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Automatisierung  
steigert IT-Leistung 
Die Verbindung von Organisations silos 
verbessert die IT-Performance

Prozessoptimierung durch 
Output Management
Mit Managed Print Services alle dokumenten- 
und druckbasierten Prozesse modernisieren

Sicherheit durch Mobile 
Device Management
Zeitgemäßes MDM-Konzept fördert  
Produktivität und Motivation 

Standardisierter R echenzentrumsbau 

Rechenzentrum nach  
dem Baukasten-Prinzip
Mit RiMatrix S hat Rittal ein völlig neuartiges, standardisiertes Konzept für den Rechenzentrumsbau 
präsentiert, das einheitliche Schnittstellen und durchgehende Automation bietet. Auf diese Weise 
lassen sich Rechenzentren innerhalb kurzer Zeit konfigurieren, liefern und in Betrieb nehmen.
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Optimaler Datenschutz ist schon 

immer die Geschäftsgrundlage 

von DATEV. Mit höchsten Sicher-

heits standards und Outsourcing-

Dienstleistungen setzen wir die 

Maßstäbe für absolut zuver-

lässige IT-Lösungen. Mehr Infos 

bei Ihrem Steuerberater oder 

unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/sicherheit

Als IT-Verantwortlicher

 kenne ich viele 

Sicherheits risiken. 

Und einen Spezialisten, 

der uns davor schützt.
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Editorial

„AnTR IEB  M ITTElSTAnD“  – die-
se Woche hat die Roadshow in Un-
terschleißheim bei München Station 
gemacht. Initiiert vom Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft (BVMW) 
und der Telekom Deutschland, will die 
Veranstaltung kleineren und mittel-
ständischen Unternehmen den Weg zur 
Digitalisierung ihrer Geschäfte weisen. 
Nachholbedarf in Sachen „schöne di-
gitale Welt“ scheinen noch immer viele 
KMUs zu haben, betrachtet man das gro-
ße Interesse der rund 500 Besucher.

Worin liegen denn nun die größ-
ten Hürden für einen klassischen Mit-
telständler, in die moderne IT-Welt 
einzutauchen: Laut dem Gastgeber 
C. Chris tian Rätsch von der Telekom 
Deutschland sind es vor allem Marke-
ting-Englisch und Technik-Deutsch. 
Das Ziel von Antrieb Mittelstand gibt er 
vor: „Wenn die Teilnehmer heute Abend 
nach Hause gehen, sollen sie verstehen, 
um was es geht. Denn: Immer noch sind 
nur 60 Prozent des Mittelstands im Netz 
vertreten und nur 40 Prozent von ihnen 
betreiben digi tales Marketing.“ 

Auch die anderen Hauptsponsoren 
der Veranstaltung wie Dell, Microsoft, 
und Nokia versprechen den Anwendern, 
dass diese die Weichen für die Digitalisie-
rung ihres Geschäftslebens leicht stellen 
könnten. Ein hoher Anspruch, der sich 
an der Realität messen lassen muss. Denn 
es geht um so wichtige Themen wie Zu-
sammenarbeit durch Vernetzung, Kun-
denbeziehungen elektronisch noch bes-
ser pflegen, online den Umsatz steigern, 
digital die Organisation verbessern und 
Firmendaten in der Cloud speichern.

Auf die Herausforderungen geht 
auch der Unternehmensberater Edgar K. 
Geffroy in seinem Vortrag „Der Triumph 
des digitalen Kunden“ ein. Er spricht die 
anwesenden Unternehmer direkt an: 
„Das Internet muss Chefsache sein, da 
es nicht delegiert werden kann.“ Geffroy 
weiß, wovon er spricht, stand doch seine 
eigene Beratungsfirma im Bankenkrisen-
jahr 2008 kurz vor dem Aus. In dieser 
Situation sei ihm klar geworden, dass er 
seine Geschäftstätigkeit komplett neu 
aufstellen müsse. Die entscheidenden 

Eckpfeiler dabei: Mobilität und Vernet-
zung. Zugleich konnte er durch den Ein-
satz von Cloud-Lösungen die IT-Kosten 
um 90 Prozent senken.

Gerade in mittelständischen Unter-
nehmen gibt es nach wie vor hartnäckige 
Vorbehalte gegenüber Cloud-basierten 
Diensten – es sei hier nur die Datensi-
cherheit genannt. An erster Stelle wird 
von 65 Prozent der Unternehmen der 
Kontrollverlust über die eigenen Daten 
als größter Nachteil von Cloud Compu-
ting angegeben, wie der aktuellen Studie 
„IT-Sicherheit und Datenschutz 2013“ 
der Nationalen Initiative für Informa-
tions- und Internet-Sicherheit (NIFIS 
e.V.) zu entnehmen ist. Dr. Thomas 
Lapp, Vorsitzender der NIFIS, bringt das 
Kernproblem auf den Punkt: „Die Unter-
nehmen haben keine Kenntnis darüber, 
wer die so gespeicherten Daten mitliest 
oder kopiert.“ Die meisten Verträge für 
Cloud-Computing-Dienste enthalten 
zwar Datenschutzregelungen, doch 
Gesetze wie der Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA) oder der Pat-
riot Act höhlen die Regelungen aus. Un-
ternehmen hätten daher keinen Schutz 
davor, dass US- oder nationale Behörden 
unbemerkt Daten kopieren. 

Aber keine Sorge, auch in der aktuel-
len Ausgabe finden Sie wieder jede Men-
ge Beiträge, die Ihnen zeigen, wie Sie ihre 
Geschäfte und die damit verbundenen 
Prozesse mittels Cloud-basierter Lösun-
gen und Services optimal abwickeln. In 
diesem Zusammenhang möchten wir Sie 
gerne auf die kürzlich relaunchte Web-
seite www.digital-business-magazin.de 
aufmerksam machen, auf der Sie neben 
tagesaktuellen Meldungen auch ein ste-
tig wachsendes Archiv mit interessanten 
Fachartikeln finden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Entdecken der neuen Features. Ger-
ne erwarten wir Ihre Meinungen und 
Anregungen – natürlich auch zu dieser 
Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness
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Ditmar Tybussek, Niederlassungsleiter der 
Allgeier-Geschäftsstelle in Wiesbaden: 

„Größere Instanzen oder Verbände, die 
eine koordinierende Aufgabe in der 
Entwicklung eines Standards für die 
Transaktionssicherheit von Cloud-lö-
sungen übernehmen, gibt es bis heute 
nicht. Hier sind die Hersteller noch 
auf sich allein gestellt. Wir würden uns 
daher wünschen, dass sich über kurz 
oder lang ein Standard etabliert.“    
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entwicklung der Funktionen stehen 
mehrere Themen im Vordergrund.“                    
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Tagesaktuelle Informationen und news 

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

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

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

www.digitalbusiness-cloud.de

Inhalt & mehr
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Titelgeschichte

digitalbusiness CLOUD: Stichwort 
Standardisierung – welche Standards 
kommen zum Einsatz? Und welche 
Zertifizierungen hat „RiMatrix S“ 
bereits erhalten?
Christoph Caselitz: Das komplette Ser-
ver-Modul mit sechs Server-Racks ist die 
kleinste Einheit von RiMatrix S. Die be-
reits genannten Komponenten sind stan-
dardisiert und optimal aufeinander abge-
stimmt. Kunden können einfach Module 
kombinieren, um größere Installationen 
zu schaffen. Dadurch arbeiten Anwen-
der mit einer vorgeplanten, vorkonfi-
gurierten und erprobten Lösung, was 
die Planungsphase erheblich verkürzt. 
In puncto Zertifizierungen ist es unser 
Ziel, dem Kunden ein vorzertifiziertes 
Rechenzentrum nach TÜV-Standard 
zu ermöglichen. Die Endzertifizierung 
erfolgt dann nach der Einrichtung des 
Rechenzentrums beim Kunden. Wir 
arbeiten eng mit dem TÜV Rheinland 
zusammen und haben für die Module 
hierzu „Vorzertifizierungen“ erhalten.

digitalbusiness CLOUD: Mit welchen 
wirtschaftlichen Vorteilen können An-
wenderunternehmen bei der Nutzung 
des „RiMatrix S“ rechnen?
Christoph Caselitz: Das beginnt schon 
mit dem erheblich verkürzten Konzep-
tions- und Bestellprozess und reicht bis 
hin zur Inbetriebnahme innerhalb von 
sechs Wochen. So können Kunden ihre 
Anwendung oder ihren Dienst schnell 
in Betrieb nehmen und die Zeit bis zur 
Präsenz am Markt wird minimiert. 

Ein extrem wichtiger Faktor sind die 
vorher klar kalkulierbaren Betriebskos-
ten. Rittal gibt ein definiertes Leistungs-
versprechen für den PUE-Wert (Power 
Usage Effectiveness) ab: Werden die 
Server-Module zusammen mit einer 
Kühleinheit von Rittal genutzt, garan-
tieren wir für RiMatrix S einen ausge-
zeichneten PUE von bis zu 1,15. Durch 
den immer gleichen Aufbau lassen sich 
Änderungen und Erweiterungen schnel-
ler und mit weniger Störungen für den 
Rechenzentrumsbetrieb durchführen. 
Einheitliche Komponenten erleichtern 
nicht nur den mechanischen Aufbau, 
sondern bringen auch Vorteile bei der 
Systemverwaltung. Administratoren 
können bei jedem RiMatrix S Modul 

digitalbusiness CLOUD: Herr Caselitz, 
auf der CeBIT hat Rittal in diesem Jahr 
mit „RiMatrix S“ erstmals ein Konzept 
für einen standardisierten Rechen-
zentrumsbau vorgestellt. Was ist der 
Hintergrund dieses Konzepts und aus 
welchen Modulen setzt sich das System 
zusammen?
Christoph Caselitz: Bisher hat jeder 
Kunde sein dediziert geplantes Re-
chenzentrum erhalten, denn Rechen-
zentren wurden in der Vergangenheit 
ausschließlich als individuelle Lösun-
gen betrachtet und umgesetzt. Doch 
in der modernen   Web 2.0 -Gesellschaft 
gibt es neben Serviceleistungen, die sich 
von Unternehmen zu Unternehmen un-
terscheiden, einen überwiegenden und 
stark wachsenden Anteil von „Einheits-
elementen“. Viele Rechenzentren ähneln 
sich schon heute in weiten Teilen. Aber 
bei Entwurf, Umsetzung und Betrieb do-
minieren nach wie vor aufwändige Kon-

zepte nach Maß. Es gibt kaum standar-
disierte Prozesse und Bauelemente, die 
einmal definiert und dann immer wieder 
abgerufen werden können. Rittal adres-
siert mit seiner Weltneuheit RiMatrix S 
nun genau diese aktuellen Anforderun-
gen. Eine RZ-Planung wird damit aber 
nicht überflüssig, sondern einfacher: 
vorgedachte, vorzertifizierte Module bie-
ten eine hohe Planungssicherheit und ei-
ne einfache Einbindung in die jeweilige, 
bauseitige Kundensituation. RiMatrix S 
ergänzt die bestehende RiMatrix-Pro-
duktlinie um ein Baukastenprinzip 
vollständiger Rechenzentrumsmodule 
mit vordefinierten Komponenten aus 
Server- und Netzwerkgestellen, Klima-
tisierung, Stromversorgung, Überwa-
chung und Brandfrühesterkennung. Die 
Rechenzentrumsmodule sind in Ausfüh-
rungen mit sechs oder neun Schränken 
verfügbar und lassen sich zu größeren 
Einheiten zusammenfügen.

Standardisierter R echenzentrumsbau 

Rechenzentrum nach 
dem Baukastenprinzip
„RiMatrix S“ – so heißt ein standardisiertes Rechenzentrumskonzept, 
das Rittal als Weltneuheit auf der diesjährigen CeBIT dem Publikum 
präsentiert hat. Damit können Unternehmen ein neues Rechenzen-
trum innerhalb kürzester Zeit konfigurieren und in Betrieb nehmen. 
digitalbusiness ClOUD sprach darüber mit Christoph Caselitz,  
Geschäftsführer Vertrieb International bei Rittal in Herborn.

„Kunden können einfach Module kom-
binieren, um größere Installationen zu 
schaffen. Dadurch arbeiten Anwender 
mit einer vorgeplanten, vorkonfigu-
rierten und erprobten Lösung, was die 
Planungsphase erheblich verkürzt.“
Christoph Caselitz, Geschäftsführer Vertrieb International bei Rittal, 
Herborn.
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Titelstory

die gleichen Monitoring- und Kontroll-
werkzeuge nutzen. Das reduziert Schu-
lungszeiten, macht die Vertretung ein-
facher und bindet weniger Ressourcen 
der Administratoren. 

digitalbusiness CLOUD: Wie viel Zeit 
muss der Anwender einplanen, um das 
standardisierte Rechenzentrum in Be-
trieb zu nehmen? 
Christoph Caselitz: RiMatrix S hat nur 
sechs Wochen Lieferzeit. Die extrem 
kurzen Liefer- und Inbetriebnahmezei-
ten sind eine direkte Folge der hohen 
Standardisierung der Server-Module. 
Dazu kommt, dass wir eine vollständige 
Dokumentation und intelligente Tools 
zur Überwachung und Steuerung der 
Infrastruktur mitliefern. Die Adminis-
tratoren benötigen daher keine langen 
Anlernzeiten. 

digitalbusiness CLOUD: Gibt es be-
stimmte Voraussetzungen, die erfüllt 
sein müssen, um das standardisierte 
Konzept umzusetzen, zum Beispiel 
baulicher oder klimatischer Art? 
Christoph Caselitz: Trotz der Standar-
disierung ist RiMatrix S eine flexible 
Lösung. Über die eindeutig definierten 
Übergabepunkte für Energie und Klima-
tisierung können Kunden ihre eigenen 
Ressourcen anschließen, wenn beispiels-
weise schon eine zentrale Kaltluftver-
sorgung vorhanden ist. Der Standort ist 
ebenso in weiten Grenzen frei wählbar. 
Je nach Einsatzfall werden verschiedene 
physische Hüllen für RiMatrix S angebo-
ten: Basishülle zur Luftführung im Tro-
ckenbau, Container oder Schutzraum. 

digitalbusiness CLOUD: Das Thema 
Energieeffizienz ist allgegenwärtig. 
Sind eine Senkung der Energiekosten 
und eine erhöhte Energieeffizienz für 
die Anwenderunternehmen möglich?
Christoph Caselitz: Einer der größten 
Vorteile der Standardisierung ist die 
Berechenbarkeit des Systems. Durch 
das exakte Datenblatt, das Rittal dem 
Kunden an die Hand gibt, lässt sich in 
Abhängigkeit von Standort und Wetter-
daten vorhersagen, welche Energieeffizi-
enz erreicht werden kann. Ein Control-
ler erfasst alle relevanten Parameter und 
verarbeitet sie in einem Algorithmus, um 

den optimalen Arbeitspunkt einzustel-
len. Natürlich hilft die Standardisierung 
auch durch ihre perfekte Abstimmung. 
Weil klar ist, welche Komponenten ver-
baut sind, kann Rittal auch alle periphe-
ren Komponenten optimal auslegen. 
Überdimensionierung oder Verluste 
durch improvisierte Lösungen – das ist 
bei RiMatrix S kein Thema.

digitalbusiness CLOUD: Sind Software-
Tools, zum Beispiel für das Monitoring, 
inbegriffen? Ist es möglich, schon vor-
handene Systemmanagement-Software 
an die Module anzubinden? 
Christoph Caselitz: RiMatrix S nutzt ein 
dreistufiges Kontrollsystem. Es besteht 
aus Sensoren auf der untersten Ebene, 
Rittal CMC III Controllern (Computer 
Multi Control) für lokale Steuerungs- 
und Monitoringaufgaben und einer 
übergreifenden DCIM-Software (Data 
Center Infrastructure Management). Die 
DCIM-Software bindet auch Fremdmo-
dule wie SPS, Freikühler und Pumpen an, 
informiert die Gebäudeleittechnik und 
verbindet zur IT-Managementsoftware. 
Sie stellt auch den optimalen Betriebs-
punkt für alle Rechenzentrumsmodule 
sicher. Rittal unterstützt alle üblichen 
Schnittstellen, damit das RiMatrix S in 
jede Umgebung passt.

digitalbusiness CLOUD: Gibt es 
Einsatzszenarien, für die sich das 
Standard-Rechenzentrum besonders 
lohnt? Ab welchem Punkt ist es für 
Unternehmer sinnvoller, sich für ein 
individuelles und auf die jeweiligen 
Anforderungen abgestimmtes Rechen-
zentrum zu entscheiden?  
Christoph Caselitz: Es wird immer Ein-
satzfälle geben, die durch ihre hohe 
Spezialisierung eine maßgeschneiderte 
Lösung erfordern. RiMatrix S spielt vor 
allem dann seine Vorteile aus, wenn es 
um Schnelligkeit geht oder wenn eine 
klar definierte Aufgabe mit Standard-
komponenten gelöst werden kann, wie 
es bei kleinen und mittleren Unterneh-
men der Fall ist. Rittal bietet auf seiner 
Webseite einen eigens entwickelten  
RiMatrix S Selektor an, mit dem Interes-
senten vorab berechnen können, wie der 
Energieverbrauch und die Effizienz für 
den geplanten Einsatz sind. 

digitalbusiness CLOUD: Wie werden 
– angesichts neuer Technologien wie 
Cloud Computing, Big Data und So cial 
Media – künftig Rechenzentren ausse-
hen? Und welche Bedeutung kommt 
Rechenzentren bei der fortschreitenden 
Digitalisierung und Vernetzung zu?
Christoph Caselitz: Seit es Computer gibt, 
müssen sie in geschützten Umgebungen 
betrieben werden, geändert haben sich 
im Lauf der Zeit Formate, Größen und 
Dimensionen. Was sich ebenfalls geän-
dert hat, sind die Zeitspannen, in denen 
Rechenzentren an neue Architekturen 
angepasst werden mussten und die Res-
sourcen, die dafür bereitgestellt werden. 
Immer schneller müssen die auf Bestän-
digkeit ausgelegten Strukturen effizienter 
werden. Darauf müssen RZ-Betreiber re-
agieren und RiMatrix S hilft ihnen dabei. 
Dass mittlerweile viele Endgeräte wie 
Tablets und Smartphones explizit dafür 
gedacht sind, Daten nur in der Wolke, 
irgendwo an einem virtuellen Ort zu la-
gern, wird den Bedarf an Speicherplatz 
und Rechenleistung um Größenordnun-
gen erhöhen, dynamisch und unvorher-
sehbar. Die Infrastruktur wird viel mehr 
als bisher auf diese Bedingungen einge-
hen und sie unterstützen müssen.

RiMatrix S ist die Alternative zum individuellen Rechen-
zentrumsbau und überzeugt durch Serienmodule, kurze 
lieferzeiten und vorzertifizierte Komponenten.

Je nach Einsatzfall werden verschiedene physische 
Hüllen für RiMatrix S angeboten: Basishülle zur luftfüh-
rung im Trockenbau, Container oder Schutzraum.
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

IT-O u tsourcing-Markt

So viele Verträge  
wie seit 2006 nicht mehr
Der deutsche IT-Outsourcing-Markt kann zufrieden auf das Jahr 2012 zurückschauen: es wurden so 
viele Verträge wie seit 2006 nicht mehr abgeschlossen. Das Volumen umfasst 3,3 Milliarden Euro. Quelle 
dieser Zahlen ist der aktuelle Sourcing Monitor Deutschland, der von dem Outsourcing-Beratungsunter-
nehmen Active Sourcing herausgegeben wird.  Von Stefan Girschner

werden ausschließlich Deals mit einem 
Vertragsvolumen von mindestens zehn 
Millionen Euro berücksichtigt. Zu den 
erfassten Dienstleistungen gehören Inf-
rastruktur-Outsourcing sowie Applika-
tions-Outsourcing, was unter anderem 
SAP-Basisbetrieb einschließt. 

IM JAHR 2012  konnten im deutschen 
IT-Outsourcing-Markt so viele Verträge 
wie seit 2006 nicht mehr verbucht wer-
den, meldet das Beratungshaus Active 
Sourcing. Wie dem aktuellen „Sourcing 
Monitor Deutschland“ zu entnehmen 
ist, gab es 40 Abschlüsse über einem 
Vertragswert von zehn Millionen Eu-
ro. Laut den Auswertungen von Active 
Sourcing umfasst das Vertragsvolumen 
3,3 Milliarden Euro, die im letzten Jahr in 
Deutschland erwirtschaftet wurden. Für 
2013 erwarten die Berater besonders im 
dritten Quartal zahlreiche Vertragser-
neuerungen mit hohem Volumen. 

Laut dem Sourcing Monitor wurden 
allein im vierten Quartal 2012 zwölf Ver-
träge abgeschlossen, die einem Volumen 
von 1,1 Milliarden Euro entsprechen. Seit 
2006 verzeichnete die Datenbank nicht 
mehr derart viele Abschlüsse.

Im für den deutschen IT-Outsourcing-
Markt enttäuschenden Jahr 2011 konnten 
lediglich 22 Verträge und ein schwaches 
Gesamtvertragsvolumen von 1,3 Mil-
lionen Euro registriert werden. Diese 
Zahlen haben sich nun gemäß der Jah-
resbilanz für das Jahr 2012 rapide ver-
bessert: 3,3 Milliarden Euro beträgt der 
TCV aller in Deutschland verzeichneten 
IT-Outsourcing-Abschlüsse über zehn 
Millionen Euro. Somit lässt sich nach 
dem Einbruch 2011 eine klare Aufwärts-
tendenz beobachten. Verantwortlich für 
den guten Jahresabschluss sind unter 
anderem die Outsourcing-Aktivitäten 
von Daimler, Bayer Business Services, 
Allianz und weiterer Unternehmen aus 
der Finanzbranche. Ausgewertet nach 
Vertragsvolumen stehen die Dienstleis-
tungs- und die Industriebranche mit je 
einem Drittel Marktanteil etwa gleich 
stark. Nach der Anzahl abgeschlosse-
ner Verträge betrachtet, erweist sich der 
Dienstleistungssektor noch etwas ausla-
gerungsfreudiger als die Industrie.

Vertragserneuerungen erwartet
Die Datenbank des Sourcing Monitors 
sieht für das dritte Quartal 2013 neun IT-
Outsourcing-Verträge voraus, die dann 
zur Verlängerung gelangen sollten. Wei-
tere Verlängerungen in der deutschen 
Telekommunikations- und der Medien-
branche sowie im Dienstleistungssektor 
versprechen im Sommer ein Gesamtver-
tragsvolumen von knapp 1,5 Milliarden 
Euro. Zum Jahresende sind außerdem 
einige Erneuerungsgeschäfte unter an-
derem in der Bauindustrie zu erwarten. 
Beim Sourcing Monitor Deutschland 

Zahl der Verträge und Umsätze 2012 
nach Branchen. Grafiken: Active Sourcing

Prognose für die IT-Outsourcing-Umsätze 2013. 
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neuer Chief Marketing Officer  
bei UC4
UC4 Software hat Craig Beddis zum 
neuen Chief Marketing Officer ernannt. 
Der Vertriebs- und Marketingexperte 
mit mehr als 20 Jahren Beruferfah-
rung war zuletzt bei UC4 als SVP für 
Nordeuropa und APAC tätig. In seiner 
neuen Funktion wird Beddis viele der 
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen 
aus Nordeuropa jetzt weltweit für UC4 
umsetzen. Er will das Geschäft durch 
Thought Leadership, also die engere 
Zusammenarbeit von Vertrieb und Mar-
keting und Bewerbung der One-Auto-
mation-Strategie von UC4, vorantreiben 
und so die Marke UC4 auf dem Markt 
weiter etablieren. Beddis folgt Randy 
Clark nach, der als Senior Vice Presi-
dent Marketing zu Mercury gewechselt 
ist. Zuvor war Beddis bei BMC Software, 
Citrix, Netscaler, Iona und WebPerform 
Group/Gomez tätig. 

neuer Geschäftsführer beim VOI
Der VOI (Voice of Information) hat 
nach einem intensiven Bewerbungsaus-
wahlverfahren Peter Schmerler zum 
neuen VOI-Vorstand ernannt. Der  
Dipl.-Informatiker löst Henner von 
der Banck der, der in den Ruhestand 
geht. Schmerler kennt den VOI und 
den ECM-Markt seit Jahrzehnten, 
viele Jahre war er im ECM-Sektor 
als Geschäftsführer, Vice President 
und General Manager im In- und Aus-
land tätig. 

