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Die wichtigsten  
IT-Trends 2014
Cloud Computing sorgt weiterhin 
für Wachstum in der IT-Industrie

Zukunftsfähiges Enterprise 
Content Management
Schlanke und schnelle Prozesse in der  
Disposition dank intelligenter IT-Umgebung

Dem Lauschangriff  
keine Chance
So verhindern Unternehmen das  
Abhören ihrer mobilen Kommunikation

Cloud-Services 

Cloud ist viel mehr 
als ein Liefermodell
Die 1983 gegründete Dimension Data unterstützt Firmen bei der 
Planung, dem Aufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur. Über die Vorteile 
der Cloud-basierten Lösungen und Services sprachen wir mit Andre 
Kiehne, der als neuer Director Cloud Business das deutschlandweite 
Cloud-Geschäft bei Dimension Data Germany verantwortet.
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DAS nAhenDe JAhreSenDe wIrD Gerne 
für einen Rückblick wie auch Ausblick auf das 
neue Jahr genutzt. Welche Entwicklungen und 
Neuerungen wird 2014 im IT-Umfeld bringen? 
Aus diesem Anlass haben wir in unserer aktu-
ellen „Auf den Punkt gebracht“-Umfrage acht 
Experten zu ihren persönlichen Einschätzungen 
rund um Cloud Computing befragt (ab Seite 8). 
Im Zuge der Enthüllungen zu den Abhörpro-
grammen Prism und Primera spielt hier auch 
die Datensicherheit und Wirtschaftsspionage 
eine zunehmende Rolle, wenngleich sie (noch) 
nicht mit verstärkter Nachfrage nach Security-
Lösungen einhergeht. Und nicht zu vergessen 
die mit Cloud eng verbundenen Megatrends Big 
Data, Social Business und Mobile Enterprise. 

Zu einem Ausblick auf das neue Jahr gehö-
ren natürlich auch aktuelle Umsatzzahlen der 
IT-Branche. Kürzlich hat der Hightech-Bran-
chenverband BITKOM entsprechendes Zahlen-
material der European Information Technology 
Observatory (EITO) vorgelegt. Demnach soll 
der Umsatz in der Informationstechnologie- 
und Telekommunikationsbranche in diesem 
Jahr um 3,8 Prozent auf den Rekordwert von 
2,84 Billionen Euro steigen. Wie BITKOM-
Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder 
kommentierte, „wachsen die weltweiten IT-
Märkte damit voraussichtlich erneut stärker als 
die Gesamtwirtschaft“. Das IT-Segment wird der 
Prognose zufolge in diesem Jahr um 3,3 Prozent 
auf 1,18 Billionen Euro wachsen. Die stärkste 
Steigerung kann dabei das Geschäft mit Soft-
ware verzeichnen, das um 5,5 Prozent auf 302 
Milliarden Euro wächst. Die Umsätze mit IT-
Dienstleistungen steigen um 3,4 Prozent auf 510 
Milliarden Euro. Schwächer entwickelt sich der 
Markt für IT-Hardware, der 2013 ein Plus von 
1,3 Prozent auf 365 Milliarden Euro aufweisen 
wird. Im Telekommunikationsbereich erwartet 
der BITKOM ein Zuwachs von 4,1 Prozent auf 
1,66 Billionen Euro aus. Starkes Wachstum wird 
bei der TK-Infrastruktur erwartet, deren Um-
sätze laut Prognose um 8,4 Prozent auf 428 Mil-

liarden Euro wachsen. Die TK-Dienste werden 
mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 1,23 Billio-
nen Euro ansteigen. Am stärksten werden – auch 
dank starker Nachfrage nach Mobile-Enterprise-
Anwendungen – Datendienste im Mobilfunk 
zulegen, die um 13,6 Prozent auf 307 Milliarden 
Euro steigen.

Zu diesem Bild will ja gar nicht der Fachkräf-
temangel im IT-Sektor passen. Wie der BITKOM 
meldete, sind bei mittelständischen Unterneh-
men der ITK-Branche derzeit rund 13.000 Stel-
len für IT-Fachkräfte unbesetzt. Umso erstaun-
licher ist, dass 80 Prozent der insgesamt 16.000 
offenen IT-Stellen bei solchen Firmen mit einem 
Jahresumsatz zwischen 1 und 50 Millionen zu 
finden sind. Laut der Arbeitsmarkt-Studie feh-
len in Deutschland derzeit 39.000 IT-Experten, 
davon 16.000 in der ITK-Branche und 23.000 in 
Unternehmen aller anderen Branchen. Kleinere 
Mittelständler mit 10 bis 49 Beschäftigten sind 
überdurchschnittlich vom Fachkräftemangel 
betroffen. 61 Prozent der Unternehmen dieser 
Größe geben an, dass derzeit ein Mangel an 
IT-Spezialisten herrscht. Das sind mehr als im 
Durchschnitt aller ITK-Unternehmen (50 Pro-
zent). Besonders sorgenvoll blicken Unterneh-
men mit 50 bis 249 Beschäftigten in die Zukunft. 
Hier erwarten 70 Prozent der befragten Unter-
nehmen, dass sich der Fachkräftemangel weiter 
verschärfen wird. Da verwundert auch nicht die 
wachsende Bedeutung von Recruiting-Tools und  
Talent-Management, wie der Beitrag zu aktuellen 
Peronalmanagement-Trends und den Cloud-Lö-
sungen von SuccessFactors, einem Unternehmen 
der SAP-Gruppe, zeigt (ab Seite 16).

Das gesamte Team von digitalbusiness 
CLOUD wünscht Ihnen, liebe Leser, ein frohes 
und erholsames Weihnachstsfest sowie ein gutes 
neues Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im  
neuen Jahr treu bleiben, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

editorial
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„Cloud wird künftig zum Standard-
modell, aber ohne Sicherheit ist 
das alles nichts“, so ein IT-Chef 
eines mittelständischen Unterneh-
mens kürzlich auf einer deutschen 
Anwenderkonferenz. Mit diesem 
Satz lässt sich das Spannungsfeld 
für SMBs zwischen Kostendruck 
und Innovationsschutz plakativ 
umschreiben.“
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Christian Lechner, Senior Consultant 
Windows Server & Private Cloud,  
Fritz & Macziol Software GmbH:

„noch weiter steigern lässt sich 
die Sicherheit mit Cloud-Syste-
men, die die Daten segmentiert 
und verschlüsselt über mehrere 
Cloud-Infrastrukturen hinweg 
ablegen, so dass mit den – mögli-
cherweise – abgegriffenen Daten 
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kungen zu beenden. Dazu gehört 
der Schutz von e-Mails, Sprache, 
SMS und PIM (Personal Information 
Manager) sowie Secure Browsing.“

Seite 40
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In der Rubrik „Veranstaltungen“ können Sie auf den Veranstaltungs-
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Titelinterview

Dimension Data möchte nicht nur be-
raten und betreiben, sondern aktiv die 
Business-Transformation zusammen 
mit unseren Kunden gestalten. Dabei 
spielen Cloud-Lösungen eine zentrale 
Rolle. Durch zahlreiche Akquisitionen 
konnten wir ein schlagkräftiges Cloud-
Portfolio aufbauen, was uns in die Lage 
versetzt, Public Cloud Services, Private 
Cloud Services und sogar einheitliche hy-
bride Modelle unter einer gemeinsamen 
Managementschicht anzubieten.

Wir verstehen Cloud einerseits als 
Liefermodell, andererseits als strate-
gische Komponente und Enabler un-
serer Kunden für mehr Effizienz, zur 
Etablierung neuer Geschäftsmodelle, 
Unterstützung von Wachstumsstrate-
gien und neuen Kundensegmenten und 
-modellen. Unsere Erfahrungen im Be-
reich Netzwerk, Managed Services und 
unsere Partnerschaft mit Cisco bringen 
wir in unsere Cloud-Lösungen ein.

digitalbusiness CLOUD: Wie unter-
scheiden sich die Lösungen und Ser-
vices von Dimension Data von denen 
der Wettbewerber?
Andre Kiehne: Der zentrale Mehrwert 
unseres breiten globalen Serviceange-
bots besteht darin, dass wir für die indi-
viduellen Bedürfnisse unserer Kunden 
maßgeschneiderte und „schlüsselfertige“ 
Komplettlösungen entwickeln und die-
se auf Basis einer weltweit einheitlichen 
Service-Architektur betreiben können. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Kiehne, 
wie sehen Sie die Ziele von Dimensi-
on Data Germany für das kommende 
Geschäftsjahr? Und welchen Themen 
werden Sie sich besonders widmen?
Andre Kiehne: Wir haben eine ideale 
Ausgangslage, denn als globaler Syste-
mintegrator können wir unsere Kunden 
auf dem Weg in die Cloud nicht nur be-
raten, sondern auch mit unserem um-
fangreichen Portfolio eine entsprechende 
Migration gestalten. Das dezidierte Team 
in Deutschland aus Vertriebsexperten 
und Lösungsarchitekten versetzt uns in 
die Lage, noch schlagkräftiger in diesem 
wachsenden Markt zu agieren und für 

unsere Kunden zukunftsweisende, siche-
re und performante Cloud-Lösungen zu 
entwerfen und umzusetzen. 

Dabei wollen wir ganz bewusst 
auch neue Wege gehen, zum Beispiel 
neue Partnerschaften gerade auch im 
Software-Umfeld etablieren, um dabei 
ein starkes Ökosystem für unsere Kun-
den zu etablieren. Mit unseren starken 
Technologiepartnern wie etwa Cisco und 
anderen Marktführern in den Bereichen 
Datacenter, Virtualisierung und Securi-
ty sowie dem bestehenden Ökosystem in 
der NTT-Gruppe haben wir beste Vor-
aussetzungen, um flexible Cloud-Lösun-
gen für unsere Kunden bereitzustellen.

digitalbusiness CLOUD: In welchen 
Bereichen ist Dimension Data derzeit 
tätig? Welche Rolle spielen bei Ihrem 
umfangreichen Lösungsportfolio 
Cloud-Lösungen und -Services?
Andre Kiehne: Neben Beratungsleistun-
gen können wir als globaler Systemin-
tegrator und Tochter der NTT-Gruppe 
Kunden die ganze Bandbreite an IT-
Services anbieten: von Netzwerkin-
frastrukturen über Security-Lösungen, 
Datacenter Services, Unified Communi-
cation, IT Outsourcing bis zu Managed 
Services und seit mehr als zwei Jahren 
auch Cloud. In diesem Umfang können 
das nur sehr wenige Unternehmen am 
Markt überhaupt offerieren. Der Vorteil 
ist: Wir sprechen IP und Cloud und brin-
gen diese beiden Welten zusammen.

C loud Services

„Wir verstehen Cloud einerseits als Liefermodell, 
andererseits als strategische Komponente“
Der Markt für Cloud-Dienste gehört nach wie vor zu den wachstumsstärksten IT-Segmenten. Der Umsatz 
soll laut der Prognose des BITKOM von 4,6 Milliarden in diesem Jahr auf 13,7 Milliarden euro 2016 
steigen. Viele Unternehmen stehen Cloud-Diensten noch skeptisch gegenüber, aber Vorteile wie der 
reduzierte Kosten- und Zeitaufwand für Bereitstellung und Support der IT-Infrastruktur sprechen für 
sich. Die 1983 gegründete Dimension Data unterstützt als Service- und Lösungsanbieter Unternehmen 
bei Planung, Aufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur und Umsetzung ihrer Geschäftsziele. Über die Cloud-
basierten Lösungen und Services sprachen wir mit Andre Kiehne, der als neuer Director Cloud Business 
das deutschlandweite Cloud-Geschäft bei Dimension Data Germany verantwortet.  Von Stefan Girschner
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Was unsere Cloud-Lösungen betrifft, 
haben in den letzten Monaten mehrere 
Studien – wie von der Tolly Group und 
Saugatuck Technology – darüber hinaus 
gezeigt, dass das netzwerkzentrische De-
sign der Dimension Data Cloud Services 
klare Performance- und Kostenvorteile 
gegenüber anderen Wettbewerbern auf-
weist. Unsere Cloud-Lösungen sind damit 
kosteneffizienter und leistungsstärker. 

digitalbusiness CLOUD: Besonders für 
KMUs gilt Cloud Computing nach wie 
vor als einer der besten Ansätze, eine 
flexible und dynamische IT-Umgebung 
zu etablieren. Wie sieht Ihrer Ansicht 
nach das ideale Cloud-Konzept aus? 
Andre Kiehne: Das ideale Cloud-Konzept 
definiert die mit der Cloud verbundenen 
Business-Ziele und bedarf daher einer 
genauen Analyse der Geschäftsziele und 
Strategien. Dazu gehört etwa ein Cloud 
Readyness Assessment sowie weitere 
Cloud Readyness Services, die unsere 
Consultants beim Kunden umsetzen. So 
entsteht eine Roadmap für den richtigen 
Weg in die Cloud. Das ist erfolgskritisch, 
denn Cloud muss eine strategische Ent-
scheidung bleiben, die zwischen IT und 
Business richtig moderiert wird.

digitalbusiness CLOUD: Wie sollten 
KMUs bei der Umsetzung einer Cloud-
basierten IT-Infrastruktur vorgehen? 
Welche Anwendungen gehören in die 
Cloud und welche nicht?
Andre Kiehne: Zunächst gilt es zu klären, 
was Cloud-Lösungen für das Unterneh-
men bedeuten können und sollen. Oft 
herrschen im Top-Management ganz 
andere Erwartungen als in der IT-Or-
ganisation. Es kann nicht darum gehen, 
alles um jeden Preis in die Cloud zu brin-
gen. Es wird immer bestimmte Legacy-
Anwendungen geben, die angepasst 
werden müssen, aber nicht zwingend in 
die Cloud passen. Darüber hinaus ist es 
wichtig, ein Cloud-Projekt ganzheitlich 
anzugehen. Die Migration ist ein kom-
plexer Prozess, in dem viele Aspekte zu 
berücksichtigen sind: Storage, Server, 
Netzwerk, Virtualisierung, Management, 
Transportsicherheit, Anwendungen und 
Compliance – um nur einige Punkte zu 
nennen. Deshalb ist es umso wichtiger, 
sich zum Beispiel auf Grundlage einer 

