
Enterprise Resource Planning 

Optimale Systeme 
für gute Geschäfte
Mithilfe einer ERP-Lösung können Unternehmen ihre gesamten Geschäftsprozesse abbilden.  

Wenngleich Cloud Computing in der ERP-Welt bisher kaum eine Rolle spielte, könnte sich 

dies bald ändern. Auf der IT & Business in Stuttgart steht Enterprise Resource Planning im 

Fokus. Besucher können dort unter anderem Live-Duelle mehrerer ERP-Systeme verfolgen.

Dynamische IT für Unternehmen8/2012

www.digitalbusiness-cloud.de
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Wie aus Big Data  
Big Business wird
Wie sich aus großen Datenmengen  

neue Geschäftsfelder entwickeln lassen

Enterprise Resource  
Planning und die Cloud
Kosteneinsparung und mehr Flexibilität bereiten 

den Weg für neue Cloud-Services-Plattformen

Mobiler Zugriff auf  
das Firmennetzwerk
Wie die Rudolf Wöhrl AG den externen  

Zugriff auf Unternehmensdaten absichert
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Editorial

WAS FÜR EIN SCHLAGZEILE: Europas High-
tech-Industrie wird irrelevant! So lautet jedenfalls 
das überraschende Ergebnis einer neuen Studie des 
Beratungshauses A.T. Kearney. Demnach würde 
die Hightech-Industrie in Europa in allen wich-
tigen Bereichen rückläufige Zahlen verzeichnen. 
Aktuell würden europäische Unternehmen weni-
ger als zehn Prozent zu den globalen Umsätzen für 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
der weltweit führenden 100 Hightech-Unterneh-
men besteuern. A.T. Kearney untersuchte hierbei 
die Segmente IT-Dienstleistungen, IT-Hardware, 
Computer und Notebooks, Software, Telekom-
munikations-Equipment, mobile Telefongeräte, 
Unterhaltungselektronik, Halbleitertechnologie 
und elektronische Bauelemente. Der Umsatz aller 
Segmente zusammengerechnet lag 2011 weltweit 
bei 2,8 Billionen US-Dollar, davon fielen 815 Mil-
liarden US-Dollar auf IT-Dienstleistungen, 378 
Milliarden auf die Unterhaltungselektronik, 317 
Milliarden US-Dollar auf die Halbleitertechnologie 
und 297 Milliarden auf Software. 

Als Spitzenreiter wurden die USA mit ihrer großen 
Innovationskraft und der asiatische Wirtschafts-
raum mit seinen günstigen Produktionsstandorten 
ausgemacht. Damit einhergehend würden auch im-
mer mehr Arbeitsplätze in der Branche in das nicht-
europäische Ausland verlagert werden. Derzeit zählt 
die ICT-Branche mehr als drei Millionen Beschäftig-
te in Europa. Interessant ist auch ein Vergleich des 
durchschnittlichen Stundenlohns eines Mitarbeiters 
in der Produktion. In China lag dieser 2011 bei 2,11 
US-Dollar, in Ost-Europa bei 8,04 US-Dollar und 
in West-Europa bei 40,25 US-Dollar. Zahlen, die für 
sich sprechen. Trüben sich die positiven Aussich-
ten für good old Europe womöglich ein? Die Ana-
lysten betonen auch, dass die makroökonomische 
Bedeutung der europäischen Hightech-Industrie 
nicht zu unterschätzen sei. Gerade die – besonders 
hierzulande – wichtige Automobilindustrie und 
Maschinenbaubranche bedürften einer innovativen 
Hightech-Industrie. Stellt sich die Frage, welche Fak-
toren die europäische Hightech-Branche wieder in 
die Erfolgsspur führen können.
 
Auf dem diesjährigen Messeduo IT & Business 
und DMS Expo jedenfalls wird von dieser kriti-
schen Einschätzung wenig zu spüren sein. Ganz 
im Gegenteil: Mittelständische IT-Anbieter wie 
oxaion, cubeware, Alos oder ELO sehen ihre Stärke 
ja gerade darin, den Mittelstand bedarfsorientiert 
bedienen zu können. Damit Sie sich ein besseres 
Bild von dem Messeduo machen können, haben wir 
ausgewählte Aussteller zu ihren Erwartungen an die 

beiden Messen und zu ihrer Bewertung aktueller 
Trends und Themen befragt (ab Seite 6). 

Nicht weit entfernt davon ist unser Schwerpunktthe-
ma Enterprise Resource Planning (ERP) angesiedelt, 
dem wir mehrere Interviews, Expertenbeiträge so-
wie Anwenderberichte gewidmet haben. War dieses 
Segment bis dato eher konservativ geprägt, arbeiten 
nun zahlreiche Hersteller (auch) an flexiblen, Cloud-
basierten ERP-Systemen. Und manche haben auch 
schon fertige Lösungen im Angebot wie oxaion und 
Microsoft oder bieten entsprechende Dienste an 
wie Dell Services. Eine gute Übersicht über aktuelle 
ERP-Lösungen erhalten Sie übrigens auf der schon 
erwähnten IT & Business.

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

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness CLOUD
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Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot, Vorsit-

zender des Vorstands, Münchner Kreis: 

„In fünf Jahren wird es natürlich viele 
neue Anwendungsfelder geben, weil 
die Technologien der Datengewin-
nung und -analyse ständig leistungs-
fähiger werden. Geschäftsmodelle 
können sich dabei auf die Samm-
lung und Bereitstellung bestimmter 
Datenkategorien (...) beziehen, um 
Mehrwerte zu erzielen.“     

Seite 16

Peter Fritschi, Director  

SAP Practice EMEA bei Dell: 

„Cloud-basierte Lösungen haben sich 
in vielen Bereichen bereits in den Un-
ternehmen etabliert. So wickeln viele 
Firmen Prozesse im Bereich Lieferan-
ten- und Beschaffungsmanagement 
oder in der Personalentwicklung über 
Cloud-Lösungen ab. Das zeigt, dass 
es keine grundsätzlichen Vorbehalte 
gegenüber solchen Lösungen gibt.“              

Seite 20

Uwe Kutschenreiter, Vorstand oxaion ag: 

„Die Entwicklung zu Cloud-Systemen 
wird weitergehen. Da überwiegen die 
Vorteile zu sehr oder sagen wir es 
klar, die Sicherheit ist mittlerweile 
beherrschbar. Diese kann man mit 
oxaion auch sehr gut im Griff haben. 
Dazu gibt es bei uns direkt im Haus 
zudem hervorragend ausgebildete 
Sicherheitsexperten.“                        

Seite 22
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digitalbusiness CLOUD ONLINE

Tagesaktuelle Informationen und News 

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

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

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

www.digitalbusiness-cloud.de

Inhalt & mehr

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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von ECM ist C-M-S Cloud, Mobile & 
Social – oder nicht?“ diskutiert, am 25. 
Oktober können sich die Besucher über 
das Thema „Information Management 
als Infrastruktur für die Informations-
gesellschaft – die neue Rolle von ECM“ 
informieren. Bei dem International 
Business Day am 25. Oktober gibt es 
zudem englischsprachige Vorträge, die 
in Kooperation mit der Association for 
Information and Image Management 
(AIIM) stattfinden. 

Bei beiden Messen wartet auf die 
Besucher ein vielseitiges und anwen-
dernahes Forenprogramm mit Fach-
vorträgen, Best-Practice-Beispielen 
und hochkarätig besetzten Podiums-
diskussionen.

LAUT  E INER  auf den Messen IT & 
Business und DMS EXPO im letzten 
Jahr durchgeführten Befragung gaben 
90 Prozent der Besucher an, sich für 
Unternehmenssoftware zu interessie-
ren. Und 85 Prozent kamen mit Investi-
tionsabsichten zu dem Messetermin im 
September 2011. Hieran möchten die 
Veranstalter in diesem Jahr anknüpfen. 
Auf der IT & Business in Halle 3 kön-
nen sich Besucher darüber informieren, 
welche Auswirkungen die neuen Ent-
wicklungen auf die Unternehmens-IT 
haben. Beleuchtet werden das Customer 
Relationship Management (CRM) und 
Enterprise Resource Planning (ERP) als 
zentrale Systeme der Unternehmensfüh-
rung. Außerdem werden Lösungen zu 

den Themen Business Intelligence (BI), 
Zeitwirtschaft, Zugang beziehungswei-
se Zutritt, IT-Sicherheit, Systeme zur 
Fertigungssteuerung (MES), Produkti-
onsplanung und -steuerung (PPS) so-
wie Datenzentrum und Infrastruktur 
präsentiert.

Digitales Informations- 
management im Fokus
Bei der DMS in Halle 5 steht das digitale 
Informationsmanagement in sämtlichen 
Facetten im Mittelpunkt, von Dokumen-
tenmanagement über Business Process 
und Output Management bis hin zu 
E-Post, De-Mail und Langzeitarchivie-
rung. Auf der Kongressbühne wird am 
24. Oktober die Frage „Die Zukunft 

DMS Exp o & IT & Business

Messeduo in Stuttgart:  
Where IT works
Die IT & Business, Fachmesse für IT-Solutions, und die DMS Expo, Messe für Enterprise Content Manage-

ment (ECM), laden zum dritten Mal in die Messe Stuttgart ein. Vom 23. bis 25. Oktober präsentieren 

knapp 400 Aussteller ihre aktuellen Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) sowie ERP, 

CRM und die Abbildung von Geschäftsprozessen. Im Fokus werden bekannte Trendthemen wie Mobile 

Solutions, Enterprise 2.0, Big Data und Cloud Computing stehen.  Von Stefan Girschner
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schen Übermittlung von Daten an die 
Finanzämter. Die Comarch eBilanz 
garantiert die volle Unterstützung für 
Bilanz, GuV sowie weitere Pflichtbe-
standteile, zum Beispiel die Ergebnis-
verwendung, und gewährleistet 100-
prozentige Rechtssicherheit.

3.  Comarch glaubt fest an der Erfolg von 
Cloud-basierten ERP- und CRM-Lö-
sungen. Bis 2020 werden laut Analys-
ten rund 80 Prozent aller Anwendun-
gen Cloud-basiert bezogen werden. 
Nicht ohne Grund baut Comarch in 
Dresden ein eigenes Rechenzentrum, 
in dem eigene Lösungen Cloud-ba-
siert angeboten werden.

Peter Behnisch, 
Executive Vice  
President, Inneo  
Solutions GmbH

 
1.  In erster Linie erwarten wir uns Kon-

takt zu einer Vielzahl neuer Kunden 
wie in den letzten Jahren. Wir sind 
seit drei Jahren dabei und jedes Jahr 
mit besserer Resonanz. Ganz neue 
Trendthemen sehen wir nicht, eher 
eine Fortführung von Virtualisierung 
oder flexiblen Strukturen in den Re-
chenzentren.

2.  Wir konzentrieren uns dieses Mal 
mit unseren Partnern NetApp, Cisco,  
VMware und Symantec auf Archi-
tekturen für die private Cloud sowie 
hybride Konzepte. 

3.  Für bestimmte Kunden werden solche 
Lösungen sehr schnell zur Realität, 
andere tun sich da schwerer. Unserer 
Erfahrung nach steht und fällt das 
ganze Thema Cloud mit Dingen wie 
Security und Vertrauen.

Armin Schneider-
Lenhof, Leiter  
Marketing bei der 
Kumavision AG

1.  Die IT & Business hat sich zu einer fes-
ten Größe in unserem Messekalender 
entwickelt. Wie in den vergangenen 
Jahren erwarten wir ein kompetentes 
Publikum, anregende Fachgespräche 
mit unseren Standbesuchern und 

IT & Business (Halle 3):  
Drei Fragen – drei Antworten

1.  Was erwarten Sie in diesem Jahr 
von der IT & Business in Stutt-
gart – hinsichtlich Ihrer Messe-
präsenz sowie der aktuellen The-
men und Besucherzahlen?

2.  Welche (neuen) Lösungen und 
Anwenderbeispiele werden Sie 
an Ihrem Stand präsentieren?

3.  Haben Cloud-basierte ERP- und 
CRM-Lösungen bei den Anwen-
dern künftig eine Chance?

Dr. Christoph Kur-
pinski, Vorstands-
vorsitzender der 
Comarch Software 
und Beratung AG

1.  Wir freuen uns sehr auf die vielen Be-
sucher aus dem süddeutschen Raum. 
Da wir in Süddeutschland, Österreich 
und der Schweiz bereits mit mehreren 
Filialen präsent sind, erwarten wir auf 
der IT & Business in Stuttgart unsere 
Kunden, aber auch unsere Zielgrup-
pe, den Mittelstand, anzutreffen. Des 
Weiteren können wir hier die Markt-
bedürfnisse und Anforderungen der 
Anwender beobachten und dadurch 
darauf eingehen. Auf der IT & Busi-
ness werden wir unser komplettes IT-
Portfolio für den Mittelstand zeigen, 
denn besonders das Thema integrier-
te Komplettlösungen ist aus unserer 
Sicht zentral. 

2.  Besonders im Fokus steht bei uns die 
integrierte Lösung: die Comarch e-
Enterprise-Produkte. Sie bieten An-
wendungen für ERP, Business Intelli-
gence, Finanzen, ECM/DMS und EDI. 
Daneben stellen wir unsere Comarch 
eBilanz vor – das Tool zur elektroni-

Automobilzulieferer·Fahrzeughersteller·Hightech-
und Elektronikindustrie·Maschinen- und An lagen -
bau ·Holz- und Möbelindustrie · it.trade ·Metall-
und Kunst stoffverarbeitung · Metall bear bei tung
NE-Metallindustrie·Hochschulen und Universitäten
Stahl- und Metall erzeugung·Trans port dienst leister
it.metal ·Logistikdienst leister ·Dienstleis tungen
Konsumgüter ·Großhandel · Prozess industrie
Chemie- und Pharmaindustrie·Nahrungsmittel -
industrie·Diskrete Industrie·Automobilzulieferer
Fahrzeughersteller · it.chemicals ·Hightech- und
Elektronikindustrie·Maschinen- und An lagen bau
Holz- und Möbelindustrie · Metall- und Kunst -
stoffverarbeitung·Metall bear bei tung·NE-Metall-
industrie· it.manufacturing ·Hochschulen und
Universitäten·Stahl- und Metall erzeugung·Trans -
port dienst leister ·Logistikdienst leister ·Dienst -
leis tungen·Konsumgüter · it.wood ·Großhandel
Prozess industrie·Chemie- und Pharmaindustrie
Nahrungsmittel industrie·Diskrete Industrie·Auto-
mobilzulieferer·Fahrzeughersteller·Hightech- und
Elektronikindustrie · it.automotive · Maschinen-
und An lagen bau·Holz- und Möbelindustrie·Metall-
und Kunst stoffverarbeitung · Metall bear bei tung
NE-Metallindustrie·Hochschulen und Universitäten
it.education · Stahl- und Metall erzeugung·Trans -
port dienst leister·Logistikdienst leister·Dienstleis -
tungen ·Konsumgüter ·Großhandel · it.service
Prozess industrie·Chemie- und Pharmaindustrie
Nahrungsmittel industrie· it.consumer·Diskrete
Industrie·Automobilzulieferer·Fahrzeughersteller
Hightech- und Elektronikindustrie·Maschinen- und
An lagen bau · Holz- und Möbelindustrie · Metall-
und Kunst stoffverarbeitung · Metall bear bei tung
NE-Metallindustrie· it.hightronics·Hochschulen
und Universitäten · Stahl- und Metall erzeugung
Trans port dienst leister·Logistikdienst leister·Dienst -
leis tungen · Konsumgüter ·
Großhandel · Prozess industrie ·
Chemie- und Pharmaindustrie ·
Nahrungsmittel industrie ·
Diskrete Industrie ·
Automobilzulieferer ·
Fahrzeughersteller ·
Hightech- und Elektronikindustrie·Maschinen- und
An lagen bau · Holz- und Möbelindustrie · Metall-
und Kunst stoffverarbeitung · Metall bear bei tung

Where is 
your industry?

Ihre Branche ist unser Business.

Mit über 2.500 Mitarbeitern erarbeiten

wir als einer der weltweit größten SAP

Partner Branchenlösungen, die sich

durch kurze Einführungszeiten und höch-

ste Praxistauglichkeit zugleich auszeich-

nen. In vielen Branchen haben wir so 

bereits Standards etabliert. Profi tieren

auch Sie davon – unser modu lares System

sorgt dafür, dass auch Sie bei der Ent-

wicklung Ihrer Branchenlösung wert -

volle Zeit und damit Geld sparen. 

www.itelligence.de

it
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uns zuversichtlich. Die IT&Business 
in Stuttgart hat sich hervorragend 
etabliert. 

2.  An unserem Stand werden wir die 
neue ERP-Branchenlösung oxai-
on Automotive präsentieren. Diese 
Unternehmenssoftware enthält alle 
branchenrelevanten Funktionen für 
die Automobilzulieferindustrie und 
richtet sich speziell an mittelständi-
sche Unternehmen in diesem Sektor.

3.  Das Potenzial ist vorhanden, wenn 
auch der Markt derzeit noch von Zu-
rückhaltung gekennzeichnet ist. Das 
ändert aber nichts daran, dass die Ent-
wicklung unaufhaltsam in Richtung 
Cloud voranschreiten wird.

 

Markus Klahn,  
Vorstand der  
proALPHA  
Consulting AG 

1.  Wir erwarten steigende Besucherzah-
len, da die Besucher die professionelle 
Atmosphäre schätzen, um sich einen 
gezielten Marktüberblick zu verschaf-
fen. Mit BigData als Leitmotiv wurde 
genau unser Nerv getroffen, da pro-
ALPHA in diesem Umfeld ein umfas-
sendes und leistungsstarkes Business-
Intelligence-Portfolio als Antwort auf 
die steigenden Anforderungen wach-
sender Datenmengen bietet.

2.  Wir präsentieren die neueste Versi-
on unserer technologisch führenden 
ERP-Komplettlösung proALPHA 
inklusive unserer zukunftsweisenden 
BI-Lösungen.

3.  Unsere Lösung proALPHA ist sowohl 
für die Cloud als auch für den loka-
len Betrieb bestens gerüstet. Einzelne 

natürlich wertvolle Kontakte für die 
Zukunft.

2.  Im Zentrum unseres Messeauftritts 
stehen in diesem Jahr natürlich unse-
re ERP-Branchenlösungen für Indus-
trie, Handel und Dienstleistung auf 
der Basis des topaktuellen Microsoft 
Dynamics NAV 2013. Hier können 
wir Meilensteine in Sachen Benut-
zerfreundlichkeit, Performance und 
Technologievernetzung präsentieren.

3.  Mit der neuen 3-Tier-Architektur 
verfügt Microsoft Dynamics NAV 
2013 über die technologische Basis, 
in die Cloud zu gehen. Letztlich wird 
aber der Markt entscheiden, welcher 
Weg in die Zukunft führt. Aus unse-
rer Sicht gibt es Teilmärkte, die sich 
schon in naher Zukunft damit arran-
gieren können, bei anderen wird die 
Akzeptanz sicher länger dauern. Wir 
sind in jedem Fall gut gerüstet.

Claudia Harth,  
Marketing & PR, 
Mesonic Software 
GmbH

1.  Mit den Kernthemen ERP, CRM und 
Mobile Solutions fokussiert der Ver-
anstalter die identischen Themen, 
die auch in unserem Ausstellungs-
programm im Vordergrund stehen. 
Daher gehen wir davon aus, dass wir 
an unserem Stand großen Zuspruch 
seitens der Messebesucher haben wer-
den. Außerdem vermuten wir, dass 
sich der wieder später ins Jahr verlegte 
Termin der IT & Business positiv auf 
die Besucherzahlen auswirken wird. 

2.  In diesem Jahr steht unsere mobile 
Lösung „Mobile WINLine“ im Vor-

dergrund. Mit dieser mobilen An-
wendung für die Mesonic-Business-
Programme für ERP und CRM ist es 
den Nutzern möglich, ihre Unterneh-
mensdaten online auf verschiedenen 
Endgeräten aufzurufen sowie direkt 
Eingaben und Erfassungen im Sys-
tem zu tätigen. Dies alles geschieht 
in Echtzeit, das heißt, die online 
aufgerufenen und erfassten Daten 
sind sowohl mobil als auch stationär 
verfügbar. So ist gewährleistet, dass 
ein ERP-Anwender die Applikation 
zeitgleich an seinem PC sowie über 
sein Smartphone oder Tablet nutzen 
kann.

3.  Die Cloud ist in der Branche auch 
weiterhin ein Thema, dem großes 
Zukunftspotenzial vorausgesagt wird. 
Allerdings haben die Anwender der-
artigen Prognosen schon häufig ein 
Schnippchen geschlagen. Es ist wei-
terhin schwierig zu beurteilen, inwie-
fern die Anwender auch bei sensiblen 
Unternehmensdaten auf den „Cloud“-
Zug aufspringen werden. Vermutlich 
wird dies auch künftig von ihnen aus 
Sicherheitsaspekten eher skeptisch 
betrachtet. Diese Entwicklung steht 
im Gegensatz zur Privatnutzung, wo 
immer mehr Nutzer ihre Daten in der 
Wolke vorhalten. 

Uwe Kutschenreiter, 
Vorstand Vertrieb 
und Marketing bei 
der oxaion ag

1.  Wir erwarten viele gute Gespräche mit 
Entscheidern aus mittelständischen 
Unternehmen. Die Erfahrungen aus 
den vergangenen Jahren stimmen 
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Oliver Gaus, Enter-
prise Account Ma-
nager und Channel 
Manager, Alfresco 
Software

1.  Wir erwarten ein sehr hohes Interesse. 
Denn mit Alfresco One bringen wir 
die beiden großen Themen des Jahres 
– Cloud und mobilen Zugriff – mit 
ECM zusammen.

2.  Highlight ist die weltweit einzigartige 
Alfresco-Sync-Lösung, die zum Leis-
tungs-Bundle Alfresco One zählt. Sie 
sorgt dafür, dass Content in der Cloud, 
auf mobilen Geräten sowie auf der sta-
tionären ECM-Plattform stets auf dem 
gleichen Stand ist.

3.  Wir sehen enormen Bedarf, da Un-
ternehmen heute mehr denn je zuvor 
mit Partnern jenseits der Firewall zu-
sammenarbeiten müssen. Aber Cloud 
allein ist nicht die Antwort. Alfresco 
One gewährleistet, dass dies sicher 
und synchronisiert möglich ist.

Andreas Rische, 
Marketing und PR 
bei der Alos GmbH

1.  Wir erwarten uns auch in diesem Jahr 
ein reges Interessen an Dienstleistun-
gen rund um das Thema „Enterprise-
Content- und Dokumentenmanage-
ment-Lösungen“. Dabei haben wir es 
uns zum Ziel gesetzt, die Lead-Anzahl 
aus dem Jahr 2011 zu steigern. Unge-
brochen wird der Informationsbedarf 
zum Thema „SharePoint-Lösungen“ 
sein. Hier können wir mit eigenen 
Entwicklungen/Modulen namens 
„oneECM“ punkten. Darüber hinaus 
erwarten wir interessante Gespräche 
zu den mobilen DMS-Lösungen wie 
„DocuWare mobile“.

2.  Fachbesucher können an unserem 
Stand verschiedene Hard- und Soft-
ware-Lösungen erleben: von der Do-
kumentenerfassung über die Klassifi-
zierung und/ oder einen Workflow bis 
hin zur rechtssicheren Archivierung. 
Neben ALOS-SCAN 5.5.1 mit erwei-
terten OCR-Funktionen zeigen wir 
auch Lösungen unserer Partner wie 
Kodak, DokuWare, Canon und Fu-

Prozesse wie die Personalabrechnung, 
die stark standardisiert betrieben wer-
den, kommen künftig vermehrt aus 
der Cloud. Unsere SOA-Architektur 
erlaubt eine nahtlose Integration und 
verschafft damit Kostenvorteile.

Karl Tröger, Leiter 
Produktmanage-
ment, Psipenta  
Software Systems 
GmbH 

1.  Wir erwarten eine noch höhere Besu-
cherresonanz als im Vorjahr.

2.  Unser Szenario orientiert sich an der 
Lösung unseres Kunden Teamtech-
nik Maschinen und Anlagen GmbH. 
Dort sind von der Konstruktion über 
die Planungs- bis zur Werkstattebene 
PDM, ERP und MES lückenlos inte-
griert. 

3.  Nur für Kunden, die sich sehr stark 
an Standardlösungen halten können 
oder wollen, sind Cloud-basierte 
ERP-Lösungen sinnvoll. Für eine 
flächendeckende Nutzung bedarf es 
noch vieler Arbeit. 

DMS Expo (Halle 5):  
Drei Fragen – drei Antworten

1.  Was erwarten Sie in diesem Jahr 
von der IT & Business in Stutt-
gart – hinsichtlich Ihrer Messe-
präsenz sowie der aktuellen The-
men und Besucherzahlen?

2.  Welche (neuen) Lösungen und 
Anwenderbeispiele werden Sie 
an Ihrem Stand präsentieren?

3.  Haben Cloud-basierte DMS- und 
ECM-Lösungen bei den Anwen-
dern künftig eine Chance?

Mehr als 20 Standorte weltweit – 

mit Hauptsitz in Ulm.

Phone +49 731 1551-0 · www.fumgroup.com 
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Unternehmen auch unstrukturierte 
Daten für eine noch präzisere und 
relevantere Kundenkommunikation 
nutzen können. Gerade diese Infor-
mationen ermöglichen interessante 
Rückschlüsse auf die Präferenzen 
oder das Informationsverhalten von 
Kunden und eröffnen dadurch zahl-
reiche neue Vertriebs- oder Verkaufs-
potenziale.

2.  Auf der DMS Expo wird bei HP die 
flexible und intuitive Customer Com-
munication Management (CCM) 
Software HP Exstream im Mittel-
punkt stehen, mit der Unternehmen 
personalisierte Kundenkommunikati-
on schnell und einfach erstellen sowie 
bearbeiten können. Dabei zeichnet 
sich die Software-Plattform vor al-
lem durch ihre Multikanalfähigkeit 
aus. Das bedeutet, dass Inhalte nicht 
nur für eine Vielzahl unterschiedli-
cher Distributionskanäle verwendet 
werden, sondern deren Layout auch 
automatisch angepasst wird – egal ob 
Brief, E-Mail, SMS, personalisierte 
Webseite oder mobile App. 

3.  Cloud Computing spielt auch beim 
Dokumentenmanagement künftig 
eine wichtige Rolle. Langfristig wer-
den immer mehr Unternehmen ihre 
Dokumentenmanagementsysteme in 
die Cloud auslagern, um auch mobil 
arbeitenden Mitarbeitern den Zugriff 
zu erleichtern. Gleichzeitig ist aber 
auch die Optimierung dokumen-
tenintensiver Prozesse ein Thema, 
da hier bei vielen Firmen ein großes 
Einsparpotenzial besteht.

Thomas S. Senger, 
Senior Vice Presi-
dent EMEA Software 
& Solutions bei  
Kofax

1.  Die DMS Expo ist für Kofax die ide-
ale Plattform, um dem interessierten 
Fachpublikum neue, innovative Lö-
sungen zu präsentieren. 

