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Editorial

NEUES JAHR, NEUE TRENDS: Die-
se Gleichung ging in den letzten Jahren 
meist auf. So hätten wohl auch zu die-
sem Jahreswechsel viele vermutet, dass 
Cloud Computing durch neue Trends 
wie Big Data, Mobile Enterprise oder 
Bring Your Own Device verdrängt wer-
den könnte. Aber welche Überraschung: 
Die Datenwolke wird wohl auch 2013 
das bestimmende Thema in der Welt der 
Informations- und Telekommunikati-
onstechnologie sein. Dies geht aus einer 
Umfrage des BITKOM hervor, bei der 
Unternehmen der ITK-Branche nach den 
wichtigsten Hightech-Themen 2013 be-
fragt wurden. Mit 59 Prozent liegt Cloud 
Computing wie schon im vergangenen 
Jahr wieder auf Platz eins. Stark aufgeholt 
hat das Thema „mobile Anwendungen“ 
mit jetzt 48 Prozent der Nennungen. Big 
Data und Business Intelligence bringen 
es mit 37 Prozent auf Platz drei. Der viel 
beschworene Trend „Bring Your Own 
Device“ liegt mit 27 Prozent noch hinter 
der IT-Sicherheit mit 33 Prozent. Aber 
auch so „altbackene“ Themen wie IT-
Outsourcing und Business Process Ma-
nagement schaffen es mit jeweils gut 20 
Prozent noch locker in die Top Ten.

Wenn Sie jetzt auf den Geschmack ge-
kommen sind und mehr über die neues-
ten Trends, Entwicklungen und Lösun-
gen wissen wollen, sei Ihnen ein Besuch 
der diesjährigen CeBIT in Hannover (5. 
bis 9. März) empfohlen. Die weltgrößte 
IT-Messe versucht mit dem diesjährigen 
Leitthema Shareconomy, Themenfelder 
wie Cloud, mobile Anwendungen, Big 
Data, IT-Sicherheit und Social Business 
zusammenzubringen. Was die Ausstel-
ler darüber denken und mit welchen 

Neuheiten sie nach Hannover kommen 
werden, lesen Sie in unserer großen Ce-
BIT-Umfrage ab Seite 8. Über die nach 
Erscheinen dieser Ausgabe eintreffen-
den Meldungen zu Produktneuheiten 
auf der CeBIT werden wir Sie natürlich 
auch auf unserer gerade neu gestalteten 
Webseite www.digitalbusiness-cloud.de 
tagesaktuell informieren. 

Daneben halten wir wie immer auch 
zahlreiche informative Beiträge bereit, 
in dieser Ausgabe zu den Schwerpunkt-
themen Informationsmanagement und 
Strategien für BYOD und Mobile De-
vice Management. Lesen Sie zum Bei-
spiel in dem Beitrag „Cloud-Anwen-
dungen integriert im CMS nutzen“, wie 
durch die Einbindung von Web- und 
Desktop-Anwendungen ein Content-
Management-System zur optimierten 
Arbeits- und Integrationsplattform wird 
(ab Seite 26). Und im Artikel „Sicherer 
IT-Arbeitsplatz „on the fly“ können Sie 
sich zum Beispiel darüber informieren, 
wie Firmen private Geräte wie Smart-
phones oder Tablets sicher in das eigene 
Netzwerk einbinden und so zugleich die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern 
können (ab Seite 42).

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen der neuen Ausgabe. Und vielleicht 
sehen wir uns ja persönlich auf der  
CeBIT in Hannover zu informativen Ge-
sprächen und einem gewinnbringenden 
Meinungsaustausch, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
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digitalbusiness
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Dieter Woeste, Geschäftsführer   

der Alos GmbH: 

„Mit unserer neuen Cloud-Lösung 
möchten wir den Anwendern ein noch  
effizienteres Dokumentenmanage-
ment mit ALOS-SCAN ermöglichen. 
Und zwar durch Nutzung moderner 
leistungs fähiger Erkennungs- und Ver-
arbeitungstechnologien bei günstiger 
und klarer Kostenstruktur.“     

Seite 20

Edith Wittmann, Mitglied der  

Geschäftsleitung Fritz & Macziol: 

„2012 war für uns ein spannendes Jahr, 
was die Entwicklungen in der IT angeht. 
Gerade in den letzten zwölf Monaten 
haben wir massiv in den Bereichen Big 
Data und Business Analytics investiert 
und entsprechendes Know-how aufge-
baut. Dass diese Entscheidung richtig 
war, haben die äußerst positiven Reak-
tionen aus dem Markt und Erfahrungen 
des Vertriebs bewiesen.“              

Seite 28

Markus Müller, Vertriebsleiter  

Utax Consulting & Solution Experts: 

„Die Nachfrage nach Workflow-Lösun-
gen wird meiner Meinung nach steigen. 
Ein ebenso starkes Thema ist der 
mobile Zugriff auf Ausgabesysteme 
von Smartphones. Gleichzeitig muss 
von gängigen Erfassungssystemen wie 
Desktop-Scannern und MFP so nahtlos 
wie möglich auf Workflow- und ECM-
Lösungen zugegriffen werden können.“                        

Seite 34
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Titelgeschichte

Steinfurt sollte zudem eine redundante 
Infrastruktur realisiert werden. Weitere 
Anforderungen waren das Einhalten der 
Datenschutzrichtlinien zur Sicherheit 
des Rechenzentrums: Niemand außer 
den Administratoren sollte physischen 
Zugang zu den Daten haben. Eine hö-
here Verfügbarkeit und Skalierbarkeit 
waren ebenfalls gefordert. Zudem stan-
den die Sicherheit der IT-Systeme, eine 
zukunftsfähige IT-Infrastruktur und 
optimierter Service für Studierende und 
Mitarbeiter auf der Agenda. Geringere 
Kosten durch zentrale Administration, 
ein umfassendes Klimakonzept und die 
Nutzung von Abwärme durch Rückge-
winnung galt es ebenfalls zu realisieren. 

Systemlösung RiMatrix
Da die Leistung einer modernen IT-
Infrastruktur auch wesentlich vom 
reibungslosen Zusammenspiel der ein-
zelnen Komponenten abhängt, griff die 
Fachhochschule auf die Systemlösung 
RiMatrix von Rittal zurück. Mit den  
RiMatrix-Server-Racks verfügt die Fach-
hochschule über eine Systemplattform, 
in der die Klima-, Energie- und Sicher-
heitslösungen perfekt aufeinander ab-
gestimmt und für die gegebenen Platz-
verhältnisse optimiert sind. Dadurch 
wird die Performance deutlich erhöht 
und die Fixkosten sinken nachhaltig. 
Bei den Investitionen konnte das Nord-
rhein-Westfälische Ministerium für In-
novation, Wissenschaft und Forschung 
auf Mittel aus dem Konjunkturpaket II 
zurückgreifen. „Rittal konnte eine ein-
heitliche Rechenzentrumslösung mit 
effizienter Klimatisierungstechnologie 
aus einer Hand bieten“, erklärt Heinz 
Schlattmann. „Zudem fiel die Entschei-

DIE IM WESTFÄLISCHEN  Münster 
angesiedelte Fachhochschule Münster 
entstand 1971 und gehört heute mit 
mehr als 10.000 Studierenden und rund 
65 Studiengängen zu den größten Fach-
hochschulen Deutschlands. Der An-
spruch der Westfalen ist es, erste Adresse 
in Bildung und Forschung für die Praxis 
zu sein. Um diesem Qualitätsanspruch 

in allen Belangen auch weiterhin ge-
recht zu werden, braucht es die passende  
Infrastruktur. Zwar verfügte bereits der 
Campus am Standort Steinfurt seit 2008 
über ein Rechenzentrum von Rittal,  
allerdings gab es in den Gebäuden der 
Fachhochschule in Münster jeweils eige-
ne dezentrale Serverräume mit teilweise 
veralteten, ineffizienten Klimageräten. 

„Jeder Serverdienst wurde mit einer 
eigenen Hardware bereitgestellt“, erin-
nert sich Dipl.-Ing. Heinz Schlattmann, 
Leiter der Datenverarbeitungszentrale 
(DVZ) an der Fachhochschule Münster. 
„Die unübersichtliche Verkabelung für 
Datentransfer und Strom sowie nachge-
rüstete Anlagen zur unterbrechungsfrei-
en Stromversorgung (USV) innerhalb 
des Datenschranks erschwerten die 
Administration zusätzlich. Es gab kein 
einheitliches Management- oder Alar-
mierungssystem, keinen ausreichenden 
Brandschutz und keine einheitlichen 
Tier-Level.“ Bei Tier 1 muss das Re-
chenzentrum zu 99,671 Prozent verfüg-
bar sein, bei Tier 4 sind 99,995 Prozent 
beziehungsweise 24 Minuten Ausfallzeit 
im Jahr zugelassen.  

Anforderungen  
auf höchstem Niveau
Daher musste ein neues Rechenzentrum 
her, um die Effizienz für das Manage-
ment am Münsteraner Standort zu er-
höhen und beide Niederlassungen auf 
einen einheitlichen Stand zu bringen. 
Gleichzeitig war ein niedrigerer Ener-
gieverbrauch durch das Konsolidieren 
der Systeme in einem zentralen Server-
raum geplant. Mit dem bereits bestehen-
den Rechenzentrum gleicher Bauart am 
rund 30 Kilometer entfernten Standort 

R echenzentrum für die Fachho chschule Münster

Flexibel in die Zukunft
Zusammen mit dem Systemanbieter Rittal hat die Fachhochschule Münster ihre IT-Infrastruktur erweitert, 

um auch auf künftige Anforderungen flexibel reagieren zu können. Rittal bietet dabei alle Lösungen – von 

Racks über Stromversorgung, Kühlung, Monitoring und Sicherheitsmaßnahmen – aus einer Hand.  

Von Michael Nicolai und Kerstin Ginsberg 

Energieeffizienz, Virtualisierung, Hochverfügbarkeit 
und die einfache Verwaltung der Infrastruktur waren die 
Maßgaben für das neue Rechenzentrum der Fachhoch-
schule Münster. Markus Wiechers und Heinz Schlatt-
mann von der Datenverarbeitungszentrale sind vom 
Ergebnis überzeugt. 
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dung aufgrund des zentralen Manage-
ments beider Rechenzentren über das 
Tool RiZone sowie der Modularität und 
Skalierbarkeit der Rittal-Lösung.“

Das Projekt umfasste zusätzlich den 
Aufbau der neuen Technikräume in-
klusive Entkernung und Sanierung der 
Mauern, Rohrleitungen und Trassen-
führungen. Eine Brandlöschanlage mit 
Anbindung an die Gebäudeleittechnik, 
die Elektroinstallation mit Notstrom-
konzept sowie die Lichtwellenleiter- und 
Twisted-Pair-Verkabelung wurden eben-
falls neu konzipiert. Wegen der Vielzahl 
verschiedener Anforderungen – vom 
Brandschutzkonzept über Netzstruktur, 
Luftführung und Serverschrank-Auftei-
lung bis zur Zugangskontrolle – fanden 
alle Beteiligten durch intensive Zusam-
menarbeit optimale Lösungen.

Hörsäle mit warmer Abluft heizen
„Eine besondere Rolle im neuen Kon-
zept spielte die effiziente Klimatisie-
rung“, ergänzt Markus Wiechers, Leiter 
der Arbeitsgruppe Arbeitsplatzsysteme, 
Pools, IT-Support für Studierende in der 
DVZ der Fachhochschule. „Unsere An-
lage verfügt nun über eine redundante 
Freiluftkühlung und Wärmerückgewin-
nung.“ Freikühlung bedeutet dabei, dass 
die Klimatisierung mit Hilfe der kühlen 
Außenluft erfolgt und erst ab einer Au-
ßentemperatur von mehr als 13 Grad 
Celsius Energie für Kompressoren zur 
Kälteerzeugung aufzuwenden ist. Bei der 
Wärmerückgewinnung wird den Hörsä-
len konstant Luft mit etwa 19 Grad Cel-
sius aus dem Heizwerk zugeführt, die ein 
Nebeneffekt der Kompressoren sind. Die 
Anlage klimatisiert jetzt 18 Schränke in 
Münster. Die Kaltgang-Einhausung gibt 

die von der Klimatisierung erzeugte Kalt-
luft nicht pauschal an den Raum, sondern 
gezielt an die zu kühlenden Server ab. 
Dies erhöht nicht nur die Sicherheit der 
Systeme, sondern verhindert auch, dass 
sich warme und kalte Luft vermischen. 
Zudem entsteht dadurch mehr Platz für 
die interne Verkabelung sowie die Ver-
rohrung der insgesamt sechs Rittal-LCP-
Inline-Kühlsysteme.

Basis für eine kosteneffiziente  
IT-Infrastruktur
Das neue Rechenzentrum bietet zahlrei-
che weitere Vorteile. „Wir verfügen nun 
über eine hochverfügbare Serverstruktur 
unter Einbeziehung beider Hauptstand-
orte der Hochschule“, stellt Markus Wie-
chers heraus. „Wir konnten ein umfassen-
des Server-Storage-Backup-System instal-
lieren. Zudem haben wir die Serverplatt-
form virtualisiert, um die Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der zentralen sowie 
dezentralen Serverdienste zu erhöhen. 
Auch sämtliche weitere Anforderungen 
wie Energieeffizienz, einfaches Manage-
ment und Senkung der laufenden Kosten 
konnte die neue Lösung erfüllen.“ Damit 
hat die Fachhochschule Münster die Basis 
für eine kosteneffiziente IT-Infrastruktur 
geschaffen, die flexibel erweiterbar und 
damit auch für die Zukunft gerüstet ist. 
Die Administratoren können nicht zu-
letzt durch übersichtliche Serverraum-
gestaltung an beiden Standorten ihre 
Aufgaben effizient erledigen. In Zukunft 
werden die restlichen dezentralen Server 
und Serverräume in den beiden redun-
danten Rechenzentren konsolidiert. Zu-
dem ist die zentrale Überwachung beider 
Data Center und der darin befindlichen 
Mess-Sensoren auf einer Oberfläche mit 

Unterstützung der Rittal-Infrastruktur-
Management-Software RiZone geplant. 
„Mit der umfassenden Rechenzen-
trumslösung von Rittal verfügen wir nun 
über eine energieeffiziente, einheitliche, 
hochverfügbare und einfach zu verwal-
tende Infrastruktur“, resümiert Heinz 
Schlattmann. „Damit können wir den 
hohen Qualitätsanspruch unserer Fach-
hochschule auch weiterhin erfüllen sowie 
unseren Studierenden und Angestellten 
schnelle, effiziente Dienste bieten.“ a k  

Autoren: Michael Nicolai, Abteilungsleiter 
Technischer Projektvertrieb, Rittal, Her-
born, und Kerstin Ginsberg, PR-Referen-
tin IT, Rittal, Herborn.

Die Kaltgangeinhausung trägt dazu bei, dass 
die kühle Luft auch dort ankommt, wo sie hin 
soll: direkt vor den Servern. 

Sobald die Kompressoren zur Kälteerzeugung 
für die Server anspringen, wird auch deren 
Abwärme zur Heizung der Hörsäle genutzt. 

Die Kaltwassererzeugung funktioniert über 
eine Kompressionskälteanlage und einen 
Pufferspeicher für Kaltwasser. 

Mit insgesamt 18 
Schränken ist das 

Rechenzentrum der 
Fachhochschule 

Münster derzeit aus-
gestattet.

Bereits auf den ersten 
Blick besticht das 
Rechenzentrum nicht 
nur durch moderne 
Technik, sondern 
auch durch das schi-
cke Design ganz in 
Schwarz. 
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Software. „Smarte Informationstech-
nologie unterstützt Unternehmen da-
bei, diese Entwicklung für nachhaltiges 
Wachstum zu nutzen. Sie fördert und 
ermöglicht teilweise auch erstmals die 
Zusammenarbeit und Transparenz“, so 
Koederitz.

Sicherer Cloud-Speicher
Es gibt fast keinen Anwendungsbereich 
mehr, für den es nicht auch eine passen-
de Cloud-Lösung gibt. Dropbox hat es 
vorgemacht: Cloud-Speicher werden 
auch im geschäftlichen Umfeld immer 
beliebter. Auf der CeBIT Preview prä-
sentierten unter anderem Strato mit 
HiDrive, Antispameurope mit Hornet-
drive und die Deutsche Telekom ent-
sprechende Cloud-Lösungen, die die 
Datensicherheit garantieren sollen. 

Der Besuch der weltgrößten IT-
Messe sollte gut geplant werden. Dr. 
Ralph E. Kunz, CEO Deutsche Messe 
Interactive GmbH, gibt einige nützliche 
Tipps:  „Sorgen Sie vorab für ein optima-
les Kontaktmanagement. Gehen Sie Ihre 
Kundendatei durch – mit wem sollten 
Sie wieder einmal persönlich sprechen? 
Auch mit Ausstellern können Sie schon 
im Vorfeld Gespräche vereinbaren. Als 
Aussteller auf der CeBIT sollten Sie 
potenziellen neuen Geschäftspartnern 
die Kontaktaufnahme so einfach wie 
möglich machen. Die Deutsche Messe 
hilft Ihnen bei der Pflege Ihres Ausstel-
lerprofils, über das Sie optimal gefunden 
werden.Wer einen Schritt weiter gehen 
will, generiert über eine Lead-Kampag-
ne Gesprächstermine mit interessierten 
Neukontakten. Und vergessen Sie nicht 
die Nachbereitung der Gespräche und 
Kontakte!“

Drei Fragen –  
drei Antworten zur CeBIT 2013
1.   Was erwarten Sie von der diesjäh-

rigen CeBIT – was Besucherzahlen, 

Ausstellerpräsenz und neuen The-

men angeht?

2.  Welche Produkneuheit(en) präsen-

tieren Sie auf der Messe?

3.  Hauptthema auf der diesjährigen Ce-

BIT ist „Shareconomy“. Welche Rol-

le spielen hierbei Trends wie Cloud 

Computing oder Mobilität? Wie wird 

sich dadurch die IT verändern?

RECHTZEITIG VOR BEGINN der CeBIT 
veröffentlichte der Hightech-Branchen-
verband BITKOM e.V. die Ergebnis-
se der jährlichen Trendumfrage in der 
ITK-Branche. Überraschendes Ergebnis: 
Cloud Computing ist mit 59 Prozent der 
Nennungen nach wie der wichtigste Trend, 
gefolgt von mobilen Anwendungen mit 48 
Prozent. 37 Prozent der Befragten nannten 
als wichtigsten Trend Big Data. An vierter 
Stelle liegt IT-Sicherheit mit 33 Prozent der 
Nennungen, gefolgt vom Thema Bring 
Your Own Device (BYOD) mit 27 Prozent. 
BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf 
zum Neueinsteiger Big  Data: „Immer mehr 
IT-Anwender erkennen die enormen Mög-
lichkeiten von Big Data. Big Data ermög-
licht die blitzschnelle Auswertung riesiger 
Datenmengen aus unterschiedlichsten 
Quellen. Damit sind völlig neue Analysen 
für wirtschaftliche oder wissenschaftliche 
Zwecke möglich.“

Die Topthemen 2013: 
Cloud, Big Data und Mobilität
Auf diese Themen setzen auch die großen 
Marktführer bei ihren CeBIT-Auftritten. 
Bei Fujitsu zum Beispiel stehen die Trend-
themen Cloud, Big Data und Mobility auf 

der Agenda. Marcel Schneider, Geschäfts-
führer von Fujitsu Deutschland, beschrieb 
das auf der CeBIT Preview in München 
so: „Wir wollen die physikalische und 
die digitale Welt zusammenbringen.“ Er 
rechnet damit, dass Cloud Computing 
und Big-Data-Anwendungen in den 
nächsten Jahren zum Standard werden. 
Früher sei IT-Technologie expertenge-
trieben gewesen, statisch, unflexibel und 
isoliert, heute jedoch sei die Technologie 
für alle zugänglich, unterstütze Commo-
dity und On Demand und lasse sich da-
her auch unter dem Begriff Shareconomy 
subsumieren. 

Für Martina Koederitz, Vorsit-
zende der Geschäftsführung von IBM 
Deutschland, „greift das Motto der 
CeBIT 2013 die Entwicklung der Ver-
netzung und neuen Offenheit in ihren 
unterschiedlichen Facetten auf.“ Wie der 
aktuellen IBM-CEO-Studie zu entneh-
men ist, werden vor dem Hintergrund 
der weiter abnehmenden Fertigungstie-
fe der Unternehmen Innovations- und 
Produktionspartnerschaften immer 
wichtiger. Dazu gehört auch das Teilen 
von Wissen und Erfahrungen sowie eine 
gemeinsam genutzte Infrastruktur und 

C eBIT 2013

Shareconomy –  
die Ökonomie des Teilens
Mit dem diesjährigen Leitthema „Shareconomy“ rückt die weltgrößte 

IT-Messe die Ökonomie des Teilens in den Mittelpunkt. Das Teilen von 

Wissen, Ressourcen oder auch Kontakten ermöglicht eine effizien-

te Zusammenarbeit und nahtlose Vernetzung, wie sie in sozialen 

Netzwerken angewendet wird. Auch im Business-to-Business-Bereich 

werden Mietmodelle immer stärker nachgefragt. So kann beispiel-

weise kurzfristig benötigte Rechenleistung direkt im Netz angemie-

tet werden, ohne eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen zu müssen. 

Außerdem lässt sich Software nach der tatsächlichen Nutzungszeit 

und nicht nach der Zahl der erworbenen Lizenzen abrechnen. Cloud-

Lösungen bieten flexible Finanzierungsmodelle, durch die Unterneh-

men ihre IT-Kosten senken können.  Von Stefan Girschner
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plattform- und endgeräteunabhängig 
auf relevante Unternehmensdaten zu-
gegriffen werden kann. Mit unserem 
neuen Web-Client wird künftig die 
komplette Bedienung unseres ERP-
Systems in der Cloud möglich sein.

Andreas Rische,  
Marketing und PR, 
Alos GmbH
1.   Das Leitthema der 

CeBIT 2013 zieht si-
cher viele Besucher nach Hannover. 
Trotz „Sparverhalten“ bei zahlreichen 
Firmen vermuten wir, dass es mindes-
tens bei der Ausstelleranzahl aus dem 
Jahr 2012 bleibt. Wirklich neue The-
men wird es wohl weniger geben. Eher 
gehen wir davon aus, dass die 2012 be-
handelten Themen Cloud und mobile 
ECM in diesem Jahr vertieft werden. 
Diese Entwicklung sehen wir beispiels-
weise bei der Hardware. Von unseren 
Partnern gibt es erstmals Scanner mit 
Wi-Fi“-Modulen. Dies ist für uns ein 

Peter Forscht, COO, 

 

Abas Software AG
1.   Abas  präsent ier t 

zahlreiche Produkt-
Highlights, die vor 
allem mittelständische Unternehmen 
auf der Suche nach einer neuen ERP-
Software ansprechen. Wir freuen uns 
auch 2013 wieder auf viele hochkarä-
tige CeBIT-Kontakte.  

2.   Highlight unseres Messauftritts ist der 
Prototyp des neuen Abas-Web-Client, 
der in einem modernen Look & Feel 
und mit einem revolutionären Bedien-
konzept das einfache Arbeiten mit abas 
unterstützt. Darüber hinaus stellen wir 
unsere Implementierungsmethodik 
GIM vor, mit der ERP-Projekte erfolg-
reich ausgerollt werden können. 

3.   Mobilität bestimmt zunehmend den 
Arbeitsalltag. Im abas-Standardlie-
ferumfang sind mit Mobile Sales, 
-Service und -Purchase drei Anwen-
dungen integriert, mit denen jeder-
zeit per Smartphone oder Tablet-PC 

Zeichen, dass „Mobilität“ nach wie vor 
eine wichtige Rolle im Business spielt.

2.   In diesem Jahr präsentieren Neuheiten 
wie unsere hauseigene Erfassungslö-
sung „ALOS-SCAN Cloud“. Mit die-
ser Anwendung ermöglichen wir ein 
noch effizienteres Dokumentenma-
nagement. Aber auch die Hardware 
kommt nicht zu kurz: Einige Scanner 
werden wir erstmals auf der CeBIT 
präsentieren, darunter auch Wi-Fi-
fähige Scanner. 

3.   Mit dem Kunstwort „Shareconomy“ 
verdeutlichen die Macher der Ce-
BIT, dass Cloud-Technologien und 
-Anwendungen Einzug erhalten ha-
ben und das Teilen und gemeinsame 
Nutzen von Wissen, Ressourcen und 
Erfahrungen als neue Formen der Zu-
sammenarbeit ins Zentrum rücken. 
Auch wir spüren ein hohes Interesse 
an dem Thema! Mobiles Arbeiten ist 
alltäglich geworden und Inhalte müs-
sen so zur Verfügung gestellt werden, 
dass alle involvierten Personen Zu-

Enterprise-Content-Management

Besuchen Sie uns:
Halle 3 · Stand F30

Tickets:
www.elo.com/cebit
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den, kann der Chef einer Firma über die 
Distanz in Sekundenschnelle Auswer-
tungen vornehmen. Dementsprechend 
ist er in der Lage, schnell auf unerwar-
tete Vorkommisse zu reagieren. Solche 
Ad-hoc-Analysen helfen auch dabei, 
beispielsweise auf spontan hereinkom-
mende Aufträge zu reagieren. Auch 
auf anderen Gebieten wird der mobile 
Zugriff auf Daten eine immer größere 
Rolle spielen. Etwa bei Außendienst-
mitarbeitern, die sich statt mit Papier-
kram per Tablet auf den Kundenbesuch 
vorbereiten, Bestellungen direkt beim 
Kunden bearbeiten und aushandelte 
Rabatte ins ERP-System eingeben.

Eckhard  
Schwarzer, 
Mitglied des Vor-
stands, DATEV eG
1.   Für die CeBIT 2013 

erwarten wir uns eine Besucherfre-
quenz auf dem hohen Niveau der 
Vorjahre, in denen wir knapp 7.000 
Besucher an unserem Stand begrüßen 
konnten. Thematisch haben Cloud und 
Mobility sicherlich wieder die Nase 
vorn, allerdings werden wir Lösungen 
mit einem höheren Reifegrad sehen.

2.   Passend zum Motto Shareconomy stel-
len wir den Aspekt der digitalen Team-
arbeit in den Mittelpunkt. Dazu zeigen 
wir neue Funktionen in unseren Cloud-
Lösungen wie eine digitale Personal-
akte, das Portal Arbeitnehmer online 
und mobile Anwendungen, etwa einen 
Controlling-Report für Tablet-PCs.

