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Shareconomy – 
 Kultur des Teilens
Das produktive Konzept des Teilens von 

Wissen, Ressourcen und Erfahrungen

Storage Management  
im Wandel der Zeit
So beugen Firmen einer Nichtverfügbarkeit der 

Daten oder deren Verlust vor

Mehrwert durch Mobile 
BI in der Kundenpflege
Verknüpfung von CRM- und BI-Lösungen 

bringt Vorteile in der Mobilität

Cloud C ompu ting 

Die besten Cloud-Konzepte
In viele Großunternehmen hat Cloud Computing schon den Weg gefunden.  Inzwischen gibt es aber 

auch immer mehr mittelstandsgerechte Lösungen aus der Datenwolke, die die  Unternehmens-IT 

flexibler, reaktionsschneller und kostengünstiger machen. Zugleich wird die Umsetzung einer 

Enterprise Mobility immer wichtiger.



Information, Kommunikation 
und Bildungsarbeit zu: 
▪ In-memory Data Management
▪ HanaDB-Plattform & Realtime Enterprise
▪ Big Data & polystrukturierte Daten
▪ SAP Business Suite powered by Hana
▪ Server-Plattformen & Storage für Hana
▪ Hana & Amazon Web Services
▪ Predictive Analytics & BI
▪ Hana-Lizenzmodell
▪ Cloud Computing & Virtualisierung
▪ ABAP, Java, SolMan & NetWeaver
▪ Referenzen & Betriebsmodelle

Die In-memory Computing Conference veranstaltet vom E-3 Magazin, B4Bmedia.net AG

FRANKFURT/M
IMCC 2013
FRANKFURT/M

Noch bis zum 31. März: 

Das Early-Bird-Ticket für 

€ 350,- statt € 499,-

Anmeldung unter www.in-memory.cc
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Editorial

MICROSOFT, DATEV UND SAP  – was 
haben diese drei Softwarehersteller ge-
meinsam? Nein, dieses Mal geht es nicht 
um die Shareconomy, das Leitmotiv der 
gerade zu Ende gegangenen CeBIT. Was 
Sie vielleicht nicht wußten: Die drei ge-
nannten Unternehmen in der Größen-
klasse über 1.000 Mitarbeiter gehören 
zu den „besten Arbeitgebern in der IT 
2013“. Bei dem Wettbewerb, der unter 
anderem von dem Beratungsinstitut 
Great Place to Work und dem Branchen-
verband BITKOM durchgeführt wurde, 
konnten sich 40 IT-Unternehmen als 
beste Arbeitgeber positionieren. In der 
Größenklasse 501 bis 1.000 Mitarbeiter 
erreichte Netapp Platz eins, gefolgt von 
Vector Informatik und ebay Deutsch-
land. Wie Andreas Schubert, Geschäfts-
führer beim Great-Place-to-Work-In-
stitut Deutschland erklärte, steht „die 
Auszeichnung für eine Arbeitsplatzkul-
tur, die in hohem Maße von Vertrauen, 
Stolz und Teamgeist geprägt ist sowie für 
eine mitarbeiterorientierte Personalpoli-
tik der Unternehmen.“ 

Gute Arbeitsbedingungen sind 
natürlich nicht nur eine Kulturfrage, 
sondern haben heutzutage auch viel 
mit Technologie zu tun. Und hier ist zu 
beobachten, dass Mobilität für die Mit-
arbeiter im Arbeitsalltag immer wichti-
ger wird. Bei den Mitarbeitern wird der 
Zugriff auf firmeninterne Anwendungen 
und Daten unterwegs oder vom Home 
Office aus zunehmend beliebter. Und 
immer häufiger ist die mobile Unterstüt-
zung kein „Nice to have“ mehr, sondern 
eine Notwendigkeit für den effizienten 
Geschäftsbetrieb. Für die Unternehmen 
besteht die Herausforderung vor allem 
darin, die unterschiedlichen mobilen 
Geräte mithilfe eines leistungsfähigen 
Mobile Device Management an das fir-
meninterne Netzwerk anzubinden. In 
dieser Ausgabe können Sie sich nicht nur 
über die besten Anbieter von Mobility-
Lösungen informieren (ab Seite 6), wir 
präsentieren Ihnen auch Anwendungs-
beispiele (Seite 40) und Strategien für die 
Enterprise Mobility (Seite 42).

Vielleicht sind Sie der Ansicht, dass wir 
mit Cloud Computing, Social Business, 
Big Data, Mobility oder Industrie 4.0 
schon genug spannende Trends haben. 
Stimmt aber nicht ganz, wie die diesjäh-
rige CeBIT bewiesen hat. Mit dem Leit-
motiv Shareconomy wird die IT jetzt 
um das Thema Teilen in der Wirtschaft 
bereichert. Hier geht es um weit mehr als 
Portale, auf denen man Fährräder oder 
Wohnungen leihen oder Crowdfunding 
betreiben kann. Passende Geschäfts-
modelle in der B2B-Welt sind rar und 
müssen erst noch entwickelt werden. 
Wir sprachen mit Ivo Körner, Vice Pre-
sident Software Group, IBM, über die 
Auswirkungen der Shareconomy auf die 
Anwendungsfelder und den damit ver-
bundenen Paradigmenwechsel in der IT 
(ab Seite 12).

Wie geht es eigentlich derzeit der 
deutschen ITK-Branche? Bei der Eröff-
nungspressekonferenz der CeBIT konnte 
BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf 
gute Zahlen für die ITK-Branche vermel-
den. So soll in diesem Jahr der deutsche 
ITK-Markt um 1,4 Prozent auf 153 Mil-
liarden Euro anwachsen, was deutlich 
mehr ist als das prognostizierte Wachs-
tum des Gesamtmarktes. Davon profi-
tiert auch der Arbeitsmarkt: So soll die 
Zahl der Arbeitsplätze bis Jahresmitte auf 
erstmals 900.000 steigen. Und es könnten 
noch mehr sein, könnte die Wirtschaft 
die rund 43.000 offenen Stellen durch 
IT-Spezialisten besetzen. Kempf erwartet 
von der CeBIT natürlich auch zusätzliche 
Umsatzschübe.

Wir möchten Sie noch auf unsere 
relaunchte Webseite www.digitalbusi-
ness-cloud.de aufmerksam machen und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Entde-
cken der vielen neuen Features. Gerne 
erwarten wir Ihre Meinungen und An-
regungen – natürlich auch dieser Aus-
gabe,  Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Ivo Körner, Vice President Software 

Group, IBM Deutschland: 

„Die richtigen Rahmenbedingungen 
(einer Shareconomy) sind gegeben, 
wenn die Mitarbeiter generell bereit 
sind, ihr Wissen und Können zu teilen, 
wenn das Unternehmen offen kommu-
niziert, also etwa Feedback und Kritik 
zulässt und wenn es weniger von hier-
archischen Strukturen geprägt ist.“     

Seite 12

Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag:

„Als regional gewachsene und einge-
bundene Unternehmen können Mittel-
ständler gerade auf unsere Stärken 
bauen: Partnerschaft, Zusammenarbeit 
mit Lieferanten und Dienstleistern, 
Know-how-Transfer. Wenn auch noch 
die leistungsstarken Programme von 
SAP dazukommen, ist die Kombination 
von Mensch und Technik perfekt.   

Seite 20

Dr. Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsit-

zender und Vice President IT bei der  

Rhein Chemie Rheinau GmbH:

„Wir transportieren Informationen über 
die Innovationen im Rahmen unserer 
Arbeitskreise und Webinare. Dabei 
geht es vor allem darum, die entspre-
chenden Informationen in die Anwen-
dersprache zu übersetzen.“                        

Seite 24
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digitalbusiness CLOUD ONLINE

Tagesaktuelle Informationen und News 

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

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

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

www.digitalbusiness-cloud.de

Inhalt & mehr
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einzubeziehen, da die meisten Anbieter 
das genutzte Softwarewerkzeug fest-
schreiben und im Falle einer notwendi-
gen Migration die Kosten auf den Nutzer 
abwälzen wollen.

Mit der zweiten Auflage des Anbie-
tervergleichs im Client-Umfeld „Mo-
bile Enterprise Vendor Benchmark 
2013“ unterstützt die Experton Group 
in diesem Jahr CIOs und IT-Manager 
konkret bei der Evaluierung und Aus-
wahl der für ihr Unternehmen geeigne-
ten Mobile-Enterprise-Lösungsanbieter 
und -Dienstleister. Untersucht wurden 
die Themengebiete Mobile Device Ma-
nagement Software, Mobile Device Ma-
nagement Services, Mobile Enterprise 
Consulting, Managed Workplace Ser-
vices, Business AppStores und Client-
Virtualisierungssoftware.

Mobile Enterprise –  
Herausforderung in vier Phasen
Interessant ist, wie die Mehrzahl der An-
wender sich dem Thema Mobile Enter-
prise nähert und wie die Marktentwick-
lung weiter fortschreiten wird.
•  In Phase 1 (bis Mitte 2012) steht das 

Device im Vordergrund. Geschäftspro-
zesse oder gar ein Business Value der 
Geräte spielen noch eine untergeord-
nete Rolle. Die Devices werden entwe-
der gar nicht oder intern gemanaged.

•  In Phase 2 (seit Mitte 2012, Durchbruch 
2013/14 zu erwarten) befindet sich das 
Device weiterhin im Zentrum, jedoch 
wird vermehrt auf Managed Services für 
den Betrieb und die Wartung gesetzt.

•  In Phase 3 (seit Herbst 2012, Durch-
bruch 2013/14 zu erwarten) beschäf-
tigen sich Unternehmen verstärkt mit 
dem Nutzen von mobilen Endgeräten 
und den Auswirkungen auf Geschäfts-
prozesse. In diesem Bereich liegt der 
eigentliche Schwerpunkt des Themas 
„Mobile Enterprise“. 

KAUM EINE IT-Disziplin wurde so fun-
damentalen Veränderungen unterwor-
fen wie die Client-basierte IT. Der Client 
spielte bis 2010/11 eine eher unterge-
ordnete Rolle, meist hoch standardisiert 
und im Wesentlichen als nicht strategisch 
bewertet. Diese Rolle hat sich inzwischen 
massiv verändert. Eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Trends haben das Endgerät 
in den Fokus gerückt, auch und insbeson-
dere auf Geschäftsleitungsebene.

Schon länger zu beobachten ist der 
Trend zur Consumerization, also zum 
Einsatz von Endgeräten in Unterneh-
men, die zunächst nur für den privaten 
Gebrauch gedacht waren. Außerdem 
nimmt die Mobilität der Mitarbeiter ste-
tig zu, was ebenfalls die Anforderungen 
an die Endgeräte verändert. Durch die 
Virtualisierung der Clients versuchen 
die IT-Abteilungen und -Verantwortli-
chen, die Komplexität der Endgeräte in 
den Griff zu bekommen. Damit gehen 
Konzepte des Bring Your Own Device 
in den Fachabteilungen und im Perso-
nalwesen einher. Eine Antwort auf die 
Herausforderungen sind neue Ma naged 
Services und Cloud-Angebote, die häu-

fig über Business AppStores von IT-
Dienstleistern bezogen werden.

Diese Trends führen in vielen Un-
ternehmen nach einer mehr oder we-
niger langen Phase des „Ignorierens“ 
zu einer völligen Neuausrichtung der 
Client-Strategie. Dabei spielen aus Kos-
tengründen neben Softwarelösungen für 
den internen Betrieb auch Hosting, SaaS, 
komplettes Outsourcing und Managed 
Services eine wesentliche Rolle.

Vor allem die Produktauswahl stellt 
viele IT-Entscheider vor eine Herausfor-
derung. Derzeit gibt es diverse kleine An-
bieter von Softwarelösungen rund um das 
Segment Mobile Device Management. 
Die meisten von ihnen sind in privater 
oder in Venture-Capital-Hand und auf-
grund ihrer Größe und ihres Wachstums 
Übernahmekandidaten. Eine Entschei-
dung für einen Softwareanbieter kann 
also Migrationskosten nach sich ziehen.

Da die meisten Service-Anbieter 
ebenfalls auf diese Softwarelösungen 
setzen, ist es von entscheidender Be-
deutung. bei der Auswahl des Service-
Providers auch dessen Basistechnologien 
zu kennen und mit in die Entscheidung 

Mobile Enterprise Vend or Benchmark 2013

Geschäftsnutzen steht 
im Vordergrund
Im Februar diesen Jahres hat die Experton Group den Mobile Enter-

prise Vendor Benchmark 2013 vorgelegt. Er soll IT-Entscheidern 

bei der Auswahl von Lösungen und Dienstleistungen helfen. Eine 

Erkenntnis: Der Dienstleistermarkt im Bereich Mobile Enterprise hat 

sich deutlich professionalisiert. Von Armin Krämer

„Mobile Device Management Services, auch für den gehobenen Mittelstand, haben für 

die IT-Dienstleister eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, da diese zusammen mit 

dem Mobile Enterprise Consulting als guter Einstieg in weitergehende Managed Servi-

ces im Client-Umfeld und darüber hinaus gelten. Entsprechend gut ausgestattet sind die 

angebotenen Services mit qualifizierten Ressourcen auf allen Ebenen.“

Wolfgang Schwab, Manager Advisor der Experton Group.
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findung unterstützen können, als auch 
über technische Expertise verfügen, um 
Lösungen vorzuschlagen und umsetzen 
zu können.

Im Rahmen seines Mobility Consul-
ting bietet Accenture sowohl Manage-
ment- als auch Technologie-Beratung 
an. Beratungsziele sind dabei Mobility-
Strategien sowie Mobility-Business- und 
-Technologie-Pläne, außerdem das De-
sign mobiler Lösungen. Nicht ganz bei 
der Wettbewerbsstärke, aber in Sachen 
Attraktivität des Portfolios kann Atos 
mit Accenture mithalten. Die weiteren 
Leader unterscheiden sich in erster 
Linie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 
Dabei erweist sich T-Systems mit sei-
nem Mobile Solutions Consulting als 
besonders konkurrenzfähiger Player. T-
Systems hebt sich mit einem attraktiven 
Service-Angebot für Mobility und den 
Workplace-Bereich heraus.

Computacenter bietet seine Leis-
tungen zu mobilen Arbeitsumgebungen 
aus einer eigenen Organisationseinheit 
unter dem Dach des Bereichs Consult 
& Change an. Offeriert werden Bera-
tung in der Mobility-Strategie, Ist-/Soll-
Analysen und Lösungskonzeption. Zur 
Portfolio-Attraktivität von Computacen-
ter tragen die Workplace-Betriebsdienst-
leistungen bei. 

Mobile Device Management  
Services – gehobener Mittelstand
„Mobile Device Management Services, 
auch für den gehobenen Mittelstand, haben 
für die IT-Dienstleister eine hohe Bedeu-
tung, da diese zusammen mit dem Mobile 
Enterprise Consulting als guter Einstieg 
in weitergehende Managed Services im 
Client-Umfeld gelten. Entsprechend gut 
ausgestattet sind die angebotenen Services 
auf allen Ebenen, stellt Schwab fest.

Was die Wettbewerbsstärke angeht, 
kann sich Computacenter von den Mitbe-
werbern absetzen. Dies liegt insbesondere 
an der konkreten Ausgestaltung der Ser-
vices für den gehobenen Mittelstand und 
der guten Service-Erbringung. Quasi auf 
Augenhöhe mit Computacenter, was die 
Portfolio-Attraktivität angeht, wird HP in 
diesem Umfeld bewertet. Nur unwesent-
lich hinter Computacenter und HP konn-
ten sich Atos und die Deutsche Telekom 
in diesem Bereich positionieren.

•  In Phase 4 (ab 2015 zu erwarten) 
werden Smartphones und Tablets zu 
normalen Endgeräten und sind in die 
betrieblichen Abläufe integriert.

Mobile-Device-Management-Soft-
ware für Smartphones und Tablets
Der Markt für Mobile-Device-Manage-
ment-Software gestaltet sich noch deut-
lich uneinheitlich. Von den 15 auf dem 
deutschen Markt aktiven Anbietern spe-
zieller Lösungen für Smartphones und 
Tablets wurden immerhin fünf in den 
Leader-Quadranten aufgenommen. Der 
am besten bewertete Anbieter im Bench-
mark der Mobile-Device-Management-
Software für Smartphones und Tablets ist 
MobileIron, gefolgt mit etwas Abstand 
von SAP. Good Technology fällt im dies-
jährigen Benchmark aufgrund der etwas 
langsamer werdenden Entwicklungsge-
schwindigkeit zurück. Ebenfalls posi-
tiv entwickelt haben sich airwatch und 
Fiberlink, deren Lösungen inzwischen 
den Anschluss gefunden haben. Überra-
schend schnell konnte Symantec in den 
Markt für Mobile Device Management 
einsteigen und eine mehr als akzeptable 
Lösung anbieten. Die übrigen Anbieter 
zeigen mehr oder weniger Defizite in 
einzelnen Bereichen, insbesondere auch 
bei der eigentlichen Funktionalität.
         Zu Beginn des Smartphone- und Ta-
blet-Hype wurde gänzlich ignoriert, dass 
die neuen Geräte nicht nur das Image 
des Anwenders repräsentieren, sondern 
auch einen betriebswirtschaftlichen Sinn 
haben sollten. „Seit Mitte 2012 wandelt 
sich das Thema deutlich in Richtung einer 
ganzheitlichen Betrachtung im Sinne des 
mobiler werdenden Unternehmens bezie-
hungsweise einer Mobile-Enterprise-Stra-
tegie“, betont Wolfgang Schwab, Manager 
Advisor der Experton Group. Mit diesem 
Wandel spielen nicht mehr die neuesten 
Geräte die entscheidende Rolle, sondern 
eine Mobile-Enterprise-Strategie, Prozes-
se und wirtschaftliche Überlegungen, die 
dann in eine Infrastruktur-Strategie und 
erst zuletzt in Kaufentscheidungen für 
geeignete Infrastrukturen überführt wer-
den. Eine zunehmende Zahl von Unter-
nehmen sucht für diesen Strategieansatz 
geeignete Berater, die sowohl über einen 
betriebswirtschaftlichen und prozess-
orientierten Blickwinkel die Strategie- Investitionen in Mobile Enterprise. Bilder: Experton Group

Experton Market Insight, Mobile-
Device-Management-Software-Anbieter 
für Smartphones und Tablets.

Experton Market Insight, Mobile Enter-
prise Consulting bei Large Accounts.

Experton Market Insight, Managed 
Mobile Device Management Services 
im gehobenen Mittelstand.
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über den gesamten Entwicklungspro-
zess hinweg. Durch den Einsatz einer 
integrierten Entwicklungsplattform 
(Integrated Development Environment 
=IDE) wird auch die Zusammenarbeit 
gefördert. Darüber hinaus erhöhen 
Echtzeit-Updates die Transparenz von 
Projekten. Der HP Agile Manager er-
möglicht eine wechselseitige Synchro-
nisation mit HP Application Lifecycle 
Management (ALM) und HP Quality 
Center (QC), was laut Hersteller das 

DIE NEUE Software HP Agile Manager 
bietet den Anwendern eine intuitiv be-
dienbare und webbasierte Nutzerober-
fläche, über die sie einen Einblick in 
einzelne Etappen von agilen Entwick-
lungsprojekten erhalten, beispielswei-
se die Planung, Durchführung und das 
Monitoring. HP Agile Manager befä-
higt agile Entwicklerteams, ihre Arbeit 
zu planen, durchzuführen und nachzu-
vollziehen. Die Software vereinheitlicht 
und fördert die Zusammenarbeit durch 

einen umfassenden Einblick in Aufga-
ben, Metriken und den Projekt-Fort-
schritt für ein einzelnes Team oder für 
mehrere Teams an unterschiedlichen 
Unternehmensstandorten. So können 
Entwickler ihre Planungen und das 
Kapazitätsmanagement teamübergrei-
fend vereinfachen. Außerdem können 
sie die Anwendungsqualität besser 
beurteilen. Hierfür bietet die Software 
Analysefunktionen für den Quellcode 
und das Entwicklungsmanagement 

S oft ware as a Service

Mehr Agilität bei Software- 
entwicklung und IT-Betrieb
Unternehmen benötigen Lösungen, um neue Anwendungen schneller bereitstellen zu können. HP hat 

hierfür zwei neue Software-as-a-Service-Lösungen angekündigt. Das Programm HP Agile Manager soll 

Entwicklungs- und Support-Teams einen umfassenden Einblick in den Projektstatus geben. Die neue 

Softwaregeneration von HP Performance Anywhere unterstützt Unternehmen bei der Überwachung von 

Web- und Cloud-Anwendungen sowie Anwendungen für mobile Endgeräte. Von Stefan Girschner

„Technologietransfer als Deutschlands Antwort auf den globalen Wettbewerb“

Auf dem 6. Deutschen Innovationsgipfel in Mün-
chen am 18. Februar forderte der Deutschland-
Chef von HP, Volker Smid, in seiner Keynote 
eine stärkere Zusammenarbeit von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik,  um auch künftig die 
Basis für weiteres Wirtschaftswachstum zu 
schaffen. Außerdem appellierte er, entschlos-
sener die Herausforderungen der Zukunft 
anzugehen, von Insellösungen im Bereich der 
Informations- und Telekommunikationstechno-
logie (ITK) abzurücken und verstärkt Standards 
voranzutreiben. Die Zusammenarbeit aller 
Akteure müsse forciert werden, um den nötigen 
Technologietransfer für wegweisende Innovatio-
nen zu beschleunigen.

„Die großen gesellschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Herausforderungen wie die vierte 
industrielle Revolution bieten einmalige Chancen 
für Innovationen in Deutschland – und der ITK 
kommt hierbei eine zentrale Funktion zu“, beton-
te Volker Smid. „Gerade für die erfindungsfreudi-
gen und exportorientierten deutschen Unterneh-
men ist die ITK der wichtigste „Key Enabler“ für 
ihr Business. Ein Viertel des Wachstums unseres 

Bruttoinlandsprodukts geht auf den Einsatz von 
ITK zurück. Grundvoraussetzung für bahnbre-
chende Innovationen sind intelligente Konzepte 
und eine koordinierte, branchenübergreifende 
Zusammenarbeit von Fachdisziplinen, Wirtschaft 
und Politik für den nötigen Technologietransfer.“

Die ITK steht nach Meinung von Smit vor einem 
Paradigmenwechsel. Cloud und Big Data würden 
zwar die wesentlichen Lösungsansätze für 
diese Herausforderungen bieten, allerdings 
seien einheitliche technologische Standards und 
gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten 
zwingend nötig, damit vorhandene Potenziale 
voll ausgeschöpft werden könnten. Als ein positi-
ves Beispiel hierfür erwähnte Smid die laufende 
weltweite Umstellung auf das Internet-Protokoll 
Version 6 (IPv6).

Unumgänglich sei in Deutschland nun auch der 
Ausbau glasfaserbasierter Breitbandnetze, der 
insbesondere für international agierende Unter-
nehmen immer mehr an Bedeutung gewinne, 
vom wachsenden globalen Hochgeschwindig-
keitsnetz nicht abgehängt zu sein. Angesichts 

der Transformation von Wertschöpfungsketten zu 
länderübergreifenden cloudbasierten Wertschöp-
fungsnetzen forderte Smid Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft auf, jetzt die notwendigen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Unternehmen der 
ITK-Branche, Energieversorger, die Automobilin-
dustrie, die Medien, der Maschinen- und Anlagen-
bau und die Forschungsinstitute würden bereits 
heute punktuell sehr gut zusammenarbeiten und 
damit ihre eigene und die Wettbewerbskraft der 
deutschen Wirtschaft stärken.

„An klugen Köpfen 

und Geld fehlt es in 

Deutschland nicht. 

Was wir uns immer 

wieder vor Augen 

führen sollten, ist der Faktor Zeit. Wir 

haben gute Voraussetzungen. Aber viel 

Zeit darf nicht vergehen, wenn wir mit dem 

Innovationsstandort Deutschland entschei-

dend vorankommen wollen.“

Volker Smid, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hewlett-
Packard Deutschland und Vize-Präsident des BITKOM e. V.



Qualitätsmanagement im Unternehmen verbessern und konti-
nuierliche Softwaretests ermöglichen soll.

Das zweite neue Programm, der HP Performance Anywhere, 
ist eine SaaS-Lösung für das Application Performance Manage-
ment, die den Anwender dabei unterstützt, Leistungsengpässe 
von Anwendungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie den 
Geschäftsablauf beeinträchtigen. Der HP Performance Anywhe-
re überwacht nicht nur das Anwendungsverhalten im laufenden 
Betrieb, sondern kann auch in die Tools aus dem HP-Produkt-
portfolio für Application Lifecycle Management (ALM) integriert 
werden. Unter anderem lassen sich vorbereitete Testskripte in die 
Überwachung übernehmen und Applikationsprobleme aus dem 
laufenden Betrieb über verschiedene Werkzeuge an die Entwick-
lerorganisation zurückmelden.  HP Performance Anywhere über-
wacht dabei Anwendungen über verschiedene Liefermodelle wie 
traditionelle IT sowie mobile, virtualisierte und Cloud-Umgebun-
gen. Die Software kombiniert Informationen aus den Anwendun-
gen selbst, aber auch über simulierte Endbenutzertransaktionen. 
Die über einen längeren Zeitraum gesammelten Informationen 
können über intelligente Methoden analysiert und dabei mögliche 
Störungen bereits im Vorfeld erkannt werden. 

Leistungsprobleme lassen sich durch eine integrierte Social-
Collaboration-Technologie kommunizieren. Diese erlaubt Teams 
das Zusammenarbeiten bei Entwicklung, Tests und dem Betrieb 
von Applikationen sowie die Korrektur von Anwendungsfehlern, 
die möglicherweise in Produktion gegangen wären. 

HP Agile Manager und HP Performance Anywhere sind Teil 
von HPs einheitlicher Cloud-Architektur HP Converged Cloud. 
Das Programm HP Agile Manager ist bereits verfügbar, HP Perfor-
mance Anywhere soll in Kürze eingeführt werden. 

Übersichtsseite des HP Agile Manager.