2.  Gemeinsam mit unserem Technolo-
giepartner Alfresco präsentieren wir 
Kofax Mobile Capture. Damit lassen 
sich Prozesse über Smartphone oder 
Tablets direkt am „Point of Origina-
tion“ starten und gesammelte Infor-

jitsu.Weiterhin liegen Anwenderbe-
richte in gedruckter Version vor und 
können von unseren zuständigen Ver-
triebsmitarbeitern gern ausführlich 
erläutert und an den Vorführplätzen 
sogar live präsentiert werden.

3.  Nach der anfangs vorhandenen Skep-
sis spüren wir ein wachsendes Ver-
trauen in Cloud-basierte Lösungen. 
Aufgrund der ständig zunehmenden 
Digitalisierung, besonders auch im 
Bereich Formulare und Belege, und 
der daraus erwachsenen Archivie-
rungsmenge, werden Cloud-Lösun-
gen immer mehr Verwendung finden. 
Es ist an uns, den Kunden die Angst 
zu nehmen und ihrem Sicherheitsbe-
dürfnis Rechnung zu tragen.

Dietrich von  
Seggern, Business  
Development  
Manager, callas 
software GmbH

1.  Allgemein werden sicherlich auch in 
diesem Jahr die traditionellen Themen 
wie DMS, Archivierung und Prozess-
optimierung im Vordergrund stehen. 
Hier sind immer noch nicht alle He-
rausforderungen gemeistert. Hinzu 
kommen aber auch neue Themen, 
etwa das mobile Publishing.

2.  Wir sind Anbieter von PDF-Basistech-
nologien, die entweder in Projekten 
oder auch in Produkten, zum Beispiel 
in ECM-Systemen, zum Einsatz kom-
men. Die auf der DMS EXPO erstma-
lig gezeigte neue Version unseres pdfa-
Pilot ermöglicht ein noch komfortab-

leres Erzeugen digitaler PDF-Akten 
aus Dokumentstrukturen. Ebenfalls 
neu sind die Unterstützung von PDF/
UA (barrierefreie PDF-Dokumente) 
und der damit technisch eng zusam-
menhängende ePub-Export für das so 
genannte Mobile Publishing.

3.  Das hängt in erster Linie davon ab, 
inwieweit innerbetriebliche bezie-
hungsweise gesetzlich vorgeschrie-
bene Sicherheitsaspekte geklärt sind. 
Wenn diese Hindernisse emotional 
wie auch in Wirklichkeit aus dem 
Weg geräumt sind, ist das Potenzial 
aufgrund der damit verbundenen 
Vorteile sicherlich hoch.

Karl Heinz Mosbach, 
Geschäftsführer der 
ELO Digital Office 
GmbH

1.  Die DMS Expo ist eine wichtige 
Plattform, denn die Nachfrage nach 
ECM-Lösungen ist in diesem Jahr 
besonders groß. 

2.  Für „Big Data“ stellen wir Lösungen 
zur effizienten Verwaltung unstruktu-
rierter Daten vor, etwa die intelligente 
Suche „iSearch“ und das Klassifizie-
rungssystem „DocXtractor“. Zudem 
haben wir den formularbasierten 
Workflow sowie den ELO Automa-
tisation Server erweitert und zeigen 
unsere offlinefähige iPad-App mit 
Scan-Modus. 

3.  Die Nachfrage nach Cloud-basierten 
Lösungen wird zunehmen. Sie brin-
gen insbesondere für Standardan-
wendungen Kostenvorteile für die 
Kunden mit sich. 

Hans Ulrich Beck, 
Vertriebsleiter HP 
Exstream für 
Deutschland und 
Osteuropa bei HP

1.  Von unserer Messepräsenz auf der 
DMS Expo erwarten wir uns spannen-
de Gespräche mit Kunden und Inter-
essenten sowie einen inspirierenden 
Austausch innerhalb unserer Branche. 
Besonders interessant ist dieses Jahr 
meiner Meinung nach die Frage, wie 
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gehen wir auch in diesem Jahr von 
hohen Besucherzahlen in unseren 
Angebotsbereichen aus.

2.  Unsere Partner am Gemeinschafts-
stand bilden das gesamte Spektrum 
der ECM-Welt ab. Dazu gehört das 
klassische Dokumentenmanage-
ment genauso, wie elektronische 
Rechnungsverarbeitung, digitales 
Aktenmanagement, die Optimie-
rung von Geschäftsprozessen oder 
die Integration von ECM-Lösungen 
in Fachverfahren. 

3.  Grundsätzlich stellt Cloud Compu-
ting neue Herausforderungen und 
gleichzeitig ergänzende Entwicklun-
gen für den Bereich des Dokumen-
tenmanagements dar. Wesentliche 
Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Umstieg in das Cloud Compu-
ting ist die Analyse der jeweils indivi-
duellen Unternehmensrisiken. Diese 
gilt es durch geeignete Maßnahmen 
auf ein akzeptiertes Maß zu beschrän-
ken; der VOI ist hierfür übrigens gern 
Ansprechpartner.

Dr. Michael Duhme, 
Pressesprecher der 
windream GmbH

1.  Wir erwarten von der diesjährigen 
DMS EXPO und der IT & Business 
ein noch engeres Zusammenspiel, 
was sich dann auch auf die Besucher-
zahlen in den jeweiligen Hallen aus-
wirken sollte. 

2.  Wir präsentieren erstmals ausge-
wählte Features der kommenden 
windream-Version 5.5, einen neuen 
PDF-Konverter, die neue windream 
BPM-Version 5, die aktuelle Versi-
on der E-Mail-Archivierungslösung 
windream Exchange sowie windream 
bizhub connect, die windream ECM-
Integration in die Multifunktionssys-
teme des windream-Partners Konica 
Minolta. 

3.  Wir gehen davon aus, dass sich die 
ECM-Systeme, die auf private Clouds 
setzen, allein schon aufgrund der 
höheren Datensicherheit am Markt 
durchsetzen werden.

mationen können nahtlos in Prozesse 
überführt werden.

3.  Für uns als Anbieter eröffnet die 
Cloud neue Geschäftsfelder und 
Kundenkreise. Insbesondere KMU 
oder Startups wünschen sich Cloud-
Lösungen, die einfach, flexibel und 
vor allem skalierbar sind: Unsere 
TotalAgility-Plattform erfüllt diese 
Anforderungen ideal.

Ralf Haubrich,  
Regional Vice  
President DACH, 
Sophos GmbH

1.  Wie erwarten ein großes Interesse 
an einfach zu betreibenden, umfas-
senden Security-Lösungen, die es 
ermöglichen, IT-Budgets- und Per-
sonalressourcen noch effizienter ein-
zusetzen. Das Thema Unified Threat 
Management (UTM) spielt dabei eine 
sehr große Rolle.

2.  Unsere Messe-Highlights sind ein 
komplett HTML5-basiertes SSL VPN 
in Kombination mit unserer UTM-
Appliance. Außerdem präsentieren 
wir das MDM-Tool Mobile Control 
2.5 sowie Endpoint Protection 10 
und die Verschlüsselungslösung Safe-
Guard Enterprise 6.

3.  Wie viele andere Cloud-Themen hat 
auch dieser Bereich enormes Poten-
zial. Anwendungen wie CRM, DMS 
oder ECM kosten Geld in Anschaf-
fung und Betrieb. Cloud-Speicher 
hilft da beim Sparen. Letztendlich 
gibt die Sicherheit der Daten den 
Ausschlag.

Dr. Klaus-Peter  
Elpel, stellv. Vor-
standsvorsitzender 
des Verband  
Organisations- und 

Informationssysteme e. V. (VOI)
1.  Unser Forum und unsere Gemein-

schaftsstände gehören seit Bestehen 
der Messe zu den Besuchermagneten 
auf der DMS Expo. Aufgrund der 
praxisnahen Vorträge und attraktiven 
Mischung verschiedener Anbieter aus 
dem ECM-Umfeld an unserem Stand 

Ihr SpezIalISt für 
Dokumenten-
management

ALOS GmbH

Document Management

Dieselstraße 17 | D-50859 köln
tel.: +49 (0) 2234-4008-0 | fax: +49 (0) 2234-4008-456
dms@alos.de | www.alos.de
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C loud-Dienst

Fujitsu öffnet neuen Cloud Store 
Unter dem Motto „Wir bringen den Mittelstand an die Spitze“ hat Fujitsu im September den neuen Fujitsu 

Cloud Store vorgestellt. Das Unternehmen bietet über den Cloud Store Business-Apps – Geschäftslösun-

gen as a Service – an, die sich vor allem an den Mittelstand richten. Zugleich wurde eine Partnerschaft 

mit Also Actebis, einem der größten Distributoren Europas, für den Vertrieb der Angebote des Fujitsu 

Cloud Store bekannt gegeben.  Von Armin Krämer

matik, pro-ite oder Saperion, haben sich 
diesem Modell bereits angeschlossen.

Das über die Cloud zentralisierte 
Bereitstellungsmodell für Software as 
a Service versteht sich als eine kosten-
günstige Alternative zum Lizenzmo-
dell. Klassische IT-Investitionskosten 
entfallen. Der Fujitsu Cloud Store bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, Teile 
ihrer Infrastruktur, einzelne Geschäfts-
prozesse oder den Applikationsbedarf 
ganzer Abteilungen als leistungsstarke, 
skalierbare und flexible Cloud-Services 
zu beziehen. Die Angebote können über 
den Fujitsu Cloud Store bezogen wer-
den, wobei eine Kündigung in Monats-
frist möglich ist. Abgerechnet wird nach 
dem tatsächlichen Nutzungsverhalten 
der Anwender, was insbesondere den 
Bedürfnissen des Mittelstands entge-
genkommt. Für die Business Apps fallen 
keine Lizenzierungskosten an. Sämtliche 
Daten werden hochsicher in deutschen 
Fujitsu-Rechenzentren vorgehalten. 
Über 250 Nutzer haben sich bereits re-
gistriert und nutzen die Angebote.

CRM-as-a-Service-Lösung über 
Fujitsu Cloud Store 
Über den Fujitsu Cloud Store bietet 
Fujitsu auch eine eigene Customer-
Relationship-Management- (CRM-) 
Lösung als Service an. Damit stellt das 
Unternehmen vor allem für mittelstän-
dische Kunden umfassende Funktionen 
für das Marketing, den Vertrieb und den 
Service bereit. Fujitsu CRM as a Service 
basiert auf einem flexiblen Subskripti-
onsmodell, wobei die Kosten von der 

MIT DEM FUJITSU CLOUD STORE 
stellt Fujitsu Technology Solutions 
in der Cloud einen globalen Markt-
platz zur Verfügung. Aktuell lassen 
sich hier über 60 Softwarelösungen, 
darunter Dokumentenmanagement-, 
Archivierungs-, ERP-, CRM- und HR-
Lösungen, von über 50 unabhängigen 
Software-Anbietern als Cloud-Service 
beziehen. Software-Anbieter jeder Grö-
ße können hier ihre Business-Apps als 
Cloud-Services offerieren. Binnen we-

niger Stunden, so die Verantwortlichen, 
werde über den Fujitsu Cloud Store die 
Anwendung cloud-fähig gemacht und 
online gestellt, Nutzern stehe damit ein 
umfassendes Angebot an Anwendungen 
für alle Branchen zur Verfügung. 
      Mit dem Vertrieb ihrer Lösungen 
über den Fujitsu Cloud Store unter dem 
Dach von Fujitsu können Software-
Anbieter zusätzliche Zielgruppen und 
Märkte erreichen und sich dadurch ei-
nen Wettbewerbsvorteil sichern. Bernd 

Langer, Geschäftsführer bei der BBL-
Software GmbH, etwa, ist sich sicher, „in 
der Partnerschaft mit Fujitsu von einem 
Vertrauensvorschuss unserer Kunden in 
den Namen Fujitsu“ zu profitieren und 
auch Dr. Dieter Steiner, Geschäftsführer 
bei der SSP Europe GmbH, pflichtet dem 
bei: „Natürlich haben wir auch Vorteile 
von der Ausstrahlung einer weltweit be-
kannten Marke wie der von Fujitsu. Das 
hilft uns, unsere Lösungen bekannter zu 
machen.“ 

Das Online-Stellen der jeweiligen Lö-
sung und das sogenannte Cloud-Enab-
ling erfolgt mit der Unterstützung von 
Fujitsu Technology Solutions und ist 
kostenfrei. Erst wenn die Anwendung 
dann tatsächlich von Endanwendern ge-
nutzt wird, wird über ein Umsatzbeteili-
gungsmodell abgerechnet, wobei Fujitsu 
am Umsatz prozentual mit mindestens 
25 Prozent beteiligt wird. Mehr als 50 
Software-Anbieter, darunter agorum 
Software, BBL-Software, Dresden Infor-

Andre Kiehne, Vice President Cloud bei Fujitsu Technology Solutions: 

„Der Mittelstand kauft auf Augenhöhe.  

Darum ist es wichtig, Systemhäuser, 

 Reseller und Distribution in diesen  

Kreislauf mit einzubeziehen.“
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Nach Harald Bernreuther, Head of CRM, 
Fujitsu Technology Solutions, läute „Fu-
jitsu CRM as a Service für Fujitsu eine 
neue Ära ein: Zum einen bietet das Un-
ternehmen in Europa damit erstmalig 
eine unter dem Label Fujitsu geführte 
Business-Applikation an. Zum ande-
ren können wir über den Fujitsu Cloud 
Store den CRM-Service unseren Kunden 
im Mittelstand mit nur wenigen Klicks 
zur Verfügung stellen. Unser einfaches 
Abrechnungsmodell und attraktives Pri-
cing dürfte sicherlich den Nerv des Mit-
telstandes treffen und eine neue Art der 
Nutzung von Business-Anwendungen 
im Mittelstand ermöglichen.“

Vertriebspartnerschaft mit 
Also Actebis 
Für den Vertrieb seines Cloud Store 
hat Fujitsu eine Partnerschaft mit dem 
Distibutor Also Actebis geschlossen. 
Das Unternehmen gehört zu den größ-
ten Distributoren in Europa, zu dessen 
Partner-Netzwerk über 22.000 Reseller 
und Systemhäuser zählen.

Andre Kiehne, Vice President Cloud 
bei Fujitsu Technology Solutions, erklärte 
anlässlich der Präsentation: „Der Bezug 
von Business Apps – auch über einen On-
line-Store – bleibt nach wie vor ein per-
sönliches Geschäft zwischen Menschen 
– der Mittelstand kauft auf Augenhöhe. 
Darum ist es wichtig, Systemhäuser, Re-
seller und Distribution in diesen Kreislauf 

für die jeweilige Unternehmensgröße 
passenden Infrastruktur und verschie-
denen Support-Services abhängen. Für 
den Fujitsu CRM Service fallen keine 
Lizenzgebühren an. Abgerechnet wird 
monatlich. Fujitsu CRM aus der Fujit-
su-Cloud wird online gebucht und steht 
Abonnenten ab sofort im Fujitsu Cloud 
Store zur Verfügung.

Die Lösung unterstützt kleine und 
mittlere Unternehmen bei der Betreu-
ung ihrer Kunden durch einfache Hand-
habung und Funktionen, die vom Kun-
den- und Kontaktmanagement bis hin 
zum Erstellen von individuellen Reports 
und Dashboards sowie umfangreichen 
Möglichkeiten der Social Collaboration 
reichen. Der modulare Aufbau des Ser-
vice lässt sich flexibel an die individuel-
len Erfordernisse des jeweiligen Endan-
wenders anpassen. So können zusätzli-
che Felder in beliebiger Anzahl ergänzt 
und individuelle Reporting-Dashboards 
einfach erstellt werden.

Über eine Schnittstelle kann Fujitsu 
CRM as a Service in bestehende Busi-
ness-Anwendungen auch innerhalb des 
Fujitsu Cloud Store integriert werden. 
Auch Einbindungen in Groupware und 
Mail-Systeme, etwa Open Exchange, 
sind bereits heute verfügbar. Endanwen-
der sind in der Lage, von jedem Ort und 
Endgerät aus auf den Service zuzugrei-
fen, etwa über das Fujitsu Smartphone, 
IOS oder Android-Endgeräte.

mit einzubeziehen. Wir sind deshalb stolz 
darauf, dass uns Also Actebis ab sofort als 
Partner dabei unterstützt, Business Apps 
aus dem Fujitsu Cloud Store über seine 
Reseller an Kunden zu verkaufen. Dabei 
übernimmt Also Actebis auch eine wich-
tige Beratungsrolle. Und unseren Anbie-
tern auf dem Store eröffnet sich damit ein 
Markt, den sie aus eigener Kraft nie allein 
erreichen würden.“

Und Heino Deubner, Managing Di-
rector bei Also Actebis GmbH, ergänzt: 
„Konservativen Schätzungen zufolge 
wird der globale Markt für geschäftliche 
Cloud-Dienstleistungen von 12,1 Mil-
liarden US-Dollar 2010 auf 36,6 Milli-
arden 2015 wachsen, wobei 70 Prozent 
davon auf Software as a Service entfallen 
werden. Deutschland ist auf dem besten 
Weg, durch den vernünftigen Einsatz 
von Cloud-Services, die die IT- Be-
dürfnisse mit den Geschäftszielen der 
Unternehmen in Einklang bringen, hie-
ran teilzuhaben. Wir wissen, dass klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
es schätzen, ihre IT-Services aus einer 
Quelle zu beziehen, die sie kennen und 
der sie vertrauen. Nach der Evaluation 
des Fujitsu Cloud Store und überzeugt 
von der Marktstärke von Fujitsu haben 
wir entschieden, dass beide Parteien von 
einer Partnerschaft profitieren, die die 
jeweiligen Stärken kombiniert – unsere 
Reichweite im Markt mit der techni-
schen Expertise von Fujitsu.“

Wir zeigen Ihnen moderne 
DMS- und ECM-Lösungen.

Ein Blick 
auf die Zukunft

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com                                                                             Messe-Highlights & kostenlose Tickets 
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Neuer Vertriebsdirektor bei ESET
Der Antivirensoftware-Hersteller ESET 
hat Ralf Tegethoff zum neuen Vertriebsdi-
rektor im Consumer-Bereich 
(B2C) ernannt. Künftig wird 
er die Vertriebsaktivitäten in 
der EMEA-Region (Europa, 
Mittlerer Osten, Afrika) ver-
antworten und soll insbeson-
dere die Expansionspläne von 
ESET auf dem deutschsprachigen Secu-
rity-Softwaremarkt vorantreiben.

Der Vertriebsspezialist kommt von 
Kaspersky Labs, wo er sieben Jahre lang 
führende Positionen innehatte. Unter 
anderem war er an dem Erfolg von Kas-
persky Labs auf dem Retail- und Online-
Markt beteiligt. „Wir sind sehr stolz, Ralf 
Tegethoff an Bord unseres Global Sales 
& Marketing-Teams begrüßen zu dür-
fen. Dank seiner Erfahrung, Kompetenz 
und seines Charakters ist er ein echter 
Gewinn für unser Unternehmen“, erklärt 
Ignacio Sbampato, ESET Chief Sales & 
Marketing Officer.

Neuer CFO von IntraLinks
IntraLinks, Anbieter von Content-
Management- und Collaboration-
Lösungen, hat Derek Irwin 
zum neuen Chief Financial 
Officer ernannt, der die 
Aufgabe von Anthony Ples-
ner übernimmt. Der Wirt-
schaftsprüfer bringt über 24 
Jahre Erfahrung in verschie-
denen Führungspositionen 
in den Bereichen Finanzen und Opera-
tions mit. Vor seinem Eintritt bei Intra-
Links war Irwin unter anderem als CFO 
bei DoubleVerify und in der gleichen 
Position bei HIT Entertainment tätig. 
Davor bekleidete er verschiedene Posi-
tionen bei The Nielsen Company.

Ron Hovsepian, President und CEO 
von IntraLinks, erklärt zu dem Neuzu-
gang: „Durch die Erfahrung, die Derek 
Irwin in führenden Finanzpositionen bei 
bekannten Unternehmen hat sowie durch 
seine bisherigen Erfolge bei der Entwick-
lung und Umsetzung finanztechnischer 
und betrieblicher Controlling-Maßnah-
men zur Erhöhung der Finanzkraft ist 
er eine hervorragende Ergänzung des 
IntraLinks-Management-Teams.“

Neuer Geschäftsführer bei 
der ComputerKomplett GmbH
Die ComputerKomplett Steinhilber-

Schwehr GmbH verstärkt ihre ERP/
IT-Sparte mit Jürgen E. Müller als 
neuem Geschäftsführer. Der studierte 
Elektrotechniker und Executive MBA 
bringt über 20 Jahre Berufserfahrung 
in Beratung, Vertrieb und Projekt-
management von Informations- und 
Kommunikationssystemlösungen mit. 

Der 48-Jährige sieht seine Aufgabe darin, 
die Durchgängigkeit der IT-Lösungen bei 
Kunden durch das Spektrum der Compu-
terKomplett-Gruppe zu fördern. 

Harald Scheuls, CEO der Computer-
Komplett-Gruppe, erklärt: „Mit Jürgen 
Müller ist uns die Idealbesetzung der Po-
sition in Rottweil gelungen. Vor dem Hin-
tergrund seiner Expertise wird er neben 
Athanasios Margaritis, der weiterhin als 
Geschäftsführer die Region Nord verant-
wortet, eine hervorragende Bereicherung 
unseres Führungsteams sein.“

Neuer CEO bei Integralis AG
Die Integralis AG hat einen Vorstands-
wechsel bekannt gegeben. Georg Magg 

hat sein Amt als Mitglied des Vor-
stands und Vorstandsvorsitzender im 
September 2012 niedergelegt. Zum 
neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief 
Executive Officer) der Integralis AG 
wurde Simon Church, zuvor Chief 
Operating Officer, ernannt. Er wird 
von Heiner Luntz, Chief Financial 

Officer, bei der strategischen Entwick-
lung des Unternehmens unterstützt. Wie 
Integralis weiter mitteilte, wird die Positi-
on des COO nicht mehr besetzt. Church 
wurde im April 2011 als Chief Operating 
Officer in den Vorstand berufen. Er be-
gann seine Tätigkeit bei Integralis im Au-
gust 2009 als Geschäftsführer Großbri-
tannien. Bevor er zu Integralis kam, war 
Church bei VeriSign und NetIQ tätig.

„Wir bieten ein einzigartiges Spek-
trum von globalen Lösungen im Be-
reich Security, Governance, Risk und 
Compliance, die fachkundige Beratung, 
Managed Services sowie die am besten 
geeigneten Technologien verbinden. Ich 
freue mich darauf, Integralis auf diesem 
Weg auch weiterhin zum Erfolg zu füh-
ren“, erklärt Church.

Neuer Geschäftsführer 
bei Lancom
Der auf Netzwerklösungen spezialisierte 
Hersteller Lancom Systems hat Stefan 
Herrlich zum neuen Geschäftsführer er-
nannt. Künftig wird der 50-Jährige an der 
Seite von Unternehmensgründer und Ge-
schäftsführer Ralf Koenzen das Vertriebs-
ressort verantworten. Zuvor war Herrlich 
drei Jahre als Geschäftsführer bei Siemens 
Enterprise Communications tätig. 

Mit der Erweiterung der Geschäfts-
führung möchte Lancom den Grund-
stein für stärkeres Wachstum in allen 
Geschäftsbereichen 
legen. Stefan Herr-
lich als neuer Ge-
schäftsführer wird 
mit dem Vertriebs-
team neben dem 
weltweiten Distribu-
tions- und Fachhandelsgeschäft auch den 
Vertrieb über Systemintegratoren und 
Netzbetreiber sowie das Channel- und 
Endkunden-Marketing verantworten.

Neuer Senior Vice President  
bei Smart Technologies
Die auf Collaboration-Lösungen speziali-
sierte Smart Technologies Inc. hat Patrick 
Lelorieux zum Senior Vice President In-
ternational and Global Business Segment 
ernannt. Lelorieux, der bisher als Vice 
President and General Manager of EMEA 
tätig war, wird in der neuen Position di-
rect an Tom Hodson, Interim President 
and CEO bei Smart, berichten.

Neuer Vice President EMEA wird 
Frederic Arneodo, der bisher die Positi-
on des Director Sales EMEA innehatte. In 
seiner neuen Position ist Lelorieux neben 
Europa, Nahost und Afrika auch für die 
Region Asien/Pazifik zuständig. Als Head 
of Global Business Segments wird er welt-
weit den Auf- und Ausbau des Marktes 
für Visual-Collaboration-Lösungen ver-
antworten. Lelorieux hat fast 30 Jahre 
Erfahrung im General Management und 
International Busi-
ness. Seit 2008 hat 
er das EMEA-Team 
bei Smart aufgebaut 
und die Expansi-
onsstrategie in der 
Region umgesetzt.
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„Der Innovationspreis ist Teil unserer In-
novationsstrategie. Wir verstehen uns als 
„Möglichmacher“ für mehr Innovationen 
und wollen kleine, kreative Unternehmen 
oder Entwickler unterstützen und als 
Partner gewinnen“, erklärt Dirk Backofen, 
Leiter des Bereichs Marketing Geschäfts-
kunden der Telekom Deutschland GmbH 
anlässlich der Preisverleihung.

Bau-App von Skill software siegt
Das Sieger-Preisgeld in Höhe von 10.000 
Euro erhielt die Skill software GmbH für 
ihre neu entwickelte Skillbaudoc-App. 
Mit ihr können Bauleiter und Immobi-
lienmanager Pläne, Aufträge und Leis-
tungsdokumente für jedes Bauvorhaben 
auf einem Tablet-PC bearbeiten. Laut den 
Entwicklern der SKILL software GmbH 
soll sich damit der Aufwand für Berichte 
um bis zu 80 Prozent reduzieren lassen.

Den zweiten Platz erreichte die in 
Augsburg ansässige Secomba GmbH. 
Mit ihrer Lösung BoxCryptor können 
Firmen ihre Dateien in Echtzeit ver-
schlüsseln, einschließlich von komplet-
ten Ordnern in der Cloud. Außerdem 
gewann Secomba den mit 2.500 Euro 
dotierten Publikumspreis. 

MIT IHRER APP  „skillbaudoc“, die Ar-
beitsprozesse auf dem Bau vereinfachen 
soll, erreichte die in Frankfurt ansässige 
Skill software GmbH den ersten Platz 
beim Innovationspreis Mittelstand 2012 
der Telekom, der am 12. September beim 
Innovationsforum des Bundesverbandes 
mittelständische Wirtschaft (BVMW) 
in Berlin verliehen wurde. Bei dem zum 
siebten Mal ausgerichteten Wettbewerb 
waren dieses Jahr Cloud-basierte Lö-
sungen gefragt, die die Arbeitsprozesse 
in mittelständischen Unternehmen er-
leichtern und damit zu deren Geschäfts-
erfolg beitragen. Über 100 innovative 
Lösungen reichten Hersteller und Anbie-
ter von Cloud- Lösungen ein. In einem 
mehrstufigen Auswahlverfahren wählte 
die Jury zunächst die zwölf besten Ideen 
aus. Kriterium war dabei, dass die Cloud-
Lösungen marktreif, innovativ und ein-
fach umsetzbar sein und insbesondere die 
speziellen Bedürfnisse des Mittelstands 
erfüllen sollten. Die eingereichten Cloud-
Anwendungen verfolgen dabei ganz un-
terschiedliche Ziele: Sie sollen die Kom-
munikation der Mitarbeiter verbessern, 
die Geschäftsprozesse beschleunigen und 
für mehr Sicherheit in der Cloud sorgen. 