3.   Als überall erreichbarer Datenpool 
liefert die Cloud den Treibstoff für die 
Shareconomy. Im Zusammenspiel mit 
höherer Mobilität werden die Szenarien 
des Teilens und gemeinsamen Nutzens 
zunehmend flexibler. Shareconomy be-
deutet für uns vor allem elektronisch 
gestütztes Teamwork über Unterneh-
mensgrenzen hinweg. Mithilfe durch-
gängig digitaler Prozesse lassen sich rei-
bungslose Abläufe zwischen Partnern 
etablieren – beispielsweise in der Cloud. 
Auf Basis der DATEV-Lösungen kann 
das Team aus Unternehmer und Steu-
erberater die etwa um das Rechnungs-
wesen anfallenden Aufgaben flexibel 
aufteilen und von einer gemeinsamen 
Datenhaltung profitieren. 

griff darauf haben. Ws die Hardware 
betrifft, sehen wir einen Trend zu Pro-
dukten, die immer mehr leisten und 
dem Anwender das tägliche Arbeiten 
erleichtern. Wer hätte vor zehn Jahren 
gedacht, dass wir 2013 internetfähige 
Scanner präsentieren…

Henrik Hausen,  
Vorstand, 
Alpha Business  
Solutions AG
1.   Die CeBIT ist nach 

wie vor eine sehr gute Plattform, um 
sein Lösungsportfolio zu zeigen und 
neue Kontakte zu knüpfen. Wir er-
warten mehr Besucher, die konkre-
te Investitionen planen – vor allem, 
wenn es um die Vernetzung von Ge-
schäftsprozessen geht.

2.   Zum einen stellen wir mit SAP Busi-
ness ByDesign 4.0 die neueste Versi-
on der SAP-Cloud-Lösung vor. Zum 
anderen zeigen wir Neuerungen rund 
um die ERP-Komplettlösung pro-
ALPHA samt Add-ons.

3.   Das CeBIT-Motto „Shareconomy“ ist 
für uns sehr interessant, weil dadurch 
die Prozesse im Vordergrund stehen. 
Deren Durchgängigkeit ist die Basis 
dafür, dass das Wissen allen Unterneh-
mensbereichen samt Geschäftspartnern 
effizient und entsprechend aufbereitet 
zur Verfügung steht. Dafür braucht es 
vollintegrierte ERP-Lösungen – ob in 
der Cloud oder als klassische Installa-
tion beim Kunden. Wir haben daher 
beide Varianten im Portfolio.

Athanasios Marga- 
ritis, Geschäftsfüh-
rer, Computer- 
Komplett GmbH
1.   Die CeBIT ist die 

Leitmesse der Branche. In den ver-
gangenen Jahren hat sich gezeigt, dass 
die Qualität der Besucher zunahm. 
Deshalb sind wir auch in 2013 auf der 
CeBIT vertreten.

2.   Neben Neuerungen im ERP zeigen 
wir ergänzende Lösungen. Themen 
sind BI, CAQ, DMS, ReWe und Zeit-
management. Zudem bieten wir Mehr-
werte durch Services und das Rechen-
zentrum, in dem wir diverse Modelle 
für den Softwarebetrieb anbieten.

3.   Shareconomy im Sinne von geteilten 
Informationen setzt in vielen Fällen die 
Cloud und mobile Lösungen voraus, 
aber nicht nur. Die Anforderungen an 
die IT verändern sich grundlegend. 
Es muss in Geschäftsprozessen und 
weniger in Funktionalitäten gedacht 
werden. Hierfür haben wir uns bei 
ComputerKomplett so aufgestellt, dass 
wir sowohl im ERP wie auch im CAD/
PDM Bereich Lösungen anbieten. Hin-
zu kommt unsere Integrationskom-
petenz. Mit der Lösung CK.Gateway 
verbinden wir ERP und PDM.

Holger Behrens,  
Vorstand, 
Cormeta ag
1.   An neuen Themen im 

B2B-Umfeld erwar-
ten wir eigentlich die, die sich auch im 
letzten Jahr angedeutet haben – es gilt 
die hochgekommenen Themen wie 
Big Data oder In Memory Computing, 
mobile Anwendungen und das damit 
einhergehende Thema Business-Ana-
lyse konsequent nun auch dem Mittel-
stand verfügbar und bezahlbar zu ma-
chen. Was die Besucher betrifft, waren 
wir in den zurückliegenden Jahren 
zufrieden, werden jedoch auch 2013 
im Vorfeld der Messe Sonderaktionen 
fahren, um Besucher direkt zu uns auf 
den Messestand zu bekommen.

2.   Unsere ERP-Branchenlösungen 
TRADE sprint für den technischen 
(Groß-)Handel, Kfz-Teile oder Indus-
trietechnik sowie FOODsprint für die 
Lebensmittelindustrie haben wir über-
arbeitet und mit neuen Features ausge-
stattet. FOODsprint bietet unter ande-
rem eine verbesserte Abwicklung von 
Allergenen an und es sind zusätzliche 
Controlling-Berichte möglich. Im Ge-
päck haben wir als einer der führenden 
SAP Channel Partner in Deutschland 
den Workforce Performance Builder 
von SAP, die neueste Version des Net-
weaver Business Client.

3.   Mobilität ist sicher einer der größten 
Aufhänger. Da bei uns momentan Busi-
ness Analytics einen großen Stellenwert 
einnimmt, sehen wir in der mobilen 
Datenauswertung ein riesiges Potenzial. 
Wenn dann noch solche Technologien 
wie SAP HANA damit kombiniert wer-
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puting, Virtualisierung und Mobility 
bleiben auch in diesem Jahr aktuell. 
Speziell das Thema Mobility und 
BYOD wird ein Schwerpunkt 2013 
sein. Wir sehen hier auch eine zu-
nehmend professionelle Nutzung 
und Steuerung mobiler Geräte und 
Anwendungen. Viele Unternehmen 
gehen dazu über, das COPE (Cor-
porately Owned Personally Enabled) 
genannte Modell zu implementieren. 
Dies verringert die Risiken, die mo-
bile Geräte mit sich bringen, ohne 
dabei auf die Vorteile verzichten zu 
müssen. Zudem wird verstärkt das 
Thema Cloud Computing aufgegrif-
fen, um den Trend zu Mobility zu 
intensivieren. Der Stellenwert der IT 
verändert sich dahingehend, dass die 
Rolle des CIO und CISO zunehmend 
strategischer wird, um das Unterneh-
menswachstum zu fördern, da diese 
die neuen Werkzeuge einführen und 
sicher in die Unternehmensinfra-
struktur integrieren.

Florian Malecki,  
EMEA Product  
Marketing Director, 
Dell SonicWall
1.   Die CeBIT ist auch 

dieses Jahr eine der wichtigsten Bran-
chen-Veranstaltungen. Das Thema Si-
cherheit baut seinen hohen Stellenwert 
in der vernetzten Welt aus. Wir freuen 
uns, unseren Kunden und Partnern 
unsere aktuellen Lösungen zu präsen-
tieren und rechnen insgesamt mit einer 
steigenden Besucherzahl und großem 
Interesse am Thema IT-Security.

2.   Auf der CeBIT werden wir als einer der 
führenden Security-Anbieter aktuellen 
Lösungen präsentieren, die es unseren 
Kunden ermöglichen, auf Bedrohun-
gen flexibel zu reagieren. Wichtig da-
bei ist, dass die Gesamt-Performance 
im Netzwerk nicht in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Da das Thema BYOD 
weiterhin eine große Rolle spielt, wer-
den wir auch dazu Lösungen zeigen.

3.   Die großen Trends wie Cloud Com-

Karl Heinz  
Mosbach, Ge-
schäftsführer, ELO 
Digital Office GmbH
1.   Aufgrund der guten 

Wirtschaftslage der ECM-Branche er-
warten wir für die diesjährige CeBIT 
einen Zuwachs bei den Aussteller- und 
Besucherzahlen. Die neuen Themen 
sind Mobilität, Geschäftsprozess-Op-
timierung und Cloud Computing.

2.   Der Fokus liegt bei ELO in diesem 
Jahr auf der Mobilität. Die jüngste 
Generation der App „ELO for Mobile 
Devices“ für iPad und iPhone besitzt 
nun noch mehr Funktionalitäten und 
hilft Personen, die sich außerhalb 
des Unternehmens befinden, am Ge-
schäftsprozess teilzunehmen. 

3.   Durch Cloud Computing wird das 
Unternehmens-Infomanagement ein-
facher. Eine zentrale Cloud-Plattform 
kann von vielen Personen gleichzeitig 
genutzt werden. Dank des Zuwachses 
an Smartphones und iPads werden 

Heart of the digital world5.– 9. März 2013 • Hannover

Enterprise Content Management 
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die fortschreitende Integration neuer 
Technologien in unsere Lebenswelt 
innovative Ansätze für den intelli-
genten Einsatz von IT-Lösungen und 
Dienstleistungen und auch neue Ge-
schäftsmodelle. Im fünften Jahr un-
serer Smarter-Planet-Agenda zeigen 
wir dazu zahlreiche Entwicklungen, 
wie die nächste Generation intelli-
genter IT-Systeme mit integriertem 
Expertenwissen. Mit unseren Cloud-
Lösungen liefern wir die Basis für Un-
ternehmensinnovation. 

2.   Wir zeigen – zum Teil gemeinsam 
mit Geschäftspartnern – innovative 
Produkte und Projekte, branchenspe-
zifische Lösungen sowie Neuigkeiten 
aus unseren Entwicklungszentren. Im 
Bereich Cloud-Computing, der unter 
dem Motto „Rethink IT – Reinvent 
Business“ steht, greifen wir zum einen 
Kernthemen der IT wie Effizienzstei-
gerung, schnellere Umsetzung von 
Anforderungen auf und zeigen auch, 
wie Cloud-Computing-Ansätze und 
-Lösungen die Basis für Geschäftsin-
novationen sein können und damit das 
Kerngeschäft unser Kunden betreffen. 
Erstmals vorgestellt wird der neue 
IBM PaaS-SmartCloud Application 
Service, der Kunden die Entwicklung 
ihrer Cloud-Lösung vereinfacht.  

3.   Shareconomy greift die Entwicklungen 
zu einer neuen Offenheit und part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit auf, 
dabei geht es um teilen anstelle von 
besitzen. Cloud Computing verkör-
pert dies auf technologischer Ebene, 
denn es bietet die hierfür notwendi-
gen leistungsfähigen und sicheren IT-
Infrastrukturen, die eine gemeinsame 
Nutzung von IT erst möglich machen. 
Cloud Computing wird die Nutzung 
von IT so nachhaltig verändern wie 
es das Client-Server-Modell oder die 
PC-Ära getan haben. Denn die Cloud 
ist eben nicht nur ein Bereitstellungs- 
und Verbrauchsmodell für IT, son-
dern auch ein Innovationstreiber: Die 
aktuelle IBM-Cloud-Studie zeigt, dass 
sich die Zahl der Unternehmen, die 
mithilfe von Cloud ihre bestehenden 
Geschäftsmodelle neu gestalten wol-
len, in den nächsten drei Jahren von 
heute 16 Prozent auf 35 Prozent ver-
doppeln wird. 

Infos stärker geteilt und die bisherigen 
starren Formen durchbrochen. Die IT 
muss diese Trends aufarbeiten.

Michael Klatte,  
Sicherheitsexperte 
bei ESET 
1.   Das Thema Internet-

sicherheit wird als 
letztjähriger Besuchermagnet wieder 
das Interesse auf sich ziehen – unab-
hängig von neuen Messe-Ideen. Das 
Publikum interessiert die praxisnahe 
Umsetzung neuer Technologien. Her-
steller sind gut beraten, Wissen und 
seriöses IT-Entertainment als Lock-
mittel einzusetzen.

2.   ESET stellt auf der CeBIT sein aktuelles 
Produktportfolio vor. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die neuen Sicherheitslö-
sungen ESET Smart Security 6 und 
ESET NOD32 Antivirus 6. Business-
Kunden präsentieren wir die neuen 
vorkonfektionierten Virenschutzpa-
kete ESET Security Pack und ESET 
Business Bundles vor. Darüber hinaus 
zeigen wir die neuen Sicherheitslösun-
gen Mobile Security für Android und 
ESET Cyber Security (Pro).

3.   Cloud Computing und Mobilität haben 
sich bereits etabliert, sowohl in den Un-
ternehmensstrukturen als auch in den 
Köpfen der Mitarbeiter. Sie rufen eine 
flexible IT hervor, die exakter auf die 
technischen (Sicherheits-)Bedürfnisse 
und die Anwendungswünsche eingeht. 
Der feste Arbeitsplatz im Büro weicht 
immer mehr Mobile Working Units.

Jörn Bodemann,  
Vorstandsvorsitzen-
der, e-Spirit AG
1.   Wir gehen davon 

aus, dass die Besu-
cherzahlen an unserem Stand auch in 
diesem Jahr wieder steigen werden. 
Mit integrationsstarken und nutzer-
freundlichen Content-Management-
Lösungen decken wir einen Bedarf, 
der in Unternehmen stetig steigt.

2.   Wir zeigen FirstSpirit 5 und wie Unter-
nehmen sehr einfach beliebige Dritt-
systeme, auch aus der Cloud, in ihr 
CMS einbinden und so eine zentrale 
Content-Integration-Plattform schaf-
fen können. Damit erledigen sie ihre 

Aufgaben erfolgreicher und mit we-
niger Zeit- und Kostenaufwand, bei-
spielsweise beim Aufbau und Betrieb 
von E-Commerce-Auftritten.

3.   Diese Trends sorgen für einen Para-
digmenwechsel, sie verändern die Zu-
sammenarbeit in Unternehmen und 
über Unternehmensgrenzen hinweg 
grundlegend. Infrastrukturen, Prozes-
se, bislang Desktop-gebundenes Arbei-
ten verlagert sich in die Cloud. Die IT 
muss nutzerfreundliche Lösungen zur 
Verfügung stellen, mit denen sich die 
neuen Möglichkeiten im Business im-
mer effizienter nutzen lassen.

Marcel Schneider,  
Geschäftsführer,  
Fujitsu Deutschland
1.   Die CeBIT ist neben 

unserer Hausmesse 
Fujitsu Forum eine der wichtigsten 
Veranstaltungen. Das Motto Shareco-
nomy ist für uns als IT-Lösungsanbie-
ter ideal. Unsere Vision der „Intelligent 
Society“ und unser Portfolio passen 
ausgezeichnet. In den letzten Jahren 
hat sich die Qualität der Gespräche auf 
der CeBIT immer weiter erhöht – dies 
auch in diesem Jahr so sein wird. 

2.   Viele Produktneuheiten drehen sich 
um das Thema Shareconomy. Teil da-
von ist der Fokus Cloud Computing, 
das im Lösungsbereich auch zum The-
ma Sicherheit ein fester Bestandteil sein 
wird. Darüber hinaus freuen wir uns, 
auch 2013 neue mobile Produkte wie 
den wasser- und staubdichten Tablet-
PC Stylistic M702 zeigen zu können. 

3.   Shareconomy rückt den Nutzer in 
den Mittelpunkt. Das wiederum stellt 
IT-Anbieter vor eine große Heraus-
forderung – sie müssen Plattformen, 
Netzwerke, Services und Produkte an-
bieten, die für diesen Ansatz notwen-
dig sind. Der Trend Cloud Computing 
und Mobilität entwickeln sich in der 
 Shareconomy zum Mainstream. 

Susan J. Volkmann,  
Leiterin Cloud Com-
puting, IBM
1.   IT ist ein nicht mehr 

wegzuden kender 
Bestandteil unseres täglichen Lebens 
und überall präsent. Ich erwarte durch 
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sung. Viel investiert haben wir auch 
in die Entwicklung der automotiven 
Funktionen in unserer Software. Das 
Ergebnis ist eine überaus attraktive 
ERP-Lösung für mittelständische Au-
tomobilzulieferer.

3.   Diese neuen Trends werden unsere 
Arbeitsweise nachhaltig verändern. 
Die Trennung zwischen Arbeitszeit 
und Freizeit wird verschwimmen. Der 
Arbeitsort ist das Internet. Das heißt, 
überall und zu jeder Zeit müssen Da-
ten zugänglich sein. Das ist heute die 
Erwartungshaltung einer modernen 
Informationsgesellschaft. Die Aufgabe 
der IT besteht darin, diesen Erwartun-
gen gerecht zu werden.

Klaus Schulz,  
Product Marketing 
EMEA, PFU Imaging  
Solutions
1.   Wir erwarten wie letz-

tes Jahr einen sehr starken Andrang. 
Erfreulicherweise entwickeln sich der 
Markt für Dokumentenscanner und 
Themen rund um Dokumenten- und 
Informationsmanagement sehr positiv. 
Wir rechnen folglich damit, dass im 
laufenden Jahr die Schwerpunktthe-
men „Scan to Process“, „Scan to Mo-
bile“ und „Scan to Share Information“ 
unsere Entwicklung und die der Indus-
trie nochmals deutlich beschleunigen 
werden.

2.   Wir präsentieren unter anderem mit 
dem ScanSnap iX500 den wichtigsten 
Meilenstein unserer ScanSnap-Pro-
duktreihe. Das neue Modell integriert 
per Knopfdruck Papierdokumente mit 
noch nie dagewesener Leichtigkeit und 
Geschwindigkeit in digitale Prozesse. 
Dabei wird der Anwender erstmals 
auch darin unterstützt, Dokumente 
drahtlos und ohne PC von seinen mo-
bilen Endgeräten aus zu scannen.

3.   Das Leitthema Shareconomy passt 
natürlich hervorragend zu unserer 
Produktphilosophie. „Scan to Share In-
formation“ ist unser Motto dieses Jahr, 
und es bezieht sich darauf, dass Mitar-
beiter in ihren jeweiligen Unternehmen 
auf digitalisierte Papierdokumente je-
derzeit und überall zugreifen und das 
gesamte Unternehmenswissen somit 
einfach gemeinsam nutzen können. 

Dr. Winfried  
Materna, geschäfts-
führender Gesell-
schafter, Materna
1.   Mit Shareconomy hat 

die CeBIT ein Thema gewählt, dass 
die aktuellen Herausforderungen der 
Unternehmen sehr gut beschreibt. 
Wir bereiten uns daher intensiv auf 
die diesjährige CeBIT vor und rechnen 
damit, dass auch die Besucher dieses 
Thema gut annehmen werden. 

2.   Die zunehmende Mobilität und 
Vernetzung der Mitarbeiter bieten 
Chancen für eine neue, webbasierte 
Zusammenarbeit. Wir präsentieren 
daher Lösungen für den Arbeitsplatz 
der Zukunft. Am Arbeitsplatz der Zu-
kunft bearbeiten Mitarbeiter Prozesse 
über das mobile Internet, stellen Infor-
mationen bereit und tauschen ihr Wis-
sen aus. Das sichere Managen und der 
sichere Zugriff auf mobile Endgeräte, 
rollenbasierte Portale, Social Media-
Komponenten und virtuelle Systeme 
spielen dabei eine große Rolle.

3.   Die Herausforderung für die IT-Bran-
che liegt darin, den Innovationsprozess 
in der Shareconomy durch Web-basier-
te Technologien sowie die Integration 
neuer Social-Media-Tools und mobi-
ler Endgeräte zu unterstützen. Hier-
bei wird die Nutzung Cloud-basierter 
Dienste eine wesentliche Rolle spielen.

Uwe Kutschenreiter,  
Vorstand Vertrieb/
Marketing, oxaion ag
1.   Wir gehen davon 

aus, dass der Anteil 
der Fachbesucher in diesem Jahr zu-
nehmen wird. Die Signale, die wir seit 
Monaten dem Markt entnehmen, sind 
durchweg positiv. Das Interesse an in-
novativen Softwarelösungen ist im 
Mittelstand sehr groß. Dazu tragen si-
cher auch die Themen Mobilität und 
Cloud Computing bei.

2.   Im Mittelpunkt unserer CeBIT-Präsenz 
stehen die Themen Mobilität und Au-
tomotive. Bei den mobilen Lösungen 
geht es darum, die ERP-Software zu 
jeder Zeit von jedem Ort aus bereit-
zustellen. Hier zeigen wir dem CeBIT-
Besucher die vielfältigen Möglichkeiten 
des mobilen Einsatzes einer ERP-Lö-

Markus Klahn,  
Vorstand, proALPHA 
Consulting AG
1.   Die Besucher schät-

zen die professionel-
le Atmosphäre der IT-Leitmesse, um 
sich innerhalb kürzester Zeit einen 
gezielten Marktüberblick zu verschaf-
fen. Auch in diesem Jahr erwarten wir 
wieder steigende Besucherzahlen.

2.   Unter dem Motto „Vorsprung schaf-
fen – Zukunft sichern“ präsentieren 
wir die neueste Version unserer ERP-
Komplettlösung proALPHA. Das 
umfangreichste Release der Unter-
nehmensgeschichte wird in Hannover 
freigegeben. Die Besucher sind dazu 
eingeladen, sich über die Neuheiten 
unserer ERP-Software zu informie-
ren. Vorgestellt wird das komplett neu 
entwickelte User-Experience-Konzept 
von proALPHA, das neue Maßstäbe in 
der Benutzerführung setzt.

3.   Cloud und Mobilität machen Infor-
mationen immer und überall in Echt-
zeit verfügbar. Die IT steht vor neuen 
Herausforderungen, dies zu ermögli-
chen und mit passenden Sicherheits-
konzepten zu kombinieren.

Alexander Klaus,  
QlikTech, Director 
Marketing D/A/CH 
1.   Wir gehen davon aus, 

dass sich der Trend 
des letzten Jahres fortsetzt und die 
Zahl der Aussteller stabil bleibt oder 
gar weiter steigt. Thematisch richtet 
sich unser Blick auf Entwicklungen 
aus dem Bereich Business Computing: 
Viele Mitarbeiter sind zu Hause tech-
nisch mittlerweile oft besser ausgestat-
tet als in ihrem Job. Die Erwartungs-
haltung an die IT und an Business 
Software ist entsprechend gestiegen. 
Wir sind neugierig, was andere Her-
steller hier zu bieten haben.

2.   QlikTech konzentriert sich dieses Jahr 
auf die Trends Mobile BI und Big Da-
ta. In beiden Bereichen haben wir erst 
kürzlich entscheidende Produktneu-
erungen auf den Markt gebracht, die 
wir im Detail vorstellen möchten: Mit 
der Direct-Discovery-Technologie be-
schreiten wir einen hybriden Analyse-
Ansatz, bei dem In-Memory-Daten mit 
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rauf zugreifen. So braucht man auch 
weniger Speicherplatz und reduziert 
seine Kosten. Hinzu kommen mobile 
Highspeed-Verbindungen wie LTE. Sie 
sorgen dafür, dass die Daten besonders 
schnell verfügbar sind. Die Telekom 
liefert Unternehmen neben dem Netz-
anschluss auch die passenden Cloud-
Anwendungen. So kann die Firmen-IT 
mit dem Wandel Schritt halten.

Eva Schönleitner,  
Senior Director 
Marketing, VMware
1.   Für uns ist die CeBIT 

ein wichtiger Termin 
in unserem Veranstaltungskalender. 
Standen im vergangenen Jahr noch 
generelle Fragen zu infrastrukturel-
len Cloud-Computing-Umbauten 
im Vordergrund, werden es heuer 
eher konkrete Anforderungen sein, 
was Cloud-Management, Monitoring 
und Provisioning betrifft. Gemäß 
dem Motto Shareconomy bauen wir 
zudem auf einen Austausch zu unse-
ren Social-Collaboration-Angeboten 
wie ZIMBRA, Socialcast und unseren 
End-User-Computing-Angeboten.

2.   Das Thema „End User Computing“ 
(EUC) wird bei uns eine tragende Rolle 
spielen. VMware hat erst kürzlich die 
Horizon Suite vorgestellt – eine Platt-
form, die mobiles Arbeiten und BYOD 
unterstützt. Die Suite konzentriert sich 
auf das zunehmende Problem von Un-
ternehmen, Mitarbeitern im Sinne von 
BYOD einen flexiblen Zugang zu Un-
ternehmensdaten zu ermöglichen bei 
hohen Sicherheitsstandards.

3.   Cloud Computing ist die technologi-
sche Realisierung eines gesellschaft-
lichen Trends, Informationen und 
Daten von jedem Ort und von jedem 
Gerät aus abrufen zu können. Die 
Cloud ermöglicht zudem das team- 
und standortübergreifende Arbeiten 
an gemeinsamen Projekten – über 
Zeitzonen und Ländergrenzen hinweg: 
Shareconomy. Der Begriff steht dafür, 
Wissen, Kompetenzen und Kontakte 
sowie Dokumente, Infrastrukturen, 
Produkte und Dienstleistungen zu 
teilen und gemeinsam zu nutzen und 
entspricht damit dem Mobilitäts- und 
Flexibilitätsgedanken der Cloud.

Daten aus anderen Quellen gleichzeitig 
analysiert werden können. Die neue 
Version für QlikView iOS lässt Nutzer 
online und auch offline arbeiten. Zu-
sammen mit unseren Partnern decken 
wir ein umfangreiches Portfolio ab.

3.   Shareconomy steht ja für das Teilen von 
Wissen, Ressourcen und Erfahrungen. 
Und die Cloud wie auch mobile Tech-
nologien spielen dabei eine äußerst 
wichtige Rolle. So gesehen wird sich die 
Art und Weise der Zusammenarbeit im 
Berufsalltag insgesamt drastisch verän-
dern. In unseren Augen ist die IT da-
für da, den Mitarbeitern ein möglichst 
produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, 
indem sie die notwendigen Lösungen 
und Tools zur Verfügung stellt. 

Peter Wäsch,  
Vertriebsleiter, 
Schäfer IT-Systems 
1.   Im Bereich Rechen-

zentrumsinfrastruk-
tur, wächst das Interesse seit Jahren. 
Wir gehen davon aus, dass sich das 
2013 fortsetzt, weil es sich niemand 
leisten kann, hier Einsparpotenziale 
zu verschenken.

2.   Der neue Serverschrank IS-1 bietet 
nach dem Motto „IT’s bigger InSide“ 
ein größeres lichtes Innenmaß in Hö-
he und Breite als seine Vorgänger. Der 
neue Seitenkühler LOOPUS CW/DX 
verfügt über einen Kaltwasser-Kühl-
kreislauf und ein DX-Kühlsystem, das 
mit Kompressor und Kältemittel ope-
riert. Bei einer 20-kW-Anlage ist eine 
jährliche Einsparung an Energiekosten 
von rund 10.000 Euro zu erwarten.

3.   Der Trend zum Teilen in der Cloud 
bringt es mit sich, dass redundante 
Datacenter und stabile Bandbreiten 
immer noch wichtiger werden. Mit 
energieeffizienter Infrastruktur wollen 
wir dazu beitragen, dies auf umwelt-
verträgliche Art zu ermöglichen.

