
Business  Intelligence 

Mit Datenanalyse  
zum Geschäftserfolg
Ob als Appliance, On-Premise-Software oder aus der Cloud: Kaum ein Unternehmen kann 

heute noch auf Anwendungen für Business Intelligence verzichten. Die effiziente Analyse 

entscheidungs relevanter Daten bildet die Grundlage für den geschäftlichen Erfolg.
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Auf dem Weg zur 
zertifizierten Cloud
Anwender wünschen sich verlässliche 

Standards für Cloud Computing  

Die Entdeckung der  
neuen Arbeitswelt
Mit cloudbasierten Kollaborationstechnologien 

neue Kommunikationsformen etablieren

Auch mobil auf  
Nummer sicher gehen
Die Nutzung mobiler Endgeräte im Unter-

nehmen erfordert neue Sicherheitskonzepte



Optimaler Datenschutz ist schon 

immer die Geschäftsgrundlage 

von DATEV. Mit höchsten Sicher-

heits standards und Outsourcing-

Dienstleistungen setzen wir die 

Maßstäbe für absolut zuver-

lässige IT-Lösungen. Mehr Infos 

bei Ihrem Steuerberater oder 

unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/sicherheit

Als IT-Verantwortlicher

 kenne ich viele 

Sicherheits risiken. 

Und einen Spezialisten, 

der uns davor schützt.
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Editorial

EIN EREIGNISREICHES JAHR geht zu Ende. 
Besonders die Banken-beziehungsweise Fi-
nanz- beziehungsweise Euro-Krise hat uns 
in Atem gehalten. Krise auch in Deutsch-
land? Kaum eine Spur davon – auch wenn 
das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 
hierzulande bei voraussichtlich nur knapp 
einem Prozent liegen wird. Der deutsche 
Wirtschaftsstandort steht europaweit bes-
ser da denn je. 

Insbesondere die IT-Branche kann auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Welche 
Bedeutung eine vollständig entwickelte 
Software-Industrie für die deutsche Wirt-
schaft hat, offenbarte jetzt eine gerade ver-
öffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts. 
Laut dem „Software-Atlas 2012“ liegt der 
Beschäftigungszuwachs bei Softwarean-
bietern und IT-Dienstleistern in diesem 
Jahr bei fünf Prozent, was 22.000 neuen 
Erwerbstätigen entspricht. Schon in den 
letzten zehn Jahren wuchs die Beschäfti-
gung in der Software- und IT-Dienstleis-
tungsbranche in Deutschland um durch-
schnittlich vier Prozent. Daran kommen 
nur wenige andere Branchen heran. Spit-
zenreiter bei den Software-Standorten ist 
übrigens der Rhein-Neckar-Kreis mit einem 
Beschäftigungsanteil von 10,75 Prozent. 
Hier arbeiten 6,3-mal mehr Personen für 
ein Softwareunternehmen als im bundes-
weiten Durchschnitt. Auf Platz zwei landet 
München und Darmstadt erreicht Platz drei 
unter den Top-Standorten für Software.

Neue Technologien wie Cloud Computing 
und die damit einhergehende Modernisie-
rung der IT-Infrastrukturen werden auch 

noch in den nächsten Jahren für steigende 
Umsätze der Anbieter sorgen. Bis alle Un-
ternehmen auf entsprechende Cloud-Tech-
nologien umgestiegen sind, ist es noch ein 
weiter Weg. Großer Informationsbedarf be-
steht jedenfalls bei den meisten Unterneh-
men, wie auch die Konferenz CloudConf 
gezeigt hat, die vor wenigen Tagen stattfand. 
Egal ob es um die existierenden Technolo-
gieansätze, die verschiedenen Betriebsmo-
delle, Compliance und Rechtsfragen oder 
um die damit verbundene IT-Sicherheit 
und Datenschutz geht, IT-Entscheider und 
Geschäftsführer haben meist noch viele 
Fragen an die Anbieter, bevor sie sich auf 
das Abenteuer Cloud Computing einlassen 
möchten. 

Ein Ausblick auf das nächste Jahr birgt na-
türlich immer die Gefahr, falsche Vorher-
sagen zu treffen. Eines erscheint jedenfalls 
sicher: Themen wie Cloud Computing, 
Big Data, Mobile Enterprise und Security 
werden uns auch 2013 begleiten. Genauso 
sicher, wie die Welt nicht am 31.Dezember 
2012 untergehen wird. Denn manche The-
sen lassen sich eben leicht widerlegen ...

Das Team von digitalbusiness CLOUD 
wünscht Ihnen, liebe Leser, ein friedliches 
und frohes Weihnachstsfest sowie ein gutes 
neues Jahr.
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im  
neuen Jahr treu bleiben, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  

digitalbusiness
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Dr. Oliver Grün, Vorstandsvorsitzender 

des Bundesverbands IT-Mittelstand e. V.: 

„Für die IT-Wertschöpfung dagegen 
besteht bei deutschen Banken we-
niger Verständnis und auch weniger 
Sachverstand als in der Finanzkultur 
des Silicon Valley, wo in wenigen Jah-
ren Weltkonzerne wie Amazon und 
Google aus Gründerfinanzierungen 
entstanden sind.“     

Seite 10

Mario Raatz, Chief Sales Officer (CSO), 

Abas Software AG: 

„Es ist nach wie vor die größte  
Herausforderung, das Vertrauen des 
Anwenders für eine Cloud-Lösung zu 
gewinnen. Denn nur dann wird er sein 
ERP-System in einem Rechenzentrum 
betreiben. Das wird sich aber unserer 
Meinung nach ändern.“              

Seite 24

Egon Scherer, Geschäftsführer der  

Online-Marketing-Agentur proseed GmbH: 

„Unsere Daten werden verschlüsselt 
transportiert und abgesichert, das 
ist uns wichtig. Zusätzlich bietet die 
cloudbasierte Lösung einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie können mit  
mobilen Endgeräten jederzeit online 
auf die Daten zugreifen.“                        

Seite 38
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Tagesaktuelle Informationen und News 

Die neue Website von digitalbusiness Cloud zeigt sich in einem fri-

schen Design. Besonderen Wert haben wir auf die benutzerfreundliche 

und übersichtliche Gestaltung gelegt. Unter der Rubrik „News“ finden 

Sie die Themenbereiche Unternehmenssoftware, Infrastruktur-Manage-

ment, Produktivität, Geschäftsprozesse, Cloud Computing, Analyse 

& Optimierung, Web Services, Dienstleistungen und IBM Software & 

Hardware.

In der Rubrik „Magazin“ werden die Themen der aktuellen digitalbusi-

ness präsentiert, und im Magazinarchiv können Sie ältere Ausgaben 

online lesen. Hier haben Sie auch Zugriff auf das umfangreiche News-Ar-

chiv. Zum schnelleren Auffinden von Themen wurde die Stichwortsuche 

um zahlreiche, frei wählbare Optionen erweitert.

In der Rubrik „Veranstaltungen“ können Sie auf den Veranstaltungs-

kalender zugreifen und diesen mittels iCal-Feed abonnieren. Die 

Homepage bietet zudem Leser-Services wie Newsletter-Anmeldung 

und Abonnement-Bereich.

www.digitalbusiness-cloud.de

Inhalt & mehr
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den insbesondere die Cloud-basierten 
Lösungen ECM as a Service (scanview), 
ERP as a Service (cierp3, iTrade C) und 
Security as a Service präsentiert. 

Bei der Alos GmbH gab es drei Pro-
duktschwerpunkte zu sehen: Der neue 
Scanner ImageTracDS 1150 von ibml 
im Zusammenspiel mit der Software 
SoftTrac ScanDS soll für optimale Scan-
Ergebnisse sorgen. Außerdem wurde die 
Software SharePoint oneECM gezeigt, 
die Records Management, Workflow, 
Suche und Recherche beinhaltet und das 
Softwaremodul oneCONNECT2DW. 

Effiziente Business-Lösungen
ELO Digital Office zeigte mit ELO for 
Mobile Devices die neueste Generation 
an mobilen Applikationen für Apple 
iPhone und iPad, die einen erweiterten 
Zugriff auf die ELO-ECM-Software er-
möglichen soll. Die windream GmbH 
präsentierte Erweiterungen für das 
ECM-System windream, etwa einen 
neuen PDF-Konverter und windream 
bizhub connect, mit der sich das ECM-
System in die Multifunktionssysteme 
von Konica Minolta integrieren lassen. 
Außerdem wurde die neue Version 5 von 
windream BPM, die E-Mail-Archivie-
rungslösung windream Exchange und 
Features der kommenden windream-
Version 5.5 gezeigt. proALPHA präsen-
tierte ihre ERP-Komplettlösung sowie 
Beratungsleistungen für mittelständische 
Unternehmen. Im Mittelpunkt stand das 
Business-Intelligence-Portfolio, das un-
ter anderem vorformulierte Abfragen 
und Ad-hoc-Analysen der Daten im 
ERP-System ermöglichen soll. a k  

BEI EINER repräsentativen Befragung 
der Messe Stuttgart gaben über 80 Pro-
zent der Besucher der diesjährigen IT & 
Business an, dass sie in Einkaufs- und 
Beschaffungsentscheidungen involviert 
sind. Dreiviertel der IT-Entscheider 
erklärten, sie hätten konkrete Investi-
tionspläne, und jeder fünfte stellte ein 
Investitionsvolumen von über 100.000 
Euro in Aussicht. Die große Mehrheit 
der Besucher war mit den Messen zufrie-
den, wie sich auch daran zeigt, dass je-
der zweite Besucher plant, nächstes Jahr 
wiederzukommen. Andreas Wiesinger, 
Prokurist und Bereichsleiter der Mes-
se Stuttgart, ist mit dem Messeverlauf 
zufrieden: „Das positive Feedback und 
die hohe Akzeptanz von Ausstellern, 
Besuchern und Partnern gleicherma-
ßen bestätigen uns darin, dass sich die 
beiden IT-Messen am Standort Stuttgart 
im Herbst etabliert haben. Nun gilt es, 
dieses Konzept im Dialog mit den Betei-
ligten kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und auszubauen.“

Wachstumsmarkt Enterprise  
Content Management
Petra Greiffenhagen, Vorstandsvorsit-
zende des VOI – Verband Organisa-
tions- und Informationssysteme e.V., 
ist überzeugt, dass die DMS Expo ihren 
Anspruch als Branchentreffpunkt für 
Enterprise Content Management erneut 
bestätigt hat: „Die Besucher hatten die 
Möglichkeit, zahlreiche Anbieter und 
Dienstleister komprimiert anzutreffen 
und aus einem umfassendem Rahmen-
programm die für sie relevanten Vorträ-
ge auszuwählen.“

Anlässlich der DMS Expo präsentier-
te der BITKOM aktuelle Zahlen zum 
ECM-Markt. Demnach meldeten im 
dritten Quartal 2012 67 Prozent der 
ECM-Anbieter ein Umsatzwachstum. 
Bernhard Zöller, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender des BITKOM-Kom-
petenzbereichs ECM, kommentiert: „Der 
wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen 
hängt in zunehmendem Maße von der 
Fähigkeit ab, die wachsenden Informa-
tionsmengen zu strukturieren und wirt-
schaftlich zu nutzen. ECM-Lösungen 
helfen genau bei diesem Problem. Enter-
prise Content Management wird zuneh-
mend wichtiger für den Unternehmens-
erfolg.“ Auch für das Gesamtjahr 2012 
erwarten 79 Prozent der ECM-Anbieter 
einen Umsatzanstieg. Nach Ansicht von 
Zöller werden in den kommenden Jahren 
vor allem zwei Trends den ECM-Markt 
bestimmen: mobile ECM-Lösungen und 
ECM aus der Cloud.

Die Aussteller zeigten ihr Produkt-
portfolio an Lösungen und Services für 
die Optimierung der Unternehmens-IT. 
Bei Abas Software stand die abas-Busi-
ness-Suite, in der Anwendungen wie 
Projektmanagement, Feinplanung und 
BI integriert sind, im Mittelpunkt. Au-
ßerdem konnten sich Besucher da rüber 
informieren, wie sich ERP-Projekte er-
folgreich durchführen lassen. Alfresco 
präsentierte das neue RM-Modul für die 
eigene Open-Source-ECM-Plattform, 
das für eine revisionssichere Dokumen-
tation sorgen soll. Allgeier IT Solutions 
wurde auf der Messe mit dem Preis 
„ERP-System des Jahres 2012“ geehrt. 
Am Stand des IT-Dienstleisters wur-

DMS Exp o und IT&Business

Das Messeduo hat sich etabliert
Aussteller wie Besucher waren mit der diesjährigen IT & Business, Fachmesse für IT-Solutions, und der 

DMS EXPO, Leitmesse für Enterprise Content Management, zufrieden. Wie bereits im vergangenen Jahr 

kamen rund 10.000 Besucher zur Stuttgarter Messe, um sich bei rund 400 Ausstellern zu informieren. 

Gemäß dem Motto „Where IT works“ wurden Lösungen für ERP, BPM, ECM, DMS, Output-Management, 

CRM und Business Analytics präsentiert. Im Mittelpunkt standen dabei Themen wie Mobile Solutions,  

Big Data, Enterprise 2.0 und Cloud Services.  Von Stefan Girschner
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Sonderflächen sollten Besuchern genau-
ere Informationen zu einzelnen Themen 
der IT-Sicherheit bieten. „Das perfekte 
Rechenzentrum – Planung, Bau und 
Technik“ etwa bündelte das Angebot 
zur Sicherheitsarchitektur für Rechen-
zentren und die Sonderfläche „Life cycle 
of Information Security“ informierte 
über ganzheitliche Ansätze zur Infor-
mationssicherheit, während Campus@
it-sa sich als Plattform für Hochschulen 
präsentierte, die hier Forschungsergeb-
nisse und abgeschlossenen Projekte vor-
stellten. Mit Startups@it-sa wurde das 
Ausstellungsangebot um die Produkte 
und Leistungen innovativer Newcomer 
erweitert. Auf dem Gemeinschaftsstand 
für Unternehmen, die neu auf dem Markt 
für IT-Sicherheitslösungen sind, konnten 
junge Firmen ihre Produkte zeigen und 
Kontakte in die Branche knüpfen.

Congress@it-sa  
und DsiN MesseCampus
Eine Premiere feierte der Congress@it-
sa. Hier hatten Teilnehmer erstmals die 
Gelegenheit, in fünf begleitenden Kon-
gress-Tracks parallel zur it-sa aktuelle 
Fragen der IT-Sicherheit ausführlicher 
im Expertenkreis zu diskutieren. Nicht 
unerwähnt bleiben sollte auch der DsiN 
MesseCampus, mit dem die it-sa nun 
schon zum zweiten Mal die Brücke zur 
akademischen Welt schlagen wollte. Der 

VOM 16. BIS 18. Oktober 2012 war die 
Messe Nürnberg nun schon zum vierten 
Mal Gastgeber der IT-Sicherheitsmesse 
it-sa. 334 Aussteller aus allen Bereichen 
der Branche ermöglichten dem Besu-
cher  eine Gesamtschau der Sicherheits-
welt. Mehr Aussteller als im Vorjahr, aber 
auch eine größere Ausstellungsfläche und 
die Zahl von 6.300 Fachbesuchern ließen 
die Herzen der Veranstalter höher schla-
gen: bestätigt dies doch in mehrfacher 
Hinsicht, dass sich die Messe weiter auf 
Wachstumskurs befindet. Claus Rättich, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Nürn-
bergMesse, freute sich besonders über 
ein deutliches Wachstum bei den auslän-
dischen Besuchern: „das zeigt, dass die it-
sa international weiter Fahrt aufnimmt.“ 
Insgesamt habe die Messe die Erwartun-
gen „voll und ganz erfüllt.“

Schwerpunktthemen  
und Sonderflächen
Die Schwerpunkte der diesjährigen it-sa 
lagen auf den Themen Mobile Security, 
IT-Sicherheit industrieller Netzwer-
ke, Identity- und Access Management 
sowie Cloud Security. Informationen 
zu diesen und weiteren Aspekten der 
Informationssicherheit wie Internet- 
und Netzwerksicherheit, Sicherheits-
vorkehrungen für Rechenzentren oder 
Datenschutz gab es für die Fachbesucher 
in Vorträgen, Workshops und an den 
Ständen der ausstellenden Unterneh-
men und Organisationen. Orientierung 
in der Angebotsvielfalt boten Topic-
Routen zu einzelnen Messethemen und 
Guided Tours, geführte Rundgänge, die 
Messebesucher direkt zu den Anbietern 
mit geeigneten Lösungsvorschlägen 
führten.

DsiN MesseCampus vernetzt Unterneh-
mensvertreter mit Hochschullehrern 
und Studierenden: Kurze Vorlesungen 
zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen in-
formierten über die Bedeutung von IT-
Security in der Informatikausbildung. 
Studenten erhielten zudem Tipps für 
den erfolgreichen Berufseinstieg in der 
IT-Sicherheitsbranche und die Gelegen-
heit, sich ausgewählten Ausstellern bei 
Karrieregesprächen vorzustellen. Ein 
Highlight unter den Veranstaltungen der 
it-sa waren die Live-Hacking-Sessions, 
in denen Sicherheitsprofis neue An-
griffsszenarien demonstrierten.

Die it-sa wurde wieder von den ide-
ellen Trägern BITKOM und dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik unterstützt. BITKOM-Präsi-
dent Professor Dieter Kempf betonte in 
seinem Eröffnungs-Statement die wich-
tige Rolle sicherer IT-Technik für das 
heutige Leben und für das Funktionie-
ren einer zunehmend digital vernetzten 
Wirtschaft. Und der Vizepräsident des 
Bundesamtes für sichere Informations-
technik, Horst Flätgen, stellte in seiner 
Rede die wachsende Gefahr durch Cy-
berkriminelle dar und begrüßte die it-sa 
als Plattform für den Informationsaus-
tausch unter IT-Sicherheitsexperten.

Die nächste it-sa findet vom 8. bis 
10. Oktober 2013 im Messezentrum 
Nürnberg statt.

Sicherheitsmesse it-sa

it-sa weiter auf Wachstumskurs
Als eine der wichtigsten Fachmessen zum Thema IT-Sicherheit weltweit bot die it-sa vom 16. bis 18.  

Oktober 2012 in Nürnberg wieder zahlreichen Besuchern einen Einblick in den aktuellen Stand der 

Sicherheitswelt. Mit 334 Ausstellern, einer größeren Ausstellungsfläche und über 6.300 Fachbesuchern 

konnte die Messe in mehrfacher Hinsicht gegenüber dem Vorjahr zulegen.  Von Armin Krämer

die it-sa bot 
auch in die-
sem Jahr wie-
der zahlreiche 
Vorträge und 
Veranstaltun-
gen rund um 
das Ausstel-
lerprogramm.
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BI-Trends

Business Intelligence: 
Wunschzettel für 2013
Das Jahr 2012 nähert sich dem Ende. Welche neuen Trends und Ent-

wicklungen wird das kommende Jahr in Sachen Business Intelligence 

bringen? In einer aktuellen Umfrage fühlte QlikTech seinen Partnern 

und Kunden auf den Zahn und erkundigte sich nach den wichtigsten 

IT-Trends in Zusammenhang mit Business Intelligence.

via Smartphone, Tablet und Co. zieren 
sich viele IT-Abteilungen. Der geräte- 
und plattformunabhängige Zugriff auf 
relevante Informationen steht daher für 
Studienteilnehmer ganz oben auf der 
Wunschliste – 75 Prozent bewerten die-
se Möglichkeit als sehr wichtig bis wich-
tig, denn sie wissen: Nur so lässt sich im 
Home Office, auf Kundenterminen oder 
unterwegs effizient arbeiten.

QlikTech bietet Unternehmen pas-
sende Lösungen an, um  die aktuellen 
Anforderungen bestmöglich erfüllen 
zu können. Mithilfe einer neuen App 
für iOS-Geräte können Anwender via 
QlikView on Mobile von unterwegs aus 
auf Daten zugreifen. So lassen sich rele-
vante Informationen jederzeit abrufen, 
analysieren und übersichtlich darstellen 
– egal, wo man sich befindet und welches 
Endgerät genutzt wird. Zudem lassen 
sich die Daten nicht nur online, sondern 
auch offline auswerten. Darüber hinaus 
ist Self-Service-BI ein Kernelement von 
QlikView: Daten lassen sich genau dann 
abrufen, wenn sie benötigt werden – oh-
ne eine längere Wartezeit in Kauf nehmen 
zu müssen. Willkommener Nebeneffekt: 
Die IT-Abteilung wird entlastet und kann 
sich auf ihre Kernaufgaben wie Sicherheit 
oder Compliance konzentrieren. Fachab-
teilungen hingegen sind in der Lage, ihre 
Arbeitsprozesse zu beschleunigen, indem 
sie jederzeit und auf Basis übersichtlicher 
und rascher Datenauswertungen Ent-
scheidungen fällen.

Sisyphos-Arbeit Datenauswertung
„Die Datenberge in Unternehmen wer-
den im kommenden Jahr weiter wachsen. 
Damit das Aufspüren wichtiger Infor-
mationen nicht zur nervenaufreibenden 
Sisyphos-Arbeit mutiert, benötigen Fir-
men Werkzeuge, die ihnen dabei unter 
die Arme greifen“, sagt Wolfgang Kobek, 
RVP Southern Europe & Managing Di-
rector D/A/CH bei QlikTech. „Ein weite-
rer wesentlicher Aspekt ist die steigende 
Mobilität der Mitarbeiter. Übersichtliche 
Datensätze müssen vermehrt über Tab-
lets, Smartphones und Co. abrufbar sein. 
Stellen sich Unternehmen nicht rechtzei-
tig darauf ein, behindern sie die Produk-
tivität ihrer Angestellten und bremsen 
Arbeitsprozesse unnötig aus“, ist Kobek 
überzeugt.  s g  

WENN ES nach den Teilnehmern der 
Umfrage geht, sollte der Weihnachtsmann 
besonders Self-Service-BI-Plattformen 
im Gepäck haben. Insgesamt 75 Prozent 
aller Umfrageteilnehmer bewerten diese 
Funktionalität als wichtig bis sehr wich-
tig. Der Grund: Niemand kennt unsere 
Bedürfnisse und Anforderungen besser 
als wir selbst. So sind wir zunehmend ge-
wohnt, Dinge persönlich in die Hand zu 
nehmen, statt auf andere angewiesen zu 
sein. Das gilt auch für die Datenauswer-
tung im eigenen Arbeitsumfeld. 

Business Intelligence im Self-Service-
Modell macht es möglich: Fachabteilun-
gen können ihre eigenen Daten zum 
gewünschten Zeitpunkt abrufen – das 
entlastet die IT und ermöglicht eine 
bessere Prozessabwicklung ohne lange 

Warteschleife. Nur 2,5 Prozent aller Stu-
dienteilnehmer legen großen Wert auf 
die Auslagerung und Analyse von Daten 
via Cloud Computing. Die Ursache dürf-
te in der mangelhaften Verfügbarkeit und 
dem geringen Schutz von Informationen 
liegen. Um BI-as-a-Service sinnvoll nut-
zen zu können, müssten relevante Daten 
lückenlos in der Cloud abgespeichert 
sein. Das ist selten der Fall, denn viele 
Firmen vermeiden es ganz bewusst, um-
fangreiche und sensible Datenpakete in 
die Wolke zu schieben. 

Daten zum Mitnehmen
Flexibilität ist ein Kernelement für un-
ternehmerischen Erfolg. Dabei zählen 
mobile Geräte für die meisten bereits 
zum Standard – nur beim Datenzugriff 

„Die Datenberge in Unternehmen 
werden im kommenden Jahr weiter 
wachsen. Damit das Aufspüren 
wichtiger Informationen nicht 
zur nervenaufreibenden Sisyphos-
Arbeit mutiert, benötigen Firmen 
Werkzeuge, die ihnen dabei unter 
die Arme greifen.“
Wolfgang Kobek, RVP Southern Europe & 

 Managing Director D/A/CH bei QlikTech
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Neuer Chief Technology Officer 
bei IntraLinks
IntraLinks, Anbieter von Content-Ma-
nagement- und Collaboration-Lösungen 
für den unternehmensübergreifenden 
Datenaustausch, hat Richard Anstey zum 
neuen Chief Tech-
nology Officer für 
die Region EMEA 
ernannt. Richard 
Anstey war zuvor 
bei OpenText als 
Chief Architect für 
die technologische Weiterentwicklung des 
Information-Management-Portfolios ver-
antwortlich. Während seiner Tätigkeit bei 
OpenText leitete Anstey das globale Pro-
duktmanagement-Team. Anstey bringt 
15 Jahre Erfahrung im Bereich Informa-
tion Management mit. Richard Anstey 
erklärt: „Zu einem Zeitpunkt, da immer 
mehr Unternehmen zu SaaS-Plattformen 
wechseln, ist es eine wunderbare Aufgabe, 
für ein Unternehmen arbeiten zu dürfen, 
das einen entscheidenden Beitrag zu 
sicheren und regelkonformen Content-
Collaboration-Lösungen leistet.“

Neues Vorstandsmitglied  
bei der SYSback AG
Die SYSback AG hat Dirck Hanßen zum 
neuen Vorstandsmitglied ernannt. In 
dieser Position verantwortet der 47-Jäh-
rige den Auf- und Ausbau des neuen 
Geschäftsfeldes „Managed Services 
und Outsourcing“. Hanßen bringt über 
25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche 
und beim Auf- und Ausbau neuer Ge-
schäftsfelder mit. Er ist zudem Experte 
für Outsourcing- und Betriebsprojekte. 
Mit dem Einstieg ins Managed-Services-
Geschäft möchte die SYSback AG die 
steigende Nachfrage ihrer Kunden nach 
Betriebsservices rund um Desktops, Ser-
ver und Netzwerke befriedigen. Vor sei-
ner Tätigkeit bei SYSback war Hanßen 
bei der Hemmersbach-Gruppe für inter-
nationale Großkunden zuständig. Davor 
leitete er als Geschäftsführer die a&o 
systems+services 
i n t e r n a t i o n a l 
GmbH und war 
sechs Jahre Ge-
schäftsführer bei 
Fujitsu Services.

Neuer Executive Vice President 
bei FICO
FICO hat Mike Gordon zum neuen 
Executive Vice President for Sales, Ser-
vices and Marketing berufen. Gordon 
leitete bisher als Managing Director die 
Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten 
und Afrika (EMEA). Diese Position hat 
jetzt Frans Labuschagne übernommen, 
der von S1 Corporation (jetzt ACI) zu 
FICO gewechselt ist. Unter der Führung 
von Mike Gordon wurde EMEA zur am 
schnellsten wachsenden Region bei FICO, 
dem auf Predictive Analytics und Decision 
Management spezi-
alisierten Anbieter. 
Gordon kam 2005 
als Vice President 
für Emerging In-
dustries and Tech-
nologies zu FICO. 
Zuvor bekleidete er 
dreizehn Jahre lang diverse Positionen 
im Bereich Finanzdienstleistungen. 

Neuer Vorstand  
bei der Fiducia IT AG
Der Aufsichtsrat der Fiducia IT AG, 
Karlsruhe, hat Wolfgang Eckert (59) ein-
stimmig als weiteres 
Mitglied in den Vor-
stand der Fiducia 
berufen. In dieser 
Position verantwor-
tet Eckert, bisher 
Vorstandsvorsitzen-
der der VRBank eG 
(Regen) und Mitglied des Fiducia-Auf-
sichtsrats, beim größten IT-Dienstleister 
der Volksbanken und Raiffeisenbanken 
das Finanz- und Rechnungswesen. Der 
Fiducia-Vorstand setzt sich damit künf-
tig aus Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender 
des Vorstands, sowie Jens-Olaf Bartels, 
Wolfgang Eckert, Carsten Pfläging und 
Hans-Peter Straberger als Vorstandsmit-
glieder zusammen. Der gelernte Betriebs-
wirt, Steuerberater und Verbandsprüfer 
gehört der genossenschaftlichen Finanz-
gruppe bereits seit 1979 an. Als bisheriges 
Mitglied des Fiducia-Aufsichtsrats und 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
ist Wolfgang Eckert seit vielen Jahren mit 
den Themen der genossenschaftlichen 
Informationstechnologie vertraut. 