Außerdem gibt es einen Wechsel an 
der Vorstandspitze des VOI. Petra Greif-
fenhagen hat ihr Amt als VOI-Vorstands-
vorsitzende aufgegeben, bleibt aber im 
Vorstand. Ihre Aufgaben übernehmen 
zunächst die beiden stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, Dr. Klaus-Peter 
Elpel und Harald Klingelhöller. Der VOI 
übernimmt als unabhängiger Kompe-
tenzträger und Netzwerk für Anwen-
der, Berater, Dienstleister und Hersteller 
von dokumentenbasierten Lösungen die 
anwendungsorientierte Themenführer-
schaft für integrierte Applikationen rund 
um Dokumentenmanagementsysteme 
und Enterprise-Content-Management-
Systeme unter Einbindung von Software, 
Hardware und Know-how.

seinem Wechsel zu Fujitsu Anfang 2012 
war Walter bei Nokia Siemens Networks 
und Siemens Communications tätig. 

Außerdem wurde Rupert Lehner zum 
Senior Vice President Sales Germany er-
nannt. Er verstärkt die Geschäftsführung 
der Fujitsu Technology Solutions GmbH 
Deutschland und berichtet an Jürgen Wal-
ter. Lehner ist bereits seit 1990 bei Fujitsu 
und leitete zuletzt die Solutions Business 
Group. Zuvor war er in verschiedenen 
Führungspositionen im Vertrieb tätig.

neuer CEO  
bei der Freudenberg IT
Die Freudenberg IT hat Horst Reichardt 
zum neuen Sprecher der Geschäftsleitung 
und Chief Executi-
ve Officer ernannt. 
Er folgt in dieser 
Funktion Olaf Hey-
den, der das Unter-
nehmen auf eigenen 
Wunsch Ende April 
verlassen hat. In strategischer Verantwor-
tung wird Horst Reichardt das Geschäft 
der Freudenberg IT international weiter 
ausbauen. Seit Oktober 2012 war er als 
Managing Director für die chinesische 
Landesorganisation der Freudenberg IT 
verantwortlich. Zuvor war Reichardt bei 
der Deutschen Telekom AG tätig, wo er 
unter anderem die globalen Desktop Ser-
vices von T-Systems leitete.

neuer Geschäftsführer  
bei der nuBOn GmbH
Norbert Gödicke übernimmt die Ge-
schäftsführung der neuen Ethalon -Toch-
ter NuBON GmbH, 
zuvor hatte er neun 
Jahre an der Spitze 
der  Ethalon GmbH 
gestanden. Ihm folgt 
Brigitta Quednau 
als neue Geschäfts-
führerin von Ethalon nach. Quednau, seit 
2007 in der Geschäftsleitung bei Ethalon, 
verantwortete zuvor den Vertrieb und seit 
2011 auch den Bereich Retail. Norbert 
Gödicke, der Ethalon als IT-Anbieter für 
den Handel im Jahr 2004 gegründet hat, 
erklärte, er habe volles Vertrauen in die 
neue Geschäftsführung.

neuer leiter Projekte IT-System 
Infrastruktur bei der Profi AG 
Die Profi Engineering Systems AG hat 
Engelbert Brettner die Position des Lei-

ters Projekte IT-System 
Infrastruktur in München 
übertragen. Brettner war 
zuvor 31 Jahre bei IBM 
tätig, davon die letzten 
elf Jahre im Vertrieb des 
Mittelstandsgeschäfts in 

Bayern. Der 56-Jährige kennt daher das 
Unternehmen als kompetenten und ver-
lässlichen Partner und freut sich auf die 
neue Aufgabe: „Den gesamten Servicebe-
reich werden wir in Bayern weiter nach 
vorne bringen. Darüber hinaus möchte 
ich unseren Kunden innovative IT-Sys-
teme wie die IBM-PureSystems-Familie 
vorstellen und sie vom effizienten Einsatz 
überzeugen“, sagt Brettner.

Als zweiten Neuzugang hat Profi Jörg 
Prings zum neuen Geschäftsstellenleiter 

in Darmstadt bestellt. 
Der 51-Jährige war zuvor 
langjährig in verschiede-
nen Vertriebspositionen 
bei IBM tätig. Daneben 
konnte Prings auch Er-
fahrungen als Leiter der 

Infrastruktur-Dienstleistungen sowie im 
Hardware-Geschäft sammeln. 

neuer Senior Vice President  
bei Fujitsu
Jürgen Walter wurde zum neuen Seni-
or Vice President des Clusters Central 
Europe (Deutschland, Österreich und 
die Schweiz) bei Fujitsu Technology So-
lutions ernannt. Zugleich übernimmt 
Walter den Vorsitz der Geschäftsführung 
der Fujitsu Technology Solutions GmbH 
Deutschland. Zudem bleibt er Mitglied 
des Fujitsu-Executive-Teams für die Re-
gion CEMEA & I (Kontinentaleuropa, 
Naher Osten, Afrika und Indien) und 
berichtet direkt an CEO Rod Vawdrey. 
Zuvor war Walter als Chief Corporate 
Development Officer für die Unterneh-

mensentwicklung 
sowie Unterneh-
mensstrategie, Sales 
Operations und In-
formation Systems 
verantwortlich. Vor 
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der Politik sind die Business-Prozesse 
von RWE kontinuierlich strategischen 
und technischen Veränderungen un-
terworfen.

Vorweg geht RWE deshalb nicht 
nur im angestammten Kerngeschäft 
mit der Energie. Auch für den internen 
IT-Dienstleister RWE IT gilt es, die Ge-
schäftsprozesse optimal und stetig an die 
Herausforderungen der Zeit anzupassen. 
„Reports waren bei uns lange Zeit listen-
orientiert und damit für die Anwender 
schwer verständlich. Wir wollten gerne 
große Datenmengen besser analysieren 

MIT 2,5 MIllIOnEn  Mark Grund-
kapital zu einem Umsatzvolumen von 
rund 52 Milliarden Euro: Die Unterneh-
mensgeschichte der 1898 gegründeten 
„Rheinisch-Westfälischen Elektrizitäts-
werks Aktiengesellschaft“ (RWE) hat 
Vorbildcharakter. Heute zählt RWE zu 
den fünf führenden Strom- und Gas-
anbietern in Europa. In Deutschland 
behauptet der Konzern mittlerweile 
die Spitzenposition unter den Stromer-
zeugern. RWE ist auf allen Wertschöp-
fungsstufen im Energiesektor tätig. 
Dazu gehören die Förderung von Öl, 

Gas und Braunkohle, die Entwicklung 
und der Betrieb konventioneller und er-
neuerbarer Kraftwerke, der Handel mit 
Commodities sowie der Transport und 
die Vermarktung von Strom und Gas. 
Rund 72.000 Mitarbeiter versorgen fast 
17 Millionen Kunden mit Strom und na-
hezu acht Millionen Kunden mit Gas. 

Mehr denn je prägen auch externe 
Faktoren das Geschäft des Essener Un-
ternehmens. Durch Preisschwankun-
gen im Energiesektor, Auflagen zum 
Klimaschutz, sich wandelnde Struktu-
ren und regulatorische Eingriffe seitens 

Business Intelligence

RWE: Vorweg gehen mit Analyse-Tool
Um künftig Reports anwenderfreundlicher zu gestalten, aber auch große Datenmengen besser analy-
sieren zu können, setzt der RWE-interne IT-Dienstleister RWE IT auf die Analyse- und Reporting-Möglich-
keiten der BI-lösung QlikView, die als strategisches Werkzeug für unterschiedliche Aufgabenstellungen 
genutzt wird.  Von Armin Krämer

RWE nutzt QlikView als Werkzeug für unter-
schiedliche Aufgaben. Dazu gehört auch das 
so genannte eMobility-Cockpit, ein Reporting 
über die nutzung von ladesäulen.
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und für unsere Benutzer optisch anspre-
chender gestalten“, erinnert sich Holger 
Schmitz, Leiter Business Intelligence bei 
RWE IT. Konkret ging es dabei in einem 
ersten Schritt darum, die  Visualisie-
rungsmöglichkeiten der existierenden 
Analyse- und Reporting-Werkzeuge 
durch eine moderne Form der Daten-
aufbereitung zu erweitern. Hinzu kam 
das Anliegen des RWE-Managements, 
die Benutzerfreundlichkeit und Ge-
schwindigkeit rund um die Analysen zu 
verbessern. 

Schmitz lässt das erste Projekt mit 
der Bezeichnung Projekt Management 
Reporting (PMR) Revue passieren: „Wir 
haben mit Testversionen von QlikView 
begonnen und waren sofort angetan 
von den visuellen Möglichkeiten und 
der Geschwindigkeit der Datenanaly-
sen.“ PMR dient dazu, den aktuellen 
Stand von Projekten transparent dar-
zustellen. Dabei überzeugte bereits der 
geringe Aufwand für die Implemen-
tierung der BI-Lösung sowie die sehr 
kurze Zeit bei der Entwicklung. „Ein 
weiteres Aha-Erlebnis hatten wir dann, 
als das PMR schon wenige Tage nach 
Projektstart erste ansehnliche Ergebnis-
se liefern konnte. Wir benötigten zirka 
ein Drittel der veranschlagten Zeit.“ 
Auch die Analysen selbst lassen sich 
nach den Worten des BI-Profis heute 
wesentlich schneller durchführen als 
mit bisher verwendeten Tools. „Die 
Usability des Werkzeugs ist hoch. Ent-
sprechend begeistert sind auch die Be-
nutzer. Statt einer Schulung – wie sonst 
bei anderen BI-Werkzeugen gang und 
gäbe – sitzt ein Anwender mit einem 
Poweruser zusammen und bedient QV 
nach kurzer Zeit selbstständig.“

Innovatives Business- 
Discovery-Konzept
Seit diesen positiven Erfahrungen 
nutzt RWE QlikView als strategisches 
Werkzeug für unterschiedliche Aufga-
benstellungen. Dazu gehören etwa ein 
Infrastruktur-Cockpit, diverse Berichte 
für das IT-Controlling  oder Analysen 
im Projekt-Management. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet das so genannte 
eMobility-Cockpit, ein Reporting über 
die Nutzung von Ladesäulen. „Wir ver-
wenden QlikView verstärkt für Key Per-

formance Indicators (KPI) sowie als Tool 
für Ad-hoc-Reports, mit dem sich die 
Endanwender eigene Analysen bauen“, 
so Schmitz. QlikView wird bei RWE von 
rund 800 Anwendern genutzt. 

Die einfache Handhabung des Werk-
zeugs und die schnellen Analysen auch 
für weniger technisch versierte Anwen-
der erklärt Schmitz mit dem Business-
Discovery-Konzept von QlikView: Wäh-
rend bisher noch in vielen  traditionellen 
BI-Systemen IT-Experten den Anwen-
dern die relevanten Informationen zur 
Verfügung stellen müssen, sind mit 
Business Discovery die Anwender selbst 
in der Lage, Analysen zu generieren und 
so einen Überblick über die Daten und 
Geschäftsprozesse zu erhalten. 

Shared-Service-Plattform für 
Tochtergesellschaften
Einen weiteren Pluspunkt bildet Schmitz 
zufolge die einfache Anbindung an die 
existierenden Datenquellen innerhalb 
des RWE-Konzerns per standardisier-
ter Schnittstelle wie ODBC, OLE oder 
dem SAP-Connector: Mit SAP Business 
Warehouse und Business Objects, ex-
ternen und internen Datenbanken wie 
DB/2, SQL Server und Oracle „ist bei 
uns alles dabei, was ein typischer Groß-
konzern so nutzt “. Die Daten selbst wer-
den innerhalb von QlikView aggregiert, 
konsolidiert und bereinigt. 
        Um auch die Tochtergesellschaften 
von RWE von den neuen Möglichkeiten 
mit QlikView profitieren zu lassen, hat 
das QV-Team eine Shared-Service-Platt-
form ins Leben gerufen. Damit sparen 
sich die anderen Gesellschaften die An-
fangsinvestition, weil die Gemeinkosten 
umgelegt werden. Schmitz: „Was wir hier 
gebaut haben, kann sich wirklich sehen 
lassen. Wir haben mit einem Server 
begonnen und diskutieren jetzt bereits 
über die ersten Cluster-Lösungen.“

Nach diesen positiven Erfahrungen 
denkt das BI-Team von RWE nun an 
eine Ausweitung des BI-Werkzeugs von 
QlikTech auch für die mobile Verwen-
dung. „Wir wollen unsere KPI-Reports 
und Cockpits künftig auch auf Tablets 
zur Verfügung stellen, um Entscheidern 
relevante Informationen überall nutzbar 
machen zu können.“ 

RWE

RWE zählt zu den fünf führenden Strom- und Gasanbie-
tern in Europa und ist die Nummer eins in Deutschland. 
Dabei ist RWE auf allen Wertschöpfungsstufen im 
Energiesektor tätig. Dazu gehören die Förderung von Öl, 
Gas und Braunkohle, die Entwicklung und der Betrieb 
konventioneller und erneuerbarer Kraftwerke, der Handel 
mit Commodities sowie der Transport und die Vermark-
tung von Strom und Gas. RWE erwirtschaftete 2011 ein 
Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro. Die RWE IT 
GmbH ist ein zertifiziertes SAP-Competence-Center und 
betreut als interner Dienstleister die Gesellschaften des 
RWE-Konzerns. 

Die Konzernzentrale 
von RWE in Essen.

„Wir haben mit Testversionen von 
QlikView begonnen und waren so-
fort angetan von den visuellen Mög-
lichkeiten dieses Werkzeugs und der 
Geschwindigkeit der Datenanalysen.“
Holger Schmitz, Leiter Business Intelligence, RWE
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GERADE In DER  Massendatenverar-
beitung, wie es sie häufig im kaufmän-
nischen Umfeld gibt, gewinnt die Trans-
aktionssicherheit von Web-Services im 
Zusammenhang mit Lösungen aus der 
Cloud an Bedeutung. Ein angefragter 
Web-Service beispielsweise liefert Ar-
tikeldaten, ein anderer stellt Auftrags-
informationen zur Verfügung und ein 
weiterer legt neue Kundenstammdaten 
an. „Inwieweit diese gelieferten Daten 
jedoch von dem System oder Modul 
an der Gegenstelle richtig verarbeitet 
werden, wird von dem Web-Service in 
diesem Prozess leider nicht geprüft und 
ist bei der Anwendungskommunikation 
daher bis heute kein Standard“, erklärt 
cierp3-Entwicklungs- und Niederlas-
sungsleiter der Allgeier-Geschäftsstelle 
in Wiesbaden Ditmar Tybussek. 

Transaktionssicherheit im Fokus
„Für unsere eigenen Systeme und die 
angebundenen Systeme unserer Kunden 
können wir diese Transaktionssicherheit 
bei der Übermittlung der Web-Services 
sicherstellen. Allerdings stehen wir damit 
bei den ERP-Anbietern in Deutschland 
heute noch ziemlich alleine da, da viele 
Hersteller dieses Problem noch gar nicht 
erkannt, geschweige denn gelöst haben. 
Bei Anbietern proprietärer, Client-/Ser-
ver-basierter Unternehmenslösungen, 
wie es sie heute noch zuhauf gibt, ist die-
ses Problem noch nicht einmal spruch-
reif, da sie per se noch nicht mit anderen 
Systemen in der Cloud kommunizieren“, 
so Tybussek weiter. „Andere Hersteller 
wie auch Allgeier sind hier bereits einen 
Schritt weiter und arbeiten aktiv an ei-
nem Lösungskonzept, das auch massen-
tauglich ist. Größere Instanzen oder Ver-
bände, die eine koordinierende Aufgabe 
in der Entwicklung eines Standards für 
die Transaktionssicherheit von Cloud-
Lösungen übernehmen, gibt es leider 
bis heute nicht. Hier sind die Hersteller 
noch auf sich allein gestellt. Wir würden 
uns daher wünschen, dass sich über kurz 
oder lang ein Standard etabliert, der 
diese Transaktionssicherheit der kom-
munizierenden Systeme gewährleistet 
– ähnlich wie es in anderen Bereichen 
bereits mit EDI oder EDIFACT umge-
setzt wurde. Dieser Standard sollte aber 
nicht nur die vollständige und korrekte 

Web-Services

Sichere Transaktion  
zwischen Web-Services
Einen wesentlichen Grund dafür, dass sich die vielen SaaS-Angebote 
und Mietlösungen der Softwarehersteller hierzulande noch nicht 
flächendeckend etabliert haben, führen Experten unter anderem 
auf fehlende Standards und ein mangelndes Vertrauen beim Einsatz 
von lösungen aus der Cloud zurück. Zwar gibt es technologische 
Standards, etwa Web-Services im Rahmen einer serviceorientier-
ten Architektur (SOA), jedoch ist für die reibungslose und vor allem 
sichere Kommunikation zwischen unternehmenskritischen Anwen-
dungen noch mehr vonnöten. Unternehmen müssen letztlich eine 
Transaktionssicherheit innerhalb der Anwendungen und Interaktion 
mit Drittsystemen sicherstellen, die Allgeier IT Solutions für das 
eigene lösungsportfolio und Partnerlösungen bereits realisiert hat.  
Von Arno Schambach
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Übertragung der sensiblen Unternehmensdaten, sondern auch die 
Sicherheit der Kommunikation und die Wahrung von Zugriffsbe-
rechtigungen sicherstellen, denn dies ist aus Anwendersicht und 
für den flächendeckenden Einsatz von SaaS-Lösungen ebenso von 
kardinaler Bedeutung. Auf Basis eines solchen Standards können 
sämtliche Anwendungen innerhalb der Cloud sicher und problem-
los miteinander kommunizieren“, erläutert Tybussek.

Kostenvorteile einer SaaS-lösung 
Inwieweit profitieren nun die Anwenderunternehmen von Stan-
dards im Software-as-a-Service-Umfeld? Die direkten Investitions-
kosten einer Unternehmenssoftware sind dank der SaaS-Lösungs-
variante heute durchweg überschau- und skalierbar. Herstellern und 
auch den Anwenderunternehmen entstehen dabei im laufenden 
Betrieb letztlich die höchsten Kosten, wenn es darum geht, eine 
reibungslose Kommunikation mit den jeweils genutzten und stets 
aktualisierten Systemen und Modulen herzustellen. Ein Beispiel: 
Man möchte dem Versendersystem mitteilen, dass ein bestimmtes 
Paket versandbereitet ist und ein entsprechendes Paketlabel produ-
ziert werden soll mit der richtigen Empfängeradresse, den korrekten 
Preisen und weiteren relevanten Logiken. Bereits bei so einem ver-
meintlich einfachen Prozess werden Hunderte kleiner Web-Services 
angesprochen, was in der Anwendungsentwicklung eine Heidenar-
beit macht. Standards erleichtern hier die Automatisierung in der 
Pflege der Anwendungen maßgeblich, was sich letztlich auch bei 
den Kosten bemerkbar macht. s g  

Autor: Arno Schambach, Journalist in Hamburg.
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„Größere Instanzen oder Verbände, die eine 
koordinierende Aufgabe in der Entwicklung 
eines Standards für die Transaktionssicherheit 
von Cloud-Lösungen übernehmen, gibt es leider 
bis heute nicht. Hier sind die Hersteller noch auf 
sich allein gestellt. Wir würden uns daher wün-
schen, dass sich über kurz oder lang ein Stan-
dard etabliert, der diese Transaktionssicherheit 
der kommunizierenden Systeme gewährleistet.“ 
Ditmar Tybussek, cierp3-Entwicklungs- und Niederlassungsleiter der  
Allgeier-Geschäftsstelle in Wiesbaden.
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dafür sorgt, dass auch das Management 
der Abläufe automatisiert erfolgt. 

Doch nicht nur Massenthemen, die 
Arbeitszeit sparen, eigenen sich für Stan-
dardisierung und Automatisierung. Auch 
häufig wiederkehrende, komplexe Pro-
zesse mit hohen Qualitätsanforderungen 
sind prädestiniert dafür. Insgesamt erhö-
hen Standardisierung und Automatisie-
rung deutlich die Flexibilität der IT – eine 
häufige Forderung der Fachabteilungen, 
der die IT mit Standardisierung und Au-
tomatisierung begegnen kann.

IT-Automatisierung noch neuland
Bereits weit verbreitet sind Standardlö-
sungen für die Automatisierung, zum 
Beispiel für die Bereitstellung von Clients 
und Servern. Auch ist es üblich, dass Mit-
arbeiter im Rechenzentrum ihre indivi-
duellen Sets an Skripten entwickeln und 
wiederkehrende Arbeiten automatisieren. 
Diese Sets an Skripten sind oftmals jedoch 
nur von wenigen Eingeweihten bedienbar. 
Nützlicher wäre es, auch hier mit standar-
disierten Prozessen zu arbeiten, die alle 
IT-Mitarbeiter abrufen können. 

Für viele IT-Abteilungen noch Neu-
land ist die werkzeuggestützte Runbook-
Automatisierung, wie sie von einem 
Change Management gefordert wird und 
die immer gleichartig abläuft. Runbooks 
unterstützen das Erstellen der weiter oben 
angeführten Building-Blocks. Runbook-
Automatisierung wird auch als Service-
Orchestrierung bezeichnet. Wie dieser 
Begriff bereits andeutet, dient die Service-
Orchestrierung zur Automatisierung von 
Service-Prozessen, zum Beispiel der Be-
reitstellung eines neuen Arbeitsplatzes, 
einer Anwendung oder eines Servers. 

DIE lEISTUnGSFäHIGKEIT von IT-
Abteilungen steht regelmäßig auf dem 
Prüfstand. Hierbei geht es im Kern da-
rum, was eine IT-Abteilung als Orga-
nisationseinheit zu leisten vermag. Die 
IT-Performance variiert je nachdem, 
wie modern oder veraltet die eingesetz-
ten Systeme sind, welche Methoden und 
Techniken die Mitarbeiter für den Um-
gang mit den Systemen anwenden und 
wie gut sie dafür ausgebildet sind.

Anerkannte Mittel, die eigene Leis-
tungsfähigkeit zu steigern, sind Virtu-
alisierung und vor allem Automatisie-
rung und Orchestrierung. Sie steigern 
die Qualität der Leistungen insgesamt: 
Die Umsetzung wird gleichartig und 
nachvollziehbar. So lassen sich Fehler 
reduzieren und Richtlinien besser ein-
halten. Darüber hinaus erhöht sich die 
Geschwindigkeit zur Bereitstellung der 
Leistungen und bestimmte Bereitstel-
lungszeiten lassen sich garantieren.

Diese Vorteile einzufahren, erfordert 
einige Vorarbeiten in Automatisierung 
und Orchestrierung, bringt aber den 
Nutzen, dass sich diese Vorarbeiten zu 
einem späteren Zeitpunkt als Lagerware 
abrufen und beliebig duplizieren lassen. 
Die vorgefertigten Komponenten – so 
genannte Standard-Building-Blocks – 
werden später nach Bedarf ausgeführt. 
Es sind technische Einheiten, die einen 
Service erbringen. Sie enthalten alle In-
formationen darüber, welche Techno-
logien sie abbilden, welche Richtlinien 
einzuhalten sind und welche Konfigura-
tionen inklusive Herstellungsmethoden 
ihnen zugrunde liegen. 

Standardisierte Prozesse
Die Grundlage für eine effiziente Auto-
matisierung sind standardisierte Prozes-
se, Technologien und Komponenten. Als 
Standard-Building-Blocks gut geeignet 
sind beispielsweise die Installation von 

Betriebssystemen, Daten-
banken und Web-Servern. 
Diese Standardkomponen-
ten lassen sich gut vorberei-
ten, wiederverwenden und 
sie werden regelmäßig in 
großer Anzahl benutzt. 