Frank Bunn,  
Product Marketing, 
Symantec 
1.   Wir gehen davon 

aus, dass Trends wie 
BYOD oder auch Big Data eine ent-
sprechende Besucherzahl anziehen. Die 
CeBIT ist für uns eine gute Plattform, 

um mit unseren Kunden und Partnern 
in Kontakt zu treten und unser Ange-
bot rund um Lösungen zum Schutz 
von Informationen zu präsentieren.

2.   Symantec zeigt Lösungen rund um das 
Thema „Bring Your Own Everything“, 
als Erweiterung von BYOD. Dazu ge-
hören beispielsweise Anwendungen zur 
sicheren Verwaltung eines Netzwerks 
aus Firmen- und Privatgeräten. Ein 
wichtiger Teil ist hier mobile Security, 
denn Smartphones und Tablets ermög-
lichen Anwendern nicht nur flexiblen 
Zugriff auf Daten, sondern bieten leider 
auch Cyberkriminellen ein Einfallstor 
in Unternehmensnetzwerke. 

3.   Cloud Computing hat sich vom Trend 
zur Standardtechnologie entwickelt. Die 
Cloud ermöglicht eine höhere Mobili-
tät: Business-Anwendungen für mobile 
Endgeräte werden zur Regel, sie erlau-
ben zudem eine bessere Zusammen-
arbeit. Allerdings spielen Sicherheits-
richtlinien sowie die Implementierung 
von Software eine wichtige Rolle, denn 
nur damit lassen sich firmenkritische 
Daten in der Cloud schützen.

Dirk Backofen,  
Marketingleiter  
Geschäftskunden,  
Telekom Deutschland
1.   Wir freuen uns auf 

einen regen Austausch mit Kunden 
und Partnern – etwa zu den Themen 
Cloud Computing, Mobility sowie 
Zusammenarbeit und Sicherheit in 
der Cloud. 

2.   Unter dem Motto „Ihre erste Wahl für 
Cloud-Lösungen“ zeigen wir Cloud-
Anwendungen, mit denen Firmen bes-
ser intern und mit Kunden zusammen-
arbeiten. Dazu gehört Software vom 
Business Marketplace wie Box Business 
oder Office 365. Außerdem erweitern 
wir unsere DeutschlandLAN-Familie 
um DeutschlandLAN Connect, eine 
Kombination aus Internetanschluss plus 
dem virtuellen Meetingraum iMeet.

3.   Cloud und Mobilität sind wichtige Vo-
raussetzungen für echte  Shareconomy. 
Durch die Wolke sind Daten jederzeit 
verfügbar und lassen sich mit anderen 
teilen. Dokumente etwa legen Fir-
men nur einmal in der Cloud ab und 
andere Nutzer können jederzeit da-
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Neuer CEO und neuer CFO  
bei SafeNet 
Dave Hansen ist zum neuen Präsidenten 
und Chief Executive Officer (CEO) bei 
dem auf Datensicherheit spezialisier-
ten Anbieter SafeNet bestellt worden. 
Der Informationssicherheits- und 
Cloud-Spezialist, der die Nachfolge 
des seit 2001 amtierenden Chris Fed-
de antritt, wird auch dem Aufsichtsrat 
angehören. Hansen verfügt über eine 
langjährige Erfahrung bei der Ent-
wicklung und Umsetzung innovativer 
IT-Strategien und Lösungen. Zuvor war 
er Vice President und General Manager 
bei BMC Software, wohin er durch die 
Übernahme von Numara Software, wo 
er CEO war, hinkam. Davor war Hansen 
bei CA Technologies beschäftigt.

Ebenfalls neu besetzt wurde die Po-
sition des Chief Financial Officer (CFO) 
mit Michael Branca, der direkt an den 
neuen CEO Hansen berichtet. Branca löst 
Greg Repas als Interims-CFO ab. Vor sei-
nem Eintritt bei SafeNet war Branca bei 
BMC Software Vice President Finance.

Vorstand von Silicon Saxony
Die bisherige Führung des sächsischen 
Hightech-Branchenverbands Silicon Sa-
xony e.V., bestehend aus Heinz Mar-
tin Esser (Vorstandssprecher), Gitta 
Haupold und Helmut Warnecke (bei-
de Vorstände), wurde auf der Jahres-
hauptversammlung im November 
2012 im Amt bestätigt. Ergänzt wird 
die Dreierspitze im Vorstand von Ex-
perten: Die Fachleute für Mikro- und 
Nanoelektronik, Software, Smart Sys-
tems, Applikationen und Photovoltaik 
bilden den erweiterten Vorstand und 
organisieren unter anderem Arbeitskrei-
se in ihren Fachbereichen. Zudem wird 
der Vorstand durch einen wissenschaft-
lichen Beirat in strategischen Fragen und 
technologischen Trends beraten.

„Ich freue mich über die Zustim-
mung der Mitglieder für die Arbeit des 
Vorstands. Das zeigt, wie wichtig den 
Unternehmen die Zusammenarbeit im 
Netzwerk für einen starken Standort ist 
– und das immer stärker auch auf inter-
nationaler Ebene: „Silicon Europe“ war 
ein bestimmendes Thema der vergange-
nen Monate“, kommentiert Esser.

Neuer Senior Regional  
Director CEE bei F5
F5 Networks, Anbieter von Application-
Delivery-Networking-Lösungen, hat 
Markus Haertner zum neuen Senior Re-
gional Director CEE ernannt. Haertner, 
der zuvor als Sales Leader DACH und 
Managing Director Germany bei Avaya 
tätig war, folgt auf Stefan Maierhofer, der 
sich neuen beruflichen Zielen zuwenden 
möchte. Haertners Zielsetzung ist der 
Ausbau der Beziehungen zu Kunden 
und Channel-Partnern. Sein besonderes 
Interesse gilt dabei Themen wie Appli-
caton Delivery, Security, Virtualisierung 
und Cloud Computing.

„Markus Haert-
ner verfügt über 
e inen  enor men 
Erfahrungsschatz 
im Bereich Unter-
nehmensnetzwerke 
und der Telekom-

munikationsindustrie. Mit ihm wird die 
positive Entwicklung von F5 Networks 
im vergangenen Jahr ausgebaut“, erklärt 
Thorsten Freitag, Vice President EMEA 
bei F5 Networks. 

Neuer Country Manager DACH 
bei Projectplace
Projectplace, Anbieter von Social-Colla-
boration-Lösungen, hat Marko Cakalic 
zum neuen Country Manager DACH 
mit Standort Frankfurt am Main er-
nannt. Cakalic ist seit zehn Jahren in der 
ITK-Branche tätig und beschäftigte sich 
insbesondere mit 
Kommunikations-
systemen und Col-
laboration-Tools 
bei Unternehmen 
wie InterCall/Ge-
nesys Conferencing 
und Telefonica. 

„Bei Projectplace reizen mich vor al-
lem die Innovationskraft des Produkts 
und die Zusammenarbeit mit so visionä-
ren Menschen wie dem Firmengründer 
Mattias Hällström. Es ist beeindruckend, 
welches Gespür er für die Bedürfnis-
se und Trends im Collaboration- und 
Kommunikationsmarkt hat“, erläutert 
Marko Cakalic seinen Wechsel zum in 
Schweden beheimateten SaaS-Anbieter.

Neuer CEO bei Actano
Actano, spezialisiert auf Projektmanage-
ment in der Produktentstehung und 
Hersteller der Projektsteuerungssoftware 
RPLAN, hat Markus Lipinsky zum neu-
en CEO ernannt. 
Lipinsky verant-
wortet damit die 
strategische Leitung 
und die Führung 
des operativen Ge-
schäfts bei Actano. 
Der 39-Jährige kann auf über zehn Jahre 
Erfahrung in der Automobilbranche zu-
rückblicken, zuletzt als CEO der Daimler-
Tochtergesellschaft FleetBoard GmbH. 

„Ob Audi, BMW, Daimler, General 
Motors oder VW – die Kundenliste von 
Actano liest sich wie das Who is Who der 
Automobilindustrie. Ich freue mich sehr, 
Teil des Actano-Teams zu sein und den 
weiteren Unternehmenserfolg zu gestal-
ten“, erklärt Lipinsky zu seiner Aufgabe.

Neuer CEO bei  
BT Germany & Austria 
British Telecom (BT) hat Nina Wegner 
zum CEO für seine Landesgesellschaften 
in Deutschland und Österreich mit ins-
gesamt rund 1.400 Mitarbeitern ernannt. 
Sie löst Karsten Lereuth ab, der diese Po-
sition bei BT Germany seit 2008 inne-
hatte. Wegner verfügt über rund 20 Jahre 
Erfahrung in internationalen Vertriebs- 
und Management-Positionen und über 
exzellente Kenntnisse der IT- und Tele-
kommunikationsbranche. Zuletzt war 
sie Chief Operating Officer (COO) und 
Geschäftsführerin bei BT Germany. 

„BT ist einer der führenden Anbieter 
für Netzwerk- und IT-Services auf dem 
deutschen Markt, und ich freue mich sehr 
auf die Aufgabe, diese Position weiter aus-
zubauen. Unsere Kunden schätzen an BT 
insbesondere die internationale Reichwei-
te und das innovative Portfolio“, sagt Nina 
Wegner. „Mit unseren IT- und Kommu-
nikationsservices können wir Firmen hel-
fen, die schwierige wirtschaftliche Situa-

tion in Deutschland 
und Europa besser 
zu meistern und 
Chancen in Wachs-
tumsmärkten zu 
nutzen.“
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IT-Trends 2013

Eine intelligente Wirtschaft  
braucht eine intelligente IT

Die IT-Industrie wird immer dynamischer und in den Mittelpunkt vieler Diskussionen drängt sich die  

Thematik um das Netzwerk. Was vor fünf Jahren noch ein relativ langweiliges Thema war und nur unter 

dem Verbindungsaspekt gesehen wurde, wird derzeit als Hot-Topic behandelt. Warum dieser Wandel?  

Das Netzwerk gibt die Grundlage für etwas, was zwar nicht neu ist, aber endlich als Business-Tool akzep-

tiert wird: nämlich Collaboration – also Zusammenarbeit auf allen Ebenen – ob Mitarbeiter untereinander, 

Kunden mit Firmen oder Privatpersonen: All das wird nur ermöglicht durch ein intelligentes Management 

der Daten, basierend auf einem intelligenten Netzwerk.  Von Ariane Mackenzie
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Einige Komponenten dieser IT-Platt-
form sollen hier vorgestellt werden: 
•  Campus Area Networks: Derzeit 

werden die klassischen Local Area 
Networks und Wide Area Networks 
durch Campus Area Networks (CANs) 
ergänzt. Diese CANs zeichnen sich 
durch die Zusammenführung mehre-
rer LANs auf einer schnellen Ethernet-
Verbindung aus. Durch das Entstehen 
verschiedener Campus-Netzwerke 
werden immer mehr bandbreiteninten-
sive Anwendungen benutzt und diese 
neuen Dienstleistungen resultieren in 
einem starken Datenverkehr. Also je 
mehr Campus-Netzwerke bereitge-
stellt werden, desto mehr Applikatio-
nen werden unterstützt. Campusnetz-
werke zeichnen sich auch aus durch 
BYOD und Mobility: jeder kann sich 
überall und von jedem Device ans Netz 
anschließen. 

•  Mobility: Was bis vor kurzem noch der 
Albtraum der IT-Manager war, ist nun 
aus dem Geschäftsalltag nicht mehr 
wegzudenken: Mobilität. Jeder scheint 
nun mobil und jederzeit erreichbar zu 
sein. Das hat nicht nur unsere Work-
Life Balance verändert, sondern auch 
die Art und Weise, wie Unternehmen 
agieren: mobil heißt nicht nur unter-
wegs, sondern auch von jedem Device. 
Sobald das Mobility-Thema diskutiert 
wird, geht man automatisch in die The-
matik BYOD über. Mobility als Zugang 
von überall her bedeutet in einer intel-
ligenten Netzwerkumgebung auch: von 
jedem Device.

•  BYOD: Device Management in Ver-
bindung mit Mobility Management re-
sultiert in BYOD-Management. Sobald 
sich BYOD in den Firmen ausbreitet, 
müssen die IT-Manager eine Reihe an 
Richtlinien ins Leben rufen, die nicht 
nur sie im Blick auf die IT implemen-
tieren müssen, sondern auch die Vor-
gesetzten im Blick auf die allgemeine 
Firmenstrategie: Sicherheit aller Da-
ten, der firmeneigenen aber auch der 
privaten, Transparenz der Geräte, eine 
Richtlinie der Policen und Transparenz 
der Kosten sind nur einige der Themen, 
denen sich die IT stellen muss, damit 
BYOD nicht aus dem Ruder läuft. 

•  Social Media: Dieser Trend hat einen 
starken Einfluss auf die Geschäftswelt 

VERGLICHEN MIT den letzten 10 oder 
15 Jahren, durchläuft die IT-Infrastruk-
tur gerade einen deutlichen Wandel: 
zum einen hat sich die IT als eigenstän-
diges Geschäftssegment etabliert, zum 
anderen ist sie als Back-Office-Stiefkind 
zum Front-Office-Hero geworden. Die 
IT ist nicht mehr nur Grundlage der Ge-
schäftsabläufe –ermöglicht es also den 
Mitarbeiten, ihre Arbeit zu erledigen –, 
sondern hat sich zum selbständigen Be-
reich entwickelt und emanzipiert. 

Der Haupttreiber dieses Wandels ist 
die Tatsache, dass Firmen in verschiede-
nen Bereichen die Vorteile des sozialen, 
mobilen und vor allem kollaborativen 
Arbeitens realisiert haben. Diese Fak-
toren haben in den letzten Jahren nicht 
nur unser Leben und unsere Work-Life-
Balance stark beeinflusst, sie haben auch 
die IT transformiert und rufen daher ei-
nen Wandel im Netzwerk hervor. 

Diese Herausforderungen ans Netz-
werk werden aber nicht nur von Mit-
arbeitern gefordert, sondern auch von 
Kunden. Die IT ist oft der erste Kon-
taktpunkt für Kunden. Auch da ist die 
Zugangsart der Kunden und Partner 
mobil  und die Devices unterschiedlich: 
aber einen gemeinsamen Nenner haben 
alle – egal ob Mitarbeiter, Kunden oder 
Partner: es muss funktionieren! Der Be-
nutzer sieht nur drei Dinge: sein Gerät, 
seine Applikation und die Verbindung 
– und alles muss für ihn eine nahtlose 
Erfahrung und lückenlose Anwendung 
darstellen.

Beginn einer neuen Ära
IDC benutzt derzeit das Modell der IT-
Plattform, um die verschiedenen Epo-
chen der IT zeitlich zu umrahmen – das 
ist vor allem deshalb so interessant, weil 
wir uns gerade am Anfang einer neuen 
Ära, der dritten Plattform, befinden. Die 
neue Ära ist geprägt durch Multimedia, 
Collaboration, Social Media, Cloud und 
Mobility. Diese Phase unterstützt daten-
intensive Applikationen und jeder ist 
mit jedem verbunden und vernetzt. Die 
Verbindungen sind nicht mehr Punkt zu 
Punkt, sondern virtuell auf einer Cloud 
und nicht mehr One to One, aber Many 
to Many. Eine intelligente Wirtschaft 
braucht genau diese dritte Plattform, um 
agieren zu können. 

genommen. Wenn wir ein paar Ein-
schätzungen von 2010 mit denen für 
2020 gegenüberstellen, dann schätzt 
IDC, dass derzeit 30 Prozent der Un-
ternehmen Social Media nutzen, um 
Ideen für ihre Produkte zu generieren. 
2020 werden es schon 75 Prozent sein, 
also Zwei Drittel aller Firmen werden 
Social Media als Kommunikationstool 
benutzen. Derzeit nutzen 25 Prozent 
der Unternehmen Social Media, um 
mit ihren Kunden und Partnern zu 
kommunizieren, 2020 werden es schon 
90 Prozent sein. 

•  Video-Konferenzen:Sie sind kein Ni-
schenprodukt mehr und werden ver-
stärkt im Bereich Marketing und für 
interne Meetings eingesetzt. IDC-Um-
fragen in der Region EMEA zu diesem 
Thema zeigen, dass derzeit 48 Prozent 
der befragten deutschen Firmen hoch-
wertige Videokonferenz-Dienstleistun-
gen benutzen. Weiter 26 Prozent der 
befragten IT-Manager planen innerhalb 
der nächsten zwölf Monate, Videokon-
ferenzen in den Unternehmen einzu-
führen. Auch hier liegt die Herausfor-
derung an das Netzwerk auf der Hand: 
nur ein solides und robustes Netzwerk 
kann diese Dienstleistung unterstützen 
und zu einer positiven Erfahrung für die 
Unternehmen machen.

Die Unternehmen müssen all diese Fak-
toren der „dritten IT-Plattform“ als Teil 
der Firmenstrategie akzeptieren und das 
Optimale aus dem Netzwerk herausho-
len – unter Einhaltung aller bestehenden 
Firmenpolitiken und Sicherheitsaspekte. 
Das Netzwerk muss Traffic intelligent 
priorisieren können: durch verschiede-
ne Richtlinien, Policy Enforcement, User 
Policy, Application Policy oder durch an-
dere Netzwerk-Management-Tools oder 
WAN-Optimierungsinstrumente. All 
diese haben ein gemeinsames Ziel: das 
Beste aus dem Netz rauszuholen und die 
Nutzung zu optimieren. Denn gerade bei 
kollaborativen Anwendungen, zum Bei-
spiel bei Video, zeigt sich ein Netzwerk 
von seiner wahren Seite.  s g  

Autor: Ariane Macken-
zie, Project Manager, 
Telco Market Ger many 
bei IDC in Frankfurt am 
Main.
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DER GRÖSSTE TEIL des IT-Budgets 
entfällt heute auf Software und deren 
Wartung – mit steigender Tendenz. Das 
Spektrum reicht von klassischen Büro-
anwendungen bis hin zu speziellen IT-
Lösungen und Business-Applikationen. 
Selbst große, international agierende Un-
ternehmen wissen deshalb häufig nicht, 
welche Software sie im lizenzrechtlichen 
Sinne einsetzen oder tatsächlich nutzen. 
Es fehlt der transparente Überblick da-
rüber, wie viel die Lizenzen kosten, ob 
ihre Zahl ausreicht oder ob nachlizen-
ziert werden muss. Versteckte Ressour-
cen, etwa nicht verwendete Lizenzen, 
bleiben unerkannt und damit ungenutzt, 

was überflüssige Zusatzkäufe zur Folge 
haben kann. Führt das Management der 
Ressource-Software in Unternehmen ein 
Schattendasein, kommt es nicht selten zu 
falschen technologischen Entscheidun-
gen, die letztlich ordentlich ins Geld ge-
hen und einen beträchtlichen wirtschaft-
lichen Schaden bedeuten können.

Software-Anbieter überprüfen 
korrekte Lizenzierung
Häufig sehen sich Unternehmen erst 
durch das angekündigte Audit eines 
Softwareanbieters mit der Thematik 
einer korrekten Lizenzierung konfron-
tiert. Der Überprüfung kann sich kein 

S oft ware Asset Management 

Lizenz-Verwaltung voll im Griff
Unternehmen, die dem Software-Lizenz-Management nicht genug Aufmerksamkeit schenken, riskieren 

viel – sowohl in rechtlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Neue Betriebssysteme, Nutzungsmodelle wie 

Bring your own Device (BYOD) oder die verstärkte Nutzung mobiler Endgeräte führen dazu, dass Unter-

nehmen ihre Produkte regelmäßig nach- oder neu lizenzieren müssen. Ein funktionierendes Software  

Asset Management (SAM) hilft, Lizenz- und Kostenfallen zu vermeiden. Zudem schafft es Sicherheit 

durch Transparenz und Effizienz.  Von Christian Terwiel

Gewusst wie – fünf Tipps für 
ein erfolgreiches Software 
Asset Management

1.  Halten Sie Ihr Wissen in Sachen 
Lizenzrecht immer aktuell, indem 
Sie einschlägige Schulungen zum 
Lizenzrecht besuchen. Das Lizenz-
recht wandelt sich rapide und was 
heute zulässig ist, kann morgen 
schon zur Fehllizenzierung  
führen.

2.  Sorgen Sie für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung von SAM. Sonst 
überholt Sie die rasante technische 
Entwicklung – denken Sie nur an 
Virtualisierung, Cloud-Computing 
oder BYOD.

3.  Legen Sie die Rollen und Verant-
wortlichkeiten für das Lizenz- 
Management in Ihrem Unterneh-
men fest. Auf dieser Basis können 
Prozesse rund um das Thema 
SAM organisiert werden und die 
Kontinuität gewahrt bleiben.

4.  Sorgen Sie für eine geeignete 
Toolunterstützung, um eine  
Lizenzbilanz zu erstellen. Planen  
Sie ebenfalls ausreichend Zeit  
für Analysen und Feedback-
Schleifen zur Interpretation der 
Lizenzbilanz ein.

5.  Bringen Sie alle Beteiligten an ei-
nen Tisch (Einkauf, IT, Recht usw.). 
Sorgen Sie für eine kontinuierliche 
Kommunikation, denn SAM funkti-
oniert nur im Zusammenspiel mit 
den übrigen IT-Prozessen.

Auf der Spur bleiben: Software Asset Management (SAM) hilft, Lizenz- und 
Kostenfallen zu vermeiden. Zudem schafft es Sicherheit durch Transparenz und 
Effizienz.
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Kunde widersetzen, denn mit der Un-
terzeichnung des Lizenzvertrags räumt 
der Anwender dem Lizenzgeber in der 
Regel die entsprechenden Rechte ein. 
In Deutschland haben Unternehmen 
dann etwa sechs bis acht Wochen Zeit, 
um die geforderten Informationen zu-
sammenzustellen. Ein ausreichender 
Zeitrahmen, wie es auf den ersten Blick 
scheint. Denn viele Geschäftsführer ge-
hen davon aus, dass die notwendigen 
Daten per Mausklick rasch verfügbar 
sind. Meist ist das jedoch nicht der 
Fall, weshalb sich die Auflistung der 
Daten bis zum Stichtag oft mühsam 
gestaltet. Eine neutrale Instanz, meist 
ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, 
prüft dann, ob die Informationen mit 
den Lizenzvereinbarungen überein-
stimmen. Liegt eine Fehllizenzierung 
vor, wird es für den Kunden teuer: Er 
bezahlt dann nicht nur einen höhe-
ren Preis für die fehlenden Lizenzen, 
sondern trägt auch die Kosten für das 
Audit. So kommen schnell stattliche 
Summen zusammen.

SAM verschafft Durchblick
Ein Audit ist somit oft der Auslöser, 
warum sich Unternehmen für eine 
professionelle Softwareverwaltung ent-
scheiden. Denn SAM umfasst sämtliche 
Maßnahmen zur Beschaffung, Vertei-
lung, Nutzung und Wartung von Soft-
ware. Es sorgt dafür, dass Unternehmen 
die Nutzung transparent und effizient 
organisieren sowie den Software-Be-
stand über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg kontrollieren und kontinuier-
lich auf dem neuesten Stand halten. Es 
deckt darüber hinaus versteckte Res-
sourcen auf und schafft Transparenz 
als Basis für strategische Software-Ent-
scheidungen. Durch das Zusammen-
spiel verschiedener technischer und 
kaufmännischer Maßnahmen können 
signifikante Kosteneinsparungen erzielt 
werden. So lassen sich beispielsweise 
rund zehn Prozent der Software-Kosten 
durch eine technische Standardisierung 
und Virtualisierung in Verbindung 
mit einer Optimierung der Beschaf-
fungsverträge einsparen. Nicht zuletzt 
vermeiden Unternehmen rechtliche 
Risiken, da auch unwissentlich falsch 
genutzte Software das Urheberrecht 

verletzt. Kurz: Für Unternehmen lohnt 
es sich zu überprüfen, ob SAM ihre 
Software-Infrastruktur professionel-
ler, wirtschaftlicher und Compliance-
gerecht verwalten kann. 

SAM-Implementierung vom Profi
Aktuell gibt es auf dem Markt etwa 
zwanzig etablierte Tools, die sich für 
den Aufbau und Betrieb eines professi-
onellen SAM eignen. Die Herausforde-
rung besteht darin, für ein Unternehmen 
genau das Werkzeug zu finden, das am 
besten zu seinen individuellen Anforde-
rungen passt. Hier nehmen die Profis ei-
nen Anforderungskatalog zur Hand, um 
alle relevanten Bereiche abzudecken und 
die Basis für die Auswahl einer maßge-
schneiderten Lösung zu schaffen. Nach 
der Implementierung ist SAM im Ideal-
fall Teil eines professionellen IT-Service-
Managements nach ITIL, das auf einer 
Configuration Management Data Base 
(CMDB) basiert. Diese soll Dreh- und 
Angelpunkt des IT-Managements sein, 
Transparenz für Entscheidungen schaf-
fen sowie sämtliche IT-Prozesse unter-
stützen. 

Dazu ein Beispiel: Ein Anwender 
hat ein Problem damit, eine Applikati-
on aufzurufen. Das kann unterschied-
lichste Gründe haben: Das Nutzerkonto 
hat nicht die nötigen Berechtigungen, 
die Applikation gehört zu einem Netz-
bereich, der im Moment nicht zur Ver-
fügung steht oder der Server hat nicht 
die notwendige Performance, um die 
anfallenden Anfragen zu verarbeiten. 
Damit der Kollege im Service Desk dem 
Mitarbeiter helfen kann, braucht er vol-

le Transparenz über die Infrastruktur 
– beispielsweise mittels einer CMDB. 
Wird nun, um den Incident zu lösen, 
dem virtuellen Server ein weiterer Pro-
zessor zur Verfügung gestellt, so kann 
dies dazu führen, dass die vorhandenen 
Lizenzen nicht mehr ausreichen. Wird 
die Änderung an der Infrastruktur in der 
CMDB dokumentiert, so kann das Li-
zenzmanagement diesen Umstand leicht 
erkennen und durch einfache Maßnah-
men dafür sorgen, dass die Compliance 
wieder hergestellt wird. a k  

Autor: Christian Terwiel 
ist Service Line Ma-
nager SAM & ITSM bei 
der Comparex AG.

Bring your own Device: 
Herausforderung für die 
Software-Lizenzierung 

Bring your own Device (BYOD) hält 
in immer mehr Unternehmen Einzug. 
Was eine korrekte Lizenzierung 
betrifft, ist der Trend jedoch nicht 
unproblematisch: Das gilt sowohl für 
den Einsatz am Firmenarbeitsplatz als 
auch für das Home Office. Nutzt ein 
Mitarbeiter beispielsweise über einen 
Terminal Service eine Firmen-Anwen-
dung, die pro Desktop zu lizenzieren 
ist, muss das Unternehmen das pri-
vate Gerät entsprechend lizenzieren. 
Das gilt auch für ein außerdienstliches 
Gerät, mit dem der Mitarbeiter einen 
virtuellen Windows 8 PC auf einem 
Firmenserver nutzt.