Cloud-Readyness-Betrachtung über Mi-
grationsfähigkeit und Integrierbarkeit der 
IT-Architektur Gedanken zu machen.

digitalbusiness CLOUD: Seit den Ab-
hörskandalen von NSA & Co. besteht 
bei vielen Unternehmen auch Unsicher-
heit über die Datensicherheit und Com-
pliance bei Cloud-Diensten. Halten Sie 
diese Vorbehalte für begründet?
Andre Kiehne: Eine aktuelle, im Auftrag 
von CA Technologies durchgeführte Um-
frage („The TechInsights Report 2013“) 
offenbart hier widersprüchliche Ergeb-
nisse, sodass IT-Sicherheit gleichermaßen 
Hemmnis und Treiber für Cloud Com-
puting ist. Mit 98 Prozent sah das Gros 
der Befragten die an die Cloud gestellten 
Sicherheitserwartungen als erfüllt oder 
übertroffen an. Nichtsdestotrotz will fast 
jeder zweite eigene Anwendungen wegen 
Sicherheitsbedenken nicht in die Cloud 
überführen. Diese Sichtweise könnte 
durch den NSA-Abhörskandal weiter ver-
stärkt werden. Wir nehmen diese Beden-
ken unserer Kunden sehr ernst, dennoch 
ist Cloud nicht per se sicher oder unsi-
cher. Es geht um die qualifizierte Analy-
se, welche Daten und Anwendungen mit 
welchen Security-Mechanismen wie auf 
Basis einer Cloud-Infrastruktur bereitge-
stellt werden können. Häufig wird Cloud 
Computing einfach zu undifferenziert 
diskutiert. Die Vorteile des Liefermodells 
„Cloud“ liegen auf der Hand und die stra-
tegische Bedeutung ist mittlerweile aner-
kannt. Mit der richtigen Einstellung und 
Strategie lassen sich ganzheitliche Cloud-
Konzepte umsetzen, und zwar sicher.
digitalbusiness CLOUD: Bestehen 
Ihrer Ansicht nach immer noch die 
bekannten Vorteile von Cloud Com-

puting wie Hochverfügbarkeit, Flexi-
bilität und Reduzierung der Kosten?
Andre Kiehne: Pauschal gesagt ja. Es gibt 
jedoch nicht die Cloud, vielmehr reden 
wir von einem Sammelsurium unter-
schiedlichster Services und Produkte, die 
alle ihre ganz eigenen Vor- und Nachtei-
le haben. Hier müssen die Kunden ein 
klares Bild haben, was sie benötigen 
oder erreichen wollen, um die richtigen 
Services zu finden. Dennoch, das bestä-
tigt der Cloud-Monitor 2013, machen 
Cloud-Nutzer sehr positive Erfahrungen 
und ihre an die Einführung von Cloud-
Services geknüpften Erwartungen und 
Ziele werden in der Regel erfüllt.

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen Sie 
die weiteren Wachstumschancen von 
Cloud Computing in den nächsten Jah-
ren? In welche Richtung werden sich 
Cloud-Dienste weiterentwickeln?
Andre Kiehne: Cloud Services durch-
dringen deutsche Unternehmen immer 
stärker und die Nachfrage wird auch 
weiter steigen, das belegen zahlreiche 
Studien. Zugleich ist Cloud Computing 
ein Paradigma, das die gesamte Infor-
mationswirtschaft, ihre Technologien 
und ihr Geschäft und somit auch die 
Beziehungen zwischen Anbietern und 
Kunden nachhaltig verändern wird.

Die Anforderungen an die Unter-
nehmens-IT und Cloud-Lösungen sind 
dabei klar: IT-Sicherheit verbessern, 
Geschäftsprozesse besser unterstützen, 
Kosten senken, schneller und flexibler 
auf neue Anforderungen reagieren sowie 
das mobile Arbeiten ermöglichen. In ein 
paar Jahren reden wir nicht mehr über 
Cloud. Die Cloud wird dann so selbst-
verständlich sein wie E-Business.  

Mit Cloud 
Control bietet 
Dimension 
Data ein 
vorintegrier-
tes Cloud-
Management-
System an.
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Sicherheits- als auch Collaboration- und 
Workflow-Anforderungen auf Prozess-
ebene gleichermaßen erfüllen, dürfte in 
den beiden kommenden Jahren daher 
deutlich zunehmen.

hagen Dommershausen, Marketing 
Senior Manager, Central & Eastern 
Europe, Dell: 
Aus der Sicht von Dell werden die nächs-
ten Jahre starke Veränderungen bei den 
Cloud-Computing-Angeboten und 
den Einsatzgebieten mit sich bringen. 
Dabei spielen die Sicherheitsmethoden 
und die entsprechenden Strategien eine 
große Rolle.

Hybride Clouds und IT als Dienst-
leistung werden von den Unternehmen, 
trotz der möglichen Gefahren, immer 
stärker angenommen. Einige Analysen 

In UnSerer AKTUeLLen  „Auf den 
Punkt gebracht“-Umfrage zu den wich-
tigsten IT-Trends des nächsten Jahres ha-
ben wir acht Experten von Berater- und 
Anbieterseite zu ihren persönlichen Ein-
schätzungen zum Megatrend Cloud und 
der Rolle von Datensicherheit befragt.

digitalbusiness Cloud: Welche neuen 
Entwicklungen wird das komende 
Jahr im Bereich Cloud Computing 
bringen? Welche Rolle spielt hier die 
Datensicherheit? 

ralf nitzgen, Geschäftsführer,  
Allgeier IT Solutions: 
Wir gehen davon aus, dass insbesonde-
re die Bereitstellung „sicherer Dienste 
und Daten innerhalb der Cloud“ das be-
herrschende Thema 2014 sein wird. Der 

Datenzugriff über die Cloud ist für Un-
ternehmen heute nicht nur sehr bequem 
und flexibel gestaltbar, sondern auch 
kostengünstig. Dies sind zentrale Markt-
anforderungen, die immer mehr Unter-
nehmen an den Einsatz ihrer Enterprise-
Software stellen und die heute über den 
Betrieb in der Cloud erfüllt werden kön-
nen. Dabei gilt es, die Dienste und Un-
ternehmensdaten aus der Cloud soweit 
abzusichern, dass sie im Geschäftseinsatz 
massetauglich und vor dem Zugriff Drit-
ter optimal geschützt sind. Eine weitere 
daraus erwachsende Herausforderung 
wird sein, diese Dienste, Daten und 
Workflows zusammenzuführen und in-
nerhalb von Collaboration-Netzwerken 
sicher und effizient bereitzustellen. 

Die Nachfrage nach höherwertigen 
Cloud-Diensten, die sowohl umfassende 

Auf den P unkt gebracht

Cloud Computing sorgt weiterhin 
für Wachstum in der IT-Industrie
Gerade zum Jahreswechsel überprüfen IT-Verantwortliche häufig, ob ihre IT-Infrastruktur noch den aktuel-
len Anforderungen des Unternehmens gerecht wird. Da die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der einge-
setzten IT-Systeme auch direkten einfluss auf neue Geschäftspotenziale hat, können sich Investitionen in 
neue Technologien und Anwendungen durchaus lohnen. wird auch 2014 Cloud Computing weiterhin der 
wachstumstreiber in der IT-Industrie sein neben Themen wie Big Data, Mobilität, Security und Social  
Business? Durch Bekanntwerden der Ausspähaktionen verschiedener Geheimdienste sehen sich Unter-
nehmen vermehrt Fragen nach Datensicherheit und Compliance gegenüber.  Von Stefan Girschner
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aktuellen Situation erfährt kaum ein 
anderes (IT-)Thema ein größeres Mo-
mentum am Markt als Security. Schließ-
lich sind nun viele CIOs aufgeschreckt 
und befürchten den organisierten und 
auf Bundesebene fast schon tolerierten 
Datenklau. Dies stimmt natürlich nicht 
direkt, aber Unwissenheit schützt be-
kanntlich nicht vor Strafe. 

Dementsprechend satteln sich nicht 
nur etablierte Security-Anbieter, um auf 
dieser Welle der Abhörangst zu schwim-
men, sondern auch weitere Anbieter, 
die vorher Security Services angeboten 
haben, dies aber nicht im Vordergrund 
der Produkt- oder Servicestrategie stand. 
Neben der strategischen Beratung, die 
meist das Thema Mitarbeiter-Sensibili-
sierung im Umgang mit Medien und In-
formationen beinhaltet, sind es vor allem 
das Thema Sourcing beziehungsweise 
die Frage nach der optimalen Absiche-
rung gegen Hacker und Spionage, die im 
Mittelpunkt der Diskussion stehen.

Murat ekinci, Executive Vice  
President Operations, Freudenberg IT:
Cloud Computing steht vor einem gro-
ßen Wachstum in den kommenden 
Jahren. Megatrends wie Software as a 
Service (SaaS) werden sich zunehmend 
durchsetzen und die Geschäftsmodelle 
von Software- und Hardware-Anbietern 
grundlegend verändern. Entsprechend 
des „IT Innovation Readiness Index“, ei-
ner Umfrage, die wir gemeinsam mit dem 
Marktforschungsunternehmen  Pierre 
Audoin Consultants (PAC) durchgeführt 
haben, lehnen 40 Prozent der Fertigungs-
unternehmen Cloud Computing katego-
risch ab. Die entscheidende Frage dabei 
ist: Wann wird die mittelständische Fer-
tigungsindustrie ihre Skepsis gegenüber 
der Cloud ablegen? Denn Cloud Compu-
ting wird vor allem für die vierte indus-

sprechen davon, dass 50 Prozent der Da-
ten in den nächsten Jahren in die Cloud 
wandern werden – auch sensible. Dabei 
werden persönliche Clouds und externe 
private Clouds zusammengeführt. Unter-
nehmen müssen heute schon sicherstel-
len, dass sich auch künftige Dienste ins 
jetzige Cloud-Modell einbinden lassen.
Zudem werden sich auch die Modelle für 
das Client  und Cloud Computing verän-
dern. Immer mehr Computing wird da-
bei in der Cloud ablaufen, immer weni-
ger auf dem Client. Auch die Verwaltung 
der Clients wird in die Cloud wandern. 
Auf den Endgeräten selbst wird dann 
noch ein erweiterter Browser als alleinige 
Schnittstelle zum User dienen.

Zudem wird der Einsatz von mo-
bilen Geräten und deren Verwaltung 
auch künftig eine Herausforderung für 
die Unternehmen bleiben: In den nächs-
ten Jahren wird die Vielfalt der Geräte, 
Computing-Formen, Anwenderum-
gebungen und Benutzerschnittstellen 
nochmals zunehmen. Dies führt nicht 
nur zu noch mehr selbst mitgeführten 
Devices (Stichwort: BYOD), sondern 
zu einer signifikanten Vergrößerung 
der mobilen Belegschaft. Dies wird die 
IT- und Finanzabteilungen besonders 
belasten.

All diese Veränderungen führen 
dazu, dass Unternehmen ihre bisherige 
Sicherheitsstrategie überdenken müssen 
und erweiterte Strategien für die neuen 
Szenarien entwickeln und einführen 
sollten. Zudem fällt den Anbietern von 
Cloud-Lösungen eine höhere Verant-
wortung zu. Sie werden nicht nur ihre 
Strategien signifikant verbessern, son-
dern ihren Kunden auch höhere Service-
Levels anbieten müssen. 

heiko henkes, Manager Advisor, 
Experton Group AG:

Die Megatrends Cloud, Mobilität und 
Big Data sind weiterhin echte Dauer-
brenner. Jedes dieser Themen entwickelt 
sich derzeit weiter oder erfindet sich in 
manchen Teilen auch neu. Security ist 
ein spezielles Thema, da diese Disziplin 
in allen IT-Trends als Subthema vor-
kommt und somit meist in Koexistenz 
zu sehen ist. Aufgrund der aktuellen 
Gefährdungssituation hat das Thema 
Security erneut großen Aufwind be-
kommen. Daher kann Security auch 
für 2014 weiterhin als eigenständiger 
IT-Trend benannt werden. Darüber hi-
naus sind im Laufe des Jahres 2013 die 
Themen Social Business und schließlich 
Industrie 4.0 hinzugekommen. Beide 
Themen werden langfristig am Markt 
bestehen und sind derzeit noch in der 
Entwicklungsphase.

Cloud Computing ist nach wie vor 
der Dauerbrenner und Treiber der ge-
samten IT-Landschaft. Kaum ein ande-
res Thema hat den Markt so nachhaltig 
verändert. Inzwischen ist die Cloud all-
gegenwärtig und als Rückgrat der Wirt-
schaft zu bezeichnen. Cloud-Szenarien 
werden indes häufig von Unternehmen 
genutzt, um Entwicklungsumgebungen 
aufzusetzen, Testballons zu starten, Last-
spitzen abzufedern, flexible und preis-
lich attraktive Ressourcen in Anspruch 
nehmen zu können oder das gesamte 
Geschäftsmodell auf Basis eines Ma-
naged Service auszulagern und sich nur 
um die Kernprozesse und somit nicht 
um die IT zu kümmern. Dennoch ist die 
IT mehr denn je als Produktionsfaktor 
und Business Enabler zu verstehen.

Der NSA-Datenskandal veranlasste 
die Welt und natürlich auch Deutsch-
land, tiefer nachzufragen und beste-
hende Sicherheitskonzepte wie auch 
bilaterale Abkommen in Frage zu stel-
len. Aufgrund der Dringlichkeit der 

ralf nitzgen, 
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rer, Allgeier IT 
Solutions
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JeDen TAG  vergeuden wir aufs Neue kostbare Lebenszeit. 
Und das nur, weil sich selbst die einfachsten Aufgaben aus-
schließlich am Schreibtisch in der Firma erledigen lassen. Pri-
vat ist das längst anders: Mit Freunden sind wir via Smartpho-
ne und Tablet ständig und überall in Kontakt. In Windeseile 
senden wir Texte, Bilder und Videos um den gesamten Globus. 
Doch im Berufsleben scheint die Moderne noch nicht ange-
kommen zu sein: Nur im Büro haben wir Zugriff auf unsere 
Daten. Nur dort finden uns der Chef und die Kollegen. Vor 
uns das Telefon und Faxgerät: Kommunikative Steinzeit im 
mobilen Internet-Zeitalter.