So ist der Nutzen bei 
der Bereitstellung von 
virtuellen Servern schnell 
spürbar. Einmal konfigu-
riert, funktionieren die Ab-
läufe stets gleichartig und 
halten alle erforderlichen 
Richtlinien konsequent ein. 
Zu den Vorarbeiten sollte 
auch ein Qualitätsmanage-
ment-Prozess gehören, der 

IT-Au tomatisierung

Automatisierung steigert die  
Leistung der Unternehmens-IT
Firmen, die die Mauer zwischen den verschiedenen IT-Organisationssilos überbrücken, können ihre  
IT-Performance deutlich verbessern. Automatisierung und Orchestrierung sowie Standardisierung  
erweisen sich dabei als wirksame Werkzeuge.  Von Frank Brüggemann 

Der lebenszyklus einer IT-Fabrik umfasst verschiedene Arten  
von IT-Services. Bilder: Materna
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Der Orchestrierungsprozess umfasst 
die Annahme des Automatisierungs-
auftrags, die Anforderung von prozess-
relevanten Daten und die Ausführung 
technischer Automatisierungsprozesse 
anderer Werkzeuge bis zur Auslieferung 
des angeforderten Service. Damit ist die 
Service-Orchestrierung oder Runbook-
Automatisierung eine übergeordnete 
Management-Instanz, die die heute 
vorherrschende Siloorganisation in den 
IT-Abteilungen miteinander verbindet. 
Sie schafft den Brückenschlag zwischen 
den organisatorischen Service-Prozessen 
und den einzelnen Automatisierungs-
schritten in den technischen Silos. 

Silos in der IT richtig einsetzen
Grundsätzlich sind Silos in der arbeits-
teiligen IT-Welt sinnvoll. Sie führen Ex-
perten für bestimmte Wissensbereiche 
zusammen und geben ihnen einen Rah-
men, in dem sie optimal arbeiten kön-
nen. Problematisch werden Silos erst, 
wenn sie gegeneinander agieren. Die 
Mauer zwischen den Silos für Infrastruk-
tur und Service-Prozesse verhindert 
die Verbesserung der IT-Performance. 
Oftmals kennt die Infrastruktur-Seite 
nicht die Service-Prozesse, um Dienste 
schneller bereitzustellen. Silos sollen al-
so nicht abgeschafft, sondern vielmehr 
miteinander verbunden werden.
Wie die perfekte Nutzung der Silo-Or-
ganisation in der IT aussieht, lässt sich 
anhand eines altgriechischen Tempels 
darstellen: Die verschiedenen Säulen – 
Silos – sind die tragenden Fundamen-
te. Darüber liegt ein Tragbalken – eine 
Schicht für Automatisierung und Pro-
zesse. Die Prozesse sind die Leitplanken 

der Automatisierung. Mithilfe dieser 
Schicht können Prozesse, Systeme und 
Komponenten auch über Silogrenzen 
hinweg zusammenarbeiten. Mithilfe der 
Automatisierungsschicht kann ein Silo 
auch hochkomplexe Lösungen einem 
anderen Silo bereitstellen, zudem lassen 
sich allgemeine, siloübergreifende Auf-
gaben der Automatisierung abbilden. 

Um die wichtige Automationsschicht 
aufzubauen, muss die IT ihre Prozesse 
definieren und beantworten, wie die 
Verfahren und Systeme untereinander 
funktionieren sollen. Im Anschluss an 
die organisatorischen Überlegungen 
gilt es, eine geeignete Architektur sowie 
eine Orchestrierungs- und Automati-
sierungslösung zu finden, die die Daten 
eines Verfahrens und Systems abgreift 
und anderen bereitstellen kann.

Einen Lösungsansatz, die Organisa-
tionssilos zu verbinden, liefert das Ser-
vice Lifecycle Management. Mit diesem 
Ansatz kann die IT ableiten, welche Leis-
tungen an welchen Stellen in der IT-Or-
ganisation erbracht werden, wie der Input 
verarbeitet und Ergebnisse ausgegeben 
werden, wie die Bereitstellungsprozesse 
sind und welche Schnittstellen existieren. 
Dann können die Unternehmen auch ih-
re Silos beibehalten. Dabei ist es wichtig, 
die gewachsene IT-Organisation sinnvoll 
mitzunehmen. Automatisierung und 
Orchestrierung schlagen die Brücke zwi-
schen den IT-Silos und befähigen sie, in 
ihrer Gesamtheit effizienter zu arbeiten 
ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen.  sg  

Autor: Frank Brüggemann 
ist Abteilungsleiter IT- 
Management bei Materna.
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seeland und Hongkong. Die weltweite 
Aufstellung wurde schließlich zu einer 
Herausforderung für den Mittelständler. 
Etzel erinnert sich: „Es gab kein einheit-
liches ERP-System. Viele Schwesterun-
ternehmen handelten ganz eigenständig 
und jedes Unternehmen war für seine 
eigene IT-Infrastruktur verantwort-
lich.“ Dabei muss genau diese fehlerfrei 
funktionieren. Ulm beispielsweise hat 
Lagerkapazitäten für zwei Tage – und ist 
daher auf ein System zur Einsatzplanung 
angewiesen. „Ohne ein hochverfügbares 
ERP-System steht unsere Produktion 
still“, erläutert Etzel. „Fehlen die Auf-
tragsdaten aus dem ERP-System, dann 
fehlen unseren Mitarbeitern die Infor-
mationen, was sie produzieren sollen, 
welche Komponenten anzuliefern sind, 
aber auch, an welche Adressen geliefert 
werden muss.“ Um die Kundenwünsche 
weiterhin erfüllen zu können, entschied 
sich das Unternehmen für eine General-
überholung der gesamten IT. Erklärtes 
Ziel: ein leistungsfähiges, in allen Nie-
derlassungen Europas einheitliches ERP-
System sowie die ausfallsichere Vernet-
zung der internationalen Standorte. Die 
Idee, ein eigenes Rechenzentrum zu bau-
en, um hier die gesamten Programme 
und Daten der europäischen Niederlas-
sungen und Werke zu hosten, verwarfen 
die Verantwortlichen schnell. Ebenso die 
Möglichkeit, die Server in den eigenen 
Räumen unterzubringen. Den Grund 
nennt Etzel: „Wir wollten eine sehr fle-
xible Lösung.“ 

Daten und Anwendungen  
jederzeit verfügbar
Sein Unternehmen entschied sich für 
die Zusammenarbeit mit der Telekom. 
„Sie ist seit vielen Jahren erfolgreich im 

VERSAFIx, Trifix oder Kidfix? Hinter 
diesen Namen steckt Kindersicherheit 
made in Germany: Die Autokindersitze 
von Britax Römer stehen weltweit für in-
novative Produkte von hoher Qualität. 
Einen Beitrag für die Innovationskraft 
leistet die kontinuierliche Forschung und 
Entwicklung in hauseigenen Crashtest-
Anlagen, wie sie auch in der Automo-
bilindustrie zum Einsatz kommen. 1971 
gegründet, brachte das Ulmer Unterneh-
men Römer Wingard noch im selben 
Jahr den ersten Kindersitz auf den Markt. 
1979 übernahm die britische Britax das 
Traditionsunternehmen. Seitdem ent-
wickelt der Mittelständler Britax Römer 
kontinuierlich innovative Sicherheitssys-
teme, etwa die Isofix-Verankerung oder 

einen Seitenaufprallschutz für Kindersit-
ze und Babyschalen. Die Nachfrage nach 
der Traditionsmarke ist groß: Im Ulmer 
Werk von Britax Römer, dem Werk mit 
dem höchsten Produktionsvolumen, rol-
len täglich bis zu 8.000 Autokindersitze 
vom Band. „Wir bieten den Eltern eine 
große Auswahl an Sitzen und Bezügen“, 
sagt Hans-Jürgen Etzel, IT-Leiter Europa 
bei Britax Römer in Ulm. „Denn jedes 
Land hat andere Anforderungen, etwa 
an das Design, aber auch durch gesetzli-
che Bestimmungen.“

Vielfalt erfordert Einheitlichkeit 
Aufgrund seines Erfolges eröffnete das 
Unternehmen Standorte weltweit: von 
Europa über Australien bis nach Neu-

Enterprise R esource Pl anning

Rund um die Uhr gut aufgehoben
Eltern verlassen sich auf Britax Römer, Britax Römer verlässt sich auf die Telekom: Der Hersteller von 
Autokindersitzen und Kinderwagen betreibt sein ERP-System in einem Rechenzentrum des Dienstleisters. 
Die Vorteile für international aufgestellte mittelständische Unternehemen: Die Firmen-IT läuft äußerst  
zuverlässig.  Von Katja Deichl

Crashtest bestanden: Sämtliche Kindersitze testet Britax Römer auf Herz und nieren, bevor diese 
in den Fachhandel kommen.   Bilder: Deutsche Telekom/DREISECHSNULL
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Housing-Bereich aktiv“, so Etzel zu den 
Gründen und ergänzt: „Zudem ist sie 
international aufgestellt, was besonders 
wichtig ist, um das weltweite MPLS-
Netz aufzubauen und zu betreuen.“ Der 
Dienstleister vernetzte alle Standorte 

von Britax Römer weltweit über ein 
MPLS-Netz. Darüber greifen die Römer-
Mitarbeiter von jedem Ort aus auf ihre 
Anwendungen und Daten zu. Außer-
dem führte Römer das ERP-System Mi-
crosoft Dynamics sowie die Microsoft-
Programme Lync, SharePoint und Ex-
change unternehmensweit einheitlich 
ein – und brachte seine Server in einem 
Telekom-Rechenzentrum unter. Auf den 
Systemen laufen neben dem ERP-System 
auch das E-Mail-System, die Webserver 
mit den Internetauftritten der einzelnen 
Firmenstandorte sowie das E-Mail- und 
Dokumentenarchiv.

Cloud erfüllt  
Sicherheitsanforderungen
Die Lösung erfüllt hohe Sicherheitsan-
sprüche unter mehreren Aspekten: So 
kümmert sich die Telekom rund um die 
Uhr um die Server des Kindersitzher-

stellers. Damit ist dessen Hardware op-
timal aufgehoben, was Klimatisierung, 
Stromversorgung und Online-Anbin-
dung sowie Videoüberwachung betrifft. 
Für noch mehr Ausfallsicherheit sorgt 
Britax Römer, indem sämtliche Daten 
redundant gespeichert werden. Und 
auch was den Datenschutz angeht, be-
wegt sich Römer auf sicherem Terrain: 
Da Britax Römer die Server in einem 
Rechenzentrum mit deutschem Stand-
ort untergebracht hat, gelten die hiesigen 
Datenschutzbestimmungen, die zu den 
strengsten weltweit zählen. Insgesamt 
ist Hans-Jürgen Etzel mit dieser Lösung 
sehr zufrieden – nicht zuletzt, weil sie 
seit mehr als drei Jahren ohne einen 
Ausfall läuft: „Das macht den Aufbau 
einer eigenen Server-Farm überhaupt 
nicht mehr nötig.“ a k  

Autor: Katja Deichl ist IT-Autorin in Köln.

Nur wer sein gesamtes
Potenzial kennt, kann es
zielgerichtet ausschöpfen.

SAP BusinessObjects™ 4.0  – Zeit für Entscheidungen, Zeit für die Zukunft

Fundierte Informationen, aktuelle Technologien, zukünftige Trends
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Made in 
Germany: In 
seinem Werk 
in Ulm produ-
ziert Britax 
Römer täglich 
bis zu 8.000 
Kindersitze.

Alles im Blick: Hans-Jürgen Etzel 
kümmert sich als IT-leiter Europa bei 
Britax Römer um ERP-System, Server 
und sonstige IT-Systeme.
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Mitarbeiter ein Videokonferenzsystem 
einzurichten, um ihnen ein realistisches, 
persönliches Meeting-Erlebnis zu ermög-
lichen. Doch fünfstellige Investitionskos-
ten waren uns dann doch zu viel.“

Das Unternehmen nutzte bereits die 
Webkonferenzlösung Netviewer Meet 
und eine Reihe anderer Produkte für die 
Online-Zusammenarbeit, aber keines da-
von bot die Nutzungsfreundlichkeit und 
Videoqualität, nach der Schmitz suchte.

Zu dieser Zeit führte Citrix gerade 
GoToMeeting mit HDFaces am Markt 
ein. Die Lösung bündelt HD-Video-, 
Web- und Audiokonferenzen in einem 
nutzungsfreundlichen Werkzeug. Für 
Schmitz war GoToMeeting dadurch die 
ideale Lösung für eine natürliche Zu-
sammenarbeit von Angesicht zu Ange-
sicht – jederzeit und unabhängig davon, 
wo sich die Meeting-Teilnehmer befin-
den. Darüber hinaus ist für die Nutzung 
keine Installation nötig.

GoTo-Cloud-Dienste unterstützen 
Zusammenarbeit 
„Mit GoToMeeting HDFaces haben wir 
eine kostengünstige Web-Collaboration-
Lösung gefunden. Mitarbeiter können 
damit mit jedem PC oder Mac Video-
konferenzen mit bis zu sechs Teilneh-
mern in einer hervorragenden Qualität 
durchführen – genau das, wonach wir 
gesucht haben“, so Schmitz.

GBS führte GoToMeeting im ge-
samten Unternehmen für die interne 
wie externe Kommunikation ein und 
ersetzte dadurch viele andere Lösun-
gen, die zuvor genutzt worden waren. 
„GoToMeeting konnte aus technischer 
Sicht schnell und problemlos imple-
mentiert werden. Die tägliche Nutzung 
gestaltet sich für unsere Mitarbeiter 
einfach und intuitiv. Direkt nach der 
Implementierung haben wir eine kurze 
Einführung angeboten und seitdem nur 
selten Fragen zum Produkt erhalten“, so 
Schmitz.

Die IT-Support-Lösung Citrix Go-
ToAssist wird von GBS dafür eingesetzt, 
die technische Betreuung von Kunden 
und Mitarbeitern sicherzustellen. Die 
Mitarbeiter in den Abteilungen Vertrieb 
und Marketing vertrauen auf die einfach 
zu bedienende Webinar-Lösung Citrix 
GoToWebinar.

DIE GBS Enterprises-Gruppe, zu der 
auch die GROUP Business Software AG 
gehört, ist Anbieter im Bereich Cloud-
Automatisierung und -Lösungen sowie 
Services für die IBM-Lotus-Plattform. 
Mehr als 5.000 Kunden und vier Milli-
onen Anwender bauen weltweit auf die 
Expertise von GBS in den Bereichen 
Cloud Computing, E-Mail-Management 
und -Archivierung, Instant Messaging, 
CRM, Corporate Compliance, Work-
flow und Administration. Der Konzern 
ist an zehn Standorten in Nordamerika, 
Europa und Asien tätig. Die europäi-
sche Konzernzentrale befindet sich in 
Frankfurt am Main, die nordamerika-
nische Konzernzentrale hat ihren Sitz 
in Atlanta.

Innerhalb der vergangenen Jahre ist 
GBS durch weltweite Akquisitionen 
stark gewachsen. Eine effizientere 
Zusammenarbeit der internationalen 
Teams war dadurch vonnöten. „Wir 
haben jetzt rund 220 Mitarbeiter an 
zehn Niederlassungen weltweit“, erklärt 
Markus Schmitz, General Manager IT 
bei GBS. „E-Mails, Telefonanrufe und 
persönliche Meetings als einzige Mög-
lichkeit, innerhalb der Teams Ideen 
auszutauschen, reichten nicht mehr 
aus. Eine langsame Kommunikation, 
viele Missverständnisse und hohe Kos-
ten waren die Folge.“

Schmitz fing an, sich nach einer 
Lösung umzusehen: „Wir haben uns 
darüber Gedanken gemacht, für unsere 

C oll aboration-L ösung

Weltweite Zusammen- 
arbeit über die Cloud 
Um die Zusammenarbeit ihrer internationalen Teams effizienter zu ge-
stalten, hat die GBS Enterprises-Gruppe die lösung GoToMeeting von 
Citrix eingeführt. Mitarbeiter können jetzt über jeden PC Videokonfe-
renzen mit bis zu sechs Teilnehmern in HD-Qualität durchführen.  
Von Armin Krämer
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GoToMeeting wird mittlerweile in bei-
nahe jeder Abteilung und Niederlas-
sung des Unternehmens genutzt. Die 
Abteilung Forschung & Entwicklung 
mit ihren zeitaufwendigen Abstim-
mungsprozessen sowie die Finanzab-
teilung, deren Mitarbeiter weltweit ver-
teilt sind, profitieren am stärksten vom 
Einsatz der Lösung. Dank der einfachen 
Bedienung hat sich die Zusammenar-
beit bei GBS deutlich verbessert. Go-
ToMeeting hat zu einer persönlicheren 
Kommunikation zwischen verteilten 
Mitarbeitern und einer verbesserten 
Team-Erfahrung geführt.

„Wir mögen bei GoToMeeting vor 
allem das übersichtliche Design und 
den Fokus auf Funktionen, die für ei-
ne effiziente Zusammenarbeit wirklich 
wichtig sind“, so Schmitz. „Viele Wett-
bewerbsprodukte sind nicht so einfach 
zu bedienen. GoToMeeting hat alles, was 
wir brauchen.“
Mit GoToMeeting können die GBS-Mit-
arbeiter gemeinsam an Dokumenten ar-
beiten, sich gegenseitig ihren Bildschirm 
zeigen und die Tastatur- und Maussteu-
erung übergeben. Zu Anfang mussten 
Schmitz und sein Team die Mitarbeiter 
noch dazu ermutigen, die Videofunkti-
on HDFaces zu nutzen. „Es gibt immer 
Menschen, die Angst haben, sich über 
die Webcam zu zeigen. Aber in einem 
echten Face-to-Face-Meeting können 
sich die Leute auch keine Tüte über den 
Kopf ziehen“, so Schmitz. „Es ist einfach 
etwas Neues, das wir den Mitarbeitern 
beibringen müssen und dann bietet es 
einen riesigen Vorteil.“

Ein weiterer Pluspunkt war für GBS 
die in GoToMeeting integrierte Audio-
konferenzlösung. Damit haben Anwen-
der bei jedem Meeting die Wahl zwi-
schen Voice-over-IP (VoIP) und einer 
klassischen Telefonkonferenz mit loka-
len Einwahlnummern. „Mit den Lösun-
gen, die wir vorher eingesetzt haben, war 
das immer ein Problem. Entweder muss-
ten sich alle Meeting-Teilnehmer über 
VoIP einwählen oder alle mussten die 
klassische Audiokonferenz nutzen. Das 
war oft sehr kompliziert und manchmal 
hat man sogar jemanden verloren. Dass 
wir jetzt jedem einzelnen Teilnehmer die 
Entscheidung selbst überlassen können, 
ist nicht schlecht“, so Schmitz. 

GoToMeeting hat sich auch in Sachen 
Kosteneinsparungen bezahlt gemacht. 
Vor der Implementierung waren vie-
le Geschäftsreisen notwendig, um die 
Arbeitsabläufe des Unternehmens zu 
organisieren. Jetzt finden bei GBS un-
gefähr 800 Meetings pro Monat über 
GoToMeeting statt. Die Anzahl der 
Geschäftsreisen zwischen den USA 
und Europa und die damit verbunde-
nen Kosten konnten dadurch deutlich 
reduziert werden. GBS führte sogar ei-
ne Reiserichtlinie ein, der zufolge alle 
internen Meetings ausschließlich über 
GoToMeeting stattfinden sollen. Nach 
eine kurzen Einführungsphase nahm 
dadurch die Anzahl der Reisen noch 
weiter ab. 

„GoToMeeting ist für uns schnell 
unverzichtbar geworden. Videokonfe-
renzen in HD-Qualität verbessern und 
vereinfachen die Kommunikation zwi-
schen verteilten Teams und reduzieren 
gleichzeitig die Reisekosten“, so Schmitz. 
„Auswertungen zeigen, dass die Nutzung 
der Lösung immer noch zunimmt. Wir 
erhalten kontinuierlich Anfragen für 
weitere Nutzerkonten. Es handelt sich 
hier um einen Domino-Effekt; wer ein-
mal an einem Meeting teilgenommen 
hat, möchte auch selbst Meetings orga-
nisieren können. Wir ermutigen unsere 
Mitarbeiter, das zu tun, indem wir sie 
mit Headsets und Webcams für eine 
optimale Nutzungserfahrung ausstatten“, 
so Schmitz.

Mit Webinaren qualifizierte  
leads generieren
GoToWebinar wird von den GBS Mit-
arbeitern der Abteilungen Vertrieb und 
Marketing für Webinare für Kunden, 
Interessenten und Partner eingesetzt. 
„Mit GoToWebinar können wir Online-
Events mit bis zu 1.000 Teilnehmern 
durchführen, Informationen über ihre 
Interessen sammeln und mittels Um-
fragen mit ihnen in Kontakt treten“, so 
Schmitz.

„Es ist ein gutes Werkzeug, um 
Leads zu generieren“, so Schmitz. „Wenn 
wir ein Webinar aufsetzen, können wir 
jede mögliche Information abfragen, 
die wir gerne von unseren Teilneh-
mern hätten, wenn sie das Registrie-
rungsformular ausfüllen. So wissen 

wir genau, wer an unseren Webinaren 
teilnimmt.“ 

Die Lösung bietet darüber hinaus 
umfangreiche Auswertungsfunktionen, 
die die GBS-Mitarbeiter zur Nachberei-
tung der Webinare nutzen.

Die 15 Mitarbeiter der IT-Support-
Abteilung von GBS vertrauen auf Go-
ToAssist, um Kollegen und Kunden auf 
einfache und sichere Weise bei techni-
schen Problemen zu unterstützen. Mit 
dem stabilen Werkzeug können sie si-
cher auf Computer und Server zugrei-
fen, um schnell Probleme zu beheben. 
Dadurch steigern sie die Kundenzufrie-
denheit und können mehr Fälle bereits 
beim ersten Kundenkontakt lösen. 

„GoToAssist bietet alle Funktionen, die 
wir brauchen und darüber hinaus noch 
einige, die wir erst noch ausprobieren 
müssen”, so Schmitz. „Mit Citrix haben 
wir einen Anbieter gefunden, bei dem 
wir eine Vielzahl von Lösungen aus ei-
ner Hand bekommen, die für unseren 
Geschäftserfolg maßgeblich sind“, fasst 
Schmitz zusammen.

Die Mitarbeiter in den Abteilungen Vertrieb und Mar-
keting setzen auf die einfach zu bedienende Webinar-
lösung Citrix GoToWebinar.

„GoToMeeting ist für uns schnell unverzicht-
bar geworden. Videokonferenzen in HD-
Qualität verbessern und vereinfachen die 
Kommunikation zwischen verteilten Teams 
und reduzieren gleichzeitig die Reisekosten.“ 
Markus Schmitz, General Manager IT, Group Business Software AG
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noch PUE-Werte von 2,0 und mehr an-
zutreffen.
„Erreicht wird diese hohe Energieeffizi-
enz unter anderem durch ein intelligentes 
Klimatisierungskonzept“, erläutert Sven 
Klindworth. „So wird Außenluft soweit 
möglich zur Kühlung genutzt. Nur bei 
hohen Außentemperaturen muss daher 
über hydraulische Kühlaggregate unter-
stützt werden. Ein wesentliches Element 
des Konzepts ist die sogenannte „Kalt-
gang-Einhausung“, die von Schäfer IT 
geliefert wird. Die „kalte“ Seite der Ser-
verschränke ist dabei von einem nahezu 
luftdichten Gang umschlossen, sodass die 
kalte Luft direkt in die Server strömt, oh-
ne sich mit warmer Luft zu vermischen. 
Dadurch wird viel gezielter gekühlt, und 
die Lufttemperatur muss nicht so stark 
abgesenkt werden wie in Rechenzentren, 
die die Serverschränke ohne diese Ein-
hausung aufstellen.“ Neben 152 Racks 
verschiedener Typen lieferte Schäfer IT-
Systems daher Einhausungselemente aus 
seiner COLD-SECTION-Reihe. Im Voll-
ausbau wird jedes Stockwerk des Sossen-
heimer Rechenzentrums 378 aktive Racks 
beinhalten.

