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Projektmanagement 
in der Cloud
Komplexe und verteilte Entwicklungs-
Netzwerke erfolgreich steuern

Datensicherheit  
in der Cloud
Gefahrenpotenzial im Geschäfts-
kontext ist nahezu gleichgeblieben

Die Zukunft von 
Mobile Wallets
Neue Anwendungsfelder  
mit der Mobile Wallet

Interview mit  Dr.  Kai  Höhmann,  SEVEN PRINCIPLES AG  

Enterprise Mobility  
verändert die Geschäfte
Über die Herausforderungen für Unternehmen sowie Lösungskonzepte und Strategien für  
Enterprise Mobility sprachen wir mit Dr. Kai Höhmann, Vorstand der SEVEN PRINCIPLES AG.
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DER HERbST IST wIEDER EINGEKEHRT, standesgemäß mit 
Nebel und Regenschauern. Die meisten denken da wahr-
scheinlich an schlechte Sichtverhältnisse im Straßenverkehr. 
So nebulös wie der Herbst mag manch einem die Sicherheit 
extern gespeicherter Unternehmensdaten sein. Tatsächlich 
ist das (Daten)-Sicherheitsthema wieder viel stärker in den 
Fokus der Unternehmens-IT gerückt, spätestens seit Auf-
decken der NSA-Spionagetätigkeiten. Dies bestätigt auch 
das deutlich erhöhte Interesse der IT-Verantworltichen an 
Fachmessen wie die it-sa in Nürnberg. Entscheidend ist vor 
allem: Datensicherheit tangiert nahezu alle wichtigen IT-
Trends wie Cloud Computing, Big Data oder Enterprise Mo-
bility. Letztgenanntes Thema, also die mobile Nutzung von 
Geschäftsdaten, ist in vielen größeren Unternehmen schon 
Realität und beweist im praktischen Arbeitsalltag tagtäglich 
den hohen Nutzen für viele Mitarbeiter. Vorausgesetzt, das 
jeweilige Unternehmen setzt Mobile-Device-Management-
Lösungen ein. Die größte Herausforderung liegt in der an-
gemessenen Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte. Aber 
der Trend zur Mobilität ist nicht mehr aufzuhalten. 

Laut der neuen IDC-Studie „Enterprise Mobility in 
Deutschland 2013“ arbeiten heute 57 Prozent der Ange-
stellten in den befragten Unternehmen zumindest teilweise 
mobil, im vergangenen Jahr waren es erst 54 Prozent. Und 
ebenfalls 54 Prozent der befragten Unternehmen hat bereits 
eine Mobility-Strategie implementiert, 25 Prozent plant die 
Umsetzung innerhalb der nächsten zwei Jahre. Die Studie 
zeigt auch, dass die wichtigste Anforderung an die IT-Ab-
teilungen darin liegt, neben Cloud-Computing-Konzepten 
und einer Verbesserung der IT-Sicherheit den Mitarbeitern 
ein mobiles und flexibles Arbeiten zu ermöglichen. Nicht 
weniger wichtig ist das von jedem vierten IT-Verantwort-
lichen genannte Ziel, Geschäftsprozesse mobil verfügbar 
zu machen und diese besser zu unterstützen. Das schließt 
auch eine verbesserte Einbindung von Geschäftspartnern 
und Endkunden in mobile Applikationen ein.

In unserer aktuellen Umfrage geht es auch um das The-
ma Enterprise Mobility. Wir wollten von ausgewählten An-
bietern wissen, wohin die Entwicklung bei Konzepten wie 
„Bring your own device“ und Mobile Device Management 
geht. Die teils überraschenden Antworten lesen Sie in unse-
rem Special „Auf den Punkt gebracht“ (ab Seite 10).

In der vorliegenden Ausgabe präsentieren sich in einem 
Special diesmal Micro soft-Partner. Außerdem finden Sie ein 
Interview zu den Entwicklungen im Cloud-Umfeld mit Floris 
van Heijst, der sei Juli das Mittelstands- und Partnergeschäft 
bei Microsoft Deutschland verantwortet (ab Seite 24).

Ich wünsche Ihnen wie immer viele interessante Einbli-
cke bei der Lektüre und erwarte Ihre Meinungen und Anre-
gungen zu den aktuellen Themen dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

Erfahren Sie jetzt mehr:

www.ohne-abas.de
 

Die Schmalz-Gruppe, weltweit 
führender Anbieter von Vakuum-
Technologie, setzt seit 1992 auf die
flexible, internationale ERP Lösung 
von abas – und das an mehreren 
Standorten rund um den Globus.
Dabei bleibt die ERP-Software 
durch Upgrades stets up-to-date.      

Ohne abas 
hebt es
sich schwer… 

ABAS Software AG · Südendstraße 42 
76135 Karlsruhe · Tel. +49(0) 7 21 / 9 67 23-0 
info@abas.de · www.abas.de  

Finden Sie uns auf:  
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Titelinterview

Jahren ein zentrales und fest veranker-
tes Konzept in allen Unternehmen sein 
wird. Ähnlich wie E-Mail und Kalender 
werden dann mobile Prozesse standardi-
siert zusammenlaufen und Informatio-
nen universell verfügbar sein.

digitalbusiness CLOUD: Welche Lö-
sungen erhalten Firmenkunden von 
SEVEN PRINCIPLES?
Dr. Kai Höhmann: Im Umfeld Enter-
prise Mobility decken wir die gesam-
te Wertschöpfungskette ab. Mit einer 
qualifizierten Beratung, der reibungs-
losen Implementierung und – wenn 
gewünscht – auch der Übernahme des 
laufenden Betriebs sorgen wir für eine 
effiziente Nutzung der IT-Infrastruktur 
und steigern die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Klienten.

digitalbusiness CLOUD: Gehört dazu 
auch Ihre hauseigene MDM-Lösung?
Dr. Kai Höhmann: Ja, wir haben mit der 
eigenen Mobile-Device-Management-
Plattform 7P MDM einen hervorragen-
den und leicht implementierbaren tech-
nischen Motor für Enterprise Mobility, 
der es uns ermöglicht, klein einzusteigen 
und – im höchsten Maße skalierbar – die 
individuelle Lösung für den Kunden zu 
realisieren.

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie 
denn die größten Unterschiede zu in-
ternationalen Konzernen, die ebenfalls 
unterschiedliche Mobilitätsservices 
anbieten?

digitalbusiness CLOUD: Im Gegensatz 
zu anderen Anbietern von Mobility-
Lösungen sprechen Sie nicht nur von 
Mobile Device Management (MDM) 
oder Mobile Application Management 
(MAM), sondern überwiegend von 
Enterprise Mobility. Verraten Sie uns, 
was sich dahinter verbirgt?
Dr. Kai Höhmann: Enterprise Mobility 
umfasst weit mehr als nur das Manage-
ment von Mobilgeräten. Es geht vielmehr 
darum, die komplette Wertschöpfungs-
kette mobiler Daten und Prozesse zu 
beleuchten und zu optimieren. Also alle 
Schritte, die dazu gehören, Daten, Ser-
vices und Anwendungen ortsunabhän-

gig verfügbar zu machen. Diese Verän-
derung betrifft nicht nur die IT, sondern 
sämtliche Bereiche des Unternehmens. 
Deswegen muss an erster Stelle des Pro-
jekts die Strategieentwicklung stehen, 
die vom CIO sowie den Geschäftsver-
antwortlichen getragen werden muss.

digitalbusiness CLOUD: Die IT ist al-
so nur ein Baustein einer Gesamtstra-
tegie?
Dr. Kai Höhmann: Das ist richtig. Und 
die IT darf sich nicht darauf beschränken, 
ausschließlich Mobilgeräte abzusichern 
und den Mitarbeitern zur Verfügung zu 
stellen. Sie muss vielmehr die derzeitige 
Situation als Chance begreifen, zusam-
men mit anderen Unternehmensberei-
chen eine ganzheitliche Strategie aufzu-
stellen, bei deren Verwirklichung enorme 
Potenziale freigesetzt werden. Effizientere 
und womöglich sogar vollkommen neue 
Prozesse und Services, zufriedenere Mit-
arbeiter und Kunden sind die Folge.

digitalbusiness CLOUD: Welche Ele-
mente spielen in diesem Szenario zu-
sammen?
Dr. Kai Höhmann: Enterprise Mobility 
erfordert eine Gesamtstrategie aus Ap-
plikation, Endgerät, universellem Zugriff 
und leistungsstarker Middleware. Wir 
sehen die größte Aufgabe in der intel-
ligenten Verzahnung von Geschäftsab-
läufen, Netzinfrastruktur, IT sowie dem 
Mitarbeiter als Endnutzer von Enter-
prise Mobility. Wir gehen davon aus, 
dass Enterprise Mobility schon in fünf 

Mobile Anwendungen im Unternehmen

Enterprise Mobility ist mehr  
als Smartphones und Apps
Mobile Computing im Unternehmen gehört derzeit zu den wachstumsstärksten bereichen der Informati-
onstechnologien. Über die Herausforderungen für betriebe, effiziente Lösungsansätze und Strategien  
sowie aktuelle Entwicklungen im Enterprise-Mobility-Umfeld sprachen wir mit Dr. Kai Höhmann, Vorstand 
der SEVEN PRINCIPLES AG. Das in Köln ansässige Unternehmen verantwortet als strategischer Partner 
die Vernetzung von Prozessen, Informationen und Technologien.
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Dr. Kai Höhmann: Unser größter Vorteil 
ist die Nähe zum Kunden. Wir sind sehr 
flexibel aufgestellt und dezentral orga-
nisiert, sodass wir genau auf seine Be-
dürfnisse eingehen können. Da SEVEN 
PRINCIPLES nicht nur eine Technologie 
anbietet, sondern einen Hintergrund als 
Beratungshaus hat, können wir nach ei-
ner Analyse der Unternehmenssituation 
ganz gezielt auf besondere Herausforde-
rungen eingehen. Im Grunde bringt jedes 
Unternehmen andere Voraussetzungen 
mit und um hier das volle Potenzial von 
Enterprise Mobility freizusetzen, bedarf 
es meist eines individuellen Ansatzes. Bei 
den großen amerikanischen Unterneh-
men kaufen Sie meist ein standardisiertes 
Produkt und sind dann auf sich gestellt.

Wir arbeiten dagegen ganz eng mit 
allen beteiligten Abteilungen zusammen, 
nicht nur mit der IT. Auf diese Weise kön-
nen wir frühzeitig Schwierigkeiten iden-
tifizieren und Transparenz sowie Akzep-
tanz bei den Mitarbeitern erreichen. Wir 
finden Lösungen, wenn der Betriebsrat 
Bedenken bei der Einführung von Mo-
bilgeräten hat oder die Rechtsabteilung 
Klarheit in Sachen Datenschutz möchte. 
Zudem kennen wir als deutsches Unter-
nehmen die hierzulande geltenden Richt-
linien und Gesetze sehr gut.

digitalbusiness CLOUD: Zum Stich-
wort Datenschutz: Gerade in der 
heutigen Zeit sind Unternehmen äu-
ßerst sensibel bei diesem Thema. Wie 
reagieren Sie auf die Bedenken Ihrer 
Kunden?
Dr. Kai Höhmann: Wir haben immer, 
lange vor den Entwicklungen der letzten 
Monate, die Einhaltung der deutschen 
und europäischen Richtlinien zum Da-
tenschutz als unabdingbar gesehen. 7P 
MDM erhielt im März als erste Mobile-
Device-Management-Lösung überhaupt 
eine Zertifizierung vom TÜV. Darüber hi-
naus haben wir die Kooperation mit dem 
TÜV ausgebaut und bieten in unserer 
Lösung den TÜV AppChecker an. Wird 
diese Option vom Kunden gebucht, testet 
der TÜV die für ihn relevanten Apps. So 
werden auch ohne einen teuren Corpo-
rate App Store nur sichere Apps auf den 
firmen eigenen Mobilgeräten installiert.

Oft verwenden Mitarbeiter einfach 
unbedacht ihre eigenen Mobilgeräte für 

geschäftliche Aufgaben, wenn das Unter-
nehmen in dieser Richtung keine eigene 
Lösung anbietet. Damit sind Angriffen 
Tür und Tor geöffnet. Die Einführung 
einer Enterprise-Mobility-Strategie er-
höht also die Sicherheit und verringert 
Risiken, die durch eine unkontrollierte 
Nutzung von Mobilgeräten entstehen.

digitalbusiness CLOUD: Sie sprechen 
davon, dass Enterprise Mobility Ge-
schäftsvorteile ermöglicht. Wie lassen 
sich diese Vorteile im Einzelnen rea-
lisieren?
Dr. Kai Höhmann: Wenn Sie einen Mit-
arbeiter einfach mit einem abgesicherten 
Mobiltelefon mit freigeschalteter Inter-
netfunktionalität ausstatten, ist die An-
gelegenheit damit bei weitem nicht ab-
geschlossen. Die Einführung von Smart-
phones im Unternehmen bringt für sich 
genommen noch keinen Mehrwert. Sie 
müssen die Frage stellen, was genau sich 
damit nun für den Mitarbeiter, die Abtei-
lung und den Kunden ändert. Nehmen 
wir einmal das Beispiel Instandhaltung: 
Ein Mitarbeiter kann in einem integrier-
ten System seinen nächsten Auftrag per 
GPS ausfindig machen, mit Hilfe einer 
Checkliste die Wartung durchführen und 
bei Bedarf direkt Unterstützung oder Er-
satzteile bestellen. Das Beispiel zeigt, dass 
nicht nur die App und das Mobilgerät 
relevant sind, sondern unterschiedliche 
Abteilungen und das Ersatzteillager im 
Unternehmen diese Prozesse ebenfalls 
spiegeln müssen. Enterprise Mobility 
betrifft also nicht nur den Außendienst-
mitarbeiter unterwegs, sondern das gan-
ze Unternehmen. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: In unserem Beispiel haben wir 
durch Enterprise Mobility effizientere 
Prozesse und geringere Kosten aufgrund 
einer schnelleren Auftragsabwicklung 
erzielt. Und wir können dem Kunden ei-
nen besseren Service anbieten, was seine 
Zufriedenheit erhöht.

digitalbusiness CLOUD: Enterprise 
Mobility eröffnet Ihrer Ansicht nach 
also Chancen, die man auf den ersten 
Blick eventuell nicht erkennt?
Dr. Kai Höhmann: Richtig. Wenn man 
die Herausforderung eben nicht nur in 
der IT verortet, sondern das ganze Un-
ternehmen mit einbezieht, erkennt man 

aber relativ schnell, wie sich neue Ge-
schäftsfelder erschließen, Services ver-
bessern und Potenziale freisetzen lassen. 
Wir beobachten, dass sich viele Unter-
nehmen einem enormen Kostendruck 
ausgesetzt sehen, da der Wettbewerb 
immer stärker zunimmt. Enterprise Mo-
bility legt das Fundament für Produkti-
vitätsverbesserungen und die daraus 
resultierenden Wettbewerbsvorteile.

digitalbusiness CLOUD: Sie sprechen 
den Kostendruck an. Ist denn nicht auch 
die Einführung einer Enterprise Mobi-
lity mit hohen Kosten verbunden?
Dr. Kai Höhmann: Im Gegensatz zu den 
meisten Mitbewerbern bieten wir dem 
Kunden eine individuelle Lösung und 
kein einheitliches Paket an, das viele teu-
re Funktionen und Features beinhaltet, 
die er gar nicht braucht. Unser System 
ist hochskalierbar und passt sich den 
Bedürfnissen des Kunden an. Er wird 
also nicht von zu hohen Anfangskosten 
überwältigt, sondern kann klein anfangen 
und nach und nach mehr Abteilungen an 
mobile Prozesse anbinden. Die Lösung 
wächst also mit. Neben unserer sehr 
flexiblen Preisstruktur kommt ein wei-
terer Faktor hinzu: Die Geschäftsvorteile 
können ohne einen strategischen Ansatz, 
wie wir ihn bieten, nicht realisiert werden. 
Zum günstigen Preis kommen also noch 
Einsparungen und Effizienzgewinne. Un-
term Strich wird sich Enterprise Mobility 
für die Kunden lohnen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Dr. Kai 
Höhmann, wir bedanken uns für das 
Gespräch. s g  
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

GEMäSS EINER aktuellen IDC-Stu-
die zum Thema Enterprise Mobility 
in Deutschland werden Unternehmen 
in den kommenden Jahren die Anzahl 
mobiler Applikationen stark ausweiten. 
Zur effizienten und formalisierten Ver-
waltung der mobilen Endgeräte gehören 
in erster Linie funktionsreiche Mobile-
Device-Management-Lösungen. Jedoch 
stehen viele Unternehmen bei diesem 
Thema vor großen Herausforderungen, 
insbesondere bei Themen wie Datensi-
cherheit. Wie eine Umfrage unter rund 
300 Unternehmen durch den Distribu-
tor Exclusive Networks zeigt: 62 Prozent 
der Befragten mussten eingestehen, dass 
sie über keine angemessenen Strategien 
für „Mobile Enterprise“ verfügen. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass Kostenüber-
schreitungen, aufwändiges Manage-
ment und Sicherheitsrisiken akzeptiert 
werden. Lediglich ein gutes Drittel der 
Unternehmen (38 Prozent) entwickelte 
bereits passende Vorgehensweisen und 
verfügt über eine geeignete Infrastruk-
tur, um mobile Geschäftsprozesse effek-
tiv umzusetzen.

Anwenderorientierte  
Lösungen im Fokus
Die Fachmesse Communication World 
greift diese grundlegenden Fragen auf 
und präsentiert in der begleitenden Kon-
ferenz praxisbezogene und anwenderori-
entierte Lösungen und Best-Practice-Bei-
spiele. An beiden Messetagen können sich 
Besucher in jeweils sechs Sessions auf drei 

Bühnen über Neuigkeiten und Trends 
informieren. Zu den Themenschwer-
punkten zählen unter anderem mobile 
Technologien und Mobile Security. Mit 
dem zunehmenden Einsatz von mobilen 
Endgeräten im Business steigt der Druck, 
sie besser zu verwalten und abzusichern. 
Wegen der gestiegenen Rechenleistung 
und anderer Features nutzen Mitarbeiter 
verstärkt Smartphones und Tablets, um 
unterwegs die Verbindung zum Unter-
nehmen aufrecht zu halten und ihre Auf-
gaben auch extern besser zu erledigen. 
Die Session gibt Einblicke in aktuelle 
Lösungsansätze und zeigt, wie mobile 
Endgeräte und mobile Anwendungen si-
cher ins Unternehmensnetz eingebunden 
werden können.

Darüber hinaus behandeln zahlrei-
che Fachvorträge die Themen Business 
Applications, Startups, mobile Strategi-
en und mobile Projekte. Vor allem dem 
Themenbereich „Mobile Strategien“ 
kommt auf der Veranstaltung eine be-
sondere Bedeutung zu: Über mobile Lö-
sungen wird derzeit noch stark anhand 
des unmittelbaren Bedarfs entschieden, 
zugleich fehlt aber in vielen Firmen eine 
Strategie, damit überhaupt zurechtzu-
kommen. Die Session „Mobile Strategi-
en“ zeigt unter anderem, wie Unterneh-
men mobile Anwendungen erfolgreich 
in ihre Geschäftsprozesse integrieren 
können oder wie eine Enterprise-Mobi-
lity-Strategie zur Vertriebsoptimierung 
aussehen kann. Dies wird anhand von 
Praxisbeispielen verdeutlicht.  s g  

Communication World 2013

Präsentiert werden Produkte und 
Lösungen zu folgenden Bereichen:
•  Mobile Systeme
•  Mobile Web-Dienste
•  Mobile Commerce
•  Mobile Unternehmensanwendungen
•   Breitband-Netzinfrastrukturen
•   Dienstleistungen für Mobile Business
•  Tool/Entwicklungsplattformen
•  Mobile Security
•  Mobile Education/Infotainment
•  Mobile Logistik-/Navigationssysteme

Zielgruppe:
•  Anwender aus dem Umfeld Automo-

tive, Maschinen- und Anlagenbau 
•  Herstellung chemischer Erzeugnisse 

und Pharma
•  Gesundheitswesen, Ernährungsge-

werbe, Erziehung und Unterricht
•  Öffentliche Verwaltung
•  Tourismus, Hotel- und Gastgewerbe
•  Papier-, Verlags-, Druckgewerbe, 

Publishing
•  Baugewerbe 
•  Kredit-, Versicherungsgewerbe und 

Handel
•  Verkehr und Nachrichtenübermitt-

lung

Dauer: 6. bis 7. November 2013
Ort: MOC Veranstaltungscenter MOC, 
Halle 3 und Atrium 3
Öffnungszeiten: 9.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen:  
www.communication-world.com
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C ommunication World 2013

Mobile Business wird immer wichtiger
Durch die vorherrschenden Technologien Digitalisierung und Mobilisierung der Geschäftswelt erhöht 
sich immer mehr der Druck auf die Unternehmen. wie lassen sich hohe Mobilität der Mitarbeiter und die 
damit verbundene Produktivitätssteigerung mit IT-Sicherheit und effizientem Management von Geräten 
und Applikationen vereinbaren? Die Fachmesse Communication world in München wird am 6. und 7.  
November 2013 Antworten und Lösungen auf diese Fragen präsentieren. 
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Köpfe

Neuer Geschäftsführer  
bei Informatica
Die Informatica Corporation, Anbie-
ter von Softwarelösungen für die Da-
tenintegration, hat Dirk Häußermann 
zum neuen Geschäftsführer EMEA 
Central ernannt. Bevor er zu Informatica 
wechselte, war Häußermann Vorstands-
mitglied der Heiler Software AG. Als 
Chief Operating Officer (COO) verant-
wortete er die weltweiten Vertriebs-, Mar-
keting- und Serviceaktivitäten. Bei IBM 
war er von 2009 bis 2011 als Geschäfts-
bereichsleiter STG Financial Services 
Deutschland sowie von 2008 bis 2009 
als Geschäftsbereichsleiter Automotive, 
 Aerospace & High Tech North tätig.

Häußermann erklärt: „Informatica 
ist an einem spannenden Punkt in un-
serer Unternehmensgeschichte ange-
kommen. Wir helfen Kunden dabei, ihr 
Informationspotenzial auszuschöpfen. 
Unternehmen stehen heute vor der He-
rausforderung, den größten Nutzen aus 
vorhandenen Daten zu ziehen. Informa-
tica bietet hierfür die branchenweit sta-
bilste Informationsplattform.“

Neuer Gesschäftsführer  
bei wilken
Mit Hans-Günther Märkle ist seit Sep-
tember neben Dr. Harald Varel ein IT-
Service-Experte in die Geschäftsführung 
der Wilken Rechenzentrum GmbH be-
rufen worden. Zuvor war der 44-Jährige 
bei Fujitsu als Head of Global Program 
Management Automotive tätig. 

Seine berufliche Karriere begann 
Märkle 1992 als DV-Organisator bei 
der Daimler AG, bevor er sich 1994 
selbstständig machte und über zwölf 
Jahre für die Basis DV-Service GmbH 
tätig war. 2006 wechselte er zum Sys-
temhaus Cenit AG. Ab 2008 war er 
bei Fujitsu Technology Solutions tä-
tig, Märkle zu seiner neuen Aufgabe: 
„Mich hat besonders die breite Aufstel-
lung des Wilken Rechenzentrums ge-
reizt, die vom Hosting und Betrieb von 
unternehmenskritischen Anwendungen 
wie ERP-Systemen, Branchenlösungen 
und Dokumentenmanagement-Syste-
men über Angebote wie Colocation und 
Housing bis hin zu Managed Services aus 
der Business Cloud reicht.“

Neuer Geschäftsführer bei der 
ComputerKomplett Holding 
Die ComputerKomplett Holding GmbH 
hat die Unternehmensleitung um einen 
neuen Geschäftsfüh-
rer erweitert. Neben 
Harald Scheuls, der 
als CEO Vorsitzen-
der der Geschäfts-
führung in der Un-
ternehmensgruppe 
ist, verstärkt Stefan Niehusmann als Ge-
schäftsführer und CFO die strategische 
Ausrichtung in den Bereichen Finanzen, 
Personal, Controlling, Recht und M&A. 
Der 47-jährige Manager war vor seiner 
Berufung über 20 Jahre in verschiedenen 
kaufmännischen Positionen bei IT- und 
Telekommunikations-Unternehmen 
tätig, zuletzt als Geschäftsführer bei der 
RWE IT GmbH. 

Neuer Director Cloud business  
bei Dimension Data 
Ab sofort verantwortet Andre Kiehne 
als neuer Director Cloud Business bei 
Dimension Da-
ta Germany das 
deutschlandweite 
Cloud-Geschäft. 
Damit möchte der 
IT-Dienstleister sei-
ne Cloud-Expertise 
in einer nationalen Geschäftseinheit für 
Cloud Computing konzentrieren und zu 
einem der führenden Cloud-Partner für 
Firmen und Service-Provider werden. 

Der 38-Jährige wird das bestehende 
Cloud-Team mit neuen Vertriebsexper-
ten und Lösungsarchitekten erweitern, zu 
denen Ulrich Baur und Arne Kemner ge-
hören, die vorher bei Fujitsu für Vertrieb 
und Design von Cloud-Lösungen zustän-
dig waren. Kiehne selbst hatte zuvor bei 
Fujitsu Technology Solutions das Cloud-
Geschäft in Zentral-Europa aufgebaut, 
davor hatte er verschiedene Management-
Positionen bei Siemens inne. Kiehne zu 
seiner Zielsetzung: „Um den Ausbau des 
Geschäftsbereiches Cloud Computing 
weiter zu intensivieren, werden wir einer-
seits die Kräfte der NTT-Gruppe weiter 
bündeln, aber auch ein Ökosystem mit 
Herstellern, Technologie-, und Software-
Partnern aufbauen.“

Neuer Geschäftsführer beim bun-
desverband Digitale wirtschaft 

Der Bundesverband 
Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e.V. hat 
zum 1. September 
die Geschäftsfüh-
rung um Harald 
Kratel erweitert. 

Durch die Verstärkung des Manage-
ments soll die Repräsentanz des Ver-
bandes in allen Segmenten der digita-
len Wertschöpfungskette sichergestellt 
sowie die professionelle Beratung und 
Betreuung der Branchenunternehmen 
weiter ausgebaut werden. 