Modernes Arbeiten geht anders
Gestresste Mitarbeiter sind für Unternehmen kontraproduk-
tiv. Aber mit der steigenden Vielfalt mobiler Endgeräte und 
Anwendungen haben wir heute die Chance, die Arbeitswelt 
entspannter zu gestalten. Das Smartphone ist sowieso immer 
dabei, wieso binden wir es nicht mit ein? Keine Frage: Die IT-
Abteilungen der Unternehmen stehen vor großen Herausfor-
derungen, bei der „Mobilisierung“ der Arbeitswelt Schritt zu 
halten. Es gilt, nicht nur die technischen Hürden zu meistern, 
auch die Sicherheit spielt eine große Rolle.

Cloud-Services made in Germany
QSC-tengo, der Arbeitsplatz aus der Cloud, bereitet den Weg 
in eine mobile, flexible und sichere Arbeitswelt: Vom An-
schluss bis zu den Diensten auf dem Endgerät, alles kommt mit 

Ende-zu-Ende-Qualität von einem Anbieter aus einer Hand. 
QSC-tengo besteht aus verschiedenen Modulen für die tägli-
che Büroarbeit. Unternehmen können genau die Funktionen 
wählen, die tatsächlich benötigt werden. Persönliche Rufnum-
mer, virtuelles Fax, Speicherplatz und umfangreiche Kollabo-
rationsfunktionen mit Chat oder Videokonferenz: Alles ist auf 
unterschiedlichen Endgeräten, am PC, auf dem Smartphone 
oder Tablet nutzbar. „Tengo“ kommt aus dem Spanischen und 
bedeutet „ich habe“. Mit QSC-tengo haben Sie einen Arbeits-
platz, der immer dort ist, wo Sie ihn benötigen. Auch an das 
Thema Sicherheit ist gedacht: Die Dienste werden in einer ge-
sicherten Umgebung, der so genannten Hosted Private Cloud 
sowie Trusted Public Cloud ausschließlich in TÜV- und ISO-
zertifizierten deutschen Rechenzentren betrieben.

Sie müssen mit QSC-tengo nicht zuhause bleiben. Kom-
men Sie doch einfach ins Büro, wenn sich der Stau gelegt hat. 
In der Zwischenzeit haben Sie Tengo!

Einfach mal tengo
Morgens sieben Uhr in Deutschland, der Verkehrsfunk ist länger als die hauptnachrichten, Autokolonnen 
schieben sich im Schneckentempo stadteinwärts, an den Bahnsteigen drängeln sich die Menschenmas-
sen, um ja noch die nächste S-Bahn richtung Büro zu erwischen. Die Zeit drängt, um neun muss die 
Präsentation fertig sein. Gestern Abend war da noch die SMS vom Chef: „es hat sich was neues ergeben. 
Die Folien drei bis sieben müssen ausgetauscht werden.“ Die Laune ist auf dem Tiefpunkt. Der Stresspegel 
steht jetzt schon auf Anschlag.

Flexibel arbei-
ten: Kommen 
Sie doch 
einfach ins 
Büro, wenn 
sich der Stau 
gelegt hat.

„Tengo“ kommt aus dem Spanischen und bedeutet „ich 
habe“. Mit QSC-tengo haben Sie einen Arbeitsplatz, der 
immer dort ist, wo Sie ihn benötigen.
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„Cloud wird künftig zum Standardmo-
dell, aber ohne Sicherheit ist das alles 
nichts“, so ein IT-Chef eines mittelstän-
dischen Unternehmens kürzlich auf ei-
ner deutschen Anwenderkonferenz. Mit 
diesem Satz lässt sich das Spannungsfeld 
für SMBs zwischen Kostendruck und 
Innovationsschutz plakativ umschrei-
ben. Im gleichen Maß, wie Cloud- und 
zugehörige Mobile-Technologien auch 
2014 neue Möglichkeiten für Unter-
nehmen schaffen, wächst die Gefahr 
für Unternehmen und ihre Daten durch 
neue IT-Attacken von Angreifern ver-
schiedenster Art. Vor dem Hintergrund 
raffinierter und fortschreitender Bedro-
hungen durch Angreifer wird die Rolle 
des Sicherheitsverantwortlichen – auch 
Chief Information Security Officer ge-
nannt – jetzt und in naher Zukunft stra-
tegisch in den meisten Organisationen. 
Man könnte sagen, 2014 wird das Jahr 
der IT Security werden. 

Ein erfahrener CISO ist heute ein 
Multitalent – sowohl technologisch be-
wandert als auch unternehmerisch den-
kend: Er ist ausgestattet mit der Fähig-
keit, Themen auf Geschäftsführungsebe-
ne zu vertreten, aber auch in der Lage, 
komplexe Technologien zu handhaben. 
Um CISOs dabei zu unterstützen, einen 
besseren Schutz für ihre Organisation 
aufzubauen und zu verstehen, wie ihre 
Rollen sich mit denen anderer Sicher-
heitsbeauftragter vergleichen lassen, 
hat IBM in einer Studie Praktiken und 
Verhaltensweisen identifiziert und be-
schrieben, die die Rolle des Informati-
onssicherheitsverantwortlichen für die 
Herausforderungen der kommenden 
Jahre stärken können. 

Lynn-Kristin Thorenz, Director  
Research & Consulting, IDC:  
Die IT-Welt befindet sich aktuell in ei-
nem massiven Veränderungsprozess, 
weg von der PC-Client/serverbasierten 
zweiten Plattform hin zur dritten Platt-
form, deren Stützpfeiler die Kerntech-
nologien rund um die Themen Mobile, 
Social, Big Data und Cloud sind. Ins-
besondere Cloud Computing nimmt 
dabei eine herausragende Rolle ein und 
ist nicht länger als Ausweichmodell für 
Anbieter und „Sorgenkind“ für CIOs 
gebrandmarkt. 

trielle Revolution zum wettbewerbsent-
scheidenden Faktor: Die Wolken-IT ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für Industrie 4.0. Denn die großen Da-
tenmengen, die durch die Status- und 
Bewegungsdaten in einer selbststeuern-
den Fertigung entstehen, sorgen dafür, 
dass konventionelle IT-Architekturen in 
der Smart Factory an ihre Grenzen sto-
ßen. Die steigende Nachfrage wird neue 
Anwendungsszenarien und Herausforde-
rungen mit sich bringen.

Datensicherheit und E-Security sind 
natürlich ein ganz entscheidendes The-
ma, insbesondere, wenn sich ein Unter-
nehmen der Supply Chain öffnen möch-
te, und Lieferanten oder Kunden Zugriff 
auf Unternehmensdaten haben. So gelten 
beim Auslagern von Diensten an zentra-
le und möglicherweise entfernte Server 
hohe Anforderungen an die Integrität 
und Vertraulichkeit. Die Mechanismen 
zur Authentifizierung sowie die Sicher-
stellung der Datenintegrität haben große 
Auswirkungen auf zentralisierte Systeme. 
Lieferanten sowie Kunden sollten bei der 
Erstellung eines Sicherheitskonzepts mit 
eingebunden werden, um von Anfang an 
konsistente Prozesse aufzusetzen. 

Jörg Mecke, Bereichsleiter Cloud-
Plattformen, Fritz & Macziol Software 
und Computervertrieb GmbH:
Das neue Jahr wird die Entwicklung 
von Cloud Computing auf gleich drei 
unterschiedlichen Ebenen weiterbrin-
gen. Zunächst wird das Thema an sich 
immer mehr „entemotionalisiert“ und 
die dieses Jahr noch vorherrschende 
eher technologische Betrachtung in den 
Hintergrund treten. Dafür werden die 
Möglichkeiten und Vorzüge Cloud-ba-
sierter Betriebsmodelle klarer. Das geht 
allerdings auch einher mit der Erkennt-

nis, dass diese neuen Ansätze viele der 
gewohnten Tätigkeiten und Prozesse in 
Frage stellen. Das wird nicht bei jedem 
Unternehmen in die aktuelle Situation 
passen, weil die Gefahr besteht, dass da-
durch beispielsweise die eigenen Mitar-
beiter verunsichert werden. 

Auf einer weiteren Ebene geht es um 
die Existenz und Etablierung von allge-
mein gültigen Standards und darum, den 
Unternehmen einen Investitionsschutz 
zu bieten. Die Sorge vor einer „falschen“ 
Entscheidung in Sachen Cloud Com-
puting wird zum einen vom European 
Telecommunication Standardization 
Insti-tute (ETSI) mit der Einführung 
des Cloud-Standards auf europäischer 
Ebene und zum anderen von der DIN-
Spezifikation zum Cloud Management 
zum Jahreswechsel gemindert. 

Letztendlich wird Cloud Compu-
ting nichts Aufsehenerregendes mehr 
sein, sondern Commodity. Denn wenn 
ein Thema in einem hohen Maße aus-
tauschbar wird, kann man von diesem 
Status sprechen. Beginnend mit den 
Aktivitäten der „Deutsche Börse Cloud 
Exchange“ als Handelsplatz für Hoster, 
Outsourcer und Hersteller, aber eben 
auch für Mittelständler und Großunter-
nehmen, wird dem Thema Standardisie-
rung in der Cloud eine neue Bedeutung 
zukommen. Es werden sich Handels-
standards in bedarfsgerechten Größen 
sowie das Kaufen und Verkaufen nach 
aktuellen oder geplanten Anforderungen 
zu marktgerechten Preisen etablieren. 
Damit ist Cloud Computing endgültig 
den Kinderschuhen entwachsen.

Gerd rademann, Business Unit 
Executive IBM Security Systems 
 Germany, Austria, Switzerland, 
IBM Software Group: 
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Geoffrey Moores „Crossing the Chasm“. 
Zum einen werden die Nutzung und Im-
plementierung nun in der Praxis deut-
lich zunehmen und zum anderen wird 
vor allem der Markt wesentlich weniger 
anbieter- und technologiegetrieben sein, 
vielmehr rücken sowohl die Anwender 
als auch die Lösungen verstärkt in den 
Vordergrund. Cloud Services werden 
nicht mehr länger als eine vom Rest der 
IT losgelöste Technologie wahrgenom-
men. Mobile, Social sowie Big-Data-
Technologien und Lösungen werden zu-
nehmend auf dem Cloud-Deployment-

Bereits heute ist Cloud Computing bei 
57 Prozent der von IDC befragten Unter-
nehmen in Deutschland fester Bestand-
teil ihrer IT-Strategie. Auch wenn hier-
zulande Firmen und Organisationen im 
Durchschnitt zirka 12 bis 24 Monate bei 
der Adoption hinter anderen Ländern 
wie den USA oder auch UK zurücklie-
gen, durchdringt die Technologie die IT-
Landschaften immer weiter. In der aktu-
ellen IDC-Studie „Cloud Computing in 
Deutschland 2013“ gaben über die Hälfte 
der befragten Organisationen an, Cloud 
Services zu nutzen (33 Prozent) oder zu 

implementieren (22 Prozent). Zusätzlich 
planen 17 Prozent, Cloud Services inner-
halb von 12 bis 24 Monaten einzuführen 
und weitere 10 Prozent beschäftigen sich 
mit der Technologie. 

Für die kommenden beiden Jahre 
erwartet IDC eine fundamentale Wei-
terentwicklung hinsichtlich der Adop-
tion von Cloud Services. Der Markt er-
reicht auf der Adoptionskurve langsam 
aber sicher – getrieben durch die große 
Gruppe von „Pragmatikern“ – die zwei-
te Phase, die im Englischen als „early 
mainstream“ bekannt ist, definiert nach 
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Anforderungen korrespondieren, da 
abhängig vom jeweiligen Speicherort 
beziehungsweise Land gegebenenfalls 
unterschiedliche Datenschutzgesetze 
greifen. Idealerweise liegt das Rechen-
zentrum des Dienstleisters in räumli-
cher Nähe zum Unternehmen, so dass 
man sich persönlich vor Ort ein Bild 
über die bestehenden Sicherheitsme-
chanismen machen kann. 

Bei spezialisierten IT-Dienstleistern 
kommt heute eine Vielzahl von Sicher-
heitswerkzeugen wie hard- und soft-
warebasierte asymmetrische Verschlüs-
selungen, digitale Signaturen, Viren-
schutz-Lösungen, Fallback-Lösungen, 
SSL Proxy Server sowie flankierende 
Maßnahmen wie Backup-Prozesse und 
Data-Loss-Prevention-Lösungen zum 
Einsatz. Nicht alle aber sind für jedes 
Unternehmen gleichermaßen geeignet, 
es ist daherAufgabe des Dienstleisters, 
auf Basis der Unternehmensanforde-
rungen ein stimmiges Lösungskonzept 
zu erarbeiten.

hagen Dommershausen, Dell:
Neben den klassischen Methoden, die 
eigenen Daten vor unautorisiertem 
Zugriff und Spionage zu schützen, wie 
Sicherheitsbarrieren an den Netzwerk-
knoten, interne Sicherheitsrichtlinien 
und Verschlüsselung von relevanten 
Daten, werden Unternehmen künftig 
genauer darauf schauen müssen, wie 
sie mit sensiblen Daten umgehen und 
wo sie diese aufbewahren. Die Cloud 
birgt Gefahren durch fehlende Angaben 
über die Datenablage, hohen Datenver-
kehr über große Entfernungen in WANs 
und unterschiedliche Gesetze in den 
entsprechenden Ländern. Schutz davor 
bieten vor allem auch private Clouds, 
die sicherstellen, dass die Daten lokal 
auf eigenen Datenspeichern liegen so-
wie Cloud-Client-Konzepte, durch die 
die Daten niemals die eigenen Infra-
strukturen verlassen.

heiko henkes, Experton Group AG:
Sofern Housing, Hosting oder Cloud 
Computing für Unternehmen zum All-
tag gehört, kann man zur Absicherung 
im Wesentlichen bestehende Verträge 
auf SLA, Datenverarbeitungsklauseln 
und RZ-Standorte prüfen. Alternativ 

Modell aufbauen. Mit anderen Worten: 
die dritte Plattform wird in den nächs-
ten Jahren verstärkt zusammenwachsen. 
Dabei wird Cloud eine tragende Rolle 
als Basisplattform für die anderen Tech-
nologien einnehmen. 

