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Die E-Bilanz wird 
2013 zur Pflicht
Was Betriebe bei der Umstellung auf die 
elektronische Bilanz beachten müssen 

Sichere Authentifizierung 
von Netzwerken
So können Unternehmen den Zugang zu ihren 
Netzwerken auf optimale Weise absichern

Social Media Monitoring 
und Datenschutz
Die Chancen sozialer Netzwerke mithilfe von 
Monitoring-Diensten rechtssicher nutzen

Neues C omarch-R echenzentrum 

Cloud-Lösungen mit Sicherheit
Mit dem im April 2013 neu eröffneten Rechenzentrum in Dresden bietet Comarch vielseitige Cloud-Lösungen 
und IT-Services für kleine und mittelständische Unternehmen der verschiedensten Branchen an.



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, 
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Editorial

In DEn LETzTEn MonATEn sind so viele 
Studien zu Cloud Computing wie schon 
lange nicht mehr erschienen. Ein Zeichen 
dafür, dass der Cloud-Markt erwachsen 
geworden ist? Nicht mehr nur ein Trend, 
sondern ein Muss, wenn nicht sogar ein 
Standard für eine moderne IT-Infra-
struktur? In diesem Jahr werden deut-
sche Unternehmen rund 4,6 Milliarden 
Euro für Cloud-Lösungen und -Services 
und die damit verbundenen Beratungs- 
und Integrationsservices ausgeben. 

Über die interessanten Ergebnisse 
von zwei Studien berichten wir in der 
aktuellen Ausgabe. Der Cloud Vendor 
Benchmark 2013 der Experton Group 
beispielsweise gibt Anwendern einen gu-
ten Überblick über einen Markt, auf dem 
sich inzwischen Hunderte von Anbietern 
tummeln. Und trotz vieler Übernah-
men und Firmen-Zusammenschlüsse 
drängen immer mehr IT-Anbieter auf 
den Cloud-Markt. Details hierzu lesen 
Sie auf Seite 8. Eine aktuelle Studie von 
PAC beschäftigt sich mit Private-Cloud-
Konzepten und hat insbesondere die 
Einstellung zum Thema Datensicher-
heit untersucht (ab Seite 13). Erstaun-
liches Ergebnis der Untersuchung: 75 
Prozent der befragten IT-Entscheider 
äußerten Bedenken bei Datensicherheit 
und Datenschutz gegenüber dieser Tech-
nologie. Zugleich gaben 80 Prozent der 
befragten IT-Verantwortlichen an, dass 
die Private-Cloud-Nutzung eine positive 
Auswirkung auf die Verfügbarkeit und 
Performance der IT-Leistungen habe. 
Und 70 Prozent nannten als Vorteile eine 
verbesserte Datensicherheit und schnel-
lere Skalierbarkeit der IT-Leistungen. 
Ebenfalls 70 Prozent der befragten Un-
ternehmen gab an, sich beim Aufbau ei-
ner Private-Cloud-Infrastruktur zuerst 
an einen externen IT-Dienstleister zu 
wenden. Bevorzugt werden vor allem 
Systemhäuser und IT-Dienstleister.

Unsere neue Reihe „Auf den Punkt ge-
bracht“ setzt sich mit aktuellen, kontro-
vers diskutierten Themen auseinander. 
In dieser Ausgabe geht es um die E-Bi-
lanz, also die Finanzbuchhaltung, die ab 
dem Wirtschaftsjahr 2013 in digitaler 
Form an die Verwaltung übermittelt wer-
den muss. Viele Unternehmen erwarten 
dadurch einen Mehraufwand bei der Er-
stellung und befürchten zudem, dass sie 
zu einem gläsernen Betrieb werden. Sind 
diese Vorbehalte berechtigt? Wir haben 
zwei Experten von der Anbieterseite und 
einen Vertreter des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen zu ihren Ein-
schätzungen befragt. 

Ein anderes aktuelles Thema ist Big 
Data. Das Potenzial, das in der Erfas-
sung und Auswertung großer Mengen 
von unstrukturierten Daten steckt, hat 
die Mehrzahl der Unternehmen bereits 
erkannt. Die gewinnbringende Nutzung 
der Daten stellt jedoch hohe Anforde-
rungen an die firmeninterne IT-Infra-
struktur. Die Managementberatung 
Mücke, Sturm & Company hat erstmals 
für alle wichtigen Branchen die Möglich-
keiten und Herausforderungen von Big 
Data untersucht. Lesen Sie ab Seite 16, 
wie Sie Big Data in Ihrem Unternehmen 
strategisch nutzen können.

Auf unserer relaunchten Webseite 
www.digital-business-magazin.de  finden 
Sie neben tagesaktuellen Meldungen auch 
ein Archiv mit interessanten Anwender-
berichten und Grundlagenartikeln. Und 
mit jeder Woche wird das Fachartikel-
Archiv umfangreicher. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Entdecken der 
neuen Inhalte und erwarten gespannt 
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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Thorsten Göbel, Leiter Consulting 
Services bei Pironet NDH: 

„Um die Technologie weiter nach 
vorne zu bringen, müssen Anbieter 
von Cloud-Diensten auf propri-
etäre Technologien verzichten 
und verstärkt auf technologische 
Partnerschaften und offene bezie-
hungsweise interoperable Systeme 
setzen.“    

Seite 13

Gernot Hafner, Mitglied des Manage-
ment Board von Fritz & Macziol:

„Grundsätzlich ist es notwendig, 
die Prozesse, Services und Anwen-
dungen für den Einsatz in einer 
cloudfähigen IT-Infrastruktur (...) 
zu virtualisieren, zu standardisie-
ren und zu automatisieren. Idealer-
weise besteht die technologische 
Basis aus einer hochintegrativen 
Plattform, die durch Automati-
sierung und orchestrierung die 
IT-Prozesse extrem verschlankt 
und vereinfacht.“

Seite 24

Hagen Rickmann, Mitglied der  
Geschäftsführung von T-Systems:

„nur wer Cloud vollständig inte-
griert und umsetzt, kann Vorteile 
wie Flexibilität, Schnelligkeit und 
Dynamik und damit die Möglich-
keit, neue Märkte und Produkte 
„anzutesten“, ausschöpfen. Geleb-
tes Cloud Computing ist mehr, als 
bestehende IT durch einen Service 
zu ersetzen.“            

Seite 6
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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
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Titelinterview

digitalbusiness Cloud: Ist das ein neues 
Angebot?
Dr. Kurpinski: Nein, denn Comarch 
betreibt bereits seit zwölf Jahren Re-
chenzentren in Polen für Großkunden 
in Deutschland. Wir sind ebenfalls in-
novativer Anbieter für Planung, Aufbau 
und Betrieb von Rechenzentrumslösun-
gen im Managed-Service- und Cloud-
Computing-Umfeld. Die angebotenen 
Leistungen in diesem Gebiet reichen von 
Consulting zur IT-Konsolidierung, Mi-
grationsstrategien und Analyse bis hin 
zum kompletten Outsourcing der Ge-
samt-IT. Beispielsweise werden sämtli-
che unserer CRM- und Loyalty-Projekte 
mit deutschen Großkunden ebenfalls in 
Comarch-Rechenzentren gehostet. Da-
durch haben wir über die Jahre hinweg 
viel Erfahrung gewonnen. 

digitalbusiness Cloud: Könnten Sie uns 
erläutern, welche Services Sie Ihren 
Kunden über das Rechenzentrum in 
Dresden genau anbieten und was sich 
die Kunden am meisten wünschen?
Dr. Kurpinski: Aus unserem Data Cen-
ter in Dresden erbringen wir sowohl 
individuelle Lösungen, also IT aus 
dem Virtual-Private-Cloud-Modell, als 
auch Public-Cloud-Lösungen, die kos-
tengünstige Standardsoftware bieten. 
Bisher lag unser Fokus hauptsächlich 
auf unserem Angebot aus der Virtual 
Private Cloud, doch ab sofort bieten 
wir auch Public Cloud Services an. Auf 
der diesjährigen CeBIT haben wir zwei 
neue Public-Cloud-Produkte vorgestellt: 
Die Lösung für Warenwirtschaft, die  

WIR SPRACHEn  mit Dr. Christoph 
Kurpinski, dem Vorstandsvorsitzenden 
der Comarch Software und Beratung 
AG, über aktuelle Cloud-Trends und die 
vielseitigen Services aus dem Comarch-
Rechenzentrum in Dresden.

digitalbusiness Cloud: Herr Dr. Kur-
pinski, zunächst würde uns interes-
sieren, warum sich Comarch für den 
Bau eines eigenen Rechenzentrums in 
Dresden entschieden hat…
Dr. Christoph Kurpinski: Wir haben 
früh erkannt, dass der IT-Trend in der 
DACH-Region künftig in Richtung 

Outsourcing – also in Richtung Cloud-
Dienste und IT Services gehen wird. Das 
Thema Cloud wird in den kommenden 
Jahren den gesamten IT-Markt signi-
fikant prägen. Experten gehen davon 
aus, dass bis 2020 sogar 80 Prozent aller 
Anwendungen aus der Wolke erbracht 
werden. Cloud ist daher also kein Hype 
und spielt eine immer wichtigere Rolle 
bei unseren Kundenprojekten. Immer 
mehr Unternehmen entdecken die Vor-
züge der IT aus der Steckdose für sich, 
da sie Vorteile wie geringere Kosten, 
höhere Verfügbarkeit und Sicherheit 
erkannt haben. Um unsere Position auf 
dem Cloud-Markt für den Mittelstand 
zu sichern, haben wir in hohem Maße 
in die Entwicklung der entsprechenden 
Lösungen sowie die nötigen Rechenzen-
tren in Deutschland investiert.

Comarch betreibt seit vielen Jahren 
eigene Rechenzentren – hier in Deutsch-
land hatten wir bis jetzt ein Rechenzen-
trum in Frankfurt am Main angemietet. 
Wir wollten aber auch in Deutschland 
unser eigenes Rechenzentrum bauen, 
um auch den höchsten Anforderungen 
an Datenschutz und Sicherheit gerecht 
zu werden. Ab jetzt können wir aus un-
serem Rechenzentrum in Dresden un-
sere Cloud-Lösungen für den DACH-
Markt erbringen und uns ganz an den 
Kundenwünschen orientieren. Auf zwei 
Stockwerken und etwa 320 Quadratme-
tern Nutzungsfläche verteilt, bietet das 
neue Comarch Data Center in Dresden 
Platz für rund 120 Serverschränke. Hier 
finden bei Vollauslastung rund 2.000 
Serversysteme Platz.

Neues C omarch-R echenzentrum in Dresden 

Sichere Cloud-Lösungen endlich  
aus deutschem Rechenzentrum
Mit dem im April 2013 neu eröffneten Rechenzentrum in Dresden bietet Comarch jetzt vielseitige  
Cloud-Lösungen und IT-Services für kleine und mittelständische Unternehmen der verschiedensten  
Branchen an. Mit einem umfangreichen Leistungsspektrum und einem zuverlässigen, automatisierten  
Überwachungssystem unterstützt Comarch sowohl kleine Start-up-Firmen als auch Mittelständler. 
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Titelinterview

Comarch ERP Cloud, liefert Best-Prac-
tice-Prozesse in den Bereichen Einkauf, 
Vertrieb und Logistik sowie eine integ-
rierte Finanzbuchhaltung. Eine Rech-
nungswesenlösung, die Comarch Finan-
cials Cloud, können Unternehmen schon 
pro Benutzer für unter 40 Euro pro Mo-
nat erwerben. Beziehen lassen sich unse-
re Public Cloud Services bequem online 
unter www.comarch-cloud.de. 

Was unsere Kunden und Interes-
senten genau wollen, hängt natürlich 
von dem jeweiligen Unternehmen selbst 
und den individuellen Anforderungen 
ab. Kleinere Unternehmen interessieren 
sich mehr für die flexiblen Public-Cloud-
Lösungen. Der Mittelstand und größere 
Unternehmen benötigen oft individuelle 
Anpassungen und entscheiden sich da-
her eher für unser Private-Cloud-Ange-
bot. Wenn sich die Anforderungen eines 
Unternehmens ändern oder dieses stark 
wächst, ist ein Wechsel von Pub-
lic zu Private Cloud natürlich auch 
jederzeit möglich.

digitalbusiness Cloud: Für 
welche Zielgruppen sind Ihre 
Cloud-Lösungen besonders in-
teressant?
Dr. Kurpinski: Die Data Center 
Services von Comarch sind eine  
ideale Alternative zu den eigenen 
Ressourcen. Viele Unternehmen 
wollen ihre IT nicht mehr selbst 
betreuen, sondern sich auf ihre eigentli-
chen Kernbereiche konzentrieren. Unser 
Ziel ist, mit zuverlässigen und leistungs-
fähigen Lösungen eine unterbrechungs-
freie Geschäftstätigkeit sicherzustellen. 
Der Bezug von IT-Lösungen aus der 
Cloud verschafft den Kunden Vorteile 
wie geringere Kosten und schnellere 
Einführungszeiten sowie ein hohes Maß 
an Verfügbarkeit und Sicherheit. Public-
Cloud-Produkte sind insbesondere auch 
für Start-ups und kleine Unternehmen 
interessant, die sich im Wachstum befin-
den. Oft sind sie innerhalb kurzer Zeit 
auf eine kostengünstige standardisierte 
Softwarelösung angewiesen, möchten 
ihr Kapital aber nicht binden. Diese 
Unternehmen wollen ihr Geld nicht in 
eigene Server- und IT-Hardware ste-
cken, sondern sich auf ihre tatsächlichen 
Kernkompetenzen konzentrieren. Um 

die IT kümmern wir uns dann. Zusätz-
lich bietet Comarch für den Mittelstand 
auch Private-Cloud-Lösungen an, bei 
denen unternehmensspezifische Funk-
tionalitäten umgesetzt werden und sehr 
individuell auf die Anforderungen der 
Kunden eingegangen wird.

digitalbusiness Cloud: Und wie sorgt 
Comarch für die Sicherheit der Daten 
im Rechenzentrum? 
Dr. Kurpinski: Unser Rechenzentrum 
entspricht dem Tier-3-Standard und ist 
eines der sichersten in Mitteldeutsch-
land. Aufgrund des hohen Sicherheits-
standards eignet sich unser Rechenzen-
trum auch für das Hosting von sensiblen 
Daten wie denen von Finanzdienst-
leistern oder aus dem medizinischen 
Bereich. Das Rechenzentrum verfügt 
zudem über mehrere Zugangskontroll-
systeme: Das gesamte Gebäude wird vi-

deoüberwacht und durchgängig durch 
einen privaten Wachdienst gesichert. 
Der Zugang zu den oberen Etagen er-
folgt über eine personalisierte Zugangs-
kontrolle. Mit unserem neuen Rechen-
zentrum können wir unseren Kunden 
absolute Sicherheit garantieren. Sämtli-
che Daten bleiben in Deutschland – das 
heißt alle Datenschutzbestimmungen 
und Sicherheitsauflagen werden nach 
deutschem Recht erfüllt.

Ein weiteres Tool zur Behebung von 
möglichen Störungen ist das Comarch 
Network Operations Center (CNOC). 
Mit einem weitreichenden Leistungs-
spektrum und einem zuverlässigen, 
automatisierten Überwachungssystem 
für die EDV des Kunden unterstützt das 
Comarch Network Operations Center 
sowohl IT-Administratoren als auch 
IT-Manager. Neben dem Erkennen und 

Beheben von Störungen dient es den 
Kundenunternehmen als zentrale An-
laufstelle bei Problemen aller IT-Syste-
me. Das CNOC beinhaltet einen First-, 
Second- und Third-Level-Support. Das 
heißt, es sind sowohl Projektleiter als 
auch Entwickler und Hersteller in den 
Support-Prozess eingebunden. Dadurch 
lassen sich die Support-Leistungen an 
die individuellen Anforderungen eines 
jeden Kunden anpassen. Oberste Prio-
rität des Comarch Network Operations 
Center ist es, möglichst frühzeitig Risi-
ken zu eliminieren sowie Ausfälle und 
Störungen innerhalb der IT-Infrastruk-
tur des Kunden zu verhindern. 

digitalbusiness Cloud: Was genau wird 
im Comarch Network Operations Cen-
ter überwacht?
Dr. Kurpinski: Das CNOC überwacht 
die Erreichbarkeit und die Systempara-

meter der einzelnen IT-Komponenten 
innerhalb der Unternehmen. Auftre-
tende Meldungen werden zentral er-
fasst und dokumentiert. Die dadurch 
entstehende Datenbank dient einer 
schnellen Lösungserbringung und 
dem Aufbau einer umfassenden kun-
denspezifischen Wissensdatenbank. 
Die Häufigkeit der Berichte und die 
enthaltenen Informationen werden 
mit jedem Kunden individuell verein-
bart. Darüber hinaus können die mit 
dem Kunden vereinbarten Leistungen 
Meldungsauswertungen über einen de-
finierten Zeitraum hinweg beinhalten, 
ebenso wie SLA-Berichte, Ereignis-
auflistungen des relevanten Zeitraums 
und Optimierungsvorschläge für die 
überwachten Systemkomponenten, 
um Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und 
Funktionalität zu verbessern. s g  

„Das Thema Cloud wird in den kommenden Jahren 
den gesamten IT-Markt signifikant prägen. Exper-
ten gehen davon aus, dass bis 2020 sogar 80 Prozent 
aller Anwendungen aus der Wolke erbracht werden. 
Cloud ist daher also kein Hype und spielt eine immer 
wichtigere Rolle bei unseren Kundenprojekten.“
Dr. Christoph Kurpinski, Vorstandsvorsitzender der Comarch Software und Beratung AG
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

C loud Vend or Benchmark 2013

Geschäftsnutzen im Vordergrund
Die Experton Group hat die inzwischen vierte Auflage ihrer unabhängigen Anbieterstudie „Cloud Vendor 
Benchmark 2013“ veröffentlicht, in der über hundert wichtige Cloud-Anbieter auf dem deutschen Markt 
bewertet werden. Erstmals berücksichtigten die Autoren in der aktuellen Ausgabe auch Distributoren, 
Cloud-Marktplätze und Anbieter von Cloud-Security-Lösungen.  Von Stefan Girschner

Laut den Marktprognosen der Exper-
ton Group soll dieses Marktsegment in 
Deutschland von rund 20 Millionen Eu-
ro in diesem Jahr auf über 480 Millionen 
Euro 2016 anwachsen. 

Einen noch größeren Teilmarkt stellt 
das Segment der Private Clouds dar. 
Viele Unternehmen haben über einen 
längeren Zeitraum evaluiert, wie ihre 
künftige Rechenzentrumsinfrastruktur 
aussehen muss, damit diese sie bei der 
Transformation in die digitale Wirtschaft 
bestmöglich unterstützt. Im Fokus liegen 
laut den Analysten der Experton Group 
derzeit insbesondere „Converged Cloud 
Infrastructures“. Dies sind integrierte 
Systeme, die auf validierten Bausteinen 
aufsetzen und entweder als Architektur-
Blueprint oder als vorkonfigurierte Sys-
teme erhältlich sind. „Die am besten im 
Rahmen der Studie bewerteten Systeme 
sind nach einem Multi-Vendor-Ansatz 
aufgebaut. Dies lässt dem Anwender ma-
ximale Auswahlmöglichkeiten und ver-
ringert das Risiko eines Vendor-Lock-In“, 
erläutert Steve Janata. Als eine der größ-
ten künftigen Herausforderungen für die 
Anwender sieht der Analyst das Thema 
Cloud Security. Der Grund: Durch die 
immer stärkere Vernetzung infolge von 
Cloud Computing müssen die Unterneh-
men auch ihre IT-Sicherheitsstrategien 
der neuen Lage anpassen. a k  

RUnD 4 ,6  Milliarden Euro werden 
deutsche Unternehmen bis Ende 2012  
für Cloud-Lösungen und -Services und 
die damit verbundenen Beratungs- und 
Integrationsservices ausgeben. Dies 
entspricht knapp fünf Prozent des IT-
Gesamtmarkts. Laut Experton Group 
wird dadurch eine wichtige Zäsur in 
der Entwicklung des Cloud-Marktes 
in Deutschland markiert. Die hohe In-

novationsgeschwindigkeit des Cloud-
Marktes ist vor allem den zahlreichen 
Start-up-Unternehmen und den M&A-
Aktivitäten zu verdanken. Hinzu kommt, 
dass die Anteile am Cloud-Markt noch 
lange nicht verteilt sind, was wiederum 
die Anbieter dazu veranlasst, weiter ins 
Risiko zu gehen und frühzeitig in po-
tenzielle Marktsegmente zu investieren. 
Ein Beispiel hierfür sind die derzeit stark 
wachsenden Cloud-Marktplätze. 

„Unternehmen wie die Deutsche Te-
lekom investieren hier kräftig und erhof-
fen sich einen Teil aus dem großen Ku-
chen für Software-Distribution heraus-
schneiden zu können. Bei Erfolg könnte 
dies die gesamte Wertschöpfungskette 
neu definieren“, so Dr. Carlo Velten, Se-
nior Advisor und Co-Autor der Studie. 
Noch ist dieser Markt sehr jung und vie-
le der KMUs haben sich noch nicht mit 
dieser Art des Sourcings beschäftigt. Das 
wird sich in Zukunft allerdings ändern. 

„Der Cloud-Markt zeigt momentan 
einen enorm hohen Wettbewerbsdruck. 
Das erfordert viel Flexibilität auf Seiten 

der Anbieter. Im Zweifelsfall müssen 
Lücken im Portfolio durch Zukäufe 

schnell geschlossen werden.“
Steve Janata, Senior Advisor bei der Experton Group

„Waren die meisten Unternehmensnetzwerke in 
der Vergangenheit abgekapselte Systeme, so ist 
dies in Zukunft nicht mehr denkbar. Nicht nur  
der Einzug von Cloud Computing, sondern auch 
die im Allgemeinen immer größere Vernetzung 
hat diese Schale aufbrechen lassen.“
Dr. Carlo Velten, Senior Advisor bei der Experton Group

Marktmacher: Bei der feierlichen Prämierung in Kron-
berg im Taunus konnten 13 Anbieter den „Cloud Leader 
Award 2013“ entgegennehmen: BT Germany, Cancom, 
Claranet, Deutsche Telekom, Host Europe, Microsoft 
Deutschland, Pironet nDH, Plex Systems, QSC AG, 
T-Systems International, Tech Data, Telefónica online 
Services und Trend Micro Deutschland.  Bilder: Experton Group
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Köpfe

neuer Leiter der PPS-Group  
bei HP Deutschland
HP Deutschland hat Jochen Erlach zum 
neuen Vice President für Printing und 
Personal Systems (PPS) für Deutsch-
land ernannt. Sein Vorgänger Frank 
Obermeier wechselt alt Chief Ope-
rating Officer (COO) zur HP PPS 
EMEA Group. Erlach startete seine 
Laufbahn bei HP 1995 als Program 
Manager Technical Markets, an-
schließend war er in verschiedenen Sales-
Positionen im Channel tätig und wurde 
2002 zum Director Solution Partners 
Organization für alle HP Business Units. 
Ab 2008 startete der heute 46-Jährige als 
Direktor Sales die PSG (dann PPS) CEP 
Organisation für MEMA (Mittlerer Os-
ten, Mediterianien und Africa). 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Jochen Erlach einen so erfahrenen Kol-
legen für die Rolle an der Spitze von HP 
PPS Deutschland gewonnen haben“, 
erklärt Volker Smid, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Hewlett-Packard 
GmbH. „In ihm finden insbesondere 
unsere Partner einen zuverlässigen und 
engagierten Ansprechpartner.“ 

neuer Regional Director  
bei LifeSize 
LifeSize Communications, Anbieter im 
Bereich HD-Videokommunikation und 
ein Geschäftsbereich von Logitech, hat 
Uwe Klatt zum Regional Director der 
DACH-Region ernannt. Der diplomier-
te Wirtschaftsingenieur (FH) verfügt 
über 16 Jahre Berufserfahrung in der 
Telekommunikationsbranche. Zuvor war 
Klatt als Director EMEA Sales Enginee-
ring bei LifeSize tätig. Vor seinem Eintritt 
bei LifeSize war er als Director Systems 
Engineering bei Juniper Networks und 
davor sieben Jahre bei Tandberg, tätig.

„Der ungebrochene Trend zu Video 
trifft auf die Forderung unserer Kunden 
nach geringen Anschaffungskosten, ho-
her Skalierbarkeit und einfacher Hand-
habung. LifeSize hat mit Lösungen wie 
der LifeSize-Icon-Serie und LifeSize-
UVC-Plattform die passenden Pro-
dukte im Sortiment. Ich plane, als Re-
gional Director unseren Umsatz und 
Marktanteil in der DACH-Region 
weiter zu steigern“, erklärt Klatt. 

neuer CEo bei Level 3 
Level 3 Communications hat Vorstands-
mitglied Jeff K. Storey zum neuen Prä-
sidenten und CEO (Chief Executive 
Officer) ernannt. 
Darüber hinaus gab 
das Unternehmen 
bekannt, dass James 
Q. Crowe sich im 
Mai 2013 nicht er-
neut als Vorstands-
mitglied zur Wahl stellen wird. Storey 
begann seine Laufbahn bei Level 3 im 
Jahr 2008 als Präsident und Chief Ope-
rating Officer. Vor seinem Einstieg bei 
Level 3 war Storey Präsident der Leuca-
dia Telecommunications Group, bei der 
er die Investitionen und betrieblichen 
Abläufe verantwortete. Vor Leucadia war 
Storey als Präsident und CEO bei WilTel 
Communications tätig. 

„Der Vorstand hat sich klar und ein-
vernehmlich für Jeff entschieden. Mit 
seinen 30 Jahren Branchenerfahrung 
und seiner genauen Kenntnis der Kun-
den, der Mitarbeiter und des betriebli-
chen Umfeldes von Level 3 ist er genau 
die Führungskraft, die Level 3 in die Zu-
kunft leiten kann“, erklärt Walter Scott Jr., 
Vorstandsvorsitzender von Level 3. 

neuer Vertriebsbeauftragter  
bei Technogroup IT-Service
Die Technogroup IT-Service GmbH hat 
für die Niederlassung Düsseldorf Kilian 

Schwermer zum 
neuen Vertriebsbe-
auftragten für den 
Vertriebsbereich 
Channel Nord er-
nannt. Die 2007 
gegründete Nieder-

lassung Düsseldorf in Erkrath hat Tech-
nogroup zu einem Vertriebsstützpunkt 
entwickelt. Von hier aus betreut Kilian 
Schwermer (48) künftig den Channel 
Nord und die ausländischen Partner der 
Technogroup IT-Service GmbH. 

Vor seinem Eintritt bei Technogroup 
war Schwermer in Düsseldorf als Senior 
Consultant in der Personalberatung mit 
Fokus auf IT und TK und als Sales Mana-
ger bei der Blue Elephant Systems tätig. 
Von 1994 und 2009 arbeitete Schwermer 
bei der Hewlett Packard GmbH. 

neuer Territory Manager  
bei Arbor networks
Michael Tullius verantwortet als Territo-
ry Manager die neu geschaffene Sparte 

„Enterprise“ für Deutsch-
land, Österreich und die 
Schweiz bei Arbor Net-
works. Der Anbieter von 
Sicherheitslösungen für 
Service-, Hosting- und 
Cloud-Provider will da-

mit seinen Vertrieb mit Fokus auf KMUs 
ausbauen. Tullius ist seit 2005 bei Arbor 
Networks im Vertrieb sowie in der Chan-
nel- und Endkundenbetreuung tätig. 