Als gleichbe-
rechtigte Geschäfts-
führerin wird Tanja 
Feller weiterhin vor 
allem das opera-
tive Geschäft des 
BVDW verantwor-

ten. Harald Kratel wird insbesondere für 
den Ausbau der Mitgliederbasis und des 
Dienstleistungsportfolios zuständig sein.

Der 53-jährige Kratel war unter an-
derem von 2005 bis 2010 Chief Marke-
ting und Chief Operations Officer bei 
Parship. Neben seiner Tätigkeit beim 
BVDW wird Kratel weiterhin Geschäfts-
führer der mlv Werbeagentur bleiben.

Neuer Vertriebschef 
bei Circle Unlimited 
Stephan Madlung ist neuer Head of  Sales 
bei der Circle Unlimited AG, einem Lö-
sungsanbieter für SAP-integriertes Doku-
menten-, Vertrags- und Lizenzmanage-
ment. Der 41-Jährige wird als IT-Fach-, 
Vertriebs- und Marketingexperte mit 
rund 20 Jahren Berufserfahrung den Ver-
trieb des Lösungsportfolios in der DACH-
Region verantworten und das Lösungsge-
schäft international ausbauen. Vor seinem 
Eintritt bei Circle Unlimited war Madlung 
unter anderem als selbstständiger Busi-
ness Development Ma nager für Startups 
und E-Business-Firmen tätig. Zudem 
baute er bei New 
Horizons Compu-
ter Learning Cen-
ters den Vertrieb für 
IT-Dienstleistungen 
auf.
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ANLäSSLICH DES Themen-Specials 
Enterprise Mobility haben wir marktfüh-
rende Anbieter von Mobile-Device-Ma-
nagement-Lösungen und -Strategien zu 
den aktuellen Entwicklungen befragt.

digitalbusiness Cloud: Die Nutzung 
mobiler (Geschäfts-)Anwendungen 
im und außerhalb vom Unternehmen 
wird immer wichtiger. Welchem Kon-
zept gehört Ihrer Meinung nach die 
Zukunft: Bring your on Device oder in-
ternem Mobile Device Management? 

Michael Klatte,  
IT-Journalist, ESET Deutschland:
Streng genommen kann die Antwort aus 
Sicherheits- oder Datenschutzsicht nur 
„keines von beiden“ lauten. Die mobi-
len Betriebssysteme sind allesamt auf 
einem schlechteren Sicherheitslevel, als 
sich ambitionierte Administratoren das 
wünschen würden. Von regelmäßigen 
Updates, einer wirklich sauberen Rechte-
struktur oder anderen Basics kann kaum 
die Rede sein. Etliche Komponenten der 
Smartphones (Baseband, SIM usw.) sind 

Blackboxes. Praktisch niemand kennt 
die internen Abläufe oder die Qualität 
der darauf laufenden Software.

Wenn schon mobile Devices einge-
setzt werden sollen, müssen sie zwingend 
in ein Mobile Device Management ein-
gebettet sein. Innerhalb dieses Rahmens 
erscheint das CYOD (Choose your own 
Device) eine bessere Alternative zu sein. 
Hierbei trifft die IT-Abteilung eine Vor-
auswahl an verschiedenen Endgeräten. 
Diese bietet die Firma dem Mitarbeiter 
zur beruflichen Nutzung an. Er kann 
selbst bestimmen, ob er lieber ein iPhone 
oder ein Samsung nutzt, ein Android-
Tablet oder ein Linux-Netbook. 

Das Unternehmen schlägt damit 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum ei-
nen kann die IT-Abteilung eine Voraus-
wahl treffen und die Sicherheitsregeln so 
auch leichter durchsetzen. Zum anderen 
fühlt sich der Nutzer respektiert. Die Ein-
arbeitung ist verkürzt und die Akzeptanz 
der Sicherheitsregeln steigt. Der CYOD-
Ansatz beschränkt sich nicht nur auf 
Smartphones. Auch Notebooks, Kameras 
und Wechseldatenträger sind geeignete 
Kandidaten. Hier ist der Einsatz von Lö-
sungen zur Kontrolle der Wechseldaten-
träger oder USB-Ports zwingend.

boris Lamping,  
Manager Sales Engineering,  
Good Technology Deutschland:
Bring Your Own Device und Mobile De-
vice Management spielen bei der mobilen 
Transformation in Unternehmen natür-
lich eine nicht zu missachtende Rolle. 

Auf den P unkt gebracht

Ohne Mobilität geht‘s nicht mehr
Immer mehr Mitarbeiter nutzen mobile Devices, also vor allem Smartphones oder Tablet-PCs, nicht nur 
im privaten Umfeld, sondern auch für ihre tägliche Arbeit. Die geschäftliche Nutzung ermöglicht den 
Zugriff auf Unternehmensdaten, unabhängig von Ort und Zeit. Durch diese neuen Möglichkeiten stehen 
IT-Verantwortliche nun vor der Herausforderung, die mobilen Geräte an das eigene Unternehmensnetz-
werk anzubinden und zugleich für einen sicheren Datenaustausch zu sorgen. Neben bring-your-own-
Device (bYOD)-Konzepten versprechen vor allem Lösungen für das Mobile Device Management (MDM), 
die entstehenden Sicherheitsrisiken zu minimieren.  Von Stefan Girschner
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Häufig wird jedoch angenommen, dass 
BYOD und MDM schon ausreichen, um 
Mitarbeiter zu steigender Produktivität 
zu verhelfen – hier sind durchaus wei-
tere Prozesse notwendig. MDM allein 
schränkt die Nutzung von persönlichen 
Apps und Inhalten der Mitarbeiter ein. 
Die Möglichkeiten, um echte Wettbe-
werbsvorteile und eine Veränderung der 
Geschäftsprozesse zu erlangen, liegen 
fernab von BYOD und MDM. 

Unternehmen sollten in erster Line 
ihren reaktiven Ansatz zur Sicherung 
von mobilen Mitarbeitergeräten in ei-
nen Wettbewerbsvorteil verwandeln. 
Produktivität kann vor allem durch die 
Entwicklung von maßgeschneiderten, 
branchenspezifischen und unterneh-
menseigenen Apps gefördert werden. 

Sichere Mobilität hat das Potenzial, 
die Art und Weise, wie Geschäftsprozes-
se laufen, von Grund auf zu verändern 
und das in jedem Industriezweig und 
bei jeder Unternehmensgröße. Zum 
Beispiel könnenVertriebsmitarbeiter 
Angebote personalisieren, Freigabe von 
Seiten des Managements für besondere 
Vertragsbedingungen erhalten, elektro-
nische Signaturen anhängen und vor Ort 
Transaktionen abschließen.

Die Idee ist, ein Portfolio unterneh-
menseigener sicherer Apps auszubauen, 
damit das Unternehmen bestehende Ge-
schäftsbereiche verbessern kann, indem 
Risiken gemindert, Hürden der Zeit und 
Entfernung überwunden werden und 
Mitarbeiter über die für ihre Arbeit be-
nötigten und gewohnten Tools verfügen. 
Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, 
sollten eine umfassende Mobilitätsplatt-
form und Lösungen einführen, die die si-
chere Einrichtung mobiler Business Apps 
im ganzen Unternehmen erleichtern.

Christina Groetzner,  
Professional – Offering Management 
& Development, Mobile & Workplace, 
IBM Deutschland:
BYOD ist ein Sourcing Model, das auf 
Basis einer gut umgesetzten und umfas-
senden mobilen Unternehmensstrategie 
eingeführt werden kann. Auf der ande-
ren Seite ist auch die private Nutzung 
unternehmenseigener Endgeräte in den 
meisten Fällen überlappend (Navigation 
oder Web-Browsing) beziehungsweise 

kaum zu unterbinden. Ist in einer mobi-
len Strategie auch ein umsichtig aufgesetz-
tes Mobile Device Management (MDM) 
vorhanden, sind beide Konzepte keine 
Gegensätze, sondern sinnvolle Ergänzun-
gen. In beiden Fällen muss aus Gründen 
der Sicherheit im Prinzip auf die gleichen 
Regeln und Sicherheitsfunktionen Wert 
gelegt werden, insbesondere zum Beispiel 
auf die Trennung privater und geschäftli-
cher Daten auf dem mobilen Endgerät. 

Aufgrund von Compliance- und 
Haftungs-Anforderungen werden den-
noch nur wenige Unternehmen mittel-
fristig 100 Prozent der Arbeitsplätze auf 
ein BYOD-Modell umstellen können. 
Mischformen von firmeneigenen und 
BYOD-Geräten sind die wahrschein-
lichste und in den meisten Fällen auch 
produktivste Variante.

Christine Siepe,  
Teamleitung Unternehmenskommuni-
kation, Materna GmbH:
Sehr wahrscheinlich werden sich beide 
Ansätze parallel entwickeln. Für welches 
Konzept sich Unternehmen entschei-
den, hängt individuell davon ab, welche 
Geschäftsprozesse durch den mobilen 
Zugriff nachvollziehbare Produktivitäts-
vorteile erzielen und welche Sicherheits-
stufen hierbei notwendig sind. 

Ein weiterer Faktor ist die Zufrie-
denheit und Akzeptanz der Mitarbeiter. 
Haben diese bereits in großem Umfang 
eigene Geräte, liegt es nahe, dass sie diese 
einbringen möchten. Wer noch nicht gut 
mit mobilen Endgeräten ausgestattet ist, 
ist demnach eher bereit, den Unterneh-
mensstandard zu übernehmen. Darüber 
hinaus ist es für die IT-Abteilung relevant, 
inwiefern das Management der neuen 
mobilen Geräte bereits mit der vorhande-
nen System-Management-Lösung mög-
lich ist oder sie erweitert werden muss.

Christof baumgärtner,  
Director Central and Eastern Europe, 
MobileIron:
Spontan würde ich erst einmal sarkastisch 
antworten, dass unserer Erfahrung nach 
praktisch alle Unternehmen ein BYOD-
Programm haben, auch wenn viele glau-
ben, dass sie es nicht haben, sprich: in 
vielen Unternehmen gibt es Grauzonen 
in Sachen privater Nutzung von Mobil-

geräten. Das war eines der Ergebnisse 
des Trust Gap Survey, den MobileIron 
zum Thema Mobile IT bei rund 3.000 
Unternehmen in den USA, Großbritan-
nien und Deutschland hat durchführen 
lassen. Wenn ich die Alternative in Ihrer 
Frage richtig verstehe, dann geht es da-
rum, ob man einen Mischbetrieb von 
privaten Apps und Dokumenten und ge-
schäftlichen Apps und Dokumenten auf 
einem einzigen Gerät zulassen soll oder 
nicht. Ob das Gerät dabei Eigentum des 
Unternehmens ist, aber für die private 
Nutzung freigegeben, oder Eigentum 

Michael Klatte,  
IT-Journalist,  
ESET Deutschland.

boris Lamping, 
Manager Sales 
Engineering, 
Good Technology 
Deutschland.

Christina Groetzner, 
Professional –  
Offering Management 
& Development, 
Mobile & Workplace, 
IBM Deutschland.

Christine Siepe,  
Teamleitung Unter-
nehmenskommunika-
tion, Materna GmbH.
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Und diese Entscheidung kann anhand 
folgender Kriterien getroffen werden:
•  Budget: gerade für kleinere Firmen 

bei eingeschränkten IT-Budgets kann 
BYOD ein Ansatz sein, die Mitarbeiter 
mit mobilen Devices auszustatten.

•  Anzahl der Mitarbeiter: gerade diese 
Kenngröße hat großen Einfluss auf die 
Komplexität des Device Management

•  Steuerung der Firma: wie gestaltet die 
Firma die Nutzung von mobilen De-
vices, forciert sie die Entwicklung von 
Firmen Apps, die die Geschäftsprozesse 
unterstützen, werden Apps zur Steue-
rung und dem Monitoring verwendet?

Jürgen Röhricht, Director Center of 
Excellence Mobile Solution, SAP AG:
Das eine geht nicht ohne das andere. Zu 
unterscheiden ist vielmehr, ob Unterneh-
men es ihren Mitarbeitern erlauben, auch 
private Mobilgeräte dienstlich zu nutzen, 
oder aber die entsprechenden Geräte zur 
Verfügung stellen – denn dank Smart-
phones, Notebooks und Tablet-PCs wer-
den Arbeitnehmer aller Hierarchieebenen 
zunehmend mobiler. In beiden Fällen be-
nötigen Firmen jedoch ein umfassendes 
Mobile Device Management. 

Denn auf so manchem Mobilgerät 
sind mehr sensible Daten gespeichert als 
auf dem PC. Das ist ein Sicherheitsrisiko: 
In jedem zweiten deutschen Unterneh-
men gingen schon Firmendaten verloren. 
Arbeitgeber müssen also die wachsende 
Zahl von Mitarbeitern, die ihre Arbeit 
außerhalb des Büros erledigen, im Blick 
und deren mobile Endgeräte im Griff 
behalten. Das schaffen sie nur mit einer 
zuverlässigen MDM-Strategie. Mit der 
richtigen Software können Unterneh-
men beliebig viele mobile Geräte mit 
unterschiedlichen Betriebssystemen wie 
Blackberry, Android, iOS oder Windows 
Mobile zentral steuern und verwalten. Lö-
sungen für MDM ermöglichen es zudem, 
private und geschäftliche Anwendungen 
technisch zu trennen. Mittels Fernzugriff 
lässt sich der Status aller eingebundenen 
Geräte prüfen. Firmen können Updates 
aufspielen, Anwendungen installieren 
und prüfen, ob alle Sicherheitsmaßnah-
men eingehalten werden. Im Falle eines 
Verlusts kann das Gerät lokalisiert und 
lassen sich die darauf gespeicherten In-
formationen aus der Ferne löschen. 

des Mitarbeiters und für geschäftliche 
Nutzung freigegeben ist, spielt aus tech-
nischer Sicht keine Rolle. Noch einmal: 
BYOD ist unserer Erfahrung nach mitt-
lerweile in Unternehmen jeder Größe 
ein Thema. In einigen Unternehmen 
wird BYOD aktiv gelebt, in anderen 
nur geduldet. Aus unserer Sicht ist klar: 
BYOD muss aktiv gelebt werden, alles 
andere kann katastrophale Folgen für 
ein Unternehmen haben. Und aktiv le-
ben kann ein Unternehmen BYOD nur 
auf der Basis eines Enterprise-Mobility-
Management-Systems, mit dem die tech-

nischen He rausforderungen, die BYOD 
stellt, sauber und sicher gelöst werden 
können. Mit dem Enterprise-Mobility-
Management-System von MobileIron 
beispielsweise sind Unternehmen in Sa-
chen BYOD auf der sicheren Seite, zum 
einen durch die technischen Features 
der Plattform selbst, zum anderen auch 
durch das BYOD-Toolkit, das Kunden 
und Resellern kostenlos zur Verfügung 
steht.

Alexander Honigmann,  
Technical Architect Manager,  
Motorola Solutions Germany GmbH:
BYOD ist eine Möglichkeit, die in vielen 
Unternehmen diskutiert wird. Allerdings 
beobachten wir, dass der Einsatz von priva-
ten Geräten Unternehmensverantwortliche 
vor große Herausforderungen stellt, speziell 
was die Sicherheit von Daten und das Ma-
nagement von Applikationen betrifft. Mo-
torola Solutions bietet Unternehmen daher 
eine Reihe von Advanced Services, die sie 
dabei unterstützen, den Einsatz privater 
Kommunikationslösungen in Unterneh-
mensprozesse zu integrieren. Aufgrund der 
hohen Anforderungen, die BYOD mit sich 
bringt, sehen wir heute eher eine steigende 
Nachfrage nach professionellen Unterneh-
menslösungen für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche in allen Branchen. 

Ziel der Unternehmen ist es, durch 
den Einsatz mobiler Lösungen die Pro-
duktivität und Effizienz ihrer mobil arbei-
tenden Mitarbeiter zu steigern und sich 
dadurch einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Im Vergleich 
zu Consumer-Produkten garantieren spe-
ziell für den Einsatz im Unternehmen ent-
wickelte Lösungen Widerstandsfähigkeit 
für die Nutzung in rauhen Umgebungen, 
eine lange Produktverfügbarkeit, profes-
sionelles Zubehör sowie eine Vielzahl von 
Services und Managementlösungen.

Frank von Eitzen, Head of Mobile 
Business Solutions, Connected Busi-
ness Solutions, NTT DATA:
In Bezug auf die heutige Entwicklung 
wird es keine „Entweder-Oder“-Ent-
scheidung geben. Beide Konzepte haben 
ihre Berechtigung und werden sich wei-
terentwickeln. Die Frage, die Firmen sich 
stellen sollten, lautet: „Welches Konzept 
ist für mein Unternehmen das Beste?“. 

Christof baumgärtner, 
Director Central and 

Eastern Europe,  
MobileIron.

Alexander  
Honigmann,  

Technical Architect 
Manager,  

Motorola Solutions 
Germany GmbH.

Frank von Eitzen, 
Head of Mobile 

Business Solutions, 
Connected Business 
Solutions, NTT DATA.

Jürgen Röhricht, 
Director Center of 
Excellence Mobile 
Solution, SAP AG.
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TRAINING IN A CLOUD ist ein spezielles Cloud-Angebot von 
Materna, das alle für Weiterbildungsanbieter relevanten Auf-
gaben und Funktionen aus der Cloud bereitstellt, wie Veran-
staltungsplanung, administrative Aufgaben und Vermarktung 
im Internet. Über das Web startet der Bildungsanbieter seinen 
virtuellen Arbeitsplatz für die Verwaltung von Teilnehmern, 
Seminaren, Terminen, Korrespondenz und Abrechnung in der 
Cloud. Auch die komplette Office-Infrastruktur oder Finanz-
buchhaltung wandert in die Cloud. Bislang einmalig ist, dass 
Training in a Cloud vollautomatisiert virtuelle Trainingsinfra-
strukturen für IT-basierte Weiterbildungsangebote liefert. 

Des Weiteren bietet die Cloud-Lösung moderne Funktio-
nen wie virtuelle Klassenräume, die individuelle Ausgestaltung 
dieser Räume, kollaboratives Arbeiten an den Schulungsunter-
lagen und eine Lernplattform für kompetenzbasiertes Lernen. 
Die Anwender können die virtuellen Klassenräume jederzeit 
online über das Internet besuchen und mittels kompetenzba-
siertem Lernen ihr Wissen verbessern.

Für Materna zählen innovative E-Learning-Konzepte zu den 
zentralen Komponenten rund um den Arbeitsplatz der Zu-
kunft. Mit der Lösung Training in a Cloud sichern Unterneh-
men die kontinuierliche Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter und steigern 
so die Effizienz der gesamten Orga-
nisation.

Die Lösungskomponenten des 
Public-Cloud-Angebots laufen in 
einem von der Fujitsu Technology 
Solutions GmbH in Deutschland 
betriebenen hochsicheren Cloud-
Rechenzentrum der Klasse Tier 
3 und TÜViT Level 4 in Baden-
Württemberg. Darüber hinaus kann 
Training in a Cloud auch als Private 
Cloud bei einem Weiterbildungsan-
bieter betrieben werden.

Advertorial

K O N TA K T

Materna GmbH
Voßkuhle 37
44141 Dortmund
Telefon: 0231/5599-160
E-Mail: marketing@materna.de
Internet: www.materna.de

Cloud-Lösung für Weiterbildungsanbieter
Digitales Lernen in Deutschland boomt. Die weiterbildung deutscher Arbeitnehmer hat im Jahr 2012  
ein Rekordhoch erreicht. Materna will diesen Markt für sich erschließen und hat mit Training in a Cloud 
ein entsprechendes Angebot im Portfolio.
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digitalbusiness Cloud: Wie lassen sich 
die Sicherheitsrisiken beherrschen, die 
mit der Nutzung mobiler Geräte und 
Anwendungen entstehen können?

Michael Klatte, ESET Deutschland:
Sicherheitsrisiken lassen sich nur auf 
der „nutzenden Seite“ begrenzen. Wer 
weiß schon, wie ernst es Hard- und 
Software-Hersteller oder Serviceprovi-
der auf der „anbietenden Seite“ mit der 
(Daten-)Sicherheit nehmen. Updates 
beziehungsweise Patches sind Mangel-
ware und auch eine integrierte Hinter-
tür überrascht spätestens seit Snowdens 
NSA-Publikationen niemanden mehr. 
Hinzu kommen die Daten- und Tele-
fonieverbindungen mit teilweise bösen 
Schwachstellen. Die haarsträubenden 
Crypto- und Authentication-Probleme 
von GSM haben in den letzten Jahren 
eine gewisse Berühmtheit erlangt. 

Sicherheitsrisiken lassen sich durch 
ein Engagement in den Bereichen 
Mensch, richtige Anwendung und Si-

cherheitsfunktionen minimieren. Die 
100-Prozent-Sicherheit gibt es auch bei 
mobilen Geräten nicht. In vorderster 
Linie stehen der Anwender und sein 
korrektes Verhalten im sicherheitstech-
nischen Sinne. Der durchschnittliche 
Nutzer installiert alle möglichen „kos-
tenlosen“ Apps, surft in offenen Netzen 
auf alle möglichen Webseiten oder hängt 
sein Telefon als Datenträger an den pri-
vaten Rechner – ein Albtraum für jeden 
Administrator.

Bei mobilen Endgeräten wie Smart-
phones und Tablets genießt die Reg-
lementierung von Apps und WLAN-
Zugriffen höchste Aufmerksamkeit. Es 
geht dabei nicht um ein generelles Ver-
bot von WLAN. Dieses kann im eigenen 
gesicherten Netzwerk nützlich sein. Die 
Einwahl in unsichere WLAN-Netzwer-
ke muss technisch gesichert werden. In 
Zeiten von Handy-Flatrates mit mobilen 
Datenverbindungen dürfte die Vermei-
dung von fraglichen WLANs kein Pro-
blem darstellen. VPN-Verbindungen 

sollten möglichst in isolierte Netzwerk-
bereiche des Unternehmens erfolgen. 

boris Lamping, Good Technology:
Eine gute Sicherheitsstrategie und Maß-
nahmen zum Datenschutz sind notwen-
dige Voraussetzungen, die zunächst um-
fassend in die Geschäftsprozesse integ-
riert werden müssen, um Mobilität dann 
erfolgversprechend zu nutzen. 

Wichtig ist bei der Nutzung mobi-
ler Geräte und Anwendungen insbe-
sondere, dass die Sicherheitsstrategie 
auch eine Mitarbeiter-Sensibilisierung 
für Datenschutz beinhaltet. Gleichzei-
tig muss mit IT-Lösungen und -Platt-
formen gearbeitet werden, die Trans-
parenz ermöglichen und zugleich die 
Unternehmensdaten schützen. Stabile 
Sicherheits- und Compliance-Maßnah-
men zur Sicherung aller Daten und Apps 
auf Unternehmensgeräten sowie auf im 
Rahmen der BYOD-Bewegung genutz-
ten Smartphones und Tablets der Mitar-
beiter sind dabei besonders wichtig. Der 



www.digitalbusiness-cloud.de 14    8/2013

Software & Services

durch MDM zumindest die Möglichkeit 
erhalten, Fehlkonfigurationen mittels 
Monitoring zu erkennen und Zugänge 
zu Unternehmensressourcen für die be-
treffenden Geräte zu sperren.

Christof baumgärtner, MobileIron:
Private und geschäftliche Apps müssen 
auf dem Gerät strikt getrennt werden, 
sodass zum einen die geschäftlichen Apps 
voll unter der Verwaltung des Unterneh-
mens stehen, zum anderen die privaten 
Apps durch das Unternehmen nicht ange-
fasst werden können, also der Schutz der 
Privatsphäre hundertprozentig gewähr-
leistet ist. Eine derartige Trennung muss 
aber unter Wahrung des Nutzererlebnis-
ses geschehen, das der Mitarbeiter aus 
seinem privaten Umfeld kennt. Mobile-
Iron hat mit seiner Dual-Persona-Lösung 
genau dieses realisiert. Die Lösung packt 
jede geschäftliche App gesondert in einen 
Container, der aber sehr flexibel angelegt 
ist. Wenn also neue Sicherheitsrichtlini-
en und Einstellungen erforderlich sind, 
werden diese dynamisch eingespielt und 
verlangen keine Neuinstallation der ge-
schäftlichen App. Private Apps bleiben 
unberührt von der Containerisierung.  

Die Lösung enthält darüber hinaus 
eine feingranulare Alternative zu her-
kömmlichen schadcodegefährdeten und 
batteriefressenden VPN-Verbindungen. 
Dadurch werden geschäftliche Daten 
und Dokumente sicher übertragen. Au-
ßerdem lassen sich mit der Dual-Perso-
na-Lösung in intuitiver Weise E-Mail-
Anhänge und SharePoint-Dokumente 
aufrufen, anschauen und speichern. 

Alexander Honigmann,  
Motorola Solutions Germany GmbH:
Mit dem zunehmenden Einsatz mobiler 
Endgeräte im Unternehmen steigen auch 
die Anforderungen an die mobile Sicher-
heit. Der Blick auf die unterschiedlichen 
Nutzergruppen (BYOD und Einsatz un-
ternehmenseigener, professioneller Lö-
sungen) zeigt, dass die größte Herausfor-
derung für Unternehmen die Festlegung 
von optimalen mobilen Sicherheitsmaß-
nahmen je Anwender und Gerät ist.

Gleichzeitig ist die leichte Bedienbar-
keit und einfacher Einsatz von entschei-
dender Bedeutung. Obwohl Mobile-De-
vice-Management-Lösungen und Sicher-

Einsatz ungeeigneter Programme für 
den Schutz von Unternehmensdaten ist 
eine weitere Herausforderung, die nicht 
unterschätzt werden sollte. 

Die effizienteste Lösung, um Unter-
nehmensdaten effektiv zu schützen, ist 
die Container-Vorgehensweise, bei der 
geschäftliche und private mobile Apps 
auf dem Mobilgerät getrennt und unter-
schiedlich behandelt werden, ohne dass 
die Produktivität des Mitarbeiters beein-
trächtigt wird oder dass Datenschutzbe-
stimmungen verletzt werden. Sehr hilf-
reich ist auf diesem Weg die Entwicklung 
von maßgeschneiderten Apps.