Neuer Country Manager  
bei Acronis
Acronis, Hersteller von Disaster-Recove-
ry- und Data-Protection-Lösungen, hat 
Alex Fürst zum neuen Country Manager 
für die Region Deutschland, Österreich 
und die Schweiz 
( DAC H )  s o w i e 
Eastern Europe 
ernannt. In dieser 
Position verant-
wortet er das regi-
onale Management 
ebenso, wie Wachstum und Ausbau der 
Region. Fürst gehört dem europäischen 
Management-Team von Alan Laing 
an, der als Vice President EMEA seit 
Mai 2012 für den Ausbau der europäi-
schen Sales- und Channel-Strategie von 
 Acronis zuständig ist. Fürst war zuvor bei 
Avaya als Managing Director und Sales 
Leader tätig. Zuvor verantwortete er als 
Director den Bereich Enterprise Mobility 
Solutions bei Motorola.

Neuer Vorsitzender bei der DSAG
Die Deutschsprachige SAP-Anwender-
gruppe (DSAG) e. V. hat auf ihrem Jah-
reskongress zwei Vorstandspositionen 
neu besetzt. Zum neuen Vorstandsvor-
sitzenden wurde einstimmig mit einer 
Enthaltung Marco Lenck, Vice Presi-
dent IT bei der Rhein Chemie Rheinau 

GmbH, gewählt. Er 
folgt Prof. Dr. Karl 
Liebstückel nach, 
der das Amt aus be-
ruflichen Gründen 
abgegeben hat. Als 
neuer Vorstand im 

Ressort Technologie wurde Andreas Gi-
raud, Senior Manager für die IT-Strategie 
im Konzern bei der EnBW Energie Ba-
den-Württemberg AG, gewählt. In drei 
weiteren Ressorts wurden die Amtsinha-
ber jeweils für weitere zwei Jahre bestä-
tigt. Dies sind Andreas Oczko als stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender und 
Vorstand für das Ressort Operations/
Service & Support, 
Otto Schell im Res-
sort Branchen sowie 
Wolfgang Honold 
als Vorstand für 
Österreich. 
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Wir sind in diesem Zusammenhang 
selbstverständlich keine Partei, sondern 
fragen uns, ob hier die Vorboten von 
Entscheidungen zu erkennen sind, mit 
denen in Zukunft Oligopol- und Mo-
nopolstrukturen durchgesetzt werden. 
Deutsche Gerichte und Patentämter sind, 
in der starken deutschen Ingenieurstra-
dition begründet, sehr patentfreundlich 
und erkennen nicht den wesentlichen 
Unterschied zwischen Maschine und 
Code. Einklagbare Softwarepatente be-
deuten aber den Ruin von IT-KMUs. Kein 
mittelständisches Unternehmen kann 
Gerichtsverfahren und Entschädigungs-
zahlungen wie Google, Nokia, Samsung 
oder Apple auf sich nehmen. Der Ausbau 
des Gerichtstandortes Deutschland darf 
daher nicht zu Lasten des IT-Standorts 
gehen. Übrigens wandelt sich auch in 
den USA derzeit die Diskussion über 
rabiate Vorgehen der Patenttrolle, spezi-
alisierter Anwaltskanzleien, die beispiels-
weise Grundlagenentwicklungen aus der 
Frühzeit der IT von ahnungslosen Nerds 
unter teilweise dubiosen Umständen ge-
kauft haben. 

 
digitalbusiness Cloud: Kommen wir 
zum viel zitierten Fachkräftemangel in 
der IT-Branche. Inwieweit sind hier mit-
telständische IT-Anbieter betroffen?
Dr. Oliver Grün: Wir haben uns diesem 
wichtigen Thema ausgiebig gewidmet. 
Aus diesem Grund haben wir uns an 

digitalbusiness Cloud: Herr Dr. Grün, 
nach Auffassung des Bundesverban-
des IT-Mittelstand liegt der Schlüssel 
zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit des Standorts Deutschland 
im starken IT-Mittelstand. Demnach 
fordert Ihr Verband Maßnahmen von 
der Politik und  Eigeninitiative von den 
Unternehmen, um die Unabhängigkeit 
des IT-Mittelstands zu stärken. Können 
Sie diese Forderungen konkretisieren? 
Worin sehen Sie bei deren Umsetzung 
die meisten Hindernisse?
Dr. Oliver Grün: Die mittelständischen 
IT-Unternehmen sind mit der Realisie-
rung ihrer Geschäftsmodelle und der 
Entwicklung von innovativen Produk-
ten und Dienstleistungen beschäftigt. Die 
Ausrichtung auf diese Kernkompetenzen 
ist die Grundlage ihrer Erfolgsgeschichte. 
Allerdings leben auch wir als IT-Unter-
nehmer nicht im luftleeren Raum, son-
dern sind Teil einer Gesellschaft und eines 
Wirtschaftssystems. Damit sind wir Rah-
menbedingungen unterworfen, die unser 
Handeln beflügeln oder einschränken 
können. Mit der Interessenvertretung 
durch den Bundesverband IT-Mittel-
stand streben wir selbstverständlich an, 
die Bleigewichte zu verkleinern und die 
Flügel wachsen zu lassen. 

Neben Finanzierungsfragen, Rah-
menbedingungen, Standortfragen und 
Fachkräftemangel ist ein derzeit heftig 
diskutierter Bereich die Internetregulie-

rung und das Urheberrecht, wobei wir 
der Meinung sind, dass die Politik das 
Internet auch heute noch nicht richtig 
versteht. Das Internet ist ein dezentral 
organisiertes und verteiltes Netz. Die 
Stärke des Netzes liegt in der schnellen 
Entwicklungsmöglichkeit für Anwen-
dungen und Dienste. Die Infrastruktur 
des Internets ist die ideale Umgebung 
für die vielfältigsten Dienste, die auch 
gerade vom Mittelstand kommen. Mit 
geringem finanziellen Aufwand können 
Geschäftsmodelle aufgesetzt und sofort 
global verfügbar gemacht werden. Diese 
mittelständische Innovationsdynamik 
sehen wir als schützenswert und durch 
eine überbordende Bürokratisierung 
als gefährdet an. Daher fordern wir eine 
Beibehaltung der Netzneutralität, ein 
Ende der Vorratsdatenspeicherung und 
treten für Datenschutz und Datenspar-
samkeit an. Ein Leistungsschutzrecht zu 
Immaterialgüterrechten, wie es derzeit im 
Gesetzgebungsverfahren ist, wird von uns 
als problematisch wahrgenommen. Au-
ßerdem erkennen wir hier den kuriosen 
Widerspruch, dass die Befürworter eines 
Leistungsschutzrechts in der Politik be-
reit sind, das Urheberrecht auf Software 
zugunsten softwarebezogener Patente 
aufzugeben. Wir sind klar für ein Urhe-
berrecht auf Software und gegen Soft-
warepatente. Wir verfolgen sehr genau 
die immer häufigeren Verhandlungen der 
IT-Konzerne vor deutschen Gerichten. 

Interview mit Dr.  Oliver Grün,  Vorstandsvorsitzender des BITMi

Wettbewerbsfähigkeit  
des IT-Mittelstands stärken
Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) vertritt die Interessen der mittelständischen IT-Wirtschaft 

auf nationaler und europäischer Ebene und von rund 600 kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen 

aus den Bereichen Software, Internet, Consulting und Systemintegration, die maximal 750 Mitarbeiter 

beschäftigen. Ziele des Verbandes ist, sich für die von der IT-Industrie abweichenden Belange des unab-

hängigen IT-Mittelstands einzusetzen. digitalbusiness Cloud führte ein Gespräch mit Dr. Oliver Grün, dem 

Vorstandsvorsitzenden des BITMi, über aktuelle Themen wie Fachkräftemangel, Basel III oder auch die 

Fachkräftekampagne der Bundesregierung.  Von Stefan Girschner
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tungsorientierung und Lernbereitschaft 
einen dauerhaften Entwicklungsraum 
mit Planungssicherheit sowohl im Be-
ruflichen als auch im Privaten statt einer 
„Hire- und Fire-Politik“. 

digitalbusiness Cloud: Welche Forde-
rungen stellen Sie in Sachen Fachkräf-
temangel an Politik und Wirtschaft, 
um einen ausgewogenen Arbeitsmarkt 
zu schaffen? Welche Maßnahmen kann 
der BITMI dazu beisteuern?
Dr. Oliver Grün: Der BITMi engagiert 
sich aktiv als Partner für die Weiter-
qualifizierung von IT-Fachkräften und 
dringt darauf, das bestehende Beschäf-
tigungspotenzial systematisch weiter 
auszubauen. Wir sehen eine Verknüp-
fung von Ausbildung und Hochschule 
als notwendig an. Manche Mitarbeiter 
beabsichtigen, sich früher oder später 
auf höhere berufliche Positionen vorzu-
bereiten. Für diejenigen, die leistungsfä-
hig und wissbegierig sind und sich für 
Leitungsfunktionen qualifizieren wollen, 
darf es heute keine Bildungssackgassen 
mehr geben. Dem berufsbegleitenden 
Studium, wie es derzeit auch schon 
von einigen Hochschulen auf Basis des 
Bachelor und Master angeboten wird, 
kommt eine wichtige Bedeutung zu, um 
Praxisnähe, Wissenstransfer und Berufs-
perspektiven zu integrieren. 

Daneben sehen wir weitere Maßnah-
men als wichtig an. Das beginnt beim 

einem wissenschaftlichen Forschungs-
projekt unter dem Namen „GlobePro – 
Global erfolgreich durch professionelle 
Dienstleistungsarbeit“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
beteiligt. Die von uns in diesem Kontext 
ermittelten Zahlen sprechen eine deut-
liche Sprache. 79,6 Prozent der Befrag-
ten sehen einen steigenden Bedarf an 
IT-Fachkräften und 20,4 Prozent er-
kennen einen gleichbleibenden Bedarf. 
Hinsichtlich der Fachrichtung liegen 
die IT-Sicherheitsexperten mit 68,1 
Prowzent an der Spitze, gefolgt von der 
Kundenbetreuung mit 62,5 Prozent, der 
Entwicklung von IT-Lösungen mit 60,4 
Prozent und neben anderen der Soft-
wareentwicklung mit 53,1 Prozent. 

Als mittelständischer Unternehmer 
und Gründer der Grün Software AG 
zähle ich mich eindeutig zu der Gruppe, 
die einen steigenden IT-Fachkräftebedarf 
erkennt und sehe den Fachkräftemangel 
trotz der Aufmerksamkeit, den dieser 
erfährt, als ein unterschätztes Problem 
an. Der Fachkräftemangel trifft den 
Mittelstand insofern besonders hart, als 
dieser die Gehälter mancher Großkon-
zerne nicht bieten kann. Ich empfehle 
den IT-Spezialisten aber nicht nur, auf 
das Gehalt zu schauen, sondern auch auf 
die mittelfristigen und langfristigen Per-
spektiven, die der Arbeitgeber bietet. Der 
IT-Mittelstand offeriert seinen Mitarbei-
tern für ihre Flexibilität, Mobilität, Leis-

Unterrichtskonzept in Schulen. Beson-
ders die Entwicklung eines integrativen 
Unterrichtskonzepts für Informatik ist 
notwendig, um den Umgang mit der IT 
in allen Bereichen des Wissens und der 
Kommunikation zu lehren und zu lernen. 
Möglicherweise ist der Schulunterricht 
auch eine Ursache dafür, dass der Anteil 
der Frauen, der sich für die Informations-
technologie begeistert, nach wie vor nicht 
befriedigt. Hier müssen besonders Kon-
zepte realisiert werden, die auch Frauen 
an informationstechnologische Tätigkei-
ten heranführen. Bei der Anwerbung aus-
ländischer Fachkräfte sind wir ein gutes 
Stück vorangekommen. Es bestehen hier 
jedoch noch Verbesserungsmöglichkei-
ten, etwa ein uneingeschränktes Bleibe-
recht für ausländische Absolventen aus 
deutschen Hochschulen.

digitalbusiness Cloud: Wie uns Anbie-
ter häufig berichten, wird die stärkere 
Verbreitung von Cloud Computing auf 
dem Markt auch durch den Mangel an 
Fachkräften gebremst. Deckt sich das 
mit Ihren Erfahrungen?
Dr. Oliver Grün: Es existiert heute kein 
technisches Projekt mehr, in dem die IT 
als Enabler- und Querschnittstechnologie 
nicht ein entscheidendes Entwicklungs- 
und Steuerungsinstrument ist. Nehmen 
Sie als Beispiel die Energiewende. Ohne 
IT wird es nicht möglich sein, die Ener-
gieinfrastruktur in Smart Grids umzu-

„Für die IT-Wertschöpfung dagegen besteht 
bei deutschen Banken weniger Verständnis und 
auch weniger Sachverstand als in der Finanz-
kultur des Silicon Valley, wo in wenigen Jahren 
Weltkonzerne wie Amazon und Google aus 
Gründerfinanzierungen entstanden sind.“ 
Dr. Oliver Grün ist Vorstandsvorsitzender des BITMi.
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Für die IT-Wertschöpfung dagegen be-
steht bei deutschen Banken weniger 
Verständnis und Sachverstand als in der 
Finanzkultur des Silicon Valley, wo in we-
nigen Jahren Weltkonzerne wie Amazon 
und Google aus Gründerfinanzierungen 
entstanden sind. Tritt zu diesen Verständ-
nisschwierigkeiten nun die Verschärfung 
von Kapitalregeln für Banken hinzu, er-
warten wir, dass für den Mittelstand be-
drohliche Finanzierungsengpässe entste-
hen. Wir fordern deswegen die Bundes-
bank auf, den Prozess der Umsetzung von 
Basel III durch die Banken unter besonde-
rer Berücksichtigung des IT-Mittelstands 
zu beobachten und zu intervenieren, falls 
absehbar wird, dass die Kreditvergabe an 
den IT-Mittelstand doch eingeschränkt 
wird. Flankierend ist es nach Ansicht des 
BITMi zudem dringend erforderlich, für 
den heimischen IT-Mittelstand weitere 
Finanzierungsquellen zu schaffen. 

digitalbusiness Cloud: Wie beurtei-
len Sie den IT-Standort Deutschland? 
Welche Rolle spielt dabei das Gütesie-
gel „Software Made in Germany“?
Dr. Oliver Grün: Zunächst können wir 
festhalten, dass der IT-Standort Deutsch-
land stark mittelständisch geprägt ist. Der 
IT-Mittelstand ist mit knapp der Hälfte 
des in Deutschland erwirtschafteten 
IT-Umsatzes ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Weniger als zehn Prozent der IT-
Unternehmen – solche aus der Umsatz-
klasse zwischen eine Million bis 50 Mil-
lionen Euro – erwirtschaften 75 Prozent 
der mittelständischen IT-Umsätze. 

Der Schlüssel zur Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
des Standort Deutschlands liegt nach 
Auffassung des BITMi in einem starken 
heimischen IT-Mittelstand. Deswegen 
haben wir die Marke „Software Made in 
Germany“ geschaffen, denn für deutsche 
IT-Firmen ist es nicht nur wichtig, eine 
qualitativ hochwertige Lösung anbieten 
zu können. Es geht vielmehr auch darum, 
diese weltweit vermarkten zu können und 
so wettbewerbsfähig zu sein. Weltweit be-
wundern Menschen die deutschen Autos 
und deren herausragende Technologie, 
Qualität und Wertbeständigkeit. Wa-
rum soll „Software Made in Germany“ 
nicht eine vergleichbare Marktstellung 
in Zukunft erobern? ak  

bauen, die eine intelligente Steuerung 
des Energieflusses erlauben. Hier bieten 
sich Cloud-Lösungen geradezu an, um 
die verschiedenen Endgeräte zu integ-
rieren. Damit wir diesen Möglichkeiten 
gerecht werden können, brauchen wir 
IT-Fachkräfte, die in der Lage sind, die 
komplexen Aufgaben zu lösen und neben 
dem IT-Handwerk auch das Geschäft der 
Cloud-Dienstleistungen verstehen. Es ist 
eine Sache für einen Systemadministra-
tor, ein klassisches Firmennetzwerk zu 
planen, aufzubauen und zu pflegen. Es 
ist jedoch wiederum eine ganz andere 
Sache, verschiedene Plattformen, End-
geräte und Programme zu integrieren, 
wobei der Teufel häufig im Detail steckt. 
Wir können aber davon ausgehen, dass 
in diesen Herausforderungen die Zu-
kunft der IT steckt.

digitalbusiness Cloud: Kommen wir 
auf das Thema „finanzielle Rahmen-
bedingungen und Bereitstellung von 
günstigen Krediten“ zu sprechen. 
Können Sie zunächst erläutern, warum 
die Basel-III-Reform den Mittelstand 
überproportional belasten wird?
Dr. Oliver Grün: Mit dem Reformpa-
ket Basel III, das ab 2013 in Kraft treten 
soll, versuchen die Zentralbanken das 
Vertrauen in die Bankenwelt mittels 
strengerer Banken-Eigenkapitalregeln 
zurückzugewinnen. Ab 2013 sollen Ban-
ken schrittweise bis 2019 die Quote des 
harten Kernkapitals von derzeit zwei auf 
sieben Prozent erhöhen. Dieses an sich 
begrüßenswerte Vorhaben darf jedoch 
nicht zu Lasten des Mittelstands durch-
geführt werden. Es ist jedoch zu befürch-
ten, dass genau dies eintreffen wird und 
die Mittelständler die Leidtragenden des 
Reformpakets werden. Durch die Basel-
III-Beschlüsse der EU-Finanzminister 
sehen wir den Mittelstand überpropor-
tional belastet. Die auf diese Weise rea-
lisierte höhere Eigenkapitalquote für die 
rund 8.300 Banken und Kreditinstitute in 
der EU würde dazu führen, dass Kredite 
für den Mittelstand knapper und teuerer 
würden und mit mehr Sicherheiten hin-
terlegt werden müssten. 

Die Frage von Basel III ist aber nur 
ein Punkt in dem größeren Bild zur gene-
rellen Verbesserung der finanziellen Rah-
menbedingungen und des Marktzugangs 

für kleine und mittlere IT-Unternehmen. 
Viele Elemente spielen hier zusammen: 
von der fiskalischen Belastung über den 
Kapitalzugang bis hin zu den Gründungs-
schwierigkeiten eines Unternehmens. In 
der Summe sind auch hier die Hürden 
für mittelständische Unternehmen hö-
her als für Konzerne. Versuchen Sie als 
mittelständischer IT-Unternehmer ein-
mal, einen Kredit bei einer Bank zu be-
kommen. Die herkömmliche und weit 
verbreitete Bonitätsprüfung der Banken 
versteht nicht, dass in der IT das Kapital 
in den Köpfen der Mitarbeiter und im 
Wissensmanagement der Geschäftsfüh-
rung steckt. Stattdessen bezieht sie nur die 
Materialgüter in die Bewertung mit ein. 
Eine solche Form der Prüfung wird dem 
Sachverhalt aber keineswegs gerecht. 

digitalbusiness Cloud: Welche Re-
formvorschläge haben Sie bei der Ba-
sel-III-Gesetzgebung für Politik und 
Wirtschaft? 
Dr. Oliver Grün: Die im EU-Parlament 
vorgeschlagene Absenkung der Risiko-
gewichte für KMU-Kredite durch einen 
Berechnungsfaktor weist in die richtige 
Richtung, da auf diese Weise die höheren 
Zinsanforderungen für Mittelstandskre-
dite verkleinert werden. Ein solcher Fak-
tor würde die Relation des Risikomaßes 
von Basel III und das Ausfallrisiko von 
Mittelstandskrediten optimieren. Auch 
wenn der Bundesverband IT-Mittelstand 
dies begrüßt, fordern wir, die Eigenkapi-
talquote noch viel stärker, als es jetzt der 
Fall ist, mit dem Risiko zu verflechten. Als 
Faustregel könnte dabei gelten: je höher 
der Grad der Spekulation, desto größer 
die Eigenkapitalforderung. 

digitalbusiness Cloud: Warum muss 
die Eigenkapitalquote in der IT-Bran-
che gestärkt werden?
Dr. Oliver Grün: Trotz begrüßenswerter 
Anzeichen wie der Entscheidung des EU-
Parlaments sind wir weiterhin misstrau-
isch gegenüber Basel III. Unser Misstrau-
en entsteht aus der eben geschilderten, 
falschen Bonitätsprüfung der Banken, 
die Mittelständler in anderen Branchen, 
beispielsweise im Maschinenbau oder der 
Automobilzulieferung so nicht kennen, 
da diese über einen Park an Bestandsgü-
tern, sprich Maschinen, verfügen.
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oder Bilder – alle Dateien lassen sich direkt online öffnen und 
müssen nicht extra heruntergeladen werden. Für mehr Über-
sicht auf der Online-Plattform sorgen virtuelle Ordner. Einmal 
angelegt, bestimmt der Nutzer wer darauf zugreifen darf. Ist 
eine neue Datei oder ein neuer Ordner online werden Kollegen 
oder Kunden mit einem Link benachrichtigt. Um die Team-
arbeit zu verbessern, besteht außerdem die Möglichkeit, den 
einzelnen Mitgliedern Aufgaben bei 
der Datei-Bearbeitung zuzuweisen. 
Für Firmen, die häufig standortüber-
greifende Projekte bearbeiten, lassen 
sich darüber hinaus gemeinsame 
Arbeitsbereiche für die Beteiligten 
einrichten. 

Generell gilt: Alle Daten werden 
stets mit 256 Bit verschlüsselt über 
das Internet übertragen und die Platt-
form ist mit 99,9 Prozent (Mittelwert) 
hochverfügbar. Für mehr Flexibilität 
lässt sich Box Business – wenn ge-
wünscht – auch über den Desktop 
nutzen. Einmal mit dem Gerät ver-
knüpft, legen Mitarbeiter Ordner und 
Dateien in den Ordner „Box Sync“ 
auf ihrem Desktop ab und sie werden 
sofort in Box hochgeladen. 

TEAMARBEIT KOMMT AN:  Mehr als zwei Drittel der deut-
schen Unternehmen geben an, dass sie bessere Arbeitsresultate 
mit Hilfe von Collaboration-Tools erzielen. Das hat eine Studie 
des Marktforscher Kelton Research im Auftrag der Beratungs-
firma Avanade ergeben. Weiteres Ergebnis: Für zwei Drittel der 
Befragten sind Online-Arbeitsräume bei der Zusammenarbeit 
wichtig. Hier können die Nutzer nicht nur einfach auf Daten 
zugreifen, sondern auch gemeinsam an Dokumenten und 
Dateien arbeiten. Die Telekom liefert mit „Box Business“ die 
passende Anwendung für kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Auf der Plattform legen Mitarbeiter ihre Daten sicher 
ab und teilen sie mit anderen Nutzern. Die Anwendung selbst 
kommt aus der Cloud. So können Firmen sie nutzen, ohne 
Hard- und Software zu installieren. Gleichzeitig arbeiten die 
Unternehmen flexibler. Steht ein neues Projekt an, bilden sie 
innerhalb kürzester Zeit online eine neue Arbeitsgruppe. Auf 
die Daten greifen sie von überall und mit jedem Endgerät wie 
Laptop, Tablet oder Smartphone zu. Einzige Voraussetzung ist 
eine Internetverbindung. Die Daten selbst sind sicher auf Ser-
vern gespeichert. Alle Systeme werden regelmäßig überprüft 
und überwacht. Damit keine Daten verloren gehen, sind sie 
außerdem redundant gespeichert.

Erhältlich auf dem Business Marketplace
Box Business vertreibt die Telekom auf dem Cloud-Marktplatz 
Business Marketplace. Hier bündelt der Dienstleister Anwen-
dungen von Partnerfirmen, die in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen zum Einsatz kommen. Dabei liefert die Telekom 
alle Leistungen aus einer Hand. Das sorgt für mehr Überblick 
beim Kunden über die gewählten Leistungen. Box Business etwa 
buchen sie nicht nur bei der Telekom. Der Dienstleister über-
nimmt auch die Abrechnung und den Service. Um sicherzustel-
len, dass die Anwendung auch tatsächlich die Bedürfnisse des 
Unternehmen trifft, haben Nutzer die Möglichkeit, Box Business 
vor dem Kauf noch bis zum 31. Januar 2013 kostenlos zu testen. 
Aktuell nutzen Box Business bereits mehr als 14 Millionen An-
wender in 140.000 Unternehmen weltweit.

Einfacher online zusammenarbeiten
Um möglichst viele und große Dateien wie etwa Präsentati-
onen oder Videos online abzulegen, stehen jedem Kunden 
1.000 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung. Der Zugang ist 
besonders bequem und zeitsparend: Egal ob Word-Dokumente 

Advertorial

Deu tsche Telekom

Besser zusammenarbeiten in der Cloud
Mit der neuen Anwendung „Box Business“ stellt die Telekom mittelständischen Unternehmen mehr  

als nur einen Online-Speicher zur Verfügung. Darauf lassen sich nicht nur Dateien ablegen, sondern  

auch mit Kollegen, Partnern und Kunden teilen und bearbeiten. Noch bis zum 31. Januar 2013  

können Firmen Box Business über den Business Marketplace kostenlos testen.

Box Business auf einen Blick

•  Online-Speicher und Collaboration-
Tool aus der Cloud

•  Dateien speichern, mit anderen Nut-
zern teilen, gemeinsam bearbeiten, 

versenden und synchronisieren

•  1.000 Gigabyte Speicherplatz pro 
Kunde/Unternehmen 

•  Sichere Datenspeicherung in geprüf-
ten Rechenzentren

•  Verschlüsselte Datenübertragung 
(259 Bit)

•  Kostenlos und unverbindlich testen 
bis zum 31. Januar 2013

•  Kosten pro Monat und Nutzer 12,95 
Euro, ab dem 1.2.13 Mindestabnah-

me von drei Nutzern zu je 12,95 

Euro netto pro Monat
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Fujitsu Forum 2012

ICT und Business neu ausrichten
Das diesjährige Fujitsu Forum mit dem Motto „Reshaping ICT, Reshaping Business“ am 7. und 8. Novem-

ber lockte rund 12.000 Besucher aus 90 Ländern nach München. Auf der europaweit größten Konferenz 

von Fujitsu wurden neue Produkte, Lösungen und Services präsentiert, viele aus dem Cloud-Umfeld. Sie 

sollen Unternehmen dabei helfen, dynamische IT- und Kommunikationsinfrastrukturen zu etablieren.  

Von Stefan Girschner

die Inbetriebnahme und Wartung der 
Umgebung. Da komplexe Cluster nicht 
mehr direkt verwaltet werden müssen, 
reduziert dies die Komplexität, erhöht 
die Verfügbarkeit und vereinfacht 
das Management einer SAP-HANA-
Infrastruktur. Zudem lassen sich mit 
FlexFrame SAP-HANA-Workloads 
dynamisch zwischen Servern verschie-
ben. Das erlaubt eine nahtlose Überga-
be und Fortführung des Betriebs, wenn 
Hardware-Wartungsarbeiten anstehen. 
Fujitsu hat bei dem FlexFrame Orchest-
rator erstmals die Bindung an bestimmte 
Hard- und Softwarekomponenten aufge-
hoben und kann die Lösung daher auch 
als reine Software-Appliance bereitstel-
len. Ein Zertifizierungsprogramm soll 
zudem sicherstellen, dass die FlexFrame 
Appliance nahtlos mit Datacenter-Kom-
ponenten von Drittanbietern zusam-
menarbeitet.