Uwe Scariot, Geschäftsbereichs-
leiter, Materna GmbH: 
Die großen Trends dieses Jahres Big 
Data, Mobilität, Security und Cloud 
Computing werden uns auch im kom-
menden Jahr weiter begleiten. Im 
Bereich Cloud Computing wird das 
Thema Private Cloud zunehmend in 
den Fokus rücken. Heute setzen viele 
Unternehmen Private Clouds noch mit 
Virtualisierung gleich. Dabei ist der 
technische Aspekt der Virtualisierung 
nur ein Bestandteil des Ganzen. Auf-
grund dieser Sichtweise fällt es nach 
heutigem Stand noch schwer, die Virtu-
alisierungsserver unter den klassischen 
System-Management-Gesichtspunkten 
zu behandeln. Diese Betrachtungsweise 
wird sich im kommenden Jahr ändern 
müssen, sofern Unternehmen echte Fle-
xibilität und Kontrolle, beschleunigte 
Services und Kosteneinsparungen er-
reichen möchten.

Die Hersteller werden dazu überge-
hen, hoch integrierte Hard- und Soft-
ware für die Private Cloud zur Verfü-
gung zu stellen, die ein System zum Sys-
tem-Management der Cloud mitliefern. 
Auf technologischer Seite wird es für 
Unternehmen sehr viel einfacher, sich 
dem Thema Private Cloud zu nähern. 
Durch die enthaltene Software wird die 
Geschwindigkeit, mit der eine Private 
Cloud erzeugt werden kann, erheblich 
verkürzt. Neuen Aufwand verlangt dem 
Unternehmen die Transformation der 
Organisationsstruktur ab. Der Service 

wird stark in den Mittelpunkt rücken. 
Die Einführung einer Private Cloud 
wird sich an der Optimierung der Ser-
viceleistung orientieren müssen, nicht 
wie traditionell an den einzelnen Be-
standteilen (wie beispielsweise Storage, 
Netzwerk und Datenbank).

Das Thema Datensicherheit wird 
vorwiegend bei der Mischform, der hy-
briden Cloud, eine Rolle spielen. Unter-
nehmen werden sich verstärkt mit den 
Details von Services befassen müssen, 
etwa Verschlüsselungen oder Kommu-
nikationswegen zwischen Services, da-
mit sie bestimmte Bausteine auch extern 
betreiben lassen können.

digitalbusiness Cloud: Wie können sich 
Unternehmen am besten vor unautori-
siertem Datenzugriff und wirtschaft-
lich bedingter Spionage schützen?

ralf nitzgen, Allgeier IT Solutions:
Im Wesentlichen gibt es hier zwei Vari-
anten: Auf der einen Seite haben Unter-
nehmen die Möglichkeit, ihre IT selber 
zu betreiben, die Infrastruktur konti-
nuierlich weiterzuentwickeln und für 
eine angemessene Weiterbildung ihrer 
IT-Verantwortlichen zu sorgen, um 
einen zuverlässigen und sicheren Be-
trieb der eigenen IT-Infrastruktur zu 
gewährleisten. Sollten die Bedingun-
gen hierfür nicht gegeben sein – etwa 
aufgrund fehlender Ressourcen oder 
eingeschränkten Know-hows – kön-
nen Unternehmen Teilbereiche oder 
einzelne Prozesse wie die IT-Security in 
die Hände spezialisierter Dienstleister 
geben, die für den sicheren IT-Betrieb 
verantwortlich zeichnen. Die Auswahl 
eines geeigneten IT-Dienstleisters er-
fordert allerdings viel Sorgfalt und 
Sachverstand, um sicherzustellen, dass 
die eigenen Anforderungen in Bezug 
auf die Sicherheit meiner Daten und 
unbefugtem Datenzugriff bei einer 
Auslagerung von Teilbereichen der IT-
Infrastruktur nach wie vor erfüllt sind. 
Entscheidet man sich für ein „Security-
as-a-Service“-Modell aus der Cloud, so 
sollten bei der Auswahl eines speziali-
sierten Dienstleisters auch die gelten-
den Datenschutzgesetze berücksichtigt 
werden. Zudem muss auch der Standort 
des Rechenzentrums mit den eigenen 

Uwe Scariot, 
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die Top-Themen. Die Herausforderung 
ist dabei, die vielfältigen Sicherheitsthe-
men und -aufgaben im Unternehmen 
erfolgreich zu bewältigen.  

Mobile Security bleibt an vorders-
ter Stelle der neu einzuführenden Si-
cherheitstechnologien. Die primäre 
Herausforderung ist hier, nachdem 
die ersten Schritte erprobt wurden, 
über die technische Machbarkeit hi-
naus über Regeln, Praktiken sowie die 
mobile Strategie nachzudenken. Weni-
ger als 40 Prozent der Organisationen 
haben bisher spezifische Regeln und 
Richtlinien für private Geräte oder eine 
Unternehmensstrategie für Bring your 
own Device (BYOD) im Einsatz. Dies 
sind jedoch zwei Top-Bereiche für die 
Entwicklung der IT-Sicherheit in den 
nächsten zwölf Monaten. 

Obwohl Datenschutz und -sicherheit 
in einer Cloud-Umgebung noch nicht 
vollständig bedenkenfrei angenommen 
werden, nutzen drei Viertel der Unter-
nehmen bereits Cloud-Security-Services 
zum Schutz ihrer Cloud-Lösungen. Die-
ser Trend wird weiter zunehmen, da der 
Einsatz von Cloud-basierten Lösungen 
in vielen Bereichen in Richtung IT-Stan-
dardmodell gehen wird. 

Uwe Scariot, Materna GmbH: 
Unter dem Aspekt der Information Se-
curity steht zunächst unabhängig vom 
Medium der Schutz der Information im 
Vordergrund. An erster Stelle steht, das 
Bewusstsein dafür zu schaffen, welche 
Informationen schützenswert sind und 
welche Gefahren lauern. Daraus lassen 
sich die entsprechenden Schutzmaß-
nahmen ableiten. Um sich dem Thema 
Informationssicherheit zu nähern, ist es 
ratsam, sich an etablierten Standards, 
etwa ISO 27001, IT-Grundschutz oder 
ISIS12, auszurichten. Unternehmen, die 
sich auf Standards berufen, setzen sich 
mit dem Thema Risikomanagement 
auseinander, bewerten ihre Schwach-
stellen und können Compliance-gerech-
te Gegenmaßnahmen etablieren. Geben 
Unternehmen Daten in eine Cloud, 
sollten sie sich immer vergewissern, 
wo ihre Daten gespeichert sind und ob 
eine Zertifizierung des Betreibers vor-
liegt, damit gegebenenfalls verschlüsselt 
kommuniziert wird.                           a k  

Das organisierte und systematische 
Ausspionieren von Unternehmen ist 
nicht wirklich neu. Daher sind – sobald 
man den Weg in die Cloud beschreitet – 
durchdachte Strategien für die Auswahl 
eines Cloud Service Providers (CSP) so-
wie geeignete Schutzmechanismen not-
wendig. Dabei muss die Informations-
sicherheit sowohl aus technischer Sicht 
als auch für den Cloud-Konsumenten 
selbst im Mittelpunkt stehen. 

Der Zugriff auf die Cloud-Infra-
struktur sowie der Schutz der darin ge-
speicherten Daten müssen durch mo-
derne und automatisierte Identity- und 
Access-Management-Mechanismen in-
telligent gesteuert und ausführlich pro-
tokolliert werden. Mitarbeiter erhalten 
dann beispielsweise, basierend auf ihrer 
jeweiligen Rolle im Unternehmen, nur 
noch begrenzten Zugriff auf Informati-
onen. Die Protokollierung der Zugriffe 
muss zudem in einem zentralen System 
erfolgen. Etwaige Verletzungen der Zu-
griffsberechtigungen bedürfen einer ak-
tiven Alarmierung sowohl beim CSP als 
auch beim Kunden. Zusätzlichen Schutz 
vor unautorisierten Datenzugriffen bie-
ten Systeme zur Data Loss Prevention 
sowie Intrusion Detection und Intru-
sion Prevention. Noch weiter steigern 
lässt sich die Sicherheit mit Cloud-Sys-
temen, die die Daten segmentiert und 
verschlüsselt über mehrere Cloud-Infra-
strukturen hinweg ablegen, so dass mit 
den – möglicherweise – abgegriffenen 
Daten kaum noch etwas angefangen 
werden kann. 

Gerd rademann, IBM Software 
Group: 
Viele Sicherheitsverantwortliche beto-
nen die Notwendigkeit klarer Strategien 
und Policies, umfassenden Risikoma-
nagements und sehr guter Vernetzung 
im Unternehmen, um in ihrer Rolle 
effektiv zu sein. Ein Verständnis der 
Anliegen der Geschäftsführungsebene 
ist ebenfalls entscheidend. Erfahrene 
Sicherheitsverantwortliche treffen sich 
regelmäßig mit ihrer Geschäftsfüh-
rung und intensivieren die Beziehung. 
In diesen Gesprächen sind die Identi-
fizierung und Bewertung der Risiken, 
die Lösung von Budgetthemen und die 
Implementierung neuer Technologien 

gibt es die Möglichkeit, in bestehenden 
Dienstleistungsangeboten auch wie-
der eine „Rolle rückwärts“ zu machen 
und Infrastrukturen wieder inhouse 
als Managed Service betreiben zu las-
sen. Ein solcher Schritt kann jedoch 
das geplante IT-Budget sprengen und 
den erneuten Aufbau von Know-how 
beziehungsweise IT-Ressourcen er-
fordern. Echte Sicherheit garantiert 
daher nur der Rückzug in das eigene 
Rechenzentrum. Weiterhin kann man 
als Unternehmen auch einen sichere-
ren Weg einschlagen, indem man sich 
primär auf deutsche oder Non-USA-
Unternehmen in der Service-Provider-
Auswahl konzentriert. Diese unterlie-
gen keinerlei Abkommen oder müssen 
den NSA-Datenzugriff  unter der Hand 
gewährleisten. Sofern die Hybrid-Cloud 
genutzt wird, besteht neben der Über-
prüfung der Ausgestaltung und Umset-
zung von Compliance-Richtlinien und 
des Risikomanagements die Chance 
auf Optimierung der Sicherheit in der 
Überprüfung von Firewall-Systemen, 
installierten Routern und Switches – 
hier tut sich derzeit speziell Anbieter 
Lancom mit enger BSI-Zusammenar-
beit hervor.

Murat ekinci, Freudenberg IT:
Private Clouds erfüllen derzeit sicher-
lich die höchsten Sicherheitsstandards. 
Unternehmen, die auf Cloud-Lösungen 
umsteigen wollen, sollten unbedingt ei-
nen kompetenten und erfahrenen Be-
rater mit ins Boot holen, der mit ihnen 
gemeinsam eine individuelle Sicher-
heitslösung entwickelt. Wir können mit 
unserer Cloud vertraglich ein höheres 
Sicherheitsniveau garantieren, als es vie-
le unserer Kunden selbst gewährleisten 
könnten. Bei Bedarf speichern wir die 
Daten ausschließlich in Deutschland, 
um sie vor dem Zugriff international 
tätiger Organisationen zu schützen. 
Zudem informieren wir unsere Kunden 
immer darüber, wo ihre Daten gespei-
chert sind und wer in welchem Umfang 
Zugriff darauf hat.

Christian Lechner, Senior Consul-
tant Windows Server & Private Cloud, 
Fritz & Macziol Software und Compu-
tervertrieb GmbH:

IT-Trends 2014
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Darüber hinaus lassen sich Unterneh-
mensziele und individuelle Zielvereinba-
rungen direkt miteinander verknüpfen. 
Insgesamt entstehen durch solche flexi-
blen Lösungen die passenden Bedingun-
gen, um die Motivation der Mitarbeiter 
durch eine leistungsorientierte Vergü-
tung und eine effiziente Zusammenar-
beit zwischen allen Beteiligten entschei-
dend zu fördern. Die Personalabteilung 
wird so zum strategischen Impulsgeber 
und Werttreiber für das gesamte Unter-
nehmen. Software aus der Cloud ermög-
licht es zudem, die Funktionen auch über 
Smartphones und Tablets zu nutzen. 

 
Die erwartungen der  
„workforce of the Future“
Durch den „War for Talent“ müssen sich 
Arbeitgeber hierzulande gegenüber der 
„Workforce of the Future“ deutlich po-
sitionieren und auch gegenüber den 
Wettbewerbern differenzieren. Die Mit-
arbeiter von morgen erwarten vor allem 
interessante Aufgabenstellungen, trans-
parente und faire Beurteilungen sowie 
eine leistungsgerechte Entlohnung. Da-
rüber hinaus wünschen sich Mitarbeiter 
auch Flexibilität, Mobilität und die Mög-
lichkeit, mit jedem Endgerät ihrer Wahl 
arbeiten zu können. Das hat Auswirkun-
gen auf die Personalarbeit, die nicht nur 
den Arbeitsalltag einschließt, sondern 
auch die Software, die die Zusammen-
arbeit aller beteiligten Personen in der 
Firma einfach, flexibel und effektiv ge-
stalten soll. Zudem wird so der Wissens-
transfer innerhalb des Unternehmens 
unterstützt. Hierfür bietet SAP mit SAP 
Jam eine unternehmensinterne soziale 

CLOUD-LöSUnGen  in der Personal-
abteilung? Wie soll das unter Einhaltung 
von hoher Verfügbarkeit, Datenschutz 
und Compliance gehen? Viele Perso-
nalabteilungen stehen heute großen 
Herausforderungen gegenüber. Außer 
der Forderung nach Kostenreduzie-
rung seitens der IT gilt es, geeignete 
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu 
finden. Durch die Auslagerung der Per-
sonalverwaltung lassen sich zwar Effizi-
enzgewinne und Skaleneffekte erzielen, 
jedoch keine Talente im häufig zitierten 
„War for Talents“ gewinnen. Personal-
lösungen aus der Cloud unterstützen 
Unternehmen bei diesen vielfältigen 
Herausforderungen. Ein Beispiel ist die 
Business Execution Suite (BizX) von 
SuccessFactors: Die BizX-Lösungen des 
SAP-Unternehmens sind nicht nur be-
sonders anwenderfreundlich, sondern 
auch flexibel und lassen sich ganz nach 
Bedarf nutzen, anpassen und erweitern. 
Die in der Suite enthaltenen Anwendun-
gen bieten effiziente Core-HR-Prozesse 
und sind dank offener Schnittstellen mit 
SAP-Anwendungen für ERP, Gehaltsab-

rechnung und Zeiterfassung verknüpf-
bar. Außerdem können ohne großen 
Aufwand Tochtergesellschaften wie auch 
externe Dienstleister an die HR-Anwen-
dungen angebunden werden.