Christina Groetzner,  
IBM Deutschland:
Der mobile Kontext erzeugt Sicherheits-
risiken für Unternehmensdaten durch 
die Nutzung mobiler Kommunikation, 
mobiler Apps, die mobile Nutzung von 
Cloud- und Internet-Diensten und den 
häufigen Einsatz mobiler Endgeräte in 
öffentlichen, nicht gesicherten Räumen 
und Netzwerken. Mit der zunehmenden 
Anzahl mobiler Geräte und den immer 
weiter reichenden Funktionen (Payment, 
Banking, persönliche Daten, Zugriffe auf 
wichtige geschäftliche Daten, soziale 
Netzwerke) werden mobile Endgeräte 
zudem immer interessanter für Hacker. 

Das heißt also, dass Unternehmen 
Gefährdungen und deren Potential iden-
tifizieren und einschätzen müssen: Wo 
liegen wichtige, besonderes schützens-
werte Daten? Wer greift darauf wann und 
von wo zu? Welche Auswirkungen hat ein 
Datenverlust? Diese Erkenntnisse sollten 
in eine Strategie überführt werden, die 
Risiken auf allen Ebenen minimiert:
•  Es sollten Regeln aufgestellt werden, 

welche Geräte und Betriebssysteme 
als unternehmenseigene oder auch im 
BYOD-Modell zugelassen sind und wie 
und wo diese genutzt werden dürfen. 

•  Der Aufbau eines Mobile Device Ma-
nagement mit der Möglichkeit zum 
Application Sanboxing beziehungswei-
se der Trennung privater und geschäft-
licher Daten ist unerlässlich. 

•  Sollen eigene mobile Apps entwickelt 
werden, so ist auch der Entwicklungs- 
und Testprozess auf Sicherheitsschwach-
stellen zu beleuchten. 

•  Mobile Apps sind sicher (und getes-

tet) über eine Mobile App Platform zu 
managen und gegebenenfalls über ein 
Enterprise App Store bereitzustellen. 

•  Zu klären ist, ob aufgrund hoher Sicher-
heitsanforderungen eine Kombination 
aus virtualisierten Applikationen und 
mobilen Apps sinnvoll ist. 

•  Mit einer zunehmenden Zahl eigener 
und Gast-Nutzer im Firmennetzwerk 
ist auch dieses auf mögliche Sicherheits-
schwachstellen zu analysieren. 

Christine Siepe, Materna GmbH:
Das Management mobiler Endgeräte äh-
nelt dem klassischen Client Management. 
Es muss bekannt sein, welche Geräte mit 
welcher Software bei welchen Anwen-
dern im Einsatz sind. Die Anforderun-
gen sind bei Smartphones und Tablets 
jedoch etwas komplexer, da es sich um 
einen sehr heterogenen Markt handelt. 
Mit einer zentral betriebenen Mobile-
Device-Management(MDM)-Lösung 
erfassen Unternehmen automatisiert die 
Gerätekonfigurationen von Smartphones 
und TabletPCs. Administratoren können 
plattformspezifisch Profile und Richtli-
nien auf die Geräte verteilen, um so den 
Compliance- und Sicherheitsanforde-
rungen zu entsprechen. Das MDM-Sys-
tem unterstützt bei der Konfiguration der 
Geräte und erkennt, welche Änderungen 
der Nutzer an seinem Gerät vorgenom-
men hat, welche Applikationen vorhan-
den sind und welche Netzwerkeinstellun-
gen bestehen. Erst wenn alle Sicherheits-
richtlinien umgesetzt werden, erhält der 
Anwender Zugriff auf das Firmennetz. 

Dieses Verfahren setzt jedoch voraus, 
dass alle Geräte auf dem MDM-Server 
registriert sind. Daher meldet sich ein 
Anwender zunächst an einem Self-Ser-
vice-Portal an und registriert dort sein 
Gerät. Daraufhin werden die jeweiligen 
Compliance-Richtlinien und Sicherheits-
einstellungen auf das Gerät verteilt. Der 
MDM-Server überwacht die Einhaltung 
der Sicherheitsrichtlinien und kann bei 
Geräteverlust beispielsweise das Sperren 
des Geräts einleiten. Trotz MDM-Soft-
ware besitzen die Nutzer weiterhin die 
volle Kontrolle über ihr Gerät. Der An-
wender kann je nach Endgerät jederzeit 
die MDM-Konfigurationsprofile oder die 
App vom Gerät entfernen. Deshalb ist es 
wichtig, dass die IT-Administratoren 
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heitsanwendungen viel Know-how vom Administrator erfordern, 
erleben wir immer wieder, dass viele MDM-Lösungen am Markt im-
mer noch zu schwierig zu bedienen sind. Aus diesem Grund arbeitet 
Motorola Solutions mit SOTI zusammen, die führende MDM- und 
mobile Sicherheitslösungen bieten. SOTI MobiControl ist intuitiv 
bedienbar und leicht zu implementieren. Auf mobilen Geräten von 
Motorola Solutions stellen wir durch Mx zusätzliche Möglichkeiten 
zur Verfügung, die es den Administratoren ermöglichen, die Geräte 
umfänglich zu kontrollieren und festzulegen, welche Apps installiert 
und genutzt werden dürfen.

Frank von Eitzen, NTT DATA:
Die Sicherheit muss über verschiedene Ebenen gewährleistet wer-
den. Die Verwaltung der Geräte sollte über ein Mobile Device Ma-
nagement (MDM) gesteuert werden. Die Registrierung der Geräte 
und das Einsteuern von Nutzer-Policies, etwa welche Apps geladen 
werden können, über dieses System garantieren Sichtbarkeit und 
Nutzerkontrolle.

Gerade um eine Trennung von privat und geschäftlich bei BYOD-
Programmen zu steuern, sollte verstärkt auf Mobile Applikation 
Management gesetzt werden. Nur so kann dem Nutzer genügend 
Spielraum auf seinem Gerät gegeben werden, während die Inhalte 
ausgewählter, Business-relevanter Applikationen kontrolliert und 
geschützt werden. Auch Container-Lösungen ermöglichen es, die 
Vermischung von Firmendaten und privaten Daten zu verhindern. 

Doch künftig muss die Sicherheit der Applikationen mehr und 
mehr bereits durch die Entwicklung sichergestellt werden. Ziel muss 
es sein, nicht nur das Gerät zu sichern, sondern bereits sichere Apps 
zu entwickeln. Dabei müssen folgende Grundsätze der sicheren Da-
tenhaltung in den Vordergrund gerückt werden:
•  Daten sollten nur temporär auf dem Device verfügbar sein
•  Daten sollten ausschließlich verschlüsselt gespeichert werden
•  Nur tatsächlich verwendete Daten sollten in der App bereitstehen
•  Entfernen von nicht verwendeten Daten muss möglich sein.

Jürgen Röhricht, SAP AG:
Bei dienstlich genutzten mobilen Geräten sollten Unternehmen die 
Sicherheitsleitlinien (Policies) und Sicherheitseinstellungen soweit 
wie möglich zentral vorgeben und den Anwender für das Thema 
Sicherheit sensibilisieren. Mittlerweile geht es aber nicht mehr 
nur darum, alleine die mobilen Endgeräte zu sichern, sondern alle 
Arten an Apps und Inhalte zu schützen. Daher ist ein Enterprise 
Mo bile Management (EMM) wichtig, das über das reine MDM 
hinausgeht und sowohl Mobile Application Management als auch 
Mobile Content Management umfasst. 

Sicherheit bietet SAP beispielsweise nicht über eine einzelne 
Lösung, sondern über ein ganzes Sicherheitsportfolio. Neben einer 
MDM- und MAM-Lösung wie AFARIA und Mocana bieten wir 
etwa SAP Mobile Documents zur sicheren Dateisynchronisierung 
und -verteilung in Unternehmen an. Die App wurde eigens für Un-
ternehmen entwickelt, in denen Kollaboration, Sicherheit und Kon-
trolle über Inhalte zentral ist. Die Lösung erlaubt den Zugriff mit 
diversen Endgeräten über einen einheitlichen Zugangspunkt. Da-
durch ist gewährleistet, dass Mitarbeiter auf persönliche und dienst-
liche Inhalte zugreifen und diese bearbeiten können, zugleich aber 
Management- und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. 
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sehen bekommen soll, unterwegs abge-
fangen, ausgespäht und sogar verändert 
werden. Methoden wie die Authentifi-
zierung oder Verschlüsselung sind beim 
E-Mail-Standard SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) nicht vorgesehen und 
die Echtheit der Daten, die vom Absen-
der geliefert werden, wird vom Mailser-
ver nicht überprüft. Deshalb lässt sich die 
Vertraulichkeit einer unverschlüsselten 
E-Mail mit der einer Postkarte verglei-
chen. Während kein Unternehmen einen 
wichtigen Auftrag oder gar einen Vertrag 
per Postkarte versenden würde, macht 
sich beim elektronischen Versand kaum 
jemand Gedanken um die Datensicher-
heit der Informationen.

Dass jeder Unternehmer die Vertrau-
lichkeit seiner geschäftlichen Kommuni-
kation ernst nehmen sollte, ist nicht erst 
seit den jüngsten Enthüllungen zu be-

LAUT EINER  aktuellen Studie zur IT-
Sicherheit im Mittelstand, die der Ver-
ein Deutschland sicher im Netz (DsiN) 
in Zusammenarbeit mit der DATEV 
veröffentlicht hat, haben derzeit erst 44 
Prozent der mittelständischen Unter-
nehmen in Deutschland Vorkehrungen 
zur E-Mail-Sicherheit getroffen. Für Prof. 
Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 
DATEV eG, verdeutlicht diese Zahl, dass 
vielen Anwendern nicht bewusst sei, wel-
chen Gefahren die E-Mail-Kommunika-
tion ausgesetzt sein könne. „Offensicht-
lich herrscht die Meinung vor, mit einem 
Schutz vor Schadsoftware aus dem Inter-
net – den inzwischen nahezu alle Unter-
nehmen realisiert haben – seien alle Ge-
fahren eingedämmt“, so Kempf. Tatsäch-
lich würden Internet-Schutzmaßnahmen 
zwar die eigenen Systeme vor Angriffen 
durch Schadsoftware schützen, auch 
wenn diese E-Mails als Träger nutzen. 
Aber Informationen, die via einfacher 
E-Mail verschickt werden, seien in ihrer 
Vertraulichkeit völlig schutzlos, sobald sie 
das gesicherte Netzwerk verlassen.

Unsicherer Transportweg
Das Internet bietet im Prinzip keinen 
wirksamen Schutz gegen unbefugtes 
Mitlesen oder die Modifikation der Da-
ten. Da bekannte Sicherheitslösungen 
wie Firewall und Virenprüfung auf dem 
Weg zum Kunden, Lieferanten oder Ge-
schäftspartner nicht mehr greifen, kön-
nen die Daten, die nur der Adressat zu 

E-Mail-Sicherheit

Unsichere E-Mails gefährden  
Vertraulichkeit der Daten
Mehr als 100 Milliarden E-Mails mit geschäftlichem Inhalt werden derzeit täglich weltweit gesendet und 
empfangen. Obwohl sie teilweise auch vertrauliche und geschäftskritische Informationen enthalten, haben 
viele deutsche Unternehmen häufig noch keine Vorkehrungen getroffen, um deren Vertraulichkeit zu 
schützen. Die jetzt bekannt gewordene Überwachung des elektronischen Datenverkehrs durch Nachrich-
tendienste hat die Situation noch verschärft. Der T-Dienstleister DATEV eG hat jetzt Methoden vorgestellt, 
wie sich mit geringem Aufwand eine sichere E-Mail-Kommunikation umsetzen lässt.  Von Stefan Girschner

E-Mail-Verschlüsselung mit DATEVnet

Die E-Mail-Verschlüsselungslösung der DATEV schützt 
per E-Mail versendete Daten vor nicht-autorisiertem 
Zugriff. Die auf DATEVnet basierende Lösung lässt sich 
ohne Installation zusätzlicher Software mühelos in die 
Arbeitsabläufe integrieren. Die Art der Verschlüsselung 
passt sich den technischen Voraussetzungen bei den 
Empfängern der E-Mails an. Verfügen diese nicht über 
eine DATEV SmartCard, DATEV mIDentity oder ein 
vergleichbares System, wird die E-Mail automatisch in 
ein PDF-Dokument umgewandelt und dieses mit einem 
Kennwort verschlüsselt. Die Dateianhänge der E-Mail 
werden im Originalformat an das PDF-Dokument über-
geben. Das Kennwort wird an den jeweiligen Absender 
verschickt und kann dann telefonisch an den Empfänger 
übermittelt werden.

Verschlüsselte E-Mails an das Unternehmen werden 
zentral entschlüsselt. Die entschlüsselten E-Mails können 
darüber hinaus im vorhandenen Dokumenten-Manage-
ment-System weiterverarbeitet werden.

Der DATEV mIDentity als universeller 
Passwort-Speicher ermöglicht einen 
geschützten Zugriff auf Online-Dienste.
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hördlichen Überwachungsszenarien of-
fensichtlich. Internetbasierte Wirtschafts-
spionage ist längst ein einträglicher Wirt-
schaftszweig. Die Angriffe werden immer 
gezielter, komplexer und professioneller, 
wie Umfragen von Sicherheitsanbietern 
wie Symantec oder auch der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft 
KPMG belegen. Laut KPMG war in den 
Jahren 2011 und 2012 in Deutschland 
jedes vierte Unternehmen schon einmal 
Opfer von Cyber-Kriminalität, wobei ein 
Schaden von mehr als einer Million Euro 
pro Vorfall nicht ungewöhnlich ist. 

Client-basierte  
Verschlüsselungstechnologien
Gängige Verschlüsselungslösungen bieten 
den Informationen auf ihrem Weg durchs 
Netz zum Empfänger einen guten Schutz. 
Zunächst gibt es die Client-basierten 
Verschlüsselungsverfahren, bei denen 
die Endgeräte von Sender und Empfän-
ger selbst das Verschlüsseln, Entschlüs-
seln, Signieren und die Verifikation von 
Nachrichten übernehmen. Dieser Ansatz 
ermöglicht die durchgängige Verschlüs-
selung einer E-Mail über ihren gesamten 
Übertragungsweg und wird daher auch 
als Ende-zu-Ende-Ansatz (End-to-End) 
bezeichnet. Die E-Mail-Programme von 
Sender und Empfänger müssen dazu mit 
einer Verschlüsselungsfunktion ausge-
stattet sein. Clientbasierte Verschlüsse-
lungsverfahren sind allerdings aufwändig 
umzusetzen und erfordern entsprechende 
Fachkenntnisse beim Anwender.

Alternativ können serverbasierte 
Lösungen eingesetzt werden, die alle 

E-Mails zentral auf einem so genannten 
Secure E-Mail Gateway ver- und ent-
schlüsseln. Eine solche „virtuelle Post-
stelle“ ist kostengünstiger und für den 
Endanwender komfortabler, da sie keine 
Software-Installation und keine besonde-
ren Kenntnisse auf Seiten der Nutzer be-
dingt. Allerdings eignet sich das Verfah-
ren vor allem für größere Unternehmen 
mit eigener IT-Abteilung, da es zentral 
administriert werden muss.

Verschlüsselung aus der Cloud
Serverbasierte Verschlüsselungslösun-
gen werden inzwischen auch als Dienst-
leistung angeboten, sodass auch kleinere 
Firmen sie ohne größeren Aufwand nut-
zen können. Der Vorteil: Die komplexe 
Einrichtung und Wartung eines Ver- und 
Entschlüsselungsservers entfällt. Ein wei-
terer Vorteil einer ausgelagerten Lösung 
ist, dass der Anbieter mehrere Verschlüs-
selungsverfahren unterstützen kann.

Die E-Mail-Verschlüsselung der 
DATEV  wählt beispielsweise automa-
tisch das geeignete Verfahren (etwa 
PGP, S/MIME oder Softwarezertifikate) 
für den jeweiligen Empfänger aus. Hat 
dieser kein eigenes Verschlüsselungsver-
fahren im Einsatz, wird die E-Mail in ein 
PDF-Dokument umgewandelt und mit 
einem sicheren Passwort geschützt, das 
der Absender auf anderem Weg – etwa 
telefonisch – übermittelt. So können 
auch Empfänger sicher erreicht wer-
den, die keine Lösung zum Schutz von 
E-Mails bereithalten. Daneben werden 
auch ankommende verschlüsselte Nach-
richten zentral dechiffriert. a k  

Unseren virtuellen Server (vServer) können Sie 
ganz einfach individuell konfi gurieren und auf 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Bei Lastspitzen, als 
Backup-Ziel, für aufwendige Berechnungen, als 
VPN-Server, als eigener Mailserver, als Groupwa-
re. Sie bestimmen das Wie, das Wann, das Wieviel 
und das Wie lange. Und das Ganze ist selbstver-
ständlich IPv6-ready. Einfach online den vServer 
konfi gurieren und auf Knopfdruck aktivieren. 

vServer-Konfigurator

(Auszug eines Hardware-Beispiels am vServer-Konfigurator von Filoo)

Hardware

2x

2048MB

60GB

vCPUs:

RAM:

HDD:

Netzwerk

IPv4-Adressen:   1x

Testen Sie kostenlos für einen Monat* einen 

IPv6-fähigen vServer von der fi loo GmbH, der 

neuen Tochtergesellschaft der Thomas-Krenn.AG

* 20 Euro entspricht ca. 1 Monat kostenlose Nutzung, 
je nach ausgewählter Konfi guration

Code sichern und kostenlos vServer testen unter 
www.thomas-krenn.com/v-server

Jetzt individuellen 
vServer konfi gurieren:

(Auszug eines Hardware-Beispiels 
am vServer-Konfi gurator von Filoo)

So ne Lastspitze
kann ja mal 
vorkommen. Da 
braucht man ja 
nicht gleich aus-
fallend werden.

1 Monat*kostenlos testen
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Fachexpertise und  
Verantwortlichkeiten
Um das Beste aus dem verteilten Ent-
wicklungsnetzwerk bei StreetScooter 
herauszuholen, sollte möglichst viel 
Eigenverantwortung bei den jeweils 
zuständigen Experten liegen, dennoch 
sollten zentral Zeitleiste und Key Delive-
rables vorgegeben werden können. Aus 
diesem Grund wurde die Projektma-
nagementlösung RPlan eingeführt. Die 
Softwarelösung basiert auf der Methode 
des kollaborativen Projektmanagements. 
Dieser Ansatz beruht auf dem Grund-
konzept, alle Projektbeteiligten aktiv in 
den Planungs- und Steuerungsprozess 
einzubinden und zu vernetzen. Das ge-

DA IN  VERTE ILTEN  Projekten sel-
ten alle Beteiligten mit der gleichen 
Planungssoftware arbeiten, läuft die 
Zusammenarbeit mit Partnern und 
Lieferanten oftmals nur über einen 
freien Dokumentenaustausch. So zum 
Beispiel bis ins Jahr 2012 auch bei der 
Firma StreetScooter, einem Spin-off 
der RWTH Aachen: StreetScooter ent-
wickelte zusammen mit einem Kon-
sortium aus zahlreichen Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen ein 
Elektroauto speziell für Kurzstrecken. 
Aufgrund der zahlreichen Partner, die 
an der Produktentstehung beteiligt 
sind, kamen sehr viele verschiedene 
Softwarelösungen parallel zum Einsatz 

– was zu zeitintensivem Abstimmungs-
aufwand führte und immer auch ein ge-
wisses Fehlerpotenzial in sich barg. Im 
Blick auf eine effizientere und erfolgrei-
che Zusammenarbeit mussten die un-
terschiedlichen Planungen in Einklang 
gebracht werden. Für solche Projekte 
mit vielen Beteiligten sind Projektma-
nagementlösungen in der Cloud ideal. 
Allerdings sind der herkömmliche hi-
erarchische Projektmanagementansatz 
und die klassische Netzplantechnik viel 
zu starr, um die Zusammenarbeit in ei-
nem Netzwerk aus zahlreichen spezia-
lisierten Partnern zu steuern. Deshalb 
entschied sich StreetScooter für eine 
moderne, agile Alternative.

Projektmanagement in der C loud

Verteilte Entwicklungsnetzwerke  
erfolgreich steuern
Globalisierung und Spezialisierung haben den Projektalltag in vielen Unternehmen stark verändert: weil 
nicht nur eine Vielzahl an internen Stellen zu koordinieren ist, sondern auch zahlreiche Lieferanten und 
Partner, wird das Projektmanagement immer mehr zum Netzwerkmanagement. Entsprechend muss 
sich auch die Art und weise wandeln, Projekte zu planen und zu steuern. Voraussetzung: die aktive 
Mitwirkung aller Projektpartner. Speziell für verteilte Projekte mit verschiedenen beteiligten bietet eine 
Projektmanagementsoftware, die in der Cloud läuft, viele Vorteile: Mit einer Cloud-Lösung lassen sich 
sowohl unterschiedliche Standorte als auch Partner und Zulieferer durchgängig und innerhalb kürzester 
Zeit in die Projektplanung einbinden. was aber muss eine solche Projektmanagementlösung konkret 
leisten? Und wie steuert man derart komplexe und verteilte Netzwerke erfolgreich – vor allem unter 
berücksichtigung des Innovations- und Datenschutzes aller beteiligten?  Von Markus Lipinsky
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schieht nach dem Prinzip dezentraler 
Regelkreise: Große unübersichtliche 
Projekte werden in kleinere verlässlich 
synchronisierte Teilsysteme aufgeteilt 
und an die jeweils Verantwortlichen 
übergeben. So wird die Planungs- und 
Steuerungsverantwortung von der Stelle 
wahrgenommen, die auch die inhaltliche 
Verantwortung trägt und über die Fach-
expertise verfügt. 

Alle Daten der einzelnen Teilsys-
teme sind zu einem Planungsnetz mit 
gemeinsamer Datenbasis verknüpft. 
Diese liefert allen Beteiligten – egal, ob 
Teammitglied, Projektleiter oder Top-
management – aktuelle, transparente 
und einheitliche Planungsstände. Wobei 
ein Rechte- und Rollensystem die Sicht-
barkeits- und Bearbeitungsmöglichkei-
ten steuert. So werden einerseits Partner 
und Zulieferer schnell und vollwertig in 
die Planung und Steuerung eingebun-
den, andererseits bleibt aber auch die 
Sicherheit der eigenen Daten für alle 
Seiten gewährleistet.

Flexibilität durch Dialog
Neben dem hierarchischen Aufbau kann 
auch die statische Struktur mit algorith-
mierter Berechnungslogik der traditio-
nellen Netzplantechnik in dynamischen 
Netzwerken von heute schnell zu Proble-
men führen: Kommt es beispielsweise zu 
Änderungen im Projektablauf, werden 
bei den meisten Projektmanagement-
systemen alle nachfolgenden Termine 
automatisch nach hinten verschoben. 
So verliert der Projektleiter schnell den 
Überblick.

Während bei den 
meisten Projektma-
nagementsystemen 
Terminänderungen 
automatische Ver-
schiebungen im Pro-
jektplan verursachen 
können, die oftmals zu 
erheblichen Folgepro-
blemen führen, setzt 
RPlan auf den Dialog 
der Beteiligten. Die 
betroffenen Projekt-
mitarbeiter werden 
automatisch über alle 
wichtigen Änderungen 
informiert und können 

sich dann aktiv über die beste Lösung 
für die jeweilige Situation abstimmen. 
Sämtliche beteiligten Fachbereiche 
haben so stets eine aktuelle Übersicht 
über alle relevanten Projektdaten und 
die simultanen Produktentstehungs-
prozesse – und können bei Konflikten 
zwischen unterschiedlichen Bereichen 
schnell gemeinsam eine Lösung finden. 
Wesentlich ist, dass jeder für seinen 
Projektbereich nicht nur verantwortlich 
ist, sondern hier auch Gestaltungsspiel-
raum hat. Entscheidungen werden dann 
auf Basis von Fachkompetenz getroffen 
und nicht einfach vom Systemalgorith-
mus vorgegeben.

Einheitliche Projektsteuerung  
mit Cloud-Services
Voraussetzung, um verteilte Entwick-
lungsnetzwerke erfolgreich und effi-
zient zu steuern, ist ein durchgängiger 
Informationsfluss zwischen allen Be-
teiligten – einschließlich Partnern und 
Lieferanten. Hierfür eignen sich Cloud-
Services besonders gut, denn durch 
die geringe Systemschwelle können 
Partner jeder Größenordnung schnell 
und durchgängig in die Planung einge-
bunden werden. OEMs müssen heute 
mehrere Hundert Lieferanten steuern 
– eine immense Herausforderung im 
Projekt. Mit der RPlan Cloud können 
Schlüssellieferanten im Rahmen des 
Onboarding-Prozesses innerhalb von 
48 Stunden angebunden werden, Mei-
lensteine sehen und Prozessschritte 
und Reifegradkriterien ausplanen. Die 

Methodik wird so verteilten und spezi-
alisierten Entwicklungsnetzwerken von 
heute gerecht. Projekt und Linie steuern 
ihre Aktivitäten damit erfolgreich und 
in der richtigen Reihenfolge. 

Das kollaborative Projektmanage-
ment wurde speziell für anspruchsvolle 
Projekte wie StreetScooter entwickelt, an 
denen oft verschiedene Entwicklungs-
partner und Fachbereiche beteiligt sind, 
kann aber genauso im Multiprojektum-
feld zur Steuerung vieler kleiner Projekte 
angewendet werden. Statt starrer Ver-
knüpfungen und einer algorithmierten 
Berechnungslogik setzt das kollabora-
tive Projektmanagement auf dezentra-
les eigenständiges und flexibles Planen 
der einzelnen Bereiche. Die Methode 
baut auf den Dialog zwischen den Be-
teiligten, um die Herausforderungen im 
Projektalltag mit dem Fachwissen der 
Projektteams zu lösen. Dies – zusam-
men mit Cloud-Services – ermöglicht 
Transparenz, 

Verlässlichkeit und ein gemeinsa-
mes Qualitätsbewusstsein unter allen 
Projektpartnern. Gerade die Transpa-
renz geht im laufenden Projektalltag 
oft verloren, und so erschließen sich in 
den Projekten mit der Einführung von 
RPlan immer wieder Potenziale einer 
verbesserten Zusammenarbeit. Damit 
können auf jeder Ebene die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden – 
auch in verteilten Netzwerken.  a k  

Autor: Markus Lipinsky ist CEO der  
Actano GmbH.