„Die Sicherheitslage für Unterneh-
men befindet sich aktuell in einer Pha-
se tiefgreifender Veränderungen. Wo 
DDoS-Angriffe früher hauptsächlich auf 
Carrier und Service-Provider abzielten, 
sind heute fast alle Unternehmen betrof-
fen. Diese gezielten, fortgeschrittenen 
und dauerhaften Angriffe auf Netzwerke 
ermöglichen eine neue Dimension von 
Datendiebstahl, -missbrauch und In-
dustriespionage und können immense 
Schäden anrichten“, berichtet Tullius.    

neuer Vorstandsvorsitzender  
bei iTAC Software AG 
Der MES-Spezialist iTAC Software AG 
hat Peter Bollinger zum neuen Vor-
standsvorsitzenden ernannt. Bollinger 
trat in die TAC vor eineinhalb Jahren 
als Chief Operation Officer ein. Vor-
gänger David Burger ist nach sieben 
Jahren Firmenzugehörigkeit aus dem 
Unternehmen ausgeschieden. iTAC-
Gründer Dieter Meuser ist als Vorstand 
Technologie (CTO) weiterhin für das 
Ressort Software-Entwicklung und die 
Software-Lösungen verantwortlich, was 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Produkt- und Leistungsspektrums 
der iTAC Software AG garantieren soll.

„Wir möchten David Burger für sei-
ne Unterstützung und erfolgreiche Tätig-
keit als Vorstandsvorsitzender, innerhalb 
derer er in den vergangenen Jahren viel 

bewegt hat, danken. Wir 
wünschen ihm für seinen 
weiteren Lebensweg alles 
Gute“, sagt der iTAC-
Aufsichtsratsvorsitzende 
Robert Hoog. 
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zuzuordnen (so genanntes Mapping). 
Der dafür anfallende Aufwand hängt 
im Wesentlichen von der Infrastruk-
tur der im Unternehmen eingesetzten 
Rechnungslegung ab. Wird die Finanz-
buchhaltung und der Jahresabschluss 
von Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe unter Verwendung von Kanzlei-
software erstellt (zum Beispiel von der 
DATEV oder Eurodata), erfolgt die Zu-
ordnung weitgehend maschinell und ist 
unproblematisch. Wird andere Steuer-
software verwendet, beispielsweise SAP 
oder Oracle, entsteht für das „Mapping“ 
der Kontensalden je nach Komplexität 
des Kontenplans ein gewisser personel-
ler Aufwand, der allerdings nur einmalig 
anfällt. 
Uwe Bergmann, Cosmo Consult: Noch 
bleiben die alten Verfahrensweisen ja 
erhalten und es ist noch nicht klar, ob 
und wann sie wegfallen. Die E-Bilanz 
ist eine zusätzliche Anforderung der Fi-
nanzämter, die gleichwohl erfüllt werden 

zUR E InFÜHRUnG der E-Bilanz in 
diesem Jahr  haben wir die Meinung 
von drei Experten zu diesem Thema 
eingeholt: Franz Josef Pschierer, Staats-
sekretär im Bayerischen Staatsministe-
rium der Finanzen und IT-Beauftragter 
der Bayerischen Staatsregierung, Uwe 
Bergmann, Geschäftsführer der Cos-
mo-Consult-Gruppe in Berlin und Lars 
Meyer-Pries, Leiter Entwicklung der 
Rechnungswesen-Programme bei der 
DATEV eG in Nürnberg.

digitalbusiness Cloud: Die gesetz-
lichen Verwaltungsanforderungen 
an Unternehmen nehmen schon seit 
Jahren zu. Im Wirtschaftsjahr 2013 
wird die „E-Bilanz“ zur Pflicht. Ihrer 
Ansicht nach Fluch oder Segen für die 
Unternehmen? 
Franz Josef Pschierer, Bayerisches Staats-
ministerium der Finanzen: Vorauszu-
schicken ist, dass sich die Verwaltung auf 
das Format XBRL (extensible Business 

Reporting Language) als Übermittlungs-
standard für die E-Bilanz festgelegt hat. 
Es ist ein frei verfügbares, weltweit ge-
nutztes Format, in dem Jahresabschlüs-
se elektronisch übermittelt werden und 
bietet – neben seiner weiten Verbreitung 
– den Vorteil, dass die Positionen des 
Datensatzes meist direkt und automa-
tisiert aus den internen Systemen des 
Unternehmens gefüllt werden können. 
In diesem Format wurde der amtlich 
vorgeschriebene Datensatz entwickelt 
– die so genannte Taxonomie, ein Be-
richtsschema oder eine Art Kontenrah-
men. Eine Prämisse bei der Konzeption 
der E-Bilanz war und ist, dass Eingriffe 
in die Buchführung der Unternehmen 
so weit wie möglich vermieden werden 
sollen. Unter dieser Vorgabe wurden die 
Taxonomie-Positionen festgelegt.

Die im Unternehmen zu bewäl-
tigende Aufgabe liegt nun darin, die 
Informationen aus der Buchführung 
den einzelnen Taxonomie-Positionen 

Auf den P unkt gebracht

Die E-Bilanz wird zur Pflicht
Unternehmen müssen der Verwaltung immer mehr Auskünfte in digitaler Form übermitteln. Im Wirt-
schaftsjahr 2013 kommt die E-Bilanz, also die elektronische Buchführung und Bilanzierung, hinzu. Viele 
Unternehmer und Geschäftsführer erwarten dadurch nicht nur einen erheblichen Mehraufwand, sondern 
befürchten auch, dass ihre Firma immer mehr zu einem gläsernen Betrieb mutiert. Doch weder das eine 
noch das andere muss zutreffen – eine rechtzeitige Klärung der wesentlichen Punkte mit dem Steuer-
berater gibt Aufschluss und Sicherheit. Auf Seiten der Verwaltung werden von der elektronischen Bilanz 
Bürokratieabbau und deutlich schnellere Bearbeitungszeiten erwartet. Von Stefan Girschner 
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muss. Die Behörden verlangen eine ganz 
spezielle Struktur dieser E-Bilanzen, eine 
festgelegte, vorgeschriebene Taxonomie. 
Schwierigkeiten entstehen dort, wo ich 
in meinem ERP-System die Kontenplä-
ne und Buchungen wie immer aufberei-
tet habe, sie aber nicht zur behördlich 
verordneten Taxonomie passen. Wenn 
ich zum Beispiel auf einem bestimm-
ten Konto meine Erlöse gebucht habe, 
schreibt mir das Finanzamt heute vor, 
diese Erlöse nach einem bestimmten 
Steuerschlüssel oder nach bestimmten 
Orten zu splitten. Auch wenn das für 
mich selbst uninteressant ist. Ich kann 
zwar meine Konten von vornherein nach 
der Taxonomie einrichten, dann habe 
ich aber unter Umständen eine riesige 
Kontenmenge in meinem System. Daher 
ist die Unterstützung von Software-Tools 
sinnvoll, die die Daten des ERP-Systems 
in die Taxonomie der E-Bilanz transfe-
rieren und sie den dortigen Positionen 
korrekt zuordnen. 
Lars Meyer-Pries, DATEV eG: An ei-
ner Vorbereitung auf die neuen Anfor-
derungen kommen die Unternehmen 
nicht vorbei. Und für einige Unterneh-
men ist die Umstellung sicherlich mit 
Aufwand verbunden. Aber mittelfristig 
profitieren alle von einer Digitalisierung 
des Datenaustauschs mit den Behörden. 
Das Vermeiden von Medienbrüchen be-
schleunigt die Verfahren und senkt die 
Fehlerhäufigkeit. 

digitalbusiness Cloud: Und wo haben 
die Unternehmen noch Probleme bei 
der Umsetzung?
Uwe Bergmann, Cosmo Consult: Kon-
krete Vorteile liegen allerdings bis jetzt 
nur auf der Seite der Finanzämter, die 
diese so aufbereiteten Daten viel leich-
ter verarbeiten und auswerten können. 
Das Problem der meisten Unternehmen 
besteht aber darin, dass sie sich – Stand 
heute – noch nicht ausreichend mit die-
ser Thematik auseinandergesetzt haben. 
Sie sind recht uninformiert und sehen 
in der ganzen Sache eher ein Steuerbe-
raterproblem.
Lars Meyer-Pries, DATEV eG: Probleme 
entstehen vor allem, wenn die Unterneh-
men die Umstellung vor sich herschie-
ben. Dabei sind die Veränderungen bei 
den meisten Unternehmen eher gering, 

insbesondere dann, wenn sie Standard-
kontenrahmen einsetzen oder sich an 
diesen orientieren. Technisch ist die 
Umstellung weniger ein Problem, viel-
mehr geht es in bestimmten Fällen um 
eine Anpassung des Buchungsverhaltens 
an die E-Bilanz-Taxonomie oder zu-
mindest um eine passende Überleitung 
der bebuchten Konten auf die von der 
Finanzverwaltung geforderten Pflicht-
felder. Die wenigsten Probleme haben 
Unternehmen, die die Finanzbuchfüh-
rung von einer Steuerberatungskanzlei 
erledigen lassen und auf moderne Soft-
ware setzen, denn der Steuerberater un-
terstützt die Vorbereitung und verfügt 
über passende Werkzeuge zur Aufbe-
reitung der E-Bilanz. 

So haben über unser Rechenzent-
rum bereits über 1.900 Firmen, die mit 
einem Steuerberater in der ein oder an-
deren Form zusammenarbeiten, ihren 
Jahresabschluss erfolgreich digital – und 
2012 noch freiwillig – an die Finanzbe-
hörden übermittelt. 

In welchem Maß sich die Finanz-
buchführung im Umfeld der E-Bilanz 
verändert und wie groß dann der Anpas-
sungsaufwand ist, hängt vom einzelnen 
Unternehmen ab. Etwas umfangreichere 
Veränderungen stehen zum Beispiel an, 
wenn Unternehmen im Rechnungswe-
sen stark individualisierte oder bran-
chenabhängige Kontenrahmen einset-
zen. Die schwerwiegendsten Eingriffe 
in ihr Buchungsverhalten haben dieje-
nigen Unternehmen, die international 
verflochten sind und beispielsweise 
Kontenrahmen einer ausländischen 
Muttergesellschaft einsetzen. 

digitalbusiness Cloud: Welchen Fahr-
plan würden Sie Unternehmen emp-
fehlen, die noch nicht ausreichend auf 
die Umstellung zur E-Bilanz vorberei-
tet sind?
Franz Josef Pschierer, Bayerisches 
Staatsministerium der Finanzen: Unter-
nehmen, die noch nicht auf die E-Bilanz 
eingestellt sind, empfehle ich folgendes 
Vorgehen:
1.  Auswahl der für das Unternehmen pas-

senden E-Bilanz-Software. Eine Liste 
mit Anbietern, deren Softwarepro-
dukte die E-Bilanz unterstützen, findet 
man auf www.esteuer.de.

2.  Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit 
einem Angehörigen der steuerbera-
tenden Berufe.

3.  Detaillierte Planung des Workflows 
von Erstellen der Handelsbilanz be-
ziehungsweise der Steuerbilanz ge-
gebenenfalls über eine Überleitungs-
rechnung bis zum Erstellen der Steu-
ererklärung.

4.  Entscheidung darüber, ob und gege-
benenfalls wie die Überleitung aus 
der Finanzbuchhaltung unterstützt 
werden soll.

Die Verwaltung bietet Unternehmen bei 
der Einführung der E-Bilanz in vielfälti-
ger Weise Unterstützung an: So wurden 
im Vorfeld Informationsveranstaltungen 
mit den Industrie- und Handelskam-
mern sowie den Steuerberaterkammern 
und anderen Verbänden durchgeführt. 
Inzwischen stehen verschiedene Infor-
mationsquellen zur E-Bilanz zur Ver-
fügung. Zu nennen sind die Informati-
onsbroschüre des Bundesfinanzministe-
riums sowie Hinweise und einschlägige 
Dokumente auf der Internetseite www.
esteuer.de. Dort sind auch die Taxono-
mien abrufbar und es gibt Schnittstellen-

Lars Meyer-Pries,  
Leiter Entwicklung der 
Rechnungswesen- 
Programme bei der  
DATEV eG in nürnberg. 

Uwe Bergmann,  
Geschäftsführer der 
Cosmo-Consult-Gruppe.

Franz Josef Pschierer, 
Staatssekretär im Bayeri-
schen Staatsministerium 
der Finanzen und IT-Beauf-
tragter der Bayerischen 
Staatsregierung.
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Uwe Bergmann, Cosmo Consult: Unser 
Modul cc|e-bilanz für Microsoft Dyna-
mics NAV und AX enthält das Tool Opti.
Tax unseres Partners hsp. Die Erstellung 
im ERP-System und die anschließende 
medienbruchfreie Übermittlung an 
das Finanzamt machen Informations-
verluste oder die Weitergabe sensibler 
Firmendaten an Dritte unmöglich. Die 
einmal erfassten Stammdaten und das 
Konten-Mapping lassen sich für die Bi-
lanzen der Folgejahre übernehmen und 
Plausibilitätskontrollen prüfen die Voll-
ständigkeit der Daten und das Vorliegen 
aller Jahresabschlussvoraussetzungen. 
Zum Schluss kann man eine Simulation 
durchführen, die die Prüfungsroutine 
des Elster Rich Clients (ERiC) durch die 
Finanzbehörden simuliert. Damit entfal-
len überflüssige Doppelarbeiten und Ab-
läufe im Steuerbereich werden optimiert. 
Gesetzliche Änderungen, etwa eine Er-
weiterung der Taxonomie, lassen sich als 
Update in cc|e-bilanz übernehmen.

Als kleines Highlight integriert hsp 
ein Standardwerk zum Thema E-Bilanz 
in Opti.Tax. Mit E-Bilanz: Erläuterun-
gen und Anleitungen zur Taxonomie 
von Bongaerts und Neubeck ist für den 
Anwender eine wertvolle Informations-
quelle verfügbar, in der man zu allen Po-
sitionen der Taxonomie einfach Infor-
mationen nachlesen kann. Jeder Käufer 
kann so mit cc|e-bilanz auf das gesamte 
Know-how sowie die Praxis zur E-Bi-
lanz zurückgreifen. Damit bieten wir 
von der Ergonomie und Hilfestellung 
her nach meiner Kenntnis die komfor-
tabelste Lösung. Und das zu Kosten, die 
jeder mit seinen externen Beraterkosten 
vergleichen sollte.
Lars Meyer-Pries, DATEV: Die DATEV 
hilft in vielfacher Hinsicht sowohl mit 
Programm-Tools als auch mit Informa-
tionen und Weiterbildungsangeboten. 
Auf unseren Internetseiten sind bei-
spielsweise umfangreiche Informatio-
nen rund um die E-Bilanz nachlesbar, 
inklusive detaillierter Hinweise zur Um-
setzung in den DATEV-Programmen 
und Tools für einen ersten Überblick zur 
E-Bilanz-Taxonomie für unterschiedli-
che Gesellschaftsformen. Auch bei der 
eigentlichen Umstellung und dann beim 
elektronischen Versand der Bilanz un-
terstützen die DATEV-Programme. 

beschreibungen und eine Liste mit den 
häufig gestellten Fragen zu dem Thema. 
Darüber hinaus steht in jedem Land ein 
Ansprechpartner „E-Bilanz“ für Fragen 
der Unternehmen zur Verfügung.

Hilfestellungen für die Unterneh-
men sind aber auch unmittelbar in 
der Taxonomie enthalten. Kann das 
Unternehmen bestimmte Mussfelder 
nicht füllen, weil sich beispielswei-
se der abgefragte Wert nicht aus dem 
Rechnungswesen ergibt, so kann die 
Position „leer“ (technisch: NIL-Wert) 
übermittelt werden. Unternehmen, die 
nicht in der Lage sind, einzelne Diffe-
renzierungen der Mussfelder aus den 
eigenen Systemen herzuleiten, müssen 
deshalb ihre Buchführung nicht kom-
plett umstellen. Dafür sind Auffangpo-
sitionen vorgesehen.

Ich bin davon überzeugt, dass die E-
Bilanz zu einer dauerhaften Entlastung 
der Unternehmen führen wird. Die 
Unternehmen können ihre steuerlichen 
Pflichten elektronisch und damit schnell, 
kostensparend und medienbruchfrei er-
füllen. Die Steuerverwaltung erwartet 
neben einer Effizienzsteigerung insbe-
sondere Qualitätsverbesserungen beim 
Steuervollzug. Ziel ist es, eine verbesser-
te Fallauswahl für die Prüfungsdienste 
zu erreichen. Das bedeutet insgesamt 
weniger Prüfungen und Nachfragen 
und führt zu zeitnäheren Prüfungen. 
Damit nützt die E-Bilanz allen.“

Uwe Bergmann, Cosmo Consult: Man 
muss davon ausgehen, dass sich im 
zweiten Halbjahr und zu Beginn des 
nächsten Jahres alles staut, sowohl bei 
den Steuerberatern als auch bei den Soft-
warelieferanten. Bei den Steuerberatern 
würde es ja schon von der Kapazität her 
schwierig, das alles selber für ihre Kun-
den zu machen. Und für diejenigen, die 
softwaretechnisch noch nicht so weit 
sind, wird das dann doppelt so schwierig 
und doppelt so teuer. Die Unternehmen 
sollten sich dringend jetzt mit der E-Bi-
lanz-Thematik auseinandersetzen und 
prüfen, was zu tun ist. Auf keinen Fall 
die Sache vor sich herschieben und zum 
Steuerberaterproblem machen. Letztlich 
steht ja auch nicht der Steuerberater ge-
genüber den Behörden in der Pflicht. 

Ich würde auch dringend empfeh-
len, sich eine Software anzuschaffen, 
die sämtliche routinemäßigen Abläufe 
speichert und die ich jedes Jahr wieder 
verwenden kann. Sie sollte von der Er-
gonomie und Usability her sehr komfor-
tabel sein und auch alle Informationen, 
die der Anwender braucht, zur Verfü-
gung stellen.
Lars Meyer-Pries, DATEV eG: Die 
erste Anlaufstelle bei allen Fragen zur 
E-Bilanz ist der eigene Steuerberater. 
Mit ihm sollte so bald wie möglich der 
Umstellungsaufwand geklärt werden. 
Wird im Unternehmen selbst gebucht, 
gilt es, zügig das für die E-Bilanz nötige 
Know-how aufzubauen. Dann muss ge-
schaut werden, inwieweit sich die in der 
Finanzbuchführung eingesetzten Kon-
ten mit der neuen E-Bilanz-Taxonomie 
decken – und wo Anpassungsbedarf 
besteht. Auch der Lohnbereich oder 
sonstige Systeme, aus denen Daten in 
die Buchführung fließen, müssen dabei 
berücksichtigt werden. Ist entschieden, 
wie künftig zu buchen ist, gilt es, dies 
konsequent umzusetzen. Die eigent-
liche Erstellung des Jahresabschlus-
ses, der dann übermittelt werden soll, 
übernimmt dann in der Regel ohnehin 
wieder der Steuerberater. Deshalb ist es 
auch wichtig, ihn so früh wie möglich 
zu konsultieren.  

digitalbusiness Cloud: Wie unterstüt-
zen Sie konkret ihre Kunden bei der 
Einführung der E-Bilanz?

Auch das erwartet Unternehmen im nächsten Jahr:  
Ab dem 1. Februar 2014 werden deutsche Banken nur 
noch dann zahlungen per Lastschriftverfahren durch-
führen, wenn schriftliche Einzugsermächtigungen nach 
SEPA-Standard vorliegen. Foto: DATEV eG
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W A S  E R H o F F E n  sich IT-Verant-
wortliche von einem Umstieg auf eine 
Cloud-basierte Infrastruktur? Welche 
Erfahrungen haben Anwender mit IT-
Services aus der Wolke gemacht? Und 
welche Anforderungen ergeben sich 
daraus für die Dienstleister von Cloud-
Diensten? Auf diese und andere Fragen 
geht die Studie „Private Cloud: Nutzung 
und Erfahrungen von Unternehmen in 
Deutschland“ ein, die das Marktanaly-
se- und Beratungshaus Pierre Audoin 
Consultants (PAC) im Auftrag von Pi-
ronet NDH an über 100 IT-Entscheider 
mittelgroßer und großer Unternehmen 
in Deutschland. Über die Ergebnisse der 
Studie sprachen wir mit Dr. Katharina 
Grimme, Principal Consultant Out-

sourcing & BPO bei PAC, und  Thorsten 
Göbel, Leiter Consulting Services bei 
Pironet NDH.

digitalbusiness CLOUD: Frau Dr. 
Grimme, in Ihrer aktuellen Studie 
zu den Erfahrungen mit Private-
Cloud-Konzepten ist zu lesen, dass 
die Zurückhaltung beim Einsatz von 
Cloud-Lösungen nach wie vor auf Si-
cherheitsbedenken zurückzuführen ist. 
Gleichzeitig sehen Nutzer von Clou die 
erhöhte Datensicherheit als wesentli-
chen Vorteil dieser Technologie. Wie 
ist dieser Widerspruch zu erklären? 
Dr. Katharina Grimme: Grundsätzlich 
überrascht uns dieses Ergebnis nicht. 
Denn nur die wenigsten Unternehmen 

erreichen in ihren hauseigenen Rechen-
zentren das Sicherheitsniveau eines pro-
fessionellen Dienstleisters. Wir glauben 
daher, dass es weniger die Angst vor 
Sicherheitsproblemen ist, die die Un-
ternehmen hemmt. Vielmehr haben 
die Firmen ein ungutes Gefühl dabei, 
die Datenhoheit und Autonomie über 
ihre hoch sensiblen Systeme abzuge-
ben. IT-Verantwortliche sollten daher 
äußerst sorgfältig bei der Auswahl des 
Cloud-Providers sein und sich intensiv 
mit dessen Sicherheitskonzepten ausei-
nandersetzen. Internationale Zertifizie-
rungen wie ISO 27001, mittlerweile ein 
De-facto-Standard für IT-Sicherheit, 
oder das Eurocloud Star Audit SaaS er-
leichtern die Anbieterauswahl.

Viele Unternehmen zögern derzeit noch beim Einsatz von Cloud Computing. Laut einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie des Analyse- und Beratungsunternehmens Pierre Audoin Consultants (PAC) haben 75 
Prozent der IT-Entscheider mittelständischer und großer Unternehmen Bedenken bei Datensicherheit und 
Datenschutz gegenüber dieser Technologie. Im Gegenzug schätzen diejenigen Unternehmen, die bereits 
Cloud-Konzepte einsetzen, insbesondere die erhöhte Datensicherheit, wie 70 Prozent der IT-Verantwortli-
chen angegeben haben. Laut PAC investierten Anwender in Deutschland für Cloud-Services einschließlich 
Cloud-bezogener Beratungs- und Systemintegrationsdienste 2012 knapp fünf Milliarden Euro. Bis zum 
Jahr 2016 soll der Markt auf 14 Milliarden Euro anwachsen.  Von Stefan Girschner

C loud-C ompu ting-Studie

Private Cloud sorgt 
für höchste Sicherheit
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Diensten auf proprietäre Technologien 
verzichten und verstärkt auf technolo-
gische Partnerschaften und offene be-
ziehungsweise interoperable Systeme 
setzen. 

digitalbusiness CLOUD: Warum liegt 
bei der Frage nach der richtigen Tech-
nologiestrategie, also Private Cloud 
oder Public Cloud, die Private Cloud 
bei den IT-Entscheidern vorn?
Dr. Katharina Grimme: In den meisten 
Fällen ist es die genannte Angst vor Da-
tenmissbrauch und Sicherheitslücken. 
Für drei Viertel der Unternehmen 
kommt daher auch nur eine interne Pri-
vate Cloud im eigenen Unternehmen in 
Frage. 
Thorsten Göbel: Gerade wenn Kunden 
noch Bedenken bei der Datensicher-
heit haben, ist die interne Private Cloud 
ideal. Unsere Experten richten die Pri-
vate-Cloud-Infrastruktur vor Ort im 
Rechenzentrum des Kunden ein und in-
tegrieren sie in die bestehende System-
landschaft. Die Firmen schlagen somit 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie profi-
tieren einerseits von den Vorzügen einer 
hoch virtualisierten IT-Infrastruktur 
und behalten gleichzeitig die volle Au-
tonomie über ihre Daten. Später kann 
das Unternehmen dann immer noch 
entscheiden, ob es  einzelne Services in 
die Wolke auslagern möchte. 

digitalbusiness CLOUD: Frau Grim-
me, wie kommen Sie zu der Einschät-
zung, dass Cloud Computing kein rei-
ner Medienhype mehr ist, sondern ein 
inzwischen allseits anerkanntes Thema 
bei den IT-Entscheidern?
Dr. Katharina Grimme: Im Jahr 2012 be-
trugen die Ausgaben für Cloud Services 
inklusive Cloud-bezogener Beratungs- 
und Systemintegrationsdienste deutsch-

digitalbusiness CLOUD: Herr Göbel, 
deckt sich das mit Ihren praktischen 
Erfahrungen als Anbieter wie auch bei 
Ihren Kunden? 
Thorsten Göbel: Die Angst davor, dass 
Daten in falsche Hände gelangen, ist 
immer noch eines der Topthemen in 
unseren Kundengesprächen. Das ist 
auch verständlich – vor allem, da es 
häufig um geschäftskritische Informa-
tionen, beispielsweise sensible Kun-
dendaten, geht. Wer in die Cloud geht, 
sollte sich daher genau informieren, was 
mit seinen Daten passiert, an wen diese 
weitergegeben werden dürfen und wer 
Zugriff darauf hat. Weitere Aspekte wie 
die Verfügbarkeit im 
Rahmen von Ausfall-, 
Wiedergabe- oder Zu-
griffszeiten sollten in 
entsprechenden Ser-
vice Level Agreements 
(SLAs) fixiert werden. 
Ein seriöser Anbieter 
wird nicht nur sol-
che SLAs von sich aus 
anbieten,  sondern 
beispielsweise auch 
Konzepte für einen möglichen späteren 
Providerwechsel. 

digitalbusiness CLOUD: Welche wei-
teren Vorbehalte – neben der Datensi-
cherheit – äußern IT-Entscheider ge-
genüber Cloud-basierten Konzepten?
Dr. Katharina Grimme: Die größten 
Bedenken haben IT-Entscheider, wenn 
es um die Interoperabilität zwischen 

Cloud-Lösungen geht. Hier fehlen oft-
mals Schnittstellen oder einheitliche 
Protokolle, um die Lösungen miteinan-
der zu verknüpfen. Mehr als ein Drittel 
der Befragten fürchtet darüber hinaus 
Probleme bei der Integration in beste-
hende Inhouse-Lösungen.
Thorsten Göbel: Beim Aufbau von 
Cloud-Infrastrukturen stellen wir häu-
fig fest, dass es technische Unverträg-
lichkeiten gibt, beispielsweise zwischen 
64-Bit-Terminal-Servern und 16-Bit-
Applikationen. Hinzu kommt, dass 
manche Anwendungen aus lizenzrecht-
lichen Gründen gar nicht virtuell betrie-
ben werden dürfen.  

digitalbusiness CLOUD: Welche 
Vorteile, die mit der Einführung von 
Cloud Computing versprochen wer-
den, haben sich denn Ihrer Ansicht 
nach schon erfüllt? Und was muss erst 
noch umgesetzt werden?
Dr. Katharina Grimme: Bei der Einfüh-
rung von Cloud Computing steht für 
knapp 90 Prozent der Unternehmen eine 
bessere Verfügbarkeit und Performance 
der IT-Leistungen im Vordergrund. 
Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, 
dass dies auch tatsächlich erreicht wird: 
Über 80 Prozent der Unternehmen ga-
ben in unserer Studie an, dass sich Cloud 
Computing positiv auf die Effizienz der 
IT-Leistungen auswirkt. Zudem konn-

ten fast alle Unternehmen durch die 
Einführung von Cloud Computing ihre 
Kosten senken. In vielen Fällen lagen 
die Einsparungen zwischen zehn und 
30 Prozent. Wo es hingegen noch Ver-
besserungsbedarf gibt, ist bei der Inte-
roperabilität.  
Thorsten Göbel: Das sehe ich genauso. 
Um die Technologie weiter nach vorne 
zu bringen, müssen Anbieter von Cloud-

„Die größten Bedenken haben IT-Entscheider,  
wenn es um die Interoperabilität zwischen Cloud-
Lösungen geht. Hier fehlen oftmals Schnittstellen 
oder einheitliche Protokolle, um die Lösungen  
miteinander zu verknüpfen.“
Dr. Katharina Grimme, Principal Consultant Outsourcing & BPO bei PAC

Das Paradoxon Cloud Computing und Datensicherheit. 
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landweit schon knapp fünf Milliarden 
Euro. 45 Prozent der Unternehmen 
stehen dem Thema Cloud Computing 
heute positiv gegenüber – mit steigen-
der Tendenz. Nach unserer Einschät-
zung wird der Markt deshalb bis 2016 
jährlich um gut 30 Prozent auf über 14 
Milliarden Euro wachsen. 

digitalbusiness CLOUD: Mit dem 
Blick auf Ihre Kunden: Deckt sich das 
mit Ihren praktischen Erfahrungen, 
Herr Göbel?
Thorsten Göbel: Ja. Bei Pironet NDH 
bieten wir Cloud- beziehungsweise 
Cloud-ähnliche Leistungen bereits seit 
über zehn Jahren an. Und nach anfäng-
licher Zurückhaltung setzen deutsche 
Unternehmen verstärkt auf die Cloud. 
Der Grund: Serverstrukturen wie vor 20 
Jahren sind den Anforderungen der heu-
tigen Geschäftswelt nicht mehr gewach-
sen. Heute sehen sich Firmen mit immer 
kürzeren Produktlebenszyklen konfron-
tiert. Längere Ausfälle der IT-Systeme 
kann sich da niemand mehr leisten. 
Hinzu kommt, dass Unternehmen ver-
stärkt mit Partnern auf der ganzen Welt 
zusammenarbeiten und auch die eige-
nen Mitarbeiter rund um den Globus 
aktiv sind. Es ist daher für immer mehr 
Firmen unverzichtbar, dass die Mitarbei-
ter von jedem Ort und zu jeder Zeit auf 
ihre Daten zugreifen können. Ziel ist es, 
bestimmte Informationen so zugänglich 
zu machen, dass sie geschützt sind und 
nur einem bestimmten, eingeschränkten 
Nutzerkreis zur Verfügung stehen. Mit 
Cloud Computing lassen sich all diese 
Anforderungen erfüllen.

digitalbusiness CLOUD: Nahezu al-
le Marktforscher und Fachverbände 
prognostizieren für den Cloud-Com-
puting-Markt hohe Wachstumszahlen. 

