fi-
ducia-Hauptversamm-
lung aus seinem Amt 
ausgeschieden ist. In 
seiner neuen Funktion 
zeichnet Bruns künftig für das Vor-
standsressort Bankleistungen und Steu-
erung verantwortlich.

schließlich auf seine 
firmenweite Rolle 
konzentrieren. Mit 
der Neuorganisa-
tion will BearingPoint dem Wachstum 
und Ausbau der Geschäftsaktivitäten 
Rechnung tragen. Neben dem Vorsitz 
des Management Board GSA wird Nick-
ler auch den Vorsitz der Geschäftsfüh-
rung der deutschen BearingPoint GmbH 
übernehmen. 

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit 
dem Management-Team GSA die erfolg-
reiche Arbeit von Peter Mockler aufzu-
nehmen und unsere Geschäftsfelder in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich 
für unsere Kunden weiter auszubauen. 
Dabei planen wir, in all unseren drei In-
dustries – Commercial Services, Financial 
Services und Public Services – zu wach-
sen“, so Marcel Nickler.

Neuer CEO bei Strato
Dr. Christian Böing wurde zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden von Strato er-
nannt. Als CEO verantwortet er außerdem 
die Bereiche Sales, Marketing & Kommu-
nikation sowie Internationalisierung. 
Der 1971 geborene Böing kommt von 
der telegate AG. Dort führte er als Gene-
ral Manager Media 
den Vertrieb und 
war Mitglied der 
Geschäftsleitung. 
Zuvor leitete er das 
internationale Pro-
duktmanagement 
Hosting bei der 1&1 Internet AG und war 
in verschiedenen leitenden Funktionen 
bei der Vodafone D2 GmbH tätig. 

Der promovierte Betriebswirt be-
gann seine Karriere als wissenschaft-
licher Mitarbeiter von Prof. Dr. He-
ribert Meffert an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, danach 
war er Unternehmensberater bei BBDO 
Consulting. „Ich freue mich, dass wir 
mit Dr. Christian Böing einen neuen 
CEO mit nationalem und internatio-
nalem Webhosting-Know-how und 
Erfahrung gewinnen konnten“, sagt 
Phil Zamani, Aufsichtsratvorsitzender 
von Strato. „Er wird sich zusammen mit 
dem Management-Team sowohl auf das 

Neuer Vorstand bei der arvato AG
Die arvato AG hat Ralf Bierfischer, Stra-
tegiechef von arvato, und Michael Wein-
reich, Vorsitzender der Geschäftsführung 
von arvato Infoscore, mit Wirkung zum 
1. Oktober 2012 in den Vorstand berufen. 

Der BPO-Anbieter re-
agiert mit der Erweite-
rung des Vorstands auf 
weiteres dynamisches 
Wachstum im Dienst-
leistungsgeschäft. Der 
48-jährige Bierfischer 

soll in seiner neuen Funktion insbeson-
dere die strategische Fokussierung von 
arvato vorantreiben. Sein 46-jähriger 
Kollege Weinreich verantwortet die Ge-
schäfte mit integrierten Finanzdienstleis-
tungen und soll zusätzliche Optionen für 
Wachstum entwickeln.

Ralf Bierfischer trat 1988 als Control-
ler in die Bertelsmann AG ein.1999 wur-
de er zum Produktlinienleiter Industrie 
Services von arvato Distribution ernannt 

und ein Jahr später 
zum Geschäftsführer 
von arvato services be-
rufen. Seit Anfang 2011 
leitet er die Strategieab-
teilung der arvato AG. 
Michael Weinreich be-

gann seine berufliche Laufbahn 1990 als 
Berater bei der Beratung Gruber, Titze 
& Partner. Ab 1994 war er in verschie-
denen Positionen für die Otto Group in 
Hamburg tätig. 2005 übernahm er die 
Geschäftsführung des zur EOS-Gruppe 
gehörenden Deutschen Inkassodienstes 
und wurde 2007 an die Spitze der EOS-
Gruppe für Deutschland berufen. Seit 
März 2009 ist Weinreich Vorsitzender der 
Geschäftsführung von arvato infoscore.

Neuer Leiter der Region GSA  
bei BearingPoint
Die Management- und Technologiebe-
ratung BearingPoint hat Marcel Nickler, 
bisher Länderverantwortlicher für die 
Schweiz und Österreich, zum 1. August 
2012 mit der Leitung der Region GSA 
(Deutschland, Schweiz, Österreich) 
beauftragt. Managing-Partner Peter 
Mockler, der bisher die Leitung der GSA-
Region innehatte, wird sich künftig aus-

www.abas.de

ABAS Software AG · Südendstraße 42 
76135 Karlsruhe · info@abas.de  
Tel.  07 21 / 9 67 23-0  

Halle 3, Stand 3D11

VERSTÄRKEN SIE 

DAS ABAS-TEAM:

karriere.abas.de

• Flexibel und zukunftssicher
• Branchenkompetenz & 
   Best Practices für den    
   Mittelstand  
• Mehr als 30 Jahre  
   Zuverlässigkeit, Know-how    
   und Innovation
  
       

Internationale ERP-
Software mit Kompetenz 
und Methode

Finden Sie uns auf:  



www.digital-business-magazin.de 12    7/2012

Software & Services

Prozent erhebliche Auswirkungen im 
Bereich der Storage-Systeme durch Big-
Data-Anwendungen. 64 Prozent sehen 
einen großen Handlungsbedarf bei der 
Server- und Netzwerkinfrastruktur so-
wie der Bandbreitenkapazität auf sich 
zukommen, während 55 Prozent große 
Auswirkungen bei den Analyse- und 
Reporting-Systemen prognostiziert.

„Es zeigt sich, dass die Herausforde-
rungen des Datenwachstums zuerst auf 
der Infrastrukturseite gemeistert werden 
müssen, um danach im Rahmen der Ana-
lyse- und Reporting-Prozesse von Nutzen 
sein zu können“, kommentierte Dr. Carlo 
Velten, Senior Advisor bei der Experton 
Group, die Studienergebnisse.

Cloud Computing als Verursacher
Als die Treiber für das weltweit zu be-
obachtende Datenwachstum sehen die 
Befragten vor allem die mobile Internet-
nutzung (59 Prozent), Cloud Computing 
(53 Prozent) sowie die internetbasierte 
Kommunikation via VoIP, Video, Chat 
und Unified Communications (47 Pro-
zent) an. 44 Prozent sehen die Nutzung 
von Social Media als wesentlichen Fak-
tor. Und 34 Prozent der Befragten nennt 
die Digitalisierung von Geschäftsmodel-
len, zum Beispiel in Form von E-Com-
merce und Online-Werbung. Innerhalb 
der Unternehmen wird Cloud Compu-
ting als der wichtigste Treiber für das 
Datenwachstum (42 Prozent) begriffen, 
gefolgt von Collaboration (34 Prozent) 
und der Digitalisierung von Geschäfts-

NACH AKTUELLEN  Schätzungen von 
Marktforschern verzehnfacht sich das 
im Internet entstehende Datenvolumen 
alle fünf Jahre. Bei solchen Wachstums-
raten gelangen die vorhandenen Tech-
nologien und Konzepte schnell an ihre 
Grenzen, nicht zuletzt auch wegen der 
hohen Komplexität und der zu geringen 
Geschwindigkeit bei der Datenverarbei-
tung. Die starke Zunahme von Daten-
mengen und Datenquellen lässt sich in 
vielen Bereichen beobachten – von den 
Handels-, Finanz- und Energiesektoren 
über die Telekommunikation, das Ge-
sundheits- und Verkehrswesen bis hin 
zu sozialen Netzwerken. Aus der großen 
und stetig anwachsenden Menge von 
öffentlichen und privaten Daten lässt 
sich mit den richtigen Lösungen neues 
Wissen, Geschäftserfolg wie auch gesell-
schaftlicher Mehrwert generieren. 

Steigendes Datenvolumen
Neben der steigenden Datenmenge ist 
es vor allem die Geschwindigkeit, mit 
der Daten erzeugt und oft in Echtzeit 
analysiert und verarbeitet werden, die 
besondere Anforderungen an die Infor-
mationssysteme stellen. Wer Daten als 

Wirtschaftsgüter nutzt, muss auch die 
Nutzungsrechte berücksichtigen. 
So ist das Thema „Big Data“ längst kein 
bloßer Trendbegriff mehr. Laut der 
aktuellen Studie der Experton Group 
im Auftrag von BT Germany geht ein 
Viertel der befragten Entscheider da-
von aus, dass das Datenvolumen in ih-
rem Unternehmen bis Ende 2014 um 
mehr als 60 Prozent ansteigen wird, im 
Durchschnitt aller Befragten wird im-
merhin ein Wachstum um 42 Prozent 
erwartet. Für die strategische Relevanz 
des Themas spricht, dass sich knapp 
über die Hälfte der befragten Unterneh-
men bereits mit Big Data beschäftigt hat; 
ein weiteres Viertel der Befragten plant, 
sich künftig mit dem Thema zu befassen. 
Konkret haben jedoch erst acht Prozent 
der Unternehmen entsprechende Lö-
sungen in ihre Prozesse integriert. Die 
Entscheider treibt vor allem die Frage 
um, mit welcher Geschwindigkeit sich 
das Datenwachstum vollzieht und wie 
sich darauf reagieren lässt. Dabei zeigt 
sich, dass das Datenwachstum aus Sicht 
der Befragten vor allem Auswirkun-
gen auf die unternehmenseigene In-
frastruktur haben wird. So erwarten 76 

Datenmanagement

Wie Unternehmen Big Data  
in Wissen umwandeln
Die in deutschen Unternehmen verarbeiteten Daten steigen explosionsartig an. IT-Verantwortliche 

erwarten in den nächsten zwei Jahren einen Zuwachs von mehr als 40 Prozent. Dies ist das Er-

gebnis einer aktuellen Studie zu Big Data des Beratungshauses Experton Group im Auftrag von BT 

Germany. Ähnliche Ergebnisse brachte eine Studie von Capgemini zutage. Unternehmen erkennen 

zusehends die strategische Relevanz von Big Data und erwarten auch steigende Anforderungen an 

die Unternehmens-IT. Von Stefan Girschner

Dr. Carlo Velten, Senior Advisor bei der Experton Group:

„Es zeigt sich, dass die Herausforderungen des Daten-

wachstums zuerst auf der Infrastrukturseite gemeistert 

werden müssen, um danach im Rahmen der Analyse- 

und Reporting-Prozesse von Nutzen sein zu können. 
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modellen (32 Prozent). Die Nutzung 
von Social Media und Video Streaming 
spielt innerhalb der Unternehmen nur 
eine untergeordnete Rolle, wie 12 bezie-
hungsweise 9 Prozent angeben.

„Wir wissen von vielen unserer Kun-
den, dass die Menge der Daten in den 
Unternehmen seit einigen Jahren stark 
wächst. Unsere aktuelle Studie belegt, dass 
dies keine Einzelfälle sind: Big Data ist 
ein Phänomen, das praktisch alle Firmen 
betrifft. Die IT-Verantwortlichen sollten 
sich rechtzeitig damit auseinandersetzen 
und prüfen, ob ihre IT-Infrastruktur die-
ser Entwicklung gewachsen ist“, erklärte 
Karsten Lereuth, CEO von BT Germany. 

Wenn sich der immer größere Daten-
bestand in Zukunft systematisch verar-
beiten und auswerten lässt, erhoffen sich 
die Unternehmen positive Auswirkungen 
auf ihr Geschäft. Unternehmen mit mehr 
als 1.000 Mitarbeitern erwarten dabei 
vor allem eine bessere Aussteuerung von 
Vertriebs- und Marketingkampagnen 
und geringere Kosten durch optimierte 
Logistikprozesse. Bei den Unternehmen 
mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern geht es den 
Verantwortlichen vor allem um bessere In-
formationen über das Informations- und 
Konsumverhalten ihrer Kunden und um 
eine bessere Einschätzung von Marktpo-
tenzialen und Business Cases.

Der vierte Produktionsfaktor
Auch die Berater von Capgemini haben 
sich jüngst in ihrer Studie „The Deciding 
Factor: Big Data & Decision Making“ 
mit dem Thema großer Datenmengen 
und deren Bedeutung für Unternehmen 
beschäftigt. Hierbei gaben 90 Prozent 
der befragten Geschäftsführer an, dass 
Geschäftsinformationen zum vierten 
Produktionsfaktor neben Boden, Ar-
beit und Kapital geworden seien. Zwei 
Drittel der Befragten bestätigten, dass 
Daten in ihrem Unternehmen einen 
hohen Stellenwert hätten, zudem wür-
den die Datenerhebung und -analyse 
die Basis für ihre Unternehmensstrate-
gie und tägliche Entscheidungsfindung 
darstellen. Immer seltener würden sich 
daher Führungskräfte bei Entscheidun-
gen einzig auf ihre Erfahrungen und ihre 
Intuition verlassen. 

Gut die Hälfte der Befragten glaubt, 
dass Management-Entscheidungen, die 

auf dem Bauchgefühl oder Erfahrungs-
werten beruhen, als unseriös empfunden 
werden. So gaben 65 Prozent der Befrag-
ten an, dass immer mehr Geschäftsent-
scheidungen auf harten Fakten basieren 
würden. Inhalte von Social-Media-An-
wendungen werden für die Entschei-
dungsfindung immer wichtiger, sind 
sich 40 Prozent der Befragten einig. Und 
85 Prozent der IT-Verantwortlichen sieht 
nicht die wachsende Datenmenge als die 
größte Herausforderung, sondern die 
Fähigkeit, sie zu analysieren und in Echt-
zeit oder ausreichend zeitnah darauf zu 
reagieren. Da Unternehmen zunehmend 
die Ergebnisse von Business Analytics zur 
Automatisierung von Entscheidungspro-
zessen nutzen, ist die Datenqualität das 
entscheidende Kriterium: Für zwei Drittel 
der Befragten ist es eher der 
tägliche Kampf mit unkor-
rekten Daten. 

Business-Analytics-
Lösungen für die Analy-
se großer Datenmengen 
können Führungskräfte 
bei der Entscheidungs-
findung unterstützen. Mit 
ihrer Hilfe könnten Unter-
nehmen ihre Geschäfts-
performance im Durch-
schnitt um 26 Prozent 
erhöhen. Die Mehrheit 
der Befragten geht davon 
aus, dass dieser Wert in 
den nächsten drei Jahren 
auf 41 Prozent steigen 
wird. Daher wollen auch 
58 Prozent der befragten  
Unternehmen in diesem 
Zeitraum verstärkt in Big-
Data-Anwendungen und 
Business Analytics inves-
tieren.

„Die Ansätze rund um 
Big Data kommen einem 
Quantensprung in der Un-
terstützung geschäftlicher 
Entscheidungen gleich“, ist 
Rüdiger Eberlein, Experte 

für Business Information Management 
(BIM) bei Capgemini, überzeugt „Der 
Wettbewerbsvorteil entsteht einerseits 
durch die Einbeziehung vieler neuer Da-
tenquellen – Stichwort: Social Media –, an-
dererseits durch die schnelle und effiziente 
Analyse von Daten. So können Entscheider 
rasch auf Veränderungen im Markt und im 
Kundenverhalten reagieren“, so Eberlein.

Der Einsatz intelligenter Lösungs-
konzepte wird alleine jedoch nicht aus-
reichen, auch Prozesse und Geschäfts-
modelle müssen an die Herausforde-
rung von Big Data angepasst werden. 
Ebenso muss der Austausch und die 
Nutzung von Daten geregelt und die 
Frage nach der Governance von öf-
fentlichen, privaten und vertraulichen 
Daten beantwortet werden.  
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Rüdiger Eberlein, Experte für Business Information Management bei Capgemini:

 „Die Ansätze rund um Big Data kommen einem 

Quantensprung in der Unterstützung geschäftlicher 

Entscheidungen gleich.“
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Sicher und nachweisbar  
kommunizieren
Jetzt startet mit De-Mail das digitale 
Pendant zur Briefpost. Die Vorteile: 
Der Versand einer De-Mail ist genauso 
einfach wie eine Mail und gleichzeitig so 
sicher, vertraulich und nachweisbar wie 
ein Brief. Rechtliche Basis ist das im Mai 
2011 in Kraft getretene De-Mail-Gesetz. 
Es sieht vor, dass sich jeder Anwender 
zunächst registrieren und eindeutig 
identifizieren muss. Privatkunden er-
ledigen das zum Beispiel mit ihrem 
Personalausweis oder Reisepass mit 
Meldebestätigung, Firmen legen etwa 
einen Handelsregisterauszug vor. Erst im 
Anschluss schaltet der De-Mail-Provider 
den Account frei. Damit stellt er sicher: 
Nur bekannte Nutzer kommunizieren 
bei De-Mail miteinander. Um den neu-
en Dienst zu nutzen, greifen kleinere 
Firmen und Privatkunden über das 
De-Mail-Portal ihres Anbieters auf ihr 
Online-Postfach zu. Bei Providern wie 
der Telekom verfügt es über alle Funkti-
onalitäten eines herkömmlichen E-Mail-
Postfachs, zum Beispiel eine Ordnerver-
waltung oder ein Adressbuch. Größere 
Unternehmen integrieren De-Mail über 
eine De-Mail-Gateway-Lösung einfach 

GANZ SELBSTVERSTÄNDLICH  ver-
schicken Mitarbeiter heute E-Mails – an 
Kollegen, Kunden und Partnerfirmen. 
Doch wenn es sich darum handelt, An-
gebote anzugeben oder Rechnungen 
einzureichen, gehen sie häufig immer 
noch auf Nummer sicher und schreiben 
Briefe. 2010 wurden nach Angaben der 
Bundesnetzagentur 16,4 Milliarden li-

zenzpflichtige Sendungen, das sind Brie-
fe bis zu 1.000 Gramm, versendet. Der 
größte Teil davon ist Geschäftspost. Das 
kostet die Firmen nicht nur viel Geld für 
Porto, Papier und Druck, sondern auch 
jede Menge Zeit. Schließlich müssen alle 
Dokumente auch noch ausgedruckt, ein-
getütet, frankiert und zum Briefkasten 
gebracht werden. 

De-Mail

De-Mail-Start für Firmen  
und Privatkunden
Sensible Nachrichten und Dokumente versenden Unternehmen und Privatkunden ab September  

2012 per De-Mail. Mit dem neuen Dienst wird der digitale Versand von Rechnungen, Anträgen und  

Co. sicher, vertraulich und nachweisbar. Die Telekom als zertifizierter De-Mail-Anbieter startet mit  

Einführungsangeboten.  Von Caroline Rosin

Die Targobank setzt auf 
Sicherheit: Nicht nur 
physisch, sondern mit dem 
neuen De-Mail-Dienst auch 
bei der digitalen Kommu-
nikation.
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in ihre bestehenden E-Mail-Systeme. 
Die sicheren Mails laufen dann neben 
den normalen E-Mails im Posteingang 
der Mitarbeiter ein. Das erleichtert die 
tägliche Arbeit. Per De-Mail versendete 
Nachrichten und Dokumente werden 
immer verschlüsselt übertragen. So 
kann kein Dritter die Rechungen, An-
gebote oder wichtige Mitteilungen an 
die Mitarbeiter, Kunden oder Kollegen 
mitlesen. Darüber hinaus lässt sich der 
Versand und Empfang eines Dokuments 
nachweisen. Dazu fordert der Sender 
einfach eine Bestätigung beim Provider 
an – ein klarer Vorteil gegenüber einer 
herkömmlichen E-Mail. 

De-Mail-Anbieter:  
Zertifizierung garantiert
Um die Sicherheit zu gewährleisten, 
dürfen nur  zertifizierte Unternehmen 
De-Mail anbieten. Dazu müssen sie ho-
he organisatorische, datenschutzrechtli-
che und technische Standards erfüllen. 
Die Prüfung übernimmt das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI). Anschließend erhalten die 
Firmen eine Akkreditierung als De-
Mail-Provider. Die Deutsche Telekom 
AG hat diesen Prozess im März 2012 
erfolgreich abgeschlossen. Mit der Te-
lekom Deutschland GmbH und der Te-
lekom-Tochter T-Systems nahmen auf 
der CeBIT 2012 gleich zwei Firmen ih-
re Akkreditierungsurkunden entgegen. 
Die Identifizierung der Nutzer überneh-
men bei der Telekom die T-Shops und 
der Partner Hermes. Bei Privatpersonen 
sieht die De-Mail-Adresse dann so aus: 
Vorname.Nachname@t-online.de-
mail.de. Unternehmen bestellen Sub-
domains, das heißt der Firmenname 
wird Bestandteil der Adresse: Vorname.
Nachname@Meinefirma.de-mail.de. 
Außerdem können sie Funktionspost-
fächer einrichten, wie etwa: Einkauf@
Meinefirma.de-mail.de.