Übersichtsseite mit Prognosewerkzeug von HP Perfor-
mance Anywhere.

Für Unternehmen mit mehr als �� Endpoints

Bewährt. Sicher.

ESET 
BUSINESS 
SOLUTIONS

Präzision und Geschwindigkeit.
Virenschutz für die gesamte 
Firmen-IT

www.eset.de
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weiteren WHD-Partnern gehören unter 
anderem AMD, CA Technologies, Citrix, 
Intel, LuxCloud, Samsung, SiteLock und 
Trend Micro. 

Auf der Hauptbühne main.FORUM 
werden bedeutende Vordenker der 
Hosting-Branche spannende Vorträge 
halten. Unter anderem haben sich Dit-
lev Bredahl (CEO, OnApp), Birger Steen 
(CEO, Parallels), Nicholas Ellis (Sr. VP 
Global Service Providers, CA Technolo-
gies), Peyman Blumstengel (Sr. Manager 
of Business Development, Samsung) und 
Raimund Genes (CTO, Trend Micro) 
angekündigt.

Mitglieder der Hosting- und Inter-
netbranche können sich ab sofort unter 
www.worldhostingdays.com als Teilneh-
mer registrieren. Mit dem Gratiscode 
M6S4KF26 können sich Interessierte 
ein kostenloses Ticket sichern und die 
Teilnehmergebühr von 349 Euro sparen. 
Ein Ticket mit VIP-Status, was zahlreiche 
exklusive Privilegien enthält, ist für 999 
Euro erhältlich. Die Tickets beinhalten 
jeweils den Eintritt an allen drei Veran-
staltungstagen inklusive Catering. s g  

WO NORMALER WE ISE  Karussells 
und Achterbahnen ihre Runden dre-
hen, dreht sich im März wieder drei 
Tage lang alles um Serverhardware, Re-
chenzentren, Virtualisierung und Anti-
Spam-Lösungen. Im vergangenen Jahr 
besuchten mehr als 4.200 Experten die 
WHD.global. Im Ausstellungsbereich 
werden rund 100 Hersteller ihre aktu-
ellen Lösungen für Hardware, Rechen-
zentrum, Virtualisierung und Datensi-
cherheit zeigen.

In der ganz besonderen Atmosphä-
re eines großen Freizeitparks können die 
Besucher eine besondere Mischung aus 

fachlichen Informationen, Networking 
und Entspannung erleben. Das Kon-
zept der Veranstalter umfasst neben der 
Fachmesse interessante Vorträge von Pi-
onieren im Hosting-Bereich und span-
nende Social Events. Und in den Pausen 
können die Besucher auch die eine oder 
andere Achterbahnfahrt erleben.

hosting.FAIR
Auf der Messe hosting.FAIR sind so be-
kannte Hersteller wie Dell und Verisign 
als Diamond-Plus-Partner sowie Flexi-
ant, HP, Microsoft, Onapp und Parallels 
als Diamond-Partner zu finden. Zu den 

World Hosting Days

Weltweit größte Veranstaltung der 
Hosting- und Cloud-Branche
Auch in diesem Jahr findet wieder die WHD.global als weltgrößte B2B-Veranstaltung der Hosting- und 

Cloud-Branche im Europa-Park in Rust statt. Neben dem Wissensaustausch rund um die Themen Hosting 

und Cloud wird vom 19. bis 21. März 2013 wie schon in den vergangenen Jahren das Networking im 

Mittelpunkt von Messe und Konferenz stehen. Von Stefan Girschner
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Neuer CEO bei NTT Data
NTT Data hat Patrizio Mapelli zum 
neuen Präsidenten und CEO der EMEA-
Region ernannt. Mapelli wird die 
Unternehmensleitung ab April 2013 
von Thomas Balgheim übernehmen. 
Balgheim hat NTT DATA seit 2008 
bei der Expansion in Europa, Afrika, 
Lateinamerika und im Nahen Osten 
unterstützt. Zudem sorgte er für die 
Integration aller übernommenen Fir-
men unter der einheitlichen Marke NTT 
DATA. Patrizio Mapelli leitet derzeit die 
Geschäftsentwicklung in Italien und 
alle Aktivitäten im Enterprise-Segment 
in der EMEA-Region. Zuvor war er als 
CEO bei dem auf Beratung, Systeminte-
gration und Outsourcing spezialisierten 
Value Team, das im Juni 2011 von NTT 
Data übernommen wurde. Unterstützt 
wird Mapelli als neuer CEO von meh-
reren Geschäftsführern: Wendelin Frei 
ist für den Bereich Telecommunication, 
Utilities, Services and Logistics zustän-
dig, Dieter Loewe für Public and Finan-
cial Services und Dr. Rainer Mehl für 
Manufacturing.

Neuer Vertriebsdirektor bei Utax
Joachim Brensing ist neuer Vertriebsdi-
rektor der Utax GmbH für den deutschen 
Markt. Der Diplom-Kaufmann war be-
reits in zahlreichen Leitungsfunktionen 
tätig und bringt 20 Jahre Erfahrung im 
Händlervertrieb mit. Brensing hat die 
operative Vertriebsleitung bei UTAX von 
Christopher Rheidt übernommen, der 
jetzt als General Manager Corporate 
Sales & Marketing für Aufgaben in-
nerhalb der TA-Gruppe zuständig ist. 
Die neue Führungsspitze aus Chris-
topher Rheidt als Geschäftsführer 
und Joachim Brensing als Vertriebs-
direktor kennt sowohl den direkten 
als auch den indirekten Kanal.

„Mit Joachim Brensing gewinnen 
wir einen versierten Branchenkenner 
mit umfassenden Kenntnissen im IT-Lö-
sungsgeschäft“, sagt Christopher Rheidt. 
„Er steht wie die Marke UTAX für ein 
sicheres Gespür für die Entwicklung des 
Marktes und für Verlässlichkeit. Dies 
macht Joachim Brensing zu einem star-
ken Partner für die UTAX-Fachhändler 
und für das Unternehmen.“ 

Neuer Chief Information Officer 
bei EMC
EMC hat Vic Bhagat zum neuen Chief 
Information Officer und Executive Vice 
President Corporate Services berufen. 
Er wird damit künftig die Geschäftsbe-
reiche EMC Information Technology, 
Global Centers of Excellence, Global 
Business Services sowie Indirect Pro-
curement verant-
worten. Bhagat löst 
Sanjay Mirchanda-
ni ab, der nach sie-
ben Jahren in eine 
neue Position bei 
EMC wechselt.

Vic Bhagat blickt auf mehr als 30 
Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche 
zurück, davon die letzten 20 Jahre bei 
GE. Hier war er zuletzt im Geschäftsbe-
reich Natural Resources für die Imple-
mentierung einer Big-Data-Initiative 
von Accenture verantwortlich.

Neuer Vice President EMEA  
bei MapR
Steve Jenkins wurde zum Vice Presi-
dent EMEA bei MapR Technologies 
Inc. ernannt. Jen-
kins leitete zuvor 
die europäischen 
Geschäftsaktivi-
täten von Herstel-
lern wie Q1 Labs 
(gehört heute zu 
IBM), Isilon Systems (gehört heute 
zu EMC) und F5 Networks. Während 
seiner über zwanzigjährigen Karriere 
verantwortete er zudem den Aufbau 
der europäischen Marktpräsenz der 
Hersteller Nortel Networks, Bay Net-
works und Wellfleet. 

Zeitgleich ernannte der Anbie-
ter der bekannten Apache-Hadoop-
Distribution Zeljko Dodlek zum Sales 
Director, der von München aus die ge-
samte DACH-Region betreut. Die Un-
terstützung der Partner in der gesamten 
Region sowie von Unternehmen wie 
EMC, Google, Cisco und Amazon soll 
zunächst weiterhin vom europäischen 
Hauptsitz in London erfolgen. Zeljko 
Dodlek war zuvor unter anderem bei  
RedHat, DataDirect Networks, Isilon 
Systems und NetApp tätig.

Neuer Regional 
Vice President 
bei Alfresco
Alfresco hat Chris-
toph Volkmer (50) 
zum neuen Regio-
nal Vice President DACH berufen. In 
dieser Position verantwortet Volkmer 
sämtliche Aktivitäten von Alfresco im 
deutschsprachigen Raum. Ziel wird es 
sein, das Umsatzwachstum der Open-
Source-Plattform für Enterprise Content 
Management (ECM) zu steigern. Er be-
richtet direkt an Dennis Dorval, den VP 
EMEA APAC von Alfresco.  Volkmer 
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung 
in der Software-Branche. Stationen sei-
ner beruflichen Laufbahn waren unter 
anderem IBM Deutschland, CA Techno-
logies, BMC Software, Symantec, Axios 
Systems und Intersoft.

Zum Jahresanfang gab es bei Alfres-
co bereits einen Wechsel in der Führung: 
Doug Dennerline wurde zum neuen CEO 
ernannt. Dennerline, der zuvor Executive 
Vice  President bei SuccessFactors war, 
will die weitere Expansion von Alfresco 
im CMS-Markt vorantreiben. 

Vorstandsvorsitzender  
bei Bechtle AG bestätigt
Der Aufsichtsrat der Bechtle AG hat den 
Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden 

Dr. Thomas Olemotz 
vorzeitig bis Ende De-
zember 2017 verlängert. 
Olemotz wurde 2007 
in den Vorstand der 
Bechtle AG berufen. Seit 
dem Ausscheiden des 

Firmenmitgründers Ralf Klenk Ende 
2008 steht der 50-Jährige an der Spitze 
des Vorstands gemeinsam mit Michael 
Guschlbauer und Jürgen Schäfer. 

„Ich freue mich sehr über den Ver-
trauensbeweis unseres Aufsichtsrats und 
die Möglichkeit, gemeinsam mit meinen 
beiden Vorstandskollegen an der Weiter-
entwicklung unseres Unternehmens zu 
arbeiten“, so Dr. Thomas Olemotz. Klaus 
Winkler, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Bechtle AG, ergänzt: „Die erneute 
Verpflichtung von Herrn Dr. Olemotz 
entspricht der langfristigen Zukunfts-
orientierung von Bechtle.“
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von Kooperationen. Tatsächlich arbeiten 
53 Prozent der CEOs in großem Umfang 
mit Partnern zusammen, um Innovation 
zu schaffen, das zeigte unsere CEO-Stu-
die 2012. Für den deutschen Mittelstand, 
der seine Ideen in die ganze Welt expor-
tiert, ist dies besonders wichtig, daher 
finden wir unter ihnen nicht wenige 
Social-Business-Vorreiter. Unternehmen 
wie Hans Grohe oder Bosch werden hier 
immer wieder als Vorzeigeunternehmen 
genannt. Sie müssen mit ihren Ideen 
ständig einige Takte schneller sein als 
die Wettbewerber, um ihren Vorsprung 
zu halten – und das gelingt ihnen zuneh-
mend durch kooperativen Geschäftsstil 
untereinander und mit Partnern. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Aus-

wirkungen hat die Shareconomy auf 

die Arbeitswelt? Inwieweit hat sich 

die Arbeitswelt auch durch Einfluss-

faktoren wie Social Business, Cloud 

Computing oder Mobility verändert 

beziehungsweise wird sich dadurch in 

den nächsten Jahren verändern?

Ivo Körner: Die Auswirkungen der 
Shareconomy auf die Arbeitswelt sind 
vielseitig. Zum einen erleben wir, dass 
die Menschen immer häufiger die Tech-
niken des Austauschs und der Koope-
ration, die sie für sich in ihrem Alltag, 
auf ihren Social-Plattformen, mit ihren 
mobilen Geräten, entdeckt haben und 
pflegen, auch für ihre Arbeit nutzbar 

digitalbusiness CLOUD: Herr Körner, 

Shareconomy ist in diesem Jahr das 

Motto der CeBIT. Was versteht IBM 

darunter? Taugt dieses Konzept eher 

auf theoretischer Ebene oder gibt es 

auch schon praktische Beispiele?

Ivo Körner: Im weiteren Sinne umfasst 
der Begriff Shareconomy viele Bereiche 
im Unternehmen und in unserer Gesell-
schaft allgemein – angefangen beim Car-
Sharing über das Room-Sharing bis hin 
zum Teilen von Informationen in den 
Social Media beziehungsweise in einem 
Social Business. Und mittlerweile gibt es 
zahlreiche Beispiele, die die Praxisnähe 
belegen, was man daran ablesen kann, 
dass immer mehr Unternehmen auf den 
Wandel in ein Social Business setzen. 
Technologie ist ein wesentlicher Enab-
ler einer Shareconomy, sie funktioniert 
aber nur, wenn in den Unternehmen die 
entsprechende Kultur vorhanden ist. Die 
richtigen Rahmenbedingungen sind 
gegeben, wenn die Mitarbeiter generell 
bereit sind, ihr Wissen und Können zu 
teilen, wenn das Unternehmen offen 
kommuniziert, also etwa Feedback und 
Kritik zulässt und wenn es weniger von 
hierarchischen Strukturen geprägt ist. 

digitalbusiness CLOUD: Shareconomy 

hat Auswirkungen auf verschiedene 

Anwendungsfelder: Social Business, 

Big Data, Mobility, Cloud. Wie sieht 

ein solches Zusammenspiel Ihrer Mei-

nung nach im Idealfall aus? Ist hier 

von einem Paradigmenwechsel in der 

IT auszugehen?

Ivo Körner: Die genannten Technolo-
giefelder sind ein wesentlicher Treiber 
der Shareconomy, denn sie schaffen die 
Voraussetzung dafür, dass die Kultur 
des Teilens auch praktikabel anwendbar 
ist. Wie ein Zusammenspiel der Kräfte 
wirkt, kann zum Beispiel im Bereich 
Unternehmensmarketing abgelesen 
werden: Social Media und Mobility las-
sen die Interaktionen zwischen Marken 
und Kunden exponentiell in die Höhe 
schnellen. Kein Marketer kann es sich 
heute mehr leisten, darauf nicht zu re-
agieren. Effizient kann er dies aber nur 
mit Hilfe von Big-Data-Technologien. 
Allerdings ist es noch etwas zu früh, von 
einem Paradigmenwechsel zu sprechen. 
Zwar überdenken immer mehr Unter-
nehmen ihr Geschäftsmodell, doch ist 
die Akzeptanz für die neuen Möglich-
keiten noch nicht allgegenwärtig.

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen 

Sie die größten Wachstumsfelder der 

Shareconomy, also bei welchen Anwen-

dungen und in welchen Branchen?

Ivo Körner: Vor allem Unternehmen, die 
in hohem Maße von ihrem Know-how 
und ihrem Innovationsgeist leben, wer-
den verstärkt in die Enabler der Shareco-
nomy investieren. Gerade Innovationen 
sind heute immer mehr auch eine Sache 

Shareconomy

Shareconomy –  
vom Social Business zum Social Life 
Shareconomy, das Teilen und gemeinsame Nutzen von Wissen, Ressourcen und Erfahrungen, hat sich die 

CeBIT in diesem Jahr als Motto auf die Fahnen geschrieben – ein Zeichen für den hohen Stellenwert, dem 

dieser Form von Zusammenarbeit inzwischen beigemessen wird. Wie die „Kultur des Teilens“ handhabbar 

wird, welche Auswirkungen sie auf die Arbeitswelt hat und auf was Unternehmen dabei achten müssen, 

darüber sprachen wir mit Ivo Körner, Vice President Software Group bei IBM Deutschland.  

Von Armin Krämer
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machen wollen. Das hat Vorteile für die 
Innovationsfähigkeit und Effizienz eines 
Unternehmens. ByoD ist ein Trend, der 
aus dieser Entwicklung entspringt und 
der vor einigen Jahren noch undenkbar 
gewesen wäre. Allerdings birgt diese 
Grenzüberschreitung zwischen Beruf 
und Privatleben auch das Risiko in sich, 
dass die Mitarbeiter nicht mehr abschal-
ten können –, und zwar ganz buchstäb-
lich. Mit diesem Thema muss man aktiv 
umgehen, sprich man muss Wege fin-
den, die Arbeitswelt trotz zunehmender 
Always-on-Mentalität human zu gestal-
ten. Meiner Meinung nach sind Verbote 
hier allerdings kein probates Mittel. Bes-
ser ist es, wenn die Führungspersonen 
mit gutem Beispiel vorangehen, indem 
sie respektvoll mit der arbeitsfreien Zeit 
umgehen – mit derjenigen der Mitarbei-
ter wie der eigenen. 

digitalbusiness CLOUD: Wo liegen 

die Schwierigkeiten und die Heraus-

forderungen für Unternehmen bei der 

Umsetzung der Shareconomy?

Ivo Körner: Man kann nicht von heute 
auf morgen sagen: Wir machen jetzt 
Shareconomy, wenn die Voraussetzun-
gen nicht schon im Vorfeld gegeben sind. 
Ein Unternehmen, das bislang mit eiser-
ner Faust regiert wurde, wird sich nicht 
über Nacht verwandeln. Die Transfor-
mation beginnt mit der Kultur und hier 
haben diejenigen Unternehmen einen 
klaren Vorteil, die in der Vergangenheit 
die Basis gelegt haben:  Diese setzt sich 
zusammen aus einer partnerschaftlichen 
Führung, dem kooperativen Teilen von 
Wissen und Können und einem offenen 
Kommunikationsstil.  

„Die richtigen Rahmenbedingungen (einer 

Shareconomy) sind gegeben, wenn die Mit-

arbeiter generell bereit sind, ihr Wissen und 

Können zu teilen, wenn das Unternehmen 

offen kommuniziert, also etwa Feedback und 

Kritik zulässt und wenn es weniger von hierar-

chischen Strukturen geprägt ist.“ 

Ivo Körner, Vice President Software Group, IBM Deutschland.
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menden Digitalisierung und Vernetzung 
auch der gegenständlichen Welt steckt 
enormes Potenzial, Prozesse effizienter 
zu gestalten. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist, dass man intelligent mit der 
enormen Datenmenge umgehen kann, 
die dabei entsteht. Auf diesen Bedarf ist 
unser Analytics-Portfolio gerichtet.

digitalbusiness CLOUD: Abschließend 

noch eine persönliche Frage: Setzen Sie 

selbst auch schon auf die Shareconomy?

Ivo Körner: Shareconomy-Prinzipien 
haben bei IBM eine lange Tradition, sie 
gehören zu unserer kulturellen Identität. 
Das zeigt sich in der starken Social-Busi-
ness-Adaption bei IBM oder in unseren 
globalen Innovation-Jams. Und auch 
ich persönlich bemühe mich um einen 
offenen, kollaborativen Arbeitsstil in 
meinem Team – das geht bei IBM gar 
nicht anders.

digitalbusiness CLOUD: Herr Körner, 

wir danken Ihnen für das Gespräch.

digitalbusiness CLOUD: Zum Thema 

Sicherheit: Gehen auch Gefahren von 

einem Shareconomy-Konzept für Un-

ternehmen aus? Was sollten diese bei 

der Umsetzung beachten?

Ivo Körner: Eine Gefahr besteht sicher-
lich darin, den Trend zu verschlafen, in-
dem man die Schotten seines Geschäfts 
verschlossen hält. Allerdings gibt es 
natürlich auch innerhalb der Shareco-
nomy Risiken, diese soll man nicht ver-
schweigen. Die Gefahr, dass kritische 
Informationen in unbefugte Hände ge-
raten, ist gegeben. Diesen Risiken muss 
man mit intelligenten Sicherheitskon-
zepten begegnen. Vor allem aber muss 
man seine Mitarbeiter sorgfältig auf 
die Shareconomy vorbereiten und die 
erforderlichen Kompetenzen aufbauen 
– mit Coaches, Trainings und verbind-
lichen Guidelines.  

digitalbusiness CLOUD: Wirkt sich 

die Shareconomy auch auf Nutzungs-

rechte aus?

Ivo Körner: Die Nutzungsrechte sind ein 
Thema, das in der Shareconomy disku-
tiert wird, weil die Grenzen mehr und 
mehr zu verschwimmen scheinen. Aber 
hier gibt es Gesetze, die in der Sharecono-
my nicht außer Kraft gesetzt werden und 
nach wie vor Gültigkeit haben, ganz egal, 
wie einfach es in Zeiten der digitalen Re-
produzierbarkeit ist, geistige Erzeugnisse 
zu kopieren und weiterzuleiten. Auch hier 
gilt: Vorbereitung und Schulung sind un-
erlässlich, um die Vorzüge der Shareco-
nomy nutzen zu können. 

digitalbusiness CLOUD: Neben der 

Shareconomy gibt es noch andere 

Trends auf der CeBIT, nämlich das 

Internet der Dinge und Industrie 4.0. 

Wie passen diese Entwicklungen zu-

sammen? Welche Auswirkungen hat 

das Internet der Dinge wiederum auf 

die Wirtschaft?

Ivo Körner: Die Bedeutung des Internets 
der Dinge hat IBM in seiner Smarter-
Planet-Vision antizipiert: In der zuneh-

„Vor allem Unternehmen, die in hohem Maße von 

ihrem Know-how und ihrem Innovationsgeist leben, 

werden verstärkt in die Enabler der Shareconomy 

investieren. Gerade Innovationen sind heute immer 

mehr auch eine Sache von Kooperationen.“
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mit Hochleistungsscannern von Bell + 
Howell und Panasonic. „Diese Gesamt-
lösung ist äußerst leistungsfähig und 
genau auf unser Aufgabenspektrum als 
Scan-Dienstleister abgestimmt“, erklärt 
Michael Draspa, Leiter Informations-
management. „Zudem handelt es sich 
bei ALOS-SCAN um ein hauseigenes 
Produkt von ALOS, das ständig weiter-
entwickelt wird.“

DIE ABTEILUNG Informationsmanage-
ment gehört zum Bereich Infrastructure-
Service und ist ein interner Dienstleister 
von Henkel: Zu den Aufgabengebieten 
zählt die Abwicklung der telefonischen 
und schriftlichen Kommunikation so-
wie der Bereich Messe zur Vermittlung 
von Produktinformationen bei ver-
schiedenen Ausstellungen. Seit Mitte 
des Jahres 2009 werden zusätzlich Scan-
Dienstleistungen angeboten: Das Team 
vom Informationsmanagement begann 
hier zunächst mit der Digitalisierung 
der vorhandenen Personalakten zur 
Archivierung sowie zur Weiterverar-
beitung in SAP und konnte den Service 
nach diesem „Initial-Scan“ inzwischen 
auf den Bereich „Tagesgeschäft“ und 
„Massen-Upload“ ausbauen.

Prozessoptimierung  
gehört zum Kundenservice
Die Digitalisierung von rund 26.000 
Personalakten aller Henkel-Mitarbeiter 
in Deutschland war Gegenstand eines 
Projekts Anfang 2009. Nach dem Ver-
gleich mit externen Dienstleistern erhielt 
die Abteilung Informationsmanagement 
diese Aufgabe – Sicherheitsaspekte 
konnten leichter eingehalten werden, au-
ßerdem stimmte das Preis-Leistungsver-
hältnis. Die Personalakten mussten zur 
aktiven Bearbeitung durch die Personal-
abteilung während der Bearbeitungszeit 
weiterhin physisch verfügbar sein. Da-
her war für eine effiziente Abwicklung 
des Auftrags die Ausrüstung mit einem 

modernen, leistungsfähigen Equipment 
notwendig: Gemeinsam mit dem Kölner 
Systemhaus für Enterprise-Content- und 
Dokumentenmanagement-Lösungen 
ALOS GmbH plante das Henkel-Team 
zunächst den gesamten Prozessablauf. 
Auf Empfehlung des Spezialisten ent-
schied man sich zudem für den Einsatz 
der prozessoptimierenden Erfassungs-
software ALOS-SCAN in Verbindung 

S can-L ösung im Einsatz bei  Henkel

Porentief reine Scan-Ergebnisse
Seit Generationen begleiten die Produkte von Henkel mit Sitz in Düsseldorf unseren Alltag. Weltweit 

führend ist das Unternehmen mit Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Wasch-/Reini-

gungsmittel, Kosmetik/Körperpflege und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien). Neben den 

drei operativen Geschäftsfeldern ist man bei Henkel aber auch in der Abteilung Informationsmanage-

ment auf dem neuesten Stand der Technologie: Mit dem Einsatz der modernen Data-Capturing-Software 

ALOS-SCAN, einer hauseigenen Lösung des Systemhauses Alos, werden effiziente und transparente 

Bearbeitungsmöglichkeiten rund um die Personalakten erzielt.  Von Axel Schneider 

Das Henkel-Projektteam hat bislang bereits an die 14.000 „aktive“ Akten gescannt, nun soll bis 
voraussichtlich Herbst dieses Jahres auch die Digitalisierung der rund 12.000 Altersversorgungs-
akten abgeschlossen werden. Bilder: Alos GmbH
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hinaus wird durch den Einsatz von Ko-
fax VRS das gleichzeitige Einlesen von 
Farb- und Schwarz-Weiß-Dokumenten 
möglich. „Durch die automatische Dre-
hung des Belegs gewinnt der Scann-
Vorgang zudem enorm an Geschwindig-
keit. Das manuell korrekte Einlegen des 
Dokuments würde einen erheblichen 
Mehraufwand an Zeit bedeuten“, schil-
dert Michael Draspa einen der Vorteile 
dieses Industriestandards. 

Nach dem Scan-Vorgang werden 
die Dokumente verschlüsselt auf einem 
sicheren File-Server abgelegt und stehen 
aufgrund der realisierten Schnittstel-
lenanpassung digital im SAP-System 
zur Weiterberarbeitung zur Verfügung. 
„ALOS-SCAN ist insgesamt sehr flexibel 
konzipiert. Da das System ebenfalls für 
den Export zahlreiche Schnittstellen bie-
tet, könnten wir die Scan-Dienstleistung 
auch anderen Kunden anbieten“, so der 
Leiter Informationsmanagement.