Wie sehen Sie die Zukunft von Cloud-
Konzepten? Welche Konzepte werden 
derzeit besonders stark nachgefragt 
und welche in den nächsten Jahren?
Dr. Katharina Grimme: Die Nutzung von 
Managed- oder Hosted-Private-Cloud-
Konzepten, also Infrastrukturen, die von 
einem Dienstleister im eigenen Unterneh-

men oder in einem externen Rechenzent-
rum betrieben werden, läuft nur langsam 
an. Auch die Public Cloud spielt eher eine 
untergeordnete Rolle. 22 Prozent haben 
solche Lösungen im Einsatz, allerdings 
zumeist nur in Teil- oder Randbereichen, 
etwa für Testumgebungen. Anders sieht 
es bei der Private Cloud aus: Das Modell 
ist ein etabliertes Konzept, auf das die 
Unternehmen auch weiterhin setzen. 
15 Prozent planen, künftig eine Private-
Cloud-Lösung zu nutzen.
Thorsten Göbel: Das kann ich bestäti-
gen. Viele unserer Kunden ziehen es vor, 
Cloud-Infrastrukturen erst einmal selbst 
im eigenen Unternehmen aufzubauen 
und durch die eigene IT-Abteilung zu 
betreiben. Beim Aufbau der notwen-
digen Umgebung sind wir dann als 
Cloud-Anbieter gefragt. Bei steigender 
Reife der Cloud-Konzepte sehe ich gute 
Chancen im Bereich des Managed und 
Hosted Cloud Computing. Denn wenn 
sich ein professioneller Dienstleister um 
den Betrieb kümmert, sinkt der Admi-
nistrationsaufwand für die IT-Abteilung 
enorm, wodurch die Mitarbeiter wieder 
mehr Zeit für strategische Aufgaben 
haben. Und eine gut aufgestellte IT-In-
frastruktur wird zunehmend zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
Noch ein wichtiger Hinweis: Die voll-
ständige Studie „Private Cloud: Nutzung 
und Erfahrungen von Unternehmen in 
Deutschland“ ist kostenlos abrufbar un-
ter www.business-cloud.de. s g  

Checkliste für die Einführung 
einer Private-Cloud-Umgebung 

(basiert auf den Umfrageergebnissen und weiteren 
Erfahrungsberichten der PAC und Pironet NDH)

1. zielsetzung für den Einsatz von Cloud Computing
Hier stellt sich vor allem die Frage, welche Cloud-Varian-
te diese Anforderungen am besten bedient, zum Beispiel 
eine interne Private Cloud.

2. Einbindung in ein strategisches Gesamtkonzept
Die Entscheidung für eine Cloud-Lösung sollte nicht von 
einer Person getroffen werden, sondern in ein kohären-
tes Konzept und in die IT-Strategie des Unternehmens 
eingebunden sein. 

3. Überprüfung der „Cloud-Fähigkeit“
Nicht alle Systeme eignen sich für die Cloud. Hier muss 
ein Unternehmen sorgfältig prüfen und abgrenzen, in 
welchen Bereichen Cloud Computing nutzbringend ist. 

4. Flexibilität und Erweiterbarkeit
Unternehmen sollten darauf achten, dass sich heutige 
und künftige IT- und Geschäftserfordernisse in der neuen 
Cloud-Landschaft abbilden lassen. 

5. Schaffung von Akzeptanz für Cloud-Ansätze 
Für ein Cloud-Konzept muss auf Anwender- wie auch 
IT-Seite Akzeptanz geschaffen werden, insbesondere 
Themen wie Datenschutz, Sicherheit und Qualitätsge-
währleistung sollten offen kommuniziert werden. 

6. Sicherheit und Datenschutz
Der Einhaltung von IT-Sicherheit und Datensicherung 
muss beim Einsatz von Cloud Computing eine Schlüssel-
rolle eingeräumt werden, daher sollten Redundanzen und 
physische Sicherheit der Infrastruktur beachtet werden. 

7. Abklärung der Softwarelizenzierung
Bei Einführung und Nutzung einer Cloud-Architektur ist 
eine korrekte, adäquate und auditsichere Lizenzierung 
der genutzten Softwareanwendungen zu beachten.

8. Einsatz eines externen Dienstleisters
Wünschenswert ist ein Dienstleister, der sowohl die 
Beratung als auch Administration der Cloud-Architektur 
anbieten kann.

9. Auswahl eines externen Dienstleisters
Beim Einsatz eines Dienstleisters sollte überprüft wer-
den, ob dieser alle relevanten Leistungen abdeckt und 
auf den Bedarf der Problemstellung des Unternehmens 
ausgerichtet ist. 

10. Sorgfältige Vertragsgestaltung
Bei Nutzung eines externen Dienstleisters sollte man 
auf die sorgfältige Ausarbeitung der Verträge achten, 
insbesondere beim Thema SLAs.

„Um die Technologie weiter nach  
vorne zu bringen, müssen Anbieter  
von Cloud-Diensten auf proprietäre 
Technologien verzichten und verstärkt 
auf technologische Partnerschaften  
und interoperable Systeme setzen.“
Thorsten Göbel, Leiter Consulting Services bei Pironet NDH
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Infrastruktur eines Unternehmens. Zum 
anderen müssen die Informationen aus 
den Daten mit Hilfe von Experten unter 
Verwendung von analytischen Auswer-
tungsmethoden bewertet werden. Eine 
unstrukturierte Datenanalyse wäre nicht 
zielführend, weshalb eine enge Zusam-
menarbeit der Analytiker mit den Exper-
ten aus Marketing und Vertrieb erforder-
lich ist. In den Fachabteilungen müssen 
Hypothesen definiert werden, um auf de-
ren Basis gezielte Analysen durchzufüh-
ren. Viele Unternehmen sehen sich aber 
nicht in der Lage, solche Datenmengen zu 
verarbeiten oder die relevanten Informa-
tionen zu filtern. Deshalb stellt sich für sie 
häufig die Make-Or-Buy-Frage.

2,7 MILLIARDEn  „Likes“, 300 Millio-
nen Fotos und 70.000 Datenbankabfra-
gen – das sind Informationen, die allein 
Facebook täglich bewältigen muss. Da-
ten mit diesem Volumen sind heute an 
vielen Stellen zu finden und werden als 
Big Data bezeichnet. Der Umgang mit 
Daten ist für Unternehmen ein alltäg-
licher Vorgang, neu ist für viele jedoch 
das kontinuierlich wachsende Volumen. 
Nutzer von Facebook hinterlassen auf 
diesen Online-Plattformen mit jedem 
Eintrag Informationen, wobei diese Da-
ten entweder lokal oder in einer Cloud-
Anwendung gespeichert werden. Doch 
nicht nur Internet-Plattformen, sondern 
auch Sensoren, GPS-Signale oder RFID-
Leser sind potenzielle Datenquellen.

Unternehmen, die Big Data auswer-
ten können, haben einen entscheidenden 
Vorteil: Sie sind in der Lage, diese gezielt 
zu filtern, um nützliche Informationen 
über Kunden zu erhalten und analytisch 
fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Letztlich ist dies der Trend zurück zum 
Tante-Emma-Laden: Denn auch Tante 
Emma arbeitete bereits mit Kundenda-
ten. Sie merkte sich die Informationen 
über ihre Kunden und konnte ihnen auf 

diese Weise einen individuellen Service 
anbieten. Übertragen auf Unternehmen 
bedeutet dies, dass sie mit der Analyse 
von Daten zahlreiche Informationen über 
einzelne Kunden sammeln und damit 
besser und schneller auf deren Bedürf-
nisse reagieren können. Unternehmen 
können sich so gegenüber Konkurrenten 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Den Unternehmen kommt dabei 
entgegen, dass die Erfassung, Speiche-
rung und Verarbeitung von Daten zu-
nehmend günstiger wird. Jedoch stellt die 
Masse an Daten Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Zum einen stellt die 
Speicherung und Verarbeitung von Big 
Data hohe Anforderungen an die IT-

Big Data

Macht über den Datenriesen
Big Data gehört auch in diesem Jahr zu den wichtigsten IT-Trendthemen. Das Potenzial, das in der Erfas-
sung und Auswertung großer Mengen von unstrukturierten Daten steckt, hat die Mehrzahl der Unterneh-
men bereits erkannt. Das stetig wachsende Datenvolumen stellt aber nicht nur hohe Anforderungen an 
die Unternehmens-IT, die hieraus gewonnenen Daten müssen auch gefiltert und interpretiert werden, um 
sie nutzen zu können. Die Managementberatung Mücke, Sturm & Company (MS&C) hat für die Branchen 
Telekommunikation, Automobilbau, Energie, Finanzen und Handel die Möglichkeiten und Herausforderun-
gen von Big Data untersucht und zeigt, wie sich Big Data strategisch nutzen lässt.  Von Stefan Girschner
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Eine einheitliche Beschreibung von Big Data existiert derzeit nicht, 
jedoch gibt es fünf charakteristische Merkmale:
1.  Schnelle Generierung: Der Grund für die zunehmende Geschwin-

digkeit bei der Generierung von Daten liegt in der Entwicklung 
neuer Technologien. Durch intelligente Geräte wie Smartphones 
oder Sensoren findet eine kontinuierliche Datenübertragung statt. 
Um diese Informationen zeitnah sammeln und analysieren zu 
können, bedarf es entsprechender Tools und Datenbanken.

2.  Enorme Masse: Zu Beginn der Speicherung von Daten handelte 
es sich um Megabyte, wenig später folgten Gigabyte, Terabyte 
und Petabyte. In naher Zukunft ist mit Exabyte und später Zetta-
byte zu rechnen. Diese wachsende Anzahl an Daten führt dazu, 
dass neue Wege zur Speicherung derartig großer Datenmengen 
gefunden werden müssen. Vorteilhaft ist die bereits erwähnte, 
kontinuierliche Preissenkung beim Speicherplatz.

3.  Zeitkritische Verarbeitung: Oftmals lässt sich aus Daten nur dann 
ein Nutzen ziehen, wenn sie in Echtzeit verarbeitet werden. Das 
ist beispielsweise bei den Empfehlungen von Amazon der Fall, die 
nur bei der Anzeige in Realtime einen Mehrwert für die Kunden 
schaffen. Aus diesem Grund entsteht die Notwendigkeit, Daten 
möglichst schnell erfassen und auswerten zu können.

4.  Unterschiedliche Qualität: Eines der größten Probleme stellt für 
Unternehmen vor allem die Qualität und damit der wirtschaftliche 
Wert der Daten dar, der bei den verschiedenen Daten erheblich 
variiert. Es gilt, mit Hilfe analytischer Methoden die validen und 
wichtigen Informationen aus der Masse zu extrahieren.

5.  Unterschiedliche Datenformate: Während Daten früher aus re-
lationalen Daten bestanden, die wiederum in entsprechenden Da-
tenbanken organisiert wurden, sind sie heute weitaus komplexer. 
Lediglich bei einem geringen Anteil der global gesammelten Daten 
handelt es sich um strukturierte Daten, die für Maschinen einfach 
zu verarbeiten sind. Die überwiegende Mehrheit besteht aus un-
strukturierten Daten in Form von Text, Audio oder Bildern.

Vielfältige Chancen mit Big Data
Durch Big Data ergibt sich eine Reihe von Chancen. Zum einen er-
möglichen Analyse und Auswertung der Masse an Daten wertvolle 
Erkenntnisse. Die Vielzahl neuer Instrumentarien zur Erfassung und 
Auswertung von Daten lässt zunehmend tiefere Einblicke in die Ei-
genschaften und Präferenzen der Kunden zu. Die Masse an Informa-
tionen allein ist jedoch nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die Daten 
in einer hohen Qualität vorliegen, da andernfalls falsche Rückschlüsse 
gezogen werden. Die Qualität der Daten verbessert sich im Zuge der 
Big Data stetig, da nun nicht mehr auf Mafo-Daten zurückgegriffen 
werden muss, die die bekannten Verzerrungseffekte aufweisen, son-
dern reale Daten herangezogen werden können. Dies resultiert aus 
den zunehmenden Informationen zum Verhalten der Kunden. Die 
Daten können einerseits in dispositiven Systemen gespeichert und 
mittels analytischer Methoden ausgewertet werden. Dadurch lassen 
sich beispielsweise Kundensegmente für CRM-Kampagnen ermit-
teln, die Take-Rate erhöhen und die Kosten einer Kampagne senken. 
Andererseits ist es häufig erforderlich, die Daten in Echtzeit in den 
operativen Systemen verfügbar zu haben, um neben einer Umsatz-
steigerung auch eine erhöhte Kundenbindung zu erreichen. 
       Besitzt ein Unternehmen viele Informationen über die Eigen-
schaften und Präferenzen seiner Kunden, so kann es sich diese 
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kommt, durchlaufen sie verschiedene 
Phasen. Das AIDAModell wird oft zur 
Beschreibung dieser Phasen verwendet. 
Zunächst wird der Kunde auf ein Produkt 
aufmerksam (attention) und entwickelt 
ein grundsätzliches Interesse dafür (inte-
rest), ehe er den konkreten Wunsch ent-
wickelt, dieses Produkt zu besitzen (de-
sire) und er es schließlich kauft (action). 
Bislang konnten die Einflussfaktoren auf 
die Kaufentscheidung eines Kunden und 
der Kaufvorgang selbst nur erahnt wer-
den. Dazu wurde vor allem die Marktfor-
schung eingesetzt und darauf basierende 
Indikationen abgeleitet. Mittlerweile kann 
der gesamte „Purchase Funnel“ anhand 
von behavioristischen Realdaten betrach-
tet und durch die Verarbeitung von Big 
Data ausgewertet werden. Dadurch erhal-
ten Unternehmen die Möglichkeit, gezielt 
den Kaufprozess von Kunden zu steuern 
und zu beeinflussen. Das kann beispiels-
weise an den verschiedenen Touchpoints 
erfolgen, den die Kunden im Zuge des 
Kaufprozesses durchlaufen. Einerseits 
kann durch Kenntnis der gängigen Klick-
pfade gezielt Werbung geschaltet und so-
mit passiv Einfluss genommen werden. 
Andererseits lässt sich auch durch direk-
te Interaktion mit dem Kunden direkt in 
den Kaufprozess eingreifen. 
      Auch in Branchen wie Automobil, 
Finanzen, Telekommunikation, Ge-
sundheit, Transport und Logistik sowie 
Energie und Versorgung kann die Ver-
arbeitung von Big Data nach Einschät-
zung von Mücke, Sturm & Company 
gewinnbringend eingesetzt werden. 

zunutze machen. Die Analyse von Big 
Data in dispositiven Systemen ermög-
licht es Unternehmen, eine trennscharfe 
Segmentierung der Kunden vorzuneh-
men. Mit Hilfe der Daten können ihre 
Eigenschaften und Präferenzen ermittelt 
und so individuell zugeschnittene An-
gebote gemacht werden. Im Vergleich 
zum traditionellen Massenmarketing, 
bei dem vor allem eine hohe Reichwei-
te im Mittelpunkt steht, wird in diesem 
Fall die individuelle Ansprache einzelner 
Kunden(gruppen) beabsichtigt. Durch 
eine erhöhte Take-Rate kann der Umsatz 
über Kampagnen gesteigert werden. Zu-
dem lassen sich durch eine präzise Analy-
se unnötige Kampagnen vermeiden.

Aber nicht nur die Analyse von Big 
Data in dispositiven Systemen bietet Vor-
teile, genauso relevant ist die Nutzung 
von Big Data in operativen Systemen. 
Amazon beispielsweise nutzt die Analy-
se von Big Data für seine Empfehlungen. 
Anhand der bisherigen Käufe werden 
die Präferenzen der Kunden ermittelt 
und Nutzerprofile erstellt. Das geschieht 
auf Basis von Realdaten, die im direkten 
Kundenkontakt ermittelt werden. Auf-
grund der Ähnlichkeit zwischen Nutzern 
und ihren Profilen erfolgt ein automati-
sches User-Matching, wobei man auch 
von „Collaborative Filtering“ spricht. Ba-
sierend auf diesen Informationen werden 
Produkte in Echtzeit empfohlen.

Durch das Handling von Big Data ist 
es Unternehmen möglich, die Qualität 
ihrer Ergebnisse und Entscheidungen zu 
verbessern. Hintergrund für diese Ent-
wicklung ist die immer größere Bandbrei-
te der für die Sammlung und Auswertung 
großer Datenmengen zur Verfügung ste-
henden Instrumentarien. Dadurch erfolgt 

eine unverfälschte Übertragung aller Da-
ten, die durch Kunden hinterlassen wer-
den. Die Qualität der Realdaten ist gegen-
über oftmals verwendeten MaFo-Daten 
deutlich höher, da Informationen von den 
Kunden direkt und nicht von vermeint-
lich repräsentativen Gruppen stammen. 
Darüber hinaus können keine Verzerrun-
gen der Daten bei der Befragung entste-
hen. Aus Sicht von MS&C wird deshalb 
das Thema Big Data die Bedeutung von 
Marktforschung in Marketing und Ver-
trieb deutlich vermindern.

Analyse der gesammelten Daten
Data Mining spielt sich in den disposi-
tiven Systemen eines Unternehmens ab. 
Dabei wird die Masse an gesammelten 
Daten aus den verschiedenen Kanälen 
systematisch analysiert. Im Gegensatz 
zur Verarbeitung von Informationen für 
operative Systeme wird hier der Fokus auf 
die Generierung von Erkenntnissen für 
strategische oder taktische Entscheidun-
gen gelegt. Beispielsweise lassen sich aus 
den Daten Trends und Zusammenhänge 
ableiten, die Einfluss auf die generelle 
Ausrichtung von Marketing und Vertrieb 
haben können. Meist werden die Erkennt-
nisse durch Hypothesentests erlangt. Die 
gewonnenen Erkenntnisse können in 
Marketing und Vertrieb eingesetzt wer-
den und somit den Umsatz steigern und 
Kosten einsparen. Darüber hinaus lassen 
sich diese Informationen beispielsweise 
auch für die Präferenzprofile der Kunden 
in der Produktentwicklung nutzen.  Bis 
es bei Kunden zu einer Kaufentscheidung 
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Dieses Potenzial soll zunächst anhand 
der Automobilbranche aufgezeigt wer-
den. In der Automobilindustrie ist der-
zeit das Stichwort „Connected Car“ in 
aller Munde. Dabei werden dem Fahrer 
im Auto Applikationen zur Verfügung 
gestellt. Diese sollen möglichst auf die 
Vorlieben und Präferenzen des Fahrers 
abgestimmt sein. Deshalb ist bei einigen 
Herstellern angedacht, eine dauerhafte 
Verbindung des Fahrzeugs zu einer 
Cloud herzustellen. In der Cloud wer-
den alle Daten zum Automobil gesam-
melt und entsprechend des Nutzungs-
verhaltens des Fahrers die Rückmeldun-
gen der Applikationen beeinflusst.

Beispielsweise wird einem Autofah-
rer, der mehrfach eine Route über die 
Landstraße einer schnelleren Strecke 
über die Autobahn vorgezogen hat, als 
erste Option eine Strecke über die Land-
straße angezeigt. Für diese präferenz-
basierte Bereitstellung der Connected 
Services ist eine Realtime-Verarbeitung 
großer Datenmengen erforderlich. So-
mit sind Unternehmen in der Lage, sich 
durch die Verarbeitung von Big Data ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber Un-
ternehmen ohne präferenzbasierte Ser-
vices zu erarbeiten. Insbesondere kann, 
basierend auf der lernenden Kundenbe-
ziehung, eine Lockin-Situation für den 
Kunden erzeugt werden, da ein anderer 
Automobilhersteller die Präferenzen des 
Fahrers erst neu erlernen müsste.

In der Energieindustrie spielt das 
Thema Big Data eine immer wichtigere 
Rolle. Aufgrund aktueller Entwicklun-
gen müssen auch dort immer größere 
Datenmengen gesammelt und ausge-
wertet werden. So entfällt beispielswei-
se durch die Einführung intelligenter 
Stromzähler (Smart Meter) die bisher 
manuelle Ablesung. Inzwischen werden 
in kurzen, regelmäßigen, bis zu stündli-
chen Abständen alle Daten der Zähler 
gesammelt. Hinzu kommen die Daten 
von Sensoren wie etwa in Solarzellen. 
Durch die Analyse all dieser Daten kön-
nen Energieversorger die Auslastung des 
Netzes messen und beispielsweise für 
die Nutzung von Geräten wie Wasch-
maschinen außerhalb der Spitzenzeiten 
preiswerte Tarife anbieten. Vernetzt 
man alle Akteure von den Stromerzeu-
gern bis hin zu den Verbrauchern und 

nutzt diese Daten effizient, entsteht ein 
intelligentes Stromnetz (Smart Grid). 
Um dies zu ermöglichen, ist wiederum 
die Realtime-Verarbeitung von Big Data 
erforderlich.

Herausforderungen  
durch Big Data
Durch die Möglichkeit der Verarbei-
tung von Big Data und den sich daraus 
ergebenden Chancen sind Unternehmen 
in der Lage, sich einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Wett-
bewerbern zu erarbeiten. Zwar ist die 
Big-Data-Thematik mittlerweile vielen 
Unternehmen ein Begriff, jedoch zeigt 
die Praxis, dass längst nicht jedes Unter-
nehmen fähig ist, diese Chancen auch zu 
nutzen. Grund dafür sind systemische 
und strukturelle Voraussetzungen, die 
vielerorts fehlen, um Big Data erfassen 
und auswerten zu können. Im ersten 
Schritt muss dafür gesorgt werden, 
dass alle relevanten Daten erfasst und 
dem Unternehmen zugänglich gemacht 
werden. Häufig werden jedoch einige 
Datenquellen wie Social Media nicht in 
ausreichendem Maße beachtet. Darüber 
hinaus bedarf es einer IT-Infrastruktur, 
die den Anforderungen von Big Data ge-
wachsen ist. Durch die große Masse der 
Daten, noch mehr allerdings durch die 
Anforderung, Daten in Echtzeit zu ver-
arbeiten, erwachsen hohe systemische 
Anforderungen. Diese sind aufgrund 
der Komplexität von Big Data mit einer 
herkömmlichen IT-Infrastruktur nicht 
oder nur unzureichend zu erfüllen. Doch 
nicht nur die technischen Aspekte stel-

len Unternehmen vor Herausforderun-
gen. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen 
ist der enorme Wissensbedarf im Zu-
sammenhang mit Big Data. Neben den 
technischen Voraussetzungen braucht 
es Fachleute für Datenverarbeitung und 
den Umgang mit statistischen Methoden 
und analytischen Modellen. Problema-
tisch ist, dass diese Berufsgruppe in Un-
ternehmen meist unterrepräsentiert ist 
und auch am Arbeitsmarkt übersteigt 
die Nachfrage das Angebot nach Daten-
spezialisten bei weitem. Die Analytiker 
allein würden in Anbetracht der großen 
Datenmengen nur einen begrenzten 
Nutzen stiften können. Um wichtige 
Informationen aus den Daten erlangen 
zu können, müssen gezielte Analysen 
auf Basis von Hypothesen durchgeführt 
werden, die aus Marketing und Vertrieb 
bereitgestellt werden.