Die Telekom startet ihre De-Mail-
Produkte für Privatkunden und Un-
ternehmen zum September 2012. In 
der Einführungsphase bis zum 31. De-
zember 2012 sind besondere Angebote 
erhältlich. Firmen sparen zum Beispiel 
bei Buchung des webbasierten Produkts 
Business De-Mail 50 für sechs Monate 
den monatlichen Grundpreis. Außer-

dem sind 50 Standard-De-Mails pro 
Monat bereits inklusive sowie ein virtu-
elles Postfach mit einer Größe von bis 
zu 2 GByte. Genug Speicherplatz also für 
Rechnungen, Angebote oder Gehalts-
abrechnungen. Mit einem Klick liegen 
sie künftig digital und medienbruchfrei 
bereit.

Grünes Büro: 77 Prozent CO2 
durch De-Mail sparen
Übrigens profitieren von De-Mail nicht 
nur Unternehmen und Verbraucher, 
sondern auch die Umwelt. Allein 2010, 
so hat der Marktforscher IDC in einer 
Studie herausgefunden, haben Firmen 
weltweit 3,1 Billionen Papierdoku-
mente ausgedruckt. Davon entfallen 
drei Milliarden Blatt Papier täglich auf 
Länder aus der EMEA-Region (Euro-
pa, Mittlerer Osten und Afrika). Da-
bei belegt Deutschland in Europa laut 
dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos 
Platz eins. Im Jahr 2009 etwa wurden 

in deutschen Unternehmen pro Mitar-
beiter und Tag 40 Seiten ausgedruckt. 
Die Telekom hat deshalb gemeinsam 
mit dem Öko-Institut e.V. aus Freiburg 
die Umweltwirkung von De-Mail im 
Vergleich zum Brief untersucht. Aus 
den Ergebnissen entstand ein CO2-
Fußabdruck – Product Carbon Foot-
print. Das Ergebnis: Durch De-Mail 
lassen sich 77 Prozent der CO2-Emis-
sionen, die durch den konventionellen 
Briefversand entstehen, einsparen. Auf 
das Jahr 2013 bezogen, entspricht dies 
25.801 Tonnen Kohlendioxid (CO2). 
Zum Vergleich: 10.500 Vier-Personen-
Haushalte verbrauchen in einem Jahr 

dieselbe Menge Energie. Und selbst 
wenn ein Teil der De-Mail-Nutzer die 
dazugehörigen Dokumente zur Sicher-
heit noch einmal ausdruckt, liegt das 
Einsparpotenzial immer noch bei 64 
Prozent. 

Für das Jahr 2015 geht die Telekom 
von noch höheren Kohlendioxid-
Einsparungen aus. Danach lassen sich 
durch die Nutzung von De-Mail dann 
etwa 92 Prozent CO2-Emissionen, die 
durch den konventionellen Briefver-
sand entstehen, einsparen. Das sind 
137.308 Tonnen des klimaschädlichen 
Gases. Zweites zentrales Ergebnis der 
Ökobilanz-Analyse: Durch die Nutzung 
des neuen digitalen Dienstes werden im 
Jahr 2013 etwa 2,55 Milliarden Blatt Pa-
pier weniger benötigt. Aufeinanderge-
stapelt entspricht das einer Höhe von 
255 Kilometern.  ak  

Autor: Caroline Rosin, IT-Redakteurin in 
Köln

De-Mail auf einen Blick

•  Nachrichten und Dokumente sicher, 
vertraulich und nachweisbar digital 
versenden und empfangen

•  Per De-Mail-Gesetz abgesicherter 
Kommunikationskanal

•  Eindeutig identifizierte Sender und 
Empfänger

•  Verschlüsselter Datentransport 
durch zertifizierte Provider

•  Datenspeicherung in hochsicheren 
Rechenzentren

•  Zugriff über Internetbrowser oder für 
Unternehmen mittels De-Mail- Gateway 
über lokale E-Mail-Infrastruktur

Durch die Nutzung des neuen digitalen 

Dienstes werden im Jahr 2013 etwa 2,55 

Milliarden Blatt Papier weniger benötigt. 

Aufeinandergestapelt entspricht das einer 

Höhe von 255 Kilometern.  

Wir machen

mehr…

Inselanzeigen digitalbusiness 03-2012  16.03.12  10:16
A N Z E I G E
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Als Dienstleister rund um die Immobilie 
baut Immonet permanent neue strategi-
sche Geschäfts- und Vermarktungsfelder 
auf. Kerngeschäft ist die gewerbliche In-
sertion, als Zusatzgeschäft werden pri-
vate Immobilien-Anzeigen und weitere 
Vermarktungsaktivitäten wie klassische 
Display-Werbung oder etwa maßge-
schneiderte Angebote für Partner, deren 
Angebote zum Thema Immobilien pas-
sen, vorangetrieben. Damit sind ständig 
wachsende Datenmengen verbunden, 
die in vielfältiger Weise genutzt und 
ausgewertet werden müssen.

Unterstützung für alle  
Unternehmensbereiche
Für eine effiziente Unternehmenssteue-
rung fehlten jedoch die Transparenz in 
der Datenhaltung und ein einheitliches, 
unternehmensweites Controlling. Seit 
seiner Gründung vor neun Jahren war 
Immonet kontinuierlich gewachsen, 
doch operative Entscheidungen wur-
den zunehmend langsamer getroffen, 
weil verlässliche Daten als Grundlage 
immer aufwändiger und schwieriger 
zusammenzutragen waren. Das wollte 
Immonet durch ein Enterprise Data 
Warehouse (DWH) ändern. Vor der 
Einführung des DWH behalfen sich 
die einzelnen Unternehmensbereiche 
für ihre Controlling-Aufgaben mit 
Ad-hoc-Werkzeugen. Excel Sheets 
und SQL-Abfragen bildeten die tech-

I M M O N E T  ist eines der führenden 
Immobilienportale in Deutschland. 
Auf das aktuelle Online-Angebot von 
1,495 Millionen privaten und gewerb-
lichen Objekten (gemessen über sechs 
Monate) greifen jeden Monat mehr 
als 3,1 Millionen Besucher zu (Quelle: 
Unique Visitors, comScore Media Met-
rix 06/2012). Ende 2010 hat das Unter-
nehmen eine große Wachstumsoffensive 
gestartet, mit der ein deutlicher Anstieg 
der Datenmenge im Immobilienportal 
verbunden war. Gleichzeitig musste auf 
veränderte Marktbedingungen schnell 
reagiert werden. Darüber hinaus kam 
es durch die zunehmende interne Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen zu 

Dateninkonsistenzen und -redundan-
zen. Die vorhandenen IT-Systeme waren 
den gestiegenen Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit nicht mehr gewach-
sen. Zudem wollte Immonet durch das 
Erkennen von Mustern, das Extrahieren 
von Informationen aus heterogenen Da-
tenbeständen und durch Analysen wei-
teres Geschäftspotenzial erschließen. 
Vor diesem Hintergrund startete das 
Unternehmen ein Data-Warehouse-Pro-
jekt, um im Datenbereich einen „Single 
Point of Truth“ zu schaffen. Für Exadata 
hatte auch die OLTP-Fähigkeit (Online-
Transaktionsverarbeitung) gesprochen, 
die Immonet für den Betrieb des Online-
Portals neue Möglichkeiten eröffnet. 

Business Intelligence

In sechs Monaten zur DWH-basierten 
Unternehmenssteuerung
Mit der Oracle Exadata Database Machine baute das Immobilienportal Immonet in Zusammenarbeit mit 

der Information Systems Engineering GmbH (ISE) in einem halben Jahr eine Business-Intelligence-Lösung 

für die effektive Unternehmenssteuerung auf. So hat Immonet ein einheitliches Repository zur Speiche-

rung und Verarbeitung des um 350 Prozent gestiegenen Datenvolumens im Bereich der Immobiliendaten 

bei gleichzeitig optimaler System-Performance erhalten. Zusätzlich vereinheitlichte Immonet wichtige 

Kennzahlen zur Verbesserung der Finanzberichterstattung und zur effizienten Entscheidungsfindung  

der Unternehmensführung.  Von Angelika Keller

„Im Rahmen des Projekts 

wurden unter anderem wich-

tige Kennzahlen gemeinsam 

eruiert und teilweise neu 

definiert. Somit wurde das 

gesamte Controlling auf ein 

signifikant höheres Niveau 

gebracht.“

Christian Maar, Vorsitzender der  
Geschäftsführung Immonet GmbH.
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nische Grundlage, um Antworten auf 
komplexe Fragen zu finden. Reports zu 
erstellen, dauerte oft mehrere Wochen. 
Den Ausschlag für die Oracle Exadata 
Database Machine gab die äußerst leis-
tungsfähige Hardware, die die Speiche-
rung und Verarbeitung von sehr großen 
Datenmengen bewältigen kann, ohne 
dabei die Gesamtbetriebskosten massiv 
zu erhöhen. Im Rahmen des DWH-
Projekts wurden Daten, Leistungsindi-
zes (KPI) und Prozesse unternehmens-
weit harmonisiert und das Controlling 
zentral aufgesetzt. Für Exadata sprach 
aber auch die OLTP-Fähigkeit (Online-
Transaktionsverarbeitung), die Immo-
net für den Betrieb des Online-Portals 
neue Möglichkeiten eröffnet. 

Als Bestandteil der Unternehmens-
strategie bezieht das DWH-Projekt alle 
Unternehmensbereiche mit ihren spe-
zifischen Aufgaben und Zielen ein: Der 
Vertrieb setzt die größte Vertriebsoffen-
sive seit Bestehen des Unternehmens auf, 
das Marketing sieht massives Investment 
in Offline- und Online-Medien sowie in 
neue Kampagnen und TV-Werbung vor, 
der Bereich Media Solutions zielt auf die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder ab, 
im Produktbereich werden umfassen-
de Änderungen mit mehrstufigem Re-
launch vorbereitet. Die Organisations-
struktur von Immonet steht vor einer 
komplexen Umstellung, die auch die 
Einführung neuer Divisionen wie Mo-
bile vorsieht. 

Von Null auf Hundert  
in sechs Monaten
Christian Maar, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Immonet GmbH, re-
sümiert: „Im Rahmen des Projekts wur-
den unter anderem wichtige Kennzahlen 
gemeinsam eruiert und teilweise neu 
definiert. Somit wurde das gesamte Con-
trolling auf ein signifikant höheres Niveau 
gebracht. Das Ergebnis war ein Enterprise 

DWH, das Immonet in nahezu Echtzeit 
als Single Point of Truth dient.“

Oracle war der einzige Anbieter, 
der eine Lösung aus Hardware, Soft-
ware und umfassendem Consulting im 
Bereich Business Intelligence liefern 
konnte. Dazu Christian Maar: „Die 
Oracle Exadata Database Machine ist 
die leistungsstärkste verfügbare Lö-
sung am Markt. Mit Oracle haben wir 
einen Partner an Bord, der als einziger 
Anbieter im Data-Warehouse-Umfeld 
ein „One Stop Shopping“ ermöglicht. 
Von der Hardware über die Datenbank 
bis zur BI-Lösung und der anschlie-

ßenden Implementierung kann Oracle 
alles aus einer Hand liefern. Ein klarer 
Vorteil. Wir sind mit dem Verlauf des 
DWH-Projekts mehr als zufrieden!“ 
Darüber hinaus wies das Gesamtpaket 
von Oracle auch das beste Preis-Leis-
tungsverhältnis auf.

Das DHW-Projekt wurde gemein-
schaftlich von Immonet mit dem Oracle 
Platinum Partner ISE Information Sys-
tems Engineering GmbH und Oracle 
Consulting durchgeführt. Beim Auf-
bau der neuen Business-Intelligence-/
Data-Warehouse- (BI/DWH-) Lösung 
vertraute Immonet voll auf die Exper-
tise von ISE. Insgesamt arbeiteten vier 

Immonet- und sieben 
externe Mitarbeiter 
sechs Monate lang an 
der Realisierung.

Data-Warehouse-
Infrastruktur
ISE implementierte die 
komplette BI/DWH-
Lösung, deren Fo-
kus auf Performance 
ausgerichtet ist und 
deshalb auf Exadata-
Hardware basiert. Da-
bei wurde die gesamte 
Data-Warehouse-In-
frastruktur neu auf-
gebaut und entspre-
chende Backup- und 
Recovery-Konzepte 
umgesetzt. Weiter-
hin hat der Oracle-
Platinum-Partner die 
Datenbanken und 
BI-Server aufgesetzt 
sowie die gesamte BI-Applikation re-
alisiert, diese sukzessive erweitert und 
die Feinabstimmung übernommen. 
Darüber hinaus hat ISE etliche Hands 
On Workshops für Endanwender und 
Administratoren durchgeführt, um sie 
an diese neue Technologie heranzu-
führen. Nicht zuletzt dadurch konnte 
die Applikation in dieser letzten Pro-
jektphase erfolgreich an den Kunden 
übergeben werden.

Nach den positiven Erfahrungen mit 
der Oracle Exadata Database Machine 
hat Immonet auch Oracle Database Ap-
pliances erworben, um den bisherigen 
Datenbank-Stack des geschäftskriti-
schen Internet-Auftritts zu migrieren. 
Auch die Verwaltung der Website pro-
fitiert davon, einen Ansprechpartner, 
Code und Patches für den gesamten 
Datenbanken-Stack zu haben.

Auf die Frage, wie es mit dem Pro-
jekt weitergeht, sagt Christian Maar: 
„Wir nähern uns aktuell mit großer 
Geschwindigkeit den Themen Data Mi-
ning und Simulationsmodelle, um stra-
tegische Entscheidungen im Vorfeld auf 
ihre Machbarkeit zu verifizieren.“ s g  

Autor: Angelika Keller, freie Journalistin, 
Herrsching.

Die Oracle-Exadata-Daten-
bank.

Das in Ham-
burg ansässige 
Unternehmen 
Immonet ist 
eines der füh-
renden Immo-
bilienportale in 
Deutschland.

…aus
SAP®-Lösungen!
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Auf Basis dieser Typologie können 
solche Niederlassungen innerhalb kür-
zester Zeit mit SAP Business ByDesign 
produktiv gehen und mit dem bestehen-
den zentralen SAP-ERP-System Daten 
austauschen. Setzt eine Niederlassung 
bisher keine SAP-Software ein, wird SAP 
Business ByDesign lokal eingeführt und 
durch zusätzliche Aktivitäten im zen-
tralen System ergänzt. Die technische 
Umsetzung des Datenaustauschs hängt 
dabei vom Release des zentralen SAP-
Systems ab.

Individuelle Potenziale erkennen
Mit der Kombination von On-Premise- 
und On-Demand-Lösungen können 
Konzerne den Zentralisierungsgrad 
ihrer SAP-Landschaft flexibel skalieren. 
Um die daraus resultierenden Potenzi-
ale optimal zu nutzen, sollten sie in ei-
nem ersten Schritt die aktuelle Situation 
ihres Systems analysieren. Davon aus-
gehend dreht es sich es in einem zwei-
ten Schritt darum, die Aufgabenteilung 
zwischen Unternehmenszentrale und 
Niederlassungen festzuhalten. Aus der 
Perspektive des zentralen ERP-Systems 
ist es empfehlenswert, den Komplexi-
tätsgrad, die Anpassungsdauer sowie 
den Support-Aufwand näher zu unter-
suchen.

Erstens reduziert ein zu hoher 
Komplexitätsgrad die Transparenz und 
hat steigende Aufwendungen für die 
Wartung zur Folge. Diese können ver-
mindert werden, indem im zentralen 
SAP-System keine lokalspezifischen 
Anforderungen oder „exotischen“ Pro-

SAP ERWEITERT mit dem aktuellen 
Release FP3.5 von Business ByDesign 
den Markt für seine On-Demand-ba-
sierte ERP-Lösung auf Niederlassungen 
im Konzernumfeld, die bisher keine 
SAP-Software eingesetzt haben. 

Derzeit spricht SAP fünf spezielle 
Niederlassungstypen an:

•  Typ 1: Lokale Verkaufsniederlassung 
mit zentraler Auslieferung: Die lokale 
Verkaufsniederlassung steht in direk-
tem Kontakt zum Kunden, verkauft an 
diesen und führt die Rechnungsstellung 
durch. Die Waren liefert das zentrale La-
ger im Rahmen einer Streckenabwick-
lung direkt an den Kunden aus.

•  Typ 2: Lokale Verkaufs- und Logis-
tikniederlassung: Die Verkaufsnie-
derlassung verkauft an ihre Kunden 
und verschickt die Waren direkt aus 
dem lokalen Lager. Das zentrale Lager 
versendet nicht an den Kunden direkt, 
sondern versorgt lediglich die Nieder-
lassungen.

•  Typ 3: Niederlassung als lokale Service-
Einheit: Die Niederlassung fungiert als 
lokaler Ansprechpartner, betreut die 
Kunden im After-Sales-Prozess und 
erbringt Dienstleistungen wie Repara-
tur, Wartung oder Beratung.

•  Typ 4: Niederlassung als interne Ser-
vice-Einheit: Die Niederlassung ist auf 
interne Leistungen spezialisiert, bei-
spielsweise auf die Beschaffung, das 
Personalwesen oder den IT-Support. 
Sie bietet diese Services zentralen Ein-
heiten oder anderen Niederlassungen 
im Konzernverbund an.

•  Typ 5: Niederlassung als interne und 
externe Service-Einheit. Eine Nieder-
lassung erbringt Dienstleistungen in-
nerhalb des Konzernverbunds sowie 
für lokale Kunden. Die Leistungen 
werden im Rahmen von Projekten er-
bracht, an denen auch Mitarbeiter aus 
der Zentrale oder aus anderen Nieder-
lassungen teilnehmen können. 

ERP-L ösungen

Standardisierte Szenarien bei  
SAP Business ByDesign umsetzen
Niederlassungen von Konzernen und Großunternehmen lassen sich mit SAP Business ByDesign an  

zentrale SAP-ERP-Systeme anbinden. Für die Integration dieser On-Demand-Lösung stehen mehrere 

vorkonfigurierte Szenarien zur Verfügung. Durch deren Verwendung eröffnen sich für die Anwender- 

unternehmen zusätzliche Möglichkeiten der Integration.  Von Dr. Christian Bätz

Erfahrungen der IBIS Prof. Thome AG 

mit SAP Business ByDesign

Seit 1994 beschäftigt sich die IBIS Prof. Thome AG mit 
der Softwareeinführung und Nutzung im Mittelstand.

Seit 2004 haben IBIS-Experten die Einführungswerkzeu-
ge von SAP Business ByDesign mitentwickelt.

Seit 2007 ist IBIS einer der ersten Anwender von SAP 
Business ByDesign.

Seit 2008 haben Mitarbeiter der IBIS Labs über 160 Stu-
denten der Universität Würzburg mit SAP Business

ByDesign im betriebswirtschaftlichen Labor geschult. 
Die Ausbildung umfasste die Einführung und Konfigura-
tion der Lösung sowie intensive Tests und Projektaufga-
ben im Produktivbetrieb.

Im Jahr 2009 hat IBIS die SAP AG unterstützt, die Be-
triebskosten von SAP Business ByDesign zu verringern.

Im Juni 2010 hat IBIS das erste erfolgreiche Einfüh-
rungsprojekt bei einem mittelständischen Unternehmen 
abgeschlossen.

Seit August 2010 ist die IBIS Prof. Thome AG offizieller 
Reseller und Einführungspartner von SAP Business 
ByDesign. 

Seit 2011 konzipiert, projektiert und erstellt IBIS 
kundenspezifische und innovative Apps für SAP Business 
ByDesign.
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dene Unternehmens-IT einzufügen. Die MATERNA-Experten 
kennen die hierfür notwendigen Technologien und Plattfor-
men aus zahlreichen erfolgreichen Projekten und können so 
herstellerunabhängig und kundenindividuell beraten. Auch 
auf der organisatorischen Ebene besitzen die Berater langjäh-
riges Fachwissen rund um den Aufbau von Wissensplattfor-
men, Internet- und Intranet-Lösungen sowie bei der Prozess-
optimierung.

AUS DEM Consumer-Umfeld gelangen immer mehr mobile 
Endgeräte wie Smartphones und Tablets in die Unternehmen. 
Für die IT-Abteilung bedeutet diese heterogene Menge an 
privaten und geschäftlichen Endgeräten eine administrative 
Herausforderung. 