Einfacher Zugriff  
auf Business Apps und Daten
Eine weitere Neuentwicklung stellt die 
Fujitsu Personal Cloud dar, mit der sich 
erhebliche Kosteneinsparungen bei Ma-
naged Workplaces erzielen lassen. Für 
die Realisierung des internen Pilotpro-
jekts nutzt Fujitsu die Fujitsu-Global-

VOR ALLEM über die aktuellen Produk-
te des japanischen IT-Konzerns wollten 
sich IT-Verantwortliche, Geschäftsfüh-
rer, Kunden und Partner auf dem Fujitsu 
Forum informieren. Als Neuheit wurde 
die Rechenzentrums-Management-
Plattform Fujitsu Flex Frame Orchestra-
tor präsentiert. Sämtliche darin enthalte-
nen Funktionen für die Verwaltung von 
Ressourcen und Services, für Disaster 
Recovery und das Sicherstellen von 
Hochverfügbarkeit unterstützen auch 
HANA-Infrastrukturen. Erste prakti-
sche Erfahrungen zeigen laut Hersteller, 
dass sich mithilfe von FlexFrame die 
Managementkosten von SAP-basierten  
ERP-Umgebungen um mehr als 50 Pro-
zent senken lassen. 

FlexFrame gilt derzeit als einzige 
Management-Plattform für adaptive 
Rechenzentrumsinfrastrukturen, die alle 
vier IT-Bereitstellungsmodelle für SAP-
Anwendungen unterstützt, nämlich On 

Premise, als Managed Service, als Hos-
ting Service (Off Premise) im Rechen-
zentrum eines Service-Providers und als 
Cloud Service.

Seitdem SAP Mitte 2012 die In-Me-
mory-Technologie HANA eingeführt 
hat, können Anwender ihre Business-
Analytics-Auswertungen schneller Infor-
mationen für Geschäftsentscheidungen 
bereitstellen. FlexFrame Orchestrator 
lässt sich ohne Unterbrechung des lau-
fenden Betriebs in heterogenen Rechen-
zentrumsumgebungen implementieren 
und stellt Funktionen zur Verfügung, 
mit deren Hilfe Systeme eine optimale 
Performance erzielen. 

Die Lösung erlaubt es Anwendern, 
eine SAP-HANA-optimierte Infrastruk-
tur aufzubauen, die Systemressourcen 
auf flexible Weise allokieren kann. Die 
integrierten automatisierten Manage-
mentfunktionen von FlexFrame be-
schleunigen und vereinfachen zudem 

Rupert Lehner, Senior Vice President Solutions Business Group, Fujitsu Technology Solutions:

„Mit FlexFrame lassen sich SAP-Umgebungen erweitern und gleichzeitig in vielen 

Fällen die Kosten um bis zu 50 Prozent senken. Mit der heutigen Ankündigung beginnt 

für FlexFrame eine neue Ära. Das gilt zum einen für die Verwaltung kompletter SAP-

Umgebungen, inklusive SAP HANA-Installationen. Zum anderen lässt sich FlexFrame 

nun auf jeder Hardware in jedem beliebigen Rechenzentrum betreiben, vorausgesetzt, 

die Mindestanforderungen werden erfüllt.“
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Die Fujitsu Eco Track Software ist bereits 
seit über zehn Jahren bei japanischen 
Unternehmen mit ähnlichen Energie-
Audit-Anforderungen im Einsatz und 
kann in der angepassten Version auch 
europäische Unternehmen unterstüt-
zen, den neuen Berichtsanforderungen 
gerecht zu werden. Die Software erfasst 
alle relevanten Informationen, die für die 
Unterstützung des Prüfungsprozesses 
notwendig sind und gewährleistet so das 
Einhalten der EU-Richtlinien. Neben der 
Reduzierung der Energiekosten können 
Unternehmen mithilfe des Fujitsu Eco 
Track, der die bestehenden Energienut-
zungsmuster abbildet, effizienter für die 
Zukunft planen, zudem werden Bereiche 
mit Verbesserungspotenzial aufgezeigt. 
Die Lösung ist über den Fujitsu Cloud 
Store ab Anfang 2013 verfügbar und un-
terstützt mehrere Sprachen sowie diverse 
ISO-Normen und Gesetze.

Dr. Bernd Kosch, Head of Environ-
mental Technology bei Fujitsu Techno-
logy Solutions, sieht in der Fujitsu Eco 
Track eine preislich angemessene und 
ausgereifte Lösung, die sich zum Herz-
stück der Verwaltung des Unterneh-
mens-Ökosystems entwickeln werde: 
„Eco Track lässt sich mit komplementä-
rer Software wie Stakeholder Manage-
ment oder der Datenerfassung in Echt-
zeit sowie den Dienstleistungen ökolo-
gisch beratender Partner verknüpfen. 
Die Lösung unterstützt Unternehmen 
dabei, nicht nur der Energieeffizienz-
Richtlinie gerecht zu werden, sondern 
generell kostenbewusst und ökologisch 
verantwortlich zu handeln.“

Der Computerarbeitsplatz  
von morgen
Im Hardwarebereich sorgte die neue 
PC-Produktreihe Fujitsu X-Line für 
Aufmerksamkeit. Die aus Esprimo-

Cloud-Plattform, die künftig jedem Nut-
zer den Zugriff auf seine eigene Fujitsu 
Personal Cloud ermöglichen soll. Sämt-
liches Services werden über ein sicheres 
Fujitsu-Rechenzentrum geliefert, sodass 
Nutzer von netzwerkfähigen Geräten auf 
ihren Desktop, ihre Anwendungen und 
ihre Daten zugreifen können. Abhängig 
vom Verlauf des gerade gestarteten Pi-
lotprojekts erwägt Fujitsu die Durchfüh-
rung von Feldversuchen bei Kunden. Die 
Fujitsu Personal Cloud soll dem immer 
wichtiger werdenden Trend, unabhängig 
von Ort und Zeit auf Geschäftsinforma-
tionen zuzugreifen, Rechnung tragen. 
Durch geringere Kosten für Gerätema-
nagement und Sicherheit sowie niedri-
gere Betriebskosten für Verwaltung und 
Wartung sind laut Hersteller erhebliche 
Einsparungen möglich.

Keine Sorge wegen Energie-Audits
Mit der cloudbasierten Lösung Fujitsu 
Eco Track können europäische Unter-
nehmen Energie-Audits im Rahmen der 
Umsetzung der EU-Energieeffizienz-
Richtlinie kosteneffizient durchführen. 
Die Richtlinie wurde im Oktober 2012 
vom Europäischen Parlament verab-
schiedet und soll die Anstrengungen der 
EU-Mitgliedsländer erhöhen, Energie 
in allen Phasen der Energieverbrauchs-
kette deutlich effizienter einzusetzen. 
Demnach müssen sich rund 50.000 
europäische Unternehmen Audits zu 
ihrer Energienutzung unterziehen. In 
Deutschland wird dies mit der Neuerung 
des Energie- und Stromsteuergesetzes 
ab Anfang 2013 verpflichtend. Zugleich 
werden Steuerbegünstigungen für pro-
duzierende Gewerbebetriebe nur noch 
bei einer Erhöhung der Energieeffizienz 
gewährt, die mit einem staatlich vorge-
schriebenen Energie-Audit nachgewie-
sen werden kann.

PCs, Futro-Thin-Clients und Fujitsu-
Displays bestehende Produktserie soll es 
Unternehmen ermöglichen, ihre Com-
puterarbeitsplätze neu zu gestalten. Im 
Fokus der einheitlichen Desktop-Com-
puting-Produktlinie stehen dabei wich-
tige Neuerungen, die den künftigen Ar-
beitsansprüchen gerecht werden sollen. 
Dazu zählen unter anderem interaktive 
Touch-Technologie, Unterstützung für 
intuitives Zusammenarbeiten und eine 
immer gleiche Benutzererfahrung über 
alle Plattformen und Geräte hinweg.

Auf dem Forum waren auch 30 Top-
Channel-Partner aus der gesamten Ver-
triebsregion vertreten. Ob Enterprise-
Händler, Value Reseller oder Systemin-
tegrator, ein Partner kann ausschließlich 
durch Ernennung des Herstellers diese 
höchste Stufe des „Fujitsu Select Partner 
Program“ erreichen. Der Gewinner des 
„Select Partner Program“-Awards war die 
Bechtle AG, die erstmals den Award Fujit-
su Partner of the Year für die Region Eu-
ropa, Mittlerer Osten und Afrika erhielt. 
In allen teilnehmenden Ländern wurden 
zudem beispielhafte Channel-Partner 
gewählt, die eine Spitzenleistung in einer 
von acht Kategorien erbracht haben. 

Marcel Schneider, Senior Vice President Cluster Germany Fujitsu: 

„Die Fujitsu Personal Cloud ist keine Private Cloud, sondern eine personalisierte Public 

Cloud. Jeder Nutzer kann mit jedem browserfähigen Endgerät auf die Cloud zugreifen 

und sich seinen Desktop in der Cloud so zusammenstellen, wie er es haben möchte. Im 

Fujitsu Cloud Store kann der Anwender aus rund 60 Applikationen auswählen und hat 

mit jedem Gerät Zugriff auf die Programme. Mit der Personal Cloud kann der Anwen-

der also eine Legacy-Umgebung mit der modernen IT-Welt zusammenbringen.“

Das Flaggschiff der 
neuen PC-Serie Fujitsu 
Esprimo/Futro ist der 
X913-T.
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tigt, der Zugriff auf die Leistung selbst 
erfolgt im Normalfall mittels eines 
Web-Browsers  

Das allgegenwärtige SaaS-Geschäftsmo-
dell wird sich künftig in  unterschiedli-
chen Ausprägungen weiterentwickeln 
– in Abhängigkeit vom Verkaufsmodell 
und vom Grad der technologischen Fer-
tigungstiefe der jeweiligen Anwendungs-
software beziehungsweise des unabhän-
gigen Software-Herstellers. Heute ist es 
sinnvoll, zwei Varianten voneinander 
abzugrenzen. 

SaaS 2.0 versteht das SaaS-Ge-
schäftsmodell primär noch als Deli-
very-Konzept. Der Hersteller bündelt 
seine Anwendungssoftware dabei mit 
einer oft von regionalen IT-Providern 
stammenden, multimandantenfähigen 
Basis-Infrastruktur zu einem SaaS-
Paket, das über den Marktplatz des IT-
Providers angeboten wird. Bei SaaS 3.0 
geht der Software-Hersteller noch einen 
Schritt weiter und wird gleichsam zum 
ICSV, zum Independent Cloud Services 
Vendor. Hier ist dann bereits die Anwen-
dungssoftware des  ICSVs im Kern mo-
dular, serviceorientiert und multiman-
dantenfähig angelegt und weist einen 
höheren Grad der Abstraktion von den 
zugrundeliegenden Ressourcen auf. Bei-
de modernen SaaS-Varianten haben ihre 
spezifischen Vor- und Nachteile. Wel-
ches Modell für den jeweiligen Software-
Hersteller das strategisch sinnvollste ist 

SOFTWARE-as-a-Service-Geschäfts-
modelle (SaaS) sind für Softwareher-
steller derzeit der naheliegendste Weg, 
eigene Cloud-Dienste in das Portfolio 
aufzunehmen. Allerdings ist es sinnvoll, 
zwischen verschiedenen Ausprägungen 
des SaaS-Modells zu unterscheiden. Ein 
Independent Software Vendor (ISV), 
der heute den Schritt in die Red Cloud 
als einem  Delivery-orientierten SasS-
Modell tut, mag morgen schon mit dem 
Gedanken an die Blue Cloud spielen 
und sich zum Independent Cloud Ser-
vices Vendor (ICSV) transformieren, um 
neue Märkte zu erobern und langfristig 
zu bestehen.

Beim Application-Service-Providing-
Modell der 90er Jahre, auch SaaS 1.0 ge-
nannt, bot der IT-Dienstleister für jeden 
Mandanten eine eigene physikalische In-
stallationsumgebung, gebündelt mit kun-
denspezifischer Anwendungssoftware an. 
Im Vordergrund stand hier der Gedanke 
des Mietmodells von physikalischen Ser-
vern. Das Application Service Providing 
hatte vor zehn Jahren noch mit den tech-
nologischen Beschränkungen des Inter-
nets und mit zu geringen Bandbreiten 
zu kämpfen. Damals war der Nutzen für 
den Kunden noch nicht groß genug, als 
dass Anwender umfassend auf das ASP-
Modell (also auf SaaS 1.0) umgeschwenkt 
wären. Heute ist das natürlich anders und 
entsprechend das Thema Cloud Compu-
ting in aller Munde. 

Im Gegensatz zum ASP-Modell bezieht 
der Anwender beim modernen Soft-
ware-as-a-Service-Modell (SaaS), einer 
Form von Cloud Computing, eine Soft-
wareleistung über das Internet. Aus An-
wendersicht werden hoch virtualisierte, 
multimandantenfähige Infrastruktur-
Ressourcen (Virtuelle Maschinen) mit 
teilweise kunden- oder multimandan-
tenspezifischen Anwendungen zu einer 
logischen Einheit kombiniert und dem 
Anwender als Software-Leistung ange-
boten. Da der Anwender diese Leistung 
situativ nutzt und nutzungsabhängig 
bezahlt, wird SaaS noch häufig als Miet-
software bezeichnet, was allerdings bei 
näherer Betrachtung nicht zutrifft.

Von ASP zu Software as a Service 
Grundsätzlich wird beim modernen 
SaaS-Modell vom Nutzer keine Leistung 
angemietet, vielmehr bezieht er über das 
Internet eine Software-Leistung als On-
line-Service – mit all den Eigenschaften, 
die ein solcher Service bietet:
•  die Abnahme der Leistung erfolgt nach 

Bedarf, die Abrechnung nach Abnah-
memenge

•  der Online-Service beinhaltet alle für 
die Nutzung notwendigen Komponen-
ten: Hardware, IT/SW-Infrastruktur, 
Software-Lizenzen, Pflege, Wartung 
und Betrieb

•  für die Nutzung der Leistung wird ein 
Endgerät mit Internetanschluss benö-

C loud-Konzepte

Von der Red Cloud zur Blue Cloud
Es sind die Anwender und Verbraucher, die die volkswirtschaftliche Veränderung bei den Cloud Services 

treiben. Vor allem Endanwender fordern immer lauter integrierte Geschäftslösungen in Gestalt flexibel 

nutzbarer Softwareleistungen, abrufbar als Online-Service über das Internet – ohne riskante IT-Investition 

mit unkalkulierbaren Folgekosten, etwa durch Administration und Wartung. Aus volkswirtschaftlicher 

Sicht drängen die Anwender mit dieser Erwartungshaltung das traditionelle Software-Lizenzgeschäft 

immer mehr in die Enge. In diesem Beitrag werden die neuen Konzepte der Red Cloud (das Delivery-

orientierte SaaS 2.0) und der Blue Cloud (SaaS 3.0) vorgestellt.  Von Karin Sondermann 
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und der Marktbehauptung oder -er-
schließung am meisten nutzt, muss jeder 
Hersteller in Abhängigkeit von seiner 
Unternehmensstrategie individuell prü-
fen – wobei beide wie Ying und Yang in 
einem Unternehmen koexistieren kön-
nen. Denn sowohl die Red Cloud (das 
Delivery-orientierte SaaS 2.0) als auch 
die Blue Cloud (das an längerfristigem 
Wachstum orientierte SaaS 3.0) haben 
ihre Berechtigung. 

SaaS 2.0 oder Red Cloud
Betrachten wir also zunächst das Mo-
dell SaaS 2.0 oder Red Cloud.  Bei SaaS 
2.0 wird die Anwendungssoftware des 
traditionellen ISVs mit einer multi-
mandantenfähigen Basis-Infrastruktur 
as a Service (IaaS) gebündelt, die oft von 
einem regionalen IT-Provider hoch vir-
tualisiert bereitgestellt wird. So entsteht 
eine paketierte Software-Leistung, die 
der IT-Provider über seinen Markt-
platz den Zielgruppen der jeweiligen 
fachlichen Lösung anbietet. Bei diesem 
Ansatz dient das SaaS-Geschäftsmodell 
primär als Delivery-Konzept, wobei 
der Migrationsgedanke auf eine kos-
tengünstigere Infrastrukturbasis als 
Service im Vordergrund steht. Das Ziel 
ist es, die Einstiegshürden für den An-
wender zu senken. Bei monolithischen 
isolierten Lösungsangeboten ist solch 
ein Red-Cloud-Ansatz gut anwendbar, 
wobei die Geschäftslösung des traditi-

onellen ISVs einige Voraussetzungen 
erfüllen muss, etwa Webfähigkeit und 
3-Tier-Architektur. Auch benötigt der 
ISV möglicherweise zusätzliche IT-Ma-
nagement-Ressourcen und Know-how. 
Diese für den Anwender kostengünsti-
geren SaaS-2.0-Angebote richten sich 
oftmals an die bekannten Zielgruppen 
in eventuell bereits gesättigten Märkten. 
Neue Zielgruppen oder Märkte dagegen 
lassen sich mit diesem Ansatz auf Dauer 
kaum oder nur sehr schwer für den ISV 
erschließen. 
       Aus ISV-Sicht hat der Red-Cloud-
Ansatz folgende Vorteile: es ist ein 
schneller, kurzfristiger Approach, es 
sind keine oder nur geringe Investitio-
nen nötig und die Marketingaktivitäten 
übernimmt der Megavendor der Basis-
Infrastruktur. Dem stehen als Nachteile 
gegenüber: der ISV hat keine Ownership 
über Kunden, Marketing und Assets, 
das Revenue Sharing Model sieht keine 
direkte Margen für den ISV vor, es gibt 
eine starre Bindung mit sehr geringen 
Einflussmöglichkeiten, und der ISV 
muss bei Vertragsende die Datenüber-
gabe, Kosten und Fristen beachten. 

Aus Anwendersicht ist das Preismo-
dell Pay per User, das den Red-Cloud-
Ansatz prägt, zwar relativ starr und in-
transparent, es sorgt aber für abgesenkte 
Einstiegshürden. Das Sourcing gestaltet 
sich aus Nutzersicht denkbar einfach: 
SaaS 2.0 läuft als geschlossene Business-

Lösung auf dedizierten Ressourcen, die 
Daten liegen möglicherweise auf dedi-
zierten Systemen und der Anwender 
braucht keine eigenen IT-Investitionen 
und nur geringes Software-Manage-
ment. Der Innovationsgrad ist für den 
Nutzer bei Red Cloud allerdings nur 
gering bis mittelhoch. Über Browser 
und zusätzliche mobile Web Apps sind 
für die Anwender flexible Zugriffe von 
verschiedenen Endgeräten von überall 
her möglich. Der Anwendernutzen der 
Lösung wird von den Fähigkeiten und 
Eigenschaften der Business-Lösung 
selbst bestimmt und hängt zudem von 
den Leistungen des vom IT-Provider 
betriebenen Marktplatzes ab.

SaaS 3.0 oder Blue Cloud
Die zweite gegenwärtig relevante Aus-
prägung des modernen Software-as-a-
Service-Geschäftsmodells ist SaaS 3.0 
oder Blue Cloud. Blue Cloud ist der aus 
Softwarehersteller-Sicht noch etwas 
ambitioniertere Ansatz. Denn hier ist 
die eigentliche Anwendungssoftware 
selbst im Kern bereits modular service-
orientiert und multimandantenfähig 
angelegt und weist einen höheren Grad 
der Abstraktion auf. Blue Cloud basiert 
auf standardisierten serviceorientieren 
Frameworks einer Cloud IT Platform 
as a Service (PaaS) und abstrahiert so 
völlig von der darunter liegenden Basis-
Infrastruktur. Bei diesem Blue-Cloud-
Ansatz betrachtet der Softwarehersteller 
das SaaS-Geschäftsmodell primär aus 
dem Wachstums- und Innovationsge-
danken heraus. 

Durch neuartige, lose gekoppelte 
Anwendungsservices mittels innovati-
ver webbasierter Benutzeroberflächen, 
bereitgestellt auf einer Cloud-IT-PaaS, 
erschließen sich traditionell aufgestellte 
ISVs neben zahlreichen neuen Startups 
schnell neue Zielgruppen und globale 
Märkte und gewinnen höhere Wettbe-
werbsfähigkeit. Der traditionelle ISV 
kann so sein bisheriges Angebotsport-
folio erweitern – das Unternehmen 
selbst stellt sich als cloudbasierter Lö-
sungsprovider über das Internet auf 
und schafft die Voraussetzung, sich vom 
traditionellen ISV zum unabhängigen 
Cloud-Services-Hersteller, zum ICSV, 
weiterzuentwickeln. 

Die verschiedenen Servicemodelle für Cloud Computing, gegliedert nach Ziel-
gruppe, Technologie und Business-Modell.  Bilder: Cloud-Counsel Strategy Consultants
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of Scale zu erzielen. Für viele traditio-
nelle ISVs wird es keine triviale Aufgabe 
sein, die Systeme aus der Vergangenheit 
zu überwinden und gleichzeitig die Or-
ganisation an eine Welt anzupassen, die 
durch personalisierte Erfahrungen der 
Verbraucher und durch die Nutzung 
partnerschaftlicher Ökosysteme be-
stimmt ist. 

Red und Blue Cloud Services stel-
len das Ying und Yang der verschiede-
nen Anwendungskomponenten dar, die 
sich auf dem arkt in den verschiedenen 
Clouds etablieren werden. Schließlich 
wird jedes Anwenderunternehmen die 
für sich geeignetsten Geschäftsprozesse 
in hybriden Szenarien bedarfsgerecht 
kombinieren und abrechnen wollen. Ei-
nes ist sicher: letzten Endes zählen Kun-
denzufriedenheit und Kundenbindung. 
Für Software-Hersteller gilt es, die ständig 
steigenden Anforderungen der Kunden 
und Verbraucher schnell und innovativ 
zu erfüllen, mit flexiblen und kostengüns-
tigen Angeboten, die aus unternehmeri-
scher Sicht das Fundament für weiteres, 
stetiges Wachstum bilden. So mancher 
Software-Hersteller wird sich dabei zum 
Independent Cloud Services Vendor 
wandeln – auf Rot folgt Blau.  sg  

Autor: Karin Sonder-
mann, Advisory-Board 
Member der Cloud-
Counsel Strategy Con-
sultants, Wiesbaden.

Natürlich bringt auch der Blue-Cloud-
Ansatz dem zum ICSV transformierten 
Software-Hersteller oder neuen Start-
ups spezifische Vor- und Nachteile. 
Mit Blue Cloud lassen sich schnell neue 
Märkte und Zielgruppen erschließen, 
wobei diese Software-Services-Liefe-
ranten ihren eigenen Marktauftritt und 
ihr Go-to-Market selbst bestimmen. 
Anders als beim Red-Cloud-Ansatz 
behalten sie so die Ownership über 
Kunden, Marketing und Assets. Diese 
Software-Services-Hersteller verfügen 
über eigene Agilität bei Preismodel-
len und im Research & Development 
inklusive webbasiertem Deployment. 
Die  ICSVs generieren Umsätze und 
Werte durch globale Skalierung über 
das Internet bei besseren Margen als 
beim Red-Cloud-Modell. All dies gilt 
es gegenüber den folgenden Nachteilen 
abzuwägen: Der ICSV richtet sich mit-
tel- bis langfristig aus, ein Zeitrahmen 
von 12 bis 24 Monaten ist realistisch, 
für Blue Cloud sind Investitionen und 
ein Business-Plan notwendig, und der 
angehende ICSV benötigt qualifiziertes 
Know-how, das derzeit im Markt noch 
wenig verfügbar ist.

Für den Anwender gestalten sich die 
beiden typischen Blue-Cloud-Preismo-
delle Pay per Usage oder Pay per Units 
fair, offen und transparent – und sie er-
öffnen ihm besondere Agilität. In Sachen 
Sourcing stellt sich die SaaS-3.0-Lösung 
dem Anwender als offene, modulare, 
serviceorientierte, multitenant-fähige 
Cloud App dar, die auf Shared-Resour-
ces-Basis im Cloud-Paradigma designt 
ist. Die Daten werden in einer eigenen 
sicheren Umgebung gehalten, die im-
mer State-of-the-Art-Ansprüchen ge-
nügt. Der Nutzer braucht keine eigenen 
IT-Investitionen und kommt ohne jedes 
Software- oder IT-Management aus. Der 
Innovationsgrad von Blue-Cloud-Ange-
boten ist besonders hoch: es handelt sich 
um Business Cloud Apps, basierend auf 
dem Gedanken der Cloud, Mobile, So-
cial und Data Analytics (CMSA), einer 
Lösungsarchitektur mit standardisierter 
Integration, wobei die Serviceorientie-
rung und Modularisierung fester Be-
standteil der Business-Cloud-App-DNA 
sind. Der Anwender gewinnt durch eine 
Blue-Cloud-Applikation absolute Wahl-

freiheit, Offenheit und Agilität – die viel-
beschworene Power of Choice. Dabei 
bieten Business Cloud Apps durch neue 
zeit- und ortsunabhängige Bereitstellung 
von Computing-Fähigkeiten in Gestalt 
eines Online-Service Anwendern ganz 
neue Möglichkeiten – wie rollenbasierte 
sichere Anbindungen, Wertgenerierung 
über das Internet und vieles mehr. Mo-
derne Geschäftslösungen und Arbeits-
weisen sind unabhängig von Ort und 
Zeit, erst sie ermöglichen das grenzen-
lose Unternehmen.

Friedliche Koexistenz von  
Red Cloud und Blue Cloud
Es wäre falsch, wollte man Red-Cloud- 
und Blue-Cloud-Lösungsansätze als 
miteinander konkurrierend betrachten. 
Vielmehr sind sie beide in der Lage, spe-
zifischen ISV-Unternehmensstrategien 
zu dienen. Die zentrale Frage ist, ob die 
Strategie auf die Verteidigung der exis-
tierenden Märkte abzielt oder ob es um 
Wachstum in ganz neuen Märkten geht. 
Für traditionelle ISVs bietet sich oft eine 
hybride Unternehmensstrategie an, die 
aus beidem besteht: aus Red-Cloud- und 
Blue-Cloud-Lösungsangeboten für den 
Kunden. Startups dagegen werden bei 
ihrer Software-Entwicklung gleich auf 
Blue-Cloud-Lösungen setzen. Startups 
bringen keine Altlasten und geerbte 
Systeme mit, sie sind durch eine Blue-
Cloud-Strategie schneller in der Lage, ih-
re Wettbewerbsvorteile in der Eco nomy 

Zwei Konzepte im direkten Vergleich: Red Cloud versus Blue Cloud.
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DIE IDEE  ist verführerisch, vor allem, 
wenn die Anforderungen komplex wer-
den: warum mit Heerscharen von ex-
ternen Quellen, Experten oder „Tipps 
& Tricks“ hantieren, wenn man nahezu 
alles davon mit einem speziellen System 
kaufen kann?

Die Lösung heißt Appliance und 
wird inzwischen in vielen Teilen der IT-
Industrie angeboten und eingesetzt. Ob 
im Consumer-Markt mit Appliances für 
das Hören von Musik – iPod – oder das 
heimische WLAN – Beispiel FritzBox – 
oder auch im professionellen Bereich: 
spezialisierte Systeme stellen die Lösung 
in den Vordergrund und nicht den Weg 
dahin. Appliances enthalten nicht nur 
alle technischen Standardkomponenten 
für den designierten Einsatzfall, sondern 
oft auch spezielle Soft- und Hardware, 
die für den Einsatz entwickelt oder ver-
feinert wurden.

 
Aus Netezza wird  
PureData for Analytics
So hat IBM vor einigen Jahren Netezza, 
den Hersteller der ersten echten Data-
warehouse Appliance, übernommen 
und weitergeführt. Parallel entwickelte 
IBM bereits Appliances zu anderen The-
menbereichen; die neueste Entwicklung 
heißt IBM PureSystems und ist eine neue 
Produktfamilie von Expert Integrated 
Systems, die im April vorgestellt wurde. 
Im Oktober 2012 hat sich die Netezza 
Appliance als IBM PureData for Ana-
lytics – powered by Netezza namentlich 
eingereiht. Die Namensänderung ist ver-

bunden mit einem kompletten Software-
Upgrade, das noch einmal Geschwindig-
keitsvorteile um etwa den Faktor 5 bis 10 
bringen wird. 