Aufgrund der hohen Anforderungen 
rückt bei vielen Unternehmen die Make-
or-Buy-Fragestellung in den Fokus. Sie  
sind – zumindest kurzfristig – nicht in 
der Lage, die Anforderungen zu erfül-
len und greifen deshalb auf spezialisierte 
Dienstleister zurück. Das ist in einigen 
Fällen auch durchaus sinnvoll. Mittel- 
bis langfristig sollten Unternehmen aus 
Sicht von Mücke, Sturm & Company 
das Datenmanagement jedoch selbst 
betreiben, da andernfalls ein Großteil 
der Informationen verloren geht. Nur 
bei kontinuierlicher Arbeit mit den Da-
ten, dem Testen von Hypothesen und 
der Beobachtung von Veränderungen 
kann das volle Potenzial von Big Data 
ausgeschöpft werden. a k  
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Trainingsgrad-Matrix  
im weltweiten Einsatz
Essenziell für die Branche sind auch die 
Einhaltung und Verifizierung einheitlich 
hoher Servicelevel und damit Messung, 
Controlling und Dokumentation der 
Weiterbildungsaktivitäten. Die VEDA-
Bildungsmanagementlösung integriert 
Planung und Controlling und ist Basis 
für die Weiterbildungsplattform eines 
weltweit führenden Herstellers im Be-
reich Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen 
organisiert und koordiniert die globale 
Weiterbildung (28 Länder) in rund 4.700 
Partner-Firmen mit 50.000 Teilnehmern. 
Seit 2008 weist das Bildungsmanagement 
die Weiterbildungsziele der Unterneh-
mensführung durch die Messung der 
gesamtbetrieblichen Kompetenz und 
des Kompetenzzuwachses aus. Die für 
alle Werkstätten weltweit definierte 
Trainingsgrad-Matrix ist Kontroll- und 
Planungsmedium gleichermaßen und 
fließt als Kennzahl in die Balanced 
Scorecard ein. 

Gewachsene Strukturen  
sinnvoll integrieren
Zu diesen funktionalen Anforderungen 
an die Lösung kommen oftmals hohe 
Ansprüche an die Integrationsfähig-
keit. Langjährig gewachsene Strukturen 
führen zu unterschiedlichsten Schu-
lungssystemen in den verschiedenen 
Bereichen oder Niederlassungen. Diese 
„Altlasten“ müssen spätestens jetzt – der 
Kosten- und Wettbewerbsdruck wächst 
täglich – zu einer homogenen Lösung 
zusammengeführt werden, die Effizienz 

WEnn GLoBAL PLAyER  im Nutz-
fahrzeugbereich eine neue Bildungsma-
nagementlösung einführen, dann muss 
der LKW-Fahrer, der alle fünf Jahre eine 
Fortbildung bucht, davon ebenso profi-
tieren wie die Sachbearbeiterin im Semi-
narcenter oder der Geschäftsführer, der 
Kosten und Budget zu verantworten hat. 
Eine solche Lösung ist der VEDA HR 
Bildungsmanager. Durch die langjährige 
Zusammenarbeit mit den Marktführern 
der Branche kann VEDA Best-Prac-
tice-Erfahrung mit einer technologisch 
ausgereiften Lösung kombinieren, die 
individuelle Geschäftsprozesse sehr gut 
unterstützt. 

Trainings im Bereich nutzfahr- 
zeuge – Masse und Klasse
Die Technologien im Transportwe-
sen werden immer komplexer, LKW-
Baureihen kommen in immer mehr 
Varianten daher, die Umweltauflagen 
verschärfen sich ständig und auch die 
Weiterbildungsvorgaben für die Fahrer 
müssen genauestens eingehalten wer-
den. Vor und mit diesem Hintergrund 
bietet die Nutzfahrzeugbranche um-

fassende Trainingsprogramme an. In 
eigenen Schulungscentern, in den Wer-
ken oder auch per E-Learning werden 
Mitarbeiter, Kunden, Partner, Händler, 
Werkstatt- und Servicepartner sowie 
Fahrer geschult. Die Branche benötigt 
eine Lösung, die auf all diese Anspruchs-
gruppen passt, alle Präsenzformen und 
die gesamte Bandbreite der Veranstal-
tungs- und Weiterbildungsorganisation 
abdeckt – wie die folgenden Beispiele 
verschiedener VEDA-Kunden zeigen.

Komplette Trainingssparte  
im omnibusmarkt
Der führende Full-Line-Anbieter im 
europäischen Omnibusmarkt mit welt-
weiter Präsenz steuert seine gesamten 
Trainingsaktivitäten mit der VEDA-Bil-
dungsmanagement-Lösung. Planung, Or-
ganisation und Controlling der Fahrer-, 
Werkstatt- und Servicetrainings werden 
mit der Lösung koordiniert. Durch die In-
anspruchnahme des ASP greifen die An-
wender auf eine immer aktuelle Lösung 
im VEDA-Rechenzentrum zu. Dieser 
Outsourcing-Service spart IT-Ressourcen 
und sichert hohe Verfügbarkeit. 

Bildungsmanagement im Weltmarkt Nu tzfahrzeuge

Erfahrungswissen  
und Technikvorsprung
Weiterbildung und Training im Bereich nutzfahrzeuge, dies stellt hohe Anforderungen an die Inhalte,  
aber auch an organisation, Vernetzung und Integrationsfähigkeit. Benötigt wird eine Software-Lösung, 
die die individuellen Anforderungen der Hersteller ebenso unterstützt wie die Ansprüche der Anwender 
an Einfachheit und Arbeitserleichterung.  Von Frank Brüggemann 

„Masse bewältigen und höchste Qualitätsstandards 
gewährleisten, das sind im Nutzfahrzeugmarkt 
gleichwertige Voraussetzungen für die Funktions-
fähigkeit unserer Lösungen. Hier zählt zum einen 
Best Practice durch Erfahrung, zum anderen 
müssen individuelle Prozesse absolut perfekt 
unterstützt werden.“
 Dr. Ralf Gräßler, geschäftsführender Gesellschafter von VEDA.
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D I E  A n F o R D E R U n G E n  an Workflow-
Management-Projekte kommen immer 
häufiger aus den Fachbereichen statt aus der 
IT-Abteilung. Die zur Umsetzung benötigten 
Methoden und Fachkenntnisse sind für beide 
Unternehmensbereiche sehr ähnlich – IT-
Service-Management-Berater sind in der La-
ge, sehr effizient kundenzentrierte Prozesse 
umzusetzen. 

Die Berater von Materna analysieren und 
verstehen die Prozessketten im Unternehmen. 
Anschließend ist zu erörtern, wie sich beste-
hende Prozessabläufe optimieren lassen. Bera-
ter wie Materna kennen die Tool-Landschaft 

sehr gut und können bewerten, welche An-
forderungen sich mit welchen Technologien 
sinnvoll umsetzen lassen. Kurz: Fachliche 
Anforderungen müssen in einen IT-basierten 
Workflow übersetzt werden.

Materna bringt beispielsweise Wissen da-
rüber mit, wie sich Service-Kataloge benut-
zergerecht realisieren lassen, wie die Services 
kategorisiert und in welchen Reihenfolgen 
und Gruppen sie zusammengefasst werden. 
Die Erfahrung aus der Praxis hilft dabei, aus 
diesen Service-Katalogen einen allgemeingül-
tigen Workflow aufzusetzen, der sämtliche 
Abläufe unterstützt.

Advertorial

Spezialisten für das  
Workflow-Management
IT-gestützte Geschäftsprozesse sind heute in vielen organisationen zu finden und helfen, Abläufe  
effizient, automatisiert und in hoher Qualität durchzuführen. zur Realisierung muss ein Unternehmen  
jedoch zunächst die zugrunde liegenden Prozessketten analysieren und strukturieren, bevor diese in einem 
Software-Werkzeug abgebildet werden. Materna unterstützt Fach- und IT-Abteilungen bei dieser Aufgabe.

K o n TA K T

Weitere Informationen:
Materna GmbH
Tel. 0231/5599-160
E-Mail: marketing@materna.de
www.materna.de
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steigert und Zukunftsfähigkeit sichert. 
Eine solche umfassende Lösung bündelt 
die Weiterbildungsaktivitäten sinnvoll, 
stellt aber hohe Anforderungen an Pro-
zess- und Schnittstellenmanagement.

Interne Prozese abbilden
Der derzeitige Weltmarktführer der 
Branche setzt den VEDA HR Bildungs-
manager für eines der größten LKW-
Montagewerke der Welt – mit Sitz in 
Deutschland – ein. Hier integrierte  
VEDA eine Vielzahl historisch gewach-
sener Einzellösungen (Veranstaltungslis-
ten, Termine und Ressourcen, Statusver-
waltung über Excel, Internetpräsentation, 
Rechnungsstellung) zu einer Gesamtlö-
sung, die alle unternehmensinternen 
Prozesse genau abbildet und sämtliche 
Aufgaben von der Planung bis zu Ab-
rechnung und Controlling nahtlos inte-
griert. Das Werk wickelt jetzt die gesamte 
Organisation des Trainingsbereichs mit 
über 20.000 Teilnehmern jährlich und 
der Besucherverwaltung mit über 25.000 

Besuchern im Jahr mit 
dem VEDA HR Bil-
dungsmanager ab. 

E i n e  B i l du ng s -
manage ment-Software, 
die in dieser Branche 
bestehen kann, muss 
viel können und ihre 
Leistungsfähigkeit in 
den unterschiedlichs-
ten Ausprägungen und 
Einsatzgebieten unter 
Beweis stellen. Zentrale 
Aufgaben eines globalen 
Bildungsmanagements 
im Bereich Nutzfahrzeuge sind: 
•  Übergreifende Termin- und Ressour-

cenplanung
•  Einfache Veröffentlichung des Schu-

lungsangebots über diverse Medien 
(Internet, Katalog)

•  Online-Buchungsmöglichkeiten für 
Mitarbeiter und Externe

•  Termin- und Teilnehmermanagement 
mit weitgehender Automation von 

Ereignis-Warnungen, Wiedervorlagen 
und Erinnerungen

•  Unterstützung und Integration von 
Korrespondenz und Erstellung von 
Teilnehmerunterlagen

•  Abrechnung
•  Dokumentation und Controlling
•  Schnittstellen zu Fahrer- und Kunden-

informationen, Fahrzeugdatenbanken 
und Händlersystemen s g  

Der grafische 
Planungs-
kalender  
bietet dem 
Anwender 
Überblick und 
Planung per 
Drag & Drop.
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daher mit seinem Formular-Workflow 
das Werkzeug bereit, um dieses Po-
tenzial zu erschließen – und Vorgänge 
wie Urlaubsanträge, Bedarfsanforde-
rungen oder die Rechnungsprüfung zu 
beschleunigen. Grundlage für die Ent-
wicklung waren konkrete Anforderun-
gen von Kundenseite.

Die Vorteile des Tools, etwa die 
schnelle Durchlaufzeit, lassen sich am 
Beispiel des Urlaubsantrags leicht ver-
deutlichen. Reicht ein Mitarbeiter einen 
Antrag ein, geht ohne IT-Unterstützung 
oft erst einmal die Suche nach dem ent-
sprechenden Urlaubskonto in den Akten 
los. Eleganter erledigt dies der Formular-
Workflow. Der Antragsteller braucht le-
diglich das ELO-Urlaubsformular zu öff-
nen, das bereits seinen Namen enthält, 
und sieht sofort den aktuellen Status 
an Resturlaubstagen beziehungsweise 
Überstunden. Das System zieht sich 
die relevanten Informationen anhand 
entsprechender Regeln und der ELO 
Automation Services aus der Personal-
datenbank. Über ein Auswahlfenster im 
Formular kann der Anwender seinen 
Urlaubszeitraum auswählen. Die neu 
beantragten Urlaubstage werden dann 
automatisch vom Resturlaub abgezogen. 
Dabei berücksichtigt das System auch 
Feiertage und Wochenenden. 

Im nächsten Schritt selektiert der 
Mitarbeiter seine Vertretung aktiv aus 
einer Liste und gibt ein Übergabedatum 
ein. Daraufhin leitet er das Formular 
an den ausgewählten Vertreter weiter. 
Dieser erhält es in seiner Aufgabenlis-
te und kann nun aussuchen, ob er den 
Mitarbeiter vertritt oder nicht. Nimmt 

WoRKFLoW- gesteuerte Geschäfts-
prozesse versprechen einen rascheren 
Durchlauf von Dokumenten und damit 
kürzere Liegezeiten sowie mehr Pro-
zesskontrolle. Abbilden lassen sich bei-
spielsweise Verfahren zur Genehmigung 
beziehungsweise Freigabe von Anträgen 
oder Rechnungen, selbstverständlich 
aber auch komplexere Vorgänge. Die 
Software informiert rechtzeitig über na-
hende Ablauftermine und kann in der 
Praxis zum Beispiel bei der Rechnungs-
bearbeitung vor Skontoverlust schüt-
zen. Die Stellvertreterregelung sorgt 
im Krankheitsfall dafür, dass Aufgaben 
nicht liegen bleiben, sondern direkt an 
einen berechtigten Kollegen geleitet wer-
den. Ebenso lässt sich die Eingangspost 
einscannen und automatisch an die je-
weiligen Bereiche verteilen.

Von den Vorteilen der elektronischen 
Bearbeitung überzeugt ist beispielsweise 
Ralf Landowski, Leiter IT bei der Carl 
Valentin GmbH: „ELO ermöglicht den 
Mitarbeitern standortübergreifend den 

schnellen Zugriff auf Dokumente, die 
vorher zeitaufwändig und sehr mühsam 
verteilt werden mussten.“

Vorbereitete Workflows erlauben 
demzufolge eine schnellere und effizi-
entere Bearbeitung von Geschäftspro-
zessen. „Doch mehr Flexibilität bietet 
unser Ad-hoc-Workflow. Er entfaltet 
speziell dann seine Stärken, wenn sehr 
dynamische Verteiler oder Freigabeket-
ten gebildet werden sollen“, erklärt Karl 
Heinz Mosbach, Geschäftsführer der 
ELO Digital Office GmbH. „Der An-
wender wählt nur die einzubindenden 
Personen aus einer Liste aus und legt die 
Reihenfolge fest, nach der das System sie 
anspricht. Es generiert daraus dann au-
tomatisch den gewünschten Workflow 
und steuert den Prozess.“

Formular-Workflow  
mit viel Potenzial
Insbesondere das Formularwesen ist 
aufwändig und bietet viel Potenzial für 
Zeitersparnis. Der ECM-Spezialist stellt 

Enterprise C ontent Management

Fließende Prozesse 
zeit ist Geld – und eine durchgängige Vorgangsbearbeitung hilft, dieses kostbare Gut ressourcenscho-
nend einzusetzen. Steuern Unternehmen ihre Vorgänge elektronisch, steigern sie neben der Effizienz 
auch deren Transparenz. Enterprise-Content-Management-Hersteller ELo Digital office trägt diesem 
Ansatz mit einem leistungsfähigen Workflow Management Rechnung. Es hat die Aufgabe, modellierte 
Arbeitsabläufe zu verwalten und auszuführen und ist serienmäßig in den beiden ECM-Lösungsreihen  
ELoprofessional und ELoenterprise enthalten.  Von Sabina Merk

Überblick über 
die Monitoring-
Funktionen von 
ELo Workflow. 

Bilder: ELO
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er die Vertretung an, wird das Formular 
an den Vorgesetzten weitergeleitet, der 
dem Mitarbeiter bereits zuvor automa-
tisch zugeteilt worden war. Dieser kann 
den Antrag nun genehmigen oder ableh-
nen. In beiden Fällen wird automatisch 
eine Unterschrift gesetzt. Genehmigt er 
ihn, gelangt dieser wieder in die Auf-
gabenliste des Antragstellers. Der wird 
so über den aktuellen Status informiert 
und kann den Workflow abschließen. Ist 
das ECM-System mit einem Zeiterfas-
sungssystem verbunden, lässt sich das 
Formular auch für den Gleitzeitabbau 
nutzen. Die korrekte Verrechnung mit 
tatsächlich offenen sowie vom Mitar-
beiter „gefühlten“ Überstunden bietet 
sowohl dem Arbeitgeber als auch dem 
Arbeitnehmer mehr Übersicht.

Erstellen von  
Workflow-Formularen
Will man ein Workflow-Formular erstel-
len, sollten im Vorfeld folgende Punkte 
geklärt werden:
•  Welche Daten werden benötigt? 
•  Wo sollen die Daten gespeichert  

werden? 
•  Wie soll die Workflow-Vorlage  

aussehen?
•  Wie soll das Formular aussehen? 
Hierfür werden im ersten Schritt die be-
nötigten Daten, beispielsweise Name des 
Mitarbeiters, ELO-Anmelde-Name und 
User-ID sowie der aktuelle Stand der Ur-
laubstage und/oder des Gleitzeitkontos 
gesammelt. Anschließend wird festge-
legt, wie die Daten gespeichert werden, 
bevor die Workflow- und Formularskiz-
zen erstellt werden. 

Ein Formular kann aus einem oder 
mehreren Teilformularen bestehen. 
Diese werden innerhalb des Formular-
Designers als Templates bezeichnet. Der 
Administrator hat dann die Möglichkeit, 
bei jedem Workflow-Schritt zu bestim-
men, welche Templates der jeweilige 
Anwender sieht oder nicht. So sollte der 
Mitarbeiter im Falle des Urlaubsantrags 
nicht die Möglichkeit erhalten, seinen 
Urlaub selbst zu genehmigen. Daher 
sollte ihm dieser Formularabschnitt 
verborgen bleiben.

Vielfalt und Flexibilität dank  
Formular-Editor
Selbstverständlich ist das Szenario nicht 
auf Urlaubs-/Gleitzeitanträge beschränkt. 
Mit dem ELO Formular-Editor können 
Anwender ohne großen Aufwand belie-
bige Formulare erstellen und mit eigener 
Workflow-Logik hinterlegen. Dies gilt 
auch für Stichwortlisten oder Teilfor-
mulare. Der Workflow-Editor beruht auf 
HTML-basierten Formularen. Sie lassen 
sich bequem mit dem ELO-Editor über 
Auswahllisten anpassen. Somit fügt sich 
der formularbasierte Workflow schnell 
und nahtlos in die Unternehmenspro-
zesse und -anwendungen ein. 

Die Bedarfsanforderung läuft zum 
Beispiel im ERP-System ab, beinhal-
tet aber häufig vorgelagerte Prozesse 
außerhalb der ERP-Anwendung. Der 
formularbasierte Workflow bildet sol-
che Szenarien perfekt ab und übergibt 
die Informationen an die kaufmänni-
sche Anwendung. Kostenstellen oder 
Preislisten werden dann direkt aus dem 
ERP-System bezogen und müssen nicht 
redundant gehalten werden. Bei sehr 
komplexen Workflows behält der An-

wender mit einer Detailansicht immer 
den Überblick über einzelne Workflow-
Knoten beziehungsweise den gesamten 
Prozess.

Mit Hilfe eines grafischen Designers 
lassen sich die komplexesten Unterneh-
mensabläufe abbilden. Außerdem zeigt 
das Workflow-Monitoring von ELO 
grafisch übersichtlich, welchen Weg ein 
Vorgang durchlaufen hat und bei wel-
chem Bearbeitungsschritt er sich gerade 
befindet – selbst bei komplexen Abläu-
fen. Diese grafische Darstellung kann für 
jeden Unterschritt auch in das PDF-For-
mat umgewandelt werden. So lassen sich 
alle Bearbeitungsschritte problemlos und 
transparent nachvollziehen – gesetzliche 
Vorgaben werden eingehalten. Insge-
samt führt das automatische Workflow-
Management zu höherer Produktivität 
und Effizienz.  sg  

Autor: Sabina 
Merk ist freie 
Journalistin in 
München.

ELO Workflow im Überblick

•  Einfaches Berechtigungskonzept 
für komplexe Aufbau-/Matrix-
organisationen

•  Übersichtliches Monitoring auch 
bei komplexen Strukturen inklusive 
Birdview

•  Filter- und Listendarstellungen für 
mehr Prozesskontrolle

•  Vergrößerter Workflow-Aktionsradius 
bei unerwarteten Ereignissen

•  Versionierung der Workflow-Abläufe 
für mehr Sicherheit

ELo  Workflow 
bietet den 
 direkten 
zugriff auf 
Vorlagen.

Die Integration von An- und Abwesenheitsmeldungen  
in ELo Workflow.
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betrachtet ist unser Angebot auf dem digitalbusiness Cloud: Zunächst möch-
ten wir Ihnen, Herr Hafner, gratulie-
ren, für einen der „TOP Arbeitgeber 
Deutschland“ tätig zu sein. Bei dieser 
Auszeichnung landete die Fritz & Ma-
cziol group mit einer Durchschnittsnote 
von 4,6 unter den Top zehn. Welche Kri-
terien musste F&M hierbei erfüllen? 
Gernot Hafner: Im Vorfeld wurden wir 
vom unabhängigen CRF Institute einer 
intensiven Prüfung unterzogen. Das 
betraf verschiedene Bereiche des Unter-
nehmens, beispielsweise die Karriere-
möglichkeiten, primären und sekundären 
Benefits & Work-Life-Balance. Aber auch 
das Segment Training & Entwicklung, 
unsere Unternehmenskultur und das 
Management spielten bei der Bewertung 
eine tragende Rolle. Aufgrund der positi-
ven Ergebnisse bescheinigte uns das CRF 
Institute erneut eine hohe Mitarbeiter-
orientierung und überdurchschnittliche 
Arbeitgeberleistungen. In der Summe 
macht uns das nach 2012 auch dieses Jahr 
wieder zu einem der „TOP-Arbeitgeber 
Deutschlands“. 

digitalbusiness Cloud: Wie wirkt sich 
diese Auszeichnung auf Ihre Wettbe-
werbsstärke aus?
Gernot Hafner: Generell stehen unsere 
Mitarbeiter in unserer Unternehmens-
kultur und -strategie im Mittelpunkt. 
Denn sie tragen einen großen Teil zur 
Bewahrung und Festigung unserer Wett-

bewerbsstärke bei. Um unsere Mitarbeiter 
entsprechend zu binden und zu motivie-
ren, setzen wir dabei unter anderem auf 
unser „Leben & Leisten“-Programm, den 
nachhaltigen Aufbau von Softskills und 
die Möglichkeit, im Unternehmen unter-
schiedliche Karrierewege einschlagen zu 
können. Im Detail sieht das so aus, dass 
jeder unserer über 1.000 Mitarbeiter bei-
spielsweise im letzten Jahr einen Tag Ur-
laub mehr erhielt. Außerdem besteht die 
Option, ein Sabbatical zu nehmen. Für 
das leibliche Wohl sorgen wir, indem wir 
in den Geschäftsstellen kostenloses fri-
sches Obst bereitstellen und Fitnessaktivi-
täten bezuschussen. Aber dafür verlangen 
wir auch etwas. Bei Fritz & Macziol sind 
es heute im Schnitt zwölf Manntage pro 
Mitarbeiter und Jahr, die wir in die Aus- 
und Weiterbildung stecken. Nur dank 
diesem konsequenten Aufbau der Skills 
werden wir dem hohen Qualitätsan-
spruch unserer Kunden gerecht. Selbst das 
Management ist davon nicht ausgeschlos-
sen. In Zusammenarbeit mit dem Malik 
Management Centrum St. Gallen haben 
wir mit dem „beFuture“-Programm ein 
auf unsere speziellen Anforderungen 
maßgeschneidertes Aus- und Weiter-
bildungsangebot erarbeitet und erfolg-
reich implementiert. Insgesamt werden 
die Maßnahmen nicht nur von unseren 
Angestellten positiv aufgenommen, die-
se Punkte erstaunen regelmäßig alle, dies 
sich bei uns bewerben. Denn insgesamt 

IBM-Partnerpro gramm

„Es gibt für jede Aufgabe  
das richtige Tool“
Im Februar diesen Jahres wurde Fritz & Macziol mit dem begehrten Preis „IBM Beacon Laureate Award 
for Technical Excellence“ ausgezeichnet – als erstes europäisches Unternehmen überhaupt. Mit der jähr-
lichen Auszeichnung honoriert IBM Business Partner, die über Jahre hinweg kontinuierlich beste Leistun-
gen nachgewiesen haben, für ihre ganz besonderen Lösungen. Die Auszeichnung war für digitalbusiness 
CLoUD ein Anlass, mit Gernot Hafner, Mitglied des Management Board von Fritz & Macziol Deutschland, 
über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die enge Partnerschaft mit IBM und auch über die 
Auszeichnung als „ToP-Arbeitgeber Deutschland“ zu sprechen.  Von Stefan Girschner
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Markt einzigartig. Gerade die „maßge-
schneiderte Karriere“ ist besonders span-
nend. Auf der einen Seite gibt es einen 
disziplinarischen Weg zum Team- und 
Bereichsleiter und zum anderen werden 
die Mitarbeiter auch fachlich weiterge-
bracht – vom Junior über den Professio-
nal bis hin zum Senior/Principal. Hier ist 
eine berufliche Weiterentwicklung ohne 
disziplinarische Teamführung möglich. 
Das kommt sehr gut an.

digitalbusiness Cloud: Fritz & Macziol 
wurde nicht nur als „TOP-Arbeitgeber“ 
ausgezeichnet, sondern erhielt auch 
den „IBM Beacon Laureate Award for 
Technical Excellence“. Damit ist F&M 
das erste europäische Unternehmen 
überhaupt, das diese Auszeichnung er-
halten hat. Können Sie kurz erläutern, 
worin sie besteht, und welche Kriterien 
Bewerber mitbringen müssen? 
Gernot Hafner: Der Laureate Award 
wird nur an IBM-Partner vergeben, die 
über Jahre hinweg kontinuierlich beste 
Leistungen nachgewiesen haben. Unse-
re Bilanz spricht hier für sich: Es kamen 
über acht Jahre hinweg insgesamt 15 
 Beacon Awards in den Kategorien Hard-
ware, Software und Services zusammen 
– besonders im Bereich „Technical Ex-
cellence“ konnten wir konstantes und 
herausragendes Know-how beweisen. 
Für jeden Beacon Award sind eine be-
lastbare Kundenreferenz, ein bestimmtes 
Umsatzvolumen in einem Produktsektor 
und natürlich die dafür nötigen Zerti-
fizierungen erforderlich. Darauf legen 
wir – und hier schließt sich der Kreis zu 
Ihrer ersten Frage – allerhöchsten Wert. 
Von den Beacon Awards und insbeson-
dere vom fünf Jahre gültigen Laureate 
Award profitieren in erster Linie unsere 
Kunden und alle Interessenten, die auf 
der Suche nach einem Systemhaus mit 
nachgewiesener Expertise sind. Die Aus-
zeichnungen sind ein klares Signal dafür, 
dass wir über lange Jahre hinweg quali-
tativ sehr gut gearbeitet haben und das 
natürlich auch weiterhin tun werden.

digitalbusiness Cloud: Kommen wir auf 
das Thema „dynamische und cloudfähi-
ge IT-Infrastruktur“ zu sprechen. Was 
muss ein solches Modell Ihrer Ansicht 
nach beinhalten? 