„Voraussetzung, um verteilte Entwick-
lungsnetzwerke erfolgreich und effizient 
zu steuern, ist ein durchgängiger Infor-
mationsfluss zwischen allen Beteiligten 
– einschließlich Partnern und Lieferan-
ten. Hierfür eignen sich Cloud-Services 
besonders gut, denn durch die geringe 
Systemschwelle können Partner jeder 
Größenordnung schnell und durchgängig 
in die Planung eingebunden werden.“
Marcus Lipinsky, CEO der Actano GmbH
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Möglichkeiten zur Synchronisation der 
Benutzerkonten zwischen beiden Au-
thentifizierungsquellen (etwa die AD 
Federation Services von Microsoft oder 
der SAML-Standard). Allerdings bieten 
diese Technologien keinen Ersatz für 
ein grundlegendes Benutzermanage-
ment. Rollen innerhalb einer Cloud-
Anwendung zu pflegen und Konten zu 
verknüpfen, bleibt daher eine wichtige 
Aufgabe, um die Zugriffe zu regeln.

Manuelle Nacharbeiten
Wo derartige Synchronisationsmöglich-
keiten nicht bestehen – etwa bei vielen 
HR-Programmen – stellen die Anbieter 
Browseranwendungen zur Verfügung, 
um die Nutzung ihrer Software direkt zu 
steuern. Damit lassen sich jedoch keine 
automatischen Prozesse implementieren; 
die Folge sind zeitraubende und fehler-
anfällige Zuweisungen per Hand. Sogar 
wenn der Import einer bestehenden CSV-
Datei mit den Benutzerdaten möglich 
ist, bedarf es manueller Eingriffe durch 
den Programm-Manager und damit zu-
sätzlicher Arbeit. Beispiel Ausscheiden 
eines Mitarbeiters: Viele Firmen regeln 
diesen Prozess in unterschiedlichen Pha-
sen. Zuerst werden die Login-Daten ge-
sperrt, dann das Konto entfernt, danach 
die Daten an einen anderen Benutzer 
übertragen und schließlich eine E-Mail-
Benachrichtigung an den Manager ge-
sendet. Jede dieser Phasen erfordert ei-
nen separaten, manuellen Arbeitsschritt 
in der Cloud-Anwendung.

bESONDERS IM  Marketing oder bei 
Office-Programmen nutzen immer 
mehr Unternehmen Software aus der 
Cloud. So sind beispielsweise Salesforce.
com, Office365 und auch Google Apps 
längst im Geschäftsalltag angekommen. 
Dabei wirkt sich die Nutzung dieser Ser-
vices in vielerlei Hinsicht auf Sicherheit 
und Compliance aus. Beispiel Benutzer-
rechte: Zwar besteht einer der wichtigs-
ten Vorteile von Cloud-Anwendungen 
darin, dass die Anwender ohne weitere 
Vorbereitungen darauf zugreifen kön-
nen, doch müssen die Firmen diese Zu-
griffe kontrollieren und dokumentieren 
– genau wie bei lokalen Programmen. Im 
Fall der Cloud gestaltet sich das Benut-
zerkontenmanagement jedoch deutlich 
komplexer, auch weil die Cloud-Anbie-
ter derzeit noch wenig Wert auf Funkti-
onalitäten legen, um die Zugriffsrechte 
steuern zu können.

Zahlreiche Herausforderungen
In den meisten Unternehmen dient das 
Active Directory (AD) des Betriebssys-

tems als zentrales Benutzerkontenver-
zeichnis. Bei traditionellen, LAN-basier-
ten Anwendungen erfolgt die Integration 
beispielsweise per LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) und auf diese 
Weise lassen sich Passwörter, Benutzer-
konten und andere Attribute akzeptabel 
bis gut synchronisieren. Verlagern die 
Beteiligten eine Anwendung jedoch in 
die Cloud, entfallen diese Integrations-
formen. Dazu kommt, dass manche 
Cloud-Anbieter ihre eigenen Standards 
in punkto Benennung und Zugangsver-
waltung nutzen. Wer die vielfältigen, 
regulatorischen Auflagen auch bei sei-
nen Cloud-Anwendungen erfüllen will, 
muss daher in verschiedenen Bereichen 
Anpassungen vornehmen.

Unterschiedliche Quellen  
synchronisieren 
Das Arbeiten mit Cloud-Anwendungen 
bringt mehr Authentifizierungsquellen 
mit sich. Neben dem eigenen AD kommt 
beispielsweise die Datenbank in der 
Cloud dazu. Doch bestehen nur wenige 

Nu tzermanagement für C loud-Anwendungen

Schnittstellen in die Wolke
Unternehmen müssen die Zugriffe auf ihre Daten und Programme stets nachvollziehbar steuern. Arbei-
ten die Mitarbeiter mit Cloud-Anwendungen, stehen die Firmen vor zahlreichen Herausforderungen im 
bereich benutzermanagement. Mit Hilfe einer umfassenden Integration über Schnittstellen lassen sich 
die nötigen Standards gewährleisten.  Von Jan Pieter Giele

UMRA

…derartige Verbindungen erlauben es, 
das benutzermanagement zu vereinheitli-
chen und viele Abläufe zu automatisieren. 
Abgebildet ist hier die Schnittstelle zu 
Microsoft Office 365.

User Management Ressource Administrator (UMRA) 
von Tools4ever bietet Schnittstellen zu mehr als 140 
unterschiedlichen Systemen;… 
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Standards zum Aufbau von Namen und 
Passwörtern weisen in Netzwerk- auf der 
einen und Cloud-Anwendungen auf der 
anderen Seite oft Unterschiede auf. Im 
Firmennetzwerk basiert eine Benutzer-ID 
beispielsweise auf den Login-Namen, in der 
Cloud dagegen auf den E-Mail-Adressen. 
Diese Differenzen erschweren den Aus-
tausch der Benutzerkontodetails zwischen 
den Umgebungen. Verlangt ein Unterneh-
mensnetzwerk komplexe Passwörter, kön-
nen viele Cloud-Anwendungen diese nicht 
umsetzen. Auch erfordern beide Welten 
oftmals eine unterschiedliche Dauer für 
das Ablaufen von Kennwörtern. So gestaltet 
sich die Synchronisierung von Passwörtern 
zwischen Netzwerk und Cloud schwierig.

Organisationsstruktur
Organisationen verwenden häufig ihre hi-
erarchische Struktur, um Autorisierungen 
aufgrund einer Rolle oder Position zuzu-
weisen. Innerhalb des Unternehmensnetz-
werks bilden HR-System oder AD diese 
Struktur ab, Cloud-Anwendungen können 
derartige Organisationsstrukturen dagegen 
selten übersetzen und ihre webbasierten In-
terfaces bieten keine belastbare Methode, 
diese Details einzubeziehen. Natürlich ist es 
möglich, die gesamte Organisationsstruktur 
auf die Cloud-Anwendung zu übertragen, 
ein derartiges Vorgehen erfordert jedoch 
enormen Verwaltungsaufwand, wenn sich 
etwas in der Hierarchie ändert.

Ausfall der Verbindung
Cloud-Anbieter setzen häufig auf eine 
Event-basierte Synchronisation zwischen 
den Systemen. Allerdings verfügen sie in 
der Regel über keine Absicherung für tem-
poräre Ausfälle der Internetverbindung. 
Wird also beispielsweise ein Nutzerkonto 
in dem Moment eingerichtet, in dem die 
Leitung ausfällt, geht auch der Antrag für 
den neuen Account verloren. Viele Cloud-
Anwendungen bieten keine Garantie, 
dass die Synchronisation erfolgreich ab-
geschlossen wurde – oftmals weisen sie 
nicht einmal darauf hin.

Sammelverarbeitungen
Häufig begrenzen Cloud-Anwendungen 
die Anzahl der gleichzeitig durchführba-
ren Aktionen oder sie gestatten während 
der Ausführung solcher Jobs keine ander-
weitigen Prozesse im Netzwerk. Doch oft-

mals erlauben sie überhaupt keine Durch-
führung von Sammelverarbeitungen. 
Sollen beispielsweise 1.000 Schüler einer 
Schule Zugriff auf eine neue E-Learning-
Anwendung aus der Cloud erhalten, erfor-
dert dies einen hohen Aufwand.

Verbindungen schaffen
Grundsätzlich gilt: Wer mit Cloud-An-
wendungen arbeitet, gibt das Nutzer- und 
Zugriffsmanagement aus der Hand und ist 
auf die geltenden SLAs angewiesen. Damit 
das Nutzermanagement auch in der Cloud 
trotzdem schnell, zuverlässig und nach 
den Regeln des jeweiligen Unternehmens 
funktioniert, kommt es auf die Integrati-
on der unterschiedlichen Welten an. Und 
da kaum jemand seine Systeme aufgrund 
neuer Möglichkeiten komplett umstellen 
wird, lässt sich diese Integration am besten 
mit Hilfe von Schnittstellen umsetzen. Im 
Unternehmensnetzwerk können diese bei-
spielsweise Personalsystem, Active Direc-
tory und Microsoft Exchange einbeziehen 
und mit den darin enthaltenen Benutzerda-
ten auch den Zugriff auf die Cloud-Anwen-
dungen steuern. Dazu nötig ist eine Soft-
ware, die diese Benutzerdaten verknüpft 
und beispielsweise Benutzerkonten, E-
Mail-Konten, Gruppen und Funktionen 
erstellen, modifizieren und löschen kann 
sowie Passwörter zurücksetzen, Benutzer 
umbenennen und Benutzer lizenzieren. 

User Management Ressource Adminis-
trator (UMRA) von Tools4ever etwa bietet 
Schnittstellen zu mehr als 140 unterschied-
lichen Systemen. Derartige Verbindungen 
erlauben es, das Benutzermanagement zu 
vereinheitlichen und viele Abläufe zu au-
tomatisieren. Möglich ist etwa die Pass-
wortsynchronisation zwischen internem 
Netzwerk und Cloud, das Auto-Provisi-
oning von Benutzerkonten (automatische 
Zuweisung von Zugriffsrechten), eine in-
tegrierte Zugriffsverwaltung von Endbe-
nutzern zur Cloud-Anwendung oder das 
Single Sign On für alle Cloud- und Web-
Anwendungen auf der Basis bestehender 
AD-Anmeldeinformationen. a k  

Autor: Jan Pieter Giele 
ist Geschäftsführer der 
auf Identity und Access 
Management spezia-
lisierten tools4ever 
Deutschland GmbH. 
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„ I M  b 2 b - b E R E I C H  wird immer 
mehr on Demand produziert. Die Ent-
scheidung, welchen Vertriebsweg ein 
Unternehmen wählt, ist in diesem Zu-
sammenhang von großer strategischer 
Bedeutung“, meint Volker Schukai, der 
als Geschäftsführer der schukai GmbH 
Software für den Onlinevertrieb liefert. 

Die grundsätzliche Frage dabei ist, wel-
chen Mehrwert die verschiedenen Mög-

lichkeiten für das Unternehmen 
und seine Kunden bieten. Ein 
Argument, das klar für den In-
ternethandel spricht, sind die 
geringeren Transaktionskos-
ten: Die Bestellwege sind kür-
zer, Reise- sowie Telefonkosten 
für die Kundenakquisition und 
die Ausgaben für Personal und 
Leistungspräsentation sinken. 
„Gerade kleine und mittelstän-
dische Unternehmen können da-
durch ihre Wettbewerbsfähigkeit 
steigern“, so die Einschätzung des 
Branchenkenners. 

Optimierte Produktpolitik 
Ein Onlineshop ermöglicht es, die 
Produktpräsentation eng mit der 
Abwicklung des Bestell- und Kaufvor-

gangs zu verbinden. Daher müssen Fotos, 
Text und die CAD-Daten möglichst an-
sprechend und übersichtlich dargestellt 
werden. Vermehrt kommen dabei auch 
dreidimensionale Abbildungen und Vi-
deos zum Einsatz. Die Einrichtung eines 
Kunden-Login bietet den Vorteil, dass die 
für den Versand und die Abwicklung der 

Zahlung nötigen Daten einmalig hinter-
legt und bei künftigen Bestellungen nicht 
erneut eingegeben werden müssen. So 
kann der Anbieter ganz unkompliziert 
technische Spezifikationen, erforderliche 
Partnerleistungen und Lieferwünsche des 
Kunden abfragen. Über ein Anfragetool 
lassen sich dadurch zeitnah maßgeschnei-
derte Angebote erstellen – ganz ohne 
Außendienstbesuch, Telefonate oder 
langwierigen E-Mail-Verkehr. Außer-
dem sind auf diese Weise Erkenntnisse 
über die Kunden zu gewinnen, wodurch 
es leichter wird, eine gezielte Preispolitik 
zu fahren. Das wirkt sich nicht nur auf die 
Kundenzufriedenheit, sondern in der Fol-
ge auch auf das Firmenimage und damit 
auf den Umsatz positiv aus. 

„Bei Produkten wie beispielsweise 
Industriestempeln, die jedes Jahr neu 
gefertigt werden müssen und in einer 
Vielzahl von Varianten erhältlich sind, 
bietet sich dafür ein Konfigurator an, 
über den der Kunde die Bestellung nach 
seinen individuellen Anforderungen 
vornehmen kann. Wenn es sich, wie bei 
einem unserer Projekte, um den Shop ei-
nes Schraubenherstellers handelt, ist zu-
sätzlich eine Anbindung an die Cadenas-
Datenbanken zu empfehlen“, so Schukai. 
Diese Option eröffnet dem Kunden die 
Möglichkeit, die verschiedenen Modelle 
in einer rotierenden 3D-Ansicht zu be-
trachten und die technischen Daten zu 
importieren. Dabei werden die Infor-
mationen verlustfrei und ohne Medien-
brüche in die Datenbanken sowie CAD-, 
CAM- oder CAQ-Systeme übertragen. 
So lässt sich besser abwägen, ob beispiels-
weise die Schrauben schon optimal kon-

Direkt vertrieb via Internet

Spielraum rauf, Kosten runter 
Seit dem Niedergang großer Vertriebsgruppen wird vielen Herstellern bewusst, dass der Erfolg ihrer Pro-
dukte und damit ihre Existenz in den Händen ihrer Vertriebspartner liegt. Den Handel selbst zu überneh-
men und online abzuwickeln, ist daher für viele Industrieunternehmen der Schlüssel, um zukunftsfähig zu 
bleiben. Der E-Commerce-Experte Volker Schukai hat die Entwicklungen der letzten Jahre aufmerksam 
verfolgt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung darin, Konzeptlösungen für b2C- und b2b-Onlineshops zu 
erstellen, sieht er in dem Trend große Vorteile für die Industrie.  Von Bettine Kuhnert

Über eine entsprechende App kann der web-
shop auch mit dem Smartphone oder einem 
Tablet-PC aufgerufen werden. Bild: schukai GmbH

„Oft empfiehlt es sich bei industriellen Herstellern, 
einen Konfigurator in den Onlineshop zu integrieren. 
Die Produktinformationen können dann verlustfrei 
und ohne Medienbrüche in Datenbanken sowie CAD-, 
CAM- oder CAQ-Systeme übertragen werden.“ 
Volker Schukai, Geschäftsführer der schukai GmbH.
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figuriert sind oder noch 
verbessert werden kön-
nen. Oft gibt es bereits 
einen Internetauftritt, der um einen 
Shop ergänzt werden soll. „Dann muss 
unser System an die Navigation und das 
Grunddesign angepasst werden, damit 
der User keinen Bruch bemerkt und sich 
die Software wie ein einheitliches System 
verhält“, erklärt Schukai. Das von seiner 
Firma entwickelte Onlineshopsystem 
Alvine zeichnet sich besonders durch 
seine Integrationsfähigkeit aus. Es lässt 
sich einfach und flexibel administrieren 
und kann ohne weiteres in die Internet-
präsenz oder in betriebswirtschaftliche 
Systeme eingebunden werden. Mit einer 
entsprechenden App lässt sich der Web-

shops auch über das Smartphone oder 
einen Tablet-PC aufrufen..

Die Flexibilität auf der Angebotsseite 
stellt ein enormes Plus gegenüber traditi-
onellen Vertriebskanälen dar. So kann ein 
Unternehmen, das bisher nur regional ak-
tiv war, über einen mehrsprachigen Shop 
weltweit Kunden gewinnen. Es ist zudem 
einfacher, das Produktangebot zu erwei-
tern, indem man den Shop aktualisiert. 
Da dieser immer verfügbar ist – was sich 
auch positiv auf die Kundenzufriedenheit 
auswirkt – und die Kommunikationswege 
einfacher werden, kommt es in der Regel 
auch schneller zum Vertragsschluss.

Ist die Entscheidung, den elektronischen 
Handel selbst in die Hand zu nehmen, 
gefallen, können die Geschäftsfunktio-
nen integriert und Anwendungssysteme 
verknüpft werden, sodass Fehler durch 
menschlichen Eingriff vermieden werden. 
Dadurch lassen sich Prozesse verschlan-
ken und die Geschäftsabwicklung effizi-
enter gestalten. Insbesondere für Herstel-
ler aus der Industrie und Handelsfirmen 
im B2B-Bereich tätig sind, lohnt es sich 
deshalb, Ausschreibungen und Geschäfts-
anbahnungen online abzuwickeln.  a k  

Autor: bettine Kuhnert 
ist freie Journalistin in 
München.
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Das Onlineshopsystem Alvine, das von der schukai 
GmbH entwickelt wurde, zeichnet sich – im Gegensatz 
zu Standardsystemen für den Massenmarkt – durch 
seine Integrationsfähigkeit aus. Es lässt sich einfach 
administrieren und kann ohne weiteres in die bestehen-
de Internetpräsenz eingebunden werden.  Bild: schukai GmbH
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RWE hatte sich dazu entschieden, sei-
ne Kommunikation schrittweise in die 
Cloud zu verlegen. Zunächst migriert 
RWE die E-Mail-Applikationen seiner 
4.500 Mitarbeiter in der Tschechischen 
Republik auf Exchange Online. Dadurch 
wurden die Kosten um mehr als 50 Pro-
zent reduziert. Ein weiteres Beispiel aus 
der Fertigungsindustrie ist Gildemeister, 
Hersteller spanender Werkzeugmaschi-
nen, das sich seit 1870 erfolgreich am 
Markt behauptet.

Ähnlich vielfältig sind auch die An-
wender- und Einsatzszenarien, die unsere 
Cloud-basierten Infrastruktur-Lösungen 
einsetzen. Auf Basis von Windows Azure 
haben zum Beispiel der Telematikanbieter 
Agheera, digitalSTROM und Green Solu-
tions Marktplatz-Lösungen realisiert, die 
für mehr Kundennähe sorgen. Lufthansa 
Systems setzt auf das Private Cloud-Mo-
dell von Microsoft und optimiert mit der 
Verwaltungslösung System Center seine 
komplette IT-Infrastruktur.

Digitalbusiness CLOUD: Wo liegen 
Ihrer Meinung nach noch die größten 
Hemmnisse für die Umsetzung einer 
Cloud-basierten IT-Infrastruktur?
Floris van der Heijst: Die größten Stol-
persteine sind nach wie vor noch die 
Themen Datenschutz und Datensicher-

Digitalbusiness CLOUD: Cloud Com-
puting hat sich von einem kurzlebigen 
Hype-Thema zu einem allumfassenden 
IT-Konzept für Unternehmen jeder 
größer Große und Branche entwickelt. 
Könnten Sie zunächst einen Überblick 
über die verfügbaren Lösungen und 
Services von Microsoft geben?
Floris van der Heijst: Bei Microsoft verfol-
gen wir einen integrierten Ansatz, so dass 
unser gesamtes Produkt- und Lösungs-
portfolio inzwischen auf die Cloud aus-
gerichtet ist. Das trifft sowohl für unsere 
Business-Anwendungen als auch für den 
Consumer-Kontext zu. In den kommen-
den Monaten werden wir diese Strategie 
noch weiter ausbauen und festigen. Im 
Mittelpunkt steht dabei unser Anliegen, 
mit einer so genannten Family of Devices 
und Services sowohl den Endanwender 
als auch Unternehmen ein durchgängi-
ges Nutzererlebnis zu bieten, das sie ganz 
selbstverständlich bei der Erledigung un-
terschiedlicher Aufgaben unterstützt, sei 
es in ihrem Arbeitsalltag oder zu Hause.

Gleichzeitig zeichnet sich unser An-
gebot auch durch hohe Flexibilität aus. 
So bleibt es immer die Entscheidung des 
Anwenders, wie viel Cloud es sein darf. 
Er hat die Wahl und kann sowohl rein 
Cloud-basiert, innerhalb eines hybri-
den Einsatzszenarios oder On-Premise 

arbeiten. Das reicht von Infrastruktur-
Angeboten bis hin zu CRM und ERP. 

Digitalbusiness CLOUD: Können Sie 
Anwendungsbeispiele für den erhöhten 
Nutzen von Cloud-Lösungen nennen?
Floris van der Heijst: Zu den prominen-
testen Anwendern unserer Cloud-basier-
ten Office-Lösung zählen sicherlich die 
Hamburger Port Authority (HPA) oder 
auch RWE. Deutschlands größter Seeha-
fen modernisierte mit Office 365 seine 
Echtzeitkommunikation. Die Mitarbei-
ter haben nun unabhängig davon, wo 
sie sich gerade befinden, ob unterwegs, 
auf dem sieben Hektar großen Hafenge-
lände, auf den Schiffen oder auch in der 
Zentrale selbst, immer Zugriff auf aktu-
elle Informationen zu Wasserständen, 
Windstärken, Schiffsdokumentationen 
usw. Sie müssen nicht mehr an ihren 
Schreibtisch zurückkehren, um E-Mails 
zu prüfen oder Dokumente zu bearbei-
ten. In der Pilotphase arbeiteten bereits 
500 der rund 1.900 Mitarbeiter von HPA 
mit Office 365, das auf mobilen Endge-
räten installiert wurde. Für die Admi-
nistration der Tablets und Smartphones 
kommt die Microsoft-Infrastruktur-Lö-
sung System Center zum Einsatz, durch 
die sich die Verwaltungskosten um 75 
Prozent reduzieren ließen.

C loud C ompu ting

„Im Grunde sind wir schon  
mitten drin im Cloud-Zeitalter“
Derzeit ist zu beobachten, dass sich die IT-Infrastruktur in den Unternehmen verändert. So setzen immer 
mehr Firmen, unabhängig von ihrer Größe, auf eine Cloud-basierte Infrastruktur. Dies hat auch Auswir-
kungen auf der Anbieterseite. Laut einer Umfrage der Marktforscher von IDC erzielen Partnerunter-
nehmen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes durch Cloud-basierte Lösungen generieren, deutlich 
höhere Gewinne, können schneller ihren Kundenkreis erweitern und erreichen einen höheren Umsatz 
je Mitarbeiter. besonders gute Geschäftsmöglichkeiten für Partner von Microsoft ergeben sich durch 
Hybrid- Cloud-Angebote in Kombination mit On-Premise-Lösungen. wir sprachen mit Floris van Heijst, 
der seit Juli diesen Jahres als General Manager das Mittelstands- und Partnergeschäft der Microsoft 
Deutschland GmbH verantwortet.  Von Stefan Girschner
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heit, wobei es dabei weniger um die tat-
sächliche, sondern vielmehr um gefühlte 
Sicherheit geht. Wir nehmen das sehr 
ernst und arbeiten mit unseren Kunden 
eng zusammen, führen viele Diskussio-
nen, um die Kunden nicht zu überreden, 
sondern zu überzeugen, ihren eigenen 
Weg in der für sie passenden Geschwin-
digkeit in die Cloud zu gehen. 

Ich sehe dabei eine weitere Aufgabe 
für uns: Mehr Transparenz. Wir, Micro-
soft, haben das Thema Datensicherheit 
und Datenschutz seit langem als integ-
rierten Bestandteil unserer Lösungen 
verstanden. Im Jahr 2002 beispielswei-
se gründete Microsoft die Trustworthy 
Computing Initiative (TWC) mit dem 
Anliegen, Sicherheitsaspekte bereits 
während der Entwicklung und Pro-
grammierung von Anwendungen zu 
berücksichtigen. Parallel hat Microsoft 
in den vergangenen Jahren mehrere 
Milliarden US-Dollar in seine Rechen-
zentren investiert, sodass sie nun nach 
international geltenden Standards und 
Normen zertifiziert sind, wie ISO/IEC-
Norm 27001:2005, SAS 70 Type II, FIS-
MA und PCI. Und doch ist das nur eine 
Seite der Medaille. Gleichzeitig fordern 
wir die Politik auf, Klarheit über Umfang 
und Rechtsgrundlage der tatsächlichen 
Abhörmaßnahmen der Geheimdiens-
te herzustellen. Microsoft hat im März 
2013 in einem Transparenzbericht die 
Zahlen behördlicher Auskunftsersuche 
und die Prinzipien für die Datenheraus-
gabe dargelegt.

Digitalbusiness CLOUD: Wie gehen 
Sie dabei vor, die Vertraulichkeit der 
geschäftsrelevanten Unternehmens-
daten bei den Cloud-Lösungen und 
-Diensten zu gewährleisten?
Floris van der Heijst: Ergänzend zu den 
bereits genannten Sicherheitskonzepten 
haben wir insbesondere für die Cloud-
basierten Angebote Dynamics CRM 
und Office 365, die „Orientierungshilfe 
– Cloud Computing“ des Arbeitskreises 
Technik und Medien der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder zum Maßstab genommen 
und in konkrete Vertragsbestimmungen 
umgesetzt, die so genannten EU-Model-
Clauses. Damit unterstützt Microsoft sei-
ne Kunden, ihrer rechtlichen Verpflich-

tung zum Datenschutz einfacher nach-
zukommen. Diese Vertragsdokumente 
reflektieren die deutschen und europä-
ischen Datenschutzbestimmungen und 
sind von der Europäischen Kommission 
vorgegebene Vertragsklauseln, die den 
Datentransfer zwischen Unternehmen 
innerhalb und außerhalb der Europäi-
schen Union regeln. Sie sorgen für mehr 
Transparenz bei der Auftragsdatenver-
arbeitung der Online Services für Office 
365 und Dynamics CRM. Dazu zählen 
beispielsweise ein ausdifferenziertes 
Auditrecht oder die Offenlegung der 
Subunternehmer-Verträge.