Mit dem Modul DX-Union Mobile Device Management 
(MDM) von MATERNA lassen sich mobile Technologien in 
vollem Umfang verwalten und nutzen. Durch die Geräteregis-
trierung, Richtlinien- und Befehlsübertragung „over-the-air“ 
sowie regelmäßige Compliance-Checks werden die Sicherheit 
von vertraulichen Daten sowie die Einhaltung der Firmen-
Compliance gewahrt.

MATERNA bindet ihre MDM-Lösung in das übergeordne-
te Konzept des Arbeitsplatzes der Zukunft ein. Der Arbeitsplatz 
der Zukunft setzt sich aus verschiedenen Elementen zusam-
men: Moderne, flexible Arbeitsplätze benötigen gleichfalls 
neue Kommunikationswege. Eine ergonomische Arbeitsplatz-
umgebung, die eng mit Kunden-Service-Prozessen verbunden 
ist, rundet das Bild des Arbeitsplatzes der Zukunft ab. Die He-
rausforderung liegt darin, sie in geeigneter Weise in die vorhan-

Advertorial

K O N TA K T

Weitere Informationen
MATERNA GmbH
Tel. +49 231 5599-160
E-Mail: marketing@materna.de
www.materna.de

Mobile Device Management
Flexibles Arbeiten, soziale Netzwerke und eine Vielzahl an mobilen Geräten verändern unsere Arbeitswelt.
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zessvarianten einzelner Niederlassungen 
abgebildet werden.

In punkto Anpassungsdauer können 
zweitens viele periphere Änderungsan-
forderungen zu einer Überlastung der 
dafür verantwortlichen Abteilung füh-
ren. Dadurch nehmen die Flexibilität 
und damit die Fähigkeit zur Anpassung 
ab. Die organisatorische Entkopplung 
der Niederlassungen von der Konzern-
zentrale schafft hier neue Freiräume. Die 
Anforderungen lassen sich dann redu-
zieren, wenn länderspezifische Beson-
derheiten auf lokaler Ebene verbleiben. 
Drittens kann eine Entlastung der zent-
ralen Administration und des zentralen 
Supports durch die dezentrale Nutzung 
der Support-Infrastruktur der On-De-
mand-Lösung erreicht werden.

Aus Sicht der Niederlassungen soll-
ten darüber hinaus die Wettbewerbsfä-
higkeit und der Mobilitätsgrad bewertet 
werden. Eine zu geringe Wettbewerbs-
fähigkeit lässt sich steigern, indem loka-
le Systemanpassungen ohne zentralen 

Genehmigungsprozess durchgeführt 
werden dürfen. In Sachen Mobilität gilt: 
Falls die lokalen Vertriebsmitarbeiter 
nur unzureichend von unterwegs aus auf 
das System zugreifen können, könnte die 
lokale Nutzung einer Cloud-basierten 
Lösung den Mobilitätsgrad erhöhen.

Optimierte Systemlandschaft
Auf der Grundlage dieser Standortbe-
stimmung muss in einem ersten Schritt 
ermittelt werden, ob Handlungsbe-
darf besteht. In einem zweiten Schritt 
können dann Maßnahmen eingeleitet 
werden, um den aktuellen Zustand 
zu optimieren. Dabei sind sowohl die 
Möglichkeiten und Restriktionen der 
On-Premise- als auch der On-Demand-
Lösung zu berücksichtigen. Für SAP 
Business ByDesign empfiehlt es sich, die 
vorkonfigurierten Integrationsszenarien 
zu nutzen und zuerst jene Niederlassun-
gen anzubinden, die durch die lokalen 
Länder- und Sprachversionen unter-
stützt werden.

Die beschriebenen Möglichkeiten er-
öffnen Konzernen und Unternehmens-
gruppen beachtliche Potenziale. Da SAP 
zudem angekündigt hat, sukzessive 
weitere Integrationsszenarien an-
zubieten, sind große Anwenderun-
ternehmen gut beraten, sich dieses 
Themas anzunehmen.  s g  

Autor: Dr. Christian Bätz, Bereichs-
leiter Business ByDesign bei der 
IBIS Prof. Thome AG

SAP Business ByDesign Services 

Die neue On-Demand-Lösung SAP Business ByDesign 
ermöglicht mittelständischen Unternehmen, integrierte 
Prozesse und Funktionen flexibel zu nutzen. Die Lösung 
lässt sich kostengünstig und damit auch in Zeiten 
knapper Budgets und geringer Ressourcen schnell und 
einfach einführen. 

Erfahrene, innovative SAP-Dienstleister unterstützen 
Mittelständler dabei, die für Sie beste Lösung zu finden.
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und Importeur bietet der Geschäftsbe-
reich Fahrrad internationale Marken 
wie Batavus, Nishiki und Green’s an. Im 
hauseigenen Logistikzentrum in Rheine 
lagern bis zu 8.000 Räder, darunter auch 
viele E-Bikes. Denn der neueste Trend 
rund ums Rad heißt Elektro. Für viele ist 
die Akku-unterstützte Art der Fortbewe-
gung ein Stück zurückgewonnene oder 
neue Lebensqualität. Ein umfangreiches 
Sortiment von 13.000 Fahrradteilen und 
Zubehör kann von Rheine aus ebenfalls 
zeitnah an die Händler geliefert werden. 
Im Fahrradmarkt findet gerade eine 
Umstrukturierung statt. Das Geschäft 
ist beratungsintensiver als noch vor ein 
paar Jahren. Durch die E-Bikes hat sich 
das weiter verstärkt. Mittelgroße Fach-
geschäfte können dem anspruchsvol-
len Kunden eine qualifizierte Beratung 
und ein ansprechendes Ambiente bie-
ten und profitieren von diesem Trend. 
Birgit Greif, Marketing-Managerin bei 
Batavus Bäumker und Ur-Enkelin des 
Firmengründers: „Wir schulen und qua-
lifizieren die Händler. Unsere Angebote 
werden stark nachgefragt.“ 

Alte Unternehmens-IT  
zwingt zum Handeln
Eigentlich betrieb man bei Bäumker 
eine auf die eigenen Anforderungen 
zugeschnittene Unternehmenssoft-
ware. Über Jahre hinweg wurde sie von 

D E R  FA H R R A D G R O S S H Ä N D L E R 
Batavus Bäumker wurde 1931 gegrün-
det. Seither beliefert das in Rheine in 
Westfalen ansässige Unternehmen den 
Fahrradfachhandel mit hochwertigen 
Fahrrädern, Radteilen und Zubehör. 
Von nur wenigen Mitarbeitern betreut, 
wurde dem Bäumker-Management der 
Betrieb der bis 2006 eingesetzten Indivi-
dualsoftware zu riskant. Konsequent be-
gab man sich auf die Suche nach einem 
Standard-Warenwirtschaftssystem mit 
integriertem B2B-Webshop. Darüber 
hinaus mussten Branchenerfordernisse 
wie Mischpreis oder reservierte Mengen 
im ERP-System abbildbar sein. 
Das Systemhuas Computer-
Komplett SteinhilberSchwehr 
erfüllte mit der abas-Business-
Software die Anforderungen 
und erhielt den Zuschlag. Vie-
le Prozesse konnten seit dem 
Echtstart der neuen ERP- und 

E-Business-Software ge-
strafft und automatisiert 
werden. Zeiteinsparun-
gen, eine höhere Trans-
parenz in allen Unter-
nehmensbereichen und 
qualitativ hochwertige 
Informationen führten 
unter anderem zu einer 
gestiegenen Liefertreue 
und Rentabilität. 
     Als Franz Bäumker 
1931 die Zweiradfach-
großhandlung Bäum-
ker gründete, war das 

Fahrrad für die breite Masse Fortbewe-
gungsmittel Nummer eins. Seither hat 
sich in der Wertschätzung des Objekts 
einiges getan. Vom ungeliebten „Arme-
Leute-Fahrzeug“ über das Sport- und 
Fun-Produkt entwickelte es sich bis hin 
zum Prestigeobjekt oder beliebten Frei-
zeit- und Wellness-Artikel. Im Jahr 2010 
übernahm der global agierende Accell-
Konzern die Bäumker & Co. GmbH. 
Die dadurch größere und internatio-
nalere Produktpalette sorgte für einen 
Wachstumsschub bei der jetzt unter 
dem Namen Batavus Bäumker GmbH 
firmierenden Gesellschaft. Als Grossist 

Neues Warenwirtschaftssystem für Fahrrad grosshändler

Mehr als nur Fahrräder und Teile
Der Fahrradgroßhändler Batavus Bäumker wollte seine überkommene, eigenangepasste Unternehmens-

software ablösen, um die damit verbundene riskante Abhängigkeit vom Wissen Einzelner zu überwinden. 

Ein Standard-Warenwirtschaftssystem mit integriertem Webshop sollte das Problem lösen. Die Business 

Suite von abas Software aus Karlsruhe machte das Rennen und wurde mit Hilfe des Partners Computer-

Komplett SteinhilberSchwehr implementiert.  Von Christoph Harzer

Batavus-E-Bike: Der 
neueste Trend beim 
Fahrrad heißt Elektro.

Dipl.-Kauffrau Birgit Greif, Marketing-Managerin bei Batavus Bäumker: 

„In der Software ist das komplette Rechnungs-

wesen enthalten. Durch die hohe Integration der 

einzelnen Funktionsbereiche lassen sich unter-

schiedlichste Daten miteinander verknüpfen.“ 
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einem kleinen Team immer wieder an 
die Bedürfnisse angepasst. Birgit Greif 
erinnert sich: „Durch das hoch ange-
passte System war die Abhängigkeit vom 
Wissen Einzelner zu groß. Für uns wä-
re ein Stillstand der Unternehmens-IT 
geschäftskritisch gewesen. Irgendwann 
wurde uns die Sache zu riskant und wir 
haben uns auf die Suche nach einem 
Standard-Warenwirtschaftssystem mit 
integriertem Web-Shop gemacht.“ Alles 
– das Warenwirtschaftssystem, der Shop, 
Dienstleistung und Beratung – sollte da-
bei aus einer Hand kommen. Mit dem 
Partner ComputerKomplett Steinhil-
berSchwer und der abas-Business-Suite 
fand man die passende Lösung.
      Im Fahrradfachhandel zählt jede 
Minute. Wird ein Teil bestellt, soll es 
möglichst am nächsten Tag beim Kun-
den sein. Birgit Greif: „Im Mittelstand 
ist vor allem Flexibilität gefragt. Immer 
komplexere Liefermöglichkeiten, Rabat-
te und Preisgestaltungen müssen schnell 
in der Software abbildbar sein. Bei uns 
werden zum Beispiel alle Auslieferungs-
aufträge auf Picklisten festgehalten, die 
aus unserem ERP-System kommen. 
Aufträge, die auf den Listen oben stehen, 
haben Priorität und werden zuerst bear-
beitet. Hat ein Kunde mehrere Aufträge 
erteilt, werden sie vom System automa-
tisch zusammengefasst und gemeinsam 
verschickt.“ 

Batavus Bäumker hat einige Beson-
derheiten im ERP-System abgebildet. 
Bei hunderten Bestellungen täglich ist 
beispielsweise der im ERP-System ange-
zeigte physische Bestand eines Artikels 
nicht immer der tatsächlich verfügbare. 
Wird ein Artikel mit Bestand 1 zeitgleich 
per Shop und Telefon bestellt, kann es zu 
Konflikten kommen. Batavus Bäumker 
hat deshalb ein Feld in der Maske des 
ERP-Systems hinzugefügt, das den tat-
sächlich verfügbaren Bestand anzeigt. 
Alle Bestellungen, die bei den Rheiner 
Radspezialisten eingehen, werden so-
fort ins ERP-System eingepflegt oder, 
falls sie über den Webshop erfolgen, 
automatisch damit abgeglichen. Da sich 
der verfügbare Bestand im Falle einer 
Bestellung ändert, kann  jeder Mitarbei-
ter Auskunft über die Lieferbarkeit der 
Artikel geben. Birgit Greif zu weiteren 
in der Software abgebildeten Prozes-

sen: „Das „Picken“ der Aufträge erfolgt 
über Barecodescanner. Dabei führt die 
vom Warenwirtschaftssystem erzeugte 
Pickliste den Mitarbeiter wegeoptimiert 
durch das Lager. Das spart viel Zeit. Die 
Kommisionierung wird dann durch un-
sere Endkontrolle abgeschlossen. Die 
Software hält auch für den Mitarbeiter in 
der Versandabteilung maßgeschneiderte 
Informationen parat. So  werden nach 
dem Scannen der Pickliste die Menge 
der zum Versand der Artikel benötigten 
Kartons angezeigt und  entsprechende 
Versand-Labels ausgedruckt. Nach dem 
Verpackt-Melden der Pickliste gene-
riert das Warenwirschaftssystem den 
Lieferschein und gibt die Daten an das 
Rechnungswesen weiter. Batavus Bäum-
ker verwaltet seine Touren ebenfalls in 
abas-ERP.

Integrierte Software bietet 
 zahlreiche Vorteile
„Zeiteinsparungen, Fehlerreduktion, 
die Möglichkeit, Lagerplätze mehrfach 
zu belegen“, Birgit Greif muss nicht 
lange überlegen, um Vorteile des aktu-
ellen Warenwirtschaftssystems zu nen-
nen: „Bei unserer Inventur gibt es seit 
dem Einsatz von abas-ERP keine Fehler 
mehr. Das Unternehmen wächst, da ist 
Lagerplatz kostbar. Durch die Mög-
lichkeit, in unserem chaotischen Lager 
Plätze mehrfach zu belegen, können 
wir den vorhandenen Raum optimal 
ausnutzen. Dann die zahlreichen Aus-
wertungen, die uns das ERP-System 
liefert. Wir haben auf Knopfdruck die 
Übersicht über alle Artikel. Wie oft dre-
hen sie sich oder welche Preisverände-
rungen gab es in den vergangenen 12 
Monaten? Rentabilitätsberechnungen 
sind ebenfalls schnell erstellt.“ Und Bir-
git Greif weiter: „In der Software ist das 
komplette Rechnungswesen enthalten. 
Durch die hohe Integration der ein-
zelnen Funktionsbereiche lassen sich 
unterschiedlichste Daten miteinander 
verknüpfen. Wir haben beispielsweise 
durch ein Kreditlimit im Kundenstamm 
die Ausfallquote im Finanzbereich 
auf nahezu null reduziert. Ein weite-
rer Punkt, der für unser ERP-System 
spricht, ist die seit dem Einsatz gestiege-
ne Transparenz und Auskunftsfähigkeit 
im Unternehmen. Jedem stehen heute 

maßgeschneiderte Masken für seinen 
Arbeitsplatz zur Verfügung. Wir kön-
nen unser Business immer wieder neu 
in unserer Software abbilden.“  ak  

Autor: Christoph Harzer, Communication 
Manager in Karlsruhe

Im Batavus-Bäumker-Logistikzentrum in Rheine lagern 
bis zu 8.000 Räder, über 13.000 Fahrradteile und 
verschiedenes Zubehör.

Batavus-Räder stehen zur Auslieferung bereit.

Das „Picken“ der Aufträge erfolgt über Barecode-
scanner. Dabei führt die vom Warenwirtschaftssystem 
erzeugte Pickliste den Mitarbeiter wegeoptimiert durch 
das Lager.  
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von bis zu 80.000 KBit pro Sekunde im 
Daten-Upload hundert Mal schneller ist 
als die ADSL-Anschlüsse der größten 
Anbieter in der Schweiz.

Aufgrund der großen Nachfrage 
wuchs das bei HiHo betriebene Server-
volumen stetig. Damit rückten auch In-
frastrukturthemen immer mehr in den 
Vordergrund. Dass die Stromversorgung 
der Server nicht nur ausfallsicher, son-
dern auch möglichst ressourcenscho-
nend erfolgen sollte, war René Hilden-
brand aus Umweltschutzgründen von 
Anfang an ein Anliegen. Die Entwick-
lung hin zu immer energieeffizienteren 
Servern und aktiven IT-Komponenten 
kam seiner Philosophie entgegen. Beim 
Betrieb seiner eigenen Server achtet Hi-
Ho gezielt auf eine optimale Auslastung 
der Server, um die Zahl der Geräte, die 
im Datacenter Strom verbrauchen, nicht 
unnötig in die Höhe zu treiben. Doch ei-
ne größere Zahl von Servern, wie man 
sie auch in den beiden Wolfhausener 
Rechenzentren findet, wirft selbst bei 
stromsparendem Betrieb immer das-

IM PRINZIP bieten Internet und Cloud 
Computing Unternehmen und Privat-
nutzern den Zugriff auf Services aus 
der ganzen Welt. Doch inwieweit man 
diese dann auch wirklich nutzen kann, 
entscheidet sich immer noch in unmit-
telbarer Nähe des eigenen Standorts. Das 
liegt nicht nur daran, dass außerhalb der 
Großstädte die Abdeckung mit Breiband-
Internetverbindungen noch immer nicht 
flächendeckend realisiert ist. Für viele 
Unternehmer ist auch die Entscheidung 
für den Dienstleister, dem man die Aus-
lagerung der eigenen Daten anvertraut, 
eine Vertrauenssache, die eines persön-
lichen Geschäftskontakts bedarf.

Als René Hildenbrand 2002 in Wolf-
hausen die HiHo GmbH gründete, ver-
folgte er das Ziel, Kunden aus der Region 
mit professionellen Hosting- und IT-
Services zu unterstützen. Ein Blick auf 

die inzwischen zehnjährige Firmenhis-
torie zeigt, dass er damit auf das richtige 
Konzept gesetzt hatte. Die Firma, die in 
einem zum Serverraum umgerüsteten 
Keller eines Einfamilienhauses ihren 
Anfang nahm, betreibt heute am Stand-
ort Wolfhausen zwei eigene Rechen-
zentren nach modernsten technischen 
Standards. 

Bereitstellung einer  
Cloud-Infrastruktur
In seinen beiden Datacentern bietet HiHo 
verschiedene Dienstleistungen an. Insbe-
sondere spezialisiert auf die Bereitstellung 
einer modernen Cloud-Computing-In-
frastruktur, übernimmt das Unternehmen 
auf Unix- und Windows-Servern auch das 
Hosting von Webpräsenzen. Kunden, die 
ihre Daten auf eigenen Servern behalten 
möchten, in ihren Räumlichkeiten aber 
über keine optimale Infrastruktur ver-
fügen, können den Colocation-Service 
von HiHo nutzen. Der Dienstleister stellt 
dabei Serverschränke mitsamt unterbre-
chungsfreier Stromversorgung, Zugangs-
kontrolle sowie Klimatisierung zur Ver-
fügung, in denen die Geräte der Kunden 
betrieben werden.

Für die schnelle und hochverfügbare 
Erreichbarkeit der Systeme via Internet 
sorgt ein eigener Backbone, den HiHo 
in Wolfhausen betreibt, komplett re-
dundant auf beide HiHo-Rechenzentren 
verteilt. Davon profitieren auch private 
Internetnutzer am Ort. Wer in der Nähe 
des neuen Rechenzentrums wohnt, kann 
bei HiHo einen WLAN-Internetzugang 
buchen, der mit einer Übertragungsrate 

Hosting Services

Energieeffiziente Klimatisierung  
im grünen Oberland
Die Geschichte der HiHo GmbH in Wolfhausen, gelegen im Zürcher Oberland, begann 2002 mit einigen 

Servern, die in einem Einfamilienhaus betrieben wurden. Heute unterhält das Unternehmen zwei der 

modernsten Rechenzentren in der gesamten Region. Für deren energieeffiziente Klimatisierung setzt 

HiHo auch Komponenten von Schäfer IT-Systems ein.  Von Gerald Fiebig

Ein Blick in die Cold-Section-Kaltgangeinhausung von 
Schäfer IT-Systems im Rechenzentrum der HiHo GmbH 
in Wolfhausen/Schweiz. Fotos: HiHo GmbH

Die Türen der SP-Racks von Schäfer IT-
Systems wurden mit der Cold-Section-
Technik eingehaust. 
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selbe Problem auf: Server und Switches 
produzieren Abwärme, deren Kühlung 
ihrerseits Energie verbraucht.