Gernot Hafner: Grundsätzlich ist es 
notwendig, die Prozesse, Services und 
Anwendungen für den Einsatz in einer 
cloudfähigen IT-Infrastruktur in einem 
hohen Maße zu virtualisieren, zu stan-
dardisieren und zu automatisieren. Idea-
lerweise besteht die technologische Basis 
aus einer hochintegrativen Plattform, die 
durch Automatisierung und Orchestrie-
rung die IT-Prozesse extrem verschlankt 
und vereinfacht. Dafür eignet sich beson-
ders die Fabric-Computing-Technologie. 
Diese vereint Server-, Storage-, Netz-
werk- und Virtualisierungstechnologien 
in einem System und ist ideal für Cloud-
Infrastrukturen geeignet.

digitalbusiness Cloud: Welche Anfor-
derungen müssen Unternehmen erfül-
len, um ihr Rechenzentrum im eigenen 
Haus zu betreiben? Und wie lässt sich 
eine standardisierte IT in eine dynami-
sche IT-Landschaft umwandeln?
Gernot Hafner: Viele IT-Infrastrukturen 
sind – gerade in mittelständischen Un-
ternehmen – oft historisch gewachsen. 
Es kommt nicht selten vor, dass dort 
für jeden Anwendungsbereich eigene 
Server angeschafft wurden und immer 
noch betrieben werden. Dementspre-
chend werden defekte oder ausgelastete 
IT-Komponenten nach dem Ad-hoc-
Prinzip ausgetauscht. Dabei bietet es sich 
gerade in solchen Fällen an, über einen 
schrittweisen Austausch eine sanfte Mo-
dernisierung hin zu einer dynamischen 
IT-Umgebung auf Basis von Fabric 
Computing zu gehen. Das gilt übrigens 
grundsätzlich für alle Migrationsprojek-
te, bei der eine neue Software den Aus-
tausch von Hardware erfordert.

digitalbusiness Cloud: Wenn man sich 
die Konzepte Private-Cloud-Infra-
struktur versus Public-Cloud-Umge-
bung anschaut: Welches eignet sich für 
welche Kunden? Und gibt es Ihrer An-
sicht nach Bereiche oder Anwendun-
gen, die nur für ein Modell taugen?
Gernot Hafner: Vor allem beim Thema 
Cloud Computing ist es wichtig, die je-
weilige Kundensituation und die weiteren 
strategischen Ziele des Unternehmens 
genau und vor allem neutral zu analysie-
ren. Das Schöne an der Cloud ist ja ihre 
Flexibilität – und genau das ist der große 

Vorteil für jedes Unternehmen. Je nach 
Ergebnis der Beratung kann eine Private, 
Public oder Hybrid Cloud die beste Ant-
wort auf die Fragen des Kunden sein. Die 
Technologie ist dabei nicht das Problem. 
Es kommt immer darauf an, was damit 
individuell erreicht werden soll. 

digitalbusiness Cloud: Worin sehen Sie 
für eine dynamische IT-Infrastruktur 
die größten Herausforderungen bei der 
Umsetzung? Und welchen Ansatz ver-
folgt F&M bei der Implementierung?
Gernot Hafner: Die Zeiten sind vorbei, 
in denen eine Grundsatzentscheidung 
für eine bestimmte Plattform erst das 
weitere Vorgehen bestimmte. Es gibt für 
jede Aufgabe das richtige Tool, ebenso 
die Infrastrukturen. Vielmehr kommt 
es darauf, ein Umdenken in der IT-Ab-
teilung herbeizuführen. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass viele IT-Prozesse 
eng mit den Menschen verknüpft sind, 
die diese oft jahrelang optimiert, aus-
geführt und überwacht haben. Eine 
Cloud-Umgebung setzt aber schlanke 
und automatisierte Prozesse voraus. Das 
bedingt organisatorische Veränderungen 
innerhalb des Unternehmens. Dadurch 
werden administrative Kapazitäten frei, 
die entsprechend anders eingesetzt wer-
den können. Unser Beratungsansatz ent-
hält demnach nicht nur das technische 
Konzept, sondern auch eine Analyse der 
Auswirkungen auf den IT-Betrieb.

digitalbusiness Cloud: Welche Rolle 
spielen bei dem Thema Beratungsleis-
tungen wie auch Managed Services?
Gernot Hafner: Viele unserer Kunden 
bescheinigen uns, dass wir gerade bei 
Managed Services einzigartig aufgestellt 
sind. Angefangen von dem Anwendungs-
Know-how von SAP über Microsoft, Col-
laboration und Virtualisierung können 
wir auch komplette Infrastrukturteile 
eines Unternehmens remote managen. 
Viele Kunden nutzen diese Dienste zum 
Beispeil in der Form, dass sie eine Private 
oder Hybrid Cloud im eigenen Rechen-
zentrum betreiben und administrative 
Teile extern von uns managen lassen. An-
dere wiederum buchen uns für Urlaubs- 
oder Spitzenzeiten. Oft greifen wir dabei 
bereits ein, bevor der Kunde weiß, dass er 
uns überhaupt braucht.                         a k  
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nen Sie dies aus Ihrer Erfahrung mit 
Kunden bestätigen?
Hagen Rickmann: Ich würde sogar noch 
einen Schritt weitergehen und behaupten, 
dass Cloud oder Cloud-Charakteristika 
in der Unternehmensstrategie berück-
sichtigt werden sollten und auch müssen. 
Denn Cloud Computing spricht wesent-
liche Aspekte im Business an und schafft 
neue Perspektiven durch die dynamische 
Unterstützung von Geschäftsmodellen. 
Es gibt mittlerweile einige Beispiele, bei 
denen Cloud eine feste Größe in der 
Sourcing-Strategie ist – unter anderem 
bei Infrastructure as a Service (IaaS) für 
Test-, Entwicklungs- und teilweise auch 
Schulungssysteme. Ein weiteres Beispiel 
sind Mail und Collaboration Services aus 
der Cloud, etwa die Dynamic Services for 
Collaboration, die bereits einige unserer 
großen Kunden einsetzen. 

digitalbusiness Cloud: Seit gut vier 
Jahren ist Cloud Computing einer 
der wichtigsten IT-Trends. Was sind 
heute, neben dem anderen Megatrend 
IT-Sicherheit, die wichtigsten Fragen 
und Anforderungen der Kunden bei 
diesem Thema?
Hagen Rickmann: Sicherheit gehört nach 
wie vor zu den wichtigsten Punkten in 
unseren Kundengesprächen, also IT-
Sicherheit im engeren Sinne sowie das 
Thema Datenschutz. Vorrangig fragen 
unsere Kunden beispielsweise „Wel-
che Auswirkungen hat Cloud auf mein 
Business?“, „Gibt es neue Geschäftsmo-
delle, die ich damit entwickeln, testen 
und realisieren kann?“ oder „Wie hilft 
mir Cloud, näher an meine Kunden 
zu kommen?“ Wir sind hier gefordert, 
schlüssige Antworten und einsetzbare 
Lösungen zu liefern.

Sicher ist, dass Cloud Computing als 
eine Sourcing-Alternative im Manage-
ment angekommen ist – auf der Ebe-
ne, wo diese Entscheidungen getroffen 
werden. Die Wolke hat sich als Sourcing-
Ansatz etabliert auf gleicher Ebene mit 
Outsourcing oder dem Eigenbetrieb. 
Unternehmen fangen an, Cloud und die 
Möglichkeiten, die diese Technologie ih-
nen bietet, nicht nur in die IT-Strategie 
zu integrieren, sondern auch ihre Aus-
wirkungen im Business zu berücksich-
tigen. Inzwischen überwiegt sogar die 
Business-Seite. 

digitalbusiness Cloud: Einer aktuel-
len Cloud-Anbieterstudie der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC ist zu 
entnehmen, dass die Anwender immer 
professioneller agieren und die Cloud 
in ihre IT-Strategien integrieren. Kön-

S ourcing-Strategien

Große Nähe zur Cloud  
hebt Business-Potenziale
Cloud Computing gehört inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil der IT-Strategie in immer mehr  
Unternehmen. Darüber hinaus werden solche Konzepte immer häufiger zur Basis von Geschäftsmodellen. 
Mit Hagen Rickmann, Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems und verantwortlich für den Vertrieb, 
sprachen wir unter anderem darüber, wie Anwender eine Cloud-basierte Infrastruktur testen können, wie 
die Geschäftstätigkeit von der Verlagerung in die Wolke profitieren kann und welche Rolle Big Data als 
neuer Megatrend spielt.  Von Stefan Girschner
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Nur wer Cloud vollständig integriert 
und umsetzt, kann Vorteile wie Flexi-
bilität, Schnelligkeit und Dynamik, und 
damit die Möglichkeit, neue Märkte und 
Produkte „anzutesten“, ausschöpfen. 
Gelebtes Cloud Computing ist mehr, 
als bestehende IT durch einen Service 
zu ersetzen. Hier müssen auch die Pro-
zesse und manchmal die Organisation 
eines Unternehmens angepasst werden, 
damit die Flexibilität auch durchgängig 
zu nutzen ist. Cloud hat in vielen Berei-
chen Einzug gehalten – doch damit alle 
Komponenten sauber interagieren, müs-
sen diese Lösungen in die IT-Strategie 
integriert werden. Bei erfolgreichen Un-
ternehmen ist die Wolke ein fester, nicht 
mehr wegzudenkender Bestandteil ihres 
IT-Fundaments.

digitalbusiness Cloud: Mit Ihrem 
Enterprise Cloud Portal vermitteln 
Sie Kunden den detaillierten Zugang 
zu diesem Thema mit umfangrei-
chen Informationen und vielfältigen 

Zugriffsmöglichkeiten auf Applika-
tionen. Welche Mehrwerte bietet das 
Portal den Anwendern?
Hagen Rickmann: Das wesentliche 
Merkmal ist, dass der Nutzer alle wich-
tigen Aspekte und Zugänge auf einer 
zentralen Plattform erhält – angefangen 
vom Flyer über Preisinformationen bis 
zum Testzugang. Die Möglichkeit, IT-
Services einfach mal zu testen, ist be-
sonders bei Cloud wichtig. Nur so kann 
der Kunde wissen, ob dieser Service 
seine Anforderungen erfüllt. 

Das Portal liefert alles auf einen 
Blick. Die ausgewählten und getesteten 
Cloud Services können bestellt werden, 
auch von Nutzern aus den Fachabtei-
lungen. So haben auch nicht-technische 
Anwender Zugang zu spezialisierten 
Cloud-Angeboten und -Services. 

digitalbusiness Cloud: Das Portal ist 
nah am Kunden strukturiert. Steckt 
dahinter Ihre Leitidee „Zero Distance“, 
durch die die Wege zu Mitarbeitern, 

Kunden und Daten fast auf Null ver-
kürzt werden sollen?
Hagen Rickmann: Das kann man so sa-
gen, wobei Zero Distance deutlich mehr 
ist als nur eine Leitidee. Der Begriff be-
zeichnet das wesentliche Charakteristi-
kum der heute erfolgreichen Unterneh-
men – so nah wie möglich am Kunden 
zu agieren. 

Ich würde behaupten, dass Zero 
Distance ohne Cloud Computing nicht 
möglich ist. Allerdings kommen damit 
neue Herausforderungen auf den CIO 
und „seine“ IT zu. Zum einen sollte er 
dafür sorgen, dass sich die Distanz zum 
Kunden drastisch verringert, zum an-
deren ist sicherzustellen, dass die Mit-
arbeiter in die Lage versetzt werden, an 
diesem Ziel zu arbeiten. 

Diesen Anforderungen trägt unser 
Enterprise Cloud Portal Rechnung. 
Wenn es in einem Unternehmen zum 
Beispiel kurzfristig einen zusätzlichen 
Bedarf an Rechenleistung gibt, können 
sich die Anwender über unser IaaS-

icyteas ist eine Marke der BCC Business Communication Company GmbH
Made in
Germany

www.icyteas.de

Optimal gestützte Prozesse aus dem eigenen Netz.

ICT-Komplettlösungen – Made in Germany.

Deutsche Standards.
Zuverlässig und zertifi ziert.
Backbone national / international.
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dern.“ Würden Sie diese Prognose vie-
ler Marktbeobachter unterschreiben? 
Welche Möglichkeiten ergeben sich 
daraus für Unternehmen?
Hagen Rickmann: Vieles in der IT wird 
in die Cloud wandern, aber einen „Big 
Switch“ wird es nicht geben, denn es sind 
noch eine ganze Reihe von Legacy-Sys-
temen vorhanden, die sich nicht einfach 
migrieren lassen. Es ist außerdem nicht 
jede Applikation hierfür geeignet. Cloud 
Computing wird zunehmend einen gro-
ßen Anteil der benötigten IT-Services 
liefern. Hinzukommen wird – wie es 
auch Analysten prognostizieren – dass 
die Fachabteilungen immer mehr selbst 
entscheiden und Lösungen aus der Wol-
ke beziehen. 

Die Möglichkeiten, die der ver-
stärkte Einsatz von Cloud Computing 
in Unternehmen generiert, sind viel-
fältig. Angefangen bei der schnelleren 
Umsetzung von Produktideen bis hin 
zu neuen Märkten, die dynamisch er-
schlossen werden. Kurz: Die Unter-
nehmen werden schneller und agiler. 
Sie verbessern den Umgang mit ihren 
Kunden und deren Anforderungen und 
verringern die Distanz zu ihnen. Damit 
sind wir wieder bei Zero Distance. 

Darüber hinaus werden sich die 
Aufgaben der internen IT durch den 
wachsenden Einfluss des Cloud Com-
puting ändern. Ich sage bewusst, ändern 
– nicht, wie manchmal behauptet, über-
flüssig werden. Der Schwerpunkt der IT 
wird sich weg von der Administration 
von IT-Systemen hin zum Management 
von Cloud-Services verlagern. 

digitalbusiness Cloud: Herr Rickmann, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Angebot informieren und dieses testen. 
Oder wenn Kunden Fragen zum Ma-
nagement von Mobile Devices haben, 
können sie diese über das Portal klären. 
Ein Test des Mobile Device Manage-
ment ist in den ersten vier Wochen für 
bis zu drei mobile Endgeräte kostenlos. 
Diese Beispiele zeigen, dass das Portal 
die Distanz zu unseren Kunden deut-
lich verringert. Ob IT-Mitarbeiter, Ab-
teilungsleiter oder CIO – alle erhalten 
die für sie notwendigen Informationen 
und Optionen.   

digitalbusiness Cloud: Wenn wir an 
die Branchenfokussierung denken: Be-
stimmt können nicht alle Wirtschafts-
zweige in punkto Cloud gleich behan-
delt werden. Gibt es Ihrer Ansicht nach 
Branchen, die eher als Cloud-affin gel-
ten können als andere?
Hagen Rickmann: Der Trend zur Nut-
zung von Cloud-Services ist branchen-
übergreifend. Er ist jedoch nicht bran-
chenunabhängig, denn in einigen Be-
reichen gibt es rechtliche Vorschriften, 
die die Anwendung von Cloud-Services 
untersagen. Das liegt allerdings nicht 
an der Cloud selbst, denn auch andere 
Wege des IT-Sourcings sind rechtlich 
eingeschränkt.

Die Cloud-Affinität einer Branche 
hängt meistens von der bestehenden 
IT-Durchdringung ab. Die Automobil- 
oder die Logistik-Industrie, die bereits 
heute ihre Prozesse und ihr gesamtes 
Arbeiten auf der IT aufbauen, haben 
frühzeitig begonnen, Cloud Computing 
einzusetzen. Daher gehörten sie zu den 
ersten Branchen, die von den Vorteilen 
der Wolke, wie Kostenvorteile, Flexibi-
lität und Dynamik profitierten. 

Wenn Sie den gesamten Markt betrach-
ten, stellen Sie fest, dass spezielle Cloud-
Branchenlösungen derzeit erst entwi-
ckelt werden – dieses Thema impliziert 
immer standardisierte Lösungen, die 
von vielen genutzt werden. Die meisten 
unserer Kunden setzen bei diesen Lö-
sungen aufgrund hoher  Sicherheitsan-
forderungen auf die Private Cloud. 

digitalbusiness Cloud: Big Data hat 
zumindest in der medialen Präsenz 
mittlerweile die Cloud eingeholt – 
inwiefern ergeben die beiden Mega-
trends Synergien für Unternehmen? 
Was trennt sie voneinander?
Hagen Rickmann: Big Data ist ein ernstzu-
nehmender Trend, dessen Basis die Cloud 
ist. Cloud Computing ermöglicht erst Big 
Data. Anders als bei der Wolke, die den 
Fokus auf Standards, User Self Service 
und einfache Nutzung legt, zielt Big Data 
auf einen äußerst sensiblen Bereich – den 
Informationskern von Unternehmen. Wo 
die Cloud antritt, die Kosten zu senken 
und die Agilität der Unternehmen zu 
steigern, da will Big Data neue Märkte 
entdecken, Produkte weiterentwickeln 
und Kunden enger an sich binden. Damit 
spielen diese beiden zwar in der gleichen 
Liga, jedoch auf verschiedenen Spielfel-
dern mit teils unterschiedlichen Regeln – 
jedoch nicht völlig losgelöst voneinander. 
Eines ist auf jeden Fall gewiss.

Die Wolke ist in der Realität ange-
kommen und etabliert sich zunehmend 
in Unternehmen unterschiedlicher Grö-
ßen und Branchen. Bei Big Data stehen 
wir noch am Anfang dieses Weges.

digitalbusiness Cloud: „Die gesamte 
IT wird langfristig in die Cloud wan-

„Die Möglichkeiten, die der zunehmende Einsatz von Cloud  
Computing generiert, sind vielfältig. Angefangen bei der schnelle-
ren Umsetzung von Produktideen bis zu neuen Märkten, die dyna-
misch erschlossen werden. Kurz: Die Unternehmen werden schnel-
ler und agiler. Sie verbessern den Umgang mit ihren Kunden und 
deren Anforderungen und verringern die Distanz zu ihnen.“
Hagen Rickmann, Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems und verantwortlich für den Vertrieb
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des Mittelstands und kleinerer Firmen. 
Cyberkriminelle nutzen seit jeher am 
liebsten Schlupflöcher, um unbemerkt 
an ihr Ziel zu gelangen. Dies ist sinnvoll, 
denn Unternehmen und die öffentliche 
Hand haben gleichermaßen stark in die 
Absicherung ihrer Netzwerke investiert. 

APPLE, Microsoft, Facebook, EADS, 
die Reserve Bank of Australia und Mi-
chelle Obama besitzen eine Gemeinsam-
keit: Sie alle wurden jüngst Opfer von 
Hackerattacken. Die Liste spektakulärer 
Angriffe lässt sich beliebig fortsetzen. 
Auch wenn VIPs und Großunternehmen 

vornehmlich betroffen sind, können sich 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
nicht in Sicherheit wiegen. Die publik 
gewordenen Attacken stellen nur die 
Spitze des Eisbergs dar. Experten rech-
nen mit einer deutlich höheren Dunkel-
ziffer von Bedrohungen der Netzwerke 

Sichere Au thentifizierung

Netzwerkzugang mit  
doppeltem Sicherheitsschloss
Im Jahr 2012 gab es so viele Hackeraktivitäten wie nie zuvor. Das neue Jahr setzt den Trend dank  
Sparzwang, Sorglosigkeit und mangelnder IT-Sicherheitsstrategien nahtlos fort. Verloren gegangene 
notebooks mit VPn-zugang könnten dabei eine wichtige Rolle spielen, sagen die Virenschutz-Experten 
von ESET. Die Absicherung von deren netzwerkzugängen mit nur einem Passwort ist ihrer Ansicht nach 
nicht  mehr zeitgemäß.  Von Michael Klatte

Secure Authentication. 
Bild: ESET
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wenn in der konkreten Umsetzung und 
Handhabung – hier ist speziell die Au-
thentisierung zu nennen – gravierende 
Fehler gemacht werden. 

zwei-Faktor-Authentifizierung  
verstärkt Sicherheit von VPn
Wer sich unterwegs mit dem Notebook 
in das Firmennetzwerk einwählt, benö-
tigt in den meisten Fällen nur ein gül-
tiges Passwort in der Zugangssoftware. 
Dieses Verfahren erfüllt längst nicht 
mehr die Anforderungen moderner IT-
Sicherheit. So könnte das bloße Ausspio-
nieren der Zugangsdaten (per Keylogger 
oder sogar der Blick über die Schulter) 
schon ausreichen, um sich am fremden 
Rechner unbefugt einzuwählen. Zudem 
erleichtern viele Anwender Hackern die 
Arbeit. Sie verstecken Hinweise auf die 
schwer zu merkenden Zugangscodes in 
Dateien oder speichern diese gleich im 
Klartext auf dem Rechner ab. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) und Fachleu-
te von Security-Unternehmen empfeh-
len daher die so genannte Zwei-Faktor-
Authentifizierung des VPN-Nutzers. Sie 
basiert auf dem Wissen, Besitz und bio-
metrischen Merkmalen. Wenn zwei der 
drei Faktoren zutreffen, spricht man von 
einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. In 
der Praxis trifft man die Nutzung der 
beiden Faktoren Wissen und Besitz am 
häufigsten an. 

Der Authentisierungsschlüssel wird 
hierbei in einer Hardware – etwa einer 
Chipkarte – gespeichert (Faktor Be-
sitz), die sich nur durch Eingabe einer 
PIN einsetzen lässt (Faktor Wissen). Je 
nach Sicherheitsanforderungen kann 
der Schlüssel auch auf dem Client (etwa 
dem Notebook) beziehungsweise dem 
VPN-Server im Netz der Organisation 
gespeichert sein. Alternativ ist die Nut-
zung einer Public-Key-Infrastruktur 
(PKI) zu empfehlen, die auf digitale 
Signaturen und asymmetrischen Kryp-
tografieverfahren basiert. Die Gültigkeit 
der Signaturen wird über eine anerkann-
te Zertifizierungsstelle (CA – Certifi cate 
Authority) überprüft. Die Länge des 
Schlüssels beziehungsweise der Signatur 
korreliert mit der Sicherheit des verwen-
deten Kryptoverfahrens. (Quelle: BSI).
Auf dem Markt finden sich bereits eine 

Als gefährlichen Schwachpunkt erwei-
sen sich immer mehr Notebooks, die 
über einen VPN-Zugang auf den eige-
nen Rechnerverband zugreifen. Gehen 
sie verloren, halten Hacker die goldene 
Eintrittskarte für ein fremdes Netzwerk 
in der Hand. Sicherheitsfachleute be-
mängeln, dass die Zugangssoftware auf 
vielen Geräten nur mit einem statischen 
Passwort versehen ist. Das Knacken 
dieses digitalen Schlosses stellt für Kri-
minelle keine unlösbare Aufgabe mehr 
dar. Schützenhilfe erhalten sie zudem 
vom Anwender selbst, der versteckte 
Hinweise auf die schwer zu merkenden 
Zugangscodes in Dateien speichert oder 
diese gleich im Klartext auf dem Rech-
ner ablegt. 

Ähnliches gilt für Geräte, die auf 
Outlook Web App (OWA) zugreifen. 
OWA (bis 2010 unter dem Namen 
„Outlook Web Access“ bekannt) ist ein 
Service von Microsoft, mit dem man 
auf seine Outlook-E-Mail-Postfächer, 
Kalender und Kontakte über einen In-
ternet-Browser zugreifen kann. 

Mobilität mit Fernzugang  
als neuer Gefahrenherd
Ein Grund für diese Entwicklung liegt 
im Trend zu immer mehr mobilen Ar-
beitsplätzen. Viele Unternehmen reagie-
ren auf den zunehmenden Wunsch ihrer 
Mitarbeiter nach flexiblem Arbeiten, das 
abseits vom eigentlichen Arbeitsplatz 
stattfindet. Diese neue Art der Work-
Live-Balance zieht sich durch alle Hie-
rarchieebenen. Während Manager und 
Außendienstmitarbeiter seit langem mit 
Notebooks unterwegs arbeiten, stoßen 
nun auch Angestellte mit ihren zum Teil 
privaten Geräten hinzu.

Die externen Interaktionen erfor-
dern einen gesicherten Fernzugriff auf 
entsprechende Daten und Programme 
im Verwaltungsnetzwerk. Zusätzlich 
tritt das Problem des „Bring your own 
Device“ (BYOD) auf. Der Kostendruck 
zwingt die Unternehmen förmlich dazu, 
Mitarbeitern den Einsatz privater Gerä-
te wie Notebooks, Tablets oder Smart-
phones zu erlauben. Administratoren 
stehen durch diese Entwicklung vor der 
Herausforderung, beide Gefahrenquel-
len geschickt trockenzulegen.

Sicherer zugriff in der Praxis dank 
Virtual Private network (VPn)
Per VPN können Mitarbeiter über das 
Internet außerhalb des eigentlichen Bü-
ros auf Daten im internen Netz zugrei-
fen. Dies erfolgt über eine gesicherte, 
verschlüsselte Verbindung. Zum Aufbau 
des VPN stehen verschiedene Verfahren 
zur Wahl, die sichere Authentisierungs-
methoden und Verschlüsselungsverfah-
ren bieten. Die Protokolle IPSec (Inter-
net Protocol Security), L2TP over IPSec 
(Layer-2-Tunneling-Protocol) und SSL 
(Secure Socket Layer) werden in der 
Praxis am häufigsten genutzt. Für die 
Verschlüsselung der Daten bieten sich 
verschiedene Kryptoalgorithmen an, die 
bei entsprechenden Schlüssellängen als 
sicher gelten (zum Beispiel AES). 

Was sicher klingt, hat im Alltag so 
seine Tücken. Zum einen muss bei der 
Nutzung eines VPN ein Kommunika-
tionskanal in das interne Netz geöffnet 
werden. Dieser kann unter Umstän-
den von einem Angreifer missbraucht 
werden. Zum anderen erweisen sich 
die eingesetzten Techniken als nutzlos, 

ESET Secure Authentication 1

Wirtschaftliche Vorteile

•  Einmal-Passwort minimiert Gefahr 
durch unbefugten Zugang

•  Verhindert den Einsatz schwacher 
Passwörter

•  Spart Kosten, da keine zusätzliche 
Hardware installiert werden muss

•  Einfache Installation und  
Administration der Software

•  Technischer Support in zahlreichen 
Sprachen verfügbar

ESET Secure Authentication 2

Technologische Vorteile

• Lösung „Out of the Box“

•  Übermittlung des zusätzlichen 
Passworts per App oder SMS

•  App arbeitet ohne Internet-
verbindung (nach Installation)

•  Harmoniert mit den meisten  
VPN-Systemen

•  Unterstützt zahlreiche mobile  
Betriebssysteme
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mitgelieferte App auf Knopfdruck. Ei-
ne PIN schützt das Tool vor unbefugter 
Benutzung. Die Benutzeroberfläche ist 
selbsterklärend und schnell zu bedienen. 
Das Generieren des Einmal-Passworts 
erfolgt auch ohne Internetzugang. Die 
Lösung unterstützt auch die Authen-
tifizierung, basierend auf SMS-Nach-
richten. So kann das System auf älteren 
Mobiltelefonen eingesetzt werden, die 
von der Anwendung selbst nicht unter-
stützt werden.

„ESET erweitert das IT-Security-
Portfolio für Business Clients. Wir 
reagieren damit auf die zunehmende 
Notwendigkeit, Gerätschaften und das 
Know-how kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen zu sichern. ESET Se cure 
Authentication (ESA) eignet sich als 
Out-of-the-Box-Lösung für diejenigen, 
die keine Investitionen in teure Hard-
ware für 2FA (Zwei-Faktor-Authenti-
fizierung) tätigen wollen oder an einer 
komplizierten Lösung nicht interessiert 
sind“, sagt Ignacio Sbampato, ESET Chief 
Sales & Marketing Officer.

ESET Secure Authentication stellt 
eine ideale Ergänzung zu den anderen 
ESET-Lösungen zum Schutz von Un-
ternehmensdaten dar. Während ESET 
Mobile Security die gespeicherten Da-
ten auf Smartphones vor Malware und 
Missbrauch schützt, bietet ESA den si-
cheren Zugriff auf Unternehmensnetz-
werke. a k  

Autor: Von Michael 
Klatte, PR-Manager  
bei ESET Deutsch-
land GmbH.