Die Cloud-Lösungen von Success-
Factors ermöglichen HR-Abteilungen 
eine ganzheitliche Sicht auf jeden ein-
zelnen Mitarbeiter wie auch die gesamte 
Belegschaft. 

Social-Media-Anwendungen  
als passendes Vorbild
Das Look & Feel der Programmober-
flächen und die Funktionen für die 
Zusammenarbeit sind denen von So-
cial-Media-Plattformen ähnlich, was 
den Benutzern die Arbeit erleichtert 
und mehr Freude bereitet. Außerdem 
können Personalverantwortliche und 
Führungskräfte alle Leistungen und 
Entwicklungen der Mitarbeiter jederzeit 
überblicken und zuverlässig beurteilen. 
Die zentrale, einheitliche Datenbasis für 
sämtliche Aufgabenbereiche garantiert, 
dass die Informationen immer aktuell 
und konsistent sind. 

Personalmanagement

Freiraum schaffen durch die Cloud
hr-Verantwortliche stehen heutzutage vor großen herausforderungen bei ihrer täglichen Arbeit. Ob es 
sich um recruiting-Strategien, Talent Management oder Succession Management handelt, bei all diesen 
Aufgaben benötigen Personalabteilungen eine optimale Unterstützung durch die IT. Cloud-basierte hr-
Lösungen lassen sich schnell bereitstellen und bieten eine hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. 
Für die firmeninterne IT-Abteilung reduziert sich zugleich der Aufwand, die erforderlichen Anwendungen 
bereitzustellen.  Von Stefan Girschner

„Die strategische und geschäftsorientierte 
Personalarbeit trägt immer mehr zum 
Unternehmenserfolg bei. Entscheidungen 
müssen schnell und fundiert getroffen, 
Talente gezielt gefördert, Nachfolgepla-
nungen im Zweifel extrem kurzfristig 
organisiert werden.“
Andreas Klein, Manager Solutions Consulting Central Europe  
bei SuccessFactors, einem Unternehmen der SAP-Gruppe.
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Plattform für Social Collaboration an, 
die sich nahtlos mit den SuccessFactors-
Anwendungen verknüpfen lässt. 

Sichere Bereitstellung  
der Cloud-Lösungen
Für den Einsatz von Cloud- beziehungs-
weise Software-as-a-Service-Lösungen 
wird nicht nur die Personalabteilung bei 
ihrer täglichen Arbeit entlastet, sondern 
auch die IT-Abteilung im Unternehmen. 
SuccessFactors sorgt als Full-Service-
Anbieter für eine professionelle Benut-
zerbetreuung, Administration sowie das 
Backup der Daten. Auch in Sachen Da-
tensicherheit und Verfügbarkeit liegen 
die Vorteile eindeutig bei einem profes-
sionellen Rechenzentrumsbetreiber.

Im Gespräch mit digitalbusiness 
CLOUD verrät Andreas Klein, Ma nager 
Solutions Consulting Central Europe bei 
SuccessFactors, warum für ihn neben 
Cloud-Konzepten Mobilität zu den der-
zeit wichtigsten HR-Trends zählt.

digitalbusiness CLOUD: Flexible wie 
auch mobile Arbeitsmöglichkeiten 
werden für die Unternehmen in den 
nächsten Jahren immer wichtiger. Wa-
rum ist Mobilität auch im Personalbe-
reich so wichtig?
Andreas Klein: Die strategische und ge-
schäftsorientierte Personalarbeit trägt 
immer mehr zum Unternehmenserfolg 
bei. Entscheidungen müssen schnell und 
fundiert getroffen, Talente gezielt geför-
dert, Nachfolgeplanungen im Zweifel 
extrem kurzfristig organisiert werden. 
Das ist leichter gesagt als getan, denn 
Personalmanager sind in der Regel viel 
unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass 
sie mobil arbeiten können. Darüber hi-
naus ebnen mobile Anwendungen im 
Personalbereich auch den Weg zu einer 
hohen Mitarbeiterproduktivität sowie 
effizienten Recruiting- und Talent-Ma-
nagement-Prozessen.

digitalbusiness CLOUD: Wie lassen 
sich solche Prozesse in der Unterneh-
menspraxis gestalten?
Andreas Klein: Die Business Execu-
tion Suite (BizX) von SuccessFactors 
verknüpft Personalprozesse mit Infor-
mationen aus dem Unternehmen und 
schafft so die Basis für eine strategische 

Personalarbeit. Via BizX Mobile kön-
nen unsere Kunden zudem per Smart-
phone und Tablet auf unterschiedliche 
Funktionalitäten der Suite zugreifen. 
Benötigte Informationen stehen damit 
jederzeit per Fingerstreich bereit – egal, 
ob sie via Desktop oder Mobilfunkgerät 
abgerufen werden. Das erhöht die Pro-
duktivität: Manager können Reise- und 
Wartezeiten gezielt nutzen, beispielswei-
se, um Personalgespräche vorzubereiten, 
Freigaben zu erteilen oder Stellenprofile 
zu prüfen. Und auch Wartezeiten von 
Mitarbeitern lassen sich gefühlt ver-
kürzen: Sie können Nachrichten und 
Neuigkeiten aus unternehmenseigenen 
sozialen Netzwerken mobil abrufen und 
sich auch unterwegs gezielt auf Kun-
dengespräche oder Projekttreffen vor-
bereiten. Sie sind so jederzeit auf dem 
neuesten Stand. Das ist wichtig, denn im 
Geschäftsleben entscheidet zuweilen ein 
kleiner Wissensvorsprung über Erfolg 
oder Misserfolg.

digitalbusiness CLOUD: Solche Funk-
tionen können von allen Abteilungen 
genutzt werden. Welchen Mehrwert 
bietet die App nun speziell dem Per-
sonalbereich?
Andreas Klein: Die Personaler gewinnen 
Zeit – das ist heutzutage ein immenser 
Vorteil. Schließlich ist im Kampf um die 
besten Talente Geschwindigkeit gefragt. 
Ein potenzieller Mitarbeiter, der im An-
schluss an sein Bewerbungsgespräch 
zu lange auf eine Rückmeldung warten 
muss, geht im schlechtesten Fall zum 
Wettbewerber. Angesichts des zuneh-
menden Fachkräftemangels ein Szena-
rio, das sich erfolgreiche Unternehmen 
möglichst ersparen wollen. Trotzdem 
landen Bewertungsprofile und Einstel-

lungsempfehlungen auch heute noch 
zeitverzögert bei den entsprechenden 
Verantwortlichen. 

Über SuccessFactors Mobile Recru-
iting können Mitarbeiter und Manager 
relevante Kompetenzen via Smartphone 
oder Tablet bewerten, in einer Gesamt-
bewertung bündeln und ihr Feedback 
umgehend an die zuständigen Entschei-
der übermitteln. 

Die Folge: Die besten Kandidaten 
können rechtzeitig ermittelt und einge-
stellt werden. Zudem lassen sich auch 
Bedarfsanforderungen oder Stellenaus-
schreibungen jederzeit von unterwegs 
genehmigen, offene Stellen schneller 
besetzen.

digitalbusiness CLOUD: Was haben 
die Mitarbeiter davon?
Andreas Klein: Mit unserem mobilen 
Learning unterstützen wir natürlich 
auch die Weiterentwicklung vorhande-
ner Talente – und liegen damit voll im 
Trend. Einer aktuellen Untersuchung 
des BITKOM zufolge ist E-Learning bei 
IT- und Telekommunikationsunterneh-
men inzwischen fester Bestandteil der 
beruflichen Weiterbildung. Rund zwei 
Drittel der Unternehmen nutzen bereits 
IT-unterstütztes Lernen, fast jedes fünf-
te will entsprechende Instrumente und 
Methoden künftig einsetzen. Wir gehen 
sogar noch einen Schritt weiter und er-
möglichen Schulungen über Smartphone 
oder Tablet. Davon profitieren vor allem 
Mitarbeiter, die viel unterwegs und nur 
selten im Büro sind. Ganz gleich, ob es da-
rum geht, neue Unternehmensrichtlinien 
oder Bekanntmachungen zur Kenntnis zu 
nehmen oder videobasierte Produktschu-
lungen zu absolvieren, mit BizX Mobile ist 
das auch von unterwegs aus möglich. 

Alles auf einen Blick: Die 
Benutzeroberflächen der 
SuccessFactors-Anwen-
dungen ähneln dem Look 
& Feel von Social-Media-
Plattformen. Das erleich-
tert die Arbeit und erhöht 
die Akzeptanz der Lösun-
gen bei den Anwendern. 
Bilder: SuccessFactors
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neuer General Manager eMeA  
bei Good Technology
Good Technology hat Marcus Chambers 
zum neuen Vice President und General 
Manager EMEA ernannt. Chambers soll 
die Geschäfte von Good im Bereich Mo-
bile Security in den EMEA-Ländern wei-
ter vorantreiben, insbesondere durch die 
Beratung von Großkunden, und strategi-
sche Partnerschaften legen. Zunächst will 
Chambers das EMEA-Channelprogramm 
wiederbeleben, das künftig engere Kun-
denbeziehungen sowie noch bessere Trai-
nings- und Akkreditierungsprogramme 

vorsieht. Chambers 
kann auf mehr als 
18 Jahre Erfahrung 
in Hightech-Betrie-
ben, Vertrieb und 
Strategie zurück-
blicken. Zuvor war 

er EMEA Vice President und General 
Manager bei Tintri. Außerdem arbeitete 
er  als EMEA Vice President bei Riverbed 
und als EMEA Operations Director bei 
Cisco. Vor diesen Tätigkeiten hatte er ver-
schiedene leitende Positionen bei EMC, 
3Com und Digital Equipment inne. 

neuer Vorstand der ACP-Gruppe
Günther Schiller, derzeit Geschäftsführer 
der ACP Holding Deutschland GmbH in 
München, wird zusätzlich neuer Vorstand 
der ACP Group AG 
in Wien, deren Lei-
tung er gemeinsam 
mit dem Vorstands-
vorsitzenden Rai-
ner  Kalkbrener 
verantwortet. „Kur-
ze Kommunikationswege und hohe Kun-
denorientierung sind wichtige Faktoren 
unseres Geschäftsmodells. Mit Günther 
Schiller haben wir einen profunden Ken-
ner des Marktes und unseres Unterneh-
mens für die Konzernleitung gewinnen 
können“, erklärt Stefan Csizy, Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats. 

Wolfgang Burda, bisheriger zweiter 
Vorstand und CTO der ACP-Gruppe, 
wechselt in die größte operative ACP-
Niederlassung in Wien, wo er sich als 
Geschäftsführer gemeinsam mit Herbert 
Sanjathauf auf den Ausbau der Service-
leistungen konzentrieren wird.   

neuer CeO bei  
proALPhA Software AG
Dr. Friedrich Neumeyer wird am 1. Ja-
nuar 2014 Leo Ernst als CEO der pro-

ALPHA Software AG ablösen. Der 
45-Jährige bringt Erfahrungen aus 
verschiedenen Führungspositionen 
in der ERP-Branche mit. Bis zu sei-
nem Eintritt bei proALPHA verant-
wortete Neumeyer den Ausbau des 
weltweiten Partnergeschäfts bei der 

Software AG. Davor war er bei der SAP 
AG tätig, wo er zuletzt als Mitglied der 
Geschäftsleitung der Vertriebsregion 
DACH für das Mittelstandsgeschäft so-
wie den Vertrieb von Cloud-Lösungen 
verantwortlich zeichnete. Neumeyer folgt 
als Vorstand dem Unternehmensgründer 
Leo Ernst nach, der sich Ende des Jahres 
aus Altersgründen zurückzieht. 

„Dr. Neumeyer verfügt über umfas-
sendes Wissen im internationalen ERP-
Umfeld und bringt fundierte Erfahrun-
gen im Mittelstandssegment mit. Er wird 
maßgeblich dazu beitragen, die Wachs-
tumsstrategie von proALPHA fortzuset-
zen und neue Märkte zu erschließen“, sagt 
Leo Ernst über seinen Nachfolger.

neuer Geschäftsführer und  
Partner bei Inessence reply
Dietmar Meding wurde zum Geschäfts-
führer und Partner bei InEssence Reply 
berufen. In seiner neuen Rolle wird er 
das SAP-Cloud-Geschäft europaweit be-
treuen. Der zur Reply-Gruppe gehörende 
Anbieter zeichnet sich durch Expertise 
in den Bereichen Consulting, Prozes-
soptimierung, Integration sowie SAP-
Cloud-Technologie und SAP-Cloud-ba-

sierte Entwicklungen aus. Durch das 
 Reply-Netzwerk können diese Diens-
te als reine Cloud-Lösungen oder in 
Hybrid-Szenarien angewendet sowie 
zusätzlich zu bereits existierenden 
Infrastrukturen oder in Verbindung 
mit SAP-On-Premise-Lösungen 

eingesetzt werden. Meeding trat in die 
SAP AG 2008 ein und verantwortete ab 
2012 als Vice President EMEA die SAP 
Cloud Solutions. Zuvor war Meding bei 
der Parametric Technology Corpora tion 
in Deutschland beschäftigt. Dietmar 
 Meding hat über 15 Jahre Vertriebs- und 
Management-Erfahrung.

neuer Channel Sales Director  
bei e-Spirit AG
Tim Brendel wurde von der e-Spirit AG 
zum neuen International Channel Sales 
Director berufen. 
D e r  4 9 - j ä h r i ge 
WCM-Experte war 
zuvor unter ande-
rem acht Jahre bei 
der RedDot Solu-
tions GmbH tätig, 
wo er als Senior Sales Manager unter 
anderem das Partnernetzwerk mit auf-
gebaut hat und wichtige Partner für das 
Unternehmen gewinnen konnte. Weite-
re Stationen seiner beruflichen Laufbahn 
waren die edicos Group, die humangrid 
GmbH und die communicode AG. 

„Ich finde es ungemein spannend 
und schön, Know-how weiterzugeben 
und Partner dabei zu unterstützen, Pro-
jekte zu verkaufen und Herausforderun-
gen zu meistern“, sagt Brendel. 

neuer Managing Director eMeA 
bei Progress Software
Progress Software hat Mark Armstrong 
zum neuen Vice President und Managing 
Director für die EMEA-Region ernannt. 
Er bringt über 25 Jahre Erfahrungen auf 
internationaler Ebene in Sales-, Marke-
ting- und Managementpositionen mit. In 
der neuen Rolle verantwortet Armstrong 

die Umsetzung der 
Geschäftsziele und 
die weitere Entwick-
lung des Anbieters 
von datengesteu-
erten Geschäftsan-
wendungen für be-

liebige Endgeräte oder die Cloud. Arm-
strong ist seit 2008 bei Progress Software, 
zuletzt als Regional Vice President für GB 
und Nord-EMEA-Region. Zuvor arbeite-
te Armstrong bei LexisNexis Visualfiles 
und bei B2BSolutionsOnline. 

Neu dazugekommen ist außerdem 
Tony Fisher, der bei Progress ab sofort 
das Geschäft mit Datenintegrations- 
und Collaboration-
Lösungen verant-
wortet. Zuvor war 
Fisher bei DataFlux, 
seit 2000 als Presi-
dent und CEO.
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entgebühren zurückgeführt werden. Ins-
gesamt basiert die richtige Wahl auf den 
jeweils individuellen Anforderungen, 
was Sicherheit, Preis und Zweck betrifft 
– und darauf, ob die Helpdesk-Software 
diese erfüllen kann. ak 

Autor: Vinod Mohan ist Senior Product 
Marketing Specialist bei Solarwinds.

D Ie  MeISTen  IT-Experten tun sich 
schwer mit der Entscheidung, ob sie eine 
Helpdesk-Software vor Ort installieren 
oder besser eine Cloud-basierte Lösung 
wählen sollen. Dieses Dilemma ist ange-
sichts der Fülle an Helpdesk-Produkten 
und -Dienstleistungen auf dem Markt 
nicht selten und durchaus verständlich. 
Doch es gibt keinen Grund zu verza-
gen. Denn beide Alternativen sind nicht 
eindeutig schlechter oder besser im 
Vergleich. Es müssen lediglich alle An-
forderungen ausformuliert werden, um 
die richtige Helpdesk-Lösung für die in-
dividuellen Bedürfnisse zu finden.

Während es viele Funktionen gibt, 
die von einem Helpdesk-Service ver-
langt werden, ist die Art der Software 
zur Ausführung dieser Funktionen eine 
getrennte Entscheidung, die vor dem 
Kauf getroffen werden muss. Statt sich 
mit den Vor- und Nachteilen von Vor-
Ort- und Cloud-basierten Helpdesk-
Lösungen zu beschäftigen, werden hier 
deren Unterschiede analysiert, um alle 
Entscheidungsfaktoren klar darzulegen. 
Damit ein einfacher Vergleich möglich 
ist, haben wir unsere Analyse in eine 
Vergleichstabelle gefasst.

Stets wird es persönliche Vorlieben 
zwischen denjenigen geben, die Cloud-
basierte Helpdesk-Services bevorzugen, 
und den Befürwortern von Vor-Ort-Lö-
sungen. Allerdings scheint sich der Trend 
mittlerweile wieder weg von SaaS-Lösun-
gen zu entwickeln, da viele Unternehmen 
eine Vor-Ort-Software einem SaaS-An-
gebot vorziehen. Die Gesamtbetriebskos-
ten mögen bei einer Cloud-basierten Lö-
sung geringer erscheinen, aber langfristig 
kostet eine Vor-Ort-Helpdesk-Software 
meist weniger.

Die Gesamtbetriebskosten Cloud-
basierter Helpdesk-Software über fünf 
Jahre berechnet sich wie folgt:

•  Ein fester Abonnementbeitrag bedeutet 
feste jährliche Kosten.

•  Nehmen wir die jährlichen Kosten als 
$n an.

•  Nach fünf Jahren zum selben Abonnement-
preis betragen die Gesamtkosten $5n.

Gesamtbetriebskosten bei Vor-Ort-
Helpdesk-Software über fünf Jahre: 
•  Sie zahlen den anfänglichen Anschaf-

fungspreis und Wartung für ein Jahr.
•  Nehmen wir als jährliche Kosten $m 

an mit Verlängerungskosten für die 
nächsten vier Jahre für 20 Prozent des 
Listenpreises. 

•  Nach fünf Jahren betragen die Gesamt-
kosten [$m + (4x0,2)] = $1,8m.

Auch wenn „m“ in einigen Fällen leicht 
höher ausfällt als „n“, sind die Gesamtbe-
triebskosten bei Vor-Ort-Helpdesk-Soft-
ware in der Regel niedriger. Dies kann auf 
die geringeren jährlichen Verlängerungs-
kosten im Vergleich zu festen Abonnem-

entscheiden-
der Faktor Vor-Ort-helpdesk-Software Cloud-basierter helpdesk-Service

Preis •  Anfänglicher Anschaffungspreis 
•  Zusätzlich Kosten für jährliche Wartungsverlänge-

rung (oft nur ein Bruchteil des Kaufpreises)

•  Keine Anschaffungskosten
•  “Pay-as-you-go”-Service

Sicher-
heit und 
Datenbank-
kontrolle

•  Sie haben direkte Kontrolle über Ihre Datenbank
•  Sie legen Zugriffsrechte und Sicherheitsstufen fest 
•  All Ihre Helpdesk-Daten werden intern gespeichert, 

gesichert und verarbeitet

•  Externer Dienstleister hostet Ihre Helpdesk-Daten
•  Keine direkte Kontrolle über Verarbeitung und 

Speicherung von Helpdesk-Daten 

Verwaltung 
und Mehr-
aufwand

•  Minimale Mehraufwandskosten zur Verwaltung der 
Software vor Ort 

•  Sie verwalten die Software direkt 

•  Keine zusätzlichen Mehraufwandskosten für 
Softwareverwaltung

•  In der Regel in “Pay-as-you-go”-Services enthalten
•  Anbieter verwaltet die Software

Anpassung 
und Flexibi-
lität

•  Sie können Ticketformulare, Felder, Sprache usw. 
anpassen

•  Die Änderungen werden sofort übernommen 

•  Der Anbieter muss die Änderungen und Anpassun-
gen implementieren

•  Dadurch mögliche Implementierungsverzögerung

Integration 
in andere 
Systeme

•  Sie können eine Vor-Ort-Software wählen, die sich 
in andere wichtige Systeme wie die Netzwerk-
verwaltung und eine Remote-Control-Software 
integrieren lässt

•  Keine Möglichkeit der Integration in andere 
Systeme wie die Netzwerkverwaltung oder eine 
Remote-Control-Software

Software-
Upgrades

•  Sie aktualisieren die Software selbst nach eige-
nem Zeitplan 

•  Aktualisierte Versionen können in der Regel direkt 
aus dem Internet geladen werden 

•  Abhängigkeit von SLAs mit Anbieter, damit Soft-
ware auf dem neuesten Stand bleibt

Kunden-
support

•  Die meisten Lösungen bieten Zugriff auf techni-
schen Support, der im jährlichen Wartungspreis 
inbegriffen ist

•  Die meisten Lösungen bieten Zugriff auf techni-
schen Support im Rahmen der Dienstverwaltungs-
vereinbarung 

Helpdesk-L ösung

Vor Ort oder aus der Cloud?
Die Frage, ob eine Vor-Ort- oder eine Cloud-basierte helpdesk-Software die bessere Lösung darstellt, 
lässt sich nicht leicht beantworten. Denn beide halten sich im Vergleich die waage.  Von Vinod Mohan

Cloud-basierte helpdesk-Services wie von Solarwinds 
bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Bild: SolarWinds
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Dieses System sollte vor allem alle 
zur Erledigung der Aufträge notwen-
digen Arbeitsvorgänge beschleunigen 
und unkompliziert unterstützen. „Als 
ich anfing, mich mit Telematik zu be-
schäftigen, habe ich mich immer öfter 
über unsere ‚antike Speditionssoftware‘ 
geärgert“, erzählt Matthias Kohnen. 
„Datenbanktechniken spielen gerade 
im Logistikbereich eine entscheidende 
Rolle. Wir arbeiteten schon etwa zwei 
Jahrzehnte mit demselben System, das 
immer öfter an seine Grenzen stieß. Eine 
den Anforderungen von heute und mor-
gen entsprechende Lösung musste her.“ 

Ergänzt werden sollte sie von einer 
zukunftsfähigen Enterprise-Content-
Management (ECM)-Software. LTS 
entschied sich hier nach entsprechender 
Marktevaluation für ELOenterprise des 
Stuttgarter ECM-Herstellers ELO Digital 
Office. Implementiert war die Software 
innerhalb von zwei Wochen. Im nächs-
ten Schritt wurden gemeinsam mit dem 
langjährigen ELO-Business-Partner id-

DIe LTS  Überführungs GmbH blickt 
auf rund 20 Jahre Erfahrung bei der 
Überführung von (Sattel-) Anhängern 
und Nutzfahrzeugen aller Art zurück. 
Das Unternehmen mit Stammsitz im 
schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulz-
burg beschäftigt heute 130 Mitarbeiter 
inklusive der neun Stützpunkte im In- 
und Ausland. Über die Jahre hat sich LTS 
stetig weiterentwickelt: Ergänzend zum 
Basis-Geschäft bietet die Firma inzwi-
schen verschiedene Sonderfunktionen 
und Zusatzdienstleistungen an wie die 
LTS Werbetechnik oder den Pannenser-
vice. Außerdem ist LTS nicht nur euro-
paweit, sondern auch in Afrika, Asien, 
Amerika und Australien tätig.

Oberstes Gebot für LTS ist und bleibt 
die Kundenzufriedenheit. Grundlage 
hierfür ist der „LTS-Full-Service“ vom 
Auftragseingang bis zur Zustellung, der 
eine straffe Organisation und schnelle 

Reaktionszeiten erfordert. Ebenso ste-
hen Termintreue, Zuverlässigkeit, Pro-
zesssicherheit und Nachhaltigkeit im 
Vordergrund. 

„Unsere Dispositionsabteilung arbei-
tet an sechs Tagen der Woche mit vollem 
Einsatz“, berichtet Matthias Kohnen, 
Geschäftsführer der LTS Überführungs 
GmbH. „Aufgrund des wachsenden 
Auftragsvolumens mussten wir Prozesse 
optimieren, die zu viel Zeit und zu viele 
Kollegen beanspruchten.“ So forschte der 
Geschäftsführer im Jahr 2011 nach einer 
intelligenten Lösung, die nicht nur seine 
Disposition entlastete, sondern auch das 
mittlerweile überquellende Archiv. „Ab-
lage und Suche von Dokumenten sind 
Teil unserer täglichen Arbeit. Jedoch 
verursachte diese Tätigkeit mehr und 
mehr Aufwand. Ich überlegte, wie viel 
Zeit ein Mitarbeiter wohl täglich mit der 
Suche nach einem Frachtbrief oder einer 
Rechnung verbringt. Auf ein Jahr hoch-
gerechnet wurde mir klar: Es ist höchste 
Zeit für ein intelligentes System.“ 

D okumentenverwaltung

Schlanke und schnelle Prozesse 
dank intelligenter IT-Umgebung
Aufgrund des wachsenden Auftragsvolumens wollte die LTS Überführungs Gmbh Prozesse optimieren, 
die zu viel Zeit und Manpower beanspruchten. Gefragt war eine intelligente Lösung, die nicht nur die 
Disposition entlastete, sondern auch das überquellende Archiv.  Von Sabina Merk

Im schleswig-holsteinischen henstedt-Ulzburg hat  
die LTS Überführungs Gmbh ihren Stammsitz.

Die LTS Überführungs Gmbh kann rund 20 Jahre erfahrung bei der Überführung 
von (Sattel-) Anhängern und nutzfahrzeugen aller Art vorweisen.
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netsolutions die bisherigen Abläufe in 
der Auftragsabwicklung unter die Lupe 
genommen und analysiert. Dabei galt es 
vor allem, sich über die Selbstverständ-
lichkeiten innerhalb der Arbeitsprozesse 
bewusst zu werden: Worauf kann man 
verzichten, was bedarf einer Optimie-
rung? Schnell war klar, dass im Bereich 
der Auftragsdokumentenverwaltung 
nicht alles zum Besten stand. So kam es 
oft vor, dass beispielsweise von Frachtpa-
pieren oder (CMR-)Frachtbriefen mehr 
als vier Kopien für verschiedene Ressorts 
angefertigt wurden.

Schluss mit redundanter Ablage
„Eine aufwendige Mehrfach-Ablage be-
nötigt nicht nur viel Zeit und Platz. Sie 
ist auch – besonders in Verbindung mit 
den gestiegenen Kundenanforderungen 
– ein hoher Kostenfaktor“, sagt Matthias 
Kohnen. „Dass Kunden ihre Ware längst 
erhalten hatten, jedoch wochenlang auf 
den Ablieferungsnachweis warten muss-
ten, war wenig zufriedenstellend in unse-
rer schnelllebigen Zeit.“ Früher wurden 
die Nachweise von den Fahrern an die 
Zentrale gefaxt. Dann begann ein langer 
Abrechnungs- und Ablagemarathon, der 
vor Fehlern nicht sicher war. Ein falsch 
eingeordnetes Dokument oder ein Zah-
lendreher in der Rechnungsnummer be-
deutete oftmals einen stark verzögerten 
Verwaltungsprozess. 

Dank Telematik und ECM gehö-
ren solche Probleme bei LTS nun der 
Vergangenheit an. Heute werden die 
Belege direkt im Fahrzeug gescannt, 
an die Zentrale weitergeleitet und dort 
automatisiert in das ECM-System ein-
sortiert. Die Software ist dabei in der 
Lage, Strukturen automatisch aufzu-
bauen und Vorgänge anhand von In-
dexmerkmalen zu verarbeiten. So ver-
ringert sich mit Hilfe des integrierten 
digitalen Workflow nicht nur der Ver-
waltungsaufwand erheblich. Auch die 
„Fehlerquelle Mensch“ ist im Grunde 
nicht mehr existent beziehungsweise 
reduziert sich auf ein Minimum.

„Als wir uns für eine neue Spediti-
onssoftware entschieden haben, stand 
uns id-netsolutions als kompetenter 
Partner stets mit Rat und Tat zur Seite“, 
erinnert sich Matthias Kohnen. „So war 
gewährleistet, dass diese Software – auch 

im Zusammenspiel mit der Telematik-
Lösung – zu 100 Prozent mit der ECM-
Software harmoniert. Das Besondere 
an ELOenterprise ist, dass es im Hinter-
grund arbeitet. Jede Abteilung verrich-
tet ihre Aufgaben weiterhin mit ihrem 
jeweils spezifischen Programm über 
die gewohnte Benutzeroberfläche. Das 
ECM-System fungiert als riesige Sam-
melstelle, bündelt die eingehenden In-
formationen aller Abteilungen und gibt 
diese je nach Bedarf weiter.“

Tagesaktuell archiviert  
dank Barcode
Inzwischen arbeitet LTS mit Barcodes, 
die eine automatisierte Zuordnung der 
Dokumente zu einem Vorgang ermög-
lichen. „So verfügen wir über eine ta-
gesaktuelle Ablage, sobald wir unsere 
Aufträge fakturiert haben“, freut sich 
Kohnen – kein Wunder bei monatlich 
rund 600 Ablieferungsnachweisen.

Alle Auflagen und Normen der 
GDPdU, der vom Bundesfinanzminis-
terium herausgegebenen „Grundsätze 
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen“, werden quasi ne-
benbei eingehalten. „Die Arbeitsweise ist 
so simpel wie genial: Wird ein Barcode 
gescannt, überprüft das ECM-System, ob 
bereits eine zum Vorgang passende Akte 
angelegt wurde. Falls nicht, geschieht das 
automatisch. Falls doch, wird das durch 
den Scan erkannte Dokument sofort 
digital allen relevanten Bereichen zur 
Verfügung gestellt. Nach erfolgreicher 
Ablage in der elektronischen Akte kann 
das Papierdokument entsorgt werden, 

sofern es sich nicht um einen Zoll-Beleg 
handelt“, so der Geschäftsführer. Dies 
verringert den Verbrauch von Büroma-
terial und entlastet das physische Archiv 
deutlich. 

weichen richtig gestellt
Die elektronische Steuerung zahlreicher 
Vorgänge durch den Workflow spart der 
LTS Überführungs GmbH viel Zeit und 
ermöglicht ein effizientes und trans-
parentes Arbeiten. Dieser Mehrwert 
kommt beispielsweise bei Urlaubsan-
trägen, Bedarfsanforderungen oder der 
Rechnungsprüfung zum Tragen. „Die 
beschleunigten Verwaltungsvorgänge 
wirken sich natürlich auch finanziell 
positiv aus, ein nicht zu unterschätzen-
der Aspekt“, freut sich Matthias Kohnen. 
Von Vorteil war auch die intuitive Hand-
habung des ECM-Systems, so dass die 
Mitarbeiter nach kurzer Einarbeitung 
damit vertraut waren. Sein Fazit ist des-
halb mehr als eindeutig: „Wir haben mit 
ECM die Weichen richtig gestellt und 
würden uns jederzeit wieder für ELO-
enterprise entscheiden.“

Im Jahr 2012 war die Ablageorgani-
sation fertiggestellt. Aktuell ist der Busi-
ness-Partner dabei, den Workflow für 
die Eingangsrechnungen einzurichten; 
sie werden dann vom ECM-System au-
tomatisiert geprüft. Davon erwartet sich 
der LTS-Geschäftsführer noch weiteres 
Rationalisierungspotenzial. a k  

Autorin: Sabina Merk ist 
freie Journalistin in Mün-
chen.

„Ich überlegte, wie viel Zeit 
ein Mitarbeiter wohl täglich 
mit der Suche nach einem 
Frachtbrief oder einer Rech-
nung verbringt. Auf ein Jahr 
hochgerechnet wurde mir 
klar: Es ist höchste Zeit für 
ein intelligentes System.“ 
Matthias Kohnen, Geschäftsführer  
der LTS Überführungs GmbH.
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an verschiedenen Standorten beschäftigt, 
desto schwieriger sind die Kommunika-
tion und die Umsetzung entsprechender 
Strukturen, um eine höhere Wiederver-
wendungsquote und niedrige Dubletten-
anzahl zu erzielen. Oftmals sind es nur 
kleine Unterschiede wie ein Bindestrich, 
die dafür sorgen, dass im System für ein 
und dasselbe Bauteil zwei Datensätze an-
gelegt werden. Durch verschiedene Be-
nennungsmöglichkeiten und ungenaue 
Beschreibungen einfacher Teile wird das 
Auffinden existierender Bauteile noch-
mals erschwert. 

 Meist ist es gar nicht nötig, oft so-
gar kontraproduktiv, wenn ein Stamm-
satz oder eine CAD-Konstruktion ein 
weiteres Mal im System angelegt wird. 
Von Vorteil ist es dann, wenn sich der 
Mitarbeiter in Einkauf, Konstruktion 
oder Produktion nicht auf sein gutes 
Gedächtnis verlassen muss, sondern 
auf die Leistungsfähigkeit bewährter IT-

Lösungen vertrauen darf. 
Der Karlsruher Opti-

mierungs- und Klassifikati-
onsspezialist simus systems 
bietet mit seinem Portfolio 
aus Know-how für Klassen-
strukturen, automatischer 
Datenaufbereitung, direkter 
Anbindung an alle gängigen 
CAD- und PDM-/ERP-Sys-
teme das perfekte Leistungs-
paket für alle Unternehmen, 
die mit unübersichtlichen 

eIn TrAnSPArenTer  Informations-
fluss setzt eine saubere Datenbasis voraus. 
Diese wiederum ist nur herzustellen, 
wenn Mehrfacheinträge vermieden und 
die Wiederverwendung vorhandenen 
Wissens gefördert wird. Klassifikationen 
als Ordnungsstrukturen helfen langfris-
tig, eine gemeinsame und einheitliche 
Wissensbasis zu bewahren. An dieser 
Stelle setzt simus classmate, eine umfas-
sende Lösung zur Klassifizierung und 

Aufbereitung von Bauteildaten wie Ma-
terialstämmen und CAD-Modellen an.

Bei Millionen Daten die richtige 
entscheidung treffen
Jeden Tag fallen in einem Fertigungs-
unternehmen eine Menge Daten an: 
Materialstämme werden geändert, Ein-
kaufslisten erstellt, Stücklisten erweitert, 
Arbeitspläne generiert und neue Bautei-
le konstruiert. Jedes Mal werden die zu-
gehörigen Stammdaten, CAD-Modelle, 
Zeichnungsdaten in den entsprechen-
den Systemen gespeichert. An diesen 
Umstand schließt sich unmittelbar die 
Frage an, ob im System bereits ein ähn-
licher oder identischer Datensatz vor-
handen ist. 

Unternehmen müssen einerseits 
im bisherigen Datenbestand Dubletten 
identifizieren und andererseits künftig 
die Entstehung von solchen vermeiden. 
Je mehr Konstrukteure ein Unternehmen 

Kl assifikationssystem

Mehrfacheinträge vermeiden  
und vorhandenes Wissen nutzen
Um im globalen wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Fertigungsunternehmen stetig neue, 
innovative Produkte in immer kürzerer Zeit zu möglichst niedrigen entwicklungskosten auf den Markt 
bringen. Bereits in der entwicklung werden 70 Prozent der Produktkosten festgelegt. was liegt also 
näher, als sich die Kostentreiber genauer anzuschauen, um mögliche einsparpotenziale zu identifizieren? 
Mit hilfe der Softwarelösungen aus dem hause simus systems lassen sich Daten und Bauteile effektiver 
verwalten, Dubletten vermeiden und auf lange Sicht sowohl in Beschaffung als auch in Konstruktion und 
Lagerhaltung Kosten sparen.  Von Dr. Arno Michelis 

Mit dem Suchwerkzeug classmate FInDer 
können Ähnlichkeits- und Dublettensuchen 
nach frei wählbaren Kriterien auch in sehr 
großen Produkt- und CAD-Datenbeständen 
schnell und effizient durchgeführt werden.

Ansicht einer Ähnlichteilsuche im 
CAD-System Solidworks.
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Datenmengen, ungeordneten Materi-
alstämmen und einer Vielzahl an Bau-
teilen zu kämpfen haben. So lassen sich 
leicht Stammdaten und CAD-Modelle 
über Automatismen klassifizieren und 
ähnliche beziehungsweise identische 
Bauteile aufspüren. In firmenspezifi-
schen Projekten erhalten Unternehmen 
mittels einer selbsttätigen Datenaufbe-
reitung eine maßgeschneiderte Klassifi-
kation, die darüber hinaus die Automa-
tisierung von abteilungsübergreifenden 
Routineprozessen ermöglicht.

Zwar bieten ERP-Systeme wie SAP 
interne Lösungen an, um etwa Mate-
rialstämme entsprechend zu ordnen. 
Allerdings müssen diese Systeme ma-
nuell aufgebaut und befüllt werden. Die 
schiere Menge an unübersichtlichen 
Daten stellt für viele Unternehmen eine 
nicht zu überwindende Hürde dar. Ge-
nau diese Lücke schließt das patentierte, 
softwaregestützte Optimierungsverfah-
ren von simus systems. 

Die Software klassifiziert dabei au-
tomatisch jeden neu angelegten Ma-
terialstammsatz und stellt ihn für SAP 
bereit. Ebenso können alle neu erstell-
ten Bauteile im jeweiligen CAD-System 
analysiert, in die Klassenstruktur einge-
ordnet und obendrein noch individuell 
ausgezeichnet werden. Dadurch werden 
gezielte Prozesseinsparungen möglich. 

Maßgeschneiderte Klassifikation 
und automatische Dublettensuche
Und so funktioniert’s: Die Software si-
mus classmate analysiert nach einem 
patentierten Verfahren die Stammdaten 
und erfasst charakteristische Merkmale, 
die als Grundlage für die Klassendefiniti-

on genutzt werden. Für die automatische 
Umsetzung in die Klassifikation gibt es 
Basisregelwerke, die für die jeweilige 
Anwendung „Best-Practice-Lösungen“ 
darstellen und sich mittels eines grafi-
schen Editors leicht verfeinern oder an 
unternehmensspezifische Daten anpas-
sen lassen.

Damit reichert die Software die Da-
ten um Klassifikationsinformationen 
an, vereinheitlicht deren Bezeichnungen 
und ordnet sie in die entsprechenden 
Klassen ein. Das Ergebnis ist eine über-
sichtliche Klassifikationsstruktur, die 
bereits automatisch bewertete Elemente 
enthält. Im nächsten Schritt spürt die 
integrierte Dubletten-Analyse mehrfach 
angelegte Datensätze, insbesondere bei 
Norm- und Kaufteilen, auf. 

höhere wiederverwendungsrate
simus classmate wird von vielen Kunden 
eingesetzt, um eine bessere Wiederholra-
te zu erzielen. So schlägt die Software per 
Geometriescan und Ähnlichteilanalyse 
zu einem 3D-Entwurf ähnliche Bauteile 
aus der Klassifikation vor. 

Weiterhin werden über die Software 
auch Prozesse automatisiert, etwa die 
Generierung von mehrsprachigen und 
vereinheitlichten Materialkurz- oder 
Einkaufsbestelltexten.

In der Suchmaschine classmate 
Finder werden dem Anwender neben 
den Maßen der Bauteile auch die Be-
wertung der Ähnlichkeit sowie ein 
3D-Vorschaubild angezeigt. Dadurch 
kann der Konstrukteur leichter bereits 
vorhandene Teile identifizieren und 
wiederverwenden. Im Idealfall lässt 
sich das gefundene Bauteil automatisch 

als Konstruktionsentwurf ins jeweilige 
CAD-System übernehmen.   

Viele Kunden entscheiden sich letzt-
lich für die classmate Suite, weil diese ei-
ne benutzerfreundliche und homogene 
Bedienoberfläche bietet, in der Informa-
tionen aus CAD-, PDM- und ERP-Sys-
temen vereint und damit die „Grenzen“ 
aufgehoben werden. 

„Mit simus classmate kommen wir 
der Hauptforderung unserer Kunden 
entgegen, die sich eine bessere Bauteil-
wiederverwendung und einen ressour-
censparenden Entwicklungsprozess 
wünschen. Besonders die Bereinigung 
von Dubletten birgt ein großes Einspar-
potenzial. Um bestehende Teile schneller 
zu identifizieren, aber auch um Liefer-
teile von verschiedenen Lieferanten in 
Materialbeschaffenheit und Preis ver-
gleichbar zu machen, wünschen sich 
viele Kunden eine Art elektronischen 
Katalog, der das Suchen und Auffinden 
von Teilen vereinfacht. Mit simus class-
mate können unsere Kunden Prozesse 
automatisieren und maßgeschneiderte 
Materialstämme realisieren“, fasst Dr. 
Arno Michelis, Geschäftsführer der si-
mus systems GmbH, zusammen.  a k  

Autor: Dr. Arno Michelis ist Geschäfts-
führer der simus systems Gmbh in 
Karlsruhe. 
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20.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zentrale 
Punkte eines guten Mitarbeiterportals 
sind ein schneller Einstieg in personen-
bezogene und eine gute Übersicht über 
unternehmensinterne Prozesse. Zugleich 
sollte das Intranet als Quelle für den be-
triebskommunikativen Austausch die-
nen und eine zielgerichtete Daten- und 
Informationserfassung sowie Weiter-
verarbeitung bieten. Eine Produktivi-
tätssteigerung lässt sich aber nur dann 
erreichen, wenn die redaktionelle Pflege 
und die Nutzung von allen Mitarbeitern 
als angenehm empfunden werden. Um 
dies zu erreichen, ist ein leistungsstarkes 
Content-Management-System (CMS) 
unumgänglich, das neben intuitiv zu 
bedienenden Redaktionsoberflächen 
personalisierten Zugriff auf redaktio-
nelle Funktionen, Inhalte und Anwen-
dungen ermöglicht.