Das Besondere an der Netezza-App-
liance: die Kombination aus vorkonfigu-
rierter, leistungsoptimierter, massiv-par-
alleler Hardware mit speziell entwickelten 
Hardware-Bausteinen. Dies ermöglicht 
einen erheblich besseren Datendurchsatz 
als bei vergleichbaren Systemen. Zusätz-
lich vereinfacht die für diese Hardware 
optimierte Software – Betriebssystem 
und Datenbank – die Erstellung, Bereit-
stellung, Wartung und Pflege von Projek-
ten auf der Plattform. Das Ziel ist klar: bei 
der Entwicklung eines Data Warehouse 
(DWH) oder Business-Intelligence-Pro-
jekts (BI) sollen sich die Entwickler nicht 

vorrangig um Performance-Features der 
Datenbank kümmern, sondern die Leis-
tungsbandbreite innerhalb bestimmter 
Konfigurationen bereits als gegeben vor-
finden. Damit rückt die Entwicklung von 
fachlichen Inhalten in den Vordergrund 
– selbst auferlegte Gedankenblockaden 
über mögliche Implikationen für techni-
sche Datenbankfunktionen wie Indices, 
Summentabellen, oder Plattendurchsätze 
und verschiedenes mehr verschwinden.

 
Hohe Performance ist gefragt 
In fast allen DWH- oder BI-Projekten 
gibt es heute Diskussionen über Ge-
schwindigkeiten, sei es beim Befüllen 
oder bei Abfragen, aber warum eigent-
lich? Was macht sie so besonders? Ein 
Aspekt: Anders als in Transaktionssyste-
men, bei denen viele, zum Teil tausende 
Benutzer sehr kleine Datenmenge bewe-
gen, ist es beim DWH oft andersherum: 
eher weniger Benutzer bewegen eine 
große Menge an Daten. Beispiel für eine 
typische Abfrage: „Summe der aktuellen 
und Vorjahresumsätze und die Entwick-
lung aller Kunden der letzten 12 Monate 
über Produktgruppe xy nach Vertriebs-
kanälen“. Deshalb ist der Datendurch-
satz eine enorm wichtige Stellgröße für 
DWH- oder BI-Systeme. Die Gründe für 
schlechte Performance in diesen Syste-
men sind vielfältig, aber nicht unlösbar. 
Nicht-Appliance-Ansätze mit traditi-
onellen Datenbanken bieten Unmen-
gen an Konfigurationsmöglichkeiten, 
diverse Kombinationen von Hard- und 

Business Intelligence

Die Lösung ist das Ziel 
Vor einigen Jahren hat IBM Netezza, den Hersteller der ersten ech-

ten Data Warehouse Appliance, übernommen und weiterentwickelt. 

Seit Oktober 2012 gibt es die Netezza Appliance unter dem Namen 

IBM PureData for Analytics – powered by Netezza. Die Namensän-

derung ist verbunden mit einem kompletten Software-Upgrade, das 

noch einmal Geschwindigkeitsvorteile um etwa den Faktor fünf bis 

zehn bringen wird.  Von Marc Bastien

Darstellung der reduzierten Aufwände mithilfe von Netezza.            Bilder: IBM
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Perfomance-Verbesserung ober-
halb der Data Marts eingesetzt: eine 
weitere Verschwendung von Spei-
cherplatz und Verarbeitungszeit. 

Mehr Intelligenz trifft mehr Power 
In modernen BI-Systemen ist längst nicht 
beim Standard-Reporting Schluss: Ad-
hoc-Analyse, Statistiken, Data Mining 
oder geografische Analysen ergänzen 
und erweitern die Möglichkeiten, mit 
denen heute Anwender jonglieren kön-
nen. Moderne Tools und Programmier-
sprachen bringen statistische Funktionen 
bis zum Data Mining zum Anwender. 
Diesen Trend hat Netezza schon früh 
erkannt: Netezza Analytics, eine kosten-
freie Erweiterung des Funktionsumfangs, 
integriert eigene und fremde Analytik. 
Die gleiche parallele Technologie wird 
genutzt, um fertige Data-Mining-Logik, 
Spatial-Analysen und Statistik zu be-
rechnen. In realen Projekten kann Data 
Mining auf dem Gesamtdatenbestand 
durchgeführt werden, statistische Metho-
den berechnen in wenigen Millisekun-
den die Wahrscheinlichkeit von Einkäu-
fen und mit geografischen Rechnungen 
können in Sekunden Auswirkungen von 
Wetterkapriolen auf die Versicherungs-
wirtschaft ausgewertet werden.

Ergänzt werden diese vordefinierten 
Methoden und Schnittstellen um eine 
offene Programmierschnittstelle, mit 
der zusätzliche Logik, beispielsweise 
mit „R“, „C++“ und weiteren Sprachen 
erstellt werden kann. Forschungsins-
titute nutzen dies unter anderem, um 
Verbindungen zwischen Faktoren für 
Erbkrankheiten festzustellen.

Überzeugende Vorteile 
Komplexe DWH-Projekte können der 
Vergangenheit angehören: durch die 
Geschwindigkeit und Einfachheit von 
PureData/Netezza Appliances lassen 
sich kurz- und langfristig erhebliche 
Einsparungen in Projekten erzielen: ein-
fache Installation, minimierte Tuning-, 
Administrations- und Wartungsaufwän-
de, einfachere Architekturen und nicht 
zuletzt beste Performance. a k  

Autor: Marc Bast ien,  
Senior Technical Sales, Big 
Data, IBM Deutschland

Software, Dutzende Komponenten: alles 
ist möglich – natürlich auch gute Perfor-
mance. Nur der Aufwand wird enorm: in 
Projekten wurde bereits festgestellt, dass 
Netezza SQL rund 80 Prozent weniger 
Objektcode braucht als traditionelles 
SQL, wie es beispielsweise Oracle ver-
wendet. Allein die dort notwendigen 
zusätzlichen Objekte, etwa Indices und 
Anweisungen, wie und wo Daten abge-
legt werden sollen, benötigen erheblich 
mehr – Objekte, die erstellt, gewartet 
und weiterentwickelt werden wollen.

Einfache Projekte sind auch 
gute Projekte
DWH- oder BI-Projekte neigen bereits 
zu einer gewissen fachlichen Komplexi-
tät. Unterschiedliche Quellen und Sich-
ten auf die Daten sollen vereinheitlicht 
werden, oft über Abteilungs- und Zu-
ständigkeitsgrenzen hinweg. Durch die 
Limitationen traditioneller Ansätze mit 
herkömmlichen Technologien kommt 
noch eine zusätzliche Komplexität in das 
Projekt, die einfach zu vermeiden wäre.

 Komplexität nur aufgrund von 
erwarteten oder realen Performance-
Problemen:
•  Zusätzliche Indices beschleunigen 

den Zugriff, verlangsamen oder 
komplizieren aber den Ladeprozess; 
außerdem müssen diese gepflegt 
werden und wirken oft nur auf be-
stimmte Abfragen. Es ist eine Kunst, 
die richtigen Indices zu definieren, 
ohne zu viel Overhead zu erzeugen. 
In Netezza-Projekten werden grund-

sätzlich keine Indices eingesetzt. Ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Per-
formance hat die Verteilung der Daten 
auf die parallelen Verarbeitungsein-
heiten, die einmalig zu Projektbeginn 
anhand der Projektanforderungen und 
der Datenlage festgelegt und dann gele-
gentlich verfeinert werden. Diese Opti-
mierung hat keinerlei Auswirkung auf 
das Speichervolumen, die Komplexität 
in der Verwaltung oder die Geschwin-
digkeit während des ETL.

•  Data Marts werden für die fachliche 
Modellierung der Daten genutzt. Oft 
findet dort aber nur eine Reduktion 
oder Aggregation der Daten statt, da-
mit Anwender oder BI-Tools schnel-
ler und besser auf die Daten zugrei-
fen können. Data Marts verbrauchen 
viel Speicherplatz, sie komplizieren 
und verlängern den eigentlichen 
Lade- und Integrationsprozess um 
eine weitere Stufe. In einigen DWH-
Projekten wird mehr Speicherplatz 
oder mehr Aufbereitungszeit ver-
braucht als für das eigentliche DWH. 
In Netezza-Projekten kann oft auf 
die physikalische Erstellung von Data 
Marts verzichtet und dies stattdessen 
virtualisiert werden. Netezza ist in der 
Lage, innerhalb von wenigen Sekunden 
einen großen Datenbestand effizient zu 
filtern, sodass Reporting auf einem ER-
Modell/Foundation-Layer im DWH 
möglich ist.

•  Zusätzliche „Cubes“, also die Spei-
cherung in multidimensionalen 
Datenbanken, werden zur weiteren 

Die mithilfe von 
Netezza vereinfachte 
Warehouse-Architektur

Die klassische 
Warehouse-Architektur 
mit Data Marts.
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digitalbusiness CLOUD: IT-Sicherheit 
ist nach wie vor eines der wichtigsten 
Themen für Anwender. Was sind dabei 
die größten Herausforderungen? 
Christian Emmerich: IT-Sicherheit ver-
dient eine ganzheitliche Betrachtung, 
ähnlich wie im Beispiel eines Hauses, 
das Sie einbruchsicher machen möchten. 
Dabei müssen alle Risikofelder betrach-
tet werden. Ein herausforderndes Thema 
ist auch die Darstellung des wirtschaftli-
chen Nutzens von Sicherheit. Diese lässt 
sich nicht leicht in einem ROI-bezoge-
nen Business Case rechnen. Eher ver-
gleichbar ist sie mit einer Investition in 
eine Versicherung, die im Schadensfalle 
hilft, wobei man hofft, dass der Scha-
densfall nie eintreten wird. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sollten 
heute Unternehmen an das Problem 
IT-Sicherheit herangehen? Wo liegen 
die besonderen Schwachstellen? 
Christian Emmerich: Es beginnt beim 
Menschen – der größten Schwachstelle. 
Ein wichtiger Schritt besteht darin, Mit-
arbeiter umfassend zu informieren und 
zielgerichtet dabei für ein ausbalancier-
tes Sicherheitsniveau zu sorgen. Auf die-
ser Basis lassen sich dann entsprechend 
der Anforderungen die Maßnahmen 
im Bedarfsfall erweitern. Einen guten 
Überblick über die Schwachstellen hat 
IBM beispielsweise im jüngsten X-Force 
Trend & Risk Report veröffentlicht. 

digitalbusiness CLOUD: An der Cloud 
kommen immer weniger Anwender 
vorbei, wenn sie ihre IT-Umgebung 
modernisieren. Vorbehalte bei Daten-
sicherheit und Compliance gibt es nach 
wie vor. Ist dies berechtigt? Wie versucht 
IBM, diese Vorbehalte zu entkräften? 
Christian Emmerich: Bestimmte Anfor-
derungen gerade zum Ort der Daten-
haltung (außerhalb Deutschlands, EU) 
können nicht alle Anbieter erfüllen. IBM 
kann das mit einer Infrastruktur auch in 
Deutschland abdecken. Wir begegnen 

solchen Vorbehalten mit Information, 
Beratung und langfristiger vertrauens-
würdiger Stellung. Selbstverständlich 
bleiben Sicherheitsanforderungen auch 
beim auslagernden Unternehmen beste-
hen, nicht nur beim Servicegeber. 

digitalbusiness CLOUD: Cloud Com-
puting hängt eng zusammen mit Mobile 
Computing. Der Zugriff auf Firmenda-
ten von mobilen Geräten aus stellt ei-
ne ganz neue Herausforderung an die 
Security dar. Wie lassen sich geschäfts-
kritische Daten trotzdem schützen und 
was leistet hier eine Sicherheitslösung? 
Christian Emmerich: Wichtig ist, nicht 
nur in technischen Lösungen zu den-
ken, sondern auch die organisatorischen 
Abläufe und Mitarbeiter zu adressieren. 
Geschäftskritische Daten sollen zwar be-
rechtigen Personen einerseits schnell zu-
gänglich sein und leicht nutzbar sein. Das 
Unternehmen möchte aber die Hoheit 
über seine Daten behalten, damit diese 
zum Beispiel bei Verlust des Gerätes ge-
schützt sind und beim Verlassen des Ar-
beitsgebers vom ehemaligen Mitarbeiter 
nicht einfach kopiert werden können. 

digitalbusiness CLOUD: Seit Frühjahr 
2012 existiert die IBM Security Systems 
Division. Welche Zielsetzungen hat 
dieser neue Unternehmensbereich? 
Christian Emmerich: Die Zielsetzung 
liegt in der erfolgreichen Bündelung und 
Bereitstellung von Security-Software für 
alle Sicherheitsanforderungen von Kun-
den (bei IBM strukturiert im IBM Secu-
rity Framework) in einem organisatori-
schen Bereich, um unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten mehr Sicherheit in der 
IT-Umgebung der Kunden zu erreichen. 

digitalbusiness CLOUD: Gerade hat 
IBM neue Sicherheitssoftware angekün-
digt und zahlreiche Lösungen rund um 
Big Data, Mobile und Cloud Computing 
präsentiert. Was können Anwender von 
den neuen Lösungen erwarten? 

Christian Emmerich: 
Anwender können 
ein umfassendes und 
abgestimmtes Port-
folio von Produkten 
erwarten, dass alle 
Sicherheitsbereiche 
adressiert und so für 
jede Anforderung 
die passende Lösung 
bietet. Die Lösungen 
haben dabei eine herausragende Funk-
tionalität und gehören nach externen 
Marktanalysen zu den Spitzenreitern im 
Vergleich. Sie bieten eine erhöhte Sicher-
heit bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
von einfachem Management.

Das Interview führte Armin Krämer.

Christian Emmerich ist  
Executive Consultant  
Security Services bei  
IBM Deutschland.

IT-Sicherheit als Kernkompetenz
 

Sicherheitslücken tauchen überall im Unternehmen 

auf: Ein vertrauliches Dokument wird an den falschen 

Absender versandt oder Personaldaten können von 

mehr Leuten eingesehen werden, als eigentlich 

beabsichtigt. Dies sind nur zwei Beispiele von vielen. 

Täglich werden 2,5 Quintillionen Bytes an Daten 

produziert. Das bedeutet, dass 90 Prozent der auf 

der Welt heute existierenden Daten allein in den 

letzten zwei Jahren erzeugt wurden. Diese Daten 

kommen aus allen möglichen Quellen, die – wie die 

Beispiele zeigen – auch Gefahrenquellen sein können: 

Personen, Daten, Applikationen und Infrastrukturen. 

Nicht nur Mitarbeiter haben Zugriff auf Firmendaten, 

sondern auch Geschäftspartner, Kunden, Berater und 

andere Dienstleister. Infrastukturen sind im Geschäfts-

verkehr auf verschiedenen Wegen zugänglich und 

gleichzeitig auf vielfache Weise angreifbar. Unterneh-

men müssen aufgrund der globalen Vernetzung heute 

hohe Sicherheitsstandards, gesetzliche Compliance-

Auflagen sowie Industriestandards erfüllen.

IBM bietet ganzheitliche Sicherheitskonzepte, mit 

denen Anwender diese Herausforderungen bewältigen 

können: Weltweit betreibt das Unternehmen neun For-

schungseinrichtungen, in denen innovative Sicherheits-

lösungen bis zur Marktreife entwickelt und Grundla-

genforschung betrieben wird. Weltweit investiert IBM 

Milliardenbeträge in die Entwicklung neuer Sicherheits-

lösungen und Akquisitionen im Security-Umfeld.

Anlässlich der Sicherheitsmesse it-sa 2012 in Nürnberg sprach digitalbusiness CLOUD mit 

Christian Emmerich, Executive Consultant Security Services bei IBM Deutschland, über 

Sicherheitsaspekte in Unternehmen, die neue Sicherheitssoftware von Big Blue und die 

Ziele, die man mit der neuen IBM Security Systems Division verfolgt.
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form und SAP für die Konfiguration der 
Software zuständig. Innerhalb von nur 
drei Tagen hatte das Team, bestehend aus 
drei Dell- und zwei SAP-Consultants, die 
gesamte neue Infrastruktur aufgebaut.

Innovative Datenbanklösung  
sorgt für höhere Effizienz
Mit Hilfe der In-Memory-Datenbank 
SAP HANA, eingesetzt auf zwei Dell-
PowerEdge-R910-Servern mit Intel-
Xeon-E7-4870-Prozessoren, kann die 
Papierfabrik August Koehler AG heute 
die Ladezeiten von geschäftskritischen 
Daten von zuvor fünf Minuten mit der 
konventionellen Datenbank auf jetzt 
nur fünf Sekunden reduzieren. „Wir 
hatten zuvor SAP Business Warehouse 
Accelerator im Einsatz und profitier-
ten von dessen schnellen Anfragen und 
Antwortzeiten, aber mit SAP HANA 
auf den Dell-Servern gehen wir noch 
einen Schritt weiter“, berichtet Schind-

KUNDE, PAPIERSORTEN , Lieferun-
gen, viertes Quartal 2011 – mit we-
nigen Suchbegriffen in der Business-
Intelligence-Anwendung (BI) können 
bei der Papierfabrik August Koehler 
AG Mitarbeiter aus dem Vertrieb, dem 
Rechnungswesen oder der Warenwirt-
schaft Auswertungen starten und Daten 
analysieren. Mit vorgefertigten Abfragen 
und Templates ließen sich bislang schon 
die grundlegenden Anforderungen der 
Berichterstattung abdecken. 

Das aber war den Business- und 
IT-Verantwortlichen nicht genug, vor 
allem, als sie erkannten, was alles mit 
einer innovativen Datenbanktechnolo-
gie wie SAP HANA (High Performance 
Analytic Appliance) möglich ist. „Wir 
setzen modernste Technik ein, um eine 
Reihe hochwertiger Spezialpapiere, vom 
Thermo- bis zum Selbstdurchschreibe-
papier, zu produzieren. Die Mitarbeiter 
müssen schnell und einfach auf Daten 

zugreifen können, egal ob es sich um 
Auftragsabwicklungen oder Maschi-
nenstillstandzeiten handelt“, berichtet 
Karl Schindler, IT-Leiter der Papier-
fabrik August Koehler AG. „Die dafür 
benötigten Datenanalyse-Tools sollen 
der Unternehmensgruppe eine bessere 
Basis für fundierte Entscheidungen und 
Vorhersagen zur Anlagenoptimierung 
und Verkaufsförderung liefern. Aus 
diesem Grund wollten wir auch unsere 
relationale Datenbanklösung aktualisie-
ren und sicherstellen, dass wir unseren 
Mitbewerbern mit einer innovativen 
Datenbankinfrastruktur weiterhin einen 
Schritt voraus sind.“ 

Das Unternehmen entschloss sich 
daher, zusammen mit den langjährigen 
Technologiepartnern Dell und SAP eine 
neue Lösung aufzubauen. Nachdem die 
Entscheidung für eine technologische 
Modernisierung feststand, war Dell für 
die Implementierung der Server-Platt-

Business Intelligence

Business-Intelligence-Anwendung  
per Selbstbedienung
Die Papierfabrik August Koehler AG im badischen Oberkirch hat eine vorhandene BI-Reporting-Lösung 

durch ein „Selbstbedienungs-Warehouse“ abgelöst. Kernstück bildet die In-Memory-Datenbank SAP 

HANA. Die neue Anwendung ermöglicht es Mitarbeitern, entscheidungsrelevante Daten schneller  

selbstständig aufzubereiten und detailliert zu analysieren.  Von Jürgen Wasem-Gutensohn

Die gigantischen Papierrollen in der Papierfabrik August 
Koehler AG. 

Mit den vielen verschiedenen Papieren können die unterschiedlichsten An-
wendungen für die gesamte Büroorganisation hergestellt werden.
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ler. „Der schnellere Zugriff auf Daten in 
den Bereichen Warenwirtschaft, Ver-
trieb, technische Funktionen und Rech-
nungswesen hat sich bedeutend auf die 
tagtägliche Mitarbeiterproduktivität 
ausgewirkt.“ 

Durch die In-Memory-Datenbank-
infrastruktur haben sich die Bericht-
erstattungs- und die Analyseprozesse 
drastisch vereinfacht. Beschaffungsdaten 
mit Millionen von Datensätzen können 
nun analysiert und als Einzelberichte 
dargestellt werden. Die neue Lösung 
unterstützt die Mitarbeiter dabei, fun-
dierte Entscheidungen schneller treffen 
zu können „Mit SAP HANA lassen sich 
alle nur denkbaren Datenkombinationen 
erstellen, selbst solche, an die wir vorher 
einfach nie gedacht haben“, erläutert 
Schindler.

Aktuell werden bei der Papierfab-
rik August Koehler AG Daten aus dem 
Vertrieb, der Materialwirtschaft, der Fi-
nanzbuchhaltung und dem Controlling 
in SAP HANA geladen und stehen au-
torisierten BI-Anwendern für Analysen 
bereit – von der Geschäftsleitung bis hin 
zu den Entscheidern in den Fachabtei-
lungen. Die Lösung ermöglicht Analy-
sen, die mit traditionellen Methoden nur 
sehr aufwändig und langwierig durch-
zuführen wären. Konnte früher nur mit 
vorgefertigten Reports, wie sie die IT 
erstellte, gearbeitet werden, formulieren 
die gegenwärtig rund 100 SAP-HANA-
Anwender ihre Anfragen jetzt selbst. 
Diese Entscheider aus den Fachabteilun-
gen sind damit in der Lage, sehr flexibel 
und unabhängig von der IT-Abteilung 
auf wichtige Unternehmensdaten zuzu-
greifen.

Mehr Effizienz und Schnelligkeit 
In vielen Bereichen des Unternehmens 
hat sich die Effizienz gesteigert. Mit 
dem zuvor eingesetzten SAP Business 
Warehouse Accelerator war es bereits 
möglich, Reports sehr schnell zu er-
zeugen. Die neue Lösung beschleunigt 
zusätzlich den gesamten Informations-
fluss, der von der Datenquelle bis zu 
den einzelnen BI-Usern auf allen Un-
ternehmensebenen optimiert wird. „Da 
das IT-Team durch die schnelleren und 
effizienteren Prozesse weniger Aufwand 
hat, haben sich die Gesamtkosten unse-

res Business-Warehouse-Systems durch 
die Einführung von SAP HANA auf den 
PowerEdge-Servern um mindestens ein 
Drittel reduziert“, erläutert Schindler. 

In Zukunft soll die Lösung auch 
komplexere Aufgaben übernehmen, 
beispielsweise die Verarbeitung und 
Analyse von Massendaten aus dem Pro-
zessleitsystem. Die bislang verfügbaren 
Methoden und Verfahren seien nach 
Angaben von Schindler dafür nicht ge-
eignet: „Indem wir Stillstandzeiten der 
Produktionsanlage durch eine besser 
geplante Wartung vorbeugen, können 
wir die Effizienz künftig noch weiter 
steigern.“ 

Intuitive Informationssuche
Darüber hinaus plant die Papierfabrik 
August Koehler AG, die Lösung um 
den SAP BusinessObjects Explorer zu 
erweitern. Schindler geht davon aus, 
dass die Mitarbeiter mit BusinessObjects 
Explorer Berichte und Analysen noch 
schneller erstellen können. Die Soft-
ware verbindet intuitive Funktionen für 
die Informationssuche und -auswertung 
mit der Leistungsstärke und Skalierbar-
keit der In-Memory-Analyse. Damit 
ersparen sich die Mitarbeiter mehrere 
Schritte in der Datenverarbeitungskette, 

können enorme Datenmengen inner-
halb weniger Sekunden durchsuchen 
und Quervergleiche erstellen. „Seit eini-
gen Jahren schon arbeiten wir mit Dell 
zusammen, und auch im SAP-HANA-
Projekt hat sich der Lösungsanbieter als 
zuverlässiger und fachlich kompetenter 
Partner mit einer hohen Beratungs- und 
Umsetzungskompetenz erwiesen“, resü-
miert Schindler. „Gemeinsam mit SAP 
hat Dell eine zukunftsfähige Lösung mit 
viel Potenzial aufgebaut.“  a k  

Autor: Jürgen Wasem-Gutensohn ist  
Redakteur bei der Beratungsgesellschaft 
für strategische Kommunikation PR-COM 
in München.

Thermopapiere von Koehler bestehen 
aus einem hochwertigen Basispapier.  
Bilder: Papierfabrik August Koehler AG

Das Unternehmen 

Die Papierfabrik August Koehler AG 

mit Stammsitz in Oberkirch und den 

Werken in Oberkirch, Greiz, Kehl und 

Weisenbach, ist einer der weltweit 

führenden Hersteller von Spezial-

papieren. Mit 1.800 Mitarbeitern, 

einem Umsatz von rund 700 Millionen 

Euro und einem Absatz von rund 

500.000 Tonnen Papier gehört die 

Unternehmensgruppe zu den wenigen 

unabhängigen deutschen Firmen in 

der Papierindustrie. Schwerpunkte 

bilden thermosensitive Papiere, 

Selbstdurchschreibepapiere, Fein-

papiere, technische Papiere, farbige 

Recyclingpapiere, Dekorpapiere und 

Holzschliffpappe. 
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rung ist für das gesamte Unternehmen 
eine Herausforderung. Für Mitarbeiter 
des Anwenderunternehmens bedeutet 
ein ERP-Projekt in der Regel Neuland. 
Durch das Tagesgeschäft sind viele zeit-
lich kaum in der Lage, den Anforderun-
gen eines solchen Projekts gerecht zu wer-
den. Und es ist normal, dass gerade bei 
langjährigen Mitarbeitern eine gewisse 
Betriebsblindheit festzustellen ist und es 
ihnen damit schwer fällt, Anforderungen 
zu beschreiben oder abstrakt über Ver-
änderungen nachzudenken. Daher ist es 
wichtig, einen Implementierungspartner 
zu haben, der aufgrund seiner Erfahrung 
und Methode die Mitarbeiter an die Hand 
nehmen kann und sicher durch das Pro-
jekt führt. Hier ist auch viel Psychologie 
und Fingerspitzengefühl gefragt. 

digitalbusiness CLOUD: Wenn wir an 
Alternativen von On-Premise-Lösun-
gen denken, fallen wohl auch Stichwor-
te wie Software as a Service oder Cloud-
basierte Lösungen. Sie bieten abas-ERP 
schon länger im ASP-Modell an. Welche 
Akzeptanz hat diese bei Ihren Kunden? 
Wie schätzen Sie das Potenzial für eine 
echte Cloud-ERP-Lösung ein? 
Mario Raatz: Die Akzeptanz beziehungs-
weise die Nachfrage ist derzeit noch eher 
gering. Aktuell bieten wir diese ASP-
Lösung gemeinsam mit einem unserer 
Vertriebspartner an, der ein eigenes Re-
chenzentrum unterhält und damit dem 
Anwender einen Full-Service bietet. 
Abas Software hat viele mittelständische 
Kunden, die international aufgestellt 
sind. Für diese wäre ein Cloud-Betrieb 
der ERP-Software geradezu ideal. Mit-
arbeiter, die eine Berechtigung haben, 

digitalbusiness CLOUD: Herr Raatz, 
Abas Software ist spezialisiert auf ERP-
Lösungen für den Mittelstand. Worin 
sehen Sie die Stärken Ihres branchen-
orientierten Produktportfolios im Ver-
gleich zu Mitbewerbern? 
Mario Raatz: Erfolgreiche ERP-Projekte 
zeichnen sich durch eine stabile, leis-
tungsstarke Software, das Know-how 
der Ansprechpartner und eine sichere 
Einführungsmethodik aus. Abas hat 
sich zum Ziel gesetzt, dem Mittelstand 
die qualitativ besten internationalen 
ERP-Projekte zu bieten. Hier kommt es 
einerseits auf die Qualität der Software 
an, andererseits ist auch die Kompetenz 
der Ansprechpartner wichtig. Unsere 
Software ist äußerst anpassungsfähig, 
bietet aber für viele Branchen auch be-
währte „Best Practices“ an. Das Besonde-
re an unserer Lösung besteht darin, dass 
wir projektspezifische Änderungen nicht 
auf Datenbankebene, sondern auf An-
wendungsebene vornehmen. Dadurch 
greifen individuelle Anpassungen nach 
einem Upgrade auf die neuen Methoden 
zu und werden damit automatisch auch 
upgegradet. Diese Flexibilität bei voller 
Upgradefähigkeit zeichnet unsere Soft-
ware aus und ist im Markt einzigartig. 