Aktualität im Tagesgeschäft 
Das Henkel-Projektteam hat bislang be-
reits die 14.000 „aktiven“ Akten gescannt, 
nun soll bis voraussichtlich Herbst die-
ses Jahres auch die Digitalisierung der 
rund 12.000 Altersversorgungsakten 
abgeschlossen werden. Diese werden al-
lerdings nicht mehr vorsortiert, sondern 
kompakt als „Buch“ archiviert. Parallel 
hierzu scannt die Abteilung Informati-

Modularer Aufbau  
löst starre Reihenfolge auf
Um den Digitalisierungsprozess mit 
hoher Effizienz durchzuführen, sollten 
alle durchschnittlich 200 Seiten starken 
Personalakten per Stapelverarbeitung 
eingescannt werden. Um dabei zwi-
schen den „aktiven“ und den „Alters-
versorgungsakten“ zu unterscheiden, 
wurde das Deckblatt jeder Akte mit ei-
nem entsprechenden Barcode versehen. 
Zur Identifikation der Akte enthielt ein 
zweiter Barcode die Personalnummer. 
Außerdem ordnete das Projektteam die 
einzelnen Dokumente per Hand einer 
von zehn verschiedenen Kategorien 
zu: Dazu gehörten etwa die Kategorien 
„Vertragliches“ ebenso wie „Entgelte“ 
oder „Abmahnungen“. Um nach dem 
Scann-Prozess in der SAP-Datenbank 
eine genaue Zuordnung des jeweiligen 
Dokuments zum entsprechenden Mit-
arbeiter zu ermöglichen, wurden die zu 
scannenden Stapel mit Trennblättern 
versehen, auf denen sich wiederum ein 
Barcode mit der zugehörigen Kategorie-
nummer befand. Anschließend scannten 
die Mitarbeiter die Dokumente stapel-
weise an mehreren Stationen parallel 
ein. Besonders vorteilhaft: Als zentrales 
Kontrollinstrument von ALOS-SCAN 
zeigt die Stapelverwaltung während des 
Vorgangs stets den aktuellen Zustand al-
ler Stapel an und gibt Auskunft darüber, 
welcher Programmschritt gerade aktiv 
ist. Hier werden zudem die Scanner-
parameter wie Format und Auflösung 
eingegeben und darüber hinaus die au-
tomatischen Bildbearbeitungs- und Indi-
zierfunktionen definiert. Aufgrund des 
modularen Aufbaus der Scan-Software 

ALOS-SCAN werden die Akten über 
die jeweiligen Barcodes bereits wäh-
rend des Scann-Vorgangs unauffällig im 
Hintergrund automatisch indiziert: Die 
starre Reihenfolge  „Scannen – Indizie-
ren – Exportieren“ vor der Bearbeitung 
des nächsten Stapels löst die intelligente 
Erfassungssoftware damit automatisch 
auf. „Ein weiterer Vorteil des modula-
ren Aufbaus besteht darin, dass an jedem 
Arbeitsplatz jeweils nur das notwendige 
Modul installiert wird“, erklärt Michael 
Draspa.
      Aus zwei Teilen besteht die Data-
Capturing-Lösung ALOS-SCAN. Im 
Maskengenerator werden die Barcode-
Erkennung, Trennungsmöglichkeiten 
sowie Indexfelder mit deren Parametern 
und Vorgabewerten festgelegt. Zudem 
wird hier die Verknüpfung zur entspre-
chenden Datenbank definiert. Aufgeru-
fen werden diese Vorgaben dann vom 
Scan-Programm, über das auch die Qua-
lität der Bildbearbeitung gesteuert wird: 
Die Bereinigung von Rändern, Schat-
ten oder Linien erzielt so ein optimales 
Scan-Ergebnis. Zur Kontrolle des erfass-
ten Belegs befindet sich hier zudem das 
Herzstück der Lösung: Der Viewer, der 
die qualitativ hochwertige Ansicht des 
Belegs beim Scannen und vor allem bei 
der automatischen oder manuellen In-
dizierung ermöglicht. Auch hier bieten 
sich komfortable Einstellmöglichkeiten 
wie vertikale und horizontale Anpassung 
oder ein Rollbalken zum Durchblättern 
der Seiten. Für das Indizieren selbst 
lassen sich Vorgaben wie nachträgliche 
Leerseitenlöschung, skalierbare Schrift-
größe und der automatische Start eines 
Stapelschritts definieren.

Effizientes und flexibles Konzept
Um eine qualitativ hochwertige Bildqua-
lität zu erzielen, wurde bei Henkel auf 
Empfehlung von ALOS zudem der so 
genannte Kofax VirtualReScan (VRS) 
eingesetzt: „Hierdurch können wir auch  
unterschiedliche Papierqualitäten wie 
dünnes Durchschlagpapier oder nicht-
DIN-formatige Karten scannen, ohne 
diese vorher aussortieren zu müssen“, 
erläutert Michael Draspa. Ist die Qualität 
des Bildes nicht zufriedenstellend, wird 
diese umgehend korrigiert, so dass sich 
ein Re-Scan vermeiden lässt. Darüber 

Henkel AG & Co. KGaA,

Abteilung Informations-

management

•  Anzahl der gescannten Personalak-
ten: 26.000

•  Anzahl der gescannten Dokumente 
im „Tagesgeschäft“: ca. 4.000 pro 
Woche

•  Anzahl der gescannten Dokumente 
im „Massen-Upload“: bis zu 14.000 
gleichzeitig

•  Projekt-Infrastruktur: ALOS-SCAN 
Professional, Scann-Station, Indizier-
station

•  Hardware: 2 x Kodak Bell+Howell 
Ngenuity 9125

•  ALOS Spezial-Scannertisch
•  Panasonic Dokumentenscanner 

KV-S4085CW
•  1 x Indizierstation

Ob Waschmittel, Kosmetikartikel oder Klebestifte: Hen-
kel bietet eine breite Palette von Produkten, die nicht 
mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind.
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onsmanagement von Henkel seit An-
fang des Jahres auch das „Tagesgeschäft“: 
Hierzu gehören alle aktuellen Schreiben, 
die in der Personalakte abgelegt werden 
müssen. Da es sich um Einzelvorgänge 
handelt, öffnen die Sachbearbeiter der 
Personalabteilung in der SAP-Daten-
bank zunächst die virtuelle Akte. Das 
Schreiben selbst wird mit einen Barcode 
versehen, den man per Handscanner er-
fasst. Während der anschließenden Sta-
pel-Erfassung liest ALOS-SCAN diesen 
Barcode aus und verknüpft den eingele-
senen Inhalt mit dem entsprechenden 
Datensatz des Mitarbeiters. Abschlie-
ßend wird das digitale Dokument ver-
schlüsselt auf einem File-Server gespei-
chert. Über Nacht werden die Daten in 
die SAP-Arbeitsumgebung hochgeladen 
und stehen den Mitarbeitern am nächs-
ten Tag im System zur Weiterbearbeitung 
zur Verfügung. Pro Woche werden im 
Bereich „Tagesgeschäft“ rund 4.000 Sei-
ten erfasst. „ALOS hat hier wesentliche 
Anpassungen vorgenommen, um unsere 

individuellen Ansprüche zu realisieren. 
Dieses Know-how hat unser Vertrauen 
in die Partnerschaft zusätzlich gestärkt“, 
so Michael Draspa.

Gleichzeitige Aktualisierung
Ein weiteres Segment der Scann-Dienst-
leistung ist der so genannte „Massen-Up-
load“. Dabei handelt es sich um Vordru-
cke, die nicht als Einzelvorgang, sondern 
in großen Mengen vielen verschiedenen 
Personalakten zugeordnet werden müs-
sen. Hierzu zählen etwa die Vordrucke zur 
Mitarbeiterbeurteilung, die während des 
persönlichen Gespräches handschriftlich 
ausgefüllt und von beiden Teilnehmern 
direkt unterschrieben werden. Die erste 
Seite des Formulars kann dabei zuvor 
im System ausgefüllt werden und enthält 
somit bereits die entsprechende Personal-
nummer. Nach dem handschriftlichen 
Ausfüllen werden die Formulare stapel-
weise eingescannt und über das Erkennen 
der Personalnummer von ALOS-SCAN 
als digitale Dokumente automatisch der 

entsprechenden Personalakte zugeord-
net. Aufgrund der Anzahl der „Aktiven“ 
können hier bis zu 14.000 Personalakten 
gleichzeitig aktualisiert werden. Als sehr 
flexibel habe sich dabei der Maskengene-
rator erwiesen, der von dem ALOS Sup-
portteam den Vorgaben entsprechend 
angepasst wurde, so Michael Draspa: Auf 
den jeweiligen Vordrucken befinde sich 
die auszulesende Personalnummer weder 
an der gleichen Stelle noch habe sie eine 
identische Schriftgröße. „Auf Grund der 
langjährigen Kompetenz des Document 
Management Spezialisten und der Leis-
tungsfähigkeit der eingesetzten Soft- und 
Hardware-Lösung verzeichnen wir insge-
samt eine sehr geringe Fehlerquote und 
können effizient und preisgünstig unsere 
Scann-Dienstleistung anbieten“, lautet das 
Fazit von Michael Draspa.  ak  

Autor: Axel Schneider ist 
Head of SharePoint bei der 
Alos GmbH.

Advertorial

DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT von IT-Abteilungen steht regel-
mäßig auf dem Prüfstand. Hierbei geht es im Kern darum, was 
eine IT-Abteilung als Organisationseinheit zu leisten vermag. 
Anerkannte Mittel, die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, 
sind Virtualisierung und vor allem Automatisierung und Or-
chestrierung.

Dies erfordert einige Vorarbeiten in Automatisierung und 
Orchestrierung, bringt aber den Nutzen, dass sich diese Vorar-
beiten zu einem späteren Zeitpunkt als Lagerware abrufen und 
beliebig duplizieren lassen. Die Grundlage für eine effiziente 
Automatisierung sind standardisierte Prozesse, Technologien 
und Komponenten. Die vorgefertigten Komponenten werden 
später nach Bedarf ausgeführt.

Einen konkreten Lösungsansatz hierfür bietet Materna mit 
dem Service Lifecycle Management. Mittels Service Lifecyc-
le Management kann die IT ableiten, welche Leistungen an 
welchen Stellen in der IT-Organisation erbracht werden, wie 
der Input verarbeitet und Ergebnisse ausgegeben werden, wie 
die Bereitstellungsprozesse sind und welche Schnittstellen  
existieren.

Automatisierung und Orchestrierung schlagen die 
Brücke zwischen den organisatorischen IT-Silos und 
befähigen sie, in ihrer Gesamtheit effizienter zu arbei-
ten und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. So arbeiten 
Prozesse, Systeme und Komponenten aus allen Know-
how-Bereichen nutzbringend zusammen.

IT-Performance-Management
Automatisierung und Standardisierung sind wirksame Werkzeuge zur Verbesserung der IT-Performance.

K O N TA K T

Weitere Informationen:
Materna GmbH
Tel. 0231/5599-160
E-Mail: marketing@materna.de
www.materna.de
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geändert. Im Internet sind Informatio-
nen sofort verfügbar und für die Kom-
munikation wird der jeweils passende 
und bequeme Weg genutzt: Telefon, 
E-Mail oder Chat-Funktionen werden 
nebeneinander eingesetzt. Dieser Wan-
del bedingt ein neues Anspruchsdenken 
an die täglichen Routinen wie auch die 
der Zeitwirtschaft. Einfach und überall 
bedienbar auf der einen Seite, muss die 
Personalzeitwirtschaft (PZW) auf der 
anderen Seite den steigenden Wunsch 
nach Ad-hoc-Information erfüllen. So-
wohl Mitarbeiter als auch Vorgesetzte 
möchten jederzeit und immer aktuell 
Zugriff auf Zeitdaten haben – und diese 
im Rahmen einer kommunikativen In-
teraktion einfach erfassen und abstim-
men können. Diese Ansprüche an mo-
dernes Arbeitszeitmanagement konnte 
die vorhandene PZW der KZVK nicht 
mehr erfüllen, außerdem war es mit ihr 
nicht möglich, individuelle Anforderun-
gen der KZVK abzubilden, so dass man 
sich nach einer Ausschreibungsphase für 
den neuen Anbieter VEDA entschied.

„Gute Lösungen im Bereich Zeiter-
fassung gibt es viele – oder zumindest 
viele, die zunächst den Anschein erwe-
cken“, erklärt Jürgen Härtel, Mitarbeiter 
der KZVK. „Überzeugt hat uns von An-
fang an die Kompetenz und der Sachver-
stand, mit dem die VEDA-Mitarbeiter 
auftreten. Der Funktionsumfang der Lö-
sung deckt genau unsere Anforderungen 
ab. Außerdem hat bei der Entscheidung 
für VEDA auch die vorhandene Er-
fahrung mit Projekten im öffentlichen 
Dienst eine Rolle gespielt.“

FÜR DIE 250 Mitarbeiter der Kirch-
lichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) 
mit Sitz in Köln hat Veda eine Zeitwirt-
schaftslösung implementiert, die für die 
Erfassung und Auswertung der Zeitda-
ten ebenso wie für die Information der 
Vorgesetzten und Mitarbeiter ein umfas-
sendes Lösungspaket bietet. Den Wan-
del von der klassischen Zeiterfassung 
hin zum modernen Arbeitszeitmanage-
ment bildet die KZVK jetzt mit einem 
ganzheitlichen Ansatz ab. Er ermöglicht 
die einfache Erfassung und situative 
Auswertung aller relevanten Daten und 
bietet damit sowohl Arbeitnehmern als 
auch dem Management Transparenz 
und Planungssicherheit.

Die KZVK ist eine der größten Zusatz-
versorgungskassen in der Arbeitsge-
meinschaft kommunaler und kirchli-
cher Altersversorgung (AKA) e. V. und 
eine der größten Pensionskassen in 
Deutschland. Für die Angestellten im 
kirchlichen und caritativen Dienst in 
den Diözesen bietet sie eine zusätzliche, 
einheitliche Altersversorgung, die mit 
dem öffentlichen Dienst vergleichbar 
und auf andere Zusatzversorgungskas-
sen übertragbar ist.

Internet verändert Anspruch  
an Routinetätigkeiten
Auch bei der KZVK hat das Internet die 
Arbeitsgewohnheiten der Arbeitnehmer 

Z eit wirtschaftslösung

Von der Zeiterfassung  
zum Arbeitszeitmanagement 
Die konventionelle Zeiterfassung befindet sich im Umbruch. Unternehmen suchen in diesem Bereich 

verstärkt Lösungen, mit denen sich die Arbeitszeit der Mitarbeiter effizient verwalten lässt. Die in Köln 

ansässige Kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK) hat sich für eine Lösung von Veda entschieden.  

Von Urban Isenmann

Übersichtliche, 
aussagekräftige 
Unterlagen für 
das Management 
liefern Listen, 
Übersichten, Aus-
wertungen und 
Statistiken, wie 
hier die Jahres-
übersicht…

… und das 
Zeitkonto. 

Bilder: Veda GmbH



www.digitalbusiness-cloud.de

Software & Services

Mit der modularen Systemarchitektur 
und dem klaren, einfachen Aufbau bietet 
VEDA HR Zeit eine hohe Funktionali-
tät und Usability. Online-Hilfen bei allen 
Funktionen, Drag & Drop bei der Bear-
beitung, Echtzeitverarbeitung, ortsunab-
hängiger Zugriff via Web browser sowie 
parallele Datenzugriffe erfüllen die An-
sprüche einer intuitiven Bedienung, die 
gewohnte Anwendungsmuster aus dem 
Web und das Look & Feel von Windows 
umsetzt. Aufwändige Routinen werden 
automatisiert – zeitraubende Genehmi-
gungsverfahren künftig durch Workflow 
Management unterstützt.

Zur Modernität der Zeiterfassung 
passen auch die neuen KABA-Terminals, 
die über Ethernet eingebunden sind. Das 
Terminal B-web 9340 unterstützt mit sei-
nen Funktionalitäten die Einfachheit der 
PZW. Besonders bedienungsfreundlich 
sind die eindeutigen Piktogramme auf 
den Tasten für Kommen, Gehen, Dienst-
gang und Saldoabfrage. Die modernen 
Geräte mit ihrer vollflächigen Glasfront 
(Red Dot Design Award 2011) passen 
gut in das zukunftsoffene Konzept der 
Zeiterfassung, sie bieten schnelle Instal-
lation und eine einfache Funktionser-
weiterung auf neue Anforderungen.

Umsetzung individueller  
Anforderungen
Neben den modernen Funktionalitäten 
war für die KZVK die tarifkonforme 
Umsetzung des TVöD, auch im Rahmen 
der Pausen- und Feiertagsregelung, un-
abdingbar sowie eine revisionssichere 
Abbildung von Korrekturen im Rahmen 
einer Änderungshistorie. Schnittstellen 
zur Kalenderfunktion GroupWise sowie 
zur Entgeltlösung erweitern die Wert-
schöpfung des Arbeitszeitmanagements 
zusätzlich. Mehr als 100 frei definierbare 
Arbeitszeitmodelle können in VEDA HR 
Zeit abgebildet werden. Die Übergabe 
der Zeitdaten an die Kalenderfunktion 
ermöglicht die direkte Planung und Ver-
waltung von Zeitmodellen sowie Fehl-
zeiten und bietet über frei definierbare 
Übersichten einen schnellen Überblick.

Einen Überblick verschaffen auch die 
Auswertungs-Features der Lösung – die 
Anzeige von Konten, Salden, Summen, 
Urlauben oder Überstunden kann direkt 
am KABA-Terminal abgerufen oder als 

Auswertung im Rahmen von Self-Ser vices 
gezogen werden. Korrekturen erfolgen 
im Rahmen von individuell definierten 
Berechtigungen durch den Mitarbeiter 
selber oder durch Vorgesetzte. 

Entlastung durch Self-Services 
Durch die Möglichkeit, dass sich die 
Mitarbeiter über Self-Services infor-
mieren sowie reagieren können, wird 
die Personalabteilung der KZVK nach-
haltig entlastet. Speziell die Option, be-
liebige Auswertungen zu 
„ziehen“, ist für die KZVK 
eine der Kernfunktionen 
von VEDA HR Zeit.

Als wichtigste Auswer-
tung wird das Monatsjour-
nal je Mitarbeiter mit Kor-
rektureinträgen ausgegeben 
und liefert übersichtliche, 
aussagefähige Unterlagen 
für das Management. Die-
ses Journal, aber auch alle 
anderen Listen, Übersich-
ten, Auswertungen oder 
Statistiken lassen sich über 
eine Exportfunktion in Ex-
cel ausgeben oder als PDF- 
oder HTML-Dokument 
generieren und per E-Mail 
versenden.

Ein integrierter Web-
Workflow für Korrekturen 
und Anträge wird in Kür-
ze die direkte Kommuni-
kation zwischen MA und 
Vorgesetzten unterstützen, 
auch hier bleibt die Per-
sonalabteilung, wo nicht 
zwingend erforderlich, au-
ßen vor und kann sich an-
deren Aufgaben widmen. 

Mit dem Modul „Workflow-Manage-
ment“ können Mitarbeiter ihre Abwe-
senheitsanträge (Urlaub, Dienstreisen, 
Zeitabbau usw.) elektronisch erstellen 
und im Rahmen von definierten Work-
flows mit Vertretern und Vorgesetzten 
abstimmen und zur Genehmigung füh-
ren. Individuell für die KZVK wurde ein 
mehrstufiges Genehmigungsverfahren 
inklusive Stellvertreterregelung einge-
führt, das die interne Organisations-
struktur genau abbildet. 

Durch die Übersichtlichkeit und 
Durchgängigkeit der Lösung sowie den 
hohen Automatisierungsgrad sorgt die 
PZW bei der KZVK für weniger Aufwand 
und mehr Informationen. Elektronische 
Workflows reduzieren die manuelle Er-
fassungsarbeit und neue Module eröffnen 
die Möglichkeiten der Online-Kommuni-
kation und -Information. a k  

Autor: Urban Isenmann ist 
Consultant bei der VEDA 
Zeit GmbH.

Zur Modernität der Zeiterfassung pas-
sen auch die neuen KABA-Terminals, 
die über Ethernet eingebunden sind. 
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digitalbusiness CLOUD: Können Sie 

das an einem Beispiel erläutern?

Behrens: Ganz konkret war beispielswei-
se der Bosch-Vertragsgroßhändler Lorch 
vor sieben Jahren zunächst skeptisch, als 
wir unsere Branchen-Software Trade-
sprint dort einführten. Lizenz- und Bera-
terkosten hielten sich jedoch in Grenzen: 
In nur acht Monaten war das Projekt ab-
geschlossen – von der Auswahl bis zum 
Go Live. Heute gehört Geschäftsführer 
Axel-Christof Schmid-Lorch zu den 
starken Befürwortern einer passgenauen 
Lösung auf Basis von SAP. In Orientie-
rung an den Marktbedürfnissen „wächst“ 
die Software problemlos „mit“: Erweite-
rungen sind dank Skalierbarkeit jeder-
zeit möglich. Bei Lorch haben wir neue 
Standorte samt Mitarbeiterschulung 
komplett in Eigenregie eingebunden, 
und der Großhändler konnte sich auf 
sein Kerngeschäft konzentrieren. Nach 
einem Jahr Laufzeit hatte er bereits 35 
Prozent der EDV-Kosten eingespart. Fa-
zit: SAP als Mittelstandspaket, das lohnt 
sich. Die Ausbeute sind transparente 
Prozesse, wegfallende Redundanzen, au-
tomatisierte Abläufe. Angesichts Markt-, 
Wettbewerbs- und Kostendruck können 
sich mittelständische Unternehmen der 
internationalen Konkurrenz nicht ver-
sperren – trotz ihrer Stärke auf lokalen 
Märkten und bei der Zusammenarbeit 
mit Partnern und Lieferanten.

digitalbusiness CLOUD: Ihr Kunde 

Lorch hat positive Erfahrungen mit 

SAP und automatisierten Prozessen 

gemacht. Doch sind mittelständische 

WIR SPRACHEN  mit dem cormeta-
Vorstand Holger Behrens über die enor-
men Potenziale des SAP-Lösungsportfo-
lios für mittelständische Anwender. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Behrens, 

wenn der Jahresumsatz um die fünf-

zig Millionen Euro beträgt, ist dann 

eine so umfangreiche Businesslösung 

wie diejenige von SAP tatsächlich er-

schwinglich? Kurz gesagt, SAP und 

Mittelstand – passt das zusammen?

Behrens: Ebenfalls kurz gesagt. Ja, SAP 
und Mittelstand, das passt zusammen. 
Wir haben zahlreiche mittelständische 
Unternehmen unter unseren Kunden, 
etwa den Bosch-Vertragsgroßhändler 
Lorch aus Albstadt, der unsere SAP-
Business-All-in-One-Lösung Trade-

sprint eingeführt hat. Aus unserer 
Sicht ist bei solchen richtungsweisen-
den Software-Investitionen der Im-
plementierungspartner entscheidend. 
Branchen-Know-how, Dialogbereit-
schaft und Mittelstandserfahrung 
sind hier extrem wichtig. Wir als SAP-
Partner fokussieren seit über 15 Jahren 
konsequent die Branchen technischer 
Handel und Großhandel, Food, Phar-
ma und Fashion. In diesem Branchen 
bieten wir jeweils maßgeschneiderte 
ERP-Systeme, wahlweise ergänzt um 
weitere Funktionalitäten, etwa zur 
Business-Analyse. 80 bis 85 Prozent 
unserer Lösung sind bereits mit den 
typischen Abläufen einer Branche vor-
konfiguriert, was die Projektlaufzeit er-
heblich verkürzt. 

Unternehmenssoft ware 

SAP und Mittelstand passen zusammen 
Zu teuer, zu kompliziert, zu mächtig, nur etwas für große Unternehmen oder Konzerne – warum nur hält 

sich dieses uralte Vorurteil über SAP so hartnäckig im Mittelstand? Die Antwort weiß keiner so genau. 

Denn in Wahrheit managen auch mittelständische Unternehmen mit den performanten SAP-Geschäftslö-

sungen längst erfolgreich und flexibel ihre brancheneigenen Fertigungs-, Warenwirtschafts- und Ver-

kaufsprozesse und bilden selbst Spezialthemen darin ab. Auch Preis und Leistung passen zusammen, 

denn den Mittelstand bedienen die Walldorfer über speziell ausgebildete Softwarepartner. 

„Als regional gewachsene und 

eingebundene Unternehmen 

können Mittelständler gerade  

auf unsere Stärken bauen:  

Partnerschaft, Zusammenarbeit 

mit Lieferanten und Dienstleis-

tern, Know-how-Transfer. Wenn 

auch noch die leistungsstarken 

Programme von SAP dazukom-

men, ist die Kombination von 

Mensch und Technik perfekt.“

Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag
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Unternehmen tatsächlich so aufge-

schlossen gegenüber Neuerungen, 

auch technologischen?

Behrens: Aber sicher – die IT- und Busi-
ness-Entscheider im Mittelstand sehen 
selbst das Potenzial automatisierter 
IT-Prozesse. Unsicher sind sie nur bei 
Auswahl und Umsetzung. Dabei könn-
ten sie gerade auf ihre Stärken setzen: 
Laut einem Mittelstandspanel des BDI, 
Bundesverband der deutschen Industrie 
e.V., bei dem über 1.000 repräsentative 
mittelständische Unternehmen quer 
durch die Branchen befragt wurden, sind 
Know-how-Transfer und Zusammenar-
beit entlang der Wertschöpfungskette im 
Mittelstand ein wichtiger Wettbewerbs-
faktor des Standorts Deutschland. Als 
regional gewachsene und eingebundene 
Unternehmen haben Mittelständler eine 
ganz solide Basis. Mit innovativer Tech-
nik können sie die eigene Performance 
sogar noch übertrumpfen. Gerade beim 
Know-how-Transfer, bei der Kommu-
nikation allgemein sowie bei gemein-

samen und unternehmensspezifischen 
Prozessen zahlen sich durchdachte In-
vestitionen aus. 

digitalbusiness CLOUD: Gibt es genü-

gend Potential für Sie?