Mit einem erfolgreichen SAM minimieren die IT-Verantwortlichen das Risiko, das mit einer  
mangelnden Kontrolle der Lizenzsituation verbunden ist. Bilder: Comparex
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ware zum  Einsatz kommen soll, sind 
Lösungen in der Cloud mit flexiblen 
und zeitlich begrenzten Lizenzmodel-
len eine Option.

Was macht eine  
gute Scan-Software aus?
Eine leistungsfähige Scan-Software lässt 
sich reibungslos und unkompliziert in 
alle gängigen DMS-Lösungen einpas-
sen und verwendet zur Image-Optimie-
rung verschiedene Technologien zur 
Bildverbesserung und Bereinigung von 
Dokumenten, einerseits durch die Ein-
bindung entsprechender Hardware- und 
Softwarelösungen, die von namhaften 
Scanner-Herstellern zur Verfügung ge-
stellt werden, andererseits durch speziell 
entwickelte Module, die sich nahtlos in 
den vorhandenen Workflow einbinden 
lassen. Bereits bei der Belegerfassung 
sollte durch die Verwendung moderns-
ter Erkennungs- und Auslese-Software 
bei der Belegklassifizierung und zur 
Belegung und Füllung von Indexwerten 
höchste Effizienz erzielt werden. Eine in-
tuitive Bedienerführung, ein modularer 
Aufbau und eine hohe Flexibilität bei der 
Realisierung individueller Anforderun-
gen und das unbegrenzte Volumen der 
zu verarbeitenden Belegmenge tragen 
darüber hinaus zu einer hohen Nutzer-
akzeptanz bei.

Besonderes Merkmal ist der mo-
dulare Aufbau, der es erlaubt, mandan-
ten- beziehungsweise jobspezifisch die 
zur Verfügung stehenden Module nach 
den jeweiligen Erfordernissen in einen 

EINE SCAN-SOFTWARE im Stile eines 
Workflow-Systems ist ein entscheiden-
der Baustein in jedem Dokumentenma-
nagement-System. Eine optimale Quali-
tät der gescannten Belege ist für die Ak-
zeptanz eines Systems ebenso wichtig 
wie die Minimierung von manuellem 
Erfassungsaufwand zur Erstellung der 
Metadaten für die Beschreibung und 
spätere Recherche eines Dokuments in 
einem DMS. Im Bereich der Postein-
gangslösung, der Altbestanddigitali-

sierung und als Archivierungsplattform 
bieten sich heute bereits ausgereifte 
Cloud-basierte Lösungen an. Besonders 
für die digitale Belegarchivierung, ganz 
egal ob bei kleinen, mittelständischen 
oder großen Unternehmen nahezu je-
der Branche, stellen Cloud-Lösungen 
häufig günstige Alternativen zu teurer 
Hardware dar. Insbesondere wenn zeit-
begrenzte Scan-Projekte, womöglich 
auch standortübergreifend, initiali-
siert werden, in denen eine Scansoft-

S can-L ösung in der C loud

Standortunabhängige Dokumenten-
verarbeitung erhöht Effizienz
Die Verarbeitung und Archivierung von Dokumenten gehört in den meisten Unternehmen zu den grundle-

genden Anwendungen. Eine kostengünstige Möglichkeit, insbesondere für die Archivierung von Belegen, 

stellt eine Scan-Software dar, wie sie zum Beispiel Alos entwickelt hat. Wenn diese aus der Cloud bezo-

gen wird, entfallen die meist hohen Investitionen in die dazu nötige Hardware, außerdem bietet sie dem 

Anwender eine erhöhte Effizienz und Flexibilität.  Von Dieter Woeste

Mithilfe von Cloud-Lösungen sind Bele-
ge standortunabhängig auf verschiede-
nen, teils mobilen Geräten abrufbar.  
Bilder: Alos GmbH
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Workflow zu integrieren, der einen 
weitgehend automatischen Prozessab-
lauf vom Scannen bis zur Übergabe an 
ein DMS sicherstellen soll. Ein wesent-
licher Vorteil hierbei ist die Tatsache, 
dass sich der Workflow in Abhängigkeit 
entsprechender Parameter, beispielswei-
se bestimmter Indexwerte oder Klassi-
fizierungsmerkmale, verzweigen kann 
und eine parallele Weiterverarbeitung 
mit unterschiedlichen Prozessdesigns 
möglich ist. Für Unternehmen wird der 
Einsatz einer Scan-Software besonders 
dann interessant, wenn sich viele indivi-
duelle Anforderungen realisieren lassen, 
ohne dass es eine zusätzliche Program-
mierung braucht. 

Cloud-Lösung ist  
standortunabhängig
Immer mehr Unternehmen haben auch 
im Bereich des Dokumentenmanage-
ments die Cloud für sich entdeckt. War 
vor einigen Jahren hauptsächlich der Be-
reich SaaS und Archivierung beziehungs-
weise Storage von Interesse, profitieren 
jetzt auch Unternehmen im Bereich In-
formations- und Dokumentenmanage-
ment von den neuartigen Cloud-basier-
ten Scan-Lösungen. Diese ermöglichen 
eine standortunabhängige Erfassung und 
Weiterverarbeitung von Dokumenten 
in einer vollständig virtualisierten Um-
gebung. Durch die Verwendung einer 
verschlüsselten Verbindung können An-
wender von überall her auf die Plattform 
zugreifen und sowohl unterwegs als auch 
im Büro Dokumente bearbeiten. 

Organisatorische  
Voraussetzungen schaffen
Um eine Cloud-Scan-Lösung erfolgreich 
zu implementieren, ist es unabdingbar, 
die organisatorischen Voraussetzungen 
dafür zu schaffen. Erfahrungsgemäß ge-
lingt dieses mit Hilfe externer Beratungs-
häuser häufig besser, da besonders mit-
telständische Betriebe so auf wesentlich 
größere Erfahrungswerte zurückgreifen 
können. Hier gilt es dann, im Blick auf 
die Mitarbeiter im Unternehmen Auf-
klärungsarbeit in Sachen Sicherheit, 
Datenschutz und Verfügbarkeit zu leis-
ten. Besonders sollte im Vorhinein eru-
iert werden, ob eine Private oder Public 
Cloud zum Einsatz kommen soll.

Investitionen in  
Hardware entfallen
Durch den Einsatz einer Cloud-Lösung 
entfallen Investitionen in die hauseigene 
Hardware sowie zusätzliche Kosten für 
Softwarelizenzen, Wartung und Admi-
nistration. Dies gestattet auch kleinen 
und mittelständischen Unternehmen mit 
erwartungsgemäß geringerem Belegvo-
lumen die Nutzung einer professionellen 
und leistungsfähigen Software-Lösung. 
Äußerst wichtig ist allerdings, dass eine 
Cloud-Lösung dem Anwender das volle 
Funktionsspektrum einer klassischen 
Scan-Software bietet. Außerdem sollte 
jederzeit ein operatives und technisches 
Monitoring wichtige Statusinformati-
onen über das aktuell in Bearbeitung 
befindliche Dokumentenvolumen so-
wie die Auslastung der Hardware geben 
und dabei helfen, die Kontrolle über alle 
Vorgänge zu behalten. Flexible Vertrags-
laufzeiten und die Wahl des benötigten 
Speicherplatzes machen es für Anwen-
der einfach, den Überblick zu behalten.

Lokales Rechenzentrum
Häufig äußern an Cloud-Lösungen inte-
ressierte Unternehmen Bedenken, dass 
Daten, die in der Cloud gespeichert 
werden, nicht selten im Ausland lagern 
und somit die rechtlichen Gegebenhei-
ten eher schwer festzustellen sind. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich, aus-
schließlich mit Dienstleistern zusam-
menzuarbeiten, die auf ISO 27001 zer-
tifizierte Rechenzentren zurückgreifen 
und die entsprechende Ausfallsicherheit 

der Hard- und Software gewährleisten. 
Darüber hinaus zeichnet sich eine ge-
eignete Lösung dadurch aus, dass ne-
ben den normalen Speicherkapazitäten 
auch private Cloud-Angebote buchbar 
sind. Tatsache bleibt, dass variable und 
individuell anpassbare Preismodelle die 
Cloud sowohl für kleinere als auch grö-
ßere Anwendungen und Unternehmen 
attraktiv macht.             s g  

Autor: Dieter Woeste, Geschäftsführer der  
Alos GmbHDas Systemhaus Alos präsentierte 

die Scan-Lösung ALOS-SCAN Cloud 
erstmals auf der DMS Expo 2012 in 
Stuttgart.

„Mit unserer neuen Cloud-Lösung 
möchten wir den Anwendern ein noch  
effizienteres Dokumentenmanagement 
mit ALOS-SCAN ermöglichen. Und  
zwar durch Nutzung moderner leistungs-
fähiger Erkennungs- und Verarbeitungs-
technologien bei günstiger und klarer 
Kostenstruktur.“
Dieter Woeste, Geschäftsführer der Alos GmbH
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gängig zu gestalten. Für die Einbindung 
der gesamten Wertschöpfungskette hat 
ComputerKomplett jetzt die Lösung 
CK.Gateway auf den Markt gebracht. 
Unterstützt werden damit sowohl Ein-
zel- wie auch Serienfertiger, angefangen 
bei Entwurf und Konstruktion über die 
Fertigungsplanung und Produktion bis 
hin zur Einbindung von strategischen 
Partnern, Lieferanten und Kunden.

Die ERP-PDM-Integration mit 
CK.Gateway bietet Funktionen, um die 
wichtigsten Herausforderungen optimal 
zu bewältigen können:
•  Anstieg von Produktkomplexität und 

Kundenanforderungen 
•  Schnelles Wachstum unstrukturierter 

Daten und Dokumente
•  Aufwändige Kommunikation mit Kun-

den, Zulieferern sowie Fertigungs- und 
Entwicklungsstandorten 

•  Produktivitäts- und Qualitätssteige-
rung

•  Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
•  Schneller Informationsfluss über Ab-

teilungs-/Bereichsgrenzen hinweg
•  Durchgängiges Änderungsmanage-

ment

Best-Practice-Methode für  
grenzenlose Zusammenarbeit
Mit CK.Gateway werden PDM- und 
ERP-Systeme auf Ebene der Prozesse 
gekoppelt. Diese Lösung stellt also ei-
ne Best-Practice-Methode dar, in der 
bewährte Standards zu einer für Unter-

FÜR MITTELSTÄNDISCHE  Unterneh-
men ist heute schnelles Agieren und eine 
hohe Produktivität von zentraler Bedeu-
tung, da die Lebenszyklen von Produk-
ten immer kürzer werden. Gleichzeitig 
erhöhen sich die Kundenanforderungen 

und der Wettbewerbsdruck wird immer 
stärker. Um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, benötigen mittelständi-
sche Unternehmen Integrationsbaustei-
ne für die bestehenden IT-Strukturen, 
um ihre Unternehmensprozesse durch-

Prozessintegration

Neue Wege zum integrierten  
Product Lifecycle Management 
Für viele Unternehmen, die eine eigene Produktentwicklung betreiben, wird die Prozessintegration  

immer wichtiger. Um das Innovationsmanagement, aber auch die Teilevielfalt und Entwicklungshäufig-

keit optimal zu beherrschen, müssen die Informationen aus den kaufmännischen Systemen und der  

Konstruktionsabteilung zusammengeführt werden. Die Integration von Unternehmenssoftware (ERP)  

und Produktdaten management (PDM/CAD) bietet im Vergleich zu traditionellen Systemen kürzere  

Durchlaufzeiten und eine höhere Qualität.  Von Stefan Girschner
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nehmen passenden Lösung konfiguriert 
werden. Dies sichert, dass eine Lösung 
entsteht, die optimal unterstützt wird 
und zukunftsfähig ist. Für Unternehmen 
ergibt sich so ein systemübergreifendes 
Change Management. Die Pflege der 
Stammdaten wird optimiert und sämtli-
che Bestandteile des Geschäftsprozesses 
unterstützt, zum Beispiel:
•  Ein-/Auslaufsteuerung
•  Einbindung der Logistik Einkauf/La-

ger/Service
•  Serviceabwicklung Ersatzteile/Kun-

dendienst/Dokumentation
•  Produktmanagement
•  Projektmanagement/Kostenbetrach-

tung/Projektfortschritt/Controlling/
durchgängiges Konfigurationsma-
nagement

•  Vertrieb und Kalkulation
•  Produktionssteuerung
•  Variantenmanagement
•  Qualitätsmanagement
Darüber hinaus können Daten aus der 
Konstruktion direkt für E-Business ein-
gesetzt werden, was zusätzlichen Nutzen 
für Marketing und Vertrieb bringt.

CK.Gateway bietet  
großes Potenzial
CK.Gateway bietet Fertigungsunterneh-
men eine Vielzahl von Vorteilen. So kön-
nen diese ihre Entwicklungsprozesse be-
schleunigen und damit Produkte früher 
auf den Markt bringen. Zugleich werden 
sie in die Lage versetzt, durch die Bünde-
lung von Know-how und das schnellere 
Erzeugen von Varianten und alternati-
ven Produkten insgesamt innovativere 
Produkte zu entwickeln. Durch trans-
parentere Abläufe und vermehrte Nut-
zung der digitalen Produktdaten in allen 
relevanten Prozessen lassen sich zudem 
qualitativ bessere Produkte entwickeln 
und die Marktanforderungen direkt in 
den Entwicklungsprozess integrieren. 
Die Unternehmen können auch ihre in-
terne Kommunikation sowie diejenige 
mit Zulieferern, Entwicklungspartnern 
und Kunden effizienter und transparen-
ter gestalten. Und nicht zuletzt werden 
die vorhandenen Ressourcen besser 
genutzt, die Kosten reduziert und die 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

Wer abteilungs-, bereichs- und funk-
tionsübergreifenden Nutzen schaffen 

will, braucht einen Partner, der aus allen 
Teilbereichen Erfahrungen und Know-
how bündeln kann. Hierin besteht das 
Konzept von ComputerKomplett, das 
auf eine langjährige Er-
fahrung bei betriebswirt-
schaftlichen und techni-
schen Aufgaben, verbun-
den mit den notwendigen 
Ressourcen für die Umset-
zung, zurückblicken kann. 
ComputerKomplett kann 
gerade übergreifende Pro-
zesse mit der unabhängi-
gen Consulting-Organisa-
tion gestalten, moderieren 
und in der Umsetzung 
begleiten. Hinzu kommen 
die Dienstleistungen in 
den ComputerKomplett-
Supportcentern und die 
Schulung und Ausbil-
dung der Mitarbeiter. Die 
Integrationskompetenz 
von ComputerKomplett 
mit CK.Gateway basiert 
auf dem Fundament der 
Lösungskompetenzen in 
CAD/PDM und ERP/IT. 
Seit 1984 beschäftigt sich 
der Anbieter mit der In-
formationstechnologie für 
technische Anwendungen 
wie Entwicklungssysteme 
CAD, Verwaltungssys-

teme PDM und Product Lifecycle Ma-
nagement. Darüber hinaus hat Compu-
terKomplett SteinhilberSchwehr eine 
besondere Expertise bei den Themen 
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Die Anwendungsfelder der PLM-Lösung CK.Gateway auf einen Blick. Bilder: Computerkomplett
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digitalbusiness CLOUD: Computer-
komplett bietet mit CK.Gateway jetzt 
eine Lösung für die Verzahnung von 
ERP-Systemen mit dem Produktda-
tenmanagement an. Warum ist die 
Verbindung dieser Systeme heute so 
wichtig?
Michael Lüer: Die Potenziale der einzel-
nen Systeme, ob ERP oder PDM, sind 
heute durch verschiedene Maßnahmen 
in den Unternehmen schon weitgehend 
ausgeschöpft. Mit dem vierten ERP-
LEAN-Projekt in Folge oder der dritten 
PDM-Initiative sind keine nennenswer-
ten Erfolge mehr zu erzielen. Noch echte 
Potenziale sind genau in den Synergieef-
fekten zu heben, die sich aus der Verbin-
dung von ERP und PDM ergeben. Ich 
denke hier zum Beispiel an die Unter-
stützung für Initiativen wie „Design to 
Manufacturing“ oder „Design to Cost“. 
Mal abgesehen davon, dass durch den 
Entfall von manuellen Übertragungen 
zwischen den Systemen wesentlich we-
niger Fehler passieren.

digitalbusiness CLOUD: Zum Stich-
wort „Insellösungen“: Hat die immer 
stärker werdende Vernetzung der 
firmeninternen IT-Systeme Auswir-
kungen auf Ihre Lösungsangebote im 
ERP- und PDM-Umfeld?
Michael Lüer: Auf alle Fälle. Gerade da-
für bieten wir ja auch unser CK.Gateway 
an, um genau dieser Aufgabenstellung 
immer mehr gerecht zu werden. Dabei 
achten wir darauf, dass die entstehen-
de Komplexität sich nicht bei unseren 
Kunden negativ bemerkbar macht. Da-
her haben wir für Integrationsprojekte 

passende Beratungspakete geschnürt, 
die dem Anspruch „nötig und sinnvoll 
statt möglich und machbar“ gerecht wer-
den sollen.

digitalbusiness CLOUD: Kommen 
wir auf den Nutzen der neuen Lösung 
CK.Gateway zu sprechen: Welche Un-
ternehmen beziehungsweise welche 
Anwendungsszenarien profitieren 
besonders stark von einer solchen In-
tegration?
Michael Lüer: Eine hohe Integration ist 
immer dann sinnvoll, wenn die Ent-
wicklung und Konstruktion eng in die 
Umsetzung eines Kundenauftrags mit 
eingebunden ist (zum Beispiel im Anla-
gen- und Maschinenbau) oder wenn ein 
Produkt sich stark an kaufmännischen 
Rahmenbedingungen (etwa begrenzten 
Budgets) orientieren muss, was beispiels-
weise bei Kleinserien im Sonderteilebau 
vorkommt. Der Schwerpunkt liegt hier 
also klar in der fertigenden Industrie.

digitalbusiness CLOUD: Aus welchen 
Bestandteilen setzt sich CK.Gateway 
zusammen? Denken Sie auch an eine 
Lösungsvariante in Form von Managed 
Services oder eines Cloud-Dienstes?
Michael Lüer: CK.Gateway ist neben ei-
nem Pool von definierten Workflows vor 
allem eine Bibliothek von API-Funkti-
onen (Application Programming Inter-
face), die zur Vernetzung von PDM- und 
ERP-Systemen nebst aller dazugehöri-
gen Autoren- und Verwaltungssysteme 
dienen. Sie hat sich bereits in über 100 
Integrationsprojekten bewährt. Da das 
API allerdings eng mit den Hauptsys-
temen – ERP und PDM – verbunden 
ist, bieten sich Cloud-Dienste nur an, 
wenn auch eines – oder beide – Systeme 
in der Cloud laufen. Das möchte ich für 
die Zukunft nicht ausschließen, da wir 
solche Modelle den Kunden durchaus 
über unser Rechenzentrum anbieten. 
„Managed Services“ zum Betrieb und 
die Überwachung der Kopplung offe-
rieren wir heute schon.

digitalbusiness CLOUD: Herr Lüer, 
wir bedanken uns für das Gespräch.

Interview mit Michael Lüer, 
Geschäftsführer der SteinhilberSchwehr Consulting GmbH

Michael 
Lüer ist 
Geschäfts-
führer der 
Steinhilber-
Schwehr 
Consulting 
GmbH.

Warenwirtschaft/ERP, Finanz- und 
Personalwesen, Betriebsdaten- und 
Zeitmanagement sowie DMS/BI/
CAQ.

Produktivität steigern
Durch das Vermeiden einer mehr-
fachen Datenerfassung entfallen 
unproduktive Tätigkeiten. Die 
einmal erfassten Daten und Doku-
mente stehen sofort für sämtliche 
Arbeitsschritte im Rahmen des 
gesamten Geschäftsprozesses zur 
Verfügung. Verzögerungen von Ak-
tivitäten durch fehlende Informati-
onen lassen sich so vermieden. Der 
sichere Zugriff auf die vorhandenen 
Informationen verhindert, dass Zu-
kaufteile oder Material mehrfach 
bestellt werden, weil zum Beispiel 
Informationen über Lagerbestände 
fehlen.

Der gemeinsame Zugriff auf In-
formationen und Dokumente aus 
beiden IT-Bereichen beschleunigt 
die Durchlaufzeiten von Projekten 
im Unternehmen. Für die Nutzer 
entfällt ein getrennter und damit 
mehrfacher Suchprozess in unter-
schiedlichen Applikationen. Durch 
die Vernetzung der Systeme entsteht 
der Zugriff auf eine gemeinsame Da-
tenbasis. Sie trägt entscheidend dazu 
bei, dass Vorgänge ohne Zeitverzug 
zwischen den Abteilungen weiterge-
führt werden können.

Die Integration der Informatio-
nen aus CAD/PDM und ERP ermög-
licht die vollständige Dokumentati-
on von Produkten, Projekten und 
Prozessen in einer konsistenten und 
aktuellen Datenbasis. Die gemein-
same Verwaltung von Stammdaten, 
Dokumenten und Zeichnungen 
sorgt außerdem dafür, dass immer 
die aktuell gültige Version der Un-
terlagen bereitgestellt wird. Produk-
tionsfehler und Ausschuss aufgrund 
veralteter oder nicht aktualisierter 
Unterlagen werden so vermieden. 
Die Vernetzung von CAD/PDM 
und ERP/PPS unterstützt im Übri-
gen die Forderungen der DIN ISO 
9000 und gibt Sicherheit im Umfeld 
der Gesetzgebung der Produkt- und 
Produzentenhaftung. 
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DIE  ME ISTEN  Unternehmen setzen 
für ihre Kommunikation auf die großen 
Groupware-Lösungen Microsoft Outlook/
Exchange oder IBM Lotus Notes/Domino. 
Nach aktuellen Zahlen der Marktforscher 
von der Radicati Group deckt Microsoft 
dabei rund 50 Prozent des Marktes ab, 
Lotus Notes stemmt immerhin jedes 
fünfte Firmenpostfach, insgesamt mehr 
als 100 Millionen Mailboxen. Für Unified-
Communications-Lösungen ist es deshalb 
Pflicht, dass sie Lotus Notes perfekt unter-
stützen. Doch worauf muss man bei UC 
mit Lotus Notes achten?

Notes-Spezialitäten beherrschen
Wichtig ist, dass eine UC-Lösung ein 
paar Spezialitäten berücksichtigt, denn 
wie eingefleischte Notes-Nutzer wissen, 
ist ihre Groupware eine eigene Welt. 
So baut Lotus Notes beispielsweise auf 
Datenbanken auf. Weil diese in vielen 
Unternehmen sehr komplex gestrickt 
sind und noch dazu häufig individuell 
erweitert wurden, sollte die Einführung 
einer UC-Lösung keine Änderungen 
an den Datenbanken erfordern. Nur so 

kann man sicher sein, dass die Imple-
mentierung von UC nicht eine Kette von 
Anpassungsprojekten verlangt. 

Um dem Administrator das Leben 
so einfach wie möglich zu machen, 
sollte sich UC für Notes so ins System 
integrieren, dass es vorhandene Adress-
datenbanken einfach auslesen kann und 
sich etwa für die Benutzerverwaltung am 
Personendokument des öffentlichen 
Adressbuches bedient. Praktisch ist au-
ßerdem, wenn am Domino-Server über-
haupt keine Installation vorgenommen 
werden muss, vielmehr die UC-Kompo-
nenten auf einem eigenen Server betrie-
ben werden können. Auch bei weiteren 
Besonderheiten der Notes-Installation 
muss sich die passende UC-Lösung fle-
xibel zeigen,etwa bei ausfallsicherem 
Cluster-Betrieb oder beim Einsatz von 
Virtualisierung. Neben den Notes-Spe-
zialitäten gelten aber auch mit der IBM-
Groupware folgende UC-Grundsätze:

Mail ist die Zentrale: Für so gut wie 
alle Unternehmen ist Mail ein wichtiges 
Kommunikationsmittel. Da die Mit-
arbeiter die meiste Zeit im Mail-Client 

verbringen, ist es 
sinnvoll, die Mailbox 
als Zentrale für die 
Integration sämtli-
cher Kommunikati-
onswege zu nutzen. 
Genauso einfach 
müssen auch andere 
Kommunikations-
wege bereitstehen, 
etwa Telefonie, Fax 
oder VoIP, so dass 
die Mailbox zur per-

fekten Kommunikationszentrale wird.
Schnelles Fax ist Pflicht: Nach Mail und 
Telefon steht das Fax ganz oben auf der 
Liste der Kommunikationsdienste. Rund 
70 Prozent der Unternehmen nutzen Fax 
für Aufträge und Bestellungen. Ein Vorteil 
gegenüber E-Mail ist dabei Nachweisbar-
keit und Rechtssicherheit. Da ebenfalls 70 
Prozent der Firmen auch mehr als 100 Fa-
xe pro Monat verschicken, ist eine schnel-
le und unkomplizierte Verarbeitung von 
Faxnachrichten ein Muss.

Diese und weitere Anforderungen 
erfüllt die OfficeMaster Version 4 der 
Ferrari electronic AG. Sie enthält sowohl 
die Konnektoren für IBM Lotus Notes 
als auch für Microsoft Exchange 2000 
bis 2010 und für sonstige Mailserver 
und Windows-Systeme. Mehr als 4.000 
mittelständische Unternehmen, die sich 
strategisch für IBM Notes/Domino Ser-
ver entschieden haben, sind mit dieser 
UC-Lösung zufrieden. Aber auch Groß-
unternehmen wie Biotronik, Goodyear 
oder Henkel bauen auf OfficeMaster als 
UC-Lösung.  a k  

Autor:  Bert Mittelstedt  ist 
Produktmanager bei der 
Ferrari electronic AG.

Unified C ommunications

So gelingt Unified Communications 
mit Lotus Notes
Jedes fünfte Firmenpostfach, insgesamt mehr als 100 Millionen Mail-

boxen, basieren auf IBM Lotus Notes/Domino. Unified-Communications-

Lösungen müssen deshalb Lotus Notes bestmöglich unterstützen.  

Von Bert Mittelstedt

Lotus-Notes-Faxeingang: Nach Mail und Telefon steht das 
Fax ganz oben auf der Liste der Kommunikationsdienste.