Die abas-Gruppe verfügt über ein 
globales Netz von Vertriebspartnern, die 
durch zahlreiche Projekte in vielen Bran-
chen über fundiertes Know-how und 
Erfahrungen verfügen. Da sich unsere 
Partner regelmäßig treffen und persön-
lich kennen, ist eine optimale Kommu-
nikation und einheitliche Zielverfolgung 
gewährleistet. Hiervon profitieren unsere 
Kunden, die so standort- und länder-
übergreifende Projekte von gleichblei-

bend hoher Qualität erhalten. Auch das 
ist ein Aspekt, der im ERP-Markt für den 
Mittelstand einzigartig ist.

digitalbusiness CLOUD: Abas hat die 
ERP-Einführungsmethode „abas-GIM“ 
entwickelt. Könnten Sie erläutern, wel-
che Vorteile diese bei einer ERP-Imple-
mentierung oder -Migration bietet?
Mario Raatz: Bei einer ERP-Einführung 
verhält es sich wie beim Hausbau. Es gibt 
Methoden, die sich bewährt haben. Beim 
Hausbau beginnt man mit dem Funda-
ment und erstellt zum Schluss das Dach. 
Ähnlich verhält es sich bei abas-GIM. In 
sieben Schritten hilft sie den Unterneh-
men, die Ziele der ERP-Einführung mit 
den verfügbaren personellen und wirt-
schaftlichen Ressourcen im vorgegebe-
nen Zeit- und Budgetrahmen zu errei-
chen. Das wichtigste dabei ist, im ersten 
Schritt ein gemeinsames Verständnis für 
die Anforderungen auf der einen Seite 
und den Leistungsumfang des Systems 
auf der andere Seite herzustellen. Dann 
muss man sich danach lediglich noch 
mit dem Delta beschäftigen. Während 
der Einführung werden Stärken und 
Schwächen der bisherigen Unterneh-
mensorganisation analysiert, dabei wird 
Gutes bewahrt und Optimierungspoten-
ziale werden gehoben.

digitalbusiness CLOUD: Worin be-
stehen denn heute die größten He-
rausforderungen für den Anwender 
bei der Implementierung einer neuen 
ERP-Lösung? 
Mario Raatz: Ganz klar in der zeitlichen 
wie fachlichen Unterstützung des Imple-
mentierungspartners. Eine ERP-Einfüh-

Enterprise R esource Management

ERP-Projekte erfolgreich umsetzen
Gerade mittelständische Unternehmen haben aufgrund von Kostendruck, zunehmendem Wettbewerb und 

speziellen Kundenbedürfnissen hohe Anforderungen an ihre Business-Software. Insbesondere die komple-

xen Geschäftsprozesse sollen unternehmensweit flexibler, transparenter und einfacher gestaltet werden. 

digitalbusiness CLOUD sprach mit Mario Raatz, Chief Sales Officer (CSO) bei der Abas Software AG, über 

die neuesten Entwicklungen auf dem ERP-Markt, die Anforderungen von Mittelständlern an ERP-Systeme  

und die künftige Bedeutung von Cloud Computing.  Von Stefan Girschner



www.digitalbusiness-cloud.de     1/2013  25

Software & Services

könnten im Prinzip von überall her und 
jederzeit auf ERP-Prozesse und -daten 
zugreifen. Auch die zunehmende Ver-
fügbarkeit von hohen Bandbreiten und 
die hervorragenden Anbindungsmög-
lichkeiten an das Internet werden diesen 
Prozess beschleunigen. 

ABAS ist gerade dabei, die technolo-
gische Basis für echten Cloudbetrieb zu 
schaffen. Wir gehen davon aus, das die-
ses geänderte Betriebs- beziehungsweise 
Nutzungsmodell – ähnlich wie bei Apps 
– sich in Zukunft auch auf das Lizenz- 
und Bezahlmodell auswirkt.

digitalbusiness CLOUD: Wie stehen 
Ihre Kunden und Partner grundsätz-
lich zu Cloud-basierten Lösungen? 
Gerade mittelständische Unternehmen 
äußern häufig Vorbehalte gegenüber 
einer solchen Lösung. Und verfolgt 
Abas hier eine spezielle Strategie?
Mario Raatz: Es ist nach wie vor die 
größte Herausforderung, das Ver-
trauen des Anwenders für eine solche 
Lösung zu gewinnen. Denn nur dann 
wird er sein ERP-System in einem Re-
chenzentrum betreiben. Das wird sich 
aber unserer Meinung nach ändern. 
Künftige Anwender-Generationen, die 
heute schon in „der Cloud“ aufwachsen 
und ihre privaten Informationen dieser 
Technologie anvertrauen, werden ihre 
ERP-Software ebenfalls in der Cloud 
betreiben wollen.

Wir entwickeln gerade mit der 
abas-FUSION eine Middleware, die die 
künftige Basis auch zu hybriden Nut-
zungsvarianten bildet. Der Anwender 
entscheidet dann, wie er mit dem Sys-
tem arbeiten möchte, mobil, on-Premise 
oder über das Web-GUI. Hier werden 
wir zur CeBIT 2013 bereits einige Din-
ge vorstellen.

 
digitalbusiness CLOUD: Die Anwen-
der wünschen sich vor allem flexible 
Arbeitsstrukturen. Dabei kommt die 
Mobilität ins Spiel. Welche Bedeutung 
spielen dabei mobile ERP-Lösungen?
Mario Raatz: Mobile Nutzung von Soft-
ware und Services bestimmt schon heute 
in vielen Bereichen den Alltag. Die Apps 
auf mobilen Geräten bieten teilweise 
sehr umfangreiche Funktionen. Dann 
gibt es den Trend, dass Mitarbeiter ihre 

eigenen Geräte auch im Arbeitsalltag 
nutzen möchten. Diese Erwartungshal-
tung werden künftig die Anwender auch 
beim mobilen Zugriff auf ein ERP-System 
haben. Daher bieten wir bereits jetzt im 
Standard-Lieferumfang der abas-Busi-
ness-Software mobile Anwendungen für 
Sales, Service und Purchase an. Mobile 
Sales ist beispielsweise auf die Bedürfnis-
se von Außendienst-Mitarbeitern zuge-
schnitten. Auf Smartphone oder Tablet 
sind alle vertriebsrelevanten Informatio-
nen wie Kundendaten, Angebote, Aufträ-
ge oder Artikeldetails verfügbar.

Mit Mobile Service bieten wir den 
Service-Mitarbeitern im Außendienst 
Funktionen wie etwa Einsatzplanung 
oder eine Umkreissuche. Darüber hi-
naus lassen sich Einsätze auch mobil 
vorbereiten. Ein Zugriff auf Kundenda-
ten ist ebenso möglich wie auf Stücklis-
ten, Servicehistorie, Serviceaufträge und 
Materialplanung. Die Service-Einsätze 
können darüber hinaus mobil rückge-
meldet werden. Auch mitgeführtes oder 
verbrauchtes Material lässt sich über 
Mobile Service verwalten.

Bei Mobile Purchase hat der Ein-
käufer alle relevanten Infos zu Artikeln, 
Mengen und Preisen im Zugriff, um bei 
Verhandlungen mit Lieferanten alle Fak-
ten vorliegen zu haben.

digitalbusiness CLOUD: Abas stellt 
mit den abas-Mobile-Solutions mo-
bile Funktionen für die ERP-Software 
bereit. Wie sieht hier die Erfahrung 
Ihrer Kunden und auch die Nachfrage 
danach aus?
Mario Raatz: Das Interesse an und die 
Nachfrage nach unseren mobilen Lö-
sungen ist groß. Viele Anwender haben 

– wie zuvor bereits gesagt – erkannt, dass 
sie sich mit einem mobilen Zugriff auf 
ERP-Daten Wettbewerbsvorteile sichern 
können, weil sie in der Lage sind, bei-
spielsweise schneller zu reagieren oder 
auf Informationen zuzugreifen. Ent-
sprechend positiv ist auch das Feedback 
unserer aktiven Mobil-Solutions-An-
wender. Die Anwendungen sind stabil, 
performant und intuitiv zu bedienen.

digitalbusiness CLOUD: Welche Ent-
wicklungen erwartet Abas Software im 
kommenden Jahr im ERP-Umfeld? 
Mario Raatz: Mobilität wird auch 2013 
ein Thema sein und darüber hinaus 
alles, was Business-Software „smarter“ 
macht. Das sind beispielsweise die An-
bindung von weiteren, das ERP-System 
ergänzenden Lösungen und die Nutzung 
der ERP-Suite in maßgeschneiderten Be-
dienoberflächen. Außerdem wirkt sich 
die Nutzung von Anwendungen im So-
cial Web immer mehr auf die Nutzung 
von ERP-Lösungen aus. Früher fanden 
Studenten einen ERP-Einführungskurs 
an der Uni hochinteressant. Heute är-
gern sich viele, wenn die Software nicht 
intuitiv bedient werden kann. Das „Kiss-
Prinzip“ (Keep it smart and simple) wird 
bei der Weiterentwicklung von Business-
Software an Bedeutung gewinnen.

digitalbusiness CLOUD: Was ist für Sie 
persönlich der wichtigste IT-Trend im 
Jahr 2013?
Mario Raatz: Die optimale Visualisierung 
und der Zugriff auf Daten aus verschie-
denen Anwendungen innerhalb eines 
User-Interface. Hier werden wir mit abas-
FUSION und dem neuen Web-Interface 
die richtigen Antworten haben.

„Es ist nach wie vor die größte  
Herausforderung, das Vertrauen des 

Anwenders für eine Cloud-Lösung zu 
gewinnen. Denn nur dann wird er sein 
ERP-System in einem Rechenzentrum 
betreiben. Das wird sich aber unserer 

Meinung nach ändern.“
Mario Raatz, Chief Sales Officer bei der Abas Software AG
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Service und des Anbieters, über den 
der Service bezogen wird. Der Begriff 
Qualität lässt sich gemäß ISO 9000 be-
schreiben als „ein Grad, in dem ein Satz 
objektiv messbarer Merkmale definier-
te Anforderungen erfüllt“. Das hört sich 
etwas sperrig an, sagt aber auch aus, ob 
die Eignung anhand vorher festgelegter 
Anforderungen gegeben ist.

Auswahl einer Cloud-Anbieters 
Bei der Vielzahl der angebotenen Cloud-
Services stellt die Auswahl eines Anbie-
ters eine enorme Herausforderung dar. 
Für das klassische IT-Outsourcing konnte 
man entweder eine langjährige Reputati-
on, den direkten Kontakt zum Anbieter 
oder häufig auch die regionale Erreich-
barkeit der IT-Standorte des Anbieters 
berücksichtigen. All diese Kriterien sind 
bei Cloud Computing zunächst nicht ge-
geben. Es wird in erster Linie ein Service 
gemietet und die Service-Erbringung 
kann sehr komplex und völlig losgelöst 
von regionalen Betrachtungen sein. 

STANDARDS UND CLOUD , passt das 
überhaupt zusammen? Cloud Compu-
ting ist einer der entscheidenden Inno-
vationstreiber bei der künftigen Gestal-
tung der Informationstechnologie. Da ist 
meist wenig Platz für Standards, weil neue 
Konzepte, Architekturen und Technolo-
gien entwickelt werden, die sich zum Teil 
noch bestätigen müssen und kontinu-
ierlich verändert und optimiert werden. 
Auf der anderen Seite verlangen Kunden 
Verlässlichkeit und wollen Investitions-
sicherheit für eigene Entwicklungen, um 
Cloud Services optimal in die eigene IT-
Infrastruktur zu integrieren.

In zahlreichen Studien werden als 
Grundanforderungen genannt:
•  Sind die Sicherheitsanforderungen aus-

reichend erfüllt?
•  Kann ein Wechsel zu einem anderen 

Anbieter mit überschaubarem Aufwand 
erfolgen?

•  Sind die rechtlichen und regulatorischen 
Anforderungen zu erfüllen?

•  Besteht eine ausreichende Transparenz 
zur Überwachung der Services durch 
den Kunden?

Bei der Menge an Cloud-Service-Ange-
boten ist es auf Dauer ökonomisch nicht 
vertretbar, alle diese Grundanforderun-
gen anhand individueller Analysen zu 
bewerten und sich mit den jeweiligen 
Technologien und Architekturen ver-
traut zu machen. Daher müssen auch in 
diesem Bereich Standards etabliert und 
deren Einhaltung geprüft werden.

Wichtige Standards
Daran knüpft sich die Frage, was über-
haupt als Standard gilt und in welchen 
Bereichen Standards schon zum Einsatz 
kommen. Im Kontext Cloud Compu-

ting sind es die Bereiche Technologie, 
Management und Recht, zu denen all-
gemeine Vorgaben erfüllt werden müs-
sen, die zumeist nicht Cloud-spezifisch 
sind, sondern generell in den Bereichen 
IT-Outsourcing und Interoperabilität zu 
berücksichtigen sind.

Zumindest auf dieser Ebene existiert 
eine Vielzahl von Standardisierungsinitia-
tiven, die bei der künftigen Gestaltung 
von Cloud Services zu berücksichtigen 
sind. Um „Lock-In“-Situationen – also die 
Inkompatibilität von kundenspezifischen 
Daten bei einer möglichen Migration auf 
einen anderen Cloud-Service oder die 
Rücküberführung in die selbstgeführte 
IT-Verarbeitung – zu vermeiden, ist be-
sonderes der Bereich Interoperabilität zu 
beachten. Ein valider Ansatz ist der Ein-
satz von Open-Source-Technologien, die 
darauf ausgelegt sind, eine breite Integra-
tion zu unterstützen.

Die besondere Herausforderung 
für den Anwender besteht nun in der 
qualitativen Bewertung eines Cloud-

C loud-Standards und Z ertifizierungen

Auf dem Weg zur zertifizierten Cloud
Cloud-Service-Angebote gibt es mittlerweile zuhauf. Doch wie sind sie zu bewerten? Kunden verlangen 

nach Verlässlichkeit und Investitionssicherheit, das macht es erforderlich, auch und gerade in einem so 

bewegten Markt wie dem Cloud Computing Standards zu etablieren und deren Einhaltung zu prüfen.  

Der Stand der Dinge.  Von Andreas Weiss

Überblick über die verschiedenen Cloud-Standards.
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So ist zum Beispiel zu prüfen, ob ein 
Softwaredienst eines nationalen Anbie-
ters Teile der Erbringung (zum Beispiel 
die Rechner und Speicherkapazitäten) 
aus dem Ausland bezieht und sich somit 
besondere Anforderungen aus dem Da-
tenschutz- und Steuerrecht ergeben.

Unter dem Begriff Compliance ver-
stehen wir die Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien des Unternehmens für 
eine ordnungsgemäße Betriebsführung. 
Für den Bereich Cloud Computing er-
reicht man die Prüfbarkeit der Com-
pliance-Anforderungen nur durch eine 
ausreichende Transparenz der externen 
Serviceerbringung: die konkrete Bestim-
mung der Datenorte, der Leistungser-
bringer und ihrer Funktionen sowie die 
vertragliche Prüfung aller notwendigen 
Leistungsgarantien.

Prüfbarkeit der Compliance
Es gibt schon eine Reihe von Auditie-
rungsschemen für IT-Outsourcing, die 
sich allerdings stark auf die Themen 
Sicherheit und korrekte Transaktions-
durchführung beziehen. Für den komple-
xen Bereich von Cloud müssen aber alle 
kritischen Bereiche im Sinne der Compli-
ance-Anforderungen geprüft werden. 

Es ist sehr hilfreich, zunächst die ei-
genen Anforderungen zu klassifizieren 
und je nach Service eine Gewichtung des 
notwendigen Erfüllungsgrads zu erstel-
len. Dies sind in erster Linie die Bereiche 
Sicherheit, Transparenz, Skalierbarkeit, 
Kontrollmöglichkeiten, Integrationsfä-
higkeit und -aufwand, Flexibilität, Wirt-
schaftlichkeit und Compliance.

Die Anforderungen können je nach 
fachlicher Nutzung und Risikoein-
schätzung der zu verwaltenden Daten 
unterschiedlich gesehen werden. Es ist 
zu empfehlen, für jeden geeigneten IT-
Service, der aus der Cloud bezogen wird, 
eine Scorecard zu entwickeln, in der ne-
ben den jeweiligen Anforderungen auch 
eine Problemeinschätzung durchgeführt 
wird. Dabei sind die Fachanforderungen 
sehr unterschiedlich und können, je nach 
Cloud-Service, sehr stark variieren.

Die Anforderung der Kontrolle ei-
nes externen IT-Anbieters wird im Be-
reich Cloud Computing zunehmend zu 
Problemen führen. Gerade in manchen 
Datenschutzbestimmungen wird die 

Vor-Ort-Prüfung des Anbieters einge-
fordert. Es stellt sich aber die Frage, wo 
denn „vor Ort“ ist. Beim Vertragsgeber, 
beim Rechenzentrumdienstleister oder 
beim Betreiber des Softwareangebots? 
Und wenn man einmal vom Standort der 
Daten ausgeht, muss man sich auch die 
Frage stellen, welche Informationen man 
aus einem persönlichen Besuch eines Re-
chenzentrums erhalten kann. Ohne eine 
intensive Überprüfung durch geschulte 
Personen aus dem Bereich Datenschutz, 
Datensicherheit, Betriebsführung und 
gegebenenfalls Softwareentwicklung 
erhält man im besten Fall einen subjek-
tiven Eindruck, ob das Gesehene einen 
ordentlichen Eindruck macht, allerdings 
ohne qualitative Aussage zur Umsetzung 
der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen. Daher wird die Anwen-
dung von Zertifizierungen durch aner-
kannte Prüfstellen eine immer wichtiger 
werdende Funktion für den Nachweis 
von Kontrollpflichten sein. 

Im Bereich Cloud Computing wird 
diese Eignung zunächst an den fachli-
chen Anforderungen validiert und erst 
im Weiteren die Bereiche Sicherheit, 
Datenschutz, Integrationsfähigkeit und 
Compliance als fachübergreifende An-
forderungen geprüft. Um eine solche 
Prüfung durchzuführen, bedarf es al-
lerdings Kriterien und Prüfanforderun-
gen, und zwar besonders in Bereichen, 
die nicht bei der fachlichen Betrachtung 
erkennbar sind. Da solche Prüfungen 
in der Regel aufwendig sind und die 
besondere Expertise bei der Prüfung 
benötigt wird, gibt es Zertifizierungen. 
Hier werden generelle Anforderungen 

im Rahmen eines standardisierten Prüf-
verfahrens formuliert und durch quali-
fizierte Auditoren validiert. Die ISO-
Norm 27001 ist das bekannteste Prüf-
verfahren im Bereich der IT-Sicherheit.  
Was Cloud Computing angeht, ist Si-
cherheit aber nur ein Aspekt der Prü-
fungsanforderungen. Gerade die Spezi-
fikation von Service Level Agreements 
(SLA) und die vertragliche Formulie-
rung von Datenschutzanforderungen 
sind ebenfalls relevant. Da Cloud Ser-
vices oftmals über mehrere Beteiligte 
erbracht werden, ist auch zu prüfen, ob 
die Anforderungen über die gesamte 
Lieferkette erfüllt sind. 

Die EuroCloud Organisation hat 
schon im Jahr 2010 mit der Definition 
eines Cloud-spezifischen Zertifizierungs-
verfahrens begonnen und im Frühjahr 
2011 unter der Bezeichnung EuroCloud 
Star Audit veröffentlicht. Mit einem ein-
heitlichen Prüfverfahren für alle Cloud-
Services und mit einem abgestuften Be-
wertungsverfahren ist die Umsetzung der 
Qualitätsanforderungen für die Kunden 
nachvollziehbar dokumentiert und durch 
qualifizierte Auditoren validiert. a k  

Autor: Andreas Weiss 
ist Direktor Eurocloud 
Deutschland_eco e. V.

Weiterführende Informationen unter: 

www.eurocloud.de 

www.star-audit.de 

www.cloud-migration.eu

Einige der typischen Zertifizierungssysteme.
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deten Gebiet liegt. Oder der Betreiber 
nutzt vor Ort ein mobiles Container-
Rechenzentrum, das innerhalb kürzester 
Zeit an einen anderen Standort verlagert 
werden kann, wenn Gefahr droht. 

Neben diesen Sicherheitsmaßnah-
men, die vor allem mit Risikoabschätzung 
zu tun haben, können Rechenzentrums-
betreiber den zahlreichen Bedrohungs-
faktoren mit technischen Mitteln begeg-
nen. Einer der wichtigsten Aspekte ist 
die Unversehrtheit des Rechenzentrums 
gegenüber unberechtigtem Zutritt. Das 
bedeutet zunächst, dass nur die Perso-
nen Zugang haben dürfen, die dort eine 
legitime Aufgabe erfüllen müssen. Neben 
entsprechend gesicherten Türen und 
Schlosssystemen gehört dazu auch eine 
klare, dokumentierte Aufgabenverteilung, 
die über Schlüssellisten oder Passwörter 
durchgesetzt wird. Dabei kommen – je 
nach Sicherheitsniveau – eine Vier-Au-
gen-Kontrolle bei Tätigkeiten im RZ, die 
Protokollierung aller Zugangsversuche 
oder die Türüberwachung mit Kameras 
in Betracht. Werden die Bilder aller ein- 
und ausgehenden Personen nicht nur 
aufgenommen, sondern auch sorgfältig 
archiviert, ist auch die nachträgliche Kon-
trolle kein Problem. 

Schutz gegen Umwelteinflüsse
Staub, Schmutz und andere Umweltein-
flüsse gefährden ebenfalls den Betrieb 
des Rechenzentrums. Die feinen Parti-
kel gelangen durch den immerwähren-
den Luftstrom im RZ bis in die kleinsten 
Winkel der Hardware und setzen sich 
dort in den Lagern der Lüfter und auf 
Kühlrippen fest. Weil die Klimageräte – 
je nach Klimatechnik – die Luft ohnehin 
konstant ansaugen und gekühlt wieder 

M I T T L E R W E I L E  lenken eine Viel-
zahl von Normen und Bestimmungen, 
zum Teil mit verpflichtender Wirkung, 
erhöhte Aufmerksamkeit auf die phy-
sische Sicherheit für Server und IT-In-
frastruktur. Allein schon durch Basel II 
hat der Gesetzgeber die IT-Strukturen 
zu einem verpflichtenden Element der 
Unternehmensstrukturen gemacht und 
IT-Verantwortliche weitreichenden Haf-
tungsrisiken ausgesetzt. Ein schlüssiges 
und sorgfältig umgesetztes Konzept zur 
Gefahrenabwehr für die physischen IT-
Strukturen ist elementarer Bestandteil 
jeder IT-Planung. Ein Rechenzentrum 
muss dabei kein eigener Raum oder gar 
ein separates Gebäude sein: Für kleine 
Firmen bietet schon ein entsprechend 
geschützter 19-Zoll-Schrank genügend 

Platz für die Server, Switches und Spei-
chersysteme. 

Standortbestimmung und -analyse 
Eine erste Herausforderung besteht da-
rin, sich die Bandbreite vorhandener Ge-
fährdungen für ein Rechenzentrum vor 
Augen zu führen. Sie reicht vom Feuer 
über den Wassereinbruch und den Aus-
fall der Kühlung über unbefugten Zutritt 
bis hin zur Kontamination durch Lösch-
schäume oder Staub. Je nach geografi-
schem Standort besteht möglicherweise 
auch ein erhöhtes Risiko für Erdbeben, 
Überflutung oder Steinschlag. In solchen 
Situationen hilft umsichtige Planung: 
Möglicherweise lässt sich das Rechen-
zentrum an einen anderen Standort 
verlagern, der in einem weniger gefähr-

Sicherheit im R echenzentrum

Keine Chance den Gefahren 
Wenn es um die physische Sicherheit von Servern und den darauf gespeicherten Daten geht, bildet das 

Rechenzentrum oft die erste und die letzte Barriere. Server und Daten müssen gegen solche Gefahren 

geschützt werden, ohne den Kostenrahmen zu sprengen und die Flexibilität zu stark einzuengen. Doch 

welche Gefahren gilt es überhaupt zu bedenken?  Von Kerstin Ginsberg und Bernd Hanstein

Server für ein  
Rechenzentrum 
in Serverschrän-
ken von Rittal. 
Bilder: Rittal
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abgeben, bieten sich Filteranlagen im 
Kreislauf an. Dass das Rechenzentrum 
möglichst ohne unkontrollierte Öffnun-
gen geplant und umgesetzt wird, versteht 
sich von selbst, schließlich könnte durch 
solche Lücken in der Abschirmung bei 
einer Überflutung oder einem Rohr-
bruch Wasser eindringen. Auch die 
Türen in das RZ müssen speziellen An-
forderungen an die Dichtigkeit und Feu-
erfestigkeit genügen, deren Einhaltung 
regelmäßig kontrolliert werden sollte. 

Feuerprobe drinnen und draußen
Dabei geht es weniger um Feuer, das 
direkt im RZ entsteht. Erfahrungsge-
mäß wird dieses durch eine Anlage zur 
Brandfrüherkennung (EFD-Anlage) 
schnell erkannt und dann idealerweise 
mit einem Löschgas erstickt. Ungiftige 
Löschgase sind deshalb eine bessere Lö-
sung als Schaum, Pulver oder Wasser, 
weil das Equipment weder beschädigt 
noch verschmutzt wird. Problematisch 
sind in der Regel Brandherde in angren-
zenden Räumen oder Gebäuden. Je nach 
Feuerwiderstandsklasse (zum Teil auch 
Brandschutzklasse – DIN 4102) halten 
Materialien einem Feuer unterschied-
lich lange Stand. Die Einteilung reicht 
von F30 bis hin zu F120, die Zahl gibt 
jeweils in Minuten an, wie lange die 
Funktion erhalten bleibt. Aber selbst 
ordnungsgemäß verbaute Materialien 
mit einer F90-Klassifizierung schützen 
die Anlage auf der feuerabgewandten 
Seite keine 90 Minuten lang. So stellt die 
Restfeuchtigkeit in den Materialien eine 
große Gefahr dar. Versuche haben ge-
zeigt, dass das für IT-Hardware kritische 
Temperaturlimit von 70 Grad (analog zu 
EN 1047-2) auf der brandabgewandten 
Seite nach etwa 20 Minuten überschrit-
ten und 100 Prozent Luftfeuchte nach 
kurzen 15 Minuten erreicht wird. 

Wenn die Feuerwehr den Brand be-
kämpft, steht im schlimmsten Fall das 
Wasser längere Zeit halbmeterhoch in 
den Gängen. Um Schäden durch den 
Wassereinbruch zu vermeiden, sollte 
das RZ wasserdicht nach EN 60529 aus-
geführt sein. Ebenfalls oft unterschätzt 
wird die Gefährdung durch korrosive 
Rauchgase. Sie können Materialien von 
IT-Systemen in kürzester Zeit angrei-
fen, was deren Lebensdauer drastisch 

reduziert. Sicher ist, wer die Rauchgas-
dichtigkeit des Rechenzentrums nach 
EN 18095 prüfen lässt und mindestens 
den Schutzlevel IP56 vorweisen kann. 
Zu den physischen Gefährdungen ge-
hört auch eine unzureichende oder de-
fekte Klimatisierung. Durch die enorme 
Packungsdichte in den 19-Zoll-Schrän-
ken würde die Abwärme ohne ausrei-
chende Klimatisierung binnen weniger 
Minuten zur Überhitzung aller Systeme 
führen. Räume mit einer niedrigeren 
Leistung pro Schrank lassen sich mit 
einer Raumklimatisierung kühlen, 
beispielsweise per Umluft-Klimasystem 
(UKS). Wenn Hochleistungsserver zum 
Einsatz kommen, sind flüssigkeitsge-
kühlte, rackbasierte Klimageräte die 
bessere Wahl. Natürlich darf auch die 
Stromversorgung im Schutzkonzept 
„physische Gefahren“ nicht fehlen. 
Unterbrechungsfreie Stromversorgun-
gen (USV), normalerweise mit der 
höchsten Güteklasse VFI-SS-111, fil-
tern zuverlässig jede Störung aus dem 
Netz und sorgen bei Ausfällen absolut 
unterbrechungsfrei für reibungslosen 
Betrieb. Gegen längere Ausfallzeiträu-
me sollten Rechenzentren durch Netz-
ersatzanlagen (NEAs), meist Dieselag-
gregate oder moderne Brennstoffzellen, 
gesichert sein.