„Weitere wichtige Faktoren für den 
niedrigen PUE-Wert sind Umluftkli-
maschränke und USV-Systeme mit sehr 
hohem Wirkungsgrad“, ergänzt Sven 
Klindworth. „Zum verantwortungsvol-
len Umgang mit Energie tragen natürlich 
auch der Einsatz von energieeffizienten 
Server-, Storage- und Netzwerkkompo-
nenten sowie ein hoher Virtualisierungs-
grad bei.“

Eine bauliche Besonderheit des 
neuen BT-Rechenzentrums ist der Zen-
tralgang. Zwar werden standardisierte 

FRAnKFURT AM MAIn  ist nicht nur 
wegen seines internationalen Flughafens 
Deutschlands Tor zur Welt, sondern auch 
aufgrund seiner Rolle als Internetknoten-
punkt. Der direkte Zugang zu mehreren 
Backbones macht die Rhein-Main-Me-
tropole zu einem bevorzugten Standort 
für ITK-Dienstleister. Auch BT, einer der 
international führenden Anbieter für 
Kommunikationslösungen und -services, 
betreibt seit Jahren ein Rechenzentrum in 
Frankfurt-Bonames. Im Juni 2012 eröff-

nete BT sein zweites Frankfurter Rechen-
zentrum im Stadtteil Sossenheim. Das 
Data Center ist in einem eigens errichte-
ten fünfstöckigen Gebäude untergebracht 
und erfüllt die Verfügbarkeitskriterien für 
Tier 3+ nach der Klassifikation des Up-
time Institute. Indem BT das bestehende 
Rechenzentrum in Bonames als Back-
up nutzt, kann das Unternehmen sogar 
Hosting-Lösungen, Managed Services 
und Serverhousing mit einer noch hö-
heren Verfügbarkeit anbieten. Über das 
BT City Fibre Network Frankfurt ist das 
neue Rechenzentrum wegeredundant an 
sein Backup sowie die Standorte wichti-
ger BT-Großkunden im Raum Frankfurt 
angebunden. Mit seinem weltumspan-
nenden Netzwerk erreicht BT darüber 
hinaus Kundenstandorte in mehr als 190 
Ländern.

Das Klimatisierungskonzept
Das neue Rechenzentrum bietet rund 
1.100 Quadratmeter Rackspace je Stock-
werk und wurde gemäß den anspruchs-
vollen EU-Richtlinien für das Energie-
management, dem „Code of Conduct 
on Data Centres’ Energy Efficiency“, er-
richtet. Es ist so ausgelegt, dass bei voller 
Auslastung sein PUE-Wert (Power  Usage 
Effectiveness) bei 1,3 liegen wird. Für je-
des Watt IT-Leistung fallen also nur 0,3 
Watt für Infrastrukturen wie Notstrom 
und Klimatisierung an. „Damit ist das 
neue Rechenzentrum eines der energie-
effizientesten, die es derzeit in Deutsch-
land gibt“, freut sich Sven Klindworth, 
Practice Head of Advise Compute bei BT 
Germany, der das Data-Center-Neubau-
projekt leitete. Zum Vergleich: Bei vielen 
bestehenden Rechenzentren sind heute 

R echenzentrum mit neuartigem Einhausungskonzept

Zukunftssicher und flexibel
Mit dem neuen Rechenzentrum in Frankfurt-Sossenheim hat BT Germany die Kapazitäten geschaffen, 
um die wachsenden Kundenanforderungen für die kommenden Jahre erfüllen zu können. Bei der  
Planung des Wachstums spielte die Energieeffizienz eine herausragende Rolle. Die intelligente Klimati-
sierung wird unterstützt durch Racks von Schäfer IT-Systems, die sich bei dem Projekt auch als Gesamt-
lösungsanbieter profilieren konnten.  Von Peter Wäsch

BT Data Center in Frankfurt: Durch die Gitter im Dop-
pelboden (Bildmitte) strömt kalte luft aus. links und 
rechts davon werden die Server-Schränke aufgestellt.

BT Data Center in Frankfurt: der Zentralgang.
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Einhausungselemente für genormte 
Server-Racks inzwischen von etlichen 
Herstellern angeboten. Dieses neuartige 
Klimakonzept, das sich BT im Interesse 
einer noch präziseren Abschottung von 
kalter und warmer Luft wünschte, erfor-
derte von den Anbietern jedoch indivi-
duelle Entwicklungsarbeiten und stellte 
somit eine besondere Herausforderung 
dar. Schäfer realisierte die Einhausung 
des Mittelgangs, der die Vermischung 
von kalter und warmer Luft noch stärker 
reduziert als eine konventionelle Kalt-
gangeinhausung, mit maßgeschneider-
ten Wand- und Dachelementen. Für die 
Abtrennung von Serverracks, die BT an 
individuelle Kunden vermietet, lieferte 
Schäfer IT-Systems auch Gitterelemente, 
so genannte Cages.

„Die Ausschreibung der Racks in-
klusive Kaltgangeinhausung und des 
Zentralgangs im Rackspace erfolgte über 
den Einkauf von BT Germany“, erklärt 
Sven Klindworth das Auswahlverfah-
ren. „Hier wurde anhand einer Matrix 
– technische Anforderungen, Referen-
zen, Lieferzeiten, Preis – der Gewinner 
ermittelt. Wir freuen uns, mit Schäfer IT 
hier einen sehr agilen Partner mit hoher 
Qualität und langfristiger Preisbindung 
gefunden zu haben.“ 

Vollausbau ist möglich
Die langfristige Planungssicherheit 
in wirtschaftlicher Hinsicht ist für BT 
ähnlich wichtig wie die Tatsache, dass 
das Rechenzentrum auch bei schnel-
lem Wachstum einen energieeffizienten 
Betrieb ermöglicht. Konkret geplant sei 
der Vollausbau des ersten Stockwerks 
bis spätestens Ende 2013, verrät Sven 

Klindworth. Der Vollausbau des ge-
samten Gebäudes werde abhängig von 
der Nachfrage vorgenommen und könne 
noch einige Jahre in der Zukunft liegen, 
so der Projektleiter. Umso wichtiger ist 
es, dass die IT-Leistung des Data Cen-
ter und die entsprechende Kühlleistung 
Reserven gegenüber der momentanen 
Auslastung bietet. Aktuell liege die Ge-
samtkapazität des Data Center bei 5 x 
1.500 kW, das könne sich aber im Zu-
ge des Ausbaus auch noch verändern, 
so Klindworth, „denn die Strom- und 
Kühlkomponenten werden modular 
aufgebaut, das heißt, sollte das fünfte 
Stockwerk gegebenenfalls erst in einigen 
Jahren ausgebaut werden, so sind bis da-
hin vielleicht schon wieder leistungsfä-
higere Systeme notwendig – oder eben 
auch nicht, ganz nach Entwicklung der 
IT in den nächsten Jahren.“

Flexibilität ist auch gefordert, wenn 
BT-Kunden Sonderwünsche haben. Wer 
in Sossenheim Private Cages für die Un-
terbringung seiner Server anmeldet, 
erhält zwar Empfehlungen, soll aber 
letztlich stets seinen Präferenzen 
entsprechend bedient werden: „Wir 
verwenden, wenn von unseren Kun-
den nicht ausdrücklich verlangt, 
nur Schäfer-IT-Racks, und selbst 
wenn ungewöhnliches Equipment 
benötigt wird, haust die Schäfer IT 
dieses Equipment mit ein“, erklärt 
Klindworth.

Dass Schäfer IT-Systems auf 
solche Spezialanforderungen des 
Kunden BT flexibel reagieren kann 
und auch die Sonderanfertigung 
der Teile für den Mittelgang in 
einem sinnvollen Preis-Leistungs-

verhältnis möglich war, trug wesentlich 
zur Entscheidung für Schäfer IT-Systems 
bei. Die doppelte Kompetenz von Schä-
fer als Lösungsanbieter für Rechenzen-
tren und Hersteller kommt bei diesem 
Projekt voll zum Tragen. Aufgrund sei-
nes langjährigen Know-hows in Sachen 
Rechenzentrumsinfrastruktur kann 
Schäfer planerische Konzepte beratend 
mitgestalten, die über das einzelne Rack 
hinaus auch andere Gewerke in den Blick 
nehmen. Bei der schnellen Umsetzung 
der kundenspezifischen Lösungen er-
weisen sich dann die kurzen Wege zwi-
schen Projektplanern, Produktdesignern 
und Fertigungsabteilung innerhalb eines 
einzigen Unternehmens immer wieder 
als großer Vorteil.

Von den daraus resultierenden Vor-
teilen ist man auch bei BT überzeugt: 
„Wir sind mit der Qualität der geleis-
teten Arbeit sehr zufrieden“, resümiert 
Sven Klindworth die Aufstellung und 
Einhausung der Schäfer-Racks. 

Bei einem so langfristig angeleg-
ten Projekt wie dem Ausbau des neuen 
Frankfurter Data Center spielt Verläss-
lichkeit und Kulanz in der Praxis eine 
ähnlich tragende Rolle wie der auf dem 
Papier angebotene Preis. Reichen die 
guten Erfahrungen der ersten Ausbau-
stufe für BT aus, um sich auch künftig 
an den Partner Schäfer IT-Systems zu 
binden? „Definitiv ja“, bekräftigt Sven 
Klindworth. „Wir freuen uns auf eine 
langjährige Zusammenarbeit.“ a k  

Autor: Peter Wäsch ist Vertriebsleiter 
Schäfer IT-Systems.

Das Gebäude des BT Data Center 
befindet sich in Frankfurt am Main.

Bilder: Schäfer IT-Systems

BT Data Center in 
Frankfurt: Im Bild 
der so genannte 
Kaltgang mit Server-
Schränken (Racks) 
links und rechts. 
Durch die vollstän-
dige Kapselung 
(Einhausung) des 
Kaltgangs strömt die 
kalte luft durch die 
Bodengitter direkt in 
die Frontseiten der 
Server, ohne sich 
mit der warmen Ab-
luft zu vermischen.

Im BT Data Center wird die Hardware 
der Kunden in getrennten „Käfigen“ 
(Cages) aufgestellt.
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Validierte Referenzarchitekturen 
Der einfachste und sicherste Weg hin zu 
einer Cloud-Infrastruktur führt über die 
durchgängige Virtualisierung. Dank ein-
heitlicher Verwaltungstools und Prozesse 
kann eine höhere Effizienz und Agilität 
bei geringeren Kosten erreicht werden. 
Erst in der kombinierten Virtualisierung 
von Server, Applikation, Storage und 
Netzwerk lassen sich alle Vorteile der 
Cloud für die Verwaltung und Bereit-
stellung von Services nutzen. Um Kun-
den diese „All-in-One-Virtualisierung“ 
zu vereinfachen, bieten Hersteller wie 
NetApp zusammen mit Partnern vorab 
validierte Datacenter-Lösungen an, die 
auf verschiedene IT-Landschaften zu-
geschnitten sind. Referenzarchitektu-
ren wie die Lösung FlexPod von NetApp 
und Cisco unterstützen den Einstieg in 
die Cloud, da sie für virtuelle wie physi-
sche Serverumgebungen gleichermaßen 
ausgelegt sind und unterschiedlich hohe 
Performance-Anforderungen und Wor-
kloads unterstützen. FlexPod basiert auf 
FAS-Speichersystemen von NetApp, dem 

DAS ExPOnEnZIEllE  Datenwachs-
tum stellt Unternehmen und Behörden 
vor Herausforderungen beim Manage-
ment und der Analyse ihrer Daten. 
Gleichzeitig müssen sie dafür Sorge tra-
gen, dass ein Disaster Recovery jederzeit 
sichergestellt werden kann. Aufbau und 
Management einer eigenen IT-Infra-
struktur mit allen Applikationen und 
Prozessen im eigenen Haus sind kost-
spielig und komplex. Daher verlagern 
immer mehr Unternehmen ihre Daten 
in leistungsstarke Rechenzentren mit 
hohen Sicherheitsstandards. So lässt 
sich der Bedarf an Speichersystemen 
bedarfsgerecht, kostengünstig und fle-
xibel an die Datenmenge anpassen; die 
Kosten für Hard- und Software sowie für 
die Wartung der Systeme entfallen.

Für viele Unternehmen ist der Auf-
bau einer eigenen Private Cloud die 

richtige Lösung. Hat das Un-
ternehmen jedoch zu wenig 
interne Ressourcen oder ein 
zu geringes Budget, um eine 
eigene Cloud zu betreiben, 
werden Applikationen wie et-
wa Backup oder Archivierung 
häufig auch in Public Clouds 
verlagert. Unabhängig davon, 
welches Cloud-Modell zum 
Einsatz kommt, für den Auf-
bau sind serviceorientierte 
Infrastrukturen die Vorausset-
zung. Durch die Kombination 
von Technologien zur Virtu-
alisierung der Hardware, von 
Management-Software und Automati-
sierung der Storage-, Server- und Netz-
werkprozesse können Applikationen, 
Daten und Ressourcen sicher, effizient 
und ökonomisch gemanagt werden.

R echenzentrum

„Out of the Box“ in die Cloud 
Der Ansatz herkömmlicher Rechenzentren basiert meist auf einer Siloinfrastruktur, in der Server, Sto-
rage, netzwerk und Applikationen separat verwaltet werden. Mit der Datacenter-lösung FlexPod bieten 
Cisco und netApp die Möglichkeit, Rechenzentren nach dem Baukasten-Prinzip aufzubauen, zentral zu 
verwalten und flexibel zusammenzuführen – um so den Weg in die Cloud zu ebnen.  Von Herbert Bild

Kompo-
nenten von 

FlexPod 
Datacenter.

Bilder: NetApp

Immer mehr 
Unternehmen 
verlagern ihre 
Daten in leis-
tungsstarke 
Rechenzent-
ren, um dem 
Bedarf an 
Speichersys-
temen flexibel 
zu begegnen.
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Cisco Unified Computing System mit 
Nexus Switches sowie unterschiedliche 
Hypervisoren vom VMware, Microsoft 
und Citrix zur Servervirtualisierung 
und Verwaltung. Es handelt sich um ei-
ne vorvalidierte, flexibel skalierbare und 
rundum integrierte Komplettarchitektur. 
Die standardisierten Storage-, Netzwerk- 
und Serverkomponenten erleichtern den 
Umbau unbeweglicher IT-Silos in virtu-
alisierte shared IT-Infrastruktur bis hin 
zur Cloud. 

Aufgrund der hohen Flexibilität, Ska-
lierbarkeit und Replizierbarkeit vorab 
validierter Architekturen können selbst 
größte Umgebungen bereitgestellt und 
implementiert werden. Zudem werden 
Kosten und Komplexität im Applikati-
onsmanagement minimiert. Mit integ-
rierten Tools lassen sich beispielsweise 
auch ganze SAP-Systeme und Datenbe-
stände zwischen virtuellen Maschinen 
und physischen Servern hin- und her-
schieben. Die Flexibilität des FlexPod 

Datacenter erfasst also alle Bereiche. 
Dank serviceorientierter Infrastruktu-
ren können zudem neue Applikationen 
jederzeit ergänzt werden – unabhängig 
davon, ob es sich um Standardanforde-
rungen oder um geschäftskritische Ar-
beitsabläufe handelt.

Schnelle Umsetzung
Ein kooperatives Supportmodell sorgt 
für eine unkomplizierte, koordinier-
te Unterstützung und Problemlösung. 
Mittlerweile können Kunden aus 22 
verschiedenen FlexPod-Spezifikationen 
für Applikationen aus Kommunikation, 
Collaboration, Virtualisierung oder ERP 
wählen. Über vorab validierte Lösungen 
sind Unternehmen in der Lage, flexibel 
und agil die Vorteile der Cloud zu nut-
zen. Referenzarchitekturen wie FlexPod 
erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit, da sie Unternehmen den aufwändi-
gen Prozess der Identifizierung, Auswahl 
und Abstimmung der Architekturkom-
ponenten ersparen. Kunden können so 
ihre Cloud schnell und einfach aufbauen, 
in Betrieb nehmen und profitieren zu-
dem von der Expertise der Implementie-
rungspartner. Gerade in Zeiten schneller 
Geschäftsprozesse sind diese Vorteile für 
die Endkunden wie auch für die Service 
Provider signifikant wichtig. a k  

Autor: Herbert Bild, Solution Marketing 
Manager EMEA bei netApp. 

Wege in die Cloud nach dem Baukasten-Prinzip.

Der Spezialist für 
die IT-Infrastruktur

SCHÄFER Ausstattungs-Systeme GmbH
Industriestraße 41 · D-57518 Betzdorf 
Tel. +49 (0) 2741/ 283-770 · Fax +49 (0) 2741 / 283-798 
E-Mail: sales@schaefer-it-systems.de · www.schaefer-werke.de 

Wir machen 
Ihr Rechenzentrum 
fit für die Zukunft
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meiden. Zu berücksichtigen sind auch 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten 
für Netzwerk, Server und Applikationen 
innerhalb des Unternehmens. Nur wenn 
alle Bereiche sinnvoll eingebunden sind, 
lässt sich das Projekt langfristig erfolg-
reich umsetzen.

Planung ist das A und O 
In der ersten Phase, der Planung, müssen 
die IT-Verantwortlichen genau abwägen, 
wie die Netzstruktur aufgebaut sein soll 
und wie die Anbindung abläuft. Erfolgt 
die Anbindung über das Internet, per 
IP Access oder via Multiprotocol Label 
Switching (MPLS)? In Sachen Sicherheit 
ist bei der Netzstruktur auch die Frage 
nach der Zonierung zu stellen: Sollen 
auf der Virtualisierungsplattform Syste-
me unterschiedlicher Sicherheitszonen 
bereitgestellt werden? Dies würde die 
Trennung der Netze und DMZ-Kon-
zepte aufweichen, aber eine wesentlich 
höhere Effizienz erlauben.

Auf Seiten der Applikationen ist fest-
zustellen, welche Ressourcen nötig sind. 
Verschiedene Anwendungen müssen auf 
unterschiedliche Ressourcen wie CPU, 
RAM oder Storage zugreifen. Welche 
Features benötigen einen leistungsstar-
ken Rechner, welche eher einen großen 
Arbeitsspeicher? Nur mit einer detail-
lierten Bewertung lassen sich sinnvolle 
Gruppierungen finden und die virtuelle 
Server optimal auslasten. Dazu gehört 
auch, die unterschiedlichen Aktivzeiten 
der Anwendungen zu berücksichtigen. 
Welche laufen tagsüber, welche haben ihre 
Lastspitzen erst nach Büroschluss? Über-
schneiden sich diese nicht, ist es  sinnvoll, 
sie auf einem Server laufen zu lassen und 
so wichtige CPU-Ressourcen zu sparen.

EIn VIRTUAlISIERUnGSVORHABEn 
will gut geplant sein: Essenziell  ist es, 
nicht in blinden Aktionismus zu verfal-
len und wahllos alle Systeme zu virtuali-
sieren. Noch bevor es an die eigentliche 
Umsetzung des Virtualisierungsprojekts 
geht, sollten Unternehmen im Vorfeld 
eine ausführliche Bedarfsanalyse durch-
führen. Virtuelle Umgebungen tragen 
zwar zu schnelleren Bereitstellungs-
zeiten, effizienter Ressourcennutzung, 
weniger Platzbedarf und höherer Ver-
fügbarkeit bei – dabei steigt aber auch 
die Komplexität der IT-Landschaft an. 
Zur Verwaltung ist Fachpersonal und 
Know-how erforderlich. Das muss ein 
Unternehmen bestenfalls selbst oder 

in Form eines Dienstleisters vorhalten. 
Bietet diese Abwägung Vorteile für das 
Unternehmen, ist zunächst zu prüfen, 
welche Systeme sich im Unternehmen 
virtualisieren lassen und welche Mittel  
dafür notwendig sind. Die Verantwort-
lichen sollten dabei ein ganzheitliches 
Konzept im Blick haben: Der Schwer-
punkt sollte also nicht nur auf Server 
oder Storage liegen, auch Applikationen 
und Desktop müssen sich unter Umstän-
den in das System einfügen. Die IT-Ab-
teilungen befürchten bei der Migration 
von Anwendungen vom Physikalischen 
zum Virtuellen meist einen Abfall der 
Performance. Eine entsprechende Be-
darfsanalyse im Vorfeld hilft, dies zu ver-

Virtuelle IT-Infrastruktur

Virtualisierungsprojekte 
erfolgreich umsetzen
Unternehmen können enorm von virtualisierten IT-Umgebungen pro-
fitieren. Doch auf dem Weg zum virtuellen Datacenter kann einiges 
schiefgehen. Wir erklären die wichtigsten Schritte bei der Planung, 
um Fallstricke zu vermeiden. lesen Sie im folgenden Beitrag, wie 
bedarfsgerechte Konzepte die Grundlage für eine effiziente IT-Infra-
struktur bilden.  Von Maik Schmidt

Check-Liste 

Worauf achten beim Virtualisieren? 

• Bedarfsanalyse
• Ganzheitliches Konzept
• Ressourcen bereitstellen
• Netzwerkanbindung
• Notfallpläne
• Auslastung optimieren
• Monitoring
• Management-Tools
• Lizenzen
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notfallplanung:  
Disaster Recovery und Sicherheit 
Beim Ausfall physikalischer Server si-
chern Failover-Lösungen zuverlässig 
die Verfügbarkeit der bereitgestellten 
Dienste ab.  In einer virtuellen Umge-
bung hingegen sind viele Dienste auf we-
nigen physikalischen Servern abgebildet. 
Durch diese Risikobündelung kann das 
Versagen der Virtualisierungsplattform 
verheerende Folgen haben. Virtuelle 
Umgebungen bieten jedoch sehr gute 
Redundanzoptionen: Deshalb sollten 
von Beginn an Redundanzkonzept und 
Disaster-Recovery-Pläne vorhanden 
sein. Wichtig ist, Backup und Disaster 
Recovery an das Virtualisierungskon-
zept anzupassen und diese vor der pro-
duktiven Inbetriebnahme der virtuellen 
Umgebung zu testen. Auch die physi-
kalische Absicherung der Anbindung 
muss berücksichtigt sein: Allgemein ist 
bei mehreren physikalischen Servern 
von mindestens vier unabhängigen 
Netzwerkports und zwei Fibre-Channel-
Ports auszugehen.

Build: Sinnvoller Aufbau  
erhöht leistungsfähigkeit 
Im nächsten Schritt, dem Aufbau und 
der Anordnung der virtuellen Maschi-
nen (VM), lohnt es sich, die Kommuni-
kation der verschiedenen VMs unterei-
nander einzubeziehen. Kommunizieren 
VMs  sehr stark untereinander, ist es 
sinnvoll, diese als Gruppe auf einem ge-
meinsamen physikalischen Server laufen 
zu lassen. Storage Cluster dürfen nicht 
zu knapp bemessen sein. Auch bei einem 
Ausfall sollten die verbleibenden Server 
die Last abfangen können. Generell ist 
es empfehlenswert, Speicherkapazitä-
ten großzügig anzulegen. Jedem in den 
VMs zur Verfügung gestellten RAM ent-
spricht bestenfalls 1:1 des verfügbaren 
RAMs auf den physikalischen Servern. 
So lassen sich Ausfälle durch Überbelas-
tungen vermeiden. In der Allokation der 
VMs darf die Zuweisung hingegen zu ei-
ner Überbuchung führen. Da moderne 
Hardware wesentlich mehr Kapazitäten 
offerieren als Applikationen normaler-
weise verlangen, hat sich gezeigt, dass  ei-
ne Überallokation von bis zu 50 Prozent 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Stabilität des Gesamtsystems hat.