Den dritten Platz erreichte die Schwei-
zer iBrows GmbH. Deren Business-App 
 easySYS soll kleinere Firmen und Selb-
ständige beim Kundenmanagement 
(CRM) unterstützen und hierfür alle 
wichtigen Funktionen abdecken.  

Telekom Innovationspreis  Mit telstand 2012

Skill software gewinnt 
den Innovationspreis 
Mittelstand 2012
Zum siebten Mal hat die Telekom den Innovationspreis Mittelstand 

ausgerichtet. Dieses Jahr waren Cloud-basierte Lösungen gefragt, 

die die Arbeitsprozesse in mittelständischen Unternehmen erleich-

tern und so zum Geschäftserfolg beitragen.  Von Stefan Girschner

www.abas.de
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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:  

Die Telekom überreichte den Gewinnern des Innova-
tionspreises Pokal, Urkunde und einen 10.000-Euro-
Scheck: Klaus Szilvas und Edgar Reh, Geschäftsführer 
Skill software, Mathias Steins, Head of Marketing Skill 
software, Dirk Backofen, Leiter Marketing Geschäfts-
kunden Telekom Deutschland und Christian Rätsch, Lei-
ter Marketing Geschäftskunden Massenmarkt Telekom 
Deutschland (v.l.n.r.).         Bilder: Telekom Deutschland

„Der Innovationspreis ist Teil unserer Innova-

tionsstrategie. Wir verstehen uns als „Möglich-

macher“ für mehr Innovationen und wollen 

kleine, kreative Unternehmen oder Entwickler 

unterstützen und als Partner gewinnen.“

Dirk Backofen, Leiter des Bereichs Marketing Geschäftskunden  

der Telekom Deutschland GmbH.
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das bislang viel zu wenig beachtete Recht 
des Datenbankherstellers, das einer un-
eingeschränkten Nutzung durch Dritte 
entgegenstehen kann. Big Data und Open 
Data sind nicht ohne Weiteres dasselbe 
und auch Open Data kann bestimmten 
Nutzungsbeschränkungen unterliegen.

digitalbusiness CLOUD: Blicken wir 

doch einmal fünf Jahre in die Zukunft: 

welche erfolgversprechenden Big-Da-

ta-Geschäftsmodelle sehen Sie?

Prof. Arnold Picot: Zunächst ist zu kon-
statieren, dass es bereits heute erfolgrei-
che kommerzielle Anwendungen von 
Big Data gibt. Denken Sie an die Online-
Auswertung von Kundenverhaltensdaten 
im Internet. Die Verhaltensmuster wer-
den mit riesigen Mengen anderer Fälle in 
Blitzgeschwindigkeit verglichen und da-
raus beispielsweise Vorschläge für weitere 
Angebote und Platzierungen für Werbe-
botschaften abgeleitet, die sofort, quasi in 
Echtzeit, umgesetzt werden. Ein anderes 
aktuelles Beispiel sind Verkehrs- und Na-
vigationssysteme, die die Bewegungs- und 
Ortsdaten von Hunderttausenden Fahr-
zeugen permanent auswerten und daraus 
Stauinformationen und Routenempfeh-
lungen ableiten. In fünf Jahren wird es 
natürlich viele neue Anwendungsfelder 
geben, weil die Technologien der Da-
tengewinnung und -analyse ständig leis-
tungsfähiger werden. Geschäftsmodelle 
können sich dabei auf die Sammlung und 
Bereitstellung bestimmter Datenkatego-
rien, auf die Entwicklung und den Ein-
satz spezifischer Analysewerkzeuge und 

DER MÜNCHNER KRE IS ,  eine ge-
meinnützige Vereinigung für Kommu-
nikationsforschung, verfolgt das Thema 
Big Data schon seit Jahren mit vielen Ex-
perten aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft. digitalbusiness CLOUD hatte 
die exklusive Möglichkeit, mit mehrern 
Vertreten des Münchner Kreis sowie der 
Wirtschaft die Chancen und Herausfor-
derungen von Big Data zu diskutieren.

digitalbusiness CLOUD: Noch vor 

kurzem haben wir Fluch und Segen 

der so genannten Business Intelligence 

diskutiert, die Unternehmen durch 

systematische Datenanalyse bessere 

strategische Entscheidungen erlauben 

soll. Wodurch unterscheidet sich Big 

Data von Business Intelligence?

Prof. Arnold Picot: Der Übergang von 
klassischer Business Intelligence zu 
moderner Big Data ist gradueller Natur. 
Business Intelligence bezog sich in der 
Regel auf strukturierte, in Datenbanken 
organisierte Daten, die unter bestimmten 
Gesichtspunkten ausgewertet werden. 
Mit dem vermehrten Aufkommen von 
Data-Warehouse-Ansätzen näherte sich 
Business Intelligence bereits Big Data an, 
denn in einem Data Warehouse können 
auch heterogene Daten aus unterschied-
lichen internen und externen Quellen für 
die Analyse verfügbar gemacht werden. 
Von Big Data spricht man dann, wenn es 
sich um Datenmengen im Bereich von 
Tera- oder Petabyte handelt, die aus viel-
fältigen Quellen stammen und in ihrer 
Struktur sehr unterschiedlich sind. Dies 

gilt beispielsweise bei Transaktionsdaten, 
Geo- oder audiovisuellen Daten. Außer-
dem fallen diese Datenmengen zu einem 
erheblichen Teil hoch dynamisch und 
praktisch permanent an und sie werden 
mit besonderen Analysewerkzeugen und 
Algorithmen typischerweise in Echtzeit 
analysiert.

digitalbusiness CLOUD: Wenn Daten 

heute aus immer neuen Quellen wie 

Social Media, Sensortechnik und Log-

files sprudeln, was bedeutet das dann 

für einen verantwortungsvollen Um-

gang mit ihnen?

Dr. Alexander Duisberg: Aus rechtlicher 
Sicht gibt es vor allem zwei Dimensio-
nen, die diese Verantwortung begrün-
den: Soweit es um personenbezogene 
Daten geht, spielt der Datenschutz eine 
erhebliche Rolle. Und zwar national wie 
international. Die verantwortliche Stel-
le ist diejenige, die die Daten erstmalig 
erhebt. Sie muss auf die Einhaltung des 
Datenschutzes bei Erhebung, Nutzung 
und Weitergabe von Daten achten. Bei 
mehreren verantwortlichen Stellen kann 
es schnell zu internationalen Gemenge-
lagen kommen, die oft nur schwer in den 
Griff zu bekommen sind. Aber man darf 
Big Data aus rechtlicher Sicht nicht auf 
den Datenschutz beschränken. In vielen, 
wenn nicht sogar den meisten Fällen ist 
der Personenbezug einzelner Datensätze 
nämlich überhaupt nicht gegeben. Die 
zweite Dimension betrifft die Kernfrage, 
wem die Daten eigentlich gehören. Hier 
gibt es – im Datenschutz und außerhalb – 

Big-Data-Anwendungen

Aus Big Data wird Big Business
Big Data wird derzeit als eines der wichtigsten Themen gehandelt. Dabei geht es nicht nur um die Verar-

beitung einer schnell anwachsenden Datenflut aus ständig neuen Quellen. Big Data eröffnet auch völlig 

neue Möglichkeiten, mithilfe dynamischer Analysemethoden und automatisierter Algorithmen aus großen 

Datenmengen neue Anwendungs- und Geschäftsfelder zu entwickeln – von den Handels-, Finanz- und 

Energiesektoren über die Telekommunikation, das Gesundheits- und Verkehrswesen bis hin zu sozialen 

Netzwerken. Die intelligente Nutzung des Informationsgehalts riesiger Datenmengen lässt sich dabei mit 

herkömmlichen Methoden kaum noch erschließen.
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auf die Integration von anspruchsvollen 
Datenauswertungen in kundenbezogene 
Lösungen beziehen, um Mehrwerte zu 
erzielen. In der künftigen Energieversor-
gung liegen hier erhebliche Anwendungs-
potenziale genauso wie beispielsweise in 
der Gesundheitsbranche, der Logistik 
oder der Informationsrecherche und 
Medienanalyse.

digitalbusiness CLOUD: Ist Big Data 

ein Konzept, das den Verantwortlichen 

in der praktischen Umsetzung großes 

Kopfzerbrechen bereitet?

Markus Raatz: Natürlich, das ist nicht so 
einfach. Die Technologie hinter Big Data 
ist wie vieles aus dem Open-Source-Be-
reich nicht leicht zu installieren und zu 
konfigurieren. Die Hardware kann, weil 
die Last auf mehrere, einfache Computer 
verteilt wird, gut mit der Datenmenge ska-

lieren, aber irgendjemand muss sie den-
noch kaufen und warten! Deshalb sagen 
viele Unternehmen: Big Data betreiben 
wir in der Cloud. Dahinter steht der Self-
Service-Gedanke. Wer Big Data benötigt, 
kann die Dienste ohne großes Fachwissen 
selbst konfigurieren, und wie das Ganze 
technisch implementiert und verwaltet 
wird, kann ihm dabei beinahe egal sein.

digitalbusiness CLOUD: Mit welchen 

Konsequenzen müssen öffentliche Ins-

titutionen und Unternehmen rechnen, 

die Datensicherheit und Datenschutz 

in ihren Big-Data-Strategien auf die 

leichte Schulter nehmen?

Dr. Alexander Duisberg: Die Wahrung 
von Datenschutz und Datensicherheit 
genießt in der Praxis inzwischen sehr 
hohe Aufmerksamkeit. Öffentliche Ins-
titutionen und Unternehmen können es 

sich überhaupt nicht mehr leisten, diese 
Fragen auf die leichte Schulter zu neh-
men. Die Datenschutzbehörden haben 
in Deutschland und in der EU deutlich 
gemacht, dass sie Datenschutzverstöße 
in Zukunft mit empfindlichen Geldbu-
ßen ahnden werden. Die neue EU-Da-
tenschutzgrundverordnung wird, wenn 
sie in zwei bis drei Jahren erlassen wird, 
dabei einen ganz neuen Rahmen schaf-
fen, der sich am Unternehmensumsatz 
orientiert. Zudem setzt sich aber auch 
ein Industriestandard durch, bei dem 
gerade im Bereich der Datensicherheit 
hohe Anforderungen – einschließlich 
des Nachweises entsprechender Zertifi-
zierungen – gang und gäbe werden.

digitalbusiness CLOUD: Wie wird mit 

dem Sicherheitsthema in der Praxis 

umgegangen?

Nutzen Sie Ihr
volles Potenzial :

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

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

www.computerkomplett.de

Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot ist Professor  
für Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Er leitet 
den Lehrstuhl  Information, Organisation 
und Management und ist Vorsitzender des 
Vorstands des Münchner Kreises.

Dr. Alexander Duisberg ist Partner bei 
Bird & Bird in München. Er ist Co-Head 
der International IT Sector Group und leitet 
die deutsche IT-Sektorgruppe, die sich mit 
den Themen Commercial, Outsourcing und 
Datenschutz befasst.

Markus Raatz ist Vorstandsvorsitzender der 
Ceteris AG. Er ist Spezialist und Buchautor 
für BI-Architekturen. Als Technology Soluti-
on Professional bei Microsoft berät er Un-
ternehmen unter anderem bei der Planung 
und Umsetzung von Big-Data-Strategien.
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Amazons, die Yahoos dieser Welt. Oft 
ist es einfacher, sein Internetmarketing 
gleich komplett als Dienstleistung einzu-
kaufen, was allerdings einen spannenden 
neuen Markt darstellt.

digitalbusiness CLOUD: Eine wich-

tige Frage wurde in der letzten Ge-

sprächsrunde des Münchner Kreises 

viel diskutiert: Gibt es aus Ihrer Sicht 

Verständnis und Akzeptanz in der 

Bevölkerung  für die neuen Möglich-

keiten, aus Big Data neues Wissen zu 

schaffen?

Prof. Arnold Picot: Das hängt sehr stark 
von dem Nutzen ab, den die breitere Öf-
fentlichkeit bestimmten Big-Data-Diens-
ten beimisst und von der Verantwortung 
und Transparenz, mit der solche Diens-
te, sofern sie personenbezogene Aspekte 
berühren, erbracht werden. Oftmals liegt 
der Vorteil des durch Big Data erzielbaren 
Informationsmehrwerts auf der Hand. 
Die erwähnte Qualitätsverbesserung von 
Navigationsinformationen durch Big Da-
ta dürfte ebenso Akzeptanz finden, wie 
die auf Big-Data-Analysen aufbauende 
Interpretation von Resultaten aus bild-
gebenden Verfahren in der Medizin, bei 
der Vergleiche mit tausenden ähnlicher 
Befunde und Krankenakten angestellt 
werden. Big-Data-Anwendungen im 
E-Commerce können den Menschen 
ebenfalls Nutzen bringen, weil sie rascher 
und qualitätsvoller diejenigen Sach- und 
Dienstleistungen aufzufinden helfen, die 
den eigenen Präferenzen entsprechen. 
Allerdings bedarf es, soweit personenbe-
zogene Daten im Spiel sind, der expliziten 
Einwilligung der Betroffenen, der trans-
parenten Darstellung der Verarbeitungs- 
und Speicherungsformen sowie der ein-
fachen Möglichkeit des Rückrufs einer 
gegebenen Zustimmung. Unter solchen 
Bedingungen dürfte der Nutzen derarti-
ger Anwendungen die wahrgenommenen 
Risiken überwiegen, die Sorge vor über-
mäßiger Überwachung sinkt, so dass ei-
ne nachhaltige Akzeptanz die Folge sein 
kann.

digitalbusiness CLOUD: Meine  

Herren, wir danken Ihnen für Ihre 

interessanten Ausführungen. a k  

Das Interview führte Till Breitung.

Markus Raatz: Da heißt es ganz sensi-
bel sein. Big-Data-Projekte, die perso-
nenbezogene Daten speichern müssen, 
kommen in der Cloud weniger in Frage. 
Realistischerweise muss man aber sa-
gen, dass die Gefahr kaum besteht. Bei-
spielsweise sind etwa achtzig Prozent 
aller derzeitigen Hadoop-Projekte nur 
Worthäufigkeitsanalysen, also Word-
counts. Viele probieren da etwas aus, 
aber nur wenige haben wirklich spezifi-
sche Auswertungsanforderungen. Wenn 
aber ein Unternehmen sich entscheidet, 
etwa die riesigen Zugriffsprotokolle auf 
ihre Website mit Hadoop auszuwerten 
und dieses System im eigenen Rechen-
zentrum betreibt, kann man dort – über 
die Speicherung der IP-Adresse oder 
durch Cookies – natürlich einen Bezug 
zur Person herstellen. Das hat allerdings 
nicht in erster Linie mit Big Data zu tun. 
Vielmehr ist es ein umstrittenes Feld, das 
schon vorher bestanden hat.

digitalbusiness CLOUD: Viele – wenn 

nicht die meisten – Daten, die für Big 

Data interessant sind, stammen aus 

internationalen Quellen oder werden 

von externen Dienstleistern gewonnen, 

analysiert und verwertet. Was bedeutet 

dies für die Entwicklung der Big-Data-

Märkte?

Prof. Arnold Picot: Die Märkte und Mög-
lichkeiten entwickeln sich so schnell, 
dass auch für Anbieter aus Europa und 
Deutschland noch genügend Chancen 
bleiben, wenn sie es entschlossen und 
weitsichtig angehen. Big-Data-Lösun-
gen drängen in besonderem Maße nach 
Skalierung. Die Systeme haben erhebli-
che Entwicklungs- und zum Teil auch 
Betriebskosten. Sie verlangen nach einer 
möglichst breiten Daten- wie auch An-
wenderbasis. Daher  muss so rasch wie 
möglich internationalisiert, möglichst 
globalisiert werden, um Qualität und Ef-
fizienz zu steigern und die Marktführer-
schaft zu erlangen. Das gelingt nicht allein 
durch internes Wachstum oder Zukauf, 
sondern vor allem auch durch interna-
tionale Kooperationen mit Daten- und 
Diensteanbietern. Innovationen bei den 
Data Analytics und bei der Datengewin-
nung eröffnen neue unternehmerische 
Spielräume, die die Geschäftsentwicklung 
auf internationaler Ebene begünstigen. 

Dr. Alexander Duisberg: Es erschließt 
sich in der Tat ein enormes Potenzial, 
mit global aufgesetzten Datenbanken 
und aus frei zugänglichen Quellen Inno-
vationen voranzutreiben. Die Chancen, 
die sich gerade durch den erweiterten 
Zugang zu Quellen öffentlicher Einrich-
tungen erschließen, werden dabei ins-
gesamt noch viel zu wenig genutzt. Hier 
kann man den öffentlichen Institutionen 
nur Mut zusprechen, deutlich in Rich-
tung größerer Datenfreigaben zu gehen. 
Unternehmen und Innovatoren können 
sich bereits jetzt an öffentliche Institu-
tionen wenden und sich dazu auf das 
Informationsweiterverwendungsgesetz 
berufen. Aber die Herausgabekriterien 
sind zu erweitern und zu verbessern, 
einschließlich der Regelung eines He-
rausgabeanspruchs. Auf der EU-Ebene 
ist dies erkannt. Die 2003 erlassene, so 
genannte PSI-Richtlinie über die Wei-
terverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors wird zurzeit über-
arbeitet, gerade auch, um einen Inno-
vationsschub für Big Data zu ermögli-
chen. Alles spricht dafür, dass diejenigen 
Mitgliedstaaten, die ihre Datenquellen 
schneller, unbürokratisch, kostengünstig 
und innovationsorientiert öffnen, dabei 
früher die Früchte von IKT-basierter 
Forschung und unternehmerischer In-
novation ernten werden.

digitalbusiness CLOUD: Es scheint, 

als spiele Big Data heute gerade für 

Zwecke des Online-Marketings eine 

immer größere Rolle. Welche Trends 

gibt es hier?

Markus Raatz: Mir kommt es so vor, als 
sei Web-Marketing der einzige Bereich, 
in dem Big-Data-Technologien wirklich 
unumstrittenen Nutzen bringen, auch 
ökonomisch. Seien wir mal ehrlich: 
Spieltrieb und Wissensdrang vieler IT-
Abteilungen sind sicherlich der Haupt-
Beweggrund, dort einmal ein Projekt zu 
starten. Aber kaum jemand erkennt das 
Potenzial und den Nutzen davon, dass 
man große Mengen unstrukturierter 
Daten schnell auswerten kann, eben 
das, was Big Data am wirklich besten 
beherrscht. Als Ergebnis denkt man-
cher Kunde darüber nach, ob er das 
alles wirklich auch selbst machen muss. 
Es machen ja schon die Facebooks, die 
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CLOUD COMPUTING  ist ein Hype-
Thema, dem sich zurzeit kein IT-Schaf-
fender entziehen kann. Die Vorteile 
sehend, menetekeln aber viele und war-
nen vor Risiken, die sich durch das Ar-
beiten und Speichern von Daten in einer 
Rechnerwolke ergeben. Vor allem der 
mittelständische Unternehmer fürchtet 
um die Sicherheit seiner sensiblen und 
unternehmenskritischen Daten. Das 
hat zur Folge, dass die Nachfrage nach 
ERP-Systemen in der Cloud momentan 
gegen null tendiert. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Kenntnisse über Cloud 
Computing bei den Anwendern eher 
rudimentär sind.

Für viele ist Cloud Computing ledig-
lich eine andere Form von Software as a 
Service (SaaS). „Die Cloud sehen viele als 
alten Wein in neuen Schläuchen“, weiß 
Uwe Bergmann, Geschäftsführer der 
Cosmo-Consult-Gruppe, einem großen 
Microsoft-Partner, „dabei ist SaaS nur 
ein Teil eines umfassenden Angebots, 
zu dem außer der Software noch die IT-
Infrastruktur wie Plattformen, Rechen- 
und Netzwerkkapazität sowie fast unbe-
grenzter Datenspeicherplatz gehören.“  
Und gerade hier liegt einer der großen 
Vorteile für kleine und mittelständische 
Unternehmen: Über entsprechende Li-
zenzierungsmodelle können sie in der 
Cloud IT-Technologien nutzen, die sich 
sonst nur die großen Unternehmen und 
Konzerne leisten. Dazu gehören auch die 
Sicherheitsvorkehrungen. 

Azurner Himmel für die Wolke
So zweifelt letztlich niemand daran, dass 
der Anteil der ERP-Anwender in der 
Cloud steigen wird. Attraktive Lizenzie-

rung und die Investitionseinsparungen 
für Unternehmer werden ebenso dazu 
beitragen wie neue Entwicklungen der 
Cloud-Services-Anbieter. Windows 
Azure ist die Cloud-Services-Plattform 
von Microsoft und so ist die neue ERP-
Lösung Microsoft Dynamics 2013 auch 
in Windows Azure programmiert und 
damit Cloud-optimiert. „Bei allen heuti-
gen Systemen sind die Skalierungsmög-
lichkeiten noch nicht ausgereift“, erklärt 
Bergmann und fährt fort: „mit Azure 
kann ich ganz anders auf Ressourcen zu-
greifen und meine Service-Nutzung im-
mer dem aktuellen Bedarf anpassen.“  

Sicher und flexibel  
Heute lässt sich in der Cloud eine 

Dynamics-Version für 100 Anwender 
installieren. Hat man aber saisonbedingt 
im nächsten Monat 50 oder 200 User, 
kann diese Installation die unterschiedli-
chen Anforderungen an Ressourcen und 
Datenbank nicht adäquat bewerkstelli-
gen. Mit Azure wird diese unterschied-
liche Nutzung automatisch geregelt und 
das entsprechende Lizenzierungsmodell 
angepasst. Nicht – wie in einigen heu-
tigen Modellen – die Maximalleistung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ist 
die Berechnungsgrundlage für die ge-
samte Zeitspanne, sondern es gibt eine 
konkrete Nutzungsmessung. Und man 
weiß immer, wann wie viel Ressourcen 
genutzt werden. 

Mit Microsoft Office 365 stellt der 
Cloud-Anbieter zudem Office-Lösun-
gen für das Cloud Computing bereit. 
Office 365 kombiniert die Office Profes-
sional Desktop Suite mit den Office Web 
Apps und den Cloud Services Exchange 

Online, SharePoint Online und Lync On-
line. Jedes Unternehmen, ob groß oder 
klein, kann sich ein passendes Paket zu-
sammenstellen. Niemand muss also seine 
Office-Programme kaufen, sondern nutzt 
sie als Dienst in der Cloud. Bergmann ist 
überzeugt: „Vom Prinzip her brauche ich 
heute für mein Unternehmen nur einen 
PC mit einem Internetzugang. In der 
Cloud stehen mir dann alle Programme 
zur Verfügung. Von Office über CRM 
bis zu ausgereiften ERP-Systemen wie 
Microsoft Dynamics NAV und AX.“

Die Daten liegen dann alle auf hoch-
gesicherten Serversystemen, deren Si-
cherheit auf jeden Fall weitaus höher ein-
zuschätzen ist als die Sicherheit betrieb-
licher lokaler Rechner. Hinzu kommt die 
Flexibilität des Arbeitens in der Cloud. 
Von überall her ist jeder Berechtigte in 
der Lage, auf Daten zuzugreifen und mit 
ihnen zu arbeiten. So gerät die Cloud-
Anwendung auch zur mobilen Lösung. 

Und das unter Sicherheitsbedingungen, 
mit denen kein normales Unternehmen 
mithalten kann. Zumindest mit den neu-
en Microsoft-Dynamics-ERP-Lösungen 
bietet sich also heute die Möglichkeit, 
betriebswirtschaftliche und produkti-
onsrelevante Daten in der Cloud sicher 
und komfortabel zu bearbeiten. Uwe 
Bergmann ist überzeugt: „Mit diesen 
Entwicklungen treibt Microsoft die 
Cloud voran und der ERP-Himmel wird 
wolkiger.“              a k  

Autor: Volker Vorburg ist freier Journalist 
in Vaihingen.

Enterprise R esource Pl anning

Unterschiedlich bewölkt
Betrachtet man die Region ERP, darf man den Himmel getrost als 

wolkenlos bezeichnen. Das Cloud-Computing ist noch nicht ange-

kommen. Während man in der übrigen IT-Welt von zunehmender 

Bewölkung sprechen kann, scheint es im ERP-Land keine Ansätze 

zur Wolkenbildung zu geben. Noch.  Von Volker Vorburg

Uwe Bergmann ist überzeugt: Mit Azure und den neuen 
Dynamics-ERP-Lösungen treibt Microsoft die Cloud 
voran.
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auf der mobilen Applikationsplattform 
der SAP Sybase Unwired Platform pro-
duktiv gestellt. Mitarbeiter werden so in 
die Lage versetzt, ihre Geschäftprozesse 
konsistent offline durchzuführen, aber 
trotzdem auf SAP-Stamm- und -Bewe-
gungsdaten auf Smartphones oder Tab-
lets zuzugreifen.

Daneben bieten wir mit dem Virtu-
al Integrated System eine Cloud-Lösung 
für SAP-Umgebungen. Mit diesem An-
satz kann eine weiterführende Virtua-
lisierung bereits virtualisierter SAP-In-
frastruktur ermöglicht werden. Ebenso 
lässt sich eine Private Cloud auf Basis 
der vorhandenen SAP-Infrastruktur 
bereitstellen oder ein Framework für 
eine Hybrid Cloud implementieren. So-
mit können Kunden SAP-Lösungen im 
Kontext einer Infrastructure as a Service 
betreiben. Hinzu kommen Application-
Management-, Hosting- und Plattform-
Modernisierungs-Services im SAP-
Umfeld und für andere ERP-Systeme.  In 
allen wichtigen Geozentren verfügen wir 
über erfahrene SAP-Berater und können 
globale Kunden weltweit unterstützen. 

DIGITALBUSINESS CLOUD  sprach 
mit Peter Fritschi, Director SAP Prac-
tice EMEA bei Dell, über die ständig 
wachsenden Anforderungen der Ferti-
gungsindustrie an die Geschäftsprozesse 
und den Nutzen von ERP-Lösungen und 
dazu passenden Services. Die Hersteller 
versprechen als Vorteile meist geringere 
IT-Betriebskosten, vollständig integrierte 
Lösungen zur Abbildung der Geschäfts-
prozesse, eine verbesserte Rentabilität 
über die gesamte Produktlebensdauer 
hinweg und nicht zuletzt den Fokus auf 
eine verbesserte Wettbewerbsposition.

digitalbusiness CLOUD: Herr Fritschi, 

Dell galt bisher nicht als ein Spezialist 

für ERP-Lösungen. Nun bieten Sie 

ERP-Lösungen speziell für die Ferti-

gungsindustrie an. In welcher Form 

und mit welchen Herstellern koope-

rieren Sie in diesem Umfeld? Worin 

liegen die Vorteile für Ihre Kunden?