Officemaster der Ferrari electronic AG: Die Version 4 
enthält sowohl Konnektoren für IBM Lotus Notes als 
auch für Microsoft Exchange 2000 bis 2010 und für 
sonstige Mailserver und Windows-Systeme.
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Alle diese Möglichkeiten bieten Redak-
teuren große Vorteile, stellen sie aber 
gleichzeitig vor die Herausforderung, 
das sich bietende Potenzial bei einem 
vertretbaren Zeit- und damit Kosten-
aufwand auszuschöpfen und die Re-
daktionsprozesse so schlank wie mög-
lich zu halten. Dies gelingt, wenn sie die 
zur Verfügung stehenden Anwendungen 
nicht neben dem Content-Management-
System, mit dem sie Webprojekte erstel-
len und pflegen, sondern integriert im 
CMS nutzen. Es wird so zur Content-
Integration-Plattform und eröffnet 
viele Möglichkeiten für Effizienzstei-
gerungen im Redaktionsprozess. Denn 
die Anwender müssen ihre gewohnte 
Redaktionsumgebung nicht mehr ver-
lassen und umständlich zwischen vielen 
verschiedenen Programmen wechseln, 
um Inhalte aus anderen Anwendungen 
zu nutzen. Jeder einzelne Klick, der da-
durch gespart wird, bedeutet am Ende 
des Tages eine deutliche Zeiteinsparung 
und damit niedrigere Kosten für die 
Pflege von Webauftritten.

Content integrieren, Redaktions-
prozesse optimieren
e-Spirit, Hersteller des Content-Manage-
ment-Systems FirstSpirit, hat mit dem so 
genannten AppCenter eine universelle In-
frastruktur zur Einbindung beliebiger Web- 
und Desktop-Anwendungen in das CMS 
geschaffen. Durch die Integration stehen 
die gewohnte Oberfläche und die Funk-
tionen der externen Applikationen direkt 
im CMS zur Verfügung. Inhalte müssen 
nicht mehr manuell übertragen, sondern 
können direkt, unabhängig von der Quel-
le und ohne Medienbruch, übernommen, 
redaktionell weiterverarbeitet und dann 
veröffentlicht werden – auf der eigenen 
Webseite, im Intranet und beliebigen wei-
teren Kanälen, beispielsweise in Newslet-
tern oder für mobile Geräte. Drag & Drop 
statt Copy & Paste. Die Darstellung in den 
verschiedenen Ausgabekanälen kann vor 
der Veröffentlichung in der WYSIWYG-
Vorschau kontrolliert werden. 
        Das Potenzial ist enorm. Wie die 
Oberflächenintegration externer Anwen-
dungen in die CMS-Arbeitsoberfläche 
Redaktionsprozesse optimiert, verdeut-
lichen zwei Beispiele: Office-Dokumente 
spielen eine zentrale Rolle im redaktio-

GETRIEBEN VON  der Diversifikation 
und der zunehmenden Nutzung unter-
schiedlichster Kommunikationskanäle 
durch Kunden, Partner oder Mitarbei-
ter sind der Ausbau und die Optimie-
rung ihrer Multichannel-Strategie ein 
zentrales Thema auf der Agenda vieler 
Unternehmen. Es stehen immer mehr 
Kanäle zur Verfügung, über die Inhalte 
ausgegeben werden können: Inter- und 
Intranet, klassisch und an mobile End-
geräte, für Printprodukte, in Shops, so-
zialen Netzwerken und Smart-TV. Die 
Endnutzer erwarten mehr als Aktualität 
und schnellen Zugriff auf umfangreiche, 
an ihre Bedürfnisse und Interessen ange-
passte Informationen und Services, die 
einen echten Mehrwert bieten. Es geht 
vielmehr darum, die Nutzer über die un-
terschiedlichen Kanäle hinweg konsis-
tent anzusprechen, sie dort „abzuholen“, 
wo sie stehen und ihnen ein ansprechen-
des, einheitliches Nutzungserlebnis zu 
bieten, egal welchen Kanal sie gerade als 
Kontaktpunkt wählen. Das Handling ih-
rer Webprojekte wird für Unternehmen 

deshalb immer komplexer. Sie benötigen 
Lösungen, mit denen sie die hohen An-
forderungen der Nutzer erfüllen, dabei 
aber die Prozesse zur Bereitstellung der 
Inhalte immer effizienter gestalten und 
somit Zeit und Kosten sparen können.

Es gibt eine Vielzahl von Werkzeu-
gen, die den Content-Managern im Un-
ternehmen die Arbeit erleichtern und die 
Kernfunktionalitäten von Content-Ma-
nagement-Systemen sinnvoll erweitern. 
Beispielhaft sind hier Übersetzungs-
dienste, Bilddatenbanken und Bildbear-
beitungssoftware, Video-, Geolocation-, 
Webanalyse-Tools, Enzyklopädien und 
Wikis, Search-Engine-Optimization-
Dienste (SEO) oder Office-Programme. 
Viele dieser Anwendungen stehen längst 
als Cloud-Services oder SaaS-Angebote 
zur Verfügung. Diese standardisierten 
Dienste überzeugen durch ihre Flexi-
bilität, nahezu beliebige Skalierbarkeit 
und Kostenvorteile, die sich durch die 
Nutzung „on Demand“ und die geringen 
Anforderungen an die eigene Infrastruk-
tur ergeben.

C ontent-Integration-Pl at tform

(Cloud-)Anwendungen in-
tegriert im CMS nutzen
Die Einbindung beliebiger Web- und Desktop-Anwendungen macht 

ein Content-Management-System zur optimierten Arbeits- und Integ-

rationsplattform für Redakteure. Unternehmen sparen damit Zeit und 

Kosten bei der Pflege ihrer Webprojekte – und sichern Investitionen 

langfristig.  Von Jörg Stelzer

Auch für künftige Innovationen hält die AppCenter-Tech-
nologie alle Möglichkeiten bereit: Zusätzliche oder neu 
entwickelte (Web-)Anwendungen können problemlos 
eingebunden werden.              Bilder: e-Spirit
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nellen Alltag sowohl bei der Übernahme 
von Inhalten aus Office-Dateien in das 
Content-Management-System als auch 
bei der Änderung von Dokumenten, zum 
Beispiel Produktinformationen, White-
paper oder AGBs, die auf der Webseite 
angeboten werden. Die Integration von 
Word, Excel und Powerpoint oder von 
anderen, auch Cloud-basierten Office-
Anwendungen, erlaubt es dem Redak-
teur, Office-Dokumente nicht nur im 
Vorschaubereich des CMS anzusehen, 
sondern auch zu bearbeiten, zu spei-
chern und Inhalte zur Veröffentlichung 
per Drag & Drop unter Beibehaltung der 
Formatierungen in die CMS-Eingabe-
masken zu übernehmen – ohne externe 
Office-Anwendungen starten zu müssen. 
Neben Textformatierungen werden auch 
Tabellen, Links und Bilder übernommen. 
Ein zeitintensives nachträgliches Forma-
tieren und Anlegen der Elemente entfällt 
und dem Redakteur bleiben aufwändige 
Arbeitsschritte erspart.

Hohe Zeiteinsparungen ermöglicht 
auch die Einbindung von Online-Bild-
datenbanken in die Redaktionsoberflä-
che. Online gekaufte Bilder müssen da-
mit nicht mehr zunächst auf dem Server 
oder in ein MAM-System gespeichert 
und dann manuell ins CMS hochgeladen 
werden. Durch die Integration können 
Redakteure stattdessen direkt im CMS-
Client die Webseite der Bilddatenbank 
aufrufen, wie gewohnt nach passendem 
Material suchen und die gewünschten Bil-
der in Originalauflösung direkt per Drag 
& Drop in die CMS-Medienverwaltung 
übernehmen – inklusive der notwendigen 
Copyright-Hinweise, Metadaten und der 
Daten für den Backlink. Bei kommerziel-

len Bilddatenbanken kann auch die Funk-
tion zur Online-Zahlung eingebunden 
werden. Eine Duplikatsuche prüft auto-
matisch, ob ein ausgewähltes Bild bereits 
im CMS vorhanden ist, und bewahrt vor 
möglichen Doppelkäufen.

So wie Office-Lösungen und Bildda-
tenbanken lassen sich beliebige weitere 
Anwendungen direkt im CMS nutzen 
– je nach Bedarf und den individuel-
len Anforderungen des Unternehmens. 
Integriert in eine zentrale Redaktions-
oberfläche können die Inhalte dieser 
Anwendungen und Datenquellen sehr 
einfach in unterschiedliche Webprojekte 
übernommen und über die verschiede-
nen Kanäle veröffentlicht werden. 

Bestehende Investitionen sichern
Neben den Vorteilen, die der Einsatz 
einer Content-Integration-Plattform 
durch ihre Usability und die Optimie-
rung von Redaktionsprozessen bietet, 
profitieren Unternehmen auch durch 
die Sicherung bestehender Investitio-
nen. Über die einfache Integration von 
bereits vorhandenen Anwendungen in 
das CMS lassen sich diese weiterhin und 
sogar effizienter einsetzen. Aber auch 

für künftige Innovationen hält die App-
Center-Technologie alle Möglichkeiten 
bereit: Zusätzliche oder neu entwickelte 
(Web-)Anwendungen können problem-
los eingebunden werden. Unternehmen 
können somit aus allen heute und künf-
tig am Markt zur Verfügung stehenden 
Tools die für ihre Anforderungen am 
besten geeigneten auswählen und so von 
der vollen Innovationskraft des Marktes 
profitieren. Mit einer solchen Best-of-
Breed-Strategie bleiben sie flexibel und 
unabhängig von einzelnen Herstellern.
 a k  

Autor: Jörg Stelzer, freier Journalist in 
München.
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Blick in die Bilddatenbank von FirstSpirit. Durch die 
Einbindung von Online-Datenbanken in die Redaktions-
oberfläche sind hohe Zeiteinsparungen möglich.

Mit dem so genannten 
AppCenter hat e-Spirit eine 
universelle Infrastruktur zur 
Einbindung beliebiger Web- 
und Desktop-Anwendungen in 
das CMS geschaffen. Durch 
die Integration stehen die 
gewohnte Oberfläche und 
die Funktionen der externen 
Applikationen direkt im CMS 
zur Verfügung. 
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Edith Wittmann: Wir nutzten als Busi-
ness Partner von IBM von Anfang an die 
Möglichkeit, eigene Mitarbeiter – junge 
Neueinsteiger, aber auch bereits erfahrene 
Kollegen – mit und über die IBM Soft-
ware Group auszubilden. Inzwischen 
haben wir ein speziell auf unsere Bedürf-
nisse abgestimmtes duales Trainee-Pro-
gramm entwickelt, das einen Mix aus in-
ternen und externen Bausteinen enthält. 
Jede Maßnahme ist auf einen Zeitraum 
von zwölf Monaten angelegt. Mit dieser 
bewährten Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeit für Themen im IBM-Softwarelö-
sungsvertrieb oder technischen Consul-
ting können wir gewährleisten, dass unse-
re Mitarbeiter immer bestens qualifiziert 
und zertifiziert sind. Das Programm ist 
langfristig angelegt, um unser geplantes 

digitalbusiness CLOUD: Welchen Stel-
lenwert haben die IBM-Partnerpro-
gramme generell für Fritz & Macziol?
Edith Wittmann: Für uns stellen die Part-
nerprogramme einen elementaren Be-
standteil unserer Geschäftsstrategie dar. 
Wir partizipieren schon von der ersten 
Stunde ihrer Einführung an davon. Sie 
tragen maßgeblich zu unserem langjähri-
gen Erfolg bei. Denn wir wollen nicht nur 
Lizenzen verkaufen. Unser Ziel ist, den 
Kunden mehr zu bieten. Damit tragen 
wir dem Trend zum „Value-Selling“ Rech-
nung, den wir bereits vor Jahren erkannt 
haben. Die dafür nötigen Voraussetzun-
gen haben wir mit entsprechenden Inves-
titionen in den letzten Jahren geschaffen. 
Wir bieten einen gesamtheitlichen Ansatz 
bei der Beratung, dem Vertrieb und der 

Implementierung. Die Partnerprogram-
me von IBM unterstützen uns dabei, un-
ser Versprechen „Alles aus einer Hand“ 
nachhaltig umsetzen zu können. Wir 
profitieren hier besonders von den Mög-
lichkeiten, die sich uns durch die enge 
Partnerschaft mit IBM bieten. Exempla-
risch kann ich hier das „Business Partner 
Led Model“, die „Solution Accelerator 
Incentive“ sowie die Weiterbildungsini-
tiative „GetBlue“ nennen. Vor allem im 
letztgenannten Schulungsbereich können 
wir die gewonnenen Vorteile intern und 
extern vorbildlich nutzen.

digitalbusiness CLOUD: In welcher 
Weise haben Sie das Ausbildungs-
programm „Get Blue“ in Ihr eigenes 
integriert?

IBM-Partnerpro gramm

Wichtige Kompetenzen  
sichern und Werte bewahren
IBM setzt beim Vertrieb seiner Produkte auf den Channelvertrieb von Partnern wie Fritz & Macziol.  

Das Ulmer Systemhaus ist mittlerweile der größte Softwarepartner von IBM in Deutschland. Von der  

Beratung über den Verkauf bis hin zur Implementierung und dem Betrieb begleitet es seine Kunden 

über die komplette Wertschöpfungskette hinweg. Die dafür nötige Unterstützung findet Fritz & Macziol 

auch in den zahlreichen Partnerprogrammen von IBM. Edith Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung 

bei  Fritz & Macziol Deutschland und verantwortlich für den Softwarebereich, erläutert im Gespräch, 

wie die langjährige Zusammenarbeit mit IBM und die Channel-Programme zum Erfolg des Unterneh-

mens und zur Zufriedenheit der Kunden beitragen.  
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Wachstum im Bereich IBM-Software 
dauerhaft mit dem nötigen Know-how 
absichern zu können. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass wir dadurch nicht nur das 
Ohr am Markt, sondern auch den aktu-
ellen Stand der Technik im Blick haben. 
Hier schließt sich der Kreis zu unserem 
Konzept der gesamtheitlichen Beratung. 
Der Kunde kann sicher sein, dass er von 
uns stets kompetent beraten und mit 
den neuesten Informationen versorgt 
wird. Dazu trägt auch das Programm 
„Solution Accelerator Incentive bei. Es 
kommt unserer Philosophie, Hardware 
in Verbindung mit Software anzubieten, 
sehr entgegen. Dadurch können wir die 
individuellen Bedürfnisse der Unterneh-
men besser bedienen – denn nur darauf 
kommt es an.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht es 
mit aktuellen Themen aus, in welcher 
Form finden diese den Weg in Ihr Ver-
triebskonzept?
Edith Wittmann: 2012 war für uns ein 
spannendes Jahr, was die Entwicklungen 
in der IT angeht. Gerade in den letzten 
zwölf Monaten haben wir massiv in den 
Bereichen Big Data und Business Analy-

tics investiert und entsprechendes Know-
how aufgebaut. Dass diese Entscheidung 
richtig war, haben die äußerst positiven 
Reaktionen aus dem Markt und Erfah-
rungen des Vertriebs bewiesen. Hier 
kam uns das „Business Partner Led Mo-
del (BPLM)“ zugute, in dem IBM die Be-
treuung für ausgewählte Kunden- und 
Interessentenzuordnungen für Themen 
wie Business Analytics verantwortlich an 
Business Partner übergibt.

digitalbusiness CLOUD: IBM bietet 
ein breites Spektrum an Software für 
die unterschiedlichsten Bereiche: Ra-
tional, Tivoli, IBM Collaboration So-
lutions, Business Analytics, Industry 
Solutions, Information Management, 
Security und WebSphere. Wo liegen 
Ihre Schwerpunkte?
Edith Wittmann: Unser Produkt- und 
Serviceangebot zielt immer darauf ab, 
die Anforderungen des Kunden zu er-
füllen. Alleine darauf haben wir uns 
ausgerichtet. Deswegen sind wir – auch 
aus unserer Historie als langjähriger 
Geschäftspartner von IBM – im Bereich 
IBM-Software in allen Bereichen und 
mit allen Angeboten der IBM Software 

Group vertreten. Sie finden bei uns 
keine branchenspezifischen oder mo-
nothematischen Schwerpunkte. Das ist 
der Breite unserer Kunden geschuldet. 
Wir fokussieren uns in erster Linie auf 
Themen und kombinieren nahestehende 
Bereiche, zum Beispiel Business Analy-
tics und Collaboration. Damit sind wir 
cross-industry erfolgreich.

digitalbusiness CLOUD: Frau Witt-
mann, wir bedanken uns für das  
informative Gespräch. a k  

Partnerprogramm:
IBM Solution Accelerator Incentive

Das Programm IBM Solution Accelerator Incentive be-
rechtigt IBM-Geschäftspartner, Software, Systeme und 
Geschäftslösungen kombiniert zu verkaufen.

Das IBM-Channelprogramm Business Partner Led Model 
ist ein Vertriebsmodell, mit dem Geschäftspartner ihr in-
dividuelles Kunden-Set definieren können. Es basiert auf 
den drei Säulen Markt, Industrie und Produkt. So kann 
ein Geschäftspartner innerhalb von BPLM auswählen, 
ob er seine IBM-Softwareangebote industriespezifisch 
zusammenstellt oder sich über die IBM-Brands wie 
beispielsweise Tivoli oder Business Analytics und eine 
bestimmte Region im Markt differenziert. Vor allem im 
Mittelstand können sich Geschäftspartner dank ihrer 
lokalen Präsenz, größeren Ressourcen und individuellen 
Fähigkeiten so Wettbewerbsvorteile verschaffen.

IBM hat für seine Business Partner im Bereich Software 
die Ausbildungspfade „IBM Software Partner Academy 
– GetBlue“ ins Leben gerufen. IBM-Geschäftspartner 
können sich deutschlandweit in den sechs regiona-
len Partnership Solution Centers zu verschiedenen 
Zukunftsthemen schulen lassen. Das IBM-Angebot ist 
zweigeteilt: Es richtet sich zum einen an Vertriebsmit-
arbeiter und zum anderen an Pre-Sales-Mitarbeiter. Ziel 
des modular aufgebauten Schulungsprogramms ist 
es, zusätzliche Mitarbeiter aus- und für neue Lösungen 
weiterzubilden, um sie auf entsprechende Zertifizierun-
gen vorzubereiten. (Quelle: IBM)

„Wir bieten einen gesamtheitlichen Ansatz bei der Beratung, 
dem Vertrieb und der Implementierung. Die Partnerpro-
gramme von IBM unterstützen uns dabei, unser Versprechen 
„Alles aus einer Hand“ nachhaltig umsetzen zu können.“
Edith Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei Fritz & Macziol Deutschland.
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gen. Schon das Digitalisieren der Kern-
geschäftsprozesse kann zu erheblichen 
Einsparungen führen – und zugleich ei-
nen großen Beitrag für unsere Umwelt 
leisten. Die Zahlen sprechen für sich: 
•  Laut futurelawoffice.com kostet das 

Befüllen eines Aktenschranks mit vier 
Schubladen 20.000 Euro und weitere 
1.600 Euro pro Jahr dessen Verwal-
tung 

•  Laut dem Verband AIIM betragen die 
Kosten für die Ablage eines Dokuments 
16, für die Suche nach einem falsch ab-
gelegten Dokument 98 Euro.

•  Laut dem amerikanischen Inc Maga-
zine belaufen sich die Kosten für die 
Wiederherstellung eines verloren ge-
gangenen Dokuments auf 204 Euro.

•  Laut ARMA International werden in 
Unternehmen bis zu 20 Prozent der 
Unterlagen falsch abgelegt.

Vor diesem Hintergrund lassen die von 
Xerox ermittelten Verbrauchsstatistiken 
erahnen, wie teuer Papierprozesse Un-
ternehmen und Umwelt zu stehen kom-
men: Ein Büroangestellter verbraucht 
durchschnittlich bis zu 10.000 Blatt Pa-
pier pro Jahr. Dabei landet fast die Hälf-
te, nämlich 45 Prozent der Dokumente, 
bereits innerhalb eines Tages nach ihrer 
Entstehung im Papiermüll.

Nachrechnen kann sich lohnen
Unternehmen können vor allem mit 
zwei Maßnahmen den Papiereinsatz auf 
ein Minimum reduzieren. Zum einen 
durch eine veränderte Arbeitsweise der 
Mitarbeiter. Dazu gehört es beispielswei-

DER HOHE  Papierverbrauch, dem jähr-
lich 768 Millionen Bäume zum Opfer 
fallen, hat dramatische Folgen, wie der 
Report on the State of the Paper Indus-
try von 2011 zeigt: der Abbau und das 
Verschwinden von Wäldern, die dem 
Klimawandel entgegenwirken könn-
ten, die Zerstörung von Lebensräumen 
zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, 

Luft- und Wasserverschmutzung mit 
giftigen Chemikalien wie Quecksilber 
und Dioxin sowie die Produktion des 
starken Treibhausgases Methan, das bei 
der Zersetzung von Papier auf Müllde-
ponien entsteht. 

Dabei lohnt es sich für jedes Unter-
nehmen auch aus ökonomischer Sicht, 
den Weg der Nachhaltigkeit zu verfol-

S can to G o Green

Digital ist erste Wahl –  
für Mitarbeiter, Budget und Umwelt
Das papierlose Büro ist nach wie vor ein Mythos, der Papierverbrauch steigt weltweit noch immer an. 

Dabei profitiert nicht nur die Umwelt, wenn Unternehmen ihre papiergebundenen Dokumente direkt in die 

passenden Anwendungen, Prozesse oder auch in die Cloud scannen. Die Einführung digitaler Prozesse im 

Unternehmen kann zudem die Mitarbeiter entlasten und die Druckkosten reduzieren.  

Von Sabine Holocher

768 Millionen Bäume fallen 
jedes Jahr dem weltweiten 

Papierbedarf zum Opfer. 
Das Einscannen von Papier-
dokumenten für die elektro-

nische Weiterverarbeitung 
kann den Papierverbrauch 

eindämmen. 

Bilder: PFU Imaging Solutions GmbH

Das Leben eines 
Dokuments ist kurz: 
Fast die Hälfte aller 
Ausdrucke landet 
nach einem Tag 
im Müll. Erfolgt die 
Bearbeitung hinge-
gen elektronisch, 
kann in vielen Fällen 
komplett auf den 
Ausdruck verzichtet 
werden.
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se, dass sie digital erzeugte Informatio-
nen wie Internet-Inhalte, E-Mails oder 
elektronische Dokumente nicht mehr 
ausdrucken. Laut Cap Venture sind 80 
Prozent aller Informationen immer noch 
in Papierform vorhanden. Und das, ob-
wohl bereits 80 Prozent der Dokumen-
te, mit denen wir arbeiten, irgendwo auf 
einem Computer liegen. Zum anderen 
können elektronische Prozesse den 
Weg zum papierarmen Büro ebnen. 
Durch Document Imaging als zentraler 
Bestandteil des Enterprise Content Ma-
nagement (ECM) lässt sich Papier in di-
gitale Dokumente umwandeln. So wird 
nur ein einziges Exemplar gespeichert, 
verwaltet und elektronisch verteilt. 

Das rechnet sich: Laut den Analysten 
des Verbands AIIM International kann 
ein Zehn-Personen-Unternehmen durch 
das Einscannen von Dokumenten schon 
nach nur vier Monaten die Investitions-
kosten mehr als kompensieren. Zusätzlich 
bringen der Betrieb eines Scanners und 
leicht modifizierte Prozesse innerhalb 
eines Jahres weitere Einsparungen von 
940 Euro. Wie groß das individuelle Ein-
sparpotenzial ist, zeigt der ROI-Rechner 
der Fujitsu-Tochter PFU  (http://scanners.
fcpa.fujitsu.com/scansnapit/go-green/
DE/roi-calculator.php). 

Mit wenigen Eingaben können Ver-
antwortliche berechnen, wie schnell sich 
der Einsatz eines Scanners lohnen wür-
de. Der ROI-Rechner kalkuliert auch 
den Green ROI: Am Ende der Berech-
nung sieht das jeweilige Unternehmen, 
wie viele Bäume es durch den reduzier-
ten Papierverbrauch retten könnte. Laut 
AIIM und Techsoup entstehen aus einem 
Baum rund 12.500 Blatt Papier. 

Jetzt online registrieren - Code:  VIP-A 

www.idc.de/storage2013

IDC Directions: Storage Virtualisation 2013

22. März 2013 • München

Neuer Scanner für professionelle Anwender

Unternehmen, die bisher auf den Einsatz von 
Dokumentenscannern verzichtet haben, können jetzt 
digitale Workflows einführen. Mit dem neuen Fujitsu-
Dokumentenscanner ScanSnap iX500 lassen sich 
Papierdokumente einfach per Knopfdruck in PDF-Datei-
en verwandeln. Eingescannte Dokumente können bei 
Bedarf über den PC/Mac oder über WLAN direkt zu 
Android- und iOS-basierten Tablets oder Smartphones 
übertragen werden. 

Der ScanSnap iX500 kann laut Hersteller bis zu 25 
Seiten pro Minute oder 50 Bilder pro Minute in Farbe, 
Graustufen oder Schwarzweiß mit einer Auflösung von 300 dpi scannen. Es können 
bis zu 50 Blatt auf einmal in den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) eingelegt 
werden, über Betätigen der „SCAN“-Taste werden dann beide Seiten jedes Dokuments 
in einem einzigen Durchgang gescannt. Scannen lassen sich Dokumente bis zur 
Größe DIN A3 (unter Verwendung eines mitgelieferten Trägerblatts).

Das neue Spitzenmodell ScanSnap iX500 verfügt über eine eingebaute Dual-Core-
CPU, die die Scan-Leistung noch weiter verbessern soll. Der GI-Prozessor ermöglicht 
das Scannen über WLAN direkt auf ein Tablet-PC oder ein mobiles Gerät, ohne dass 
ein PC dazwischen geschaltet werden muss. Zudem behält das Gerät die angege-
benen Scangeschwindigkeiten bei, selbst wenn das Zielgerät über wenig Speicher 
verfügt oder eine schlechte Konnektivität aufweist. Der iX500 bietet auch einen 
Mehrfacheinzugserkennungs-Sensor und ein neuartiges Dokumententrennverfahren, 
den sogenannten Brake Roller. Wie auch die übrigen ScanSnap-Modelle lässt sich der 
iX500 mit den Cloud Services Evernote, Google Docs, SugarSync, Salesforce Chatter 
und SharePoint Online verbinden. 

Mit dem ScanSnap 
iX500 lassen sich ein-
gescannte Dokumente 
über WLAN direkt zu An-
droid- und iOS-basierten 
Tablets oder Smart-
phones schicken.
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fänger, im Netzwerk verfügbare Druck-
systeme oder einfach an nachgelagerte 
IT-Anwendungen, Dateisysteme oder 
SharePoint-Portale. Auch das Adres-
sieren mehrerer Systeme, etwa ein Ar-
chiv und einen spezifischen Workflow, 
gehört bei ausgereiften Scan-Lösungen 
inzwischen zum Standard. Wichtig ist, 
dass die Anwender ohne Erklärungs- 
und Schulungsaufwand ihre Dokumen-
te auf Knopfdruck einscannen können. 
Nur so stoßen die veränderten Prozesse 
schnell auf breite Akzeptanz seitens der 
Mitarbeiter.             s g  

Autor: Sabine Holocher, PR & Marketing 
Specialist EMEA, PFU Imaging Solutions 
GmbH.