Run: Abläufe managen  
und auswerten 
Diverse Management-Tools erleichtern 
den Betrieb der virtuellen Umgebung 
und sind daher nahezu unentbehrlich. 
Ausgaben für diese Anwendungswerk-
zeuge sollten daher von Anfang an Teil 
der Kostenaufstellung sein. Verschiedene 
Tools ermöglichen ein leichteres Hand-
ling der VMs. So ist es beispielsweise 
mithilfe eines Life-Migrations-Tools 
möglich, virtuelle Maschinen flexibel 
bei laufendem Betrieb zu verschieben. 
Hierdurch sollten allerdings die zweck-
gebundenen Gruppierungen nicht 
auseinanderbrechen. Ratsam wäre, die 
gesamte Gruppierung zu verschieben. 
Andere Werkzeuge ermöglichen es, in 
die VMs eine vordefinierte Laufzeit ein-
zufügen. Läuft diese Zeit ab, wandern 
diese Maschinen bei anschließender 
Nichtnutzung automatisch in ein Archiv 
und blockieren somit keine wertvollen 
Ressourcen. Hierbei ist auch das Life 
Cycle Management von Bedeutung. Es 
deckt den gesamten Zyklus der Kompo-
nenten von ihrer Erstellung bis hin zur 
Ausmusterung ab. Über eine Auswer-
tung der Daten lassen sich Vorteile für 
Performance und Sicherheit ermitteln.

Run: Monitoring und lizenzen 
Die Überwachung der physikalischen 
Server obliegt im Normalfall dem Pro-
vider. Für die Überwachung der VMs 
ist es sinnvoll, deren Traffic zu messen. 
Einzelheiten der Performance sind da-
mit erkennbar und helfen, Problemfälle 
zu analysieren. Auch ein Vergleich der 
Monitoring-Ergebnisse von physikali-
schen und virtuellen Servern kann von 
Vorteil sein. Zusammenhänge bei Stör-
fällen lassen sich so herausfiltern und für 
den weiteren Betrieb vermeiden. 

Für sämtliche virtuellen Systeme und 
Applikationen fallen im Normalfall Li-
zenzgebühren an. Wichtig ist hierbei auch 
zu klären, ob jede Maschine eine eigene 
Lizenz benötigt, was schnell hohe Kosten 
verursachen kann. Nicht jede Lizenz ge-
stattet hierbei die Nutzung in virtuellen 
Umgebungen. Generell ist es empfehlens-
wert, die Preismodelle von Herstellern zu 
vergleichen und genau zu beobachten. 
Momentan unterscheiden sich diese sehr, 
was Support, Preiskategorien und Lizen-
zen betrifft. Zu empfehlen ist die Auswahl 
von leicht skalierbaren oder „Nutzung-
bei-Bedarf“-Lizenzmodellen. a k  

Autor: Maik Schmidt ist Team leader  
Planning & Design bei BCC.

BCC Business Communication Company GmbH

Der weltweit agierende Cloud-Provider BCC betreibt intel-
ligente IaaS-, PaaS- und SaaS-Lösungen in den Tier-4-Re-
chenzentren seiner strategischen Partner unter anderem 
in München, Frankfurt, Shanghai, Singapur, Washington 
und Amsterdam. Unter seiner Marke icyteas fasst BCC 
alle gemanagten ICT-Dienste – Network-, Collaboration-, 
Security- und Data-Center Services – für Geschäftskun-
den zusammen. Über sein eigenes hochperformantes 
Backbone ermöglicht der Managed Services Provider 
vielfache Breitbandanbindungen mit Übertragungsraten 
bis 40 GBit/s bei 99,9 Prozent Verfügbarkeit. 

Gebündelte IP-Kompetenz von der Hardware-Distribution 
über das Consulting und IP-Engineering bis zur System-
integration runden das Portfolio des Cisco-Gold- und 
Managed-Services-Master-Partners ab. Als einer von 
neun ISPs weltweit realisiert BCC hochverfügbare 
High-Security-ENX-Lösungen für die Automobilbranche. 
Mit Auszeichnungen von Cisco Systems sowie den 
DIN-EN-ISO-9001- und ISO/IEC-27001-Rezertifizierungen 
beweist der ITK-Spezialist Prozesssicherheit und 
Servicequalität sowie eine hohe Kundenzufriedenheit. 
Mit 108 Mitarbeitern ist BCC im Stammhaus Wolfsburg 
sowie an Standorten in Hessen, Sachsen-Anhalt und 
Bayern in Deutschland vertreten.

„Die Verantwortlichen sollten ein ganzheit-
liches Konzept im Blick haben: Der Schwer-
punkt sollte also nicht nur auf Server oder 
Storage liegen, auch Applikationen und 
Desktop müssen sich unter Umständen in 
das System einfügen.“
Maik Schmidt, Team Leader Planning & Design bei BCC
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Da das Anforderungsprofil von Cenit eine 
vollständige Redundanz der IT-Systeme 
vorsah, waren gleich zwei Rechenzent-
rumsräume zu planen. Um eine optimale 
Balance zwischen Sicherheit und Anschaf-
fungskosten zu gewährleisten, wurde einer 
der Räume in konventioneller Bauweise 
ausgeführt, der andere dagegen als EN-
1047-2-zertifizierte Sicherheitszelle in der 
Tiefgarage des Gebäudes errichtet. „Aus 
unserer Sicht sind zertifizierte Sicherheits-
räume die qualitativ beste Wahl, da sie ne-
ben den bauphysikalischen Vorteilen auch 
einen deutlichen Compliance-Vorsprung 
bieten“, erklärt Christian Steininger, der Ge-
schäftsführer von Cancom physical infra-
structure: „Ein Sicherheitsraum, der nach 
EN 1047-2 zertifiziert ist, macht es einem 
Unternehmen einfacher, die Erfüllung der 
Basel-II-Standards nachzuweisen.“

Klimatisiert werden beide Rechen-
zentrumsräume mit einer intelligenten 
freien Kühlung, deren vier Kaltwasser-
sätze erst bei Außentemperaturen über 
16 Grad zugeschaltet werden. Dadurch 
kommt die Klimaanlage an kühleren 
Tagen mit sehr wenig Energie aus. Um 
stets eine optimale Klimatisierung zu 
gewährleisten, sind die Kaltwassersätze 
n+1-redundant ausgelegt.

Sauerstoffreduzierung  
verhindert Brände
Eine Sicherheitszelle schützt vor Gefah-
ren, die dem Datacenter von außen dro-
hen. Unter anderem ist die von Cancom 
eingesetzte Zelle in der Lage, einem Feuer 
im umgebenden Gebäude bis zu 120 Mi-
nuten zu widerstehen. Was aber, wenn das 
Feuer im Inneren der Zelle ausbricht, etwa 
wenn sich ein defektes Kabel entzündet? 
Im Cenit-Rechenzentrum ist dies prak-
tisch unmöglich, da Cancom eine Anlage 
zur Sauerstoffreduzierung in beiden Räu-

DIE CEnIT  AG  optimiert unterneh-
menskritische Anwendungen für große 
Kunden unter anderem aus der Automo-
bil-, Finanz- und Versicherungsbranche. 
Um dem zunehmenden Platzbedarf am 
Stammsitz Stuttgart Rechnung zu tra-
gen, wollte das stetig wachsende Unter-
nehmen 2011 in die Räume der ehema-
ligen Deutschlandzentrale von IBM in 
der Pascalstraße im Stadtteil Vaihingen 
umziehen. Die Ausschreibung für die 
Errichtung des Rechenzentrums konnte 
Cancom physical infrastructure für sich 
entscheiden. Ausschlaggebend dafür war 
nach Angaben von Andreas Karrer, der 
als Manager IT Operations bei Cenit das 
Projekt verantwortete, vor allem, dass 
die Cancom-Gruppe nicht nur für die 
Infrastruktur des Rechenzentrums ein 
Konzept vorlegte, das Energieeffizienz 

und Sicherheit miteinander in Einklang 
bringt, sondern auch bei der Bereitstel-
lung einer innovativen, hochperforman-
ten Netzwerkarchitektur wesentliche 
Unterstützung geben kann.

Hohe Flexibilität gefragt
Nachdem Cenit  am 25. März 2011 Can-
com physical infrastructure als Gene-
ralunternehmerin den Auftrag für den 
Neubau des Rechenzentrums in der 
Pascalstraße erteilt und Cancom die er-
forderlichen Komponenten bestellt hat-
te, mussten die Datacenter-Spezialisten 
zunächst ihre Flexibilität unter Beweis 
stellen. Ende Mai legte Cenit das Projekt 
Pascalstraße notgedrungen auf Eis, weil 
bekannt wurde, dass der dortige Ver-
mieter wegen Insolvenz das Objekt nicht 
mehr bewirtschaften konnte. Mit Hoch-
druck arbeitete man bei Cenit an einem 
Ausweichplan. Nach etwa zwei Wochen 
stand fest, dass das Unternehmen in den 
angestammten Räumen in der Industrie-
straße 52-54 bleiben konnte. Am 9. Juni 
nahmen die Cancom-Planer das Objekt 
erstmals in Augenschein. Ihr Auftrag 
lautete nun, die vorhandenen Räumlich-
keiten baulich so zu gestalten, dass der 
angestrebte hohe technische Standard 
auch hier umgesetzt werden konnte. 

R echenzentrum 

Sicherheit auf allen Ebenen
Für die Cenit AG als Beratungs- und Softwarespezialist sind ausfallsichere IT-Systeme von vitaler  
Bedeutung. Beim Bau ihres neuen Rechenzentrums lag daher ein besonderes Augenmerk darauf,  
eine hochsichere physikalische Infrastruktur zu schaffen.  Von Gerald Fiebig

Die En-1047-2-zertfizierte Sicherheitszelle 
in der Tiefgarage des Cenit-Gebäudes in der 
Stuttgarter Industriestraße beherbergt eines 
der beiden Rechenzentren am Standort.

Die Kaltwassersätze kommen im Zuge der 
intelligenten freien Kühlung nur bei Außen-

temperaturen über 16 Grad zum Einsatz.
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men installiert hat. Ein Gerät saugt Luft 
aus der Umgebung an und führt sie durch 
eine Hohlfasermembran. Darin wird die 
Luft in ihren Stickstoff- und ihren Sau-
erstoffanteil aufgespalten. Der Sauerstoff 
wird ins Freie abgeführt. In die IT-Räume 
dagegen strömt solange Stickstoff ein, bis 
der Sauerstoffanteil im Raum mit nur 15 
Volumenprozent deutlich geringer ist als 
in der natürlichen Atmosphäre. 

„Dieser Sauerstoffanteil ist so gering, 
dass ein Feuer keine Nahrung erhält, aber 
hoch genug, dass sich Menschen in dem 
Raum aufhalten können“, erklärt Chris-
tian Steininger und erläutert die Vorteile 
dieser Art, Brände zu vermeiden, gegen-
über dem Löschen: „Eine konventionelle 
Löschgasanlage wird erst ausgelöst, wenn 
zwei Brandmelder unabhängig voneinan-
der detektieren. Bis gelöscht wird, muss 
also schon eine erhebliche Menge Rauch 
entstanden sein. Dessen korrosive Eigen-
schaften können die empfindliche Hard-
ware bereits massiv schädigen, bevor der 
Löschvorgang einsetzt. Zudem müssen 
solche Anlagen nach der VDS-Richtlinie 
vierteljährlich vom Hersteller gewartet 
werden. Bei der dauerhaften Sauerstoff-
reduzierung entfällt dieser Aufwand.“ 

Darüber hinaus besteht bei Räu-
men, in denen eine sauerstoffreduzierte 
Atmosphäre herrscht, keine Verpflich-
tung zur Aufschaltung auf eine ständig 
besetzte Stelle. Der Betreiber ist somit 
unabhängig von der Feuerwehr, was im 
Brandfall nicht nur zeitliche Vorteile 
biete, so Steininger: „Ist die Feuerwehr 
einmal alarmiert, muss sie sich vor Ort 

Zutritt verschaffen, um sicherzustellen, 
dass keine Menschenleben in Gefahr 
sind. Auf mögliche Sachschäden darf sie 
dabei keine Rücksicht nehmen. Aus der 
Sicht des Rechenzentrumsbetreibers ist 
es daher immer besser, wenn die Feuer-
wehr erst gar nicht anrücken muss.“

Auf der Basis der hochsicheren In-
frastruktur von Cancom physical infra-
structure konnte der Netzwerkspezialist 
Alexander Ernst ein innovatives drei-
stufiges Konzept aus Access-, Core- und 
Datacenter-Bereich realisieren. Aufgrund 
kurzer Kabelwege und direkter Anbindung 
an den Etagenverteiler an den Core, der das 
Routing im gesamten Netz übernimmt, 
entfällt ein separater Distribution-Layer, 
wie er in anderen Netzwerken üblich ist. 
Dies führt zu Performance-Vorteilen auf 
der Datacenter-Ebene. Möglich wurde dies 
durch den Einsatz einer modernen Switch-
Virtualisierung im Core- und Datacenter-
Bereich. Dabei kommen im Core-Bereich 
Cisco-Catalyst-6500-Switches auf Basis 
einer VSS-Lösung (Virtual Switch System) 
zum Einsatz. Im Datacenter werden die 
Switchtypen Cisco Nexus 5000 und 2000 
verwendet, die mit ihrer Unified Fabric 
alle Optionen für spätere Erweiterungen 
offen lassen. Dank der Virtualisierung der 
Core- und Datacenter-Switches kommt 
der Aufbau des Netzwerks ohne Spanning 
Tree aus, was weitere Vorteile in Sachen 
Performance, aber auch ein vereinfachtes 
Management mit sich bringt. 
       Die Switches im Access-Layer, der 
das Rechenzentrum mit den Rechnern 
an den Arbeitsplätzen der Cenit-Mit-
arbeiter verbindet, stellen Power over 
Ethernet (PoE) zur Verfügung und sind 
als Stack aufgebaut. Die Switches sind 
also über einen internen Datenbus mit-
einander verbunden und nach außen 
hin als Einheit mit nur einer IP-Adresse 

sichtbar, was die Netzwerk-Administra-
tion vereinfacht. „Von jedem Stack geht 
es mit zweimal 10-Gigabit-Lichtwellen-
leiter in jedes Rechenzentrum auf den 
Core-Switch“, ergänzt Alexander Ernst 
und resümiert die Vorteile der Stack-
Architektur: „Weniger Ports ins Rechen-
zentrum, besseres Management, höhere 
Ausfallsicherheit.“ Daneben wurde als 
zentrales Security- und VPN-Gateway 
ein ASA-Cluster von Cisco eingesetzt. 

Hohe leistung und  
unbedingte Ausfallsicherheit
Nach etwa vier Wochen hatte die Cancom 
das ursprünglich für die Pascalstraße ent-
wickelte Konzept für die Industriestraße 
adaptiert und bestellte Anfang Juli 2011 
die Sicherheitszelle. „Das in dieser kurzen 
Zeit zu schaffen, war durchaus eine Leis-
tung, da nun ja nicht komplett frei geplant 
werden konnte, sondern die bestehenden 
Netzwerke berücksichtigt werden muss-
ten“, lobt Andreas Karrer von Cenit.  

Zum Jahresende 2011 ging das neue 
Rechenzentrum produktiv. Anschlie-
ßend übernahm CANCOM auch den 
fachgemäßen Rückbau der alten Infra-
strukturen und Klimaanlagen. a k  

Autor: Gerald Fiebig, Fachjournalist in 
Augsburg

Die Warmgangeinhausung sorgt für 
eine optimale Trennung von kalter und 
warmer luft im Rechenzentrum.

Bilder: Cancom physical infrastructure

Aus dieser Maschine wird der Stickstoff in die IT-Räume 
gepumpt, um dort eine sauerstoffreduzierte Atmo-
sphäre zu erzeugen.

Von links nach rechts: Christian 
Steininger (Cancom physical infra-
structure) und Andreas Karrer (Cenit) 
in einem der beiden neuen Rechen-
zentren.
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in Sachen IT um nichts weiter kümmern 
muss bei monatlich festen und deshalb 
planbaren Kosten. 

„Diese Rundumsorglos-Betreuung 
des IT-Sourcings nennen wir bei Lanos 
daher bezeichnenderweise „wellnessIT“, 
in dessen Rahmen wir für einen maxi-
malen Wohlfühlfaktor gemeinsam mit 
dem Unternehmen effektive, wachs-
tumsorientierte IT-Infrastrukturen ent-
wickeln und zuverlässige, ganzheitliche 
IT-Services im operativen Betrieb ge-
währleisten. Mit unserem „wellnessIT“-
Konzept unterstützen wir Unternehmen 
in ihrem Kerngeschäft und stellen sicher, 
dass die IT diese darin nicht behindert 
und für das Unternehmenswachstum 
zum Hemmschuh wird“, erklärt Fockel. 

IT-Sourcing schafft Freiraum  
für Unternehmensziele 
Unternehmen erwarten von Ihrer IT, 
dass diese die intern wie auch extern ge-
richteten betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse bestmöglich unterstützt, benötigte 
Informationen nach dem individuellen 
Bedarf bereitstellt und einen wichtigen 
Beitrag zur Wertschöpfung sowie zur 
Kunden- und Serviceorientierung leistet. 
Spezielle Anforderungen wie die zuneh-

ES GIBT EInE Vielzahl von Gründen, 
warum Unternehmen ihre IT-Infra-
struktur auslagern, weiß der langjährige 
Sourcing-Experte Hans-Jürgen Fockel, 
Geschäftsführer des IT-Systemhauses 
Lanos im ostwestfälischen Schloss Hol-
te-Stukenbrock. „Durch die Auslagerung 
von Teilen der internen IT-Infrastruktur 
an einen externen Dienstleister und die 
damit einhergehende Konzentration auf 
das Kerngeschäft können Unternehmen 
aber nicht nur Kosten einsparen. Profes-
sionelle Rechenzentren bieten darüber 
hinaus oftmals auch eine deutlich besse-
re, bedarfsorientierte Skalierbarkeit bei 
voller Kostenkontrolle und nicht zuletzt 

mehr Sicherheit und Hochverfügbar-
keit“, so Hans-Jürgen Fockel. Er erklärt, 
wie diese Art von Outsourcing funktio-
niert: „Die Unternehmenssoftware läuft 
dabei stets auf modernsten und umfas-
send gewarteten Servern und auch die 
Datensicherung, Pflege, Aktualisierung 
sowie Anpassung der Software erfolgt di-
rekt durch den Dienstleister.“ Bei diesem 
Angebot hat das Unternehmen entspre-
chend dem individuellen Bedarf und den 
spezifischen Anforderungen die Mög-
lichkeit, auch die gesamte IT-Abteilung 
auszulagern. In diesem Modell wird die 
Software wie bisher genutzt – mit dem 
Unterschied, dass sich das Unternehmen 

IT-Services

„wellnessIT“ –  
IT-Sourcing mit  
Wohlfühl-Faktor 
Die Auslagerung von IT-Dienstleistungen hat sich in den letzten  
Jahren als probates Managementwerkzeug in vielen deutschen  
Unternehmen etabliert. Dabei bevorzugen Anwender als Outsourcing-
Dienstleister eher Spezialisten als Generalisten und verfolgen mit 
dem IT-Sourcing insbesondere das Ziel der Kostenreduzierung.  
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Aktuelle IT-Sourcing-Perspek-
tiven erkennen und nutzen“, die die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im dritten Quartal 
2012 veröffentlicht hat.  Von Stefan Girschner

„IT-Sourcing ist heute nicht nur ein 
wichtiger Bestandteil erfolgreicher 
IT-Strategien, sondern auch ein wir-
kungsvolles Instrument, um Menschen, 
Prozesse und Technologien im Sinne der 
Unternehmensziele optimal miteinander 
zu verknüpfen.“ 
Hans-Jürgen Fockel, Geschäftsführer des IT-Systemhauses Lanos  
im ostwestfälischen Schloss Holte-Stukenbrock.
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mende Komplexität der IT-Landschaften, 
wachsende Marktanforderungen und 
eingeschränkte Ressourcen in den IT-
Abteilungen machen dies jedoch in der 
Praxis häufig zu einer Herkules-Aufgabe, 
die weitreichende Herausforderungen 
und Risiken mit sich bringt. Den Grund 
hierfür nennt Fockel: „Vielfach werden 
in der heutigen Unternehmenspraxis die 
Ziele nicht an den strategischen Notwen-
digkeiten oder betrieblichen Prozessen 
ausgerichtet, sondern an den technischen 
Möglichkeiten der IT. Dies ist umso 
schwerwiegender, wenn sich dies auf die 
Kunden- oder Service orientierung, den 
Ressourceneinsatz oder die vertriebliche 
Effizienz eines Unternehmens auswirkt. 
IT-Sourcing ist daher heute nicht nur 
ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher 
IT-Strategien, sondern auch ein wir-
kungsvolles Instrument, um Menschen, 
Prozesse und Technologien im Sinne der 
Unternehmensziele optimal miteinander 
zu verknüpfen.“ Das stetig wachsende 
Angebot an Cloud-Lösungen begüns-
tigt seiner Meinung nach die positive 
Marktentwicklung nochmals und bietet 
technisch und konzeptionell mehr Frei-
raum für eine effektive Umsetzung von 
IT-Sourcing-Projekten.  

Suche nach dem  
richtigen IT-Dienstleister
Steuerberater-Kanzleien oder kleine 
und mittelständische Unternehmen, 
die vielfach nicht die erforderlichen Res-
sourcen zum Aufbau und zur Pflege der 
betrieblichen IT-Systeme zur Verfügung 
haben, profitieren in besonderer Weise 
vom IT-Sourcing, da die Kapitalbindung 
durch den Kauf beziehungsweise die 

Modernisierung der Hardware entfällt. 
„Damit das Sourcing-Projekt aber auch 
zum langfristigen Erfolg wird, bedarf es 
eines IT-Dienstleisters, der die Branche, 
die Prozesse und die spezifischen An-
forderungen gut kennt. Dass Unterneh-
men als Sourcing-Partner spezialisierte 
Dienstleister den Generalisten vorzie-
hen, unterstreicht die PwC-Studie eben-
falls. Denn nur wer System und Abläufe 
beherrscht, ist in der Lage, eine prozess-
orientierte und effektive IT-Infrastruktur 
zu konzipieren“, weiß Fockel. 

Speziell für Steuerberatungskanzlei-
en bietet Lanos, seit 1994 DATEV-Sys-
tempartner, ein umfassendes Sourcing-
Leistungsspektrum an, um die Kanzleien 
und deren Mandanten professionell in al-
len Fragen der IT und in Verbindung mit 
DATEV-Programmen zu unterstützen. 
Fockel weist darauf hin, dass Lanos als 
DATEV-Systempartner und -Lösungs-
partner für Unternehmen im Bereich 
Rechnungswesen und Warenwirtschaft 
zum Beispiel an detaillierten DATEV-
Schulungsprogrammen und Prüfungen 
teilnimmt und somit neben einem stets 
aktuellen und fundierten Basiswissen 
auch über spezielle DATEV-Kenntnisse 
verfügt. „So können wir Kanzleien und 
ihren Mandanten spezifisches Produkt-
Know-how auch in gezielten Anwender-
schulungen vermitteln. Darüber hinaus 
sind wir auf diese Weise in der Lage, im 
Zuge der erstmaligen DATEV-Einfüh-
rung oder Umstellung auf etwa DATEV 
Mittelstand pro die gesamte Planung, 
Installation und Wartung der DATEV-
Software inklusive der zugehörigen 
Hardware durch erfahrene Techniker 
und Consultants mit kaufmännischem 

Hintergrund abzuwickeln, die speziell 
für die Betreuung von Kanzleien und 
deren Mandanten zertifiziert sind.“ Ei-
ne fundierte Online-Systempflege mit 
ständiger Überwachung der Kernsys-
teme, der regelmäßige Update-Service 
per Fernwartung und eine kompetente 
Service-Hotline sorgen bei Kanzleien 
für ein Höchstmaß an Sicherheit und 
System-Stabilität – unabhängig davon, 
ob die Lösungen vor Ort oder auf indi-
viduell konfigurierbaren Serverfarmen 
direkt in einem DATEV-Rechenzent-
rum gehostet werden. Die Lösungen in 
der geschützten Umgebung der DATEV 
werden dabei weiterhin vollständig von 
den Spezialisten bei Lanos gemanaged, 
die im Übrigen auch die individuellen 
Abläufe bei den Kunden und Mandan-
ten genau kennen.  s g  
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Prioritätenverteilung der hauptsächlichen Sourcing-
Ziele aus der Studie „Aktuelle IT-Sourcing-Perspektiven 
erkennen und nutzen“ von 2012.
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O u tpu t Management

Output Management aus einem Guss
Managed Print Services unterstützen Firmen dabei, ihre dokumenten- und druckbasierten Prozesse zu 
modernisieren und zugleich Kosten einzusparen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Managed Print 
Services, um diese komplexen Anforderungen zu erfüllen.  Von Andreas Duthel 
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DAS BüRO der Zukunft ist digital – aber 
nicht nur! Denn auch wenn Geschäftsdo-
kumente vermehrt elektronisch abgelegt 
werden, ist das hundertprozentig papier-
lose Büro noch nicht vorstellbar. Zwar 
bemühen sich viele Firmen, Papier und 
damit Kosten zu sparen. Dennoch betra-
gen die Output-Kosten durchschnittlich 
bis zu drei Prozent des Gesamtjahresum-
satzes eines Unternehmens. Um diese 
Ausgaben langfristig zu senken, be-
darf es einer sorgfältigen strategischen 
Planung: Immer mehr Unternehmen 
setzen daher auf eine Neuausrichtung 
ihres Output Management. So genannte 
Managed Print Services (MPS) unter-
stützen sie dabei, dokumentenintensive 
Geschäftsprozesse zu optimieren. 