Zahl an mobilen Geräten sorgt für mehr 
Arbeit und Kosten. Hinzu kommt, dass 
der Anwender die zweite Sicherung sicher 
bedienen können muss. Je komplizierter 
das Verfahren ist, desto mehr mindert das 
menschliche Unvermögen die eigentliche 
Steigerung der Zugangskontrolle. 

zwei-Faktor-Authentifizierung mit 
ESET Secure Authentication
Eine interessante Alternative bietet der 
slowakische Antivirenhersteller ESET 
mit „ESET Secure Authentication“ an. 
Die Sicherheitslösung stellt eine er-
weiterte Zugangskontrolle für VPN-
Verbindungen und Outlook Web App 
dar. Will sich der Anwender über sein 
Notebook einloggen, generiert das Tool 
ein Einmal-Passwort (OTP) und zeigt es 
auf dem Smartphone an. Dieses muss er 
bei der Anmeldung zusätzlich zum sta-
tischen Passwort eingeben, um Zugang 
zu erhalten.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung 
hebt Notebooks mit externer Netz-
werkanbindung auf ein höheres Si-
cherheitsniveau. Die Ausweitung des 
Sicherheitssystems auf zwei Passwörter, 
die sich zudem auf unterschiedlichen 
physischen Devices befinden, stellt für 
Cyberkriminelle eine deutlich größere 
Hürde dar. Das Verfahren ähnelt der 
mTan beim Online-Banking.

Smartphone als Hardware-Token: 
einfach und kostengünstig
Die von ESET vorgestellte Lösung lässt 
sich einfach per Doppelklick installieren 
und erfordert einen nur geringen Verwal-
tungsaufwand des Administrators. Sie 
unterstützt die Microsoft Management 
Console (MMC) und integriert sich in die 
vorhandene Active Direc tory. Zusätzliche 
Hardware benötigt ESET Secure Authen-
tication nicht. Der Einsatz des vorhande-
nen Smartphones als Hardware-Token 
minimiert zudem die Investitionskosten. 
Diese Vorteile können insbesondere Be-
treiber von kleinen und mittelgroßen 
Netzwerken dazu bewegen, mehr auf 
Zugangssicherheit zu setzen.

ESET Secure Authentication ist 
auf iPhone, Android, Blackberry, Win-
dows Phone 7 und 8, Windows Mobile 
und J2ME-basierten Handys lauffähig. 
Smartphone-Besitzer installieren die 

Reihe von Lösungen mit unterschied-
lichen Ansätzen. Diese variieren nicht 
nur im Anschaffungspreis, sondern auch 
im späteren Administratoraufwand. Als 
Authentisierungsverfahren werden auf 
vielen mobilen Geräten UserID/Pass-
word, Smartcards, OTP Tokens, Bio-
metrie via Fingerprint und Venenleser, 
RFID Tokens, X.509-Zertifikate oder 
QR-Code eingesetzt. Auch Hardware-
Boxen und USB-Sticks finden immer 
mehr Anklang. Letztere erweisen sich 
als besonders einfach. Der Anwender 
muss dann keine Installationen, Anpas-
sungen oder Änderungen auf dem ver-
wendeten Rechner vornehmen, sondern 
lediglich den USB-Stick einstecken. Eine 
Steigerung der Sicherheit bieten zudem 
USB-Sticks, die nicht nur Clients bereit-
stellen, sondern zudem über ein eigenes 
Betriebssystem verfügen. Diese Lösun-
gen agieren damit komplett autark vom 
genutzten PC und den darauf installier-
ten Programmen. Sie können dadurch 
auch auf potenziell unsicheren Rechnern 
und Privat-PCs verwendet werden. 

Absicherung von immer  
mehr mobilen Geräten
Dennoch bleibt ein Problem: Kleinere 
Netzwerke besitzen nur selten die finan-
ziellen Mittel und personellen Ressourcen 
dafür. Auch größere Rechnerverbände 
tun sich schwer, denn die stetig steigende 

Kurz-Checkliste vor der Investition

•  Was genau (Zugriff auf Daten, Netzwerke,  
Systemfunktionen usw.) soll gesichert werden?

•  Passt die Lösung in die aktuelle Sicherheitsarchitektur? 

•  Welche Investitions- und laufenden Kosten fallen an?

•  Wie benutzerfreundlich ist die Lösung für  
Administratoren und Anwender?

•  Wie hoch ist der Aufwand für Installation und  
Administration?

•  Ist die Lösung skalierbar und auf neue (mobile)  
Betriebssysteme erweiterbar? 

Passwörter als Gefahrenquelle

Eigentlich sollen Passwörter den 
Zugang zu sensiblen Daten oder 
Zugängen absichern. In der Praxis 
sind sie jedoch oftmals schlecht ge-
wählt. Statische Passwörter können 
beispielsweise abgefangen werden. 
Benutzerdefinierte Zugangsdaten 
sind selten stark genug gewählt und 
durch Brute-Force-Methoden oder 
simples Raten einfach zu überwin-
den. Viele Anwender nutzen sogar 
identische Passwörter im dienstli-
chen und privaten Bereich. Letztlich 
werden Passwörter (wegen der 
schlechten Merkbarkeit) nicht zufällig 
generiert und enthalten oftmals leicht 
zu erratende Charakteristika wie 
Name, Geburtstag und fortlaufende 
Nummerierungen.
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Eine Technologie, die in den letzten Jah-
ren maßgeblich an Bedeutung gewonnen 
hat und deren Potenzial noch lange nicht 
ausgeschöpft ist, ist das Cloud Com-
puting. Trotz der noch immer vorherr-
schenden Unsicherheit in den Unterneh-
men lässt sich eine eindeutige Zunahme 
in der Nutzung der Cloud verzeichnen. 
Mittelständler hinken bei dieser Ent-
wicklung nach wie vor etwas hinterher, 
obwohl sich ihre Anforderungen an IT-
Infrastrukturen immer mehr denen von 
Großunternehmen annähern. In vielen 
Fällen resultiert ihre Unsicherheit aus 
Unwissenheit und fehlendem Verständnis 
sowie möglicherweise schlechten Erfah-
rungen mit unseriösen Anbietern in der 
Vergangenheit. Insbesondere für KMUs 
kann sich die „Wolke“ jedoch lohnen. 
Bislang noch fehlende Standards machen 
es aber umso wichtiger, die Dienste des 
Providers gründlich zu testen, bevor man 
sich für eine Auslagerung von Daten ent-
scheidet. Im Idealfall hat man hierfür ein 
abzuarbeitendes Testprotokoll in petto, 

RECHEnzEnTREn  und Server werden 
immer energieeffizienter. Das belegte 
bereits im Mai letzten Jahres eine Studie 
des Borderstep-Instituts im Auftrag des 
BITKOM. Demnach ist zwar die Zahl 
der in Deutschland verwendeten Server 
zwischen 2008 und 2011 um sieben Pro-
zent auf gut 2,3 Millionen gestiegen, der 
gesamte Stromverbrauch sank jedoch 
im gleichen Zeitraum um vier Prozent 
auf 9,7 Terawattstunden (TWh). Zu ver-
danken ist diese Entwicklung zum einen 
der effizienter gewordenen Informati-
onstechnik selbst – insbesondere konnte 
der Verbrauch von Servern maßgeblich 
verringert werden – zum anderen wird 
dank innovativer Kühlkonzepte deutlich 
weniger Energie für die Klimatisierung 
der Rechenzentren benötigt. Der Trend 
des steigenden Stromverbrauchs der Ser-
ver und Rechenzentren in Deutschland 
scheint somit gestoppt oder sogar um-
gekehrt worden zu sein. Dass an dieser 
Entwicklung nicht nur Großkonzerne be-
teiligt sind, zeigt das Beispiel der Thomas-
Krenn.AG. Das Unternehmen aus dem 
Bayerischen Wald hat sich auf die Ent-
wicklung, Herstellung und den Vertrieb 
besonders effizienter Server spezialisiert 
und ist – was vielen bislang nicht bewusst 
war – auch in den Bereichen Cloud und 
Virtualisierung sehr gut aufgestellt. 

Die Frage nach dem durchschnittli-
chen Verbrauch eines Rechenzentrums 
lässt sich nicht so ohne Weiteres beant-
worten: Was ist ein durchschnittliches 
Rechenzentrum? Welche Last wird ge-
nutzt? Wie sind die einzelnen Module 
aufgebaut? Hier gibt es viele Möglichkei-
ten und Faktoren. Auch die Frage nach 
dem Energieverbrauch einer Suchanfrage 
zum Beispiel kann aufgrund unterschied-

lichster Faktoren kaum beantwortet wer-
den. Um nur einige zu nennen: Wie viele 
Suchserver laufen genau? Wie sind diese 
konfiguriert? Wie gut ist der Suchalgo-
rithmus? Zählt man die Last von nur 
einem Suchserver, der diese Suchanfrage 
bearbeitet oder vom kompletten Cluster? 
Damit wird die Komplexität dieser The-
matik deutlich. Gerade die IT-Branche 
sollte sich jedoch ihrer Verantwortung 
bewusst sein und insbesondere beim 
Bau neuer Rechenzentren den Aspekt der 
Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Viele optimierungsmöglichkeiten
Doch auch vorhandene IT-Systeme 

lassen sich durch eine Reihe von Maß-
nahmen optimieren. Die Informations-
technologie entwickelt sich in fast allen 
Software- und Hardwarebereichen enorm 
schnell und weiter. Damit Unternehmen 
möglichst schnell auf neue Anforderun-
gen reagieren können, sollten moderne 
Serverlandschaften daher vor allem ei-
nen flexiblen Aufbau mitbringen.

Green IT

Effizienz-Klasse statt Hardware-Masse
Durch Produktoptimierungen und Technologien wie Cloud Computing oder Virtualisierung lassen  
sich Hardware-Ressourcen heute wesentlich effizienter nutzen als noch vor wenigen Jahren. Für  
einen nachhaltigen Durchbruch von „Green IT“ ist aber ein Umdenken aller Beteiligten erforderlich.  
Von Peter Ackermann

Der nexentaStor 
SC216 Unified 
Storage von Thomas 
Krenn, Detail.
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das sich direkt mit den Angeboten wei-
terer Anbieter vergleichen lässt. Wichtig 
ist vor allem, dass das Testprotokoll be-
reits an das Projekt angepasst wird. Es ist 
beispielsweise nicht sinnvoll, die Außen-
anbindung eines Cloud-Angebots zu tes-
ten, wenn die entsprechende Anwendung 
kaum Daten außerhalb der Infrastruktur 
transferiert. Sollte es darüber hinaus 
schon eine Virtualisierungslösung im ei-
genen Haus geben, ist darauf zu achten, 
ob es eine Austauschmöglichkeit mit der 
geplanten Cloud-Lösung gibt und wie 
diese aussieht. Das kann Kosten sparen.

Komplexe Infrastruktur  
leicht aufgebaut
Darin liegt auch das größte Potenzial des 
Cloud Computing, da nun Lösungen er-
schwinglich sind, für die man früher viel 
Hardware benötigt hätte. Dank der heu-
te existierenden Technologien können 
hochkomplexe Infrastrukturen relativ 
leicht und kostengünstig aufgebaut wer-
den. Zudem kann der Kunde innerhalb 
kürzester Zeit eine neue Serverinstanz 
starten, die auch erst ab diesem Zeit-
punkt abgerechnet wird. So haben auch 
kleine Firmen mit schmalem Budget 
und innovativen Ideen die Chance, diese 
zu verwirklichen und damit den Markt 
voranzutreiben. Vor einigen Jahren war 
dies noch undenkbar, da man in der Regel 
schon bei der Einführung von bestimm-
ten Projekten einen großen Serverpark 
betreiben und auch bezahlen musste. 

Ein schöner Nebeneffekt des Cloud 
Computing sind zudem Effizienzsteige-
rungen im Hardware-Bereich: Ob nur 
noch 80+-zertifizierte neue Netzteile, 
spezielle Low Voltage CPUs oder RAM 
mit einem sehr niedrigen Watt-per-
GByte-Wert, all das kann den Energie-
verbrauch maßgeblich reduzieren. Zum 
Vergleich: Lagen die durchschnittlichen 
jährlichen Stromkosten eines Servers aus 
dem 2006, beispielsweise dem SR 1325, 
noch bei 352,59 Euro, waren es bei ei-
nem vergleichbaren Gerät aus dem Jahre 
2009, wie etwa dem CSE 512, noch durch-
schnittlich 257,89 Euro. Heute verbraucht 
der CSE 512 sogar nur noch 92,72 Euro 
pro Jahr und das bei einer gleichzeitigen 
Leistungssteigerung um 500 Prozent.

Die bedeutendste Entwicklung der 
letzten Zeit – auch in Bezug auf „Green 

IT“ – ist definitiv die Virtualisierung – ob 
für Server, Storage oder Netzwerk. Durch 
Virtualisierung sind wir heute in der La-
ge, Hardware-Ressourcen richtig auszu-
nutzen und energieeffizient zu arbeiten. 
Anstelle eines Serverparks mit 20 bis 30 
notwendigen Servern in der Vergangen-
heit verrichten heute nur noch zwei bis 
drei Hosts mit bis zu 30 virtuellen Servern 
ihren Dienst. Dies verringert zum einen 
maßgeblich den Energieverbrauch, zum 
anderen erreicht man eine höhere Verfüg-
barkeit und leichtere Skalierung. Für eine 
virtualisierte Umgebung ist stabile Hard-
ware unerlässlich. Neben den Servern ist 
zudem ein zentraler Storage erforderlich, 
der unbedingt ausreichend dimensioniert 
sein muss. Um hier eine performante 
Infrastruktur zu implementieren, sollte 
zuvor eine genaue Bedarfsanalyse erstellt 
werden, die neben der Zahl der zu virtu-
alisierenden Server auch detaillierte Da-
ten zum Anwendungsverhalten enthalten 
sollte. Lässt man diese Analyse außen vor, 
läuft man Gefahr, dass man entweder zu 
groß dimensioniert, was unnötige Kos-
ten verursacht, oder zu klein, was im 
schlimmsten Fall zu einer Nichtfunktion 
der gesamten Umgebung führen kann.

Verantwortung übernehmen
Insgesamt wird das Thema „Green IT“ 
häufig jedoch noch recht stiefmüt-
terlich behandelt, da viele gar nicht 
wissen, was es heute schon für Mög-
lichkeiten gibt. Hier gilt es, die besten 
Varianten auszuprobieren und vor al-
lem die eingesetzten Funktionen regel-
mäßig auf Einsparmöglichkeiten und 
Effizienz zu kontrollieren. Das setzt ein 
gewisses Verantwortungsbewusstsein 
und Interesse für diese Thematik vo-
raus. Ein Blick auf die Energiewerte der 
eingesetzten Lösungen ist grundsätz-
lich sinnvoll. Allerdings ist das nicht 
immer möglich, da man häufig auf 
vorhandene Industrielösungen zurück-
greifen muss. Bei Cloud und Hosting 
sollte sich der Anwender jedoch im-
mer überlegen, welche Dienste bezie-
hungsweise Server in der Cloud laufen 
können. Hierdurch kann die zugrunde 
liegende Hardware in der Regel deut-
lich effizienter genutzt werden, was zu 
geringerem Energieverbrauch und zu-
gleich geringeren Kosten führt. 

Bei der Thomas-Krenn.AG beschäftigt 
man sich seit längerem damit, weil im-
mer wieder Anfragen von Kunden kom-
men, ob die Server, die Thomas Krenn 
verkauft, nicht auch für die eigenen Kun-
den gehostet werden könnten.

optimierung der Software
Häufig werden Performance-Probleme 
mit zusätzlicher Hardware kompensiert, 
was jedoch in den meisten Fällen nicht 
nötig ist. Durch reine Software-Optimie-
rung kann die Leistung des Gesamtsys-
tems um bis zu 1.000 Prozent gesteigert 
werden. Sorgt ein Unternehmen etwa 
beim Programmieren von Webseiten 
oder Programmen dafür, dass die eigenen 
Algorithmen möglichst ressourcenscho-
nend und effizient laufen, trägt es bereits 
einen großen Teil zur „Green IT“ bei. 
Kürzere Laufzeiten bedeuten weniger Re-
chenzyklen und damit weniger Energie-
verbrauch. Gerade bei alten, etablierten 
Codes sollte man daher in regelmäßigen 
Abständen Kontroll-Audits durchführen 
und überlegen, ob das ganze System nicht 
gegebenenfalls durch neue Technologien 
wesentlich effizienter zu nutzen ist. Das 
intelligente Nutzen von Caches zum Bei-
spiel kann bereits einiges bewirken. Unter 
welchen Bedingungen das Gesamtsystem 
und die einzelnen Komponenten optimal 
laufen, lässt sich am besten durch detail-
lierte und regelmäßige Überprüfung erse-
hen. Wenn in einem Server beispielsweise 
ein RAID-Controller verbaut ist, wird ei-
ne random-I/O produzierende Anwen-
dung kaum das Optimum an Leistung 
erreichen. Sollte es bei der Programmie-
rung jedoch gelingen, diesen random-I/O 
im RAM zu cachen, dort zu sortieren, um 
dann als „Stream“ auf das RAID-System 
zuzugreifen, wird dies einige Leistungs-
punkte einbringen. Ein Standardrezept 
zur Prozess-Optimierung gibt es nicht, 
aber jegliche Art von Beschäftigung 
mit dieser Thematik hilft bereits dabei, 
„Green IT“ weiter voranzutreiben. ak  

Peter Ackermann 
ist Manager 
Hosting bei der 
Thomas-Krenn AG 
in Freyung.
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bestimmten Nutzerkreis angelegt ist 
oder der Autor seine Beiträge nur für 
ausgewählte Kontakte sichtbar macht. 
Solche Beiträge in sozialen Netzwerken 
sollen gerade nicht für alle Internet-
nutzer gleichermaßen zugänglich sein. 
Gewährt der Nutzer den Zugang, etwa, 
indem er eine Kontaktanfrage bestätigt, 
bezieht sich die Erlaubnis grundsätzlich 
nur auf die soziale Interaktion mit dem 
konkreten Gegenüber – nicht auf die ge-
schäftliche Überwachung und Analyse 
der von ihm erstellten Inhalte. Hinzu 
kommt bei sozialen Netzwerken, Blogs 
oder Foren, die eine vorherige Regis-
trierung erfordern, dass die jeweiligen 
Nutzungsbedingungen des Betreibers 
häufig die Auswertung und Nutzung 
der Inhalte für geschäftliche Zwecke 
ausdrücklich untersagen. 

Vorsicht bei Mitarbeiterdaten
Beabsichtigt ein Unternehmen, in sozi-
alen Medien Informationen über Mit-
arbeiter oder Bewerber auszuwerten, 
sind zudem spezielle Vorschriften des 
Beschäftigtendatenschutzes zu berück-

SoCIAL MEDIA Monitoring erstreckt 
sich auf alle nutzergenerierten Inhalte in 
sozialen Netzwerken, die sich zum Bei-
spiel auf die Marke oder die Produkte 
eines Unternehmens, ihre Mitarbeiter, 
Wettbewerber oder Kunden beziehen. 
Das Monitoring kann entweder durch 
das Unternehmen selbst oder durch ei-
nen externen Dienstleister durchgeführt 
werden. Die strengen deutschen Daten-
schutzvorschriften sind in beiden Fällen 
zu beachten.

Grundsätze des Datenschutzes
Nach § 4 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) dürfen personenbezogene Da-
ten, das heißt nicht anonymisierte (§ 3 
Absatz 6 BDSG) Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person, grundsätzlich nur 
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, wenn der Betroffene eingewil-
ligt hat. An einer Einwilligung des Be-
troffenen wird es allerdings beim Social 
Media Monitoring regelmäßig fehlen. 
Alternativ ist die Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung personenbezogener Daten 
auch dann zulässig, wenn eine Rechtsvor-
schrift dies ausdrücklich erlaubt. Eine 
solche Vorschrift ist § 28 Absatz 1 Nr. 3 
BDSG: Danach dürfen Daten, die öffent-
lich zugänglich sind, erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, soweit das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen das 
berechtigte Interesse des Unternehmens 
nicht übersteigt. Als allgemein zugänglich 
gelten Daten immer dann, wenn sie dazu 
geeignet sind, einem individuell nicht 
bestimmbaren Personenkreis Informatio-
nen zu vermitteln. Wann und wie weit so-
ziale Netzwerke und Foren als allgemein 
zugängliche Quellen einzustufen sind, ist 
im Einzelnen umstritten. Klar ist jedoch: 
Social-Media-Profile, Blog-Beiträge und 
zugehörige Kommentare, Einträge auf 
Bewertungsplattformen oder Forenbei-
träge, die für jedermann sichtbar sind, 
sind als allgemein zugängliche Daten zu 
qualifizieren. 

Anders stellt sich der Fall dar, wenn 
Daten nur unter bestimmten Voraus-
setzungen zugänglich sind, wenn also 
beispielsweise ein Forum nur für einen 

S o cial Media Monitoring und Datenschu tz

Rechtssicher im Netz stöbern
Immer mehr Unternehmen entdecken die Chancen sozialer netzwerke, um sich oder ihre Produkte oder 
Dienstleistungen im Internet zu vermarkten. Auch die klassische PR wird immer häufiger flankiert von 
Blogs, Tweets oder Podcasts. Um zu erkennen, wie das Image im netz beim Konsumenten ankommt und 
zu verhindern, dass eine nachricht unversehens in einem „Shitstorm“ endet, setzen viele Firmen heute 
auf Social Media Monitoring.  Von Jens Borchardt
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sichtigen: Nach § 32 Absatz 1 BDSG 
dürfen personenbezogene Daten eines 
Beschäftigten nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, soweit dies erfor-
derlich ist, um über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses zu ent-
scheiden. Abgesehen von Maßnahmen 
zum Zweck der Leistungskontrolle oder 
zur Identifikation etwaiger rechtlicher 
Verstöße, ist das Unternehmen daher 
nicht berechtigt, gezielt Informationen 
über den Beschäftigten zusammenzu-
stellen und auszuwerten. Dies gilt insbe-
sondere auch für Informationen, die ein 
Beschäftigter in ein privates Netzwerk 
eingestellt oder die das Unternehmen 
beim Social Media Monitoring als „Zu-
fallsfund“ erhalten hat.

Externe sorgfältig auswählen
Entscheidet sich ein Unternehmen da-
für, einen externen Dienstleister mit 
dem Social Media Monitoring zu be-
auftragen, stellt die damit verbundene 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten eine so ge-
nannte Auftragsdatenverarbeitung 
(§ 11 BDSG) dar. Wichtig für das be-
auftragende Unternehmen in diesem 
Zusammenhang: Es bleibt weiterhin 
selbst dafür verantwortlich, dass der 
Datenschutz eingehalten wird. Verstößt 
der beauftragte Dienstleister gegen das 
Datenschutzrecht, haftet gegenüber den 
Betroffenen allein das Unternehmen. 
Externe Dienstleister sollten daher sehr 
sorgfältig ausgewählt werden. Ein Ver-
trag über die Auftragsdatenverarbeitung 
muss schriftlich abgeschlossen werden 
und sollte insbesondere folgende Punk-
te enthalten: Gegenstand und Dauer des 
Auftrags, Umfang, Art und Zweck der 
vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung, die zu treffenden techni-
schen und organisatorischen Maßnah-
men sowie die Kontrollrechte und Wei-
sungsbefugnisse des Auftraggebers. 

Verstöße können teuer werden
Wird beim Social Media Monitoring ge-
gen Datenschutzvorschriften verstoßen, 
drohen Bußgelder. Diese werden von 
der zuständigen Datenschutzbehörde 
verhängt und können bis zu 300.000 
Euro betragen; bei typischen Rechtsver-

stößen liegt das Bußgeld meist bei bis zu 
50.000 Euro. 

Unabhängig davon können Betrof-
fene, deren Daten unzulässig erhoben, 
verarbeitet oder genutzt worden sind, 
das Unternehmen auf Unterlassung in 
Anspruch nehmen und die jeweilige So-
cial-Media-Monitoring-Maßnahme un-
tersagen lassen. Daneben tritt das Recht 
des Betroffenen, das Löschen unzulässig 
gespeicherter Daten und gegebenenfalls 
Schadensersatz zu verlangen. Da eine 
Beauftragung eines externen Dienst-
leisters an der Verantwortlichkeit des 
Unternehmens für die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften nichts ändert, 
haftet das Unternehmen auch in diesen 
Fällen gegenüber dem Betroffenen. Al-
lerdings können Unternehmen in dem 
Vertrag mit dem Dienstleister vorsehen, 
dass der Dienstleister für eigene Daten-
schutzverstöße haftet, so dass das Un-
ternehmen im Schadensfall Rückgriff 
nehmen kann.

Spielräume richtig nutzen
Der Spielraum, Social Media Monito-
ring im Einklang mit dem deutschen 
Datenschutz zu betreiben, ist relativ 
groß – entscheidend ist für Unterneh-
men, ihn richtig zu nutzen. Wird das So-
cial Media Monitoring einem externen 
Dienstleister übertragen, werden bereits 
mit Abschluss des Vertrages zwischen 
Auftraggeber und Dienstleister wich-
tige Weichen gestellt. Entscheidendes 
Kriterium für die datenschutzrechtliche 
Zulässigkeit wird in den meisten Fällen 
die sorgfältige Abwägung zwischen dem 
schutzwürdigen Interesse des Betroffe-
nen, sprich dem privaten Internetnut-
zer, und dem berechtigten Interesse des 
Unternehmens an der Datenerhebung 
sein. Um Bußgelder, Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche zu vermeiden, 
sollten Unternehmen daher im Vorfeld 
genau überlegen, wie tief das Social Me-
dia Monitoring in soziale Netze eindrin-
gen muss, um berechtigte Firmeninter-
essen zu wahren, ohne dabei rechtliche 
Grenzen zu überschreiten. a k  

Autor: Rechtsanwalt Jens Borchardt LL.M. 
(Rechtsinformatik), Dipl.-Betriebswirt 
(BA) Wirtschaftsinformatik, ist Partner im 
Hamburger Büro von SKW Schwarz.
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sichtig und unsicher sind“, fasst Mat-
thias Thürling zusammen. Aus diesem 
Grund hat die NIDAG die Veranstal-
tungsreihe NIDAGacademy ins Leben 
gerufen,  die regelmäßig zu Internet- 
und Mobile-Themen informiert. Bei 
der letzten Veranstaltung Anfang die-
sen Jahres zum Thema Social Media & 
Recht zeigte Sabine Heukrodt-Bauer, 
Fachanwältin für IT-Recht, Risiken 
und Rechtsgrundlagen auf, die es für 
Unternehmen zu beachten gilt: „Weder 
eine Unternehmensseite noch die So-
cial-Media-Auftritte dürfen geschützte 
Markennamen tragen. Beispielsweise 
darf ein Softwarevertrieb seine Face-

SoCIAL MEDIA ist auch bei Unterneh-
men ein viel diskutiertes Thema, das 
neben zahlreichen Vorteilen erhebliche 
Risiken bergen kann. Vor allem, wenn 
die rechtlichen Aspekte nicht von An-
fang an in der Konzeption berücksich-
tigt werden. Fallstricke lauern bereits 
bei der Benennung der Facebook- oder 
Twitter-Seite, dazu kommen fehlendes 
Impressum oder andere fehlende An-
gaben aus Unwissenheit. Vor allem der 
Bereich Datenschutz wird oft überse-
hen. Darauf weist Matthias Thürling, 
Director Business Development und 
New Media Consultant des Internet-
Dienstleisters NIDAG GmbH, hin: 

„Sind auf der Seite Social-Media-Plug-
ins wie der „Gefällt mir“-Button bei 
Facebook eingebunden, so muss der 
Nutzer über die Datenerhebung sowie 
die Verarbeitung und Speicherung sei-
ner Daten informiert werden. Dies ge-
schieht am besten über eine eigene Seite 
‚Datenschutz‘.“ Zudem dürften Daten 
erst dann übermittelt werden, wenn der 
Nutzer dafür sein Einverständnis gibt. 
Dafür habe der Betreiber der Seite – in 
diesem Fall das Unternehmen – tech-
nisch Sorge zu tragen.
„Wir haben in unserer täglichen Arbeit 
festgestellt, dass viele Unternehmen bei 
dem Thema Social Media extrem vor-

R echtliche Grundl agen für S o cial Media

Unliebsame Überraschungen bei 
sozialen Netzwerken vermeiden
In Sachen Social Media sind viele Unternehmen nach wie vor äußerst vorsichtig. Und in der Tat bringen 
Social-Media-Anwendungen nicht nur Vorteile mit sich, sondern bergen auch Risiken. Das betrifft  
rechtliche Fragen ebenso wie den Datenschutz.  Von Julia Eckelt
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book-Seite nur dann ‚Service für Mi-
crosoft‘ nennen, wenn er rechtmäßig 
Microsoft-Produkte vertreibt.“ 

Auch bei Bildmarken sei Vorsicht 
geboten, Markenlogos dürfen nur 
nach Einwilligung des Herstellers ver-
wendet werden. „Aus diesem Grund 
ist es auch empfehlenswert, die eige-
ne Wort- oder Bildmarke einzutragen. 
Damit wird im Ernstfall ein Vorgehen 
gegen Verstöße wesentlich einfacher“, 
so Heukrodt-Bauer.