Digitale Prozesse –  
die Alternative zum Papierchaos
Vom Einmannbetrieb bis zum welt-
weit tätigen Konzern gilt: Je früher und 
nahtloser papierbasierte Informationen 
in Geschäftsprozesse integriert werden, 
desto spürbarer sind die Vorteile, was 
Kosten, Qualität und Effizienz angeht. 
Denn mit digitalen Prozessen lassen 
sich die Abläufe beschleunigen, Feh-
lerquellen minimieren und die invol-
vierten Mitarbeiter entlasten. Zudem 
sinken die Kosten, die Prozesse werden 
schlanker, die Mitarbeiter haben besse-
ren Zugang zum Unternehmenswissen 
und die abteilungs- und organisations-
übergreifende Zusammenarbeit wird 
gefördert. 

Doch wie lassen sich papierbasierte In-
formationen möglichst effizient in die 
geschäftlichen Abläufe des Unterneh-
mens einbringen, um sofort über IT-Ap-
plikationen nahtlos verarbeitet werden 
zu können? Moderne Scan-Lösungen er-
lauben es den Mitarbeitern, Dokumente 
zentral im Front Office oder dezentral 
an den Arbeitsplätzen einzuscannen, 
automatisch digital abzulegen und per 
Knopfdruck in die anstehenden Folge-
prozesse zu integrieren. Je nach IT-Um-
gebung ist es sogar möglich, die digitalen 
Dateien direkt an Cloud-Anwendungen 
zu senden. Im Idealfall können Mitar-
beiter per Knopfdruck entscheiden, wo-
hin die gescannten Dokumente geleitet 
werden: an Faxsysteme, E-Mail-Emp-

digitalbusiness CLOUD: Das papierlo-
se Büro ist in den meisten Unterneh-
men noch nicht Realität. Wie können 
Unternehmen mit passenden Scan-
Lösungen die Papierflut reduzieren?
Sabine Holocher: Indem sie Papierdoku-
mente gleich am Anfang des Bearbei-
tungsprozesses einscannen und digital 
verteilen, anstatt sie zu kopieren. Be-
denkt man, dass im Schnitt heute jedes 
Papierdokument 19 Mal existiert, lässt 
sich damit jede Menge Papier vermeiden 
– und natürlich auch Kosten. Würde je-
des Papierdokument nur ein Mal kopiert, 
könnte sich ein Unternehmen mit einem 
Scanner jährlich bis zu 1.250 Euro an 
reinen Kopierkosten sparen. Dabei sind 
Verwaltungs- und Ablagekosten noch 
gar nicht berücksichtigt.

digitalbusiness CLOUD: Durch Redu-
zierung der papiergestützten Informa-
tionen lassen sich auch die Geschäfts-
prozesse optimieren. Welchen Ansatz 
empfehlen Sie hierfür ihren Kunden?
Sabine Holocher: Beim Ansatz Scan to 
Process können die Mitarbeiter die Do-
kumente nach dem Scannen automatisch 
digital ablegen und per Knopfdruck in 
produktive Folgeprozesse integrieren. 
Dokumentenmanagement und Enter-
prise Content Management schließen 
sich quasi nahtlos an den Scan-Prozess 
an. Mit Scan to Cloud lassen sich die ge-
scannten Informationen sogar direkt in 
Cloud-Anwendungen weiterverarbeiten. 
Beide Varianten bringen vor allem zwei 

Vorteile: Zum einen lassen sich die In-
formationen effizienter verwalten und 
bearbeiten. Zum anderen sinken die 
Bearbeitungskosten für die manuelle 
Dateneingabe, das Sortieren, Ablegen, 
Speichern, Übermitteln und Wiederfin-
den von Informationen.

digitalbusiness CLOUD: Welche Aus-
wirkungen hat die Reduzierung von 
Papier auf die vorhandenen Drucksys-
teme in Unternehmen?
Sabine Holocher: Vor allem positive, 
denn die Unternehmen können auf die-
sem Weg die Kosten für die Drucksyste-
me deutlich senken. Nach der Anschaf-
fung fallen laufende Kosten für Wartung 
und Verbrauchsmaterial an. Alleine die 
Druckkosten für 1.000 Blatt belaufen 
sich auf etwa 14 Euro. Hinzu kommt der 
Aufwand für Verwaltung und Ablage von 
Papier, der nicht unterschätzt werden 
sollte. Vor allem, weil mehrere Mitar-
beiter in unterschiedlichen Abteilungen 
die gleichen Dokumente ausdrucken, 
bearbeiten und ablegen.

digitalbusiness CLOUD: Wann wird 
das papierlose Büro Realität sein?
Sabine Holocher: Das komplett papierlose 
Büro wird es wohl auch in absehbarer Zu-
kunft nicht geben, schon allein aus rechtli-
chen Gründen. Aber das papierarme Büro 
ist aus technischer Sicht schon heute rea-
lisierbar. Allerdings wird es noch einige 
Zeit dauern, bis sich die digitalen Prozesse 
als Standard etabliert haben.

Sabine Holocher, PR & Marketing Specialist  
EMEA, PFU Imaging Solutions GmbH.
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IN ZUSAMMENARBEIT mit SAP hat 
das Unternehmen Sauter den Prototyp 
für ein EMS-PPS-System entwickelt. Es 
analysiert umfassend den Energiever-
brauch von Produktionsmaschinen und 
-gebäuden sowie von Transportmitteln 
und der IT-Infrastruktur und errechnet 
daraus Verbrauchsprofile. 

Seit Januar 2012 ist Sauter Partner 
der Future-Factory-Initiative von SAP. 
Die Forschungsabteilung SAP Research 
hat die Initiative ins Leben gerufen, um 
die Forschung und Co-Innovation für die 
Fertigungs- und Prozessindustrie voran-
zutreiben. Dazu arbeitet das Unterneh-
men mit mehr als 20 Industriepartnern 
zusammen. In der Future Factory kom-
men deshalb unter anderem auch Sauter-
Produkte zum Einsatz, die dort in einer 
realen Testumgebung und in verschiede-
nen Szenarien geprüft werden.

Prototyp erfolgreich getestet
Als Teil dieser Zusammenarbeit haben 
die beiden Unternehmen gemeinsam ei-
nen Prototyp für ein EMS-PPS-System 
entwickelt. Dieses untersucht, wie sich 
der Energieverbrauch eines Produkti-
onssystems – also von Produktionsan-
lagen und Gebäuden – an das stetig vari-
ierende Angebot erneuerbarer Energien 
anpassen lässt. Dabei werden sämtliche 
für den Energieverbrauch relevanten 

Prozesse und Gebäude in die Analy-
se mit einbezogen. Auch das Angebot 
an regenerativen Energiequellen und 
Faktoren wie der Produktbedarf oder 
das Vorhersagen des Energieangebots 
werden berücksichtigt. Die Software 
analysiert den Verbrauch einzelner Sys-
teme und errechnet aus diesen Rohdaten 
Verbrauchsprofile. Zusammen mit Vor-
hersagen zum Energieangebot werden 
diese im PPS korreliert und mögliche 
Diskrepanzen durch Anpassung des 
Produktionsplans minimiert. 

Zudem können dank dieser vollstän-
digen Erfassung die für die Herstellung 
eines Produkts tatsächlich aufzuwen-
denden Ressourcen in eine Produkt-
CO2-Bilanz umgerechnet werden. Ziel 
ist es, eine energieoptimierte Produkti-
onssteuerung zu erreichen, bei der sich 
Angebot und Nachfrage möglichst de-
ckungsgleich verhalten.

Der im Projekt gebaute Prototyp von 
Sauter und SAP ist eines der ersten prak-
tischen Ergebnisse der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Unternehmen. Er 
bietet der Industrie ein einfaches und 
effektives Mittel zur Messung, Auf-
zeichnung, Analyse und Prognose von 
Energienutzungsdaten. a k  

Autor: Melanie Mörtlbauer, freie Redak-
teurin in München.

Produktionspl anung und -steuerung

Software-Prototyp senkt 
Energieverbrauch 
Energiekosten bilden einen wachsenden Anteil der Gesamtkosten 

industrieller Produktion. Zur Erfassung, Auswertung und Optimierung 

des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten gibt es 

daher spezielle Softwarelösungen. Während die meisten Systeme zur 

Ressourcenplanung von Unternehmen sowie zur Produktionsplanung 

und -steuerung (PPS) in der Lage sind, den Rohmaterialverbrauch, 

die Maschinennutzung und Transportwege zu optimieren, fehlt es 

vielen an Funktionen für den Energieverbrauch (Energy Management 

Solution, EMS).  Von Melanie Mörtlbauer

Das Unternehmen

Sauter wurde 1910 gegründet 
und sorgt mit 2.200 Mitarbeitern 
weltweit als Lösungsanbieter für 
Gebäudeautomationstechnologie in 
„Green Buildings“ für gute Klima-
verhältnisse und Wohlbefinden. Das 
Unternehmen entwickelt, produziert 
und vertreibt Systeme für energieef-
fiziente Gesamtlösungen und sichert 
mit umfassenden Dienstleistungen 
den energieoptimierten Betrieb von 
Gebäuden. Die Produkte, Lösungen 
und Dienstleistungen ermöglichen 
hohe Energieeffizienz während des 
gesamten Gebäudelebenszyklus von 
der Planung über die Realisierung bis 
zum Betrieb in Büro- und Verwal-
tungsgebäuden, Forschungs- und 
Bildungsstätten, Krankenhäusern, 
Industrie- und Laborgebäuden, Flug-
häfen, Freizeitanlagen, Hotels sowie 
Data Centers. Ausgezeichnet für das 
beste Automationssystem 2009 und 
die beste Dienstleistung in Sachen 
Energy Service mit dem GebäudeEffi-
zienz Award 2010, verschafft Sauter 
Nutzern wie Betreibern eine Übersicht 
über Energieflüsse und -verbrauch 
und somit auch über die Kostenent-
wicklung.

Seit Januar 2012 ist Sauter Partner der Future-Factory-
Initiative von SAP. Die beiden Unternehmen haben 
gemeinsam einen Prototyp für ein EMS-PPS-System 
entwickelt.
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Beispiel verdeutlicht gut, wie auto-
matisierte Workflows, realisiert durch 
DMS oder ECM, Organisations- und 
Führungsschwäche kompensieren 
können, unabhängig von der Unter-
nehmensgröße. 

•  Revisionssicherheit: Die Aufgabe ist es 
hier, die langfristige Verfügbarkeit von 
Informationen sicherzustellen, unab-
hängig vom Dokumentenformat. Dies 
gilt zum Beispiel bei der Anwendung 
von CAD-Zeichnungen und Statikbe-
rechnungen und immer dann, wenn 
diese mit einem rechtlichen und wirt-
schaftlichen Risiko verbunden sind. 
Statikberechnungen für Brücken zum 
Beispiel müssen jahrzehntelang auf-
bewahrt und zugänglich sein. Voraus-
setzung dafür ist dann, dass Daten aus 
veralteten Programmen in neue Datei-
formate konvertiert werden können. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Be-
denken haben Unternehmen vor der 
Einführung eines ECM?
Markus Müller: Die größten Bedenken 
betreffen meistens das Thema Datensi-
cherheit. Doch ECM oder DMS stellen 
hier kein Risiko dar. Dieses weit verbrei-
tete Vorurteil ist der Unsicherheit vieler 
Anwender geschuldet, weil es zahlreiche 
widersprüchliche Aussagen dazu gibt. 
Unsere Vorgehensweise besteht darin, 
die individuelle Situation des Kunden 

digitalbusiness CLOUD: Welche The-
men brennen Unternehmen unter den 
Nägeln, wenn sie sich für ein ECM in-
teressieren?
Markus Müller: Grundsätzlich liegt das 
Problem in der Informationsflut, die über 
Unternehmen jeglicher Größe hereinge-
brochen ist und die den Zugriff auf rele-
vante Dokumente erschwert. Entscheidet 
sich ein Unternehmen für die Einführung 
eines Enterprise-Content-Management-
Systems, führen wir bei Utax ein erstes 
Sondierungsgespräch mit dem betreu-
enden Fachhändler. Hier diskutieren wir 
mögliche Gründe, die dem Kunden Kopf-
zerbrechen bereiten, weil er nicht mehr 
weiß, wie er sein Dokumentenmanage-
ment effizient organisieren kann. 

Diese Gründe können sein: 
•  Platzprobleme oder ein bevorstehen-

der Umzug. Die Mitarbeiter ersticken 
förmlich im Aktenwust, der sich über-
all türmt. 

•  Geschwindigkeit und Workflow von 
Informationsverteilung verlaufen nicht 
einheitlich: Gerade bei dezentral orga-
nisierten Unternehmen sind nicht alle 
relevanten Informationen und Doku-
mente an jedem Standort oder für je-
den Mitarbeiter, der zugriffsberechtigt 
ist, zugänglich. 

•  Harmonisierung von Informations-
quellen findet nicht statt. Das heißt, in 
vielen Unternehmen sind Informatio-

nen mehrfach vorhanden: in E-Mails,  
Broschüren, Preislisten, Tabellen, in 
verschiedenen Ordnern usw. Oft sind 
Informationen auch veraltet oder Da-
tenbanken, auf die alle zugreifen, nicht 
synchronisiert. Dadurch entsteht ein 
immenser Zeitverlust und Arbeitsauf-
wand. Im schlimmsten Fall scheitern 
Kundenprojekte aufgrund falscher In-
formationen und es kommt zu einem 
schwer reversiblen Imageverlust. Das 
können sich gerade mittelständische 
Betriebe, die oft spezialisiert sind, in 
einer Nische arbeiten oder bei denen 
ein hoher Wettbewerbs- und Preis-
druck herrscht, nicht mehr leisten. 

•  Monetäre Aspekte: Ziel ist es, Rech-
nungsläufe zeitlich und organisatorisch 
so zu strukturieren, dass Rechnungen 
baldmöglichst bearbeitet, Mahnge-
bühren damit reduziert und Skonto-
optionen voll ausgeschöpft werden 
können. Spätestens bei diesem Aspekt 
wird vielen Unternehmen klar, wie sie 
mit ECM bares Geld einsparen kön-
nen. Denn obwohl diese manuellen 
Prüf-Prozesse durch die Mitarbeiter 
und Abteilungsleiter gesteuert und im 
Bezug auf mögliche Verzögerungen 
hin überwacht werden müssen, sieht 
die Realität oft anders aus. Rechnun-
gen liegen aufgrund von Krankheit, 
Urlaub und Dienstreisen wochenlang 
unbearbeitet in der Ablage. Dieses 

D okumentenmanagement

„Dokumentenmanagement kompen-
siert Organisationsschwächen“
In mittelständischen Unternehmen setzen sich einzelne Softwarelösungen zur Steuerung des Dokumen-

ten- und Ausgabemanagements immer mehr durch. Noch lohnenswerter, speziell für Unternehmen mit 

einer mittleren Größe, kann jedoch die Einführung eines abteilungsübergreifenden Dokumentenmanage-

mentsystems (DMS) oder Enterprise-Content-Management-Systems (ECM) sein. digitalbusiness CLOUD 

sprach mit Markus Müller, Vertriebsleiter Utax Consulting & Solution Experts, darüber, was Große von 

den Kleinen lernen und wie automatisierte Prozesse Führungsschwäche ausgleichen können. Die Ab-

teilung Consulting & Solution Experts innerhalb der Utax GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und 

Einführung maßgeschneiderter Lösungen für Dokumenten-Workflow.  Von Stefan Girschner
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zu betrachten, inklusive der internen 
Vorgaben durch Compliance-Richtli-
nien und der externen Gesetzgebung 
oder Branchengültigkeit. Dann prüfen 
wir, was dies für die betreffenden Do-
kumente bedeutet. Gemeinsam mit 
dem Kunden erarbeiten wir Lösungen, 
die eine langfristige Compliance für sein 
Unternehmen sicherstellen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie schätzen 
Sie die Verbreitung von ECM, Archi-
vierung, Workflow-Lösungen und 
 Texterkennung ein? 
Markus Müller: Etwa 40 Prozent der Un-
ternehmen in Deutschland sind mit ECM 
oder Einzellösungen für Archivierung 
und Workflow ausgestattet. Im Bereich 
Workflow ist die Verbreitung deutlich 
geringer, weil viele Unternehmen den 
Prozess der Analyse scheuen, obwohl 
gerade dadurch Konformität mit Quali-
tätsmanagementsystemen (QMS) erzielt 
werden kann. Workflows sind ideale Ve-
hikel, um QMS-Vorgaben in konkrete, 
gelebte Prozesse zu übertragen. Texter-
kennungssoftware wie Scan2OCR setzt 
sich immer mehr durch, wird aber nur 
in Nischen eingesetzt. Aber das Preis-
Leistungsverhältnis und die einfache 
Hardware-Integration ist aus Sicht des 
Anwenders so einfach, dass diese Lösun-
gen immer beliebter werden.

digitalbusiness CLOUD: Welche 
Software-Lösungen werden von Ihren 
Kunden am meisten nachgefragt und 
warum? 
Markus Müller: Elektronischer Rech-
nungsworkflow auf Basis von leistungsfä-
higen ECM-Systemen wird von unseren 
Kunden am meisten nachgefragt. Texter-
kennung rückt wie angesprochen weiter 
in den Fokus und wird 2013 zum Haupt-
trend. 2014 werden wir keine MFP mehr 
ohne Scan2OCR-Bundle platzieren. 

digitalbusiness CLOUD: Welche 
Trends bewegen den ECM-Markt be-
ziehungsweise den Markt für Doku-
mentenmanagement?
Markus Müller: Die Nachfrage nach 
Workflow-Lösungen wird meiner Mei-
nung nach steigen. Ein ebenso starkes 
Thema ist der mobile Zugriff auf Ausga-
besysteme von PDAs und Smart phones. 

Gleichzeitig muss von gängigen Erfas-
sungssystemen wie Desktopscannern 
und  MFP so nahtlos und einfach wie 
möglich auf Workflow- und ECM-Lö-
sungen zugegriffen werden können. Dies 
ist bereits jetzt möglich und keine tech-
nologische Hürde, sondern eine Wis-
senslücke auf Seiten der IT-Administra-
toren und der betreuenden Fachhändler. 
Ein Trend unter Anbietern wird daher 
auch sein, Schulungen verstärkt anzu-
bieten und Fachhändler auszubilden. 
Die Abbildbarkeit von Anforderungen 
des Kunden dominiert und macht den 
Erfolg eines Projekts aus, nicht das tech-
nische Produkt im Hintergrund. 

digitalbusiness CLOUD: Lohnt ECM 
auch in kleinen und mittleren Betrie-
ben bis 250 Mitarbeitern? Was kön-
nen diese Betriebe von den Großen 
lernen?
Markus Müller: Ja, auf jeden Fall. Bereits 
für Unternehmen mit fünf bis 15 Mitar-
beitern lohnt sich der Einstieg mit kleinen 
Lösungen. Rentabilität von ECM-Projek-
ten ergibt sich aus der Belastung der Mit-
arbeiter mit Dokumenten, der Notwen-
digkeit ihrer hohen Verfügbarkeit und 
deren Weiterverarbeitung. In der Praxis 
ist es eher so, dass die Großen von den 
Kleinen lernen, zum Beispiel bei der Ein-
beziehung von Projektverantwortlichen 
und Abteilungen. Dank Führungsstär-
ke von Einzelentscheidern können hier 
Projekte effektiver und mit wesentlich 
kürzeren Laufzeiten realisiert werden als 
bei Großkunden. Auch das Erfolgsmo-
nitoring ist exakter als im Konzernum-
feld. Beispielsweise haben wir bei einem 
mittelständischen Unternehmen mit 80 
Mitarbeitern und zwei Niederlassungen 
ein klassisches DMS im kaufmänni-
schen Bereich eingeführt zuzüglich einer 
projektbezogenen Ablage für den Ferti-
gungsbereich. Das ganze Projekt konnte 
vom ersten Sondierungsgespräch bis zur 
Implementierung innerhalb von sechs 
Monaten mit einem Budget von 55.000 
Euro realisiert werden, weitere Folgepro-
jekte sind in Planung. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Rolle 
spielen Fachhändler und Hersteller bei 
der Einführung von ECM-Systemen?
Markus Müller: Es werden diejenigen 

Fachhändler das Rennen machen, die in 
die Expertise ihrer Mitarbeiter investie-
ren, unabhängig davon, ob sie ECM selbst 
vermarkten oder dies mit Partnern oder 
in herstellernahen Projekten realisieren. 
Fachhändler haben als langjährige Part-
ner einen Vertrauensbonus bei Kunden, 
weil sie über einen langen Zeitraum ho-
hes Engagement und kurze Reaktions-
zeit bewiesen haben. Die Kunden sind 
dankbar, wenn sie bei einem komplexen 
Thema wie ECM einen zuverlässigen 
Partner haben, der sicherstellt, dass es 
sich mit der vorhandenen Infrastruktur 
deckt, dass Kontinuität gegeben ist und 
der den Ausbau des ECM weiter begleitet. 
Umso wichtiger ist es für die Fachhändler, 
dass sie Zugriff haben auf Hersteller, die 
sie mit Wissen und Produkten ausstatten 
und die in der Lage sind, komplexe Pro-
jekte in Kooperation abzuwickeln. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Müller, 
wir bedanken uns für das Gespräch. 
 a k  

„Die Nachfrage nach Workflow-Lösun-
gen wird meiner Meinung nach steigen. 
Ein ebenso starkes Thema ist der mobile 
Zugriff auf Ausgabesysteme von PDAs 
und Smartphones. Gleichzeitig muss 
von gängigen Erfassungssystemen wie 
Desktop-Scannern und  MFP so nahtlos 
wie möglich auf Workflow- und ECM-
Lösungen zugegriffen werden können.“
Markus Müller ist Vertriebsleiter Utax Consulting & Solution Experts.
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DER ZWISCHEN  IBM und Tech Data 
Azlan geschlossene Projektvertrag ist auf 
zwei Jahre ausgelegt. Er soll Geschäfts-
partner beider Anbieter dabei unter-
stützen, Managed Services anbieten zu 
können und so wiederum ihren Kunden 
Zugang zu einem breiteren Angebot zu 
unterbreiten. Mit der steigenden Nach-
frage nach Cloud-Services nimmt auch 
die Nachfrage nach Managed-Service-
Providern (MSP) zu, die als IT-Anbieter 
ihren Kunden sichere und wirtschaftli-
che Cloud-Services liefern. 

Bezahlt wird das, was genutzt wird 
Managed Service Provider liefern Tech-
nologien und Dienstleistungen als „Pay-
as-you-go-Modell“ und betreuen vor-
zugsweise Unternehmen, die zwar die 
Vorteile innovativer IT-Technologien 
ohne großen Aufwand nutzen wollen, 
selbst aber nicht über genügend interne 

Expertise oder entsprechende Ressour-
cen verfügen. 

IBM startete schon im September 
2012 eine Initiative für Managed Ser-
vice Provider, denn diese spielen als Ge-
schäftspartner im IBM-Ökosystem eine 
immer wichtigere Rolle. Dies zeigt auch 
die erfolgreiche City-Cloud-Initiative 
von IBM, die es MSPs im Mittelstand 
ermöglicht, ihr autonomes Geschäft 
auszubauen. Inzwischen werden in mehr 
als 50 Städten und Regionen MSPs loka-
le Cloud-Services angeboten, bei denen 
Rechnerkapazitäten, Datenspeicher und 
Anwendungen bedarfsorientiert bezo-
gen und bezahlt werden.

In IBM-Kompetenzzentren (Global 
Centers of Excellence) wie zum Beispiel 
in Ehningen bei Stuttgart erhalten MSPs 
die Möglichkeit, ihre branchenorien-
tierten Lösungen auf Basis von IBM-
Technologie zu entwickeln. Außerdem 

C loud-basierte Services

Markt für Managed Services  
wird immer wichtiger
IBM Deutschland  und der Value Add Distributor Tech Data Azlan haben noch 

Ende 2012 einen neuen Projektvertrag geschlossen, um den Markt für Managed   

Services in Deutschland zu erschließen. Die Vereinbarung sieht vor, dass 

Managed  Service Provider ihren Kunden einen leichteren Zugang zu cloud-

basierten IT-Services anbieten können.  Von Stefan Girschner

IBM SmartCloud 
Enterprise+: Cloud Services 
der neuen Generation

Die Smart Cloud Enterprise+ (SCE+) 
von IBM stellt eine Managed-Cloud-
Umgebung für produktive Anwendun-
gen mit Service Level Agreement 
(SLA) dar. Die Lösung, die speziell 
zur Unterstützung von geschäftskri-
tischen Abläufen konzipiert wurde, 
enthält Cloud-basierte ITIL-Prozesse 
wie Image-Lifecycle-Management mit 
frei wählbaren SLAs, die in Deutsch-
land gelten. Seit August 2012 ist 
SCE+ auch im IBM-Rechenzentrum in 
Ehningen verfügbar. Dadurch werden 
sensible Firmendaten im Heimatland 
gespeichert, sodass die Anforderun-
gen an Sicherheit und Compliance 
erfüllt werden. 

Im Unterschied zur seit Mai 2010 
verfügbaren Infrastrukturlösung 
IBM SmartCloud Enterprise (SCE) 
ist SmartCloud Enterprise+ ein 
umfassend gemanagter und gehos-
teter Infrastruktur-as-a-Service mit 
entsprechend definierten SLAs, die 
sämtliche, individuell benötigten Ser-
viceleistungen umfasst. Der Mehrwert 
liegt vor allem in den ITIL-basierten 
Managed Services mit garantierten 
SLAs von virtuellen Instanzen über 
den Hypervisor hinaus. Die derzeit 
auf dem Markt verfügbaren Cloud 
Services garantieren meist nur einen 
Service bis zum Hypervisor.