Wachstumsmarkt   
Managed Print Services 
Laut IDC wird der europäische Markt 
für Managed Print Services bis 2014 
ein Volumen von vier Milliarden Euro 
erreichen. Zurzeit nutzen 20 Prozent 
der europäischen Unternehmen ab 500 
Mitarbeitern MPS – Tendenz steigend. 
Beeinflusst durch Papierflut und Wild-
wuchs wissen immer noch zu wenige 
Firmen, wie viel sie für den Druck ihrer 
Dokumente ausgeben und welche Ge-
räte unter- oder überlastet sind. Hinzu 
kommen Schwierigkeiten durch tech-
nische Probleme, Geräteausfälle oder 
Sicherheitslücken. All diese Bereiche 
müssen gesamtheitlich angegangen 
werden. MPS bietet sowohl großen als 
auch mittelständischen Unternehmen 
eine vollständige Kostentransparenz und 
-kontrolle. Das Einsparpotenzial liegt bei 
bis zu 30 Prozent.
       Ipsos hat herausgefunden, dass fast 
die Hälfte aller befragten Unternehmen 
in Europa ihre Output-Richtlinien jüngst 
reformiert hat. Immer mehr Unterneh-
men lassen sich beraten, wie sie durch 
ein reformiertes Output Management 
Kosten sparen und Prozesse optimieren 
können. Bislang beziehen viele der von 
IDC in einer Studie befragten Unter-
nehmen in dieser Hinsicht vorwiegend 
Basisdienstleistungen. Dazu gehören 
Wartung oder Support mit 56 Prozent, 
Gerätebeschaffung mit 51 Prozent und 
die automatische Bestellung von Ver-
brauchsmaterialien wie Papier oder To-

Interview mit Hartmut Rottstedt, 
Geschäftsführer der Lexmark Deutschland GmbH

digitalbusiness ClOUD: lexmark ist 
inzwischen nicht mehr nur Drucker-
hersteller, sondern hat sich zum 
integrierten Anbieter von Prozess- 
und Content Management-lösungen 
entwickelt. Wie und warum kam es 
zu dieser neuausrichtung?
Hartmut Rottstedt: Lexmark ist schon 
lange kein reiner Druckerhersteller 
mehr. Bereits seit mehr als zehn Jahren 
betreiben wir das Geschäft mit Managed 
Print Services erfolgreich. In den letzten 
Jahren haben sich die Ansprüche unserer 
Kunden verändert. Es geht nicht länger 
ausschließlich darum, die Output-Land-
schaft zu konsolidieren, gedruckte Seiten 
abzurechnen oder Verbrauchsmaterialien 
automatisiert bereitzustellen. Heute 
wünschen sich Unternehmen einen ganz-
heitlichen Ansatz: Da die Menge an Infor-
mationen stetig wächst, benötigen sie 
spezielle Technologien, um analoge Do-
kumente digital zu erfassen und daraus 
relevante Informationen zu extrahieren 
mit dem Ziel, nachgelagerte Prozesse 
zu einem hohen Grad zu automatisieren. 
Der Kostendruck nimmt in Zeiten des 
schwächeren Wirtschaftswachstums zu, 
daher überprüfen  Unternehmen verstärkt 
die Effizienz bestehender Geschäftspro-
zesse und die benötigten Ressourcen mit 
dem Ziel, diese zu optimieren.

digitalbusiness ClOUD: Mit welchen 
neuen lösungen kommt lexmark 
auf den ECM-Markt?
Hartmut Rottstedt: Durch die Zukäufe der 
vergangenen Jahre bietet Lexmark neben 
Hardware und MPS eine umfassende 
Prozesstransformation mit allen Facetten 
aus den Bereichen ECM, Business Pro-
cess Management, Dokumenten-Output-
Management sowie Process Mining. 
Dazu gehören beispielsweise unterneh-
mensweite Lösungen zur intelligenten 
Datenerfassung und Datensuche – ein 
wichtiger Garant für den Erfolg eines Un-
ternehmen. Die Lösungen sind darauf zu-
geschnitten, unstrukturierte Daten ohne 
Templates, ohne exakte Definitionen, 
ohne Klassifikationen oder Indices zu 
erfassen und zu verwalten. Somit können 
unternehmensweite Informationen unab-
hängig von Speicherort, Speichersystem, 
Format oder Sprache einfach und schnell 
abgerufen werden.

digitalbusiness ClOUD: Warum 
werden intelligente Textverarbei-
tungs- und Archivierungssysteme auf 
Basis von Scan-Technologie bei den 
Anwendern immer beliebter?
Hartmut Rottstedt: Durch die zuneh-
mende Digitalisierung von Dokumenten 
steigt auch der Bedarf an intelligenten 
Lösungen, die gescannte Dokumente 
automatisch erfassen, klassifizieren und 
weiterverarbeiten. Zum einen werden 
dadurch Prozesse beschleunigt und die 
Effizienz gesteigert. Zum anderen sorgen 
diese Lösungen dafür, dass Inhalte un-
ternehmens- oder abteilungsweit schnell 
und einfach zugänglich sind.

digitalbusiness ClOUD: Wann wird 
Ihrer Meinung nach das papierlose 
Büro Realität?
Hartmut Rottstedt: Seit mehr als 20 
Jahren wird diese Diskussion um das pa-
pierlose Büro nun geführt. Und wenn man 
sich heute in den Büros umsieht, findet 
man auf den Schreibtischen immer noch 
jede Menge Papier. Das zeigt, dass Mit-
arbeiter nach wie vor aus verschiedenen 
Gründen nicht auf gedruckte Dokumente 
verzichten können oder wollen. Während 
die Zahl der Informationen immer mehr 
zunimmt, mag der Anteil an ausgedruck-
ten Dokumenten zurückgehen – das 
vollständig papierlose Büro ist jedoch 
aus unserer Sicht eine Zukunftsfiktion. 

Hartmut Rottstedt ist Geschäftsfüh-
rer der lexmark Deutschland GmbH.
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Geräte werden bereits entsorgt, bevor 
der über mehrere Jahre angelegte Vorrat 
an passenden Tonerkassetten überhaupt 
aufgebraucht ist. 

Aus Theorie wird Praxis
Ein professionelles MPS-Konzept lässt 
sich in drei Phasen unterteilen: Auf die 
Analyse des Ist-Zustands im jeweiligen 
Unternehmen folgen die Festlegung des 
optimalen Soll-Zustands sowie die In-
betriebnahme und Steuerung der neuen 
Struktur. Hierbei analysieren die Exper-
ten zunächst individuelle Anforderun-
gen und entwickeln dann maßgeschnei-
derte Strategien. Gleichzeitig planen sie 
die Beschaffung, Finanzierung, Instal-
lation und Integration der Geräteflotte, 
automatisieren Bestellprozesse und kon-
trollieren stets die Auslastung sämtlicher 
Output-Geräte. Auch die Mitarbeiter 
müssen konkret und aktiv in die neue 
MPS-Strategie einbezogen werden, um 
technische Neuerungen und Verände-
rungen zu unterstützen.

Ein Beispiel: Moderne Output-
Geräte verfügen über ein spezielles 
Sicherheitskonzept: Erst nachdem 
sich der Mitarbeiter identifiziert hat, 
wird der Druckauftrag auch tatsäch-
lich ausgeführt. Die Authentifizierung 
kann beispielsweise per Chipkarte oder 
durch die Eingabe von Benutzernamen 
und Passwort erfolgen. Das verhindert, 
dass gedruckte Dokumente wie Perso-
nalakten, Gehaltsabrechnungen oder 
Kreditverträge im Drucker liegen-
bleiben und für jeden einsehbar sind. 
Prozesse wie Identifizierungen oder 
Authentifizierungen müssen aber von 
der Belegschaft mitgetragen werden, 
sonst verläuft so manche gut gemeinte 
Neuausrichtung nicht so effizient wie 
erhofft. Kommunikation und Überzeu-
gungsarbeit sind somit ein wichtiger 
Teil eines jeden MPS-Projekts. Denn 
gelebt wird MPS in erster Linie von den 
Mitarbeitern – sie entscheiden in ho-
hem Maße über Erfolg oder Misserfolg 
des Projekts.  sg  

Autor: Von Andreas 
Duthel, Director  
lexmark Global  
Services DACH

ner mit 47 Prozent. Derartige Verträge 
senken zwar kurzfristig Kosten. Es ist 
aber ratsam, längerfristig zu planen. 
Denn MPS helfen dabei, Kosten zu spa-
ren und Prozesse deutlich effektiver zu 
gestalten. Rund die Hälfte aller befragten 
mittelständischen Unternehmen wollen 
laut IDC in den kommenden zwei Jah-
ren mithilfe von MPS ihre Analyse und 
Bedarfsplanung, die Gerätekonsolidie-
rung, das Asset Management und die 
stete Optimierung der Druckerumge-
bung verbessern.

Individuelle Entscheidung
Managed Print Services unterstützen 
Unternehmen dabei, ihren individuellen 
Output zu steuern und zu optimieren. Sie 
sind ein kontinuierlicher und modularer 
Prozess, die Service-Leistungen werden 
stets den individuellen Veränderungen 
und Weiterentwicklungen angepasst. 
Jedes Unternehmen bestimmt selbst, 
welche Dienstleistungen den individu-
ellen Anforderungen entsprechen und 
weiterhelfen können. Die einen wollen 
lediglich ihre Output-Infrastruktur neu 
organisieren. Andere wünschen sich 
zusätzlich eine automatische Bestellung 
neuer Tonerkassetten durch den Service 
Provider. Einige MPS-Dienstleister bie-
ten außerdem die Verwaltung digitaler 
Inhalte im Rahmen einer breiter ange-
legten ECM-Strategie. 

So gibt es beispielsweise Software-
Lösungen, die sämtliche geschäftsre-
levanten Informationen aus digitali-
sierten Papierdokumenten auslesen, 
die Dokumente klassifizieren und sie 
automatisch an Geschäftsanwendun-

gen wie Dokumentenmanagement-, 
Enterprise-Resource-Planning- und 
Finanzmanagement-Systeme übermit-
teln. Die manuelle Verschlagwortung 
von Dokumenten entfällt, Informatio-
nen werden schneller zugänglich und 
Geschäftsprozesse beschleunigt.

Welches Gerät gehört 
 in welches Büro?
Ein wichtiges Ziel von MPS ist es, die 
richtige Menge der geeigneten Output-
Geräte an der passenden Stelle zu plat-
zieren. So lassen sich Geräte optimal 
einsetzen und auslasten, was die Out-
put-Kosten erheblich verringert. Grei-
fen beispielsweise mehrere Mitarbeiter 
auf ein Gerät zu, vermindert sich die 
Anzahl der Geräte und damit auch die 
Anschaffungs-, Wartungs-, Reparatur- 
und Energiekosten. Gleichzeitig kann 
ein leistungsfähiges Gerät mit niedrige-
ren Seitenkosten eingesetzt werden. Bei 
der Art des Geräts ist darauf zu achten, 
dass es den jeweiligen Anforderungen 
gerecht wird. Der Einsatz eines DIN-
A3-Kopierers ist beispielsweise nur 
dann sinnvoll, wenn auch zahlreiche 
Dokumente im A3-Format kopiert wer-
den. Tatsächlich werden in den meisten 
Unternehmen weniger als drei Prozent 
aller Seiten im Format DIN A3 benötigt. 
Im Rahmen eines MPS-Projekts werden 
diese Anforderungen genau überprüft. 
Ein großer Kostenfaktor stellt zudem 
die Vorfinanzierung und Einlagerung 
von Verbrauchsmaterialien dar. To-
nerkassetten werden meist auf Vorrat 
bestellt – häufig von verschiedenen 
Mitarbeitern. Die Folge: Viele Output-

Die Farb-laser-
Multifunkti-
onsgeräte von 
lexmark lassen 
sich komforta-
bel über einen 
Touchscreen 
bedienen. 
Bilder: Lexmark
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Die im Mai 2012 eingeführte Utax 
Mobile Print App dient dazu, Tablets 
und Smartphones drahtlos mit kom-
patiblen Utax-Druckern und Multi-
funktionssystemen, die sich in einem 
mit WLAN-Zugang ausgestatteten 
Netzwerk befinden, zu verbinden. So 
wird es möglich, von mobilen End-
geräten aus zu drucken und zu scan-

SMARTPHOnES UnD TABlETS  be-
stimmen zunehmend den Arbeitsalltag 
und werden im Sinne von Bring Your 
Own Device (BYOD) als notwendi-
ge Hilfsmittel oft auf eigene Kosten in 
den Betriebsablauf integriert. Je selbst-
verständlicher mobile Endgeräte im 
Geschäftsleben genutzt werden, desto 
wichtiger wird es, diese auch mit ande-

ren wichtigen Arbeitsgeräten wie Mul-
tifunktionssystemen (MFP) und Dru-
ckern zu verknüpfen. Für Unternehmen 
ist es am effizientesten, auch von Smart-
phone und Tablet aus den kompletten 
Dokumenten-Workflow bis hin zum 
Drucken und Scannen abzubilden. Die 
Mobile Print App von Utax leistet genau 
dies bereits jetzt. 

Mobiles Drucken und S cannen

Heute machbar,  
morgen selbstverständlich 
Es braucht nicht viel prophetischer Gabe, um vorauszusehen, dass der Markt nach immer mehr  
Mobilität verlangen wird. Auch das mobile Drucken und Scannen gehört mit Sicherheit zu den zuneh-
mend gefragten Desideraten der Anwender von heute und morgen. Utax bietet jetzt mit der Mobile  
Print App eine lösung, die dies ermöglicht.  Von Markus Müller

Drucken und Scannen von und mit Smart-
phone und Tablet: Die Mobile Print App von 
Utax macht es möglich.                 Bilder: Utax
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•  Als Administrator den Zugriff erlau-
ben.

•  Die App im Apple oder Android Store 
kostenlos herunterladen.

Vorausgesetzt, eine  aktuelle WLAN-
Technik ist verfügbar, lässt sich das 
Scannen und Drucken über mobile End-
geräte jetzt schnell demonstrieren und 
ausführen. Mögliche Szenarien sind zum 
Beispiel Papier-Handouts, die über das 
MFP direkt auf das iPad gescannt wer-
den, um die Inhalte für Präsentationen 
zu nutzen oder sie unterwegs zu lesen. 
Beziehungsweise umgekehrt auf dem 
Smartphone als E-Mail erhaltene Doku-
mente direkt auszudrucken, um sie als 
Handout in das nächste Vertriebsmee-
ting einzubringen.

Die Mobile Print App macht sich 
bereits als essenzielles Hilfsmittel un-
entbehrlich. Ob Geschäftsführer, Ver-
triebsmitarbeiter oder Projektverant-
wortliche: Entscheider wollen schnell 
analoge Informationen in digitale 
umwandeln und umgekehrt. Dies gilt 
für alle Branchen. Der Nutzer arbeitet 
mit seinen mobilen Endgeräten überall 
auch unterwegs, im Zug oder im Flieger. 
Dabei zeigen die bisherigen Erfahrun-
gen, dass Scannen am beliebtesten ist, 
weil es ermöglicht, analoge Dokumente 
in eine bearbeitbare Form umzuwan-
deln. Auch das schnelle Ausdrucken 
aus der E-Mail direkt vom Smartphone 

nen. Einzige Voraussetzung ist, dass 
das Mobilgerät über WLAN mit dem 
lokalen Netzwerk des Zieldruckge-
räts verbunden wird. Hier lassen sich 
bevorzugt genutzte Ausgabesysteme 
oder Multifunktionsdrucker auch als 
Favoriten anlegen. Vom Mobilgerät 
aus können alle gängigen Dateiforma-

te in unterschiedlichen Formaten und 
Stückzahlen, Farbe oder Schwarzweiß 
gedruckt und anschließend auch ver-
arbeitet, zum Beispiel geheftet oder 
gelocht, werden. 

Scannen per App –  
der Renner auf der CeBIT
Jetzt neu ist die Scan-Funktion der 
App, ein Renner bei den Besuchern der 
CeBIT. Denn Papiervorlagen können 
nun per Scan direkt auf Smartphones 
und Tablets gesendet und digitalisiert 

dort sichtbar gemacht werden. Im 
Handumdrehen ist die gescannte Datei 
per E-Mail weitergeleitet oder in eine 
Präsentation eingebaut. Dies wird von 
vielen Nutzern mobiler Endgeräte als 
echter Mehrwert empfunden. Das auf 
der CeBIT vorgestellt Update, die Ver-
sion 1.1. der Mobile Print App, erlaubt 

zusätzlich eine stufenlose Bilddrehung, 
druckt aus der Zwischenablage, druckt 
verschlüsselte PDFs sowie Duplex-
Scans und bietet eine Scanauflösung 
bis 600 dpi.
Die App ist binnen kurzer Zeit installiert 
und einsatzfähig – und dies mit wenig 
Aufwand. Die einzelnen Schritte:
•  Einen Router im Netzwerk installieren.
•  Ein mit der App kompatibles Utax-

MFP in Reichweite bereithalten. Wel-
che Systeme kompatibel sind, zeigt die 
App in einer Auflistung an.

Mobile Print App von Utax

Die Mobile Print App von Utax verbindet Tablets 
und Smartphones mit Druckern und Multifunkti-
onssytemen und erhöht damit die Produktivität 
in einer mobilen Arbeitswelt. Der  Spezialist für 
Druck- und Multifunktionssysteme (MFP) sowie 
Softwarelösungen im Dokumentenmanagement 
bietet die App zum kostenlosen Download im 
iTunes App Store für iOS-Geräte sowie auf 
 Google Play für Android-Geräte an.

Die Anwendung stellt eine drahtlose Schnittstelle 
von Smartphones oder Tablets zu kompatiblen 
Utax-Druck- und Multifunktionssystemen her, die 
sich im lokalen Netzwerk befinden. Mit der Mo-
bile-Print App lassen sich Fotos und Dokumente 
vom Mobilgerät oder auch Webseiten über einen 
in der App integrierten Browser drucken. Doku-
mente, die auf einem kompatiblen MFP gescannt 
werden, können auf dem Mobilgerät gespeichert 

und dann per E-Mail versandt werden. Ebenso 
lassen sich über die App Dateien von einem 
mobilen Endgerät scannen und an ein Ausgabe-
system zum Druck schicken. 

Die Anwendung unterstützt Apple iPad, iPad2, 
iPad3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S und 
iPod touch (ab der dritten Gerätegeneration) ab 
Version iOS 4.2 sowie Android-Smartphones (ab 
Version 2.2) und Tablets ab Version 3.0 oder 
höher. Einzige Voraussetzung, um mit Mobile 
Print App zu drucken oder zu scannen ist, dass 
das Mobilgerät über WLAN mit dem lokalen 
Netzwerk des Zieldruckgeräts verbunden wird. 
Hier lassen sich bevorzugte beziehungsweise 
am häufigsten genutzte Ausgabesysteme oder 
Multifunktionsdrucker als Favoriten anlegen. Die 
App unterstützt die Druckprotokolle RAW (Port 
9100), IPP (Port 631) und IPPS (SSL Port 443). 

Vom Mobilgerät aus lassen sich dann gängige 
Dateiformate wie jpg, png, pdf und xps drucken, 
auf Android-Geräten auch txt- und html-Dateien. 
iOS-Geräte drucken html- und rtf-Dateien sowie 
alle Microsoft-Office- (Word, PowerPoint und 
Excel) oder iWork-Dokumente. Die verfügba-
ren Papierformate sind Letter, Legal, Ledger, 
Statement, A3, A4, A5, A6, Folio, B4, B5 und 
B6. Zudem lässt sich auch die Anzahl der zu 
druckenden Kopien, die Anzahl der Seiten pro 
Blatt und der Seitenbereich auswählen. Weitere 
Optionen sind Farb- oder Schwarzweißdruck, Du-
plexdruck (zweiseitig), Heften oder Lochen. Die 
auf der CeBIT vorgestellte Version 1.1. der Mo-
bile Print App erlaubt zusätzlich eine stufenlose 
Bilddrehung, druckt verschlüsselte PDFs sowie 
Duplex-Scans und aus der Zwischenablage und 
bietet eine Scanauflösung bis 600 dpi.

„Der Trend geht weg von PC und Notebook 
hin zu Tablet und Ultrabook. In diese Welt 
der immer mobileren Arbeitsgeräte gehört  
die App von Utax. Sie wird morgen schon 
selbstverständlicher Bestandteil unserer  
Arbeitsweise sein.“ 
Markus Müller, Vertriebsleiter Consulting & Solution Experts bei Utax
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und Tablet aus wird als große Arbeits-
erleichterung empfunden: Endlich oh-
ne Weiterleitung an einen stationären 
PC inklusive Anmeldung usw. einen 
Druckbefehl direkt an das nächstgele-
gene MFP schicken!  

Das notebook war gestern
Der Trend geht weg von PC und Note-
book hin zu Tablet und Ultrabook. In 
diese Welt der immer mobiler werden-
den Arbeitsgeräte gehört die App von 
Utax. Sie kann morgen schon selbstver-
ständlicher Bestandteil unserer Arbeits-
weise sein. Bei der Weitentwicklung der 
Funktionen und Möglichkeiten stehen 
mehrere Themen im Vordergrund: 
•  Dokumente von mobilen Geräten aus 

zu drucken und zu scannen, ist ein 
hilfreicher erster Schritt. Jetzt kommt 
es darauf an, dem Nutzer weitere Ver-
arbeitungsoptionen zu eröffnen. Es 
sollte ihm möglich sein, Dokumen-
te über sein Smartphone und Tablet 
auch gleich in Akten, Ordnerstruktu-
ren, CRM- oder ERP-Anwendungen 
hinein zu scannen und dort abzulegen 
– dies auf Basis einer sicheren Benut-

zerauthentifizierung und erleichtert 
durch definierte Masken und Aus-
wahlfelder. 

•  Es wird spannend, wie sich aktuelle Be-
triebssysteme, zum Beispiel Windows 8 
oder das neue Blackberry Z10, durch-
setzen werden. Sie müssen entspre-
chend ihres Verbreitungserfolgs mit 
der Mobile Print App bedient werden.

•  Seitens der Hersteller mobiler Betriebs-
systeme gilt es, Zugriffe auf Dokumen-
te zu vereinfachen und Restriktionen 
abzubauen. 