In seinem neuesten Rechenzentrum, 
das Anfang 2012 um vier Serverschrän-
ke erweitert wurde, reduziert HiHo den 
Energieverbrauch für die Klimatisierung 
durch eine konsequente Trennung von 
Warm- und Kaltgängen. Dabei stehen 
sich die Serverschränke nach dem Front-
zu-Front-Prinzip gegenüber. An der Vor-
derseite strömt Kaltluft aus der Klimaan-
lage an die Server. Der Kaltgang zwischen 
den Server-Vorderseiten wird durch 
Wand- und Dachelemente hermetisch 
eingehaust. An der Rückseite der Ser-
ver beziehungsweise der Außenseite der 
Einhausung strömt die von den Geräten 
produzierte Warmluft aus und wird von 
den Klimageräten abgesaugt. Durch die 
Einhausung des Kaltgangs wird vermie-
den, dass sich die aufwendig herunter-
gekühlte Luft mit den warmen Luftströ-
men vermischt. Ein solcher „thermischer 
Kurzschluss“ würde die Wirksamkeit der 
Klimaanlage beeinträchtigen und sie zu 
einem unnötig hohen Energieverbrauch 
zwingen. Zudem schafft die Einhau-
sung der Serverschränke einen Raum 
im Raum, sodass nur genau so viel Luft 
gekühlt werden muss, wie für den effizi-
enten Betrieb nötig ist. 

Bei der Suche nach Hardware-Lie-
feranten für die Infrastruktur seines 
Rechenzentrums erwies sich für René 

Hildenbrand sein guter persönlicher 
Kontakt zu Thomas Jacoby vom Distri-
butor Assmann IT-Systems als hilfreich. 
Dieser hatte bereits 2008 mit Schäfer 
IT-Systems einen deutschen Hersteller 
im Portfolio, der nicht nur hochwertige 
Serverschränke fertigt, sondern auch die 
Kaltgangeinhausung Cold Section. Die-
ses System ermöglicht eine besonders 
präzise Führung von Kaltluftströmen 
aus dem Klimagerät durch den Doppel-
boden direkt an die warmen Stellen von 
Servern und Switches. 

Auf der Suche nach einem 
intelligenten Klimakonzept
Beim Doppelboden Swap Panel 9 von 
Schäfer IT-Systems wird jedes Doppelbo-
den-Standardelement von 60 x 60 Milli-
meter in neun separate Felder unterteilt. 
Diese Felder können mit Kacheln ver-
schlossen, mit Moosgummi abgedichtet 
als Kabeldurchführung wie im Fall von 
HiHo oder mit einem Gitter versehen als 
Luftdurchlass genutzt werden. 

Die Möglichkeit, kalte Luft auf bis 
zu 20 Zentimeter genau an die Front 
der Server zu führen, machte die Ser-
verschränke von Schäfer aus Sicht der 
HiHo GmbH zu einer idealen Lösung 
für die Umsetzung ihres ausgeklügel-
ten Kaltgangsystems. Wie sich an der 
kürzlich erfolgten Erweiterung der An-
lage um vier Schränke auf nunmehr 12 
SP-Racks aus dem modular aufeinan-

der abgestimmten Schäfer-Programm 
zeigt, lässt sich die Klima-Infrastruktur 
bequem auf den steten Wandel in heuti-
gen Rechenzentren abstimmen. 

Diese Rechnung geht auch aus Sicht 
des Anwenders auf. Mit der gegenwär-
tigen Konfiguration können Wärme-
lasten von mehr als 6 Kilowatt pro Rack 
abgeführt werden, was derzeit noch 
ausreichende Reserven für ein weite-
res Wachstum der Rechenkapazitäten 
in Wolfhausen bietet. Doch auch bei 
künftigen Erweiterungen will HiHo den 
Klimasystemen von Schäfer IT-Systems 
treu bleiben. „Die Produkte sind solide, 
das Konzept ist durchdacht“, begründet  
dies René Hildenbrand. Hinzu komme 
das gute Preis-Leistungsverhältnis so-
wie der gute Kontakt zu Distributor und 
Hersteller, die sich auch bei Komplika-
tionen in der Implementierungsphase 
stets serviceorientiert zeigten.         s g  

Autor: Gerald Fiebig ist Fachjournalist in 
Augsburg.

René Hilden-
brand ist 
Geschäftsfüh-
rer der HiHo 
GmbH.
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ler in der Regel die Wartung für diese 
Produkte mit der gleichzeitigen Ein-
führung neuer Produkte am Markt 
einstellt. Mit dem End of Service sollen 
die Kunden indirekt zum Kauf einer 
neueren Version ermuntert werden. 
Erfahrene IT-Spezialisten wissen, dass 
es viele Hardwarekomponenten gibt, 
die aus den verschiedensten Gründen 
über diesen End-of-Zeitraum hinaus 
betrieben werden können oder auch 
müssen. Ein typisches Produkt sind 
hier Bandlaufwerke. In vielen Unter-
nehmen fordert die Revision, dass äl-
tere Datenträger auch in den nächsten 
Jahren weiterhin ausgelesen werden 
können.

Wie sich die Kosten senken lassen
Tape-Storage-Systeme, die nur spora-
disch zum Einlesen von Bändern ge-
nutzt werden, sind in vielen Unterneh-
men ein typisches Beispiel dafür, den 
Service und Support mehrere Jahre 
über den vom Hersteller ausgegebenen 
EOL- oder EOS-Zeitpunkt zu verlän-

WAS MACHEN  die Unternehmen mit 
ihrer betagten, aber voll funktionsfä-
higen Hardware, wenn die Hersteller 
ihren Support einstellen? Dies kann 
ein Problem sein, denn das IT-System, 
zum Beispiel die Storage-Umgebung 
oder das Tape-Library-System, arbeitet 
noch einwandfrei und ist noch gut für 
weitere Jahre. Also was tun? Lassen die 

Unternehmen sich vom Hersteller den 
Weg vorgeben und tätigen Investitionen 
in neue Systeme, obwohl keine Notwen-
digkeit besteht?

Was ist die Alternative?
Ob End of Service (EOS), End of Life 
(EOL), Last Shipment oder End of Sale 
– es bedeutet meist, dass der Herstel-

Green IT

Wie ein innovativer IT-Service  
CO2-Emissionen senken kann
Green IT wird von Herstellern meist mit neuen stromsparenden Systemen in Verbindung gebracht. Dass 

aber durch die Produktion neuer Systeme schon im Vorfeld ein hoher Energie- und Ressourceneinsatz 

notwendig ist, lässt man häufig außer Acht. Durch die Herstellung von neuen IT-Systemen, Druckern, 

Netzkomponenten und Speichersystemen werden wertvolle Ressourcen verbraucht und zugleich CO2 

freigesetzt. Zudem werden IT-Systeme oft verschrottet oder ausgemustert, die noch gute Dienste leisten 

könnten. Ob es immer notwendig und im Sinne des Umweltschutzes ist, die neuesten Systeme oder Tech-

nologien einzusetzen, darf bezweifelt werden.  Von Alfried Netzband

„Das EOL-Angebot der Technogroup umfasst eine gemeinsame 

Analyse mit dem Anwender, um daraus eine sinnvolle und wirt-

schaftliche Lösung zu erarbeiten. Erst mit diesem Ergebnis kann 

man erkennen, ob eine EOL-Verlängerung ebenso sinnvoll ist wie 

bei Tape-Systemen. Bei der Analyse berücksichtigen wir auch weite-

re Parameter wie Energieeffizienz und Verfügbarkeit.“

Alfried Netzband, Geschäftsführung der Technogroup IT-Service GmbH.
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gern. Bei dieser Anwendung ist der Un-
terhalt oft günstiger als die Migration 
einiger Hundert oder einiger Tausend 
Bandkassetten.

Auch der Betrieb von Servern und 
Disk-Storage-Systemen über die EOL-
Zeit hinaus kann sich für Unternehmen 
rechnen. Die Kosten für eine Migration 
auf neue Hardware für Anwendungen, 
die innerhalb von zwei bis drei Jahren 
abgelöst werden sollen, sind in der 
Regel teurer als ein Wartungsvertrag. 
Restlaufzeiten werden mit den Anwen-
dern abgesprochen und entsprechende 
Ersatzteillager angelegt.

Die Technogroup IT-Service GmbH 
zum Beispiel bietet Unternehmen alter-
native Lösungen an, die sicherstellen, 
dass die Systeme auch nach dem End of 
Service weiterhin funktionieren. Ange-
boten wird der Support viele Jahre über 
die gängigen EOL- und EOS-Meldungen 
der Hersteller hinaus. 

Durch den längeren Einsatz von 
EOS-Produkten können Unternehmen 

den Investitionsaufwand 
deutlich verringern. Ein-
sparungen von bis zu 70 
Prozent sind möglich. Au-
ßerdem trägt das Geschäfts-
gebiet durch zwei entschei-
dende Vorteile nachhaltig 
zum Umweltschutz bei. 
Einerseits verlängert eine 
umfassende Systemana-
lyse die Lebensdauer der 
Systeme und erlaubt somit 
eine längere Nutzung, andererseits trägt 
sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu 
schonen. Der immer stärker steigende 
Kostendruck und die Notwendigkeit, 
mit den vorhandenen Ressourcen scho-
nend umzugehen, unterstützt die Ak-
zeptanz und den Trend zur umsichtigen 
Planung, anstatt unüberlegt Neusysteme 
einzukaufen.  s g  

Autor: Alfried Netzband gehört der  
Geschäftsführung der Technogroup IT-
Service GmbH an.
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ckelt werden. Neben dem Aufbau und der 
Implementierung einer Private, Public 
oder Hybrid Cloud bietet das Unterneh-
men auch die passenden Services für eine 
Cloud-Umgebung. Die Beratung umfasst 
dabei den kompletten Prozess: von der 
ersten Idee über die Bedarfsanalyse und 
eine Wirtschaftlichkeitsberatung  bis hin 
zu Konzeption, Prototyping, Pilotierung 
und Betriebsunterstützung. Der Auftrag-
nehmer profitiert dabei vom langjährigen 
Lizenz-Know-how des Unternehmens, da 
gerade dieser Bereich für Betriebssyste-
me, Automatisierungsinstrumente und 
Anwendungen sehr komplex ist und ver-
steckte Kosten beinhaltet.

Auf dem Weg zum Cloud-Macher 
hat Comparex mehrere Meilensteine 
erreicht, die Cloud Enablement für die 
Kunden möglich machen. Ende 2011 
gewann man die europaweite Ausschrei-
bung der „Kommunalen Informations-
verarbeitung Baden-Franken (KIVBF)“ 
zum Aufbau einer Community-Cloud 
für 700 Mandanten (550 Kommunen 
und 150 Wirtschaftsbetriebe).

Aufgrund der Vollständigkeit der Vir-
tualisierung (Applikationen, Desktops, 
Server, Netzwerk und Storage), der Voll-

IN DEN IT-Abteilungen des Landes ist 
das Thema „Cloud Computing“ fürs ei-
gene Unternehmen noch immer häufig 
nur ein Lächeln wert. „Nichts für uns, un-
sicher, unsere IT läuft doch“, heißt es da 
oft. Schaut man genauer hin und spricht 
mit IT-Verantwortlichen, so wird doch 
schnell deutlich, dass ein Wind der Ver-
änderung durch die Rechenzentren weht. 
Neue Wege im Umgang mit Themen wie 
Service-Orientierung, mobile Endgerä-
te, Flexibilisierung und der geforderten 
Cost-per-Service-Transparenz werden 
verzweifelt gesucht. Und hier kommt 
Cloud Enablement ins Spiel, ein Fitness-
programm für die IT, das Vorurteile be-
seitigen hilft und das Tor zu dynamischen 
Infrastrukturen weit aufstößt.

Fitnessprogramm für die IT
Comparex versteht sich als Cloud-
Enabler, ein Cloud-Macher für Kunden 
mit verschiedenen Anforderungen. Als 
herstellerunabhängiger IT-Dienstleister 
hat sich das Unternehmen bereits seit 
den Anfängen der Cloud-Idee intensiv 
mit allen Aspekten dieser Technologie 
befasst und ist auf diese Weise in der 
Lage, ausgereifte und individuelle Lö-

sungen für Cloud Com-
puting anzubieten. Kun-
den aus dem Mittelstand, 
dem öffentlichen Dienst 
oder auch Großunter-
nehmen profitieren von 
dem Erfahrungshorizont 
beim Aufbau komplexer 
Cloud-Infrastrukturen. 
Egal, in welche Rich-
tung die Anforderung 
geht, Comparex versetzt 
Unternehmen in die 
Lage, selbst und on Demand Appli-
kationen in einer Private oder Public 
Cloud bereitzustellen und zu betreiben,  
denn klassisches IT-Outsourcing, also 
die Auslagerung von Betriebsaufgaben 
an externe Dienstleister, steht als Ge-
schäftsmodell von zwei Seiten unter 
Druck. Einerseits können Unternehmen 
durch die Public Cloud viele Kosten für 
Hardware, Wartung und Aktualisierung 
einsparen, andererseits müssen IT-
Verantwortliche sich genau überlegen, 
welche Rolle sie in Zukunft dabei noch 
spielen. Für viele ist es sinnvoller, sich 
durch eine eigene Private oder Com-
munity Cloud als Service-Provider zu 
profilieren, um Konzernteile oder auch 
andere Behörden zu versorgen. 

IT-Outsourcing war die Antwort auf 
internen Kostendruck, jetzt beginnt ein 
Verdrängungswettbewerb zwischen inter-
nen und externen IT-Dienstleistern, bei 
dem die Hoheit über die Cloud-Strategie 
ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Inno-
vative IT-Dienstleister wie Comparex ge-
ben hier Antworten und Handlungshilfen 
für aufgeschlossene IT-Entscheider. Out-
sourcing kann so zum Beispiel intelligent 
zu einem „Cloudsourcing“ weiterentwi-

C loud C ompu ting

Ein Cloud-Macher für Kunden
Comparex befasst sich als herstellerunabhängiger IT-Dienstleister seit den Anfängen mit der Cloud-Idee 

und versteht sich als Cloud-Macher für Kunden mit den verschiedensten Anforderungen. Neben dem 

Aufbau und der Implementierung einer Private, Public oder Hybrid Cloud bietet das Unternehmen auch 

die passenden Services für eine Cloud-Umgebung.  Von Jörg Mecke

Comparex Cloud Cube ist ein integrierter Beratungs-
ansatz für unterschiedliche Kundengruppen.

Die Position von Comparex als Cloud Enabler im 
Service-Modell.    Bilder: Grafik Comparex
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ständigkeit des Ansatzes (IaaS, DaaS und 
SaaS) und der hohen Skalierbarkeit durch 
die Verwendung von Building Blocks 
wird eine Basis geschaffen, die sowohl 
die Anforderungen der Benutzer aktuell 
und perspektivisch bedient als auch die 
Bereitstellungszeiträume für Ressourcen 
und Anwendungen nachhaltig senkt. 

Durch diese Dynamik sind auch neue 
Leistungen für die Kunden möglich, die 
mit differenzierten Geschäftsmodellen, 
zum Beispiel als zeitliche, als ressourcen-
basierte oder als geschäftsprozessbasierte 
Nutzung, angeboten werden könnten.

Mandanten im öffentlichen Sektor
Die Mandanten der Umgebung sind 
hauptsächlich Kommunen, die zwar in 
der Größe erheblich variieren, aber den-
noch nahezu die gleichen Fachanwen-
dungen benutzen, um ihren Aufgaben 
nachzukommen  – vom Einwohnermel-
dewesen über Jugendhilfeaufgaben bis 
hin zur Hundesteuererhebung. Für eine 
Migration in die neue Cloud-Umgebung 

müssen daher nur die Produkte standar-
disiert werden, die heute funktionsgleich, 
aber von verschiedenen Herstellern oder 
in verschiedenen Versionen seitens der 
Kommunen eingesetzt werden (Bildbe-
trachter, PDF-Erzeuger usw.). Anhand 
dieser besonderen Stellung gibt es mo-
mentan ein großes, bundesweites Inter-
esse im öffentlichen Bereich an diesem 
Cloud-Vorhaben. 

Die Partnerschaft zwischen KIVBF 
und Comparex sowie den Herstellern 
Cisco, Citrix, McAfee, Microsoft, NetApp 
und ZenOss  soll das Fundament für die 
Stabilität des Gesamtsystems bilden. Die 
technologische Vorreiterrolle des Pro-
jekts von KIVBF und Comparex hat der 

Verband EuroCloud Deutschland im 
Mai 2012 mit dem EuroCloud Deutsch-
land Award in der Kategorie „Best Case 
Study Public Administration“ gewürdigt. 
Eine solches Projekt sowie verschiedene 
andere durchgeführte Cloud-Projekte 
zeigen, dass Comparex nicht nur die 
Technologie-Kompetenz besitzt, sondern 
auch für das Betriebskonzept „Cloud“, 
also eine vollautomatische Umgebung 
mit Self-Service-Portal, den Betrieb und 
Service-Prozesse grundlegende Optimie-
rungen herbeiführen kann. a k  

Autor: Jörg Mecke, Serviceline-Manager 
IT-Consulting und Area CTO Germany, 
Comparex Deutschland
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lung den Wunsch, Cloud Services zu 
nutzen. Das heißt, die Anforderungen 
an die IT-Sicherheit werden bei gleich-
bleibendem Budget und unveränderter 
Manpower immer größer. Meiner An-
sicht nach haben wir bei Stonesoft die 
richtige Antwort auf diese Herausforde-
rungen: Unser effektives Management 
Center ist beispielsweise eine zentrale 
Benutzeroberfläche, auf der sämtliche 

digitalbusiness CLOUD: Herr Jüng-

ling, mit welchen Problemen der 

Netzwerksicherheit beschäftigen sich 

Firmen derzeit?

Torsten Jüngling: Die Gespräche mit 
Kunden haben in der letzten Zeit ge-
zeigt, dass die Netzwerkinfrastruktur 
immer flexibler werden muss. Unterneh-
men machen zum Beispiel Geschäfte mit 
anderen Firmen, die auf SAP zugreifen 

wollen oder sie möchten ein automati-
siertes Bestellwesen etablieren. Das führt 
dazu, dass man die Schutzmauern, die 
man aufgebaut hat, wieder durchlässiger 
machen muss. Und dazu kommen noch 
Vorstände oder Mitarbeiter mit ihren 
Smartphones und Tablets, die auch in 
das Firmennetz eingebunden werden 
müssen. Gleichzeitig hat dann beispiels-
weise die Finanz- oder Marketingabtei-

IT-Securit y

Zugriffsmanagement sichert  
Cloud-Dienste effizient ab
Unternehmen müssen heute immer höheren Geschäftsanforderungen gerecht werden. Ein Ausweg bietet 

sich mit der Nutzung von Cloud-basierten Diensten. Allerdings treten hier häufig als Schwachpunkte 

der Zugriff und die Authentifizierung auf, sowohl zwischen zwei Clouds als auch zwischen den Nutzern 

und den Daten und Anwendungen, auf die diese zugreifen wollen. Hier besteht ein dringender Bedarf 

an Lösungen, die das Identitäts- und Zugriffsmanagement mit bewährten Authentifizierungssystemen 

kombinieren, um die Sicherheitsinfrastruktur zu erhalten. Solche Netzwerksicherheitslösungen, die den 

Informationsfluss sichern und das Sicherheitsmanagement vereinfachen, bietet zum Beispiel Stonesoft 

an. Wir sprachen mit Torsten Jüngling, Country Manager DACH bei Stonesoft seit Februar 2012, über 

aktuelle Entwicklungen bei der Netzwerksicherheit.  Von Stefan Girschner
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Appliances wie Firewall, VPN- und 
IPS-Lösungen zusammengeführt wer-
den. Das gibt Administratoren einen 
guten Überblick und sorgt so für Zeit- 
und Kostenersparnisse beim täglichen 
Doing. Außerdem bieten wir mit unse-
rer Security Engine einen neuen Ansatz, 
mit dem Unternehmen ihren aktuellen, 
mittel- und langfristigen Bedarf an phy-
sischer und virtueller IT-Sicherheit ab-
decken und ihre Investitionen zukunfts-
sicher machen können.

digitalbusiness CLOUD: Was genau 

können Anwender mit Ihrer neuen 

Lösung Security Engine erreichen?

Torsten Jüngling: Ich persönlich glaube an 
den Trend, dass es in fünf Jahren keine 
separierten Systeme mehr geben wird, 
egal ob es ein Intrusion-Preven tion-
System oder ein Firewall-System ist. Ich 
glaube, dass diese Systeme in einer Ap-
pliance verschmelzen werden, auch weil 
die Administration dann einfacher ist. 
Die Se curity Engine ist ein System, das 

viele unterschiedliche Konfigurationen 
für höchste IT-Sicherheitsanforderungen 
bereitstellt und kontextabhängige Sicher-
heitsfunktionen der nächsten Generation 
unterstützt. Das versetzt Unternehmen in 
die Lage, ihre IT-Sicherheitsvorkehrun-
gen flexibel an neue Anforderungen an-
zupassen und Änderungen kostengünstig 
vorzunehmen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen 

die Lizenzmodelle aus? Planen Sie für  

die neue Lösung ein flexibles Lizenz-

modell?