Monitoring – wissen, was läuft 
Moderne Komponenten der Klimati-
sierung sowie Stromabsicherung und 
-verteilung kommunizieren über gängi-
ge Netzwerkprotokolle mit der Manage-
mentsoftware. Dazu lassen sich Senso-
ren für zahlreiche Betriebsparameter wie 
Feuchte, Stromaufnahme, Öffnungssta-
tus und Temperatur an die Management-
konsole anbinden. Monitoring-Software/
Data Center Infrastructure Management 
Software wie RiZone von Rittal konsoli-
dieren die Statusmeldungen der einzel-
nen Komponenten unter einer Oberflä-
che. Über standardisierte Schnittstellen 
beispielsweise zu BACnet kann die 
Software auch das Facility Management 
mit anbinden. Aus dem Gesamtbild der 
Daten lässt sich ein sehr genaues Ab-
bild der Vorgänge im Rechenzentrum 
erstellen. Dieser Normbereich – die so 
genannte Baseline – kann als Grundlage 
herangezogen werden. Weichen einzel-

ne Systeme davon ab, muss der Rechen-
zentrumsleiter oder Administrator aktiv 
werden. Bei der Sicherheit, ob im phy-
sischen oder im digitalen Bereich, gilt: 
100-prozentigen Schutz gibt es nicht. 
Doch wer sein Rechenzentrum von An-
fang an als komplexes Gebilde sieht, das 
über viele Schnittstellen mit der Umwelt 
verbunden ist, hat die Gefahrenpoten-
ziale realisiert und kann entsprechend 
handeln. Eine intelligente Mischung 
aus planerischen, organisatorischen und 
technischen Maßnahmen schafft einen 
zuverlässigen Kordon, der die digitalen 
Kostbarkeiten so sicher wie möglich 
gegen alle physischen Bedrohungen ab-
schirmt. a k  

Autoren: Kerstin Ginsberg, PR-Referentin 
IT bei Rittal in Herborn, und Bernd Han-
stein, Hauptabteilungsleiter Produktma-
nagement IT bei Rittal.

Bernd Hanstein ist Hauptabteilungslei-
ter Produktmanagement IT bei Rittal in 
Herborn. 

Kerstin Ginsberg ist PR-Referentin für 
IT bei Rittal in Herborn. 
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len Entfernungen in der Geschäftswelt 
nur noch eine untergeordnete Rolle. 
Damit ist der abteilungsübergreifenden 
Kommunikation im Unternehmen von 
verschiedenen Standorten heute kaum 
mehr Grenzen gesetzt. Auch Geschäfts-
partner und andere externe Personen 
lassen sich ohne viel Aufwand direkt in 
die Kommunikation einbinden. Proble-
matisch wird es allerdings häufig dann, 
wenn Fragen nach Benutzerfreundlich-
keit, Support, Sicherheit und Kontrolle 
auftauchen. 

Die Möglichkeit, jederzeit von über-
all her Informationen transparent und 
sicher austauschen zu können, verschafft 
Unternehmen in den heutigen globalen 
Märkten Effizienzvorteile und Kosten-
ersparnisse zugleich. Mit der Lösung 
OpenScape von Siemens Enter prise 
Communications stellt Allgeier eine 
leistungsfähige und vor allem sichere 
Webkonferenz-Lösung bereit, die Unter-
nehmen aller Größen eine multimediale 
Zusammenarbeit mit bis zu 1.000 inter-
nen und externen Teilnehmern ermög-
licht. OpenScape Web Collaboration 
hilft Unternehmen, hohe Ausgaben für  
Geschäftsreisen und Konferenzdienste 
von Drittanbietern zu reduzieren, wäh-
rend es gleichzeitig Mitarbeitern, Part-
nern und Kunden gestattet, Informatio-
nen und Dokumente effizient und sicher 
auszutauschen – jederzeit und zu einem 

LAUT EINER  aktuellen Umfrage von 
PAC/Berlecon zum Thema „UCC-Stra-
tegien 2012“ hat die die Verbreitung von 
Audio-, Video- und Webconferencing-
Anwendungen in Unternehmen sowie 
die Vielfalt der eingesetzten Endgeräte 
wie Tablet-PCs und Smartphones in 
den vergangenen zwei Jahren deutlich 
zugenommen. Dies spreche laut Berle-
con für einen weiter wachsenden Be-

darf an Unified-Communications- und 
Collaborations-Lösungen, um eine hohe 
Effizienz bei der Zusammenarbeit zu ge-
währleisten, den Kundenservice auszu-
bauen und die Usability für Endanwen-
der zu verbessern.

Web Collaboration mit OpenScape
In Zeiten von Social Media, E-Mail, 
Telefonie und Webconferencing spie-

Unified C ommunications und C oll aboration 

Ohne zeitliche oder  
räumliche Grenzen kommunizieren
In Zeiten voranschreitender Mobilität beim Einsatz von Unternehmenssoftware und der vermehrten 

Nutzung von Cloud-Technologien gehen immer mehr Unternehmen das Thema Unified Communication 

unter neuen Vorzeichen an. Insbesondere die Verbesserung der projektbasierten Zusammenarbeit sowie 

die Integration von Kommunikationslösungen in die Unternehmensanwendungen stehen heute ganz oben 

auf der Agenda vieler mittelständischer Unternehmen. Ob Telefonie-, Collaboration-, Infrastruktur- oder 

Security-Lösungen, die Bremer Allgeier IT Solutions GmbH ist auf integrierte UCC-Lösungen spezialisiert, 

die Unternehmen ohne zeitliche oder räumliche Grenzen neue Möglichkeiten bei der internen und exter-

nen Kommunikation eröffnen.  Von Martin Linnenbäumer 
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Bruchteil der Kosten. Eine aufwändige 
Installation, Konfiguration oder Schu-
lung ist für den Nutzer-Client nicht er-
forderlich, so dass die Lösung sofort zum 
Einsatz kommen kann.

OpenScape über  
Mobilgeräte nutzen
Konferenzen können heute mit Open-
Scape bequem und zeiteffizient per Te-
lefon, Web und Video geführt werden. 
„Der Organisator kann direkt in der An-
wendung entweder eine Sofortkonferenz 
einleiten, indem er die Teilnehmer aus 
seiner Kontaktliste markiert und die 
Konferenz per Klick einleitet. Oder er 
plant die Konferenz ganz einfach über 
eine Outlook- oder Lotus-Notes-Einla-
dung. Einfach die Besprechungsanfrage 
erstellen, die Teilnehmer einfügen und 
per Mausklick werden die Einladungs-
daten für die Konferenz automatisch 
ergänzt“, gibt Marlis Topp, Referentin 
Partner Solutions bei Siemens Enter-
prise Communications ein Beispiel. 
„Dabei kann man nicht nur eine Audio-

konferenz planen, sondern die Audio-
konferenz zu einer Web Collaboration 
ergänzen und gemeinsam Dokumente 
anschauen und bearbeiten – ganz so, 
als säße man in einem Meeting-Raum 
zusammen und hätte einen Beamer. 
Alle Teilnehmer können bei Bedarf ihr 
Videobild zuschalten, so dass jeder je-
den sieht. Und wer mobil unterwegs ist, 
nutzt ein iPad, iPhone oder ein anderes 
Mobilgerät, um an der Webkonferenz 
teilzunehmen, natürlich auch hier mit 
Video, falls gewünscht.“

Ein weiterer Vorteil ist die flexible 
Integrierbarkeit von OpenScape. Falls 
Anwender während ihrer Arbeit immer 
eine bestimmte Anwendung nutzen, 
können sie die OpenScape-Unified-
Communication-Dienste  in die Anwen-

dung einbinden. Auch soziale Netzwerke 
wie Facebook können die Funktionen 
von OpenScape integrieren.

One Number Service
Eine immer häufiger genutzte Funktion 
innerhalb von OpenScape ist der One 
Number Service. Er bietet die Möglich-
keit, jedes beliebige Telefon betrieblich 
zu nutzen, sei es im Hotel, am Flugha-
fen oder im Home Office. Dabei laufen 
alle Gebühren auf dem Bürotelefon auf, 
beim Privatanschluss oder dem Hotel-
Telefon fallen keinerlei Gebühren an. 
Der Gesprächspartner sieht lediglich 
die gewohnte Büronummer, die Home-
Office- oder Hotel-Nummer wird nicht 
angezeigt. Auch umgekehrt muss der 
Anrufer nur die bisher genutzte Num-
mer kennen – der Anwender entscheidet 
durch den One Number Service, an wel-
chem Telefon das Gespräch ankommen 
soll. Und wenn einmal ein Kollege nicht 
erreichbar ist, kann einfach ein anderes 
Medium wie Chat oder „Tell-Me-When“ 
genutzt werden. Tell-Me-When teilt dem 

Anrufer mit, wann der Gesprächspart-
ner wieder verfügbar ist und leitet dann 
beispielsweise direkt einen Anruf ein. 
„All diese Funktionen können auch 
mobil genutzt werden: So stellen Sie mit 
Ihrem Handy den Präsenzstatus ein, das 
Endgerät, unter dem Sie erreicht werden 
möchten, und rufen aus dem Journal die 
Teilnehmer zurück, die Sie nicht erreicht 
haben. Und schaffen Sie es zur Konfe-
renz nicht rechtzeitig zurück ins Büro, 
starten Sie diese einfach übers Handy“, 
so Marlis Topp. 

Unabhängigkeit von  
Ort und IT-Infrastruktur
Für die Zusammenarbeit spielt es da-
mit heute keine Rolle mehr, wo sich der 
Anwender befindet. Egal, ob unterwegs 

oder im Home Office – alle 
gewohnten Kommunikati-
onsfunktionen stehen jeder-
zeit parat. An Telefonkonfe-
renzen teilnehmen, Sprach- 
und Datennachrichten wie 
E-Mails empfangen oder 
von mobilen Gesprächen zu 
Festnetzpreisen profitieren 
– all das steht für Business-
Mobilität in modernen Un-
ternehmen. OpenScape UC 
Application ist ebenfalls für 
nicht einheitliche Kommu-
nikationsumgebungen geeig-
net und arbeitet problemlos 
mit Microsoft Outlook oder 
anderen E-Mail-Systemen 
zusammen. Die Lösung ist 
eine einfache wie preiswerte 
Methode, Web Collaboration 
unternehmensweit bereitzu-
stellen und kann als Inhouse-
Lösung oder auch als Cloud-
Service genutzt werden. 

Die Allgeier IT Solutions 
ist Approved Partner der 
Siemens Enterprise Com-
munications mit einem um-
fassenden Portfolio an Voice-, UCC- und 
Contact-Center-Lösungen. Unterneh-
men managen mit den Allgeier-UCC-
Lösungen ihre Projekte völlig standort-
unabhängig und ohne Medienbruch. 
Dafür stellt Allgeier maßgeschneiderte 
Lösungen zur Verfügung, mit denen die 
verschiedenen Kommunikationskanäle 
im Unternehmen zusammengeführt und 
der Informationsaustausch mit Kunden 
und Lieferanten nachhaltig optimiert 
werden können. Allgeier unterstützt 
Unternehmen in ihrem Telekommuni-
kations- und Unified-Communications-
Projekt in sämtlichen Prozessen: von der 
Bedarfsermittlung und Anforderungs-
analyse über die Installation und Inte-
gration in die Anwendungslandschaft 
bis hin zum Support oder Betrieb der 
eingesetzten Systeme. s g  

Autor: Martin Linnen-
bäumer, Beratung  
Telekommunikation 
und Unified Commu-
nications, Allgeier IT 
Solutions GmbH.

Mit der OpenScape-Lö-
sung lassen sich Konfe-
renzen per Telefon, Web 
und Video durchführen. 
Bilder: Allgeier IT Solutions

„Der Organisator kann direkt in der 
Anwendung eine Sofortkonferenz 
einleiten, indem er die Teilnehmer aus 
seiner Kontaktliste markiert und die 
Konferenz per Klick einleitet.“
Marlis Topp, Referentin Partner Solutions bei Siemens Enterprise 

Communications
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So ist die geschäftliche Nutzung privater, 
mobiler Geräte laut der TNS-Infratest-
Studie „IT-Consumerization“ in 53 Pro-
zent der befragten Unternehmen erlaubt, 
in 27 Prozent zumindest nicht ausdrück-
lich verboten. Gleichzeitig zeigt die Stu-
die „Vertrauen und Sicherheit im Netz“ 
des Hightech-Verbands BITKOM, dass 
47 Prozent der kleinen und mittleren 
Unternehmen kein Sicherheitskonzept 
für den Einsatz mobiler Geräte haben. 

Ohne Sicherheitsvorgaben für 
Smartphones und Tablets überlassen die 
Unternehmen den Mitarbeitern, ob und 
wie sie die mobilen Geräte absichern. 
Fast jeder zweite Smartphone-Anwender 
verzichtet jedoch auf einen Virenschutz, 
jeder fünfte auf jegliche Sicherheitsfunk-
tionen bei seinem mobilen Endgerät, wie 
eine repräsentative Verbraucherumfrage 
im Auftrag des BITKOM ergab.

Sicherheitsrichtlinien  
für BYOD fehlen
Wenn dann die Smartphone-Nutzer 
noch unkontrolliert auf Cloud-Dienste 
zugreifen, wird der Bedarf an techni-
schen und organisatorischen Sicher-
heitsmaßnahmen mehr als deutlich. 
Immerhin beabsichtigen laut einer Stu-
die des Ponemon-Instituts 82 Prozent 
aller befragten Unternehmen, sensible 

DIE  S ICHERHEITSKONZEPTE für 
Cloud Computing sind sichtlich gereift, 
berichtet IDC Central Europe in der Stu-
die „Cloud Computing in Deutschland 
2012“. Fast 60 Prozent der befragten IT-
Verantwortlichen haben Sicherheitsana-
lysen für ihr Cloud Computing erstellt 
oder zumindest ihre Anforderungen 
an die Cloud-Sicherheit definiert. Die 
Studie zeigt allerdings auch, dass die 
Mitarbeiter in 69 Prozent der Unterneh-
men frei verfügbare Cloud Services für 
geschäftliche Zwecke nutzen, ohne die  

IT-Abteilung dabei einzubeziehen. Ver-
trauliche Firmendaten können so in 
Cloud-Speicherdiensten landen, die au-
ßerhalb der Kontrolle des Unternehmens 
liegen und eigentlich nur für den privaten 
Gebrauch gedacht sind. Mitarbeiter, die 
frei über die Nutzung von IT-Ressourcen 
entscheiden können, mögen produktiver 
sein. Doch sie verursachen auch neue 
Risiken, denen die Unternehmen gezielt 
begegnen müssen. Das zeigt sich auch im 
Bereich BYOD, der betrieblichen Nut-
zung privater mobiler Endgeräte.

Sichere C loud-Infrastruktur

Sich vor Gefahren aus 
der Cloud schützen
Kleine und mittlere Unternehmen nutzen zunehmend die Vorteile von 

Bring your own Device und Cloud Computing. Doch die betriebliche 

Nutzung privater Smartphones und Tablets bringt neue Cloud-Risiken 

mit sich, denen die meisten KMUs noch schutzlos ausgeliefert sind. 

Von Thomas Philipp Haas
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oder vertrauliche Daten in eine Cloud-
Umgebung zu übertragen. Diese Daten 
könnten schnell in Gefahr geraten, wenn 
unsichere Smartphones darauf zugreifen 
können oder die Wahl des Cloud-Diens-
tes dem einzelnen Mitarbeiter überlas-
sen wird.

Die Vorteile von Cloud-Diensten 
und BYOD sind zu groß, als dass kleine 
und mittlere Unternehmen aus Sicher-
heitsgründen darauf verzichten könnten. 
Ein Verzicht ist aber auch gar nicht not-
wendig, wohl aber eine Sensibilisierung 
der Mitarbeiter für die Risiken, durch-
dachte Sicherheitsrichtlinien, eindeuti-
ge Vorgaben für die Cloud- und Smart-
phone-Nutzung sowie eine technische 
Absicherung mobiler Endgeräte. 

Die notwendigen Sicherheitskon-
zepte und -lösungen sind bereits verfüg-
bar und speziell an die Bedürfnisse des 
Mittelstandes angepasst. Das zeigte zum 
Beispiel die it-sa als größte Spezialmesse 
zur IT-Security in Europa, die vom 16. 
bis 18. Oktober 2012 im Messezentrum 
Nürnberg stattfand. Dort standen die 
Themen mobile Sicherheit und Cloud-
Sicherheit im Mittelpunkt.

Mobile Sicherheitspakete  
sind Pflicht
Um die Cloud-Nutzung über mobile 
Endgeräte abzusichern, muss zuerst die 
Sicherheit auf dem Smartphone selbst 
gewährleistet sein. Dazu gehört ein pro-
fessioneller Virenschutz wie F-Secure 
Mobile Security, G Data Mobile Security, 
Kaspersky Mobile Security, McAfee All 
Access oder Trend Micro Mobile Secu-
rity. Die Zahl der Schadprogramme für 
Smartphones und Tablets wächst rapide 
an und wird mit der steigenden Zahl 
der Smartphone-Nutzer noch deutlich 
zunehmen.

Da mobile Endgeräte leicht verloren 
gehen oder gestohlen werden könnten, 
dürfen Passwörter für den mobilen 
Cloud-Zugang nicht auf Smartphones 
und Tablets gespeichert werden. Gleich-
zeitig muss der Zugang zu dem mobilen 
Endgerät selbst geschützt werden. 

Zwei Drittel aller Handy-Besitzer 
nutzen allerdings nur eine PIN zur Frei-
gabe der SIM-Karte, wie eine BITKOM-
Umfrage ergab. Zusätzliche Passwörter 
zur Absicherung mobiler Telefone sind 

Mangelware. Dabei bieten Smartphones 
und Tablets durchaus die Möglichkeit, 
ein Passwort zu vergeben. Verschiedene 
Modelle verfügen sogar über einen bio-
metrischen Zugangsschutz, etwa einen 
integrierten Fingerabdruck-Scanner. 
Möglich ist auch eine Gesichtserken-
nung, zum Beispiel von BioID über die 
Smartphone-Kamera zur Identifikation 
des legitimen Nutzers.

Gerade bei BYOD sollten kleine und 
mittlere Unternehmen darauf achten, 
dass nur die mobilen Endgeräte im Fir-
mennetzwerk und für die Cloud einge-
setzt werden, die dafür betrieblich zuge-
lassen wurden. Möglich wird dies durch 
Mobile-Device-Management-Lösungen 
wie AirWatch oder Sophos Mobile Con-
trol, die Smartphones und Tablets auf 
Basis der eindeutigen Gerätekennzeichen 
erkennen und nicht freigegebene Gerä-
te für den Netzwerkzugang blockieren 
können. 

Da Mobile Device Manager auch in 
der Lage sind, die auf den mobilen Gerä-
ten installierten Apps zu ermitteln, erhal-
ten Unternehmen damit einen Überblick 
über die mobilen Anwendungen auf den 
betrieblich genutzten Smartphones und 
Tablets. Weil der mobile Cloud-Zugang 
in aller Regel über spezielle Apps herge-
stellt wird, kann dadurch auch erkannt 
werden, ob nur zugelassene Cloud-
Dienste durch die Smartphone-Nutzer 
verwendet werden.

Die Bedeutung von Sicherheit und 
Datenschutz bei der Wahl des Cloud-
Anbieters haben die meisten kleinen und 
mittleren Unternehmen inzwischen er-

kannt. Wie die Ponemon-Studie „Cloud 
Privacy Study Germany“ zeigt, halten 
76 Prozent der befragten Unternehmen 
die Reputation und die Praktiken des 
Providers im Blick auf Datenschutz und 
Compliance zu einem gewissen Grad für 
kaufentscheidend. Verschiedene Cloud-
Anbieter können sogar bei der Absi-
cherung des mobilen Cloud-Zugangs 
helfen.

Clouds können  
mobilen Zugang steuern
Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365 
können die eindeutigen Gerätenummern 
von Smartphones und Tablets verwen-
den, um den Cloud-Zugang zu regulie-
ren. Nicht registrierte mobile Endgeräte 
sind dann nicht in der Lage, die Cloud zu 
nutzen. Ebenso lassen sich bei bestimm-
ten Cloud-Diensten Anforderungen an 
den Sicherheitsstatus zugreifender End-
geräte definieren. Smartphones ohne 
aktuellen Virenschutz werden dann für 
den Cloud-Zugang blockiert.

Der Trend hin zu Cloud Computing 
und BYOD ist kaum mehr aufzuhalten. 
Kleine und mittlere Unternehmen soll-
ten sich deshalb zum Beispiel auf den 
Webseiten des BITKOM und des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) informieren, wie sie 
sich umfassend schützen können. Ohne 
mobile Sicherheit und Cloud-Sicherheit 
geht es in einem modernen Unterneh-
men nicht mehr. a k  

Autor: Thomas Philipp Haas, Nürnberg 
Messe GmbH

Die it-sa als größte 
Spezialmesse zur 
IT-Security in Euro-
pa fand in diesem 
Jahr vom 16. bis 
18. Oktober 2012 
im Messezentrum 
Nürnberg statt. 
Mobile Sicherheit 
und Cloud-Sicher-
heit standen im 
Mittelpunkt. 
Bild: it-sa
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am Arbeitsplatz oder zuhause einzeln 
abzurufen, wird alles direkt  auf den 
Cospace-Account umgeleitet und zen-
tral verwaltet.

Mit der integrierten Konferenzfunk-
tion lassen sich darüber hinaus schnell 
und unkompliziert Telefonkonferenzen 
einrichten. Die Teilnehmer wählen sich 
dabei wie gewohnt über eine Rufnum-
mer und PIN in die gewünschte Kon-
ferenz ein. Als Initiator der Konferenz 
wird das Geschehen live auf der cospace-
Oberfläche am Webbrowser angezeigt. 
Man sieht sofort, wer spricht, und kann 
einzelne Teilnehmer lauter, leiser oder 
stumm schalten.

Im täglichen Einsatz
Die Dayton Home & Office GmbH mit 
Sitz in Mannheim ist ein mittelständi-
sches E-Commerce-Unternehmen und 
vertreibt im Wesentlichen Waren aus 
dem Bereich Büro, Wohnen und Be-
trieb. Vor einigen Monaten schickte das 
Unternehmen die alten Faxgeräte in den 
Ruhestand und stattete die Kollegen im 
Customer Service mit cospace-Accounts 
aus. In diesem Serviceteam stehen mehr 
als zwölf Mitarbeiter per Telefon, Mail, 
Fax oder Live-Chats den Kunden Rede 
und Antwort. Für das Unternehmen 
hat die umgehende Beantwortung der 
Kundenanfragen im Customer Service 
höchste Priorität. 

STORAGE, Telefonkonferenzen, Anruf-
beantworter, Faxversand und -empfang 
auf einer einzigen Plattform und im Aus-
tausch mit Kollegen: In der Basisversion 
gibt es sie kostenlos und im professio-
nellen Umfeld als „QSC-Cospace Busi-
ness“ mit vielen weiteren Features und 
Möglichkeiten. cospace eignet sich über-
all dort, wo wir mit anderen Menschen 
Kommunikationswege gemeinschaftlich 
nutzen, sei es bei der beruflichen Projekt-
arbeit in Teams oder privat innerhalb der 
Familie oder mit Freunden.

Wie funktioniert cospace?
In der Basisversion unter www.cospace.
de werden jedem Nutzer bis zu drei so ge-
nannte cospace-Nummern zugeteilt. Kos-
tenlos. Diese cospace-Nummern können 
verwendet werden, um Faxe zu versenden 
oder zu empfangen, Anrufe auf dem An-
rufbeantworter entgegenzunehmen oder 
kostenlos Telefonkonferenzen in beliebig 
vielen Konferenzräumen mit beliebig vie-
len Teilnehmern einzurichten. 

Doch cospace kann noch mehr: Die 
Fähigkeit der Kollaboration ermöglicht 
es, sämtliche eingegangenen Dokumente 
mit anderen cospace-Nutzern zu teilen. 
Die individuelle Rechtevergabe erleich-
tert die Organisation auch in unterneh-
mensübergreifenden Projektteams.

Auf Wunsch werden alle empfan-
genen Elemente nicht nur auf cospace 

hinterlegt, sondern auch an die eigene 
E-Mail-Adresse verschickt. Faxe im 
PDF-Format, Anrufe als Sounddatei 
– innerhalb von cospace lassen sich all 
diese Elemente individuellen Themen 
zuordnen. Die Themen wiederum kön-
nen mit Lese- und Schreibrechten verse-
hen werden, um sie dann mit Kollegen 
oder Freunden zu teilen.

Auch Dateien lassen sich mit co-
space archivieren und teilen: In der Ba-
sisversion stehen jedem Nutzer 5 GByte 
Speicherplatz zur Verfügung. Mit QSC 
Cospace business sind es in der Grund-
ausstattung bereits 10 GByte und es 
lässt sich je nach Bedarf jederzeit nach 
oben erweitern. Um schnellen Zugriff 
auf Text, Bild und Videomaterial zu 
erhalten, ist bereits ein entsprechender 
Mediaplayer in die Browseroberfläche 
integriert. 

Kommunikationszentrale
Wie sieht der Einsatz in der Praxis aus? 
Statt den eigenen Anrufbeantworter 
oder das eigene Fax zu bemühen, las-
sen sich Telefongespräche bei Abwe-
senheit einfach auf die eigene cospace-
Nummer umleiten. Da die meisten Te-
lefontarife bereits kostenlose Flatrates 
ins nationale Festnetz beinhalten, ist 
die Umleitung in diesem Fall für den 
Anwender ebenfalls kostenlos. Statt je 
einen Anrufbeantworter im Handy, 

Koll aborationstechnolo gie

cospace:  
Die Entdeckung  
der neuen Welt
Zunehmende Mobilität, flexible Arbeitszeiten und Teleworking sowie weltweite Niederlassungen und 

Fusionen von Unternehmen erfordern neue Arbeitsplatzkonzepte. Smartphones, Tablets und Notebooks 

ermöglichen das Arbeiten unabhängig von Ort und Zeit. Der Übergang von Berufs- und Privatleben wird 

fließend. Wesentlicher Bestandteil dieser neuen Arbeitswelt sind Kollaborationstechnologien. Mit der 

cloudbasierten Kommunikationsplattform „cospace“ hat die QSC AG ein neues Konzept entwickelt,  

um klassische Kommunikationsformen in die Cloud zu übertragen.  Von Dennis Knake
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Devrim Catak, Projektmanager bei Day-
ton Home & Hoffice, beschreibt die Situ-
ation der Vor-cospace-Ära so: „Noch vor 
einem halben Jahr summte und qualm-
te wortwörtlich ständig unser Faxgerät. 
Mitarbeiter waren darauf angewiesen, 
sich beim „Vorbeilaufen“ um die Nach-
richten zu kümmern. Bei den Telefona-
ten kam es dazu, dass überlastete Mitar-
beiter in den Spitzenzeiten ihr Telefon 
auf Anrufbeantworter umstellten oder 
das Telefon stumm schalteten. Das war 
schlecht für den Kundenservice. Eine 
direkte Kontrolle über die eingegange-
nen Nachrichten, sei es per Telefon oder 
Fax, war auch den Vorgesetzten so nicht 
möglich.“

Mit der cloubdasierten Kommuni-
kationsplattform cospace haben sich in 
dem Unternehmen nun einige Dinge 
grundlegend geändert: „Die Kontrolle 
über unsere Fax- und Voice-Nachrich-
ten ist dank cospace jetzt vorhanden. 
Die Effektivität unserer Kommunika-
tion lässt sich direkt messen und ent-
sprechend managen. Alle eingehenden 
Faxnachrichten werden per Mail über 
unsere individuell erstellte cospace-
Rufnummer weitergeleitet. Im cospace-
Backend haben wir die Weiterleitung so 
eingerichtet, dass jede Faxnachricht als 
PDF-Anlage mitgesendet wird. So geht 
nichts mehr verloren und die Nachrich-
ten sind gleichzeitig digitalisiert und 
müssen nicht mehr ins Archiv oder in 
einem Ordner abgelegt werden. Bei dem 
Anrufbeantworter haben wir sogar eine 
genaue Übersicht darüber, welche Ge-
spräche nicht angenommen wurden. 
Sollte der Mitarbeiter telefonisch nicht 
erreichbar sein, bekommen wir dessen 
Nachricht direkt per Mail.“

Der eigene Account  
in einer Minute 
Die Anmeldung erfolgt unter der Web-
adresse www.cospace.de. Dazu wird 
lediglich eine gültige E-Mail-Adresse 
benötigt. Rufen Sie nach der Angabe ih-
rer E-Mail-Adresse ihr Postfach ab und 
klicken den Aktivierungslink, um die 
Registrierung fortzusetzen. Nachdem 
Sie sich einen Benutzernamen und ein 
Passwort zugelegt haben, erscheint die 
Hauptoberfläche von cospace. Oben 
links die Symbole für die Gesamtüber-

sicht, eingegangene Faxe, 
empfangene Anrufe, eigene 
Ansagen, Telefonkonferenz, 
Adressbuch und Storage. 

cospace-API: Entwickler 
willkommen
Der von QSC selber entwi-
ckelte Kommunikations- 
und Collaboration-Dienst 
hat noch viel Entwicklungs-
potenzial. Um diese Ent-
wicklungsmöglichkeiten 
zu offerieren, hat QSC den 
Dienst von Anfang an als of-
fene Entwicklungsplattform 
angelegt. Über die allgemein 
zugängliche Programmier-
schnittstelle (API) können 
Entwickler sämtliche Fea-
tures der cospace-Plattform 
nutzen. Diese API ist auch 
jene Schnittstelle, mit der die 
eigenen Anwendungen mit 
der cospace-Cloud kommunizieren. Jede 
Weiterentwicklung der Webanwendung 
geht damit automatisch mit einer Wei-
terentwicklung der API einher, von der 
alle Entwickler unmittelbar profitieren.