„Wir wollen über MSPs gerade mittelständischen 
Unternehmen ein breites Angebot an IT-Services 
bieten, mit denen sie zum einen die IT stärker 
an der Wertschöpfung ihres Unternehmens 
ausrichten können. Zum anderen reduzieren 
sie so die Komplexität der IT. Das Engagement 
von Tech Data bekräftigt unsere Strategie, über 
Managed Services den Mehrwert für unsere 
Kunden zu steigern.“ 
Stephan Wippermann, Vice President IBM Mittelstand und  
Geschäftspartnerorganisation, IBM Deutschland.
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haben sie Zugang zu 40 IBM Innovati-
on Centers in 33 Ländern sowie einem 
virtuellen Briefing-Center, in dem sie 
Ideen und Wissen zu aktuellen Markt- 
und Kundenanforderungen austauschen 
können. Hinzu kommen Marketing- 
und Vertriebsinitiativen, die die MSPs 
bei Geschäftsentwicklung, Markenauf-
bau und Marktzugang unterstützen sol-
len. Außerdem erhalten MSPs Zugang 
zu IBM-Analysefunktionen, um die 
Akquise von Neukunden und das Be-
standsgeschäft zu fördern. 

„Der Bedarf an diesen Dienstleis-
tungen wächst, aber das Angebot nimmt 
nicht in gleichem Maß zu. Daher wollen 
wir gemeinsam mit IBM im Rahmen un-
seres TD-Cloud-Programms daran arbei-
ten, diesen Markt zu entwickeln“, erklärt 
Michael Goerner, verantwortlich für die 
Geschäftsbeziehungen mit IBM bei Tech 
Data Deutschland. „Dazu werden wir 
verstärkt in die Kernthemen Software, 
Service oder auch in neue Produkte wie 
IBM PureSystems investieren. Wir un-
terstützen damit unsere Partner, sich im 
Wachstumsmarkt der Managed Services 
weiterzuentwickeln“, so Goerner.

Intelligentes IT-System
Tech Data hat es sich zum Ziel gesetzt, 
in den nächsten zwei Jahren geeigne-
te Maßnahmen zu ergreifen, um neue 
MSPs und Partner im Bereich Mittel-
stand zu gewinnen. Dazu zählen tech-
nische und vertriebliche Maßnahmen 
wie auch die Unterstützung durch das 
Marketing. Insbesondere will sich der 
Distributor auf strategische System-X-
Produkte, Storage V7000 und Speicher-
virtualisierung sowie die neue PureSys-
tems-Produktfamilie konzentrieren, Mit 
PureSystems bietet IBM unter anderem 
MSPs ein intelligentes IT-System, des-
sen Hard- und Software-Ressourcen die 
Provider für datenintensive IT-Prozesse 
optimieren können. Aufbauend auf den 
erweiterten Funktionen von IBM Smart-
Cloud sind MSPs in der Lage, die Vortei-
le der Cloud noch umfassender für ihr 
Portfolio zu nutzen als bisher.   

Tech Data wird im Rahmen der 
Partnerschaft die weltweite Initiative von 
IBM unterstützen, die Rolle der MSPs zu 
stärken und die Zusammenarbeit mit 
diesen Geschäftspartnern zu intensivie-

ren. IBM wird wiederum den MSPs die 
Möglichkeit bieten, globalen Zugang zur 
Expertise von IBM-Fachleuten zu erhal-
ten. Zudem wird der Bereich IBM Global 
Financing Managed-Service-Provider 
bei Marketing, Vertrieb und Finanzie-
rung helfen. So soll eine „wesentlicher 
Teil der 100 Millionen US-Dollar“, die 
IBM jährlich in das Marketing für sein 
globales Ökosystem investiert, auch 
MSPs zur Verfügung stehen.             
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Dokumenten-
management
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IBM PureSystems

Das IBM-PureFlex-System kombiniert 
Server-, Storage- und Netzwerkres-
sourcen in einer hochautomatisierten, 
sicheren und einfach zu verwaltenden 
Maschine. Das IBM-PureApplication-
System nutzt erste wiederholbare 
Software-Patterns (Muster) und 
branchenspezifische Prozesse, die 
sich aus jahrzehntelanger Zusammen-
arbeit der IBM-Experten mit Kunden 
und Geschäftspartnern abgeleitet 
haben. Das im April 2012 vorgestell-
te System zeichnet sich durch drei 
Besonderheiten aus:

Scale-In-System-Design: PureSystems 
stellt ein neues Konzept im System-
design dar, das Server, Speicher 
und Netzwerkkomponenten in einer 
hochautomatisierten, einfach zu 
verwaltenden Maschine integriert. Das 
Scale-In-Design soll dabei eine höhere 
Integrationsdichte ermöglichen. 
Laut Hersteller soll PureSystems bis 
zu zweimal so viele Anwendungen 
ausführen können wie bisherige 
Technologien. Dies verdoppelt die 
Computing-Leistung pro Fläche im 
Rechenzentrum. 

Patterns of Expertise: Dadurch soll 
Branchen- und Technologiewissen 
durch eine neue Software integ-
riert werden, die es dem System 
ermöglichen soll, zeitaufwendige 
Aufgaben wie Konfiguration, Upgrade 
und Application Requirement Handling 
automatisiert auszuführen. 

Cloud Ready Integration: Bei Anliefe-
rung sind bereits alle PureSystems-
Bestandteile für die Integration in die 
Cloud vorbereitet. Damit können Un-
ternehmen sofort private Self Service 
Clouds aufbauen, die automatisch 
skalieren können. 
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Apple  iPhone, mit der der Nutzer auf 
die Enterprise-Content-Management-
(ECM-)Software zugreifen konnte. Da-
nach folgten weitere Mini-Programme 
für RIM Blackberry, Android und Apple 
iPad. Aktuell verfügbar ist die App „ELO 
for Mobile Devices“ für Apple iPad und 
iPhone, die das Betriebssystem iOS6 
unterstützt. Die Anwendung ermöglicht 
es dem User, sich mit dem ECM-Server 
im Intranet zu verbinden und dann die 
gewünschten Daten abrufen und/oder 
bearbeiten zu können.

Mit „ELO for Mobile Devices“ kön-
nen Anwender zudem formatübergrei-
fend jede Art von Dokument, ob Bild-, 
PDF- oder Textdatei, im vorhandenen 
System archivieren. Die App ist auch im 
Offline-Modus verwendbar, sodass bei 
schwacher oder abgebrochener Internet-
verbindung keine Daten verlorengehen. 
Die Synchronisation mit dem Archiv 
erfolgt automatisch, sobald wieder eine 
WLAN-Verbindung verfügbar ist. Bei 
der Suche nach bestimmten Dateien 
hilft das integrierte Modul iSearch. Die 
im iPhone oder iPad integrierte Kame-
ra kann dabei als Scanner fungieren; 
die abfotografierten Dokumente lassen 
sich mit Hilfe des Foto-Upload direkt im 
ECM-Archiv ablegen.

Außerdem können Nutzer Archiv-
profile anlegen. Alle dort abgelegten Do-
kumente werden im Offline-Betrieb in 
eine dazugehörige Ablage in der App ge-
leitet und somit logisch zugeordnet. Zu-

S TA R R E  S T R U K T U R E N  im Ge-
schäftsleben sind heute größtmöglicher 
Flexibilität gewichen. Denn Reaktions-
schnelligkeit entscheidet mehr denn je 
über Erfolg oder Misserfolg am Markt. 
Die Technologie im Bereich Enter prise 
Content Management (ECM) ist so 
fortgeschritten, dass sie genau diesen 
Ansatz unterstützt. Ein zentrales Con-
tent Management verwaltet das gesam-
te Unternehmenswissen, die Grundlage 
zur Entscheidungsfindung. Dieses liegt 
in vielfältigen Formaten über das ganze 
Unternehmen verteilt vor – und lässt sich 
im ECM-Archiv zentral zusammenfüh-
ren. Der Zugriff darauf sollte möglichst 
komfortabel und von den unterschied-
lichsten Endgeräten aus erfolgen kön-
nen. Am besten funktioniert dies über 
vertraute Anwendungen. 

Der ECM-Hersteller ELO Digital 
 Office beherzigt genau diese Konstella-
tion. Die ECM-Suiten von ELO stellen ih-
re Funktionen serverseitig bereit, so dass 
sie der Anwender über einen beliebigen 
Client nutzen kann – ob klassisch im Büro 
oder unterwegs. Je nach Bedarf stehen die 
technologisch unterschiedlichsten Client-
Varianten wie beispielsweise Microsoft 
Outlook, IBM Lotus Notes oder Smart-
phone- beziehungsweise Tablet-Apps zur 
Verfügung. Sowohl die Ablagestrukturen 
als auch die Navigation orientieren sich 
stark an den bekannten Ordnungskrite-
rien von PCs. Der Anwender kann frei 
wählen, in welcher Darstellung er seine 

Dokumente verwalten möchte. Er kann 
sich wie gewohnt durch seine Akten-/
Ordnerstruktur bewegen und in Doku-
menten blättern.

Multi-Client-Ansatz –  
passgenau für jeden Anspruch
Moderne ECM-Lösungen sollten ei-
nen Multi-Client-Ansatz unterstützen. 
Demzufolge kann der User einen Ge-
schäftsvorfall von seinem Client der 
Wahl, beispielsweise Microsoft Outlook, 
bearbeiten. ELO Digital Office bietet 
eine tiefe Integration in die Microsoft-
Office-Suite. So können Anwender di-
rekt aus Microsoft Outlook heraus im 
ELO-ECM-Archiv navigieren oder su-
chen – und haben flexibel Zugriff auf alle 
relevanten ECM-Funktionen. Alternativ 
erschließt der komplett in die IBM-No-
tes-Umgebung integrierte ELO-Client 
den Nutzern das gesamte ELO-ECM-
Spektrum. 

Heute braucht der moderne Infor-
mationsarbeiter auch mobilen Zugriff 
auf seine Daten – per App versteht sich. 
Leistungsfähige Applikationsserver sind 
hier der Schlüssel. Auf Basis der service-
orientierten Architektur (SOA) stellen 
sie über Remote Access den Zugriff auf 
das jeweils benötigte Belegarchiv und 
den richtigen Workflow-Server her. 

Einer der Protagonisten für mo-
bile Geschäftsapplikationen war ELO 
Digital Office: Bereits 2009 veröffent-
lichte der Hersteller eine App für das 

Mobile Informationssysteme

Die Freiheit, am Ort seiner Wahl  
arbeiten zu können
Das Internet ist heute fester Bestandteil im Geschäftsleben und hat das Informationsverhalten quasi 

revolutioniert. Noch hat das traditionelle Büro nicht ganz ausgedient. Allerdings haben viele Mitarbeiter, 

die vorwiegend Informationen verarbeiten beziehungsweise kommunizieren, die Freiheit, von überall aus 

zu arbeiten – ob von zuhause, vom Flughafen, im Hotel oder von öffentlichen Orten wie Cafés aus. Die 

allzeit bereiten mobilen Endgeräte und eine Vielzahl an Apps mit geschäftlichem Mehrwert ermöglichen 

das mobile Arbeiten.  Von Karl Heinz Mosbach
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dem lassen sich ELO-Archiv-Links ge-
nerieren, versenden und empfangen. Die 
Sicherheit der Daten garantieren zum ei-
nen speziell abgesicherte Übertragungs-
protokolle, zum anderen ein Passwort. 

Workflow per Fingertipp
Selbstverständlich beschränken sich mo-
bile Szenarien nicht auf die Anzeige von 
Daten beziehungsweise die Suche da-
nach. Vielmehr lassen sich auch Work-
flow-Funktionen über mobile Endgeräte 
abbilden. So kann ein Außendienstmit-
arbeiter zum Beispiel unterwegs einen 
Auftrag disponieren oder ein 
ihm vom Kollegen zugestell-
tes Angebot annehmen. Er ruft 
dieses über sein Endgerät ab, 
prüft es und gibt es einfach per 
Fingertipp frei. Gleiches gilt für 
die Prüfung einer Rechnung. 
Der Anwender kann bequem 
zwischen den kaufmännischen 
Buchungsdaten und Belegen 
hin und her navigieren, An-
merkungen anbringen – den 
Prozess abschließend freige-
ben und dem nächsten Bear-
beitungsschritt zuführen. 

Auch im Bereich der Fer-
tigung und Warenwirtschaft 
sind mobile Szenarien von 
Nutzen. So zum Beispiel, wenn 
der Servicetechniker an einer 
Maschine mitten in der Produktionslinie 
dringend alle dazu gehörigen Unterlagen 
benötigt. Er scannt dann den an der Ma-
schine befindlichen Barcode mit Hilfe 
der Smartphone- oder Tablet-Kamera 
ein – und gelangt über eine Schnittstel-
le direkt zur Maschinenakte im Archiv. 
Alternativ kann er auch die Anlagen-
nummer eingeben. Ist der Serviceauf-
trag beendet, so scannt er auch seinen 
handgeschriebenen Wartungsbericht ein 
und sendet ihn per Klick an den zentra-
len Server zur weiteren Verarbeitung.

Das mobile Endgerät dient hier le-
diglich der Erfassung; die eigentliche 
Datenverarbeitung erfolgt auf den nach-
gelagerten Serversystemen – unabhängig 
davon, ob es um die Barcode- oder OCR-
Erkennung erfasster Textelemente geht. 
Klassifizierungsmodule ermöglichen da-
bei auch die inhaltliche Erkennung und 
Zuordnung der Informationen. 

Mehrwert für die Geschäftswelt
Für immer mehr geschäftliche Anwen-
dungen gibt es dazu passende Apps. Dass 
deren Nutzung durchaus Vorteile im 
Business-Umfeld mit sich bringt, zeigt 
die Praxis: So nutzt beispielsweise der 
Geschäftsführer der Tassilo-Apotheke, 
Wolfgang Müller, die ELO-App. Damit 
bleibt er auf Geschäftsreisen nicht nur 
auf dem Laufenden, sondern kann im 
Bedarfsfall auch auf die Informationen 
im ELO-Archiv zugreifen. „Unabhän-
gig davon, wo ich mich gerade aufhalte, 
bleiben Prozesse und Aufgaben dank der 
ELO-iPhone-Anbindung stets im Fluss. 
Der flexible Zugriff auf Untersuchungs-
ergebnisse oder Rezeptzusammenstel-
lungen erhöht die Qualität der Kunden-
betreuung enorm.“

Auch bei der Fora Folienfabrik setzt 
die Geschäftsführung auf Mobilität. So 
können die Manager unterwegs über 

ihr Smartphone im Archiv nach Lie-
ferscheinen, internen Prüfprotokollen, 
Buchungsbelegen, Bestellungen oder 
Bewerbungen recherchieren. „Die kom-
plette Firma liegt im ECM-Archiv“, er-
klärt Torsten Gaub, IT-Leiter bei Fora: 
„Wir haben fast gar keine Papierordner 
mehr, alles wird eingescannt. Wir profi-
tieren von einem sehr schnellen Zugriff 
auf alle relevanten Dokumente.“

Auch mobil sind die Anwender so 
stets nahtlos in die Wertschöpfungsket-
te ihres Unternehmens eingebunden. 
Liegezeiten werden minimiert, Prozesse 
beschleunigt, und die Produktivität wird 
nachhaltig gesteigert. s g  

Autor: Karl Heinz 
Mosbach ist Ge-
schäftsführer der 
ELO Digital Office 
GmbH.

Die leicht navigier-
bare Ziehharmonika-

Struktur der App 
sorgt für eine  

intuitive Bedienung.  
Bilder: ELO Digital Office
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Container-Ansatz verfolgen Hersteller 
wie Good Technologies oder Excitor. 
MobileIron zum Beispiel bietet Lösun-
gen für beide Ansätze an.

Bereitstellung der natürlichen  
Sicherheitsfunktionen
Beim Lightweight-Ansatz können Gerä-
tekonfigurationen automatisiert erfasst 
werden. Möglich wird dies, da die einge-
setzten Systeme die Sicherheitsfunktio-
nen der mobilen Betriebssysteme direkt 
bereitstellen und keine zusätzlichen An-
wendungen benötigen. Ebenso ist eine 
gezieltere Verteilung von Plattformpro-
filen und -richtlinien auf die einzelnen 
Geräte möglich. Die Konfiguration der 
Geräte über MDM verläuft unterschied-
lich und richtet sich nach dem genutzten 
Betriebssystem: Android-basierte Geräte 
benötigen für Einstellungen beispielwei-
se eine spezielle App, die erst aktiviert 
werden muss, bevor der Anwender die 
Konfigurationen ändern oder anpassen 
kann. Bei mobilen Endgeräten mit iOS-
Plattform hingegen werden Sicherheits-
einstellungen in Form von Profilen an 
das Gerät gesendet. Zudem unterstützen 
MDM-Systeme den Administrator bei 
der Gerätekonfiguration und erkennen, 
welche Änderungen der Nutzer an sei-
nem Gerät vorgenommen hat, welche 
Applikationen vorhanden sind und wel-
che Netzwerkeinstellungen bestehen.

EINE MODERNE MDM-Lösung er-
möglicht es Unternehmen, automatisiert 
die Konfigurationen der mobilen End-
geräte vorzunehmen. Auf diese Weise 
können sie Profile und Richtlinien auf 
die Geräte verteilen, um so den Comp-
liance- und Sicherheitsanforderungen 
zu entsprechen – dies gilt speziell für die 
eingesetzten Plattformen. Das MDM-
System unterstützt den Administrator 
bei der Konfiguration der Geräte. Es 
erkennt, welche Änderungen der An-
wender an seinem Gerät vorgenommen 
hat, welche Applikationen vorhanden 
sind und welche Netzwerkeinstellun-
gen genutzt werden. Erst wenn all diese 
Anforderungen erfüllt sind, bekommt 
der Anwender die Erlaubnis, auf das 
Firmennetzwerk zuzugreifen. 

Die aktuell auf dem Markt erhältlichen 
MDM-Lösungen sind zumeist platt-
formübergreifende Systeme. Die größte 
Herausforderung für die MDM-Her-
steller besteht darin, einen möglichst 
einheitlichen Funktionsumfang für alle 
Plattformen anzubieten und sich – trotz 
Verwendung der gleichen plattform-
spezifischen Schnittstellen mit einge-
schränktem Funktionsumfang – von 
anderen Herstellern zu differenzieren. 

Dabei gibt es zwei verschiedene An-
sätze. Bei dem so genannten Lightweight-
Ansatz verwendet das MDM-System die 
Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen 
der jeweiligen Geräteplattform. Zu-
sätzlich bietet es eigene Werkzeuge zur 
Geräteverwaltung. Hierunter fallen bei-
spielsweise die Produkte von AirWatch 

und Sophos. Im Gegen-
satz dazu installieren die 
Container-Lösungen eine 
Sandbox auf dem Endge-
rät. In der Sandbox laufen 
sämtliche Apps, die auf 
dem Endgerät genutzt 
werden. Zudem werden 
dort alle vertraulichen 
Daten gespeichert. Den 

Mobile Device Management

Mobile Endgeräte sicher  
in die Unternehmens-IT integrieren
Die Nutzung mobiler Kommunikationsgeräte ist sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich 

weit verbreitet. Laut dem Branchenverband BITKOM sind in Deutschland derzeit 23,6 Millionen Smart-

phones als Erstgerät im Einsatz. Zudem verwischen zunehmend die Grenzen zwischen privat und ge-

schäftlich genutzten Geräten: Immer mehr Mitarbeiter nutzen neben den durch das Unternehmen 

gestellten, autorisierten Mobilgeräten auch die eigenen für berufliche Zwecke und greifen damit auf 

unternehmenskritische Daten zu. Unternehmen stellt dies vor neue Herausforderungen, denn auch die 

firmenfremden Endgeräte müssen zentral verwaltet und kontrolliert werden. Die Antwort für das sichere 

Betreiben dieser vielen Geräte heißt Mobile Device Management.  Von Dirk Struck

Die am häufigsten 
genutzten Smart-
phone-Plattformen.  
Grafik: Comscore
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Die Lightweight-Lösung greift im Übri-
gen nicht in die Benutzeroberfläche des 
Endgeräts ein, was zwei Vorteile mit sich 
bringt: Zum einen kann der Anwender 
in seiner gewohnten Umgebung mit 
dem Gerät arbeiten; zum anderen wird 
die Installation der Lösung vereinfacht. 
Optional bieten einige Anbieter auch 
den Betrieb als SaaS-Lösung an, wodurch 
keine zusätzlichen Ressourcen im eigenen 
Rechenzentrum benötigt werden.

Bei Lightweight-Lösungen ist etwa 
die Trennung von beruflichen und pri-
vaten Daten teilweise nur eingeschränkt 
möglich. Diese Ausführung richtet sich 
nach dem jeweiligen Betriebssystem. Dies 
ist zum Beispiel bei Apple iOS der Fall.

Anbieter wie Sophos ergänzen ihre 
Lightweight-MDM-Lösung mit Sicher-
heitsfunktionen, beispielsweise für die 
Viren- und Malware-Erkennung bei Apps 
und Webseiten. Die Lösung Sophos Mo-
bile Control für die Android-Plattform 
erweitert MDM-Funktionen um Mobile-
Security-Funktionen, ist mandantenfähig 
und als SaaS-Lösung auch in deutschen 
Rechenzentren verfügbar.

Zusätzliche Sicherheitsebenen
Reichen die nativen Sicherheitsfunktionen 
von Android, iOS & Co. dem Anwender 
nicht aus, kann er über eine Container-
Lösung eine zusätzliche Sicherheitsebene 
auf dem Endgerät einziehen.

Bei dem Container-Ansatz installiert 
der Anwender auf seinem mobilen End-
gerät eine Sandbox, in der die wichtigen 
Business-Anwendungen vollkommen 
separat in einer eigenen Umgebung lau-
fen. Dies vereinfacht die Datentrennung, 
denn private und geschäftliche Inhalte 
sind von vornherein voneinander ge-
trennt. Die im Container verarbeiteten 
Daten sind zudem vor dem Zugriff durch 
Apps von außen geschützt. Außerdem 
können Anwender nur nach Eingabe ei-
nes Passworts oder PINs auf die Daten im 
Container zugreifen. Sollte das Gerät ein-
mal verloren gehen, sind die Daten also 
dennoch vor nicht autorisierten Zugriffen 
geschützt. Zusätzlich erhält der Adminis-
trator eine granulare Kontrolle über die 
Eigenschaften des Containers. So kann 
er beispielsweise den Datenexport von 
E-Mail-Anhängen oder das Löschen von 
Daten sperren.

Die Sicherheit von Container-Lösungen 
wird sogar noch erhöht: So lassen sich 
Richtlinien definieren, über die TCP/IP- 
beziehungsweise VPN-Verbindungen 
zwischen den Anwendungen und dem 
Unternehmensnetzwerk verschlüsselt 
werden. Bei einigen Anbietern wird der 
Datenverkehr dabei über ein zentrales 
NOC (Network Operation Center) ge-
lenkt. Befindet sich dieses Rechenzen-
trum außerhalb von Deutschland, kann 
es zu Datenschutzverstößen kommen.

Der Nachteil eines Container-Sys-
tems besteht darin, dass dort oftmals 
nur die natürlichen Anwendungen des 
jeweiligen MDM-Anbieters laufen. Dies 
kann zu Einschränkungen führen: Bei-
spielsweise wird der gewohnte E-Mail-
Client des Smartphones durch eine neue 
Mail-Lösung ersetzt, ebenso Kalender, 
Telefonbuch und weitere Anwendungen. 
Werden Applikationen separiert, ändert 
sich gleichzeitig die Bedienführung des 
mobilen Endgeräts. Auch die Verwal-
tung von Software und Informationen 
wechselt. Für Unternehmen ergibt sich 
dadurch unter Umständen zusätzlicher 
Schulungsaufwand sowie ein Akzeptanz-
problem bei den Anwendern.

Für den Anwender bedeutet dies 
konkret, dass er sich bereits vor dem 
Telefonieren überlegen muss, ob die ge-
wünschte Rufnummer in seiner privaten 
oder der geschäftlichen Umgebung abge-
legt ist. Umgekehrt kann das Handy ein-
gehende Anrufe nur dann einem Namen 
im geschäftlichen Adressbuch zuordnen, 
wenn der Container gerade genutzt wird. 

Ebenfalls zu bedenken ist die zusätzliche 
Systemlast, die eine Container-Lösung 
erzeugt. Je nach Endgerät kann dies zu 
verkürzten Lauf- und verzögerten Ant-
wortzeiten der Apps führen.

Analyse der Anforderungen
Bevor Unternehmen sich für einen der 
beiden Lösungsansätze entscheiden, soll-
ten sie genau analysieren, ob die Nutzung 
privater Endgeräte in der Unternehmens-
umgebung tatsächlich nötig ist und dazu 
beiträgt, die Produktivität der Mitarbeiter 
zu verbessern. Im zweiten Schritt sollte ein 
passendes Sicherheitskonzept entwickelt 
werden. Auch hier ist eine kritische Ana-
lyse der Daten nötig, die auf den mobilen 
Endgeräten verarbeitet werden sollen, um 
das passende Konzept zu definieren. 

Betreiben Unternehmen bereits 
eine System-Management-Lösung im 
Rechenzentrum, können sie diese über 
spezielle Module erweitern – sofern der 
Hersteller sie bereits anbietet. Beispiels-
weise hat der IT-Dienstleister Materna 
seine Client- und Server-Management-
Lösung DX-Union kürzlich um MDM-
Funktionen erweitert. Für IT-Adminis-
tratoren bedeuten solche Erweiterungen 
eine erhebliche Entlastung, da sie das 
mobile Management über eine beste-
hende Lösung abbilden können. s g  

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

Mobilität führt 
zu vielfältigen 
Herausfor-
derungen im 
Unternehmen. 
Grafik: Materna
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her darauf achten, dass Möglichkeiten 
neuer Geschäftsfelder kontinuierlich 
analysiert werden, Geschäftsprozesse 
laufend beobachtet und optimiert wer-
den, die Effizienz des Unternehmens 
langfristig erhalten bleibt. 

Private Endgeräte, sicher in die Ge-
schäftsprozesse eingebunden, eröffnen 
hier im Zusammenspiel mit Cloud und 
Web 2.0 vielversprechende Handlungs-
spielräume – siehe Flipchart-Szenario. 
Die zugrunde liegenden Automatisie-
rungsmechanismen erweisen sich als 
Beschleuniger für Inter operabilität, Mo-
bilität und die Effizienz von Prozessen. 
 
Checkliste: Wie aufgeschlossen bin ich 

gegenüber dem mobilen Arbeiten unter 

Einschluss von BYOD?

•  Ich sehe mich als „Triebfeder“ für Nut-
zen stiftende IT-Innovation im Unter-

nehmen.

•  Ich bin mir dessen bewusst, dass die Mit-
arbeiter und ich heute auch außerhalb 

und von verschiedenen Endgeräten aus 

auf Daten zugreifen können müssen – 

ohne Wenn und Aber.

•  Ich setze auf den konsequenten Einsatz 
mobiler Endgeräte im Unternehmen – 
auch der privaten.

•  Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass 
neue mobile Arbeitsweisen meine Unter-
nehmensprozesse weiter unterstützen 
können.