Digitalbusiness CLOUD: Wie sieht 
das Zusammenspiel von Cloud mit 
den drei anderen Megatrends Social 
Collaboration, Big Data und Mobile 
Computing aus?
Floris van der Heijst: Cloud Computing 
sehe ich als Enabler dieser Megatrends. 
Social Collaboration, also die ortsun-
abhängige Zusammenarbeit und Kom-
munikation über soziale Plattformen wie 
Yammer, Lync oder Sharepoint, wäre oh-
ne die Cloud nicht denkbar. Die Auswer-
tung und Analyse riesiger Datenmengen, 
Stichwort Big Data, wäre weder finanzi-
ell noch ressourcentechnisch möglich. 
Im Grunde sind wir schon mitten drin 
im Cloud-Zeitalter. Big Data oder auch 
Cloud ‚inside‘ – dieses Label könnte 
man inzwischen häufig vergeben, denn 
an vielen Stellen ist sich der Verbraucher 
gar nicht bewusst, welche Technologien 
und Anwendungen dahinterstecken. 
So sind wir dankbar, dass uns das Na-
vigationssystem um den aktuellen Stau 
he rumlotst oder die Analyse riesiger 
Datenmengen zuverlässige Studiener-
gebnisse liefern und damit aufwändige 
Tierversuche ersetzen. Auch Wetter-
Frühwarnsysteme basieren auf den Ana-
lysen riesiger Datenmengen.

Gleichzeitig trägt die Cloud auch zu 
einer Demokratisierung der IT bei: Hohe 
Skalierbarkeit und der Datendurchsatz, 
den wir bisher nur von Hochleistungs-
rechnern und High Performance Com-
puting kannten, sind nun auch durch die 
Cloud realisierbar – moderne Technolo-
gien, die so nun auch mittelständischen 
und kleineren Unternehmen kosten-
günstig zur Verfügung stehen.

Digitalbusiness CLOUD: Teilen Sie die 
Prognose von Marktforschunghäusern 
wie IDC, dass Cloud Computing schon 
in wenigen Jahren die vorherrschende 
Technologie für automatisierte IT-In-
frastrukturen sein wird?
Floris van der Heijst: Die genannten 
Vorteile wie Flexibilität durch hohe Ska-
lierbarkeit oder auch eine klare Preis-
Leistungsstruktur liegen deutlich auf der 
Hand. Kosten entstehen dabei nur für die 
tatsächlich in Anspruch genommenen 
Leistungen und Services. Darüber hinaus 
erfordern neue Konzepte wie BYOD und 
die zunehmende Mobilität agile Infra-
strukturen, in die sich leicht neue Endge-
räte oder auch Services integrieren lassen. 
Für die Administration und das Manage-
ment von IT ergeben sich immer neue 
Heraus- und Anforderungen. Beratung 
und Service bei der Implementierung und 
die Entwicklung geeigneter Lösungen be-
kommen damit einen neuen Stellenwert 
und eröffnen unseren Partnern neue Ge-
schäftsoptionen. Besonders nachgefragt 
werden hybride Einsatzszenarien, das ist 
das Ergebnis einer Studie der IDC, die wir 
kürzlich in Auftrag gegeben hatten. Und 
noch ein weiterer Trend lässt sich erken-
nen: Unternehmen bevorzugen End-to-
End-IT-Lösungen und zwar aus einer 
Hand und von einem Partner, mit dem 
sie bereits eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit verbindet.  s g  

Floris van Heijst, General Manager Mittelstand und 
Partner bei der Microsoft Deutschland GmbH.

Software & Services
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und Portalsystem Microsoft SharePoint, die sich nahtlos in die 
Navision-Systemwelt einfügen und als voll integrierte Soft-
waresysteme in allen Bereichen eines Unternehmens eingesetzt 
und genutzt werden können. Zahlreiche selbstentwickelte und 
von Microsoft zertifizierte, branchenorientierte Module ma-
chen den ERP-Standard zur branchenspezifischen Lösung. Mit 
dem Business-Intelligence-Tool cc|bi dynamics auf der Basis 
von QlikView haben die Anwender alle Daten ihres Unterneh-
mens jederzeit strukturiert und aussagekräftig verfügbar. 

Im Gegensatz zu klassischen Konnektoren ist cc|bi dyna-
mics nicht nur reine Schnittstellentechnologie zu Microsoft 
Dynamics NAV und Microsoft Dynamics AX, sondern lie-
fert Kunden fertige Dashboards und Reports – sogenannten 
Business Content – für ihre Microsoft Dynamics ERP-Lösung. 
Bereitgestellt werden Auswertungen, Analysen und Kennzah-
len für die Geschäftsbereiche Vertrieb und Verkauf, Einkauf 
und Beschaffung, Finanzbuchhaltung und Controlling, For-
derungs- und Debitorenmanagement, Lager und Logistik, 
Projektmanagement und Projektsteuerung sowie Produktion 
und Fertigung. 

Seitdem viele Unternehmen verpflichtet sind, ihre Jahres-
abschlüsse ausschließlich elektronisch an die Finanzbehörden 
zu übermitteln, ist cc|e-bilanz ein hochaktuelles Modul, mit 
dem Firmen ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
direkt aus Microsoft Dynamics NAV und AX erstellen und an 
das Finanzamt übermitteln können. Es enthält alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Taxonomien für die Übermittlung steuer-
lich relevanter Daten. Einmal erfasste Stammdaten sowie das 
Kontenmapping zur Taxonomie können problemlos für die 
Bilanzen der Folgejahre übernommen werden. Gesetzliche 
Änderungen wie eine Erweiterung der Taxonomie lassen sich 
als Update übernehmen. Durch die Erstellung im ERP-System 
und die medienbruchfreie Übermittlung gibt es keinerlei In-
formationsverluste und die Weitergabe sensibler Firmendaten 
an Dritte ist ausgeschlossen. 

Den fehlerfreien, reibungslosen Datenfluss zwischen den 
CAD-PDM-Systemen und der betriebswirtschaftlichen ERP-
Software ermöglicht cc|cad integration. Dieses Tool erlaubt es, 
Produktdaten wie Artikelinformationen, Stücklisten, Zeichnun-
gen und 3D-Modelle nach frei definierbaren Parametern und 
verschiedenen Mappings einfach und flexibel vom CAD- in das 
ERP-System zu übertragen. Mit vielen weiteren Tools und ERP-
Speziallösungen wie cc|workflow, cc|qualitätsmanagement, 
cc|edi, cc|mobile solution, cc|betriebs- und zeitdatenerfassung, 
cc|automotive, cc|transport oder cc|prozessfertigung bietet 
COSMO CONSULT ausgereifte und spezifische IT-Lösungen 
für alle Ansprüche und viele Branchen wie Handel, Chemie, 
Pharma und Fertigung. 

MIT  IHREM MOTTO Business-Software für Menschen  
präsentiert sich die COSMO CONSULT AG nicht nur als Mi-
crosoft-Partner, sondern auch als Partner ihrer Kunden und 
Anwender ihrer Software. Die COSMO CONSULT-Gruppe  
hat sich mit mehr als 235 Mitarbeitern auf die Implemen-
tierung und das Systemmanagement von Branchen- und 
Business-Lösungen auf der Basis modernster Software-Tech-
nologien spezialisiert. Dabei entstehen branchenorientierte 
Gesamtlösungen für mittelständische Fertigungs-, Dienstleis-
tungs- und Handelsunternehmen, für die ein umfangreiches 

Angebot an Branchen- und 
Speziallösungen auf Basis von 
Microsoft Dynamics und Qlik-
View zur Verfügung steht. 

Seit über 15 Jahren unter-
stützt COSMO CONSULT die 
Kunden bei der Durchführung 
nationaler und internationaler 
Projekte zur Einführung der 
ERP-Lösungen Microsoft Dyna-
mics NAV (ehemals Navision) 
und Microsoft Dynamics AX 
(ehemals Axapta). Komplettiert 
wird das Leistungsspektrum 
durch das Customer-Relati-
onship-Management-System 
Microsoft Dynamics CRM und 
das Dokumentenmanagement- 
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COSMO CONSULT – Partner für  
Unternehmen und Menschen
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COSMO CONSULT
Katja Damm
Head of Marketing
Schöneberger Straße 15 
10963 Berlin
Tel.: 030 / 34 38 15-192 
Fax: 030 / 34 38 15-111
info@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com
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Für viele Personen reicht ein Smartphone oder Tablet PC nicht 
aus. Die Benutzerfreundlichkeit und die lange Akkulaufzeit 
werden zwar als Vorteil empfunden, aber spezielle Desktop- 
und Branchenanwendungen können nicht wie auf dem PC 
verwendet werden. Auch unterwegs benötigen diese Benutzer 
Zugriff auf Dateifreigaben und andere geschützte Systeme im 
Unternehmensnetzwerk. Die Doppelan-
forderung lautet: Mobilität bei gleichzei-
tiger hoher Produktivität. Das Microsoft 
Surface Pro verfügt über die nötige Leis-
tungsstärke zur Ausführung Ihrer Pro-
duktivitäts- und Branchenanwendungen. 
Das Erstellen von Zeichnungen und Fest-
halten von Notizen mit dem beigefügten 
Stift wird ebenfalls unterstützt. Von den 
Sicherheitsfunktionen und der guten 
Verwaltbarkeit des Surface Pro wird Ihre 
IT-Abteilung begeistert sein. 

IMMER AUF ACHSE  und ständig unterwegs zwischen Büro, 
Niederlassungen und Kundenstandorten. Ihr Personal muss 
die Möglichkeit haben, Informationen schnell und auf vertrau-
te Weise anzuzeigen und zu präsentieren, und in Bezug auf 
E-Mail-Nachrichten, Dateien und Kalenderdaten immer auf 
dem neusten Stand sein. Dies erfordert ein Gerät mit langer 
Akkulaufzeit, um weniger lange auf die Stromversorgung aus 
der Steckdose angewiesen zu sein und mehr Zeit mit Kunden 
verbringen zu können. Das Microsoft Surface RT eignet sich 
hervorragend als Arbeitsgerät für Außendienstmitarbeiter. 
Die Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden, wichtige Microsoft 
Office-Apps für produktives Arbeiten und bequemer Zugriff 
auf Dateien auf SkyDrive und USB-Speicherstick sind die Vo-
raussetzung für professionelle Arbeit. Benutzer, die sich einen 
primären Laptop mit Tablet-Funktion wünschen, sollten zu 
„Pro“ greifen – Surface Pro.

Microsoft Surface ist für Benutzer von Branchen-Apps 
geeignet und ermöglicht beispielsweise den schnellen Zu-
griff auf Windows Store-Apps und die unternehmenseigenen 
Windows-Cloudanwendungen oder Remoteanwendungen. 
Außerdem ist eine Funktion zur Geräteverschlüsselung vor-
handen, damit vertrauliche Daten geschützt werden können. 
Dank dem Surface Pro Setup können auch Windows 7-Desk-
topanwendungen ausgeführt werden, in die Sie bereits inves-
tiert haben und die für den Zugriff auf Tools im Unterneh-
mensnetzwerk erforderlich sind.
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Warum ein Notebook  
nicht mehr zeitgemäß ist
Kameras, Tastaturen und Zubehör sind erforderlich, 
um Daten ein- und auszugeben. Außerdem werden 
ausreichende Sicherheitsfunktionen benötigt, weil in 
Unternehmens-Apps meist vertrauliche Geschäfts-
daten verarbeitet werden. Die Sicherheit sollte also 
immer im Vordergrund stehen. 

Jedes Unternehmen verfügt über Personal, das bei der 
Arbeit auf eine bestimmte Geschäftsanwendung oder ein 
bestimmtes System angewiesen ist. Egal, ob es sich um Ver-
kaufsorte, die Produktdatenbank oder business Intelligence 
handelt – Geräte, auf denen diese Anwendungen ausgeführt 
werden, müssen schnell und effizient sein.



Eine Konsolidierung der eingesetzten Hard- und Software 
führt zu Standards und erleichtert das zentrale Management. 
Arbeitsabläufe innerhalb und zwischen den bisher eigenständi-
gen Unternehmen werden optimiert. Diese Standardisierungen 
unterstützen vom Carve-In über den Betrieb bis hin zu einem 
möglicherweise in Zukunft anstehenden Carve-Out, bei dem 
einzelne Unternehmensbereiche mit vergleichsweise wenig 
Aufwand wieder herausgelöst werden können.

Nicht zuletzt ist im internationalen Umfeld auch die Li-
zenzierung ein hochbrisantes Thema. Ein weltweiter Konzern 
kann es sich kaum leisten, dass einzelne Unternehmensteile 
nicht den Compliance-Anforderungen von Software-Herstel-
lern entsprechen. Gleichzeitig braucht das Management ein 
Lizenz-Modell, das sich flexibel an die Mitarbeiterzahlen an-
passen lässt – nach oben sowie nach unten.

Lösungsansätze wie ein zentrales Rechenzentrum oder ein 
komplettes Outsourcing wurden diskutiert. Allerdings konnten 
diese nicht alle Ansprüche des Kunden in Richtung weltwei-
te Hochverfügbarkeit und Flexibilität abdecken und standen 

preislich in keiner Relation zu der nun 
gewählten Lösung: Microsoft Online 
Services.

Der globale Cloud-Arbeitsplatz
Der erste Schritt zur Schaffung eines 
globalen, einheitlichen Cloud-Ar-
beitsplatzes ist die Standardisierung 
des Messaging-Dienstes (E-Mail). Die 
Vielfalt der E-Mail-Systeme im inter-
nationalen Kontext reicht von Lotus 
Notes über Google Mail und verschie-
dene proprietäre IMAP-Anbieter bis 
hin zu allen gängigen Microsoft-Ex-
change-Versionen. Microsoft Office 
365 bietet mit Exchange Online eine 
zentrale Messaging-Plattform und der 
dazugehörenden Client-Software das 
Grundgerüst für einen einheitlichen 
Arbeitsplatz.

Bei der Migration verschiedener 
Quellsysteme in Richtung Office 365 
ist Expertenwissen gefragt. So vielfältig 
die vorhandenen Umgebungen sind, so 
umfangreich sind auch die möglichen 
Migrationspfade. SPIRIT/21 als strate-
gischer Microsoft-Partner für Online 
Services berät und koordiniert hierbei 
auf globaler Ebene die einzelnen Teil-
projekte. Besonders der Wissenstrans-
fer aus den abgeschlossenen „Länder“-
Migrationen sowie die Erfahrungen aus 

DASS DIE  Microsoft Online Services nicht nur eine Lösung 
für kleine und mittelständische Unternehmen sind, zeigt ein 
aktuelles internationales Projekt bei einem Kunden mit knapp 
30.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern.

Es handelt sich hierbei um ein deutsches Unternehmen, das 
durch Firmenzukäufe vor allem im Ausland stark expandiert. 
Aktuell werden pro Jahr bis zu zehn neue Unternehmen mit 30 
bis 800 Beschäftigten aufgekauft. Die Unternehmens-IT steht 
bei jedem Zuwachs vor der Herausforderung, die individuell 
gewachsene IT-Landschaft der neuen Tochterfirma in die vor-
handenen Systeme zu integrieren.

warum zentrale IT Services?
Ziel des internationalen IT-Managers ist es, die weltweite IT 
zu harmonisieren. Im Vordergrund stehen dabei signifikan-
te Kosteneinsparungen, die durch die Vereinheitlichung und 
Zentralisierung vieler lokaler Systeme ermöglicht werden. 
Weiteres Potenzial kann durch zentrale Wartung und Support 
erzielt werden.
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Fileserver eingesetzt werden, ist es auch hier Aufgabe des Mi-
grationsprojektes, einen möglichst effizienten Weg zu finden, 
die Daten in SharePoint Online zu überführen.

Auf Basis von SharePoint Online entsteht auf diesem Weg 
ein gemeinsames, internationales Intranet mit übergreifenden 
und geschützten Bereichen für die jeweiligen Länder- oder 
Tochtergesellschaften. Der Sicherheitsaspekt kommt dabei 
nicht zu kurz: Anforderungen an eine zentrale Archivierung 
von SharePoint-Inhalten sowie eine sichere Verschlüsselung 
einzelner Inhalte oder ganzer Bereiche lassen sich auch mit 
Office 365 umsetzen.

Ablösung lokaler Infrastruktur und  
Generalisierung von Anwendungen
Nach der Realisierung eines globalen, einheitlichen Cloud-Ar-
beitsplatzes folgt der Aufbau zentraler Infrastruktur-Dienste. 
Hier ist die Anforderung des weltweiten IT-Managers die Ab-
lösung vieler kleiner, lokaler Anwendungen, Plattformen und 
Hosting-Partner durch standardisierte Services.

Microsoft bietet mit Azure das passende Angebot für die-
sen Zweck. Die ersten bislang lokal betriebenen Anwendungen 
wurden bereits portiert und werden im nächsten Schritt wei-
ter vereinheitlicht sowie über die Grenzen des ursprünglichen 
Tochterunternehmens hinaus auch anderen Unternehmens-
bereichen zur Verfügung gestellt.

Device Management als Service
Nach der Vereinheitlichung des Arbeitsplatzes und der Zentra-
lisierung serverbasierter Anwendungen fehlt noch ein globales 
Device Management für ein ganzheitliches IT-Service-Port-
folio. Hier wird zukünftig ebenfalls eine Online-Lösung von 
Microsoft zum Einsatz kommen: Mit Intune kann die zentrale 
IT des Kunden den Unter-
nehmensbereichen das ge-
samte Geräte-Management 
anbieten, ohne bislang nö-
tige lokale Infrastruktur 
dafür vorzuhalten.

Fazit
Mit Microsoft Online Ser-
vices lassen sich die Anfor-
derungen an eine interna-
tionale, standardisierte IT 
ganzheitlich abdecken. Das 
beschriebene Kundensze-
nario hat dies in der Praxis 
erfolgreich bewiesen.

unterschiedlichen Kundenprojekten liefern hier den entschei-
denden Mehrwert.

Mehrwert durch Lync und SharePoint Online
Auf die E-Mail-Migrationen folgt die Implementierung von 
Lync und SharePoint Online, um den neuen, internationalen 
Cloud-Arbeitsplatz zu vervollständigen. Da Lync in den Län-
dergesellschaften des Kunden bisher nicht zum Einsatz kommt, 
entstehen hier keine Migrationsaufwände. Der Mehrwert durch 
Funktionen wie Instant Messaging, Audio- und Videotelefo-
nie, Dateiübertragung oder Bildschirmfreigabe ist immens. Die 
Vorteile werden von den Mitarbeitern unmittelbar mit der neu-
en, zentralen Plattform in Verbindung gebracht, was die Ak-
zeptanz spürbar steigert. Das macht sich auch im Projektalltag 
bemerkbar, wenn die IT-Mitarbeiter der Ländergesellschaften 
sich per Lync beim zentralen Support melden, anstatt eine E-
Mail zu schreiben oder das Telefon zu benutzen.

Eine weitere Komponente des einheitlichen Arbeitsplat-
zes ist ein gemeinsames Intranet zum Daten- und Wissens-
austausch: SharePoint Online. Im aktuellen Projekt gibt es 
etliche Unternehmensbereiche, die bisher keine Systeme zur 
Zusammenarbeit genutzt haben. In diesem Fall ist SharePoint 
– wie Lync – eine ganz neue Welt, ein reiner Mehrwert. Dieser 
wird durch einen begleitenden Change-Management-Prozess 
unterstützt. Wenn lokal bereits SharePoint Server oder einfache 
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Über SPIRIT/21

SPIRIT/21 zählt als international ausgerichtetes 
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen zu den 
zehn führenden mittelständischen Informations- und 
Kommunikations-Dienstleistern in Deutschland. 

Das Unternehmen steht seinen Kunden mit Consulting 
Services, Application Services, Infrastructure Services 
und Education Services durch bereichsübergreifende, 
nachhaltige Lösungen beratend und unterstützend zur 
Seite. Als Microsoft Cloud Deployment Partner hat 
SPIRIT/21 vor allem in der Implementierung von Office 
365 und der Migration bestehender Systeme in Rich-
tung Microsoft Cloud umfassende Erfahrungen.

Zu den Kunden von SPIRIT/21 zählen namhafte 
nationale und internationale Konzerne genauso wie 
mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen. 

SPIRIT/21 ist in Böblingen, Hamburg, Berlin, Dresden, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Schweinfurt 
und in Wolfsburg vertreten. Zudem gehören Aus-
landsgesellschaften in Wien, Zürich und Ermatingen 
zum Unternehmen. Zurzeit beschäftigt die SPIRIT/21 
Gruppe rund 450 fest angestellte und etwa 350 freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

weitere Informationen finden Sie unter:  
www.spirit21.com

„Bei der Migration verschiedener Quellsysteme 
in Richtung Office 365 ist Expertenwissen gefragt. 
(...) SPIRIT/21 als strategischer Microsoft-Partner 
für Online Services berät und koordiniert hierbei 
auf globaler Ebene die einzelnen Teilprojekte.“
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kommender Technologien mit. Als Teilnehmer am streng 
limitierten Office 365 & Intune Partner Advisory Council  
(OIPAC) und Infrastructure Partner Advisory Council (IPAC) 
von Microsoft ist das Ulmer Systemhaus als einer von we-
nigen Partnern weltweit direkt in die Entwicklung von Pro-
dukten wie Azure, Intune, Office 365, System Center und der 
Windows-Familie involviert. Darüber hinaus engagiert sich 

das Unternehmen als Mitglied in 
Standardisierungsgremien wie 
dem Deutschen Institut für Nor-
mung für die DIN-Spezifikation 
„Cloudmanagement für kleine und 
mittelständische Unternehmen“. 
Die hohe Motivation der Mitar-
beiter von FRITZ & MACZIOL 
zeigt sich auch in herausragenden 
Einzelleistungen. Mitte des Jahres 
wurde der Mitarbeiter Daniel Neu-

mann mit der sehr seltenen und für IT-Professionals höchsten 
Microsoft-Auszeichnung ‚MVP’ (Most Valuable Professional) 
in der Kategorie ‚System Center Cloud and Datacenter Ma-
nagement’ ausgezeichnet.

Seit über 25 Jahren „Alles aus einer Hand“
Die FRITZ & MACZIOL group bietet als System- und Bera-
tungshaus seit über 25 Jahren ein ganzheitliches Portfolio aus 
Hardware, Software, Services sowie Consulting in ausgewähl-
ten Bereichen. Gleichermaßen als Spezialist wie Generalist 
entwickeln und vertreiben die einzelnen Unternehmen der 
Gruppe wirtschaftliche und intelligente Software- und Sys-
temlösungen. Zu den über 3.000 Kunden gehören öffentliche 
Auftraggeber, mittelständische Firmen sowie Großunter-
nehmen. Mit seinem ganzheitlich orientierten Portfolio an 
Microsoft-Produkten adressiert FRITZ & MACZIOL dabei 
die unterschiedlichsten Bereiche der IT.

Von A(zure) bis Z(ertifizierung)  
auf Microsoft eingestellt
Als Top-Partner von Microsoft vereint FRITZ & MACZIOL ak-
tuell 13 Goldkompetenzen in den Bereichen Rechen-, Storage- 
und Datacenter, Server, Desktop, Anwendungen, Lizenzierung, 
App-Entwicklung, Security sowie Collaboration. Dadurch er-
bringt das Unternehmen über die komplette Palette der damit 
verbundenen Microsoft-Produkte 
den Nachweis qualifizierter Experti-
se. Im deutschlandweiten Vergleich 
der reinen Systemintegratoren er-
reicht es mit diesen Leistungen sogar 
den Spitzenplatz. Die Kunden und 
Anwender erhalten die Gewissheit, 
bei FRITZ & MACZIOL auf eine 
breite Wissensbasis und Praxiser-
fahrungen zurückgreifen zu können. 
Dieses Know-how schlägt sich auch 
in beratungsintensiven Projekten 
nieder, beispielsweise beim Thema 
Software Asset Management (SAM). 
Hier ist FRITZ & MACZIOL als  
Licensing Solution Partner (LSP) 
und Enterprise Software Advisor 
(ESA) – als einer von nur 13 Part-
nern in Deutschland – dazu berechtigt, im Namen des Kunden 
Software-Audits vorzubereiten und zu begleiten.

Die beste Lösung für jede Anforderung
Vom Desktop über das sichere Rechenzentrum bis in die Cloud 
mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen – in diesem un-
ternehmenskritischen Umfeld agiert FRITZ & MACZIOL 
stets auf Augenhöhe mit seinen Kunden. Die Verwendung 
von modernen Microsoft-Technologien stellt sicher, dass die 

jeweiligen individuellen Anfor-
derungen erfüllt werden können 
und die Integration der Lösun-
gen spürbare Mehrwerte für die 
Unternehmen mit sich bringt. 
In Verbindung mit weiteren 
Partnerlösungen sowie Hard-
ware unterschiedlicher Herstel-
ler lassen sich auf diese Weise 
zukunftssichere, skalierbare IT-
Infrastrukturen realisieren.

Aktiv dabei, die Zukunft 
mitzugestalten
FRITZ & MACZIOL arbeitet 
aktiv an der Gestaltung aktu-
eller und künftig zum Einsatz 
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FRITZ & MACZIOL  
Software und Computervertrieb GmbH
Hörvelsinger Weg 17
89081 Ulm
Telefon: 0731/1551-0
Fax: 0731/1551-555
E-Mail: info@fum.de
Internet: www.fum.de
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abhängiger Anbieter, dessen Produkte in allen gängigen Um-
gebungen reibungslos, stabil und mit voller Leistung arbeiten, 
egal, ob in der Verbindung mit einer Groupware, einem SMTP-
Mailserver oder mit ERP-Systemen. Die UC-Lösungen sorgen 
bei Unternehmen jeder Größe und Branche dafür, dass die Zu-
sammenarbeit einfacher und effizienter wird. 