Nicht nur für die eigene Unterneh-
menswebsite, sondern für alle geschäfts-
mäßigen Telemedien besteht laut Tele-
mediengesetz Impressumspflicht. Auch 
darauf wies die Anwältin hin. Bei jour-
nalistisch-redaktionellen Inhalten müsse 
zudem ein Verantwortlicher für die In-
halte nach § 55 Rundfunkstaatsvertrag 
genannt werden. Im Impressum seien 
neben Adresse, Telefonnummer und E-
Mail-Adresse auch Geschäftsführer oder 
Inhaber, wenn vorhanden Handelsregis-
ternummer und Gerichtsstand sowie ei-
ne Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID 
anzugeben. Bei Facebook & Co. genüge 
es nicht, wenn das Impressum unter dem 
Reiter „Info“ zu finden ist, da in diesem 
Fall keine ausreichende Kennzeichnung 

vorliegt. Es müsse als eigener Menü-
punkt „Impressum“ oder mit einem 
Link zum Impressum der eigenen Un-
ternehmenswebsite kenntlich gemacht 
werden. Dies entschied das Landgericht 
Aschaffenburg in einem Urteil vom 19. 
August 2011.

Werbemails nur nach  
Einwilligung zulässig
Im „laufenden Betrieb“ ist bei Social-
Media-Aktivitäten laut Wettbewerbs-
recht all das nicht erlaubt, was auch sonst 
im Internet oder im Geschäftsbetrieb 
untersagt ist. Darunter fallen Spamming 
und Schleichwerbung ebenso wie so ge-
nannte unzumutbare Belästigungen. 
Dies ist jegliche Form von Werbung 
über elektronische Post, für die nicht 
ausdrücklich das Einverständnis des 
Adressaten vorliegt. Im Bereich Social 
Media können das Direct Messages bei 
Twitter sein, Werbemails an Freunde bei 
Facebook oder Nachrichten an XING-
Kontakte. Dies ist auch in den Nutzungs-
bedingungen der jeweiligen Plattformen 
festgehalten.

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die 
schnell und problemlos berücksichtigt 
werden können, damit die Social-Me-
dia-Aktivitäten eines Unternehmens 
abgesichert sind. Beispielsweise müssen 
korrekte Bildnachweise angegeben und 
vor der Verwendung eines Bildes die 
Nutzungsrechte geklärt sein. Die NI-
DAG rät, einen internen Pool anzulegen 
für Fotos und Texte, die in die verschie-
denen Social-Media-Accounts des Un-
ternehmens eingebunden werden dür-
fen. So können alle zuständigen Mitar-
beiter, auch im Vertretungsfall oder bei 
Mitarbeiterwechsel, stets auf rechtlich 
einwandfreies Material zurückgreifen. 
Bewegt sich ein Unternehmen bei Fa-
cebook, Twitter & Co., ist zudem das 
Erstellen eines Social Media Guide rat-
sam, in dem Zuständigkeiten, Abläufe 
und Regeln festgelegt sind. Auch der 
Umgang mit Kritik und Beschwerden 
sollte darin erarbeitet werden.

Social Media ist auch bei der NIDA-
Gacademy ein immer wiederkehrendes 
Thema. Als regelmäßige Workshop-
Veranstaltung zu aktuellen Internet-
Themen und digitalen Lösungen richtet 
sich die NIDAGacademy an Entscheider 

und Praktiker. Praxistipps und Anwen-
dung stehen dabei im Vordergrund der 
Fachreferenten. s g  

Autor: Julia Eckelt  
ist Fachjournalistin  
in Dresden.

Checkliste Social Media: 
So sind Unternehmen auf der sicheren Seite

Interne Vorbereitung:

Social-Media-Guideline: Zuständigkeiten, Abläufe 
und Regeln sollten festgelegt werden. Auch Regeln zum 
Umgang mit Kritik und Beschwerden gehören dazu.

Pool mit Text- und Bildmaterial: Ratsam ist es, 
Material zusammenzustellen, auf das die Social-Media-
Verantwortlichen im Unternehmen jederzeit zugreifen 
können. So läuft auch bei einem Mitarbeiterwechsel 
oder im Vertretungsfall alles reibungslos weiter.

Bildnachweise: Korrekte Bildnachweise sind ein Muss. 
Vor der Verwendung eines Bildes sind zudem die Nut-
zungsrechte zu klären.

Spamming: Für jegliche Form elektronischer Post ist 
zuvor die Einwilligung des Adressaten einzuholen. 

Datenschutz:

Information: Eine eigene Seite „Datenschutz“ muss 
erstellt werden und deutlich gekennzeichnet sein.

Datenerhebung: Der Nutzer muss klar und deutlich 
über die Erhebung seiner Daten, deren Speicherung 
und Verarbeitung informiert werden.

Technische Voraussetzung: Nutzerdaten dürfen erst 
übertragen werden, wenn der Nutzer sein Einverständnis 
dazu gibt. Dafür hat der Betreiber der Seite technisch 
Sorge zu tragen.

Impressum:

Impressumspflicht: Sie gilt auch für Social Media. 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Geschäftsführer oder 
Inhaber, Steuernummer oder Umsatzsteuer-ID sowie – 
wenn vorhanden – Handelsregisternummer und Gerichts-
stand müssen genannt werden.

Verantwortlichkeit: Bei redaktionellen Inhalten muss 
ein Verantwortlicher nach § 55 Rundfunkstaatsvertrag 
genannt werden.

Übersicht: Das Impressum muss als eigener Menü-
punkt kenntlich gemacht werden und darf nicht als 
Untermenü verborgen sein.

„Wir haben in unserer  
täglichen Arbeit festgestellt, 
dass viele Unternehmen  
bei dem Thema Social  
Media extrem vorsichtig  
und unsicher sind.“
Matthias Thürling, Director Business Development 
und New Media, Nidag
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Ein erkennbarer Trend ist heute die 
durchgängige Prozessunterstützung 
auch über die Personalabteilung hinaus. 
Die digitale Akte ist quasi prädestiniert 
für eine unternehmens- und standort-
übergreifende Nutzung im ESS oder 
MSS, die sich damit sehr einfach realisie-
ren lassen. Die Durchgängigkeit geht bis 
zur integrierten Dokumenterzeugung, 
wie sie der Aconso Creator bietet. 

Ein Beispiel für einen solchen 
durchgängigen Prozess wäre das Er-
stellen einer Bescheinigung durch den 
Mitarbeiter im ESS. Diese löst bei der 
Führungskraft einen Workflow aus, der 
bis ins ERP reicht, wo die Dokumenter-
zeugung automatisch angestoßen wird. 

Wir sprechen inzwi-
schen von „Document 
Lifecycle Management“ 
in der Personalabtei-
lung: von der Erstellung 
über die Genehmigung 
bis hin zur Archivierung 
unter Einbindung der 
Beschäftigten via ESS 
und MSS.

Laut der jüngsten 
Studie des IT-Dienst-
leisters und Manage-
mentberaters Accen-
ture nutzen schon heute 

mehr als 60 Prozent der Mitarbeiter ihre 
privaten IT-Geräte und Anwendungen 
zumindest teilweise für geschäftliche Tä-
tigkeiten, zuhause im Home Office oder 
an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen. 
In anderen Ländern liegt der Anteil noch 
weitaus höher, in den Schwellenländern 
gar bei über 90 Prozent. Wobei dort die 

D IE  „MATER IELLE “  Personalakte 
wird mittlerweile zunehmend durch die 
digitale Akte ersetzt. Dafür gibt es einige 
Gründe: so bietet die digitale Akte mehr 
als die reine Datenarchivierung und 
Papier- wie Druckkosteneinsparung. 
In der elektronischen Mappe findet der 
Anwender die gesuchten Dokumente 
schneller, visualisiert auf einen Blick im 

rechts- und revisionssicheren Format 
PDF/A, auch in Farbe. Eine Volltext-
recherche erspart ihm das Blättern und 
Ordnerwälzen und somit enorm viel 
Zeit. Zudem ist die moderne, digitale 
Personalakte prozessbezogen. So wer-
den beispielsweise Standardprozesse 
für automatische Ablage, Wiedervorla-
ge, Gruppenarbeit und Freigabeprozesse 

voll integriert und durchgängig 
unterstützt. Clevere Ablage-
szenarien mittels Drag & Drop 
sorgen für ein nutzerfreund-
liches Handling. Und nicht 
zuletzt kann man die digitale 
Personalakte sehr gut in ERP-
Systeme wie SAP integrieren. 

Elektronische Personal akten

Sichere Personaldaten für unterwegs
Der Einzug der elektronischen Personalakte in die Unternehmen ist nicht mehr aufzuhalten. Bei vielen 
schon im Employer Self Service (ESS) und Manager Self Service (MSS) via PC und Laptop genutzt, ist die 
Scheu vor mobilen Devices wie iPad und Smartphone oft noch groß. Personalabteilung und Datenschutz-
beauftragte, aber auch IT-Administratoren wollen hier nichts riskieren, zu groß ist die Gefahr eines unge-
wollten Datentransfers der sensiblen Personaldaten. Sicherheit hat oberste Priorität.  Von Ulrich Jänicke 

Blick in die 
iAkte von 
Aconso auf 
dem iPad.
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Bestimmungen und Datenschutzvor-
schriften seitens der Anwender oftmals 
weniger genau genommen werden. Ganz 
so lax sieht das die deutsche Gesetzge-
bung aber nicht, hier werden die Her-
steller einer mobilen Personallösung in 
die Pflicht genommen. Erschwert wird 
das Sicherheitsproblem durch eine neue 
IT-Strategie in den Unternehmen, die da 
lautet: Bring Your Own Device (BYOD). 
Selbst dann, wenn die Einführung von 
iPad und Co. nicht zur IT-Strategie eines 
Unternehmens gehört, so räumen heute 
einige Betriebe ihren Beschäftigten die 
Möglichkeit ein, ihre ohnehin privat ge-
nutzten mobilen Geräte zusätzlich ge-
schäftlich zu verwenden, geschäftliche 
Daten, Kontakte, und Firmen-E-Mails 
damit abzurufen.

Die Welt wird mobiler, auch die 
Personalwelt. Einen großen Anteil 
an mobilen Devices haben iPad und 
Smartphones (Marktanteil iPad: 68,3 
Prozent (Quelle: Strategy Analytics, 
Canalys, Q2/2012); iPhone, Samsung 
und HTC verfügen über etwa 48 Pro-
zent Marktanteil bei Smartphones). 
Diese zum Teil schon privat genutzten 
Geräte halten mehr und mehr Einzug in 
die Unternehmen. Damit einhergehend 
wird auch die Personalakte mobil – zur 
iAkte. Es ist schon längst keine Fiktion 
mehr, iPad und Smartphone in Freiga-
beprozesse einzubinden. Aber auch für 
Mitarbeiter-, Jahres- und Zielgespräche 
können die mobilen Geräte effektiv ein-
gesetzt werden. 

Auf nummer sicher gehen 
Wie aber werden iPad und Smart phones 
sicher für den Personalbereich? Der Da-
tenschutz beim Einsatz elektronischer 
Personalakten auf mobilen Endgeräten 
spielt dabei eine grundsätzliche Rolle. 
Natürlich ist ein mobiles Gerät wie das 
iPad zunächst ähnlich einzustufen wie 
eine „materielle“ Personalakte: den un-
befugten Zugriff Dritter gilt es zu verhin-
dern. Anders als der Personalordner, der 
wieder in seinen Aktenschrank wandert 
und verschlossen wird, hat der Persona-
ler oder die Führungskraft „sein“ mobi-
les iPad stets bei sich. Nun könnte er es 
in einem Aktenkoffer fest verschlossen 
halten, aber was ist, wenn er zuhause 
oder unterwegs im ICE auf dem Gerät 

noch einige Personalakten anschauen 
möchte, etwa um sich auf ein Mitarbei-
tergespräch vorzubereiten? Da stehen 
dann jedem Datenschutzbeauftragten 
im Unternehmen die Haare zu Berge: 
Personaldaten auf dem häuslichen Stu-
bentisch oder im Großraumabteil des 
ICE. Ein anderes vorstellbares Szena-
rio: Das mobile Gerät wird während 
einer Dienstreise unterwegs vergessen 
oder entwendet. Wie lässt sich dann der 
Zugriff auf die sensiblen Personaldaten 
verhindern? 

Abhängig von der IT-Strategie eines 
Unternehmens greifen auch unterschied-
liche Schutzmechanismen. Es gibt IT-
Verantwortliche, die den „Live-Zugriff “ 
auf die Daten direkt vom Server präfe-
rieren, so dass sich grundsätzlich keine 
Personaldaten im Speicher des iPad be-
finden können. Geht das Gerät verloren, 
ist das für den Datenschutzbeauftragten 
und Personalleiter weniger dramatisch. 
Was jedoch, wenn keine Verbindung 
zum Server besteht, man sich aber drin-
gend noch eine Personalakte ansehen 
möchte, beispielsweise im Taxi auf dem 
Weg vom Fughafen ins Büro, wo schon 
der betreffende Mitarbeiter wartet? Hier 
kommt man mit einer solchen IT-Strate-
gie nicht allzu weit. Die mobile, digitale 
Personalakte von Aconso ist aus diesem 
Grund so ausgelegt, dass die Daten auf 
das iPad übertragen und lokal gespei-
chert werden. So sind sie jederzeit ein-
sehbar. Diese „Datenmobiliät“ hat ihren 
Preis und erfordert strikte Sicherheits-
maßnahmen, um den unberechtigten 
Zugriff  Dritter zu unterbinden. Ansätze 
gab es bereits mit biometrischen Verfah-
ren wie dem Scannen von Iris oder Fin-
gerabdruck, die sich aber nicht auf dem 
Markt durchgesetzt haben. Gemeinsam 
mit Pilotkunden hat Aconso Sicherheits-
konzepte und -strategien für die mobilen 
Geräte entwickelt. Wichtig dabei: sowohl 
den Datenschutzbeauftragten wie auch 
den Betriebsrat frühzeitig mit ins Boot 
zu nehmen und sie von der Sicherheit 
der Lösung zu überzeugen.

Viele mobile Einsatzfälle 
Smartphones eignen sich insbesondere 
für Freigabeprozesse. So kann der Vor-
gesetzte damit etwa den Urlaub auch un-
terwegs genehmigen. Selbst Mitarbeiter-

bewertungsbögen lassen sich via Smart-
phone bearbeiten. Ein typisches Anwen-
dungsbeispiel sind Jahresgespräche. Die 
Führungskraft sieht auf dem Display des 
iPhone einen Gesprächsleitfaden, der in 
gestraffter Form einen Schnellüberblick 
verschafft. Anschließend holt er sich den 
Bewertungsbogen aufs Display und ver-
gibt seine Bewertungen durch das An-
tippen des entsprechenden Kästchens 
von A bis D – bis die Jahresbewertung 
komplett ist. Der Vorteil dabei: Er muss 
dazu keinen Text eingeben, die vorgefer-
tigten Bewertungsbögen lassen sich ganz 
bequem am Smartphone abarbeiten. 
Sobald ein Bogen komplett ist, wird ein 
Workflow initiiert und das Dokument 
automatisch auf einem vordefinierten 
Drucker als PDF ausgedruckt. Auf diese 
Weise lassen sich sämtliche vorgefer-
tigten, klassifizierten Dokumente, bei 
denen es nur um das Ankreuzen geht, 
komfortabel auf einem Smartphone be-
arbeiten. 

Für komplexere Aufgaben, etwa bei 
Bewerbertagen oder Bewerberbewer-
tungen, ist das iPad mit seinem größeren 
Display und passabler Tastatur das ge-
eignetere Gerät. Zudem kann man sich 
darauf zugleich die Personalakte oder 
die Bewerbermappe in lesbarer Größe 
holen – ein unverkennbarer Vorteil für 
das Eignungsmanagement. Angenehm 
für den Bewerber: Das iPad liegt wäh-
rend des Gesprächs flach auf dem Tisch 

Die iAkte von Aconso auf dem iPhone.
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nicht in unberechtigte Hände gelangen 
können. Gemeinsam mit diesem Pilot-
kunden hat Aconso ein umfassendes 
Sicherheitskonzept für den Personalbe-
reich erarbeitet und umgesetzt. 

Personaldaten  
zerstören sich selbst 
Da der Datenaustausch zwischen Server 
und iPad ausschließlich über SIM-Kar-
te oder WLAN erfolgt, könnten Daten 
abgefangen und „ausspioniert“ werden. 
Deshalb werden sie verschlüsselt mit ei-
nem 256-Bit-SSL-Schlüssel übertragen, 
einen gängigen und bewährten Indus-
triestandard. Fällt das mit Kennwort ge-
schützte iPad in unbefugte Hände, ist es 
vor Datenmissbrauch sicher geschützt. 
Sobald die Fremdperson versucht, dar-
auf zuzugreifen, werden sämtliche Daten 
komplett zerstört. Die Software reagiert 
dabei äußerst sensibel auf Fremdzugrif-
fe, schon jede uneindeutige Eingabe 
wird als Versuch eines Fremdzugriffs 
gewertet und startet den Selbstzerstö-
rungsmechanismus. Wer versucht, das 
Gerät mit der Brute-Force-Methode zu 
knacken, der hat ebenfalls keine  Chance: 
spätestens beim vierten „Einbruchsver-
such“ findet er keine Daten mehr vor. 
Die Zerstörung der auf dem iPad mit-
geführten digitalen Personalakten ist 
nicht weiter dramatisch, denn Originale 
befinden sich sicher auf dem Unterneh-
mensserver. Vertippt sich der legitimier-
te User einmal bei der Kennworteinga-
be, werden die Daten zwar ebenfalls un-
widerruflich gelöscht, er kann sich diese 
aber vom Firmenserver erneut auf sein 
iPad holen. Bei Verlust des iPad besteht 
jederzeit die Möglichkeit, es sofort zu 
sperren und auf „null“ zurückzusetzen: 
die Optionen für die Fernlöschung sind 
ja bereits im Betriebssystem enthalten. 
Per Fernzugriff setzt der Administra-
tor das vermisste Gerät zurück in den 
Auslieferungszustand. Der Finder oder 
Dieb kann mit dem mobilen Teil nichts 
mehr anfangen.  a k  

Autor :  U l r ich  
Jänicke ist Vor-
stand der Aconso 
AG in München.

und baut keine „Laptop-Front“ zwi-
schen den Gesprächsteilnehmern auf. 
Der Bewerber hat Einblick, was da auf 
dem flachen, mobilen Teil geschieht, wer 
sich gerade noch die Zeugnisse ansieht 
und wer bereits bei der Bewertung ist. 
Dadurch gestaltet sich die gesamte Be-
werbungssituation erheblich entspann-
ter und gelöster. 

Ein Fall aus der Praxis zeigt deut-
lich, welche Vorteile das iPad in Be-
werbungsgesprächen mit sich bringt. 
Ein mittelständisches IT-Unternehmen 

nutzt bereits seit mehr als einem Jahr 
bei seinen Bewerbertagen die flachen, 
mobilen Endgeräte. Auf der einen Sei-
te sitzen zehn Führungskräfte, die für 
ihre Abteilungen dringend Mitarbei-
ter, Programmierer, Entwickler und 
Consulter suchen, gegenüber nehmen 
zwölf Bewerber Platz. Früher wurden in 
Vorbereitung auf einen solchen Bewer-
bertag für die gesamte Führungsriege 
zwölf Bewerbermappen ausgedruckt 
und angelegt, in Summe also ein Pa-
pierberg von 120 Mappen. Heute erhält 
das IT-Unternehmen die Bewerbungen 
zumeist auf elektronischem Wege per 
E-Mail, mit Anlagen, Zeugnissen, Le-
benslauf. Per Drag & Drop zieht der 
Personalsachbearbeiter die Anlagen 
mit der Maus in die Aconso-Software. 
Ohne weiteres Zutun liest die Software 
die Dokumente bis hin zum Perso-
nalbild aus und legt eigenständig eine 
Bewerbermappe an. Die Mappen für 
die zwölf Kandidaten sind in kürzes-
ter Zeit komplett im System verfügbar. 
Die zehnköpfige Führungsmannschaft 
bekommt von der Personalabteilung 
iPads, auf denen sich die vollständigen 
Bewerbermappen und die Bewertungs-
bögen befinden. En passant, ohne das 
Gespräch zu stören, schauen sie sich 
Details in den Mappen an und nehmen 
nebenbei ihre Bewertung vor. Alle 120 
Bewertungsbögen werden unmittelbar 
nach dem Gespräch an die Aconso-Lö-
sung übertragen, die die Inhalte ausliest, 
die Bewertungsergebnisse miteinander 
vergleicht und als Ranking auflistet. Die 
Top-Kandidaten erhalten noch am glei-
chen Tag ein Vertragsangebot mit auf 
den Weg. Das Resultat des effizienten 
Bewerbungsprozesses: innerhalb eines 
Jahres konnten über 250 Programmie-
rer, Ingenieure und Software-Entwick-
ler neu eingestellt werden – und das 
trotz eines hart umkämpften Bewer-
bermarktes. 

Als IT-Unternehmen war man 
einerseits sofort offen für die neue, 
mobile Technologie, sich andererseits 
der damit verbundenen Gefahren und 
Risiken aber durchaus bewusst. Die 
erfahrenen IT-Profis wollten auf jeden 
Fall sicherstellen, dass die hochsensib-
len Personaldaten auch mit dem Einsatz 
von mobilen Tablets und Smartphones 

Datensicherheit der iAkte 
auf mobilen Devices

•  Die Datenübertragung zwischen dem Aconso-Server 
und allen Clients erfolgt immer verschlüsselt mittels 
SSL (Secure Socket Layer). Dieses Verfahren wird 
auch beim Homebanking eingesetzt. 

•  Passwörter sind grundsätzlich nicht in der Datenbank 
gespeichert. Es wird nur der Hash-Wert des Passworts 
gespeichert. Der Hash-Wert ist eine Prüfsumme über 
das Passwort und wird mit einem Einwegalgorithmus 
erzeugt. Damit kann sich auch kein Administrator 
Zugang zu Passwörtern verschaffen. 

•  Dokumente lassen sich im Archivsystem verschlüsselt 
ablegen. Die Verschlüsselung erfolgt innerhalb des 
Aconso-Servers, so dass die Dokumente bereits ver-
schlüsselt zum Archivsystem übertragen werden. 

•  Die Administration von Datenbank und Archivsystem 
kann getrennt voneinander erfolgen. Dem einzelnen 
Administrator ist es dann nicht möglich, Akten wieder-
herzustellen. 

•  In der Anzeigeschicht legt der Aconso-Viewer die 
Daten während der Browsersitzung verschlüsselt ab. 

•  Daten und Dokumente auf dem iPad sind Offline-Akten 
(also Kopien der Informationen auf dem Aconso-Ser-
ver), die sich bei wiederholten Fehleingaben von selbst 
löschen. Username und Passwort des Benutzers sind 
verschlüsselt hinterlegt und lassen sich nicht auslesen. 

Implementierte Sicherheitsstufen 

•  Ablage aller Daten mit einer 256-Bit-Verschlüsselung 
im Industriestandard AES (Advanced Encryption 
Standard).

•  Generierung des Entschlüsselungspassworts, 
basierend auf den Login-Daten (Password Based Key 
Derivation Function). Das Passwort ist also nicht auf 
dem iPad gespeichert. 

•  Automatisches Löschen aller Daten nach dreimaliger 
fehlgeschlagener Anmeldung.

•  Automatisches Löschen von Dokumenten nach Ablauf 
eines frei wählbaren Gültigkeitsdatums der Dokumente.
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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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schnell als Partner unserer Wahl fest. 
Der Systemanbieter konnte mit seinem 
Konzept alle Bestandteile aus einer Hand 
bereitstellen und dabei die notwendige 
Hochverfügbarkeit gewährleisten, die 
wir zur Absicherung unserer Leistungen 
benötigen.“ Dank der Zuverlässigkeit des 
Rechenzentrums kann Vitos Haina auch 
für andere Häuser im Vitos-Verbund 
wichtige Dienste bereitstellen. 

Höchste Sicherheit  
innen und außen
Rittal verantwortete vollständig den Neu-
bau des neuen Rechenzentrums, inklusi-
ve Vorplanung und Nacharbeiten. Dies 

Wo VoR MEHR  als hundert Jahren 
Kinder emsig Schönschrift und das 
Einmaleins übten, hat 2012 modernste 
IT-Infrastruktur Einzug gehalten. Das 
kleine, einstige Schulgebäude steht auf 
einem ehemaligen Klostergelände und 
beherbergt heute das  Rechenzentrum 
der Vitos Haina gemeinnützige GmbH. 
Der in der Gesundheitsbranche täti-
ge Dienstleister mit psychiatrischem 
Schwerpunkt genießt einen hervorra-
genden Ruf. Mehr als 1.200 Mitarbeiter 
sorgen dort für das Wohlergehen von 
rund 500 Patienten und Bewohnern. 
Der hohe Qualitätsanspruch gilt dabei 
in erster Linie dem medizinischen und 
therapeutischen Bereich. Doch ohne IT 
läuft auch dort wenig, und so entschied 
sich die Geschäftsführung für moderns-
te und sicherste Technik von Rittal. 