Angesichts dieser Szenarien bleibt es das 
Ziel von Utax, die Einsatzfähigkeit von 
Multifunktionssystemen zu erhöhen. 
Dokumenten-Workflows verlagern 
sich zunehmend von stationären hin zu 
mobilen Geräten. Dazu bietet Utax die 
passenden Technologien für Scan- und 
Ausgabelösungen, die diese mobilen 
Endgeräte für den User noch interes-
santer machen. Der Markt verlagert sich 
und Utax schickt sich an, die Zukunft 
mitzugestalten. a k  

Autor: Markus Müller, Vertriebsleiter bei 
Utax Consulting & Solution Experts
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Die CeBIT-Besucher 
waren begeistert 
von der Scan-
Funktion der Mobile 
Print App. Markus 
Müller (links), 
Vertriebsleiter Con-
sulting & Solution 
Experts bei Utax, 
zeigt, wie es geht. 

Mit der Anwendung 
Mobile Print App 
von Utax können 

Multifunktions- und 
Drucksysteme vom 

Display mobiler 
Endgeräte aus ange-

steuert werden.
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lung. Die IT-Abteilung muss regelmäßig 
überprüfen, ob die Security aller mobi-
len Geräte auf dem aktuellen Stand ist. 
Das gilt für alle firmeninternen mobilen 
Geräte, aber auch für private Endgeräte, 
die Mitarbeiter ins Unternehmen mit-
bringen. Diese sollten auch in die IT-
Struktur der Firma eingebunden sein.

Mobile Device Management geht 
jedoch über diese Grundlagen hinaus. 
Ziel ist es, alle Mobilgeräte zentral zu 
verwalten und von einer einheitlichen 
Plattform aus Administrationsaufgaben 
zu steuern. So können Unternehmen 
beispielsweise mit dem Vodafone Se-
cure Device Manager alle Smartphones 
und Tablets ihrer Mitarbeiter im Blick 
behalten und per Fernzugriff adminis-
trieren. Die Lösung gibt einen Echtzeit-
Überblick über alle Geräte und hilft 
unter anderem, Passwort-Vorgaben 
durchzusetzen, den Zugriff auf E-Mails 
einzurichten und Apps im unterneh-
menseigenen App-Store zur Verfügung 
zu stellen. So können Unternehmen mo-
bile Vielfalt und auch eine „Bring your 
own Device“ Policy sicher realisieren.

Über die Wahrung der IT-Sicherheit 
hinaus soll Mobile Device Management 
als wichtigstes Ziel vernetztes und mo-
biles Arbeiten fördern. Das ist nur mög-
lich, wenn Mitarbeiter unterwegs auf 
das gesamte Unternehmens-Know-how 
zugreifen und soweit wie möglich ihre ge-
wohnten Tools nutzen können. Mit einer 
Lösung wie Microsoft Office 365 von Vo-

DIE MOBIlISIERUnG der Arbeitswelt 
birgt für Unternehmen eine Reihe offen-
sichtlicher Chancen: Wenn Unterneh-
men leichter erreichbar sind – auf den 
Wegen, die der Kunde wünscht – wirkt 
sich das positiv auf die Umsätze und die 
Zufriedenheit mit dem Service aus. Wenn 
Mitarbeiter mit Geräten arbeiten kön-
nen, mit denen sie vertraut sind – Stich-
wort „Bring your own Device“ – dann 
kann das Produktivität und Motivation 
fördern. Mobiles Arbeiten schließlich 

spart Zeit und Reisekosten. Doch viele 
Unternehmen sehen bislang vor allem 
noch die Risiken der zunehmenden Mo-
bilität. Ihre Angst: Auf den zahlreichen 
mobilen Geräten können vertrauliche 
Unternehmensdaten die per Firewall 
und Virenschutz gesicherten Unterneh-
mensnetzwerke verlassen. Verliert ein 
Mitarbeiter sein Smartphone oder Tablet, 
gehen wichtige Daten eventuell verloren 
oder gelangen in falsche Hände. Und die 
Vielzahl mobiler Geräte und Systeme 
kann leicht zum Management-Alptraum 
für die IT-Abteilung werden.

Unternehmen, die restriktiv und 
mit Fokus auf eventuelle Risiken an das 
Thema mobiles Arbeiten herangehen, 
laufen jedoch Gefahr, die Chancen für 
Produktivität und Mitarbeitermotivation 
zu verpassen. Managen statt verhindern, 
lautet deshalb die Devise im Umgang 
mit mobilen Geräten. Mobile Device 
Management heißt das Zauberwort. 

Transparenz, Kontrolle  
und Sicherheit
Erfolgreiches Mobile Device Manage-
ment umfasst Transparenz, Kontrolle 
und Sicherheit. Grundlage ist ein sau-
ber aufgesetztes Asset Management in 
Form einer Gesamtübersicht, die alle 
Geräte inklusive Betriebssystem und 
Einsatzgebiet innerhalb des Unterneh-
mens aufführt. Ein absolutes Muss sind 
Sicherheitsanwendungen wie Viren-
schutz, Firmware und Datenverschlüsse-

Mobile Device Management

Das neue Zauberwort:  
Mobile Device Management
Smartphones für Vertrieb und Service, Tablets für das mittlere und obere Management, VPn-Verbindun-
gen für die wachsende Zahl von Mitarbeitern im Home Office: Unternehmen und ihre IT-Abteilungen 
sehen sich mit einer zunehmenden Vielfalt von Geräten und Kommunikationsmöglichkeiten konfrontiert. 
Um von dieser Entwicklung nicht überrollt zu werden, sondern sie sinnvoll und gewinnbringend zu nut-
zen, brauchen Unternehmen neue Werkzeuge. Per Mobile Device Management lässt sich dafür sorgen, 
dass die Sicherheit gewahrt bleibt und Mitarbeiter auch unterwegs produktiv arbeiten können.  
Von Sven Fischer
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dafone erhalten Unternehmensmitarbei-
ter Zugriff auf ein komplettes Cloud-Of-
fice. Die Lösung umfasst alle businessre-
levanten Anwendungen, darunter Word, 
Excel, PowerPoint, Lync und OneNote. 
Alle Daten werden verschlüsselt über-
tragen, so sind Unternehmensmitarbei-
ter überall sicher mit dem 
zentralen Datenspeicher in 
der Cloud verbunden. Zum 
Paket gehört außerdem ein 
passendes Tarifportfolio 
und eine große Auswahl an 
Endgeräten wie Tablets und 
Smartphones. 

Datenschutz  
gewährleisten
Eine der schwierigsten 
Herausforderungen beim 
Umgang mit Mobilgeräten 
ist für Unternehmen die schnelle Ent-
wicklung am Markt. Mit ständig neuen 
Produkten, Applikationen und auch Si-
cherheitsanwendungen Schritt zu halten, 
ist ohne Unterstützung sehr aufwändig 
und erfordert Spezialkenntnisse in der 
IT-Abteilung. Eine Lösung für Mobile 
Device Management gibt hier die nötige 
Unterstützung, da sie zahlreiche Schritte 
automatisiert und die nötigen Updates 
zentral vorgenommen werden können. 

Unternehmen, die Mobile Device 
Management einsetzen, müssen sich 
zudem auch mit rechtlichen Fragestel-
lungen auseinandersetzen: Wie weit 
geht das Informationsbedürfnis des Ar-
beitgebers und wo greift beispielsweise 
GPS-Ortung in die Freiheit des Mitar-
beiters ein? Die rechtliche Frage nach 
Umfang und Ausmaß des Verfolgens 
von mobilen Geräten aus dem Bestand 
des Unternehmens muss mit einem Spe-
zialisten geklärt werden, bevor es an die 
Implementierung eines Mobile Device 
Management geht. 

Nicht nur zu Datenschutzthemen, 
auch zu Chancen und Gefahren der 
mobilen Arbeitswelt benötigen Unter-
nehmen umfassende Beratung. Daher 
bietet Vodafone nicht nur Lösungen 
an, die Unternehmen bei der Kontrolle 
und beim Management der Geräteviel-
falt helfen, sondern berät und begleitet 
seine Kunden auf dem Weg zu mehr 
Mobilität. Für viele Unternehmen ist 

vor allem die internationale Umsetzung 
von Mobile Device Management eine 
große Herausforderung. Diese Firmen 
benötigen maßgeschneiderte Pakete, die 
individuell für ihre grenzübergreifenden 
Anforderungen entwickelt werden. Vo-
raussetzung ist hier ein weltweites Netz-

werk und Erfahrung mit internationalen 
Projekten, denn die technischen und 
regulatorischen Rahmenbedingungen 
wechseln oft von Land zu Land.

Medizintechnikfirma setzt  
Tablets und Smartphones ein
Im Einsatz ist das Gerätemanagement 
von Vodafone beispielsweise bei einem 
expandierenden Unternehmen in der 
Medizintechnik. Die Firma nutzte be-
reits seit einiger Zeit BlackBerrys und 
wollte im nächsten Schritt auch einige 
Mitarbeiter mit iPads ausstatten. Die 
IT-Abteilung suchte eine Lösung, mit 
der die neuen Tablets ohne großen 
Aufwand administriert und in das be-
stehende Sicherheitskonzept integriert 
werden können. Über den Secure De-
vice Manager von Vodafone kann das 
Unternehmen nun die iPads einfach 
konfigurieren und dabei alle internen 
Sicherheitsrichtlinien beachten. Die 
Konfiguration erfolgt zentral über das 
Mobilfunknetz. So kann beispielsweise 
der Zugang zum WLAN eingerichtet 
und auf die iPads übertragen werden, 
ohne dass Sicherheitseinstellungen und 
Passwörter bekannt werden. Der Secure 
Device Manager von Vodafone hilft auch 
beim Lokalisieren der iPads, falls ein 
Mitarbeiter sein iPad verloren hat. Die 
IT-Abteilung des Unternehmens kann 
mit der Lösung sicherstellen, dass die 
Firmendaten immer geschützt sind und 

Sicherheitsstandards auf allen mobilen 
Geräten eingehalten werden. Bei Verlust 
oder Diebstahl eines mobilen Endgeräts 
lässt sich dieses aus der Ferne sperren; 
die gespeicherten Nutzerdaten werden 
dann per Remote-Zugriff gelöscht. Über 
einen sicheren Online-Zugang kann der 

IT-Helpdesk außerdem die Daten jedes 
einzelnen Smartphone abfragen und aus 
der Ferne einstellen. 

Um den Secure Device Manager 
zu nutzen,  benötigt das Unternehmen 
keine zusätzliche Hard- oder Software; 
die Installation einer Client-Software auf 
den mobilen Endgeräten genügt. Da es 
sich um einen Cloud-basierten Service 
handelt, kann das Unternehmen alle 
Features sofort und ohne Aufwand für 
Installation, Betrieb und Wartung nut-
zen. Im Vergleich zu Wettbewerbspro-
dukten wird der Vodafone Secure Device 
Manager zu sehr günstigen monatlichen 
Konditionen angeboten. Zudem können 
Unternehmen die Lösung einen Monat 
lang kostenlos testen. 

Kommunikation in Bewegung
Auch wenn sich Mobilgeräte und vor 
allem das mobile Internet in den ver-
gangenen Jahren rasant in Unterneh-
men verbreitet haben, steht diese Ent-
wicklung erst am Anfang. Der Markt 
für mobile Geräte und Anwendungen 
ist ein schnelllebiger und dynamischer 
Markt. Eine intelligente Mobile-Device-
Management-Lösung hilft Firmen, hier 
den Überblick zu behalten und Sicher-
heitsstandards zu gewährleisten. 

Autor: Sven Fischer, leiter Produkt-
marketing, Geschäftskundenbereich 
Voda fone Deutschland.

„Ziel von Mobile Device Management ist es, alle Mo-
bilgeräte zentral zu verwalten und von einer einheitli-
chen Plattform aus Administrationsaufgaben zu steu-
ern. So können Unternehmen beispielsweise mit dem 
Vodafone Secure Device Manager alle Smart phones 
und Tablets ihrer Mitarbeiter im Blick behalten und 
per Fernzugriff administrieren.“
Sven Fischer, Leiter Produktmarketing, Geschäftskundenbereich Vodafone Deutschland



www.digitalbusiness-cloud.de 38    4/2013

Social Business & Mobilität

Datensicherheit

Facebook mit praxistauglichem  
System absichern
Die Kommunikation über soziale Medien gehört für die Hälfte der deutschen Unternehmen zur täglichen 
Arbeit. Der erfolgreiche Kontakt zu den Kunden basiert dabei auf passender Ansprache wie auch span-
nenden Inhalten. Doch der Faktor Sicherheit sollte hierbei nicht übersehen werden. Ein Social Security 
Officer beispielsweise überwacht alle Aktivitäten im Social Media, um Schäden der IT durch Malware 
und Co. zu vermeiden.  Von Michael Klatte
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EIn KlICK,  ein Download und statt 
des erhofften Videos erscheint ein auf-
gebrachter Administrator auf der Bild-
fläche. Der unbedarfte Mitarbeiter ist 
nämlich auf einen alten Malware-Trick 
hereingefallen. Der angeblich für den 
Film benötigte Codec entpuppte sich als 
Schadsoftware. Bevor die Vireninfektion 
auf das Netzwerk übergreifen konnte, hat 
der „Social Security Officer“ allerdings 
eingegriffen.

Solche oder ähnliche Vorfälle pas-
sieren tagtäglich in deutschen Büros. 
Dies ist auch nicht besonders verwun-
derlich, bedenkt man, dass 75 Prozent 
aller Deutschen sich mit Freunden in 
sozialen Netzwerken austauschen. In 
der Pause checken viele Mitarbeiter 
nicht nur ihre privaten E-Mails, sondern 
auch Facebook, Xing und andere sozia-
le Plattformen. Doch auch der offizielle 
Firmenauftritt bei Facebook & Co. hat so 
seine Tücken: Von ungewollter Informa-
tionspreisgabe bis zur Virenverseuchung 
hemmen vermeidbare Ärgernisse den 
Erfolg. Ohne effektive Kontrolle besteht 
die Gefahr eines mehr oder minder gro-
ßen Sicherheitslecks.

Erlauben, verbieten  
oder besser organisieren?
Unternehmen könnten es sich einfach 
machen und den Zugang zu sozialen 
Netzwerken verbieten. Doch damit wür-
de man eines der effektivsten Mittel zur 
Kundenbindung aufgeben. Mitarbeiter 
müssten zudem auf einen lieb geworde-
nen Teil ihres privaten Lebens verzichten. 
In Firmen setzt sich daher immer mehr 
die Erkenntnis durch, dass Social Media 
nicht nur kontenbezogen, sondern auch 
sicherheitstechnisch betrieben werden 
muss. Die Kombination aus auf Social 
Media spezialisierten Mitarbeitern und 
Social Security Officers verbindet das 
Nützliche mit dem Sicheren. Während 
der eine klassisch mit cleveren Ideen und 
Informationen die Kunden bindet, sorgt 
der andere für eine virenfreie Plattform 
und den korrekten Umgang mit solchen 
Portalen wie Facebook.

Zwischen Kommunikation  
und Virenbefall
Wie wichtig der Fokus auf Sicherheit 
ist, zeigt sich am Beispiel von Facebook 

besonders gut. Immer wieder berichten 
Medien von Datenpannen des Unter-
nehmens von Herrn Zuckerberg. Vor 
knapp drei Jahren wurde der erste große 
Fall publik, bei dem persönliche Daten 
von 100 Millionen Facebook-Nutzern 
an die Öffentlichkeit gelangten – als frei 
verfügbare Download-Dateien. Hacker-
attacken und virenverseuchte Pinnwän-
de gehören heute zum Alltag. 

Bei nicht sachgemäßem Gebrauch 
der Anwender führen soziale Netzwer-
ke zu erheblichen Gefahren. So laufen 
Unternehmen bei Facebook und Co. 
Gefahr, Datenverlust, Imageschäden 
und Malware-Infektionen zu riskieren. 
Auch das (un)wissentliche Ausplaudern 
von Firmengeheimnissen zählt dazu. 
Generell gelten solche preisgegebenen 
Informationen als höchst gefährlich. Cy-
berkriminelle sammeln die Daten und 
nutzen sie für gezielte Angriffe auf das 
Unternehmensnetzwerk. Von Informa-
tionsdiebstahl über Wirtschaftsspionage 
bis hin zur Datensabotage haben Hacker 
dann die freie Auswahl. 

Social Security Officer:  
Mahner, Trainer und Virenjäger
Neben den IT-Sicherheitsrichtlinien er-
stellen immer mehr Unternehmen eige-
ne Social-Media- Richtlinien. In der täg-
lichen Praxis zeigt sich, dass die Erstel-
lung und Überwachung der Vorgaben 
weder von einem Social Media Manager 
noch vom IT-Administrator allein über-
nommen werden können. Hier kommt 
die neue Position des Social Security 

Officer (SSO) ins Spiel, der sich sowohl 
mit den Belangen der modernen Kun-
denkommunikation auskennt als auch 
Sicherheitsprobleme lösen kann. Sein 
Aufgabenspektrum umfasst das Erstel-
len von Verhaltensrichtlinien bis hin zur 
Überwachung der digitalen Aktivitäten. 
Der Allrounder weiß um die Fallen, in 
die ein Mitarbeiter trotz bestmöglichen 
Einhaltens der Vorgaben tappen kann. 
Und er besitzt ausreichend Fachkennt-
nisse, um den Tricks der Cyberkriminel-
len einen Riegel vorzuschieben.

Mit dem ESET Social 
Media Scanner wer-
den Facebook-Pro-
file auf schädliche 
Inhalte und infizierte 
links überprüft.

Sechs goldene Regeln 

für mehr Sicherheit  
bei Facebook und Co.

•  Privatsphäre-Einstellungen  
verschärfen

•  Vorsicht bei Mitteilungen und  
weitergeleiteten Links 

• Unbekannte sind keine Freunde 

•  Mit Bedacht posten

•  Erst denken, dann Apps installieren 

•  Erst überlegen, dann klicken 

Unternehmen könnten einfach den Zugang 
zu sozialen Netzwerken verbieten. Doch  
damit würde man eines der effektivsten  
Mittel zur Kundenbindung aufgeben.
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Videos etwas heruntergeladen werden 
muss oder Statusmeldungen von Freun-
den untypisch aussehen, dann verheißt 
das nichts Gutes. Dahinter verbergen 
sich oft malware-verseuchte Webseiten, 
die manch schlüpfrige oder amüsante 
Story versprechen. Viele dieser „Spam-
Kampagnen“ werden ohne Wissen des 
Users geteilt und binnen kurzer Zeit im 
Freundesnetzwerk verbreitet. 

In den neuen Versionen von ESET 
NOD32 Antivirus und ESET Smart Se-
curity hat der Antivirenhersteller einen 
Facebook-Scanner integriert. Diese App 
steht Nutzern kostenlos auf folgenden 
Webseiten zur Verfügung: www.eset.
com/de/social-media-scanner/ oder 
https://apps.facebook.com/eset-soc-
medscan/. 

Der ESET Social Media Scanner 
prüft Facebook-Profile auf schädliche 
Inhalte und infizierte Links und ver-
hindert, dass ein Besuch auf Facebook 
in einer Vireninfektion endet.

Die sichtbaren Inhalte können damit 
entweder automatisch (sofern aktiviert) 
oder On Demand geprüft werden. Die 
Ergebnisse der Prüfung werden inner-
halb der Anwendung selbst, per E-Mail 
oder per Kommentar unter infizierten 
Objekten gemeldet.

Sicherheit rund um die Uhr
Die Facebook-App schützt den Account 
rund um die Uhr, selbst wenn der User 
nicht eingeloggt ist. Bei einem verdäch-
tigen Fund benachrichtigt der ESET 
Social Media Scanner umgehend per 
Mail und erlaubt so ein schnelles Han-
deln. Die Anwendung checkt ebenfalls 
die Profile von Freunden und warnt sie 
im Falle einer Infektion. Der Facebook-
Scanner ist mit dem cloud-basierten 
Frühwarnsystem ESET Live Grid ver-
bunden, das Daten und Informationen 
über aktuelle Bedrohungen aus dem 
Netz in Echtzeit sammelt. Damit kann 
der Nutzer jetzt noch schneller auf mög-
liche Infektionen reagieren. s g  

Autor: Michael 
Klatte, PR-Ma-
nager Eset

Gemeinsam mit dem IT-Sicherheitsbe-
auftragten im Betrieb entwickelt er ein 
System, um die Sicherheit des Netzwerks 
permanent gewährleisten zu können. 
Dazu zählen beispielsweise Virenfallen 
auf Facebook-Seiten ebenso wie der 
Hackerangriff über Social-Engineering-
Methoden. Auch die Überwachung der 
Kommunikation in sozialen Netzen im 
Blick auf Geheimhaltung, Verunglimp-

fung oder das Verletzen von Urheber-, 
Wirtschafts- und Markenschutzrechten 
gehören zu seinen Pflichten. Schäden 
im großen finanziellen Umfang gilt es, 
durch Vorbeugung zu vermeiden.

Die vielleicht wichtigste Herausfor-
derung an den Social Security Officer 
liegt in der Schulung der Mitarbeiter. 
Letztlich stellen sie den Schlüssel für 
seine erfolgreiche Tätigkeit dar. Die ge-
zielte Weiterbildung, beispielsweise im 
datenschutzrechtlichen Umgang mit 

sozialen Netzwerken, ist ein messbarer 
Mehrwert für das Unternehmen. Häufig 
kennen die Mitarbeiter die Spielregeln 
nicht, die für soziale Netzwerke gelten. 
Oftmals klicken Anwender aus Neugier 
auf spannende Links, ohne sich der Ge-
fahr bewusst zu sein. Oder sie nutzen 
kostenlos angebotene Apps, die im Hin-
tergrund sensible Daten absaugen und 
diese zu Geld machen lassen. Richtig 
ärgerlich und gegebenenfalls sogar teu-
er können unüberlegte Postings werden. 
Der witzig gemeinte Spruch über einen 
Kollegen oder ein Bild, das einen ande-
ren in einer peinlichen Situation zeigt, 
können in einem Rechtstreit mit ent-
sprechenden Folgen enden.

Im Tandem mit dem Social Media 
Manager unterstützt der „Facebook-
Sheriff “ Mitarbeiter, die im Namen des 
Unternehmens eigene Beiträge – bei-
spielsweise auf dem Facebook-Profil des 
Unternehmens – posten. Gerade hier ist 
besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. 
Der Grat zwischen interessant gemeinten 
und juristisch falsch genutzten Postings 
erweist sich als sehr schmal.

Social Media Scanner  
macht Facebook sicher
Dem Social Security Officer bietet die IT-
Branche ein breit gefächertes Lösungsan-
gebot an. Diese Produkte zur „Data Leak 
Prevention“ (DLP) sichern den Umgang 
(nicht nur) mit sozialen Netzwerken auf 
unterschiedlichste Weise ab.

ESET, Hersteller von Antivirensoft-
ware, hat speziell für Facebook eine kos-
tenlose Sicherheitslösung entwickelt. Sie 
ist für Unternehmen wie Privatpersonen 
gleichermaßen geeignet, um die eigene 
Pinnwand, beispielsweise bei Facebook, 
virenfrei zu halten. Der Einsatz dieser 
kostenlosen App könnte der erste Schritt 
hin zu einem umfassenden „Social Me-
dia Security Concept“ sein.

Die Pinnwand als Virenschleuder
In sozialen Netzwerken wie Facebook 
findet die Kommunikation normaler-
weise zwischen bestätigten „Freunden“ 
statt. Aus diesem Grund achten viele 
Nutzer nicht so stark auf mögliche Be-
drohungen. Nicht jeder in sozialen Netz-
werken geteilte Link ist das, wonach er 
aussieht. Wenn zum Abspielen eines 

Fünf goldene Regeln 

für den Social-Media-Einsatz in 
Unternehmen

•  Unternehmensinterna haben in sozia-
len Netzwerken nichts zu suchen.

•  Arbeitnehmer sollten auf (unüberleg-
te) Meinungsäußerungen zu Mitarbei-
tern, Kunden oder das Unternehmen 
selbst verzichten.

•  Passwörter, die im Unternehmens-
netzwerk genutzt werden, dürfen 
nicht für Zugänge zu sozialen Netz-
werken eingesetzt werden.

•  Geo-Tracking sollte unterbunden 
werden, um Bewegungsprofile zu 
verhindern.

•  Rechtliche Vorgaben, zum Beispiel 
Urheberrecht, Wettbewerbsrecht 
oder im Arbeitsvertrag geregelte 
Social-Media-Richtlinien sind strikt zu 
befolgen.