Torsten Jüngling: Kunden müssen die Ap-
pliance kaufen. Auch die virtuelle Appli-
ance rechnen wir nach einem herkömm-
lichen Lizenzmodell ab. Für die Security 
Engine wird jedoch nur eine einzige 
Lizenz benötigt. Unternehmen können 
das Produkt beliebig rekonfigurieren 
und wiederverwenden, je nachdem, wie 
sich ihre Netzwerk- und Geschäftsan-
forderungen entwickeln. Beispielsweise 
lässt sich die Security Engine jederzeit 

www.itandbusiness.de www.dms-expo.de
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digitalbusiness CLOUD: In jüngster 

Zeit bestimmen immer wieder neue 

Cyberbedrohungen wie Stuxnet,  Flame 

oder Gauss die Schlagzeilen. Wie 

schätzen Sie die Bedrohungen durch 

Wirtschaftsspionage ein, rechnen Sie 

hier mit einer Zunahme?

Torsten Jüngling: Allein die Tatsache, dass 
Experten davon ausgehen, dass beim 
chinesischen Geheimdienst 200.000 bis 
500.000 Mitarbeiter für die elektronische 
Spionage tätig sind, zeigt, dass das The-
ma Cyber-Security uns in den nächsten 
Jahren noch viel stärker als bislang be-
schäftigen wird. Spektakuläre Bedro-
hungen wie Stuxnet, Flame oder Gauss 
sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Die 
meisten Bedrohungen und Vorfälle wer-
den von der Öffentlichkeit überhaupt 
nicht wahrgenommen. Aber es tut sich 
auch etwas: So haben der BITKOM und 
die Bundesregierung bereits verschie-
dene Maßnahmen und Arbeitsgruppen 
zur Cyber-Security installiert. Dazu 
kommt die Expertise des BSI. Auch wir 
bei Stonesoft werden uns dem Thema in 
Zukunft verstärkt widmen. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Jüngling, 

wir bedanken uns für das Gespräch.

von NGFW auf NGIPS umstellen oder 
die Sicherheitsstufe erhöhen, ohne dass 
dadurch zusätzliche Kosten anfallen. Der 
Schutz der Infrastruktur ist dadurch mit 
einer einzelnen Investition dauerhaft ge-
währleistet. Wir denken heute noch nicht 
an ein Leasing-Modell. Ein solches lässt 
sich eventuell von Partnern umsetzen. Als 
Hersteller haben wir ein solches Modell 
noch nicht im Angebot.

digitalbusiness CLOUD: Sie sind im 

Februar 2012 zu Stonesoft gekom-

men. Was hat Sie bewegt, bei diesem 

Hersteller tätig zu werden?

Torsten Jüngling: Ich war zuvor bei Veri-
zon beschäftigt. Was ich sehe: Stonesoft 
hat ein sehr gutes Portfolio und eine 
hervorragende Technologie im Angebot, 
ist aber in der Marktdurchdringung in 
Deutschland noch etwas unterrepräsen-
tiert. Ich versuche zunächst, Stonesoft im 
Händler- und Channel-Bereich zu etab-
lieren. Wir wollen den Channel besser 
betreuen und auch weiter ausbauen. Aus 
diesem Grund haben wir auch erstmals 
in Deutschland die Position eines neuen 
Channel Managers geschaffen. Zusätz-
lich wollen wir mehr Marktanteile im 
Bereich Forschungseinrichtungen und 
Universitäten gewinnen. Als sehr pros-
perierend schätze ich auch den Bereich 
Rechenzentren ein. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen Sie 

die Entwicklung, Firmennetzwerke für 

die privaten Geräte der Mitarbeiter zu 

öffnen, bekannt auch unter dem Stich-

wort Bring your on Device? 

Torsten Jüngling: Unternehmen können 
damit auf zwei verschiedene Arten um-
gehen. Sie können es komplett verbie-
ten, es aussitzen, ignorieren oder versu-
chen, ihren Mitarbeitern eine adäquate 
Umgebung zu schaffen. Ich glaube fest 
an den zweiten Weg. Wir können uns 
gegen BYOD beziehungsweise die Con-
sumerization vielleicht noch eine Weile 
wehren, aber es wird kommen. Als Her-
steller vertreten wir die Meinung, dass 
die Technologie SSL-VPN einen guten 
Weg darstellt, verschiedene Geräte in 
die Unternehmens-IT einzubinden. Wir 
haben in diesem Bereich mit dem Stone-
soft a2cloud ein Produkt entwickelt, das 
die Anbindung verschiedener Geräte 
über VPN möglich macht. Dem An-
wender wird dabei jeweils gerätespezi-
fischer Content angezeigt. Diese Lösung 
enthält einen Authentifizierungsserver 
und ein SSL-Gateway. Dadurch haben 
die Enduser die maximale Flexibilität, 
gleichzeitig behält die IT-Administrati-
on die volle Kontrolle darüber, auf was 
der User auf welchem Device zugreifen 
kann und auf was nicht. Damit verlie-
ren Consumerization und BYOD ihren 
Schrecken.

digitalbusiness CLOUD: Welche Rolle 

spielen im Bereich Consumerization 

Device-Management-Lösungen?

Torsten Jüngling: Mobile Device Manage-
ment Tools erleben eine Renaissance 
und sind für die Sicherheit der Unter-
nehmensdaten in Zeiten von Consu-
merization und BYOD unabdingbar. 
Die Herausforderung liegt dabei in den 
immer kürzeren Zyklen, in denen neue 
Geräte oder Updates auf den Markt 
kommen. Viele MDM-Tools können 
hier kaum Schritt halten. Unternehmen 
sollten deshalb mithilfe einer Policy fest-
legen, welche Geräte mitgebracht werden 
dürfen. In der Vergangenheit sind die 
IT-Administratoren durch Geräte wie 
den Blackberry, die eine durchgehende 
Kontrolle der Anwendungen zulassen, 
verwöhnt worden. Das ist so jetzt nicht 
mehr möglich.

Security Engine

Mit Security Engine können Unterneh-
men über eine Lizenz ihren aktuellen, 
mittel- und langfristigen Bedarf an 
physischer und virtueller IT-Sicherheit 
abdecken. Die Stonesoft Security 
Engine stellt sieben unterschiedliche 
Konfigurationen für höchste IT-
Sicherheitsanforderungen bereit und 
unterstützt kontextabhängige Sicher-
heitsfunktionen der nächsten Genera-
tion. Das versetzt Unternehmen in die 
Lage, ihre IT-Sicherheitsvorkehrungen 
flexibel an neue Anforderungen anzu-
passen und Änderungen kostengüns-
tig vorzunehmen. Sie sind damit nicht 
mehr auf schwerfällige und isolierte 
Sicherheitslösungen angewiesen, 
sondern profitieren durch den Einsatz 
der Security Engine von hoher An-
passungsfähigkeit, Skalierbarkeit und 
Flexibilität bei einem schnellen Return 
on Investment (ROI). Die Security En-
gine ist voraussichtlich ab September 
verfügbar.

Über das 
Manage-
ment-Center 
können 
Adminis-
tratoren 
sicherheits-
relevante In-
formationen 
abrufen.  

Mithilfe der Funktion 
„Log Filtering“ im 

Management-Center  
behält der Adminis-

trator stets den 
Überblick über alle 

Netzwerk-Ereignisse. 
Bilder: Stonesoft
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digitalbusiness CLOUD: Zunächst 

möchten wir von Ihnen erfahren, ob 

und in welcher Form Sie Cloud Ser-

vices anbieten…

Uwe Schneider: Zu unserem Portfolio: 
Die Cloud Services sind ein Teil unse-
rer On-Demand-Produktfamilie. Dazu 
gehören noch Backup-Lösungen, ge-
spiegelte Lösungen vom Kunden-Re-
chenzentrum in unsere Rechenzentren, 
Produktionslösungen und hochverfüg-
bare Produktionslösungen, die über 
zwei Rechenzentren betrieben werden. 
Die On Demand Services beinhalten 

auch Betriebslösungen am Standort des 
Kunden, also bei ihm vor Ort.

Alle dieser Ansätze sind letztend-
lich auf Kundenwunsch entstanden, das 
heißt, wir haben Sorgen und Nöte von 
Kunden in Lösungen umgesetzt. Diese 
Infrastrukturangebote für den Mittel-
stand gab es auf dem Markt so noch 
nicht. Aus den Lösungsansätzen haben 
wir Standardprodukte geschaffen und 
in gewisser Weise damals Neuland be-
treten. Hat ein Unternehmen beson-
dere Anforderungen, dann richten wir 
uns natürlich mit unserer Lösung nach 

diesen Anforderungen. Wir wollen nicht 
irgendein Standardprodukt anbieten, das 
nicht zum Kunden passt. 

digitalbusiness CLOUD: Worin unter-

scheiden sich die Angebote von denen 

ihrer Mitbewerber auf dem Markt?  

Uwe Schneider: Wir gehen auf die indivi-
duellen Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden ein. Alle Lösungsszenarien 
werden im Rahmen eines Workshops 
mit dem Kunden abgestimmt. Jeder 
Kunde ist ja ein bisschen anders. Auch 
beim Thema Cloud hat jeder Kunde ein 

On Demand Services

Managed Services  
weisen den Weg in die Cloud
Innovative Rechenzentrums- und Cloud Services erfreuen sich bei Unternehmen einer wachsenden Be-

liebtheit. Der IT-Dienstleister UBL Informationssysteme bietet diese in Form der UBL OnDemand Services 

an. Dazu zählen Managed Services, Hosting, Infrastructure as a Service (IaaS) und Software as a Service 

(SaaS). Speziell an mittelständische Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet richtet sich die „City Cloud“, 

die UBL gemeinsam mit IBM betreibt. Diese IT-Services bieten den Vorteil der lokalen Datenspeicherung 

nach deutschem Recht. Derzeit betreut UBL bereits mehr als 1.000 Hosts in seinen Rechenzentren oder 

bei Kunden direkt vor Ort. Über die neuen Angebote und aktuelle Trends im Cloud-Umfeld sprachen wir 

mit Uwe Schneider, Geschäftsführer der UBL Informationssysteme GmbH.  Von Stefan Girschner

DSAG-Jahreskongress 2012
25. - 27. September 2012         Messe und Congress Centrum Bremen

Erfahren Sie mehr unter: 
www.dsag.de/go/jahreskongress

Zurück in die Zukunft

ERP im Mittelpunkt 
integrierter Systemewww.twitter.com/_dsag www.facebook.com/dsagevwww.youtube.com/dsagev www.dsag.de/go/xing
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Zuverlässigkeit umzugehen, haben wir 
uns in den 25 Jahren unseres Bestehens 
erarbeitet. Und es spielt natürlich der As-
pekt eine Rolle, dass wir ein deutsches 
Unternehmen sind, das dem deutschen 
Datenschutzrecht untersteht. Die Kun-
dendaten bleiben immer im Lande und 
vagabundieren nicht durch die Welt. Wir 
haben selbstverständlich die rechtlichen 
Aspekte von unseren Datenschutz-Ex-
perten aufarbeiten lassen, so dass wir 
von der Datenschutzerklärung bis hin 
zur kompletten Datenschutzvereinba-
rung mit Auftragsdatenverarbeitung 
auf alle Anforderungen des Kunden 
eingehen können. In unseren Verträgen 
regeln wir auch immer die Rückgabe der 
Daten zu Vertragsende, so dass der Kun-
de zu jeder Zeit die Hoheit über seine 
Daten behält.

digitalbusiness CLOUD: Vor einigen Mo-

naten hat IBM die City Cloud vorgestellt,  

UBL war einer der Business Partner, die 

das Programm umgesetzt haben. Konn-

ten Sie schon die ersten Kunden von die-

sem Angebot überzeugen?

Uwe Schneider: Wir sehen die City Cloud 
als eine Plattform, bei der wir gemeinsam 
mit IBM und Softwareanbietern Cloud-
Lösungen anbieten. Im Rahmen der City 
Cloud können wir zwar auch reine Infra-
strukturlösungen Kunden anbieten, ich se-
he die Stärke der City Cloud aber vielmehr 
in dem Zusammenspiel von Infrastruk-
turprovidern und Softwarehäusern, die 
ihre Lösungen gemeinsam in der Cloud 
bereitstellen. Das Ganze wird dann zum 
Beispiel als Software as a Service zur Ver-
fügung gestellt. Das läuft zurzeit gut an.

digitalbusiness CLOUD: Planen Sie ei-

nen Ausbau der City Cloud auf weitere 

Regionen oder Städte?

Uwe Schneider: Die City Cloud ist erst 
einmal so aufgestellt, dass sich die An-
bieter auf ihr „Heimatgebiet“ beschrän-
ken. Wir werden diese Lösung daher erst 
einmal im Rhein-Main-Gebiet anbieten. 
Das heißt aber nicht zwingend, dass 
wir nur mit Softwarehäusern aus dem 
Rhein-Main-Gebiet arbeiten oder nur 
Kunden aus diesem Einzugsgebiet an-
sprechen wollen. Aber bei der Loca tion 
des Rechenzentrums werden wir uns auf 
dieses Gebiet beschränken. 

anderes Verständnis. Es geht uns nicht 
darum, Cloud Computing in reinster 
Form zu verkaufen, sondern die Prob-
leme des Kunden zu lösen. Oft ist eine 
Managed-Services-Lösung zielführen-
der im Sinne des Kunden. Dabei setzen 
wir soweit wie möglich Standards ein.  

digitalbusiness CLOUD: In welchen 

Komponenten unterscheiden sich die 

Installationen bei Ihren Kunden? Bei-

spielsweise in der Performance, in der 

Bandbreite?

Uwe Schneider: Natürlich müssen wir für 
jeden Kunden prüfen, welche Bandbreite 
er für seine Anwendungen benötigt und 
welche Leistungsanforderungen seine 
Hardware und die sonstigen Infrastruk-
tur-Komponenten haben. Unsere Ser-
vices für den Kunden unterscheiden sich 
in erster Linie bei den SLAs, eben das, 
was der Kunde bei den Leistungen und 
der Flexibilität der Vertragsgestaltung 
fordert. Wir haben Kunden, die verfügen 
über benötigte Fähigkeiten und Know-
how in bestimmten Bereichen nicht mehr 
im eigenen Haus und wollen diese eigent-
lich nicht erhalten beziehungsweise neu 
aufbauen. Wir übernehmen dann Teilauf-
gaben aus diesen speziellen Gebieten für 
das Unternehmen. Ein typisches Beispiel 
dafür ist eine Hardware-Plattform, die 
früher AS 400 hieß und aktuell jetzt IBM 
Power i heißt. Diese Hardware zu bedie-
nen, ist eine Fähigkeit, die heute nicht 
mehr sehr häufig anzutreffen ist. Es gibt 
eine ganze Generation von Systemadmi-
nistratoren, die bald in den Ruhestand 
geht. Deren Aufgabe und die betroffenen 
Systeme werden dann von uns übernom-
men, gegebenenfalls ziehen diese Systeme 
in unsere Rechenzentren um. 

Andere Kunden stehen mit einer rela-
tiv kleinen IT-Mannschaft plötzlich einer 
globalen Herausforderung gegenüber und 
müssen zum Beispiel ein Vertriebsbüro 
in den USA und Produktionsstätten in 

China an die IT anbinden, was einen 24-
Stunden-Betrieb bedeutet. In diesem Fall 
können wir die Leistungen des Kunden 
durch unsere Services ergänzen. 

digitalbusiness CLOUD: Mit welchen 

Laufzeiten der On Demand Services 

haben die Kunden es zu tun?  

Uwe Schneider: Es gibt Kunden, die neue 
Systeme testen, nur bestimmte Projekte 
oder Recovery-Tests durchführen wol-
len, um zu sehen was passiert, wenn 
Produktionssysteme ausfallen. Das sind 
dann typische Kurzzeitbereitstellungen, 
die von wenigen Monaten bis zu einem 
Jahr reichen. Die meisten Verträge gehen 
von einem bis fünf Jahre. 

Und dann gibt es auch Kunden, die 
ihre Altanwendungen bei uns parken, 
weil sie noch Jahre darauf zugreifen 
müssen, wenngleich die Systeme nicht 
mehr produktiv sind. Bei diesen An-
wendungen handelt es sich um eine Art 
Online-Archivierung, bei der das System 
über Jahre in einem lauffähigen Zustand 
gehalten wird. Solche Verträge laufen bis 
zu zehn Jahre. 

digitalbusiness CLOUD: Welches sind 

Ihrer Erfahrung nach die besonderen 

Anforderungen, die mittelständische 

Unternehmen an Cloud-Lösungen ha-

ben? Ist hier nicht eine gewisse Hemm-

schwelle zu beobachten, Daten in frem-

den Rechenzentren zu speichern? 

Uwe Schneider: Das kann ich nur bestä-
tigen, mittelständische Unternehmen 
sind hier besonders zurückhaltend. Da-
bei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: 
zum einen geben Unternehmen ja ihre 
Kronjuwelen, ihre ganz individuellen 
Daten, aus der Hand, wenn diese Daten 
in externen Rechenzentren gespeichert 
werden. Es ist eine Frage des Vertrauens 
zwischen IT-Unternehmen und Kunde. 
Den Ruf, mit unseren Kunden immer 
auf Augenhöhe und mit Respekt und 

„Die IT wird sich (...) künftig mehr um Anwendun-

gen und Geschäftsprozesse kümmern. Dort wird sie 

eng mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten, 

sich aber externer Dienstleister bedienen, um IT-In-

frastrukturen zu implementieren und zu betreiben.“

Uwe Schneider, Geschäftsführer der UBL Informationssysteme GmbH
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digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 

nochmals auf die Managed Services 

zurück. Ist dieses Konzept also ziel-

führender und attraktiver als Cloud-

basierte Ansätze wie Private Cloud?

Uwe Schneider: Ich sehe das Managed-
Service-Thema als Weg in die Cloud. 
Von der Technologie her unterscheiden 
wir nicht so sehr zwischen beiden Kon-
zepten. Die Infrastruktur, die Provisio-
nierung, auch die Abrechungsverfahren 
sind sehr ähnlich. Allein die Anforderun-
gen des Kunden sind hier entscheidend. 
Wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne ein 
Selbstbedienungsportal oder ich möchte 
eine enorme Elastizität, dann ist das eher 
ein Cloud-Thema. Wenn der Kunde aber 
einen Partner sucht, der Infrastruktur be-
reitstellt und auch betreibt, dann heißt die 
richtige Antwort Managed Services. Beide 
Themen sind meiner Ansicht nach sehr 
verwandt, nur die Tiefe der Leistungser-
bringung unterscheidet sich. 

digitalbusiness CLOUD: Glauben Sie, 

dass es in zehn Jahren noch die IT-Ab-

teilung in der Form geben wird, wie 

man sie heute häufig antreffen kann?

Uwe Schneider: Ich sehe die IT künf-
tig als eine koordinierende Stelle im 
Unternehmen. Meiner Meinung nach 
wird sich die IT insofern verändern, 
dass sie sich mehr um Anwendungen 
und Geschäftsprozesse kümmern wird. 
Dort wird sie sehr eng mit den Fachab-
teilungen zusammenarbeiten, sich aber 
ansonsten externer Dienstleister bedie-
nen, um IT-Infrastrukturen zu imple-
mentieren und zu betreiben. Wenn wir 
heute in eine mittelständische IT-Ab-
teilung hineinschauen, treffen wir häu-
fig noch auf viele technisch orientierte 
Mitarbeiter. 

digitalbusiness CLOUD: Derzeit werden 

vor allem zwei Themen viel diskutiert: 

Big Data sowie Mobile Computing und 

damit auch Bring-your-own-Device-

(BYOD-)Strategien. Haben Sie hierzu 

passende Lösungen im Portfolio?  

Uwe Schneider: Bei dem Thema Big Da-
ta, wie es zum Beispiel IBM propagiert, 
bin ich selbst sehr gespannt, wie es sich 
in Deutschland durchsetzen wird. Dies 
beinhaltet ja in erster Linie die Verar-
beitung von unstrukturierten Daten, 

zum Beispiel aus sozialen Netzwerken. 
Der US-amerikanische Markt ist hier 
ein Stück schmerzfreier. Bei deutschen 
Unternehmen besteht doch noch eine 
sehr große Unsicherheit, wie die Daten 
zu verwenden sind und wie dies mit dem 
Datenschutz übereinstimmen kann. Das 
Nutzen dieser Informationen wird sich 
in Deutschland erst später einstellen, 
und ob es in der gleichen Art und Weise 
wie in den USA kommen wird, das wird 
man noch abwarten müssen. 