Eine weitere Besonderheit der 
cospace-API: Es lässt sich damit eine 
Vielzahl von Ereignissen innerhalb der 
Cloud in Echzeit überwachen. Beispiels-
weise ist es möglich, dass eine Push-
Nachricht darüber informiert, sobald 
ein Fax eingeht, ein neuer Teilnehmer 
an einer Telefonkonferenz teilnimmt 
oder ein Teilnehmer in einer Konferenz 
zu sprechen beginnt. Das Hinzufügen 
und Verändern von Kommentaren oder 

Themen kann ebenfalls auf diese 
Weise gemeldet werden. Mehr 
Informationen zur API gibt es im 
Web unter www.cospace.de/deve-
loper. Weitere Informationen zu 
Cospace finden Sie auch im Web 
unter blog.qsc.de oder scannen 
Sie jetzt den QR-Code mit ihrem Smart-
phone oder Tablet. a k  

Autor: Dennis Knake 
ist seit 2004 bei QSC 
in der Unterneh-
menskommunikation 
für die Fachpresse 
zuständig. 

Die Anmeldung bei 
cospace erfolgt 
unter der Webadres-
se www.cospace.de. 
Dazu reicht eine  
gültige E-Mail-
Adresse.

(1) Mit cospace haben Sie sämtliche Dokumente immer im Blick. 
Alternativ lassen sich alle Dokumente auch nach Typ, also ob 
Fax, Nachricht, Ansage, Datenspeicher oder Adressbucheintrag, 
gefiltert anzeigen. Im Inhaltsfenster (2) werden die aktuellen Do-
kumente angezeigt. In diesem Beispiel ein mit Kollegen geteiltes 
Laufwerk mit hinterlegten Daten. Alle diese Dokumente könnten 
im darunter liegenden Kommentarfeld (3) mit anderen Kollegen 
besprochen werden.
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Es erfordert großes Vertrauen, Daten 
und Infrastrukturen in die Hände Dritter 
zu geben. Insbesondere, da es regelmä-
ßig Medienberichte über Ausfälle gibt. 
Beispielsweise haben den Recherchen 
der International Working Group on 
Cloud Computing Resiliency (IWGCR) 
zufolge 568 Stunden Ausfallzeit von 13 
namhaften Cloud-Services seit 2007 
einen Schaden von mehr als 71,7 Milli-
onen US-Dollar verursacht. Die durch-
schnittliche Nichtverfügbarkeit der Ser-
vices liegt demnach bei 7,5 Stunden pro 
Jahr. Nach eigenen Angaben des Instituts 
basieren diese Recherchen auf Presse-
mitteilungen und seien demnach nicht 
vollständig – die tatsächlichen Ausfall-
zeiten wären wahrscheinlich höher.

Ausfallzeiten beachten
Die Verfügbarkeit und Sicherheit der 
Cloud-Services sollten daher bei der 
Wahl des Providers von den Unterneh-
men eingehend hinterfragt werden: Denn 
Ausfallzeiten, wie in den Ergebnissen des 
IWGCR beschrieben, müssen definitiv 
nicht sein. Basis für den Rundumschutz 
sind jedoch umfassende Maßnahmen 
– sowohl auf technischer als auch auf 
physischer und organisatorischer Ebe-
ne. Vor den Türen des Rechenzentrums 
sind beispielsweise Zugangsmecha-
nismen, Fahrzeugkontrollen oder eine 
Kamera überwachung auf dem gesamten 
Gelände Pflicht. Eine Stromausfallsiche-
rung gehört ebenso zu den wichtigsten 
Vorkehrungen. Schließlich kann ein 
einfacher Blitzeinschlag dazu beitragen, 
ganze Serverlandschaften für Stunden 
lahmzulegen. Aus technischer Sicht ist ei-
ne End-to-End-Strategie Voraussetzung, 
die eine ganzheitliche Betrachtung der 
Komponenten berücksichtigt – Server 
ebenso wie Applikationen oder die Net-
ze. So zählen zu den zu treffenden Vor-
kehrungen sowohl Intrusion-Detection- 
und Intrusion-Prevention-Systeme für 
den Schutz der Daten vor Viren ebenso 
wie Breitbandnetze mit Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen in einem MPLS-Netz, um 
auch den Datenweg selbst bestmöglich 
abzusichern.

Die goldene Regel für höchstmög-
liche Verfügbarkeit in der Cloud heißt 
Redundanz. Nur komplett redundant 
ausgelegte Komponenten und Netze 

KAUM EINEM anderen IT-Thema wird 
derzeit so viel prominente Aufmerk-
samkeit geschenkt wie dem Auslagern 
der IT-Infrastrukturen in die „Wolke“. 
In den vergangenen Jahren hat sich 
diese von einer vagen Zukunftsvision 
zu einer Pflichtübung in Sachen Wett-
bewerbsfähigkeit entwickelt. Kurzum: 
Das Cloud Computing hat in der Re-
alität Fuß gefasst und als strategisches 
Thema in Unternehmen enorm an 
Bedeutung gewonnen. Das bestätigt 
auch die Studie „Cloud-Monitor 2012“, 
die KPMG gemeinsam mit dem Bun-
desverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medi-

en (BITKOM) erstellt hat. Demnach 
nutzen 28 Prozent der deutschen Un-
ternehmen bereits Cloud-Dienste, wei-
tere 22 Prozent planen deren Einsatz. 
Somit ist die Cloud für die Hälfte der 
Befragten zu einem zentralen Thema 
geworden. Zudem plant ein Großteil 
der Befragten, in den kommenden zwei 
Jahren die Ausgaben für Cloud-Dienste 
zu erhöhen. Doch offensichtlich spielt 
das Thema Sicherheit bei der Nutzung 
von Cloud-Services eine wichtige Rolle 
– so ist das Public Cloud Computing, 
also die Nutzung über das öffentliche 
Internet, für fast 90 Prozent der Unter-
nehmen keine Option.

C loud C ompu ting

Verfügbarkeit ist Trumpf
Cloud Computing ist in der Realität angekommen und hat in den vie-

len deutschen Unternehmen als strategisches Thema an Bedeutung 

gewonnen. Denn mit einem solchen Konzept können sich Unterneh-

men wesentlich mehr Flexibilität verschaffen. Eine besonders wich-

tige Rolle spielen dabei Themen wie Sicherheit und Verfügbarkeit.  

Von Dr. Ferri Abolhassan

Die TwinCore-Rechenzentren von T-Systems stellen mit ihrer Null-Fehler-Strategie den  
Geschäftsbetrieb der Unternehmenskunden sicher. Bilder: T-Systems International
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können sicherstellen, dass die Busi-
ness Continuity auch im Falle einer 
Störung gewahrt wird. Ein Ansatz, um 
Daten hochverfügbar zu halten, ist die 
TwinCore-Technologie. Hier werden 
sämtliche kritischen Systeme ebenso wie 
die Daten gleichzeitig in einem zweiten 
Rechenzentrum – dem „Zwilling“ – ge-
spiegelt. Sollte ein System aufgrund ei-
ner Störung ausfallen, läuft der Betrieb 
in dem zweiten Rechenzentrum unter-
brechungsfrei weiter. Mit einer solchen 
Technologie lassen sich Verfügbarkeiten 
von 99,999 Prozent realisieren, was einer 
Ausfallzeit von nur rund fünf Minuten 
im Jahr entspricht. Dieses „Zero Outage“ 
Computing bedeutet insbesondere für 
große Unternehmen bares Geld.

Einheitliche Standards
Um mehr Vertrauen für die Wolke zu 
etablieren, sieht auch die EU-Kom-
mission vor, einheitliche Standards für 
Datenschutz und IT-Sicherheit in der 
Cloud zu schaffen. Diese Planungen 
fußen vor allem auf Standardisierung 
und Zertifizierung. Doch auch unab-
hängig von künftigen Gesetzen müssen 
Cloud-Anwender die unterschiedlichen 
Ser  vices am Markt umfassend unter die 
Lupe nehmen, um das für sie beste An-
gebot zu erhalten. Für ein Unternehmen 
ist hinsichtlich der Sicherheitsbedenken 
oftmals die Private Cloud die besser ge-
eignete Form der Wolke als eine  Public 
Cloud. Denn bei der öffentlichen Va-
riante haben User in der Regel keine 
Ahnung, wo sich ihre Daten aktuell 
befinden – das kann irgendwo in einem 
Rechenzentrum dieser Welt sein. In der 
Private Cloud hingegen kann ein Unter-
nehmen vertraglich festlegen, in welchen 
Ländern die Daten gespeichert werden. 
Ein grundsätzlich gutes Argument für 
einen Dienstleister ist dabei dessen Ex-
pertise. Hat er Erfahrung mit ähnlichen 
Projekten und agiert bereits längere Zeit 
in diesem Bereich erfolgreich am Markt? 
Wichtige Aspekte, die den Erfolg einer 

Cloud-Anwendung ausmachen. Das 
Trend-Thema Cloud wollen sich natür-
lich auch viele IT-Dienstleister zunutze 
machen. Doch langfristig wird dieses 
Überangebot an Cloud-Dienstleistun-
gen die Spreu vom Weizen trennen. 
Nur erfahrene Provider, die ganzheitli-
che Cloud-Services offerieren, können 
Unternehmen aufgrund zukunftssiche-
rer Lösungen einen tatsächlichen Mehr-
wert verschaffen. Denn das zuverlässige 
Bereitstellen von Infrastrukturen aus 
der Cloud ist mit einem Versprechen 
zur Sicherheit der Systeme nicht getan. 
Vielmehr muss der Service auch dauer-
haft gesichert und weiterhin optimiert 
werden. Nur ein dediziertes Qualitäts-
management durch den Provider stellt 
die Funktionsweise von Technologien 
und den Erfolg einer Cloud-Strategie 
langfristig sicher. Hier herrscht bei 
vielen Providern noch Nachholbedarf. 
Dabei sollte das Qualitätsmanagement 
auch von allen Mitarbeitern als Selbst-
verständlichkeit getragen werden.

Die Servicedienstleistung beim Cloud 
Computing endet nicht mit dem Versand 
einer Auftragsbestätigung. Für den effizi-
enten und wirtschaftlichen Betrieb einer 
Infrastruktur in der Wolke bedarf es der 
kontinuierlichen Überprüfung sämtli-
cher Prozesse und Lösungen. Insbeson-
dere, da sich Marktgegebenheiten und 
die Unternehmenssituation auch schnell 
kurzfristig ändern können. Aber genau 
hier setzt schließlich die Cloud an – sie 
verschafft Unternehmen deutlich mehr 
Flexibilität. Umso wichtiger ist es, dass 
der Provider dann auch zeitnah auf neue 
Anforderungen des Kunden reagieren 
kann. Sonst verlieren die flexibilisierten 
Infrastrukturen ganz schnell an Dyna-
mik. Standardisierte Prozesse, basierend 
auf einer umfassenden organisatorischen 
und technologischen Kompetenz des Pro-
viders, unterstützen hierbei. a k  

 
Autor: Dr. Ferri Abolhassan, Geschäftsfüh-
rer der T-Systems International GmbH.
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in welchen Situationen benötigen Sie 
unterwegs Zugriff?
Egon Scherer: Wenn Sie auf einer Mes-
se mit einem potenziellen Kunden ins 
Gespräch kommen, haben Sie einen 
entscheidenden Vorteil: Sie können 
schneller reagieren als bisher. Nach dem 
Gespräch können Sie über ein mobiles 
Endgerät per Quickmenü in SAP Sales 
OnDemand einen neuen Kontakt an-
legen. Wenn Sie weitere Informationen 
oder ein Angebot zugesagt haben, kön-
nen Sie in SAP Sales OnDemand einen 
Kollegen im Backoffice bitten, die zuge-
sicherten Informationen aufzubereiten 
und zu versenden. Das funktioniert 
über so genannte Feeds, ähnlich wie bei 
Facebook. Der neue Kontakt erhält dann 
zeitnah die Informationen. Dabei ist Ihre 
Reaktionsgeschwindigkeit entscheidend, 
denn auf einer Messe lernt man bekannt-
lich viele Menschen kennen. Je schneller 
Sie den zweiten Kontakt per E-Mail re-
alisieren können, desto besser kann der 
potenzielle Kunde Sie zuordnen. Das 
kann für einen Abschluss entscheidend 
sein. Natürlich ist darüber hinaus der 
Vertriebsmitarbeiter in der Lage, sich 
auf dem Weg zum Kunden schnell einen 
Überblick über die relevanten Daten zu 

digitalbusiness CLOUD: Warum ha-
ben Sie sich für SAP Sales OnDemand 
entschieden?
Egon Scherer: Bei der Entscheidung ha-
ben drei Faktoren eine wichtige Rolle 
gespielt: Datensicherheit, Transparenz 
bei den Kosten und gute Erfahrungen, 
die wir mit anderen SAP-Produkten ge-
sammelt haben.

digitalbusiness CLOUD: Sie sprechen 
die Datensicherheit an, CRM-Systeme 
verwalten wertvolle Kundendaten. Wa-
rum haben Sie sich für eine cloudba-
sierte Lösung entschieden?
Egon Scherer: Mit SAP haben wir einen 
global agierenden Geschäftspartner, der 
in Deutschland beheimatet ist. Somit 
sind die Produkte auf die hier gültigen 
Vorgaben ausgelegt. Unsere Daten wer-
den verschlüsselt transportiert und ab-
gesichert, das ist uns wichtig. Zusätzlich 
bietet die cloudbasierte Lösung einen 
entscheidenden Vorteil: Sie können mit 
mobilen Endgeräten jederzeit online auf 
die Daten zugreifen.

digitalbusiness CLOUD: Welche He-
rausforderungen gab es bei der Imple-
mentierung der Vertriebslösung?

Egon Scherer: Die eigentliche Heraus-
forderung, die Sie immer lösen müssen, 
wenn Sie neue Systeme installieren, ist 
das Ressourcenmanagement. Sie müs-
sen sicherstellen, dass der normale 
Geschäftsbetrieb ungestört weitergeht 
und trotzdem jeder an das neue System 
herangeführt wird. Bei der Implementie-
rung von SAP Sales OnDemand waren 
wir überrascht, wie einfach die Einbin-
dung in den laufenden Geschäftsbetrieb 
funktioniert hat. Die Implementierung 
wurde durch unsere Vertriebsmitarbei-
ter vorgenommen. Für den Export der 
Daten aus unserem vorherigen CRM-
System und den Import in SAP Sales 
OnDemand musste kein IT-Spezialist 
eingreifen. Nach der Einführung hilft es, 
wenn man für den täglichen Einsatz ei-
nen internen Leitfaden entwickelt, damit 
Sie die Lösung auch strategisch einsetzen 
können. Damit kennt jeder die Begriff-
lichkeiten und Anwendungsgebiete, es 
gibt also ein gemeinsames Verständnis. 
In diesen Entwicklungsprozess sollten 
alle Mitarbeiter eingebunden werden, 
das erhöht die Motivation.

digitalbusiness CLOUD: Sie hatten den 
mobilen Datenzugriff angesprochen – 

Customer R el ationsship Management

„Wir sind näher  
am Kunden“
Laut einschlägigen Marktstudien sind cloudbasierte 

Lösungen für das Customer Relationship Management 

(CRM) ein Wachstumsmarkt. Sie erlauben professionel-

les Kundenmanagement und mobilen Datenzugriff für 

die Mitarbeiter. Für Egon Scherer, Geschäftsführer der 

Online-Marketing-Agentur proseed GmbH, bieten solche 

Lösungen einige Vorteile, die insbesondere den Vertrieb 

erleichtern. Das Unternehmen setzt seit über neun 

Monaten auf die cloudbasierte Vertriebslösung von 

SAP. digitalbusiness CLOUD führte mit Egon Scherrer 

ein Gespräch über die Implementierung von SAP Sales 

OnDemand und seine Erfahrungen im Alltagseinsatz.Q
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verschaffen oder zwischen zwei Mee-
tings die Kontakte zu pflegen.

digitalbusiness CLOUD: Wodurch 
zeichnet sich die Vertriebslösung im 
täglichen Einsatz aus?
Egon Scherer: SAP Sales OnDemand 
integriert sich gut in die bestehenden 
Anwendungen. Wenn ich im E-Mail-
Programm Outlook die Nachricht eines 
Kunden öffne, werden aktuelle Infor-
mationen und Umsatzzahlen zu diesem 
Kunden eingeblendet. Ich kann mir die 
letzten Angebote, die an den Kunden 
versendet wurden, anzeigen lassen oder 
mich mit dem jeweiligen Vertriebsmit-
arbeiter über Projekte mit dem Kunden 
austauschen. Diesen „Dia log“ kann ich 
in der Lösung so führen, dass andere 
Kollegen, die den Kunden ebenfalls 
betreuen, mitlesen können. So sind al-
le informiert und wir sparen die Zeit 
für interne Meetings. Besondere Vor-
teile bieten sich also in einem besseren 
Überblick über Kundendaten und die 
Vertriebsentwicklung sowie in der in-
ternen Kommunikation.

digitalbusiness CLOUD: Hat sich Ih-
re Arbeit verändert, seitdem Sie SAP 
Sales OnDemand einsetzen?
Egon Scherer: Wir sind schneller und 
besser über unsere Kunden und Umsät-
ze informiert. Die einzelnen Vertriebs-
mitarbeiter können besser erkennen, 
wo Vertriebspotenziale liegen und bei 
welchen Kunden eventuell nachgesteu-
ert werden muss. Wir können uns inten-
siver und vor allem ortsunabhängig auf 
Meetings und Kundengespräche vorbe-
reiten, weil sich mobil auf alle wichtigen 
Daten zugreifen lässt. Zusammenfassend 
würde ich sagen, unsere Arbeit ist bes-
ser strukturiert und der Austausch mit 
Kollegen intensiver geworden. Durch die 
neue Vertriebslösung sind wir insgesamt 
näher am Kunden.

digitalbusiness CLOUD: Für viele Un-
ternehmen sind mögliche Kostenein-
sparungen von cloudbasierten Anwen-
dungen ein wichtiger Faktor. Hat das 
bei Ihrer Entscheidung ebenfalls eine 
Rolle gespielt?
Egon Scherer: Kosten sind natürlich ein 
wichtiger Punkt – und hier bieten sich 

bei Anwendungen in der Cloud tatsäch-
lich Einsparpotenziale. Mit rund 70 Eu-
ro pro Monat und Arbeitsplatz sind die 
Kosten für SAP Sales OnDemand über-
schau- und vor allem kalkulierbar. Hin-
zu kommt, dass wir mit der cloudbasier-
ten Lösung flexibel aufgestellt sind. Wir 
können kurzfristig auf Veränderungen 
reagieren und müssen keine große On-
Premise-IT-Infrastruktur vorhalten. Das 
rechnet sich für uns.

digitalbusiness CLOUD: Sehen Sie 
vielleicht Verbesserungspotenzial in 
der Anwendung?
Egon Scherer: Die Lösung ist sehr gut, 
sie verwaltet Kundendaten und bereitet 
die Daten übersichtlich auf. Spannend 
werden für uns die weitere Entwick-
lung der Software und zusätzliche Ver-
netzungsmöglichkeiten. So planen wir, 
SAP StreamWork zu integrieren. Damit 
können wir einzelne Projekte effektiver 
steuern. Diskussionen und Ergebnisse 
lassen sich dann sowohl intern als auch 
extern mit unseren Kunden abstimmen. 
Interessant wird auch, inwiefern wir 
Applikationen in die Lösung einbinden 
können. Wir arbeiten an der Integrati-
on eines Webanalyse-Tools in SAP Sales 
OnDemand. Dadurch könnten wir Wege 
durch Onlineshops nachvollziehen und 
darstellen, wo und warum eine Kaufent-
scheidung fällt.

digitalbusiness CLOUD: Können Sie 
SAP Sales OnDemand anderen An-
wendern weiterempfehlen?
Egon Scherer: Insgesamt sind wir sehr zu-
frieden und können es auf jeden Fall wei-
terempfehlen. Gerade für ein so schnelles 
Business wie unseres ist es wichtig, dass 
wir unmittelbar auf Daten zugreifen 

können, jederzeit und quasi überall. Wir 
sind mit SAP Sales on Demand gut für 
die Zukunft aufgestellt und können es 
gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmen weiterempfehlen, aber…

digitalbusiness CLOUD: Es gibt ein 
aber?
Egon Scherer: …Sie können alle Kun-
dendaten und Umsätze jederzeit über-
sichtlich dargestellt abrufen, verkaufen 
muss der Vertriebsmitarbeiter am Ende 
immer noch selbst – auch wenn er mit 
SAP Sales OnDemand deutlich besser 
informiert ist.

digitalbusiness CLOUD: Herr Scherer, 
wir danken Ihnen für das Gespräch. 
  ak 

Das Interview führte Stefan Girschner.

Egon Scherer, Geschäftsführer  

der Online-Marketing-Agentur proseed GmbH:

„Unsere Daten werden verschlüsselt 
transportiert und abgesichert,  
das ist uns wichtig. Zusätzlich bietet 
die cloudbasierte Lösung einen  
entscheidenden Vorteil: Sie können 
mit mobilen Endgeräten jederzeit 
online auf die Daten zugreifen.“

Die cloudbasierte Vertriebslösung SAP Sales  
OnDemand erlaubt einen guten Überblick über  
Kundendaten und die Vertriebsentwicklung. Neue  
Kontaktdaten lassen sich per Quickmenü schnell  
über ein mobiles Endgerät anlegen.
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Wunder, drohen ihnen doch erhebliche 
Verluste. Diese so genannten disruptiven 
Geschäftsmodelle haben das Potenzial, 
ganzen Branchen den Boden unter den 
Füßen wegzuziehen.

Wer sein Unternehmen nicht reaktiv 
führt, sondern mit Innovationen an der 
Spitze stehen möchte, sollte das Thema 
Mobilität deshalb auch unter diesem 
Gesichtspunkt betrachten und das ei-
gene Geschäftsmodell den neuen Mög-
lichkeiten anpassen. Dazu gehört auch, 
Smartphones und Tablets in ihren Mög-
lichkeiten voll auszuschöpfen. Es geht je-
doch nicht darum, lediglich das Medium 
auszutauschen. Empfundene Nützlich-
keit sowie eine positive User Experience 
entstehen nicht einfach nur durch die 
Nutzung eines Tablets. Zunächst muss 
identifiziert werden, in welchem Um-
fang der Einsatz eines Tablets einen 
Mehrwert für die Mitarbeiter erzeugt 
und welche Anwendungen demzufolge 
mobil realisiert werden sollten: Soll das 
Tablet ausschließlich als Präsentations-
medium eingesetzt werden oder soll es 
als Arbeitsmittel zumindest in Teilen ei-
nen Laptop oder einen stationären Rech-
ner ersetzen? Es dreht sich dabei nicht 
nur um Kalender- und E-Mail-Anwen-
dungen, sondern beispielsweise auch um 
die Tools in der alltäglichen Vertriebs-
arbeit, wie beispielweise dem Customer 
Relationship Management (CRM). Im 
Mittelpunkt der Überlegungen sollte 
stehen, dass Tablet-Anwendungen, was 
Usability und User Experience betrifft, 
optimiert werden.

T-Systems Multimedia Solutions hat 
am Beispiel der Versicherungsbranche 
erarbeitet, wie sich mobile Technologi-
en in den Berateralltag im Außendienst 
integrieren lassen. Die Prämisse dieser 
Fallstudie war, einerseits den Berater vor 
Ort zu unterstützen und andererseits 
durch ein modernes „Look & Feel“ beim 
Kunden ein entsprechendes Bild von der 
Versicherung zu transportieren.

Lösungsansätze  
für die Nutzung eines Tablets
Im Vorfeld befragten und begleiteten 
Mitarbeiter von T-Systems Multimedia 
Solutions einige Kundenberater ver-
schiedener Versicherungen. Dabei ging 
es darum, die Aufgaben eines Außen-

MOBILE GERÄTE auf Android- oder 
iOS-Basis erobern die Geschäftswelt. 
Die Nachfolger des Blackberrys als 
Universal-Business-Tool fordern vor 
allem auch die Strategie-Abteilung des 
Unternehmens. Neben Aspekten wie 
Support, Gerätemanagement und Si-
cherheit spielt schließlich die jeweilige 
Nutzung die ausschlaggebende Rolle: 
Verantwortliche müssen sich darüber 
Gedanken machen, wie sie die Geräte 
effizient in den Arbeitsalltag integrieren 
und echten Mehrwert aus dem Einsatz 
der mobilen Geräte ziehen. Denn neue, 

mobile Geschäftsmodelle schießen wie 
Pilze aus dem Boden.

So sorgen die Möglichkeiten der 
mobilen Lösungen in einigen Bereichen 
bereits dafür, dass das eigene Geschäfts-
modell in Bedrängnis gerät. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die App MyTaxi. Sie 
ermöglicht es dem Benutzer, nicht nur 
ein Taxi zu bestellen, er kann sich auch 
seinen Lieblingsfahrer aussuchen und 
die Anfahrt des Fahrzeugs auf der Kar-
te verfolgen. Klassische Taxizentralen 
mit ihrem funkbasierten System laufen 
gegen diese Entwicklung Sturm. Kein 

Mobile Enterprise

Das Ende der Spielerei 
– Tablets & Co.  
im Geschäftsalltag 
Sie sind vielseitig einsetzbar und als Incentive beliebt: Smartphones 

und Tablets stellen Unternehmen auf gleich mehreren Ebenen vor 

neue Herausforderungen. Der Wunsch nach Effizienzsteigerung im 

Arbeitsalltag löst dabei zunehmend den „Spiel-Charakter“ der mobi-

len Geräte ab.  Von Taner Kizilok und Juliane Linder
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dienstmitarbeiters in der Praxis besser 
kennenzulernen. Zugleich interviewten 
sie Versicherte zu ihren Erwartungen an 
Beratungssituationen.