Behrens: Laut Marktforschern und Be-
ratern hat erst jedes vierte mittelständi-
sche Unternehmen mit der Ausrichtung 
der IT an die aktuellen Businessanfor-
derungen begonnen. Wenn Zeit- und 
Kostengründe eine Rolle spielen, stehen 
wir als mittelständischer Integrations- 
und Softwarepartner sowie kompeten-
te Berater zur Seite. Dies sage ich auch 
im Blick auf die strengeren Reporting-
Pflichten der Banken im Zuge neuer Ge-
setzesvorschriften. Das EU-weit getrof-
fene Basel-II-Abkommen ist seit Januar 
2007 in Kraft. Seitdem müssen Finanz- 
und Kreditinstitute ihre Kreditnehmer 
genauer prüfen und nicht nur Zahlen 
der Vergangenheit, sondern auch Prog-
nosen mit einbeziehen. Ab 2013 werden 
schrittweise weitere Regeln umgesetzt, 

Stichwort Basel III. Wer also seine Zah-
len aufbereitet mittels Business-Ana-
lytics-Lösung vorlegt, hat bereits einen 
Vorteil gegenüber den Unternehmen, 
die nur lückenhafte Informationen lie-
fern. Ganz abgesehen von der eigenen 
Businessstrategie – eine durchdachte 
IT-Unterstützung lohnt sich in jeder 
Hinsicht. Auch in Kreditwesen und 
Finanz-Reporting ist cormeta übrigens 
ein kompetenter Softwarepartner. 

digitalbusiness CLOUD:  Und wie un-

terstützen Sie dabei Ihre Kunden?

Behrens: Mit effizienten Tools für das 
Kredit- und Risikomanagement. Unser 
Produktportfolio umfasst neben der 
Komplett-Business-Palette ein umfang-
reiches Credit-Management-Programm 
(CM-Tools) als Add-ons für die SAP-
Business-Software. Unsere ausgereiften 
Add-on-Features automatisieren die De-
bitorenqualifizierung über Wirtschafts-
auskunfteien, das Management von 
Kreditversicherungen, die Verwaltung 
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er die Ware ad hoc im Verkaufsgespräch. 
Oder er ordert als Servicetechniker noch 
während der Wartung die nötigen Ersatz-
teile. Dank Anbindung ans ERP-System 
hat der Innendienst die Information in 
Echtzeit vor Augen und kann sofort mit 
der Bearbeitung loslegen. Oder nehmen 
wir unsere Fashion-Kunden: In Sekun-
denschnelle holt sich deren Außendienst 
die Zahlen seiner Verkaufsflächen aufs 
Tablet und bestellt die begehrtesten 
Moderenner mit wenigen Klicks nach. 
Der Auftrag geht automatisch weiter 
ans SAP-System, das Lagerbestand und 
Verfügbarkeit prüft, sowie den Liefer-
auftrag generiert. Je nach Unternehmen 
kommen mobile Apps auch für den Ein-
satz auf dem Firmengelände in Frage, im 
Wareneingang oder Lager. 

Den größten Nutzen aber haben 
vermutlich die Sales-Mannschaft, der 
Service-Mitarbeiter und Führungskräf-
te. Für sie sind auch die lukrativen Aus-
wertungstools (BI-Werkzeuge: Business 
Intellligence-Werkzeuge) von SAP eine 
Option. Über den „SAP Business Ob-
jects Explorer“ lässt sich auf „Business 
Objects Web-Intelligence“ jetzt mobil 
zugreifen. Auch die mobilen BI-Tools 
ha cormeta gewohnt praxistauglich 
mittelstandgerecht konfiguriert. Solche 
Tools „holen“ sich die gewünschten Da-
ten in Echtzeit aus den verschiedenen 
SAP-Systemen, bei Einsatz der In-Me-
mory-Technik SAP HANA in extrem 
kurzer Zeit. Das Ergebnis sind optisch 
aufbereitete Übersichten, Charts und 
Diagramme. Sie veranschaulichen ver-
gangene Entwicklungen, Trends und 
Tendenzen. Ob es um die Entwicklung 
der Abverkaufszahlen in den Marken-
stores der Modehersteller geht, um die 
Umsatzquote pro Kunde oder die Ab-
schlussquote von Außendienstmitar-
beitern, gemeinsam ist allen Reports die 
Ad-hoc-Verbindung zu den Daten im 
ERP- beziehungsweise CRM-System. 
Mit derart tüchtigen SAP-Instrumenten 
gewinnen nicht nur Umsatzriesen, auch 
und gerade der Mittelstand kann hier 
seine Ressourcen schlagkräftig und ge-
zielt nutzen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Behrens, 

wir bedanken uns für das Gespräch.  

 a k  

verkaufter Forderungen, die Inkasso-
Abwicklung sowie das Risikomanage-
ment. Wir richten die Finanzmodule 
am gesetzlichen Bedarf aus und wissen, 
worauf es den Banken ankommt. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Behrens, 

mobile Devices und der flächendecken-

de Webzugang haben die Welt schnel-

ler und mobiler gemacht. Auch SAP 

wirbt mit Mobile Business. Braucht 

die mittelständische Wirtschaft eine 

mobile IT-Strategie?

Behrens: Selbstverständlich, denn wie je-
des Großunternehmen sollten sich auch 
mittelständische Firmen diese Chance 
auf keinen Fall  entgehen lassen. Wir 
empfehlen mit gutem Gewissen, Zeit- 
und Effizienzvorteile durch mobile An-
wendungen bewusst, selektiv und gezielt 
auszunutzen. Ein lohnendes Mobilmodul 
ist beispielsweise die SAP-Lokalisierungs-
App via Google Maps. Dieser Infoprofi 
kann mehr als Routenplanung. Per Zu-
griff auf die Kundendaten weist er dem 
Außendienstmitarbeiter den Weg zu ge-
nau dem Kunden, dessen Firmensitz am 
nächsten liegt. Gleichzeitig kann die App 
als „mobiles CRM“ die Kundenhistorie, 
offene Posten, anstehende Aufträge und 
Retouren anzeigen. Da die Verbreitung 
von Smartphones und Tablets  weiter 
steigen wird, steuern wir unweigerlich 
auf derartige Gewohnheiten zu. Verbes-
serte Usability und zuverlässigere Netze 
haben die leistungsstarken Handy- und 
Notebook-Nachfolger alltags- und busi-
nesstauglich gemacht. Der Schulungsbe-
darf hält sich in Grenzen, denn mit den 
selbsterklärenden Werkzeugen kann je-
der leicht umgehen. 

digitalbusiness CLOUD: Der Vertrieb 

ist für mobiles Arbeiten prädestiniert. 

Doch gibt es weitere mittelstandstaugli-

che Mobile-Business-Anwendungen?

Behrens: Durchaus, ich denke nur an die 
smarten SAP-Apps, mit denen mobile 
Mitarbeiter über den BusinessObjects 
Explorer direkt auf die Unternehmens-
software zugreifen. Die schlanke Umset-
zung für den Mittelstand haben wir als 
langjähriger SAP-Partner beispielswei-
se bereits geschaffen. Dank fundierter 
Markt- und Branchenkompetenz ist 
uns einmal mehr eine individuelle all-
tagstaugliche Lösung gelungen – dies-
mal als elegante Businessanbindung 
für unterwegs. So hat die cormeta AG 
in ihren Branchen das gesamte Waren-
wirtschaftssystem mobil gemacht – von 
der Auftragsabwicklung über die Lager-
verwaltung bis hin zu Finanzbuchhal-
tung und Kundenmanagement. Unsere 
branchenspezifischen SAP-Business-
All-in-One-Lösungen Food-, Pharma-, 
Fashion- und Tradesprint liefern jetzt 
Daten in Echtzeit mobil auf Smart-
phone und Tablet. Natürlich mit dem 
entsprechenden Customizing für die 
fixen Alltagsbegleiter. Unterstützt wer-
den dabei Apple- und Android-Geräte. 
Wer die schicken Businesshelfer mit der 
SAP Administrationskonsole Afaria zen-
tral verwaltet, ist zudem auf der sicheren 
Seite. Afaria pflegt Nutzerverwaltung, 
Softwareschlüssel und Updates sowie 
die Gerätesicherheit zentral und über-
sichtlich von remote. 

digitalbusiness CLOUD: Wie kann 

mobiles SAP-Business weiter im Mit-

telstand aussehen?

Behrens: Mobiler Mittelstand mit SAP, 
das heißt: Erster Schritt, der Mitarbeiter 
lädt die benötigte Bestell- oder Liefer-
App auf sein digitales Mini. Zweiter 
Schritt, als Vertriebsmitarbeiter bestellt 

Tempo und Performance: 
SAP-Programme überzeugen 

den Mittelstand, wenn sie 
von qualifizierten Partnern 

adaptiert und implemen-
tiert werden. Das Bild zeigt 

das cormeta-Team beim 
J.P.Morgan-Firmenlauf in 
Frankfurt im Juni 2012. 

Bilder: cormeta ag
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IN  SACHEN  Cloud Computing und 
Standardisierung gibt es, global betrach-
tet, nach wie vor keine einheitliche Linie. 
Internationale und nationale Bestim-
mungen weichen voneinander ab oder 
stehen sich gegenseitig im Weg. Sogar 
Fachtermini sind zum Teil unterschied-
lich belegt und vergrößern die Verwir-
rung. Auch auf technischer Ebene liegt 
kein einheitliches Niveau vor. Verschie-
dene Institutionen, zum Beispiel für 
Deutschland das BSI oder auf interna-
tionaler Ebene das Europäische Institut 
für Telekommunikation und die Euro-
Cloud, versuchen seit Jahren, Ordnung 
ins Richtlinien-Chaos zu bringen und 
Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen 
– mit ganz unterschiedlichem Erfolg. 

Normen erleichtern  
die Zusammenarbeit
Dabei sind einheitliche Standards be-
sonders im Blick auf die Globalisierung 
extrem wichtig. Sie stellen nicht nur für 
potenzielle Nutzer, die über Länder-
grenzen hinweg agieren, unverzichtbare 
Orientierungs- und Entscheidungshil-
fen dar, sondern auch für das kleine Un-
ternehmen aus der Region. Für Unter-
nehmen sind vor allem Interoperabilität, 
Datenschutz und Compliance-Anforde-
rungen entscheidende Faktoren. Da die 
Standards in Deutschland sich im inter-
nationalen Vergleich auf hohem Niveau 
befinden, erhalten Kunden größtmög-
liche Sicherheiten und Transparenz auf 
allen Ebenen.

Standardisierung vorantreiben
Als deutscher Cloud Provider orien-
tiert sich BCC an den Richtlinien 

des Deutschen Instituts für Normen 
und des BME. Außerdem gibt es vom 
BSI konkrete Empfehlungen zum IT-
Grundschutz, der auch Cloud Compu-
ting-Lösungen und Services umfasst. 
Diese Institutionen sind die wich-
tigsten Treiber für die Standar-
disierung in Deutschland.  

s g  

Autor: Josef Glöckl-
F ro h n h o l z e r,  
Geschäftsfüh-
rer von BCC

Standardisierung von C loud C ompu ting

Ordnung ins Chaos bringen
Cloud Computing ist schon seit Jahren ein beherrschendes Thema der ITK-Branche, obwohl es noch  

immer keine international einheitlichen Standards gibt. Der Wildwuchs an Normen, Richtlinien und  

Begriffen erschwert es Kunden, den Überblick zu behalten und Cloud-Produkte richtig einzuschätzen. 

Von Josef Glöckl-Frohnholzer

„Als Gründungsmitglied der EuroCloud tragen 

wir maßgeblich dazu bei, unseren hohen Anspruch 

auch international durchzusetzen und fest zu ver-

ankern. Für den europäischen Markt ist EuroCloud 

die erste Anlaufstelle mit dem größten Einfluss auf 

Standardisierungsprozesse. BCC setzt sich dafür 

ein, gemeinsame Richtlinien und Rahmenbedin-

gungen im Cloud Computing zu realisieren.“

Josef Glöckl-Frohnholzer, Geschäftsführer von BCC
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Prozesse und Anwendungen, je einem 
Vorstand für die Schweiz und Österreich 
sowie einer Schatzmeisterin. 

Mitglieder in der DSAG können 
rechtlich selbständige Unternehmen, 
Institutionen und Behörden werden, die 
SAP-Software einsetzen. Einzelpersonen 
können nicht Mitglied werden.

Gemeinsam mit meinen Vorstands-
kollegen möchte ich die zielgerichtete, 
nachhaltige Zusammenarbeit mit SAP 
weiter stärken und ausbauen. Als Rah-
men dafür sollen uns die vier Schwer-
punkte dienen, die wir auf dem Jah-
reskongress im letzten Jahr formuliert 
haben: Geschäftsprozesse durchgängig 
abbilden, nutzengerechte Preismodelle 
realisieren, den Nutzungsgrad von SAP-
Lösungen im Fachbereich steigern und 
eine schlanke Einführung neuer SAP-
Lösungen ermöglichen. Aber diese Zie-
le können wir nur mit SAP gemeinsam 
erreichen.

digitalbusiness CLOUD: Die IT in den 

Unternehmen ist einem steten Wandel 

unterworfen. Wo sehen Sie die derzeit 

größten Herausforderungen für SAP-

Anwender, also bei welchen Anwen-

dungen oder Konzepten?

Dr. Marco Lenck: Die von SAP angekün-
digte SAP Business Suite powered by SAP 
HANA hat durchaus das Potenzial, einen 
Paradigmenwechsel auszulösen. Wichtig 
wird jedoch sein, dass sich die Anwender 
dazu selbst die zentralen Fragen stellen: 
Soll ich ein Projekt planen? Für wann soll 

W I R  H A B E N  mit dem DSAG-Vor-
standsvorsitzenden Dr. Marco Lenck 
über die Arbeit der Interessenvertre-
tung der SAP-Anwender, über aktuelle 
Herausforderungen, die Einführung 
des Euro-Zahlungsverkehrsraums (SE-
PA) und wichtige Hightech-Themen ge-
sprochen. In seiner Haupttätigkeit ist Dr. 
Marco Lenck Vice President IT bei der 
Rhein Chemie Rheinau GmbH.

  
digitalbusiness CLOUD: Die Deutsch-

sprachige SAP-Anwendergruppe 

(DSAG) e.V. ist die Interessenver-

tretung der SAP-Anwender. Können 

Sie einleitend kurz beschreiben, wie 

die DSAG als unabhängiger Verband 

aufgestellt ist? Und welche grundle-

genden Zielsetzungen hat sich der 

Verband gesetzt?

Dr. Marco Lenck: Aktuell sind unter dem 
Dach der DSAG über 2.700 Mitgliedsfir-
men und mehr als 43.000 Mitgliedsper-
sonen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz registriert. Über 160 Gremi-
en, etwa Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, 
Unterarbeitsgruppen und Themengrup-
pen, diskutieren in Zusammenarbeit mit 
SAP alle relevanten Themen. 

Der Vorstand der DSAG setzt sich 
zusammen aus dem Vorstandsvorsit-
zenden und acht Vorständen für die 
Ressorts Branchen, Operations/Service 
& Support, Mittelstand, Technologie, 

Interview mit dem DSAG-Vorstandsvorsitzenden Dr.  Marco L enck

DSAG
Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.V. in Walldorf ist die Interessenvertretung der 

SAP-Anwender mit dem Ziel, die Produktstrategie des größten deutschen Softwareherstellers zu beein-

flussen. Dr. Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der DSAG, berichtet über die Erfolge bei der Einfluss-

nahme auf die SAP Business Suite on HANA und weitere SAP-Lösungen. Nach seiner Ansicht lohnt es 

sich jetzt für Unternehmen, aufgrund des gemeinsam von SAP und DSAG erarbeiteten Preismodells die 

Einsatzmöglichkeiten von SAP HANA zu prüfen. Laut einer Investitionsumfrage unter den DSAG-Mit-

gliedern sind Trendhemen wie Mobility, Cloud Computing und In-Memory Computing bei der aktuellen 

IT-Planung ganz vorn zu finden.  Von Stefan Girschner
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ich es planen? Inwieweit kann die Lösung 
durchgängige Geschäftsprozesse und fle-
xible Geschäftsmodelle unterstützen? Je-
der Anwender muss darauf für sich selbst 
die richtigen Antworten finden und ent-
scheiden, ob und vor allem wie er ein ent-
sprechendes Projekt in seine IT-Strategie 
einbinden kann.
 
digitalbusiness CLOUD: Welche Hilfe-

stellung können Sie Ihren Mitgliedern 

geben? Und welche Unterstützung 

bietet SAP an, um Anwenderunter-

nehmen auf neue Technologien vor-

zubereiten?

Dr. Marco Lenck: Wir transportieren 
Informationen über die Innovationen 
im Rahmen unserer Arbeitskreise und 
Webinare. Dabei geht es vor allem da-
rum, die entsprechenden Informationen 
in die Anwendersprache zu übersetzen. 
Dementsprechend geben wir Hinweise 
zum Umgang mit den Informationen, 
regen Diskussionen dazu an und fördern 
den Erfahrungsaustausch unter unseren 
Mitgliedern. Dafür nutzten die Teilneh-
mer bei den über 200 Sitzungen der Ar-
beitsgremien in 2012 jede freie Minute 
und konnten dadurch so manche Kos-
ten für Beraterdienste einsparen. SAP ist 
mit über 100 Mitarbeitern sehr aktiv in 
unseren Arbeitsgremien und Gruppen 
vertreten. Das ist ein tragfähiges Funda-
ment für unsere Zusammenarbeit.

digitalbusiness CLOUD: Ab dem 

1. Februar 2014 werden im Euro-

Zahlungsverkehrsraum (Single Euro 

Payments Area, SEPA) die nationalen 

Zahlungsformate abgelöst. Was als 

eine Erleichterung des europaweiten 

Geldtransfers betrachtet wird, ist für 

viele Unternehmen zugleich eine tech-

nische Herausforderung. Welche Emp-

fehlungen gibt hier die Themengruppe 

SEPA der DSAG e. V.?

Dr. Marco Lenck: Die DSAG-Themen-
gruppe SEPA beobachtet für ihre Mit-
glieder alle Herausforderungen, Risiken 
und Fragen, die auf SAP-Anwender zu-
kommen könnten. Der erste Blick auf 
die SAP-Funktionen hat gezeigt, dass 
der Durchdringungsgrad der Module 
mit SEPA-Funktionen unterschiedlich 
groß ist. Die notwendigen Abrundun-
gen wurden von DSAG und SAP ge-

meinsam beschrieben und priorisiert. 
Die Anpassung der SAP-Software sollte 
daraufhin im Rahmen der gesetzlichen 
Änderungen erfolgen. So unsere Erwar-
tungshaltung als DSAG. Die benötigte 
Funktionalität sollte dabei spätestens 
im Frühjahr 2013 vorliegen. 

Einige Branchen mit Jahreszyklen 
bei der Rechnungsstellung müssen ent-
sprechende Projekte früher beginnen 
und sind darauf angewiesen, SEPA-
Funktionen nutzen zu können. Für ei-
ne bestmögliche Vorbereitung auf die 
tiefgreifenden Umstellungen wird sich 
die DSAG weiterhin für ihre Mitglie-
der stark machen und konstruktiv mit 
SAP zusammenarbeiten. Eines ist ganz 
wesentlich – SEPA ist kein reines IT-
Projekt. Fachbereich und IT-Abteilung 
sollten daher so früh wie möglich aktiv 
werden und eine Betroffenheitsanalyse 
durchführen. Aus dieser lässt sich dann 
ein Projektplan für die individuelle Um-
stellung ableiten.

digitalbusiness CLOUD: In welcher 

Form können Sie Einfluss nehmen auf 

die Produkt- und Lösungsentwicklung 

von SAP? 

Dr. Marco Lenck: Das effektivste Instru-
ment für die Einflussnahme ist immer 
dasjenige, das sich für die jeweilige Fra-
gestellung am besten eignet. Gemeinsam 
konnten wir mit SAP die Customer-
Engagement-Initiative für die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung von neuen 
Funktionen und Produkten sowie das 
Customer-Connection-Programm für 
die kontinuierliche Verbesserung von 
Produkten in der Standardwartung als 
wichtige Einflusskanäle schaffen und mit 
Leben füllen. Das ist bislang sehr effek-
tiv und soll es auch bleiben. Auf überge-
ordneter Ebene sind die Strategiemee-
tings und Themenworkshops mit SAP 
sicherlich sehr sinnvolle Instrumente, 

um auch hier auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen.

digitalbusiness CLOUD: Wenn Sie ei-

nen Wunsch frei hätten: Was würden 

Sie sich für die künftige Zusammenar-

beit der DSAG und SAP wünschen?

Dr. Marco Lenck: Als DSAG haben wir in 
der konstruktiven Zusammenarbeit mit 
SAP auf fachlicher Ebene erfolgreich auf 
die Innovationen und das Preismodell 
der SAP Business Suite powered by SAP 
HANA Einfluss genommen. Im Sinne 
unserer Mitglieder und aller SAP-Kun-
den wäre es natürlich wünschenswert, 
wenn wir auf dem gleichen Weg SAP zu 
einem flexibleren Lizenzmodell bewe-
gen könnten.

digitalbusiness CLOUD: Als derzeit 

wichtigste Hightech-Themen wurden 

im Rahmen der BITKOM-Umfrage 

2013 Cloud Computing, mobile An-

wendungen, Big Data/Business In-

telligence, IT-Sicherheit und BYOD 

genannt. Deckt sich das mit Ihrer  

eigenen Prioritätenliste?

Dr. Marco Lenck: Laut unserer Investiti-
onsumfrage unter den DSAG-Mitgliedern 
steht das Thema Mobility bei 40 Prozent 
in ihrer aktuellen IT-Planung an erster 
Stelle. Cloud Computing folgt mit 25 
Prozent und In-Memory Computing mit 
10 Prozent. In den kommenden zwölf 
Monaten wird Mobility für 22 Prozent 
interessant werden, Cloud Computing 
und In-Memory Computing für jeweils 
11 Prozent. Am anderen Ende der Statistik 
ist In-Memory Computing für 42 Prozent 
noch kein Thema und Cloud-Computing 
für 31 Prozent. Noch kein Interesse an 
Mobility haben nur elf Prozent. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Dr. 

Lenck, wir bedanken uns für das  

informative Gespräch. s g  

„Wir transportieren Informationen über die 

Innovationen im Rahmen unserer Arbeitskreise 

und Webinare. Dabei geht es vor allem darum, 

die entsprechenden Informationen in die Anwen-

dersprache zu übersetzen.“ 

Dr. Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender und Vice President IT bei der  
Rhein Chemie Rheinau GmbH
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5.   Schnellere Distribution 

     (14 Prozent)

Hier geht es vor allem um die Bereit-
stellung neuer Ressourcen. Müssen in 
konventionellen Umgebungen Rechner 
beschafft, installiert und Programme 
verteilt werden, reicht es bei Cloud-
Diensten, potenziellen Nutzern den 
Webzugang freizuschalten. 

6.  Erweiterte Funktionalität  (9 Prozent)

Werden Funktionalitäten nur bei beson-
deren Gelegenheiten benötigt, kann es 
sinnvoll sein, diese nicht konstant vorzu-
halten. So lässt sich etwa zur Auswertung 
einer zweimal im Jahr stattfindenden 
Marketingkampagne der Zugang zu er-
höhter Rechenleistung und teuren BI-Lö-
sungen als temporärer Dienst mieten.

7.  Andere (5 Prozent)

Vergleicht man die Erwartungen mit den 
Ängsten befragter CIOs, so sind diese – 
quer durch verschiedene Umfragen –  im-
mer wieder ähnlich:
•  Sicherheitsmängel, die sich in Datenver-

lust oder Dienstausfällen auswirken 
•  Mangelnde SLAs, was die eigenen Anfor-

derungen beim Provider betrifft
•  Mangelnder Reifegrad der eigenen IT-

Organisation 
•  Compliance-Problem, zum Beispiel, was 

Kundendaten betrifft
•  Lock-In-Effekte beim Anbieter 

Machtverlust der IT
Dies führt dazu, dass in aktuellen Umfra-
gen (BITKOM 2011, EBI 2011, AT Kearney 
2009) etwa 70 Prozent der Unternehmen 
dezidiert kein Cloud Computing einset-

NACH EINEM Survey mit 300 Unternehmen 
zum Thema Cloud Computing der Unter-
nehmensberatung Deloitte 2011 erwarten 
Unternehmen von Cloud Computing: 
1.  Erhöhung der Flexibilität  

(35 Prozent)

Vor allem in punkto Skalierbarkeit, zum 
Beispiel für saisonal stark schwankende 
Geschäftsmodelle wie in Versicherungen 
(erhöhtes Jahresendgeschäft), aber auch 
in Ausnahmephasen von ansonsten eher 
kontinuierlichen Geschäften wie etwa 
der Launch eines neuen Produktes oder 
temporäre Marketingkampagnen.

2.  Kostenreduktion (35 Prozent)

Durch Ressourcen, die mit der Last 
flexibel skalierbar und angemietet 
sind, entfallen Investitionskosten für 
Infrastrukturen, die zur Abdeckung 
des Spitzenlastfalls notwendig wären. 

3.   Vermeidung größerer Investitionen 

(28 Prozent)

Es bedarf nicht großer Investitionen 
in neue Informationssysteme, um mit 
einer neuen Geschäftsidee zu starten. 
Betriebsausgaben für einen Dienst bin-
den kein Kapital im Unternehmen.

4.  Vermeiden der Abhängigkeit von der 

IT-Abteilung (16 Prozent)

Oft haben Fachabteilungen kurzfris-
tige Bedürfnisse, die von der IT nur 
zögernd oder gar nicht erfüllt werden, 
da sie im laufenden Jahr zum Beispiel 
nicht budgetiert sind. Extern bezoge-
ne SaaS-Dienste, seltener IaaS-Diens-
te, können schnelle Abhilfe leisten. Sie 
erhöhen aber auch den Druck auf die 
IT-Abteilung, da diese Dienste oft in 
bestehende Umgebungen integriert 
werden müssen.

C loud C ompu ting 2013

Ein Trend, der den Hype-Cycle  
überschritten hat
Wir schreiben das Jahr 2013 und die Vorhersagen des IT-Verbands BITKOM, dass auf Cloud Computing 

bis im Jahr 2015 zehn Prozent aller IT-Budgets entfallen würden, scheinen derzeit noch immer utopisch. 