Bei den mobilen Devices sehe ich 
ein sehr großes Marktpotenzial, wenn 
man den Wildwuchs, der in den letz-
ten Monaten und Jahren entstanden 
ist, wieder einfangen möchte. Anbie-
ter wie Apple schließen zum Beispiel 
nach wie vor einen Firmen-Account 
aus, die Geräte sind also offensichtlich 
gar nicht für Enterprise-Umgebungen 
gedacht. Es gibt schon diverse Ansätze, 
die Geräte zentral zu managen und zu 
steuern.

Das Thema Bring your own Device 
spielt auch eine große Rol-
le. Die Unternehmen müs-
sen sich also darauf ein-
stellen, dass die Geräte, die 
Mitarbeiter mitbringen, 
in das Unternehmens-
netzwerk eingebunden 
werden. Es wird künftig 
Ansätze geben, bei denen 
das Endgerät eine unterge-
ordnete Rolle spielen und 
die Datenverarbeitung in 
Form von Services stärker 
zentral stattfinden wird.

digitalbusiness CLOUD: 

Wie schätzen Ihre Kun-

den diese Themen ein, 

gibt es hier schon einen 

signifikanten Bedarf?

Uwe Schneider: Im Mo-
bility-Bereich ist ganz 
eindeutig eine Welle zu 
spüren, weil alle Kun-
den in die geschilderten 
Probleme hineinlaufen. 
In einigen Unternehmen 
werden iPhones und 
iPads ohne Wissen der 
IT-Abteilung eingesetzt. 
Da besteht ein großer Be-

darf, die Rechtssicherheit und Verläss-
lichkeit wiederherzustellen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen Sie 

als Unternehmen die weiteren Wachs-

tumschancen, auch im Blick auf Cloud-

Computing-Konzepte? Und wie wird 

sich Ihrer Meinung nach der gesamte 

IT-Markt entwickeln?

Uwe Schneider: Wir befinden uns seit Jah-
ren in einem Transformationsprozess. So 
entwickelt sich der Vertrieb von Hardware- 
und Softwareprodukten immer mehr zu ei-
nem Servicemodell. Das heißt, wir werden 
immer mehr in Managed-Service-Verträge 
und Cloud Computing hineingehen. Da-
zu gehören auch Mobile Devices und der 
Vertrieb und die Steuerung solcher Struk-
turen. Hier braucht der Kunde Sicherheit 
und Kostenkontrolle. Daher gehe ich da-
von aus, dass wir an diesem wachsenden 
Markt teilhaben werden.  

digitalbusiness CLOUD: Herr Schneider, 

wir bedanken uns für das Gespräch.

Join the most comprehensive event on identification technology

11th Annual World Summit
RFID • Biometrics • Smart Cards • Data Collection

Frankfurt, 16–18 October 2012

Organized by:Conference Host:

 www.idworldonline.com

Register at:

 EXHIBITION 17-18 Oct.
Showcasing auto ID technologies, systems and components

 CONFERENCE 16-18 Oct.
Global thought leadership symposium on auto ID, vertical markets and implications

 NETWORKING 16-18 Oct.
Focused working tables and exclusive initiatives
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nicht einhalten. Darüber hinaus lassen 
sich die Geräte bei Verlust oder Diebstahl 
per Fernzugriff unkompliziert sperren 
und die darauf vorhandenen Daten in-
nerhalb weniger Sekunden löschen.

Eine weitere wichtige Funktion ist 
der sichere und richtlinienkonforme 
E-Mail-Zugriff. Stellt sich ein Gerät als 
nicht konform heraus, benachrichtigt 
das MDM-System die Administratoren 
oder blockiert automatisch den Zugriff 
auf den Mail-Server.

Geräte im Self-Service-Portal  
registrieren
Verfahren für das MDM setzen voraus, 
dass alle Geräte auf dem Server regis-
triert sind. Daher muss sich der Anwen-
der zunächst an einem Self-Service-Por-
tal anmelden und dort seine Hardware 
registrieren. Daraufhin werden die je-
weiligen Compliance-Richtlinien und 
Sicherheitseinstellungen auf das Gerät 
verteilt. Je nach Betriebssystem sind die 
Möglichkeiten zur Gerätekonfiguration 
via MDM unterschiedlich: iOS-Geräte 
erhalten die Sicherheitseinstellungen 
beispielsweise in Form von Konfigura-
tionsprofilen, die nach Anmeldung des 
Geräts im Self-Service-Portal übertra-
gen werden. Bei Android hingegen ist 
eine App erforderlich, die der Nutzer 
sozusagen als „Geräteadministrator“ 
bestätigen muss. Erst danach darf die 
App lokale Einstellungen auf dem Gerät 
durchführen.

Grundsätzlich lassen sich MDM-
Systeme sehr gut als Cloud-Lösung be-

IT-BASIERTE Geschäftsprozesse gehö-
ren heute zum Arbeitsalltag in Unter-
nehmen. Das Verwalten der zugehörigen 
Arbeitsplätze mit PC oder Notebooks ist 
zu einer der zentralen Aufgaben von IT-
Abteilungen geworden. Um die adminis-
trativen Arbeiten zu vereinfachen, setzen 
IT-Verantwortliche daher gerne auf Lö-
sungen, die das automatisierte Verteilen 
von Software oder Sicherheits-Updates 
sowie die Zuordnung von Ressourcen 
unterstützen. 
        Die neue Herausforderung liegt jetzt 
im Management mobiler Endgeräte, da 
immer mehr Smartphones und Tablet-
PCs in die Unternehmens-IT eingebun-
den werden. Laut dem Branchenverband 
Bitkom sind in Deutschland derzeit 23,6 
Millionen Smartphones als Erstgerät im 
Einsatz. Dies sind 52 Prozent mehr als 
noch vor einem Jahr. Für die strengen 
Anforderungen an Datenschutz und 

Compliance sind die Geräte jedoch meist 
nicht vorbereitet. Da Firmen dennoch die 
Vorteile der smarten Mobiltelefone nut-
zen möchten, müssen sie für die Datensi-
cherheit sorgen und die Geräteverwaltung 
zentral vornehmen. Mit Lösungen für das 
Mobile Device Management (MDM) steu-
ern Organisationen den Einsatz heteroge-
ner mobiler Endgeräte und unterstützen 
zugleich den Trend „Bring your own De-
vice“ (BYOD), also die Nutzung privater 
Endgeräte für Unternehmenszwecke.

Mit MDM lassen sich mobile Endge-
räte einschließlich Kennwortrichtlinien 
und Bildschirmsperren einheitlich und 
sicher konfigurieren. Ein zentrales Ma-
nagement sorgt dafür, dass IT-Adminis-
tratoren alle unterstützten Smartphones 
und Tablet-PCs komfortabel über eine 
zentrale und webbasierende Konsole 
verwalten. Das Geräte-Management 
erfolgt dabei unabhängig von dem in-

stallierten Betriebssystem 
sowie dem Service-Provi-
der, Netzwerk oder Gerä-
testandort.

Beispielsweise prüft ei-
ne MDM-Lösung den Sta-
tus der Mobiltelefone auf 
die Einhaltung bestimmter 
Unternehmensrichtlinien 
wie die Erkennung von 
Jailbreak, die Konfigurati-
on von Kennwörtern oder 
Blacklist-Apps. Ein Dash-
board in der Konsole zeigt 
dem Administrator an, wel-
che Geräte die Richtlinien 

Mobile Device Management

Datenschutz und App-Management 
für mobile Endgeräte
Die Nutzung mobiler und zugleich leistungsfähiger Geräte für Kommunikation und Produktivität hat sich 

aus dem privaten Bereich in die Arbeitswelt ausgebreitet. Für CEOs, Geschäftsführer, IT-Verantwortliche 

und Administratoren wird es daher immer wichtiger, sich mit dem Thema Mobile Device Management 

(MDM) zu beschäftigen. Anbieter wie Materna bieten passende Lösungen für die erfolgreiche Umsetzung 

einer Bring-your-own-Device-Strategie.  Von Dirk Struck

Die Anzahl der verkauften Smartphones 
übertrifft inzwischen diejenige der verkauften 
Desktop-PCs um rund 70 Prozent.    Bild: BCG
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treiben. Der Administrator arbeitet hier-
bei mit einer webbasierten Oberfläche 
und fügt darüber Geräte hinzu oder legt 
die Sicherheitsrichtlinien fest. Anders als 
bei PCs oder Notebooks wird kein LAN 
für die direkte Anbindung an die Geräte 
benötigt. Die gesamte Kommunikati-
on erfolgt drahtlos. Bei einem direkten 
Vergleich zur Inhouse-Lösung fallen auf 
den ersten Blick die Lizenz- beziehungs-
weise Hosting-Preise ins Auge. Sind im 
Lizenzbereich die Einstiegskosten höher, 
so übersteigen die Hosting-Preise je nach 
Anzahl der zu verwaltenden Geräte nach 
ein bis drei Jahren diese Kosten. Auf der 
anderen Seite entstehen keine weiteren 
Kosten für Hardware-Anschaffung, 
Pflege der Basisinfrastruktur und für das 
Einspielen neuer Updates der MDM-Lö-
sung. Hier gilt es also, die gleichen Ab-
wägungen wie bei anderen Vergleichen 
zwischen Cloud- und Inhouse-Betrieb 
durchzuführen. Daher sollte auch die 
Preisgestaltung einer MDM-Lösung 
frühzeitig thematisiert werden. 

Auch mobile Endgeräte  
benötigen Client-Management
Um das Management der mobilen Be-
gleiter zu unterstützen, hat Materna seine 
Client-Management-Lösung DX-Union 
um ein Modul für das Mobile Device Ma-
nagement erweitert. Unternehmen kön-
nen so ihre mobilen Endgeräte effizient 
in ihr bestehendes Software-Management 

integrieren und Sicherheitsrichtlinien von 
zentraler Stelle aus verteilen. Die MDM-
Technologie ist als herkömmliche Appli-
kation sowie als Software-as-a-Service-
Lösung verfügbar. Das neue Modul ist 
ein OEM-Produkt der Dialogs Software 
GmbH: Das auf mobile Datenkommuni-
kation spezialisierte Unternehmen gehört 
seit April 2012 zu dem IT-Sicherheitsun-
ternehmen Sophos.

Zu den zentralen Funktionen der 
Lösung zählen die benutzerfreundliche 
Geräteregistrierung, das Einhalten der 
IT-Compliance, das Sperren verlore-
ner Geräte, das Einrichten von E-Mail-
Zugängen, das gezielte Verteilen von 
Applikationen sowie ein firmeneigener 
App-Store zur Bereitstellung spezieller 
Apps. Ein Self-Service-Portal sowie eine 
Over-the-Air-Kontrolle sind sowohl für 
Anwender als auch Administratoren eine 
Hilfe beim Geräte-Management. Unter-
stützt werden die am weitesten verbrei-
teten Betriebssysteme wie iOS, Android, 
Windows Mobile und Blackberry OS.

Materna hat die webbasierte MDM-
Konsole in seine Lösung DX-Union 
eingebunden. Ein Administrator kann 
sich über eine Single-Sign-On-Funktion 
aus DX-Union heraus direkt am MDM-
Server anmelden. So lassen sich aus 
DX-Union heraus die täglich anfallen-
den Routinetätigkeiten erledigen. Das 
Anlegen der mobilen Geräte und weitere 
technische Schritte für die Administra-

tion der mobilen Geräte erfolgt weiter-
hin aus der MDM-Konsole. 

Die Anforderungen der Mitarbeiter 
an eine flexible Nutzung mobiler End-
geräte steigen. Aus Sicht der IT sollte 
daher das mobile Endgerät des Mit-
arbeiters genauso einfach und sicher 
integrierbar sein wie der stationäre PC 
oder das Notebook. Die mobile Vielfalt, 
deren Anfänge wir gerade erleben, er-
fordert ein effizientes Management von 
IT-Arbeitsplätzen. IT-Verantwortliche 
sollten daher zeitnah die Evaluation 
geeigneter MDM-Systeme sowie über-
greifender Sicherheits- und Adminis-
trationsstrategien starten.  a k  

Autor: Dirk Struck ist 
Leiter der Produktent-
wicklung DX-Union bei 
der Materna GmbH.

»CRM verschafft uns einen 

klaren Vorteil im Wettbewerb.«
Detlev Kleimann,  

Inhaber der Detlev Kleimann 

Handelsvertretung e.K. LIEBHERR NIVONA 

Werksvertretungen Mitte

Messe Essen 
10./11.10.2012

www.crm-expo.com

Intelligente CRM-Strategien sind das Erfolgsrezept führender Unternehmen. 

Egal ob Konzern, Mittelstand oder junges Unternehmen, das richtige 

Kundenbeziehungsmanagement verhilft zu mehr Wachstum. Die neuesten 

Lösungen, Strategien und Best-Practices auf der CRM-expo. 
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Spitzenreiter unter den mobilen Betriebssystemen ist 
Android mit 40 Prozent.               Bild: BITKOM
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2. Regel: Smartphone nicht  
via USB-Kabel an fremdem  
Computern aufladen
Wird das Smartphone mit einem nicht 
bekannten PC verbunden, besteht 
grundsätzlich die Gefahr, dass nicht 
nur der Akku mit Strom versorgt wird, 
sondern unter Umständen auch uner-
wünschte Malware wie Trojaner, Vi-
ren usw. den Weg auf das Smartphone  
finden.

3. Regel: Aktuelle Antiviren- 
Software installieren
Zuverlässige Antiviren-Software für 
Smartphones gibt es mittlerweile von 
zahlreichen Herstellern. Viele Lösungen 
bieten ein hohes Maß an Grundschutz 
im Kampf gegen Trojaner & Co. Genau-
so wichtig ist es aber, die Lösung durch 
regelmäßige Updates stets auf einem ak-
tuellen Stand zu halten.

4. Regel: Apps und deren Rechte 
vor dem Download prüfen
Generell sollten Apps nur aus offiziellen 
App-Stores heruntergeladen werden. 
Zunehmend finden sich aber auch dort 
schädliche Programme, die illegal Daten 
abgreifen oder durch den Versand von 
Premium-SMS hohe Kosten verursa-
chen. Daher sollte man die App vor dem 
Download genau prüfen und vor allem 

ES IST ERSTAUNLICH: Viele Dinge, 
die im Umgang mit dem PC und Inter-
net bereits selbstverständlich sind, schei-
nen bei den Smartphone-Nutzern nicht 
einmal im Bewusstsein angekommen zu 
sein. Dabei spielt es nur eine untergeord-
nete Rolle, ob das Smartphone privat 
oder im Geschäftsalltag eingesetzt wird, 
die Auswirkungen von mangelndem Si-
cherheitsbewusstsein können in beiden 
Fällen gravierend sein. Besonders wenn 
Mitarbeiter mit dem Smartphone auf 
sensible Unternehmensdaten via Mobile 
Access zugreifen, ist Datensicherheit es-
senziell wichtig. Die hier abgebildete In-
fografik greift die fünf grundlegendsten 
Regeln für ein wenig mehr Smartphone-
Sicherheit auf. Je nach Schutzbedürfnis 
sollten weitere Sicherheitsvorkehrungen 
wie eine verschlüsselte Datenübertra-
gung, beispielsweise mittels SSL VPN, 
angewendet werden.

1. Regel: Display durch  
PIN-Code sperren
So besteht zumindest ein grundlegender 
Schutz für auf dem Smartphone gespei-
cherte Daten, sollte das Gerät gestohlen 
werden oder abhanden kommen. Gene-
rell sollten keine vertrauliche Daten wie 
zum Beispiel persönliche Dokumente, 
PINs oder Passwörter auf dem Smart-
phone gespeichert werden.

Mobile Securit y

Die wichtigsten  
Regeln für mehr  
Smartphone-Sicherheit
Datensicherheit und die Absicherung von PCs gehört mittlerweile in 

den meisten Unternehmen zum Standard. Bei Smartphones ist das 

Bewusstsein in Sachen IT-Security jedoch noch deutlich geringer 

ausgeprägt. Wir stellen Ihnen fünf wichtige Grundregeln für mehr 

Sicherheit für Smartphones vor, außerdem präsentieren wir Ihnen 

spezielle Tipps für sicheres Mobile Banking.  Von Zoran Adamovic
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darauf achten, welche Rechte die App für 
die Ausführung verlangt.

5. Regel: Aktive Bluetooth-Verbin-
dung nach Nutzung ausschalten 
oder verbergen
Ist die Bluetooth-Verbindung aktiv und 
auch von außen erkennbar, können Kri-
minelle diese Verbindung nutzen, um 
an sensible Daten zu gelangen oder die 
gerade stattfindende Kommunikation 
mitzulesen (falls keine Verschlüsselung 
eingesetzt wird). Besser ist es daher, die 

Bluetooth-Verbindung des Smartphone 
stets zu deaktivieren, wenn sie nicht be-
nötigt wird. Zumindest sollte die Verbin-
dung nach außen hin immer verborgen  
werden.  s g   

Autor: Zoran 
Adamovic ist 
Geschäftsführer 
der HOB GmbH 
& Co. KG.

Immer die Nase vorne 

mit einem 

persönlichen Abonnement

2 Ausgaben
 gratis

Tipps für die sichere Nutzung von Mobile Banking

Verwenden Sie keine öffentlichen 
WLAN-Hotspots für Bankgeschäfte
So verlockend es auch ein sein mag, 
mit seinem Smartphone eben mal den 
öffentlichen Hotspot für Bankgeschäfte 
zu nutzen: Davon sollte man lieber 
die Finger lassen. Ein solcher Hotspot 
ist oft nicht ausreichend durch eine 
Verschlüsselung wie WEP oder WPA2 
geschützt. So können Kriminelle oder 
andere Nutzer des Hotspots sensible 
Daten wie Kreditkartennummer oder 
PIN mitlesen („Man-in-the-Middle-Angriff). 
Ebenso gibt es keine Garantie, dass 
der gewählte Hotspot auch der ist, der 
er vorgibt zu sein. So genannte „evil 
twins“ sind Hotspots, die eine ähnliche 
Bezeichnung wie der „legale“ Hotspot 
tragen, aber ausschließlich von Krimi-
nellen platziert werden, um an die Daten 
der ahnungslosen Nutzer zu gelangen.

Deaktivieren Sie die Bluetooth-
Verbindung
Auf dem Smartphone sollte die 
Bluetooth-Funktion grundsätzlich 
deaktiviert sein und nur bei Bedarf 
kurzfristig aktiviert werden. Außerdem 
sollte die Bluetooth-Verbindung immer 
verborgen werden.

Installieren Sie eine Firewall und 
ein Antiviren-Programm
Nutzen Sie für Smartphones Firewalls 
und Antiviren-Software in Form einer 
App. Damit schützen Sie sich vor 
„Banking-Trojanern“, die speziell auf 
das Abgreifen von Kontoinformationen 

beim mBanking (beispielsweise mTAN 
oder smsTAN sowie Kreditkartennum-
mern) ausgerichtet sind.

Speichern Sie auf dem Smart-
phone keine persönlichen Daten
Viele Nutzer speichern ihre PINs und 
Passwörter auf dem Smartphone ab. 
Darauf sollten Sie in jedem Fall verzich-
ten, denn beim Abhandenkommen 
oder Diebstahl des Geräts könnten 
Kriminelle auf Ihr Konto zugreifen.

Schützen Sie Smartphone und 
Banking App mit sicheren Pass-
wörtern
Das Display sollte mindestens mit ei-
ner vierstelligen PIN gesperrt werden. 
Ist die Display-Sperre aktiv, bleibt bei 
Verlust des Geräts zunächst der Zu-
gang zu persönlichen Daten verwehrt. 
So ist noch Zeit, das Smartphone fern-
zulöschen und Passwort zu ändern.

Prüfen Sie Banking Apps ausgiebig 
vor deren Nutzung
Viele Banking-Apps sind (noch) 
mangelhaft, was Funktionsumfang 
wie auch Sicherheitsstandard betrifft. 
Nicht alle Apps übertragen die Daten 
ausschließlich verschlüsselt. Herstel-
ler wie HOB bieten hierfür so genann-
te Software Development Kits (SDKs) 
an, die bei der App-Entwicklung in die 
App integriert werden und unter ande-
rem für eine sichere Verschlüsselung 
der gesamten Datenkommunikation 
sorgen.
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Die Arbeitswelt wird mobiler
Der bislang überwiegend starre Arbeitsall-
tag verändert sich mit den mobilen End-
geräten. Das iPad hat es ermöglicht, dass 
sich der Anwender den Arbeitsfluss ent-
sprechend seiner eigenen Vorstellungen 
gestalten kann. Die Apps müssen diese 
Arbeitsweise unterstützen. Die Arbeit mit 
den Tablets findet in kleineren Einheiten 
statt, wie sie die jeweils aktuelle Situation 
erfordert. Immer mehr Anwender wollen 
ihre Prozesse schlanker und effizienter ge-
stalten. Vor allem soll die Doppelerfassung 
von Informationen reduziert werden. Bei 
der Einfachheit in der Bedienung geht es 
oft um simple, automatische Verknüpfun-
gen, etwa die Anzeige der Karte zur Ad-
resse des Geschäftspartners – ohne den 
Umweg über eine Webseite. 