Die vielleicht wichtigste Herausforderung an 
den Social Security Officer liegt in der Schu-

lung der Mitarbeiter. Letztlich stellen sie den 
Schlüssel für seine erfolgreiche Tätigkeit dar.  
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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

eBusiness-lotse Ruhr 
Holger Schneider
FTK - Forschungsinstitut für Telekommunikation und 
Kooperation e. V.
Martin-Schmeißer-Weg 4, 44227 Dortmund
E-Mail: hschneider@ftk.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ruhr.de

Projektpartner: FTK e. V., Wirtschaftsförderung Dortmund, IHK Duisburg, IHK Es-
sen, Südwestfälische IHK, GS1 Germany GmbH, Siemens AG
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing/-Auftritte/Social Media, Internet der 
Dinge - mobile Anwendungen - Plattformen, Cloud Computing, CRM, Datamining/
Big Data, Datenmanagement, E-Commerce, E-Learning, Geoinformationssysteme, 
IT-Sicherheit/Datenschutz, M-Commerce, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, RFID

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:
http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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furt erhalten zudem 70 Auszubildende 
eine fundierte Ausbildung.  

2005 begann man bei Kinkele, das 
bestehende PPS-System zu analysieren 
und auf den Prüfstand zu stellen. „Wir 
stellten eine Vielzahl von Defiziten fest, 
die uns zum sofortigen Handeln zwan-
gen“, erinnert sich Krinke. Unverzüg-
lich verglich man die auf dem Markt 
vorhandenen ERP-Systeme, wobei vor 
allem berücksichtigt wurde, ob die 
Software überhaupt zum Unternehmen 
passte oder ob das Unternehmen dem 
Programm angepasst werden müsste. 
„Es gibt Prozesse bei uns, die sehr intel-
ligent gelöst sind, aber nicht unbedingt 
einen Standard darstellen“, weiß Krinke. 
Damit meint er nicht die Buchhaltung 
oder überhaupt die kaufmännische 
Abwicklung, sondern Prozesse in der 
Produktion, die speziell auf den Ein-
zelfertiger zugeschnitten sind. So trafen 
die IT-Verantwortlichen gemeinsam 
mit einem externen Berater anhand ei-
nes Anforderungskatalogs eine strenge 
Vorauswahl, bei der bereits namhafte 
Anbieter ausschieden. 

Moderne Software  
für spezielle Prozesse 
Von den drei Systemen, die in die End-
auswahl kamen, machte eindeutig der 
ERP-Standard Microsoft Dynamics 
NAV das Rennen. „Zwar gefielen uns 
auch andere Lösungen, aber die für uns 
entscheidenden Punkte verbuchte Dyna-
mics NAV für sich“, kommentiert Krinke 
die Wahl. Da es in der Produktion kaum 
wiederkehrende Teile gibt, war es unter 
anderem von entscheidender Bedeu-
tung, neue Produkte einfach und schnell 
in vielstufige Stücklisten aufnehmen zu 
können. Hier konnten die Mitarbeiter 

SEIT 1885  gibt es die Ochsenfurter 
Firma Kinkele. Von Beginn an spe-
zialisierte sich das Unternehmen auf 
Zulieferungen im Maschinen-, Appa-
rate- und Stahlbau. Heute übernimmt 
die Kinkele GmbH & Co. KG die Ferti-
gung, Montage und den Probelauf von 
Spezialmaschinen, kompletten Appara-
ten und Anlagen mit Hydraulik- und 
Pneumatiksteuerungen aus allen Bran-
chen und Industriebereichen wie den 
Energietechniksektoren, der Kern- und 
Nukleartechnik sowie der Raum- und 
Luftfahrttechnik. Kinkele fertigt, was 
der Kunde konstruiert und beauftragt. 
Dazu zählen sämtliche denkbaren Lö-

sungen bis zu 50 Tonnen Stückgewicht 
für alle beliebigen Branchen. 

Die Mehrzahl der Aufträge sind 
Einzelfertigungen: „Was wir heute 
produzieren, fertigen wir in der Regel 
nie wieder. Wir haben einen Wieder-
holauftragsanteil von etwa 10 Prozent, 
und wenn wir einmal zehn gleiche Teile 
fertigen, ist das für uns schon eine Se-
rie“, erläutert Matthias Krinke, IT-Or-
ganisationsleiter. Exportiert werden die 
Produkte selten direkt, aber ein großer 
Teil geht über die deutschen Kunden 
ins Ausland. Fast 300 Mitarbeiter er-
wirtschaften jährlich über 50 Millionen 
Euro. Am einzigen Standort in Ochsen-

Enterprise R esource Pl anning

Zur richtigen Software 
den passenden Partner
Das beste ERP-System nutzt wenig, wenn man es nicht optimal ein-
setzen und seine Möglichkeiten ausnutzen kann. Und hat ein Unter-
nehmen nicht den passenden IT-Partner, kann es seine Ressourcen 
meist nicht voll nutzen und profitiert nur unzureichend von der neuen 
Software. Die Kinkele GmbH hat beides sorgfältig ausgewählt.  
Von Volker Vorburg  

Montage für den Flugzeugbau.

Richtarbeiten in der 
Edelstahlabteilung.
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der Arbeitsvorbereitung mit Microsoft 
Dynamics NAV am schnellsten und ef-
fizientesten arbeiten und deutlich Zeit 
einsparen. Schließlich spielten auch die 
Marktstellung des Anbieters und seine 
Zukunftssicherheit eine Rolle sowie ei-
ne akzeptable regionale Nähe. So nahm 
man im August 2007 das neue ERP-Sys-
tem in Betrieb.

Mit den Mitteln des neuen Systems 
wollte die Geschäftsleitung in der Folge die 

kaufmännischen Prozesse und Produkti-
onsabläufe im Unternehmen optimieren 
und weiterentwickeln. „Wir erkannten 
die Möglichkeit, unsere Zukunftsvisio-
nen mit Microsoft Dynamics NAV im 
Einklang mit unserer Firmenphilosophie 
umzusetzen“, beschreibt Krinke die erste 
Zeit mit dem neuen ERP-System. In der 
Cosmo Consult GmbH, einem Branchen-
spezialisten für die Fertigungsindustrie, 
für projektorientierte Dienstleister so-
wie die Zulieferindustrie, fand man den 
passenden Partner. Nicht nur, dass hier 
inzwischen Mitarbeiter tätig waren, die 
Kinkele bereits während der Implemen-
tierung gut betreut hatten, auch die zuvor 
erworbenen Zusatzmodule konnten pro-
blemlos mitbetreut, weiterentwickelt und 
integriert werden. Auch dass mit Nürn-
berg und Stuttgart gleich zwei Standorte 
des Microsoft-Partners in erreichbarer 
Nähe lagen, entsprach den Vorstellun-

gen. „So ein IT-System stagniert ja nicht, 
das lebt. Fertig ist man damit eigentlich 
nie“, betont Krinke die Wichtigkeit, mit 
dem IT-Partner im regelmäßigen Kontakt 
weiter an den Prozessen des Systems und 
des Unternehmens zu feilen. 

Und Krinke weiß: „Für Einzelfertiger 
gibt es keine Software von der Stange, da 
muss man ein ERP-System haben, das 
flexibel ist, das man auch schnell an indi-
viduelle Spezialitäten anpassen kann.“ Die 

unterschiedlichsten Kunden mit den ver-
schiedenartigsten Anforderungen müssen 
bedient werden. Dafür entwickeln auch die 
Kinkele-Mitarbeiter immer wieder neue 
Ideen, die sie mit der IT umsetzen müssen. 
Das funktioniert natürlich nur mit kom-
petenten Branchenkennern seitens des 
IT-Partners, die das Unternehmen und 
seine Prozesse kennen. Denn: „Es gibt fast 
nichts, was man nicht in Navision entwi-
ckeln könnte“, so Krinke. 

Erfolgreicher Partnerwechsel
So setzt man jetzt MegaBoard von Or-
derbase als voll in Microsoft Dynamics 
NAV integrierte Leitstands- und Planta-
fellösung ein, um die manuellen Aktio-
nen zugunsten automatischer Planungs-
läufe zu ersetzen. In der Zeitwirtschaft 
möchte man den Meistern Berechtigun-
gen geben, um etwa Urlaubspläne direkt 
ins System einzuplanen. Ohne Umwege 

per Zettelwirtschaft über das Personal-
büro wirkt sich das augenblicklich auf 
die Darstellung der Kapazitäten aus. 
Krinke hat noch mehr Beispiele: „Hatte 
man früher bei Großaufträgen Stücklis-
ten mit mehreren Tausend Positionen, 
konnte man erst einmal Kaffee trinken 
gehen, wenn man die öffnete. Das gibt 
es heute nicht mehr.“ 
       Der IT-Leiter kennt noch mehr Bei-
spiele und ist sicher, dass sich noch etli-
che Prozesse verschlanken lassen. Etwa 
mit dem Workflow-Modul, das bisher 
noch gar nicht richtig zum Einsatz kam. 
So kommt es mit dem neuen Partner 
noch heute zu Aha-Effekten und neuen 
Erkenntnissen, was Microsoft Dynamics 
NAV alles leisten kann. Und auch als 
Kunde fühlt sich Kinkele wieder richtig 
gut betreut. Braucht man den Support, hat 
Fragen oder ein anderes Anliegen, wird 
man in vernünftiger Zeit kontaktiert und 
man nimmt sich sofort der Probleme an. 
Die Kontakte sind auch nachhaltig, stets 
wird nachgefragt, ob erfolgte Leistungen 
auch etwas gebracht haben. „Unsere Ent-
scheidung für Cosmo Consult war gold-
richtig. Unsere interne Produktivität ist 
deutlich gestiegen, und es macht wieder 
Spaß, Dynamics NAV im Unternehmen 
weiterzuentwickeln“, resümiert Krinke 
den Partnerwechsel.                                ak  

Kontakt

COSMO COnSUlT GmbH

Schöneberger Straße 15 
10963 Berlin
Tel.: 030 / 343815-0 
Fax: 030 / 343815-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Web: www.cosmoconsult.com

Blick in die 4.000 Quadratmeter große 
Montagehalle.

„Für Einzelfertiger gibt es keine Soft-
ware von der Stange, da muss man  
ein ERP-System haben, das flexibel ist, 
das man auch schnell an individuelle 
Spezialitäten anpassen kann.“ 
Matthias Krinke, IT-Organisationsleiter der Firma Kinkele.

Ein Mitarbeiter beim WIG-Schweißen. Fräsmaschine mit einem Ver fahrweg 
von 21 Metern.
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auf dem Monitor sortieren und mitein-
ander verknüpfen können. 

Die zentrale Datenhaltung erfolgt 
im Kreishaus Grevenbroich, dennoch 
können die 18 Ämter des Rhein-Kreises 
Neuss auch archiv- und standortunab-
hängig auf die Dokumente zugreifen. 
Möglich macht das der DocuWare Web-
Client: Unter höchsten Sicherheitsanfor-
derungen gestaltet sich das Finden und 
Verteilen der Dokumente ebenso schnell 
wie mit lokal installierten Programmen, 
doch entfallen Wartung und Installation 
am PC vor Ort. Die DocuWare-Archive 
lassen sich nahtlos in das Windows-Dat-
eisystem integrieren. „Besonders vorteil-
haft ist die Möglichkeit, Dokumente mit 
digitalen Anmerkungen und Stempeln 
versehen zu können“, erklärt Küttelwesch 
und zieht das Fazit: „Mit dem Einsatz der 
leistungsstarken und flexiblen Lösungen 
von ALOS konnten wir unseren Bürger-
service deutlich verbessern und gleich-
zeitig Kosten sparen. Die übersichtliche 
und transparente Arbeitsweise hat sich 
zudem positiv auf unsere Mitarbeiter 
ausgewirkt.“ a k  

Autorin: Elke Khattab ist freie Redak-
teurin in nordheim.

VIElE UMSTänDlICHE  Botengänge 
waren nötig: So lagerten die Akten der 
Schwerbehindertenstelle der öffentli-
chen Verwaltung des nordrhein-westfä-
lischen Rhein-Kreises Neuss dezentral in 
verschiedenen Gebäuden und mussten 
zur Bearbeitung ins Kreishaus Greven-
broich und wieder zurückgebracht wer-
den. Neben dem hohen Zeitaufwand 
wuchsen auch die Lagerkosten bestän-
dig. Ein weiteres Manko: Bei Rückfragen 
der Bürger ließ sich keine Auskunft über 
den Bearbeitungsstatus geben. Abhilfe 
schaffte die Zusammenarbeit mit dem 
Kölner Systemhaus ALOS Document-
Management. Die über 50-jährige Erfah-
rung des Spezialisten mit zertifizierten 
Kompetenzteams und hochspezialisier-
ten Hard- und Software-Lösungen ge-
währleistet Sicherheit, Transparenz und 
Effizienz im täglichen Workflow.

Zum Abbau von Verwaltungs- und Sach-
kosten begann man mit der Digitalisierung 
und Archivierung von monatlich rund 
200 mehrseitigen Bestandsakten. Imple-
mentiert wurde hierfür das Dokumen-
tenmanagementsystem DocuWare: „Die  
Lösung bietet vollen Funktionsumfang 
und ist intuitiv bedienbar“, so Marc Küttel-
wesch, Informations- und Kommunikati-
onstechnologie Rhein-Kreis Neuss. „Die 
Mitarbeiter können die Erfassung neben 
dem Tagesgeschäft selber vornehmen.“

Fehlerfreie Erfassung
Zunächst werden die Dokumente per 
Stapel gescannt. Die hohe Bildqualität 
wird dabei durch die Optimierungslö-
sung Kofax VRS erzielt: Sie wählt auto-
matisch die richtigen Scann-Einstellun-
gen, dreht und reinigt die gescannten 
Bilder. Ohne vorheriges Aussortieren 
lassen sich auch verschiedenfarbige 
Belege erfassen. Nach dem Scannen 
werden die jeweils zusammengehören-
den Dokumente der Akte als „virtuelle 
Mappe“ in DocuWare archiviert.
      Nach diesem Prinzip werden mit Do-
cuWare im Jugendamt etwa 50 mehrsei-
tige Bestandsakten pro Monat erfasst und 
archiviert. Ein in Word erzeugtes Deck-
blatt enthält die Indexfelder und wird als 
Führungsbeleg mitgescannt. Auch hier 
liest diese das Zusatz-Tool RECOGNI-
TION automatisch zonenbasiert aus und 
übergibt sie an DocuWare. Die Belege las-
sen sich so im Archiv effizient und fehler-
frei auffinden. Rund 800 Originalbelege 
monatlich archiviert man mit  DocuWare 
darüber hinaus für die Beihilfe-Anträge. 
Nach dem Scannen werden die digitali-
sierten Belege in elektronischen Briefkör-
ben abgelegt, so dass die Mitarbeiter sie 

D okumentenmanagement in der öffentlichen Verwaltung

Mehr Bürgerservice  für Neuss
Um den insgesamt 450.000 Bürgern der acht Städte und Gemeinden des nordrhein-westfälischen Rhein-
Kreises neuss optimalen Bürgerservice gewährleisten zu können, setzt die öffentliche Verwaltung auf 
das Dokumentenmanagementsystem DocuWare der AlOS GmbH – Document Management. Darüber 
hinaus ermöglicht der DocuWare Web Client standortübergreifend die reibungslose Kommunikation der 
beteiligten Fachbereiche und hilft, Kosten zu sparen.  Von Elke Khattab

Publireportage

Kontakt

AlOS GmbH  
Axel Schneider

Dieselstraße 17 
50859 Köln 
Tel.: 02234 / 4008-0 
Fax: 02234 / 4008-456 
E-Mail: info@alos.de 
Web: www.alos.de

Effizienter und 
transparenter 

Workflow: Durch die 
Partnerschaft mit 
AlOS konnte die 

öffentliche Verwal-
tung des Rhein-

Kreises neuss ihre 
Arbeitsprozesse 

optimieren.
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das letzte

Kommentar

Shareconomy ist mehr als Teilen

D A S S  D I E  C E B I T  in diesem Jahr 
„Shareconomy“ zu ihrem Motto gemacht 
hat, ist nicht bei jedermann auf Zustim-
mung gestoßen. Kritiker monierten, dass 
es sich bei Shareconomy nur um ein in-
haltsleeres Schlagwort handle. Sicherlich 
ist es richtig, dass Marketing-Strategen 
und PR-Fachleute dazu neigen, „Buzz 
Words“ zu kreieren, um auf diese Weise 
die Kompetenz ihrer Auftraggeber in be-
stimmten Bereichen zu untermauern.

Doch bei Shareconomy ist das nicht 
der Fall. Das Teilen und gemeinsame 
Nutzen von Know-how, Ressourcen al-
ler Art und Kontakten hat längst in der 
Geschäfts- und privaten Welt Einzug ge-
halten. Dadurch entsteht eine neue Form 
der Zusammenarbeit. Eine zentrale Rol-
le spielt dabei die Informationstechnik, 
etwa in Form von Cloud- und Social-
Media-Plattformen, Wikis, E-Learning, 
Content-Sharing-Plattformen und Soft-
ware as a Service.

Wichtig: Wenn wir von Shareco nomy 
sprechen, reden wir von einer neuen 
Kultur, nicht von einem neuen ökono-
mischen System. Wir sprechen von einer 
Kultur, in der nicht Besitztümer unseren 

Wert und unseren Wohlstand definieren, 
sondern die Art, wie wir unsere Güter 
und Dienste nutzen. Eine Kultur, in der 
nicht genutzte Dinge wortwörtlich von 
keinem Nutzen sind und in der eine ho-
he Auslastung den Wert erhöht, anstatt 
ihn zu verringern. In einer Shareconomy 
teilen Menschen ihre Güter und Ser vices 
genau wie ihre Meinungen. Beispiele da-
für, dass Shareconomy bereits ein fester 
Bestandteil unseres Alltag ist, gibt es 
zuhauf. Man denke nur an Car-Sharing-
Modelle. Statt sich ein Auto anzuschaf-
fen, das die meiste Zeit in der Tiefgarage 
oder auf dem Firmenparkplatz steht, 
teilen sich mehrere Nutzer ein Fahrzeug. 
Aber auch Konzepte und Technologien 
wie Cloud Computing und „Bring Your 
Own Device“ sind Shareconomy in Rein-
kultur. Sie erlauben es, Soft- und Hard-
ware zu teilen oder gemeinsam zu nutzen 
– zum Vorteil aller.

Doch die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen beschränkt sich nicht 
auf IT-affine Bereiche. So hat Fujitsu 
Cloud-basierte Lösungen entwickelt, die 
in Echtzeit Daten unterschiedlicher Art 
aus einer Vielzahl von Quellen sammeln, 
aufbereiten und japanischen Landwirten 
zur Verfügung stellen. Auch eine solche 
„Agricultural Cloud“ ist eine Umsetzung 
des Shareconomy-Gedankens. Informa-
tionen von Kameras, GPS-Satelliten, 
Sensoren und Wetterstationen laufen in 
einem Rechenzentrum zusammen und 
werden in Daten umgesetzt, die Land-
wirte dazu verwenden können, um den 
Einsatz von Dünger oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln zu optimieren. Das 
Resultat der Analyse und des Austauschs 
solcher „Big-Data“-Informationen ist 
eine Landwirtschaft, die höhere Erträge 
erzielt, und das bei einer geringeren Um-
weltbelastung. 

Nicht nur die „Agricultural Cloud“ 
macht deutlich, welch große Bedeutung 
das Erfassen, Auswerten und „Teilen“ 

von Informationen hat und welch zent-
rale Rolle es in einer Shareconomy spielt. 
So hat Fujitsu im Großraum Tokio ein 
Verkehrsmanagement-System imple-
mentiert, das auf Basis von Wetter- und 
Verkehrsinformationen die voraussicht-
lichen Fahrzeiten ermittelt und Benutzer 
darüber informiert, ob sie besser auf öf-
fentliche Verkehrsmittel umsteigen soll-
ten. Solche Systeme lassen sich erweitern, 
etwa um Schnittstellen zu Car-Sharing-
Diensten und Mitfahrzentralen oder um 
eine Anbindung an die Informationssys-
teme von U-Bahnen und Bussen. Der 
Bewohner einer Metropole kann somit 
kurzfristig entscheiden, welches Ver-
kehrsmittel für ihn zu einem bestimmten 
Zeitpunkt am günstigsten ist.

Die eben genannten Einsatzszenari-
en machen zwei Aspekte deutlich: Zum 
einen ist das Teilen von Informationen in 
einer Shareconomy ein zentraler Faktor. 
Dieses „Information Sharing“ erfordert 
allerdings die Echtzeitanalyse großer 
Datenbestände – Stichwort Big Data. Das 
ist ohne Hilfe der IT, speziell von Cloud-
Computing-Ressourcen, nicht zu leisten. 
Zum anderen zeichnet sich ab, dass eine 
Shareconomy weit mehr als das Mitei-
nanderteilen von Ressourcen ist. Sie ist 
der zentrale Baustein einer intelligenten 
Gesellschaft, in der die echte und die di-
gitale Welt zusammenwachsen. Davon 
profitieren letztlich alle: Bürger und Ar-
beitnehmer, Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen. Somit weist Shareco-
nomy den Weg, um aktuelle und künftige 
Herausforderungen zu meistern – vom 
Klimawandel über den demographischen 
Wandel in vielen Gesellschaften bis hin 
zum Aufbau flexibler und umweltver-
träglicher Wirtschaftsmodelle. 

Meiner Meinung nach braucht 
Shareconomy zwei Dinge: Die richtige 
Denkweise und die richtige Infrastruk-
tur. Unser Ziel bei Fujitsu ist es, unseren 
Kunden genau das anzubieten. s g  

Andre 
Kiehne, Vice 
President 
Cloud Solu-
tions, Fujitsu 
Technology 
Solutions 
GmbH.
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Optimierung der Geschäftsprozesse in der Cloud
Nicht anpassbare, unflexible Prozesse können im Unternehmen nicht nur hohe Kosten verursa-
chen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mit neuen, auf Cloud basierten 
Lösungen lassen sich die Geschäftsprozesse harmonisieren und optimieren. Im Fokus steht bei 
den Unternehmen insbesondere das Thema Enterprise Resource Planning. Hinzu kommen Lö-
sungen für Business Process Management, die Unternehmen bei der Optimierung der Prozesse 
unterstützt. In der nächsten Ausgabe stellen wir effiziente Lösungen vor, die mittels Cloud-Ansatz 
am besten den Bedarf von kleineren und mittelständischen Unternehmen abdecken können.

Effiziente IT-Infrastruktur durch konvergente Netzwerke
Leistungsfähige IT-Netzwerke bilden die Basis für die IT-Infrastruktur im Unternehmen. Um den  
ausfallsicheren Betrieb der IT-Landschaft zu gewährleisten, kommen Lösungen für das Ma-
nagement und Monitoring sowie die Absicherung von Netzwerken zum Einsatz. Mithilfe solcher 
Softwarelösungen und passender Hardware lassen sich auch Anforderungen wie die Systemad-
ministration und die Migration von Systemen umsetzen. Ziel ist es, mit ihrer Hilfe eine effiziente, 
flexible und kostengünstige IT-Infrastruktur auf Basis konvergenter Netzwerke zu realisieren.

Mobile Anwendungen für das Kundenmanagement
Eine  professionelle Kommunikation zu Kunden und Partnern gehört zu den wichtigsten Anfor-
derungen in Unternehmen jeder Branche. Umsetzen lässt sich modernes Kundenmanagement 
durch Lösungen für Customer Relationsship Management (CRM), häufig ergänzt durch Unified-
Communication-Lösungen und Social-Business-Anwendungen. Da immer mehr Mitarbeiter auch 
mobil Kundendaten abrufen wollen, steigen die Anforderungen an die Mobilität der CRM-Soft-
ware. Viele Softwarehersteller bieten daher auch mobile CRM-Lösungen an, die das prozessori-
entierte Zusammenspiel auf allen verfügbaren Plattformen verbessern.
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