Die Anforderungen an die IT und 
damit an den Systemanbieter Rittal lau-
tete: Höchste Verfügbarkeit, Leistungs-
fähigkeit und Sicherheit. Um dies zu ge-
währleisten, gab Vitos Haina den kom-
pletten Neubau des Rechenzentrums in 

Auftrag, einschließlich Klimatisierung, 
Stromversorgung, Brandmeldelöschan-
lagen und Sicherheitsraum. „Um unsere 
hohen Qualitätsansprüche zu erfül-
len, müssen neben den medizinischen 
Dienstleistungen genauso die unterstüt-
zenden Systeme erstklassig sein“, erklärt  
Geschäftsführer Ralf Schulz. „Dazu 
gehört ein optimal funktionierender 
Backend-Bereich. Die IT ist eine zentrale 
Infrastruktur, die einen entscheidenden 
Beitrag zum Gelingen aller Arbeiten 
leistet“, betont Ralf Schulz. Der Platz für 
das neue Rechenzentrum ist mit dem 
alten Schulgebäude schnell gefunden. 
Seit 2012 beherbergt der Raum auf 20 
Quadratmetern unter anderem die IT-
Infrastruktur der übergeordneten Vitos 
GmbH, die als strategische Unterneh-
mensholding zwölf gemeinnützige Un-
ternehmen in sich vereint.

Alles aus einer Hand
Rückblick: Aufgrund des ständigen 
Datenwachstums konnte das bisherige 
Rechenzentrum nicht mehr die Aus-
fallsicherheit und Hochverfügbarkeit 
garantieren, die für einen reibungslo-
sen Arbeitsablauf notwendig waren. 
So entschied sich Vitos Haina im Jahr 
2009, ein neues Rechenzentrum in 
dem ehemaligen Schulgebäude aufzu-
bauen. Dabei suchte Vitos Haina nach 
einem Dienstleister, der sämtliche Sys-
teme und Services aus einer Hand an-
bietet. „Rittal erfüllte den geforderten 
Leistungskatalog außerordentlich gut“, 
erinnert sich Jörg Riether, Abteilungs-
leiter IT bei Vitos Haina. „Auch durch 
das hervorragende Renommee und die 
hohe Verbreitung am Markt stand Rittal 

Systemanbieter R it tal erweitert IT-Infrastruktur von Vitos Haina

Rechenzentrum im Klassenzimmer 
Das bisherige Rechenzentrum der Vitos Haina GmbH, Dienstleister im Gesundheitsbereich, konnte  
aufgrund ständig wachsender Datenmengen den gestellten Anforderungen an Hochverfügbarkeit, 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit nicht mehr genügen. Daher entschied man sich für einen kompletten 
neubau, der inklusive Vorplanung und nacharbeiten in den Händen von Rittal lag.  
Von Thorsten Weller und Kerstin Ginsberg

Sämtliches Systeme im neuen Rechen-
zentrum laufen absolut zuverlässig und 
einwandfrei – zur zufriedenheit von  
Geschäftsführer Ralf Schulz (rechts) und 
IT-Abteilungsleiter Jörg Riether (links).

Die netzersatzanlage des Rechenzentrums ist im  
Außenbereich angebracht und wird bei Stromausfall  
mit Dieselkraftstoff betrieben. 
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umfasste neben den Serverschränken, 
Daten- und Stromleitungen ebenso die 
unterbrechungsfreie Stromversorgung, 
das Diesel-Notstromaggregat, Klima-
tisierung, Kalt-/Warmgangeinhausung 
sowie Kontroll- und Löschsysteme. 
Gerade die Sekundärsysteme müssen 
hundertprozentig funktionieren, um 
die gewünschte Hochverfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit sicherstellen zu kön-
nen. Zur effizienten und redundanten 
Klimatisierung des Rechenzentrums hat 
Rittal zwei Umluft-Klimasysteme, ein 
Deckenklimagerät auf Kaltwasserbasis, 
zwei Kaltwassersätze mit Freikühler so-
wie ein High-Efficiency Free-Cooling 
Kit installiert und in Betrieb genommen, 
inklusive Verrohrung und Doppelboden. 
Die Elektrotechnik besteht aus der zen-
tralen Niederspannungshauptverteilung 
(NSHV) sowie Fernmeldeverteilern, Po-
tenzialausgleich, Installationsgeräten, Be-
leuchtung, Verlegesystemen, Kabeln und 
Anschlüssen. Für die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung sorgt die USV-Anlage 
PMC 200 – 45 KVA. Das Ganze wird 
durch ein Monitoringsystem überwacht 
und mit einer Novec-Feuerlöschanlage 
inklusive Brandfrühsterkennung vor dem 
Schlimmsten bewahrt. Um den Schutz 
komplett zu machen, wurde der Rittal-
Sicherheitsraum LER Basic eingebaut. 
Dabei handelt es sich um ein modulares 
Sicherheitskonzept für den physischen 
Grundschutz mit systemgeprüfter Raum-
konstruktion in Stahlkassettenbauweise 
für Wände und Decken. Der Sicher-
heitsraum ist geprüft auf Brand- und 
Einbruchschutz sowie Löschwasser- und 
Staubdichtigkeit, besitzt Sicherheitstüren, 
Kabelschotts, ein gesichertes elektrisches 
Steuersystem, eine Beleuchtungsanlage 
mit Notleuchte sowie einen optischen und 

akustischen Alarmgeber. Damit sind die 
bislang installierten acht TS 8 Serverracks 
optimal gesichert.

Vollständige Redundanz 
„Im neuen Rechenzentrum laufen un-
sere Systeme einwandfrei und absolut 
zuverlässig“, erklärt Jörg Riether. „Dazu 
zählen auch unsere vollständig virtuali-
sierten Systeme. Die Daten werden dabei 
zu einem anderen Serverraum im Haus 
gespiegelt, um vollständige Redundanz 
zu gewährleisten.“ Dank seines modu-
laren Aufbaus lässt sich das Rechenzen-
trum darüber hinaus bei zunehmenden 
Anforderungen und weiterem Daten-
wachstum schnell und einfach erwei-
tern. Die Skalierbarkeit gewährleistet 
eine möglichst hohe Flexibilität für das 
weitere Wachstum auch im Hosting. 

Positive Effekte fürs Umland
Das gute Renommee von Vitos Haina 
und des Rechenzentrums reichen sogar 
bis an den Persischen Golf: „Genauso 
wie unsere medizinischen Leistungen 
genießt unsere IT einen hervorragen-
den Ruf “, berichtet Schulz. „So haben 
wir schon öfter Besucher begrüßt, die 
sich unser Rechenzentrum ansehen 
wollten, unter anderem vom Vertei-
digungsministerium der Vereinigten 
Arabischen Emirate.“ Aber auch für die 
Region spielt Vitos Haina eine wichtige 
Rolle, denn vom Ausbau der eigenen IT 
profitieren ebenso die Menschen in der 
Nachbarschaft. So kam auf Betreiben von 
Vitos Haina hin eine beschleunigte Er-
weiterung des Glasfasernetzes in Gang. 
Zudem steht auf dem Klinikgelände ein 
neuer UMTS-Sender, der den Mobil-
funkempfang in der Gegend erheblich 
verbessert hat. Auch die Patienten und 

Bewohner von Vitos Haina profitieren 
von der Hochleistungs-IT in Form einer 
noch zuverlässigeren und schnelleren 
Behandlung, da Ärzte mit hoher Sicher-
heit, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit 
und Stabilität redundant auf ihre Daten 
zugreifen können. „Wenn wir erneut vor 
der Wahl eines Komplett-Anbieters für 
ein neues Rechenzentrum stünden, wür-
den wir uns wieder für Rittal entschei-
den“, resümiert Riether. „Die Professio-
nalität der im eigenen Haus geschulten 
Experten und die zeitnahe Entwicklung 
und Umsetzung von Lösungen haben 
uns überzeugt.“ a k  

Autoren: Thorsten Weller, Leiter Projekt -
management, Rittal, Herborn, und  
Kerstin Ginsberg, PR-Referentin IT,  
Rittal, Herborn.

Über Vitos Haina 

Die Vitos Haina gemeinnützige GmbH blickt auf eine 
lange Tradition bis in die Anfänge des 16. Jahrhun-
derts zurück und gehört damit zu den herausragenden 
psychiatriegeschichtlichen Stätten in Europa. Seit den 
1950er Jahren steht die Einrichtung unter der Schirm-
herrschaft des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. 
Landschaftlich idyllisch auf einem ehemaligen Klostergut 
der Zisterzienser gelegen, genießt Vitos Haina innerhalb 
und außerhalb der Landesgrenzen einen hervorragenden 
Ruf. Insgesamt sechs Betriebsstätten sind in Haina 
angesiedelt: Die Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie, die Klinik für forensische Psychiatrie, die heilpäd-
agogische Einrichtung, die forensisch-psychiatrische 
Ambulanz Hessen, die begleitenden psychiatrischen 
Dienste und der Gutsbetrieb. 

Die Vitos GmbH bündelt als strategische Holding zwölf 
gemeinnützige Unternehmen. Alleingesellschafter ist der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Die Behandlung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in psychiat-
rischen und in forensisch-psychiatrischen Kliniken ist 
Kernaufgabe des Konzerns. Mit 3.343 Betten/Plätzen 
ist Vitos in Hessen größter Anbieter für die ambulante, 
teil- und vollstationäre Behandlung psychisch kranker 
Menschen.

Etwa 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich einen Um-
satz von rund 500 Millionen Euro. Sie behandeln 33.000 
Patienten stationär beziehungsweise teilstationär und 
170.000 Patienten ambulant. Vitos ist in Hessen an fast 
60 Standorten vertreten. In den Vitos-Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung 
sowie der sozialpädagogischen Jugendhilfe stehen 
insgesamt 2.080 Plätze bereit. Die Fachkliniken für Neu-
rologie, Orthopädie und Phonologie bieten 325 Betten.

Die Kaltgangeinhausung im Rechen-
zentrum der Vitos Haina verhindert 
beständig die Vermischung von kalter 
und warmer Luft.

Wird einem allgemeinen Stromausfall 
mit Sicherheit keinen Stromausfall 
im Rechenzentrum folgen lassen: die 
leistungsstarke USV-Anlage PMC 200.  
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angepasst werden. Der Anbieter des 
App-Baukastens gestaltet die Konfigu-
rationsmöglichkeiten möglichst einfach. 
In keinem Fall sollte der Anwender Pro-
grammierkenntnisse benötigen. Nach 
Abschluss der Konfiguration kann die 
fertige App dann generiert und verteilt 
werden. Insgesamt steht zwar nicht die 
gleiche Bandbreite an Funktionen und 
Flexibilität zur Verfügung wie bei einer 
individuellen Entwicklung; die enormen 
Kostenvorteile einer standardisierten Er-
stellung und der Abdeckung mehrerer 
Mobilplattformen machen App-Baukäs-
ten aber zu einer interessanten Alterna-
tive für Unternehmen, deren finanzielle 
Möglichkeiten beschränkt sind.

Detaillierte Marktanalyse
Der Markt für App-Baukästen stellt sich 
derzeit sehr fragmentiert dar. Ausgereif-
ten Produkten mit einer Vielzahl von 
Funktionalitäten und umfassenden Refe-
renzen stehen jüngere Marktteilnehmer 
mit rudimentärem Angebot gegenüber, 
deren Fokus eher auf der Individualent-
wicklung liegt. In der Tabelle sind einige 
populäre Marktteilnehmer aufgeführt.

Die wichtigsten Aspekte bei der Aus-
wahl eines App-Baukastens sind die un-
terstützten Mobilplattformen mit ihren 
unterschiedlichen Vertriebsmöglichkei-
ten, die vorhandenen Funktionalitäten 
(Features) und Möglichkeiten zur An-
passung des visuellen Erscheinens, die 
Benutzbarkeit bei der Erstellung der App 

DIE  EnTWICKLUnGSKoSTEn  für 
eine individuelle App sind sehr hoch. 
Wie hoch genau, hängt von den kon-
kreten Anforderungen ab. Sehr schnell 
kommt jedoch ein fünfstelliger Betrag 
zusammen. Sofern mehrere Plattformen 
wie Apples iOS, Android und Windows 
Phone abgedeckt werden sollen, verviel-
facht sich der Aufwand. Diese hohen 
Kosten lassen gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen von einer In-
dividualentwicklung zurückschrecken. 
Vor dem Hintergrund des großen Po-
tenzials, das Mobile Business gerade in 
dieser Unternehmensgruppe, insbeson-
dere auch bei regionalem Bezug, zuge-
schrieben wird, stellt sich die Frage nach 

Alternativen. Die potenziellen Kunden 
bei über 40 Millionen internetfähigen 
Mobiltelefonen in Deutschland wollen 
bedient werden.

„App-Baukasten“ als Alternative
In jüngster Zeit sind so genannte App-
Baukästen entstanden, die sich als kos-
tengünstige Alternative zur vollständig 
individuell gestalteten App darstellen. 
Der Kunde kann (s)eine App dabei 
selbst erstellen, indem er die Konfigura-
tion über einen Webbrowser vornimmt. 
Neben der Auswahl von vorgegebenen 
Funktionen und dem Erstellen von 
Inhalten kann üblicherweise auch die 
optische Erscheinung (Farben, Logo) 

Mobile Marketing

Mobile Apps: 
App-Baukasten als Alternative?
In den letzten Jahren hat eine rasante Entwicklung im Bereich der mobilen Endnutzergeräte stattgefun-
den. Smartphones nehmen eine starke Marktposition ein und entwickeln sich zu Multifunktionsgeräten 
mit Internetzugang. Da sie immer intensiver genutzt werden, bietet es sich an, dem Kunden auch hier 
zu begegnen. Mobile Apps können zu vielfältigen Kommunikationsanlässen und Marketingzwecken 
eingesetzt werden. Außerdem lassen sich Geschäftsprozesse im Sinne eines Mobile Business durch den 
Einsatz von spezialisierten Apps optimieren und beschleunigen.  Von Prof. Dr. Michael Gröschel

Erstellung einer App 
mit dem Baukasten 
Bizness Apps, siehe 

www.biznessapps.com.
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und der dazu angebotene Support, die all-
gemeine Transparenz des Unternehmens 
und nicht zuletzt der Preis. Im Folgenden 
werden diese Aspekte diskutiert.

Unterstützte Plattformen  
und Vertrieb
Grundsätzlich wird zwischen Native 
Apps und Web Apps unterschieden. Ei-
ne Native App ist für ein bestimmtes Be-
triebssystem (etwa iOS von Apple oder 
Android) optimiert und kann die Ge-
rätefunktionen (Lokalisierung, Kamera, 
Sensoren) nutzen. Web Apps sind zwar 
in der Funktionalität eingeschränkt, be-
nötigen aber lediglich einen Webbrow-
ser auf dem Smartphone und sind daher 
unabhängig von der Geräteplattform be-
nutzbar. Der Bedarf an benötigter Platt-
formabdeckung muss bei der Auswahl 
des App-Baukastens berücksichtigt wer-
den. Die meisten Anbieter decken meh-
rere Systeme ab und bieten mindestens 
eine Web App an. Regelmäßig bedeutet 
ein höherer Abdeckungsgrad auch hö-
here Kosten. Die Art der App bestimmt 
auch den Vertriebsweg. Während Web 
Apps selbst bereitgestellt werden können, 
werden Native Apps über die jeweiligen 
App Stores (zum Beispiel Apple iTunes 
oder Google Play) angeboten. Manche 
Anbieter von App-Baukästen überneh-
men die Platzierung im jeweiligen App 
Store, wobei aus Marketingaspekten ei-
ne Einstellung unter eigenem Namen oft 
vorteilhaft ist.

nützliche Standard-Features
Neben der Plattformabdeckung sind 
die angebotenen Funktionen des App-
Baukastens ein wichtiges Entschei-
dungsmerkmal. Bei der Analyse kristal-
lisieren sich Standardfunktionalitäten 
heraus, die in fast allen Angeboten ent-
halten sind. Dazu zählen zunächst die 
Bereitstellung allgemeiner Inhalte, was 
für aktuelle Ankündigungen, aber auch 
für die Beschreibung des unternehme-
rischen Produkt- oder Leistungsspekt-
rums genutzt wird. Die Inhalte können 
meist durch ein einfaches Content-
Management-System des Anbieters 
bearbeitet und aktualisiert werden. Die 
Verwendung von RSS-Feeds und Multi 
Media Content ist regelmäßig möglich, 
Videos lassen sich aber nicht immer 

integrieren. Zur Verbreitung der App 
beziehungsweise der Inhalte ist Social-
Media-Integration hilfreich. Standorte 
werden über Landkarten (in der Regel 
Google Maps) dargestellt. Veranstaltun-
gen und wichtige Termine können über 
einen spezifischen Kalender verbreitet 
werden. Eine erste einfache Integration 
des mobilen Nutzungskontexts in die 
Geschäftsprozesse lässt sich schließlich 
durch eine direkte Kontaktaufnahme per 
Anruf und E-Mail erreichen.

Mehrsprachige Apps, Push-Nach-
richten (Notifications) sowie Nutzungs-
statistiken und -analysen sind ebenfalls 
häufige Anforderungen, jedoch nicht 

immer im Angebot oder nur gegen 
Aufpreis erhältlich. Daneben bieten die 
meisten Anbieter in Einzelfällen noch 
ausgewählte Funktionen, zum Beispiel 
einen QR-Code Reader. Manche An-
bieter haben sich auf spezielle Bran-
chen wie Restaurants, Musikgruppen 
oder Rechtsanwälte spezialisiert und 
schnüren konfektionierte, aber anpass-
bare Pakete.

Bei der Auswahl eines App-Baukas-
tens ist zu prüfen, ob die im Rahmen 
eines Konzepts identifizierten Anfor-
derungen an Funktionen abgedeckt 
werden können. Manche Anbieter ver-
stehen ihren App-Baukasten primär 

Ausgewählte Anbieter von App-Baukästen

Anbieter und URL
Unterstützte  
Plattformen Features Support Preismodell

MobileAppWizard
http://mobileappwizard.com

Web App,Native 
Apps: iOS, Android

- o Kostenlos

Mobincube
http://www.mobincube.com

Web App,Native 
Apps: iOS, Android, 
Windows, BlackBerry

+ + Kostenlos

The Appbuilder
http://theappbuilder.com

Web App, Native 
Apps: iOS, Android, 
Windows

+ + Web App: kostenlos, Native 
Apps: Verhandlungssache

Tiggzi
http://www.tiggzi.com

Web App, Native 
Apps: iOS, Android, 
Windows

++ ++ Monatsgebühr,  
ab 40 US-Dollar

Appyourself
http://appyourself.net/de

Web App, Native 
Apps: iOS, Android

+ + Monatsgebühr,  
ab 15 Euro

BuildAnApp
http://www.buildanapp.com

Web App, Native 
Apps: unklar

- - Einmalig bzw. pro Veröffent-
lichung, ab 15 US-Dollar, 
integrierte Werbebanner

Bizness Apps
http://www.biznessaps.com

Web App,Native 
Apps: iOS, Android

++ ++ Monatsgebühr,  
ab 29 US-Dollar

Conduit Mobile
http://mobile.conduit.com

Web App, Native 
Apps: iOS, Android, 
Windows

++ + Branchenabhängige Monats-
gebühr, ab 29 US-Dollar, 
alternativ Einmalzahlung 
möglich

AppMakr
http://www.appmakr.com

Native Apps: iOS, 
Android

o ++ Monatsgebühr, kostenlos  
(mit Ads) bzw. 79 US-Dollar

Mobile Roadie
http://mobileroadie.com

Web App, Native 
Apps: iOS, Android

++ ++ Monatsgebühr, 99 Euro

ShoutEm Mobile App 
Maker
http://www.shoutem.com

Web App, Native 
Apps: iOS, Android

++ + Monatsgebühr, Web App:  
ab 8 US-Dollar, Native App: 
ab 40 US-Dollar

MBG App Maker
http://mbgappmaker.net

Native Apps: iOS, 
Android

+ - Einmalig, ab 999 Euro plus 
Monatsgebühr, ab 29 Euro

Legende: -- unzureichend / - wenig / o durchschnittlich / + gut / ++ sehr gut
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Um die Angebote miteinander verglei-
chen zu können, bietet sich ein Szenario 
an, das einen vordefinierten Zeitraum 
umfasst. Auf der Basis einer einjährigen 
Betrachtung ist bei den meisten Anbie-
tern mit Kosten zwischen 500 und 1.000 
Euro zu rechnen.

Mit App-Baukästen  
ins Mobile Business
Für Unternehmen, deren gesamtes 
Geschäftsmodell auf Mobile Business 
aufsetzt, sind die App-Baukästen zu 
unflexibel und zu eingeschränkt. Auch 
die tiefe Integration in die bestehenden 
Geschäftsprozesse und damit auch in 
die vorhandenen IT-Systeme ist nicht 
Hauptfokus der Anbieter. App-Baukäs-
ten sind aber aufgrund der günstigen 
und kalkulierbaren Kosten attraktiv, 
um bestehenden (Offline-)Unterneh-
men oder Institutionen einen Einstieg 
ins Mobile Business zu ermöglichen. 
Im Bewusstsein, dass sich die Funktio-
nalitäten auf häufig nachgefragte Stan-
dardbausteine beschränken, eröffnen 
App-Baukästen preisgünstige Möglich-
keiten, Erfahrungen im mobilen Um-
feld zu sammeln. Der junge Markt für 
App-Baukästen entwickelt sich zudem 
gerade erst, sodass Funktionalitäts-Er-
weiterungen, Schnittstellen zu externen 
Systemen und die Berücksichtigung 
von Tablet-Computern zu erwarten 
sind oder im Einzelfall schon angeboten 
werden. Allerdings befreien auch App-
Baukästen nicht davon, eine strategische 
Zielsetzung festzulegen und eine passen-
de Mobile App zu konzipieren.

als Vertriebsinstrument und bieten die 
kostenpflichtige Implementierung indi-
vidueller oder weiter gehender Funkti-
onalitäten an. Andere positionieren den 
App-Baukasten als reine Standardsoft-
ware. Da der Appetit bekanntlich beim 
Essen kommt, sollte immer geprüft wer-
den, welche Möglichkeiten zur Erweite-
rung bestehen. Manche App-Baukästen 
erlauben kundenspezifische Erweiterun-
gen per JavaScript, was aber Program-
mierkenntnisse voraussetzt. 

Nur wenige Anbieter von App-Bau-
kästen lassen den Export der erzeugten 
App im Quelltext zu, sodass man an den 
Anbieter gebunden ist (Vendor Lock-
in). In Anbetracht der überschaubaren 
Investitionen ist dies aber akzeptabel.

Berücksichtigung  
des Corporate Design
Neben der Frage der Funktionalität 
ist die visuelle Gestaltung der App zur 
Umsetzung des Corporate Design er-
forderlich. Fast alle Anbieter ermögli-
chen das Hochladen des Firmenlogos 
und die Anpassung von Farben. Aller-
dings differieren die Angebote, was den 
Umfang der Anpassungsmöglichkeiten 
und die Durchführung der Anpassung 
betrifft. In den meisten Fällen kann die 
Anpassung über Formulare vorgenom-
men werden. Im Einzelfall müssen aber 
auch die aus HTML und Cascading Style 
Sheets (CSS) erstellten Templates manu-
ell verändert werden, wozu die entspre-
chenden Kenntnisse notwendig sind.

Die Benutzbarkeit kann bei den 
meisten Anbietern in einem zeitlich be-
grenzten Zeitraum beziehungsweise im 
Rahmen eines kostenfreien Basispakets 
überprüft werden. So lässt sich ein Ein-

druck über die intuitive Bedienbarkeit 
gewinnen und beurteilen, ob der App-
Baukasten tatsächlich ohne Program-
mierkenntnisse bedient werden kann.

Auch ein Blick auf den Umfang des 
angebotenen Supports lohnt sich. Wäh-
rend einzelne Anbieter nur Kontakt per 
E-Mail anbieten, gibt es auch Unterneh-
men, die umfangreiche Anleitungen und 
videobasierte Tutorien bereitstellen und 
eine Community über Onlineforen un-
terstützen. Eine Recherche über diese 
Möglichkeiten erlaubt bei der Marktsich-
tung die Beurteilung der Nutzungsbreite 
und der Qualität des Anbieters.

Transparenz des Unternehmens
Aufgrund des jungen Alters des Marktes 
lohnt sich auch ein Blick auf das Unter-
nehmen selbst. Aus der Selbstdarstellung 
des Unternehmens auf dessen Website 
lassen sich Eindrücke über die Marktpo-
sitionierung gewinnen. Als Gradmesser 
können die Angaben von Referenzen, 
Presseberichte oder gewonnene Aus-
zeichnungen herangezogen werden.

Bei den Preismodellen sind ver-
schiedene Dimensionen zu berücksich-
tigen. Zum einen richtet sich der Preis 
nach den gewünschten Plattformen. 
Während einfache Web Apps auch 
kostenlos angeboten werden, sind Na-
tive Apps üblicherweise kostenpflich-
tig. Weiterhin differieren die Angebote 
zwischen einmaligen und regelmäßigen 
Zahlungen. Monatspauschalen, oft mit 
Mindestlaufzeiten und manchmal mit 
einmaligen Einstiegsgebühren verbun-
den, sind das vorherrschende Modell. 
Als dritte Komponente fließen Art und 
Anzahl der benötigten und eingesetzten 
Funktionen in den Preis ein. 
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Optimierte Geschäftsprozesse mithilfe von Business Process Management
Unflexible und nicht angepasste Prozesse können im Unternehmen nicht nur hohe Kosten 
verursachen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mit neuen, Cloud-
basierten Lösungen lassen sich die Geschäftsprozesse harmonisieren und optimieren. Im 
Fokus steht bei den Unternehmen insbesondere das Business Process Management. Mit 
BPM-Lösungen werden Unternehmen bei der Optimierung der internen Prozesse unter-
stützt. In der nächsten Ausgabe stellen wir effiziente Ansätze vor, wie Unternehmen jeder 
Größe und jeder Branche mithilfe von konventionellen oder Cloud-basierten Lösungen ihre 
Geschäftsprozesse im Griff haben.

Aufbau einer energieeffizienten IT-Infrastruktur und Green Business
Die IT-Infrastruktur bildet die Basis für die Nutzung von geschäftsrelevanten Anwendungen 
im Unternehmen. In den heute verfügbaren IT-Technologien steckt ein großes Potenzial für 
energieeffiziente Anwendungen, die zugleich auch den Klimaschutz unterstützen. Aktuelle 
Green-IT-Konzepte setzen neben hoher Energieeffizienz auf eine umweltverträgliche Ressour-
cennutzung über den gesamten Lebenszyklus der Produkte hinweg von der Entwicklung über 
die Produktion und den Einsatz bis hin zur Entsorgung. Green-IT-Ansätze werden insbesonde-
re durch die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Infrastrukturen verstärkt umgesetzt.

Mobile ERP-Anwendungen mit Cloud-Diensten umsetzen
Die Abbildung von Geschäftsprozessen in einem starren Modell verursacht hohe Kosten. Mit 
flexiblen Cloud-basierten Lösungen für Enterprise Resource Planning, die zugleich auch die 
mobile Nutzung erlauben, lassen sich die Geschäftsprozesse entsprechend den individuellen 
Anforderungen gestalten. Zugleich werden die Kosten reduziert und die Prozesse erheblich 
beschleunigt. Immer mehr Hersteller bieten entsprechende Lösungen, die die speziellen 
Bedürfnisse der Anwender, zugeschnitten auf Firmengröße und Branche, abdecken. In der 
nächsten Ausgabe berichten über aktuelle Trends und derzeit verfügbare Produkte.
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