Ferrari electronic ist ein führender deutscher Hersteller 
von Hard- und Software für Unified Communications. Die 
Produktfamilie OfficeMaster integriert Fax, SMS und Voice-
mail in alle bekannten E-Mail- und Anwendungssysteme. Die 
Hardware verbindet die Telekommunikationsinfrastrukturen 
von Unternehmen nahtlos mit der vorhandenen Informati-
onstechnologie. Hard- und Software werden in Deutschland 
entwickelt und hergestellt, daher sind sie perfekt aufeinander 
abgestimmt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Davon 
profitieren heute bereits mehr als 50.000 Unternehmen.

Von Microsoft zertifiziert
Das Unternehmen mit Sitz in Teltow bei 
Berlin arbeitet schon seit mehr als zwan-
zig Jahren eng mit den Weltmarktführern 
zusammen. Auf dem Gebiet der Lync-
Kommunikation ist Ferrari electronic 
ein Vorreiter für die gesamte Branche: 
Im November 2012 wurde OfficeMaster 
Gate als eines der ersten europäischen 
Mediagateways als „Enhanced Gateway“ 
für Lync 2013 zertifiziert, und im Februar 
2013 erhielt die OfficeMaster Survivable 
Branch Appliance als erste europäische Lö-
sung eine Zertifizierung für den Microsoft 
Lync Server 2013.

STELLEN UNTERNEHMEN  ihre Telekommunikation auf 
Voice-over-IP um, ist Microsoft Lync eine der möglichen IP-
basierten Lösungen auf dem wachsenden Markt. Lync deckt 
die Telefonie eines Unternehmens ab, könnte aber noch viel 
mehr: Der Communication-Server aus Redmond ist die Basis 
für Unified Communications (UC). Wollen ITK-Verantwort-
liche aber eine echte UC-Lösung aufbauen, benötigen sie dafür 
Zusatzprodukte wie OfficeMaster und Gateways von Ferrari 
electronic. Warum?

Von der ISDN-Telefonie zur UC-Lösung
Der Grundgedanke von UC ist die Zusammenführung ver-
schiedener Kommunikationskanäle auf einer einheitlichen 
Oberfläche. Nutzen Firmen beispielsweise Outlook als Group-
ware, integrieren sie mit Lync die Telefonie nahtlos. Lync ist 
eine gute Plattform, bietet allerdings kein fertiges Komplett-
system. Deshalb sind spezialisierte Technologiepartner wie 
Ferrari electronic gefordert, mit perfekt darauf abgestimmten 
Produkten eine vollwertige UC-Lösung zu schaffen.

Fax und SMS sind bei Lync 2013 nicht integriert
Zu den offenen Punkten des Systems zählt beispielsweise, 
dass Fax und SMS nicht angebunden sind. Hier bietet Ferrari 
electronic mit OfficeMaster die Lösung für eine nahtlose Inte-
gration dieser Kanäle in einem stabilen Unified-Messaging-
System. Anwender versenden und empfangen Faxe oder 
SMS-Nachrichten wie E-Mail und müssen dafür nicht das 
Programm wechseln. 

Eine weitere Herausforderung ist die Einbindung von 
Telefonen und anderen Endgeräten wie Videogegensprech-
anlagen, die nicht mit Lync kompatibel sind. Gemeinsam mit 
diversen Technologiepartnern hat Ferrari electronic dafür ge-
sorgt, dass Endgeräte, die eigentlich nicht Lync-fähig sind, in 
diese Infrastruktur integriert werden können. Das bietet den 
Anwendern Investitionsschutz. Das OfficeMaster Gate und 
die Softwarekomponente SIP2Lync übersetzen zwischen den 
Microsoft SIP-Technologien und Lync-fremden Endgeräten. 
So lassen sich unter anderem DECT-Telefone einbinden, ohne 
dass die Funktionalitäten, wie beispielsweise die Präsenzsteu-
erung, verloren gehen. Die Möglichkeiten der anzuschließen-
den Endgeräte sind umfangreich und gehen tatsächlich von 
A bis Z: von Alarmanlagen über das Fax oder Notrufsysteme 
bis hin zur Zeiterfassung.

Service und Support aus berlin
IT-Verantwortliche, die die Lync-Funktionen ergänzen wol-
len, finden bei Ferrari electronic genau die richtige Lösung. 
Da rüber hinaus ist die Technologieschmiede ein systemun-
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Telefon: 03328/455 90
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Ferrari electronic macht  
Microsoft Lync 2013 perfekt

OfficeMaster 
integriert 
Voicemail, SMS 
und Fax in alle 
Systemumge-
bungen – ganz 
gleich, ob es 
sich dabei 
um Microsoft 
Exchange, IbM 
Notes/Domino, 
Open-Xchange 
oder Novell/
Groupwise 
handelt.
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•  Mitarbeiter greifen unternehmensweit auf die gleiche Da-
tenbasis zu, von A wie Auftrag bis Z wie Zeiterfassung und 
Zahlungsverfolgung 

•  Einfache Anpassung der Software an veränderte Anforderun-
gen, ohne Störung des laufenden Betriebs und zu geringen 
Kosten

•  Zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf Daten via Mobile 
Apps für höhere Arbeitseffizienz von unterwegs 

•  Skalierbarkeit der IT-Ressourcen 
(Cloud-Computing) für eine ein-
fache Anpassung an sich ändernde 
geschäftliche Anforderungen

UNIT4 Agresso aus der Cloud
Das Cloud-Angebot von UNIT4 
bietet mehr als nur potentielle Kos-
teneinsparungen. Mit UNIT4 wird 
die Anwendungsinfrastruktur mit 
anderen Organisationen geteilt, 
aber die Daten verbleiben stets 
sicher in der eigenen Datenbank. 
Damit genießen Kunden nicht nur 
die üblichen Vorteile einer Multi-
Tenant-Umgebung (im Hinblick 

auf niedrigere Management- und Wartungskosten), sondern 
sie haben auch die beruhigende Gewissheit, dass ihre SaaS-
Lösung höhere Datensicherheit, geringeres Risiko und maxi-
male Portabilität bietet.

Fünf handfeste Pluspunkte 
•  Portabilität der Lösungen – Wahlfreiheit, um die Lösung 

immer wieder an die Veränderungen der Geschäftsprozesse 
anpassen zu können: Einzug in die Cloud, Auszug aus der 
Cloud, Umzug in eine andere Cloud.

•  Datenbanksicherheit – Neben den Vorteilen einer echten 
Multi-Tenant-Cloud-Lösung können Kunden ihre Daten in 
einer eigenen Datenbank belassen. 

•  Upgrade-Flexibilität – Unabhängig und selbstbestimmt zu 
neuen Versionen der Software wechseln, und zwar dann, 
wenn es am besten zu den Anforderungen und der Situation 
der Organisation passt.

•  Komplette ERP-Funktionalität – Vollständige und bewährte 
ERP-Lösung, unabhängig davon, ob die Software On-Premise 
oder in der Cloud eingesetzt wird.

•  Disaster Recovery

Mehr zu UNIT4 Agresso unter:
www.unit4software.de/agresso-webinar

UNIT4 Business Software GmbH ist einer der führenden Anbie-
ter von Softwarelösungen für ERP, Finanz- und Rechnungswe-
sen, BI und Personal mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. UNIT4 
mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Köln, Berlin, 
Halle, Stuttgart und Verden unterstützt erfolgreich über 1.600 
Kunden im deutschsprachigen Raum, sich effizient, schnell und 
kostensparend an sich verändernde Geschäftsanforderungen 
anzupassen. Mit seinen Lösungen für die öffentliche Hand und 
die Privatwirtschaft bietet UNIT4 eine Soft-
warearchitektur, die insbesondere dynami-
schen Organisationen Unabhängigkeit und 
Flexibilität sichert. Die Business-Anwen-
dungen können wahlweise on Premise, in 
der Cloud oder Hybrid betrieben werden. 
Die Muttergesellschaft UNIT4 hat mehr als 
4.300 Mitarbeiter in 26 Ländern.

Integrierte ERP-Lösung  
UNIT4 Agresso
UNIT4 Agresso wurde speziell für die 
Anforderungen von projektorientierten 
Dienstleistungsunternehmen entwickelt. 
Sie ermöglicht eine integrierte Planung, 
Verwaltung und Controlling von kom-
plexen Kundenprojekten und steigert deren Effizienz. Dank 
der einzigartigen Architektur lässt sich UNIT4 Agresso zentral 
über eine einheitliche Benutzerschnittstelle aktualisieren – oh-
ne externe IT-Berater und im laufenden Betrieb. Unternehmen 
mit besonderem Veränderungspotenzial profitieren somit von 
automatisierten Arbeitsabläufen und immer aktuellen Daten 
für eine optimale Ressourcen- und Einsatzplanung. Dies ist 
besonders wichtig unter dem Aspekt des steigenden Wettbe-
werbs unter Dienstleistern.

Neben dem traditionellen Einsatz als On-Premise-Lösung 
wird UNIT4 Agresso auch zunehmend 
in der Cloud oder als Hybrid-Lösung 
bereitgestellt. Der besondere Vorteil: Un-
ternehmen können je nach aktuellen An-
forderungen flexibel ihre Daten von einer 
Bereitstellungsoption in eine andere über-
führen – gemäß weltweiten Sicherheits-
standards und ohne Vertragsänderung.

Die Vorteile von UNIT4 Agresso  
im Überblick
•  Transparente Planung und Steuerung 

von Projekten über den kompletten 
Lebenszyklus, integriert in alle Unter-
nehmensbereiche
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UNIT4 business Software GmbH 
Marcel-Breuer-St. 22  
80807 München 
Telefon: 089/323 630-0 
Fax: 089/323 630-99 
E-Mail: info.de@unit4.com 
Internet: www.unit4software.de

UNIT4 – der ERP-Partner  
für dynamische Unternehmen
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Dieser Dokumenteneingangs-Workflow 
spart nicht nur viel Papier, sondern den 
Mitarbeitern auch viel Zeit.“ Ähnliche 
Vorteile realisierte auch eine Personal-
agentur, die mit dem Scan-Pack die 
Stundenzettel der Angestellten in einem 
Arbeitsschritt digitalisiert und in die 
passenden Projektordner automatisch 
ablegt. „Das neue Lösungskonzept von 
UTAX ist ein guter Einstieg in ein profes-
sionelleres Output-Management. Kosten 
und Komplexität bleiben überschaubar, 
und die konkreten Verbesserungen im 
Arbeitsalltag erschließen sich schnell“, so 
die Erfahrung von Robert Mächtig. 

Die Scan-Lösung funktioniert dabei 
gleichermaßen für Word-, Excel- oder 
PDF-Dateien: Durch OCR (Optical Cha-
racter Recognition) ist eine Texterken-
nung zur automatischen Umwandlung 
von gescannten Dokumenten möglich. 
Häufig gebrauchte Arbeitsschritte, zum 
Beispiel etwas als pdf scannen und in 
einem vordefinierten Ordner ablegen, 
kann der Nutzer am Ausgabesystem als 
„One-Touch“-Bedienung speichern.

Effizientes Output-Management 
erfordert  Software 
„Die Solution-Packs sind der richtige 
Weg“, sagt Johannes B. Fleischmann, 
Bereichsleitung Document Solutions bei 
Utax-Vertriebspartner Saueracker GmbH 
& Co. KG aus Nürnberg. „Immer mehr 
Entscheider aus dem Mittelstand wissen 
heute, dass sie ohne Software ihr Output-
Management nicht auf eine effizientere 
Basis stellen können. Dabei machen wir 
die Erfahrung, dass sich der Benefit erst 
erschließt, wenn der Kunde ganz prak-
tisch die Vorteile einer Lösung live am 
Ausgabesystem erlebt hat.“ Bei Fachhänd-

NICHT NUR  die Global Player, auch 
der Mittelstand hat die Potenziale eines 
modernen Dokumentenmanagements 
erkannt. Die Unternehmen können 
mit den passenden Ausgabesystemen 
Arbeitsabläufe deutlich vereinfachen 
und damit Kosten und Zeit sparen. 
Hierauf zielen die Solution-Packs der 
Utax GmbH ab. Die vier Lösungen für 
optimierte Dokumenten-Workflows 
widmen sich dabei den Themenschwer-
punkten  „Mehr Produktivität“, „Sicher-
heit“, „Scannen“ sowie „Archivieren und 
Verwalten“. Das heißt konkret: Schlange 
stehen am Kopierer ist passé, nie wieder 
etwas abtippen müssen, Lieferscheine 
mit einem Knopfdruck scannen und im 
richtigen Archivordner ablegen, Doku-
mente mit vertraulichem Inhalt liegen 
nicht mehr offen für alle im Drucker auf 
dem Büroflur. So liefert Utax mit seinen 
Softwarepaketen Productivity-Pack, 
Security-Pack, Scan-Pack und Eco-Pack 
Antworten auf die sich verändernden 
Anforderungen der Arbeitswelt.

Robert Mächtig, Geschäftsführer der info 
Büro-Organisation GmbH aus Bentwisch 
bei Rostock, ist Utax-Vertriebspartner 
und hat viele mittelständische Kunden. 
Vor allem das Scan-Pack kommt dort 
gut an. „Ein Unternehmen aus der Luft- 
und Raumfahrttechnik zum Beispiel hat 
die Dokumentenverteilung im Einkauf 
mit 20 Mitarbeitern deutlich vereinfacht 
durch die Scan-Lösung“, erläutert er. 
Seien vormals die per Post eingehenden 
Dokumente mehrfach kopiert und in 
diverse Fächer der Zuständigen sortiert 
worden, so übernähme dies heute das 
Multifunktionssystem. „Die Anwendung 
bietet dem Nutzer schon beim Scanvor-
gang die Möglichkeit, mit zwei Knopf-
drucken eine Projektnummer und eine 
Dokumentenkategorie auszuwählen. 
Im Anschluss legt das System die Do-
kumente richtig verschlagwortet nach 
Projektnummer und Kategorie sofort im 
richtigen Ordner ab und schickt an alle 
für den Vorgang Verantwortlichen eine 
E-Mail, dass sie jetzt dort einsehbar sind. 

O u tpu t-Systeme 

Kosten senken und Zeit sparen 
Mit seinen Softwarepaketen Productivity-Pack, Security-Pack, Scan-Pack und Eco-Pack bietet Utax vier 
speziell auf den Mittelstand zugeschnittene Lösungen für optimierte Dokumenten-workflows. Mit den  
Lösungen möchte der Hersteller vier für den täglichen Firmeneinsatz wichtige Themenbereiche abdecken: 
Mehr Produktivität, Sicherheit, Scannen sowie Archivieren und Verwalten.  Von Markus Müller

Utax-Fachhänd-
ler bleiben mit 
dem Mittelstand 
im Gespräch 
über wünsche 
und Anforde-
rungen eines 
optimierten 
Dokumenten-
managements. 

Foto:  

Deff Westerkamp
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ler Saueracker wurde deshalb Ende letzten 
Jahres ein MPS-Themenpark eröffnet, in 
dem der Nutzen von einzelnen Soft-
warelösungen präsentiert wird. „Wenn 
der Geschäftsführer zusammen mit sei-
nem IT-Experten dann erlebt, wie sich der 
Scan einer beliebigen Tabelle eins zu eins 
am PC in Excel öffnen und bearbeiten 
lässt, ohne dass ein Mitarbeiter die Daten 
möglicherweise extra abtippen musste, 
dann werden die Vorteile schnell nach-
vollziehbar.“ So entschied sich ein großer 
Dienstleister aus dem Pflegebereich nach 
einem Besuch im MPS-Themenpark für 
eine Security-Lösung. Seither werden 
dort Druckjobs erst am Ausgabesystem 
aktiviert, wenn der Absender sich dort 
mit seinem Responder angemeldet hat.    

Sicheres Drucken mit  
dem UTAX-Security-Pack
Sicherheit im Datenverkehr ist zurzeit 
ein viel diskutiertes Thema. Vor allem für 
Unternehmen mit Publikumsverkehr, die 
sensible Daten verarbeiten, ist der Aspekt 
sicheres Drucken von Bedeutung. Hierzu 
gehören zum Beispiel Behörden, Banken 
oder auch Anwaltskanzleien. Aber auch 
Unternehmen mit einer Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung haben ein 
vitales Interesse an Maßnahmen zum 
Datenschutz. Hier hilft das Security-Pack, 
denn es erhöht die Sicherheit im Output-
management. Zum einen verschlüsselt 
es die Daten direkt nach dem Versenden 
des Auftrags bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem der Ausdruck aktiviert wird. Nicht 
mehr benötigte Daten bleiben nicht bis 
zum Überschreiben durch neue Druck-
aufträge auf der Festplatte, sondern 
werden sofort mit einem Drei-Wege-
Sicherheitsstandard überschrieben. Sie 
wiederherzustellen und damit die zuletzt 
erstellte Kopie erneut auszudrucken, ist 
nahezu unmöglich. Zum anderen kann 
der Druckauftrag am Ausgabesystem nur 
dann gestartet werden, wenn der Absen-
der sich am System seiner Wahl authen-

tifiziert hat. Ob per Benutzeranmeldung 
oder per ID-Chip: Der Druckjob erfolgt 
an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, den 
der User wählt. Dass Dokumente mit 
vertraulichen Inhalten für jeden einseh-
bar am Multifunktionssystem liegen, 
kann so nicht mehr passieren. Und das 
Security-Pack bietet ein weiteres Plus: 
Es bringt mehr Effizienz in die Abrech-
nung, da mit der Lösung Aufträge direkt 
bestimmten Kundenkonten zugeordnet 
werden können. Darüber hinaus lassen 
sich mit der flexiblen Berechtigungsver-
gabe ausgewählte Nutzer für bestimmte 
Funktionen, unter anderem Farbdruck 
oder Scannen, autorisieren.

Das UTAX Eco-Pack ist ein Instru-
ment, um digitale Datenbanken anzule-
gen. Es dient dazu, Ablagesysteme, die auf 
Papier basieren, in eine digitale Form zu 
überführen. Der Vorteil: Alles – egal ob 
Lieferschein, E-Mail, Rechnung oder Ver-
trag – ist in Sekunden per automatischer 
Suchfunktion wiederauffindbar. Passende 
Schlagworte können direkt am MFP oder 
am Computer eingegeben werden. Wer 
auf die Datenbanken Zugriff hat und sie 
verwalten darf, ist individuell festlegbar. 
Das Eco-Pack scannt Papiervorlagen 
von A6 bis A3, Schwarzweiß oder Farbe 
in die Formate PDF, TIFF und JPEG. Die 
Archivierung erfolgt automatisch bei je-
dem Scan-Vorgang einschließlich einer 
Volltext-Indexierung der Dokumente. 

Schneller zum Ziel mit  
dem UTAX-Productivity-Pack
Das vierte UTAX Solution-Pack setzt auf 
„Mehr Produktivität“. Es verfügt über 
vielfältige Funktionen, die sicheres Dru-
cken, komfortables Arbeiten und Kosten-
kontrolle ermöglichen. Es bietet ein Fol-
low-Me-Printing und erhöht damit nicht 
nur die Sicherheit, sondern hilft auch, 
Arbeitszeit zu sparen. Denn ist das üblich 
verwendete Drucksystem bereits besetzt, 
kann der Nutzer seinen Ausdruck auch an 
jedem anderem Druck- und Kopiersystem 

im Netzwerk aktivieren, 
das mit einer Authenti-
fizierungsmöglichkeit 
ausgestattet ist. Weitere 
Zeitersparnis und be-
queme Arbeitsabläufe 
erreichen die Mitarbei-
ter durch Scan-Menüs, 

die sich individuell einrichten und abru-
fen lassen. Ein Document-Reader neues-
ter Generation ermöglicht es, Papiervor-
lagen in bearbeitbare Office-Dokumente 
zu verwandeln. Per Tastendruck ist eine 
Mehrfachweiterleitung oder automati-
sche Verteilung von Rechnungen, Bestel-
lungen und Lieferscheinen möglich. Die 
Send-to-E-Mail-Funktion gibt dem Mul-
tifunktionssystem den Auftrag, in einem 
Arbeitsgang ein Dokument zu scannen, 
in ein Wunschformat zu speichern und 
per E-Mail zu versenden. Dabei ist auch 
eine Mehrfachweiterleitung auf Tasten-
druck möglich. Das Verwalten und eine 
Kostenkontrolle über Dokumenten-
Workflows ermöglicht das Productivity-
Pack dadurch, dass Druckaufträge den 
Kunden- oder Projektkonten zugeordnet 
sowie für bestimmte Arbeiten Berechti-
gungen vergeben werden können.

Markus Müller, Vertriebsleiter bei UTAX.

Nie wieder etwas Abtippen müssen. Das UTAX-Scan-
Pack wandelt Papiervorlagen in bearbeitbare Vorlagen.  

Erst wenn der Nutzer 
sich am Ausgabesystem 
authentifiziert hat, wird 
der Druckjob aktiviert. 
Dokumente mit persönli-
chen Inhalten liegen nicht 
mehr frei zugänglich am 
Kopierer herum.  
Bilder: Utax

Das UTAX-Productivity-Pack bietet diverse Funktionen 
wie sicheres Drucken sowie Scannen und Ablegen mit 
einem Knopfdruck für komfortables Arbeiten. 

„Die Solution-Packs  
sind der richtige Weg“, 
ist Johannes B. Fleischmann überzeugt, 
Bereichsleitung Document Solutions 
bei UTAX-Vertriebspartner Saueracker 
GmbH & Co. KG aus Nürnberg.
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nicht dem EU-Niveau entsprechen. Die 
Ausnahme bildet das so genannte „Safe-
Harbor-Abkommen“: Es wurde unter an-
derem zwischen der EU und den USA der 
1990-Jahre geschlossen, damit der Han-
delsverkehr nicht komplett zum Erliegen 
kommt. US-Unternehmen, die sich selbst 
zum Safe-Harbor-Prinzip verpflichtet 
haben, können sich in eine Liste des US-
Handelsministeriums eintragen lassen. 
Für diese Unternehmen erkennt die EU 
an, dass ein ausreichender Datenschutz 
besteht. Vor dem Hintergrund des Patriot 
Act ist die Verlässlichkeit dieses Abkom-
mens allerdings in Zweifel geraten.

Schaut man in andere Weltregionen, 
verbessert sich die Datenschutzlage nicht: 
China, Russland und Indien verfügen 
zwar rudimentär über Datenschutzbe-
stimmungen, doch die Transparenz und 
Kontrolle ist hier kaum gegeben. Nicht 
zuletzt deshalb werden zunehmend For-
derungen nach einer UN-Datenschutz-
richtlinie laut. Diese dürfte allerdings 
noch in weiter Ferne liegen.

Im Zweifel sollten deutsche Unter-
nehmen, die international agieren, ihre 
Datenverarbeitung lieber „zu Hause“ 
lassen. Deutsche Provider sind gesetzlich 
verpflichtet,  ihre Systeme so auszulegen, 
dass sie den deutschen Bestimmungen 
entsprechen. Das muss auch jeder Pro-
vider für seine Leistungen im Inland 
garantieren. Darüber hinaus muss nach 
einer neuen EU-Verordnung jeder Pro-
vider seit Ende August innerhalb von 24 
Stunden Verlust oder Diebstahl perso-
nenbezogener Kommunikationsdaten in 
der EU bei den zuständigen nationalen 
Behörden melden. 

Der zweite wichtige Aspekt der 
Cloud-Nutzung ist im nationalen wie 

DAS THEMA Schutz und Sicherheit von 
Daten hat angesichts der Skandale um 
die Methoden von National Security 
Agency (NSA) und UK Gouvernement 
Communications Headquarters (GH-
CQ) in Deutschland Hochkonjunktur: 
Unternehmen wie Privatpersonen fra-
gen sich zurecht, wie sicher Services 
aus dem Internet noch sind. Die aktu-
elle Mediendiskussion vermischt vor 
diesem Hintergrund allerdings zwei 
wesentliche Bereiche: den Datenschutz 
und die Daten- oder Informationssi-
cherheit. Und diese Unterscheidung ist 
für die ganzheitliche Betrachtung von 
sicheren Cloud-Services wesentlich. 
Datenschutz ist in Deutschland gesetz-
lich geregelt und bezieht sich allein auf 
den Schutz personenbezogener Daten. 
Datensicherheit schützt Unternehmens-
informationen präventiv und setzt ihren 
Fokus auf kritische Geschäftsprozesse. 

Im Zentrum des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) stehen Daten, die 
Rückschlüsse auf eine Person erlauben. 

In Paragraph 3 definiert es den Begriff 
der personenbezogenen Daten genau: 
„Personenbezogene Daten sind Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person.“ 

Deutsche Unternehmen sind an 
deutsches Recht gebunden, ganz unab-
hängig davon, ob sie eine Private Cloud 
oder die Services eines Providers nutzen. 
Da bei Provider Services allerdings nicht 
immer ersichtlich ist, wo die Daten verar-
beitet werden, müssen Unternehmen bei 
der Provider-Wahl genau hinschauen. 
Gesetzeskonform agieren Unternehmen 
immer dann, wenn sie die Auftragsda-
tenverarbeitung innerhalb einer so ge-
nannten EU/EWR-Cloud nutzen. Diese 
Form der Cloud ist konform mit den EU-
weiten Datenschutzbestimmungen. Das 
BDSG erlaubt dementsprechend auch 
die Verarbeitung von Daten in der EU. 
Hier verarbeitet der Provider Daten nur 
im Auftrag und auf Weisung des Unter-
nehmens, das für die Datenverarbeitung 
verantwortlich bleibt. Voraussetzung da-
für ist allerdings ein schriftlicher Vertrag, 
der zahlreiche Aspekte einschließt.