Aber warum? Dem soll hier nachgegangen werden genauso wie der Frage, welche guten Use Cases für 

Cloud Computing es bereits heute gibt und was wir hieraus über den Reifegrad der Technologie und ihre 

weitere Entwicklung lernen können.  Von Prof. Dr. Dieter Hertweck

Ja, wir setzen Cloud Services ein

Ja, wir werden Cloud Services in den kommenden 12 Monaten einsetzen

Nein, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und werden keine Cloud Services einsetzen

Nein, das Thema ist für uns nicht relevant
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Bild 1: Welche Busi-
ness- und IT-Ziele 
adressieren Sie mit 
dem Einsatz von 
Cloud Computing? 
Das Bild zeigt auch, 
dass die beschrie-
benen Erwartungen 
bei Unternehmen, 
die Cloud Compu-
ting bereits etabliert 
haben, anfangs in 
den seltensten Fäl-
len erreicht werden. 
Quelle: Cloud Computing 
in Deutschland: Ergebnisse 
der Umfrage von Deloitte 
und BITKOM  
(http://goo.gl/hAA8r)
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zen wollen. Sie sind der Meinung, dass die 
Nachteile im Bereich IT-Security und der 
gefürchtete eigene Macht- und Kontroll-
verlust der IT die potenziell wahrgenom-
menen Vorteile nicht überwiegt.

Wo Cloud umgesetzt wird
Cloud Computing wird vor allem dort 
praktiziert oder geplant, wo die IT-
Abteilung eine starke Stellung im Un-
ternehmen hat, aktiv mit den Fachab-
teilungen kooperiert und sich in den 
Planungsprozess der Unternehmens-
strategie einbringt. Dabei beziehen sich 
Cloud-Computing-Strategien selten auf 
unternehmenskritische Geschäftsprozes-
se, wohl aber auf die Effizienzsteigerung 
strukturierter, unkritischer Prozesse wie 
etwa die Vertriebsunterstützung oder das 
Projektmanagement.

Unternehmen, die Cloud Computing 
praktizieren, wollen nicht wieder zu al-
ten Lösungen zurückkehren. Sie wollen 
die Nutzung weiter ausbauen, da Sie ihre 
Potenziale (siehe Bild 1) erkennen. Die 
bisher investierten Aufwände, die sich 
etwa im Nichterreichen der Kostenziele 
niederschlagen, sehen die Befragten als 
Vorabinvestition in das zur Cloud-Mig-
ration notwendige Know-how. 

Um Cloud Computing wertschöp-
fend zu projektieren, sollten sich inte-
ressierte Unternehmen deshalb folgende 
Frage stellen: Welche sicherheitstech-
nisch eher unkritischen Domänen, die 
die Macht der IT-Abteilung nicht in 
Frage stellen, könnten Stand heute für 
das Thema Cloud Computing geeignet 
sein? Der US-amerikanische Buchautor 
Shawn Hal benennt hierbei fünf Felder 
(Quelle: www.iheavy.com/2011/04/05/
cloud-computing-use-cases/): 
1.  Saisonale Schwankungen  

im IT-Bedarf

Wenn die Fachabteilung, etwa im Rah-
men einer Kampagne, für ein neues 
Produkt mit einer Spitzenlast rechnet, 

kann diese mit temporär aus der Cloud 
bezogenen externen Ressourcen be-
wältigt werden.

2.  Proof-of-Concept-Applikationen

Wenn man im Rahmen einer neuen 
Geschäftsidee neben der bestehenden 
IT-Infrastruktur noch zusätzliche Res-
sourcen, zum Beispiel einen Entwick-
lungsserver braucht, muss man in diesen 
nicht zu einem Zeitpunkt investieren, an 
dem der Erfolg der Idee noch nicht gesi-
chert ist. Über die Cloud kann man sich 
die Ressource schnell und kostengünstig 
bereitstellen lassen. 

3.  Entwicklungs- und Testumgebungen

Um neu entwickelte Software real zu tes-
ten, kann es sinnvoll sein, dies auf einem 
Clon des Produktionssystems zu tun. 
Dies sichert eine perfekte Testumgebung, 
ohne den Produktionsbetrieb zu stören. 
Wenn Sie das Testsystem nicht mehr be-
nötigen, lässt sich der Zugang sperren.

4.  CPU-intensive Applikationen

Die Themen BI und Big Data sind mo-
mentan in aller Munde und in vielen 
Bereichen ein perfektes Anwendungs-
szenario für Cloud Computing. So lassen 
sich etwa rechenintensive Simulationen 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
ohne das Vorhalten eines eigenen Groß-
rechenzentrums realisieren. Ob Wis-
senschaftler oder Marktforscher – viele 
von ihnen bedienen sich bereits heute 
entsprechender Cloud Services.

6.  Temporär benötigte Anforderungen, 

deren Fortbestand nicht gesichert ist

Ein typisches Beispiel könnte eine als 
SaaS gehostete Projektmanagement-
plattform in einem Unternehmen sein, 
das nicht oft Projekte abwickelt. Die 
Plattform kann temporär verschiedene 
Lieferanten und Partner zur Abwicklung 
eines größeren Projekts integrieren. Ist 
das Projekt vorüber, kann der nicht mehr 
benötigte Service gekündigt werden. Zu 
den Szenarien von Hal lassen sich noch 
einige weitere ergänzen, zum Beispiel:

6.  Ablage von Dokumenten mit nicht 

sicherheitskritischem Inhalt

Einige öffentliche Bildungseinrichtungen 
machen bereits von Cloud-basierten Sto-
rage-Diensten Gebrauch. Sie legen ihre 
Lehrmaterialien in die Cloud. Ähnlich 
nutzen bereits viele Marketing- und PR-
Abteilungen entsprechende Lösungen, 
um voluminöse Werbematerialien wie 
Folder oder Präsentationen oder Mul-
timedia-Filme in die Cloud zu transfe-
rieren. In beiden Fällen wäre der Raub 
der entsprechenden Informationen kein 
großes Problem, würde er doch im bes-
ten Fall zur Weiterbildung eines Diebs 
oder zur kostenfreien Bewerbung eines 
Produkts führen.

Lessons Learned
Cloud Computing befindet sich mit den 
angesprochenen Sicherheitslücken, Ver-
fügbarkeits- und Compliance-Fragen noch 
immer auf dem Stand einer disruptiven 
Technologie. Sich mit ihr auf einem un-
kritischen und wertschöpfenden Anwen-
dungsgebiet vertraut zu machen, ist kein 
Fehler. Denn eines Tages werden entweder 
die Anbieter die noch ausstehenden Bar-
rieren beseitigen, oder – im schlechteren 
Fall – die Facebook-Generation, der der 
Speicherort ihrer Applikationen und Daten 
zunehmend gleichgültig zu sein scheint, für 
einen neuen Umgang mit Cloud Compu-
ting sorgen. In beiden Fällen könnten jene 
Unternehmen, die die Technologie beherr-
schen und eine performante IT-Organisa-
tion besitzen, sehr schnell  auf breiter Basis 
von Cloud Computing profitieren. ak  

Autor: Prof. Dr. Dieter Hert-
weck unterrichtet seit 2004 
Geschäftsprozess- und 
Informationsmanagement 
im Studiengang Electronic 

Business an der Hochschule Heilbronn und 
ist seit 2005 leitender Direktor des Electro-
nic-Business-Instituts Heilbronn (EBI).
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Bild 2: Setzen Sie Cloud Computing zum Bezug von IT-Dienstleistungen ein? 
Quelle: Umfrage des Electronic Business Instituts Heilbronn mit der Bechtle AG. Quelle Bechtle update 2/2011, S.4 f.
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Lastschrifteinzüge. Bei 15 Prozent derer, 
die derzeit Lastschriften im Einzugser-
mächtigungsverfahren einziehen, liegen 
sogar überhaupt keine schriftlichen Ein-
zugsermächtigungen vor.

Die meisten der Befragten mit 
schriftlich vorliegenden Einzugsermäch-
tigungen möchten von der AGB-Mig-
rationsmöglichkeit Gebrauch machen. 
Viele Firmen, die nicht schriftlich vor-
liegende Einzugsermächtigungen haben, 
wissen noch nicht, wie sie damit umge-
hen sollen. Ab dem zweiten Halbjahr 
2013 planen zahlreiche Unternehmen 
und Vereine, die SEPA-Basislastschrift 
einzuführen. 41 Prozent der Betriebe 
sind auch an der Nutzung der Firmen-

DURCH DIE  Einführung der europaweit 
einheitlichen Zahlungsverfahren SEPA-
Überweisung und SEPA-Lastschrift soll 
der nationale als auch der grenzüber-
schreitende Zahlungsverkehr harmoni-
siert werden. Deshalb werden durch die 
europäische Gesetzgebung zum 1. Febru-
ar 2014 die bestehenden nationalen Über-
weisungs- und Lastschriftverfahren abge-
schafft. Aus diesem Grund müssen sich 
insbesondere Unternehmen, Behörden 
und Vereine auf starke Veränderungen im 
in- und ausländischen Zahlungsverkehr 
einstellen, die sie zum Teil zu umfangrei-
chen organisatorischen und technischen 
Anpassungen zwingen. In der von Okto-
ber bis Dezember 2012 durchgeführten 
Befragung des ibi research wurde unter-
sucht, welche Auswirkungen die SEPA-
Einführung auf den Zahlungsverkehr 
deutscher Firmen und Behörden hat.

„Bislang haben sich noch viel zu we-
nige Unternehmen und Vereine mit dem 
Thema SEPA beschäftigt“, erklärt Dr. 
Ernst Stahl, der bei ibi research für die 
Durchführung der Studie mitverantwort-
lich war. Die Ergebnisse in Zahlen: SEPA 
ist einem knappen Drittel der Befragten 
noch nicht bekannt. So haben 26 Prozent 
nach eigenen Angaben nur vage Vorstel-
lungen von SEPA und 6 Prozent sogar 
noch nie etwas davon gehört. Vor allem 
kleine Firmen haben einen hohen Infor-
mationsbedarf zu SEPA. Obwohl es bis 
zur Abschaffung der nationalen Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren ab dem 

1. Februar 2013 nur noch etwa 250 Ar-
beitstage sind, sehen viele Unternehmen 
nur mittelfristigen Handlungsbedarf.

Erst ein Drittel der Unternehmen 
nutzt die SEPA-Überweisung
Ungefähr jedes dritte der befragten Un-
ternehmen nutzt die SEPA-Überweisung 
derzeit für ausgehende Zahlungen. Dabei 
wickeln aber nur sehr wenige den Groß-
teil ihrer Überweisungsaufträge mit der 
SEPA-Überweisung ab. Die endgültige 
Umstellung auf die SEPA-Überweisung 
ist bei vielen erst Ende 2013/Anfang 
2014 geplant. Viele Unternehmen haben 
nicht schriftlich vorliegende Einzugs-
ermächtigungen für ihre bestehenden 

Z ahlungsverfahren

Mehrheit deutscher Unternehmen 
noch nicht SEPA-ready
Mit der gerade veröffentlichten Studie möchte ibi research an der Universität Regensburg gemeinsam 

mit Payment-Services van den Berg und dem Bank-Verlag zeigen, wie die aktuellen Trends und Anfor-

derungen im Zahlungsverkehr in der betrieblichen Praxis aussehen und den Status quo der Umstellung 

auf die SEPA-Verfahren analysieren. Die am 1. Februar 2013 – genau ein Jahr vor der Abschaffung der 

bisherigen nationalen Zahlungsverfahren – veröffentlichte Studie „SEPA-Umsetzung in Deutschland“  

analysiert Unternehmen aller Größenklassen sowie Behörden und Vereine.
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lastschrift interessiert. Die ausschließli-
che Nutzung der SEPA-Lastschrift soll 
bei vielen Unternehmen allerdings erst 
Ende 2013/Anfang 2014 erfolgen.

Mit der Abschaffung der nationalen 
Zahlverfahren zum 1. Februar 2014 sind 
Unternehmen, Vereine und Behörden ge-
zwungen, bis spätestens dahin die SEPA-
Überweisung beziehungsweise die SEPA-
Lastschrift einzuführen. 

 „Zu den größten Herausforderungen 
bei der Einführung der SEPA-Zah-
lungsverfahren zählen die Anpassung 
der internen IT-Systeme und bei SEPA-
Lastschrifteinzügen die Einholung und 
das Management schriftlicher SEPA-
Mandate“, so Hans-Rainer van den Berg, 
Vorstand der van den Berg AG, die die 
Studie unterstützt hat. „Um für SEPA 
gerüstet zu sein, haben die meisten Un-

ternehmen und Vereine noch einen lan-
gen Weg vor sich. In Anbetracht der zur 
Verfügung stehenden Arbeitstage bis zum 
Stichtag 1. Februar 2014 sollten sich diese 
jetzt umfassend informieren und mit der 
SEPA-Umsetzung beginnen, um rechtzei-
tig SEPA-ready zu sein“, erklärt Wilhelm 
Niehoff, Geschäftsführer der Bank-Verlag 
GmbH, die auch das Projekt unterstützt.

Um fortlaufend aktuelle Zahlen zur 
SEPA-Entwicklung in Deutschland veröf-
fentlichen zu können, soll die Befragung 
etwa alle sechs Monate wiederholt wer-
den. Dabei werden bestimmte Themen-
felder rund um den Zahlungsverkehr in 
Deutschland näher behandelt. a k  

10.–11. April 2013 | Messe Zürich
5. Schweizer Fachmesse für Digital Marketing & E-Commerce

WERDEN SIE DIGITAL!
www.swiss-online-marketing.ch

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG

Jetzt sparen: 
www.swiss-online-marketing.ch/registrierung

SEPA-Wissen

Auf dem Internetportal www.sepa-wissen.de sind die 
aktuelle Studie „SEPA-Umsetzung in Deutschland“, eine 
Checkliste zur Einführung der neuen SEPA-Zahlungsver-
fahren und ein SEPA-Wissensquiz abrufbar.

Um stets aktuelle Zahlen zur Entwicklung von SEPA zur 
Verfügung stellen zu können, plant ibi research, die Be-
fragung etwa alle sechs Monate erneut durchzuführen.
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Integration des Personalmanagements 
in das Unternehmen und die effiziente 
Organisation der Personalarbeit. 

IT-Lösungen unterstützen  
HR-Verantwortliche
Dieses Umdenken verändert auch die 
Rolle der HR-Verantwortlichen im Un-
ternehmen: Hatten sie zuvor eher eine 
ausführende Rolle inne, wandelt sich 
diese in eine strategische Funktion. In 
vielen Firmen etabliert sich die Rolle 
des „Chief Human Resources Officer“ 
(CHRO) – ein Titel, der deutlich macht, 
dass HR als Thema in der obersten Füh-
rungsetage angekommen ist.

Gleichzeitig ändert sich aber auch der 
Arbeitsmarkt: Mitarbeiter und Bewerber 
haben andere Anforderungen an Unter-
nehmen als noch vor einigen Jahren. Die 
HR-Beat-Umfrage 2012 von Dimensional 
Research im Auftrag von SuccessFactors 
zeigt, dass Millennials, also 20- bis 30-
Jährige, nicht nur Wert auf ein angemes-
senes Gehalt, sondern auch auf Aus- und 
Weiterbildung sowie mobiles Arbeiten 
legen. Um diese Anforderungen zu er-
füllen, müssen Unternehmen und HR-
Abteilungen flexibler und ganzheitlicher 
als bislang agieren. Dazu benötigen HR-
Verantwortliche auch die Unterstützung 
leistungsstarker IT-Lösungen. 

Bislang basieren HR-Prozesse oft 
nur auf Papier oder Unternehmen im-
plementierten Einzellösungen, die nicht 
miteinander verknüpft sind, so dass kein 
sinnvolles Gesamtbild eines Mitarbeiters 
oder einer Abteilung darstellbar ist. In 
Zeiten, in denen Unternehmen alle Vor-
teile nutzen müssen, um ihr Geschäft aus-
zubauen und im Wettbewerb erfolgreich 
zu bestehen, werden diese Insellösungen 

DER DEMOGRAFISCHE Wandel ist 
die zentrale Herausforderung für alle 
Unternehmen und insbesondere für de-
ren Personalmanager. Dies gilt weltweit, 
doch auch in ganz besonderem Maße für 
Deutschland. Bereits heute arbeiten Mit-
arbeiter aus vier bis fünf Generationen 
in Unternehmen, wobei die Anzahl an 
Millennials (Alter unter 33 Jahre) zwar 
weiter steigt, den ebenfalls ansteigenden 
Fachkräftemangel aber nicht kompensie-
ren kann. Aber auch, was Technologien 
betrifft, gibt es signifikante Veränderun-
gen: Immer mehr Mitarbeiter wollen 
flexibel arbeiten und in der Lage sein, 
überall und jederzeit auf Daten zugrei-
fen zu können. Immer mehr Unterneh-
men migrieren daher Anwendungen in 
die Cloud, darunter auch sehr oft Per-
sonalapplikationen. Gleichzeitig leisten 
diese Systeme viel mehr als noch vor 
wenigen Jahren – und verändern damit 
auch die Rolle der Personalmanager.

Bislang stand bei vielen Personalma-
nagern das Thema Personalkosten und 
maximal noch Bewerbermanagement 
(Recruiting) im Mittelpunkt, doch die-
ser Fokus verschiebt sich seit einiger Zeit 
in Richtung strategischer Themen. Die 
Ziele von HR bestehen nun nicht mehr 
nur darin, die Personalverwaltungs-
kosten möglichst gering zu halten, der 
Fokus liegt vielmehr darauf, die Poten-
ziale der Mitarbeiter zu heben, um aktiv 
zum Unternehmenserfolg beizutragen. 
Beispiele hierfür sind ein verbessertes 
Arbeitgeber-Branding, um Top Talents 
anzusprechen, die Steigerung des Mit-
arbeiter-Engagements sowie eine syste-
matische Führungskräfteentwicklung. 
Diese Aufgaben werden laut einer DG-
FP-Studie in mindestens 80 Prozent der 
140 untersuchten Unternehmen in den 
nächsten drei Jahren eine wichtige Rolle 
spielen. Weitere zentrale Herausforde-
rungen sind demnach die strategische 

C loud-basierte HR-Systeme

Strategisches Personalmanagement 
aus der Cloud
Holistische, cloud-basierte Human-Resources-(HR-)Systeme unterstützen Unternehmen dabei,  

im Personalmanagement flexibel und beweglich zu bleiben.  Von Georg Goller 
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dem größten Potenzial, nämlich dem des 
Personals, nicht mehr gerecht. HR kann 
die strategischen Unternehmensziele 
insbesondere unterstützen, indem es 
sicherstellt, dass die Ziele der einzelnen 
Mitarbeiter sowie der Abteilungen auch 
auf die Unternehmensziele einzahlen. 

Dank der Cloud sind vollintegrierte 
HR-Lösungen nicht mehr nur Wunsch-
denken, sondern Realität. Aufgrund der 
Flexibilität, die Firmen durch Software 
as a Service (SaaS) geboten wird, gibt es 
neue Generationen von HR-, Business-
Execution- und Talent-Management-
Anwendungen. Diese erleichtern Per-
sonalverantwortlichen und Mitarbeitern 
auf der einen Seite die tägliche Arbeit 
und verschaffen HR auf der anderen Sei-
te den oben beschriebenen, zunehmend 
nachgefragten strategischen Einfluss. 
Dabei muss die Business-Execution-
Lösung nicht sofort als Komplettlösung 
implementiert werden, die Applikation 
lässt sich vielmehr in mehreren Schritten 
und angepasst an die verschiedenen Pri-
oritäten ausrollen. 

Dank SaaS-Modell  
Funktionen verknüpfen
Das Ergebnis: Alle Module sind miteinan-
der verknüpft und geben ein Gesamtbild 
von Mitarbeiter, Teams, Abteilungen und 
Unternehmensbereichen. Damit sind Un-
ternehmen in der Lage, ihre Geschäftszie-
le effizient und effektiv bis auf einzelne 
Mitarbeiter herunterzubrechen und zu 
kommunizieren. Ein Beispiel: Beschließt 
die Firma, ihre Produkte global anzubie-
ten und damit zu expandieren, muss sich 
dies in den Zielen vom Management bis 
hinunter zu den Mitarbeitern wiederfin-
den. Nur dann können sie die Ausrich-
tung des Unternehmens und ihre Rolle 
darin verstehen. Ohne klare Kommuni-
kation und Distribution der Ziele leiden 
das Verständnis und das Engagement. Da 
es in vielen Organisationen bislang keine 
Lösung gibt, die beispielsweise Zieler-
fassung, Leistungsbeurteilung und Trai-
ningsbedarf miteinander verknüpft, ha-
ben Personalverantwortliche oft subopti-
male oder gar falsche Ziele verabschiedet 
und unpassende Schulungen geplant.

Wesentlich ist weiterhin der Einsatz 
von Analyse-Werkzeugen, die gewähr-
leisten, dass Talentförderung und Unter-

nehmenserfolg Hand in Hand gehen. Ei-
gentlich eine einleuchtende Idee: Sobald 
die Mitarbeiter gezielt in den Bereichen 
gefördert werden, in denen die Firma 
Nachholbedarf sieht, verschaffen ihr 
diese Trainings einen Wettbewerbsvor-
teil. Dennoch scheitern viele Konzerne 
an dieser Aufgabe. Der Grund: Da kein 
holistisches HR-System mit einem hin-
terlegten Analyse-Tool implementiert 
ist, kann der HR-Manager nicht einfach 
die Unternehmens- mit den Mitarbeiter-
zielen abgleichen, Karriere- und Nach-
folgeplanung effizient steuern und den 
Angestellten für die entsprechenden 
Trainings vormerken. Im Gegenteil – er 
muss alle Zahlen und Fakten manuell 
aus verschiedenen Applikationen ziehen 
und diese miteinander vergleichen. 

Human Resources und Cloud  
miteinander kombinieren
Eine cloud-basierte HR-Anwendung 
fasst die entsprechenden Analysen di-
rekt in einer Übersicht zusammen – und 
stellt damit alle notwendigen Informati-
onen einfach und automatisiert zur Ver-
fügung. Darüber hinaus kann der Per-
sonalverantwortliche jederzeit und von 
jedem Ort aus darauf zugreifen, egal, wo 
er sich gerade befindet. Viele HR-Verant-
wortliche sind es jedoch bislang nicht ge-
wohnt, Talent-Management auf Basis von 
Daten und deren Analysen zu erstellen. 
Dabei sind die Daten immens nützlich, 
wenn es um eine objektive Beurteilung 
und Zielsetzung geht. Ganzheitliche, 
integrierte Business-Execution-Anwen-
dungen beinhalten Analyse-Werkzeuge 
und unterstützen Personaler dabei, aus 
ungefilterten Daten ein Wissens- und 
Leistungsprofil aller Ressourcen im Un-
ternehmen zu erstellen.

Die Kombination aus eigener Ex-
pertise und entsprechenden cloud-
basierten Anwendungen ermöglicht es 
HR-Verantwortlichen, ein Gesamtbild 

der Ressourcen-Verteilung und -aus-
lastung zu erhalten sowie Lücken im 
Wissen von Mitarbeitern zu identifizie-
ren und durch Trainings zu schließen. 
Dank der einfachen Implementierung 
und dem Einsatz von cloud-basierten 
HR-Anwendungen sind Personalver-
antwortliche so in der Lage, jederzeit 
und problemlos auf Daten zuzugreifen, 
sie zu analysieren und eine ideale Vor-
gehensweise zu entwickeln – und zwar 
zugeschnitten auf jeden einzelnen Mit-
arbeiter in Echtzeit.

Cloud-basierte HR-Lösungen  
unterstützen Personaler
Die Zeiten, in denen HR-Strategien, 
-Programme und -Technologien los-
gelöst von Unternehmenszielen waren 
und Ressourcen nicht optimal einge-
setzt wurden, neigen sich sehr schnell 
dem Ende zu. Keine Firma kann es sich 
mehr leisten, ihr größtes Kapital – ihre 
Mitarbeiter – brachliegen zu lassen, sie 
muss diese vielmehr fördern. Nur so 
kann sie die Talente des Unternehmens 
halten und profitiert gleichzeitig von 
deren Expertise.

Eine cloud-basierte Business-Exe-
cution-Anwendung bietet sowohl Ana-
lyse-Werkzeuge als auch datengetrie-
bene Lösungen, die HR-Aktivitäten auf 
die Unternehmensstrategie abstimmt, 
bei deren Umsetzung unterstützt und 
somit einen signifikanten Wertbeitrag 
zum angestrebten Unternehmenserfolg 
sicherstellt. Diese Applikationen unter-
stützen also nicht nur Personalverant-
wortliche dabei, ihre Aufgaben besser 
zu erledigen, sondern sie sind auch das 
Bindeglied zwischen traditionellen HR-
Funktionen und dem Erreichen von Un-
ternehmenszielen. a k  

Autor: Georg Goller ist Vice President und 
General Manager Central Europe (DACH) 
bei SuccessFactors.

„Die Ziele von HR bestehen nun nicht mehr nur  

darin, die Personalverwaltungskosten möglichst 

gering zu halten, der Fokus liegt vielmehr darauf,  

die Potenziale der Mitarbeiter zu heben, um aktiv 

zum Unternehmenserfolg beizutragen.“

Georg Goller, Vice President und General Manager Central Europe (DACH), SuccessFactors
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eine ERP-Lösung „out of the Box“ nicht 
in Betracht, so dass diverse Prozesse in 
der Cloud-Lösung kundenindividuell 
entwickelt werden mussten. Die Anzahl 
der in Frage kommenden Lösungen re-
duzierte sich dadurch erheblich. 