All dies untermauert, dass nicht al-
lein das Vorhandensein der begehrten 
Tablets, also der Selbstzweck, sondern 
die gewünschte Veränderung von Ar-
beitsweisen und eine höhere Effizienz 
die Entwicklung von Apps im professi-
onellen IT-Umfeld vorantreiben. 

Nicht ins kalte Wasser springen
Im SAP-Umfeld gibt es inzwischen eine 
ganze Reihe Apps, die SAP oder SAP-
Partner für den mobilen Zugriff auf die 
unternehmensweiten CRM- und ERP-
Systeme von SAP bereitstellen. Die Ent-
scheidung für Mobile CRM kann aber 
auch eine Entscheidung für die Neuent-
wicklung von Applikationen sein. Wel-
che Methodik – vorgefertigte Apps oder 
individuelle Entwicklung – optimal für 
die Bedürfnisse eines Anwenderunter-
nehmens geeignet ist, wird in von itelli-
gence veranstalteten Workshops mit den 
Anwendern erarbeitet. 

MOBILITY WAR  schon immer ange-
sagt: ob nun früher die Mustermappe 
und der Angebotsordner, später ein 
Laptop – und heute iPad, Tablet-PC 
oder andere mobile Endgeräte. Der 
durch Apples iPad eingeleitete Trend im 
Vertrieb und in der Kundenbetreuung 
ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass nicht länger die Mauer mit dem 
großen Laptop zwischen Kunde und 
Vertriebsmitarbeiter aufgebaut wird. 
Ebenfalls im Gegensatz zur Laptop-
Variante sind heute im mobilen Einsatz 
nicht mehr die kompletten, komplexen 
ERP-Prozesse gefragt. Vielmehr soll es 
praktisch, schnell und kundennah sein, 
in Form von Apps und Apps-Suiten, die 
in der Cloud zusammengeführt werden. 
Das Pad wird in vielfacher Hinsicht zur 
komfortablen Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine: unmittelbar 
verfügbar und sofort online, keine 
langen Boot-Zeiten, einfach in der Be-
dienung, mit schnellem Zugriff auf die 
jeweils relevanten Informationen, klar 
in der Präsentation der Daten.  

Notebooks wurden hingegen zu-
nächst als Desktop-Ersatz konzipiert. 
Damit definiert das Notebook auch 
den Arbeitsalltag der Anwender. Meist 
sind es feste Schemata, die den Alltag 
bestimmen. Arbeitsbeginn, Post, Ter-
minkontrolle, Inhalte erzeugen, Daten 
erfassen – oft brauchte es eine Weile, bis 
die Anwender sich diszipliniert einer 
Aufgabe widmeten, statt sich beispiels-
weise permanent von Mails unterbre-
chen zu lassen. 

In diesem Zusammenhang wird 
auch immer wieder von Unternehmen 
berichtet, die mobile Anwendungen 
für die PCs aufgrund des exorbitanten 
Datenwachstums und der Komplexität 
bei der Replikation wieder abgeschal-
tet haben. Schließlich müssen große 
Datenbanken für den Offline-Einsatz 
auf das Notebook übertragen werden – 
eine Aufgabe, die sich jedoch in einem 
annehmbaren Zeit- und Kostenrahmen 
nicht immer beherrschen lässt. 

Mobile ERP- und CRM-L ösungen

Arbeitsplatz als mobile Einsatzzentrale
Anwender von ERP- und CRM-Lösungen verfügen heute über viele Werkzeuge, die ihnen einen 360-Grad-

Blick auf ihre Kunden ermöglichen. Der Vertriebszyklus wird durch integrierte SAP-Systeme optimal 

unterstützt. Beim Trend weg vom „monolithischen“ Notebook-Ansatz hin zu flexibel einsetzbaren Apps 

für Smartphones und Tablet-PCs gilt es jedoch, einiges zu beachten.  Von Alexander Jung

App-Suiten mit vordefinierten Apps für den Zugriff auf 
SAP-Systeme gestalten den Arbeitsalltag flexibler.  

Immer mehr Anwender ziehen der Gesamtlösung auf 
dem Notebook eine App, zum Beispiel für CRM, vor.   
Bilder: itelligence AG
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Die eintägigen Workshops informieren 
über die mobilen Nutzungsmöglichkei-
ten von SAP-Lösungen. Ihr wichtigster 
Baustein ist jedoch die Qualifizierung 
der Ausgangssituation im Anwenderun-
ternehmen, weil nur so die entsprechen-
den Rollen mobiler Anwender definiert 
werden können. Das ist wiederum eine 
zwingende Voraussetzung für die Ein-
führung eines mobilen CRM-Systems. 
Ohne Rollendefinition würden die 
schlanken Apps-Suiten und die einzel-
nen Apps in ihrer Zahl und Komplexität 
derartig anwachsen, dass ihre Vorteile 
verlorengingen. Betrachtet man jedoch 
die Prozesse und Funktionen, so lassen 
sich die Rollen einfach zuordnen und 
darüber die Bedarfe ableiten. Das erlaubt 
wiederum die Zuordnung der erforder-
lichen Apps. Aus diesen Kernbausteinen 
werden im Workshop zur Mobility-Stra-
tegie-Entwicklung die weiteren Ziele 
und eine Roadmap abgeleitet.  

Leichter einsteigen  
mit Starter Packages
Mit den Apps für SAP werden Smart-
phones und Tablets zu professionellen 
Werkzeugen im Unternehmensalltag. Sie 
verbinden die Vorteile der Tablets, etwa 
die intuitive Darstellung, mit intuitiver Be-
dienung. Unter solchen SAP-Prozessen in 
der mobilen Welt kann man sich die Un-
terstützung des Verkaufsprozesses durch 
die App namens itelligence SalesKit und 
Standard-SAP-Apps vorstellen. Den ein-
fachsten Einstieg ermöglichen vorgefertig-
te Pakete, beispielsweise das it.mobile Star-
ter Package. Solche Pakete kombinieren 
die Mobile-SAP-Plattform und konkrete 
Lösungen. Die Middleware-Komponente 
wie SUP (der Gateway zur Enterprise-IT) 
wird als grundlegender Bestandteil im-
plementiert. Optional lässt sich Afaria 
(als Sicherheitsmanagementumgebung) 
hinzufügen. Die Starter Packages können 
in der Entwicklungsumgebung auf Herz 
und Nieren getestet werden. 

Immer wieder beschäftigt – gerade 
in der SAP-Welt – die Frage nach den 
Lizenzkosten die Anwender. Komplett-
pakete mit überschaubaren Kosten und 
zum Festpreis haben hier den Vorteil, 
dass die Apps von den Usern beispiels-
weise nicht einzeln erworben werden 
müssen, sondern zentral durch die IT-

Abteilung bereitgestellt werden. Zudem 
lässt sich die Zusammenarbeit mit einem 
Anbieter von Komplett-Paketen für Mo-
bile CRM so vereinbaren, dass neben der 
Prüfung der Voraussetzungen für mobi-
les CRM auch Tests, Testunterlagen, Do-
kumentationen und Trainingsunterlagen 
zum Paket gehören. 

Während vordefinierte Starter Pa-
ckages den schnellen Einstieg in das Mo-
bile CRM ermöglichen, erschließt sich 
das volle Potenzial oft erst mit individu-
ellen Apps. Bei der App-Entwicklung für 
den Unternehmenseinsatz kommen die 
in einem Workshop erarbeiteten Kun-
denanforderungen und die Analyse der 
vorhandenen Lösungen zum Tragen. 

In einem mehrstufigen Verfahren – 
itelligence setzt dabei auf die Entwick-
lungsmethodik Scrum – entsteht aus 
einem Wireframe-Script das Screen-
Design. Am Design des Interface und 
der Bedienungselemente wird geprüft, 
ob die vorab definierten Anforderungen 
erfüllt und die gewünschten mobilen 
CRM-Funktionalitäten im 
Software-Design wieder-
zufinden sind. Im dritten 
Schritt entsteht daraus die 
eigentliche App. Der Mo-
bile Basic Manager (MBM) 
kann hier als Ausgangs-
punkt und Beschleuniger 
bei der Entwicklung kun-
denindividueller Mobile 
Apps eingesetzt werden.

Inzwischen profitieren 
nicht mehr nur Vertriebs- 
und Servicemitarbeiter 
vom mobilen Zugriff auf 
Unternehmensdaten. Die 
Apps beschleunigen mitt-
lerweile viele verschiedene 
Unternehmensprozesse. 
Mobile CRM – also der 
Zugriff auf die richtigen 
Kundendaten zur richti-
gen Zeit und von überall 
durch die richtigen Perso-
nen  – wird die Arbeitszei-
ten und internen Abläufe 
verändern. Die mobilen 
Apps rücken die konkrete 
Situation beim Kunden 
in den Vordergrund. Die 
Frage, ob statt 100.000 

Badehandtüchern auch 200.000 Stück 
lieferbar sind, wird nicht mehr von ei-
nem mehrstufigen ERP-Prozess beant-
wortet, vielmehr kann die passende App 
den Kundenwunsch, den Lagerbestand, 
die Verfügbarkeit von Rohware und die 
Produktionskapazitäten aggregieren. 

In immer mehr Geschäftsbereichen 
ermöglichen mobile Lösungen den di-
rekten Zugriff auf Unternehmensdaten. 
Damit werden Anwendungsszenari-
en denkbar, die bisher von Technolo-
giebrüchen geprägt, mit zusätzlicher 
Kommunikation verbunden und sehr 
aufwändig und deshalb bislang nur 
umständlich und mit hohen Kosten 
umzusetzen waren.  s g  

Autor: Alexander Jung 
ist bei der itelligence 
AG in Bielefeld für die 
Markteinführung von 

Eigenentwicklungen und innovativen  
Lösungen im SAP-Umfeld in Deutschland 
verantwortlich. 
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Die 20 kostenpflichtigen Lösungen, die 
in der Studie analysiert und vorgestellt 
wurden, verfügen hingegen über um-
fangreiche Suchfilter und Analysemög-
lichkeiten. Dies macht deutlich, dass die 
reine Aggregation von Suchergebnissen 
an sich kaum einen Mehrwert schafft. 
Erst durch eine systematische Analyse 
und die entsprechende Ableitung von 
Strategien und Handlungen wird Social 
Media Monitoring zu einem nützlichen 
und gewinnbringenden Marketing- und 
Managementwerkzeug.

„All Rights reserved“ –  
Datenschutz und Copyright
Im Wesentlichen funktionieren die Mo-
nitoring Tools wie klassische Suchma-
schinen, die das frei zugängliche Netz 
nach den definierten Schlagworten 
durchsuchen. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, in zugangsbeschränk-
ten Angeboten wie nicht-öffentlichen 
Netzwerken oder Communities oder 
auch in Quellen mit kostenpflichtigen 

BLOGS, WIKIS,  Online-News-Seiten, 
Communities, Facebook, Xing, Twit-
ter und Co. – die Social-Media-Kanäle 
sind zahlreich. Ebenso die Gründe, wa-
rum sie immer mehr Unternehmen im 
Auge behalten. An der Spitze steht laut 
der Marktstudie „Social Media Monito-
ring Tools“ des Fraunhofer Instituts die 
Beobachtung und Kontrolle der eigenen 
Reputation im Netz – dicht gefolgt vom 
Aufspüren wichtiger Ereignisse, dem Ri-
sikomanagement und dem so genannten 
„Issue Management“, also dem frühzei-
tigen Erkennen potenziell kritischer 
Themen. Gerade als Frühwarnsystem 
eignet sich Social Media Monitoring, 
denn Krisen beginnen inzwischen oft im 
Netz und schwappen dann erst auf die 
klassischen Medien über. Hat man hier 
die wichtigen Themen ständig auf dem 
Radar, ist bei Bedarf eine schnelle Reak-
tion möglich, die oft größeren Schaden 
abzuwenden vermag. So können zum 
Beispiel Probleme im Produkt- oder 
Service-Bereich schnell erkannt und da-

raufhin der Kundendienst entsprechend 
vorbereitet und geschult werden. Aber 
nicht nur der Schutz der eigenen Marke 
ist von Interesse. Social Media Monito-
ring bietet auch hervorragende Möglich-
keiten für die Wettbewerbsbeobachtung 
oder die Trend- und Marktanalyse. Aber 
wie gewinnen Unternehmen all diese 
nützlichen Informationen?

Inhalte aggregieren
Inzwischen gibt es eine Vielzahl kosten-
loser und kostenpflichtiger Software-
Lösungen, die Inhalte unterschiedlicher 
Plattformen aggregieren und in viel-
fältiger Weise aufbereiten. Die Palette 
reicht von der Excel-Tabelle bis zum 
komplexen Dashboard. Wie das Fraun-
hofer Institut in der oben genannten 
Marktstudie feststellte, sind kostenfreie 
Lösungen allerdings auch häufig frei 
von Service. Oftmals konzentrieren sie 
sich nur auf eine Plattform oder bieten 
nicht genügend Filtermöglichkeiten 
für Sprachen, Regionen oder Themen. 

S o cial Media Monitoring

Erst das Ziel, dann der Weg
Unternehmen aller Branchen nutzen inzwischen Social Media, um mit Kunden, Partnern oder potenziel-

len Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Dazu gehört auch die intelligente Beobachtung des Netzes. Doch 

das allein reicht nicht aus. Erst wenn aus den Suchergebnissen Erkenntnisse und aus diesen wiederum 

Handlungen resultieren, bringt Social Media Monitoring einen Mehrwert. Von Stefan Stark

Lara steht für Listen, 
Analyze, Relate, Act. 
Um alle Schritte der  
Lara-Methodik um-
setzen zu können, 

lizenziert Atos die um-
fangreiche Monitoring-

Software in Atos360 
und arbeitet eng mit 

Softwareherstellern wie 
Attensity zusammen. 

Bilder: Atos
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Inhalten, zum Beispiel den Archiven 
mancher Medien oder Online-Portale, 
zu suchen. Hier ist jedoch Vorsicht ge-
boten. In jedem Fall sollte vorher genau 
geprüft werden, ob die Inhalte im Ein-
klang mit bestehenden Datenschutz- 
und Copyright-Regelungen ver-
wendet werden dürfen.

Genau genommen ist die in-
telligente Beobachtung des Netzes 
ein Prozess. Der erste und wich-
tigste Schritt ist die Bestimmung 
des Informationsbedürfnisses: Es 
gilt festzulegen, was genau unter-
sucht werden soll. Der Return on Invest-
ment (ROI) eines reinen Monitorings 
geht gegen null, wenn man nicht im 
Vorfeld die Ziele genau analysiert und 
die Daten sorgfältig weiterverarbeitet. 
Erst dann können die Verantwortlichen 
die Informationen gezielt sammeln, auf-
bereiten und analysieren. Dabei gilt: Die 
Qualität der Quellen trägt maßgeblich 
zur Qualität der Ergebnisse bei. 

Es empfiehlt sich hier, beispielsweise 
auf die Lara-Methodik zu setzen: Listen, 
Analyze, Relate, Act – also Zuhören, 
Analysieren, In-Beziehung-Setzen und 
Agieren. Im ersten Schritt gilt es, über-
haupt erstmal zuzuhören und relevante 
Aussagen im Netz zu identifizieren. An-
schließend werden diese Ergebnisse ge-
nau analysiert, um sie dann in Beziehung 
zu relevanten Geschäftszahlen zu set-
zen. Aus diesen Erkenntnissen können 
schließlich konkrete Entscheidungen 
und Handlungen abgeleitet werden. Da-
zu ein Beispiel: Angenommen, ein TV-
Sender oder ein Zeitschriftenanbieter 
stellt fest, dass besonders viel über seine 
Sportangebote im Web geschrieben wird. 
Eine Möglichkeit bestünde natürlich da-
rin, mit entsprechendem Aufwand sofort 
zu reagieren. Stellt er aber bei einer Be-
trachtung seiner Abonnentenzahlen fest, 
dass die Rubrik Sport nur einen kleinen 
Teil bei der Lesergunst ausmacht, ist es 
unter Umständen ökonomischer, in die-
sem Fall nicht zu reagieren. 

Auswahl der richtigen Lösung
 Steht die Strategie fest, folgt die techni-
sche Umsetzung. In der Regel erfordern 
die riesigen Mengen an Daten und Platt-
formen sowie die schnelle Kommunika-
tion in Echtzeit eine Komplett-Lösung 

aus professioneller Hand. Sie sollte über 
intelligente Suchfunktionen verfügen, 
etwa zum Erkennen grammatikalischer 
Formen oder von Meinungen und Stim-
mungen. Wichtig ist zudem der Zugriff 
auf eine umfangreiche Quellendaten-

bank einschließlich der Möglichkeit, 
Quellenlisten für genauere Suchergeb-
nisse zu erstellen. Neben der grafischen 
Aufbereitung für die übersichtliche 
Darstellung und eine schnelle Analy-
se verfügen gute Lösungen über Re-
porting-Funktionen, um die Ergebnisse 
dem Management zu präsentieren. Die 
Integration in nachgelagerte Prozesse 
ermöglicht eine nahtlose Reaktion aus 
dem System heraus oder tiefergehende 
Analysen. Nicht zuletzt 
erleichtert ein System mit 
Multi-User-Fähigkeit die 
Teamarbeit.

In Zukunft  
im Bilde sein
Eine technische Hürde 
muss das Monitoring je-
doch noch nehmen: die 
Beobachtung und Aus-
wertung von Audio- und 
Videoinhalten.  Nach 
Angaben des Bundesver-
bands Informationswirt-
schaft, Telekommunika-
tion und neue Medien 
e.V. (Bitkom) nimmt der 
Online-Videokonsum 
rasant zu und ist von 
täglich rund 34 Minuten 
im Jahr 2010 auf 50 Mi-
nuten in 2011 gestiegen. 
Für die Auswertung der 
Bewegtbilder wird an au-
tomatisierten Bild- und 
Audio-Analyseverfahren 
gearbeitet, die dann zum 
Beispiel ein Firmenlogo 
im Film oder die Nen-
nung eines Markenna-

mens in der Tonspur eines YouTube-
Videos entdecken können.

Da Social Media auch zunehmend 
unternehmensintern eingesetzt wird, 
ist die Integration in bestehende Kom-
munikationsarchitekturen ein logischer 

Schritt. Das Unternehmen Atos 
beispielsweise startete bereits 
die Initiative „Zero Mail“, also 
die Abschaffung der internen 
E-Mail zugunsten von Social 
Enterprise Networks und Mes-
saging-Systemen. Erste Ergeb-
nisse bestätigen das Vorhaben: 

Schon in der ersten Phase reduzierte 
sich der interne E-Mail-Verkehr um 20 
bis 30 Prozent – und das allein durch 
den bewussteren Umgang mit 
E-Mails und mit den bisher 
verfügbaren Tools.  s g  

Autor: Stefan Stark, Business 
Development Manager für den 
Markt Telekommunikation, Me-
dien und Technologien bei Atos
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Der Return on Investment (ROI) eines rei-

nen Monitorings geht gegen null, wenn man 

nicht im Vorfeld die Ziele genau analysiert 

und die Daten sorgfältig weiterverarbeitet.
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nur aufgrund unserer erstklassigen 
Customer-Management-Expertise gera-
de den Zuschlag für ein großes Projekt 
erhalten haben.

digitalbusiness CLOUD: Herr Eißner, 

Sie sagten, NTT Data Deutschland sei 

ein absoluter Spezialist im Automoti-

ve-Markt. Wo sehen Sie 2012 die He-

rausforderungen für das Kundenbezie-

hungsmanagement in dieser Branche? 