•  Ich fördere nicht nur die dafür notwen-

dige IT-Kompetenz der Mitarbeiter, 
sondern auch deren kontinuierliche 

Verbesserung.

GUTE IDEEN und Lösungen entstehen 
selten allein am Schreibtisch. Im Zeit-
alter von Smartphone, Tablet und Co. 
fördern zunehmend „mobile“ Faktoren 
den Erfolg eines Unternehmens. 

Stellen Sie sich das folgende Szena-
rio vor: Im Projektteam wurden Arbeits-
schritte besprochen und dabei Wichtiges 
am Flipchart festgehalten. Das private 
Handy bei der Hand, haben Sie nun die 
Möglichkeit, das Skizzierte abzufotogra-
fieren. Die entsprechende Bilddatei kön-
nen Sie dann direkt unterwegs über eine 
Internetverbindung ins Datensystem 
des Unternehmens hochladen (voraus-
gesetzt, Ihr Unternehmen nutzt Cloud 
Computing und lässt den sicheren Login 
via privatem mobilem Endgerät zu) und 
nach Ihrer Rückkehr ins Unternehmen 
am Arbeitsplatz via Bluetooth oder USB 

ins unternehmensinterne Daten-
system übertragen. Autorisierte 
Kollegen können die Information 
sofort einsehen, kommentieren 
und verwenden. 

Fünf Vorteile, private Endge-
räte im Unternehmen zu nutzen:
•  Der Mitarbeiter kennt die ihm 

zur Verfügung stehenden Funk-
tionen von vornherein sehr gut 
und weiß das private Gerät ent-
sprechend zu „handeln“.

•  Schulungs- und Supportaufwand 
fallen für das Unternehmen ge-
ring aus oder entfallen ganz. 

•  Private Geräte bleiben in der 
Regel auch nach Feierabend ein-
geschaltet – infolgedessen steigt 
die Erreichbarkeit des Mitarbei-
ters auch außerhalb der Dienst-
zeiten.

•  Sofern nicht anders vereinbart, trägt 
der Mitarbeiter die Kosten für sein 
privates Endgerät.

•  Die Attraktivität des Unternehmens 
steigt, da jeder Mitarbeiter „freie Ge-
rätewahl“ hat.

Strategien für die Zukunft
Ein Unternehmen, das in seinem Markt-
segment langfristig erfolgreich sein will, 
muss pro-aktiv agieren. Wer hier kon-
sequent passiv ist und keine Strategien 
für die Zukunft entwickelt, läuft Gefahr, 
schnell von äußeren Einflüssen und Er-
eignissen abhängig und so ins geschäft-
liche Abseits gedrängt zu werden. Alle 
Ebenen des Unternehmens müssen da-

Bring Your O wn Device

Sicherer IT-Arbeitsplatz „on the fly“
Die so genannten „Digital Natives“ besetzen immer mehr Positionen in den Unternehmen. Für sie ist es 

eine Selbstverständlichkeit, am Arbeitsplatz, im Home Office oder unterwegs Daten und Anwendungen 

aufzurufen, zu bearbeiten und zu speichern sowie mit anderen zu teilen. Entsprechend dieser Gewohn-

heit wählen sie ihren Arbeitsplatz zunehmend nach dem Kriterium des ihnen zur Verfügung gestellten 

IT-Werkzeugs aus. Das aus dem privaten Bereich Gewohnte wollen sie auch bei der Arbeit nicht missen. 

Finden sie das Gewohnte im Unternehmen nicht vor, wird immer öfter das private IT-Equipment in den 

Berufsalltag mitgenommen.  Von Michael Klatte und Guntram Stadelmann
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Es stellt sich also nicht die Frage, ob 
BYOD aufzuhalten ist. Vielmehr ist es an 
Ihnen, gemeinsam mit allen beteiligten 
Mitarbeitern zu erörtern, wie die Aus-
stattung des Arbeitsplatzes in Zukunft 
aussehen wird und wie er vor allem den 
Sicherheitsansprüchen ausreichend 
Rechnung trägt. 

Risiken sind zu minimieren
Private Geräte ins Firmennetzwerk las-
sen – fürchten Sie hier beispielsweise um 
die Vermischung von Geschäftlichem 
und Privatem? Und dass IT-Risiken wie 
Viren, Spyware und Identitätsdiebstahl 
noch schwieriger zu kontrollieren sind? 
Mit konsequenten Kontrollmechanis-
men über Smartphones, Tablets und 
Co. lassen sich die potenziellen Risiken 
für die Sicherheit Ihrer Firmendaten und 
deren Schutz vor unbefugtem Zugriff 
wesentlich minimieren. Damit redu-
ziert sich auch die Wahrscheinlichkeit 
von Schadensfällen mit für das Unter-
nehmen unkalkulierbaren Kosten. 

Wirksamer Schutz sensiblen Wis-
sens ist nur dann zu erwarten, wenn 
dieses Thema von Ihnen mit der Beleg-
schaft diskutiert, daraufhin gemeinsame 
verbindliche Richtlinien vereinbart und 
von Ihnen dann auch die notwendige 
technische Sicherheitsausrüstung im-
plementiert wird. Zu einer mobilen In-
frastruktur unter Einschluss von BYOD 
gehört immer auch ein wirkungsvolles 
Gesamtsicherheitskonzept, um die Infor-
mationen des Unternehmens vollständig 
und wirksam zu schützen. Klingt plau-
sibel und sollte in der Praxis zumindest 
die folgenden Bausteine beinhalten:

•  Sicherheitsfundament. Das heißt: 
Weil sich die Einstellungen und Regeln 
je nach Mitarbeiter und Aufgabenbe-
reich unterscheiden können, legt das 
Unternehmen fest, wer welche Be-
rechtigungen beim Zugriff auf Anwen-
dungen und Daten hat (zum Beispiel 
Leseberechtigung versus Berechtigung, 
Informationen herunterzuladen und 
zu bearbeiten).

•  Schutz der privaten Geräte selbst. 
Das heißt: Sie berücksichtigen sowohl 
die physische Diebstahlsicherung als 
auch die Festlegung von Maßnahmen, 
die den missbräuchlichen Zugriff auf 
Geräte- oder Unternehmensdaten ver-
hindern.

•  Vergabe von Rechten. Das heißt: Sie 
legen fest, wer mobil mit seinem pri-
vaten Gerät auf welche Informationen 
zugreifen, wer welche Informationen 
verändern und/oder löschen darf. 
Damit einher geht die Festlegung von 
Schutzmaßnahmen gegen unerlaubte 
Aktionen.

•  Verantwortung. Das heißt: Sie be-
stimmen verantwortliche Personen 
beziehungsweise Abteilungen im 
Unternehmen, die für die Sicherheit, 
die Ausführung der Prozesse und die 
Definition und Einhaltung der BYOD-
Richtlinien im Unternehmen zuständig 
sind. In Anbetracht der Komplexität 
dieses Themas kann es sinnvoll sein, 
die Aufgabe des betrieblichen Daten-
schutzes an einen externen Dienstleis-
ter mit entsprechender Fachkenntnis 
zu vergeben. 

•  Informationstechnik. Das heißt: Sie 
stellen IT-seitig passende Lösungen 

zur Verfügung, die die mobile Sicher-
heit mit privaten Geräten überhaupt 
erst ermöglichen.              sg  

Autoren: Michael Klatte, ESET 
Deutschland, und Guntram  
Stadelmann, nextbusiness-IT.

Partner stellen sich vor

Sicheres BYOD mit  ESET-Lösungen 

Die Endpoint-Lösungen von ESET weiten, zusammen 
mit ESET Mobile Security, den proaktiven Schnittstel-
lenschutz für Unternehmen auf mobile Geräte aus. 
Sichere und anwenderfreundliche Software ist jetzt noch 
einfacher aufgebaut und kann überall kundenspezifisch 
eingesetzt werden. Die wichtigsten Features: 

Endpoint Protection: Mit den Antivirus-, Antispyware- 
und Antispam-Lösungen lässt sich das Netzwerks vor 
Bedrohungen schützen. Sie steuern, wer Daten wohin 
verschieben darf, bevor diese in die Cloud, per E-Mail 
und über PC-Schnittstellen kopiert werden. 

Datenzugriffskontrolle: Beschränkt den Zugriff auf 
Webseiten und schützt die Firmendaten mit einer Zwei-
Wege-Firewall vor Hackern und Datendiebstahl. Auch 
unautorisierte Medien und Geräte wie USB-Sticks oder 
DVDs werden automatisch geblockt. Richtlinien für die 
Verwendung mobiler Speichergeräte sorgen für einen 
pro-aktiven Schutz des Arbeitsumfelds. 

Remote Administration: Von einer einzigen Konsole aus 
können Sie ESET-Schutzlösungen problemlos installie-
ren, konfigurieren und verwalten. Mit dem Remote-Ma-
nagement-Tool lässt sich Ihre Netzwerksicherheit flexibel 
und bis ins kleinste Detail anpassen.  

Update Management: Entwickelt für optimale Netzwerk-
geschwindigkeit und -stabilität, sorgen ESET-Endpoint-
Lösungen für den störungsfreien Systembetrieb. Sie pro-
fitieren von perfektem Endpoint-Schutz dank zahlreicher 
Tools und Einstellungsmöglichkeiten.
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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

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

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

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

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.
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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.
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aktuellen technischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen und ermöglicht 
die Einbindung von Informationen al-
ler Kommunikationskanäle über eine 
zentrale Stelle. Das Internet nimmt da-
bei einen immer größeren Platz in der 
Unternehmenskommunikation ein. Wer 
mehr über die Käufer und Fans seiner 
Marke oder seines Produkts wissen will, 
muss sein Online-Ohr weit aufmachen 
und zuhören lernen. Der Kunde ist den 
Unternehmen nämlich weit voraus: 
Knapp 50 Millionen aller Deutschen 
sind in sozialen Netzwerken wie Face-
book, Twitter, YouTube und Xing aktiv. 
Sie tauschen in Foren Erfahrungen aus, 
empfehlen ihren Freunden Produkte 
oder warnen auf Blogs vor bestimmten 
Dienstleistungen. Soziale Medien sind 
ein fester Bestandteil unseres Alltags 
und eine wertvolle Informationsquelle 
für Unternehmen. Voraussetzung für 
eine profitable Nutzung von Social Me-
dia ist, dass Unternehmen wissen, wie 
die Informationen zu kanalisieren und 
wirkungsvoll einzusetzen sind.

Wer viel über den Kunden weiß…
Wer viel über den Kunden weiß, kann 
besser und schneller auf dessen Bedürf-
nisse reagieren und bestärkt die Kun-
denloyalität, was sich letztlich zu einem 
Wettbewerbsvorteil gegenüber der 
Konkurrenz entwickeln kann. Eine gut 
gepflegte Kundendatenbank ist da sehr 
hilfreich. Aber nicht allein die Imple-
mentierung eines Social-CRM-Systems 
bringt die gewünschten Erfolge. Neben 
den technischen sind auch datenschutz-
rechtliche und organisatorische Fragen 
von Belang. 

Auf technischer Ebene ist ein brow-
serbasiertes CRM ratsam, da der Zugriff 
überall stattfinden kann, was besonders 
für Mitarbeiter aus dem Vertrieb Vorteile 
hat. Die Architektur eines Social-CRM-
Systems ist individuell an alle gegebenen 
Mastersysteme der IT-Landschaft eines 
Unternehmens anpassbar. Dabei ist si-
cherzustellen, dass die CRM-Anwen-
dung weitgehend automatisiert mit an-
deren Systemen interagieren kann und 
sich vorhandene Datensätze unkompli-
ziert übernehmen lassen. 

Ein sensibles Thema ist der Daten-
schutz. Besonders über Datensicherheit in 

MEHR ALS 75 Prozent der Deutschen 
nutzen das Internet täglich in all seinen 
Facetten. Die Nutzungszeit hat sich in 
den letzten zehn Jahren mehr als verdop-
pelt und beträgt heute etwa 83 Minuten 
pro Person am Tag. Das sind 83 Minuten, 
in denen jeder User viele Informationen 
über sich, seine Meinung und seine In-
teressen enthüllt. Für eine gezielte Kun-
denansprache müssen Unternehmen 
eigentlich nur noch an den entspre-
chenden Stellen und mit den geeigneten 
Tools die Daten einsammeln, diese dann 
in die richtigen Kanäle weiterleiten und 
schon lassen sich zielgruppengenaue 
Kampagnen und Produkte realisieren. 
Ganz so einfach gestaltet sich die Auf-
bereitung von Foreneinträgen, Twitter-
Nachrichten und sämtlichem anderen 
User-Content allerdings schon aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nicht. 
Zusätzlich bietet das World Wide Web 
eine Flut an Informationen, die strate-
gische Selektionsprozesse erfordert, au-
ßerdem verlangt ein Auftritt in sozialen 
Netzwerken dem Unternehmen mehr 
ab als die bloße Präsenz. Kunden wollen 

einen Mehrwert aus der Interaktion mit 
dem Unternehmen schöpfen, Antworten 
auf ihre Fragen sowie Entertainment 
haben und das alles gleichzeitig. Ohne 
eine durchdachte Social-Media-Strategie 
und ein gutes CRM-System kommt man 
da nicht weit. Damit sowohl der Kunde 
als auch das Unternehmen einen Nut-
zen von der Online-Interaktion haben, 
ist es zwingend nötig, eine fundierte 
Social-CRM-Strategie zu entwickeln. 
Das ist zwar ein zeitaufwendiger, aber 
langfristig lohnenswerter Prozess, dem 
sich kaum ein Unternehmen in Zukunft 
mehr verweigern kann. 

Social CRM als Ergänzung
Während Customer Relationship Marke-
ting (CRM) im traditionellen Sinn eher 
auf einem operativen Ansatz beruht, 
der die Kundenbeziehungen effektiv 
verwalten soll, zielt Social CRM darauf 
ab, die Kundenwünsche zu erfüllen und 
gleichzeitig die Unternehmensziele zu 
erreichen. Somit ersetzt Social CRM 
keinesfalls das traditionelle CRM, son-
dern ergänzt das System im Blick auf die 

S o cial CRM

Der Kunde im Mittelpunkt 
Mit der richtigen Strategie lässt sich alles umsetzen: Social CRM 

ermöglicht eine effiziente Online-Kommunikation, von der das  

Unternehmen und der Kunde profitieren.  Von Jörn Steinhauer
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sozialen Netzwerken wird viel diskutiert. 
Solange aber die Kundendatenbanken 
lediglich Informationen aufnehmen, die 
für das Produkt und die bessere Kunden-
betreuung relevant sind, ist auch die Spei-
cherung von Interaktionsverläufen aus 
sozialen Netzwerken rechtlich vertretbar.

Social Media effizent einbetten
Vor der Einführung eines so umfassen-
den Systems muss sich ein Unternehmen 
bewusst werden, was es mit Social CRM 
erreichen will und eine gezielte Strate-
gie entwerfen, die wegführt von der nur 
technischen Umsetzung, hin zu einer 
unternehmenspolitisch und unterneh-
menskulturellen Integration des Systems, 
die Social Media effizient in die Unter-
nehmenskommunikation einbettet. Nur 
so kann ein Social-CRM-System entste-
hen, das alle Kundeninformationen, 
unabhängig von Kommunikationska-
nal, Plattform oder Quelle, bündelt und 
zielgerichtet auswertet. Hierbei ist auf 
organisatorischer Ebene zu bedenken, 
dass Social CRM abteilungsübergreifend 
Nutzen stiftet und vorab Verantwort-
lichkeiten und Rechteverteilungen auf 
die Daten des Systems geregelt werden 
müssen. So gilt es etwa festzulegen, wer 
autorisiert ist, in den sozialen Netzwer-
ken mit den Usern zu kommunizieren, 
wer auf Kritik reagiert und wer Zugriff 
auf welche Daten bekommt. Neben der 
technischen und organisatorischen Um-
setzung geht es vor allem auch darum, 
Mitarbeiter zu schulen, zum Beispiel 
primär überhaupt offen für Kritik zu 
sein, auf Kritik richtig zu reagieren und  
die Zielgruppe erfolgversprechend an-
zusprechen. Denn der Kunde offenbart 
sich nur dann, wenn eine ebenbürtige 
vertrauensvolle Kommunikationsbasis 
geschaffen wird, schließlich sind soziale 
Netzwerke eine Art Privatsphäre, in der 
die Interaktionspartner selbst ausge-
sucht werden können. Zentrale Aufga-
be von Social CRM ist es deshalb, über 
die Online-Kanäle den Kundendialog 
zu forcieren. Gute Kundenbeziehungen 
sind der Schlüssel zu einem erfolgrei-
chen Unternehmen, eine vertrauensvolle 
Unternehmen-Kunde-Interaktion ist da-
her von großer Bedeutung.

Eine Studie der Universität Leipzig 
hat ergeben, dass mittlerweile 72 Pro-

zent der deutschen Unternehmen Social 
Media für ihre Kommunikationsarbeit 
nutzen. Auch das Budget für solche Ak-
tivitäten wird stetig aufgestockt. Das Pro-
blem der meisten Firmen liegt demnach 
nicht bei der Nutzung oder beim Budget, 
sondern bei der effizienten Analyse und 
Verwaltung der Daten. 79 Prozent der 
befragten Social-Media-Anwender gaben 
an, die Daten nur sporadisch und subjek-
tiv auszuwerten. In der Praxis setzt sich 
Social CRM nur langsam durch. Bisher 
ist der Umgang mit sozialen Netzwerken 
und deren Potenzialen eher durch Un-
sicherheit und Feldversuche geprägt als 
durch strategisches Handeln. Ein denk-
barer Grund für den lapidaren Umgang 
mit den generierten Online-Daten liegt 
darin, dass die deutschen Unternehmen 
aufgrund der Datenschutzdiskussionen 
gehemmt sind, alle Daten ihrer Kunden 
zu speichern und  für Werbe- oder Mar-
ketingmaßnahmen auszuwerten, denn 
sie wollen ihre Kunden nicht „ausspionie-
ren“. Zudem ist das Volumen an Informa-
tionen unüberschaubar groß und damit 
schwer detailliert erfassbar. Ein weiterer 
Grund besteht darin, dass Social Media 
von den Unternehmern immer noch als 
Hype abgetan wird. Jedoch ist nicht So-
cial Media der Hype, sondern die Platt-
formen sind als solcher zu bezeichnen. 
Social Media kann mittlerweile als ein 
standardisierter Kommunikationskanal 
bewertet werden wie Telefon oder Fax, 
nur die Social-Media-Kanäle, also sozi-
ale Netzwerke wie Xing, Pinterest, myVi-
deo, studiVZ oder Facebook, werden sich 
künftig verändern. 

Viel ungenutztes Potenzial
Social Media hat sich im Privatleben 
bereits fest verankert, im geschäftlichen 
Bereich etablieren sich die interaktiven 
Möglichkeiten der sozialen Netzwerke 
weniger rasant. Nur langsam wagt die 
Wirtschaft, Social Media für ihre Belange 
einzusetzen. Es gibt noch viel ungenutz-
tes Potenzial, das durch die strategische 
Integration eines Social-CRM-Systems 
effizient für die Optimierung der Un-
ternehmensziele Kundenbindung und 
Neukundengewinnung genutzt werden 
kann. Der erste Schritt für ein effizientes 
Social Customer Relationship Manage-
ment ist eine fundierte Strategie, die auf 

vordefinierte Ziele aufbaut. Daran an-
schließend kann die technische Umset-
zung des Systems angegangen werden. 
Die Herausforderung dabei besteht da-
rin, interne Abläufe im Unternehmen 
an die Social-CRM-Strategie anzupas-
sen und Kommunikationsrichtlinien 
auszuarbeiten, die den Umgang mit der 
Zielgruppe für eine funktionierende In-
teraktion festlegen. Das Internet bietet 
aufgrund seiner barrierefreien direkten 
Interaktionsmöglichkeiten allen Unter-
nehmen die Chance, ihre Zielgruppen 
und auch das öffentliche Bild ihres ei-
genen Unternehmens besser kennen-
zulernen – jetzt liegt es an ihnen, die 
Möglichkeiten zu nutzen.  a k  

Autor: Jörn Steinhauer, Geschäftsleitung 
der alphasystems GmbH.

Warum Social CRM sinnvoll ist

1.  Durch die bessere Organisation der Kommunika-
tionsschnittstellen zum Kunden wird die Effizienz 
der Kundenbeziehungen gesteigert. Die Zusam-
menführung aller verteilten Informationen liefert ein 
integriertes und ganzheitliches Bild des Kunden.

2.  Es kann zeitnah auf Kundenanfragen und Kritik 
reagiert und direkt mit dem Kunden interagiert 
werden.

3.  Die Wissensbasis verbessert sich wesentlich. Wer 
mehr über einen Kunden weiß, kann sich besser auf 
ihn einstellen.

4.  Der Kundenservice wird optimiert und effizienter, da 
alle verfügbaren Informationen an einer zentralen 
Stelle zusammenlaufen.

5.  Die Neukundengewinnung wird optimiert. Da man 
über bestehende Kunden besser Bescheid weiß, 
kann man über Marketingmaßnahmen, Werbung und 
PR Neukunden gezielter ansprechen.

6.  Ein gut gepflegtes CRM gewährleistet bei Bestands-
kunden etwa durch Personalisierung eine höhere 
Kundenzufriedenheit und damit einen Imagegewinn.

7.  Der Vertrieb wird beschleunigt, da er schneller und 
effizienter reagieren kann.

Jörn Steinhauer, 
Geschäftsleitung 
der alphasys-
tems GmbH.
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das Letzte

Glosse

Der rechtsfreie Raum 

GEHT ES UM  die Wahrung von Recht 
und Gesetz im Internet, haben wir diesen 
Satz schon oft gehört: „Das Internet darf 
kein rechtsfreier Raum sein.“ Das klingt 
einem noch in den Ohren. Gebetsmüh-
lenartig wird er bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit wiederholt. Damit es keinen 
Widerspruch gibt, werden nur die besten 
Gründe für eine härtere Gangart heran-
gezogen: Wahlweise der Kampf gegen 
den Terror oder Kinderpornografie. Wer 
mag da schon widersprechen. 

Und so wird man nicht müde, sich 
immer neue Maßnahmen auszudenken, 
die am Ende nur eines zum Ziel haben: 
Die stärkere Überwachung des Nutzers 
und die engere Einbeziehung der Provi-
der im Kampf gegen Rechtsverletzungen. 
Im letzten Jahr waren es beispielsweise 
„ACTA“, „SOPA“ oder „PIPA“. Gesetzes-
vorhaben diesseits und jenseits des At-
lantiks, die allesamt mehr oder weniger 
verklausuliert schärfere Überwachungs-
maßnahmen im Kampf gegen Produkt-
piraterie beinhalteten. Diese Pläne liegen 
dank weltweiter Proteste mittlerweile auf 
Eis, doch längst basteln die Regierungen 
an neuen Vorhaben.

Moment mal, sollte es sich nicht in 
erster Linie um unsere Sicherheit und die 
unserer Kinder drehen? Niemand käme 

doch auf die Idee, morgen von der Post 
das Öffnen sämtlicher Briefe und Pakete 
zu fordern um darin enthaltene Urheber-
rechtsverletzungen aufzudecken. Ein ko-
piertes Buch hier, eine gebrannte CD da. 
Nicht einmal gegen immer mal wieder 
auftauchende Briefbomben, wie jüngst 
im Kölner Amtsgericht, könnte man das 
im Grundgesetz verankerte Post- und 
Fernmeldegeheimnis lockern. 

Erinnern wir uns: Einen Eingriff 
in das Telekommunikationsgeheimnis 
sieht unser Grundgesetz nur dann vor, 
wenn es „dem Schutze der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung oder 
des Bestandes oder der Sicherung des 
Bundes oder eines Landes“ dient. Das 
dürfte bei Urheberrechtsverletzungen 
schwerlich der Fall sein. Dennoch sollen 
die Provider nach Meinung einiger Poli-
tiker in Zukunft genauer hinsehen, was 
ihre Kunden im Netz so anstellen und 
bei Bedarf als Hilfssheriff die Behörden 
alarmieren. 

Was lernen wir daraus? Man nimmt 
die Anwendung existierender Gesetze in 
der virtuellen Welt nicht ganz so genau. 
Da sieht man mal wieder, wie recht die 
Politik doch hat: Das Internet darf kein 
rechtsfreier Raum sein. Würde man sich 
das nur oft genug in Erinnerung rufen.

Dennis Knake ist seit 
2004 bei der QSC AG 
in der Unternehmens-
kommunikation für die 
Fachpresse-Betreuung 
zuständig.
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Die besten Cloud-Computing-Konzepte für KMUS

Cloud Computing in all seinen Spielarten hat seinen Weg schon in viele Großunternehmen 
gefunden. Inzwischen gibt es auch immer mehr mittelstandsgerechte Cloud-Angebote, die 
auf die ganz speziellen Anforderungen dieser Unternehmen zugeschnitten sind. Die belieb-
testen Anwendungen sind hierbei Software as a Service (SaaS) und Public-Cloud-Lösungen. 
Für eine Cloud-Infrastruktur werden auch leistungsfähige Storage-Systeme immer wichtiger. 
Wir berichten in der nächsten Ausgabe über aktuelle Cloud-Lösungen für KMUs und die 
Vorteile und Risiken der verschiedenen Ansätze. Außerdem zeigen wir interessante Praxis-
beispiele für die Umsetzung von Cloud-Konzepten.

Optimiertes Netzwerkmanagement und IT-Infrastrukturlösungen

Moderne IT-Netzwerke bilden die Basis für eine leistungsfähige IT-Infrastruktur im Unterneh-
men. Lösungen für das Management und Monitoring sowie die Sicherheit von Netzwerken 
unterstützen Anwender bei dem Betrieb der internen Netzwerke. Dazu kommen passende 
Lösungen, um die immer komplexer werdende IT-Infrastruktur zu administrieren, ergänzt 
um moderne Hardwaresysteme. Wir berichten über aktuelle Lösungen, Services und 
Praxisbeipiele, die zeigen, wie Unternehmen eine effiziente, flexible und kostengünstige 
IT-Infrastruktur umsetzen können.

Die besten Collaboration-Lösungen für effiziente Zusammenarbeit

Anwendungen für Unified Communications und Collaboration bilden die Basis für eine effi-
ziente Kommunikation im Unternehmen sowie zu Partnern und Kunden. Zu den wichtigsten 
Kommunikationskanälen zählen Instant Messaging, E-Mail, Telefon und Videokonferenz, 
ergänzt um Cloud-Speicherdienste zum Austausch von Daten. Wir stellen in der nächsten 
Ausgabe aktuelle Lösungen und  Dienste vor und zeigen die wichtigsten Vorteile der 
verschiedenen Ansätze wie auch die möglichen Schwierigkeiten anhand von praktischen 
Beispielen aus Unternehmen
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