Suche nach einem  
zuverlässigen IT-Partner
Bedingt durch die verteilte Produktion 
und die hohen Anforderungen durch 
das Medizinproduktegesetz (was die 
vollständige Rückverfolgbarkeit jedes 
Einzelteils vorschreibt), müssen sämtli-
che am Produktionsprozess beteiligten 
Unternehmen lückenlos anhand der ein-
deutigen Chargennummer nachvollzie-
hen können, welcher Mitarbeiter wann 
an welchem Teil welche Tätigkeiten vor-
genommen hat und welche Materialen 
dabei verwendet wurden. Dies ist eine 
sehr spezifische Anforderung, die kein 
der Heliocos bekannter Cloud-Lösungs-
anbieter im Standard umsetzen konnte. 

„Wir waren auf der Suche nach einem 
IT-Partner, der bereit ist, ein solches Pro-
jekt mit uns gemeinsam zu entwickeln, 

DIE  HEL IOCOS GMBH  ist ein 2009 
gegründetes Startup-Unternehmen 
mit Sitz in Stuttgart, das neuartige 
Implantatsysteme und weitere hoch-
wertige Medizintechnikprodukte für 
Zahnärzte, Implantologen und Kiefer-
orthopäden entwickelt, produziert und 
vertreibt. Im Zuge der fortschreitenden 
Produktentwicklung und Vorbereitung 
der CE-Zulassung für die neuen Medi-
zintechnikprodukte sollte parallel eine 
infrastrukturelle IT-Basis für die Unter-
stützung der Vertriebs-, Einkaufs- und 
Bestellprozesse geschaffen werden.

Als neu gegründetes Unternehmen 
verfügte Heliocos neben Client-PCs 
bislang über keinerlei nennenswerte IT-
Infrastruktur. Als Betriebsmodell kam 
daher nur eine Web-basierte Cloud-
Lösung in Betracht, die keine Hardware, 
Wartung/Instandhaltung und kein IT-
Know-how seitens Heliocos erfordert 
und einfach über den Webbrowser zur 
monatlichen Miete zu beziehen ist. 
Damit wollte die Geschäftsführung ei-
ne Bindung von Firmenkapital durch 

Hardware oder Lizenzkäufe vermeiden. 
Der Fokus der Aktivitäten sollte in der 
Startup-Phase in erster Linie auf den 
Produktvertrieb und die effiziente Auf-
tragsabwicklung gelegt werden.

Heliocos ist ein junges, wachstums-
orientiertes Unternehmen, das eine 
ebenso wachstumsfähige Lösung er-
fordert. Die Lösung soll ebenfalls dann 
noch anforderungsgerecht sein, wenn 
der Vertrieb mehrere tausend Produkte 
im Monat absetzt. Das System sollte zu-
dem einfach handhabbar und vom Preis 
beziehungsweise Leistungsangebot auch 
für ein kleines Unternehmen noch be-
zahlbar sein. Aufgrund der individuellen 
Produktions- und Bestellprozesse kam 

Enterprise R esource Pl anning

Medizintechnik-Hersteller Heliocos 
setzt auf Cloud ERP von Allgeier 
Eine ERP-Lösung „out of the Box“  kam für das Startup-Unternehmen Heliocos aufgrund der komple-

xen Produktions- und Bestellprozesse nicht in Betracht. Trotz der individuellen Anforderungen sollte die 

Lösung aus der Cloud bezogen werden, um keine eigene IT-Infrastruktur unterhalten zu müssen. Mit der 

vollständig auf moderner SOA-Webtechnologie entwickelten ERP-Lösung cierp3 von Allgeier gelang es 

Heliocos, die Herausforderung zu bewältigen, eine kundenindividuelle Unternehmenssoftware aus der 

Datenwolke einzuführen.  Von Nicole Diesse

„Die meisten Anbieter haben bereits nach Schilderung der 

Ausgangssituation das Interesse an dem Cloud-Projekt ver-

loren, da der Aufwand zum Ertrag in einem vermeintlichen 

Missverhältnis stand. Es gab zwar Anbieter, die bereit waren, 

eine passende Lösung zu entwickeln, diese war jedoch wie-

derum nicht als browserbasierte Cloud-Lösung zu nutzen.“

Dr. Klaus Teichmann, Geschäftsführer von Heliocos

Das abc-Implantatsystem von Heliocos verkürzt die Behandlungsdauer, bietet 
maximale Stabilität und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Entzündungen.
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da es auf der einen Seite aufgrund der 
notwendigen Anpassungen inhaltlich 
anspruchsvoll ist, aber auch preislich 
für ein kleines Unternehmen noch be-
zahlbar bleiben muss“, erinnert sich Dr. 
Klaus Teichmann, Geschäftsführer der 
Heliocos GmbH. „Die meisten Anbie-
ter haben bereits nach Schilderung der 
Ausgangssituation das Interesse an dem 
Cloud-Projekt verloren, da der Aufwand 
zum Ertrag in einem vermeintlichen 
Missverhältnis stand. Es gab zwar An-
bieter, die bereit waren, eine passende 
Lösung zu entwickeln, diese war jedoch 
wiederum nicht als browserbasierte 
Cloud-Lösung zu nutzen. Schließlich 
sind wir durch eine Empfehlung eines 
Lieferanten auf die Allgeier IT Solutions 
GmbH gestoßen, die mit ihrer Kom-
plettlösung cierp3 auch sehr spezifische 
Prozessstrukturen in der Cloud abbilden 
und somit individuell auf den jeweiligen 
Kunden eingehen kann.“  

Die Entscheidung zur Einführung 
von cierp3 als Cloud-basierter Lösung 
fiel schließlich im Sommer 2011. Zu Jah-
resbeginn 2012 folgte dann die Phase der 
Einführung, die im zweiten Quartal 2012 
erfolgreich abgeschlossen wurde.

Individualanpassungen per SOA-
basiertem Entwicklungswerkzeug 
Um Medizintechnikprodukte verkau-
fen zu können, muss neben der Zerti-
fizierung der medizinischen Produkte 
ein zuverlässiges Qualitätsmanagement 
und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
sichergestellt werden. Heliocos arbeitet 
im Entwicklungsverbund und verfügt 
über keine eigene Fertigung. Produziert 
werden die einzelnen Komponenten 
und Halbfertigfabrikate von Partnerun-
ternehmen. Für die Wareneingangskon-
trolle dieser Teile und die Organisation 
der Herstell- und Logistikprozesse ist 
Heliocos zuständig. Die unterschied-
lichen Einzelteile und Halbfertigfab-
rikate, die jeweils von verschiedenen 

Herstellern bezogen werden, werden 
wiederum von anderen Unternehmen 
zu Fertigprodukten verarbeitet und von 
Heliocos anschließend an den Endkun-
den verschickt. Die Rückverfolgbarkeit 
der komplexen Warenflüsse sowie die 
Bestell- und Produktionsprozesse zu-
verlässig in dem Cloud-System abzubil-
den, stellte die größte Herausforderung 
des Projekts dar. 

Mit Hilfe des @net Managers, einem 
SOA-basierten Entwicklungswerkzeug 
von Allgeier, konnten daraufhin die not-
wendigen Anpassungen innerhalb kür-
zester Zeit vorgenommen werden. Dank 
des hohen Integrationsgrades der HT-
ML- und SOA-basierten Systemarchitek-
tur kann Heliocos zudem den B2B-Shop 
künftig vollständig in cierp3 integrieren 
und braucht keinerlei Schnittstellen. Die 
Möglichkeit, alle benötigten Anwendun-
gen wie den Shop, die Faktura oder auch 
den Zahlungsverkehr in einem zentralen 
System abzubilden, ist für Heliocos von 
entscheidender Bedeutung. 

„Mit der kundenindividuell angepass-
ten Cloud-Lösung von Allgeier konnten 
wir unsere komplexen Anforderungen 
am kosteneffizientesten umsetzen. So 
sind wir heute in der Lage, gegen eine 
geringe Nutzungsgebühr das benötigte 
Softwarepaket einzusetzen und je nach 
Unternehmenswachstum erforderliche 
Erweiterungen flexibel und bedarfsge-
recht per Knopfdruck freischalten zu 
lassen“, so Dr. Klaus Teichmann. 

Heliocos bekommt die SOA- und 
webbasierte Lösung cierp3 einschließ-
lich der jeweils aktuellen System-Up-
dates, einem Support und der individu-
ellen Anpassungen gegen ein monatlich 
zu entrichtendes Nutzungsentgelt als 
Software as a Service bereitgestellt. Das 
Hosting der Lösung sowie die Wartung 
erfolgt im mehrfach abgesicherten Re-
chenzentrum von Allgeier. s g  

Autor: Nicole Dieße, Allgeier IT-Solutions
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Löschgeräte und deren Hersteller be-
trifft, sondern auch andere Gewerke der 
physikalischen Infrastruktur, speziell die 
unterbrechungsfreie Stromversorgung 
(USV) und die Klimatisierung. 

Gegen Überhitzung vorbeugen
Den Ausgangspunkt der Überlegungen 
zur Brandvermeidung bilden letztlich 
die Server und aktiven IT-Komponenten 
selbst. Denn jedes dieser Geräte erzeugt 
im Betrieb eine gewisse Abwärme. Die 
hohe Konzentration von Rechnern und 
Switches in einem modernen Rechen-
zentrum kann zu „Hotspots“ führen, 
die das Risiko einer Überhitzung mit 
sich bringen. Möglichst energieeffizien-
te IT-Systeme sind daher nicht nur im 
Interesse von Kostenersparnissen oder 
ökologischen Erwägungen anzustreben, 
sondern auch, um solche gefährlichen 
Wärmelasten zu vermeiden. Dasselbe 
gilt analog für USV- und Klimageräte: 
Je geringer die elektrische Leistungsauf-
nahme, desto besser.

Klare Vorteile bieten hier Klimasys-
teme, die sich die freie Kühlung durch 
Umgebungsluft zunutze machen, also 
zu bestimmten Jahreszeiten keine elek-
trische Energie für die Erzeugung von 
Kompressionskälte aufwenden müssen. 
Damit die Wärmelasten wirksam abge-
führt werden können, ist im Rechen-
zentrum selbst eine möglichst strikte 
Trennung von Kalt- und Warmluft-
strömen und eine präzise Führung der 
Luftströme anzustreben. Sonst droht ein 
„thermischer Kurzschluss“, also eine un-
erwünschte Vermischung warmer und 
kalter Luft. Die von den Klimageräten 
heruntergekühlte Luft könnte sich dabei 

WENN ES im Rechenzentrum eines Un-
ternehmens brennt, kann die Feuerwehr 
zwar das Leben der Mitarbeiter retten, 
aber oft nicht deren Arbeitsplätze. Auf 
diese erschreckende Formel lässt sich 
eine Untersuchung des Systemhauses 
Debis bringen, derzufolge bereits 2006 
mehr als die Hälfte aller Unternehmen, 
die von einem Totalausfall ihrer IT 
betroffen waren, nach spätestens drei 
Tagen ihr Geschäft aufgeben mussten. 
Inzwischen dürfte diese Zahl noch deut-
lich höher liegen.

Feuer ist einer der Hauptrisikofak-
toren für solche Totalausfälle. In Re-
chenzentren ist die Situation besonders 
brisant, weil existenzbedrohende Schä-
den dort nicht erst entstehen, wenn 
die Flammen aus dem Serverraum 
schlagen, sondern lange davor. Bereits 
die Rauchpartikel, die ein schwelendes 
Kabel verursacht, können empfindliche 
Hardware irreparabel schädigen. Au-
ßerdem können durch überhitzte Kabel 
Kurzschlüsse entstehen, die die Strom-
versorgung lahmlegen und so zum Aus-
fall des Rechenzentrums führen – dass 
der Brand irgendwann gelöscht wird, 
kann sich da als relativ schwacher Trost 

erweisen. Die Feuerwehr wiederum darf 
kraft ihres Auftrags, Menschenleben zu 
retten, auf Sachschäden keine Rücksicht 
nehmen. Setzt sie beim Löschen eines 
Rechenzentrums Schaum oder Wasser 
ein, kann dies auch für die nicht vom 
Feuer verzehrten IT-Komponenten den 
Todesstoß bedeuten.

Für Rechenzentrumsbetreiber be-
deutet dies: Es darf um keinen Preis 
brennen. Mit der wachsenden Abhän-
gigkeit der Wirtschaft von der IT wird 
Brandschutz damit immer mehr zu ei-
ner Querschnittsaufgabe, die nicht nur 

Intelligente Klimalösungen im R echenzentrum

Cool bleiben und nichts 
anbrennen lassen
Der beste Brand ist der, der erst gar nicht entsteht – um diese ein-

fache Wahrheit in IT-Räumen umzusetzen, reichen klassische Lösch-

anlagen nicht aus. Doch auch eine intelligente Klimatisierung kann 

ihren Beitrag dazu leisten, Brände zu vermeiden.  Von Peter Wäsch

Für das Überwachen und Löschen innerhalb geschlossener Schränke oder Schrankreihen bietet 
Schäfer die Brandschutzlösung Titanus Rack Sens von Wagner an. Hier abgebildet ist der Titanus 
Rack Sens mit einer Höheneinheit (HE) zum Einbau in 19-Zoll-Racks. Bild Wagner

Der Titanus Rack Sens von Wagner wird in zwei Höheneinheiten (HE) zum Einbau 
in ein 19-Zoll-Rack offeriert. Bild: Wagner
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auf dem Weg zum Server, den sie kühlen 
soll, wieder erwärmen. Dadurch würde 
sich ihr Wirkungsgrad vermindern, die 
energetische Effizienz des Gesamtsys-
tems wäre stark beeinträchtigt.

Brandschutz in der Einhausung 
Reduzierung des zu kühlenden Luftvo-
lumens ist neben Kalt- und Warmgang-
trennung sowie präziser Luftführung 
eine weitere Methode zur effizienten 
Klimatisierung im RZ. Die Einhausung 
von Kaltgängen verfolgt eben diesen 
Zweck, also eine konsequente räum-
liche Trennung zwischen dem kalten 
Gang vor den Servern und dem warmen 
Gang hinter den Servern. Dazu werden 
in Rechenzentren Druckböden errich-
tet, die Rackreihen nach dem Front-zu-
Front-Prinzip aufgestellt und die Gänge 
dazwischen mit Dächern und Schie-
betüren eingehaust, um den Kaltgang 
abzuschließen. Durch einen Druckbo-
den, wie ihn das System Swap Panel 9 
von Schäfer IT-Systems verwendet, oder 
einen reihenbasierenden Seitenkühler 
auf Wasser- oder Kältemittel-Basis wird 
Kaltluft ausschließlich in die Kaltgänge 
ausgeblasen. Die Schottung der Kalt-
Warmgänge, etwa durch die modulare 
Einhausungslösung Cold Section von 

Schäfer IT-Systems, unterstützt die ge-
zielte Führung der Kaltluft zu den Hot-
spots im Schrank und die der erwärmten 
Luft hinter den Racks zurück zur Küh-
lung, indem sie eine Vermischung der 
Kalt- und Warmluft im Rechenzentrum 
wirksam verhindert. 
       Da die Einhausung einen Raum im 
Raum bildet, kann die Frühesterken-
nung von Bränden, die innerhalb einer 
Einhausung entstehen könnten, nur 
über Sensoren erfolgen, die das Sys-
tem rund 400-mal empfindlicher als 
konventionelle Rauchmelder machen 
und über ein oder mehrere Rohrsyste-
me die gesamte Abluft der Einhausung 
erfassen. Hierfür bietet Wagner Geräte 
wie Titanus Pro Sens oder Top Sens an. 
Für das Überwachen und Löschen in-
nerhalb geschlossener Schränke oder 
Schrankreihen offeriert Schäfer zudem 
die Brandschutzlösung Titanus Rack 
Sens von Wagner. Den Kern des modu-
laren Systems bilden 19-Zoll-Geräte mit 
ein oder zwei Höheneinheiten Bauhöhe, 
die direkt in ein Serverrack eingebaut 
werden können. Das dreistufige Sicher-
heitskonzept von Titanus Rack Sens be-
ruht auf einem Rauchansaugsystem, das 
bereits geringste Konzentrationen von 
Rauchpartikeln detektieren kann. Bei 
hohen Luftgeschwindigkeiten, wie sie 
durch die kontinuierlich zuströmende 
Kaltluft anzutreffen sind, verdünnt sich 
der Rauch sehr stark, was die Rauchde-
tektion für herkömmliche Systeme sehr 
schwierig macht. Mit dem hochsensiblen 
Rauchansaugsystem von Titanus Rack 
Sens ist die Brandfrühesterkennung je-
doch auch dann gewährleistet.

Weil das System einen Brand schon 
in der frühesten Phase seiner Entste-
hung meldet, verschafft es dem Rechen-
zentrumsbetreiber Zeit für die zweite 
Stufe des Sicherheitskonzepts: das wei-
che Herunterfahren des Betriebs, die 
Datenauslagerung sowie die selektive 
Stromlosschaltung von Systemen. Da-
mit wird der Ausbreitung des Brandes 
die Stützenergie entzogen. Das defekte 
System kann dann zeitnah repariert und 
erst danach wieder komplett hochgefah-
ren werden. So wird die Eskalation bis 
zum Totalausfall verhindert. Stufe 3 be-
steht in der gezielten Gaslöschung genau 
dort, wo der Brand entstanden ist. Dabei 

kommen unter anderem Löschgase zum 
Einsatz, die speziell für den Einsatz im 
IT-Bereich zugelassen sind und die die 
empfindlichen Hardware-Komponenten 
schonen.

Modular erweiterbar
Wie die Schäfer-Racklösungen sind 
auch die Brandschutzsysteme modular 
aufgebaut. Bei einem Ausbau des Re-
chenzentrums ist eine Erweiterung da-
her schnell und unkompliziert möglich. 
Die 19-Zoll-Geräte können sowohl in 
bestehende wie in neue Rechenzentren 
eingebaut werden und erfordern dank 
ihrer Vorkonfiguration nur minimalen 
Aufwand für Installation und Inbetrieb-
nahme. Das Titanus-Rack-Sens-System 
ist über Grund- und Erweiterungsge-
räte modular konfigurierbar, sodass 
für Schrankreihen mit bis zu fünf Ser-
ver- oder Schaltschränken eine Rauch-
frühest erkennung, Temperaturüber-
wachung, Abschaltung und Löschung 
realisiert werden kann. Darüber hinaus 
lässt sich das Titanus-Rauchansaugsys-
tem zur Brandfrühesterkennung mit 
anderen Wagner-Komponenten zum 
ganzheitlichen Brandvermeidungskon-
zept OxyReduct erweitern. Dabei wird 
der Sauerstoffgehalt in IT-Räumen so 
weit vermindert, dass es darin nicht zu 
einem Brand kommen kann. a k  

Autor: Peter Wäsch ist Vertriebsleiter 
DACH bei Schäfer IT-Systems.

Wagner bietet auch Geräte wie Titanus 
Top Sens (im Bild) an, die über ein 
oder mehrere Rohrsysteme die gesam-
te Abluft der Einhausung erfassen und 
rund 400-mal empfindlicher sind als 
konventionelle Rauchmelder.  Bild: Wagner

Integration einer Raumlöschanlage in eine Cold-Sec-
tion-Einhausung von Schäfer IT-Systems.  
 Bild: Schäfer IT-Systems   
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und die Notwendigkeit, überall auf alle 
Daten zugreifen zu können, lassen den 
Wunsch wachsen, seine Daten an meh-
reren Orten verfügbar zu halten. Natür-
lich alle immer auf dem gleichen Stand. 
Selbstverständlich gibt es für derartige 
Probleme heute spezielle Systeme, aller-
dings setzt deren Einsatz ein gewisses 
Spezialwissen voraus. 

Die Welt des Storage- 
Administrators verändert sich
Musste man für ein Backup vor ein 
paar Jahren vor allem wissen, wo sich 
Leerdisketten befanden und wie man 
das Original auf eine solche kopieren 
konnte, stellen sich einem Storage-
Administrator heute wesentlich kom-
plexere Fragen: Wann darf das Backup 
geplant werden, damit der Produktivbe-
trieb nicht gestört wird? Ist auf dem Ziel 
noch genügend Platz vorhanden? Und 
ist der Backup-Job überhaupt in der vor-
gesehenen Zeit durchführbar? 

Stieg der Speicherbedarf in vergan-
genen Tagen an, konnte bereits eine neue 
Diskette Abhilfe schaffen. Heute muss 
eine Erweiterung der vorhandenen Ka-
pazitäten lange im Voraus geplant wer-
den: Wie lange dauert es, bis die neuen 
Festplatten geliefert werden können? 
Wie binde ich diese im laufenden Betrieb 
ein, ohne dass es eine Unterbrechung 
gibt? Wie kann ich das Mehr an Daten 
in Zukunft noch sichern? Fragen, die ich 
als normaler PC-Benutzer – als Laie – 
nicht beantworten kann. Hinzu kommt 
noch, dass es bei Netzwerkspeichern un-
terschiedlichste Anbieter gibt, die wie-
derum unterschiedlichste Produkte 

auf den Markt bringen. 
Vielleicht brauche 

ich in meinem 
Unternehmen 
für die Da-

tenbanken 
schnellen 

DER EIN oder andere kann sich sicher 
noch an die guten alten Disketten, ob 
5,25 Zoll oder schon 3,5 Zoll, erinnern. 
Die üblichen Speichergrößen lagen bei 
360 KByte, 720 KByte oder 1,44 MByte. 
Für ein Backup kopierte man die Disket-
te einfach und hortete diese an einem 
„sicheren“ Ort. Irgendwann wurden 
Festplatten bezahlbar. Welch ein Unter-
schied: riesige Kapazitäten (meine erste 
Festplatte hatte unglaubliche 20 MByte) 
und schneller Zugriff. Backup? Ja, da 
durfte ich wieder auf Disketten zurück-
greifen. Ein paar Jahre später wurden 
die Kapazitäten der Festplatten schnell 
immer größer. RAID-Systeme wurden 
bezahlbar, Backups konnte man auf Bän-
der ablegen. Doch bereits hier zeichne-
te sich ab, dass man Spezialwissen und 
entsprechende Leute brauchte, um diese 
Technologien nutzen zu können.

Steigende Datenkomplexität  
als Herausforderung
Durch das Entstehen immer 
komplexerer Applikationen 
stiegen auch die Datenmen-
gen. Die neuen technischen 
Herausforderungen galt 

es dabei zu überwinden. Wo man damals 
mit ein bis zwei Bändern ein komplet-
tes Backup innerhalb weniger Stunden 
erstellen konnte, stößt man heute an 
Grenzen. Einige Unternehmen haben 
derart viele Daten, dass diese nicht mehr 
innerhalb von 24 Stunden auf Bändern 
gesichert werden können. Das Rücksi-
chern im Fall der Fälle dauert noch län-
ger: Man kann hier etwa den Faktor 1,5 
veranschlagen. Allein das Vorhalten von 
Daten an nur einem Standort stellt eini-
ge Unternehmen schon vor ein großes 
Problem. Ein einziger Brand könnte die 
komplette Geschäftsgrundlage vernich-
ten. Aber auch verteilte Standorte 

Storage Management

Storage Management  
im Wandel der Zeit
Die Zeiten, in denen mit dem Begriff „Storage Management“ noch das 

Erstellen eines Backups auf einer 3,5-Zoll-Diskette gemeint war, sind 

längst vorbei. Im Zeitalter der Informationsexplosion (Big Data) stehen 

IT-Verantwortliche einer immer rasanter wachsenden Datenmenge 

gegenüber. Es wird erwartet, dass diese Daten immer verfügbar sind, 

denn eine Nichtverfügbarkeit oder gar ein Datenverlust kann die eine 

oder andere Firma die Existenz kosten. Dennoch wird Speicher und 

dessen Verfügbarkeit nach wie vor vielerorts als Selbstverständlichkeit 

empfunden. Dass hierfür aber ein großer technischer Aufwand betrie-

ben werden muss und es spezialisierten Personals bedarf, das sich 

stets auf den aktuellen Stand immer ausgeklügelterer Speichersysteme 

bringen muss, ist den meisten nicht bewusst.  Von Peter Ackermann
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Speicher, auf den ich mittels Fibre Chan-
nel (Lichtwellenleiter) zugreifen muss. 
Den File Server für die Benutzer könnte 
ich zwar auch auf dem gleichen System 
ablegen. Das wäre aber Verschwendung, 
da ich hier nur viel Speicherplatz, aber 
nicht die Geschwindigkeit benötige. 
Ein zweites System für den File Server 
würde dagegen einerseits eine zusätzli-
che Investition und andererseits zusätz-
liches Know-how bedeuten. Aufgrund 
der beschriebenen Komplexität, die das 
Thema Storage heute ausmacht, ist ein 
firmeninternes IT-Team von zehn oder 
mehr Spezialisten, das sich einzig und al-
lein um die Storage-Systeme im Betrieb 
kümmert, kein Ausnahmefall mehr. Vor 
gar nicht so vielen Jahren wäre das un-
denkbar gewesen: Zehn Leute, die sich 
um eine Festplatte kümmern?

Intelligente Werkzeuge  
zunehmend gefragt
Wie bereits erwähnt, die Datenmengen 
wachsen rasant. Egal, wohin die Rei-
se auch gehen mag, eines scheint zu-
mindest sicher: Die Komplexität von 
Storage-Systemen wird keineswegs 
abnehmen. Bedeutet das also, dass in 
naher Zukunft jeder noch so kleine 
Betrieb zwangsläufig mindestens einen 
eigenen Storage-Administrator haben 
muss, um überhaupt noch zuverlässig 
seiner Datenmengen Herr zu werden? 
Haben wir dann bei großen Unterneh-
men Teams von 200 und mehr Spezia-
listen sitzen, die sich um die Datenhal-
tung kümmern? 