Aus den dabei gewonnenen Erkennt-
nissen ließ sich ein breites Spektrum an 
Lösungsansätzen für den idealen Einsatz 
eines Tablets erarbeiten. Mit der Planung 
geht es los: Bereitet ein Versicherungs-
berater im Idealszenario seine Kun-
dentermine vor, kann er dazu über eine 
kombinierte Organizer-Kundenpflege-
App, die über eine sichere Verbindung 
mit der Firmenzentrale verbunden ist, 
auf alle relevanten Daten zugreifen. In 
dieser App sind neben den klassischen 
Organizer-Funktionen wie Kalender 
und Mail auch Kundensteckbriefe zu 
den einzelnen Terminen direkt hinter-
legt. Diese enthalten die Daten aus dem 
CRM und geben einen Überblick über 
die Versicherten, die Verträge sowie Ter-
minnotizen. Auf einen Blick erhält der 
Berater eine schnelle Übersicht über 
anstehende Kundentermine und die 
zugehörigen Aufgaben. In diesem Bei-
spielszenario erfährt er unter anderem 
von dem Interesse an einer Auslands-
krankenversicherung im Rahmen einer 
längeren Urlaubsreise.

Beispielszenario  
Auslandskrankenversicherung 
Beim Kunden angekommen, ist das 
Gerät sofort einsetzbar – es entfallen 
Wartezeiten, da das System nicht erst 
hochfahren muss. Es entfällt auch die 
gefühlte Bildschirm-Barriere, die ein 
aufgeklappter Laptop sonst mit sich 
bringt. Beim Besprechen der unter-
schiedlichen Versicherungsangebote 
spielt das Tablet weitere Vorteile aus: 
Der Vergleich erfolgt interaktiv, Leis-
tungen und Preise werden einander 
direkt gegenübergestellt. 

Rund um die Reise selbst kann der 
Mitarbeiter einen großen Mehrwert bie-
ten und sich vom Wettbewerb abheben. 
So sind die unterschiedlichsten visuellen 
und interaktiven Informationen durch 
das Tablet möglich – beispielweise ei-
ne Art Zeitstrahl, um Planungsaspekte 
rund um den Urlaub darzustellen wie 
zum Beispiel Reisepässe auf Gültigkeit 
prüfen oder den Impfschutz rechtzeitig 
gewährleisten. Solche kleinen Extraser-

vices sind es, die im Vertriebsprozess oft 
über den Abschluss entscheiden.

Nachdem – im Beispielfall – die 
Auslandskrankenversicherung abge-
schlossen ist, betrachtet der Berater 
gemeinsam mit dem Kunden die Ver-
sorgungssituation der Familie in einer 
kundenfreundlichen Darstellung. Über 
eine Art Ampelprinzip lässt sich der ak-
tuelle Versorgungsstatus sofort feststel-
len. Dabei sind unnötige oder redundan-
te Versicherungen genauso sichtbar wie 
Lücken im Schutz.

Ein Check der Hausratsversicherung 
zeigt beispielsweise sofort, ob der Versi-
cherte über eine passende Police verfügt. 
Über eine intuitiv gestaltete Oberfläche 
definieren Berater und Kunde, welche 
Gegenstände im Haushalt vorhanden 
sind und mit welchem Wert sie beziffert 
werden. Statt sich durch komplizierte 
Tabellen und Listen arbeiten zu müssen, 
ist die Erfassung mit wenigen Klicks er-
ledigt und ausgewertet.

Nach dem Termin geht es direkt 
weiter: Jetzt nutzt der Berater das Ta-
blet als vollständiges Arbeitsmedium 
und beginnt, die Policen für die abge-
schlossene Auslandskrankenversiche-
rung sowie die angepasste Hausrats-
versicherung zu erstellen. Anschlie-
ßend trägt er alle relevanten Angaben 
zu dem Termin im CRM-System ein. 
Vor der Einführung der Tablets konn-
te er nur in seinem Büro auf das CRM 
zugreifen, was häufig zu längeren Ar-
beitstagen und möglicherweise zu ver-
gessenen Einträgen geführt hat. Dass 

er die Dokumentation nun direkt nach 
dem Gespräch erledigen kann, bedingt 
eine deutliche Effizienzsteigerung bei 
der Nachbereitung der Termine. 

Diese Beispiele zeigen: Wenn Un-
ternehmen das Thema Mobilität konse-
quent angehen und Nutzungsszenarien 
intern wie extern weiterentwickeln, 
lässt sich die neue Geräteklasse sinnvoll 
in den Geschäftsalltag einbinden. Idea-
lerweise werden die Möglichkeiten von 
Smartphone und Tablet sogar dahinge-
hend genutzt, dass neue Business-Mo-
delle entstehen oder neue Produkte und 
Services verkauft werden können. a k  

Autor: Taner Kizilok, Senior Mobile Con-
sultant bei T-Systems Multimedia Solu-
tions, und Juliane Linder, User-Experi-
ence-Designerin bei T-Systems Multime-
dia Solutions.

Verantwortliche müssen sich darüber Gedanken ma-
chen, wie sie mobile Geräte effizient in den Arbeitsall-
tag integrieren und echten Mehrwert aus deren Einsatz 
ziehen.

Check der Hausrats-
versicherung: Über 
eine intuitiv gestaltete 
Oberfläche definieren 
Berater und Kunde, 
welche Gegenstände 
im Haushalt vorhanden 
sind und mit welchem 
Wert sie beziffert 
werden.
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Die vierte industrielle  
Revolution macht mobil
Dabei verändern Cloud Computing 
und Nutzung der Mobilgeräte – neben 
Smartphones fallen auch Tablet-PCs 
in diese Geräteklasse – nicht nur das 
Kommunikationsverhalten, sondern 
auch Arbeitsprozesse und entfalten eine 
ähnlich revolutionierende Wirkung wie 
seinerzeit die Erfindung der Dampfma-
schine. Daten und Anwendungen, die 
bislang meist ausschließlich firmenin-
tern zugänglich waren, werden flexibler 
nutzbar. Neben allen Vorteilen birgt der 
Datenzugriff von nahezu überall her 
aber auch Risiken. Die Chancen, die sich 
hierdurch für innovative Geschäftsmo-
delle bieten, geben auch Kriminellen 
neue Möglichkeiten an die Hand, ihre 
Opfer hinters Licht zu führen.

Hinzu kommt das immer noch man-
gelhafte Problem-Bewusstsein der Nut-
zer. Eine häufig zu hörende Überzeugung 
ist etwa, dass es für die Betriebssysteme 
von Smartphones und Tablets ja kaum 
Viren gebe und daher auch keine Vor-
kehrungen getroffen werden müssten. 
Dazu lässt sich nur entgegnen: Erstens 
ist „kaum“ nicht gleich „keine“ und zwei-
tens sind gerade für Unternehmen nicht 
nur Viren ein Problem. Schadsoftware 
ist weiter zu fassen, hierzu gehört auch 
Software, die nicht zwingend von An-
tivirenprogrammen erkannt wird. Bei-
spielsweise müssen Programme, die auf 
sensible oder personenbezogene Daten 
zugreifen, auf jeden Fall in die Sicher-
heitsbetrachtung einbezogen werden. 
Das bedeutet, dass der Anwender bereits 
beim Herunterladen von Apps Vorsicht 
walten lassen und sich Klarheit über die 
Vertrauenswürdigkeit der Quelle des 
Programms sowie der Informationen 
verschaffen sollte, auf die die App zugrei-

DER MOBILE Zugriff auf Netzwerke und 
Daten ist einer der aktuellen großen tech-
nischen Trends. Dabei ist die Mobilität 
keine Modeerscheinung, die nach einer 
kurzen Hochphase wieder verschwinden 
wird. Mit der aktuellen Generation von 
Arbeitnehmern drängt sie unaufhaltsam 
in die Unternehmen. Aus diesem Wan-
del der Kommunikationskultur ergeben 
sich auch wirtschaftliche Vorteile, die 
Unternehmen gerne nutzen. Doch wo 
Licht ist, ist in der Regel auch Schatten. 
Und in diesem Schatten verbergen sich 
eine Reihe von Bedrohungen, gegen die 
sich Anwender mit entsprechenden Si-
cherheitsmaßnahmen wappnen müssen. 
Ermöglicht wird der Trend zum Mobile 
Computing von technischer Seite zum 

einen durch einen breitbandigen Zugang 
zum Internet, zum anderen durch im-
mer leistungsstärker werdende Endgerä-
te. Bemerkenswert ist hier vor allem die 
Entwicklung der Smartphones, die keine 
Mobiltelefone im eigentlichen Sinne mehr 
sind, sondern handfeste kleine Computer. 
Als solche ermöglichen sie die Nutzung 
von Anwendungen, die entweder als 
Web-Applikationen oder als so genannte 
Apps – das Pendant zu Programmen auf 
dem klassischen PC – daherkommen. 
In Verbindung mit Zugriffen auf Unter-
nehmensnetzwerke beziehungsweise auf 
Cloud-Anwendungen verdrängen die 
kleinen Alleskönner zunehmend die klas-
sischen mobilen Endgeräte wie Notebook 
und Netbook.

Sicheres Mobile C ompu ting

Auch mobil auf Nummer sicher gehen
Die verstärkte Nutzung mobiler Endgeräte in Unternehmen bringt wirtschaftliche Vorteile, birgt aber auch 

Risiken. Denn aufgrund ihrer nahezu ständigen Verbindung mit dem Internet sind mobile Geräte extrem 

angreifbar. Es gilt daher, die etablierten Sicherheitskonzepte zu überdenken.  Von Manuela Moretta
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fen will. Deshalb ist es immens wichtig, 
dass die Nutzer die Risiken kennen und 
ihr Verhalten entsprechend ausrichten, 
um Sicherheit zu gewährleisten. 

Fünf Dimensionen  
der mobilen Sicherheit
Aufgrund ihrer nahezu ständigen Ver-
bindung mit dem Internet sind mobile 
Endgeräte extrem angreifbar. Die etab-
lierten Sicherheitskonzepte und -stra-
tegien für die Informationstechnik in 
Unternehmen greifen bei den neuen, 
sehr flexiblen Bedrohungsszenarien für 
Smartphones und Tablets ins Leere. Der 
funktionale Aufbau der Geräte ist für 
klassische Sicherheitsprinzipien schwer 
abzubilden, da er sich in erster Linie am 
privaten Nutzer orientiert. Dieser Um-
stand macht ihre Absicherung zu einer 
besonderen Herausforderung. Um einen 
wirkungsvollen Schutz zu etablieren, gilt 
es, gleich auf mehreren Sicherheitsebe-
nen Lücken zu schließen.

Als erstes muss der Internet-Zu-
gangspunkt im Unternehmen gesichert 
werden. Dabei geht es zunächst allge-
mein um den Schutz der Unterneh-
mensinfrastruktur gegen Angriffe aus 

dem Internet. Die zweite Ebene bildet 
die Konfiguration des Endgeräts. Beim 
Einrichten des Zugriffs eines mobilen 
Geräts auf das Unternehmensnetzwerk 
muss sichergestellt werden, dass die ge-
wählte Securitypolicy zwingend durch-
gesetzt wird. Selbst vom Anwender darf 

sie sich nicht mutwillig oder unbewusst 
umgehen lassen. Am wirkungsvollsten 
wird dies durch ein zentrales Mobile-
Device-Managementsystem umgesetzt. 
So lässt sich das Gerät einfach einrichten 
und aktualisieren und im Notfall auch 
sperren.
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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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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).

Mit der Lösung DATEVnet pro mobil können 
Unternehmens- und Kanzleinetzwerke mobile 
Endgeräte wie Apple iPad und iPhone sicher an 
die DATEV eG anbinden.          Bilder: DATEV eG
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bringen, sind ihnen derartige Beschrän-
kungen für ihre auch dienstlich genutzten 
Privatgeräte kaum vermittelbar. 

Das Dilemma der IT-Abteilung
Doch die Zahl privater Smartphones 
und Tablet-PCs mit Zugriff auf Unter-
nehmensnetzwerke und -daten steigt un-
aufhörlich. Aus Nutzersicht ist es nur lo-
gisch, dass es ausreichen muss, ein einzi-
ges mobiles Endgerät mit sich zu führen, 
das sowohl private als auch berufliche 
Anforderungen abdeckt. Und die erste 
Wahl ist dann natürlich das Gerät, für 
das er sich privat entschieden hat, sei es, 
weil es benutzerfreundlich oder einfach 
trendy ist. Die IT-Verantwortlichen stellt 
diese Entwicklung jedoch vor ein Dilem-
ma. Hatten bisher die IT-Abteilungen die 
Möglichkeit, die passenden Produkte für 
das Unternehmen sorgfältig auszuwäh-
len, zu testen und in das Unternehmens-
netzwerk einzubinden, bestimmen nun 
die Mitarbeiter den Takt.

Was aber bedeutet die „Bring-your-
own-Device“-Mentalität der Mitarbei-
ter und Unternehmen in der Praxis? 
Urlaubsfotos und Lieblingssongs neben 
Kundendaten und Geschäftsterminen? 
Das Referat des Kindes neben der Prä-
sentation für die wichtigsten Kunden? 
Eine solche Datenmischung ist auf jeden 
Fall zu vermeiden. Schon im Blick auf 
den Datenschutz müssen Kunden- und 
Vertragsdaten besonders gesichert sein.

Ein guter und praktikabler Weg ist es, 
geschäftliche Daten über virtuelle, mo-
bile oder webbasierte Anwendungen auf 
zentralen Servern verfügbar zu machen. 
So sind keine geschäftlichen Informatio-
nen lokal auf privaten Geräten abgelegt. 
Der Zugriff auf die Anwendungen muss 
speziell abgesichert und von den sonsti-
gen Diensten auf dem Smartphone iso-
liert werden, sodass selbst ein Virus, den 
sich der Nutzer etwa durch den Down-
load einer App aus zweifelhafter Quelle 
auf sein Gerät geholt hat, keinen Weg ins 
Firmennetz finden kann. Eine solche Lö-
sung bietet einen verhältnismäßig hohen 
Schutz vor Viren und unerlaubtem Zu-
griff durch Dritte.             a k  

Autor: Manuela Moretta, Referentin für Si-
cherheitsthemen im Unternehmensalltag 
bei der DATEV eG, Nürnberg.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die 
eindeutige Authentifizierung des mobi-
len Nutzers. Der Zugriff auf Firmenda-
ten darf nur gewährt werden, wenn der 
Anwender seine Identität definiert nach-
weisen kann. Dies geschieht über die 
Komponenten Wissen, Besitz, Biometrie 
oder bestenfalls durch eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung, also eine Kombination 
der Möglichkeiten. Daneben ist die Da-
tensicherheit auf der Kommunikations-
strecke zu betrachten. Beim Austausch 
über das Internet sollten Daten grund-
sätzlich verschlüsselt werden.

Der letzte Aspekt betrifft die Daten-
speicherung auf dem Endgerät. Lokal 
auf Smartphones und Tablet-PCs gespei-
cherte Daten sind grundsätzlich proble-
matisch, da sie sich nur bedingt schützen 
und verschlüsseln lassen. Zudem spielt 
dabei das jeweilige Betriebssystem eine 

große Rolle, da sich die technischen Ge-
gebenheiten hier stark unterscheiden. 
Ohne spezifische Vorkehrungen zum 
Schutz der Daten auf dem Endgerät ist 
deshalb maximale Datensparsamkeit zu 
empfehlen.

Für jede einzelne dieser Sicherheits-
anforderungen gibt es im Markt Lö-
sungen, die einen guten Schutz bieten. 
Während Großunternehmen davon pro-
fitieren, ist es mit den in kleinen und mitt-
leren Betrieben vorhandenen Ressourcen 
kaum möglich, selbst für eine ausreichen-
de Sicherheit der Mobilgeräte und ihres 
Zugriffs auf das Unternehmensnetzwerk 
zu sorgen. Über die Auslagerung dieser 
Verantwortung an Spezialisten lässt sich 
diese Lücke jedoch schließen.

Sicherheitsrisiko durch BYOD
Eine weitere Schwierigkeit, die Unter-
nehmen im Zuge der mobilen Sicherheit 
meistern müssen, ist die Vielfalt der un-
terschiedlichen Geräte, die sicher ans Un-
ternehmensnetz angeschlossen werden 
sollen. Im Zuge der mobilen Anforderun-
gen, die gerade die Mitarbeiter an ihren 
Arbeitsplatz stellen, ist in etlichen Fällen 
gewissermaßen eine Konsumerisierung 
der Unternehmens-IT eingetreten. Vie-
le Unternehmen, die ihren Mitarbeitern 
gestatten, mit privaten Smartphones zu 
arbeiten – das gängige Schlagwort dafür 
lautet „Bring your own Device“ – sehen 
vor allem die Vorteile und übersehen das 
Sicherheitsrisiko. Das vielfach propagierte 
Verschmelzen von Beruf und Privatleben 
scheint auf den ersten Blick sehr praktisch 
für die Betriebe zu sein. Es hat seine un-
bestreitbaren Vorteile, mobile, allzeit er-
reichbare Mitarbeiter zu haben.

Aus dem Blickwinkel der IT-Sicher-
heit erweist sich genau diese Konstellati-
on allerdings schnell als Fiasko, denn zwei 
nahezu unvereinbare Welten treffen auf-
einander: Auf der einen Seite stehen die 
IT-Abteilungen, die bislang auf sichere 
Lösungen gesetzt und Firmen-Notebooks 
und -Smartphones sorgfältig in das Un-
ternehmensnetzwerk eingebunden ha-
ben, um Sicherheitslücken zu vermeiden. 
Auf der anderen Seite befinden sich die 
Anwender. Haben sie beim Firmengerät 
zwangsläufig die Kröte des eingeschränk-
ten Komforts geschluckt, den die Sicher-
heitsmaßnahmen nun einmal mit sich 

Leitfaden „Sicher im Netz“ – nicht nur mobil

Das Thema mobile Sicherheit greift auch der kostenfrei 

erhältliche Leitfaden zum sicheren Umgang mit IT auf, 

den die Initiative „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN) 

und der IT-Dienstleister DATEV eG gerade runderneuert 

und thematisch erweitert haben. In der überarbeiteten 

Fassung enthält die als Unterstützung und Hilfe zur 

Selbsthilfe konzipierte Broschüre neben aktualisierten 

Inhalten zum sicheren Internet, E-Government oder zum 

Notfallkonzept auch sicherheitsrelevante Informationen 

zu aktuellen Trendthemen wie Mobilität, Cloud Compu-

ting und Social Media.

Der Leitfaden bietet praktische Antworten auf Fragen 

wie: Welche Chancen bietet Cloud Computing? Worauf 

sollte bei der Sicherheit geachtet werden? Welche 

Vorteile haben Unternehmen und Institutionen von Cloud-

Lösungen im Zusammenhang mit mobilen Endgeräten? 

Außerdem beschreibt die Broschüre, welche Möglichkei-

ten das Internet als Kommunikationsplattform bietet und 

gibt auch ganz konkret Tipps zur Gestaltung von Social 

Media Guidelines.

Der Leitfaden ist allgemeinverständlich geschrieben und 

kann kostenlos unter www.sicher-im-netz.de oder auch  

www.datev.de/sicherheit heruntergeladen werden.

Manuela Moret-
ta ist Referen-
tin für Sicher-

heitsthemen 
im Unterneh-

mensalltag bei 
der DATEV eG, 

Nürnberg.
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das Letzte

Glosse

Kondition aufbauen  
für IT-Innovationen 

NEU, NEUER, AM NEUESTEN:  In Techno-
logiedingen geht es heute nur in eine Richtung. 
Nach vorne! Und viele Technik-Freaks sind da-
bei. Unverzichtbar, das Handy mit den witzigs-
ten Gadgets, das schmalste und leichteste Tablet 
mit dem Funktionsreichtum eines Großrechners 
oder die Digitalkamera mit möglichst vielen Pi-
xeln und Funktionen zur Bildbearbeitung. Am 
besten gleich noch während des Foto-Shoots. 
Anbieter locken erfolgreich Verbraucher, wenn 
es um Innovationen bei technischen Geräten 
geht. Für viele ist es wie eine Sucht oder Reli-
gion, jedem Trend zu folgen. Geld spielt fast 
keine Rolle und das erforderliche Know-how 
wird in stundenlanger Internetrecherche selbst 
aufgebaut, um die neuen Geräte ins heimische 
Netzwerk einzubauen. Wenn nötig wird tech-
nisch auch aufgerüstet, damit alles reibungslos 
funktioniert. Manchmal überholen Anbieter ih-
re Klientel dabei; der Wunsch, dran zu bleiben, 
setzt aber bei der Zielgruppe viele finanzielle und 
zeitliche Energien frei.

Im Unternehmensumfeld ist das etwas an-
ders. Verwöhnt durch die Techniknutzung im 
privaten Bereich möchten Endanwender mög-
lichst auch immer up to date sein. Das neues-
te Auswertungs-Tool wäre schön oder sich 
Geschäftszahlen mit ein, zwei Klicks auf dem 
Handy oder Tablet Computer anzeigen zu las-
sen, ein Traum. Softwarehersteller gehen mit 
großen Schritten voran und zeigen auf bunten 
Marketingfolien eine schöne neue einfache Welt 
mit tollen Innovationen. Bedürfnisse werden ge-
weckt. Der „Haben-Will-Virus“ verbreitet sich 
schnell. Nur: Die Realität ist grau. Groß ist dann 
die Enttäuschung in Management und Fachbe-
reich, wenn die IT-Abteilung erst mal abwinkt. 
Denn was auf dem Demo-Bildschirm einfach 
und schick aussieht, kann einen massiven Ein-
griff in Unternehmensprozesse bedeuten. Und 
den können die Endanwender nicht selbst vor-
nehmen. Mit Plug and Play ist es nicht getan. Das 
Big Picture steht im Vordergrund. Das bedeutet, 
dass zunächst einmal die Grundlagen gelegt wer-
den müssen, damit sich beispielsweise Innova-
tionen wie Apps nutzen lassen. Immer wieder 

neue Anwendungen zu integrieren, erhöht die 
Komplexität, was den Betrieb von System-Land-
schaften zunehmend aufwendiger werden lässt. 
Man denke nur an die vielen Schnittstellen, die 
es zu pflegen gilt. Bevor sich die Komplexität der 
Unternehmenslandschaft durch neue Lösungen 
weiter potenziert, muss diese durch Integration 
zunächst abgebaut werden. So lässt sich eine gute 
Ausgangssituation schaffen. Nur wie?

Getreu dem Motto „Wege zur Innovationsfit-
ness“ heißt es, Kondition aufbauen, um Innovati-
onen ohne Stolpern über die Ziellinie zu bringen. 
Ein langer Atem ist hier gefragt. Was nutzt es, wenn 
Projekten aus finanzieller und personeller Sicht auf 
den letzten Metern die Puste ausgeht? Hier sind 
Softwarehersteller und Anwender gemeinsam 
aufgerufen, den IT-Parcours zu absolvieren und 
sich fit zu machen. Für Anbieter wie SAP bedeutet 
das, praktisch aufzuzeigen, wie ihre Innovationen 
reibungslos und wirtschaftlich von einer IT-Ab-
teilung umgesetzt werden können. Es muss klar 
sein, mit welcher Soft- und Hardware-Ausrüstung 
der Weg ins technologische Neuland gelingt und 
welche Handlungsoptionen Unternehmen zu Fi-
nishern werden lassen und sie ins Ziel tragen. An-
sonsten verpuffen die Hochglanz-Innovationen, 
Anwenderunternehmen werden abgehängt und 
Anbieter bleiben auf ihren Produkten sitzen. Da-
mit das nicht passiert, arbeiten die Deutschspra-
chige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.V. und 
SAP an einem gemeinsamen Trainingsplan, um 
Seite an Seite ins Ziel zu kommen.  a k  

Andreas Giraud ist Mitglied 
im Vorstand der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe 

(DSAG) e. V., Fachressort 
Technologie.
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Die besten Produktneuheiten auf der CeBIT 2013

Wir berichten über alle wichtigen neuen Produkte, Lösungen und Trends, die auf der welt-

größten ITK-Messe CeBIT vom 5. bis 9. März 2013 in Hannover zu sehen sein werden. Wie 

im vergangenen Jahr wird es wieder die vier Themenbereiche CeBIT pro, CeBIT lab, CeBIT 

gov und CeBIT life geben. Leitthema der CeBIT 2013 ist „Shareconomy“. Der  Begriff soll 

das Teilen und das gemeinsame Nutzen von Wissen, Ressourcen, Erfahrungen und Kontak-

ten als neue Formen der Zusammenarbeit verdeutlichen. Gezeigt werden soll auf der CeBIT 

das, was Unternehmen der ITK-Branche mit „Shareconomy“ verbindet.

Informationsmanagement mit ECM-, CMS- und Archivierungslösungen 

Informationen jeder Art sind die Basis für die Entscheidungsfindung von Geschäftsführern, 

Verantwortlichen wie auch den Angestellten in Unternehmen. Lösungen für das effiziente 

Management der Informationen, zum Beispiel Enterprise-Content-Management-Systeme und 

revisionssichere Archivierungssysteme, sorgen für das sichere Bereitstellen aller geschäfts-

relevanten Daten. Zugleich steigt seitens der Anwender auch der Bedarf an geeigneten 

Lösungen für die Weiterverarbeitung von Geschäftsdaten und deren Analyse. Unternehmen 

werden durch leistungsstarke Lösungen und Services in die Lage versetzt, Herausforderun-

gen wie zunehmender Wettbewerb und Kostendruck zu meistern.

Strategien für Bring your own Device (BYOD) und Mobile Device Management

Viele Unternehmen haben noch kein geeignetes Konzept für „Bring your own Device“ 

umgesetzt, also dem geschäftlichen Einsatz privat genutzter, mobiler Endgeräte wie 

Smartphones, Tablet-PCs oder Notebooks. Wenngleich die Nutzung privater Endgeräte im 

Unternehmensnetzwerk von den meisten Mitarbeitern wie Entscheidungsträgern positiv, 

gerade für die Arbeitsproduktivität, gesehen wird, bleiben gerade Fragen der Datensicher-

heit ungeklärt. Mithilfe von Mobile-Device-Management-Lösungen können Unternehmen 

mobile Geräte der Mitarbeiter sicher in das betriebliche Netzwerk integrieren.
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1. Schweizer 
KonferenzArena 2013

Die KonferenzArena – die Fachmesse für die MICE-Industrie

Die neue Plattform für  
den Schweizer MICE-Markt

■  Ausstellung
In der Ausstellung präsentieren sich Leistungsträger aus allen Bereichen des MICE-Angebotes:  
Konferenzzentren, Hotels, Locations, Destinationen, Technik-, Standbau- und Cateringunternehmen. 

■  Kongress
Keynote, Impulsreferate, Performance und Podiumsdiskussion: In der Arena präsentieren,  
motivieren, referieren und diskutieren ausgewiesene Branchenexperten und MICE-Spezialisten 
in vier Formaten aktuelle MICE-Themen.

■  Networking
Ausstellung, Kongress und der abschliessende Apero sind perfekte Plattformen für ein 
effizientes Networking

Mittwoch, 30. Januar 2013, 11.30 bis 20.00 Uhr
Kongresshaus Zürich

Informationen und Besucheranmeldung:
www.konferenzarena.ch

Presenting Partner

Technology Partner Official Car Partner

Gold Partner Silber Partner Netzwerk Partner

Exclusive Technical PartnerHost City

the place to be
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Info-Line: 0800 7235101

www.qsc.de/go/CS

QSC®-Cospace business ist ein Collaboration Service für Geschäftskunden, die Wert auf standortun-
abhängige Zusammenarbeit legen und eine gemeinsame Kommunikationsplattform brauchen. Der 
Dienst basiert auf der cloudbasierten Plattform von QSC, die Ihnen umfassende Kommmunikations- 
und Collaboration-Funktionen bereitstellt. Somit können Sie unabhängig von Ort und Zeit optimal 
vernetzt arbeiten.

Einfach überall mit QSC®-Cospace business

  T e a m a r b e I T  v O n  D e r 
                       e r S T e n  S e K u n D e  a n

• e-Fax (versand und empfang)

• mailbox (zentraler anrufbeantworter)

• Conference (einwahl-Telefonkonferenzen)

• Storage (10 Gb Speicherplatz)

• One number Service (unter einer nummer erreichbar)