Datenschutz weltweit verschieden
Ganz anders ist dies in den USA: Hier gibt 
es kaum gesetzliche Regelungen zum Da-
tenschutz, lediglich zu Teilbereichen wie 
Krankenversicherung sowie Kinder- und 
Jugendschutz. Daher sind Datenschutz-
verstöße nur im Rahmen einer vorher 
geschlossenen unternehmenseigenen 
Policy zu ahnden. Die EU-Datenschutz-
richtlinie 95/46 EG verbietet die Über-
mittlung personenbezogener Daten aus 
der EU in die USA, da die dortigen ge-
setzlichen Standards zum Datenschutz 

Datenschu tz und Sicherheit in der C loud

Gefahrenpotenzial gleichgeblieben
Der Ausspäh-Skandal im Internet reißt nicht ab, immer wieder gibt es neue Details, die ans Licht der 
Öffentlichkeit dringen. Die Frage stellt sich allerdings, inwieweit diese Enthüllungen den Datenschutz 
und die Datensicherheit von Cloud-Lösungen betreffen. Im business-Kontext ist das Gefahrenpotenzial 
weitestgehend gleichgeblieben.  Von Frank Hoffmann
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im internationalen Kontext immer die 
Daten- und Informationssicherheit. Das 
Ausspähen im Netz ist so alt wie das In-
ternet selbst: Schon von Beginn an waren 
Hacker wie Geheimdienste daran interes-
siert, an möglichst wertvolle Daten heran-
zukommen. Und so verwerflich das für 
den Privatmenschen im ersten Augen-
blick klingen mag, viele Geheimdienste 
handeln für ihr Land mit einem legalen 
staatlichen Auftrag. In der britischen Ge-
setzgebung ist Wirtschaftsspionage im 
Ausland genauso legitim wie in Ländern 
wie Frankreich, Luxemburg oder den 
Niederlanden. Man muss also gar nicht 
bis in die USA oder nach China blicken, 
um auf Spionageabsichten zu stoßen. 

Spionage so alt  
wie die Menschheit
Was den NSA-Skandal so ungeheuer-
lich macht, ist eher das Ausmaß für den 
Privatnutzer. Nach und nach wird im-
mer klarer: NSA und GHCQ haben ihre 
Kompetenzen weit überschritten, indem 
sie flächendeckend und verdachtsunab-
hängig Daten gesammelt haben. Die Kon-
trolle über das Tun dieser Geheimdienste 
ist somit kaum noch gegeben. Und der 
Kontrollverlust geht noch weiter: Nie-
mand kann Aussagen über die Korrekt-
heit und Integrität der Datenverarbeitung 
auf Seiten der Geheimdienste machen. 
Missbrauch und Manipulation stehen 
also Tür und Tor offen. Vor diesem Sze-
nario kann sich niemand schützen, denn 
die gesetzliche Grundlage für dieses Tun 
ist von vornherein verletzt worden.

Eine ganz andere Dimension hat der 
derzeitige Spionage-Skandal für Unter-
nehmen: Wie schon erwähnt, sind Unter-
nehmen auf der ganzen Welt Wirtschafts-
spionage seitens staatlicher wie privater 
Stellen ausgesetzt. Das war vor dem NSA-
Skandal so und hat sich danach auch nicht 
geändert. Das Ausmaß der Bedrohung ist 
gleich geblieben, auch wenn die Medien 
immer wieder Hiobsbotschaften melden 
und damit nicht selten die Situation ver-
zerren. So berichteten deutsche Nach-
richtenmagazine im September, dass SSL, 
Voice over IP und VPN geknackt seien. 
Eine Unschärfe, denn VPNs und VoIP 
sind per se nicht verschlüsselt, während 
unsichere SSL-Zertifikate schon vor Jah-
ren für Schlagzeilen sorgten. 

Das Problem von SSL liegt – wie in den 
vergangenen Jahren auch – meist in ge-
fälschten Zertifikat-Autoritäten, nicht in 
der geknackten Technologie. SSL-Zerti-
fikate erfüllen zweierlei Aufgaben: Auf 
Webservern installiert, liefern sie einer-
seits das nötige Schlüsselmaterial, damit 
Besucher der Webseiten überhaupt ver-
schlüsselte Verbindungen zu dieser Seite 
aufbauen können. Zum anderen ermög-
lichen sie es den Nutzern einer Webseite, 
zu überprüfen, ob es sich bei der besuch-
ten Seite tatsächlich um den entspre-
chenden Anbieter handelt. Sie schützen 
so beispielsweise vor Phishing-Angriffen 
oder vor Betrug. Die in den Browsern 
hinterlegten Certificate Authorities (CA) 
stellen solche Zertifikate an die Betreiber 
von Webseiten nur dann aus, wenn die 
Identität des Anbieters überprüft wurde. 

Wenn niemand mitlesen soll, hilft 
nur Verschlüsselung. Das betrifft E-Mails 
genauso wie VPNs oder Datenspeicher. 
Allerdings unterscheidet sich die Sicher-
heit der Verfahren wesentlich. Während 
symmetrische Verfahren in der Regel 
schneller sind, erhöhen viel aufwendige-
re, asymmetrische Verfahren abhängig 
von Algorithmus und Schlüssellänge die 
Sicherheit deutlich (siehe Bild 2). Wichti-
ge Verfahren zur E-Mail-Verschlüsselung 
basieren darauf genauso wie IPSec. 

Generell unterliegt der Datenverkehr 
immer den Datenschutzbestimmungen 
des jeweiligen Landes, durch den er ge-
rade fließt. Gleichzeitig ist für den Nut-
zer in der Regel nicht ersichtlich, welche 
Strecke die gesendeten Datenpakete neh-
men. Telefonieren zwei Geschäftspartner 
beispielsweise via VoIP zwischen Mün-
chen und Frankfurt, kann es gut sein, 
dass dieses Gespräch über die USA läuft. 
Diese Datenführung liegt in der Natur 
des Internets. So weiß man im Internet in 
der Regel nicht, welchen Weg die Kom-
munikation geht und welche Gesetzge-
bungen für die jeweilige Route gelten. 
Unternehmen, die internationale Cloud 
Services nutzen wollen, sollten sich im 
Vorfeld genau informieren, auf welche 
Datenschutzbestimmungen sie treffen 
und die Risiken abwägen. Nützlich ist es 
in diesem Zusammenhang, die Daten zu 
klassifizieren: Normale E-Mail-Kommu-
nikation hat beispielsweise eine ganz an-
dere Sicherheitsstufe als vertrauliche Bau-

pläne oder Konstruktionszeichnungen. Je 
nach Datenart sind dann auch die Trans-
ferwege und Speicherorte zu bestimmen. 
Das bedeutet im Zweifel: Personenbezo-
gene Daten bei sich behalten und nicht 
nach außen oder in die Cloud geben. 

Seine Informationen so teuer  
wie möglich machen
In Anbetracht dessen, dass technologie-
getriebene Konzerne in Deutschland tag-
täglich von Hackern angegriffen werden, 
scheint die Tragweite des NSA-Skandals 
eher nebensächlich. Das Positive am 
derzeitigen Skandal ist, dass die Themen 
Informationssicherheit und Datenschutz 
bei IT-Verantwortlichen so präsent sind 
wie nie. Das Internet birgt eine Vielzahl 
an Gefahren, die im Business-Kontext 
sehr großen Schaden anrichten kön-
nen, angefangen bei Datendiebstahl über 
Betrug bis zur Erpressung. Die Gegner 
sind rivalisierende Länder genauso wie 
Cyberkriminelle oder konkurrierende 
Unternehmen. Der einzige Unterschied 
im „Club der Bösewichte“ sind die Mög-
lichkeiten: Staatlich getriebene Aktionen 
verfügen natürlich über viel größere Res-
sourcen als Hacker-Angriffe.  ak  

Autor: Frank Hoffmann 
ist Datenschutzbeauf-
tragter bei der bCC 
business Communica-
tion Company GmbH.
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Computing-Diensten dafür, dass sich 
Rechenzentren in punkto Sicherheitsan-
forderungen ganz erheblichen Aufgaben 
gegenübersehen. 

Big Data, also der neue professionel-
le Umgang mit großen Datenmengen, 
eröffnet enorme Chancen. Damit ver-
bunden sind natürlich auch neue Risi-
ken, etwa, wenn diese Daten in „fremde 
Hände“ gelangen. Deshalb fordern in-
ternationale Fachleute, dass bereits bei 
der eigentlichen Datenspeicherung ein 
sinnvolles Löschkonzept vorhanden ist, 
dass beispielsweise eine Speicher-Struk-
tur gewählt wird, die ein selektives und 
nachweisbares Löschen von definierten 
Datenbereichen jederzeit bei laufendem 
Betrieb zulässt. Ein modernes Daten-
lösch-Management sollte heute deshalb 
mehr denn je fester Bestandteil einer je-
den Sicherheitsstrategie sein. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen die 
gesetzlichen Anforderungen in punkto 
Datensicherheit derzeit aus und welche 
Auswirkungen haben sie für die Betrei-
ber von Rechenzentren?
Thomas Wirth: Die steigende Anzahl 
aufsehenerregender Fälle von Cyber-
kriminalität führt dazu, die gesetzlichen 
Maßnahmen zu verschärfen, um sensib-
le Daten zu schützen. Hierzu gehören 
länderspezifische Datenschutzgesetze 
ebenso wie brancheneigene Daten-
schutzvorschriften oder die EU-weite 
Datenschutzverordnung, die momentan 
verhandelt wird.

digitalbusiness CLOUD: Herr Wirth, 
weshalb sind sichere Datenlöschpro-
zesse aus Unternehmenssicht heute so 
wichtig?
Thomas Wirth: Das liegt zunächst ein-
mal daran, dass der weltweite Datenberg 
unaufhaltsam wächst: Laut Schätzun-
gen der International Data Corporation 
(IDC) wird das digitale Datenvolumen 
von aktuell gut drei Billionen GByte bis 
zum Jahr 2020 auf 40 Billionen GByte 
anwachsen. Als Folge der zunehmenden 
Verbreitung von Cloud-Computing-
Umgebungen lagert bereits jetzt ein 
erheblicher Anteil hiervon in Rechen-
zentren von Unternehmen oder exter-

nen Storage-Dienstleistern – Tendenz 
steigend. Das Handling solch riesiger 
Mengen mit meist sensiblen Personen- 
und Unternehmensdaten verlangt, dass 
dem Thema Datensicherheit allerhöchs-
te Priorität beigemessen wird. 

Das gilt für die Entfernung der Da-
ten von Endgeräten und Servern übri-
gens in gleichem Maße wie für deren 
Speicherung – ein wichtiger Aspekt, 
der bislang jedoch eher selten im Fokus 
der Aufmerksamkeit steht. Inzwischen 
sorgen die verschärften gesetzlichen 
Regelungen, der Trend zur Konsolidie-
rung, ein steigendes Umweltbewusstsein 
und natürlich die Zunahme von Cloud-

Datenlöschmanagement im R echenzentrum

Big Data professionell löschen
Die Herausforderungen für das Datenmanagement werden immer komplexer, seit der Anstieg digitaler 
Informationen regelrecht explodiert ist und sich damit einhergehend Cloud Computing etabliert hat.  
Strengere Datenschutzgesetze und aktuelle branchentrends machen das Ganze nicht einfacher. Sichere 
und dokumentierte Löschprozesse für unterschiedliche Gerätekonfigurationen in der Massendatenverwal-
tung sind deshalb unumgänglich. weshalb dies so ist und worauf die betreiber von Rechenzentren achten 
sollten, das erklärt Thomas wirth, Geschäftsführer der blancco Central Europe GmbH. Sein Unternehmen 
zählt zu den wichtigen auf dem Feld professionellen Datenlöschens.  Von Sandra Meyer

Die blancco Central 
Europe GmbH bietet 
professionelles Daten-
löschen von der Datei- 
bis zur Storage-Ebene. 
Die Anforderungen 
sind unter Umständen 
recht komplex.
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Betroffen von den strengen Regelun-
gen sind eben gerade jene Branchen, 
die besonders häufig zur Zielgruppe 
von Rechenzentren und Anbietern von 
Cloud-Diensten gehören: zum Beispiel 
der Handel, der Bankensektor, Telekom-
munikation, Behörden und das Gesund-
heitswesen – sie alle zeichnen sich durch 
besonders sensible Daten aus. Für die 
Rechenzentren, die ihnen ihre Dienste 
zur Verfügung stellen, bedeutet dies, 
dass auch sie die penible Einhaltung von 
Standards und Gesetzen wie dem Bun-
desdatenschutzgesetz oder dem Payment 
Card Industry Data Security Standard, 
kurz PCI DSS, sicherstellen müssen. 
Denn da ein nicht unerheblicher Teil 
der geforderten Sicherheitsansprüche 
Auflagen und Vorschriften zum Löschen 
von Daten beinhaltet, ist ein revisionssi-
cherer Löschbericht heute ein entschei-
dendes Compliance-Kriterium: Nur ein 
detaillierter Bericht mit Seriennummer 
der Geräts und der Festplatte weist nach, 
dass Daten beispielsweise vor der Wie-
derverwendung oder dem Verkauf von 
Hardware sowie bei einer Standortverla-
gerung komplett gelöscht wurden.

digitalbusiness CLOUD: Inzwischen 
kommen in immer mehr Unternehmen 
virtuelle Cloud-Computing-Dienste 
zum Einsatz. Welche Herausforderun-
gen bringt das mit sich?
Thomas Wirth: Die wachsende Bedeu-
tung von Cloud Computing stellt für die 
Betreiber von Rechenzentren besonders 
auch unter Security-Gesichtspunkten in 
der Tat eine Mammutaufgabe dar. Der 
rasante Zuwachs erfordert ein hohes 
Maß an Innovation und Anpassungsfä-
higkeit. Als eine Schlüsseltechnologie hat 
sich hierbei die Virtualisierung etabliert, 
bei der physische Laufwerke für virtuelle 
Maschinen (VM) aufgeteilt werden, um 
Hardware-Ressourcen zu optimieren. 
Für Anbieter von Cloud-Diensten und 
Managed Services hat das zur Folge, 
dass Löschprozesse von VMs direkt in 
der aktiven Online-Umgebung erfolgen 
müssen, ohne dass in einem solchen Fall 
andere VMs beeinträchtigt werden, die 
zeitgleich auf der entsprechenden Hard-
ware laufen. Das ist unter anderem dann 
erforderlich, wenn Daten beim Verlas-
sen der Cloud – zum Beispiel bei einem 

Anbieterwechsel – geschützt werden 
sollen. Ein ausreichend hohes Maß an 
Sicherheit kann hier nur durch ein pro-
fessionelles Datenlöschmanagement er-
reicht werden, das ein zeit- oder ereig-
nisgesteuertes Entfernen einzelner oder 
kompletter Datensätze unterstützt.   

digitalbusiness CLOUD: Wie sollte ein 
effizientes Datenlöschmanagement im 
Rechenzentrumsumfeld konkret aus-
sehen?
Thomas Wirth: Die beschriebenen Bran-
chentrends und damit einhergehenden 
Löschanforderungen verlangen in der 
Praxis ein Datenlöschmanagement, das 
den erhöhten Sicherheitsanforderungen 
gerecht wird und Löschprozesse für eine 
Vielzahl von Gerätekonfigurationen in 
der Massendatenverwaltung gewähr-
leistet. Das kann neben dem Löschen 
aller Hardware und Speicherkonfigura-
tionen auch die punktuelle Entfernung 
von Ordnern, Dateien oder logischen 
Einheiten wie zum Beispiel Logical Unit 
Numbers (LUNs) bedeuten – im Ideal-
fall unter Minimierung von Betriebsun-
terbrechungen und Wahrung absoluter 
Datensicherheit. Es lassen sich fünf ver-
schiedene Ebenen unterscheiden, die 
berücksichtigt werden sollten: Das Lö-
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„Die Branchentrends und da-
mit einhergehende Löschanfor-
derungen verlangen in der Pra-
xis ein Datenlöschmanagement, 
das den erhöhten Sicherheitsan-
forderungen gerecht wird und 
Löschprozesse für eine Vielzahl 
von Gerätekonfigurationen in 
der Massendatenverwaltung 
gewährleistet.“
Thomas Wirth, Geschäftsführer der  
Blancco Central Europe GmbH
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Server das Betriebsgelände verlässt. 
Um ein Höchstmaß an Sicherheit und 
die Einhaltung von Standards wie PCI 
DSS sicherzustellen, ist es elementar, 
auditfähige Berichte mit Angaben zu 
den Hardware-Eigenschaften und zum 
Löschprozess zu erstellen. Eine zertifi-
zierte Datenlöschsoftware kann das si-
cher und nachhaltig gewährleisten. 

digitalbusiness CLOUD: Noch weiter 
geht das Löschen von Daten auf der 
Storage-Ebene?
Thomas Wirth: Genau. Saubere Daten-
löschprozesse auf der Storage-Ebene 
sind immer dann gefragt, wenn Fest-
platten aus SAN-Umgebungen und 
anderen Massenspeichergeräten zum 
Verkauf stehen und die darauf gesicher-
ten Daten vor der Außerbetriebnahme 
unwiderruflich gelöscht werden sollen. 
Die immense Größe von Rechenzentren 
macht ein simultanes Löschen von Da-
ten von einer ganzen Palette an Hard-
waregeräten notwendig – ein Fakt, der 
bei der Lösch-Lösung berücksichtigt 
werden muss. Neben der Sicherheit ist 
also auch die Effizienz einer Löschlö-
sung entscheidend.

digitalbusiness CLOUD: Bei der Da-
tenlöschung ist also mehr zu beachten, 
als man auf den ersten Blick vermuten 
mag. Wie können Betreiber in Rechen-
zentren sicherstellen, alle Anforderun-
gen zuverlässig zu erfüllen? 
Thomas Wirth: Betreiber von Rechenzen-
tren können den komplexen Anforderun-
gen nur mit einem professionellen Daten-
löschmanagement begegnen. Egal, ob 
die verwendete Hardware ausgetauscht, 
wiederverwendet werden soll oder eine 
permanente Löschung bei laufendem 
Betrieb gefragt ist: Eine unerlässliche 
Hilfe bei der Abwicklung vielschichtiger 
Löschprozesse bietet eine moderne, zer-
tifizierte Datenlöschsoftware, die ein au-
tomatisiertes, auditfähiges und zielgerich-
tetes Verfahren zum Löschen von Daten 
aus Dateien, LUNs, Festplatten, Servern 
und Speichersystemen bereithält – und 
so alle gesetzlichen Anforderungen und 
Branchenstandards erfüllt. a k  

Das Interview führte Sandra Meyer,  
IT-Journalistin.

schen auf Dateiebene, auf LUN-Ebene, 
auf Festplatten-Ebene, auf Server- und 
schließlich auf Storage-Ebene. 

digitalbusiness CLOUD: Können Sie 
darauf etwas näher eingehen? Wie ge-
stalten sich die Löschprozesse auf der 
Dateiebene?
Thomas Wirth: Das Löschen auf Datei-
ebene ist vor allem bei Rechenzentren 
mit einer hohen Verfügbarkeitsanforde-
rung relevant, die zum Schutz vor Da-
tenverlust mehrere redundante Kopien 
von Dateien speichern. Standards wie 
der eingangs erwähnte PCI DSS machen 
es notwendig, dass solche Daten auf Da-
teiebene in regelmäßigen Abständen ge-
löscht und Löschnachweise erstellt wer-
den, und zwar ohne Unterbrechung des 
laufenden Betriebs. Auch bei virtuellen 
Maschinen handelt es sich um einzelne 
Dateien in einem Storage Area Network 
(SAN), einem Speichergerät oder auf 
einem lokalen Server. Auch sie müssen 
für gewöhnlich in einer Live-Umgebung 
gelöscht werden, ohne dass dabei die 
laufenden Prozesse auf dem Hostgerät 
unterbrochen werden, beispielsweise, 
wenn der Kunde Projekte beendet hat 
oder den Dienstleister wechselt. 

digitalbusiness CLOUD: Wann wird 
das Löschen von LUNs erforderlich?
Thomas Wirth: Das Löschen auf LUN-
Ebene ermöglicht es, Enterprise-Storage-
Systeme ohne aufwendige Neukonfigura-
tionen wiederzuverwenden. Mit einem 

entsprechenden Tool lassen sich logische 
Laufwerke, zum Beispiel LUNs, in aktiven 
Speicherumgebungen entfernen – ohne 
Offline-Schaltung des Speicher-Array. 
Eine sichere Lösung zum Löschen von 
logischen Laufwerken ist besonders für 
Hosting-Anbieter und Anbieter von 
Cloud Computing relevant, die Kunden, 
die sensible Daten besitzen, betreuen. 
Denn es muss bei einem Anbieterwech-
sel belegt werden, dass sämtliche Daten 
gemäß den Vorschriften gelöscht wurden. 
Ein kleines Beispiel: Bei einem Disaster-
Recovery-Test werden von LUN-Daten 
mehrere Kopien erstellt. Nach einem 
solchen Test müssen diese Kopien aus Si-
cherheitsgründen unbedingt wieder ver-
nichtet werden. Auch bei einem Backup-
Recovery-Test werden – ähnlich wie bei 
einem Disaster-Recovery-Test – durch 
LUN- und Serverkopien schnell mehrere 
TByte an Daten erstellt. Diese müssen aus 
Sicherheitsgründen selbstverständlich ge-
löscht werden, bevor der nächste Kunde 
die Hardware nutzt.

digitalbusiness CLOUD: Und das Lö-
schen einzelner Festplatten?
Thomas Wirth: Das Löschen von Daten 
auf Festplatten-Ebene wird zum Beispiel 
dann erforderlich, wenn defekte Fest-
platten aus SAN-Servern ausgebaut und 
innerhalb des Garantiezeitraums an den 
Original-Equipment-Manufacturer zu-
rückgeschickt werden sollen. Bevor die 
Festplatten eingeschickt werden können, 
müssen nämlich alle darauf enthaltenen 
Daten sicher gelöscht werden. Außer-
dem ist die Festplatten-Löschung für  
Rechenzentren relevant, die beim End-
of-Life-Management eine sichere Da-
tenlöschung bisher vernachlässigt und 
ältere Festplatten mit sensiblen Daten 
angesammelt haben.

digitalbusiness CLOUD: In welchen 
Fällen ist es sinnvoll, ganze Server zu 
löschen?
Thomas Wirth: Bei einer Datenlö-
schung auf Server-Ebene werden alle 
angeschlossenen Festplatten gelöscht 
– notwendig ist das unter anderem bei 
der Stilllegung oder dem Umzug eines 
Rechenzentrums. Auch hier muss selbst-
verständlich eine konsequente Datenlö-
schung praktiziert werden, bevor ein 

Das Löschen von Festplatten ist beispielsweise für  
Rechenzentren relevant, die beim End-of-Life-Manage-
ment eine sichere Datenlöschung bisher vernachlässigt 
und ältere Festplatten mit sensiblen Daten angesam-
melt haben.
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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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Social-Media-Strategie von Unterneh-
men. Das Facebook-Profil dient als 
Hauptkommunikationsplattform mit 
den Konsumenten und bietet dem Un-
ternehmen die Möglichkeit, gezielt und 
schnell auf Kundenwünsche einzugehen, 
Stimmungen einzufangen und Trends 
aufzuspüren. 

Google+, die Pflichtübung
Mit den „+Pages“ hat auch Google auf 
die neuen Anforderungen reagiert und 
Unternehmensseiten geschaffen. Daher 
ist es empfehlenswert, das eigene Unter-
nehmen auch frühzeitig bei Google+  zu 
positionieren, denn die Ansprüche der 
New-Media-affinen Zielgruppen sind 
hoch und wer hier nicht aufpasst, ver-
liert schnell den Anschluss. Zumindest 
sollten die Einsatzmöglichkeiten von 
Google+ im Rahmen der eigenen Social-
Media-Strategie bereits jetzt geprüft und 
bewertet werden. Insgesamt dürfen das 
große Nutzerpotenzial und die hohe In-
novationskraft von Google nicht unter-
schätzt werden, zumal die Vernetzungs-
möglichkeiten der einzelnen Dienste mit 
Youtube (Video), Picasa (Bilder), Maps 
(Karten), Latitude (Location Based Ser-

DIE KLASSISCHEN Kommunikations-
kanäle werden längst mit digitalen Ka-
nälen wie Facebook, Twitter, YouTube, 
Flickr, Xing oder Google+ in der Dialog-
Kommunikation, vor allem beim inter-
aktiven Austausch von Informationen, 
unterstützt. Gerade Social Commerce 
rückt mehr und mehr in den Vorder-
grund. Allein Facebook hat weltweit 
980 Millionen Mitglieder und wird rege 
genutzt. In Deutschland waren in den 
vergangenen vier Wochen 25 Millio-
nen Internetnutzer bei Facebook einge-
loggt. Sie alle sind ein begehrtes Ziel der 
Online-Händler. Denn momentan wird 
das Netzwerk zum Shoppen zwar noch 
nicht in großem Umfang genutzt, nur 
ein Prozent der User haben auch bereits 
über die Plattform eingekauft, aber et-
wa 33 Prozent könnten sich dies generell 
vorstellen. Das soll schnell mehr werden. 
Zum Beispiel mit dem „Want“-Button, 
der momentan in den USA getestet wird 
und den Händlern ein differenzierteres 
Bild verspricht, ob ein Produkt nur ge-
fällt oder auch tatsächlich gekauft wer-
den könnte. So ließen sich Fans, Kunden 
und Kaufinteressenten noch gezielter 
ansprechen.

Neu im Kommen ist „Pinterest“ als vi-
suelle Form des Social Bookmarking. 
Darin können Unternehmen so genann-
te Pinns anlegen, Bilder in Verbindung 
mit einer kurzen Erläuterung. Besonders 
Produktbilder eignen sich hierfür. Wie 
bei Twitter können die Nutzer – Perso-
nen, Unternehmen oder Marken – ande-
ren Nutzern folgen, deren Äußerungen 
kommentieren und teilen. Dabei werden 
die Pinns an Boards angeheftet, die von 
den Unternehmen selbst definierbar sind, 
zum Beispiel mit dem Titel „Sommerkol-
lektion 2013“. Auch wenn das Angebot 
zurzeit noch recht unbekannt ist, das Po-
tenzial ist groß. Vor allem für Marken mit 
Bezug zu Beauty, Fashion, Lifestyle und 
Wellness lohnt es sich, bei Pinterest einzu-
steigen. Immerhin wurde bereits belegt, 
dass dPinterest-Nutzer im Durchschnitt 
deutlich mehr Geld direkt über die Platt-
form „vershoppen“ als Facebook-Nutzer.