Die meisten Hersteller von Storage-
Systemen bieten Tools an, mit denen 
sich zentral mehrere solcher Systeme 
verwalten lassen. Zudem offerieren 
immer mehr Hersteller Programme, 
mit denen komplette Arbeitsabläufe 
automatisierbar sind. Gewisse Auf-
gaben können daher durchaus auch 
an Mitarbeiter delegiert werden, die 
nicht zu den Experten der Materie 
zählen. Als Beispiel sei hier die Be-
reitstellung von Speicherplatz für eine 
Virtualisierungsplattform wie VMware 
genannt. Der normale Ablauf sähe so 
aus, dass der Storage-Administrator 
den Speicherplatz bereitstellt und für 
die entsprechenden Systeme freigibt. 
Dafür benötigt er jedoch auch diver-

se Informationen vom Administrator 
der VMware-Umgebung. Nachfolgend 
muss der VMware-Administrator den 
Speicherplatz noch in seine Umgebung 
einbinden. Allein dieser Vorgang kann 
bei einer bestimmten Organisations-
größe durchaus mehrere Stunden oder 
gar Tage in Anspruch nehmen. Hat der 
Storage-Administrator aber ein Auto-
matisierungstool zur Hand, etwa den 
Workflow Automator von NetApp, 
kann er den kompletten Vorgang der 
Provisionierung vorbereiten und dem 
VMware-Administrator zur Verfügung 
stellen. Dieser braucht dann nur noch 
die Daten angeben, die er ohnehin selbst 
zur Hand hat, etwa wie viel Speicher be-
nötigt wird, oder für welche Systeme der 
Speicher zur Verfügung gestellt werden 
soll. Neben der enormen Zeitersparnis 
lassen sich so zudem Fehler vermeiden, 
da bestimmte Konfigurationsparameter 
bereits vom Storage-Administrator vor-
gegeben und geprüft wurden.

Aber nicht nur bei der Administra-
tion gibt es Erleichterun-
gen. Auf die wachsenden 
Datenmengen antworten 
die Hersteller mit Tech-
nologien wie Deduplizie-
rung und Kompression. 
Hier gibt es verschiedene 
Ansätze, die sowohl die 
Daten „on the fly“ zu-
sammenschrumpfen als 
auch Systeme, die dies in 
bestimmten Abständen 
„offline“ durchführen. 
Beide Ansätze bieten Vor- 
und Nachteile. Hier muss 
der Nutzer genauer hin-
schauen und entscheiden, 
was seinen Bedürfnissen 
am ehesten entspricht. 
Auch das Thema Backup 
ist schon seit längerer Zeit 
bei den Storage-Herstel-
lern angekommen. Diese 
bieten unterschiedlichs-
te Lösungsansätze wie 
Snapshots oder virtuelle 
Tape Libraries an, mit de-
nen sich selbst sehr große 
Datenmengen in einer 
überschaubaren Zeit si-
chern und auch wieder-

herstellen lassen. Ebenso stellen verteilte 
Standorte längst kein größeres Problem 
mehr dar, auch hierfür bieten Hersteller 
fertige Lösungen an.

Trotz der ständig steigenden Da-
tenmengen und der immer komplexer 
werdenden Lösungen müssen Anwen-
der nicht verzweifeln. Die Hersteller 
geben dem Anwender für das Manage-
ment immer ausgefeiltere Werkzeuge 
an die Hand, mit denen man selbst 
komplizierte Arbeiten vereinheitli-
chen und zugleich vereinfachen kann. 
Die Technik steht nicht still – und als 
Administrator sollte man das genauso 
wenig. Mit ein wenig Einarbeitung und 
Recherche kann auch das Storage Ma-
nagement Spaß bereiten und neue Wege 
aufzeigen, wie sich der wichtigste Un-
ternehmensschatz, nämlich die Daten, 
noch effizienter verwalten lässt. s g  

Autor: Peter Ackermann, 
Thomas-Krenn AG
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unserer massiven Expansion war es in 
den letzten Jahren ein Hauptthema, 
konzernweit gleiche Prozesse zu schaf-
fen und sie überall zu verankern, also 
Rollouts in unterschiedlichen Kulturen 
und Sprachen zu realisieren.“ In dieser 
Zielsetzung fanden die IT-Verantwort-
lichen eine starke Unterstützung im 
seit vielen Jahren unternehmensweit 
eingeführten ERP-System PSIpenta mit 
seinen durchdachten und ausgereiften 
Multisite-Funktionalitäten zur Mehr-
werkesteuerung. 

Der ERP-Standard der in Berlin 
ansässigen Psipenta Software Systems 
GmbH verfügt schon seit 1999 über 
Multisite, das kontinuierlich mit den 
Psipenta-Anwendern und vor allem 
mit Grenzebach, einem Entwicklungs-
partner der ersten Stunde, weiterent-
wickelt wurde. Als Grenzebach 2005 
die ehemalige Babcock-Tochter BHS in 
Bad Hersfeld übernahm, einen reinen 
SAP-Anwender, waren es nicht zuletzt 
diese Multisite-Fähigkeiten, die dazu 
führten, sich im gesamten Produktions- 
und materialwirtschaftlichen Bereich 
gegen SAP zu entscheiden. Als einen 
weiteren großen Vorteil nennt der CIO 
den gut überschaubaren Funktionsum-
fang des ERP-Standards, mit dem sich 
sowohl ein 500-Mitarbeiter-Betrieb als 
auch die kleinere 20-köpfige Vertretung 
steuern lassen. 

Konzernübergreifend planen
Inzwischen setzt Grenzebach Multisite 
konzernübergreifend in der gesamten 
Unternehmensgruppe ein. Kommt etwa 
ein Auftrag aus Mexiko für eine Gipskar-
tonplattenanlage, handelt Grenzebach 
Amerika als offizieller Auftragnehmer. 

D IE  GRENZEBACH  Maschinenbau 
GmbH ist beheimatet im bayerisch-
schwäbischen Hamlar. Aus einem 1920 
gegründeten Reparaturbetrieb für Land-
maschinen hervorgegangen, entstand 
1960 Grenzebach Maschinenbau, zu-
nächst spezialisiert auf die Fertigung von 
Fördertechnik wie Kiestransportbänder. 
Später kamen Anlagen für die Käseher-
stellung und Möbelindustrie hinzu. 
Heute gehören zu den Geschäftsberei-
chen neben zahlreichen Sonderanwen-
dungen die Verfahrenstechnik, Glas-, 
Baustoff- und Holztechnologie sowie 
Gepäck-Handling und Intralogistik.

Mit der Gründung von Vertretungen 
und Fertigungsstätten in Georgia/USA 
im Jahr 1988 und Shanghai/China im 
Jahr 1998 gelang es dem Unternehmen, 

auf den jeweiligen Märkten besser Fuß 
zu fassen und seine hohen Exportanteile 
nicht nur zu sichern, sondern auch aus-
zubauen. Durch Mehrheitsbeteiligun-
gen, Übernahmen und Neugründungen 
in Europa, Brasilien, Indien, Indonesi-
en und Taiwan hat sich Grenzebach zu 
einem stark expandierenden Global 
Player mit Vertretungen und Produk-
tionsstätten in drei Währungszonen 
entwickelt. Mehr als 1.500 Mitarbeiter 
erzielen dabei einen Jahresumsatz von 
über 300 Millionen Euro.

IT in unterschiedlichen Kulturen
Bei dieser rasanten Entwicklung kristal-
lisierte sich in den letzten Jahren immer 
stärker eine Aufgabe heraus, die Jür-
gen Brunner, CIO, so beschreibt: „Bei 

Enterprise R esource Pl aning

Think big – think Multisite
Die informationstechnologische Steuerung mehrerer Produktionsstätten von einer Zentrale aus ist nicht 

ganz neu. Was sich aber alles mit einem ERP-System, das ausgereifte Multisite-Funktionen bietet, umset-

zen lässt, weiß längst nicht jeder IT-Verantwortliche. Die Grenzebach-Gruppe zeigt eindrucksvoll, wie ein 

leistungsfähiges und ausgereiftes System zum Unternehmenserfolg beitragen kann.  Von Volker Vorburg

Grenzebach Maschinenbau GmbH ist Hersteller von Industrierobotern. Bilder: Grenzebach
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Von dort wird der Kundenvorgang im 
Multisite-Zentralbereich Vertrieb ange-
legt, wo das Projekt sofort weltweit sicht-
bar ist. Das zuständige zentrale Auftrags-
management in den USA, das alle zum 
Konzern gehörenden Werke überblickt, 
kann nun die Arbeiten nach vorhande-
nem Know-how oder Kapazitäten vertei-
len. So besteht die erwähnte Anlage aus 
einer Komponente, in der der Gipsbrei 
entsteht, der auf eine Folie aufgetragen 
wird, wo er geformt und geglättet wird. 
Dann läuft er über ein Abbindeband, 
auf dem der Gipsbrei eine bestimmte 
Konsistenz bekommt, anschließend ge-
schnitten, in einen Trockner transpor-
tiert und letztlich gestapelt wird.   

Das ist ein langer Prozess, in dem 
unterschiedliche Techniken zum Einsatz 
kommen. Die Stapelvorrichtung am En-
de ist eine Kernkompetenz von Hamlar 
und der Trockner eine verfahrenstech-
nische Aufgabe, auf die Bad Hersfeld 
spezialisiert ist. Während sich Rollen-
förderer fast überall fertigen lassen, also 
nach Kapazitätsgesichtspunkten verteilt 
werden können, sind etwa die Trockner 
das Spezialgebiet von Bad Hersfeld. Dort 
werden sie konstruiert, die Fertigung 
könnte allerdings auch ein anderes Werk 
übernehmen. Anschließend wird so der 
gesamte Auftrag international verteilt 
und abgearbeitet. 

Logistikprozesse genau planen
Bei der Verteilung spielt auch die Lo-
gistik eine wesentliche Rolle, denn die 
fertigen Anlagen entstehen ja erst beim 
Kunden. Je nach Zielland, Transport- 
und Zollbestimmungen muss das zent-
rale Auftragsmanagement, das auch für 
die Logistik zuständig ist, schon exakt 
planen, damit alle Komponenten einer 
Anlage termingerecht zur Montage am 
Zielort ankommen. Dabei kann der Pro-
jektleiter den Fortschritt der Produkti-
on überall verfolgen, so dass keines der 
weltweit zur Verfügung stehenden Mon-
tageteams umsonst anreist. 

Alle Werke verbuchen ihre Arbeiten 
über einen eigenen Kostenträger in PSI-
penta, wo sämtliche Positionen schließlich 
zusammengeführt werden, sodass vom 
Angebot über die Auftragsbestätigung, 
die Produktion und die Rechnung alles 
abgebildet ist. Über eine Online-Schnitt-

stelle kommen die Rechnungsdaten in 
die SAP-Finanzsoftware, die sie verbucht 
sowie den gesamten Zahlungsverkehr 
verfolgt. Die Rechnungserstellung für 
sich ständig wiederholende Ersatzteile 
läuft direkt über PSIpenta. Für große An-
lagen wird zwar alles dort verbucht, die 
Rechnung aber vom Auftrag nehmen-
den Werk individuell in Word erstellt, da 
große Anlagen meist Einzelanfertigungen 
darstellen, die sich in der jeweiligen Form 
nicht wiederholen.

International  
wettbewerbsfähig sein 
Das ERP-System stellt somit die ei-
gentliche Unternehmenszentrale dar. 
Die Strategien und wichtigsten Ent-
scheidungen sind natürlich weiterhin 
der Geschäftsleitung vorbehalten, ge-
handelt wird jedoch direkt dort, wo 
ein Auftrag entsteht, in einem für alle 
zentralen System. „Es wäre doch einfach 
Blödsinn, von irgendwo einen Auftrag 
an irgendeine Zentrale zu geben, die 
ihn wieder bearbeitet, 
um dann Teilaufträge an 
Werke zu verteilen, die 
vielleicht wiederum von 
neuem planen müssen“, 
erklärt Jürgen Brunner 
die Multisite-Vorteile. 
Der CIO bekräftigt, dass 
Multisite die Grenze-
bach-Gruppe internati-
onal wettbewerbsfähiger 
mache. Es gebe verkürzte 
Reaktionszeiten, keine 
Fehlplanungen, Kosten-
einsparungen und kaum 
Schnittstellen, dafür weg-
gefallene Informations-
übergänge, wodurch sich 
viel Zeit einsparen lässt.

In China arbeitet man 
schon erfolgreich mit PSI-
penta 8.0 mit chinesischer 
Oberfläche. Demnächst 
wird das aktuelle Release 
8.2 auch unternehmens-
weit eingeführt. „Mit dem 
Release-Wechsel können 
wir die Anzahl unserer 
Modifikationen signifi-
kant verringern, zudem 
erkennen wir uns im Stan-

dard immer stärker wieder“, sagt Brun-
ner und bekräftigt die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und Branchenkompe-
tenz der Berliner ERP-Spezialisten: „Es 
war schon immer eine Stärke von Psi-
penta, sich anhand der Kunden zu ent-
wickeln. Man fühlt sich verstanden und 
ernst genommen.“ s g  

Autor: Volker Vorburg ist freier Journalist 
in Vaihingen an der Enz.

Trainingsmaßnahmen bei Grenzebach.

www.topsoft.ch
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Denn die stetige Verfügbarkeit und der 
sichere Zugriff auf adäquate Informatio-
nen wird mehr und mehr unverzichtbar 
– für den Kundenberater im täglichen 
Gespräch, den Vertriebsmitarbeiter im 
Außendienst, den Consultant im Be-
ratungseinsatz vor Ort, den CEO beim 
Vertragsgespräch. Die Sicherheit und die 
Flexibilität, die ein mobiler Zugriff auf 
relevante Kennzahlen bietet, sind hierar-
chieübergreifend von großer Bedeutung 
für Unternehmen. Jedoch steckt, wie bei 
allen Trends, hinter dem großen Ver-
sprechen des Nutzens eine nicht minder 
große Herausforderung.

Ein holistischer Ansatz
In vielen Unternehmen werden bereits 
BI-Lösungen und CRM-Systeme ein-
gesetzt. Daher muss der Anspruch bei 
der Einführung von Mobile BI sein, eine 
Lösung aus einem Guss zu wählen: denn 
die Infrastruktur ist ein Konglomerat 
aus PCs, Tablets und Smartphones so-
wie aus stationären, webbasierten und 
mobilen Applikationen. Nur ein kom-
pletter BI-Ansatz für alle bestehenden 
sowie die Fähigkeit zur Adaption mög-
licher kommender Anforderungen ist in 
der Lage, das Nutzenversprechen erfolg-
reich einzulösen.

Eine mobile BI-Applikation sollte da-
her plattformunabhängig und interopera-
bel sein sowie alle Funktionen der stati-
onären BI-Anwendung wie die Analyse, 
Planung, Forecasting, Reporting oder 

K U N D E N I N F O R M AT I O N E N  sind 
branchen- und strukturübergreifend 
einer der Dreh- und Angelpunkte für 
betriebliche Kernprozesse. Die Kun-
denpflege und das Kundenbeziehungs-
management haben sich zu essenziellen 
Aufgabengebieten in allen Unterneh-
men gemausert. CRM-Systeme über-
nehmen dabei bereits in vielen Firmen 
die zentrale Verwaltung und Aufberei-
tung von Kundendaten aller Art. Denn 
die Gefahr ist zu groß, aufgrund einer 
uneinheitlichen und daher schwer 
nachvollziehbaren Methodik via Ex-
cel, händischen Mitschriften und/oder 
persönlichen Kundengesprächen die 
Übersicht über bestehende oder sich 
anbahnende Kundenprozesse zu ver-
lieren. Hier hat die IT bereits geholfen, 
Prozesse in systematischer sowie stra-
tegischer Form zu gliedern und Infor-
mationen für die Weiterverarbeitung 
umfassend aufzubereiten.

Kundeninformationen und  
Kennzahlen verbinden
Das reine Verwalten und Aufbereiten 
von Kundeninformationen jedoch ist 
nur der erste Schritt für ein erfolgreiches 
Kundenbeziehungsmanagement. Viel-
mehr kommt es darauf an, die gewon-
nenen Informationen in einen direkten 
Zusammenhang mit weiteren entschei-
dungsrelevanten Unternehmenskenn-
zahlen zu setzen. An dieser Stelle helfen 
„Business-Intelligence“-Lösungen, einen 

erheblichen Mehrwert bei der Analyse 
und Planung von Kundenbeziehungs-
prozessen zu generieren.

In einer besonderen Relation zu CRM 
und BI stehen die Fachabteilungen Mar-
keting und Vertrieb. Durch detaillierte 
Analysen, beispielsweise des Kaufverhal-
tens in Abgleich mit den durchgeführten 
Marketingmaßnahmen, lassen sich Rück-
schlüsse auf die Kundenzufriedenheit so-
wie die Auswirkungen des Marketing-Mix 
auf die Kauffrequenz gewinnen. Weitere 
mögliche Analysen erstrecken sich auf die 
Felder der langfristigen Kundenbindung, 
die Ausschöpfung von Kundenpotenzial 
durch Up- und Cross Selling, die Stei-
gerung von Reaktions- und Lieferzeiten 
sowie die Früherkennung von Markt-
chancen und -risiken.

Mobile Endgeräte in Verbindung mit 
den Erkenntnisgewinnen aus CRM-Sys-
temen mithilfe von BI-Ansätzen eignen 
sich außerordentlich gut, den Metho-
denkoffer zu komplettieren.

Durch den Siegeszug mobiler End-
geräte, ein neues Informationsverhalten 
und den damit verbundenen wachsen-
den Ansprüchen hat sich auch in der 
Arbeitswelt – gerade im Blick auf Soft-
warelösungen – der Leitgedanke „über-
all, jederzeit und für alle“ durchgesetzt. 
Vor allem an BI-Software und -Services, 
die per Definition entscheidungskriti-
sche Informationen bereitstellen und 
Hilfestellung liefern sollen, richtet sich 
der Trend der Consumerization.

Kundenbeziehungsmanagement

Mehrwert durch mobile BI-Lösungen 
in der Kundenpflege
Der Kunde ist König – immer noch. Dieser oft bemühte Satz hat auch in der heutigen Zeit seine Bedeu-

tung nicht verloren. Nur sind die Methoden komplexer geworden, sich den Bedürfnissen seiner Kunden 

anzunähern und diesen gerecht zu werden. Es reicht nicht mehr aus, auf Kundenerwartungen nur zu 

reagieren, vielmehr will der Kunde proaktiv und im Optimalfall schon befriedigt werden, bevor sich seine 

Erwartungen bewusst materialisieren.  Von Thomas Martens
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Dashboarding bruchlos auf verschiede-
nen mobilen Endgeräten bereitstellen. 
Dabei gilt es, die nativen Bedienparadig-
men und bekannten Funktionalitäten 
der unterschiedlichen Ausgabegeräte voll 
auszuschöpfen, um eine intuitive Naviga-
tion zu gewährleisten. Neben der auto-
matisierten Verfügbarkeit von Berichten 
und Dashboards im Eins-zu-eins-Format 
sollten separierte Einzelgrafiken erstellbar 
sein, aktuelle Zahlen per Filter dynamisch 
analysiert, per E-Mail versendet und aus-
gedruckt werden können.

Durch mobile Anwendungen erge-
ben sich zudem neue Möglichkeiten der 
Visualisierung und der Präsentation. 
Diese sollten durch vordefinierte inter-
aktive Elemente (zum Beispiel Textmar-
kerfunktion) gezielt gefördert werden. 
Auch die Einbindung von Cloud-Diens-
ten wie beispielsweise Dropbox oder Sky 
Drive sollte berücksichtigt werden. Die-
se Services erleichtern in beträchtlichem 
Maße die Speicherung und Synchroni-
sation von Daten. Durch rollenbasierte 
Nutzerrechte kann zusätzlich dafür ge-
sorgt werden, dass Informationen pass-
genau den einzelnen Fachabteilungen 
zur Verfügung stehen.

Das wichtigste Feature stellt aber 
die Rückschreibefähigkeit in alle Arten 
von OLAP-Datenbanken – inklusive 
der relationalen Welt – dar. Nur durch 
die Möglichkeit, aktiv und mobil neue 
Erkenntnisse und Informationen in die 
Datenbank eintragen zu können, wird 
gewährleistet, dass alle Mitarbeiter im-
mer auf dem aktuellen Stand sind und 
ihrerseits wieder Rückschlüsse ziehen 
können. Dabei unterstützend wirken 
sich Splashing-Funktionen aus, die 
die Verteilung der Daten nach vorde-
finierten Planungsalgorithmen über-
nehmen.

Online- versus  
Offline-Verfügbarkeit
Ein weiteres Augenmerk sollte auf Colla-
boration-Features liegen, da der gegen-
seitige Austausch von BI-Anwendern 
ein essenzielles Faktum darstellt – auch 
im Blick auf kommende Desktop- und 
Web-Lösungen. 

Das technische Verfügbarmachen 
von Informationen spielt bei alledem 
natürlich eine entscheidende Rolle. Nur 

wenn eine mobile Aktualisierung des 
Datenbestands reibungslos funktioniert, 
kann das Potenzial mobiler Applikatio-
nen ausgeschöpft werden. Der neue 
Mobilfunkstandard LTE ist in dieser 
Hinsicht ein Schlüsselkonzept für alle 
mobilen Lösungen, die auf hohe Band-
breiten angewiesen sind.

Nichtsdestotrotz sollten Offline-
Verfahren in mobile BI-Lösungen von 
Anfang an mit eingeplant werden. Um 
zu gewährleisten, dass relevante Infor-
mationen auch bei einer unzureichenden 
Konnektivität den Weg in die Datenbank 
finden, sollten spezielle Formen des 
Offline-Reportings möglich sein. Dabei 
ist es wichtig, in Kombination mit kol-
laborativen Verfahren dafür zu sorgen, 
dass Eintragungen für alle Beteiligten 
nachvollziehbar bleiben und sich au-
tomatisch bei erneutem, erfolgreichem 
Online-Zugriff aktualisieren. 

Schon jetzt stellen die verfügba-
ren firmeneigenen Kundendaten ei-
nen mitunter riesigen Datenberg dar. 

Künftig wird sich diese Situation noch 
weiter verschärfen: Denn der (mobi-
le) Zugriff auf das durch BI-Analysen 
angereicherte CRM wird nicht nur die 
letzten Umsatzzahlen oder die letzten 
Kundenbestellungen berücksichtigen, 
sondern sich auch auf das Erschließen 
weiterer Informationsquellen wie bei-
spielsweise heuristischer und statisti-
scher Vorhersagemodelle konzentrie-
ren müssen.

Im Informationsdschungel sollte 
man sich letzten Endes aber einer Tatsa-
che bewusst bleiben: Hinter den Zahlen, 
Verfahren und Analysen steht immer 
noch ein Mensch. Und dieser fühlt sich 
noch am ehesten als König, wenn er das 
Gefühl hat, dass sich Menschen um sei-
ne Anliegen kümmern. a k  

Autor: Thomas 
Martens, VP Pro-
duct Marketing, 
Cubeware GmbH.

Business-Intelli-
gence-Lösungen 

helfen, einen 
erheblichen 

Mehrwert bei 
der Analyse und 

Planung von 
Kundenbezie-

hungsprozessen 
zu generieren.
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leistungen für die Einbindung und Nut-
zung mobiler Endgeräte. So werden die 
Anwender entlang der Wertschöpfungs-
kette in der Enterprise Mobility begleitet: 
Von der Geschäftsprozessanalyse, der 
Konzeption und Anwendungsentwick-
lung bis zur Einführung der Lösung auf 
mobilen Endgeräten.  

Bisher war es kaum möglich, tech-
nisch unterschiedliche Konzepte mit-
einander zu verbinden, denn sie waren 
beschränkt auf Tablets und Smart phones 
und abhängig von den unterschiedli-
chen Anforderungen. Kommen etwa 
Notebooks und/oder ein BYOD-Ansatz 
hinzu, werden die Lösungen wesentlich 
komplexer. Der Schlüssel zu einem er-
folgreichen Enterprise-Mobility-Kon-
zept liegt vor allem in der realistischen 
Einschätzung der tatsächlichen Bedürf-
nisse der Kunden. Vor jedem Konzept 
führt Seven Principles daher eine An-
forderungsanalyse durch, die ermittelt, 
welche Geräte bislang eingesetzt waren, 
welche Anforderungen an neue Geräte 
gestellt werden und wie die Mitarbeiter 
zu einem BYOD-Konzept stehen.

BYOD reduziert die Kosten
Bei der Einführung eines BYOD-Kon-
zepts steht für die meisten Unternehmen 
das Einsparpotenzial im Vordergrund. So 
lassen sich die Kosten für die Anschaf-
fung von Notebooks, Smartphones und 
Tablets reduzieren oder sie entfallen ganz. 
Hinzu kommt, dass sich die Mitarbeiter 
mit ihren eigenen Geräten intensiver aus-
einandersetzen und dadurch selbststän-
dig Fehler beheben, was die Support- und 
Servicekosten reduziert. Nicht zu unter-
schätzen ist auch die Entwicklung, dass 
die Identifikation der Mitarbeiter mit 
ihrem Unternehmen und ihre Leistungs-
bereitschaft steigt, sobald der Zugriff auf 
Unternehmensdaten von zuhause aus mit 
privaten Geräten möglich ist. 

Wichtig ist bei der Umsetzung eines 
BYOD-Konzepts, dass der Einsatz von 
Privatgeräten in Unternehmen durch ei-
ne Richtlinie begleitet wird, in der unter 
anderem die technischen Mindestanfor-
derungen von Geräten, die Verwendung 
von privat erworbenen Lizenzen, der 
Einsatz im Unternehmen und der Um-
gang mit geschäftlichen und privaten 
Daten geregelt wird. 