Peter Fritschi: Dell hat ein sehr breites 
Portfolio an Application Services und 
implementiert ERP-, CRM- oder auch 
Business-Intelligence-Lösungen unter-
schiedlicher Hersteller. Einer unserer 
wichtigsten Partner im Applikationsum-
feld ist SAP, mit dem wir seit Mitte der 
90er Jahre weltweit zusammenarbeiten 
und dessen Lösungen wir mit den regi-
onalen Teams der Global SAP Practice 
von Dell international einführen, opti-
mieren, betreiben und modernisieren. 
Weitreichende Kompetenzen haben 
wir neben den Kernprozessen in SAP 
ERP insbesondere im SAP-Mobility-
Portfolio, im Bereich SAP Perfect Plant 
und in Business Analytics mit HANA 

ausgeprägt. Kunden können in mehr-
facher Hinsicht von den Application 
Services von Dell profitieren: Dell bietet 
ein umfassendes Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio an, das – am Beispiel 
der In-Memory-Technology HANA von 
SAP dargestellt – von SAP zertifizierte 
Appliances umfasst und Installations-, 
Integrations- und Migrationsservices 
vordefinierter Implementierungspake-
te beinhaltet. Darüber hinaus entwickelt 
Dell individuelle HANA-Applikationen, 
bei denen Dell die Konzept-, Spezifika-
tions-, Konfigurations- und Entwick-
lungsaufgaben übernimmt.

Neben Standardsoftware wie SAP 
bietet Dell auch Lösungen für individu-
elle Anforderungen an, die über die üb-
liche Abdeckung von Standardsoftware 
hinausgehen. Im Umfeld der Fertigungs-
lösungen implementiert Dell schlüssel-
fertige Lösungen zur Optimierung der 
Geschäftsprozesse in der Produktion. Hier 
kommen Szenarien zur Umsetzung einer 
papierlosen Fertigung (Stichwort „digitale 
Fabrik“) ebenso zum Einsatz wie mobile 
Anwendungen für Mitarbeiter, die sich 
beispielsweise in größeren Montagebe-
reichen bewegen und Applikationen zum 
Qualitätsmanagement, zum Instandhal-
tungsmanagement oder der Logistik be-
nutzen. Leitgedanke hierbei ist, die Mit-
arbeiter in der Produktion so intuitiv und 
effizient mit Informationen zu versorgen, 
dass sie sich am wirkungsvollsten um ihre 
Kernaufgaben kümmern können.

Dell ist darüber hinaus Spezialist 
für mobile Lösungen mit hoher Integra-
tion in SAP ERP. So hat Dell mit seinen 
Kunden schon frühzeitig Anwendungen 

ERP-Services

Die Geschäftsprozesse im Fokus
Die Fertigungsindustrie ist heutzutage von starkem Wettbewerb geprägt. Dabei geht es vor allem darum, 

die Geschäftsprozesse in Form von komplexen, global ausgerichteten Lieferketten, kostengünstigen Pro-

duktionsstätten und verschiedenen Produktlebenszyklen optimal abwickeln zu können. Dell Services zum 

Beispiel bietet Unternehmen der Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilbau, Gebrauchs-

güter sowie industrielle und High-Tech-Geräte eine Kombination aus Fachwissen und technologiebasierten 

Lösungen an, um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.  Von Stefan Girschner
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digitalbusiness CLOUD: Planen Sie, 

diese ERP-Lösungen und -Services auch 

für andere Branchen anzubieten? Und 

wie sieht die Ansprache des Mittelstands 

aus? Sind für dieses Marktsegment be-

sondere Anforderungen zu erfüllen?

Fritschi: Dell implementiert ERP-Lö-
sungen neben der Fertigungsindustrie 
durchaus auch in anderen Branchen, al-
lerdings mit regional unterschiedlichen 
Schwerpunkten. So kann Dell Projektre-
ferenzen im Bereich Konsumgüter, Han-
del oder auch im Gesundheitswesen vor-
weisen. Vor kurzem haben wir Cloud-
basierte ERP-as-a-Service-Lösungen 
angekündigt. Die hohe Flexibilität und 
Kosteneffizienz solcher Lösungen macht 
sie besonders attraktiv für mittelständi-
sche Unternehmen.

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen Sie 

derzeit das Potenzial für Cloud-basier-

te ERP-Lösungen und -Services? Und 

worin sehen Sie die wichtigsten Vortei-

le für den Anwender?

Fritschi: Cloud-basierte Lösungen haben 
sich in vielen Bereichen bereits in den 
Unternehmen etabliert. So wickeln viele 
– auch große – Unternehmen Prozesse 
im Bereich Lieferanten- und Beschaf-
fungsmanagement oder in der Perso-
nalentwicklung über Cloud-Lösungen 
ab. Das zeigt, dass es keine grundsätz-
lichen Vorbehalte gegenüber solchen 
Lösungen gibt. Allerdings sind ERP-
Systeme aufgrund ihrer hohen Vernet-
zung in den Unternehmen und in deren 
Supply Chain von höherer Komplexität. 
Dieser Umstand sorgt für höhere Ein-
trittsbarrieren für Cloud-basierte ERP-
Lösungen. Wir sehen das Potenzial 
zunächst bei kleineren Unternehmen, 
in bestimmten Industrien (etwa bei 
Dienstleistungsunternehmen) oder für 
weitgehend selbständige Niederlassun-
gen. Für diese Unternehmen liegen die 
Vorteile auch auf der Hand: ERP „ohne 
Betriebssorgen“ skalierfähig quasi aus 
der Steckdose, mit geringem Aufwand 
für Einführung und Schulung, mit klar 
definierten Nutzungs-Preismodellen.  

digitalbusiness CLOUD: Anwender 

wünschen sich von einer ERP-Lösung 

vor allem deren nahezu 100-prozentige 

Verfügbarkeit, hohe Performance und 

sichere Datenhaltung. Hinzu kommt die 

Erwartung, durch eine Migration auf 

neuere Lösungen Kosten zu sparen und 

flexibler zu werden. Können Sie diese An-

forderungen erfüllen, und wenn ja, wie?

Fritschi: Das umfassende und integrierte 
Portfolio von Dell unterstützt Kunden 
uneingeschränkt dabei, die von Ihnen 
genannten Ziele zu erreichen. Neben 
skalierbaren und zuverlässigen Pro-
dukten bietet Dell Dienstleistungen für 
ERP-Kunden vom Hosting über Appli-
cation Management, Migration Services, 
Modernization Services und Virtuali-
sierungsservices bis hin zur Prozessop-
timierung. Im Bereich des Hosting und 
des Application Management garantieren 
wir über vertraglich zugesicherte SLAs die 
Einhaltung der Kundenanforderungen 
an die ERP-Systeme. Upgrade-Projekte, 
Plattform-Migrationen, virtualisierte 
Umgebungen sowie Datenbankwechsel 
sind einige typische Beispiele, wie wir 
unseren Kunden zu einer verbesserten 
TCO im ERP-Umfeld verhelfen. 

digitalbusiness CLOUD: 

Wie sehen Sie die weite-

re Marktentwicklung im 

ERP-Markt, insbesonde-

re im Vergleich von kon-

ventionellen Lösungen 

und Cloud-gestützten 

ERP-Lösungen? 

Fritschi: Wir sehen für 
Europa, dass die traditio-
nellen Betriebsformen für 
ERP-Systeme mittelfristig 
weiterhin eine starke Be-
deutung behalten werden. 
Allerdings forciert das Be-
streben der Unternehmen 
nach niedrigen Betriebs-
kosten für ERP-Systeme 
innovative Ansätze aus der 
Cloud. Hier sind allerdings 
Modelle gefragt, die über 
die etablierten Angebote 
hinausgehen und einen 
„atmenden“ Betrieb sowie 
eine umfassende dynami-
sche Leistungsverrechung 
unterstützen. Für größere 
Unternehmen wird diese 
Entwicklung – zumindest 
für die Kernbereiche der 

Unternehmen – noch einige Jahre dau-
ern. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch 
größere Unternehmen erste „Gehversu-
che“ für kleinere Geschäftsbereiche oder 
Niederlassungen in Erwägung ziehen. 

digitalbusiness CLOUD: Planen Sie 

weitere Kooperationen und Partner-

schaften, um den ERP-Markt optimal 

bedienen zu können?

Fritschi: Dell hat vor kurzer Zeit die stra-
tegische Kooperation mit Ramco, einem 
Anbieter von Cloud-basiertem ERP as a 
Service, angekündigt. Damit bieten wir 
vor allem dem Mittelstand eine integrier-
te, skalierbare und unternehmensweite 
ERP-Lösung, die besonders effizient in 
Sachen Kosten und Betrieb ist. Unser Ziel 
besteht darin, auf der Basis von solchen 
fortschrittlichen Lösungen ein führen-
der Anbieter für die unterschiedlichsten 
Branchen im Mittelstand zu werden. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Fritschi, 

wir danken Ihnen für das Gespräch.

Cubeware BI App
für iOS oder Android
holen und testen!

Berichte 
und Analysen 
immer mobil
dabei 

www.cubeware.de
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ist für die Automobilindustrie und deren 
Zulieferer als Werkzeug interessant und 
wir zeigen das neue System erstmals auf 
der Messe. Seit einem Jahr arbeiten wir 
nun mit der DTM Datentechnik GmbH 
zusammen. Wichtig war und ist für uns, 
dass wir gemeinsam die DTM-Kunden 
gewohnt professionell betreuen und ih-
nen auch eine gemeinsame Perspektive 
für die weitere Zusammenarbeit aufzei-
gen. Und ein nicht weniger wichtiger 
Aspekt ist die gemeinsame Entwicklung 
von Automotive-Funktionen für unsere 
ERP-Software oxaion open.

digitalbusiness CLOUD: Sie haben oxa-

ion Automotive gemeinsam mit DTM 

Datentechnik entwickelt. Wie kam es 

zu dieser Kooperation, welche Vorteile 

konnten Sie hieraus generieren?

Uwe Kutschenreiter: Schon bei den ersten 
Gesprächen damals haben wir gemerkt, 
dass wir uns in einer Partnerschaft gut 
ergänzen. Vorteile ergeben sich auch 
durch die komplette Integration der 
neuen Automotive-Lösung in oxaion. 
Einen Nutzen bringt dies vor allem für 
Firmen mit sich, die nicht nur im Au-
tomobilsektor arbeiten. Zudem pflegen 
und integrieren wir zahlreiche Konver-
ter. Zum großen Teil waren diese auch 
schon in IKIAS, dem Vorgängersystem, 
vorhanden und wurden von dort über-
nommen. Wir werden sie weiterhin 
in zuverlässiger Qualität pflegen. Das 
System ist daher schon heute mit allen 
gängigen Konvertersystemen im DFÜ-
Umfeld kompatibel und beherrscht die 
Datenübertragung nach den Standards 
VDA, Odette, EDIFact und ANSI x.12. 
Unser Ziel ist es, der Lösung noch weite-

DIGITALBUSINESS CLOUD  sprach 
mit Uwe Kutschenreiter, Vorstand der 
oxaion ag, über die neuesten Entwick-
lungen bei dem mittelständischen Soft-
wareanbieter, die neuen Funktionen für 
die Automobilbranche und darüber, wie 
man das Thema Cloud einschätzt. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Kut-

schenreiter, oxaion ist spezialisiert 

auf ERP-Lösungen für den Mittel-

stand. Was zeichnet Ihr Portfolio im 

Vergleich zu den Lösungen der Mitbe-

werber aus? 
Uwe Kutschenreiter: Wir sind selbst ein 
Mittelständler und verstehen deshalb 
die Bedürfnisse unserer mittelständi-
schen Kunden. Diese haben bei uns 
einen festen Ansprechpartner und 
immer auch den direkten Draht zum 
Vorstand und den Entwicklungsver-
antwortlichen. Auf diese Weise können 
sich Kunden jederzeit mit Anregungen 
zu Weiterentwicklungen direkt an uns 
wenden. Die regelmäßig stattfindende 
Online-Abstimmung zu neuen Funkti-
onen ist zudem eine exzellente Möglich-
keit. Hier hat jeder Kunde die Chance 
mitzubestimmen, was im Folge-Release 
in den Standard der Software kommt. 

Sämtliche Kundenwünsche sowie die 
Ideen unserer Entwicklungsabteilun-
gen stehen zur Wahl. Klar, dass dann am 
Ende die Funktionen mit dem meisten 
Zuspruch mit in die nächste Programm-
version aufgenommen werden. Da ha-
ben wir sicher ein Vorgehen, dass in 
dieser Weise nicht weit verbreitet ist. 

digitalbusiness CLOUD: Auf der IT & 

Business 2012 stellt oxaion eine neue 

ERP-Software für die Automotive-

Branche vor. Warum haben Sie diese 

Messe für die Präsentation gewählt?

Uwe Kutschenreiter: In Stuttgart treffen 
wir die versammelte mittelständische 
Automobilzulieferindustrie aus dem 
süddeutschen Raum. Die IT & Business 
ist daher der perfekte Anlass, uns erst-
mals mit unserem neuen Partner der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Wir kennen 
die Messe schon aus den vergangenen 
Jahren sehr gut und auch in diesem Jahr 
werden die Tage in Stuttgart sicherlich 
wieder erhellend und konstruktiv für un-
sere Kunden, Interessenten und für uns 
selbst. Wir freuen uns darauf, die neue 
Lösung der Öffentlichkeit in einem solch 
guten Umfeld präsentieren zu können. 
Unsere ERP-Lösung oxaion automotive 

ERP-L ösung für die Au tomobilbranche

Mittelständische Anwender im Visier 
Die oxaion ag und DTM Datentechnik präsentieren der Öffentlichkeit auf der diesjährigen Fachmesse IT 

& Business in Stuttgart erstmals ihre Branchenlösung Automotive. Alle branchenrelevanten Funktionen 

für die Automobilzulieferindustrie wurden in die plattformunabhängige ERP-Software oxaion open integ-

riert. Die neue Branchenlösung ist Ergebnis des Entwicklungs-Know-hows der oxaion ag und der langen 

Automotive-Expertise der DTM GmbH.  Von Stefan Girschner

Uwe Kutschenreiter, Vorstand oxaion ag, Ettlingen

 „Mit oxaion automotive bieten wir ein skalier-

bares, plattformunabhängiges Branchen-ERP 

für Automobilzulieferer mit allem, was die 

Branche fordert – vom VDA-Konverter bis zur 

Just-in-Sequence-Anlieferung.“
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re Funktionalitäten und auch Konverter 
hinzuzufügen.

digitalbusiness CLOUD:  Könnten Sie 

uns die wichtigsten neuen Funktionen 

von oxaion open vorstellen, die spezi-

ell für den Einsatz in Zulieferbetrieben 

entwickelt wurden? 

Uwe Kutschenreiter: Unsere Automotive-
Lösung enthält alle branchenrelevanten 
Funktionen für die Automobilzulieferer. 
Dazu gehört die Verwaltung von Rah-
menverträgen, Lieferabrufe, Feinabrufe, 
das Behältermanagement und auch die 
Steuerung von Konsignationslägern. 
Besondere Bedeutung für die Automo-
bilbranche hat das Thema EDI. Hier be-
dienen wir mit dem Konverter Trubiquiti 
alle gängigen Formate inklusive Subsets. 
Außerdem ist oxaion open kompatibel 
mit den gängigen Konvertersystemen im 
DFÜ-Umfeld. 

digitalbusiness CLOUD: Planen Sie 

in den kommenden Monaten bezie-

hungsweise im nächsten Jahr weitere, 

auf bestimmte Branchen spezialisierte 

ERP-Lösungen?

Uwe Kutschenreiter: Wir decken mit un-
seren Lösungen schon viele Branchen ab. 
Mit unseren ERP-Systemen richten wir 
uns an den Maschinen- und Anlagen-
bau, die Metallverarbeitung, Varianten-
fertiger, Projektierer, die Elektro- und 
Elektronikbranche und jetzt eben auch 
an die Automobilzulieferer. Damit sind 
wir für die Zukunft hervorragend aufge-
stellt, denn so bedienen wir ein breites 
Spektrum erfolgreicher, internationaler 
mittelständischer Unternehmen. Den-
noch werden wir auch künftig neue 
Branchenlösungen realisieren.

digitalbusiness CLOUD: Inwieweit 

umfassen Ihre Lösungen auch Cloud-

Dienste?

Uwe Kutschenreiter: Wir hatten schon 
recht früh gehostete Dienste und Cloud-
Services im Angebot. Die Entwicklung in 
Richtung Cloud war über die letzten Jahre 
absehbar. Daher können unsere Kunden 
die ERP-Software oxaion sowohl im Rah-
men einer Public als auch einer Private 
Cloud nutzen. Im ersten Fall wird die 
Hardware den Kunden virtuell aus einem 
Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. 

Dieses Konzept setzen wir gemeinsam 
mit Partnern um, die auch die notwendi-
gen Managed Services übernehmen, also 
Betrieb und Service rund um Hardware 
und Infrastruktur. Auf Wunsch machen 
wir für die Kunden auch das so genannte 
Application Management. Sprich: Wir 
kontrollieren und stellen sicher, dass alle 
Jobs in der ERP-Software vollständig ab-
gearbeitet werden.

Darüber hinaus haben die oxaion-
Anwender auch die Möglichkeit, unse-
re Software im Rahmen einer Private-
Cloud-Umgebung zu nutzen. Bei die-
sem Modell hat der Kunde den Server 
im eigenen Haus, bezieht aber dennoch 
Managed Services und/oder das Appli-
cation Management von unseren Part-
nern beziehungsweise von uns.

digitalbusiness CLOUD: Ihre wichtigs-

ten Kunden, nämlich mittelständische 

Betriebe, haben häufig noch Vorbehal-

te gegenüber Cloud-basierten Lösun-

gen. Wie sehen Sie das Potenzial für 

Cloud-gestützte ERP-Lösungen?

Uwe Kutschenreiter: Die Entwicklung 
zu Cloud-Systemen wird weitergehen. 
Da überwiegen die Vorteile zu sehr 
oder sagen wir es klar, die Sicherheit ist 
mittlerweile beherrschbar. Diese kann 
man mit oxaion auch sehr gut im Griff 
haben. Dazu gibt es bei uns direkt im 
Haus zudem hervorragend ausgebilde-
te Sicherheitsexperten. Die Vorteile der 
cloud-basierten Systeme sind nicht weg-
zudiskutieren.

digitalbusiness CLOUD: Anwender 

wünschen sich von einer ERP-Lösung 

vor allem deren nahezu 100-prozentige 

Verfügbarkeit, hohe Performance und 

sichere Datenhaltung. Hinzu kommt 

die Erwartung, durch eine Migrati-

on auf eine neuere Version Kosten zu 

sparen und flexibler zu werden. Wie 

wollen Sie mit ihren Lösungen diese 

Anforderungen erfüllen?

Uwe Kutschenreiter: Unsere Cloud-
Dienste und die neueste Version unserer 
ERP-Lösung decken eben genau diese 
Features ab. Zudem konnten wir schon 
im vergangenen Jahr zuverlässige und 
sehr kompetente Partner im Bereich der 
Cloud-Services gewinnen. Zusammen 
mit diesen Partnern können wir nahe-
zu 100-prozentige Verfügbarkeit, hohe 
Performance des gesamten Systems und 
eine sichere Datenhaltung zusichern. 
Was das Thema Kosten angeht, das ist 
sicher Sache eines jeden Einzelfalls, die 
es zusammen mit dem jeweiligen Kun-
den zu erörtert gilt. Deshalb bieten wir 
beide Konzepte an. Bei uns erhalten 
Kunden nach wie vor ihr eigenes System 
auf ihrer Hardware, wenn sie dies wün-
schen. Als Mittelständler haben wir das 
Ohr stets sehr nah bei den Kunden und 
wollen natürlich auch immer optimale 
Lösungen bieten.  

Der Versandmonitor 
ist eines der Highlights 
in oxaion automotive: 
Ein Mausklick und der 
Anwender erhält einen 
Überblick über sämt-
liche Lieferauf träge 
und deren Status. 
Bilder: oxaion GmbH

Fortschrittszahlen: Mit oxaion automotive können 
Automobilzulieferer Liefer- und Feinabrufe durchgängig 
überwachen und steuern. 
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zur Bestellung an die Produktionsfirma 
Detia Freyberg weitergeleitet. Dort wird 
ebenso automatisiert ein Auftrag und 
der entsprechende Lieferschein erstellt, 
der wiederum eine sofortige Lagerbu-
chung nach sich zieht. Der Lieferschein 
kommt als Einkaufslieferschein in die 
Vertriebsfirma Detia Degesch zurück. 
Dort wird ein Verkaufslieferschein für 
den Endkunden erzeugt, dessen Aus-
lieferung direkt aus dem Lager der Pro-
duktionsfirma Detia Freyberg erfolgt. 
Das ERP-System erstellt eine Einkaufs-
rechnung für Detia Degesch und eine 
Verkaufsrechnung für Detia Freyberg. 
Ein in der Software erstelltes Infosystem 
gleicht die Rechnungen miteinander ab 
und bucht sie. Somit ist der ganze Pro-
zess nahezu vollständig automatisiert. 
Ein Häkchen setzen und der Auftrag ist 
in 30 Sekunden durch mit Lagerbuchun-
gen – schneller geht das nicht mehr.“ 

Eine weitere Besonderheit von Detia, 
die im ERP-System abgebildet wurde, ist 
das Erstellen von Analysezertifikaten. 
Die Leiterin Prozessorganisation/ERP 
ist froh über die heutige Lösung: „Wenn 
wir früher ein Analysezertifikat erstellt 

ZU DEN GLOBAL  größten Herausfor-
derungen gehört die Ernährung einer 
ständig wachsenden Weltbevölkerung. 
Anbau und Ernte von Pflanzen für die 
Nahrungsmittelproduktion sind aber nur 
eine Seite der Medaille. Das Verhindern 
des Ausbruchs von Pflanzenkrankheiten, 
die Bekämpfung von Pflanzenschädlin-
gen und ein effektiver Vorratsschutz sind 
längst ebenso wichtige Faktoren, um die 
Welternährungslage zu verbessern. Die 
Detia-Degesch-Gruppe trägt mit ihren 
Produkten ihren Teil dazu bei, die Er-
nährung der Menschen zu sichern. 

Ebenso vielfältig wie das Detia-Pro-
duktspektrum sind die im Unternehmen 
angewandten Fertigungsverfahren. Je-
des Schädlingsbekämpfungsmittel hat 
in der Herstellung eigene Standards. 
Darüber hinaus werden Kunden in der 
jeweiligen Landessprache bedient. Für 
die Verkaufsabteilungen der einzelnen 
Standorte muss die ERP-Software daher 
Groß- und Einzelhandelsfunktionalität 
beinhalten und mehrsprachig ausgelegt 
sein. Anforderungen, die die bis 2008 im 
Unternehmen eingesetzte ERP-Software 
nicht mehr erfüllen konnte. Nach zehn 
Jahren ohne Upgrade war es nahezu un-
möglich geworden, notwendige Anpas-
sungen im System vorzunehmen. Und 
so machte man sich auf die Suche nach 
einer neuen Lösung.

Sabine Lasch, Leiterin Prozessor-
ganisation/ERP und von Beginn an mit 
im Detia-ERP-Auswahlteam vertreten, 
erinnert sich: „Die Transparenz der Ab-
läufe steigern, bessere Auswertungen 
und ganz wichtig, eine bessere Planung 

der Fertigung, das wollten wir mit dem 
neuen ERP-System erreichen.“ Die An-
forderungen im Pflichtenheft gingen 
jedoch noch weiter: „Wir suchten eine 
flexible Standard-Software, die mit den 
unterschiedlichsten Anforderungen um-
gehen kann. Großhandel, Einzelhandel, 
Privatkunden, Lohnfertigung, Fertigung 
und fremdsprachiger Verkauf, alles sollte 
von dem neuen ERP-System abgedeckt 
werden.“ 

Sabine Lasch weiter: „Die ABAS-
Projektierung erhielt den Zuschlag, 
weil die Mitarbeiter des Systemhauses 
die einzigen waren, die unsere Anfor-
derungen verstanden haben. Mit der 
Flexibilität der abas-Business-Software 
konnten unsere verschiedenen Unter-
nehmensbereiche im ERP-System ab-
gebildet werden.“ 

Auftrag in 30 Sekunden durch
Sabine Lasch beschreibt Prozesse, die 
seit dem „Go Live“ der neuen Unter-
nehmens-IT zu Erleichterungen der 
täglichen Arbeit geführt haben: „Ein 
von der Vertriebsfirma Detia Degesch 
eingegebener Auftrag wird automatisch 
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Den Hunger in der Welt bekämpfen
Um ein veraltetes ERP-System abzulösen, das keine Daten mit anderen Anwendungen austauschen konnte 

und nach zehn Jahren ohne Upgrade technologisch veraltet war, wollte Detia Degesch, Produzent von  

Schädlingsbekämpfungsmitteln, im Jahr 2008 eine neue ERP-Software einführen. Nach einer intensiven 

Suche machte die ABAS-Projektierung mit der abas-Business-Software das Rennen. Das ERP-System 

wurde in 15 Firmen der Detia-Degesch-Gruppe implementiert. Es sollte vor allem die Transparenz stei-

gern und standortübergreifend durchgängige Prozesse herstellen.  Von Christoph Harzer 

Das Unterneh-
men Detia  
De gesch produ-
ziert Schädlings-
bekämpfungs-
mittel und setzt 
dabei vielfältige 
Fertigungsver-
fahren ein.
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haben, mussten wir die benötigten In-
formationen mühsam zusammentragen. 
Erst die Werte aus dem Labor, dann die 
aus dem Vertrieb. Alles wurde manuell 
in ein Word-Dokument eingetragen. Das 
war zeitaufwändig und fehleranfällig, zu-
mal die Zertifikate in der Landessprache 
der Kunden ausgestellt werden. Dank 
eines für uns in der Software erstellten 
Infosystems geht das jetzt ganz schnell. 
Ein Klick und ich habe die benötigten 
Daten aus Vertrieb und Labor. Jetzt gilt 
es noch, das Herstelldatum des Produkts 
einzutragen und die Unterschriften aus-
zuwählen und fertig ist das Analysezer-
tifikat. Ich kann die Angaben und Texte 
auf Deutsch erstellen, das Dokument 
wird aber in der richtigen Landessprache 
ausgegeben. Das ist eine enorme Erleich-
terung gegenüber früher.“

Gute Upgrade-Eigenschaften
„Wir haben viel individualisiert, im Arti-
kelstamm etwa gibt es in der Maske sechs 
Reiter, die vom Standard abweichen, da-
rüber hinaus sind Sicherheitsdatenblätter, 
Gewichte, Chargen und Richtlinien hin-
terlegt. Trotzdem klappen Upgrades pro-
blemlos.“ Sabine Lasch ist begeistert von 
dem Upgrade-Verhalten ihrer Unterneh-
menssoftware: „Natürlich wird im Vor-
feld die neue Version des ERP-Systems 
in einem eigens für diesen Zweck instal-
lierten Testmandanten auf Herz und Nie-
ren geprüft und auch Key-User, in deren 
Arbeitsbereichen es Neuerungen in der 
Software gibt, werden dort geschult.“ 

Danach wird bei Detia Degesch 
und 14 angebundenen Firmen das ei-
gentliche Upgrade über den kompletten 

Funktionsumfang der Software durch-
geführt. Meistens erfolgt der Startschuss 
am Freitag um 12 Uhr, 24 Stunden später 
ist es eingespielt. Montagmorgen arbei-
ten die Anwender wie gewohnt mit der 
Software, manche merken gar nicht, dass 
es ein Upgrade gab. 

Seit Einführung der Software hat 
sich beim Vorratsschutzmittel-Spezia-
listen einiges verändert, Sabine Lasch 
erläutert: „Vor allem die durch die Soft-
ware automatisierten Abläufe führen 
im Unternehmen zu enormen Zeitein-
sparungen. Routinearbeiten sind heute 
wirklich nur noch Routinearbeiten. Ein 
langwieriges Zusammensuchen von 
Informationen gibt es nicht mehr. Die 
Effizienz ist durch die jetzt optimal auf 
die einzelnen Abteilungen und Firmen 
zugeschnittenen Abläufe ebenfalls ge-
stiegen. Da Informationen bereichs- 
und firmenübergreifend zur Verfügung 
stehen und auf Knopfdruck eingesehen 
werden können, ist das Kapseldenken 
von früher passé. Die Zusammenhänge 
in unseren Prozessen sind jetzt für jeden 
nachvollziehbar.“ 
Die Leiterin Prozessorganisation Lasch 
sieht in der Flexibilität der eingesetzten 
ERP-Software einen weiteren gravie-

renden Vorteil, den das neue System ge-
genüber der starren vorherigen Lösung 
bietet: „Da wir auch einige Abläufe so 
in abas-ERP abbilden konnten, wie sie 
schon vor der Einführung der Software 
bei uns im Unternehmen gehandhabt 
wurden, konnten sich viele, vor allem 
langjährige Anwender, schnell in der 
neuen Software zurechtfinden. Die Ak-
zeptanz für das ERP-System war dadurch 
von Anfang an hoch.“

Lagerbestand jederzeit abrufbar
Weiterer Effekt: „Der Lagerbestand 
ist heute jederzeit abrufbar. Das hilft 
bei der Beurteilung von Ladenhütern 
und es kann frühzeitig gegengesteuert 
werden. Seit wir abas-ERP einsetzen, 
ist unser Lagerbestand stark zurückge-
gangen. Da die Disposition in unserem 
ERP-System hervorragend funktioniert, 
gibt es heute keine Sicherheitsbestände 
mehr. Bei den teilweise teuren Rohstof-
fen, die wir für die Produktion unserer 
Produkte benötigen, ist dies ein erheb-
liches Einsparpotenzial, das wir uns mit 
der Software erschlossen haben. Ganz 
wichtig ist in diesem Zusammenhang 
aber auch, dass wir mit unserem Be-
stand an Rohstoffen, Zwischen- und 
Endprodukten jederzeit lieferfähig blei-
ben. Auch das ist gewährleistet.“ 

In nächster Zeit möchte ERP-Lei-
terin Lasch auch die DMS-Integration, 
die zum Leistungsspektrum der abas-
Business-Suite gehört, nutzen. Auch die 
eine oder andere abas-Business-App, mit 
denen weitere, noch detaillierte Auswer-
tungen möglich sind, soll implementiert 
werden. „Ohne unser ERP-System geht 
es nicht mehr“, sagt Sabine Lasch, „die 
Arbeit mit abas-ERP macht einfach 
Spaß.“ a k  

Autor: Christoph Harzer ist Communica-
tion Manager in Karlsruhe.

Das Portfolio von Detia Degesch umfasst eine Vielzahl von Produkten zur Unge-
zieferbekämpfung.      Bilder: Detia Degesch

Sabine Lasch, Leiterin Prozessorganisation/ERP bei Detia Degesch: 

„Da Informationen bereichs- und firmenüber-

greifend zur Verfügung stehen und auf Knopf-

druck eingesehen werden können, ist das 

Kapseldenken von früher passé. Die Zusam-

menhänge in unseren Prozessen sind jetzt für 

jeden nachvollziehbar.“ 
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len und die gelungene Präsentation im 
Webshop. Zahlreiche Filterfunktionen 
helfen hier, die eigene Wunschbrille 
in wenigen Schritten inklusive Gestell, 
Gläsern und gegebenenfalls Tönung 
auszuwählen. In Sachen Unternehmens-
software setzte Mister Spex zunächst auf 
eine Eigenentwicklung, die ein Buch-
haltungssystem ergänzte. Doch wegen 
des rasanten Wachstums musste man 
Prioritäten setzen. „Wir haben noch 
viel vor und wollen uns künftig voll auf 
das „Frontend“ konzentrieren. Um den 
notwendigen Spielraum zu schaffen, war 
es sinnvoll, die Prozesse in der Buchhal-
tung, Auftragsbearbeitung und Logistik 
zu standardisieren und vom Frontend 
ins Backend zu verlagern“, erklärt Han-
nes Schrödter, Leiter des Produktma-
nagements.  

Ende 2010 ging ein Projektteam 
mit einem detaillierten Fragebogen 
bewaffnet in die Marktsondierung. 
Einen wichtigen Aspekt bildete dabei 
die Flexibilität der Programmstruktur. 
Schließlich galt es, die zahlreichen Be-
sonderheiten der Augenoptik abzubil-
den und das vorhandene E-Commerce-
System anzubinden. „Ein Warenwirt-
schaftssystem zu finden, das die vielen 
Dimensionen der Kontaktlinsen sowie 
die unzähligen Kombinationen aus Kor-
rektionswerten und Eigenschaften bei 
Brillengläsern unkompliziert abbildet, 
war eine echte Herausforderung“, un-
terstreicht Hannes Schrödter und fährt 
fort: „Wir haben uns einige Installatio-
nen live angesehen und schnell erkannt, 
dass Microsoft im Mittelstand einen 
guten Ruf genießt.“ So fiel Ende 2010 

IM INTERNET  gibt es nichts, was es 
nicht gibt. Trotzdem fand Dirk Gra-
ber Ende 2007 eine echte Marktlücke: 
Augenoptik war im Web deutlich un-
terrepräsentiert. Gemeinsam mit drei 
Partnern gründete er den Online-Bril-
lenhändler Mister Spex. Als das Start-up 
im Frühjahr 2008 an den Markt ging, 
reagierte die Branche zunächst skep-
tisch. „Es wurde aber schnell deutlich, 
dass wir Wert auf Qualität und ein faires 
Preis-Leistungsverhältnis legen. Deshalb 
gehören wir mittlerweile zu den wenigen 
Online-Händlern in Europa, die von al-
len wichtigen Herstellern direkt beliefert 
werden“, unterstreicht Dirk Graber, Ge-

schäftsführer von Mister Spex. Die Bril-
lenträger wird’s freuen: Sie bekommen 
Brillen inklusive Gläser mit individuel-
ler Sehstärke als Komplettpaket bis zu 
60 Prozent unter den unverbindlichen 
Preisempfehlungen. Der Erfolg ließ nicht 
lange auf sich warten. Von einer halben 
Million Euro im Startjahr stieg der Um-
satz 2011 auf 17 Millionen Euro.

Kritische Auswahl der Software 
und Partner
Entscheidend für die rasante Entwick-
lung waren vor allem der Kundenser-
vice, das riesige Sortiment mit den mehr 
als 5.000 Korrektions- und Sonnenbril-
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ERP-System schafft Durchblick
Der Online-Brillenhändler Mister Spex bietet Brillen inklusive Gläser mit individueller Sehstärke bis zu 60 

Prozent günstiger an. Kundenservice, Sortiment und die Präsentation im Webshop tun ein Übriges, den 

Erfolg des Händlers zu sichern. Um das Ganze aber auch zukunftsfähig und damit ausbaubar zu machen, 

galt es, die Prozesse in der Buchhaltung, Auftragsbearbeitung und Logistik zu standardisieren und ins 

Backend zu verlagern. Mister Spex entschied sich deshalb für das ERP-System Microsoft Dynamics NAV, 

das vom Microsoft-Partner Cosmo Consult implementiert wurde.  Von Björn Lorenz
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die Wahl auf das ERP-System Microsoft 
Dynamics NAV. Den Auftrag für die 
Implementierung sicherte sich der bun-
desweit tätige Microsoft-Partner Cos-
mo Consult GmbH aus Berlin. „Da wir 
mit dem Softwarepartner längere Zeit 
eng zusammenarbeiten, war uns neben 
der fachlichen Kompetenz auch die 
räumliche Nähe wichtig. Projektteam 
und Projektleiter von Cosmo Consult 
haben wir bereits im Vorfeld kennen-
gelernt und dadurch schnell Vertrauen 
gefasst“, erinnert sich Schrödter.

Optimieren mit Methode
Den Auftakt bei der Implementierung 
machte Ende Januar 2011 die Finanz-
buchhaltung. Im Frühjahr begann 
dann die Umstellung des operativen 
Geschäfts mit einer detaillierten Pro-
zessanalyse. Der Flowcharter „Mi-
crosoft Visio“ und die von Microsoft 
speziell entwickelte Projektmethodik 

„Microsoft Sure Step“ halfen dabei. 
Zusätzlich setzte das Projektteam das 
Workflow-Modul „cc|workflow“ von 
Cosmo Consult ein, um die Geschäfts-
prozesse in Dynamics NAV optimal 
abzubilden. „Wir hatten viele eigene 
Optimierungsideen, hielten uns aber 
– wo immer es sich anbot – an den 
Standard von Dynamics NAV“, erklärt 
Schrödter. Bei Besonderheiten wie den 
kostenfreien Ansichtsbestellungen und 
dem Retouren-Management ließen 
sich individuelle Anpassungen jedoch 
nicht immer vermeiden. Hinzu kamen 
Schnittstellen zu diversen Zahlungs-
dienstleistern und dem hauseigenen 
E-Commerce-System. Letzteres wurde 
mit einem speziell entwickelten Web-
Service an Dynamics NAV angebun-
den. Eine Herausforderung der beson-
deren Art war das hohe Datenvolumen. 
So musste man rund eine halbe Million 

Datensätze aus dem Vorgängersystem 
übernehmen – und in Spitzenzeiten 
kommen täglich bis zu 3.000 weitere 
Aufträge aus dem Webshop hinzu. 
Seit September 2011 begleiten hoch-
automatisierte Prozesse das Geschäft 
von Mister Spex. Kunden erhalten bei 
jeder Auftragsänderung automatisch in 
Dynamics NAV ausgelöste E-Mail-Be-
stätigungen. Zahlungseingänge bucht 
die Unternehmenssoftware weitgehend 
automatisch. In der Logistik sorgen 
Artikelreservierungen und Bestellvor-
schläge für bessere Prozesseffizienz. 
„Das Automatisierungsniveau ist heute 
deutlich gestiegen. Entscheidend ist für 
uns jedoch etwas anderes: Wir haben 
jetzt die Perspektive, auf Basis einer ge-
sunden Infrastruktur weiter zu wach-
sen und Teile der IT je nach Bedarf zu 
verlagern“, freut sich Hannes Schrödter. 
Zudem habe sich die Datentransparenz 
verbessert. So erstellen die Mitarbeiter 

aus dem Controlling mehrdimensiona-
le Analysen mit dem BI-Zusatzmodul 
„Targit Business Analytics“ inzwischen 
selbständig – ohne Unterstützung durch 
IT-Spezialisten. „Dadurch gewinnt un-
sere IT-Abteilung mehr Zeit für neue 
Aufgaben“, betont Produktmanager 
Schrödter. Ein schneller Projekterfolg, 
den sich auch der Softwarepartner ans 
Revers heften darf. „Cosmo Consult 
hat mit offener Kommunikation, pro-
fessionellem Qualitätsmanagement und 
gut vorbereiteten Workshops bestätigt, 
dass wir damals die richtige Entschei-
dung getroffen haben“, lobt Schrödter 
und sieht in der Zusammenarbeit mit 
Cosmo Consult eine perfekte Basis für 
Folgeprojekte wie die Prozessintegrati-
on mit Lieferanten.            a k  

Autor: Björn Lorenz, Redaktionsbüro  
it relations.  
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Hannes Schrödter, Leiter Produktmanagement bei der Mister Spex GmbH:

„Das Automatisierungsniveau ist mit Dynamics NAV deutlich 

höher. Entscheidend ist für uns jedoch etwas anderes: Wir  

haben jetzt die Perspektive, auf Basis einer gesunden Infra-

struktur weiterzuwachsen.“
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
seiner europäischen Geschäftspartner. 
Neben der reinen Gültigkeitsprüfung 
erfolgt bei der qualifizierten Prüfung 
zudem noch eine Rückübermittlung der 
korrekten Namens- und Adressdaten aus 
der europäischen Datenbank VIES (VAT 
Information Exchange System). „Mit die-
sem Tool haben wir nicht nur die Mög-
lichkeit, die Validierung der Daten durch-
zuführen, sondern können gleichzeitig 
die Qualität unserer Kundenstammdaten 
überprüfen und verbessern“, so Detlef 
Markowski, Leiter VAT/Umsatzsteuer 
der Deutschen Telekom AG.  Seit der Ein-
führung des Tools habe sich der manuelle 
Arbeitsaufwand innerhalb des Konzerns 
maßgeblich reduziert und die Rückfragen 
seitens des Bundeszentralamtes seien er-
heblich zurückgegangen, so Markowski 
im Blick auf den Projekterfolg. 

Ein weiterer Vorteil, den der VAT-ID-
checker bietet, ist die Unbedenklichkeit 
in Sachen Datensicherheit und Daten-
schutz, da die Daten über eine gesicher-
te Verbindung (https) übertragen werden 
und keine Speicherung seitens ITax Con-
cept vorgenommen wird. Hierbei spielt 
natürlich auch die Funktionalität sowie 
die ständige Erreichbarkeit des ITax-
Webservice eine große Rolle, der für die 
zuverlässige Übermittlung der Untersu-
chungsergebnisse sorgt. Notwendige An-
passungen am VAT-IDchecker im Falle 
von Schnittstellenänderungen seitens des 
Bundeszentralamts beziehungsweise der 
VIES werden ebenso von ITax Conept 
übernommen. Darüber hinaus ermög-
licht ein einfacher Export der Daten in 

DIE IN BONN  ansässige Deutsche Te-
lekom AG ist mit 238.000 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz von 62,4 Milli-
arden Euro in über 50 Ländern der Welt 
vertreten und gehört zu den weltweit 
führenden Telekommunikationsunter-
nehmen. Neben den klassischen An-
schlussgeschäften im Festnetz und Mo-
bilfunk entwickelt sich der Konzern mit 
der konsequenten Erschließung neuer 
Wachstumsbereiche, beispielsweise dem 
mobilen Internet, ITC-Lösungen oder 
eigenen Internet-Angeboten, mehr und 
mehr zum Multiproduktunternehmen. 
Mittlerweile werden weit über hundert 
Millionen Kunden im In- und Ausland 
betreut, was die Verantwortlichen vor 
große Herausforderungen stellt. Vor al-
lem die umsatzsteuerfreie Bereitstellung 
von Dienstleistungen und Lieferungen an 
europäische Geschäftskunden erfordert 

einen erheblichen Verwaltungsaufwand, 
da die gültige Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer (USt-IdNr.) des Partners 
und gleichzeitig auch deren Validierung 
bereitgestellt werden muss. Fehlt diese 
Bestätigung, sehen sich die Lieferanten 
wie die Telekom mit erheblichen Umsatz-
steuernachforderungen konfrontiert. 

Schnelle Überprüfung 
Um diese komplexen, steuerlichen Pro-
zesse optimal bearbeiten zu können, hat 
sich die Deutsche Telekom AG in den 
Bereichen VAT/Umsatzsteuer für die 
Implementierung einer Validierungssoft-
ware entschieden, die genau diese The-
matik aufgreift. Der von dem in Hennef 
ansässigen Unternehmen ITax Concept 
entwickelte VAT-IDchecker ermöglicht 
dem Konzern nun eine effiziente, unkom-
plizierte und schnelle Validierung der 

Steuerliche Prozessoptimierung

Professionelle Prozessoptimierung 
durch ITax concept
Um komplexe steuerliche Prozesse möglichst optimal bearbeiten zu können, hat sich die Deutsche 

Telekom AG in den Bereichen VAT/Umsatzsteuer für die Implementierung einer Validierungssoftware 

entschieden. Der von dem in Hennef ansässigen Unternehmen ITax Concept entwickelte VAT-IDchecker 

ermöglicht dem Konzern nun eine effiziente und schnelle Validierung der Umsatzsteuer-Identifikations-

nummern seiner europäischen Geschäftspartner.  Von Thomas Haag
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Excel oder andere Programme eine revi-
sionssichere Ablage. 

Serviceorientierte Betreuung
Die einfache und nutzerfreundliche Be-
dienung des Validierungs-Tools sowie 
die operative Unterstützung seitens  ITax 
sowohl im Vorfeld der Implementierung 

als auch nach der Produkteinführung 
waren für die Deutsche Telekom AG 
ausschlaggebendes Kriterium für die 
Zusammenarbeit mit den Hennefer 
Spezialisten. Web-basierte Kurzschulun-
gen, Intranet-Auftritt mit Hinterlegung 
eines Handbuchs sowie kompetente 
Ansprechpartner unterstreichen die 

serviceorientierte Betreuung, die Detlef 
Markowski und sein Team bereits in der 
Vergangenheit kennengelernt haben. Ei-
nige Projekte im SAP-Umfeld wurden in 
Zusammenarbeit mit ITax Concept rea-
lisiert, beispielsweise die fachliche und 
technische Betreuung bei der Implemen-
tierung eines Datawarehouse zur Unter-
stützung des Umsatzsteuer-Reportings. 
Aber auch kleinere Projekte, die bereits 
früher im Bereich der Lohn- und Um-
satzsteuer umgesetzt wurden, konnten 
die Telekom von der Zuverlässigkeit und 
Kompetenz des Lieferanten überzeugen. 
„Unsere Erwartungen wurden vollstän-
dig erfüllt und wir werden auch künftig 
steuerliche Fragestellungen, insbesonde-
re solche mit IT-Bezug, vertrauensvoll in 
die Hände von ITax Concept legen“, re-
sümiert Detlef Markowski abschließend 
die Projektumsetzung. a k  

Thomas Haag ist Steuerberater und  

geschäftsführender Gesellschafter der ITax 

Concept Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Der VAT-ID-Checker ermöglicht eine effiziente und schnelle Validierung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und ist in Sachen Datensicherheit und 
Datenschutz unbedenklich.

Wie ermöglicht cierp3® eine Individualisierung des 
Unternehmens?
Johannes Häringslack: „Der Zugriff auf cierp3® erfolgt online 
über einen beliebigen Browser. So kann jeder Mitarbeiter an 
jedem Standort, in jeder Zeitzone mit diversen End-Geräten 
wie PC, Laptop, Tablet oder Smartphone auf dieselbe Daten-
grundlage zugreifen. Individualisierungen lassen sich u. a. 
auf Anwender-Ebene einrichten, bspw. der Sprache. cierp3® 
ist multilingual sowie multikulturell. Individuelle Direktan-
bindungen an Marketplaces, Lieferantendatenbanken, B2B-
Portale, Online-Shops und diverse Schnittstellen zu Finanz-
buchhaltungssysteme usw. bestehen bereits oder sind ohne 
erheblichen Aufwand möglich.“

CLOUDFÄHIGE ERP-Lösungen wie cierp3® von der Allgeier IT 
Solutions haben bereits mehrfach in verschiedenen mittel-
ständischen Unternehmen klassische Client-Server-Techno-
logien abgelöst. Der Mittelstand profitiert von cloudfähigen 
ERP-Lösungen bei der Kostenreduktion und bedarfsgerechten 
Individualisierung.

Wie ermöglicht cierp3® eine Kostenreduktion im  
Unternehmen?
Johannes Häringslack: „Hardware-, Administrations- und 
Wartungskosten und damit verbundene Personalausgaben 
werden eingespart, denn cierp3® wird im Allgeier-Rechenzen-
trum betrieben. Man sagt ja, Zeit ist Geld. Wartezeiten bei der 
Massendatenverarbeitung 
entfallen, weil ein System 
wie cierp3® bis zu 1.000-mal 
schneller agiert. So zügig 
wird man durch die Ver-
wendung von NoSQL und 
eine im Kern SOA-basierte 
Anwendung.“

Advertorial
Allgeier IT S olu tions GmbH

ERP aus der Cloud fördert  
Prozessoptimierungen im Mittelstand

„Unsere cloudbasierte ERP-Lösung cierp3® fördert bei mittelständi-

schen Unternehmen die Optimierung der Prozesse. Denn mit cierp3® 

ist es möglich, dass die Mitarbeiter an jedem Standort zu jeder Zeit mit 

diversen End-Geräten auf dieselbe Datengrundlage zugreifen. Arbeits-

abläufe können mit dieser neuen Freiheit verbessert strukturiert und 

koordiniert werden.“ Johannes Häringslack, Geschäftsführer der Allgeier IT Solutions
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deln vormals Windows-basierte Netz-
werke in heterogene Rechnerverbände. 
Von überall her greifen Mitarbeiter über 
ihre (mobilen) Geräte auf Verwaltungs-
server zu oder tauschen Daten aus. Da-
durch steigt zwangsläufig die Gefahr 
von Malware-Befall, Datenverlust und 
unbefugtem Netzwerkzugang.

Diese Veränderung der IT-Land-
schaft setzt neue und hohe Ansprüche 
an eine Antivirensoftware. Optimale 
Erkennungsraten von Malware auf Win-
dows-Rechnern stellen kein alleiniges 
Entscheidungskriterium mehr dar. Viel-
mehr werden sie per se vorausgesetzt. Die 
Frage nach der Performance, der Flexibi-
lität und letztlich den Kosten bestimmen 
heute über die Investition mit.

Bestandsanalyse des Netzwerks 
aus der Sicherheitsperspektive 
Die Gründe für den Wechsel oder die 
Erstanschaffung einer Sicherheitslö-
sung sind vielfältig. Dazu zählen harte 
Faktoren wie Erkennungsrate, Kosten, 
Störfalle, Hardware-Aufrüstung oder 
Schulung. Auch weiche Faktoren á la Be-
dienbarkeit, Hersteller-Service, Lizenz-
bedingungen und „gefühlte“ Sicherheit 
gehören dazu. Darauf aufbauend sollte 
die exakte Formulierung der Anforde-
rungen an die neue Security-Software so 
genau wie möglich ausfallen. 

Nach der Evaluierung der Anfor-
derungen lässt sich eine erste Auswahl 

DIE  IT-S ICHERHEIT  zählt heute zu 
den wichtigsten Abteilungen eines Un-
ternehmens. Und das zurecht: Die Ge-
fahr durch Malware wächst seit Jahren 
permanent. Sie bedroht die Leistungs-
fähigkeit, wenn nicht sogar die Existenz 
erfolgreicher Firmen. 

Die Auswahl einer perfekt auf das 
eigene Netzwerk passenden Antivirenlö-
sung erweist sich als eine der heikelsten 
Aufgaben für jeden IT-Verantwortlichen. 
Eine unglückliche oder gar falsche Pro-
dukt-Entscheidung kann fatale Folgen 
haben. Die Suche nach einer passenden 
Security-Software ist vergleichbar mit 
dem Kauf eines Firmenwagens. Eine Viel-
zahl an Herstellern buhlt mit noch mehr 
Produkten um die Gunst der Interessen-
ten. Tipps von IT-Freunden oder Tests 
von Magazinen helfen nur bedingt weiter. 
Es gibt schlichtweg nicht das beste Auto 
oder den zuverlässigsten Virenscanner. 
Jedes Netzwerk benötigt eine eigene Lö-
sung für seine individuellen Ansprüche.

Heterogene Netzwerke  
benötigen flexible Sicherheit
Bis vor wenigen Jahren war die IT-Welt 
noch in Ordnung. Der Administrator 
sorgte dafür, dass sein Inhouse-Netz-
werk reibungslos funktionierte und 
vor allem sicher war. Dank des mobilen 
Internets hat sich vieles geändert: Neue 
Geräte(klassen) und weitere Betriebssys-
teme von Android bis Mac OS X verwan-

Netzwerk-Sicherheit

Auf der Suche nach der  
optimalen Antivirensoftware 
In Zeiten des mobilen Internets, in denen Mitarbeiter von überall her auf Firmenserver zugreifen, steigt 

die Gefahr von Malware-Befall, Datenverlust oder auch unbefugtem Zugang. Dies stellt hohe Ansprüche 

an eine Antivirensoftware. Ihre Auswahl ist eine heikle Aufgabe, denn es gibt nicht DEN zuverlässigsten 

Virenscanner. Jedes Netzwerk benötigt eine eigene Lösung für seine individuellen Ansprüche. 

Von Michael Klatte
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möglicher Produkte oder Hersteller tref-
fen. Der Vergleich folgender Merkmale 
trennt schnell die Spreu vom Weizen: 
• Qualität/Erkennungsrate
• Performance 
• Flexibilität 
• Benutzerfreundlichkeit
• Service durch Hersteller
Produkt- und Vergleichstests, wie sie in 
Print-Magazinen und im Internet regel-
mäßig publiziert werden, bieten einen 
einfachen und schnellen Überblick über 
nahezu alle Hersteller und deren Sicher-
heitslösungen. 

Doch Vorsicht ist geboten: Ein 
„Testsieger“ im Vergleichstest ist noch 
lange nicht das beste Produkt. Er ist erst 
recht nicht automatisch die passende 
Lösung für das eigene Netzwerk. Aus 
diesem Grund sollte einem Gesamt-
urteil nicht blind vertraut werden. Es 
bietet sich vielmehr an, die Einzelkri-
terien, die für den Einsatz in der Praxis 
entscheidend sind, genauer unter die 
Lupe zu nehmen:
1.  Unabhängige Tester sind ein „Muss“: 

Die Qualität eines jeden Tests steht 
und fällt mit dem Tester. Nur den 
Ergebnissen unabhängiger Test-Or-
ganisationen oder -Labore, die an der 
Produktanalyse beteiligt sind, kann 
man vertrauen. Renommierte Exper-
ten sind beispielsweise 
•  AV Comparatives  

(http://www.av-comparatives.org/)

•  AV-Test.org  
(http://www.av-test.org/)

•  ICSA Labs  
(http://www.icsalabs.com/)

•  Virus Bulletin  
(http://www.virusbtn.com/)

2.  Hohe Erkennungsleistung – sowohl 

proaktiv als auch signaturbasiert: 
Die Virenerkennung wird in Tests 
häufig nur mittels Virensignaturen 
und On-Demand ermittelt. Dies spie-
gelt keinesfalls die aktuelle Bedrohung 
in der Praxis wider! Daher kommt den 
Testergebnissen der proaktiven Erken-
nung eine besondere Bedeutung zu. 
Nur Produkte, die in beiden Testver-
fahren, on- wie offline, gute Resultate 
erzielen, sollten in die engere Auswahl 
genommen werden. 

3.  False Positives – Indikator für die 

Scan- und Update-Qualität: Sehr 
gute Virenscanner erkennt man an 
deren hohen Erkennungsraten, wäh-
rend gleichzeitig Fehlalarme vermie-
den werden. Bei Sicherheitslösungen 
minderer Qualität steigt die Rate der 
so genannten „False Positives“ jedoch 
deutlich an: Saubere Dateien werden 
als vermeintlich infiziert erkannt. 
Fehlalarme sind höchst gefährlich, 
wenn beispielsweise die Windows-
Systembibliothek „user32.dll“ oder 
die „Outlook.pst“ fälschlicherweise 
als Malware identifiziert werden.

4.  Hohe Update-Raten – Eingeständnis 

nicht zeitgemäßer Technologien: 

Hohe Update-Raten der Virensigna-

turdatenbank waren in der Vergan-
genheit ein wichtiges Qualitätskriteri-
um. Durch die Einführung proaktiver 
Technologien sind die Häufigkeit und 
die Relevanz der Updates weniger aus-
schlaggebend.

 
Hohe Performance  
steigert die Leistungsfähigkeit
Die beste Virenerkennung ist nur wenig 
wert, wenn das Netzwerk ausgebremst 
wird und den Clients nicht die volle Leis-
tung zur Verfügung steht. Dies stört den 

Anwender, mindert seine Produktivität 
und führt zu Mehrkosten oder gar Ge-
winnausfall. Folgende Ärgernisse sind 
ohne aufwendige Messungen sichtbar:
•  Kopierzeit von Daten verlängert sich, 

etwa beim Aufruf von CD/DVD
•  Wartezeit beim Aufbau von Internet-

seiten
•  Start- beziehungsweise Ladezeiten von 

Programmen verlängern sich
•  PC-Start/Reboot dauert länger
Gute Security-Lösungen erbringen ei-
ne Dienstleistung im Hintergrund und 
belasten weder das System über Gebühr 
noch beeinträchtigen sie andere Anwen-
dungen in ihrer Performance.

 Im IT-Alltag benötigen Adminis-
tratoren eine gehörige Portion Fle-

IDC Virtual Desktop & 
Client Computing Conference 2012
27. November • Hotel Hilton Frankfurt

Online-Registrierung unter: www.idc.de/vdcc2012
Ihr persönlicher Registrierungs-Code: DB-VDCC-F

Michael Klatte, Sicherheitsexperte bei ESET in Deutschland: 

„Gute Security-Lösungen erbringen eine Dienstleis-

tung im Hintergrund und belasten weder das System 

über Gebühr noch beeinträchtigen sie andere Anwen-

dungen in ihrer Performance.“
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wahren Wert der Anschaffung. Dies 
könnte (vereinfacht gesagt) wie folgt 
aussehen:
- Anschaffungspreis
- Erkennungsleistung in der Praxis 
- Suchgeschwindigkeit in Wirklichkeit 
- reeller Bedarf an Systemressourcen 
- wahrer Administrationsaufwand 
-  anfallende Kosten durch Incidents  

(etwa Malware-Befall) 
- Aufwendungen für Service 
- Support 
-----------------------------------
= Total Costs of Ownership

Direkte und indirekte Kosten (vom Li-
zenzpreis bis zum Support) machen den 
Großteil der Investition aus. Versteckte 
Belastungen entscheiden oftmals, ob 
aus der Traumlösung ein finanzieller 
Alptraum wird. Gerade bei der (Neu-)
Anschaffung einer Sicherheitslösung 
sollte man folgende Kostenfallen nicht 
aus dem Auge verlieren:
• Testen und Evaluieren
• Neue Client-Hardware
• Neue Server-Hardware
•  Eingeschränkte Netzwerkverfügbar-

keit
•  Eingeschränkte Produktivität der 

Mitarbeiter
•  Lizenzerweiterung beziehungsweise 

-verlängerung
•  Saubere Deinstallation nahezu  

unmöglich
Diese Punkte gelten sowohl für die po-
tenzielle neue Schutzsoftware als auch für 
die aktuell eingesetzte. Unter Umständen 
lohnt sich der Wechsel zu einem anderen 
Hersteller (finanziell) gar nicht.

In der Praxis löste das Modell der 
„Total Cost of Ownership“ die ROI-Kal-
kulation von Sicherheitslösungen ab. Am 
konkreten Beispiel eines erfolgreichen, 
international agierenden Unternehmens 
in der Metall-Herstellung wird der Nut-
zen von TCO schnell deutlich. 

Das Unternehmen beschäftigt in 
acht Ländern mehr als 22.000 Mitar-
beiter, besitzt ein hoch ausgeprägtes 
IT-Sicherheitsmanagement und eine 
große Kostentransparenz (Six Sigma 
Management). Im Internet hatte man 
sich über bekannte Schwächen der bei-
den zur Auswahl stehenden Hersteller 
informiert.

xibilität. Genau diese wird auch von 
der Sicherheitslösung erwartet. Die 
Installation und Wartung muss auf 
allen Rechnern, Servern und mobilen 
Geräten flexibel erfolgen können. Un-
erwünschte Vorkommnisse verlangen 
eine schnelle und situationsgerechte 
Reaktion. Die Verlängerung oder der 
Erwerb von Lizenzen sollte möglichst 
einfach zu erledigen sein.

Gerade in großen Netzwerken, even-
tuell auch an verteilten Standorten, ist 
das einfache Anlegen von Profilen, das 
Rollout der Software über das Netzwerk, 
die Verteilung der Updates sowie Re-
ports schnell von einem Rechner aus zu 
erstellen von besonderer Wichtigkeit.

Aber auch die intuitive Bedienung 
der Programmfunktionen, die Über-
sichtlichkeit der Softwareoberfläche und 
vor allem die Art und die Häufigkeit der 
Warnmeldungen sind von großer Be-
deutung.

Projektrisiken:  
Wenn Incidents zuschlagen
Trotz penibler Vorbereitung und aus-
führlicher Tests bleibt ein Restrisiko bei 
der Anschaffung einer neuen Sicher-
heitslösung bestehen. Die Tücken des 
IT-Alltags im Umgang mit der Software 
lassen sich nur schwer in Simulationen 
darstellen. 

Gravierender sind jedoch so genann-
te Incidents, also Störfälle, die durch eine 
Sicherheitssoftware verursacht werden. 
Fehlalarme, Bluescreens, Systemabstürze 
oder ein Malware-Befall halten nicht nur 
den Administrator „auf Trab“.

 Im Internet kann man sich schnell 
einen Überblick über die durch Sicher-
heitssoftware ausgelösten Störfälle ver-
schaffen. Renommierte IT-Webseiten 
wie „securitymanager.de“, „heise.de“ 
oder „silicon.de“ bieten tagesaktuelle In-

formationen über bekannte Schwächen 
und Bugs fast aller Hersteller und Pro-
dukte. Der Blick in die Vergangenheit 
zeigt schonungslos die Produktqualität 
der unterschiedlichen Anbieter. Eine 
Gewähr dafür, künftige Störfälle zu ver-
meiden, ist dies jedoch nicht. 

 
Betriebswirtschaftliche Kriterien
Während die Wunschlösung aus techni-
scher Sicht penibel genau recherchiert 
wird, wird die betriebswirtschaftliche 
Betrachtung der anfallenden Kosten zu-
meist nur oberflächlich vorgenommen. 
Das böse Erwachen folgt auf dem Fuße: 
Die oft angewendete Formel   
Lizenzpreis * Anzahl zu schützender 

PCs/Server + Update-Kosten  

= Gesamtkosten

ist eine Milchmädchenrechnung, die so 
manchem Unternehmen in der Vergan-
genheit enorme Folgekosten beschert 
hat. Die vermeintlich günstigste Lösung 

entpuppt sich als teures Unterfangen, 
wenn die in der Praxis auftretenden Kos-
ten nicht in die Gesamtkalkulation ein-
bezogen werden. Insbesondere versteck-
te Kosten und unternehmensspezifische 
Präferenzen schlagen unter Umständen 
teuer zu Buche.

Ein einfaches und wirksames Mittel, 
um den tatsächlichen Preis einer An-
schaffung, zum Beispiel einer Sicher-
heitslösung, zu bestimmen und so auch 
eine Vergleichbarkeit von Produkten in 
der Praxis zu gewährleisten, ist das so 
genannte „Total Costs of Ownership“.

Alle technischen Anforderungen, 
die bei der Erstinstallation und in der 
täglichen Praxis auftreten, werden mit 
betriebswirtschaftlichen Kennziffern 
verknüpft. Die Addition aller Kosten, 
also vom Lizenzpreis bis zur möglichen 
Hardware-Aufrüstung, zeigt dann den 

„Die beste Virenerkennung ist nur wenig wert, wenn das 

Netzwerk ausgebremst wird und den Clients nicht die volle 

Leistung zur Verfügung steht. Dies stört den Anwender, 

mindert seine Produktivität und führt zu Mehrkosten oder 

gar Gewinnausfall.“
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An diesem Beispiel erkennt man, dass 
Hersteller B zwar in den Lizenz- und In-
stallationskosten sowie im technischen 
Support deutlich teurer ist als Hersteller 
A. In der Summe aller direkten, indi-
rekten und versteckten Kosten fährt das 
Unternehmen mit der Lösung von Her-
steller B jedoch kostengünstiger.
          Den besten Schutz vor Malware bie-
ten Hersteller, die alle Clients und Server 
mit aktueller Antimalware-Technologie 

aus einem Guss versorgen. 
Von einem kompletten Pro-
duktportfolio an Security-
Produkten für alle gängigen 
Geräte und Betriebssysteme 
profitieren Netzwerke drei-
fach: Zum einen genießen 
alle Geräte denselben aktu-
ellen Schutz. Zum anderen 
lassen sich alle Clients vom 
PC bis zum Smartphone 
über eine Administratoren-
Konsole verwalten. Letztlich 

sind Erweiterungen der Lizenzen und 
auch die Integration neuer Produkte 
problemlos möglich. 

In der Praxis trifft man häufig hete-
rogene Netzwerke in folgender Konstel-
lation an:
• Clients mit Windows in den Büros
•  Macs in der Grafikabteilung und im 

Marketing
•  E-Mail-Server mit Microsoft Ex-

change

•  File- und Gateway-Server mit Linux
•  Android/iOS-Handys beziehungsweise 

-Tablets oder Blackberry-Produkte für 
Mitarbeiter 

Der Administrator muss also fünf 
unterschiedliche Geräteklassen und 
drei verschiedene Betriebssysteme 
sicherheitstechnisch unter einen Hut 
bekommen.

 
Sicherheitslösungen von ESET 
Laut OPSWAT zählt der Antivirenher-
steller ESET zu den weltweiten Top fünf 
der Sicherheitsbranche. Seit 1992 schüt-
zen die slowakischen Virenjäger mit 
zukunftsweisenden Softwarelösungen 
Unternehmen und Privatanwender glei-
chermaßen vor Malware aller Art. Der 
Sicherheitsspezialist gilt als Vorreiter bei 
der proaktiven Bekämpfung selbst unbe-
kannter Schädlinge.

IT-Einkäufer finden bei ESET ein 
vollständiges Produktportfolio vor. Es 
umfasst Programme zum Schutz von 
Windows-, Mac- und Linux-Clients. 
ESET Mobile Security bietet Smart-
phones und Tablet-PCs umfassende 
Sicherheit vor Malware und Datenver-
lust. Für Firmenkunden offeriert ESET 
professionellen Malware-Schutz, der 
auch Lösungen für Mailserver, Netz-
werk-Gateways und Fileserver unter-
schiedlicher Serverbetriebssysteme und 
E-Mail-Server-Plattformen umfasst. Sie 
gewährleisten proaktiven und präzisen 
Antivirenschutz für High-Traffic-Ser-
ver und umfangreiche Dateisysteme. 
IT-Verantwortliche müssen daher nicht 
verschiedene Anbieter kombinieren, 
um alle eingesetzten Geräte zu schüt-
zen. Eine Lösung vermindert in der 
Praxis Mehrarbeit, beispielsweise durch 
verschiedene Administrator-Konsolen, 
Lizenzbedingungen und technische Un-
verträglichkeiten.

IT-Administratoren loben die ein-
fach zu bedienende Remote-Adminis-
trator-Konsole. Über sie lassen sich alle 
Aufgaben der Antivirensoftware zent-
ral für das gesamte Netzwerk einstellen 
und steuern. Viele Routine-Tätigkeiten 
übernimmt die ESET-Software automa-
tisch.  a k  

Autor: Michael Klatte ist Sicherheits-
experte bei ESET in Deutschland.

Hersteller A
Anzahl jährlich 
von Kosten Gesamtkosten

Kosten pro
Arbeitsplatz

Anzahl von 
Incidents

7.500,00 $200,00 $1.500.000,00 $68,19

Hardware-
Aufrüstung

Für 7.000 
Rechner

$150,00 $1.050.000,00 $47,73

24/7 Techni-
scher Support

1 Team $20.000,00 $20.000,00 $0,91

Administrati-
onskosten

4 Mitarbeiter $60.000,00 $240.000,00 $10,91

Installations-
kosten

$22.000,00 $0,50 $11.000,00 $0,5

Lizenzkosten $22.000,00 $8,00 $176.000,00 $8

Summe   $2.997.000,00 $136,23

Hersteller B
Anzahl jährlich 
von Kosten Gesamtkosten

Kosten pro 
Arbeitsplatz

Anzahl von 
Incidents

4.500,00  $250,00 $1.125.000,00 $51,14

Hardware-
Aufrüstung

keine $0,00 $0,00 $0,00

24/7 Techni-
scher Support

1 Team $50.000,00 $50.000,00 $2,27

Administrati-
onskosten

26 Mitarbeiter $40.000,00 $1.040.000,00 $47,27

Installations-
kosten

$22.000,00  $1,00 $22.000,00 $1,00

Lizenzkosten $22.000,00  $9,00 $198.000,00 $9,00

Summe $2.435.000,00 $110,68

Vergleichskriterien (Kosten) Vergleich Hersteller 
B zu A

Anzahl von Incidents -$375.000,00

Hardware-Aufrüstung -$1.050.000,00

24/7 Technischer Support $30.000,00

Administrationskosten $800.000,00

Installationskosten $11.000,00

Lizenzkosten $22.000,00

Ersparnis pro Jahr $562.000,00

Ersparnis pro Arbeitsplatz $ 25,55
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sollen. Zu den am häufigsten angeführten 
Bedenken nannten 28 Prozent der Be-
fragten die IT-Sicherheit und 20 Prozent 
den Datenschutz. Kaum verwunderlich, 
denn die eigene IT in die Hände von Drit-
ten zu legen, ist für viele nach wie vor ein 
beängstigender Gedanke. Ungewissheit 
schürt vor allem die mangelnde Kennt-
nis, welches Sicherheitsniveau die Infra-
struktur des Anbieters erfüllt und welche 
Kontrollmechanismen genutzt werden, 
um diese vor unzulässigen Zugriffen 
abzuschotten. Dadurch gestaltet sich die 
Risikobewertung und das Risikomanage-
ment sehr komplex. 

Virtualisierung eröffnet  
neue Angriffsflächen
Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass die oben angeführten Fra-
gestellungen an sich nicht neu sind. 
Vielmehr mussten sich Organisationen 
bereits in der Vergangenheit in Verbin-
dung mit dem kometenhaften Aufstieg 
von Outsourcing-Konzepten oder in 
Mainframe-Zeiten damit auseinander-
setzen. Doch die Virtualisierung stellt 
IT-Verantwortliche durch die Trennung 
von Systemen, Nutzern und Anwendun-
gen bei dem Prozess, Parameter für die 
Absicherung festzulegen und zu wahren, 
vor eine weitere Herausforderung.. Dies 
liegt unter anderem daran, dass bei der 
Entwicklung der hierfür zum Einsatz 

D IE  NEUEN  Virtualisierungs- und 
Cloud-Technologien verändern den 
Aufbau, die Bereitstellung und das Ma-
nagement von IT-Infrastrukturen von 
Grund auf. Die Umstellung ist in vielen 
Unternehmen und Organisationen be-
reits im Gange, da ihre Einführung zahl-
reiche Vorteile verspricht. Hierzu zählt 
vor allem eine bessere Auslastung der 
Systemlandschaften und die Möglich-
keit, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. 
Dementsprechend forcieren vor allem 
finanzschwache Behörden und Unter-
nehmen den Wechsel. Denn virtualisier-
te Welten oder die Verlagerung der IT in 
die Cloud ebnen ihnen den Weg hin zu 
einer effizienteren Nutzung ihrer Infra-
strukturen bei gleichzeitig erheblichen 
Kosteneinsparungen. Eine weltweite 
Statusbetrachtung zeigt jedoch, dass der 
Umstieg in den einzelnen Regionen in 
unterschiedlichem Tempo erfolgt. Laut 
den aktuellen Untersuchungen von Gart-
ner liegt Europa auf diesem Gebiet zwei 
Jahre hinter den USA zurück. Zwar sei 
das Interesse bei den Unternehmen sehr 
groß, die Akzeptanzschwelle der Ver-
antwortlichen in europäischen Unter-
nehmen und Organisationen ist jedoch, 
bedingt durch viele ungeklärte Fragen, 
deutlich niedriger. Als Hemmschuhe 
gelten vor allem Bedenken rund um 
Themen wie Sicherheit und Compliance. 
Dabei spielen unterschiedliche und sich 

stetig verändernde Datenschutzauflagen 
in den 27 zur europäischen Union zäh-
lenden Ländern ebenso eine Rolle wie 
die schleppende Umsetzung der zentral 
auf EU-Ebene beschlossenen Richtlinien 
in die jeweilige Landesgesetzgebung. Da-
her variieren auch die national geltenden 
Auflagen in puncto IT-Sicherheit, Da-
tenschutz und Compliance und führen 
– speziell, wenn über die Inanspruch-
nahme von Cloud-Services nachgedacht 
wird – zu Unsicherheiten.

Risikofaktor Cloud
Doch nicht nur europaübergreifend täti-
ge Unternehmen wie beispielsweise große 
Finanzinstitute oder Behörden sind von 
Zweifeln geplagt. Gleichermaßen skep-
tisch stehen kleinere Firmen mit 100 oder 
weniger Beschäftigten dem Cloud Com-
puting gegenüber. In den meisten Fällen 
sind sie sich der Vorteile nicht bewusst, 
die der Umstieg mit sich bringt. Und dies, 
obwohl sie gleichermaßen stark von einer 
funktionstüchtigen und unter wirtschaft-
lichen Aspekten tragbaren IT abhängen. 
Dies belegt eine von Dell und Intel in 
Auftrag gegebene Studie, gemäß der 
bislang nur zwei Prozent der befragten 
europäischen Kleinunternehmen all ihre 
Anwendungen in einer Cloud-basierten 
Infrastruktur betreiben. 85 Prozent der 
Befragten sind sich zudem unschlüssig, 
ob sie diesen Weg überhaupt beschreiten 

Sicherheitsstandards für C loud C ompu ting 

Den richtigen Anbieter für 
Cloud-Umgebungen finden
Geht es um den Weg in die Cloud, hinkt die europäische Wirtschaft der 

US-amerikanischen weit hinterher. So jedenfalls die Einschätzung der Ana-

lysten von Gartner. Gründe für die noch deutlich geringere Akzeptanz von 

Cloud Computing gibt es viele. An erster Stelle stehen nach Aussage des 

Marktforschungs- und Beratungshauses ungelöste Fragen insbesondere 

bei der IT-Sicherheit. Gleiches gilt für die Einführung von Virtualisierungs-

technologien, die ebenfalls neue Einfallstore für Angriffe eröffnen würden. 

Von Dave Shackleford
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kommenden Lösungen Sicherheitsüber-
legungen nur eine untergeordnete Rolle 
spielten. Nichtsdestotrotz ist die Aufgabe 
zu bewältigen, da sich die hierfür bereit-
stehenden Entkoppelungsmechanismen 
zwischenzeitlich als verhältnismäßig 
effektiv erwiesen haben. Berücksichtigt 
werden sollte jedoch, dass Angreifer 
immer wieder neue Schwachstellen auf-
decken und für ihre Zwecke nutzen, um 
die bestehende Separierung aufzuheben. 
Ein Beispiel hierfür ist die erstmals auf 
der Blackhat-Konferenz im Jahr 2009 
vorgestellte als Cloudburst bezeichnete 
Technik, die sich eine Schwäche in der 
Anzeigefunktion virtueller Maschinen 
von VMware Workstation beim Aufruf 
einer manipulierten Videodatei zu eigen 
macht. Wird der bösartige Code in einer 
virtuellen Maschine ausgeführt, kön-
nen Angreifer das Host-Betriebssystem 
übernehmen. Auch wenn das Problem 
zwischenzeitlich gelöst wurde, ist durch 
die beständige Weiterentwicklung beste-
hender Virtualisierungstechnologien mit 
neuen potenziellen Lecks zu rechnen. Da-
her sind IT-Security-Verantwortliche ge-
zwungen, definierte Sicherheitsstandards 
kontinuierlich zu überdenken und Maß-
nahmen permanent auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen. Bester Beleg hierfür ist die 
kürzlich entdeckte Schadsoftware „Crisis“, 
die auf Cloud-Computing-basierende, 
virtualisierte Umgebungen abzielt. Für 
den Anbieter von Sicherheitslösungen 
Integro tätige IT-Security-Experten ent-
deckten die Malware, die außer Rechnern 
mit dem Betriebssystem Mac OSX und 
Windows ebenso Windows-Mobile-Ge-
räte und virtuelle VMWare-Maschinen 
infizieren kann. Laut Takashi Katsuki, 
Sicherheitsforscher bei Symantec, ist 
Crisis möglicherweise die erste Mal ware, 
die versucht, sich über virtuelle Maschi-
nen zu verbreiten. Dies begründet er 
damit, dass sich viele Schadprogramme 
selbst löschen, wenn sie eine Monitoring-
Anwendung für virtuelle Maschinen wie 
VMware entdecken. So wird verhindert, 
dass sie analysiert werden. Katsuki geht 
davon aus, dass Crisis der nächste Schritt 
für Malware-Autoren ist.

Ungeachtet der Bedrohungslage 
scheint der Schritt hin zur Virtualisie-
rung und in die Cloud nahezu unum-
gänglich. Da die Infrastrukturen der 

Anbieter sich vom Aufbau her unter-
scheiden, sollte man im Vorfeld einen 
Einblick in die jeweilige Umgebung 
gewinnen. Kunden sind gefordert, die 
gleiche Sorgfalt an den Tag zu legen, wie 
sie es bei der Auswahl jedes anderen, für 
ihr Geschäft entscheidenden Lieferan-
ten tun würden. Sich auf bewährte Wirt-
schaftsprüfungsstandards wie SSAE16 
zu stützen, der den vormaligen SAS-70-
Prüfbericht („Standard for Reporting on 
Controls at a Service Organization“) über 
die in Produktions-, Service- und Dienst-
leistungsunternehmen eingesetzten Kon-
trollsysteme ersetzt, ist dabei hilfreich 
und eine unabhängige Revision durchzu-
führen immer eine Überlegung wert. Vor 
allem, da eine Reihe von Anbietern von 
Cloud-Services bereits im Begriff ist, sich 
dadurch eine bessere Ausgangssituation 
im Wettbewerb zu verschaffen. Gleicher-
maßen bietet sich eine Mitgliedschaft in 
der Cloud Security Alliance (CSA) an. 
Die gemeinnützige Organisation sieht ih-
ren Auftrag darin, den Einsatz bewährter 
Methoden zur Absicherung von Cloud-
Computing-Umgebungen zu fördern 
und voranzutreiben. 

Öffentlich zugängliches Register
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
sind Fortbildungsangebote, die sich mit 
dem Einsatz von Cloud-Computing-
Technologien zur Absicherung der IT 
als Ganzes beschäftigen. Darüber hi-
naus hat die CSA mit dem „Security, 
Trust & Assurance Registry“ (STAR) 
ein eigenes Prüfsystem entwickelt. Das 
frei und öffentlich zugängliche Register 
dokumentiert die von verschiedenen 
Cloud-Anbietern unterstützten Sicher-
heits- und Datenschutzmaßnahmen. 
Dies ermöglicht es Kunden, den Si-
cherheitsstatus der Infrastruktur ihres 
derzeitigen Partners oder eines in Frage 
kommenden Dienstleisters besser zu 
beurteilen. Um die Spreu vom Weizen 
zu trennen, ist es zudem entscheidend, 
die richtigen Fragen zu stellen. So lässt 
sich feststellen, ob vorgegebene Stan-
dards eingehalten werden, um Unter-
nehmen herauszufiltern, die das Thema 
Sicherheit in der Praxis ernst nehmen. 
Außerdem muss festgestellt werden, ob 
bereits auf neu entwickelte Technolo-
gien wie beispielsweise die von High-

Cloud Security angebotenen Lösungen 
zur vollständigen Verschlüsselung vir-
tueller Maschinen gesetzt oder über de-
ren Einführung nachgedacht wird. Ein 
weiteres Beispiel sind für den Einsatz 
in virtualisierten Umgebungen vorge-
sehene private VPN-Technologien, wie 
sie unter anderem Amazon zur sicheren 
Verbindung der eigenen Infrastruktur 
mit der seiner Kunden nutzt.

Regulatorische Anforderungen 
Vor der Entscheidung für einen Cloud-
Anbieter steht als erstes, eine einfache 
Checkliste zusammenzustellen. Diese 
sollte in jedem Fall branchenübliche und 
regulatorische Anforderungen im Blick 
auf Visibilität, die Einhaltung von inter-
nen Vorgaben und externen Vorschrif-
ten sowie die Durchführung von Audits 
enthalten. Im Anschluss daran sollten 
die für eine Zusammenarbeit in Betracht 
gezogenen Kandidaten aufgefordert wer-
den, ihre Leistungen in den aufgeführten 
Bereichen zu belegen und ein für die Zu-
sammenarbeit geltendes Service Level 
Agreement zu definieren. Dies erlaubt 
Kunden, die verschiedenen Leistungen 
zu vergleichen und auf den Prüfstand 
zu stellen. Darüber hinaus schafft es die 
Grundlage dafür, dass die Cloud-Anbie-
ter bei möglichen Ausfällen der Vereinba-
rung entsprechend ihren Verpflichtungen 
tatsächlich nachkommen.

Langfristig können sich Unter-
nehmen dem Gang in die Cloud nicht 
verschließen. Insofern stehen IT-Se-
curity-Verantwortliche in der Pflicht, 
sich gründlich auf diesen Schritt vor-
zubereiten. Ein wichtiges Kriterium ist, 
sowohl für jeden Einzelnen als auch für 
Unternehmen, über hierfür erforderli-
che Schulungen und Fortbildungsmaß-
nahmen nachzudenken. So lässt sich ga-
rantieren, dass die für die Absicherung 
der Infrastruktur – unter Einhaltung ge-
setzlicher Richtlinien – verantwortlichen 
Mitarbeiter für alle eventuell eintreten-
den Ereignisse gewappnet sind. s g  

Autor: Dave Shackleford 
ist Senior Consultant bei 
Vodoo Security und Seni-
or VP Research und Chief 

Technology Officer beim Institute for  
Applied Network Security.
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führte zur Beauftragung einer Analyse 
mit anschließender Konzeptentwick-
lung. Der bis dato aktive Serverraum des 
Werkzeugherstellers wies einige Mängel 
auf, die dringend behoben werden muss-
ten. Sowohl eine bauliche, eine energe-
tische und klimatechnische Analyse als 
auch die Begutachtung des Brandschutz-
konzepts mündeten schließlich in einer 
konkreten Empfehlung seitens proRZ, 
die genau auf die Anforderungen von 
Ingersoll zugeschnitten war. Das Ergeb-
nis ist ein durch den TÜV nach Level 3 
zertifiziertes Rechenzentrum, das kaum 
Wünsche offen lässt. So implementierte 
proRZ im bestehenden Serverraum des 
Unternehmens ein hochverfügbares 
modulares Raum-in-Raum-System, 
das die Racks des Werkzeugherstellers 
beherbergt. Neben einer zusätzlichen 
redundanten (N+1) Energieversorgung 
implementierten die RZ-Experten auch 
eine neue redundante und auf den Kun-
denbedarf abgestimmte Klimatisierung, 
eine Brandfrühesterkennung sowie eine 
geeignete Brandschutzlösung. Diese ar-
beitet mit dem schonenden Löschmittel 
Novec 1230 und hinterlässt im Falle 
eines Auslösens keinerlei Rückstände 
auf der sensiblen Technik. Die doppelt 
gesicherte Zugangskontrolle ermöglicht 
darüber hinaus eine genaue Dokumen-
tation der Zutritte zum IT-Bereich. Das 
System, das eine Transponder-Lösung 
mit anschließender PIN-Abfrage um-
fasst, bietet ein Höchstmaß an Sicher-
heit. Dass das schlüsselfertig umgesetzte 
Rechenzentrum, das sich inmitten eines 
Bürotraktes befindet, bereits nach kur-

DIE INGERSOLL  Werkzeuge GmbH 
mit Hauptsitz in Haiger produziert seit 
1887 Standard- und Sonderwerkzeuge 
für die unterschiedlichsten Industriebe-
reiche. Das insgesamt 540 Mitarbeiter 
starke Unternehmen, das seit 2001 dem 
israelischen Konzern IMC (Internati-
onal Metalworking Companies B.V.) 
angehört, fertigt in enger Zusammenar-
beit mit seinen Kunden Fräs-, Bohr- und 
Drehwerkzeuge, die eine schnelle und 
präzise Materialbearbeitung gewähr-
leisten. Dabei werden zahlreiche Bran-
chen bedient, die von der Automobilin-
dustrie über den Formenbau, Luft- und 
Raumfahrt bis hin zum Schifffahrtsbau 
reichen. Als im Jahr 2002 ein neues Fir-
mengebäude errichtet wurde, integrierte 
man ein Rechenzentrum, in dem sämt-
liche Unternehmensdaten zentralisiert 
zusammenlaufen. Durch die schnelle 
Expansion und die steigenden Anfor-
derungen bei Sicherheit und Kapazität 
entschloss man sich in 2010, eine neue, 

modernere IT-Lösung zu schaffen, die 
sämtlichen Ansprüchen Rechnung tra-
gen sollte. 

Konzept, Planung,  
Bau & Service aus einer Hand
„Unsere IT beherbergt alle unterneh-
mensrelevanten Daten, die von Kunden-
kontakten über die Auftragsabwicklung 
bis hin zur Telefonanlage reichen“, erklärt 
Andreas Kowol von der EDV-Abteilung 
bei Ingersoll und ergänzt, dass ein Aus-
fall aufgrund einer unzureichenden 
IT-Lösung das Unternehmen nahezu 
handlungsunfähig machen würde. Bei 
der Suche nach einem herstellerunab-
hängigen Dienstleister stieß Ingersoll auf 
die proRZ Rechenzentrumsbau GmbH. 
„Wir haben nach einem kompetenten 
Anbieter gesucht, der uns eine zeitgemä-
ße und sichere IT-Landschaft gestaltet – 
und proRZ hat uns überzeugt“, so der IT-
Verantwortliche. Bereits der erste Kon-
takt mit den Spezialisten aus Betzdorf 

R echenzentrumsinfrastruktur

Mit skalierbarer IT für 
die Zukunft gewappnet
Eine schnelle Expansion und steigende Anforderungen an Sicherheit 

und Kapazität bewogen die Ingersoll Werkzeuge GmbH, Hersteller 

von Fräs-, Bohr- und Drehwerkzeugen, ihr Rechenzentrum aus dem 

Jahr 2002 durch eine modernere Lösung ersetzen zu lassen.  

Von Markus Schäfer

Andreas Kowol, EDV-Abteilung bei Ingersoll: 

„Unsere Intention für die Realisierung 

des IT-Sicherheitsraums war bereits im 

Vor hinein klar definiert: Wir wollten zum 

einen das Brandschutzkonzept, das im  

alten Rechenzentrum aus Schranklösch-

systemen bestand, deutlich verbessern 

und zum anderen die klimatischen  

Verhältnisse optimieren.“

proRZ hat ein modulares Raum-in-
Raum-System umgesetzt.
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zer Planungs- und Bauzeit in Betrieb 
genommen werden konnte, tat sein Üb-
riges zum gelungenen Projektabschluss. 
„Unsere Intention für die Realisierung 
des IT-Sicherheitsraums war bereits im 
Vorhinein klar definiert: Wir wollten 
zum einen das Bandschutzkonzept, das 
im alten Rechenzentrum aus Schrank-
löschsystemen bestand – deutlich ver-
bessern und zum anderen die klimati-
schen Verhältnisse optimieren“, erklärt 
Andreas Kowol. Die Server werden 
nun mit Hilfe einer Kalt-Warmgang-
Installation gekühlt, die auf der strikten 
Trennung der beiden Luftströme basiert. 
Abgesehen von einer USV-Anlage (N+1-
Redundanz) in einem Technikraum be-
findet sich im Keller des Firmengebäu-
des ein Dieselaggregat, das bei Ausfällen 
der Energieversorgung eingreift und den 
Rechenzentrumsbetrieb aufrechterhält.

Modulare Lösung  
für zukunftsfähigen Betrieb
Bei der Planung war es für die Ingersoll 
Werkzeuge GmbH zudem wichtig, den 
neuen Serverraum so zu gestalten, dass 
dieser jederzeit erweitert werden kann. 
„Die Zukunftsfähigkeit und Skalierbar-
keit unserer IT ist ein Faktor, den wir 
unbedingt berücksichtigt wissen woll-
ten“, so Kowol. Daher verfügt die neue 
Lösung über genügend Platz, um die ak-
tiven Komponenten sogar zu verdoppeln. 
Einen weiteren, maßgebenden Punkt im 
Rahmen der Realisierung stellte der un-

terbrechungsfreie Umzug dar. Um eine 
Abschaltung der Server zu vermeiden, 
musste improvisiert werden: So wurden 
bei der Errichtung des neuen Raumes 
die Serverschränke kurzerhand ange-
hoben und arbeiteten zeitweise an der 
Decke hängend weiter. Der durch die 
neuen Lösungen entstandene geringe-
re Arbeitsaufwand für das sechsköpfige 
EDV-Team stellt ebenfalls einen positiven 
Nebeneffekt dar: „Das ausgeklügelte Si-
cherheitskonzept informiert uns unmit-
telbar via SMS oder E-Mail, sobald eine 
Störung eintritt. Wir müssen demnach 
nicht so oft in den Raum, um nachzu-
schauen, ob alles in Ordnung ist“, betont 
der EDV-Verantwortliche und scherzt: 
„Die vorhandenen Redundanzen und das 

Monitoringsystem führen da rüber hi-
naus dazu, dass unser Team ruhiger 
schlafen kann.“ Die regelmäßig statt-
findenden Wartungsarbeiten, die 
vom proRZ-Schwesterunternehmen 
RZ-Services durchgeführt werden, 

gewährleisten ebenfalls ein Mehr an Si-
cherheit und somit einen reibungslosen 
Ablauf. Abgesehen von der Termintreue 
wurden auch die zuvor vereinbarten Kos-
ten eingehalten. Der enge Kontakt zum 
proRZ-Team ließ außerdem zu, dass auch 
die eigenen Ideen der Ingersoll-EDV-
Abteilung einfließen konnten und bei der 
Umsetzung berücksichtigt wurden. a k  

Autor: Markus Schäfer ist Vertriebsleiter bei 
der proRZ Rechenzentrumsbau GmbH.

Das Diesel-
aggregat 
gewährleistet 
eine unterbre-
chungsfreie 
Stromver-
sorgung der 
Anlage.

Eine Brandlöschanlage schützt die IT.

Im Bereich Formenbau werden 
Reifenprofile erstellt.

Am Werkzeug-
körper befestigte 
Wendeplatten 
fräsen Profile.

Bilder: proRZ Rechen-

zentrumsbau GmbH
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Umsetzen sollte das Projekt die haus-
eigene IT-Abteilung. Diese beschäftigt 
derzeit 17 Mitarbeiter, die sich mit ver-
schiedenen Aufgaben wie Infrastruktur, 
Webentwicklung, Datenbanksysteme, 
Helpdesk und auch IT-Sicherheit befas-
sen. Um ein möglichst genaues SOLL-
Konzept entwickeln zu können, war 
es erforderlich, präzise Daten für die 
IST-Analyse zu erfassen. Dazu wurden 
die Nutzer des bis dahin eingesetzten 
Systems zu ihrem Nutzungsverhalten 
befragt, die Kosten sowie der aktuell 
mögliche Funktionsumfang ermittelt. 
Die Befragung der Mitarbeiter ergab, 
dass das System hauptsächlich für das 
Abrufen von Firmen-E-Mails verwen-
det wurde. Danach folgt die Nutzung 
des Warenwirtschaftssystems, des haus-
eigenen Order-Moduls sowie eines Pro-
gramms zur Erstellung und Anzeige von 
Berichten.

„DER EXTERNE  Zugriff auf die Unter-
nehmensdaten war auf einen zu kleinen 
Kreis an Benutzern beschränkt“, erinnert 
sich Michael Schramm, Teamleiter IT-
Systembetrieb bei der Rudolf Wöhrl AG 
in Nürnberg. Dies bekam er jedenfalls 
immer häufiger bei den regelmäßigen 
Gesprächen mit Kollegen aus der Ver-
waltung zu hören. Bis dahin konnten nur 
bestimmte Mitarbeiter von außen auf die 

Systeme zugreifen. Schramm entschied 
mit seinem Team daher, eine Analyse 
des aktuellen Bedarfs durchzuführen. 
Marcus Kresin, Bereichsleiter IT bei 
Wöhrl, stimmte diesem Vorschlag ger-
ne zu, da auch er diese Entwicklung im 
Unternehmen erkannte. „Wir mussten 
die Möglichkeiten den aktuellen Be-
dürfnissen anpassen und dabei trotz-
dem die geforderten Ansprüche an die 

Sicherheit wahren“, fasste 
Kresin als Grundlage für 
das Projekt zusammen. 
Datensicherheit hat im 
Handel einen hohen Stel-
lenwert, da gerade durch 
die Verarbeitung von sen-
siblen Kunden- und Lie-
ferantendaten besondere 
Sicherheitsanforderungen 
an den Schutz von Daten 
bestehen.

Wöhrl hat sich für die 
Einführung einer Dell 

SonicWALL Aventail E-Class 
SRA (Secure Remote 

Access) Appliance ent-
schieden. Sie kombiniert 

umfassenden Anwendungs-
zugriff mit vollständiger 

Sicherheit, Kontrolle des 
Endpunkts und einheitlicher 

Richtlinienverwaltung.

Datensicherheit

Mobiler Zugriff für die Mitarbeiter  
der Rudolf Wöhrl AG
Die Rudolf Wöhrl AG vertreibt als einer der bekanntesten Modefilialisten in Deutschland Kleidung von 

namhaften Herstellern wie Hugo Boss, Esprit, Gerry Weber, Marc O‘Polo und vielen mehr. Schon früh 

erkannte man bei Wöhrl den Nutzen einer IT-gestützten Verwaltung. Alle Wöhrl-Filialen sind vernetzt 

und haben so stets Zugriff auf relevante Daten und Informationen. Im Jahr 2011 war es an der Zeit, die 

dafür benötigten Systeme zu überprüfen. Nach einer sorgfältigen Analyse entschied sich Wöhrl für die 

Einführung einer Dell SonicWALL Aventail E-Class SRA (Secure Remote Access) Appliance, die um-

fassenden Anwendungszugriff mit vollständiger Sicherheit, Kontrolle des Endpunkts und einheitlicher 

Richtlinienverwaltung kombiniert.  Von Sven Janssen 
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Auf Basis dieser Analyse wurde gemein-
sam mit der Geschäftsleitung eine neue 
Strategie für den mobilen Zugriff auf das 
Unternehmensnetzwerk abgestimmt. 
Das primäre Ziel des Projekts bestand 
darin, allen extern beziehungsweise mo-
bil arbeitenden Mitarbeitern Zugriff auf 
Daten und Anwendungen im Firmen-
netzwerk zu ermöglichen. Diese Situati-
on trifft beispielsweise auf Einkäufer zu, 
die sich oft auf Geschäftsreisen bei Lie-
feranten befinden. „Immer wieder kam 
auch der Wunsch auf, dass Mitarbeiter 
von ihren privaten PCs im Home Office 
einen solchen Zugriff erhalten“, erklärt 
Michael Schramm. Diese Möglichkeit 
war im bisherigen System nicht gegeben. 
Gleichzeitig sollte das neue System nach 
Möglichkeit Kosten einsparen und auch 
einen erweiterbaren Funktionsumfang, 
beispielsweise die sichere Anbindung von 
Smartphones, bieten.

Die Herausforderung: Neue  
Strategie für den mobilen Zugriff 
Aus der Analyse und dem geplanten 
neuen Nutzungsumfang wurde ein ent-
sprechendes Anforderungsprofil erstellt. 
Eine Marktübersicht und verschiedene 
Tests unterschiedlicher Produkte zeig-
ten schnell, dass die Dell SonicWALL 
Aventail SRA (Secure Remote Access) 
EX6000-Appliance die optimale Lösung 
darstellen würde. Es wurden die Bedürf-
nisse abgeglichen und man fand schnell 
heraus, dass dadurch auch ein erheblich 
flexiblerer Einsatz möglich ist. Die neue 
Appliance sollte passend zum bereits 
bestehenden Netzkonzept der Rudolf 
Wöhrl AG in einer demilitarisierten 
Zone (DMZ) implementiert werden, 
die Authentifizierung der Benutzer mit 
einer Drei-Faktor-Lösung von RSA er-
folgen. In Abstimmung mit dem Dell-
SonicWALL-Partner Bechtle konnte das 
Projekt zügig durchgeführt werden.

Die Dell SonicWALL Aventail E-
Class SRA kombiniert einen umfassen-
den Anwendungszugriff mit vollständi-
ger Sicherheit sowie der Kontrolle von 
Endpunkten und einheitlicher Richt-
linienverwaltung. Mitarbeiter erhalten 
einen sicheren, Client-unabhängigen 
Zugriff auf die benötigten Ressourcen. 
Da keine aufwändige IPSec-VPN-Im-
plementierung notwendig ist, halten 

sich auch die Kosten in Grenzen. Das 
Modell E-Class SRA EX6000 eignet sich 
besonders für mittlere Unternehmen 
und unterstützt bis zu 250 gleichzeiti-
ge Benutzer. Herausstechende Vorteile 
waren laut Michael Schramm folgende: 
„Technisch konnte die Dell-SonicWALL-
Lösung im Vergleich mit unserem bis 
dahin bestehenden System punkten. Sie 
bietet bei weitem mehr Möglichkeiten, 
verschiedene Szenarien durchzuspielen. 
Gerade bei der sicheren Anbindung von 
mobilen Endgeräten wie Smartphones 
und Tablets wurde dies deutlich. Auch 
der faktisch Client-lose Zugriff auf den 
persönlichen Desktop war ein entschei-
dendes Merkmal. Eine Zeitersparnis 
bei der Administration wurde ebenfalls 
erreicht. Auch das große Kontingent an 
Konfigurationsmöglichkeiten war über-
zeugend und ist in punkto Kosten dem 
bisherigen System überlegen.“

Durch die Implementierung der Dell 
SonicWALL Appliance konnte ein Sys-
tem eingeführt werden, das den firmen-
internen Sicherheitsstandards entspricht 
und diese sogar übertrifft. Das bisher ge-
nutzte und von T-Systems gehostete Sys-
tem „Mobile Corporate Access“ wurde 
deaktiviert und abgeschafft. Die Kosten 
wurden dadurch drastisch reduziert, 
sodass mehr Mittel für weitere Investi-
tionen bereitstehen. Für die Nutzer sind 
mit dem neuen System weitere, flexible 
Funktionen verfügbar, die das Arbeiten 
von zuhause aus oder unterwegs deut-
lich vereinfachen. 

Das Ergebnis: Begeisterte Nutzer 
und Administratoren
„Die Nutzer sind von dem neuen System 
begeistert“, freut sich Michael Schramm. 
„Wir als Administratoren sind dies eben-
falls, denn das System ist nun leichter zu 
verwalten, da sich die Appliance in un-
serem Hoheitsgebiet befindet und ein-

fach über das Webinterface konfiguriert 
werden kann. Wir sind nun zum Beispiel 
in der Lage, den Sicherheitsstatus jedes 
einzelnen Endgeräts zu überprüfen und 
zu verwalten. Die Lösung kann dadurch 
so genutzt werden, dass interne und 
externe Anwender unterschiedlichen 
Security Policies und Berechtigungen 
unterliegen. Diese große Flexibilität, ge-
paart mit einem sehr hohen Sicherheits-
niveau, hat den Ausschlag für die Wahl 
der Dell-SonicWALL-Lösung gegeben“, 
sagt Schramm abschließend. Die positi-
ven Erfahrungen werden bei der in Kür-
ze anstehenden Evaluierung einer neuen 
Firewall-Lösung berücksichtigt. Auch 
hier bietet Dell SonicWALL ähnlich 
flexible Produkte, die zu den führenden 
Lösungen zählen. a k  

Autor: Sven Janssen, Coun-
try Manager Deutschland 
bei Dell SonicWALL

Dell-SonicWALL-Lösung bei Wöhrl

Die Anforderungen:
•  Ausweitung der Zugriffmöglichkeiten der Mitarbeiter 

auf das Unternehmensnetzwerk
•  Ablösung des starren bisherigen Systems
•  Zugriff auf wichtige Systeme wie E-Mail auch per 

Browser und Smartphone von überall her
•  Flexible Anpassung der Szenarien und Administration 

durch die IT-Abteilung  
•  Nutzung der Systeme auch über Smartphones

Die Lösung:
•  Aventail E-Class SRA EX6000 von DELL Sonicwall

Die Vorteile:
•  Große Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten
•  Sichere Endpoint Control 
•  Überprüfung der eingesetzten Anti-Virus- und Anti-

Spyware-Software
•  Flexible Integration von Authentifizierungslösungen 

(Token von RSA)
•  Preis/Leistung

Michael Schramm, Teamleiter IT-Systembetrieb bei der Rudolf Wöhrl AG in Nürnberg: 

„Die Dell-SonicWALL-Lösung bietet erheblich 

mehr Möglichkeiten, verschiedene Szenarien 

durchzuspielen und ist auch in puncto Kosten 

dem bisherigen System überlegen. Eine Zeiter-

sparnis in der Administration konnte ebenfalls 

erreicht werden.“
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ihrer Meinung nach besser vor Stress und 
dadurch bedingte Folgeerkrankungen 
geschützt werden. Die Ministerin konnte 
das Arbeitsschutzgesetz anführen: Die-
ses verpflichtet Unternehmen, für ihre 
Mitarbeiter ausreichende Freizeiten si-
cherzustellen. Besonderes Augenmerk 
legte sie dabei auf die digitale Kommu-
nikation, die immer mehr Arbeitnehmer 
auch nach Feierabend mit dienstlichen 
Nachrichten belastet: „Es muss ganz 
klare Regeln innerhalb eines Betriebes 
geben, was Handy-Kultur und Mail-
Verkehr angeht. Diese Regeln müssen 
vom Arbeitgeber gesetzt, aber auch von 
den Beschäftigten gelebt werden.“ Von 
der Leyens Forderung nach „Funkstille 
in der Freizeit“ wird seither bundesweit 
mit großem Echo diskutiert.

Politik fordert 
„Funkstille in der Freizeit“
 Erste Konsequenzen dieser Entwicklung 
sind bereits seit Dezember 2011 sichtbar, 
als die Volkswagen AG ankündigte, per 
Betriebsvereinbarung die Zustellung 
von E-Mails auf die Blackberry-Smart-
phones ihrer Mitarbeiter außerhalb der 
Kernarbeitszeit zu unterbinden. Das 
pauschale Abschalten von Mail-Servern 
ist jedoch nicht der Königsweg zur Lö-
sung des Problems, weil dadurch in der 
Regel kritische Geschäftsprozesse im 
Unternehmen gestört werden. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen durch das 

NOCH VOR  wenigen Jahren erreich-
ten E-Mails die meisten Empfänger erst 
dann, wenn der Computer eingeschaltet 
und eine Online-Verbindung hergestellt 
war. Heute sorgen mobile Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablet-PCs dafür, dass 
wir rund um die Uhr online sein – und 
damit jederzeit E-Mails abrufen können. 
Die permanente Erreichbarkeit verur-
sacht Stress und führt laut dem Bundes-
arbeitsministerium zu einer deutlichen 
Zunahme von Arbeitsausfällen und psy-
chischen Erkrankungen. Die Ergebnisse 
des Ministeriums bestätigt eine nicht-
repräsentative Erhebung von Retarus. 
Demnach stuft jeder dritte Mitarbeiter 
seine E-Mail-Erreichbarkeit außerhalb 
der regulären Arbeitszeit als Stressfaktor 
ein. Eine aktuelle Studie der Bundespsy-
chotherapeutenkammer in Berlin belegt, 
dass die Zahl der betrieblichen Fehltage 
aufgrund eines Burnout-Syndroms seit 
2004 um fast 1.400 Prozent gestiegen ist. 
Aktuell gehen 12,5 Prozent aller betrieb-
lichen Fehltage auf psychische Erkran-
kungen zurück. Aus Unternehmenssicht 
ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, der 
nach Angaben der Bundesregierung zu 
Produktionsausfällen von 26 Milliarden 
Euro jährlich führt.
       Bundesarbeitsministerin Ursula von 
der Leyen, CDU, hatte daher am 12. Juni 
2012 im Gespräch mit der „Bild-Zeitung“ 
eine deutliche Trennung von Arbeit und 
Freizeit gefordert. Arbeitnehmer sollten 

Mobile Kommunikationssysteme

E-Mail-Kommunikation – 
Fluch und Segen zugleich
Gut und gerne ein Vierteljahrhundert ist es her, seit sich E-Mail als Kommunikati-

onsmedium neben Telefon, Fax, Briefpost oder Fernschreiber etablieren konnte. 

Nie zuvor war die Kommunikation so einfach wie per E-Mail, bestand doch deren 

ursprünglicher Charme darin, dass sie ihren Empfänger rund um die Uhr fast 

ohne Zeitverzug erreicht. Nutzer der ersten Stunde erinnern sich, mit welchem 

Stolz sie Kollegen, Freunden und Bekannten von dem neuen Medium berichte-

ten. Heute ist aus dem Segen für viele ein Fluch geworden.  Von Peter Kopfmann

Quiet Time für E-Mail

Was bedeutet der Einsatz von Quiet Time  
für Arbeitnehmer?
-  Keine Zustellung externer E-Mails auf mobile Endgeräte 
an Wochenenden und nach Feierabend

-  Zuverlässige Zustellung von Geschäftsnachrichten nach 
Ablauf der Quiet Time

-  Freizeitschutz durch Reduzierung der After-Hour-
Kommunikation

-  Reduzierung von Stress und psychischen Erkrankungen  
-  Keine speziellen Apps auf mobilen Geräten erforderlich
-  Private Smartphones, auf denen auch Unternehmens-
mails empfangen werden, müssen nicht ausgeschaltet 
werden

Was bedeutet der Einsatz von Quiet Time  
für Arbeitgeber?
-  Effizientes und flexibles E-Mail-Management
-  Wirksame Umsetzung von E-Mail-Policies im  
Unternehmen

-  Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes
-  Weniger Arbeitsausfälle aufgrund psychischer  
Erkrankungen

-  Kein Deaktivieren von Mail-Servern erforderlich
-  Keine Installation spezieller Software
-  Aufrechterhaltung wichtiger Geschäftsprozesse
-  Individuelle Einstellungen für unterschiedliche Anwen-
derprofile

-  Sichere Zwischenspeicherung der E-Mails
-  Durchleitfunktion für geschäftskritische Mails mit hoher 
Priorität

-  Notfall-Button für die sofortige Zustellung von E-Mails 
während der Quiet Time 
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komplette Fehlen einer „After-Hour“-
Mail-Kommunikation, beispielsweise 
automatisierte Nachrichten aus Wa-
renwirtschaftssystemen, zeitkritische 
Alarmierungen und dringende Support-
Benachrichtigungen, wären für das Un-
ternehmen schnell spürbar.

Die passende Lösung liefert die IT
Bei der Umsetzung der von Ministerin 
von der Leyen geforderten Regeln kann 
die IT einen wertvollen Beitrag leisten. 
So hat zum Beispiel die seit 20 Jahren auf 
Messaging spezialisierte retarus GmbH 
aus München bereits lange vor der öf-
fentlichen Diskussion mit Quiet Time 
eine Lösung entwickelt, die einerseits 
die Unternehmensinteressen wahrt, an-
dererseits aber auch Arbeitnehmern die 
nötige Ruhe und Erholung verschafft. 
Die innovative Technologie ermöglicht 
es Unternehmen, Zeitintervalle zu defi-
nieren, in denen keine externen E-Mails 
auf die mobilen Devices der Mitarbeiter 
zugestellt werden. Sobald die Funktion 
aktiviert ist, werden E-Mail Nachrichten 
nicht mehr unmittelbar zugestellt, son-
dern während des definierten Zeitraums 
in den Retarus-Rechenzentren zwischen-
gespeichert. Nach Ablauf des Zeitinter-
valls erhält der Mitarbeiter automatisch 
alle zurückgehaltenen Nachrichten. Auf 
diese Weise lassen sich Corporate Mail 
Policies und Betriebsvereinbarungen 
– wie sie bei der Volkswagen AG ge-
schlossen wurden – auf Knopfdruck 
problemlos umsetzen, ohne gleich den 
Mail-Server abzuschalten. 

Die Ruhezeiten können für einzelne 
Empfänger oder Empfängergruppen in-
dividuell eingestellt werden, so dass zum 

Beispiel Support-Mitarbeiter weiterhin 
rund um die Uhr erreichbar bleiben. 
Eine Durchleitfunktion für E-Mails mit 
hoher Priorität und ein Notfall-Button 
stellen sicher, dass keine geschäftskriti-
schen E-Mails blockiert werden. Quiet 
Time funktioniert am Übergang zwi-
schen Internet und Firmennetzwerk 
und benötigt daher weder Software in 
Unternehmen noch zusätzliche Apps auf 
den mobilen Endgeräten. Smartphone & 
Co. bleiben auch bei den Mitarbeitern 
betriebsbereit, die Firmen-Mails auf 
dem Privatgerät empfangen und dieses 
nicht ausschalten wollen. 

Effiziente E-Mail-Kommunikation
In der Arbeitswelt spielt die E-Mail 
nach wie vor eine gewichtige Rolle und 
ist aus der geschäftlichen Kommunika-
tion nicht wegzudenken. Umso wichti-
ger ist es, dass sie reibungslos funktio-
niert, ohne Arbeitnehmer durch per-
manente Erreichbarkeit über Gebühr 
zu belasten. Fachkräftemangel und 
demographischer Wandel 
machen den Mitarbeiter 
im Unternehmen zum 
wertvollsten Gut. Dieses 
Gut zu schützen, liegt in 
aller Interesse. IT-Unter-
nehmen können dazu mit 
innovativen Lösungen 
einen wertvollen Beitrag 
leisten. Quiet Time ist 
sowohl für Arbeitgeber- 
wie auch Arbeitnehmer-
seite in der aktuellen 
öffentlichen Diskussion 
die ideale Lösung. Die 
granularen Einstellmög-

lichkeiten erlauben Arbeitgebern, die 
After-Hour-Kommunikation auf das 
Wesentliche zu beschränken, ohne ge-
schäftskritische Prozesse im Unterneh-
men zu behindern.

Autor: Peter Kopfmann, Unternehmens-
sprecher der retarus GmbH 
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20 Jahre retarus GmbH

Die retarus GmbH feiert in diesem 
Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Bereits 
1992 begann das Unternehmen 
mit der Entwicklung von E-Mail-
Dienstleistungen. Retarus zählt zu den 
ersten Anbietern, die einen umfas-
senden Schutz vor Viren, Spam und 
anderen Schadprogrammen anbieten 
konnten. Zum Mail-Portfolio gehören 
mittlerweile neben professionellen 
Archivierungs-, Verschlüsselungs- und 
Signaturlösungen innovative und 
Compliance-konforme Mail-Manage-
ment-Services.
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synchronisieren sowie auf Anwendun-
gen im Netzwerk zugreifen.

Zentrale Konfiguration  
der Endgeräte
Sowohl das Smartphone als auch der 
Router in der jeweiligen Firma oder 
Steuerkanzlei werden zentral vom Re-
chenzentrum der DATEV eG aus kon-
figuriert. Die Verbindung erfolgt über 
einen verschlüsselten VPN-Tunnel 
mit dem Rechenzentrum. Möchte der 
Anwender Daten aus dem Firmen- be-
ziehungsweise Kanzlei-Netzwerk ab-
rufen, leitet DATEV diese Anfragen 
über die bestehende Verbindung des 
bewährten Sicherheitsdienstes DA-
TEVnet pro in das Netzwerk weiter. 
Dabei durchlaufen sie eine mehrstu-
fig aufgebaute Sicherheitszone, die der 
Internetverbindung zwischengeschal-
tet ist. 

DATEVnet pro mobil beschränkt 
den Zugriff ausschließlich auf registrier-
te Geräte und ein jeweils fest definiertes 
Nutzungsprofil. Dieses Sicherheitskon-
zept erlaubt es Unternehmen und Kanz-
leien, private Geräte ihrer Mitarbeiter 
einzubinden und so den Anforderungen 
von  „Bring your own Device“ (BYOD) 
gerecht zu werden. Dies ist möglich, da 
die notwendigen Einstellungen auf dem 
mobilen Gerät sowie die Bestückung 
mit den zugehörigen Zertifikaten und 
Sicherheitsrichtlinien zentral und über 
gesicherte Kommunikationsmechanis-
men erfolgen. 

DER IT-DIENSTLEISTER DATEV eG hat 
den Trend zu mehr Mobilität im Ar-
beitsleben seit langem erkannt und vor 
kurzem die Sicherheitslösung DATEV-
net pro mobil veröffentlicht. Sie soll 
Anwendern von DATEV-Lösungen eine 
sichere Anbindung von Apple-Geräten 
wie iPhone und iPad an die eigenen 
Netzwerke ermöglichen. Dabei werden 
laut dem Anbieter sowohl Endgeräte als 
auch Daten der Anwender auf mehre-
ren Ebenen geschützt.

Die Kernelemente des Sicherheits-
konzepts sind eine systematische, über 

das Rechenzentrum abgewickelte zen-
trale Verwaltung der betrieblich ge-
nutzten Smartphones und Tablets sowie 
durchgängige Authentifizierungsver-
fahren. Der Zugriff auf die Daten wird 
dabei über drei Komponenten abgesi-
chert: SIM-Karte, Hardware-Passcode 
des mobilen Endgeräts und Anmeldung 
in der Client-Software, um eine siche-
re, getunnelte und verschlüsselte Ver-
bindung zum Virtual Private Network 
(VPN) aufzubauen. Darüber kann der 
Nutzer ohne Sicherheitsrisiko unter-
wegs E-Mails, Kalender und Kontakte 

Mobile Sicherheitslösung

Mit Tablet und Smartphone  
sicher ins betriebliche Netzwerk
In nahezu der Hälfte der deutschen Unternehmen werden mobile Endgeräte wie Smartphones, Netbooks 

oder Tablet-PCs geschäftlich genutzt. Laut einer aktuellen Studie von Deutschland sicher im Netz e. V. 

(DsiN) werden solche mobilen Geräte derzeit in 46 Prozent der Betriebe eingesetzt, im vergangenen Jahr 

waren es erst 42 Prozent. Laut den Experten des DsiN vernachlässigen aber immer mehr Unternehmen 

die Absicherung der Endgeräte für den mobilen Zugriff auf betriebliche Netzwerke, um geschäftliche 

Informationen abzurufen und zu bearbeiten.  Von Stefan Girschner

Zahlreiche Roboter helfen im Rechenzentrum der DATEV eG in Nürnberg beim Sichern, Verwalten 
und Archivieren der Daten von Unternehmen und Kanzleien.              Bilder: DATEV eG
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Neben der Transparenz sorgt ein zent-
rales Mobile Device Management dafür, 
dass sicherheitsrelevante Einstellungen 
über alle Instanzen hinweg (Smartpho-
ne – Unternehmen/Kanzlei – DATEV) 
zwingend durchgesetzt werden und sich 
weder absichtlich noch unbeabsich-
tigt umgehen lassen. Manipulationen 
am Gerät selbst sollen auf diese Weise 
ausgeschlossen werden. Im Verlustfall 
kann das betroffene Endgerät zentral 
vom Zugang zum Netzwerk gesperrt 
werden, zudem lassen sich sämtliche 
darauf befindliche Daten aus der Ferne 
löschen. DATEVnet pro mobil ist der-
zeit ausschließlich für Apple-Geräte wie 
iPhone und iPad verfügbar. Die DATEV 
plant aber eine möglichst weitreichende 
Abdeckung von mobilen Endgeräten mit 
unterschiedlichen Plattformen.

Sicherer Zugriff auf die  
Unternehmensnetzwerke 
Martin Herbel, Leiter Produktmanage-
ment und Service Kommunikations- 
und Security-Dienste, DATEV eG, 
erläutert die Sicherheitsanforderungen 
an mobile Endgeräte: „Analog zum 
privaten Umgang mit Smartphones 

und Tablet-PCs ist auch in den Unter-
nehmen das Bedürfnis gewachsen, von 
nahezu überall her mobil auf Daten 
in internen Netzwerken zuzugreifen. 
Dabei ist allerdings die Sicherheit der 
limitierende Aspekt. Schließlich kann 
der Einsatz von Smartphones nur emp-
fohlen werden, wenn sie als vermeint-
lich schwächstes Glied in der Kette 
keinesfalls die ganzheitliche Sicherheit 
der Unternehmensdaten gefährden. 
Dennoch belegen Studien, dass viele 
Unternehmen keine speziell angepass-
ten Sicherheitsvorkehrungen für mobi-
le Endgeräte treffen.“ Die Zielsetzung 
der neuen Lösung DATEVnet pro mobil 
sieht Herbel in dem sicheren und zu-
gleich einfach gestalteten Zugriff auf 
die Netzwerke mittelständischer Un-
ternehmen: „Im Vordergrund steht 
dabei, den Zugriff auf höchst sensible 
Daten nicht nur von der Kenntnis von 
Zugangsdaten abhängig zu machen, 
sondern auch eine Besitz-Komponente 
einzubeziehen. Voraussetzung ist die 
Dienstleistung DATEVnet pro. Diese 
sichert das gesamte Unternehmens-
netzwerk ab, in dem der Internet- und 
E-Mail-Datenverkehr über das DATEV-

Rechenzentrum geleitet und dort auf 
Gefahren aller Art überprüft wird. Der 
abgesicherte mobile Zugriff aufs Un-
ternehmensnetzwerk wird via Virtual 
Private Network (VPN) aufgebaut. Ein 
Mobile-Device-Management (MDM) 
im DATEV-Rechenzentrum verwaltet 
auch zentral die Sicherheitseinstellun-
gen. Unsere gehostete Security-Lösung 
ist seit Juli verfügbar. Inzwischen wer-
den damit bereits rund 800 Geräte zen-
tral verwaltet, und es kommen laufend 
weitere hinzu.“  ak  
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Die Pentos AG ist ein international tätiger IT-Consultant und Service-Dienstleister, 
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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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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).

Datensicherheit und Datenschutz haben bei der DATEV 
eG größte Bedeutung, wie die Sicherheitszentrale der 
IT-Dienstleisters in Nürnberg zeigt. 
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Social Business & Mobilität

Zugriff über mobile Endgeräte möglich 
oder in Planung sei. Bei 94 Prozent gilt 
dies auch für Office-Anwendungen, etwa 
E-Mail, Kalender und Adressbuch. Die-
se Applikationen sind schon seit einigen 
Jahren auf Smartphones verfügbar und 
stellen daher für viele Mitarbeiter eine 
Selbstverständlichkeit dar. 58 Prozent 
der Unternehmen ermöglichen den Mit-
arbeitern den mobilen Zugriff auf Busi-
ness-Applikationen, 30 Prozent planen 
dies für die nächsten 24 Monate und rund 
40 Prozent unterstützen weitere spezielle 
Unternehmensanwendungen. 

Zurückhaltend zeigen sich die Unter-
nehmen derzeit noch bei der Bereitstel-
lung mobiler Applikationen auf privaten 
Endgeräten. Zwar ist bei 52 Prozent der 
Unternehmen der Zugriff auf E-Mail, Ka-
lender und Kontakte und bei 49 Prozent 
auf das Internet möglich, aber spezifische 
Anwendungen sind nur in einem Drittel 
der Unternehmen verfügbar. Die Gründe 
hierfür liegen bei Aspekten wie IT-Sicher-
heit, Compliance und Datenschutz.

Virtualisierung immer wichtiger
Die Vielfalt der genutzten Geräte und 
Plattformen erfordert die aufwendige An-
passung der Unternehmensapplikationen, 
die häufig plattformabhängig entwickelt 
wurden. Allerdings zeigen die Studiener-
gebnisse, dass auch hier ein Umdenken 
eingesetzt hat. So sind für 61 Prozent der 
Befragten virtualisierte Anwendungen 
und für 56 Prozent Web-Applikationen 

FÜR DIE STUDIE „Managing Mobile 
Enterprises“ hat IDC im Juli 2012 288 
IT- und Business-Entscheider aus Unter-
nehmen in Deutschland mit mehr als 100 
Mitarbeitern zur aktuellen Situation so-
wie ihren Plänen rund um Mobile Enter-
prise befragt. Im Durchschnitt arbeiten 
54 Prozent der Mitarbeiter in diesen 
Unternehmen zumindest hin und wie-
der mobil. Um die Anforderungen nach 
mehr Flexibilität, Schnelligkeit und einer 
bestmöglichen Ressourcenausnutzung 
zu erfüllen, sind diese Mitarbeiter neben 
der stationären IT-Infrastruktur auf mo-
bile Lösungen angewiesen. 40 Prozent der 
Befragten haben eine Mobility-Strategie 
implementiert, um ihre mobil tätigen 
Mitarbeiter bei ihren Aufgaben zu un-
terstützen. Jeweils ein Viertel plant eine 
Implementierung innerhalb der nächsten 
sechs beziehungsweise zwölf Monate.

Zu den wichtigsten Anforderungen 
des Business an ein Mobile-Enterprise-
Konzept gehören der mobile Zugriff auf 
Unternehmensdaten und -applikationen, 
unabhängig von Zeit, Aufenthaltsort 

und Gerätetyp, die Vereinfachung von 
Geschäftsprozessen und die Unterstüt-
zung der Mitarbeiter im Tagesgeschäft. 
Dadurch ließen sich die Arbeitsabläufe 
mobiler Mitarbeiter vereinfachen.

Bedeutung von BYOD nimmt ab
IDC befragte die Entscheider auch da-
nach, welche Gerätetypen sie privat 
mitbringen und nutzen wollen. 24 Pro-
zent gaben an, dass private Geräte von 
den Anwendern genutzt werden. Für 
die nächsten 24 Monate erwarten die 
Befragten sogar einen Rückgang auf 
20 Prozent. Die Analysten der IDC be-
gründen das abnehmende Interesse so: 
Sobald die IT-Abteilungen die benötig-
te Infrastruktur für Mobile Enterprise 
bereitstellen und die Bedürfnisse der 
Anwender einbeziehen, sehen die Mit-
arbeiter einen geringeren Bedarf, ihre 
eigenen Geräte mitzubringen und für 
Unternehmenszwecke einzusetzen, als 
das derzeit noch der Fall ist.
92 Prozent der Befragten gab an, dass 
in ihrem Unternehmen der Webseiten-

Managing Mobile Enterprise

Bring Your Own Device (BYOD)  
nur ein Mittel zum Zweck
Um die Produktivität im Unternehmen zu erhöhen, werden heute vielfältige Anforderungen an die Mobili-

tät der Mitarbeiter gestellt. Die IT-Verantwortlichen beziehungsweise IT-Abteilungen zweifeln aber immer 

noch häufig an der Sicherheit mobiler Lösungen. Mithilfe von Mobile-Device-Management-Lösungen 

lassen sich die Bedürfnisse sowohl der IT als auch der Anwender erfüllen. Dies verringert aber zugleich 

den Bedarf nach Bring your own Device (BYOD), sind sich die Autoren der IDC-Studie „Managing Mobile 

Enterprises – Unternehmen im Spannungsfeld von Mobilität, Collaboration und Consumerization (BYOD) 

in Deutschland 2012“ sicher.  Von Stefan Girschner

„Bring Your Own Device hat nach Einschätzung 

der befragten Unternehmen eine eher ungeordnete 

Bedeutung für das Mobile Enterprise, es ist nur ein 

Mittel zum Zweck. Die IT-Entscheider sind über-

zeugt, dass die Nutzung privater Endgeräte für 

geschäftliche Zwecke nicht mehr zunehmen wird.“

Jennifer Waldeck, Projektleiterin & Research Analystin, IDC
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von größerem Interesse. Wenngleich HT-
ML5, mit dem Web-Applikationen entwi-
ckelt werden, frühestens 2014 endgültig 
vorliegen wird, existieren bereits jetzt 
viele Funktionen, sodass man von einem 
De-facto-Standard sprechen kann.

Für die Verwaltung der mobilen In-
frastruktur gibt es zahlreiche Mobile-De-
vice-Management-Lösungen. Inzwischen 
dienen diese nicht nur zur Verwaltung der 
Geräte, sondern enthalten Zusatzfunkti-
onen wie etwa IT-Sicherheitslösungen 
und App-Stores für Unternehmen. So 
verwundert es nicht, dass die Erhöhung 
der IT-Sicherheit für 56 Prozent der IT-
Entscheider das Hauptmotiv für den 
Einsatz eines Mobile Device Management 
ist. Zudem nannten 32 Prozent die auto-
matische Registrierung aller Systeme und  
Endgeräte im Netzwerk, 30 Prozent den 
Remote-Zugriff auf Geräte und 29 Pro-
zent die technische Trennung privater 
und geschäftlicher Anwendungen.

Die Steigerung der Flexibilität der 
Nutzer ist für gut die Hälfte der Firmen 

von großer Bedeutung. Der Grund: eine 
heterogene IT-Landschaft lässt sich mit 
passenden Lösungen effizienter und be-
nutzerfreundlicher verwalten, sodass die 
Anwender unabhängig von den vorhan-
denen Geräten und Plattformen sind.

Wenngleich noch nicht alle Unter-
nehmen eine Mobility-Strategie verfol-
gen, zeigt die IDC-Studie, dass Unterneh-
men den Bedarf nach Unterstützung der 
mobil tätigen Mitarbeiter erkannt haben. 

Dazu gehört die Bereitstellung verschie-
dener Endgeräte und Anwendungen wie 
auch die Unterstützung von BYOD. Um 
die häufig heterogen zusammengesetzte 
Geräte-Landschaft zu verwalten und zu-
gleich die IT-Sicherheit zu garantieren, 
benötigen die Unternehmen Mobile De-
vice Management. Trotz Kostendruck sei-
tens der IT-Abteilungen plant ein Groß-
teil der befragten Firmen das Budget für 
Mobile Enterprise zu erhöhen.

Netzwerken Sie mit uns:  www.twitter.com/SOM_GO_expos

 www.german-online-marketing.de/linkedin

www.xing.com/net/go-online-marketing

 www.facebook.com/expo.GO

Hamburg
        Zürich

20.-21. November 2012
Hamburg-AirportJETZT ONLINE REGISTRIEREN! 

www.german-online-marketing.de
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Die Anforderungen 
an ein Mobile Enter-
prise sind vielfältig. An 
erster Stelle stehen der 
mobile Zugriff auf Un-
ternehmensdaten und 
-anwendungen.Bilder: IDC 
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das Letzte

Glosse

Lieber deins als meins 

„DU SPINNST.“  Kopfschüttelnd drehte sich Wer-
ner von mir ab. Der Herr IT-Leiter war mit der Ein-
stellung von Lars so gar nicht einverstanden. Ich 
finde meinen neuen Marketing-Mitarbeiter jedoch 
super. Seine Haare sind nicht nach hinten gegelt, er 
fährt einen alten Golf und hat es im Studium auch 
mal krachen lassen. Und vor allem: Er besitzt ein 
Smartphone. Genau, ich rede von den kleinen Al-
leskönnern, mit denen man sogar telefonieren kann. 
Und exakt das war der Stein des Anstoßes für un-
seren Streit.

Beim Thema „Bring your own Device“ (BYOD) 
verschlechterte sich Werners Laune noch schneller 
als die olympischen Medaillenhoffnungen der deut-
schen Schwimmer platzten. Prinzipiell fand er die 
iPhones und Samsungs schon immer sensationell 
– aber bitte nicht in „seinem“ Netzwerk. Was kann 
da nicht alles passieren! Virenbefall, Hackerangriffe, 
Datenverlust, Spionage, Verkauf von Insiderinfor-
mationen, Datenmanipulation usw. – die apokalyp-
tischen Reiter erscheinen dagegen so gefährlich wie 
die Wiener Sängerknaben.

Natürlich hat mein „Bitschubser“ recht. Wenn 
Mitarbeiter ihre privaten Geräte dienstlich nutzen, 
bringt das auch Gefahren mit sich. Aber ungewöhn-
lich ist das beileibe nicht. Friseure nutzen seit Jahr-
hunderten nur ihre eigenen Scheren, Handwerker 
gehen mit ihren Werkzeugen auf die Walz und 
selbst Ronaldo setzt ausschließlich seine eigenen 
Fußballschuhe ein. Ich habe bislang von keinem Si-
cherheitsmanager gehört, der diesen Berufsgruppen 
die Werkzeuge verweigert.

Sorry, Werner, aber der Fortschritt lässt sich 
nun mal nicht aufhalten. Und dem kann sich die 
IT-Abteilung nicht entziehen. Die Zeiten sind vor-
bei, in denen man sich mit einer Tasse Kaffee an 
das Windows-Terminal setzte und darauf wartete, 
dass ein Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat. 
Die neuen Smartphones, Tablets, Ultrabooks und 
Internet-Armbanduhren gehören nun einmal zum 
Leben der heranwachsenden Generation – und 
darauf muss die IT entsprechend reagieren. Auf 
geht´s! Wir brauchen neue Sicherheitsrichtlinien 
und Antiviren-Lösungen ebenso wie eine perfekte 
Absicherung des Netzwerks. 

Für mich als Unternehmer ist BYOD eine 
 Chance zum Umdenken und Profitieren: vorbei der 
Ärger mit Firmen-Handys, deren Vertragslabyrinth 

und dem Neid der Nicht-Firmen-Telefonierer. War-
um Tablets und Notebooks teuer anschaffen, wenn 
die Mitarbeiter lieber mit ihren eigenen Geräten 
arbeiten wollen? Und damit auch noch bessere Re-
sultate erzielen! Idealerweise bringen sie auch noch 
Schreibtisch und Stühle mit. Dann dürfte der Er-
gonomie genug Rechnung getragen sein. Und vor 
allem muss ich sie nicht bezahlen.

Aber Spaß beiseite: Wir Unternehmer sind 
aufgerufen, die Ausstattung unserer Büros zu über-
denken. Unsere Aufgabe ist vielleicht weniger die 
Anschaffung der Geräte als vielmehr, die sichere und 
gewinnbringende Integration der privaten Mitbring-
sel in das Netzwerk zu ermöglichen. Dienstliche 
Handys und PCs gelten schon lange nicht mehr als 
Statussymbole eines erfolgreichen Mitarbeiters. Zu-
weilen besitzen die Angestellten privat ein besseres 
Equipment und sind am Arbeitsplatz dann sichtlich 
enttäuscht. Warum soll ich Ihnen also etwas liefern, 
wenn sie es halbherzig und lieber für private Ge-
spräche, Surfen und verbotene Schmutzfilmchen 
auf Youtube nutzen? Das ist ebenso sinnfrei wie das 
fehlende Anti-Korruptionsgesetz für Politiker.

Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Mit 
althergebrachten Methoden wie eigenem Schreib-
tisch, Weihnachtsgeld und kostenlosem Kaffee 
gewinnt man keinen Blumentopf mehr. Oder eben 
einen Fachmann/Fachfrau. Google und Facebook 
machen es besser. Ihre Büros gleichen eher einem 
Wohnheim als einer Amtsstube im Firmen-CI, wo 
man kreativ im gemütlichen Ambiente sein Bestes 
für die Firma gibt. Wenn der iPod, das Meerschwein-
chen oder das Taschenbillard die Arbeitsleistung 
fördern – warum soll man für die Beibehaltung alter 
Zöpfe wertvolles Potenzial brachliegen lassen?

Ich gehe diesen neuen Weg und Lars dankt es 
mir. Und selbst Werner rennt neuerdings glücklich 
mit seinem neuen iPad durch das Firmen-Etablisse-
ment. Der Grund ist einfach: Zu Lars Welt gehören 
auch die sozialen Netzwerke per Smartphone. Und 
dort wurde er ein echter Star – im Studium hatte 
man ja Zeit. Und nun kaufen seine vielen Follower 
unsere Produkte wie geschnitten Brot und empfeh-
len es gerne weiter. Von dem Gewinn haben wir 
meinem IT-Genie ein fettes Tablet und eine Kaffee-
maschine spendiert, die über das Internet bedient 
werden kann. So zaubert man sogar hartgesottenen 
Tekkies ein Lächeln ins Gesicht.  a k  

Michael Klatte ist Sicher-
heitsexperte bei ESET in 
Deutschland.
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Die besten Business-Intelligence- und Business-Analytics-Lösungen 

Erst mit der Bereitstellung geschäftskritischer Informationen wird die Unternehmensleitung in die Lage versetzt, 
die richtige Entscheidung zu treffen. Für viele unternehmenskritische Anwendungen müssen aussagekräftige  
Daten und Informationen bereitgestellt werden. Dazu kommen neue Herausforderungen wie Big Data und das 
starke Wachstum der Daten im Unternehmen. Wurden früher vor allem Data-Mining- und Business-Intelligence-
Lösungen eingesetzt, werden heute für die effiziente Verarbeitung und Nutzung Business-Analytics-Lösungen 
bevorzugt. Neben den Analyse-Werkzeugen werden außerdem leistungsfähige Systeme für Data Storage benö-
tigt. Alternativ lässt sich die Software auch über ein Cloud-Modell bereitstellen, die Datenhaltung erfolgt dann 
ebenfalls bei einem IT-Dienstleister oder Provider.

Cloud-Computing-Konzepte und Datensicherheit

Cloud Computing in den verschiedenen Spielarten ist nach wie vor das Trendthema, an dem kein Anwender 
vorbeikommt. Die meisten IT-Hersteller bieten inzwischen Cloud-basierte Lösungen, die genau auf die individuellen 
Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten sind. Die beliebtesten Anwendungen sind hierbei Software as a 
Service und Hybrid-Cloud-Lösungen. Daneben werden auch leistungsfähige Storage-Lösungen für eine solche 
Cloud-Infrastruktur immer wichtiger, ebenso Kriterien wie Datensicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Wir  
berichten in der nächsten Ausgabe über aktuelle Lösungen und die Vorteile und Risiken der verschiedenen Ansätze. 
Außerdem präsentieren wir interessante Praxisbeispiele für die Umsetzung sicherer Cloud-Konzepte.

Modernes Unified Communication und Collaboration

Lösungen für Unified Communications und Collaboration bilden die Basis für eine effiziente Kommunikation im Un-
ternehmen, sowohl intern zwischen den Mitarbeitern als auch zu Partner, Kunden und Endkonsumenten. Zu den 
wichtigsten Kommunikationskanälen zählen Instant Messaging, E-Mail, Telefon, Video und Telepresence. Hinzu 
kommen Lösungen für das Desktop-Sharing, Unified Messaging, Video-Kommunikation, Dienste, die Sprache in 
Text umwandeln (Voice to Text) und sichere Cloud-Speicherdienste. Mitarbeiter schätzen an diesen Lösungen und 
Diensten, dass sie schnellere Entscheidungen fällen und ihre Arbeitszeit besser einteilen können. Wir präsentie-
ren in der nächsten Ausgabe aktuelle Lösungen und  Dienste und zeigen die wichtigsten Vorteile der verschiede-
nen Ansätze wie auch die möglichen Schwierigkeiten bei der Implementierung im Unternehmen. Das Special wird 
durch interessante Praxisbeispiele abgerundet.
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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.