Facebook, der Liebling
Trotzdem ist Facebook gegenwärtig 
noch der Liebling der modernen Unter-
nehmenskommunikation. Facebook-
Pages und Erweiterungen in Form von 
Apps sind wesentlicher Bestandteil der 

Pinterest,  G o o gle+,  Facebo ok und C o.

Wer gewinnt, wer verliert?
Social Commerce rückt bei den neuen digitalen Vertriebskanälen immer mehr in den Vordergrund.  
Facebook hat das Potenzial zum Shoppen, das Online-Händler begehrlich nutzen wollen, mit Pinterest ist 
ein neues soziales Netzwerk im Entstehen, dessen benutzer mehr Geld über die Plattform vershoppen 
als die User von Facebook – und auch Google+ sollte bei der eigenen Social-Media-Strategie nicht über-
sehen werden.  Von Matthias Thürling
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vice) sowie natürlich E-Mail und Such-
maschine beinahe unbegrenztes Poten-
zial für Unternehmen bieten.

In den Ergebnissen der Google-
Suchmaschine sind die Google+-Pages 
weit oben gelistet und erscheinen oft 
bereits direkt unter der jeweiligen Un-
ternehmenswebsite mit Firmenlogo 
und neuesten Statusmeldungen. Damit 
ist Google+ beinah Pflichtbestandteil für 
die eigene Suchmaschinenoptimierung 
und Social-Media-Strategie. Wurde die 
+1-Funktion auf der eigenen Webseite 
integriert, können Nutzer diese auch 
öffentlich weiterempfehlen. 

wesentliche Unterschiede  
der drei Plattformen
Jedoch ist bei jedem Neu-Einstieg auch 
Vorsicht angesagt: Das bestehende Face-
book-Konzept eins zu eins auf Google+ 
oder Pinterest zu übertragen, wird nicht 
funktionieren, denn in ihren Funktions-
weisen sind alle drei Plattformen gänz-
lich verschieden. Bei Facebook können 
die Nutzer dank der Apps und des um-
fangreichen Eco-Systems sehr intensiv in 
Kommunikationskampagnen eingebun-
den werden und mit Facebook-Connect 
sind Unternehmen in der Lage, die be-
reitgestellten Daten sinnvoll zu nutzen. 
Demgegenüber stellen die Google+-
Pages und auch Pinterest vorerst nur ein 
Pendant zu Pinnwand und Bildergalerie 
dar. Hier ist das kreative Spiel mit den 
Nutzern noch eingeschränkt. Bei den 
Onlinekäufern hingegen hat Pinterest 
derzeit sogar die Nase vorn.

Bei allen Vorteilen, die für Unter-
nehmen in der Zukunft absehbar sind, 
existieren derzeit jedoch noch eine Reihe 

von Stolpersteinen. Allen voran sind es 
die Interaktionsmöglichkeiten, die noch 
sehr eingeschränkt sind. Für künftige 
Kampagnen müssen sich neue Angebo-
te wie Pinterest und Google+ noch dem 
Vergleich mit Facebook-Pages stellen, 
wenn Budgets von Marketingabteilungen 
neu verteilt werden sollen. Bei Facebook 
lassen sich die Nutzer dank der Apps und 
des Eco-Systems intensiv in Kommunika-
tionskampagnen einbinden. Dank Face-
book-Connect können Unternehmen die 
bereitgestellten Daten sinnvoll nutzen.

Zukunftsszenario  
„Curated  Shopping“
Die reinen Nutzerzahlen sind das eine, 
die Aktivität der Nutzer das andere. In 
den letzten Wochen mehren sich Stim-
men, die die Sinnhaftigkeit von  Google+ 
aufgrund mangelnder Aktivität der Nut-
zer hinterfragen. Auch wenn die innof-
fiziellen deutschen Google+-Charts 
(siehe gpluscharts.de) eine hoch dyna-
mische Welt wie zu den besten Zeiten 
des Blog-Hype vorgaukeln, ist schnell zu 

beobachten, dass es nur eine Handvoll 
sehr aktiver Nutzer gibt, deren Aktivität 
schnell abflacht. Die Aktivierung dieses 
Long-Tails wird entscheidend für den 
Erfolg von Google+ sein.
       Während man bei „herkömmlichem“ 
Social Commerce noch davon ausgeht, 
dass die Kaufentscheidungen maßgeblich 
von Freunden mitbestimmt werden, geht  
Curated Shopping (Betreutes Einkaufen) 
noch einen Schritt weiter. Dabei helfen 
nicht die Beratung der Freunde oder ein 
automatisierter Filter bei der Auswahl von 
Produkten, sondern Experten erstellen 
anhand von persönlichen Angaben indi-
viduell abgestimmte Produktvorschläge. 
Dazu füllen Käufer einen Fragebogen zu 
Kleidungsstil, Größe und Vorlieben aus 
und erhalten ein Paket mit Kleidung, die 
ein Fachberater zusammenstellt. Bezahlt 
wird nur, was gefällt.

Damit können Unternehmen die 
Kundenwünsche noch gezielter abde-
cken und eine Zielgruppe ansprechen, 
die über „normale“ E-Commerce-Ak-
tivitäten nicht oder nur schwer erreicht 
wird. Ein auf langfristige Kundenbezie-
hungen ausgelegtes Curated Shopping 
soll den personellen Mehraufwand aus-
gleichen, da die Zielgruppen sehr viel 
bindungsfreudiger sind, und es ist künf-
tig auch denkbar, den Kunden über einen 
virtuellen Showroom bereits eine Vor-
auswahl der Kleidung treffen zu lassen. 
Es wird sich zeigen, ob diese besondere 
Form des Online-Shoppings den nöti-
gen Anklang bei den Zielgruppen findet 
und sich weiter durchsetzen kann.  ak   

Autor: Matthias Thürling ist New Media 
Consultant bei der Nidag GmbH.

Matthias Thürling, New Media Consultant, Nidag: 

„Das bestehende Facebook-
Konzept eins zu eins auf 
Google+ oder Pinterest 
zu übertragen, wird nicht 
funktionieren, denn in ihren 
Funktionsweisen sind alle 
drei Plattformen gänzlich 
verschieden.“

06.-07. November 2013 | Messe Wien | Halle C
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tür- und Autoschlüssel oder temporäre/
dauerhafte Zutrittsberechtigungen zu 
bestimmten Räumlichkeiten wie Büros. 
Die Digitalisierung aller dieser Dienste in 
einer Mobile Wallet bietet eine ganze Rei-
he von Vorteilen für den Anwender – er 
wird immer mehr auf die physische Brief-
tasche verzichten können und stattdessen 
nur noch sein Smartphone oder ein an-
deres mobiles Gerät benötigen. Es gibt 
auch keine  Größenbeschränkung durch 
die Dicke der Brieftasche mehr, so dass 
der Anwender Dienste regelmäßig nutzen 
könnte, die er heutzutage aus Platzgrün-
den nicht oder nur selten bei sich trägt, 
zum Beispiel eine Vielzahl von Kunden-
karten, Rabattsystemen oder Coupons. 
Über den mobilen Kanal lassen sich diese 
Dienste außerdem sofort ausstellen und 
sogar situativ, etwa location based, steu-
ern. Es entfällt die lange Wartezeit und 
die Kosten für die Herstellung und den 
Versand von physischen Informations-

trägern wie Karten 
oder Papier. Auch 
können Zugangs-
berechtigungen zu 
einem Auto oder 
der Wohnung ge-
zielt und zeitlich 

Smartphone in Frage. Und zwar prinzi-
piell für alle Dienste, die auch in der phy-
sischen Brieftasche bisher enthalten sind. 
Neben verschiedenen Bezahlsystemen 
wie Bargeld, Kredit- oder EC-Karte sind 
dies auch Dienste, die eine Identifikation 
oder Berechtigung der jeweiligen Person 
in den verschiedensten Lebenslagen er-
fordern, etwa Personalausweis, Gesund-
heitskarte, Firmen-Mitarbeiterausweis, 
Clubausweise, Eintrittskarten und Füh-
rerschein sowie weitere Funktionskarten, 
Coupons, Fahrscheine und vieles mehr. 
Auch andere Anwendungen finden in 
einer Mobile Wallet Platz, die man der-
zeit in der Hosentasche noch neben der 
Brieftasche bei sich trägt, nämlich Haus-

MObILE wALLETS werden oft nur mit ei-
nem einzigen Anwendungsfall in Verbin-
dung gebracht – der mobilen Bezahlung. 
Doch auch wenn dies die Kernfunktion 
einer Mobile Wallet ist, so sollte man sie 
nicht isoliert betrachten, sondern als Teil 
eines größeren Zusammenhangs, in dem 
verschiedenste Anwendungsfälle bran-
chenübergreifend viel stärker als bisher 
miteinander verflochten sind.

Das Ende der brieftasche?
Ausgangspunkt dieser neuen mobilen 
Möglichkeiten ist die  Mobile Wallet. Wie 
der Name schon sagt, ist die Idee dabei 
die Ablösung der Brieftasche. Primär 
kommt dafür ein mobiles Gerät wie das 

Mobile Z ahlungsmit tel

Mobile Wallets:  
Bezahlen ist nur der Anfang
Mit Mobile wallets soll nicht nur bezahlt werden können, die Mobile wallet soll schließlich die brieftasche 
mit all ihren Inhalten wie Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein, Gesundheitskarte oder diversen 
Mitgliedsausweisen ablösen. Darüber hinaus kann sie etwa auch Haus- und Autoschlüssel ersetzen. Ein 
mobiles Gerät wie das Smartphone ist in der Lage, all diese Funktionen zu übernehmen.  
Von Dr. Danny Fundinger
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beschränkt vergeben werden, um zum 
Beispiel einer dritten Person wie einem 
Handwerker oder Heizungsableser den 
Zutritt zu einer Fläche zu erlauben. Da-
bei ist in einer Mobile Wallet sowohl eine 
Emulation von Plastikkarten mit dem 
Mobiltelefon möglich als auch die Dar-
stellung von Barcodes und QR Codes, 
so dass die bestehende Infrastruktur an 
Lesegeräten weiterverwendet werden 
kann. Und im Gegensatz zu physischen 
Gegenständen wie Brieftasche, Plas-
tikkarte oder Geldscheinen erlaubt das 
Smartphone eine direkte Interaktion mit 
den abgelegten Diensten. Der Anwender 
kann nicht nur bezahlen, sondern zum 
Beispiel auch über Folgetransaktionen 
wie Kaufbestätigungen, Versandhinweise 
oder die tatsächlich erfolgte Abbuchung 
und den neuen Kontostand informiert 
werden. Damit bietet solch eine Mobile 
Wallet eine Reihe von Vorteilen, die sie 
als logischen Nachfolger der physischen 
Brieftasche mit weitaus mächtigeren 
Funktionen erscheinen lässt.

Die brieftasche volldigitalisiert 
Trotz der Vielfalt möglicher Einsatz-
gebiete einer Mobile Wallet wird diese 
derzeit meistens noch auf den Anwen-
dungsfall Bezahlung reduziert. Grund 
dafür ist, dass viele Anbieter ihre Lösung 
nur für diese eine Anwendung ausgelegt 
haben. In dem Fall beschränkt sich die 
Funktion der Wallet oft lediglich auf die 
Verwaltung und mobile Bezahlverfahren 
für E-Geld-basierte Guthabenkonten. 
Eine solche Fokussierung erschwert die 
Einordnung des Gesamtpotenzials dieser 
Lösung und die Bewertung der mögli-
chen Marktchancen. Ganz anders hinge-
gen ist eine Mobile Wallet zu bewerten, 
die mehrere Dienste enthalten kann 
– deren Anspruch ist nicht die Ergän-
zung, sondern die Ablösung der Briefta-
sche und die vollständige Digitalisierung 
von deren Inhalt im Smartphone. Ein 
durchaus anspruchsvolles Ziel, dessen 
volle Umsetzung nur über einen länge-
ren Zeitraum erfolgen kann. Aber auch 
ein echtes Nutzenversprechen für den 
Endkunden, und eine neue Perspektive 
für Dienste-Anbieter. Denn Umfragen 
zeigen, dass Mobile Payment lediglich 
knapp die Hälfte der Deutschen anwen-
den wollen, aber über 90 Prozent gerne 

auf ihre Brieftasche verzichten würden, 
wenn sich niedrigschwellige und sichere 
Alternativen dazu ergeben.

Um dem Anspruch, die Brieftasche 
abzulösen, gerecht zu werden, müssen 
Mobile Wallets viele Voraussetzungen 
erfüllen – insbesondere im Bereich Si-
cherheit und Zuverlässigkeit. Denn die 
wichtigsten in der Brieftasche enthalte-
nen Dokumente dienen einem wesentli-
chen Kernzweck: dem Nachweis unserer 
Identität, sei es gegenüber einer Behörde 
(Personalausweis und Führerschein), für 
die Zugangsberechtigung (Mitarbeiter-
ausweis und Haustürschlüssel), um den 
Besitz einer Dienstleistung gegenüber 
einem Anbieter nachzuweisen (Eintritts-
karte und Zugticket) oder, um Zugriff auf 
ein Produkt zu erhalten (Autoschlüssel). 
Unsere Identität ist nun aber sicher eines 
der privatesten und schützenswertesten 
Güter, das wir besitzen. Eine Mobile Wal-
let muss also in der Lage sein, Identitäten 
sicher abzulegen und vor Diebstahl und 
Missbrauch zu schützen. Eine weitere 
wichtige Voraussetzung, die eine Mobile 
Wallet erfüllen muss, ist, bestehende Iden-
titäten zu übernehmen. Die in der Brief-
tasche schon enthaltenen Dienste müssen 
digitalisiert werden können. Es geht also 
um den Übergang von der haptischen, re-
alen zur mobilen, virtuellen Welt – mög-
lichst reibungsarm. Mit der Mobile Wallet 
müssen Karten gegenüber den schon im 
Einsatz befindlichen Lesegeräten emuliert 
werden können. Nur dann wird der Kun-
de diese als Ablösung der Brieftasche statt 
als deren Ergänzung begreifen. 

NFC und Smartcard-Chips
Um beide Voraussetzungen erfüllen zu 
können – sichere Ablage der persönli-
chen Daten und Kartenemulation – be-
darf es zweier technischer Komponenten 
im Smartphone. Erstens der Unterstüt-
zung der Technologie Near Field Com-
munication (NFC), um eine kontaktlose 
Kommunikation mit einem Lesegerät zu 
ermöglichen, und zweitens eines so ge-
nannten Smartcard-Chips, um Karten 
emulieren zu können. Dieser Smart-
card-Chip kann auch die Erfordernisse 
für sehr hohe Sicherheitsstandards zur 
Ablage sensitiver Daten gewährleisten, 
da dieser speziell für Anwendungsfälle 
wie die Bezahlung konzipiert wurde.

Ein weiterer, externer Faktor für die Ak-
zeptanz einer Mobile Wallet muss auf An-
bieterseite entstehen. Anbieter müssen in 
der Lage sein, eine neutrale, firmenüber-
greifende Plattform zu stellen und als 
neutrale Instanz im Markt auch akzeptiert 
werden. Das heißt, der Anbieter einer 
Mobile Wallet sollte diese nicht nur als 
Plattform für den eigenen Dienst sehen 
und Konkurrenten ausschließen. Er sollte 
sie sogar noch nicht mal als Plattform für 
eine einzige Dienste-Klasse wie Bezah-
lung begreifen. Insbesondere Telekom-
munikationsunternehmen könnten sich 
hier dafür eignen, diese Rolle zu überneh-
men. Mit der SIM-Karte können sie eine 
grundlegende technische Komponente 
beisteuern, nämlich einen Smartcard-
Chip, der in jedem Smartphone verfügbar 
ist und der für die sichere Ablage von Da-
ten und Kartenemulation von Diensten 
einer Mobile Wallet verwendet werden 
kann. Zudem verfügen TK-Unternehmen 
auch über eine ausreichend breite Kun-
denbasis, um eine Skalierung der Mobile 
Wallet im Markt zu ermöglichen – also 
durch hohe Nutzerzahlen das Entstehen 
eines lebendigen Marktes überhaupt erst 
in Gang zu bringen.

Mit Mehrwertdiensten verknüpfen
Weitere künftige Sekundär-Potenziale er-
geben sich auch bei der Verknüpfung mit 
Mehrwertdiensten wie Produktfindern 
oder Produktinformation, Kundenbin-
dungsprogrammen und Couponing-
Diensten für den Handel. Die Mobile 
Wallet wird hier die Plattform für ganz 
neue mobile Lösungen und deren wert-
steigernder Verknüpfung sein.  Unterneh-
men sollten sich frühzeitig diesen Heraus-
forderungen stellen, denn die Brieftasche 
und die enthaltenen Plastikkarten werden 
in näherer Zukunft digitalisiert werden 
und langfristig verschwinden, ebenso wie 
dies in der Vergangenheit auch bei ande-
ren Informationsträgern wie Disketten 
oder Tonträgern passiert ist. Und auch 
dort ergab sich der eigentliche Mehrwert 
der neuen Medien erst aus der Verknüp-
fung mit anderen Informationen. Für 
Verbraucher wie Anbieter brechen damit 
spannende Zeiten an. a k  

Autor: Dr. Danny Fundinger,  
IbM Global business Services.
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INFORMATIONEN  gehören zum wert-
vollsten Besitz eines Unternehmens. 
Doch es ist schwer, das Wissen innerhalb 
der Organisation verfügbar zu machen. 
Neue Ansätze nutzen das bekannte Kon-
zept des Intranets, um den Wissenstrans-
fer und die Zusammenarbeit zu stärken.

Das Intranet galt vor einigen Jahren 
noch als einziges Allheilmittel gegen 
verstaubte Organisationsformen und 
mangelnde Zusammenarbeit. Dann ist 
es still geworden um das Thema. Lange 
Zeit war nicht klar, wie der online abruf-

bare Speiseplan der Kantine 
einen Mehrwert für die eige-
ne Organisation bringen soll. 
Auch der Return on Invest-
ment (ROI) eines Intranet-
Projekts ließ sich nur schwer 
darstellen. Ein Grund dafür 
waren die verwendeten Tech-
nologien und Konzepte, die 
sich am klassischen Internet 
orientierten. In dieser Welt 

existierte eine klare Zwei-
teilung zwischen Content-
Erzeugern, die die Seiten mit 

Inhalten bestückten, und Content-Kon-
sumenten. Mit den sozialen Netzwerken 
haben sich vollkommen neue Methoden 
etabliert, die auch dem Konzept des Int-
ranets zu neuem Schwung verhelfen.

Das Intranet 2.0 hat mit dem klassi-
schen Schwarzen Brett nur noch wenig 
gemeinsam. Es stellt vielmehr eine uni-
verselle Kommunikations- und Kol-
laborationsplattform bereit, die durch 
effizientere Organisationsformen und 
beschleunigte Geschäftsprozesse zu 
nachweisbarem Mehrwert führt. Das kol-
laborative Intranet mit seinen vielfältigen 
Funktionen, wie Instant Messaging, Do-
kumentenmanagement und Integration 
mobiler Geräte, ist ein fester Bestandteil 
des Arbeitsplatzes der Zukunft.

In Kundenprojekten erleben wir 
derzeit eine deutlich stärkere Nachfrage 
rund um das Intranet. Die Globalisie-

rung und die notwendige Abgrenzung 
vom Wettbewerb treibt Organisationen 
dazu an, die Innovationskraft zu stärken. 
Hierfür ist das kollaborative Intranet zu 
einem wichtigen Werkzeug geworden. In 
der Praxis sehen wir jedoch häufig ältere 
Installationen von Wikis oder Dokumen-
tenmanagementsystemen, die einfach 
nur auf Abteilungsebene arbeiten. Bes-
tenfalls sind die Insellösungen in einem 
einfachen Portal zusammengeführt wor-
den. Das Ziel sollte jedoch sein, eine zen-
trale und logisch konsistente Plattform 
aufzubauen, um das Wissen der Mitar-
beiter arbeitsbegleitend zu erfassen und 
standortübergreifend anzubieten.

Die sozialen Funktionen moderner 
Intranet-Plattformen unterstützen die 
geforderten neuen Arbeitsmethoden. 
Die Verwendung von sozialen Elemen-
ten in der beruflichen Zusammenarbeit, 
die im privaten Umfeld vielfach schon 
genutzt werden, vereinfachen den orga-
nisatorischen Prozess zur Einführung 
des Intranet 2.0 erheblich. So unterstützt 
das neue Intranet beispielsweise die fle-
xible und standortübergreifende Team-
bildung, die effiziente Bereitstellung von 
Projektdaten sowie die enge Zusammen-
arbeit der Mitarbeiter in unterschiedli-
chen Konstellationen.

Bestehende IT-Lösungen erfüllen die-
se Anforderungen meistens nicht. Dabei 
verlangen gerade die mit digitalen Medi-
en aufgewachsenen jüngeren Mitarbeiter, 
dass ihr Arbeitsplatz Kommunikations-
funktionen bietet, wie sie aus Facebook 
und anderen sozialen Netzen bekannt 
sind. Nur so kann jeder Mitarbeiter sein 
Wissen und seine Erfahrung bestmöglich 
in das eigene Unternehmen einbringen.

Ein kollaboratives Intranet muss für 
die Mitarbeiter möglichst einfach zu be-
dienen sein und sich nahtlos in vorhan-
dene Office-Lösungen am Arbeitsplatz 
integrieren lassen. Viele Unternehmen 
setzen daher auf Microsoft SharePoint, 
um Anwendern möglichst bekannte 

Guido weiland,  
Business Development 
Manager bei Materna.

Kommentar

Wissensmanagement und Social Business  
steigern die Effizienz der eigenen Organisation

Bedienkonzepte anbieten zu können. 
Darüber hinaus vereint diese Plattform 
mehrere Anwendungstypen wie Web 
Content Management, Dokumenten-
management und Social Software.

Der Umfang eines Intranet-Projekts 
hängt davon ab, ob Strukturen und Pro-
zesse innerhalb einer Organisation schon 
präzise beschrieben sind. In Projekten 
haben wir bereits erlebt, dass bis zu 70 
Prozent des Aufwands auf strukturelle 
und organisatorische Fragen entfallen. 
Somit bietet sich bei der Einführung ein 
Projektvorgehen an, das sich an konkre-
ten Nutzungsszenarien orientiert und 
schnelle Erfolge erlaubt. Ein einfacher 
Prozess wie der Urlaubsantrag reicht 
bereits aus, um exemplarisch die Struk-
turen und Abläufe innerhalb der eigenen 
Organisation zu erarbeiten.

Die Einführung einer Intranet-Lö-
sung ist nicht trivial – selbst wenn es sich 
um ein etabliertes Produkt wie Microsoft 
SharePoint handelt. Neben der Analyse 
und Prozessgestaltung muss auch die 
technologische Seite berücksichtigt wer-
den, etwa die Ausarbeitung passender 
Infrastruktur-, Informationsarchitektur-, 
Administrations- und Schulungskonzep-
te. Insbesondere bei sehr großen Instal-
lationen reichen die von der Standard-
Software gebotenen Möglichkeiten häufig 
nicht mehr aus. Hier helfen spezialisierte 
IT-Dienstleister, die die individuell rich-
tige Mischung aus Standardfunktionen, 
Einbringung von 3rd-Party-Lösungen 
und Individualentwicklung ermitteln.

Die Lösung SharePoint kann durch-
aus eine eierlegende Wollmilchsau sein 
und alle Anforderungen innerhalb der 
eigenen Organisation unterstützen. Der 
Ansatz „Wir brauchen ein neues Intranet“ 
funktioniert hierbei jedoch nicht. Nur 
mit einer individuellen Umsetzungsstra-
tegie, klaren Konzepten und überschau-
baren Meilensteinen kann das Projekt 
erfolgreich sein und im Unternehmen 
wirklichen Mehrwert erzeugen. s g  
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Cloudbasierte Lösungen für die Geschäftsprozesse auf dem Prüfstand
Unflexible und nicht angepasste Prozesse können im Unternehmen nicht nur hohe Kosten 
verursachen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mit neuen, auf Cloud 
basierten Lösungen lassen sich die Geschäftsprozesse harmonisieren und optimieren. Im 
Fokus stehen derzeit insbesondere neue Ansätze für Business Process Management, die 
Unternehmen bei der Optimierung der internen Prozesse unterstützen. In der nächsten Aus-
gabe stellen wir effiziente Wege vor, wie Unternehmen jeder Größe und Branche mithilfe von 
Cloud-basierten Lösungen ihre Geschäftsprozesse in den Griff bekommen.

Umsetzung einer effizienten IT-Infrastruktur durch Virtualisierung
Um die immer komplexer werdende Rechenzentrumsinfrastruktur effizient zu verwalten, 
benötigen Unternehmen neben leistungsfähiger Hardware wie Server- und Storage-Syste-
men auch flexibel einsetztbare Softwarelösungen. Ansätze wie die Virtualisierung, bei der 
Ressourcen von Computern und Servern transparent zusammengefasst oder aufgeteilt 
werden, gelten derzeit als der beste Weg zu einer flexiblen und zugleich leistungsfähigen 
IT-Infrastruktur. In der nächsten Ausgabe  stellen wir aktuelle Konzepte der Anbieter und 
Praxisbeispiele vor, die die Vorteile einer virtualisierten IT-Landschaft aufzeigen.

Modernes Mobile Device Management und BYOD-Strategien
Viele Unternehmen haben noch kein geeignetes Konzept, um die mobilen Endgeräte ihrer 
Mitarbeiter sicher, effizient und kostengünstig in die eigene IT-Landschaft einzubinden. 
Wenngleich die Nutzung privater Endgeräte im Unternehmensnetzwerk von den meisten Mit-
arbeitern wie Entscheidungsträgern positiv gesehen wird, bleiben häufig Fragen der Datensi-
cherheit ungeklärt. Mithilfe von Mobile-Device-Management-Lösungen können Unternehmen 
mobile Devices sicher in das betriebliche Netzwerk integrieren. Im aktuellen Themen-Special 
werden auch aktuelle Bring-your-own-Device-Strategien beleuchtet.
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