DIE IM  Consumer-Markt zu beobach-
tende Entwicklung hin zu einem Post-
PC-Zeitalter, in dem vor allem Smart-
phones und Tablets verwendet werden, 
erreicht jetzt auch die Unternehmen. Mit 
dem Schlagwort Bring Your Own Device 
(BYOD) verbindet sich der Wunsch 
vieler Mitarbeiter, die „Usability“ ihrer 
privaten mobilen Endgeräte auch im 
Arbeitsalltag nutzen zu können. Für 
Unternehmen bietet eine solche „Mobi-
lisierung“ nicht nur Chancen, sondern 
bringt auch Herausforderungen mit 
sich. Der Grund: Umfassende und über 
Jahrzehnte gewachsene Infrastrukturen 
müssen angepasst und geändert wer-
den. Hinzu kommt die Tendenz, dass 
die Zusammenarbeit immer mehr über 
Netzwerke organisiert wird und tra-
ditionelle Arbeitsmodelle sich mit der 
Globalisierung auflösen. Entscheidend 
für den Unternehmenserfolg wird die 
Mobilisierung von Geschäftsprozessen 

über den Einsatz innovativer Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie. Ein Enterprise-Mobility-Konzept 
erfordert daher ganzheitliche Lösungen, 
bestehend aus passenden Applikationen, 
Endgeräten und einem universellen 
Datenzugriff, der in die vorhandene In-
frastruktur integriert ist. Dabei müssen 
die Nutzer, die Geschäftsabläufe, die IT 
sowie die Netzinfrastruktur aufeinander 
abgestimmt werden. 
So geht die von Seven Principles ent-
wickelte Mobile-Device-Management-
Lösung 7P MDM über bisherige BYOD-
Lösungen hinaus und lässt sich gut an die 
Wünsche des Anwenders anpassen. Sie 
bildet alle wichtigen Kernfunktionen für 
das Mobile Device Management ab und 
unterstützt die Verwaltung und Absiche-
rung von Smartphones und Tablets na-
hezu aller Betriebssysteme wie iOS, An-
droid, Windows Mobile und Symbian. 
Ergänzt wird die Lösung durch Dienst-

Enterprise Mobilit y

Mobile Geräte sicher ins 
Unternehmen einbinden
In der Wirtschaftswelt wird die Verknüpfung von geschäftlichen 

Prozessen, Informationen und der IT immer wichtiger. Eine Konzept 

dafür ist Enterprise Mobility. Die zunehmende Bedeutung hat auch 

die international agierende Unternehmensberatung Seven Prinziples 

erkannt und will daher ihre Strategie künftig noch stärker auf das 

Thema Enterprise Mobility richten mit dem Ziel, bis 2015 einer der 

führenden Anbieter für die Entwicklung, Implementierung und den 

Betrieb von Enterprise-Mobility-Lösungen und -Services in Deutsch-

land zu werden.   Von Armin Krämer und Stefan Girschner

„Enterprise Mobility bedeutet einschneidende Ver-

änderungen in die gesamte Organisationsstruktur 

eines Unternehmens. Durch die Fokussierung auf 

Enterprise Mobility sichert sich Seven Principles 

zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale mit 

ganzheitlichen zukunftsorientierten Beratungs- 

und Lösungsangeboten für Kunden.“

Jens Harig, CEO von Seven Principles
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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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eBusiness-Lotse Chemnitz 
Dagmar Lange
Hauptgeschäftstelle SAGeG
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
E-Mail: langed@chemnitz.ihk.de

Projektpartner:
Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz, Westsäch-
sische Hochschule Zwickau
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Mobile, sichere eGeschäftsprozesssteuerung und -ab-
wicklung, Cloud Computing, E-Commerce, E-Payment/M-Payment, IT-Sicherheit/Da-
tenschutz, Mobiles Arbeiten, Online-Marketing, Social Media, Wissensmanagement 

eBusiness-Lotse Köln 
Aline Eckstein
IfH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: a.eckstein@ecc-handel.de 

Projektpartner:
IfH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing / Online-Auftritte / Social Media, CRM, E-Commerce, M-Commer-
ce, Multi-Channel-Management 

eBusiness-Lotse Metropolregion Nürnberg
Dorothea Riedel
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungs-beschränkt)
Wirthstr. 27
90459 Nürnberg
E-Mail: riedel@kegom.de
Web: www.ebusinesslotse-emn.de 

Projektpartner:
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungsbeschränkt) (Konsortialführer), Nürnber-
ger Initiative für die Kommunikationswirtschaft (NIK) e.V., Hochschule Ansbach 
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach
Themen:
CRM, Mobile Business, Cloud Computing, Business Intelligence, IT-Sicherheit/Daten- 
schutz, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, Prozessmanagement/ERP, Social-Media

eBusiness-Lotse Ostbayern 
Dr. Georg Wittmann
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH
Galgenbergstr. 25
93053 Regensburg
E-Mail: georg.wittmann@ibi.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/ 

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

Themen:
E-Commerce/Unternehmensgründung im E-Commerce, 
E-Payment/E-Rechnung/E-Bilanz, Single Euro Payments Area (SEPA), M-Payment, 
Online-Marketing, Social Media 

eBusiness-Lotse Saar 
Sabine Betzholz-Schlüter
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT)
Franz-Josef-Röder-Str. 9
66119 Saarbrücken
E-Mail: sabine.betzholz-schlueter@zpt.de

Projektpartner:
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT) (Konsortialführer), Deut-
sches Forschungszen-trum für Künstliche Intelligenz GmbH, Handwerkskammer 
des Saarlandes, Saarbrücken
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing /Online-Auftritte /Social Media, Um-
welt/Nachhaltigkeit (Green IT), Cloud Computing, IT-Sicherheit/Datenschutz

eBusiness-Lotse Region Stuttgart 
Claudia Dukino
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
E-Mail: claudia.dukino@iao.fraunhofer.de 
Web: www.ebusiness-lotse-stuttgart.de

Projektpartner:
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (Konsortialführer), 
BWHM GmbH, Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, 
Kundenservice und Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistun-
gen; M-Commerce; Multi-Channel-Management; Online-Marketing

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Arbeitsabläufe und die Arbeitssituation 
in der jeweils anderen Abteilung kennen, 
außerdem sollte er die Sprache des jewei-
ligen Bereichs sprechen. Das gilt insbe-
sondere für den Ansprechpartner in der 
IT-Abteilung, denn sie hat eine Dienst-
leistungsfunktion in der Organisation. 
Er muss als interner Dienstleister ei-
nerseits seinen Kunden das Gefühl „der 
versteht mich“ und „dem kann ich mein 
Anliegen anvertrauen“ vermitteln kön-
nen. Andererseits muss er jedoch auch 
in der Lage sein, im Bedarfsfall seinem 
Gesprächspartner auch nachvollziehbar 
zu erläutern, warum gewisse Wünsche 
nicht erfüllbar sind. Sonst entsteht beim 
Gegenüber aus der Fachabteilung schnell 
der Eindruck: Die wollen nicht.

Tipp 2: Kein informeller  
Informationsaustausch
Häufig werden in Unternehmen wich-
tige Informationen an Kollegen in den 
anderen Abteilungen „en passant“ wei-
tergegeben. Hierfür ein Beispiel: Ein 
Mitarbeiter der Vertriebsabteilung sagt 
einem Kollegen aus der IT-Abteilung 
bei einem eher zufälligen Treffen bei-
läufig: „Es wäre übrigens gut, wenn 
wir aus unserem neuen CRM-System 
auch die Umsatzpotenziale unserer A-, 
B- und C-Kunden, selektiert nach Bran-
chen, abrufen könnten. Das würde uns 
die Vertriebsplanung erleichtern.“ Die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der 
ITler den Wunsch vergisst. Wenn nicht, 
besteht die Gefahr, dass die von ihm ent-
wickelte Lösung nicht den Vorstellungen 
der Fachabteilung entspricht, weil sich 

„DIE FACHABTEILUNGEN  verlangen 
dauernd aufwändige Zusatzfunktionen 
in der Software – und das stets sofort.“ 
Solche Klagen vernimmt man häufi-
ger aus den IT-Abteilungen von Un-
ternehmen. Und zugleich beschweren 
sich deren Fachbereiche häufig: „Die 

ITler haben von unserer Arbeit keine 
Ahnung. Die verstehen nicht, was wir 
brauchen.“  

Eine Ursache für das häufig ange-
spannte Verhältnis zwischen den IT- und 
den Fachabteilungen von Unternehmen 
liegt in wechselseitigen Vorurteilen. So 
unterstellt die IT-Abteilung zum Bei-
spiel dem Vertrieb oder der Produkti-
on Planlosigkeit, wenn diese Bereiche 
Systemanpassungen wünschen. Die 
Fachabteilungen hingegen unterstellen 
der IT-Abteilung zu wenig Flexibilität, 
wenn diese auf Wünsche mit Aussagen 
wie „das geht technisch nicht“ reagiert. 
Unter solchen Prämissen ist eine effekti-
ve und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
nur schwer möglich. Das schlägt sich so-
fort in der Qualität der Arbeit nieder mit 
der Folge, dass definierte Ziele nicht er-
reicht sowie Zeit- und Budgetvorgaben 
überschritten werden. Entsprechend 
wichtig ist ein gutes Arbeitsklima zwi-
schen IT- und Fachabteilungen für eine 
effektive Projektarbeit. Lesen Sie hier,  
wie betriebliche Organisationen die er-
forderlichen Voraussetzungen schaffen.

Tipp 1: Feste Ansprechpartner 
benennen
Häufig entstehen Irritationen in Projek-
ten dadurch, dass die Beteiligten nicht 
wissen, an wen sie sich wenden können. 
Daher sollte auf Seiten des Auftraggebers 
und des Auftragnehmers jeweils ein fes-
ter Ansprechpartner benannt werden,  
an den sich die Projektbeteiligten mit 
ihren Anliegen wenden können. Dieser 
Ansprechpartner sollte zum Beispiel die 

Betriebliche Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit von  
IT- und Fachabteilung verbessern
Bei vielen IT-Projekten werden Ziele nur teilweise erreicht, weil in der Zusammenarbeit zwischen der IT-

Abteilung und den Fachabteilungen Konflikte auftauchen. Ursachen hierfür sind eine mangelnde Kom-

munikation zwischen den Bereichen, ein zu geringes Verständnis für die Arbeitssituation des jeweiligen 

Partners und unklare Absprachen.  Von Daniel Krones
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die Beteiligten nicht darauf verständigt 
haben, welche Anforderungen die Lö-
sung erfüllen muss.

Ebenfalls häufig informieren Mitar-
beiter der IT-Abteilung interne Kunden 
eher beiläufig oder versteckt über Pro-
bleme bei der Umsetzung. Die Folge: 
Die internen Kunden sind völlig über-
rascht, wenn sie bei einem Meeting bei-
spielsweise erfahren, dass die Zeitpläne 
nicht eingehalten werden. Hierüber sind 
wiederum die Vertreter des IT-Bereichs 
überrascht, denn aus ihrer Sicht haben 
sie den internen Kunden bereits frühzei-
tig über die voraussichtlichen Verzöge-
rungen informiert. 

Für bereichsübergreifende Projek-
te sollte gelten: Aufträge dürfen nicht 
zwischen Tür und Angel vergeben und 
angenommen werden. Dasselbe gilt für 
Auftragsänderungen und für Probleme, 
die das Erreichen der Projektziele ge-
fährden. Auch hier muss insbesondere 
für die IT-Dienstleister die Maxime gel-
ten: Der Informant ist verantwortlich 
dafür, dass seine Botschaft beim Gegen-
über ankommt. Und er muss sich auch 
vergewissern, dass diese vom Adressaten 
verstanden wurde. 

Tipp 3: Für klare Abläufe  
und Absprachen sorgen
Damit die Zusammenarbeit zwischen 
Fach- und IT-Abteilung gelingt, sind 
auch klare Prozesse nötig. Das heißt, es 
sollte nicht nur geklärt werden, wer wo-
für zuständig ist. Geklärt werden sollte 
auch, wie die Aufgaben erledigt werden. 
Dies ist nötig, weil die Mitarbeiter der 
IT- und der Fachabteilung – aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Funktion in der 
Organisation – oft ein unterschiedliches 
Projektverständnis haben. Auch ihr Ver-
ständnis darüber, was solche Begriffe wie 
Planen und Evaluieren, Sich-Informie-
ren oder Feedback geben, bedeuten, di-
vergieren ihre Auffassungen stark.

Daher ist es wichtig, sich auf eine 
gemeinsame Terminologie und über das 
konkrete Vorgehen zu verständigen. Das 
gelingt den Beteiligten meist am ehes-
ten, wenn sie sich bei der gemeinsamen 
Arbeit auf etablierte Vorgehensmodelle 
wie Srcum oder Prince2 stützen. Denn 
sie geben den Projektbeteiligten Werk-
zeuge an die Hand, um sich darüber zu 

verständigen, wie zum Beispiel die Auf-
gaben geklärt werden. Ebenso wichtig 
sind auch regelmäßige Treffen, bei de-
nen sich die Beteiligten über den Pro-
jektstand und -verlauf austauschen.

Tipp 4: IT-Tools nutzen
Viele Unternehmen unterschätzen die 
Bedeutung von IT-Tools für die Kom-
munikation in Projekten. Häufig existie-
ren keine verbindlichen Anwendungen, 
sodass jeder Mitarbeiter sich entweder 
eine eigene Excel-Lösung zum Planen 
der Aufgaben bastelt oder den Outlook-
Terminplaner nutzt. Entsprechend 
schwer und zeitintensiv ist die wechsel-
seitige Koordination und entsprechend 
groß das Konfliktpotential.

Um die Zusammenarbeit zwischen 
Abteilungen zu verbessern, sollte daher 
ein gemeinsames Laufwerk oder ein Wi-
ki im Intranet des Unternehmens einge-
richtet werden, das eine geordnete Pro-
jekt-Dokumentation ermöglicht. Dann 
haben nicht nur alle Beteiligten Zugriff 
auf die für sie wichtigen Dokumente, sie 
wissen auch, wo sie diese finden.  

Auch ein Ticket-System wirkt sich 
oft positiv auf die Zusammenarbeit aus. 
Denn mit einem solchen automatisierten 
Mail-System lassen sich viele Probleme in 
der Kommunikation beseitigen. Hat zum 
Beispiel ein Projektmitarbeiter aus der 
Produktion oder dem Controlling einen 
Änderungswunsch, klickt er einfach auf 
den „Ticket“-Button der Software. In der 
Maske, die sich dann öffnet, beschreibt er 
kurz sein Anliegen. Klickt er danach auf 
den „Versenden“-Button, erhält er Sekun-
den später eine Empfangsbestätigung in 
der Art: „Ihre Anfrage ist bei uns einge-
gangen. Unsere durchschnittliche Reakti-
onszeit beträgt zwei Stunden.“ Spätestens 
nach der genannten Zeit sollte die nächste 
Statusmeldung erfolgen wie  „Hallo, ich 
bearbeite Ihr Anliegen. Ich schätze, dies 
wird ein bis zwei Stunden dauern.“ Wenn 
zum Beispiel die gewünschte Funktion 
implementiert wurde, erhält der Auftrag-
geber eine Bestätigung.

Tipp 5: Persönliche  
Kommunikation fördern
Die bisherigen Tipps bezogen sich primär 
auf die Arbeitsstrukturen und -prozesse 
in Projekten und die genutzten Tools. Da-

bei gilt: Projekte laufen in der Regel umso 
reibungsloser, je besser die Projektbetei-
ligten sich persönlich kennen und ver-
stehen. Denn wenn Hans Stapel aus der 
IT-Abteilung Luise Riegel aus dem Kun-
denservice-Center kennt und mag, wird 
er ihr, wenn sie nicht sofort auf ein Anlie-
gen reagiert, nur selten unterstellen: „Die 
will unsere Arbeit boykottieren.“ Ähnlich 
verhält es sich, wenn Luise Riegel mit ei-
ner Lösung von Hans Stapel unzufrieden 
ist. Dann wird sie sich nicht gleich beim 
Chef beschweren.

Deshalb ist es weder hinausgeworfe-
nes Geld noch verschwendete Zeit, wenn 
sich zum Beispiel die Beteiligten in einem 
Projekt regelmäßig zu einem Projekt-
frühstück treffen. Solche eher informel-
len Treffen ersetzen aber nicht offizielle 
Meetings oder Teamentwicklungsmaß-
nahmen, in denen sich die Projektbetei-
ligten auf Grundregeln der Kommunika-
tion verständigen. Eine solche Regel kann 
lauten: „Wir rufen uns bei Problemen zu-
nächst an“. Eine weitere Grundregel sollte 
sein: „Wenn etwas nicht klappt, unterstel-
len wir dem Partner trotzdem eine gute 
Absicht.“ Beherzigen alle Beteiligten sol-
che Grundregeln, dann lassen sich viele 
Irritationen vermeiden und die Qualität 
der Zusammenarbeit steigt. 

Autor: Daniel Krones (MBA) arbeitet als 
Berater für die Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. Er ist auf 
das Themenfeld Projektmanagement 
spezialisiert und begleitet Unternehmen 
bei der Einführung eines professionellen 
Projektmanagements und beim Durch-
führen von Projekten.

Daniel Krones, Berater bei der Unter-
nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal.
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das Letzte

Glosse

Potenziale  
bleiben ungenutzt

DER MANGEL an IT-Fachkräften scheint 
sich in Deutschland mehr und mehr zu ei-
nem echten Hindernis für das Wachstum 
zu entwickeln. Die Zahlen des Branchen-
verbands BITKOM sprechen eine deut-
liche Sprache: Demnach können zehn-
tausende IT-Stellen in Deutschland nicht 
besetzt werden, was den Unternehmen pro 
Jahr Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe 
beschert. Der Hightech-Branche entgin-
gen demnach sogar mehr als acht Prozent 
ihres Umsatzes. Dabei sind die unbesetz-
ten Stellen nur ein Aspekt, denn nicht we-
niger gravierend ist die daraus folgende 
permanente Überlastung der vorhandenen 
Mitarbeiter – keine gute Basis für effizi-
entes und kreatives Arbeiten, gerade im 
Hightech-Bereich. 

Über die Ursachen des Fachkräfte-
mangels ist man sich zwar noch nicht 
einig – ist es schon die säkulare demogra-
phische Entwicklung oder sind es doch 
eher die Auswirkungen einer bildungspo-
litischen Schieflage? Beide Aspekte sind 
ohnehin nur langfristig zu beeinflussen. 
Maßnahmen wie die bessere Ausbildung 
in MINT-Fächern (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft, Technik) oder 
die Heranführung von Mädchen an tech-
nische Berufe können sich frühestens im 
übernächsten Konjunkturzyklus auswir-
ken. Die verstärkte Zuwanderung auslän-
discher Fachkräfte kann zwar einen Aus-
gleich schaffen, wird aber begrenzt durch 
Sprachprobleme und die unterschiedliche 
Einschätzung von Qualifikationen. Das 
zeigt sich derzeit auch bei der Integration 
von Arbeitskräften aus den südeuropäi-
schen Krisenländern; die wenigsten Un-
ternehmen rechnen damit, ihr Fachkräf-
tedefizit durch griechische oder spanische 
Experten ausgleichen zu können. 

Allerdings wird bei diesem Thema 
oft übersehen, dass sich Unternehmen 

das Problem zum Teil selbst eingebrockt 
haben: Zum einen, weil sie nicht dafür 
gesorgt haben, wenigstens die vorhande-
nen Mitarbeiter ausreichend, also auch 
für die sehr anspruchsvollen Aufgaben, 
zu qualifizieren. Zum anderen aber auch, 
weil sie in den letzten Jahren die Auto-
matisierung der IT nicht konsequent vo-
rangetrieben haben. Während die Unter-
nehmen nämlich in anderen Bereichen 
wie etwa der Produktion die betriebli-
chen Prozesse hochgradig automatisiert 
haben, verbringt die IT noch immer viel 
Zeit mit einfachen Routineaufgaben. 
Nur in Teilbereichen wie etwa in eini-
gen Gebieten der Softwareentwicklung 
ist schon ein relativ hoher Automatisie-
rungsgrad erreicht. In anderen ist das 
Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft, 
etwa bei der Bereitstellung von Software, 
bei Testverfahren oder bei zeitraubenden 
Reportings. 

Die unzureichende Automatisierung 
der IT stellt eine enorme Fehlallokation 
dar: Hochqualifizierte Mitarbeiter werden 
durch Tätigkeiten gebunden, die ebenso-
gut von intelligenten Systemen geleistet 
werden könnten. Die so in Anspruch ge-
nommenen Fachleute fehlen entsprechend 
an anderer Stelle: Strategische Projekte, die 
Kreativität und Entscheidungskompetenz 
verlangen, müssen wegen der alltäglichen 
IT-Routine zurückgestellt oder nebenbei 
erledigt werden. Das ist nicht nur betriebs- 
sondern auch volkswirtschaftlich unsin-
nig. Durch eine konsequente Automatisie-
rung, insbesondere des IT-Betriebs, ließe 
sich der Mangel an Fachkräften und die 
Überlastung der IT-Mitarbeiter deutlich 
reduzieren. Diese Maßnahme kann vor 
allem relativ kurzfristig wirksam werden. 
Unternehmen könnten so Zeit gewinnen, 
bis langfristige Maßnahmen, etwa im Bil-
dungswesen, greifen.

Hans-Heinrich Aenis-
hänslin ist Regional Sales 
Senior Manager bei Dell 
in Genf.



www.digitalbusiness-cloud.de     3/2013  47

inhalt & mehr

Impressum

    
www.digitalbusiness-cloud.de

Herausgeber und Geschäftsführer: 
Hans-J. Grohmann, hjg@win-verlag.de

So erreichen Sie die Redaktion:
Leitender Redakteur: Stefan Girschner (sg),  
sg@win-verlag.de
Redaktion: Armin Krämer (ak), ak@win-verlag.de
Textchef: Armin Krämer

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Peter Ackermann, Hans Heinrich Aenishänslin, Nicole 
Diesse, Josef Glöckl-Frohnholzer, Georg Goller, Prof. Dr. 
Dieter Hertweck, Urban Isenmann, Daniel Krones, Thomas 
Martens, Axel Schneider, Volker Vorburg, Peter Wäsch

Mediaberatung
Thomas Deck, td@win-verlag.de,  
Tel.: 08106/350-223
André Stephani, ans@win-verlag.de
Tel.: 08106/350-228

Anzeigendisposition:
Chris Kerler, cke@win-verlag.de,  
Tel. 0 81 06 / 350-220

So erreichen Sie den Abonnentenservice:
A.B.O. Verlagsservice GmbH, Bildungscampus 3, 
74072 Heilbronn, Tel.: 0 7131/2707 283,  
Fax: 0 7131/2707 78616, win@csj.de

Vertriebsleitung: 
Ulrich Abele, ua@win-verlag.de  
Tel. 0 81 06 / 350-131, Fax 0 81 06 / 350-190

Layout und Titelgestaltung:  
Saskia Kölliker, München

Bildnachweis/Fotos: 
aboutpixel.de, fotolia.de, Photodisc, MEV, Werkfotos

Druck: 
Hofmann infocom AG, Nürnberg

Produktion und Herstellung:
Jens Einloft, je@win-verlag.de 

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle 
 Verantwortlichen:
WIN-Verlag GmbH & Co. KG,  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5, 85591 Vaterstetten,  
Telefon 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlagsleitung:
Bernd Heilmeier, bh@win-verlag.de

Bezugspreise:  
Einzelverkaufspreis Euro 11,50; Jahresabonnement  
(8 Ausgaben) im Inland Euro 92,– frei Haus, im 
Ausland Euro 96.- zzgl. Versandkosten und MwSt. 
Vorzugspreis Euro 72,- (Inland) für Studenten, 
Schüler, Auszubildende und Wehrdienstleistende nur 
gegen Vorlage eines Nachweises, im Ausland zzgl. 
Versandkosten und MwSt.

16. Jahrgang
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich
Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden 
gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die 
Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung 
wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der  
Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten 
Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur 
Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung ange-

boten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der 
Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, 
technisch mögliche Verwertung der umfassenden 
Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt 
und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann 
trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber 
nicht übernommen werden. 

Copyright © 2013 für alle Beiträge bei 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere der 
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Ko-
pie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und 
die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen 
elektronischen Datenträgern.

 
ISSN 2194-1726, VKZ B31383F
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei 
gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen beim Verlag:   
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL 
ENGINEERING Magazin, e-commerce Magazin, 
Virtual Reality Magazin

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

Lösungen für sichere und energieeffiziente Rechenzentren

Cloud Computing ist ohne leistungsstarke und zugleich energieeffiziente Rechenzentren nicht 
denkbar. Unabhängig davon, ob das Rechenzentrum im Unternehmen selbst oder von einem 
auf Hosting spezialisierten Provider betrieben wird, ermöglichen erst moderne Lösungen den 
Aufbau und Betrieb der Rechenzentrumsinfrastruktur. Insbesondere müssen dabei die zuvor 
festgelegten Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit der gehosteten 
IT-Anwendungen erfüllt werden. Wir berichten in der nächsten Ausgabe über aktuelle Lösungen 
sowie die Vorteile und Risiken der verschiedenen Konzepte. Außerdem präsentieren wir praxis-
nahe Anwendungsbeispiele für den Aufbau und Betrieb eines Rechenzentrums.

Informationsmanagement und Business-Analytics mit Cloud Services

Durch die Bereitstellung geschäftskritischer Informationen wird die Unternehmensführung in die 
Lage versetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für viele unternehmenskritische Anwen-
dungen müssen aussagekräftige Daten und Informationen bereitgestellt werden. Um dem star-
ken Ansteigen von Daten gerecht zu werden, gibt es auch neue Konzepte wie Big Data. Wurden 
früher vor allem Data-Mining- und Business-Intelligence-Lösungen genutzt, werden Unternehmen 
künftig auf effiziente Business-Analytics-Lösungen setzen. Wenn die firmeninterne IT-Infrastruktur 
nicht ausreicht, können Analytics-Anwendungen auch aus der Cloud bezogen werden, wobei die 
Datenhaltung über einen IT-Dienstleister erfolgt.

Lösungen für Output- und Print Management

Unter Output Management ist das Erstellen von elektronischen oder in Papierform vorliegenden 
Dokumenten und die Steuerung sowie Verteilung an alle Mitarbeiter im Unternehmen oder auch 
Kunden und externen Interessenten zu verstehen. Die Dokumente können in ganz unterschied-
lichen Formen vorliegen, zum Beispiel auf Papier gedruckt, als Fax oder als E-Mail. Mithilfe von 
Output-Management-Lösungen sind Unternehmen unter anderem in der Lage, Fehler bei der 
Auslieferung der Dokumente zu erkennen. Ergänzt wird das Output Management durch Print Ma-
nagement und Managed Print Service mit der Zielsetzung, die Druckkosten im Unternehmen zu 
reduzieren. Wir berichten in der nächsten Ausgabe über passende Lösungen und Praxisbeispiele.
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