Christian Eißner: Social Media spielt de-
finitiv eine große Rolle im Automotive-
Geschäft. Das erkennen die großen Her-
steller auch. Die Frage ist, inwiefern sich 
die Vertriebsmodelle ändern und wann 
sie sich ändern. Nicht nur die Unterneh-
men haben ihre eigenen Social-Media-
Kanäle, vielmehr gibt es auch eine stetig 
wachsende Gruppe von Markenbegeis-
terten, die sich im Internet über die Mar-
ke austauschen – ob bei Daimler, BMW 
oder VW. Manche haben sogar großes 
Interesse, sich in die Wertschöpfung von 
Unternehmen mit einzubringen – sei es 
über die Beantwortung von Produkt-
fragen oder durch die Beurteilung des 
jüngsten Händlerbesuchs. Auch Mobile 
Devices wie Smartphone und Ipad bieten 
ganz neue Kommunikationsmöglichkei-
ten, insbesondere, was die zunehmende 
Vernetzung von Autos betrifft. Das hat 
massive Auswirkungen auf das Customer 
Relationship Management der kommen-
den Jahre. Eine weitere Herausforderung 
könnte die künftige Definition des Be-
griffs Mobilität sein. Brauche ich noch 
ein großes Auto in der Garage oder kaufe 
ich Mobilität „on Demand“ ein? Das sind 
Themen, mit denen wir uns schon heute 
beschäftigen. Wir freuen uns darauf, sol-
che Fragen künftig in Kooperation mit 
Salesforce.com beantworten zu können.

digitalbusiness CLOUD: Was macht NTT 

Data Deutschland zu einem geeigneten 

Partner für Salesforce, dem Anbieter von  

Cloud-basierten Anwendungen?

Christian Eißner: NTT Data Deutschland 
hat sich als international vernetzter und 
IT-Dienstleister einen Namen gemacht, 
der seine Kunden auf allen Prozessstufen 
begleitet. Angefangen bei der Entwick-
lung einer Vision oder eines strategischen 
Konzepts bis hin zu Tool-Auswahl, Im-
plementierung und Rollout. NTT Data 
Deutschland hat Zugriff auf ein globales 
Delivery-Netzwerk und ist deshalb an vie-
len internationalen Rollouts beteiligt. Wir 
verstehen die Automotive-Landschaft 
und damit eine wichtige Zielbranche 
von salesforce.com. Erst kürzlich hat uns 
das Analystenhaus Gartner empfohlen 
als den CRM-Integrator, der auf hohe 
Kundenzufriedenheit und Wiederemp-
fehlungsquote verweisen kann. 

digitalbusiness CLOUD: Was hat zu 

Ihrer Entscheidung beigetragen? 

Christian Eißner: Salesforce ist einfach 
ein wahnsinnig spannendes Unterneh-
men. Die Schlagworte in diesem Zusam-
menhang sind „Social Enterprise“ und 
„Social CRM“. Wir sind ständig auf der 
Suche nach wegweisenden Innovatio-
nen – Salesforce als Anbieter einer ech-
ten Cloud-Lösung hebt sich bei diesem 
Thema von anderen CRM-Anbietern ab. 
Das hat uns gereizt. 

digitalbusiness CLOUD: NTT Data 

Deutschland hat in der Vergangenheit 

für CRM-Projekte vor allem auf Lösun-

gen von Oracle/Siebel zurückgegriffen. 

Wie passt das zusammen? 

Christian Eißner: Wir sind eine unab-
hängige Beratungsfirma und legen uns 
daher prinzipiell nicht auf ein einzelnes 
Tool fest. Wir werden auch in Zukunft in 
anderen Bereichen investieren und blei-
ben selbstverständlich partnerschaftlich 
mit Oracle, Genesys und anderen CRM-
Anbietern verbunden, neben Salesforce. 

digitalbusiness CLOUD: NTT Data 

Deutschland leitet Projekte in der gan-

zen Welt. Funktioniert Kundenbezie-

hungsmanagement weltweit gleich? 

Christian Eißner: Vertrieb in den west-
lich geprägten Kulturen funktioniert in 
weiten Bereichen sehr ähnlich. In Chi-
na merken wir, dass der CRM-Gedanke 
noch stärker ausdifferenziert ist. Dort 
gibt es sehr viel mehr direkte Kommuni-
kation. Auch die neuen Medien spielen 
eine große Rolle. Beziehungsgeflechte 
haben in China eine noch größere Be-
deutung als in Europa, sehr viele Ab-
schlüsse laufen über Empfehlungen. 

digitalbusiness CLOUD: Gibt es schon 

ein erstes großes Projekt mit salesforce.

com, über das sie berichten können? 

Christian Eißner: Auf jeden Fall. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass wir nicht 

S o cial Enterprise

Mit der echten Cloud die Kunden binden 
In diesem Jahr hat NTT Data Deutschland eine strategische Partnerschaft mit Salesforce, Anbieter von 

SaaS- und Cloud-basierten CRM-Lösungen, vereinbart. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Christian  

Eißner, Head of Salesforce CRM-Practice bei NTT Data Deutschland, über den schwierigen Auswahlpro-

zess einer geeigneten Kundenmanagement-Lösung und die künftige Zusammenarbeit mit Salesforce.

„Wir sind ständig auf der Suche nach wegweisenden 

Innovationen – Salesforce als Anbieter einer echten 

Cloud-Lösung hebt sich bei diesem Thema deutlich 

von anderen CRM-Anbietern ab.“

Christian Eißner, Head of Salesforce CRM-Practice bei NTT Data Deutschland.
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Firma Adresse Schwerpunkte
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g Pentos AG 
Landsberger Straße 6
80339 München
Tel.: +49 (0)89 381538 110
Fax: +49 (0)89 381538 199
E-Mail: info@pentos.com 
Internet: www.pentos.com

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

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

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

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

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

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

digitalbusiness CLOUD: Der Vertrieb 

ist für mobiles Arbeiten prädestiniert. 

Doch lohnen sich weitere Investitionen 

tatsächlich und trifft das auch im Mit-

telstand zu?

Behrens: Grundsätzlich gilt: Wer unter-
wegs ist, bevorzugt für Kommunikation 
und Webzugang handliche Geräte. Die 
Ladezeiten der Mini-Devices sind gering, 
Maus und Tastatur entfallen. Gelingt von 
den schnellen Alltagsbegleitern aus auch 
noch der Zugriff auf die Unternehmens-
software, dann liegen die Vorzüge auf der 
Hand. Mit den neuen mobilen Business-
anwendungen von SAP smarte SAP-Apps  
Business Objects Explorer ist das mög-
lich. Die Umsetzung für den Mittelstand 
haben wir als langjähriger SAP-Partner 
beispielsweise bereits geschaffen. Ein 
Dienstleister mit fundierter Markt- und 
Branchenkompetenz wie die cormeta ag 
kann die elegante Businessanbindung für 
unterwegs individuell und alltagstauglich 
auf den schlanken Bedarf zuschneidern. 
So hat cormeta in ihren Branchen das 
gesamte Warenwirtschaftssystem mobil 
gemacht – von der Auftragsabwicklung 
über die Lagerverwaltung bis hin zu 
Finanzbuchhaltung und Kundenma-
nagement. Unsere branchenspezifischen 

digitalbusiness CLOUD: Herr Beh-

rens, mobile Devices und der flächen-

deckende Webzugang haben die Welt 

schneller und mobiler gemacht. Wozu 

jedoch braucht die mittelständische 

Wirtschaft eine mobile IT-Strategie?

Holger Behrens: Ganz einfach: Weil die 
Mobilpalette Zeit spart und jetzt endlich 
mit neuen Anwendungen im Business 
angekommen ist. Provokant formuliert, 
wären Unternehmensleitungen tatsächlich 
fahrlässig, würden sie nicht auf mobile IT 
setzen. Denn die halbe Miete haben wir ja 
bereits! Smartphones und Tablets, die vor 

einigen Jahren noch als Spielerei belächelt 
wurden, verbreiten sich immer rasanter. 
Laut dem Hightech-Branchenverband 
BITKOM werden 2012 in Deutschland 
erstmals mehr Smartphones als Handys 
verkauft, auch der Verkauf von Tablet-PCs 
soll um ein knappes Drittel steigen, die 
Umsätze mit mobilen Datendiensten um 
zehn Prozent. Verbesserte Usability und 
zuverlässigere Netze haben diese Geräte 
zu bedienerfreundlichen selbsterklären-
den Werkzeugen gemacht. Beinahe jeder 
kann privat damit umgehen, und auch 
Unternehmen gewinnen mit den schicken 

Tools Zeit. 

d i g i t a l b u s i n e s s 

CLOUD: Und wie 

beispielweise?

Behrens: Eine SAP-
Lokalisierungs-App 
via Google Maps 
kann mehr als Rou-
tenplanung .  Per 
Zugriff auf die Kun-
dendaten weist der 
Infoprofi dem Au-
ßendienstmitarbei-
ter den Weg zu genau 
dem Kunden, dessen 
Firmensitz am nächs-
ten liegt. Gleichzeitig 
kann die App als 

Mobile Business

Ein echtes Muss: Mobile  
Performance im Mittelstand
Mobile Businesswelt 2012: Permanent wird kommuniziert, informiert, interagiert – mit Kunden, Partnern, 

Lieferanten, in Netzwerken und mit Finanzinstituten. Im Mittelstand läuft vieles zudem persönlich und 

lokal vor Ort. Doch die international geprägten Märkte rufen nach Tempo, fordern rasche Entscheidun-

gen und promptes Handeln, Banken und Investoren verlangen regelkonforme Berichte. Halten mittelstän-

dische Unternehmen da noch Schritt? Können mobile und intelligente Soft- und Hardware-Kombinationen 

den Mittelstand retten? „Ja“, sagt Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag, die mit 108 Mitarbeitern 

selbst zum Mittelstand zählt. Der SAP-Channel-Partner für branchenspezifische Business-Software hat 

seine Produkte und Services von ERP über Business Intelligence bis Credit Management AddOns bereits 

auf mobile Endgeräte zugeschnitten. digitalbusiness CLOUD hat darüber mit ihm gesprochen.

„Jedes Unternehmen, ob 

in Handel, Dienstleis-

tung oder Produktion, 

kann seine Ressourcen 

auch mobil nutzen.“ 

Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag.
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SAP-Business-All-in-One-Lösungen 
Food-, Fashion-, Pharma- und Trade-
sprint liefern jetzt Daten in Echtzeit mobil 
auf Smartphone und Tablet. Natürlich mit 
dem entsprechenden Customizing für die 
fixen Alltagsbegleiter. Unterstützt werden 
dabei Apple- und Android-Geräte. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht das 

dann in der Praxis aus?

Behrens: Das heißt im Klartext: Erster 
Schritt: Der Mitarbeiter lädt die benötigte 
Bestell- oder Liefer-App auf sein digitales 
Mini. Zweiter Schritt: Als Vertriebsmit-
arbeiter bestellt er die Ware ad hoc im 
Verkaufsgespräch. Oder er ordert als Ser-
vicetechniker noch während der Wartung 
die nötigen Ersatzteile. Dank Anbindung 
ans ERP-System hat der Innendienst die 
Information in Echtzeit vor Augen und 
kann sofort mit der Bearbeitung loslegen. 
Noch ein Beispiel: Im stark witterungsab-
hängigen Saisongeschäft mit Winter- be-
ziehungsweise Sommerreifen oder auch 
in der Modebranche profitiert ganz klar 
derjenige Händler, der zuerst nachliefert, 
ob Reifen oder Regenjacke. Dazu ruft der 
Händler mit SAP BO Explorer unterwegs 
per Tablet den Abverkauf in seinen Nie-
derlassungen ab, der Fashion-Hersteller 
holt sich die Zahlen der Verkaufsflächen 
auf den flachen Notebook-Nachfolger. 
Mit wenigen Klicks wird die nötige Ware 
bestellt. Der Auftrag geht automatisch 
weiter ans SAP-System, das Lagerbestand 
und Verfügbarkeit prüft und den Liefer-
auftrag generiert. Je nach Unternehmen 
kommen mobile Apps auch für den Ein-
satz auf dem Firmengelände in Frage, im 
Wareneingang oder Lager. Den größten 
Nutzen aber haben vermutlich die Sales-
Mannschaft, der Service-Mitarbeiter und 
Führungskräfte. 

digitalbusiness CLOUD: Sie haben uns 

nun interessante Einblicke in die mobi-

le Vertriebs- und Auftragsabwicklung 

gegeben. Können mobile Devices noch 

mehr als das Alltagsgeschäft? 

Behrens: Wenn Sie damit Strategie und 
Business Performance meinen, sage ich 
eindeutig ja: Erfolgsorientierte Unterneh-
men nutzen für ihre Business-Strategie 
bereits heute intelligente Reportingtools. 
SAP bietet hier mit „BusinessObjects 
Web Intelligence“ ein ganzes Instrumen-
tarium an Auswertungstools. Über den 
„SAP Business Objetcs Explorer“ lässt 
sich auf die gesamte Business-Objects-
Palette jetzt mobil zugreifen. Auch die 
mobilen BI-Tools hat cormeta gewohnt 
praxistauglich mittelstandgerecht konfi-
guriert. Solche Tools „holen“ sich dank 
der schnellen In-Memory-Technik die 
gewünschten Daten in Echtzeit aus den 
verschiedenen SAP-Systemen. Das Ergeb-
nis sind optisch aufbereitete Übersichten, 
Charts und Diagramme. 
Sie veranschaulichen ver-
gangene Entwicklungen, 
Trends und Tendenzen. 
Und erlauben so rasche 
Rückschlüsse und zuver-
lässige Prognosen. All das 
ist unerlässlich für kluge 
Entscheidungen – so glau-
ben wir! Je nach Business 
fallen natürlich ganz un-
terschiedliche strategische 
Abfragen an. Doch ob es 
um die Entwicklung der 
Abverkaufszahlen in den 
Markenstores der Mo-
dehersteller geht, um die 
Umsatzquote pro Kunde 
oder die Abschlussquote 
von Außendienstmitar-
beitern, gemeinsam ist 
allen Reports die Ad-hoc-
Verbindung zu den Daten 
im ERP- beziehungsweise 
CRM-System. So empfängt 
der CEO noch unterwegs 
Analysen und kritische Er-
folgsmeldungen auf seinem 
Smartphone oder Tablet. 
Er kann sofort reagieren 
und via E-Mail, SMS oder 

telefonisch Aktionen anstoßen, wichtige 
Dokumente freigeben und vieles mehr. 

digitalbusiness CLOUD: Was müssen 

mittelständische Unternehmen, die auf 

mobile IT setzen, noch wissen?

Behrens: Die mobilen Möglichkeiten der 
Smartphones genügen bereits vielen Busi-
ness-Anforderungen von der Bestands-
übersicht bis zu Auftragsgenerierung, von 
Datenabfragen bis zu Freigabeprozessen. 
Geht es um komplexere Analysen, eignen 
sich Tablet Computer mit den größeren 
Screens besser. Klug ist außerdem eine 
zentrale Geräteverwaltung, wie sie die 
SAP-Administrationskonsole Afaria er-
laubt. Damit werden Nutzerverwaltung, 
Softwareschlüssel und Updates sowie die 
Gerätesicherheit zentral und übersichtlich 
remote gepflegt. Mit einer klaren mobilen 
IT-Strategie setzen demnach nicht nur 
Umsatzriesen die mobilen Devices ge-
winnbringend ein. Auch und gerade der 
Mittelstand kann hier seine Ressourcen 
schlagkräftig und gezielt nutzen.      a k  

Konferenz am 28. und 29. November 2012

Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center

Enterprise Apps

Mobile Applikationen im Mobile Enterprise

Die neuen Software-Komponenten für das Business

16 PRAXIS- UND EXPERTENBERICHTE U. A. VON: 

 1&1

 DB Systel

 Deutsche Post IT Services

 Deutsche Vermögensberatung

 Deutscher Sparkassen- und Giroverband

 METRO SYSTEMS

 Schweizerische Mobiliar

Weitere Informationen unter:

www.iir.de/enterprise-apps-konferenz

Die branchenspezifi-
schen SAP-Business-All-
in-One-Lösungen Food-, 
Fashion-, Pharma- und 
Tradesprint liefern jetzt 
Daten in Echtzeit mobil 
auf Smartphone und 
Tablet. 
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Außerdem erscheinen beim Verlag:  
 
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL 
ENGINEERING Magazin, e-commerce Magazin, 
Virtual Reality Magazin

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

IT & Business und DMS Expo 2012

Wir berichten über alle wichtigen Produkte und Services, die beim Messeduo der IT & Business und 
DMS Expo 2012 vom 23. bis 25. Oktober 2012 auf der Messe Stuttgart zu sehen sind. Unter dem 
diesjährigen Motto „Where IT works“ stehen die Themen Mobile Solutions, Big Data, Cloud Computing 
und Enterprise 2.0 im Fokus. Auf der IT & Business präsentieren die Aussteller unter anderem ihre 
Lösungen für CRM, ERP, Business Intelligence, IT-Sicherheit, Systeme zur Fertigungssteuerung (MES), 
Produktionsplanung und -steuerung (PPS) und Infrastruktur. Auf der DMS Expo können sich IT-Verant-
wortliche über das digitale Informationsmanagement informieren, vom Dokumentenmanagement über 
Business Process- und Output Management bis hin zu Langzeitarchivierung.

Cloud-basiertes Enterprise Resource Planning 

Die Abbildung  von Geschäftsprozessen in einem starren Modell verursacht hohe Kosten. Mit der 
neuen, teils Cloud-basierten Generation von Enterprise-Resource-Planning-Lösungen lassen sich die 
Geschäftsprozesse flexibel gestalten und optimieren. Zugleich können auch die Kosten reduziert 
und die Prozesse erheblich beschleunigt werden. Immer mehr Hersteller bieten moderne Lösungen, 
welche die speziellen Anforderungen der Anwender, abhängig von der Firmengröße und Branche, 
abdecken. Wir berichten über neue Trends und innovative verfügbare Produkte auf dem Markt. Und 
auch die praktische Erfahrung von Anwendern mit bestimmten Lösungen kommt nicht zu kurz.

Management von Cloud-basierten IT-Landschaften: 

Viele Unternehmen betreiben ihre IT-Landschaft in einem heterogen aufgebauten Mischbetrieb. Zum 
Aufbau einer Cloud-basierten IT-Infrastruktur benötigt man effiziente Management-Lösungen wie auch 
ein konvergentes Netzwerk. Unternehmen müssen bei der Auswahl insbesondere prüfen, ob die 
Lösungen ihre jeweils speziellen Anforderungen  erfüllen. Im Erfolgsfall können Unternehmen dadurch 
die Kosten für den IT-Betrieb ihrer IT-Landschaft deutlich senken und zugleich die Performance stei-
gern. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe mehr über neueste Trends, innovative neue Management-
Lösungen und interessante Anwendungsbeispiele.
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Mit frischen Ideen ausgefallene Innovationen und 
zukunftsweisende Märkte nachhaltig gestalten

22. UND 23. NOVEMBER 2012 IN MÜNCHEN

INTERDISZIPLINÄR. KONTRÄR. VISIONÄR.

MARCEL REIF

Vielfach ausge-
zeichneter bester 
Sportkommentator

MONIKA RÜHL

Leiterin Change 
Management und 
Diversity der Deut-
schen Lufthansa AG

GERD STREHLE

Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der 
Strenesse AG

PATER DR. 
KARL WALLNER 

Singender Mönch 
mit über 1,2 Millionen 
verkauften Musik-CDs

BMW Welt

PREMIUM-Partner

Schirmherren

BRUNO BAUMANN

Erster Mensch, der 
die Wüste Gobi zu 
Fuß durchquert hat

LOUIS PALMER

Erster Mensch, der 
die Welt mit einem 
solarbetriebenen 
Auto umrundet hat

DR. 
THOMAS HESSE

Vorstand für Unter-
nehmensentwicklung 
und Neugeschäfte der 
Bertelsmann AG

PROF. PETER 
WIPPERMANN

Führender Trend- und 
Zukunftsforscher

PROF. DR. 
PETER HEINTEL

Gründer des Vereins 
zur Verzögerung 
der Zeit

PROF. DR. 
JOHANN-DIETRICH 
WÖRNER

Vorstandsvorsitzender 
des Deutschen 
Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e.V.

PROSCHWESTER 
TERESA ZUKIC

„Skateboardfahrende 
Nonne“, Buchautorin, 
Komponistin, Malerin,
Gourmetköchin

HARRY BROUWER

Geschäftsführer 
der Unilever Deutsch-
land Holding GmbH 

HOCHKARÄTIGE KEYNOTE-SPEAKER

w w w. q u e r d e n k e r . d e

Besuchen Sie  uns auf!

QUERDENKER KONGRESS

Namhafte Referenten u.a. aus Wirtschaft, Medien, Sport, Kunst und 
Kultur sprechen über Ihre Success-Storys und diskutieren gemein-
sam mit Ihnen die aktuellsten Trends und Best-Practice-Beispiele.

WIPPERMANN



Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  

Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  

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

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

Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.

Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  

250.000 Spezial-Firmen-Adressen  

von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  

(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  

eingesetzten Technologien, Verfahren  

und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  

Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue


