
Cloud R eadiness  Services 

Der richtige Weg 
in die Wolke
Die Cloud Readiness Services (CRS) von T-Systems 
umfassen unabhängige Beratungs leistungen sowie 
Migrations- und Systemintegrationslösungen für 
Cloud Computing. digitalbusiness CLOUD sprach mit 
Ulrich Meister, Mitglied der T-Systems Geschäfts-
führung, über die Perspektiven von Cloud Computing. 
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Umstieg auf Cloud-
Computing-Konzepte
Was Sie über Vertragsgestaltung, Sicher-

heit und Anbieterwechsel wissen müssen

Fernzugriff auf zentrale 
Unternehmensdaten
VPN-Lösungen im Vergleich: dynamische  

Verbindung per SSL oder statisch per IPsec

Social Media trifft auf  
Business Analytics
Wie sich Unternehmen mithilfe von Business  

Analytics zum Social Business verwandeln 
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Editorial

C L O U D  C O M P U T I N G  ist in aller 
Munde. Kein anderer Trend war in den 
letzten Jahren so marktbeherrschend. 
Man könnte fast meinen, Unternehmen 
können heute ihre IT-Infrastruktur oh-
ne Cloud-Lösungen und -Services gar 
nicht mehr betreiben. Tatsächlich gelten 
die Angebote aus der Wolke als derzeit 
kostengünstige und vor allem flexible 
Variante für ganz verschiedene betrieb-
liche Anforderungen. Aber wie steht es 
mit der Sicherheit vertraulicher Firmen-
daten? Und können die Anbieter ihre 
Versprechen halten, was Performance 
und Verfügbarkeit von Anwendungen 
aus der Wolke angeht? Alles Fragen, die 
ein weites Feld für die Beschäftigung mit 
Cloud Computing eröffnen: den Vortei-
len, den Schwächen und den sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für die IT-
Branche und die Anwender.

Um dieser Zukunftstechnologie Rech-
nung zu tragen, bekommt unser Ma-
gazin nun den Zusatz CLOUD, um 
sich noch näher am Puls der digitalen 
Geschäftsprozesse und noch stärker an 
den Anforderungen der IT-Entscheider 
und Prozess-Verantwortlichen auszu-
richten. digitalbusiness CLOUD infor-
miert in erster Linie über Lösungen für 
Geschäftsprozesse, die cloudfähig sind 
oder  werden, aber auch über die vielen 
Ausprägungen in der ITK, die sich rund 
um den Cloud-Hype entwickelt haben. 

Virtualisierung und Storage, mit deren 
Hilfe sich eine effiziente und cloudba-

sierte IT-Infrastruktur aufbauen lässt, 
spielen ebenso eine Rolle wie Netzwerk-
technologien.

Und das bieten wir Ihnen unter anderem 
in diesem Heft: 
•  In dem Kommentar „Cloud Computing 

– eine Chance für den Mittelstand?“ 
(Seite 19) geht Professor Dr. Dieter 
Hertweck der Frage nach Chancen 
und Risiken der IT-Infrastruktur aus 
der Wolke nach. 

•  Das Leitthema der diesjährigen CeBIT 
lautet: „Managing trust“. In unserer 
großen Umfrage (ab Seite 9) unter Aus-
stellern auf der CeBIT – die Sie nicht 
übersehen sollten, wenn Sie der CeBIT 
dieses Jahr einen Besuch abstatten wol-
len – haben wir die Unternehmensver-
treter deshalb auch nach ihren Cloud-
Lösungen gefragt. 

•  Und: In dem Beitrag „Cloud Compu-
ting steckt noch in den Kinderschuhen“ 
(Seite 24) lesen Sie, was Anwender alles 
beim Umstieg auf Cloud-Lösungen be-
achten sollten. 

Wir sind überzeugt, das Ihnen, liebe Le-
ser, unser neues Konzept gefallen wird.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
der neuen digitalbusiness CLOUD und 
erwarte Ihre Meinung und Ihre Anre-
gungen, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness  CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

info@oxaion.de  I  www.oxaion.de
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Die ausgezeichnete Erkennungstech-
nologie von ESET Smart Security gibt 
Ihren Produktideen, Patenten, Firmen-
und Kundendaten absolute Sicherheit 
- unabhängig vom Betriebssystem. Mit 
nur einer Lizenz und von einer einzigen 
Management-Konsole aus erhalten Sie 
plattformübergreifenden Schutz auf 
höchstem Niveau.

www.eset.de

Besuchen Sie ESET 
auf der CeBIT 2012
Halle 12
Stand C66

digitalbusiness ONLINE

Tagesaktuelle Informationen  
und News 

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

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

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

www.digital-business-magazin.de
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Titelgeschichte

digitalbusiness CLOud: Welche Rolle 

spielen dabei Cloud-Modelle wie In-

frastructure as a Service (IaaS), Plat-

form as a Service (PaaS) und Software 

as a Service (SaaS)? In welcher Form 

bietet T-Systems diese Services seinen 

Kunden an?

Meister: Alle drei Modelle sind für unse-
re Kunden wichtig, und alle drei bieten 
wir auch an: Plattform-Dienste (PaaS) 
haben für den Betrieb von Applikationen 
große Bedeutung. Flexible Infrastruktur-
Ressourcen (IaaS) sind auf breiter Basis 
einsetzbar, schaffen vielfältige Möglich-
keiten zur Veredelung und sind damit 
Wegbereiter des Cloud-Gedankens und 
Türöffner in die neue Ära der IT-Bereit-
stellung und -Nutzung. Die Nutzung 
kompletter Applikationen im Software-
as-a-Service-Modus (SaaS) verändert 
die IT-Landschaft auf offensichtliche 
Weise. Klassische Lizenzgebühren wer-
den durch nutzungsabhängige Bezahl-
modelle abgelöst.

Mit unseren „Dynamic Services“ lie-
fern wir als T-Systems unseren Kunden 
ein marktführendes Angebot für Cloud 
Computing, das speziell auf Unterneh-
men ausgerichtet ist und IaaS (zum 
Beispiel Dynamic Services for Infra-
structure), PaaS (zum Beispiel Dynamic 
Services for Business Applications) und 

digitalbusiness CLOud: Herr Meister, 

könnten Sie unseren Lesern zunächst 

das aktuelle Portfolio von T-Systems in 

den Bereichen Cloud Computing, IT-

Services und Infrastruktur skizzieren?

Ulrich Meister: Im Bereich Cloud Com-
puting bieten wir unseren Kunden als 
„Dynamic Services“ schon seit vielen 
Jahren Lösungen an. Damit ermöglichen 
wir Unternehmen, IT-Ressourcen für ih-
re Systeme an allen Standorten nach Be-
darf kurzfristig anzufordern oder abzu-
bestellen. Sie nutzen und bezahlen damit 
nur das, was sie tatsächlich benötigen. 

Über das „traditionelle“ Cloud Com-
puting hinaus integrieren wir auch Netz-
dienste, Applikationen und den Desktop 
in die Gesamtleistung. Aber den größten 
Gewinn aus Cloud Computing werden 
die Unternehmen ziehen, die ganzheit-
liche Strategien entwickeln. Mit den 
Cloud Readiness Services unterstützen 
wir unsere Kunden dabei, den Überblick 
zu bewahren und die ICT- und Business-
Architektur der Zukunft zu bauen. Im 
Bereich IT-Services und Infrastruktur 
bieten wir unter anderem Lösungen zu 
den Themen ICT Security, Hosting Ser-
vices Industrialized Platforms, Mobile 
Enterprise Services, Managed Workplace 
Services und Application Operations für 
SAP Solutions an.

C loud R eadiness Services

Den richtigen Weg in die Wolke finden
Cloud Computing ist das technologische Top-Thema der CIOs und wird in den kommenden Jahren  

weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der Unternehmens-IT haben. Und immer mehr Firmen 

setzen auf Cloud Computing. Mit dem Dynamic-Services-Portfolio gehört T-Systems zu den Marktfüh-

rern in diesem Bereich. Die Cloud Readiness Services (CRS) von T-Systems umfassen unabhängige 

Beratungs leistungen sowie Migrations- und Systemintegrationslösungen für Cloud Computing. Der 

Anbieter unterstützt seine Kunden damit ganzheitlich bei Planung und Implementierung von Cloud-Ser-

vices. Unternehmen können so schnell und nachhaltig von den Vorteilen der Cloud profitieren, um ihre 

Wett bewerbsfähigkeit zu verbessern und Kosten einzusparen. Im Interview mit digitalbusiness CLOUD 

gibt Ulrich Meister, Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems und Leiter Systems Integration, einen 

Ausblick auf die Zukunft von Cloud-Services.  Von Stefan Girschner
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SaaS (zum Beispiel Dynamic Services for 
Collaboration) umfasst. Die dynamische 
Bereitstellung bei gleichzeitiger Abrech-
nung nach Verbrauch ist ein Erfolgsre-
zept, um kapitalbindende Investitionen 
in variable Kosten umzuwandeln. Die-
sen Trend adressieren wir mit unseren 
Angeboten. 

digitalbusiness CLOud: T-Systems wird 

auch auf der CeBIT 2012 vertreten 

sein. das diesjährige Motto „Ma naging 

Trust“ kommt Ihren Angeboten sehr 

entgegen. Was erwarten Sie dieses Jahr 

von der CeBIT?

Meister: Sie haben Recht, das CeBIT-
Leitthema „Managing Trust“ passt 
perfekt zu unseren Angeboten. Der T-
Systems-Messeauftritt wird dabei unter 
dem Motto „Your Trusted Partner for 
Cloud Services“ stehen. Cloud Com-
puting ist dabei das zentrale Thema auf 
dem gesamten CeBIT-Messestand der 
Deutschen Telekom. Mit unserer lang-
jährigen Erfahrung begleiten wir unsere 
Kunden von Anfang an auf dem Weg in 
die Cloud, basierend auf europäischen 
Datenschutzrichtlinien, hochperfor-
mant und unabhängig von Plattform 
und Endgerät. Bei uns als End-to-End-
Anbieter von Hochgeschwindigkeitsnet-
zen und ausfallsicheren Rechenzentren 
verlassen die Daten und Applikationen 
unserer Kunden zu keinem Zeitpunkt 
die sichere T-Systems-Umgebung. Ei-
nen entscheidenden Vorteil gegenüber 
unseren Mitbewerbern sehen wir da-
rin, dass wir als Anbieter durchgängig 
die Ende-zu-Ende-Verantwortung für 
Betrieb, Leistungsangebot, Abrechnung 
und Datensicherheit übernehmen.

digitalbusiness CLOud: Kostenredu-

zierung wird häufig als eines der wich-

tigsten Ziele bei der Einführung neuer 

IT-Systeme genannt. Welche weiteren 

Zielsetzungen verfolgen unterneh-

men, wenn Sie auf Cloud-Computing-

Lösungen und -Services umsteigen?

Meister: Die meisten Unternehmen er-
warten durch den Einsatz von Cloud-Lö-
sungen und -Services mehr Wirtschaft-
lichkeit, funktionale Vorteile sowie eine 
hohe uneingeschränkte Verfügbarkeit. 
Dabei sollen Kosten nachhaltig reduziert 
und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert 

werden. Entsprechende Cloud-Lösun-
gen bieten hierzu vielfältige innovative 
Chancen.

Bei der Einbettung einer Cloud in die 
Unternehmensarchitektur berücksichti-
gen wir insbesondere wichtige Themen 
wie Sicherheit, Compliance, rechtliche 
Aspekte und die IT-spezifischen Anfor-
derungen. Außerdem müssen mögliche 
kommerzielle Risiken sorgfältig bewertet 
werden. Cloud Computing beeinflusst ja 
den gesamten technischen und geschäft-
lichen Kontext eines Unternehmens. 
Deshalb haben wir die Cloud Readiness 
Services von T-Systems auf das komplet-
te „Business-, ICT- und Service-Frame-
work (BIS)“ ausgerichtet. 

digitalbusiness CLOud: und welche 

konkreten Vorteile können Anwender 

aus einer dynamisch ausgelegten IT-

Infrastruktur ziehen? 

Meister: Die Vorteile einer dynamisch 
ausgelegten IT-Infrastruktur liegen auf 
der Hand: Kunden bekommen mehr als 
reine Infrastruktur oder Standardsoft-
ware zur Miete. Sie teilen sich weiterhin 
nach Bedarf die skalierbaren Ressourcen 
im Rechenzentrum ihres Dienstleisters, 
beziehen aber jeder eine in gewissen 
Grenzen individuell angepasste Soft-
ware-Umgebung übers Internet, MPLS 
(Multi-Protocol Label Switching) oder 
eine Direktverbindung. Die Anwen-
dungen bleiben dadurch im Kern immer 
noch sehr stark standardisiert, sodass 
der Anbieter sie weiterhin einheitlich 
betreiben, warten und pflegen kann.

digitalbusiness CLOud Welche Rolle 

spielen dabei die neuen Cloud Readi-

ness Services von T-Systems? Worin 

liegen die unterschiede zu Ihren Wett-

bewerbern?

Meister: Unsere Cloud Readiness Ser-
vices spielen eine bedeutende Rolle und 
umfassen drei aufeinander abgestimm-
te Elemente: Unser Beratungsangebot 
„Cloud Readiness Assessment“ unter-
stützt bei der Entwicklung einer Cloud-
Strategie und der darauf aufbauenden 
Cloud-Roadmap für die Umsetzung. 

Wir heben uns ab, indem wir ein so-
genanntes BIS-Assessment durchfüh-
ren. Dabei nehmen wir eine Analyse 
und Bewertung des „Current Mode of 
Operation“ im Kontext der Business-, 
ICT- und Service-Rahmenvorgaben 
(BIS) des Kunden vor. Wir isolieren also 
nicht einzelne Layer, sondern verfolgen 
einen ganzheitlichen Ansatz. Auf Basis 
der Ergebnisse wird dann eine Cloud-
Strategie abgeleitet und eine Roadmap 
erarbeitet, die auf den spezifischen 
Zielen des Kunden basiert. Die Stra-

Für die schnelle und zuverlässige Migration von Geschäftsanwendungen sorgt 
Fit4DCS. Mit der Systemintegrations-Lösung werden Anwendungen also fit  
gemacht für Dynamic Services.               (Bilder: T-Systems)

die meisten unternehmen erwarten durch 

den Einsatz von Cloud-Lösungen mehr Wirt-

schaftlichkeit, funktionale Vorteile sowie 

eine hohe uneingeschränkte Verfügbarkeit.
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Endgeräte oder USB-Sticks mit vertrau-
lichen Daten. Gehen sie verloren oder 
werden gestohlen, kann hoher Schaden 
entstehen. Cloud Computing kann die-
ser Gefahr durch zentrale Datenhaltung 
und die Verwendung von Thin Clients 
entgegenwirken. 

digitalbusiness CLOud: Wie sehen Sie 

die weitere Entwicklung von Cloud 

Computing, insbesondere auf dem 

deutschen Markt? Welche weiteren 

Trends erwarten Sie hier für die nächs-

ten Jahre?

Meister: Der Markt für Cloud Com-
puting wird in den kommenden Jah-
ren stark wachsen – getrieben unter 
anderem durch das Thema Enterprise 
Mobility. Wo im privaten Umfeld heu-
te bereits Smartphones, Netbooks und 
Tablets genutzt werden, wird dies im 
Bereich der Unternehmen stark zuneh-
men und so einen großen Einfluss auf 
die Geschäftsprozesse und Arbeitswelt 
nehmen. Ich bin sicher: Wir werden 
neue hochperformante Angebote se-
hen, die man sich heute vielleicht noch 
gar nicht vorstellen kann. Zusätzlich 
werden Public und Private Clouds 
mehr und mehr zu einer Hybrid Cloud 
verschmelzen.

digitalbusiness CLOud: Wie wird sich 

T-Systems künftig im Cloud-Markt-

umfeld positionieren?

Meister: T-Systems ist als einer der 
marktführenden Anbieter für Cloud 
Services sehr gut positioniert. Diesen 
Erfolg werden wir mit unseren Cloud-
Beratungs- und Optimierungsangeboten 
weiter ausbauen. Zurzeit ist Cloud Com-
puting in aller Munde. Viele Unterneh-
men haben  aber erkannt, dass es nicht 
einfach ist, komplexe ICT-Landschaften 
in Cloud-Umgebungen zu migrieren. 
Hier setzen wir an: Als erfahrener und 
verlässlicher Dienstleister bieten wir 
fundierte Beratung und Unterstützung. 
Mit „Cloud Optimization“ ermöglichen 
wir unseren Kunden künftig außerdem, 
bestehende Cloud-Lösungen zu prüfen 
und weiter anzupassen. Damit unterstüt-
zen wir sie dabei, Wettbewerbsvorteile 
weiter auszubauen.

Das Gespräch führte Stefan Girschner.

tegie umfasst nicht nur Ressourcen-, 
Kosten- und Zeitplanung, sondern 
verifiziert auch Cloud Services und 
Service-Anbieter. Der Programm- und 
Budgetplan deckt in der Regel einen 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren ab. 
Er bildet die belastbare und kommerzi-
ell abgesicherte Grundlage für die Ent-
scheidung zur operativen Umsetzung 
einer Cloud-Transformation.

„Cloud Migration & Integration“ sind 
standardisierte Migrations- und Sys-
temintegrationslösungen für die rei-
bungslose Cloud-Transformation auf 
Basis der Dynamic Services von T-
Systems. Gestützt auf Erfahrungen aus 
erfolgreichen Transformational-Out-
sourcing-Projekten in den Bereichen 
Computing Services, Anwendungsma-
nagement und Workplace Management 
haben wir spezielle Systemintegrations-
lösungen für die Migration von Appli-
kationen in die Cloud entwickelt. Diese 
Lösungen werden sukzessive standar-
disiert und mit dem Präfix „Fit4“ in 
einem modularen Portfolio für „Cloud 
Migration & Integration“ zusammenge-
führt. Fit4DCS macht Anwendungen fit 
für „Dynamic Services for Business Ap-
plications“ und Fit4Collaboration un-
terstützt die Bereitstellung der „Dyna-
mic Services for Collaboration“. Sie sind 
wichtige Bausteine in dem „Alles-aus-

einer-Hand“-Konzept von T-Systems 
zur umfassenden Unterstützung einer 
Cloud-Transformation.

digitalbusiness CLOud: datensicher-

heit steht gerade bei Cloud Computing 

ganz vorne auf der Prioritätenliste der 

Anwender. Worin sehen Sie die wich-

tigsten Hemmnisse für die Akzeptanz 

von Cloud-Lösungen und -Services? 

unterscheiden sich die Zweifel klei-

nerer und mittlerer unternehmen von 

denen großer Konzerne? 

Meister: In der Tat ist eine der größten 
Herausforderungen sicherlich das oft-
mals fehlende Vertrauen in Datenschutz- 
und Datensicherheitskonzepte sowie die 
im Einzelfall unklare rechtliche Situation. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass Daten in 
der selbst betriebenen Infrastruktur oft 
gefährdeter sind als in der Cloud. Wir 
werden immer wieder gefragt, ob phy-
sische Datensicherheit und der Zugriff 
auf die Daten jederzeit gewährleistet ist. 
Einige Unternehmen haben außerdem 
Bedenken, dass die Daten in der Cloud 
zu weit außerhalb des eigenen Einfluss-
bereichs liegen und gegen den Zugriff 
Unbefugter nicht ausreichend geschützt 
sind. Diese Vorurteile findet man in Un-
ternehmen jeder Größe. 

Dabei ist die Sorge vieler Unterneh-
men, im entscheidenden Moment nicht 
auf die Daten zugreifen zu können, un-
begründet – ganz im Gegenteil: Cloud 
Computing bietet hier einige Vorteile. 
Kommt es in einer klassischen IT-Um-
gebung zu Hardware-Ausfällen, entsteht 
großer Schaden, wenn das System nicht 
redundant ausgelegt ist. Das ist aus Kos-
tengründen kaum durchgängig der Fall. 
Bei Cloud Computing besteht eine hohe 
Verfügbarkeit durch verschiedene Maß-
nahmen, die durch Skaleneffekte auch 
bezahlbar bleiben. Ausfälle werden so 
abgefangen. In einer herkömmlichen 
Server-Landschaft kann es zu Perfor-
mance-Verlusten oder -Ausfällen durch 
unerwartete Lastspitzen kommen. Ein 
wesentlicher Vorteil des Cloud Compu-
ting ist, dass sich Ressourcen dynamisch 
und flexibel an die Anforderungen an-
passen lassen und Überlastungen damit 
nicht auftreten.

In einer klassischen Umgebung 
nutzen Mitarbeiter zudem oft mobile 

Die Cloud Readiness Services von T-Systems sind auf 
das gesamte „Business-, ICT- und Service-Framework 
(BIS)“ ausgerichtet.
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Dieter Woeste,  
Geschäftsführer  
der ALOS GmbH
1.   Wir erwarten auch 

2012 ein großes Inte-
resse an DMS- und ECM-Lösungen. 
Auch wenn die Besucherzahlen in den 
letzten Jahren oft schwankten, erfährt 
dieser Bereich einen fast gleichbleibend 
hohen Zuspruch. Das liegt unserer Mei-
nung nach auch an der gesunden Mi-
schung von ausstellenden KMUs und 
Großkonzernen. Kein Besucher wird 
dieses Jahr um die Themen „Cloud“ 
und „Mobility“ herumkommen.

2.   Während wir uns sonst eher auf kleine-
re Veranstaltungen konzentrieren oder 

die Vermittlung von Medienkompetenz 
dringend notwendig. Prognosen zu Be-
sucher- und Ausstellerzahl wollte Pör-
schmann im Vorfeld nicht geben: „Wir 
sehen eine sehr stabile Entwicklung. Die 
Ausstellerzahl hat nicht mehr die Rele-
vanz wie in vergangenen Jahren. Der 
Wert der CeBIT ist nicht abhängig von 
der Anzahl der Aussteller.“ Die meisten 
Marktbeobachter rechnen mit ähnlichen 
Ausstellerzahlen wie 2011.

Drei Fragen –  
drei Antworten zur CeBIT 2012
1.   Was erwarten Sie dieses Jahr von der 

der CeBIT als größter IT-Messe – bei 

Besucherzahlen, der Ausstellerprä-

senz und den Themen?

2.  Haben sich Großmessen 

wie die CeBIT in der 

IT-Branche überlebt? 

Welchen Nutzen sehen 

Sie in solchen Veran-

staltungen? 

3.  Hauptthema der dies-

jährigen CeBIT ist mit 

„Managing Trust“ ein 

C loud-orient ier tes 

Thema. Welche Cloud-

Lösungen werden Sie 

präsentieren? Und wo-

rin liegt der Hauptnut-

zen für den Anwender?

DIE DEUTSCHE MESSE als Veranstalter 
der CeBIT will mit globalen Zukunfts-
themen ihren Wachstumskurs fortset-
zen. Frank Pörschmann, Senior Vice 
President CeBIT der Deutschen Messe 
AG, erklärte im Vorfeld der Messe: „In 
der internationalen Informations-, Tele-
kommunikations- und Online-Branche 
steckt eine ungeheure Dynamik. Die 
technologische Entwicklung und ITK-
gestützte Geschäftsmodelle verändern 
die globalen Märkte spürbar. Mit der 
ständigen Weiterentwicklung, relevan-
ten Themen und neuen Services über-
tragen wir diese Dynamik auf die CeBIT 
in Hannover.“ 

Mit dem diesjährigen Motto „Ma-
naging Trust“ soll es bei den präsentier-
ten Lösungen und Services vor allem um 
Vertrauen und Sicherheit in der digitalen 
Welt gehen. „Vertrauen in moderne Tech-
nologien und Dienstleistungen ist die 
zentrale Voraussetzung für ein Wachs-
tum der digitalen Wirtschaft. Es stellt die 
Anbieter der Informations-, Telekommu-
nikations- und Online-Branche künftig 
vor wesentliche Herausforderungen. Im-
mer mehr Unternehmen begreifen Ver-
trauen und Sicherheit als Management-
aufgaben“, erklärt Pörschmann. Gerade 
beim Thema Cloud Computing wie auch 
bei global eingesetzten ITK-Angeboten 
und zunehmender Mobilität reiche es 
längst nicht mehr aus, allein die techni-
schen Sicherheitsfragen zu betrachten. 
Genauso wichtig sei demnach die Be-
rücksichtigung der länderübergreifen-
den rechtlichen und organisatorischen 
Sicherheit. Vor dem Hintergrund der 
dynamisch wachsenden sozialen Netz-
werke sei außerdem die Diskussion um 

C eBIT 6.  bis  10.  März 2012

Ohne Vertrauen kein Cloud Computing
Die im vergangenen Jahr eingeführten Themenbereiche Pro, Gov, Life und Lab erwarten die Besucher 

auch auf der CeBIT 2012. Mit dem diesjährigen Leitthema „Managing Trust“ wollen die Veranstalter 

Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt als zentrales Thema in den Mittelpunkt rücken. Neben den 

Global Conferences mit bekannten Sprechern der IT-Branche können sich Besucher auf über 30 Fach-

foren zu aktuellen Trends und Themen informieren.  Von Stefan Girschner

„Vertrauen in moderne Technologien und  

dienstleistungen ist die zentrale Voraussetzung  

für ein Wachstum der digitalen Wirtschaft.“ 

Frank Pörschmann, Senior Vice President CeBIT, Deutsche Messe AG
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besondere aus unserer Kernzielgrup-
pe Mittelstand. Einerseits nutzen viele 
unserer Bestandskunden schon seit 
Jahren die CeBIT, um sich über neue 
Features, Lösungen und Services zu 
informieren. Anderseits kommen 
auch Interessenten gezielt an unseren 
Stand und erkundigen sich nach einer 
bestimmten SAP-Branchenlösung 
oder unseren SAP-Add-ons für das 
Kredit- und Risikomanagement. 

2.   Als Kernthemen präsentieren wir 
unsere SAP-Business-All-in-One-Lö-
sungen für Nahrungsmittelhersteller, 
Pharmaproduzenten, Textilwirtschaft 
sowie technischen Handel, Kfz-Teile- 
und Reifenhandel. Top-Highlight ist 
die Abbildung des EU-Reifen-Labe-
ling in TRADEsprint. Im Food- und 
Pharma bereich demonstrieren wir, 
wie sich Recipe Management und 
Produktentwicklung in SAP umsetzen 
lassen. Nicht weniger interessant ist un-
ser Beratungs- und Implementierungs-
Know-how in den SAP Solutions.

3.  Sicher ist ein Trend erkennbar, hin zu 
Fachmessen. Wir selbst zeigen seit Jah-
ren neben der CeBIT auch Flagge auf 
Branchenmessen. Dort erreichen wir 
überwiegend das Management und 
Anwender aus den Fachbereichen, aber 
weniger die IT-Entscheider. Letztere 
nutzen erfahrungsgemäß die CeBIT, 
um sich an einem Ort über die gesamte 
Angebotspalette der ITK informieren 
zu können. Außerdem bietet für uns 
die IT-Leitmesse eine gute Gelegen-
heit zur „jährlichen“ Marktbeobach-
tung. Als B2B-Anbieter würde ich mir 
jedoch eine stärkere Ausrichtung auf 
das Fachpublikum wünschen.

Thomas Uhlemann, 
Chief Education 
Manager, ESET 
Deutschland
1.   ESET rechnet mit 

denselben Besucherzahlen wie im letz-
ten Jahr. Wobei für uns die Qualität der 
Gespräche wichtiger ist als die Anzahl 
der Besucher. Sicherheitslösungen für 
mobile Geräte sowie die effiziente Ab-
sicherung heterogener Netzwerke vor 
Malware erwarten wir als Topthemen 
neben Cloud Security. Gerade die The-
matik „Bring your own Device“ berei-

spezielle Fachmessen im Bereich DMS 
besuchen, deckt die CeBIT die gesamte 
Bandbreite der IT- und TK-Landschaft 
ab. Wir können hier internationale Be-
sucher informieren, genauso wie die 
Kontakte zu bestehenden Kunden aus-
bauen. Allerdings bedeutet die CeBIT 
natürlich einen hohen personellen, lo-
gistischen und finanziellen Aufwand.

3.  Auch wir haben cloud-basierte Lösun-
gen im Produktportfolio. Gemeinsam 
mit unserem Partner DocuWare bieten 
wir eine Lösung an, die das Dokumen-
tenmanagement in der Cloud ermög-
licht. Mit der SaaS-Lösung lassen sich 
Kosten und Aufwand drastisch senken, 
wodurch Anwender Ressourcen sparen 
und diese an anderer Stelle investieren 
können – ganz nach unserem Leitsatz: 
„Nicht sparen an IT, sondern mit IT.“

Martin Dirlewanger, 
Prokurist und  
Bereichsleiter der 
ComputerKomplett 
SteinhilberSchwehr 
1.   Wir erwarten eine Zunahme der Be-

sucherzahlen gegenüber 2011. Die 
Wirtschaftslage ist gut und die Unter-
nehmen sind bereit und in der Lage zu 
investieren. Die CeBIT ist nach wie vor 
die wichtigste IT-Messe für Entscheider. 
Auch wenn sich durch das Internet an-
dere Wege der Informationsgewinnung 
anbieten, erwarten wir eine hochkaräti-
ge Ausstellerpräsenz.

2.   Sicher ist es heute sehr wichtig, den 
richtigen Mix in der Marktpräsenz zu 
finden. Messebesucher informieren 
sich heute viel umfassender, zum Bei-
spiel über Online-Recherchen, bevor 
sie Messen besuchen. Geschäfte wer-
den aber immer zwischen Menschen 
gemacht und daher ist der persönliche 
Kontakt durch die Messepräsenz ein 
wichtiger Bestandteil unseres Marke-
tingmixes.

3.  ComputerKomplett bietet als Sys-
temhaus seinen Kunden im eigenen 
Rechenzentrum das Outsourcing al-
ler IT-Leistungen an. Dabei konzen-
trieren wir uns mit unserem Cloud-
Angebot besonders auf die Kunden, 
die unsere Softwarelösungen nutzen. 
Unser Mehrwert besteht darin, dass 
wir Applikations-Know-how mit-

bringen, wenn wir beispielsweise eine 
ERP-Lösung für Kunden betreiben. 
Das notwendige Vertrauen der Kun-
den gewinnen wir dadurch, dass wir 
ein umfassendes Wissen über die 
Geschäftsprozesse unserer Kunden 
haben und deren Anforderungen an 
die IT ganzheitlich verstehen.

Dr. Christoph Kur-
pinski; Vorstands-
vorsitzender der 
Comarch Software 
und Beratung AG
1.   Wir freuen uns sehr auf das sehr breite 

internationale Fachpublikum. Denn die 
CeBIT ist eine Messe, bei der wir nicht 
nur unsere Produkte für die DACH-Re-
gion zeigen, sondern als internationales 
Unternehmen auftreten. In diesem Jahr 
präsentieren wir zum ersten Mal das ge-
samte Portfolio in Form der voll integ-
rierten Comarch e-Enterprise Suite.

2.   Da wir in Norddeutschland mit fünf 
Filialen bereits präsent sind, ist die Ce-
BIT für uns immer eine gute Möglich-
keit, mit unseren Kunden zusammen-
zukommen. Außerdem können wir 
all unsere Mitbewerber in nur einer 
Halle treffen sowie unsere Marktposi-
tion und unser Wachstum feststellen. 
Aber am wichtigsten ist, dass wir die 
Marktbedürfnisse und Anforderun-
gen beobachten können.“

3.  Comarch präsentiert dieses Jahr das 
komplette Angebotsportfolio für mit-
telständische Unternehmen – die Co-
march e-Enterprise Suite. Das Rund-
um-Paket bietet Anwendungen für 
ERP, Business Intelligence, Finanzen, 
ECM/DMS und EDI in Form einer 
voll integrierten Prozessplattform. Wir 
haben alles, was der innovative Mittel-
stand braucht – egal ob inhouse oder 
aus der Cloud. Zuletzt entscheidet der 
Kunde, ob er das Vertrauen für eine 
Cloud-basierte Lösung hat.

Holger Behrens, 
Vorstand der  
cormeta ag
1.   Durch unseren Mes-

sestand in der ERP-
Mittelstandshalle 5 rechnen wir mit 
ähnlich großer Resonanz und hohen 
Besucherzahlen wie schon 2011, ins-
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Gisela Strand,  
Senior Director 
Marketing, Fujitsu 
Technology Solu-
tions Deutschland
1.   Die CeBIT hat aus unserer Sicht zu al-

ter Größe zurückgefunden – und wird 
mit Sicherheit auch in diesem Jahr ei-
ne wertvolle Business-Plattform für 
uns darstellen. Fujitsu selbst ist in fünf 
Hallen präsent und zeigt einen Quer-
schnitt durch sein gesamtes Portfolio  
- vom innovativen Cloud-Service über 
die neuesten Infrastrukturlösungen 
für’s Rechenzentrum bis hin zu einer 
neuen Generation von Endgeräten.

2.   Die CeBIT ist nach wie vor für die meis-
ten Entscheider ein Pflichttermin – aus 
diesem Grund freuen wir uns auch in 
diesem Jahr auf den regen Austausch 
mit Kunden und Partnern. 

3.  Fujitsu stellt auf CeBIT generell Lö-
sungen und Services vor, mit denen 
Unternehmen die Vorteile der Cloud 
zielgerichtet nutzen können. In Han-
nover zeigen wir unter anderem un-
seren Business Solutions Store, ei-
nen Online-Marktplatz für Business 
Apps. Über diese Plattform können 
unabhängige Software-Anbieter ihre 
Lösungen unkompliziert in die Cloud 
bringen – und so eine breitere und in-
ternationale Zielgruppe erreichen.

 
Klaus Berle, Leiter 
Cloud Competence 
Center bei HP 
Deutschland
1.   Als Aussteller auf 

der Cloud Computing World (CCW) 
des BITKOM steht für uns das The-
ma Cloud im Fokus der diesjährigen 
CeBIT. Wir sind zuversichtlich, dass 
die CCW mindestens genauso gut 
laufen wird wie letztes Jahr. Denn die 
Nachfrage nach Cloud-Lösungen ist 
so groß wie nie zuvor.

2.   Für uns ist die gezielte Kundenan-
sprache wichtig. Dafür bietet uns die 
CCW des BITKOM eine sehr gute 
Plattform. 

3.   Wir stellen auf der CeBIT ein neues 
Cloud-Modell vor, bei dem der Kunde 
selbst entscheiden kann, wo die Cloud 
physikalisch betrieben wird: im eige-
nen Rechenzentrum, bei einem loka-

tet Unternehmen immer mehr sicher-
heitstechnisches Kopfzerbrechen.

2.   Jede IT-Messe ist gut beraten, vom Kon-
zept der reinen Verkaufsausstellung zur 
Event-Messe überzugehen. Informati-
onsbeschaffung, Produktevaluierung 
und ähnliches ist heute problemlos im 
Internet möglich. Im B2B-Geschäft 
sind Messen allerdings ideal, um auch 
die Menschen kennenzulernen, die 
hinter den Produkten stehen und den 
Service sichern. Abschlüsse werden auf 
Messen immer seltener getätigt.

3.  ESET zeigt das Cloud-basierte Früh-
warnsystem „ESET Live Grid“, das als 
integraler Bestandteil in der Virenscan-
Engine aller Sicherheitslösungen fun-
giert. Es verkörpert den aktuellen Stand 
von Cloud-Security-Technologie, 
die mit den signaturbasierten sowie 
proaktiven Mechanismen einer An-
tivirensoftware perfekt harmoniert. 
Auch ohne Internetverbindung bieten 
ESET-Produkte vollen Schutz im Ge-
gensatz zu Cloud-Produkten mancher 
Mitbewerber.

Jörn Bodemann, 
Vorstandsvorsitzen-
der e-Spirit AG
1.   Unternehmen haben 

einen großen Bedarf 
an nutzerfreundlichen Content-Ma-
nagement-Lösungen. Deshalb erwar-
ten wir an unserem Stand steigende 
Besucherzahlen, vergrößern unsere 
Fläche und sind mit doppelt so vielen 
Partnern vor Ort. Wichtige Themen 
sind die Portal- und E-Commerce-
Integration und das User Experience 
Management.

2.   Auf der CeBIT können wir in kurzer 
Zeit viele Leads generieren, Partner 
und Kunden treffen. Solange unsere 
Zielgruppe vor Ort ist, spricht für uns 
nichts gegen eine CeBIT-Präsenz.

3.  Wir zeigen neben unseren zertifizierten 
Portalintegrationslösungen für SAP, 
IBM, SharePoint und Liferay mit dem 
FirstSpirit AppCenter ein Modul, mit 
dem wir beliebige Web-Anwendungen 
aus der Cloud nahtlos in die FirstSpirit 
Oberfläche einbinden und die Arbeit 
von Online-Redakteuren enorm er-
leichtern können. Diese Integrations-
möglichkeiten sind einzigartig.

Erfolgsmomente für Ihr 

Business von morgen.

Erleben Sie mit itelligence die 

mobile Dimension der SAP-

Anwendungswelt für mehr 

Bewegungsfreiheit in Ihrem 

Business von morgen. 

itelligence: 

Branche, Software, Service.

Wir machen mehr 

aus SAP®-Lösungen!

Erfolgs-
 momente

itelligence auf der 

CeBIT 2012 

06.-10. März in Hannover 

Halle 4, Stand C 04

Halle 5, Stand C 25

www.itelligence.de/cebit

Treffpunkt CeBIT– 

jetzt anmelden!
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Christine Siepe,  
Unternehmens-
kommunikation, 
Materna GmbH
1.   Für Materna kommt 

es auf die Qualität der Fachbesucher an. 
Wir erwarten, dass die Messe wieder 
mehr Fachbesucher motivieren kann, 
die die CeBIT als Informationsquelle 
für Budgetentscheidungen nutzen.

2.   Materna nutzt die CeBIT, um geziel-
te Themen zu adressieren. Auf dieser 
Grundlage entscheiden wir über den 
Messeauftritt. Daher sind wir an drei 
verschiedenen Stellen zu finden: mit 
einem eigenen Stand in der Halle 7, 
dem Public Sector Parc beim Web-
CMS-Hersteller e-Spirit in Halle 6 und 
bei Fujitsu in der Halle 7. 

3.   Materna präsentiert mit Training in 
a Cloud eine Lösung für effizientes 
Weiterbildungsmanagement aus der 
Cloud. Es enthält Lösungspakete für 
Behörden, Unternehmen und Bil-
dungsanbieter. Bestandteile sind eine 
Komponente für das Seminar-Manage-
ment, ein Web-Shop für das Kursan-
gebot, Web-2.0-Funktionen und eine 
komplette Schulungsumgebung für 
die Teilnehmer. Kunden entscheiden 
sich entweder für das Gesamtpaket, 
wählen einzelne Bestandteile aus oder 
erweitern ihre Trainings-Cloud schritt-
weise. Betrieben wird die Lösung im 
deutschen Rechenzentrum von FTS.

Uwe Kutschenreiter, 
Vorstand oxaion ag
1.   Wir haben hohe Er-

wartungen an die 
diesjährige CeBIT: 
Schließlich haben wir in den ersten 
neun Monaten unseres Geschäftsjahres 
erfolgreich gearbeitet. Im Herbst 2011 
konnten wir fünf Neukunden gewin-
nen. Und wir gehen davon aus, dass die-
ser positive Trend auch auf der CeBIT 
und darüber hinaus anhalten wird. 

2.   Was aus unserer Sicht ganz klar für 
eine CeBIT-Teilnahme spricht: Hier 
trifft man auf ein interessiertes Fach-
publikum, das in aller Regel bereits 
mit konkreten Anliegen an den Mes-
sestand kommt. Entsprechend quali-
fiziert sind auch die Gespräche und 
Kontakte in Hannover. Und was wir 

len IT-Partner oder bei HP. Vorteil: Der 
Kunde kann Ort und Art des Cloud-
Betriebs an seine Anforderungen an-
passen. Gleichzeitig profitiert er von 
den Cloud-Computing-Vorteilen wie 
variable Kosten und Flexibilität.

Jutta Jakobi,  
Leiterin Messen & 
Ausstellung, IBM 
Deutschland
1.   Die CeBIT bleibt auch 

2012 für uns die Plattform, auf der wir 
Kunden, Interessenten und Multipli-
katoren aus Politik und Wissenschaft 
und Presse treffen. Sie greift die The-
men auf, die Unternehmen und auch 
unsere Gesellschaft aktuell beschäfti-
gen, wie schon das Motto „Managing 
Trust“ deutlich macht. Wir leben in 
einer informationszentrierten Welt 
und brauchen smarte IT-Lösungen, 
die diese Informationen sicher und 
zuverlässig verarbeiten. Daher erwar-
ten wir, dass sowohl Geschäfts- als auch 
IT-Entscheider die CeBIT besuchen. 

2.   Die Deutsche Messe hat das Konzept 
der CeBIT stetig weiterentwickelt; 
sie ist daher heute weit mehr als eine 
Großmesse im klassischen Sinn. Da-
von profitieren wir als Aussteller und 
natürlich ebenso unsere Besucher. 
Denn auch wir haben unseren Auftritt 
vom klassischen Messeangebot weiter-
entwickelt. Wir bieten beispielsweise 
zielgruppen- und lösungsspezifische 
Veranstaltungen wie Branchentage zu 
den Themen Handel, Healthcare oder 
Automotive an, erschließen uns so neue 
Zielgruppen und nutzen die Vorteile, 
die eine Großmesse dabei bietet.

Dr. Ludger Vogt, 
Vorstand Intershop 
Communications AG
1.   Auf der CeBIT stellen 

wir unser neues Pro-
dukt Intershop 7 vor. In den Vorberei-
tungen sehen wir, dass das Interesse an 
der Messe für die Branche des Online-
Handels deutlich gewachsen ist. 

2.   Wir sind sowohl auf kleineren als auch 
auf größeren Veranstaltungen präsent. 
Während kleinere Veranstaltungen 
durch eine stärkere Fokussierung ge-
kennzeichnet sind, haben Veranstal-

tungen wie die CeBIT natürlich eine 
deutlich größere Reichweite.

3.   Das Thema Cloud ist schon seit län-
gerer Zeit in aller Munde. Auch In-
tershop wird auf der CeBIT neue, auf 
den Kunden zugeschnittene Angebo-
te präsentieren, die von einer Private 
Cloud über On-Premise bis hin zum 
Public Cloud Hosting reichen. Unser 
Lösungsspektrum hilft unseren Kun-
den dabei, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren – ihr Kerngeschäft.

Dr. Andreas Pauls, 
Geschäftsführung 
itelligence  
Deutschland
1.   Die CeBIT ist und 

bleibt für uns eine wichtige Messe 
und so erwarten wir zwischen zehn 
bis 15 Prozent mehr Messegespräche 
und direkte Kontakte. Wir werden auf 
mehr Flächeausstellen, doch wir wer-
den auch „Messe-online“ starten. Das 
große Thema Cloud Computing ist für 
uns natürlich wie maßgeschneidert. 
Clould-basierte Produkte im SAP-Um-
feld gehören zum Schwerpunkt unserer 
Messepräsentation. Außerdem werden 
wir die Technologie- und Mobility-Be-
ratung in den Fokus stellen. 

2.   Natürlich darf man die Kosten und den 
Aufwand für Messestand, Training und 
auch die Zeit der Mitarbeiter nicht un-
terschätzen. Jedoch ist diese Messe für 
uns ein ganz wichtiger Ort, an dem Be-
sucher itelligence kennenlernen kön-
nen. Diese persönlichen Kontakte zu 
Interessenten, Kunden und Bewerbern 
sind fast nur auf einer solchen Groß-
veranstaltung wie der CeBIT möglich. 

3.   Als SAP-Partner werden wir bei Cloud 
Computing Neuheiten zu SAP Business 
ByDesign, die neueste HANA-Version 
im Einsatz und unsere SAP-basierten 
Branchen-Lösungen zeigen. Kein an-
derer Partner wurde so oft wegen seiner 
hohen Beratungsqualität ausgezeichnet 
wie die itelligence AG, die beispielswei-
se SAP-Gold-Partner ist. Für Kunden 
ist unsere Internationalität ein Allein-
stellungsmerkmal: Wir können als 
SAP-Beratungshaus für den Mittelstand 
Lizenzen, Implementierung, Beratung, 
Application Management und Hosting 
sowie Wartung weltweit anbieten.
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H INTER  DER  DYNAM ISCHE N  I T 
verbirgt sich ein grundlegender Wandel 
in der Art, wie IT-Services bereitgestellt 
und vom Anwender abgerufen werden. 
Die dynamische IT wendet dabei die 
Tugenden industrieller Fertigung an: 
Standardisierung und Automatisierung. 
Dieses Verfahren hat sowohl für die IT 
selbst als auch für die Anwender und 
das Unternehmen einige entscheidende 
Vorteile:
•  Das Service-Portfolio beschreibt  

die einzelnen IT-Services inklusive 
Kosten.

•  IT-Services sind vorkonfiguriert und 
werden auf Knopfdruck bereitgestellt.

•  Die IT-Bereitstellung erfolgt standar-
disiert und automatisiert.

•  IT-Services werden transparent und 
sind schnell verfügbar. 

•  IT-Mitarbeiter werden von Routinetä-
tigkeiten entlastet.

•  IT erkennt, ob angebotene Leistungen 
den Anforderungen entsprechen.

•  Mitarbeiter können die Bereitstellung 
von IT-Services selbst anstoßen.

Die Cloud-Erfahrung, das Know-how in 
allen Bereichen des IT-Service-Manage-
ments und die Virtualisierungskompe-
tenz machen MATERNA zum Enabler 
der dynamischen IT für Unternehmen 
und Behörden. Durch Partnerschaften 

zu wichtigen Komponentenherstellern 
kann MATERNA Dynamik in Ihr Re-
chenzentrum bringen und alles, von der 
Beratung bis zur Realisierung, aus einer 
Hand anbieten.

Advertorial
Moderne IT-Infrastruktur

Die Zukunft gehört dynamischen IT-Infrastrukturen
Schneller, flexibler, billiger – mit diesen Forderungen sieht sich die IT seit Jahren konfrontiert. Dank Vir-
tualisierung und Cloud Computing steht der dynamischen IT heute nichts mehr im Wege. Nachdem sich 
diese Technologien auf den Servern etabliert haben, erobern sie nun auch den Desktop. MATERNA bietet 
seinen Kunden umfassendes Technologie- und Prozess-Know-how, um die Vorteile der dynamischen IT 
optimal auszuschöpfen.

K O N TA K T

MATERNA GmbH
Tel. +49 231 5599-160
E-Mail: marketing@materna.de
Web: www.materna.de
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Schließlich ist die CeBIT der passen-
de Ort, um neue Kontakte zu knüpfen 
und unser Geschäft voranzutreiben. 
Den Schwerpunkt unseres diesjährigen 
CeBIT-Auftritts bildet die Optimierung 
der betrieblichen Prozesse anhand der 
passenden Unternehmenslösung. 

2.   Die CeBIT ist für uns nach wie vor eine 
gute Kommunikationsplattform. Dort 
beginnen Gespräche, die wir nach der 
Messe fortsetzen können. Die CeBIT 
ist auch eine Plattform, um Vertrau-
en bei Interessenten zu schaffen. 
Um langfristig attraktiv zu bleiben, 
darf die CeBIT nicht zu sehr an alten 
Strukturen festhalten. Unter Kosten-
Nutzen-Gesichtspunkten würden wir 
ein strafferes, mehr auf B2B ausgerich-
tetes Messekonzept bevorzugen. Das 
würde aus unserer Sicht die Zahl der 
Fachbesucher wieder erhöhen. Auch 
Dauer und Öffnungszeiten ließen sich 
verkürzen. 

3.  Unter unserem CeBIT-Motto „das Bes-
te aus zwei ERP-Welten“ präsentieren 

nicht vergessen dürfen: Noch ist die 
CeBIT die Leitmesse der IT-Branche. 

3.  Unsere Hautpthemen der diesjähri-
gen CeBIT sind die zahlreichen neu-
en Funktionen unserer ERP-Software 
und mobile Lösungen. Beispielsweise 
zeigen wir den mobilen Zugriff auf 
Vertriebsauswertungen, Reports oder 
Umsatzberichte via Android- und 
iPad-Apps. Darüber hinaus setzen wir 
schon konkrete Cloud-Projekte um. 
Lassen wir mal beiseite, dass derzeit 
unter dem Begriff Cloud ziemlich viele 
Lösungsvarianten vermischt werden. 

Carmen Reiser, 
Leiterin Marketing, 
Alpha Business  
Solutions AG
1.   Die Stimmung am 

Markt ist positiv. Das wird die CeBIT 
widerspiegeln. Von der Messe erwarten 
wir uns in diesem Jahr mehr Besucher 
mit konkreten Projektplanungen und 
Investitionsabsichten im ERP-Umfeld. 

wir neben der ERP-Komplettlösung 
proALPHA auch die On-Demand-
Lösung SAP Business ByDesign, für 
die wir seit kurzem Master-VAR sind. 
Mit dieser benötigen mittelständische 
Firmen keine teure IT-Infrastruktur 
mehr und werden zugleich bei un-
ternehmenskritischen Prozessen un-
terstützt. Darüber hinaus zeigen wir 
eigene Add-Ons, den ABS4Web, mit 
dem sich Web-Anwendungen für pro-
ALPHA realisieren lassen sowie das 
Unternehmenscockpit.

Wolfram Eberhardt, 
Leiter Unterneh-
menskommunikati-
on Rittal GmbH 
1.   Die Stimmung ist gut, 

das öffentliche Interesse an Themen 
wie Datensicherheit unvermindert 
groß. Das prognostizierte Wachstum 
– der BITKOM rechnet für den deut-
schen IT-Markt mit rund 4,5 Prozent – 
sollte für regen Messebetrieb sorgen. 
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3.  Die Umsetzung von Cloud Computing 
steht in vielen Unternehmen noch am 
Anfang und die Systempartner haben 
Nachholbedarf. Cloud bedeutet auch 
eine Veränderung der Kultur und ein 
weiterer Teil ist die Fortbildung. Hier 
ist noch einiges zu tun.

Jörg Hesske, Count-
ry Manager bei VM-
ware Deutschland
1.   Die CeBIT gilt im-

mer noch als wich-
tiger Impulsgeber in der IT-Branche. 
Die CeBIT im letzten Jahr verlief 
für VMware sehr erfolgreich, ähn-
liches erwarten wir auch in diesem 
Jahr. Als technologischer Enabler für 
Cloud Computing setzen wir dieses 
Jahr vor allem Schwerpunkte in den 
Bereichen Vertrauen, Sicherheit und 
Management im Cloud-Umfeld – 
passend zum diesjährigen Thema 
„Managing Trust“. 

2.   Für VMware wie nahezu alle bedeu-
tenden IT-Unternehmen ist die CeBIT 
immer noch ein wichtiges Branchen-
Ereignis, bei dem viele unserer Kun-
den und Partner vor Ort sind. VM-
ware ist auch auf dem Virtualisation & 
Storage Forum vertreten und spricht 
auf den CeBIT Global Conferences 
und dem House of CIO. Das belegt 
den Stellenwert, den die Messe nach 
wie vor für uns hat. Darüber hinaus 
sind für den Wissensaustausch Haus-
messen und lokale Branchenveran-
staltungen unerlässlich. So haben sich 
2011 bei dem VMware Forum und der 
VMworld Europe über 7.000 Experten 
zu Cloud Computing und Virtualisie-
rung ausgetauscht.

3.  Als Anbieter von Virtualisierung und 
Cloud-Infrastruktur präsentieren wir 
auf der CeBIT unsere Cloud-Lösun-
gen. Wir erwarten, dass das Thema 
Sicherheit in Cloud-Umgebungen in 
diesem Jahr besondere Aufmerksam-
keit erhalten wird, genauso wie der Be-
reich Management und Verwaltung. 
Mit unseren Sicherheits- und Manage-
ment-Produkten bieten wir Lösungen 
für virtuelle und Cloud-Umgebungen 
sowohl auf Infrastruktur- als auch auf 
der Applikationsebene und im Bereich 
End-User-Computing. 

2.   Die CeBIT bleibt das internationale 
Trendbarometer für den IT-Sektor. Wir 
zeigen unsere Systemlösungen daher 
wieder auf einer Fläche, die fast so groß 
wie zehn Tennisplätze ist. Die CeBIT ist 
außerdem eine wichtige Plattform für 
den gesellschaftlichen Dialog. Schließ-
lich besteht weiterhin ein hoher Bedarf 
an Aufklärung bei IT-Sicherheit, Da-
tenschutz und Privatsphäre. 

3.  Mit unserem durchgehenden IT-Sys-
temansatz decken wir Sicherheitsas-
pekte in traditionellen, aber auch in 
Cloud-Rechenzentren ab. Unser Fo-
kus liegt einerseits auf dem physischen 
Schutz der Komponenten, etwa durch 
Racks, Safes oder Sicherheitsräume. 
Andererseits sorgt die Absicherung 
mit unserer Monitoring-Software für 
permanente Verfügbarkeit. 

Peter Wäsch,  
Vertriebsleiter 
Schäfer IT-Systems
1.   Für uns als Anbieter 

von Infrastruktur 
sind die Gesamtbesucherzahlen un-
interessant. Die Qualität der Besucher 
bei uns in der Infrastruktur-Halle ist 
in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Auch 2011 kam es in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der CeBIT zu 
konkreten Anfragen und Abschlüs-
sen. Wir gehen davon aus, dass sich 
dieser Trend fortsetzt.

2.   Bei Roadshows und Kongressen können 
wir viel theoretisches Wissen vermitteln, 
aber nur auf der CeBIT sind wir in der 
Lage, unsere Klimalösungen fast unter 
Live-Bedingungen zu zeigen. Weil viele 
Kunden Infrastrukturprodukte vor einer 
Investition auch sehen wollen, bleibt die 
CeBIT für uns unverzichtbar.

3.  Unsere Klimatisierungslösungen für 
energieeffiziente Datacenter jeder 
Größe bieten dem Cloud-Anbieter 
ebenso wie dem Cloud-Skeptiker mit 
eigenem Serverraum viele Vorteile.

Sven Janssen, 
Country Manager 
Germany bei  
SonicWALL
1.   SonicWALL rechnet 

mit soliden und sogar steigenden Be-
sucherzahlen. Alle wichtigen Herstel-

ler aus unserer Branche werden teil-
nehmen. Da die Key-Themen Cloud 
und Security sind, ist das eine gute 
Möglichkeit, im Kontakt mit Kunden 
und Partnern unsere Antworten auf 
Bedrohungen darzustellen.

2.   Für uns ist eine Teilnahme fester Be-
standteil unserer Marketingaktivitäten. 
Hier haben wir die Möglichkeit, unser 
Unternehmen sowie das umfassende 
Portfolio zusammen mit neuen Pro-
dukten zu präsentieren. Wir zeigen die 
Neuheiten in Live-Demonstrationen 
und erhalten sofort Feedback von 
Kunden und Partnern. Daher spricht 
aus unserer Sicht nichts gegen eine Prä-
senz auf der CeBIT.

3.  Wir zeigen Produkte, mit denen sich 
Cloud-Infrastrukturen effizient ab-
sichern lassen. Gerade bei Dynamic 
Security nutzen unsere Lösungen das 
eigene GRID-Netzwerk und das  Threat 
Center, um eine kontinuierliche Kom-
munikation zu gewährleisten. Kombi-
niert mit unserer patentierten RFDPI-
Technologie (Reassembly-Free Deep 
Packet Inspection) und einer parallelen 
Hardware-Architektur mit mehreren 
Prozesskernen können Bedrohungen 
gleichzeitig geprüft und analysiert 
werden. 

Claus Fischer, Ge-
schäftsführer Tech-
nogroup IT-Service 
GmbH in Hochheim
1.   Wenn man den Zei-

tungen glauben darf, wird die CeBIT 
2012 mehr Aussteller zählen und, 
was noch wichtiger ist, eine Reihe der 
 Streamliner auf dem IT-Markt werden 
zurückkommen. Das Ergebnis wird 
sein, dass sich 2012 sowohl die Qua-
lität als auch die Anzahl der Besucher 
weiterentwickeln wird. Wir sind zwar 
nicht als Aussteller auf der CeBIT ver-
treten, aber für uns bedeutet die CeBIT 
eine Plattform der Kommunikation mit 
Systempartnern und Kunden.

2.   Die Antwort lautet, der Markt ent-
scheidet und der Markt hat sich 2012 
für die CeBIT entschieden. Persönli-
che Kommunikation ist wichtig und 
wo sonst hat man die Gelegenheit, die 
richtigen Ansprechpartner an einem 
Ort treffen zu können.
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Erweiterung seiner Softwarelösungen 
und Services um neue Analyse-Tech-
nologien. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die ständig steigenden Datenmassen 
auswerten und nutzbar machen. Mit 
den Erkenntnissen aus solchen Social-
Analysen können Unternehmen zum 
Beispiel ihre Marketing-Initiativen auf 

LAUT EINER STUDIE  von Forrester 
Research wird der Markt für soziale 
Unternehmensanwendungen bis 2016 
um 61 Prozent wachsen und  weltweit 
ein Volumen von 6,4 Milliarden US-
Dollar erreichen. Auf die wachsen-
de Beliebtheit von Social-Business-
Initiativen reagiert IBM jetzt mit der 

eine bestimmte Kundenstimmung hin 
ausrichten. Außerdem lassen sich auf 
Basis bestimmter Muster Aussagen zu 
wahrscheinlich eintretenden Ereignis-
sen treffen. Und nicht zuletzt können 
Nutzer Experten-Netzwerke einrich-
ten, um auf die Erkenntnisse aus den 
Social-Analysen zu reagieren.   

IBM L otusphere 2012

Social Web, Mobilität und Analytics 
verschmelzen miteinander
„Business Made Social“ – so lautete das Motto der diesjährigen Lotusphere-Konferenz in Orlando, USA. 

Vom 15. bis 19. Januar präsentierten Experten von IBM und Partnern auf der weltgrößten Collaboration-

Konferenz aktuelle Trends und neue Werkzeuge. Neben dem Kernthema Lotus Notes spielten Social 

Media sowie Mobilitäts- und Cloud-Lösungen eine wichtige Rolle. Auf der parallel stattfindenden IBM  

Connect 2012 ging es um die Integration von Social Business in das Unternehmen.  Von Stefan Girschner

Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.

50 % 
50 % 
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IBM Business Partner prämiert
Auf der Lotusphere waren auch zahlrei-
che deutsche Business Partner als Aus-
steller vertreten. BCC zeigte zum Bei-
spiel in Live-Demonstrationen, wie sich 
die Administration der Notes  Clients 
einfacher gestalten lässt. Cedros prä-
sentierte die Cedros Software Analysis 
& Measurement Method im Fokus, die 
die Analyse von Notes/Domino-Anwen-
dungslandschaften ermöglicht. Bei Easy 
Software war zu sehen, wie sich mit Easy 
Notes die Enterprise-Content-Manage-
ment- und Archivserver von Easy an 
eine IBM-Lotus-Notes/Domino-Um-
gebung anbinden lassen.

Die Gesellschaft für Informations-

systeme (GIS) zeigte mit dem GIS Col-

laboration Center Möglichkeiten zur 

schnelleren Bereitstellung und höheren 

Flexibilität bei der Integration der IBM-

Collaboration-Lösungen. Bei der Group 

Business Software (GBS) standen die 

Cloud-Plattform Group Live und der 

GBS Transformer für den Betrieb von Lo-

tus-Notes-Anwendungen in der Cloud im 

Mittelpunkt. Pentos zeigte seine Lösun-

gen aus den Bereichen Datenintegration. 

Timetoact präsentierte das Connection 

Administration Toolkit (CAT) für eine 

schnellere und automatisierte Verwaltung 

von IBM Connections. Bei We4IT gab 

es die Anwendung We4IT docLinkr zu 

sehen, mit der man ohne Programmier-

arbeiten beliebige Lotus-Notes-Anwen-

dungsdaten auf mobile Endgeräte bringen 

kann. YouAtNotes zeigte die effektive 

Verwaltung von Unternehmensprozessen 

mithilfe von YouAtNotes Workflow.

Mit den IBM Collaboration Solution 

(ICS) Awards wurden Business Partner 

geehrt, die sich mit ihren Lösungen um 

mehr Social Business und Collaboration 

verdient gemacht haben. Prämiert wurde 

unter anderem Gedys IntraWare in der 

Kategorie Extending Social Collabora-

tion To Mobile Devices mit seiner CRM-

Lösung GEDYS IntraWare 8. GIS erhielt 

den „Enabling IBM Business Innovation 

through Social Collaboration Award“ für 

das GIS Collaboration Center. Zudem be-

kam Tech Data Azlan den Award für die 

beste Distribution weltweit.

Unter den deutschen Finalisten wa-

ren Fritz & Macziol, Group Business 

Software (GBS) und midpoints.

Die kommende Version der IBM Connec-
tions wird um neue Analyse-Funktionen 
erweitert. Zudem will IBM neben Wikis, 
Blogs und Activities auch Büro-Program-
me wie E-Mail und Kalender sowie über 
eine Social-Schnittstelle Anwendungen 
von Dritt-Anbietern in die Networking-
Plattfom integrieren. Derzeit befindet sich 
die neue Version noch im Beta-Status.

Die Startseite von Connections führt 
über eine Social-Schnittstelle Inhalte aus 
Dritt-Partei-Anwendungen an einem 
Ort zusammen, gemeinsam mit eigenen 
Inhalten, was auch E-Mail und Termine 
einschließt. Über den integrierten Nach-
richten-Feed namens „Activity-Stream“ 
können Mitarbeiter auf strukturierte 
und unstrukturierte Inhalte direkt zu-
greifen und diese bearbeiten, etwa Twit-
ter Feeds, Facebook Posts, Wetterdaten, 
Videos, Log Files, SAP-Anwendungen, 
elektronisch gezeichnete Dokumente 
und vieles mehr. So kann ein Mitarbeiter 
zum Beispiel ein Dokument mit Kollegen 
teilen, eine Transaktion im SAP-System 
freigeben, auf eine Benachrichtigung im 
Rahmen eines Geschäftsprozesses reagie-
ren und Status-Updates oder Dateien in 
seinem Netzwerk austauschen. Dank des 
hohen Integrationsgrads und des einheit-

lichen Zugriffs sind Nutzer in der Lage, 
sich Einsichten per Knopfdruck auf den 
Bildschirm zu holen und Daten von über-
all her mit anderen zu teilen. 

Angekündigt wurde auch die neue 
IBM Connections Enterprise Content 
Edition, mit der sich Geschäftsprozes-
se mit den Social-Business-Aktivitäten 
verbinden lassen. Die Software soll Un-
ternehmen beim Lifecycle Management 
von Office-Dokumenten unterstützen.   

Social Business aus der Cloud  
Ein weiterer Wachstumsmarkt liegt im 
Cloud Computing. Laut Forrester Re-
search wird dieser von 41 Milliarden 
US-Dollar 2010 auf 241 Milliarden 
US-Dollar 2020 wachsen. Auch IBM 
setzt auf den Cloud-Trend: Mit der IBM 
Smart Cloud für Social-Business-Anwen-
dungen werden die Lotus-Live-Services 
mit dem immer größeren Portfolio von 
IBM-Business-Lösungen verbunden.  
Die IBM SmartCloud gewährt dem Nut-
zer den Zugriff auf soziale Netzwerke, 
Datenaustausch, Online-Konferenzen, 
E-Mail, Kalender und Instant Messa-
ging, was die Zusammenarbeit effizien-
ter gestalten soll. 

Neu hinzukommen wird 2012 zur 
IBM SmartCloud die cloud-basierte IBM 
Office-Suite IBM Docs, die derzeit noch 
in der Beta-Version vorliegt. Mit IBM 
Docs können Mitarbeiter simultan Texte, 
Tabellen und Präsentationen bearbeiten 
und sie in der SmartCloud Engage spei-
chern, diese in Echtzeit über den Browser 
gemeinsam editieren oder einzelne Ab-
schnitte davon für die Bearbeitung ver-
schiedenen Nutzern zuweisen.

Darüber hinaus hat IBM die Beta-
Version der Social Edition von IBM 
Lotus Notes und Domino angekündigt. 
Diese auf offenen Standards entwickelte 
Messaging- und Collaboration-Platt-
form ermöglicht Nutzern, sämtliche 
Workflow-Prozesse innerhalb der E-
Mail-Inbox zu bearbeiten. IBM beab-
sichtigt zudem, in einer Beta-Version 
von IBM Lotus Notes Traveler für Mi-
crosoft Windows Phone E-Mail-, Kalen-
der- und Kontakt-Funktionen auf Nokia 
und HTC-Geräten einzuführen (erste 
Jahreshälfte 2012). Außerdem will IBM 
eine kostengünstige Cloud-Lösung für 
BlackBerry-Nutzer einführen. 

Auf der Lotusphere 2012 gab es über 200 Sessions.

Alistair Rennie, General Manager Collaboration Solutions 
bei IBM, eröffnete die Lotusphere in Orlando.
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WorldHostingDays global 2012

Hosting-Trends der Zukunft
Wer wissen möchte, welche Trends die Zukunft wohl bestimmen werden, sollte sich folgenden Termin im 

März 2012 in jedem Fall vormerken: Die WorldHostingDays global 2012, kurz WHD.global, finden dieses 

Jahr vom 20. bis 23. März im Europa-Park in Rust statt. Hierbei handelt es sich um die größte B2B-Ver-

anstaltung der Hosting-Branche.  Von Stefan Girschner

ren rund hundert WHD-Partnern fin-
den sich als Platinum-Partner bekannte 
Anbieter wie AMD, Citrix Fujitsu, Intel, 
LuxCloud, Open-Xchnage, Samsung, 
Scality und Verisign. 

Ausblicke in die Zukunft
Auf der Hauptbühne namens main.
FORUM werden bedeutende Vorden-
ker der Hosting-Branche auftreten, die 
den Teilnehmern spannende Ausblicke 
in die Zukunft geben werden. Außer-
dem werden einige der Sprecher aktu-
elle Sicherheitsthemen aufgreifen und 
Lösungen präsentieren, um den Daten-
verkehr über das Internet noch sicherer 
zu gestalten.Vertreter der Hosting- und 
Internetbranche können sich ab sofort 
online unter www.worldhostingdays.
com registrieren. Das Standard-Ticket 
ist für 349 Euro erhältlich, das VIP-Ti-
cket mit vielen exklusiven Privilegien 
kostet 999 Euro. Die Leistungen beider 
Ticketvarianten beinhalten den Eintritt 
zur Veranstaltung an allen vier Tagen 
inklusive Catering und Rahmenpro-
gramm.

Leser von digitalbusiness CLOUD 
können kostenlos ein Standard-Ticket 
für die WorldHostingDays im Wert von 
349 Euro erhalten. Bei der Online-Regis-
trierung unter www.worldhostingdays.
com geben Sie hierfür einfach folgenden 
Gratis-Code ein: M714RQ21 

Der Code kann online bis zum 
2. März, 18 Uhr, eingelöst werden. 

IM VERGANGENEN Jahr besuchten 
knapp 3.500 Mitglieder der Hosting- 
und Internetbranche aus der ganzen 
Welt die WorldHostingDays im Süden 
Deutschlands. Im Laufe des Jahres 
folgten weitere erfolgreiche Veranstal-
tungen wie die WHD.asia in Bangkok 
und die WHD.local als Europatour. 
Für 2012 sind weitere Events in aller 
Welt geplant, unter anderem in Indien, 
im Nahen Osten und in Südamerika. 
Dies lieferte auch den Grund dafür, die 
Hauptveranstaltung im Europa-Park 
künftig mit dem Suffix „.global“ zu ver-
sehen. Zugleich wollen die Veranstalter 
mit dem neuen Namen die internatio-
nale Ausrichtung der WorldHosting-
Days betonen.

Vorträge und Social Networking
An vier Veranstaltungstagen erhalten 
Besucher die Möglichkeit, sich über die 
neuesten Entwicklungen in der Branche 
zu informieren und ihre Netzwerke zu 
erweitern. Das WHD-Konzept umfasst 
sowohl eine Fachmesse als auch Vorträ-
ge und Social Events. So kommt kein As-
pekt der geschäftlichen Kommunikation 
zu kurz. Für Abwechslung im Tagesplan 
werden auch die Attraktionen im Eu-
ropa-Park sorgen, die exklusiv für die 
WHD-Gäste geöffnet sein werden.

Zu den Ausstellern auf der beglei-
tenden Messe hosting.FAIR gehören die 
Diamond-Partner Dell, HP, Microsoft, 
Onapp und Parallels. Unter den weite-
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Hochrangige Vertreter der wichtigsten IT- und TK-Unter-
nehmen tauschen sich bei den WHD 2011 über aktuelle 
Entwicklungen der Hosting-Branche aus. Fotos: René Lamb
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Neuer President und CEO  
bei OpenText
Seit Jahresanfang ist Mark Barrenechea  
neuer Chief Executive Officer und 
President der Open Text Corporation. 
Der bisherige CEO und President John 
Shackleton ist aus 
dem „Board of Di-
rectors“ von Open-
Text ausgeschieden 
und geht in den 
Ruhestand. Mark 
Barrenechea ver-
fügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung 
im leitenden Management von Unter-
nehmen der Hightech-Branche. 2006 
wurde er zum Mitglied des Verwaltungs-
rats von Rackable Systems ernannt und 
führte das Unternehmen als President 
und CEO. Von 2009 bis Ende 2011 war 
er President und CEO von SGI. Vor die-
ser Zeit hatte Mark Barrenechea die Po-
sition des Executive Vice President und 
Chief  Technology Officer bei Computer 
Associates inne. Eine weitere berufliche 
Station war die Oracle Corporation.

Neuer Vorstand bei der Poet AG
Reiner Haas, bisher Aufsichtrat bei der 
Poet AG, hat zum Jahresbeginn Dr. Jakob 
Karszt, der zwölf Jahre alleiniger Vorstand 
des Unternehmens war, abgelöst. Reiner 
Haas war zuletzt Bereichsleiter Produk-
tion bei ISB, einem Lösungshaus und 
Tochterunternehmen von Fiducia in 
Karlsruhe, und verantwortete dort Kun-
denprojekte von ISB sowie das interne IT-
Dienstleistungsteam. Der Wirtschaftsin-
genieur startete seine Karriere bei nova 
data und wechselte dann zu entory. Die 
Silverstroke AG hat er aus der entory 
AG mitgegründet und als Vorstand das 
Unternehmen eigenständig etabliert. Bei 
Poet setzt sich Haas 
zum Ziel, mit dem 
Aufbau eines Con-
sulting-Angebots 
optimale Lösungen 
für Poet-Kunden zu 
schaffen.

„Wir wollen die erfolgreichen Pro-
dukte der Poet AG in maßgeschneiderte 
Gesamtlösungen für die Kunden betten, 
um deren Handels- und Einkaufsprozesse 
optimal zu unterstützen“, erklärt Haas. 

Neuer CEO bei Progress Software
Jay Bhatt wurde zum neuen CEO und 
President bei Progress Software ernannt. 

Vor dem Wechsel zu dem Anbieter 
von Unternehmenssoftware war 
Bhatt Senior Vice President bei dem 
Softwarehersteller Autodesk und 
verantwortete dort den Bereich Ar-
chitecture, Engineering und Con-
struction (AEC) Solutions. Davor 

leitete Jay Bhatt bei Autodesk die Abtei-
lung Corporate Development, Business 
Development und Strategie sowie strate-
gische Unternehmensplanung. Seit 2000 
war Jay Bhatt als Chief Financial Officer 
und Head of Corporate Development 
bei Buzzsaw.com tätig, einer Software-
as-a-Service-(SaaS-)Plattform, die 2011 
von Autodesk übernommen wurde.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich für 
diese wichtige Rolle eines CEO ausge-
wählt wurde, und freue mich auf die 
Arbeit bei Progress Software in einer 
wichtigen Phase der Unternehmensent-
wicklung“, erklärt Jay Bhatt.

Neuer Managing Director DACH 
bei Qualys 
Andreas Kümmerling ist seit Oktober 
2011 bei Qualys als Managing Director 
für die Region Deutschland, Österreich 
und Schweiz zuständig. Bei Qualys, 
einem Anbieter von On-Demand-Lö-
sungen für das Management von IT-Si-
cherheitsrisiken und Compliance, wird 
Kümmerling den Bereich Channel und 
Sales Development verantworten.

Kümmerling bringt mehr als 20 
Jahre Erfahrung als Country Manager, 
Channel Sales Manager und Account 
Manager im Bereich IT-Security und 
Datacenter Business mit. Er verfügt über 

ein ausgedehntes Partnernetzwerk 
in der DACH-Region. Zuletzt war er 
bei der Magirus Deutschland GmbH 
als Channel Sales und Development 
Manager tätig, wo er für Key Accounts 
und neue Geschäftsaktivitäten im Be-
reich der Datacenter-Partner zustän-

dig war. Zudem arbeitete er mehrere Jahre 
bei Cloakware Inc. für Direct Sales und 
Channel Development. „Wir freuen uns 
sehr über die Verpflichtung von Andreas 
Kümmerling“, erklärt Philippe Courtot, 
Chairman und CEO von Qualys.

Neuer CFO  
bei der Friedhelm Loh Group
Der 55-jährige Wirtschaftsingenieur 
Hermann Tetzner verantwortet seit Jah-
resbeginn den Bereich Finanzen der in-
ternational tätigen Unternehmensgruppe 
Friedhelm Loh Group. Zugleich ist Tetz-
ner Geschäftsführer der Loh Services, 
dem Shared Service Center der Friedhelm 
Loh Group, das zentrale Funktionen für 
die Unternehmensgruppe bündelt. Zu 
seinem Verantwortungsbereich gehören 
daher unter anderem auch Personal, IT, 

Rechnungswesen, 
Controlling sowie 
Sicherheit, Ener-
gie, Umwelt und 
Bauten. Tetzner 
ist Nachfolger von 
 Ralph Lindackers, 

der das Unternehmen Ende 2011 verlas-
sen hatte. Hermann Tetzner bringt lang-
jährige Erfahrungen als CFO internati-
onal tätiger Familienunternehmen mit. 
Zuletzt verantwortete als kaufmännischer 
Geschäftsführer bei der Behr Verwaltung 
GmbH den Finanzbereich. 

Neuer Vice President Hosting  
bei Interoute
Dr. Dieter Schramm ist ab sofort neuer 
Vice President Hosting & IT Opera-
tions bei Interoute. In dieser Position ist 
Schramm verantwortlich für den Betrieb 
der acht Interoute-Rechenzentren, die 
Entwicklung neuer Hosting-Technolo-
gien und die interne IT von Interoute. 
Der 46-Jährige bekleidete in seiner Kar-
riere mehrere leitende Positionen in der 
Telekommunikations- und IT-Industrie. 
Dabei hat er einen reichhaltigen Wis-
sens- und Erfahrungsschatz im Aufbau 
und Betrieb von Rechenzentren, aber 
auch im strategischen Beratungsgeschäft 
erworben. Vor seinem Wechsel zu Inte-
route leitete Schramm als Director Infra-
structure Consulting Central Europe bei 
Dell das Beratungsgeschäft in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Weitere 
berufliche Stationen 
von Schramm waren 
Intel, PSINet Europe 
und der Bundesver-
band der Deutschen 
Industrie (BDI).
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ergänzen. Für wissensintensive, expansive 
Unternehmen mit weniger als 50 Mitar-
beitern könnte der Gesamtbetrieb der IT 
aus der Cloud viele Probleme lösen, etwa 
die mangelnde Verfügbarkeit personeller 
Ressourcen für die vom Geschäft einge-
forderte Servicequalität oder die stetig 
wachsenden Anforderungen an die  IT-
Compliance (Basel2, GDPDU, BSI). 

Obwohl kleine und mittlere Unterneh-
men in Umfragen all diese Vorteile wahr-
nehmen, stellen Sie sich jedoch Fragen, 
die zu klären die weitere Verbreitung von 
Cloud Computing unterstützen würden:
•  Wie ist der Datenschutz und die Daten-

sicherheit in den – aufgrund ihres hohen 
Standardisierungsgrads und Kostenvor-
teils –  für Kleinunternehmen interessan-
ten Public Clouds geregelt?

•  Wie ist mit personenbezogenen Daten 
von Kunden umzugehen, die auf zum 
Beispiel dem Patriot Act unterliegen-
den Servern in den USA gespeichert 
werden?

•  Wie hoch sind die Lock-In-Kosten beim 
Wechsel des Cloud-Anbieters? Die meis-
ten Schnittstellen sind immer noch stark 
anbieterspezifisch.

•  Wie vielfältig ist derzeit das Angebot an 
Cloud-Anwendungen, so dass ein weitge-
hender Fremdbezug der IT aus der Cloud 
für KMU möglich wird?

•  Wie willig sind mittelständische Unter-
nehmen bei der Standardisierung ihrer 
eigenen IT-Prozesse und Schnittstellen, 
die die Voraussetzung für den effizienten 
Betrieb zum Beispiel von Internal- oder 
Hybrid-Cloud-Lösungen darstellen?

•  Sind Kleinunternehmen in der Lage, ihre 
Anforderungen so zu formulieren, dass 

DER BEGRIFF CLOUD COMPUTING ist zur-
zeit in aller Munde und das Interesse der 
IT-Dienstleistungsbranche groß, den damit 
einhergehenden Nutzen für kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) herauszu-
stellen. Nach mehreren Studien für führen-
de Anbieter von Mittelstands-Cloud-Ser-
vices durch mein Institut bleiben für mich 
jedoch Fragen offen, die es zu beantworten 
gilt, damit Cloud Computing in fünf Jahren 
mehr sein wird als nur ein weiteres Mode-
wort der IT-Industrie.

Doch das Positive vornweg: Cloud 
Computing als die flexible Bereitstellung 
skalierbarer IT-Ressourcen – Anwendun-
gen, Plattformen und Infrastrukturen – auf 
Mietbasis unter besserer Ausnutzung exis-
tierender physischer Hardware, verspricht 
in Zukunft eine weitaus anpassungsfähige-
re und kostengünstigere Nutzung der IT. 

Die Skalierbarkeit der IT-Ressourcen 
bedient Wachstumsbestrebungen kleiner 
und mittlerer Unternehmen, wie sie etwa 
bei der Erschließung neuer Märkte oder 
der Abwicklung zusätzlicher Projekte 
notwendig werden. Die flexiblere Bereit-
stellung von IT ermöglicht diesen Unter-
nehmen die schnelle Entwicklung neuer, 
kundenspezifischer Produkte – oft unter 
Einbeziehung internationaler Kooperati-
onspartner – ohne die mit dem Kauf ver-
bundenen Kapitalrisiken. Somit könnte 
sich Cloud Computing als dauerhafte, 
zuverlässige und bezahlbare Technolo-
gie zur Entwicklung von Innovationen 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
etablieren. Bei größeren Mittelständlern 
könnten extern bezogene Dienste (zum 
Beispiel CRM oder SRM-Systeme, File-
server usw.) existierende interne Dienste 

die extern bezogenen Services ihr Busi-
ness wirklich unterstützen?

•  Können Kleinunternehmen ihre Cloud-
Anbieter auf Basis gemeinsam erarbeite-
ter Service Level Agreements aktiv auf ihr 
Geschäft hin managen?

Selbst wenn die genannten Fragen zu-
friedenstellend geklärt wären, bleibt die 
Frage, weshalb ein kleines oder mittleres 
Unternehmen bei zurzeit schwierigen Fi-
nanzmarktbedingungen zuerst in eine Um-
stellung der IT auf Cloud Computing und 
nicht in die Kernprozesse des Unterneh-
mens, etwa die Produktentwicklung, inves-
tieren sollte. Die Antwort lautet: Alle we-
sentlichen Geschäftsmodelle und -prozesse 
werden künftig vom neuen IT-Paradigma 
profitieren (Hebeleffekt). Dieses wirtschaft-
liche Potenzial zu vermitteln und an Best 
Practice Cases aufzuzeigen, wird nach der 
Beseitigung der bestehenden Hürden die 
nächste Aufgabe der Cloud Provider sein, 
um dem Konzept zum Erfolg zu verhelfen. 
Dass Cloud Computing das Erfolgspoten-
zial hat, ist für mich offensichtlich!

Kommentar

Cloud Computing –  
eine Chance für KMUs?
Bietet Cloud Computing tatsächlich eine Chance für kleine und 

mittlere Unternehmen, oder handelt es sich dabei doch nur um ein 

weiteres Modewort der IT-Industrie? Ein Kommentar. 

Von Prof. dr. dieter Hertweck

Prof. Dr. Dieter Hertweck 

unterrichtet seit 2004 Geschäfts-
prozess- und Informationsmanage-
ment im Studiengang Electronic 
Business an der Hochschule Heil-
bronn, und ist seit 2005 leitender 
Direktor des Electronic-Business-
Instituts Heilbronn (EBI), http://www.hs-heilbronn.de/ebi. 
Durch die besonderen Rahmenbedingungen der Wirt-
schaftsregion Heilbronn-Franken bedingt, widmet sich 
das EBI besonders intensiv den IT-Herausforderungen 
mittelständischer Unternehmen und denen der IT-
Dienstleister für den Mittelstand.
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lagen dabei vor allem im Bereich der Da-
tenmodellierung, da sich die Konzeption 
der Daten-Cubes, etwa auch der kom-
plexen Kundenhierarchien, an der ge-
wohnten Darstellung aus der vorherigen 
BI-Lösung orientieren sollte. Konzipiert 
und realisiert wurden die Cubes haupt-
sächlich durch up! consult. Nach einer 
kurzen Einführung in die Struktur und 
Arbeitsweise von Cubeware konnte die 
Controlling-Abteilung den Aufbau und 

BEURER  ZÄHLT  zu den führenden 
Herstellern für Elektro-Kleingeräte im 
Bereich „Gesundheit und Wohlbefinden“ 
in Europa. Das 1919 in Ulm gegründete 
mittelständische Familienunternehmen 
ist heute ein moderner Vollsortimenter, 
der sein Produktportfolio kontinuier-
lich erweitert. Zum umfassenden Ange-
bot gehören unter anderem Heizkissen 
und elektrische Unterbetten, Shiatsu-
Massagegeräte, EMS-/TENS-Geräte, 
Blutdruckmessgeräte, Fieberthermo-
meter, Personen- und Küchenwaagen, 
Luftbefeuchter sowie Pulsuhren und 
Blutzuckermessgeräte.

Der wichtigste Unternehmensgrund-
satz von Beurer lautet, dass langfristiger 
Erfolg nur durch Innovationen und kon-
sequente Besetzung neuer Produktfelder 
gesichert werden kann. Die Innovati-
onskraft spiegelt sich auch in den inter-
nen Strukturen und der IT-Landschaft 
des Unternehmens wider. Beurer hat 
beispielsweise schon frühzeitig OLAP-

basierte BI-Systeme eingesetzt und in-
zwischen die zweite Generation von BI-
Produkten eingeführt. Handlungsbedarf 
gab es durch den wachsenden Datenbe-
stand, der ein stabileres und vor allem 
schnelleres BI-System erforderte.

Alle Projektziele erreichbar
Cubeware wurde als neue BI-Plattform 
ausgewählt, weil damit alle Projektziele 
erreicht werden konnten: Schnelle Da-
tenverfügbarkeit, hohe Ausfallsicher-
heit, einfache Bedienung, Skalierbarkeit 
des Berichtswesens und Verbreitung in 
verschiedenen Fachabteilungen. Auch 
durch das beste Preis-Leistungsverhält-
nis konnten sich das Cubeware Cockpit 
V6pro und der Cubeware Importer mit 
dem Microsoft SQL Server bei der Eva-
luierung durchsetzen.

Hilfreich für die schnelle Implemen-
tierung war, dass das Projektteam auf das 
bereits existierende Berichtswesen auf-
setzen konnte. Die Herausforderungen 

R ep orting-L ösungen

Schnelles Reporting  
für die Fachabteilungen
Der wachsende Datenbestand veranlasste den Elektro-Kleingeräte-

hersteller Beurer, sich auf die Suche nach einem stabileren und 

schnelleren BI-System zu machen. Schnelle Datenverfügbarkeit, 

hohe Ausfallsicherheit, einfache Bedienung und die Skalierbarkeit 

des Berichtswesens waren wichtige Anforderungen.  

Von dr. Hanne Gutmann

Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegrün-
det und liefert Produkte, die in den 
Bereich Gesundheit und Wohlbefinden 
fallen. Angefangen hat man mit den 
ersten Heizkissen in Deutschland, 
heute umfasst das Portfolio eine 
große Anzahl von Produkten rund 
um die Bereiche Wellness, Beauty, 
Babycare, Sport sowie medizinische 
Diagnostik und Prävention. Darunter 
finden sich Heizdecken, Heizkissen, 
Wärmeunterbetten, Blutdruckmess-
geräte, Inhalatoren, Fieberthermome-
ter, Personen- und Küchenwaagen, 
Fußbäder und Luftbefeuchter, 
Shiatsu-Massagegeräte, Babyphone, 
Pulsuhren sowie Kosmetikspiegel. 
Das Familienunternehmen unterhält 
ein weltweites Distributionsnetz in 
mehr als 80 Ländern und beschäftigt 
derzeit rund 350 Mitarbeiter.

Oliver Neuschl, Leiter Controlling der Beurer GmbH: 

„der schnelle Zugang zu tagesaktuellen Kennzahlen 

sowie die Möglichkeit effizienter Analysen ist für  

Beurer von großer Bedeutung.“
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die Realisierung der Berichtsumgebung 
komplett intern durchführen. Auch die 
Benutzerschulungen und weitere Sys-
temanpassungen sind intern möglich.

Für das Reporting wurden drei Da-
tenwürfel erstellt: Ein Sales-Cube für 
das Vertriebs-Controlling (zentrales 
Element der Anwendung) und zwei 
kleinere  Cubes mit Informationen der 
Finanzbuchhaltung (FiBu-interne An-
wendung). Mit dem Cubeware Cockpit 
V6pro werden automatisierte Monats- 
und Jahresberichte generiert und schnel-
le Ad-hoc-Abfragen durchgeführt. Für 
die Controller blieb daneben auch Mi-
crosoft Excel als Analysetool erhalten. 
Datenquelle für das Reporting ist das 
ERP-System SoftM Suite von Comarch.

Cubeware wird vornehmlich durch 
die Abteilungen Controlling, Vertrieb 
und Finanzen sowie durch die Geschäfts-
führung genutzt. Die für das System 
verantwortliche Controlling-Abteilung 
unterstützt die anderen Abteilungen 
zusätzlich, wenn umfangreiche Aus-
wertungen und komplexe Berichte ge-
fragt sind. Im Vertrieb werden auf Basis 
vorgefertigter Berichte Kundenauswer-
tungen erstellt, zum Beispiel Absatz- und 
Umsatzberichte, DB-Analysen oder 
TOP-Kunden-Analysen. Die beiden 
Finanz-Cubes und die zugehörigen Be-
richte mit OP-Statistiken und der Fällig-
keitsstruktur von Forderungen werden 
von der Finanzbuchhaltung genutzt und 
auch gesondert durch diese Fachabtei-
lung administriert.

Leistungsfähig und einfacher  
zu bedienen
Die Cubeware-Lösung ist wesentlich 
performanter und auch einfacher zu be-
dienen als die vorherige Lösung. Durch 
die Einführung des Cubeware Cockpit 
V6pro war es möglich, einen Großteil 
der Nachfragen zu Umsatz- und Absatz-
statistiken direkt an die Fachabteilungen 
auszulagern. Tagesaktuelle Umsatz-/
Absatz- und Deckungsbeitragszahlen 
beispielsweise sind auf Knopfdruck ver-
fügbar, je nach Berichtsempfänger kön-
nen alle relevanten Aggregationsstufen 
dargestellt werden. Das spart sowohl 
für die Fachabteilungen als auch für die 
Controlling-Abteilung erheblichen Auf-
wand. Für weitere Effizienzsteigerungen 

sorgt auch, dass diverse Monatsberichte 
komplett automatisch erstellt und eben-
falls automatisch per E-Mail versandt 
werden. 

Vor allem für gelegentliche Nutzer 
ist die intuitiv verständliche Oberfläche 
hilfreich. Sie finden sich schnell zurecht 
und erhalten ohne Zeitverluste die be-
nötigten Informationen. Alle Anwender 
können nun entsprechend des Berech-
tigungskonzepts jederzeit ihre aktuellen 
Zahlen einsehen. Dieser transparente 
Überblick wird auch von der Geschäfts-
leitung geschätzt.

Die Controlling-Abteilung der 
Beurer GmbH arbeitet schon lange mit 
OLAP-basierten BI-Systemen. Um das 
Reporting mit einem schnellen und sta-
bilen System zu modernisieren, hat das 
mittelständische Unternehmen seine 
bestehende BI-Lösung durch Cubeware 
ersetzt. Die neue skalierbare BI-Platt-
form hat das Standard-Reporting weit-
gehend automatisiert und ermöglicht 
den Fachabteilungen einen einfachen 
Zugriff auf ihre aktuellen Kennzahlen 
und Analysen.

Autorin: dr. Hanne 

Gutmann, Fachautorin 
in Darmstadt.

Cubeware GmbH 

Die 1997 gegründete Cubeware 
GmbH mit Sitz in Rosenheim und 
Niederlassun gen in Berlin, Darmstadt, 
Düsseldorf und Hamburg sowie 
Tochtergesellschaften in Österreich, 
der Schweiz und Houston in den USA 
ist Anbieter von Business-Intelligence- 
(BI)- und Performance-Management- 
(PM-)Lösungen. Das Produktportfolio 
umfasst ein BI-Frontend „Cubeware 
Cockpit V6pro“, ein ETL-Tool „Cube-
ware Importer“ sowie eine speziali-
sierte Schnittstelle zu SAP „Cubeware 
Connectivity for SAP Solutions“. 
Cubeware-Software ist speziell für 
den Einsatz in Mittelstand und Fachab-
teilungen gemacht. Die Integration 
der BI-Technologie von Microsoft, 
Infor, IBM Cognos oder SAP bringt 
zudem Zukunftssicherheit. Cubeware 
ist Microsoft Certified Gold Partner 
und das gesamte Portfolio trägt das 
Label SAP Certified Integration for 
SAP Netweaver. 

Das Unternehmen beschäftigt heute 
über 100 Mitarbeiter und gehört zum 
internatio nalen Firmenverbund von 
Cranes Software Ltd. 

Das System bietet einen transparenten Überblick über die Umsatzanalysen und 
Deckungsbeiträge.
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aktuell bereitstehen. Über definierte 
Zugriffsrechte ist der neueste Stand je-
derzeit einsehbar: Mitarbeiter haben nur 
Zugriff auf ihre eigenen Daten, Vorge-
setzte können alle Daten abrufen, die sie 
genehmigen sollen. 

Auswertungen erfolgen individuell: 
Je nachdem, was dargestellt werden soll, 
lassen sich die Selektionskriterien ganz 
einfach verändern. Welche Mitarbeiter 
sind einem Vorgesetzten zugeordnet? 
Welche Beträge sind an wen als Vorschuss 

DIENSTREISEN  sind notwendig – un-
zählige Mitarbeiter reisen Tag für Tag, 
auf der Straße, auf der Schiene und in 
der Luft. Dafür buchen sie Tickets und 
bezahlen Kraftstoff. Sie nehmen Mahl-
zeiten ein und übernachten. All dies 
rechnen sie ab. Und diese Abrechnun-
gen werden wiederum im Unterneh-
men geprüft, genehmigt, verbucht und 
ausgezahlt. Ein enormer Aufwand, da 
die einzelnen Schritte meist manuell er-
ledigt werden müssen. Das kostet Zeit 
und bindet wertvolle Ressourcen: Ma-
nuelle Abrechnung, Genehmigung und 
Verbuchung verteuern die eigentlichen 
Reisekosten um bis zu 30 Prozent. 

Eine Lösung bietet die smarte Rei-
sekosten-Software „TravelXpense“ des 
Paderborner IBM-Business-Partners 
accept IT. Die Software erledigt Reisekos-
tenabrechnungen automatisiert unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Vor-
schriften und integriert sich perfekt in den 
Unternehmens-Workflow. So unterstützt 
TravelXpense den gesamten Reisekos-
tenprozess vom Antragsmanagement bis 
hin zur Abrechnung und Archivierung.  

IBM XPages macht  
TravelXpense webfähig
TravelXpense basiert in seiner neuesten 
Version (Release 2.5) auf XPages, einer 
neuen IBM-Technologie für IBM Lo-
tus Domino (ab Version 8.5). Damit ist 
TravelXpense webfähig und kann ganz 
einfach per Browser bedient werden. 
Der große Vorteil: Reisekosten können 
unabhängig vom Standort erfasst, bear-
beitet und zur Auszahlung angewiesen 
werden. Der interne Aufwand bei der 
Bearbeitung der Reisekosten wird deut-
lich reduziert und Vertrieb und Kunden-

service weiter von administra-
tiven Tätigkeiten entlastet.

In der täglichen Anwen-
dung ist TravelXpense dank 
der Browserbedienung sehr 
komfortabel. Lediglich die 
Administration erfordert noch 
einen Lotus Notes Client. Mit 
dieser Version können Unter-
nehmen TravelXpense auch auf 
Unternehmensteile ausweiten, 
die nur mit einem Browser in 
die Domino-Infrastruktur ein-
gebunden sind.
Sämtliche eingegebenen Rei-
sedaten werden in einer Da-
tenbank abgelegt – das schafft 
Transparenz und sorgt dafür, 
dass alle Angaben immer 

R ep orting-L ösung

Effiziente Reisekostenabrechnung – 
auch über den Browser
Reisekosten sind ein großer Kostenblock – die Ausgaben selbst, etwa für Kfz-Leasing, Kraftstoff oder 

Tickets, werden immer teurer, und intern bindet die Bearbeitung wertvolle Ressourcen. acceptIT  

TravelXpense passt sich dem Workflow des Unternehmens an, automatisiert die Abrechnung und spart 

dem Unternehmen deutlich Kosten.  Von Stefan Lage

Wichtige Funktionen 

von TravelXpense

•  Komplette Unterstützung für den 
gesamten Reisekostenprozess – 
inklusive Finanz-/ Lohnbuchhaltung 
bis hin zur Archivierung

•  Aktuelles Reisekostenrecht wird 
berücksichtigt

•  Daten- und Zugriffsschutz
•  Aktueller Status der Abrechnung 

jederzeit verfügbar
•  Automatische Berechnung von 

Pauschalen, Kilometergeld usw.
•  Unterstützung von Auslandsreisen
•  Datenerfassung offline möglich
•  Vorsteuerausweis
•  Automatische Zuordnung von 

Belegen
•  Vollständige Kostenträgerrechnung 

für Projekte
•  Unternehmensspezifische Regelun-

gen konfigurierbar
•  Mitarbeiterstammdaten können aus 

bestehenden Datenbanken bezogen 
werden

•  Datenexport für Buchungssysteme 
(Rechnungswesen, Personalwesen)

TravelXpense bietet eine Browser-gestützte Reisekostenabrechnung.
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ausgezahlt worden? Wie viel Reisekosten 
wurden Mitarbeiter X im Zeitraum Juni 
bis Dezember erstattet, und wie viel steht 
per heute noch aus? Wo stehen die Ausga-
ben bei Projekt Y gegenüber dem veran-
schlagten Budget? Diese und viele weitere 
Fragen beantwortet TravelXpense einfach 
per Mausklick. 

Automatisierung erleichtert  
die Abwicklung
Schon die Eingabe der Daten ist komfor-
tabel, weil viele Parameter definiert und 
hinterlegt werden können. Pauschalen, 
Kilometergeld, aber auch unterneh-
mensspezifische Werte brauchen somit 
nicht von jedem Mitarbeiter bei der Ein-
gabe berechnet zu werden, das geschieht 
automatisch. Das aktuelle Reisekosten-
recht wird jeweils berücksichtigt, auch 
Auslandsreisen werden mit einem voll-
ständigen Regelwerk unterstützt. Beson-
ders interessant für alle Mitarbeiter, die 
häufig auf Reisen sind: Die Datenerfas-
sung kann auch offline erfolgen.

Wo vorher Formulare über Formulare 
ausgefüllt, eingereicht, weitergereicht, ge-
prüft, abgezeichnet und abgelegt werden 
mussten, wird jetzt maßgeblich Zeit ge-
spart. Abgerechnet werden kann sehr viel 
schneller, weil systemseitig alle wesentli-
chen Angaben bereits korrekt vorhanden 

sind und weil der Workflow reibungslos 
und verzögerungsfrei unterstützt wird.

Dass sich Mitarbeiter über die schnel-
lere Auszahlung ihrer Auslagen freuen, 
liegt in der Natur der Sache – aber das 
bringt auch dem Unternehmen Vorteile, 
weil es seinerseits die entstandenen wei-
terberechenbaren Kosten schneller an 
seine Kunden fakturieren kann.

Ein weiterer Aspekt ist die Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften. Tra-
velXpense berücksichtigt alle aktuellen 
gesetzlichen Vorschriften und Regelun-
gen, zum Beispiel Zeitvorgaben, Pau-
schalen, Regelungen zu Kilometergeld, 
Erstattung von Mahlzeiten, länderspezi-
fische Regelungen usw. 

Eine echte Innovation  
für den Mittelstand
Als Hersteller von innovativen IT-Lösun-
gen für den Mittelstand hat sich das Pa-
derborner Systemhaus acceptIT mit Tra-
velXpense bereits 2011 für den Innova-
tionspreis-IT qualifiziert – ein wichtiges 
Statement über den Wert des Produkts.  
TravelXpense trägt auch das Siegel „Rea-
dy for IBM Lotus Software“. Dieses Prä-
dikat wird von IBM nach intensiver Prü-
fung exklusiv an ausgewählte Produkte 
von Businesspartnern verliehen, eine 
Auszeichnung, auf die acceptIT als „IBM 
Premier Business Partner“ stolz ist.
TravelXpense 2.5 basiert auf der Tech-
nologie von IBM XPages: Sie erlaubt für 
IBM Lotus Domino ab Version 8.5 die 
rasche Entwicklung von Notes-Anwen-
dungen mit ein und derselben Ausgabe-
fläche – ganz gleich, ob die Anwendung 
nun im Notes Client oder über Web-
Browser bedient wird. Das vereinfacht 
den Entwicklungsprozess erheblich. 
Die Vorteile sind Kosteneinsparungen, 
verkürzte Entwicklungszeiten – sowie 
leistungsfähigere und investitionssichere 
Anwendungen für Unternehmen.

Das bringt eine Fülle neuer Mög-
lichkeiten – vom komfortablen Intranet 
bis hin zu geschlossenen oder auch frei 
zugänglichen „intelligenten Funktio-
nen“ auf der eigenen Website. Vertrieb 
und Kundenservice werden weiter von 
administrativen Tätigkeiten entlastet, 
sind noch vielseitiger angebunden und 
können entsprechend schneller reagie-
ren. Für TravelXpense bedeutet das: Alle 

Prozesse wie etwa „Reisekostenanträge“ 
oder „Reisekostenabrechnungen“ kön-
nen wahlweise im Lotus Notes Client 
oder auch parallel im Browser dargestellt 
und bearbeitet werden.
acceptIT arbeitet bereits an der Folgever-
sion von TravelXpense, die im zweiten 
Halbjahr 2012 marktreif sein wird. Die-
ses Folge-Release wird dann zu 100 Pro-
zent webfähig werden, so dass es auch in 
der Cloud betrieben werden kann – ein 
Lotus Notes Client ist dann nicht mehr 
erforderlich. Dann ist TravelXpense 
auch für Unternehmen, die bisher kein 
IBM Lotus Notes/Domino einsetzen, 
einfach zu realisieren, und die Vorteile 
dieser umfassenden und leistungsfä-
higen Reisekostenabrechnung können 
genutzt werden.

Autor: Stefan Lage 

ist Geschäftsführer der 
 acceptIT GmbH.

Systemvoraussetzungen 

Notes-Client
•  Lotus Notes 7.0.3 oder höher
•  Lotus Notes 8.x oder höher
•  Alle Betriebssysteme, die von Lotus 

Notes unterstützt werden

Browser
•  Firefox ab Version 7
•  Microsoft Internet Explorer ab 

Version 8
•  Google Chrome ab Version 16
•  Apple Safari ab Version 5

Domino Server
•  Lotus Domino 7.0.3 oder höher
•  Alle Betriebssysteme, die von Lotus 

Domino unterstützt werden

die Vorteile von

TravelXpense

Transparenz
•  Mitarbeiter, Führungskräfte und 

Buchhaltung sind immer auf dem 
neuesten Stand

•  Aktueller Status ist gemäß Zugriffs-
rechten jederzeit einsehbar

Organisationsentlastung
•  Workflowgestützte Automatisierung
•  Einreichung, Genehmigung und 

Abrechnung wird einfacher und 
effizienter

Zeitersparnis
•  Dezentrale Datenerfassung ohne 

Papierformulare

Interne Kostenersparnis
•  Abrechnung/Buchung geht schneller
•  Weniger Aufwand für Personalab-

teilung
•  Kosten können schneller an Kunden 

weiterberechnet werden

Die Vorteile von TravelXpense: kom-
fortable Usability und eine schnelle 
Übersicht.
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Dr. Stefan Riedl von IT-Business weist 
außerdem darauf hin, dass Änderungen 
beim Cloud-Anbieter selbst mit Risi-
ken einhergehen können. Schaltet ein 
Cloud-Provider Subunternehmen ein, 
wissen Firmen oft nicht einmal mehr, 
in welchen Ländern ihre Daten gespei-
chert sind. Sobald sich eine Cloud über 
verschiedene Länder erstreckt, entste-
hen überdies im Schadensfall juristische 
Probleme. Zum Schutz der europäischen 
Daten in den USA gibt es daher das Safe-
Harbor-Abkommen. Der IT-Verband 
Bitkom rät Unternehmen grundsätzlich, 
noch vor Vertragsabschluss zu klären, 
wo die Daten gelagert werden und ob 

der Cloud-Anbieter Subunter-
nehmer einschalten darf. Denn 
diese können sich in Drittlän-
dern befinden, in denen kein 
vergleichbares Datenschutzni-
veau herrscht.

In Deutschland haben sich 
bereits Gremien wie das Open-
Source-Projekt „Deutsche 
Wolke“ gebildet. Sie setzen sich 
dafür ein, dass Anwender mehr 

UNZUFRIEDENHEIT macht sich breit. 
Viele Anwender klagen beim Cloud 
Computing über intransparente Leis-
tungsprozesse und eine unklar definierte 
Servicequalität, so eine Ardour-Studie 
von 2010. Da verwundert es nicht, dass 
die Anzahl der Cloud-Computing-Geg-
ner mit 27 Prozent in Deutschland relativ 
hoch ist. Deutschland liegt dabei vor Ös-
terreich und der Schweiz. Denn obwohl 
die meisten Unternehmen in Deutschland 
bereits mehrere Cloud-Services nutzen, 
haben sie immer noch ein ungutes Gefühl 
dabei, ihre Daten in ein externes System 
zu geben, über das sie vielleicht nicht die 
nötige Kontrolle haben.

Sicherheitsbedenken sind nicht 
ganz unbegründet
Gerade bei Public Clouds liegen die 
Hauptbefürchtungen immer noch bei 
der Sicherheit, wie eine aktuelle IDC-
Studie belegt. Vor dem Hintergrund 
aktueller Datenskandale scheinen diese 
Bedenken nicht ganz unbegründet. Wie 
die WirtschaftsWoche  im August 2011 
berichtete, müssen amerikanische Cloud 
Provider wie Salesforce, Rackspace, 

Google und Amazon die auf ihren Ser-
vern gespeicherten Informationen auf 
Anfrage im Namen der Terrorbekämp-
fung und Spionageabwehr jederzeit an 
US-Geheimdienste abtreten. Erst vor kur-
zem verlängerte US-Präsident Obama das 
umstrittene Spionage-Gesetz, den Patriot 
Act, noch um weitere vier Jahre. 

Ist die deutsche Wolke sicherer?
Vermehrt legen Unternehmen wie etwa 
Daimler und T-Systems daher nun Wert 
darauf, ihre sensiblen Daten in europäi-
sche externe Rechenzentren zu verlagern. 
Hierbei ist auch die Rechenzentrumsgrö-
ße ausschlaggebend. „Kleine Rechenzen-
tren sind generell seltener von Skandalen 
betroffen, da sie nicht so stark im Visier 
der Hacker stehen. Viele davon können 
zudem mit vergleichbar guter Infrastruk-
tur und Disaster Recovery aufwarten. 
Insbesondere große Kunden fühlen sich 
daher bei spezialisierten Mittelständlern 
oft besser aufgehoben“, erläutert Bernd 
Seeburger, CEO der SEEBURGER AG, 
einem Unternehmen, das selbst ein ISO-
zertifiziertes Rechenzentrum in Baden-
Württemberg betreibt. 

C loud C ompu ting

Cloud Computing  
steckt noch in den Kinderschuhen
Im Cloud-Computing-Dschungel existiert eine Vielzahl von Angeboten. Dabei reicht die Palette von 

simplen E-Mail-Services bis hin zu kompletten CRM- und ERP-Systemen. Möchte ein Unternehmen diese 

nutzen, sollte es sich zuvor unbedingt mit Fragen zur Vertragsgestaltung, Rechenzentrumssicherheit und 

zum Anbieterwechsel auseinandersetzen.  Von Iulia Staudacher

Das PDF-Dokument „Mindestsicher-
heitsanforderungen in der Informati-
onssicherheit“ des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
können Sie sich auch direkt auf Ihr 
Smartphone laden:

1.  QR-Code-Reader auf Ihrem Handy 
öffnen

2.  Code fotografieren
3. Auf Online-Information zugreifen

„Für unternehmen ist es wichtig, frühzeitig festzulegen, wie eine 

effiziente Migration der geschäftskritischen daten zwischen den 

verschiedenen Systemen beziehungsweise Anbietern stattfindet. 

Ein regelmäßiger download sowie die Zuordnung der Cloud-

daten zur Anwender-datenstruktur (Mapping) sollten jederzeit 

möglich sein. dieses Prinzip greift auch, wenn daten in die eige-

ne Cloud oder in eine neue Cloud übertragen werden“, 

so Cloud-Experte Bernd Seeburger, CEO der Seeburger AG.
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Kontrolle über ihre Daten bekommen und 
die Infrastruktur in Deutschland bleibt. 

Trotz aller Bedenken ist der Sicher-
heitsstandard externer Rechenzentren 
meist höher als der von In-House-Sys-
temen. In seinem Eckpunktepapier mit 
Sicherheitsempfehlungen für Cloud-
Computing-Anbieter führt das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) die wichtigsten Standards 
auf. Demnach sollten Unternehmen si-
chergehen, dass eine robuste Trennung 
der Kunden auf allen Ebenen des Cloud 
Computing Strack (Anwendung, Server, 
Netze, Storage usw.) gewährleistet ist. Dies 
ist wichtig, um Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit der dort gespeicherten 
Informationen nicht zu gefährden. Das gilt 
ebenfalls für die Art der Inhalte. Ungleiche 
Inhalte sollten niemals auf gleiche Weise 
behandelt werden. Auch die Sicherheit der 
Anlagen aus technischer Sicht, das heißt 
Videoüberwachung, redundante Ausle-
gung der Versorgungskanäle, Brandschutz 
und Zutritt über Zwei-Faktor-Authenti-
sierung, muss erfüllt sein. 

„Cloud Computing erfordert im-
mer ein großes Vertrauen, das man dem 
Anbieter entgegenbringen muss“, sagt 
Christian Lanzerath. In seinem Buch 
„Cloud Computing und Microsoft On-
line Services“ (erschienen 2010 bei eload 
24) warnt er auch vor dem so genann-
ten Lock-In-Effekt. Die Bindung an den 
Cloud-Service-Anbieter kann sehr stark 
sein. Oft sind Verträge mit langen Min-
destlaufzeiten verbunden und ein Wech-
sel zu einem anderen Anbieter kann auf-
grund technischer Inkompatibilitäten 
sehr aufwendig werden. Angebotene 
Schnittstellen sind äußerst herstellerspe-
zifisch und verhindern den reibungslo-
sen Datentransfer aus einer Cloud in die 
andere. Außerdem befürchten Cloud-
Nutzer, dass sie nach Vertragsende zu-
sätzlich zur Kasse gebeten werden und, 
trotz Kündigung, vorerst weiter an die 
Cloud gebunden sind.

Wie können Cloud-Nutzer diesen 
Problemen entgehen? „Für Unterneh-
men ist es wichtig, frühzeitig festzule-
gen, wie eine effiziente Migration der 
geschäftskritischen Daten zwischen den 
verschiedenen Systemen stattfindet“, so 
Cloud-Experte Bernd Seeburger. „Ein 
regelmäßiger Download sowie die Zuord-

nung der Cloud-Daten zur Anwender-
Datenstruktur (Mapping) sollten jederzeit 
möglich sein. Dieses Prinzip greift auch, 
wenn Daten in die eigene Cloud oder in 
eine neue Cloud übertragen werden.“

Datenverlust vorbeugen
Da es für Cloud-Nutzer generell nicht so 
einfach ist, selbst Daten herunterzuladen, 
sollte der Anbieter dies schon während 
der Laufzeit der Cloud tun. Hierbei liegt 
die Schwierigkeit darin, Daten in das 
vom Kunden gewünschte Datenformat 
zu konvertieren. „Treten Schwierigkeiten 
auf, muss sich das Unternehmen an ei-
nen Konvertierungsexperten wenden“, rät 
Bernd Seeburger. „Diese können für jede 
Art von Cloud-Lösung eines Fremdan-
bieters eine Exit-Strategie anbieten, wenn 
ihnen die Schnittstellendefinitionen des 
Cloud-Providers vorliegen.“ Thomas 
Ludwig Uhl, Geschäftsführer der Topa-
lis Holding, legt Unternehmen darüber 
hinaus von Anfang an nahe, zweigleisig 
zu fahren: „Die Abhängigkeit von einem 
einzigen Anbieter ist desaströs. Als An-
wender braucht man immer eine Dual-
Vendor-Strategie, allein schon für den 
Fall, dass einem ein Cloud-Anbieter aus 
irgendeinem Grund abhanden kommt 
oder eine Zeitlang down ist.“

 Bei Vertragsabschluss müssen Unter-
nehmen das Thema Anbieterwechsel an-
sprechen. Der Leitfaden des IT-Verbands 
Bitkom empfiehlt, beim Exit-Manage-

ment zu klären, wer für welche Schritte 
in welchem Zeitfenster und zu welchem 
Preis verantwortlich ist. Die Modalitä-
ten, wenn die Daten nach Vertragsende 
übergeben werden, müssen genau fest-
gelegt sein. Da die Vertragsregelungen 
bisher nicht standardisiert sind, sollten 
Cloud-Kunden genau auf Datenschutz 
und Compliance-Richtlinien achten. Für 
viele Unternehmen ist Flexibilität ein 
Hauptargument für Cloud-Lösungen. 
So selbstverständlich dies dem Kunden 
scheint, so wichtig ist es, dass genau dies 
sich auch im Vertrag widerspiegelt.

Autor: Iulia Staudacher, Fachjourna-
listin in Sindelfingen.

Checkliste: Sicher in die Wolke

•  Worauf beim Cloud Computing geachtet werden muss:

•  Wo sind meine Daten gespeichert? Welche Sicherheits-
bestimmungen gelten in diesem Land?

•  Welche Folgen hat ein Anbieterwechsel?  
Konvertiert der Anbieter meine Daten ohne Verluste?

•  Was passiert nach der Vertragslaufzeit?  
Wie werden die Daten bei Vertragsende übergeben? 

•  Sind meine Daten in der Cloud von denen anderer 
Nutzer getrennt?

•  Werden sensible Daten in der Cloud anders behandelt 
als weniger kritische?

•  Welche Sicherheitsstandards erfüllt das  
Rechenzentrum?

Intransparente Leistungsprozesse

ungenau definierte Servicequalität

Auswirkungen mangelhafter Transition

aufwändige Kommunikationsprozesse

ein zu reaktives Providerverhalten

Koordinationsprobleme der Provider

begrenztes Leistungsvermögen der Provider

unerwartete Kostensteigerung

Überzogene Ansprüche an Provider

andere Gründe
0 10 20 30 40 50

37 %

23 %

26 %

28 %

31 %

33 %

35 %

41 %

42 %

45 %

Viele Outsourcing-Anwender klagen über intransparente Leistungsprozesse und 
eine unklar definierte Servicequalität.  Quelle: Ardour Consulting

Sofern einzelne Ziele nicht wie gewünscht erfüllt wurden:
Was sind die hauptsächlichen Gründe dafür?
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rungen an das Projekt. Eine flexible Por-
talstruktur sollte künftige Anpassungen 
an die Gegebenheiten und Veränderun-
gen von Landbell flexibel gestalten und 
Raum für weitere eigene Entwicklungen 
bieten. Zusätzlich sollte der Administra-
tionsaufwand verringert werden. Nach 
Abwägung unterschiedlicher Vorgehens-
weisen entschied sich Landbell für die 

ALS UMWELT- UND ENTSORGUNGS-
SPEZIALIST vermittelt die Landbell AG 
für Kunden aus Industrie, Handel und 
Handwerk die typgerechte Rücknahme 
und Verwertung von Verkaufsverpa-
ckungen. Der international tätige Be-
treiber eines dualen Systems bietet für 
nahezu jede Fragestellung die passen-
de Entsorgungslösung und entwickelt 
hierfür innovative Recycling-Lösungen. 
Auch mit seinen Dienstleistungen ist das 
in Mainz ansässige Unternehmen weg-

weisend und ermöglicht Kunden und 
Entsorgern jetzt die einfache Verwaltung 
ihrer Verpackungsdaten und Meldemen-
gen online über ein Portal. Für die Rück-
holung und Entsorgung müssen Kunden 
die jeweiligen Verpackungsmengen bei 
Landbell anmelden, die sie in den Markt 
einbringen. Bisher erfolgten diese Men-
genmeldungen auf konventionellem 
Weg per Brief, Fax oder E-Mail. Die 
Eingabe der Daten in SAP und die vor-
herige Anlage von Artikelstammdaten 
mit Informationen zu Artikel, Verpa-
ckungen und Packstoffen musste von 
Landbell manuell vorgenommen wer-

den. Eine moderne Portallösung 
sollte nun dafür sorgen, Da-

tenredundanzen abzubauen 
sowie Datenmeldung und 

Artikelstammpflege zu 
automatisieren und 

dabei Kunden einzu-
binden. UBL wurde 
mit der Auswahl ei-
ner geeigneten Lö-
sung beauftragt. 

„Technologien 
haben für uns ei-
ne wichtige Rolle 
bei der Auswahl 
der Portallösung 

gespielt“, beschreibt 
Udo Knopf, Vorstand 

Finanzen und IT bei 
Landbell, seine Anforde-

High Q ualit y L o gistic

Entsorgung per Mausklick:  
Modernes Kundenportal bei Landbell
Die Landbell AG ist auf die typgerechte Rücknahme und Verwertung von Verkaufsverpackungen für 

Kunden aus Industrie, Handel und Handwerk spezialisiert. Für die Rückholung und Entsorgung meldeten 

die Betriebe ihre jeweiligen Verpackungsmengen bei Landbell per Brief, Fax oder E-Mail an. Die Einga-

be der Daten in SAP musste Landbell bisher manuell vornehmen. Durch die Einführung einer modernen 

Portallösung wurden die Datenredundanzen abgebaut sowie die Datenmeldung und Artikelstammpflege 

automatisiert.  Von Stefanie Zimmermann

„der straffe Zeitplan  

von der Auftragserteilung 

bis zum geplanten Going 

Live war eine sportliche 

 He rausforderung. uBL hat 

sie gemeistert.“

Udo Knopf, Vorstand Finanzen und IT bei Landbell
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marktführende und zukunftsorientierte 
Open-Source-Portallösung Liferay. 

Portal auf Open-Source-Basis
Im Vergleich zu anderen Portalen ist 
Liferay sowohl von der Administration 
und Konfiguration als auch vom Res-
sourcenverbrauch her äußerst „leicht-
gewichtig“ und bietet eine etablierte 
und stabile Basis für modulare Anwen-
dungskomponenten (Portlets). Aktuelle 
Frameworks und Technologien stehen 
für eine hohe Flexibilität und Anpass-
barkeit. Portlets werden in Liferay wie 
normale Webanwendungen entwickelt, 
das heißt mit allen gängigen Frameworks 
wie Struts, JSF, Richfaces, ICEfaces oder 
Primefaces. Auch Skriptsprachen wie 
PHP sind unter Liferay anwendbar. 
Durch sein fein granulares Rollen- und 
Berechtigungssystem lassen sich indivi-
duelle Portallösungen erstellen. „Uns hat 
Liferay vor allem durch seine vielfältigen 
Möglichkeiten, Zukunftssicherheit und 
Flexibilität überzeugt“, berichtet Udo 
Knopf und ergänzt: „In Bezug auf das 
benötigte Know-how für künftige Ent-
wicklungen brauchen wir uns daher kei-
ne Sorgen zu machen.“ Auch dass Liferay 
von Haus aus bereits eine Reihe fertiger 
und sofort anwendbarer Portlets bein-
haltet, sieht er als Vorteil für die schnelle 
Umsetzung von Portalprojekten. 

Software-Entwicklung mit SAP-
Schnittstellen
Mittels modellgetriebener Software-
Entwicklung (MDA) erstellte UBL in 150 
Personentagen ein modernes Großkun-
denportal, in dem nun jeder Großkunde 
von Landbell seine eigenen Daten selbst 

erfassen und seinen eigenen Artikel-
stamm aufbauen kann. „Eine Entlastung 
der Landbell-Mitarbeiter hat sich sofort 
deutlich bemerkbar gemacht“, erläutert 
Udo Knopf. Alle Daten, die der Kunde 
über das Portal eingibt, werden in das 
führende System SAP überführt, in dem 
alle Vertragsdaten liegen und woraus die 
Rechnungsstellung erfolgt. Über eine 
XML-Schnittstelle können Artikel mit al-
len benötigten Informationen wie etwa zu 
Verpackung und zu Packstoffen impor-
tiert werden. „Früher mussten die Daten 
dazu in vier verschiedenen Datensyste-
men vorgehalten werden“, erörtert Udo 
Knopf. „Über das Liferay-Portal konnten 
Redundanzen nun vollständig abgebaut 
werden.“ Auch die Termintreue von UBL 
findet eine lobenswerte Erwähnung. „Uns 
war klar, dass der straffe Zeitplan von der 
Auftragserteilung im Juli 2010 bis zum 
geplanten Going Live am 1. Dezember 
2010 eine sportliche Herausforderung 
war. UBL hat sie gemeistert.“

Autor: Stefanie Zimmermann,  Director 
Marketing bei UBL Informationssysteme 
GmbH. Immer die Nase vorne 

mit einem 

persönlichen Abonnement

2 Ausgaben
 gratis

Liferay-Portal-Installation

•  Test- und Produktionssystem mit 
jeweils eigenen MySQL-Datenbanken

• Webserver in DMZ
• Virtualisierung mit Hyper-V
•  Portlet-Entwicklung auf Basis von 

JSF
• SAP-Schnittstelle
•  Automatisiertes Erstellen von 

Reports im PDF-Format

„Technologien haben für 

uns eine wichtige Rolle 

bei der Auswahl der  

Portallösung gespielt.“

Udo Knopf, Vorstand Finanzen und IT bei 
Landbell.
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CMS. Sie hat das FirstSpirit-CMS der 
Dortmunder e-Spirit AG im Einsatz. 
Durch die einfache Wiederverwendung 
von Content für die verschiedenen Web-
Kanäle erzielt das Unternehmen Syner-
gie-Effekte, die Zeit und Kosten sparen. 
So konnte beispielsweise der Relaunch 
der Konzern-Website mit FirstSpirit im 
Herbst 2010 in nur sechs Monaten abge-
schlossen werden. Diese Vorteile sollen 
durch die weitere Etablierung und den 
konsequenten Ausbau der zentralen 
Content-Management-Plattform noch 
verstärkt werden.

So sind neben den eigenen Web-
präsenzen in das CMS der Itzehoer 
Versicherungen auch noch das Offline-
Intranet der Vertrauensleute, der Inter-
netauftritt der Deutschen Pensionskas-
se AG sowie zahlreiche Unterwebseiten 
eingebunden. Über eine dieser Seiten 
können sich beispielsweise die Vertrau-
ensleute, die das Bindeglied zwischen 
dem Kunden und dem Konzern bilden, 
Nummern für die elektronische Versi-
cherungsbestätigung (eVB) ziehen. 
Dank der Nutzerfreundlichkeit des 
CMS reduziert sich der Aufwand zur 
Pflege aller Seiten auf ein Minimum. 
Das ist wichtig, denn die Redakteure 
kommen aus verschiedenen Fachberei-
chen wie IT, Marketing oder der Scha-
densabteilung und sollen möglichst 
schnell und einfach mit dem System 
arbeiten können.

Open Source keine Alternative
„Vor unserer Entscheidung für FirstSpi-
rit hatten wir kurzzeitig überlegt, eine 
Eigenentwicklung aufzusetzen, sind 
aber aufgrund des Aufwands und unse-
rer hohen Anforderungen an die Flexi-
bilität und Leistungsfähigkeit des CMS 

VOR ÜBER 100 JAHREN  gegrün-
det, sind die Itzehoer Versicherungen 
eines der ältesten Versicherungsunter-
nehmen in Deutschland. Als privates 
Unternehmen auf Basis eines rechts-
fähigen Vereins sind die rund 450.000 
Versicherungsnehmer auch gleichzeitig 
Mitglieder – und damit nicht einfach 
nur Kunden, sondern auch Teilhaber. 
Außerdem hat die Itzehoer 2.600 Mak-
lerverbindungen, 480 Mitarbeiter und 
mehr als 450 Vertrauensleute.

Entsprechend der Vielfalt dieser ein-
zelnen Gruppen sind auch die Web-
Angebote der Versicherung. Die Pflege 
der insgesamt neun Inter-, Intra- und 
Extranets ist eine herausfordernde Auf-
gabe für die Verantwortlichen, ebenso 
wie für das Content-Management-
System (CMS). Um effiziente Prozesse 
und Wirtschaftlichkeit mit mehr Service 
für Versicherte wie Mitarbeiter zu ver-
binden, setzt die Itzehoer auf ein leis-
tungsstarkes und nutzerfreundliches 

Z entrale C ontent-Pl at tform

Ein CMS für alle Fälle
Für die Verwaltung von neun Inter-, Intra- und Extranets nutzen die 

Itzehoer Versicherungen das Content-Management-System (CMS) 

FirstSpirit der e-Spirit AG.  Von Jörg Stelzer

Projekt-Highlights

•  Synergie-Effekte durch eine Basis 
für neun Inter-, Intra- und Extranets

•  Wiederverwendung von Inhalten 
über diverse Ausgabekanäle

•  Hohe Wirtschaftlichkeit und Nutzer-
freundlichkeit

•  Stabilität durch Trennung von Web- 
und Redaktionsserver

•  Vollständige Versionierung und 
Historisierung

Die Itzehoer Versicherungen gehören zu den  
ältesten Versicherungsunternehmen in Deutschland 
mit derzeit rund 450.000 Kunden.
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schnell wieder davon abgekommen. 
Auch eine Open-Source-Lösung kam 
für uns nicht in Frage, denn ein profes-
sioneller Support mit festen Ansprech-
partnern ist uns sehr wichtig“, erinnert 
sich Marcus Dau. Dau ist Entwickler und 
Berater im CMS-/Web-Bereich bei der 
IVI Informationsverarbeitungs GmbH, 
der IT-Gesellschaft der Itzehoer Versi-
cherungen. FirstSpirit überzeugte mit 
einfacher Bedienung, schnellem Ein-
stellen selbst von komplex strukturierten 
Inhalten, mit der Abdeckung verschie-
dener Ausgabekanäle und einer klaren 
Produkt-Roadmap. „Als wir FirstSpirit 
im Einsatz gesehen haben, war klar: Ge-
nau das hatten wir gesucht. Und der gute 
Eindruck hat sich in der Praxis bestätigt. 
Wir haben ein zukunftssicheres Produkt, 
mit dem wir alle unsere Web-Projekte 
wirtschaftlich umsetzen sowie schnell 
und effizient neue Features implemen-
tieren können“, sagt Dau.

Plattformunabhängig 
Die Plattformneutralität des CMS er-
möglichte bei der Implementierung 
eine schnelle und unkomplizierte An-
bindung an das Linux-Serverbetriebs-
system der Versicherung. Da FirstSpirit 
auf Java basiert, lässt es sich in jeder 
Java-zertifizierten Serverumgebung 
einsetzen. Dadurch konnte die Itzehoer 
das System direkt in die vorhandene Inf-
rastruktur einbinden und sofort nutzen. 
Je nach Bedarf lassen sich zudem eigene 
Schnittstellen für Fremdsysteme einfach 
bereitstellen. So war beispielsweise beim 
Relaunch der Konzern-Website die 
Integration von Datenbank-Inhalten 
erforderlich. Dazu haben die Itzehoer 
Versicherungen ihr CMS durch ein zu-
sätzliches Integrationsmodul erweitert. 

So ließen sich die vorhandenen MySQL-
Datenbanken in wenigen Minuten an 
FirstSpirit andocken. Der Informati-
onspool, der außerhalb von FirstSpirit 
existiert und dort gepflegt wird, steht so 
auch für das Content Management der 
Website zur Verfügung. Schließlich si-
chert das Content-Management-System 
die Hochverfügbarkeit der Webseiten 
und aller Ausgabekanäle unabhängig 
vom Status des Redaktionssystems. Da-
zu sind der Webserver und der Redak-
tionsserver voneinander getrennt. Sollte 
der Redaktionsserver durch Wartung 
ausfallen, bleiben die Webseiten auf 
dem Webserver verfügbar.

Intuitiv bedienbar
Vor allem die Usability-Features des 
CMS erleichtern den Redakteuren der 
Itzehoer Versicherungen die Arbeit 
enorm. Dank der bedarfsgerechten 
Nutzer-Oberflächen für verschiedene 
Anwender-Typen konnten sie sich sehr 
schnell in das System einarbeiten. Denn 
FirstSpirit erfüllt sowohl die hohen An-
forderungen von Profi-Redakteuren, 
lässt sich aber auch von Gelegenheits-
nutzern in den Fachbereichen intuitiv 
bedienen: Mit dem WebClient gibt es 
ein Autoren-Frontend, mit dem die 
Redakteure die Inhalte einfach und for-
mularbasiert unmittelbar in der Websi-
te direkt über den Browser bearbeiten 
können. Damit sind sie in der Lage, In-
halte deutlich schneller zur Verfügung 
zu stellen. Zudem ist der Schulungsauf-
wand gering, meist reicht ein Vormittag 
und neue Mitarbeiter können mit dem 
System arbeiten. „Das sind natürlich die 
besten Voraussetzungen dafür, lang-
fristig noch mehr Mitarbeiter in die 
Redaktion mit einzubeziehen“, freut 
sich Dau.

Wiederverwendung von Inhalten
Wichtig speziell für das Intranet ist die 
Historisierungsfunktion des CMS. So 
lassen sich alle Inhalte schnell und ein-
fach in verschiedenen Versionierungen 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt wie-
derherstellen. Dadurch können auch 
komplette Inhaltsbestände gezogen 
und diese im Intranet zur Verfügung 
gestellt werden, sodass beispielsweise 
die Vertrauensleute bei Bedarf darauf 

zugreifen können. Mit dem System 
haben die Verantwortlichen zudem die 
Möglichkeit, das Intranet kontinuier-
lich um neue Funktionen zu erweitern. 
So wurde beispielsweise eine Offline-
Suche ergänzt. Gleichzeitig können 
die Redakteure dieselben Inhalte für 
verschiedene Ausgabekanäle nutzen. 
Dadurch entstehen Synergieeffekte 
bei der Pflege der verschiedenen Extra- 
und Internets, denn der Content muss 

für die verschiedenen Webauftritte nur 
einmal zentral angelegt werden. Die 
Erweiterung von Projekten um zu-
sätzliche Funktionen gelingt mit dem 
neuen CMS deutlich schneller und die 
Pflege des Systems ist einfacher und 
weniger fehleranfällig, da FirstSpirit 
im Gegensatz zum Altsystem Inhalte 
vollkommen medienneutral verwal-
tet. Auch dadurch spart die Itzehoer 
wertvolle Zeit.

„Sowohl aus Entwickler- als auch 
aus Anwendersicht bin ich sehr zufrie-
den. Wir erzielen signifikante Einspa-
rungen in der Entwicklung durch den 
Einsatz von FirstSpirit als einheitlicher 
Plattform und im Redaktionsprozess 
durch die Benutzerfreundlichkeit des 
Systems“, zieht Marcus Dau eine posi-
tive Bilanz. „Wir können mit dem CMS 
schnell entwickeln und schnell redak-
tionell arbeiten. Bei gleicher Anzahl 
an Redakteuren stellen wir wesentlich 
mehr Inhalte in kürzerer Zeit bereit. 
Zudem fühlen wir uns vom Support in 
allen Fragen gut betreut. Damit sind al-
le Voraussetzungen für ein zeitgemäßes, 
modernes und wirtschaftliches Content 
Management erfüllt.“

Autor: Jörg Stelzer, freier Autor  
in München.

Itzehoher Versicherungen

Die Itzehoer Versicherungen blicken 
auf eine über 100-jährige Unter-
nehmensgeschichte zurück. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 500 
Mitarbeiter, etwa 500 Ausschließ-
lichkeitsvermittler vertreten den 
Versicherer in Norddeutschland, für 
bundesweite Präsenz stehen Verbin-
dungen zu über 2.600 unabhängigen 
Vertriebspartnern.

Marcus Dau ist 
Entwickler und 
Berater im CMS-/
Web-Bereich bei 
der IVI Informa-
tionsverarbei-
tungs GmbH, der 
IT-Gesellschaft der 
Itzehoer Versiche-
rungen.
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flexibler, mobiler und auch sehr sicherer 
Zugriff ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang stellt sich nun die Frage, wie 
man den Zugriff auf diese Daten und 
Anwendungen strukturiert. 
Prinzipiell gibt es zwei entscheidende 
Möglichkeiten für den Fernzugriff auf 
Unternehmensressourcen: eine VPN-
Lösung auf Basis von SSL oder IPsec. 
Viele Experten haben IPsec-VPNs ein 
schwindendes Interesse vorhergesagt. 
Aktuelle Statistiken belegen jedoch 
ganz klar das Gegenteil. Das ist auch gar 
nicht weiter verwunderlich, denn beide 
Lösungen haben durchaus ihre Berech-
tigung. Welche Lösung besser geeignet 
ist, hängt davon ab, was genau Sinn und 
Zweck des Einsatzes ist. Aufgrund ver-
schiedener Anforderungen sind SSL-
VPNs für Remote-Access-Szenarien 
prädestiniert. Bei Site-to-Site-Verbin-
dungen, etwa, wenn es um die Anbin-
dung von ganzen Filialen geht, liefern 
allerdings auch heute noch IPsec-VPNs 
die besseren Ergebnisse.  

SSL-VPNs für „dynamische“  
Remote-Access- Verbindungen
Geht es um äußerst flexible Zugriffe auf 
zentrale Unternehmensdaten und -An-
wendungen, die nur temporär benötigt 
werden, so erhalten oft SSL-VPNs den 
Vorzug. Begründet wird diese Wahl mit 
größerer Unabhängigkeit und weniger 

AKTUELLE STUDIEN BELEGEN: neben 
Cloud Computing und Mobile Wor-
king ist einer der wichtigsten Trends in 
Sachen Business-IT auch weiterhin die 
Optimierung und Harmonisierung von 
IT-Prozessen im Unternehmen. Nur so 
ist die Wettbewerbsfähigkeit gewährleis-
tet – gerade auch in schwierigen Zeiten 
wie der Finanzkrise. Deshalb verwun-
dert es nicht, dass Unternehmen zuneh-
mend die Vorteile von standardisierten 
Prozessen erkennen und sämtliche Un-
ternehmensdaten und Anwendungen 
zentral speichern. Getreu dem Motto: 
„Gemeinsam sind wir stark“ werden 
dezentrale und kunterbunte Insellösun-
gen nach und nach durch eine univer-
selle und globale Lösung ersetzt. Einer 
der Hauptgründe für die Verwendung 
universeller Lösungen ist sicherlich der 
deutlich geringere Administrationsauf-
wand und somit auch eine vereinfachte 
Kontrolle und Absicherung gegen un-
befugten Datenmissbrauch. Auch das 
regelmäßige Synchronisieren von Da-
ten wird hinfällig. So lassen sich Kosten 
sparen und die Effizienz kann signifikant 
verbessert werden. 

Gleichzeitig muss der Zugriff auf un-
ternehmenskritische Daten flexibel, si-
cher und auch schnell möglich sein – und 
natürlich jederzeit und überall verfügbar. 
Nur so können Unternehmen langfristig 
mit dem Wettbewerb in einer global ver-

netzten Welt mithalten und bestmögli-
chen Kundenservice liefern. E-Mails lesen 
am Flughafen, aktuelle Verkaufszahlen 
bei dem Händler vor Ort aufrufen oder 
auch dem Kunden das neueste Produkt 
live zeigen: Das alles gehört mittlerweile 
zum festen Repertoire von erfolgreichen 
Mitarbeitern. Auch sämtliche Außenstel-
len und Filialen brauchen natürlich einen 
schnellen und sicheren Zugang zu zentral 
gespeicherten Unternehmensinformatio-
nen und Programmen.

Vorteile der Private Cloud
Um diesen – teils sehr unterschiedlichen 
– Bedürfnissen gerecht zu werden, set-
zen Unternehmen verstärkt auf Private-
Cloud-Konzepte. Private Clouds bringen 
gute Voraussetzungen mit für den Erfolg: 
Daten bleiben zentral und sicher im ei-
genen Unternehmen gespeichert. Die 
Gefahr, dass Cloud-Provider bei Verfüg-
barkeit oder Sicherheitsmechanismen 
versagen, wird somit ausgeschlossen. 
Diese Sicherheit kann bei Public-Cloud-
Konzepten nicht garantiert werden. 
Nun lässt sich mit VPN-Lösungen ein 

VPN-L ösungen

Optimaler Fernzugriff  
auf zentrale Unternehmensdaten
E-Mails lesen am Flughafen, aktuelle Verkaufszahlen bei dem Händler vor Ort aufrufen oder auch dem 

Kunden das neueste Produkt live zeigen: Das alles gehört mittlerweile zum festen Repertoire von erfolg-

reichen Mitarbeitern. Auch sämtliche Außenstellen und Filialen brauchen einen schnellen und sicheren 

Zugang zu zentral gespeicherten Unternehmensinformationen und Programmen. Um diesen Bedürfnissen 

gerecht zu werden, setzen Unternehmen verstärkt auf Private-Cloud-Konzepte. Prinzipiell gibt es zwei 

entscheidende Möglichkeiten für den Fernzugriff auf Unternehmensressourcen: eine VPN-Lösung auf Ba-

sis von SSL oder von IPsec. Beide Lösungen haben durchaus ihre Berechtigung. Welche besser geeignet 

ist, hängt davon ab, was Sinn und Zweck des Einsatzes ist.  Von Zoran Adamovic

Zoran 
Adamovic ist 
Geschäfts-
führer der 
HOB GmbH.
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Aufwand. Und in der Tat: Möchten Au-
ßendienstmitarbeiter vom Kunden aus 
mal eben auf Unternehmensdaten zu-
greifen oder ein Mitarbeiter ab und zu 
von zuhause oder auf Reisen arbeiten, 
so bieten SSL-VPNs Vorteile: zentrale 
Benutzerverwaltung und Installation, 
der Client kann mittels Browser und 
Java-Applet eine sichere Verbindung 
herstellen. Administrationsrechte oder 
eine Installation am Client ist nicht nö-
tig. So sind auch Geschäftspartner oder 
Kunden in der Lage, remote zuzugreifen 
– ohne dass der zentrale IT-Administra-
tor diese Zugriffsgeräte verwalten muss. 
Man spricht hier auch von „Unmana-
ged Clients“. Ebenso ist der Anwender 
(relativ) frei in der Wahl, mit welchem 
Gerät er seine E-Mails abrufen möchte: 
Notebook, Netbook oder doch lieber 
über das Smartphone? Mit SSL-VPN 
ist vieles möglich. Das spart Zeit und 
Kosten für den Administrator und das 
Unternehmen und vereinfacht die ganze 
Sache erheblich. – Und doch gibt es Situ-
ationen, da will SSL-VPN einfach nicht 
richtig passen. 

IPsec-VPNs für „statische“  
Site-to-Site-Verbindungen 
Bei Site-to-Site-Verbindungen werden 
dezentrale LANs, beispielsweise von 
Filialen, verbunden. Der Unterschied 
wird schnell klar: hierbei handelt es 
sich um eine deutlich langfristigere, 
das heißt statische Vernetzung mit ei-
nem fest definierten Zugriffsort. Ad-
hoc-Flexibilität ist in diesem Rahmen 
nicht ganz so wichtig. Sicherheit ist 
aber auch bei dem Zugriff aus einer 
Filiale auf Daten und Anwendungen 
in der Unternehmenszentrale unab-
dingbar. 

Frühere IPsec-VPN-Lösungen 
verlangten dem IT-Administrator viel 
Aufmerksamkeit bei Verwaltung und 
Wartung ab – auch aufgrund der Kom-
bination von Hardware und Software. 
So musste auf jedem Zugriffsgerät ei-
ne Client-Software installiert werden. 
Der Administrator benötigte daher 
physischen Zugriff auf jedes Gerät und 
war auch für die Administration der 
Zugriffs-Hardware wie Notebooks ver-
antwortlich. Diese „Managed Clients“ 
sind umständlich und kompliziert zu 

handhaben. Geht es um eine Handvoll 
Filialen, wirkt das unproblematisch, 
die Anbindung von vielen einzelnen 
Mitarbeitern ist aufgrund der Kom-
plexität nur schwer vorstellbar. Ebenso 
war die Integration von Kunden oder 
Geschäftspartnern eher abwegig, denn 
wer spielt vor Ort die Software auf und 
kümmert sich um die Administration? 
Aber auch IPsec-VPNs haben sich wei-
terentwickelt: Mittlerweile gibt es auch 
rein Software-basierte Lösungen, die 
vieles vereinfachen und neue Trends 
fördern. 

IPsec-VPNs für  
den flexiblen Fernzugriff
Technologische Fortschritte machen es 
möglich: Ein mobiler Fernzugriff über 
IPsec-VPN ist seit kurzem auch mit so 
genannten „Unmanaged Clients“ be-
quem denkbar. Modernste IPsec-Clients 
benötigen keine clientseitige Installation 
oder Administrationsrechte mehr. Der 
Benutzer kann die Software selbst lokal 
von einem Webserver herunterladen 
oder mittels USB-Stick ausführen. So 
eignen sich IPsec-Lösungen nicht mehr 
ausschließlich für „statische“ Anbin-
dungen, sondern können zunehmend 
auch für mobile und flexible Einsatzsze-
narien in einem dynamischen Umfeld 
Anwendung finden. Das hat Vorteile, 
zum Beispiel, wenn das Unternehmen 
bereits IPsec nutzt und ein zusätzliches 
SSL-VPN nicht gewünscht ist. Univer-
selle IPsec-Clients, die zudem mit ver-
schiedenen Gateways kompatibel sind, 

tragen darüber hinaus auch heterogen 
gewachsenen IT-Strukturen Rechnung. 
So können Unternehmen, die verschie-
dene IPsec-VPN-Gateways einsetzen, 
mit einer einzigen Client-Lösung jedem 
Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, 
selbst ganzen Außenstellen, individuell 
Zugriff auf zentrale Unternehmensda-
ten und -Anwendungen gewähren. Und 
das zu jeder Zeit: 24 Stunden am Tag an 
sieben Tagen in der Woche – ganz fle-
xibel.
Wie man sich auch entscheidet, ob IPsec-
Lösung, SSL-Lösung oder eine hybride 
Variante: Entscheidend ist, bestehende 
Unternehmensstrukturen und Prozesse 
effizient zu nutzen. So sind und bleiben 
bereits getätigte Investitionen langfristig 
geschützt. Je universeller die gewählte 
Lösung einsetzbar ist, desto besser passt 
sie sich an vorhandene Gegebenheiten 
an. Dann kann auch flexibel und schnell 
auf Veränderungen im Unternehmens- 
und Marktumfeld reagiert werden – 
ohne nochmals eine neue Lösung zu 
implementieren. Zudem sollte bei der 
Entscheidung darauf geachtet werden, 
dass sowohl die Installation als auch die 
Administration möglichst zentral erfol-
gen. Selbstverständlich muss allgemein 
auf ein hohes Sicherheitsniveau Wert 
gelegt werden, zum Beispiel durch die 
Unterstützung gängiger Authentifizie-
rungsmechanismen wie Zertifikate oder 
Einmal-Passwörter. 

Autor: Zoran Adamovic, Geschäfts-
führer der HOB GmbH & Co. KG

Vergleichs-Szenario: Dynamische und statische VPN-Verbindungen im Unternehmen.
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ziente Arbeitsprozesse“, erklärt Lutz Rätz, 
Gründer und Geschäftsführer von mega-
learn. „Je besser die Firmenkommunika-
tion vernetzt ist und je übersichtlicher die 
Abläufe sind, desto effektiver gestaltet sich 
unser Arbeitsalltag.“ Ebenfalls wichtig für 
Rätz: eine gute Erreichbarkeit unterwegs, 
schnelle Datenleitungen und Preistrans-
parenz. Deshalb setzt megalearn auf das 
Komplettpaket DeutschlandLAN der 
Telekom. Die Cloud-basierte Lösung 
bündelt Festnetz, Mobilfunk und PC-
Kommunikation in einer einheitlichen 
Benutzeroberfläche. „Damit haben wir 
die Firmenkommunikation jederzeit im 
Blick – vom Büro aus, unterwegs oder im 
Home Office“, so Rätz.

Sichere Verbindung aus dem Netz
Die TÜV-zertifizierte Lösung liegt in ei-
nem hochsicheren Rechenzentrum der 
Telekom in Deutschland. Megalearn 
bezieht alle Telekommunikations- und 
IT-Services komfortabel aus dem Netz – 
und spart so Investitionen in Hard- und 
Software, ebenso wie Administrations- 
und Wartungskosten für hauseigene Ser-
ver. Sämtliche Verbindungen vom und 
zum Rechenzentrum sind über eine SSL-
Verschlüsselung gesichert. „Mit einem 
Vorab-Security- und einem Voice-over-
IP-Check hat die Telekom außerdem ge-
prüft, ob unser vorhandenes Netzwerk 
alle Sicherheitsanforderungen erfüllt“, 
sagt Rätz. Ein monatlicher Festpreis und 
Flatrate-Tarife für Festnetz- und Mobil-

KUNDEN ERWARTEN von den Mitarbei-
tern in Unternehmen immer mehr, dass 
sie ständig erreichbar sind und rasch 
reagieren. Das bestätigen 70 Prozent 
der befragten Unternehmen in einer 
aktuellen Studie des Beratungshauses 
PAC/Berlecon. Tatsächlich sind auch 
die meisten Mitarbeiter bereits über 
unterschiedliche Kommunikationswege 
zu erreichen, sei es über Festnetz oder 
Mobilfunk, Fax oder E-Mail. Allerdings 
fehlt oftmals eine zuverlässige Vernet-
zung der verschiedenen Endgeräte und 
Kommunikationskanäle. Zudem fällt 
es laut der PAC/Berlecon-Studie jedem 
dritten Befragten immer schwerer, den 
Überblick über die parallel genutzten 
Kommunikationskanäle zu behalten. 
Das erhöht die Gefahr, dass Mitarbeiter 
wichtige Informationen versehentlich 
nicht weiterleiten. Die Abstimmungs-
prozesse werden unübersichtlich und 
fehleranfällig und es besteht die Gefahr, 
dass Mitarbeiter eher nebeneinander als 
miteinander arbeiten.

Auch megalearn kennt diese Herausfor-
derungen. Die Fachakademie für IT und 
Neue Medien mit Hauptsitz in Magdeburg 
und einer Filiale in Dessau hat sich im Be-
reich Wissensvermittlung in der Region 
einen Namen gemacht. Ob Softwareent-
wicklung, Projektmanagement oder digi-
tale Videobearbeitung – die zertifizierten 
megalearn-Dozenten schulen Privatper-
sonen zu Mediengestaltern oder Fachin-
formatikern um und geben Firmensemi-
nare in Linux, Adobe-Flash-Grundlagen 
oder Datenbanksystemen. Kunden, die 
nicht vor Ort an den Kursen teilnehmen 
können, nutzen das E-Learning-Angbot 
der Akademie und greifen online auf die 
Lerninhalte von megalearn zu.

Das zweite Standbein von megalearn 
ist die Medienproduktion: Der unabhän-
gige Geschäftsbereich layoutet und gestal-
tet seit 2005 Print- und Online-Publika-
tionen für verschiedene Kunden, unter 
anderem den Westermann Verlag. „Zwei 
Standorte, zwei Geschäftsbereiche – das 
erfordert sorgfältige Absprachen und effi-

Unified C ommunications

Kommunikation aus der Cloud
Mit einer integrierten Komplettlösung für Festnetztelefon, Mobilfunk und PC-Kommunikation vernetzt die 

Magdeburger Fachakademie megalearn ihre Firmenkommunikation. Die Vorteile: bessere Erreichbarkeit, 

effizienteres Arbeiten, weniger Kosten. Die Lösung kommt dabei aus dem Netz.  Von Angela Grossmann

megalearn, die Fachakademie für 
IT und Neue Medien mit Hauptsitz in 
Magdeburg, ist spezialisiert auf die 
Wissensvermittlung in den Bereichen 
Softwareentwicklung, Projektmanage-
ment und digitale Videobearbeitung.
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funk-Gespräche geben Preissicherheit 
und erleichtern die Kostenkalkulation. 

Ein symmetrischer Breitbandan-
schluss mit bis zu zehn MBit/s bildet die 
Grundlage des DeutschlandLAN. „Den 
Highspeed-IP-Anschluss benötigen 
wir vor allem für unseren E-Learning-
Bereich“, erklärt Lutz Rätz. „Wir laden 
oft große Datenmengen für unsere 
Online-Kursteilnehmer hoch.“ Durch 
die 10 MBit/s-Verbindung ist der Up- 
und Download von Dateien deutlich 
beschleunigt und Rätz und sein Team 
sparen wertvolle Arbeitszeit ein. Zu-
dem sorgt der Breitbandanschluss für 
beste Sprachqualität bei der Telefonie, 
denn die Datenübertragungen von und 
zur IP-Telefonanlage haben automatisch 
immer Priorität.

Überall vernetzt arbeiten
Die megalearn-Mitarbeiter greifen von 
allen Endgeräten über eine einheitliche, 
intuitiv zu bedienende Benutzeroberflä-
che auf die Firmenanwendungen und 
Dateien zu. „Praktisch ist dabei, dass sich 
das zentrale Adressbuch automatisch auf 
den IP-Telefonen, Smartphones und PC-
Clients synchronisiert“, erklärt Rätz. Die 
Kollegen müssen sich nicht über jeden 
neuen oder geänderten Eintrag gegen-
seitig informieren und sind trotzdem 
stets auf dem gleichen Stand. Für die 
E-Mail-Postfächer steht jedem Mitar-
beiter 1 GByte virtueller Speicherplatz 
zur Verfügung.

Das integrierte Präsenzmanagement-
system informiert jederzeit über den ak-
tuellen Status der Teilnehmer. „Wir haben 
Mitarbeiter in Magdeburg, Dessau und 
im Außendienst“, sagt Lutz Rätz. „An-
hand der Präsenzstatusanzeige weiß ich 
sofort, wer verfügbar, beschäftigt oder 
offline ist.“ Handys sind zudem als mo-
bile Nebenstellen im DeutschlandLAN 
integriert. Die Teilnehmer lassen sich 
so stets unter derselben Geschäftsnum-
mer erreichen. Ein eingehender Anruf 
klingelt gleichzeitig auf Festnetztelefon, 
Handy und sogar PC. „Kein Anruf geht 
mehr ins Leere. Das verbessert unseren 
Kundenservice enorm“, so Rätz. 

Virtuelle Konferenzen 
Um sich standortübergreifend schnell 
und unkompliziert zu Kursplänen, Lern-

inhalten oder organisatorischen Fragen 
abzustimmen, nutzen die megalearn-
Mitarbeiter das integrierte Videokonfe-
renztool. Bis zu 16 Teilnehmer können 
in virtuellen Besprechungen gemeinsam 
Dokumente bearbeiten oder Dateien 
austauschen. Das reduziert die E-Mail-
Flut und das aufwändige Pendeln zwi-
schen Magdeburg und Dessau. Da Medi-
enbrüche entfallen, minimiert sich auch 
das Fehlerrisiko.

„Außerdem werden wir die Vi-
deokonferenzlösung künftig stärker in 
das interaktive Lernen in E-Learning-
Kursen einbinden“, berichtet Rätz. Auf 
diese Weise können beispielsweise Inte-
ressenten in Dessau in Zukunft über das 
Videokonferenztool an einer Schulung 
in Magdeburg teilnehmen. Gerade bei 
Kursen mit wenigen Teilnehmern, die 
sonst vielleicht gar nicht zustande ge-
kommen wären, stellen die virtuellen 
Schulungen eine praktische Alternative 

dar – und sind damit auch wirtschaftlich 
ein lohnenswerter Aspekt für megalearn. 
Gleichzeitig kann das Unternehmen so 
auch sein Angebot für Firmenkunden 
verbessern, die nur ungern ganze Tage 
auf die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter 
verzichten möchten: Via Videokonfe-
renz könnten diese von ihrem Arbeits-
platz aus interaktiv an Schulungen teil-
nehmen. 

Bei der Konzeption von Schulungen 
und Lerninhalten denken die megalearn-
Mitarbeiter immer zukunftsorientiert. 
Der Arbeitsmarkt und seine künftige 

Entwicklung stehen im Fokus. „Was ist 
der Trend, welche Fähigkeiten sind wich-
tig, welche Anforderungen werden mor-
gen gefragt sein? Das versuchen wir zu 
ergründen und bauen darauf unser An-
gebot auf “, erklärt der Geschäftsführer. 
„Nur so können wir unsere Teilnehmer 
bestmöglich auf morgen vorbereiten.“

Flexible Anpassung
Und auch selbst ist das Unternehmen 
mit seiner Kommunikationsausstattung 
optimal für die Zukunft gerüstet: Da alle 
Anwendungen aus dem Netz kommen, 
kann die Lösung jederzeit flexibel an 
veränderte Bedürfnisse und Anforde-
rungen angepasst werden. Egal, in wel-
che Richtung megalearn expandiert, ob 

im E-Learning-Bereich oder im Sektor 
Medienproduktion: Weitere Mitarbeiter, 
Arbeitsplätze und Standorte lassen sich 
unkompliziert in die Firmenkommu-
nikation integrieren. Die Kosten blei-
ben transparent und kalkulierbar. „Mit 
DeutschlandLAN haben wir Spielraum 
für künftige Entwicklungen. Diese Fle-
xibilität gibt uns einen klaren Wettbe-
werbsvorteil“, beschreibt Lutz Rätz die 
Vorteile des Systems.

Autor: Angela Grossmann, IT-Autorin 
in Köln

„Mit deutschlandLAN haben wir  

Spielraum für künftige Entwicklungen. 

diese Flexibilität gibt uns einen klaren 

Wettbewerbsvorteil.“

Lutz Rätz, Gründer und Geschäftsführer von megalearn.

megalearn bezieht sämtliche 
Telekommunikations- und 

IT-Services aus dem Netz und 
spart so Investitionen in Hard- 
und Software, ebenso wie Ad-
ministrations- und Wartungs-

kosten für eigene Server.
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Betrieb der Rechenzentrumsfläche ist 
mittel- und langfristig nur mit einer ef-
fizienten Klimatisierung möglich. 

„Der von uns beauftragte Planer hat 
detaillierte Studien durchgeführt, um 
das optimale Szenario für eine energie-
effiziente Kühlung zu finden“, berichtet 
Klesse. So wurden Tiefenbohrungen für 
die Nutzung geothermischer Energie 
sowie der Einsatz eines Blockheizkraft-
werks diskutiert und wirtschaftlich be-
trachtet. Letztlich entschieden sich die 
Stadtwerke Nürtingen jedoch für ein 
Konzept mit einer intelligenten freien 
Kühlung, das unter der Betrachtung der 
Investition und des Betriebs schließlich 
das wirtschaftlichste war.

Bei der freien Kühlung wird in der 
kälteren Jahreszeit nur die Außenluft 
zur Kühlung genutzt, ohne dass zusätz-
lich elektrische Energie zum Betrieb ei-
nes Kompressors aufgewendet werden 
müsste. Die intelligente freie Kühlung 
erweitert das Energiesparpotenzial die-
ses Ansatzes noch: In der Übergangszeit 
wird zunächst nur ein Stand-by-Gerät 
im Betriebszustand „Freie Kühlung“ 
zugeschaltet, bevor an der Führungs-
maschine der erste Verdichter gestar-
tet wird. Dadurch verlängert sich die 
Betriebszeit mit freier Kühlung weiter. 
Für das Rechenzentrum selbst entwarf 
Cancom eine Anordnung der Racks mit 
Kalt-/Warmgangtrennung und Einhau-
sung der Kaltgänge, da dies die beste 
Kühlleistung bei zugleich günstigsten 
Renditeaussichten versprach.

Doch nicht nur das Klimakonzept 
der Infrastrukturspezialisten von Can-
com vermochte zu überzeugen, betont 
Michael Klesse: „Cancom hat sich insge-
samt mit sehr guten Referenzen präsen-
tiert, sodass wir uns entschieden haben, 
das Unternehmen als Generalunter-
nehmer zu beauftragen.“ Im März 2011 
wurde der Anbieter mit der Architek-
tenleistung, dem Bauantrag, sämtlichen 
Baumaßnahmen sowie der Planung, 
Beschaffung und Installation sämtlicher 
Gewerke für den eigentlichen RZ-Raum 
beauftragt: Klimaanlage, Brandschutz, 
Serverracks inklusive Kaltgangeinhau-
sung, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung, Elektro- und Datenverkabe-
lung sowie ein Zutrittskontrollsystem. 
Nachdem die Baugenehmigung am 1. 

DIE ERSTE ETAGE des Betriebsgebäu-
des der Stadtwerke Nürtingen GmbH in 
der Porschestraße beherbergte ursprüng-
lich eine luftisolierte Mittelspannungs-
Schaltanlage für die Stromversorgung 
der 40.000-Einwohner-Stadt südwest-
lich von Stuttgart. Als man diese Anlage 
gegen eine modernere und kompaktere 
austauschte, wurde das komplette Stock-
werk frei. Damit bot sich die Möglich-

keit, den Raum anderweitig sinnvoll zu 
nutzen. Nach reiflicher Abwägung ge-
langte der Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Nürtingen GmbH, Volkmar Klaußer, 
zu dem Entschluss, ein Rechenzentrum 
nach zeitgemäßen Effizienz- und Sicher-
heitsstandards zusammen mit weiteren 
Partnern zu errichten. Eine ganze Etage 
wiederum wäre für die von den Stadt-
werken selbst benötigten Server überdi-
mensioniert. Man fand Partner zum ge-
meinsamen Bau des Rechenzentrums in 
zwei benachbarten Nürtinger Unterneh-
men, der Gebr. Heller Maschinenfabrik 
GmbH und dem Systemhaus BÜROTEX 
metadok GmbH, bei denen ein ähnlicher 
Bedarf vorlag. Alle drei Partner haben 
im neuen Rechenzentrum ihre zentrale 
Informationstechnologie gebündelt und 
sparen dadurch erheblich Kosten, weil 
die gesamte Infrastruktur des Rechen-
zentrums allen dient. 

Die Herausforderung
„Nach der Erneuerung der Schaltanlage 
hatten wir in der ersten Etage zunächst 
nur nackte Fläche“, erinnert sich Mi-
chael Klesse, Leiter Stromversorgung 
bei der Stadtwerke Nürtingen GmbH. 
Die Vo raussetzungen für ein modernes 
Rechenzentrum mussten erst geschaffen 
werden. Dass Energieeffizienz ein zen-
trales Anliegen des Bauherrn war, ist 
nicht nur Ehrensache für einen Strom-
versorger. Auch ein wirtschaftlicher 

R echenzentrumslösungen

Kommunaler Versorger 
als IT-Dienstleister
Das Freiwerden einer Etage in ihrem Betriebsgebäude bot den 

Stadtwerken Nürtingen die Möglichkeit, ein neues, zeitgemäßes 

Rechenzentrum zu errichten. Damit konnte nicht nur die eigene IT 

neu aufgestellt werden. Neben Strom, Gas und Wasser bieten die 

Stadtwerke ihren Kunden jetzt auch IT-Infrastruktur auf Mietbasis an. 

Cancom physical infrastructure entwarf und errichtete den Neubau. 

Für die energieeffiziente Klimatisierung setzte man Racks und  

Einhausungen von Schäfer IT-Systems ein.  Von Gerald Fiebig

Innerhalb der „Cold Section“ befindet sich der Kalt-
gang. Durch den Doppelboden strömt kalte Luft aus der 
Klimaanlage an die Server und Switches.
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Juni 2011 erteilt worden war, vergingen 
nur sechs Monate, bis planmäßig die ers-
ten Server der Stadtwerke im neuen Re-
chenzentrum den produktiven Betrieb 
aufnehmen konnten. 

Modernes Klimatisierungskonzept
Im Datacenter der Stadtwerke Nürtin-
gen wurden in der ersten Ausbaustufe 
48 Racks mit einer Wärmelast von 80 
Kilowatt verbaut. Die Wärmelastkapa-
zität kann jederzeit auf das Doppelte 
erweitert werden, wenn dies nötig wür-
de. Dafür wurde vorgesorgt durch den 
Einbau entsprechend dimensionierter 
Rohrdurchmesser. Für die freie Küh-
lung der Racks werden üblicherweise 
Kaltwassersätze im Außenbereich ins-
talliert, deren Inhalt von der Außenluft 
gekühlt und dann in die Klimageräte im 
Serverraum gepumpt wird. 

Hier bot sich eine Lkw-Garage in 
der Nachbarschaft an, um diese Kalt-
wassersätze aufzustellen. Die Statik 
der Garage wurde mit einer Stahlkon-
struktion verstärkt. So konnten die drei 
Kaltwassersätze auf dem Garagendach 
platziert werden und befinden sich nun 
auf derselben Höhe wie das Datacenter 
im ersten Stock des Gebäudes nebenan. 
Um das kalte Wasser ins Rechenzentrum 
zu führen, mussten deshalb nur relativ 
kurze Rohrleitungen von Haus zu Haus 
verlegt werden. 

Kurze Wege und eine strikte Tren-
nung von Kalt und Warm sind das A 
und O effizienter Klimatisierung – das 
gilt nicht nur für das Wasser, sondern 
auch für die Luft. „Um die kalte Luft 
an die Server hin- und die warme Luft 
von den Servern wegzuführen, wurden 
bevorzugt Komponenten von Schäfer 
IT-Systems eingesetzt, weil sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Effizienz des 
Gesamtsystems leisten“, erklärt Christi-
an Steininger, Geschäftsführer Cancom 
physical infrastructure. 
Im Nürtinger Rechenzentrum setzt 
Cancom von Schäfer neben den 48 
SP-Serverracks vor allem die modular 
aufgebaute Kaltgangeinhausung „Cold 

Section“ ein. Durch einen Doppelboden 
strömt die kalte Luft aus den Kaltwasser-
sätzen an die Hotspots der Server und 
aktiven Switches. Die Kaltgangeinhau-
sung schottet einen „Raum im Raum“ 
ab und verringert so das Luftvolumen, 
das mit den Servern überhaupt in direk-
ten Kontakt kommt und folglich gekühlt 
werden muss. Außerdem sorgt die „Cold 
Section“ dafür, dass sich die Kaltluft auf 
ihrem Weg zur Rack-Vorderseite nicht 
mit der Warmluft vermischt, die an der 
Rückseite der Racks abgeführt wird. 

Die Bedeutung der Einhausung für 
eine energieeffiziente Klimalösung er-
läutert Peter Wäsch, Vertriebsleiter bei 
Schäfer IT-Systems: „Eine unkontrollierte 
Vermischung von kalter und warmer Luft 
auf dem Weg zum Server kann den Kühl-
nutzen der Kaltluft stark verschlechtern. 
Es kann dann passieren, dass Kompresso-
ren zugeschaltet werden müssen, obwohl 
bei richtiger Luftführung die freie Küh-
lung völlig ausgereicht hätte.“

Belastungstests
Dass die Nennlast von rund 80 Kilowatt 
im praktischen Kühlbetrieb auch erreicht 
wird, haben die Stadtwerke Nürtingen 
empirisch überprüft, nachdem Cancom 
die Schäfer-Komponenten eingebaut hat-
te. Michael Klesse weiß, wie man solche 
Belastungstests durchführt, war er früher 
doch jahrelang selbst in einem Planungs-
büro tätig: „Wir haben viele Heizlüfter 
im Rechenzentrum angeschlossen, den 
Raum einen Tag lang auf eine Wärmelast 
von 80 Kilowatt hochgeheizt und dann 
verschiedene Ausfallszenarien durch-
gespielt“, berichtet er. Das Resultat: Das 
Klimasystem hielt auch bei ungünstigen 
Bedingungen, was es verspricht. 
Das positive Fazit beschränkt sich jedoch 
nicht allein auf das Thema Klimatisierung. 
„Obwohl ich schon sehr gute Referenzen 
kannte, war ich positiv überrascht, wie ef-
fizient und termintreu Cancom das Projekt 
durchgezogen hat“, gibt Michael Klesse zu. 
„Der Projektstart fiel in die Ferienzeit, in 
der es ein Generalunternehmer nicht im-
mer leicht hat, für alle Gewerke den rich-

tigen Dienstleister zu finden. Die leichten 
Verzögerungen, die dadurch entstanden, 
hat Cancom durch sein Projektmanage-
ment aber alle wieder aufgeholt. “

Ob die Stadtwerke Nürtingen ihre 
Datacenter-Kapazitäten vielleicht bald 
noch werden erweitern müssen, hängt 
von der Akzeptanz ihres Serverhousing-
Angebots ab. Michael Klesse erklärt das 
neue Geschäftsmodell des Versorgungs-
unternehmens: „Wir wollen uns breit auf-
stellen und für lokale Kunden nicht nur 
ein klassischer Energiedienstleister sein, 
sondern generell Dienstleister.“ Deshalb 
steht im RZ nach Einzug der Stadtwerke-
IT und ihrer Partner eine Reihe mit zwölf 
Racks noch komplett leer. „Hier wollen 
wir der Kommunalverwaltung, aber auch 
örtlichen Unternehmen Serverhousing-
Dienstleistungen anbieten, wobei wir den 
Rackspace nach Höheneinheiten vermie-
ten“, erklärt Michael Klesse.

Nicht nur sei der neue Raum das wohl 
einzige Rechenzentrum dieses technischen 
Standards in Nürtingen. (Das Rechenzen-
trum der Stadtwerke Nürtingen GmbH 
wurde in der Klimatechnik mit einer n+1-
Redundanz der Anlagen zur Klimatisie-
rung mit nur einfacher Leitungsanbindung 
gemäß TIER II, in der Elektrotechnik mit 
einer n+1-Redundanz der elektrotechni-
schen Anlagen mit 2-facher Leitungsan-
bindung von der NSHV respektive USV zu 
den IT-Systemen gemäß TIER III, in der 
Netzersatzanlage mit einer Containerlö-
sung (nicht redundant) gemäß TIER II, was 
Serverraum und Technikräume angeht, 
mit einer Brandfrühesterkennung gemäß 
TIER III sowie den Serverraum betreffend 
mit einer Gaslöschanlage gemäß TIER III 
gebaut.) Mit dem Aufbau eines Lichtwel-
lenleiter-Netzes in der ganzen Stadt, so 
Michael Klesse, würden die Stadtwerke 
derzeit auch die Möglichkeit schaffen, lo-
kale Kunden mit schnellen Verbindungen 
ans Rechenzentrum anzuschließen. „Die 
Resonanz ist positiv“, bringt er den Tenor 
seiner ersten Gespräche auf den Punkt. 

Autor: Gerald Fiebig, Fachjournalist in 
Augsburg.
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Vor allem die Hersteller von Konsum-
Produkten wurden von der Social-Me-
dia-Welle erfasst. Diskussionen über 
Qualität, Design oder Nutzwert von 
Elektronikneuheiten, Sportartikeln, Kos-

LAUT  DEM  Socialmedia-Blog sind 
46,1 Millionen Menschen in Deutsch-
land online. 76 Prozent der Deutschen 
sind in einem Social Network registriert, 
Facebook verzeichnet 18 Millionen ak-
tive Mitglieder, Twitter knapp 500.000 
aktive Nutzer. Aktiv, das bedeutet: Die 
Menschen posten Kommentare, Fotos, 
Links, Videos, Produktbesprechungen, 
Bewertungen, Empfehlungen und vieles 
mehr über verschiedene Kanäle auf ver-
schiedenen Plattformen. 

Diese Masse an Inhalten gewinnt für Or-
ganisationen stetig an Bedeutung: Das 
Ganze kann man sich als einen wim-
melnden Marktplatz vorstellen, auf dem 
die Mund-zu-Mund-Propaganda eine 
wichtige Rolle für den Erfolg einzelner 
Verkaufsstände spielt. Für Unternehmen 
ist es daher von grundlegendem Interesse 
zu wissen, wer hier als Meinungsmacher 
agiert, wie die Stimmungslage für die ei-
genen Produkte ist oder ob irgendwelche 
Krisen sich im Anflug befinden. 

Business-Analy tics-L ösungen

Social Media meets  
Business Analytics = Socialytics
War 2010 das Jahr, in dem Unternehmen begonnen haben, den Social-Media-Trend ernst zu nehmen, so 

ist 2011 das Jahr, in dem man angefangen hat, in diese Entwicklung zu investieren. Ziel vieler Organisa-

tionen ist es, sich in ein „Social Business“ zu verwandeln. Doch dafür sind nicht nur unternehmenstaugli-

che Social-Media-Tools vonnöten, sondern auch Software, die hilft, die wachsende Komplexität der Social 

Media zu meistern. Dabei bieten Business-Analytics-Technologien Unterstützung.  Von Oliver Oursin

Oliver Oursin, ist 
Worldwide Field 
Product Execu-
tive, IBM Busi-
ness Analytics.
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metika, Nahrungsmitteln oder sonstiger 
Artikel finden heute vor allem online 
statt – auf Foren, in Blogs, auf sozialen 
Netzwerken oder in den Online-Auf-
tritten der Zeitungen und Zeitschriften. 
Auf Produktneuheiten reagiert wird hier 
prompt, unmittelbar und ungeschönt.

Herausforderung Komplexität 
Allerdings ist die Aufgabe, aus diesen 
Daten Kapital zu schlagen, aufgrund der 
schieren Masse extrem komplex. Vor al-
lem die Marketing-Verantwortlichen, bei 
denen diese Aufgabe vorderhand häufig 
verankert ist, sehen hier ein wachsendes 
Problem: Eine 2011 von IBM initierte 
Umfrage unter 1.700 Chief Marketing 
Officers weltweit hat ergeben, dass 79 
Prozent erwarten, diese Komplexität 
werde weiter zunehmen. Nur 48 Pro-
zent fühlen sich dafür gewappnet. Der 
Marketing-Stratege eines spanischen 
Herstellers beschreibt seine Erfahrung 
so: „Angesichts der künftigen Komple-
xität und Ungewissheit besteht das Risi-
ko, dass wir die Orientierung verlieren 
und an der enormen Menge an Daten 
förmlich ersticken.“

Datenexplosion und Social Media 
– das sind die beiden Trendthemen, auf 
die CMOs laut der IBM-Studie am we-
nigsten vorbereitet sind. Die IT-Diszip-
lin, die ihnen Hilfswerkzeuge für beide 
Aufgaben an die Hand gibt, ist Business 
Analytics. Die Nachfrage steigt entspre-
chend: Laut IBM-CIO-Studie von 2011 
gehört Business Analytics mit 83 Prozent 
zu den Top-Prioritäten von Unterneh-
men. Und laut Gartner wird der weltwei-
te Markt für Business-Intelligence-(BI-)
Software im Jahr 2011 um 9,7 Prozent 
wachsen und damit ein Volumen von 
10,8 Milliarden US-Dollar erreichen.   

Mehr als Zahlen
Dabei hat sich die klassische Aufgabe 
von Business Intelligence entscheidend 
erweitert. Produktmanagern reichen 
heute die bloßen Finanzzahlen zu Pro-
duktabverkäufen, Kundenbasisent-
wicklung oder regionale Absatzzahlen 
allein nicht mehr aus. Der wirkliche 
Wertbeitrag von Social Media liegt für 
Unternehmen gekapselt in den Inhalten 
vor. Stückzahlen, Umsätze oder Preisent-
wicklungen bestehen aus strukturierten 

Informationen und lassen sich einfach 
mit den traditionellen Werkzeugen wie-
dergeben. Aber in Blogs, in Foren und in 
sozialen Netzwerken herrschen sprach-
lich geformte Meinungen und Kom-
mentare vor. Diese unstrukturierten 
Informationen müssen in strukturierte 
verwandelt werden, also zum Beispiel 
((eine Aussagekraft dazu besitzen,)) ob 
ein neues Produkt positiv, neutral oder 
negativ bewertet wird. Dieser Prozess 
würde manuell einen hohen Aufwand 
erfordern. Genau bei dieser Aufgabe ver-
einfachen Business-Analytics-Lösungen 
das Ganze mit intelligenten Analysen. 

Die Analyse unstrukturierter Da-
ten im Internet liefert Antworten auf 
wesentliche kunden- und marktspe-
zifische Fragestellungen: Was denken 
unsere Kunden über unsere Produkte, 
Kampagnen und Wettbewerber? Was 
erwarten unsere Kunden? Was macht 
unser Wettbewerb? Ist unsere Reputa-
tion in Gefahr? Warum kaufen unsere 
Kunden beim Wettbewerb? Nutzen wir 
die richtigen Vertriebs- und Marketing-
kanäle? 

Der Markenartikelhersteller Henkel 
zum Beispiel setzt für die Analyse sei-
ner Social-Media-Aktivitäten das IBM-
Software-Tool Cognos Consumer In-
sight ein. Mit Hilfe der Software-Lösung 
können spezifische unternehmens-, 
produkt- oder markenbezogene Online-
Kommentare ausgewertet werden. Die 
Analyseergebnisse fließen direkt in die 
Optimierung der Henkel-Social-Media-
Aktivitäten ein.  

„Wir setzen auf das Internet und 
verbreiten ganz gezielt unsere Inhalte 
über Social-Media-Kanäle und mobile 
Anwendungen“, erklärt Frank Horn, 
Marketing Director International Digi-
tal bei Henkel. „Die fachlich aufbereite-
te Analyse unserer Partner hilft uns, die 
Kunden besser zu verstehen, frühzeitig 
neue Trends zu identifizieren und sie in 
unseren Markenstrategien zu berück-
sichtigen.“

   
Ausblick auf die Zukunft
Die Trendscouts in Sachen Social Media 
haben das Thema Socialytics auch für 
2012 auf die Agenda der Unternehmen 
gesetzt. Zu Recht: Die Masse und die Be-
deutung der Diskussionen nehmen im-

mer weiter zu. Mit manuellen Lösungen 
lässt sich die damit verbundene Komple-
xität schon heute nicht mehr meistern 
– vor allem nicht in dem Tempo, das der 
Markt erfordert. 

In Zukunft werden die Analyse-
Tools dabei über die reine Darstellung 
der Ergebnisse hinausgehen. Beispiels-
weise werden sie auch eine Schnittstelle 

zu den relevanten Social-Media-Ka-
nälen bieten, um den Dialog mit den 
Meinungsführern direkt aufnehmen zu 
können. Zudem wird sich der Automati-
sierungsgrad steigern lassen, etwa indem 
bestimmte klassische Analyseergebnisse 
– zum Beispiel unerwartete Absatzrück-
gänge in einer Region –  automatisch So-
cial-Media-Analysen anstoßen, die das 
Meinungsklima in dieser Region prüfen. 
Außerdem wird das Thema Predictive 
Analytics eine immer wichtigere Rolle 
spielen – etwa indem man bestimmte 
statistische Werte mit Analysen aus dem 
Social Media Content korreliert.     

Die wachsende Bedeutung von Busi-
ness Analytics unter diesen Bedingun-
gen erfordert die Zusammenführung 
und Konsolidierung unterschiedlicher 
Analyse-Fähigkeiten. Einige Hersteller 
haben das schon lange erkannt und sich 
zusätzliches Know-how und Techno-
logien ins Portfolio geholt, etwa IBM 
mit der Akquisition von SPSS vor zwei 
Jahren. Diese Entwicklung wird sich 
fortsetzen.

Autor: Oliver Oursin, Worldwide 
Field Product Executive, IBM Business 
Analytics

„die Analyse unstrukturierter daten im 

Internet liefert Antworten auf wesentliche 

kunden- und marktspezifische Fragestellun-

gen: Was denken unsere Kunden über unsere 

Produkte, Kampagnen und Wettbewerber? 

Was erwarten unsere Kunden? Was macht 

unser Wettbewerb? Ist unsere Reputation in 

Gefahr? Warum kaufen unsere Kunden beim 

Wettbewerb?“
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Anzahl von Kanälen treibt die Kosten im 
Contact Center. Genau hier setzt in die-
ser Branche Crowd Sourcing an. Treten 
Fehler oder Verständnisprobleme nicht 
immer bei vielen Kunden gleichzeitig auf? 
Warum eingehende Serviceanfragen nicht 
gleich für alle Kunden beantworten? So 
hat die British Telecom ein Serviceportal 
im Internet eingerichtet, auf dem sämt-
liche Fragen und Antworten publiziert 
werden. Die über Twitter und Facebook 
anfragenden Kunden erhalten einen Link 
zu dieser Online-Wissensbasis. 

Interessant ist dabei, dass die Kunden, 
die dieses gut navigierbare Portal über ei-
nen eigenen Servicevorfall kennenlernen, 
es anderen Kunden und Bekannten emp-
fehlen und dafür Links zu Problemlösun-
gen aktiv weiterschicken. Diese Hilfe der 
„Crowd“ führt dazu, dass das Unterneh-
men wesentlich weniger Aufwand im 
Kundenservice hat. 

Der Erfolg von Internet-Plattformen 
hängt von vielen Faktoren ab. Zunächst 
ist zu bedenken, dass eine Community 
eine gewisse Mindestgröße erreichen 
muss, bevor sie „produktiv“ wird. Der 
dänische Web-Forscher Jakob Nielsen 
hat hierfür die „90-9-1“-Regel aufge-
stellt. Diese Faustregel besagt, dass sich 
in Communitys durchschnittlich ein 
Prozent aller Teilnehmer dazu bereit er-
klärt, wertstiftende Beiträge zu leisten. 
Neun Prozent der Community-Mitglie-
der bewertet oder kommentiert, wäh-
rend die überwiegende Masse von 90 
Prozent lediglich passiv „konsumiert“. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies: Für 
eine Crowd-Sourcing-Community mit 
50 aktiven Kunden müssen mindestens 
5.000 Personen diese Community ken-
nen und regelmäßig besuchen.

DIE MACHTBALANCE zwischen Kunden 
und Unternehmen verschiebt sich. Das 
klassische Customer Management ging 
von einer Kommunikationshoheit der 
Unternehmen aus. Kundenverhalten 
konnte demnach über Marketingkom-
munikation und -aktivitäten gesteuert 
werden. Mit Social Media und Web 2.0 
sind diese Zeiten vorbei. Es sind Postings 
und Empfehlungen anderer Kunden in 
Online-Communitys, die die Kaufent-
scheidungen heute zunehmend beein-
flussen.

Im Marketing nutzen viele Unterneh-
men bereits die Möglichkeiten von Social 
Media und werben um und mit Online-
Empfehlungen für Produkte und Unter-
nehmen. Ein auf Marketing und Vertrieb 
begrenztes Umdenken aber greift zu kurz. 
Die Dynamik von Internet-Communitys 
bietet mit dem Crowd Sourcing Potenzi-
ale, die weit über das absatzfördernde 
Empfehlungsmarketing hinausgehen.
Crowd Sourcing bedeutet die internetba-

sierende Mitwirkung einer Gruppe von 
Außenstehenden bei der Wertschöpfung 
eines Unternehmens – beispielsweise 
durch Mitarbeit bei der Produktent-
wicklung oder beim Customer Support. 
Crowd Sourcing kann deshalb als die 
Implementierung eines „Co-Creation“-
Ansatzes verstanden werden.

Vom Multichannel-CRM zum 
Crowd Sourcing
In puncto Support gilt dies insbesondere 
für serviceintensive Industrien wie die Te-
lekommunikation. Die Serviceansprüche 
der Kunden werden in dieser Branche seit 
Jahren primär über Call Center befriedigt. 
Mit dem Siegeszug von Social Media 
stellen Kunden jedoch vermehrt Service-
Anfragen via Facebook oder Twitter. Die 
Unternehmen reagieren und bauen Multi-
channel Contact Center auf, die Kunden-
anfragen aus allen Kanälen aufnehmen 
und beantworten sollen. Allerdings: Die 
1:1-Kommunikation in einer steigenden 

Business-Analy tics-L ösungen

So wird der Kunde zum Mitarbeiter
Social Media verändern die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden. Viele Unternehmen  

beginnen, ihr Marketing darauf abzustellen. Doch erst wenige nutzen die Vernetzung mit dem Kunden 

über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – also auch in Entwicklung und Support. Das Stichwort 

hierzu heißt Crowd Sourcing.  Von Prof. dr. Nils Hafner und Sebastian Tschödrich

Die Einbindung des Kunden kann an verschiede-
nen Stellen der Wertschöpfungskette einsetzen.
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Doch diese Regel verallgemeinert na-
türlich. Tatsächlich kann die Verteilung 
variieren, beispielsweise mit der Attrakti-
vität des Content. Smartphones sind fas-
zinierend und die Möglichkeiten dieser 
Geräte reizen Menschen dazu, sich damit 
auseinanderzusetzen. Andere Branchen 
wie beispielsweise Versicherungen haben 
es da schwerer. Das zeigt: Für die Nutzung 
von Social Media im Marketing ist eine 
gründliche strategische Konzeption er-
folgskritisch, erst recht wenn Social Me-
dia für die Optimierung der Wertschöp-
fungskette genutzt werden sollen. 

Unabhängig von der Attraktivität 
des Content muss der neue Service aktiv 
vermarktet werden. Bekannt gemacht 
wird die Community durch die Verlin-
kung mit den Anfragen via Facebook, 
Twitter und E-Mail, möglicherweise ge-
paart mit klassischer Offline-Werbung. 
Mit zunehmender Bekanntheit wächst 
die Community und auch die Verteilung 
zwischen aktiven und passiven Mitglie-
dern kann beeinflusst werden. Erfolgs-
kritisch für alle diese Maßnahmen ist 
die Einbettung in einen markenspezifi-
schen Kontext. 

Die jeweiligen branchenspezifischen 
Möglichkeiten, einen inhaltlichen An-
satzpunkt für den Aufbau einer Commu-
nity zu finden, müssen genau analysiert 
werden. Dies ist die eine Voraussetzung 
dafür, die Nielsen-Regel außer Kraft zu 
setzen, die andere ist das Wissen um 
die Mechanismen der Motivation. Um 
sich mit kreativen Ideen zu engagieren, 
braucht der Mensch Motivation – umso 
mehr, wenn es um freiwillige Mitarbeit 
geht. Ziel der Anreize sollte es sein, zu 
langfristig erfolgreichen Beziehungen 
und höherer Kundenzufriedenheit zu 
führen. Als stärkere Motivatoren in 
nicht-kommerziellen Communitys ha-
ben sich Anreize nicht-materieller Natur 
erwiesen. Dazu gehören die Aufmerk-
samkeit der anderen Community-Teil-
nehmer und exklusive Vorteile, die ak-
tiv Mitwirkende erhalten. Dies können 
beispielsweise Mitbestimmungsrechte 
bei der Organisation der Community 
sein. Je intensiver „Co-Creation“ wird, 
desto wichtiger ist die Anerkennung 
durch das Unternehmen und das Gefühl, 
vom Unternehmen als Partner gesehen 
zu werden. Das Unternehmen stellt die 

Plattform, doch die Organisation der 
Plattform sollte größtenteils der Com-
munity übertragen werden. Keinesfalls 
dürfen sich Kunden, die man für die 
Mitarbeit in einer Community gewinnen 
will, als „Customer“ „gemanagt“ fühlen. 
Communitys müssen sich selbst regeln, 
die eigenen Beiträge des Unternehmens 
zur Kommunikation transparent und 
„auf Augenhöhe“ sein.

Vom Gesprächsangebot zur 
 Entwicklergemeinschaft
Aufbau und Nutzung einer Internet-
Community ist technisch kein Problem 
mehr. Die Herausforderung liegt in der 
neuen Kommunikationskultur und da-
rin, Prozesse im Unternehmen so anzu-
passen, dass der Input von außen auch 
weiterverarbeitet wird. 

Dieser Veränderungsprozess soll-
te schrittweise erfolgen, denn auf dem 
Weg hin zur Einbindung des Kunden 
in die Wertschöpfungskette gibt es Stu-
fen der Motivation und der durch sie 
ermöglichten Interaktion. Dies geht 
einher mit wachsendem Vertrauen der 
Kunden, was sich auch an der Übergabe 
persönlicher Daten zeigt. In der ersten 
Phase korrigiert der Kunde Annahmen 
über seine Bedürfnisse durch konkretes 
Feedback, in der zweiten erlaubt er den 
persönlichen Kontakt und entsprechend 
angepasste Angebote. In der dritten Pha-
se ist die Loyalität des Kunden so weit 
entwickelt, dass er sich mit dem Unter-
nehmen identifiziert und Empfehlungen 
ausspricht. In der vierten Phase bringt 
der Kunde sich dann mit Zeit und Ideen 
in „sein“ Unternehmen ein.

Die Integration des Kunden in die Wert-
schöpfungskette hat großes Potenzial und 
gehört als Teil der gesamtheitlichen Steu-
erung auf die Agenda der Geschäftsfüh-
rung. Mehrwerte von Co-Creation und 
Crowd Sourcing ergeben sich für alle Un-
ternehmensbereiche und wirken letztlich 
durch Kosteneinsparungen und Umsatz-
steigerungen positiv auf die Ergebnisse. 
Die wichtigste Voraussetzung für den 
Erfolg ist dabei ein neues Verständnis der 
Kundenbeziehung. Es geht um transparen-
te partnerschaftliche Kommunikation „auf 
Augenhöhe“. Erfolgskritisch sind die Moti-
vierung des Kunden und der Aufbau eines 
langfristigen Vertrauensverhältnisses.

Die verschiedenen Stufen der Kundenmotivierung im Überblick.

die Autoren

Prof. Dr. Nils Hafner ist 
internationaler Experte für den 
systematischen Aufbau profitabler 
Kundenbeziehungen. Er leitet den 
„CAS Customer Focus“ an der 
Hochschule Luzern und arbeitet 
als Speaker, Dozent, Autor und 
Berater. In seinem Blog „Hafner on 
CRM“ gewinnt er dem Thema seine 
informativen, schönen, schlimmen und 
lustigen Seiten ab.

Sebastian Tschödrich ist 
Berater im Bereich Customer Ma-
nagement bei der Cirquent GmbH 
und berät vorrangig Unternehmen 
der Automobilindustrie in Marke-
ting, Sales und Servicethemen. 
Er ist Mitautor des aktuellen Sam-
melbands „Customer Management 
– Vertriebs- und Servicekonzepte der 
Zukunft.“
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Betrieb oder Finanzen. Die Diskrepanz 
in der Betrachtungsweise ist durchaus 
bemerkenswert, bestehen doch gerade 
zwischen diesen beiden Bereichen stra-
tegische Abhängigkeiten. Eine erfolg-
reiche Umsetzung im Bereich IT kann 
nur gelingen, wenn der Faktor Perso-
nal dabei nicht vernachlässigt wird. In 
diesem Punkt gibt es jedoch noch viel 
Nachholbedarf.

 
Ungesteuerte Veränderungspro-
zesse bergen Personalrisiken
Tatsächlich zählt der Personalbereich 
zu den Risikofaktoren eines PMI-Pro-
jekts. Dem wird jedoch oft nicht genü-
gend Bedeutung beigemessen. Bei der 
hohen Komplexität einer Post Merger 
Integration tritt das Thema Change 
Management und Personal leicht in den 
Hintergrund. Finanzielle und rechtli-
che Risiken werden dagegen intensiv 
geprüft; die Risikoeinschätzung die-
ser Faktoren fällt jedoch im Anschluss 
vergleichsweise gering aus. Bei Perso-
nalrisiken verhält es sich genau anders-
herum: hier erfolgt in der Regel keine 
systematische Prüfung, gleichzeitig 

MERGERS & ACQUISITIONS  sind ein 
wichtiger Hebel für Unternehmen, um 
auf dem Markt erfolgreich zu agieren. 
Ob Zukauf oder Abspaltung – die Basis 
für eine gelungene Umsetzung ist eine 
schnelle und effektive Post Merger Inte-
gration (PMI) in allen Bereichen. Hier 
zeigen sich allerdings auffällige Diskre-
panzen: so schreiben etwa 70 Prozent der 
Unternehmen dem Bereich IT eine hohe 
Relevanz zu, 43 Prozent der Befragten 
sind mit der Umsetzung im Rahmen ei-
nes PMI-Projekts damit allerdings un-

zufrieden. Zu diesem Ergebnis kommt 
der aktuelle „Managementkompass Post 
Merger Integration“ von Steria Mum-
mert Consulting.

Während die große Mehrheit der 
Befragten die IT-Umstellung im Rah-
men eines PMI-Projekts für besonders 
relevant hält, messen nur rund die Hälfte 
der Unternehmen dem Bereich Change 
Management und Personal eine Bedeu-
tung bei. Dieses Gebiet bildet somit das 
Schlusslicht im Vergleich zu anderen 
Bereichen wie Produktmanagement, 

C hange Management

IT-Projekte und der 
menschliche Faktor
Eine erfolgreiche Umsetzung im Bereich IT kann nur gelingen, wenn 

der Faktor Personal dabei nicht vernachlässigt wird. In diesem Punkt 

gibt es jedoch noch viel Nachholbedarf. Von Petra Bollmer

Bi
ld

: f
ot

ol
ia

.c
om



www.digital-business-magazin.de     2/2012 41

Social Business & Mobilität

schätzen die Unternehmen die Risiken 
in diesem Bereich am höchsten ein. 

Dabei lösen M&A-Transaktionen 
oder großangelegte Systemeinführungen 
stets Verunsicherung unter den Mitar-
beitern aus, diese konzentrieren sich ver-
mehrt auf ihre eigene Zukunft und nicht 
mehr auf die anfallenden Aufgaben. Die 
Folge: die Produktivität des Unterneh-
mens sinkt und die Qualität der Mitar-
beiterleistung lässt nach. Eine zu große 
Ungewissheit führt außerdem zu einer 
ungewollten Fluktuation: gerade Kom-
petenz- und Leistungsträger wandern als 
erste ab, wenn sie nicht sicher sind, was 
die Veränderung für Ihren Arbeitsplatz 
zu bedeuten hat. Dabei ist gerade in ei-
ner Veränderungsphase das Engagement 
des Personals äußerst wichtig. Die Inte-
grationsziele können nur dann sicher 
erreicht werden, wenn die Mitarbeiter 
die Veränderung mittragen und mit dem 
erforderlichen Know-how und einer an-
gemessenen Kapazitätenausstattung die 
Integration produktiv unterstützen.

Risikominimierung durch effekti-
ves Change Management
Change Management-Maßnahmen sollten 
von Beginn an in die Projektplanung und 
das Risikomanagement integriert werden; 
zudem gilt es, sie in jeder Phase auf die 
spezifische Projektsituation auszurichten. 
Nur so kann eine erfolgreiche Umsetzung 
gelingen, da auf diese Weise die Mitarbei-
ter während des gesamten Veränderungs-
projekts miteinbezogen werden – die Per-
sonalrisiken vermindern sich. 

Anderenfalls könnten die Integrati-
onsrisiken im Extremfall zum Scheitern 
des ganzen Projekts führen. Denn gera-
de der Bereich IT ist für Unternehmen 
jeder Branche, ob Bank oder Energie, 
äußerst sensibel. Von ihr hängt letztlich 
ab, ob das Unternehmen nach der Fusion 
beziehungsweise der Abspaltung schnell 
wieder handlungsfähig ist und seinen 
Kunden umfassend zur Verfügung steht. 
Eine entsprechend hohe Priorität besitzt 
die Planung des IT-Projekts im Rahmen 
einer Post Merger Integration: bereits vor 
dem Closing werden Überlegungen zur 
künftigen IT-Landschaft angestellt und 
die Ziele für die Zusammenführung der 
Systeme sind ein wichtiger Bestandteil 
der Integrationsstrategie.

In diesem Schritt sollten daher erste 
Konzepte zum Thema Personaleinbin-
dung erstellt werden. Gleich zu Anfang 
gilt es, die Fragen der Mitarbeiter zu 
klären und die Ziele der IT-Umstellung 
darzustellen. Erfahrungsgemäß treffen 
die Verantwortlichen auf Vorbehalte 
wie „Behalte ich meine Position?“, „Was 
ändert sich für mich und meine Abläu-
fe?“ oder „Welche neuen Anforderungen 
werden an mich gestellt?“ Deshalb sollte 
im Vorfeld der Implementierung analy-
siert werden, welche Auswirkungen die 
Veränderung auf die Mitarbeiter hat, 
welche Risiken es gibt und welche Per-
sonalmaßnahmen zu ergreifen sind.

Außerdem ist es für den Erfolg des 
Vorhabens wichtig, die spezifischen 
Rahmenbedingungen und erfolgskri-
tischen Faktoren zu identifizieren. Im 
Mittelpunkt der Personalanalyse  stehen 
die Veränderungsstrategie, Organisati-
onswandel, Kulturwandel, Stakeholder 
Management, Führungskräfteeinbin-
dung und Kommunikation. Wenn die 
Verantwortlichen diese Bereiche gezielt 
bewerten, erkennen sie, wo das Change 
Management mit welchen konkreten 
Maßnahmen anzusetzen hat.   

Jede Integration birgt individuelle 
Herausforderungen – die Ergebnisse 
eines solchen Reviews tragen dazu bei, 
dass die Umsetzung eines Change Ma-
nagement während des gesamten Pro-

jekts gelingt. Zum Start erstellen die Ver-
antwortlichen eine Change-Roadmap. 
Die Change-Management-Begleitung 
wird laufend bewertet. So können die 
Entscheider ihre Maßnahmen entspre-
chend anpassen, wenn es Handlungs- 
und Anpassungsbedarf gibt. Außerdem 
sollten die Verantwortlichen die Erfolgs- 
und Misserfolgsfaktoren genau analy-
sieren, damit sie für künftige Verände-
rungsvorhaben einen Nutzen aus den 
„Lessons Learned“ ziehen können.

Fazit
Nur wenn die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens erhalten bleibt, wich-
tige Schlüsselmitarbeiter an das Un-
ternehmen gebunden werden und die 
Lern- und Integrationsprozesse schnell 
vollzogen werden, kann der Bereich IT 
im Rahmen einer PMI erfolgreich umge-
setzt werden. Wie sich gezeigt hat, sind 
diese Bedingungen direkt an den Faktor 
Mensch gebunden. Dem Bereich Change 
Management und Personal sollte deshalb 
mehr Relevanz beigemessen werden, da 
er in engem Zusammenhang mit einer 
erfolgreichen Projektumsetzung steht. 
Beides trägt maßgeblich zum Erfolg der 
gesamten Post Merger Integration bei.  

Autor: Petra Bollmer, 

Senior Consultant bei Ste-
ria Mummert Consulting

Überblick über Change Management Review.  Quelle: Steria Mummert
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das Letzte

Glosse

IBM WebSphere wird wolkiger, 
die Konkurrenz graupelt

PRESSEMELDUNGEN  mit dem Thema 
„Cloud Computing“ sind in letzter Zeit infla-
tionär angestiegen. Viele IT-Anbieter sehen 
hier ihren Markt der Zukunft und verheißen 
mit ihren Cloud-Ankündigungen gute Aus-
sichten für das künftige Wachstum.

IBM rechnet damit, dass im Jahr 2015 
das Cloud-Computing-Geschäft rund sieben 
Milliarden US-Dollar zum Gesamtumsatz 
des Konzerns (99,870 Milliarden US-Dollar 
in 2010) beisteuern wird und die Marktfor-
scher aus dem Hause Gartner halten das gar 
nicht für so unrealistisch. Im Jahr 2014 sollen 
Cloud Computing Services bereits ein Volu-
men von 148,8 Milliarden US-Dollar erreicht 
haben, haben die Marktforschungsspezialis-
ten errechnet.

Aber was macht IBM, um diese Ziele zu 
erreichen und weiterhin einer der weltwei-
ten Marktführer im Bereich IT-Services zu 
bleiben? Man geht shoppen – und das stra-
tegisch! Seit 2003 hat IBM auf seiner Ein-
kaufstour schon mehr als 60 Unternehmen 
übernommen und in sein Angebotsportfolio 
eingegliedert. So wurde im letzten Jahr das 
Privatunternehmen Cast Iron Systems aufge-
kauft. Die Firma aus Kalifornien war spezia-
lisiert auf Software, Appliances und Services 
zur Integration von Cloud-Infrastrukturen 
in der Firmen-IT. IBM führt Cast-Irons-
Produkte nun als eigenständige Produkte 
und stellt Verbindungen zur XML-Plattform 
WebSphere DataPower her. Auch das AT&T-
Unternehmen Sterling Commerce wurde für 
etwa 1,4 Milliarden US-Dollar gekauft und in 
die WebSphere-Organisation der IBM Soft-
ware Group integriert. Damit hatte IBM nicht 
nur neue Lösungen im petto, die die Business-
Netzwerke der Kunden über Cloud-Compu-

ting-Umgebungen verwalten, sondern auch 
gleich dazu 2.500 erfahrene Mitarbeiter und 
namhafte Kunden. Die IBM-Produktfamilie 
WebSphere wird deutlich wolkiger und geht 
offensichtlich auf Erfolgskurs. 

Nach eigenen Angaben wird IBM auch 
weiterhin mehrere Milliarden US-Dollar in 
Märkte wie Software für Cloud Computing 
investieren, die den Kunden mehr Effizienz 
bringen.

Klar ist auch, dass sich andere Markt-
teilnehmer einen Platz in der Wolke sichern 
wollen. Aber was bei IBM nach langfristiger 
Strategie aussieht, scheint dagegen bei HP 
eher eine Flucht in die Wolke zu sein. So 
überraschte das Unternehmen als weltgröß-
ter Computerhersteller (114,6 Milliarden 
US-Dollar Umsatz 2009) mit seiner Ankün-
digung, sich vom Hardware-Geschäft zu tren-
nen und ins Software-Geschäft einzusteigen. 
Damit begibt sich HP auf einen Weg, den IBM 
mit dem Kauf von Lotus 1996 eingeschlagen 
und sich zudem sehr geschickt von Teilen des 
Hardware-Angebots getrennt hat (2004 Ver-
kauf der PC-Sparte an Lenovo). 

Wenn man keine eigenen Ideen hat, dann 
„cloud“ man eben die der anderen. Dies ist 
keine eigene Strategie von HP, aber auf jeden 
Fall ein radikaler Umbruch. Die Gefahr ist 
groß, dass man sich ohne Erfahrung in der 
Cloud schnell in schweres Wetter begibt. 

Die Zukunft wird zeigen, ob HP in der 
Lage ist, seine Ankündigung in eine Strategie 
umzusetzen, mit der es gelingt, neue Kunden 
für das eigene Cloud-Angebot zu gewinnen. 
Die Zukunft wird aber auch zeigen, mit wel-
chen Zukäufen IBM seine „Shopping“-An-
kündigung umsetzen wird, um sein Angebot 
in der Cloud auszubauen.

Christoph Goertz ist 
Geschäftsführer von 
Goertzconsult und 
Betreiber des Portals 
WeDoWebSphere.de.



Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

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

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

lung und dem VIP-24x7-Support reicht 
das Portfolio. Als IBM Premier Partner 
bringt BIT über 17 Jahre Erfahrung in 
der IBM-Lizenz-Optimierung ein. Über 
150 IBM-Zertifizierungen in allen fünf 
Software-Brands von IBM und zahlrei-
che Auszeichnungen von IBM stehen für 
die Qualität und Kontinuität.

Der Angebots-Fokus liegt in der Op-
timierung von Lotus-Notes-Groupware-
Umgebungen, wobei folgende Lösungen 
zur Auswahl stehen: ZipMail Suite für 
die Datenkompression, MK Email Client 
  Policy Management, MKZip für Quickr, 
Sametime und Microsoft Sharepoint, GSX 
Monitor für Echtzeit-Server-Überwachung 
und SLA-Reporting sowie TimeFleX für 
den Gruppenkalender. Das gesamte Port-
folio umfasst rund 50 Lösungen.

FOCONIS AG

Seit über zehn Jahren ist die FOCONIS 
AG mit den Standorten Aidenbach & 
Köln im Umfeld von Kreditinstituten und 
mittelständischen Industrieunternehmen 
tätig. Fachliche Versiertheit, ständiges 
Streben nach einer fairen Partnerschaft 
sowie die ständige Bereitschaft und Er-
reichbarkeit sind geschätzte Eigenschaf-
ten des Teams. Mit rund 200.000 An-
wendern und mehr als 800 Kunden ge-
hört FOCONIS zu einem der führenden 
Softwarehäuser in Deutschland.

Der IBM Advanced Partner bietet 
Standardlösungen auf der Basis von IBM 
Lotus Notes/Domino an. Die Expertise 
liegt hierbei vor allem in der Be- und 
Verarbeitung unstrukturierter Unter-
nehmensdaten durch prozess- und work-
flowgesteuerte Anwendungen. Durch 
die eigens entwickelte FOF-Technologie 
(FOCONIS-Object-Framework) agiert 
das Unternehmen stets am technolo-
gischen Puls der Zeit. Die FOCONIS 
AG bietet neben dem Kontrollsystem  
FOCONIS-ZAK für Finanzunternehmen 
auch Einzellösungen für Kreditinstitu-
te, Behörden und den Mittelstand. Das 
FOCONIS-System enthält folgende An-
wendungen zusammen: Arbeitszeit- und 
Urlaubsverwaltung, Prozessoptimierung, 
Gruppenkalender, M.I.S. Infocenter, Rei-
sekosten, Materialverwaltung, Vertrags-
verwaltung, Maßnahmen, Beschwerde-
Management, Schlüsselverwaltung und 
betriebliches Vorschlagswesen.

AN DIESER STELLE präsentieren wir Ih-
nen in jeder Ausgabe von digitalbusiness 
Cloud interessante Einträge aus dem 
IBM Business Partner Netkatalog. Un-
ter dem digitalen Anbieter- und Dienst-
leister-Portal http://www.ibp-katalog.
de können Sie sich über Lösungen von 
IBM-Business-Partnern informieren. In 
der digitalen Version des IBM Business 
Partner NetKatalogs finden Sie hunder-
te Software-Applikationen, Hardware-
Lösungen und Dienstleistungen, die 
auf In frastruktur- und Integrations-
 Middleware von IBM sowie auf Soft-
warelösungen von IBM und Indepen-
dent Software Vendors  (ISVs) basieren. 
Der IBM Business Partner NetKatalog 
bietet vielfältige Recherche-Möglichkei-
ten wie Stichwortsuche, geführte Suche 
und regionale Suche. Unsere aktuellen 
Empfehlungen:

CONET Solutions GmbH

„IT-Welten verbinden!“ Getreu diesem 
Leitsatz bietet CONET seinen Kunden 
in den Branchen Defense & Public 
Secu rity, Public Sector und Private 
Enter prise seit 1987 Lösungen für Ma-
nagement und Informationstechnologie 
an. Das Leistungsspektrum des mittel-
ständischen IT-System- und Beratungs-
hauses umfasst Communications, Soft-
ware Engineering sowie IT Infrastruc-
ture Consulting. CONET-Produkte für 
Enterprise Content Management und 
herstellerzertifizierte Erweiterungs-
lösungen für Cisco-IP-Telefonie sind 
weltweit im Einsatz. Das größte Einzel-
unternehmen der mit neun Standorten 

in Deutschland vertretenen CONET 
Group zählt 200 Mitarbeiter. 
Als IBM Premier Partner verfügt CONET 
über eine hohe Technologie- und  Lösungs-
kompetenz im Bereich Lotus Notes/Domi-
no. Das Portfolio reicht von der Individu-
alentwicklung von Anwendungen bis zum 
Aufbau komplexer Lotus-Notes-Domino-
Architekturen und  Notes-SAP-Integration. 
Managed Services und Betriebsleistungen 
in einem eigenen Lotus-Notes-Kompe-
tenz- und Support-Zentrum runden das 
Portfolio ab.

Im Bereich Web Content und Me-
dia Asset Management setzt CONET 
mit den Produktlösungen der CONET 
Media Suite eigene Standards zur einfa-
chen Erstellung, Pflege und Verwaltung 
webbasierter Informations- und Inter-
aktionsplattformen. Bei Web-Content-
Management-Systemen, die auf Basis 
von Lotus Notes/Domino arbeiten, ge-
hört CONET mit derzeit mehr als 200 
Installationen weltweit zu den führen-
den Anbietern.

Bücker GmbH/MK Net.Work SAS

Seit mehr als einem Jahrzehnt betreut 
die Bücker GmbH (BIT) mehrere hun-
dert Kunden in 20 Ländern mit mehr 
als zwei Millionen Anwendern von 
Lotus Notes. Gemeinsam mit den Kun-
den realisiert BIT Lösungen, die die 
Unternehmens-IT rationeller, effekti-
ver und transparenter gestaltet. Von 
der Betreuung der Betriebssysteme und 
der Virtualisierung über die Optimie-
rung der Groupware-Umgebung bis 
zur komplexen Anwendungsentwick-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner 
stellen sich vor
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Firma Adresse Schwerpunkte
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g Pentos AG 
Landsberger Straße 6
80339 München
Tel.: +49 (0)89 381538 110
Fax: +49 (0)89 381538 199
E-Mail: info@pentos.com 
Internet: www.pentos.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O s t b a y e r n
eCommerce

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

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

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

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

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

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

SAG eG –

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

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

Kein Unternehmen kommt derzeit daran vorbei, die vorhandene IT-Infrastruktur durch Storage  
Management und Virtualisierung zu verschlanken. Auf dem Markt gibt es inzwischen Cloud-
basierte Lösungen, die sich gemäß den individuellen Anforderungen des Unternehmens anpassen 
lassen. Eine der beliebtesten Anwendungen ist nach wie vor Software as a Service. Und auch leis-
tungsfähige Storage-Lösungen werden für eine Cloud-Infrastruktur immer wichtiger. Wir berichten 
über die wichtigsten Vorteile und Risiken der verschiedenen Ansätze und beschreiben, wie sich 
Virtualisierungs- und Cloud-Computing- Konzepte am besten miteinander verzahnen lassen.

Effizientes Kundenmanagement mit CRM-Lösungen

Mit den Kunden in professioneller Weise umzugehen, gehört in den meisten Unternehmen zu den 
wichtigsten Aufgaben. Umsetzen lässt sich modernes Kundenmanagement in erster Linie durch 
Lösungen für Customer Relationsship Management (CRM), häufig ergänzt durch Software für Uni-
fied Communication und neuerdings Social Business. Zahlreiche Anbieter haben inzwischen auch 
Cloud-basierte Lösungen im Portfolio. Mit einer CRM-Software können Kundenbedürfnisse entspre-
chend den individuellen Anforderungen befriedigt werden. Ziel ist es, sämtliche kundenrelevanten 
Firmenabteilungen wie Vertrieb, Marketing und Support auf den einzelnen Kunden auszurichten.

Cloud-basierte Lösungen für optimale Geschäftsprozesse

Flexible und effiziente Prozesse im Unternehmen stellen die Basis für nachhaltigen Geschäftser-
folg dar. Mit der neuen Generation von Business-Process-Management-Lösungen lassen sich die 
Geschäftsprozesse harmonisieren und optimieren. Zur Steuerung der betrieblichen Prozesse wird 
meist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) eingesetzt. Hierzu stellen wir interessante 
Lösungen der marktführenden Anbieter vor, die inzwischen auch im Cloud-Modell bezogen werden 
können und so flexibel den Bedarf der Anwender abdecken.

die Ausgabe 03/2012 erscheint am 27. März 2012 

Bi
ld

: s
hu

tte
rs

to
ck



Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  

Produkte potentiellen Neukunden gezielt anbieten? Wir liefern Ihnen die passenden  

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

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

Design Patterns, UML oder, oder, oder …

Nennen Sie uns einfach Ihre Schlüsselbegriffe.

Starten Sie gezielte Werbeaktionen mit über  

250.000 Spezial-Firmen-Adressen  

von AnzeigenDaten.de:

  Adressen von aktiven Unternehmen  

(Anzeigenschalter), Print und Online

  Selektierbar nach im Unternehmen  

eingesetzten Technologien, Verfahren  

und Berufsgruppen

  Wahlweise nach PLZ, Branchen,  

Unternehmensgrößen

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

Nur  
0,89 Euro

pro Adresse 
(zzgl. MwSt.)

Firmenadressen
Neue



 

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CD 5135/5235
CD 5130P/5130/5230

Die fünf neuen DIN-A4-Multifunktionssysteme von UTAX 

zeigen große Leistung auf kleinem Raum und eignen sich 

hervorragend für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, am 

Empfang oder im Home Offi  ce. Ein integrierter USB-Host 
ermöglicht Ihnen netzwerkunabhängiges Drucken von 

und Scannen auf Ihren USB-Stick, die einfache Bedienung 
erfolgt über ein übersichtliches Bedienfeld. Und wenn 
Sie schon Platz sparen, dann sparen Sie doch auch Kosten 
und Zeit mit der Duplexdruckfunktion. 
Mehr Infos auf www.utax.de
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Die fünf neuen DIN-A4-Multifunktionssysteme von UTAX 

zeigen große Leistung auf kleinem Raum und eignen sich 

hervorragend für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, am 

Empfang oder im Home Offi  ce. Ein integrierter USB-Host 
ermöglicht Ihnen netzwerkunabhängiges Drucken von 

BESUCHEN SIE 

UNS AUF DER 

 CeBIT 

06. BIS 10. MÄRZ 

MPS PARK

HALLE 3/A 24 