Beispiele einholen,  
Best Practices erfragen
Zu Beginn einer Kur fürs Intranet sollte 
genau festgelegt werden, was das neue 
Portal beinhalten soll. Hilfreiche Fra-
gen sind: Welche Best Practices gibt es? 
Welche Themen sind den Mitarbeitern 
wichtig? Welche Erfahrungen haben 
andere gemacht? Im Zuge dieser Über-
legungen landen die meisten auch beim 
Thema Social Business oder Social Me-
dia. Nach Angaben einer Erhebung des 
Branchenverbands BITKOM glauben 72 
Prozent der befragten Intranet-Nutzer, 
dass sich durch Social Media die interne 
Kommunikation weiterentwickelt hätte. 
Allerdings sollte Social Media nicht der 
Kern des neuen Intranets werden. Dau-
ert es eine Stunde, bis ein Mitarbeiter 
den aktuellen Kantinenplan gefunden 
hat, nützen die schönsten sozialen Tools 
nichts; das Intranet hat seine Möglich-
keiten verspielt. 

AUF DIe Inneren  Werte kommt es 
an: Das gilt auch für das Herzstück der 
internen Unternehmenskommunika-
tion – das Intranet. Interessante Inhalte 
und Benutzerfreundlichkeit zeichnen 
ein gut gemachtes Firmenportal aus. 
Wer das zentrale Organ der Mitarbei-
terkommunikation aber zu eintönig 
und altmodisch gestaltet, läuft Gefahr, 
dass die Zugriffe rapide sinken. Und nur 
wenn das Intranet gerne und viel genutzt 
wird, kann es sein volles Potenzial ent-
falten. Unternehmen, die ihr internes 
Netz einer Schönheitskur unterziehen 
möchten, sollten darauf achten, dass es 
Informations- und Teamtools geschickt 
und ansprechend miteinander verbin-
det. Die folgenden Tipps unterstützen 
die Operation „Intranet de Luxe“.  

Alle vier bis fünf Jahre ist es soweit: 
Das alte Intranet ist in die Jahre gekom-
men, ein Relaunch steht an. Die meis-
ten Firmen konzentrieren sich nach 
Angaben des Institute of Research on 
Information Systems (IRIS) Wiesba-
den bei ihrem Mitarbeiterportal auf die 
Bereitstellung von Informationen und 
Serviceangeboten. Geht es um Funkti-

onen und Werkzeuge 
für die Erleichterung 
von Arbeitsprozes-
sen, beurteilen die 
Teilnehmer der Stu-
die „Employee Portal 
Benchmark“ ihr In-
tranet als mittelmä-
ßig. „Dabei wird der 

Bereich Collaboration immer wichti-
ger“, erklärt Jörn Bodemann, Gründer 
und CEO des Content-Management-
Experten e-Spirit. Mitarbeiter sind 
heute zugleich „Information Worker“. 
Sie verbringen einen erheblichen Teil 
ihres Arbeitstages mit der Suche nach 
Informationen: „Dem muss ein gutes 
Intranet Rechnung tragen. Mitarbeiter 
wollen schnell und ad hoc auf Informa-
tionen zugreifen. Bedienerfreundlich-
keit, Schnelligkeit, Verlässlichkeit und 
Kollaboration sind die Grundpfeiler ei-
nes effizienten Mitarbeiterportals.“ Das 
Layout sollte zudem den vorgegebenen 
und bekannten Corporate-Identity- und 
Design-Richtlinien entsprechen und die 
Freude am Portal steigern.

wissensnetz und  
Teamarbeit in echtzeit 
Was gibt es heute Mittag in der Kantine? 
Welcher Mitarbeiter sitzt wo? Antwor-
ten auf Fragen wie diese finden sich im 
Intranet. Da es heute aber auch immer 
mehr virtuelle Teams gibt, die teilwei-
se nur sehr kurz und unter Zeitdruck 
zusammenarbeiten, muss das Intranet 
gestiegene Anforderungen für eine 
optimierte Kollaboration erfüllen. Bei-
spiele sind die gemeinsame Bearbeitung 
von Dokumenten oder die Erarbeitung 
neuer Ideen. E-Mail alleine ist passé. Die 
Zusammenarbeit in Echtzeit, „Real Time 
Collaboration“, steigert die Teameffizi-
enz – egal ob das Unternehmen 20 oder 

Intranet-R el aunch

Frischer Anstrich fürs Intranet
So optimieren und modernisieren Unternehmen ihr Mitarbeiterportal: Schnelle, relevante Informationen, 
Collaboration-Funktionen und ein ansprechendes Design steigern die Akzeptanz.  Von Susanne Collins
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Wer punkten möchte, setzt auf gute 
News-Konzepte. Jeder Mitarbeiter kann 
die verschiedenen Nachrichtenkanäle 
individuell abonnieren, ein Information 
Overflow wird gebändigt. Apropos Da-
tenflut: Auch eine Strategie für den Con-
tent Lifecycle sollten Unternehmen bei 
ihrer Intranet-Strategie berücksichtigen. 
Denn irgendwann ist so manche Infor-
mation nicht länger relevant. Automa-
tische Benachrichtigungen oder Lösch-
funktionen schaffen Abhilfe. Ein weite-
rer Hinweis: Standardisierte Steckbriefe 
geben einen guten Überblick – sei es, um 
Informationen zu verschiedenen Stand-
orten oder über Abteilungen zu erhalten. 
Vom Ansprechpartner bis zur Anfahrt 
lassen sich so alle Fakten bündeln. Nütz-
lich sind auch Tools für Screenshots und 
Formularvorlagen. Zudem denken im-
mer mehr Unternehmen über mobile 
Zugriffsmöglichkeiten nach. „Es gibt 
nicht nur immer mehr Geräte. Hinzu 
kommt eine stetig wachsende Anzahl 
von Mitarbeitern, die mobil arbeiten. Es 
ist daher essenziell, dass Unternehmen 
hier aktiv werden“, empfiehlt Bodemann. 
Inhalte müssten gerätespezifisch opti-
miert werden: „Am besten ohne zusätz-
lichen Pflegeaufwand.“ 

TÜV rheinland Group optimiert 
Intranet mit FirstSpirit
     Wichtiger ist es, das Intranet nicht 
mit dem Internet zu verwechseln, aber 
Synergien zu nutzen. Während die eige-
ne Website als Visitenkarte nach außen 
dient, ist das Mitarbeiterportal Wissens-
datenbank und „virtueller Kollege“. As-
pekte wie kurze Ladezeiten, eine schnelle 
und individuelle Informationswiederga-
be und eine hohe Bedienerfreundlichkeit 
stehen im Vordergrund. Danach geht es 
ums ansprechende Erscheinungsbild. Ei-
ne Vielzahl an Scroll-Bars stört ebenso 
wie versteckte Formulare. Single Sign-on 
und der automatische Zugriff auf perso-
nalisierte Inhalte sparen Zeit und Mü-
hen. Elemente wie Bilder, Farben, Pfeile, 
Kästen oder eine gut lesbare Schrift ver-
bessern die Akzeptanz. Eine einheitliche 
Content-Plattform für Internet und Int-
ranet minimiert darüber hinaus den Auf-
wand für die Erstellung, Verwaltung und 
Pflege von Webprojekten und Inhalten. 
Ein Beispiel für eine gelungene Intranet-

Erneuerung ist das Mitarbeiterportal des 
TÜV Rheinland, das zu einer konzern-
weiten Kommunikations-, Arbeits- und 
Anwendungsplattform ausgebaut wur-
de. Die Vorgabe zu Projektbeginn: Das 
Intranet namens „blueye“ sollte nicht 
nur Informationen und News aus dem 
gesamten Unternehmen bereitstellen. 
Die Mitarbeiter sollten darüber hinaus 
eigene Interessens- und Informations-
gebiete benutzerdefiniert konfigurieren 
können. Das CMS FirstSpirit erfüllt die 
Anforderungen des Konzerns und bie-
tet mit dem „SAP Business Package for 
FirstSpirit“ ein Modul zur Integration in 
das vorhandene SAP NetWeaver Portal. 
Das übersichtliche Navigationskonzept, 
eine angepasste Portal-Suche, Persona-
lisierungsfunktionen und Elemente wie 
ein Veranstaltungskalender schaffen 
Anreize für eine tägliche Nutzung. Der 
Relaunch hat den Wissensaustausch in-
nerhalb des Konzerns stark erleichtert. 
„blueye“ ist heute ein zentraler und eta-
blierter Einstiegspunkt für viele Anwen-
dungen und bündelt Informationen von 
und für alle 13.300 Mitarbeiter der TÜV 
Rheinland Group. 

„In einer modernen Arbeitswelt, in 
der die Anforderungen an die Mitar-
beiter und die Dichte an Informationen 
stetig zunehmen, ist ein gut funktio-
nierendes und gern genutztes Intranet 
wichtiger denn je“, fasst Bodemann die 
Erfahrungen zusammen. Sogar Aspekte 
wie Mitarbeiterbindung und -gewinnung 
lassen sich mit einem gut organisierten 
Mitarbeiterportal positiv beeinflussen – 
solange Unternehmen die regelmäßige 
Pflege ihrer Kommunikationszentrale 
immer im Auge behalten. s g  

Autorin: Susanne Collins ist freie Fach-
journalistin in Düsseldorf.
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Organisation mit den daraus resultie-
renden Anforderungen charakterisieren 
unseren Arbeitsalltag“, erklärt Günter 
Schmale, Projektleiter im Organisati-
onsbereich Functional Controlling bei 
Deutsche Telekom Technik. „Große und 
umfangreiche IT-Lösungen sind oftmals 
recht unflexibel. Bei einem heterogenen 
IT-Umfeld müssen die Systeme daher 
optimal miteinander verknüpft werden.“ 
Innerhalb der unterschiedlichen Fachbe-
reiche entstanden über die Jahre intern 
entwickelte Werkzeuge, um die spezifi-
schen Anforderungen der Abteilungen 
abdecken zu können. Bevor sich die Te-
lekom Technik für arcplan Enterprise als 
Frontend entschied, mussten die Cont-
roller sich oft mehrerer Quellsysteme be-
dienen, um beispielsweise Kosten- und 
Leistungsrechnung, das Personalsystem 
oder Auftragswesen auswerten und Da-
ten in Reports zusammenführen zu kön-
nen. Der zeitliche und organisatorische 
Aufwand der Mitarbeiter war enorm 
hoch. Fachcontroller können heute mit 
Arcplan Enterprise wesentlich effizienter 
ihre inhaltlichen Aufgaben wahrnehmen 
und müssen sich im Standard-Reporting 
nicht mehr mühsam mit der Datenbe-
reitstellung und -aufbereitung ausein-
andersetzen. 

Bedienerfreundlichkeit  
und Funktionsstärke 
Vor der Einführung von arcplan Enter-
prise nutzte das Controlling-Team der 
Deutsche Telekom Technik eine zweitei-
lige Datenbanklandschaft, bestehend aus 
einem SQL-Server mit Visual Basic for 
Applications Frontend (VBA) und der 
Konsolidierungslösung Hyperion Finan-
cial Management (HFM). Allerdings ließ 
sich diese Hyperion-Software nicht intu-

BOnn,1995: Die Deutsche Bundespost 
wird privatisiert. Aus den Bereichen Te-
lekommunikation und Fernmeldedienst 
geht die Deutsche Telekom hervor. In 
den kommenden Jahren entwickelt sie 
sich zu Europas größtem Telekommu-
nikationsanbieter. Heute beschäftigt die 
Telekom weltweit rund 230.000 Mitar-
beiter, davon etwa die Hälfte in Deutsch-
land. Geht es um die Netzinfrastruktur 
bei Planung, Bauen und Betrieb, so fällt 
dies in das Aufgabengebiet der Tochter-
gesellschaft Deutsche Telekom Technik 
GmbH. Ihre Mitarbeiter kümmern sich 
um 37 Millionen Mobilfunkkunden 
sowie 22 Millionen Festnetz- und 12 
Millionen Breitbandanschlüsse. Um die 
Controller im Bereich Technik Deutsch-
land optimal und schnell mit Informa-
tionen und Berichten aus der Abteilung 
Reporting versorgen zu können, vertraut 

das Unternehmen auf die Business-Intel-
ligence-(BI-)Lösung arcplan Enterprise 
als Frontend für die Reporting-Plattform 
FiDAT (Finanzdatenanalyse Technik). 

herausforderung durch  
die heterogene IT-Landschaft 
Die Deutsche Telekom Technik beschäf-
tigt rund 19.000 Mitarbeiter. Verschiede-
ne Controlling-Teams decken hierbei die 
betriebswirtschaftliche Betreuung für 
die Zentralbereiche und Regionen ab. Im 
Unternehmen Telekom ist über die Jahre 
eine sehr heterogene IT-Landschaft ent-
standen und die Zusammenführung von 
Kennzahlen und Berichten stellte für die 
Controller immer wieder eine große He-
rausforderung dar. 

„Der Telekommunikationsmarkt ist 
hochdynamisch, kontinuierliche Ver-
änderungen in IT-Systemen und der 

Business-Intelligence-L ösung

Controlling bestens verknüpft 
Die Telekom-Tochter Deutsche Telekom Technik plant, baut und betreibt netzinfrastruktur. Um die Control-
ler im Bereich Technik Deutschland zeitnah mit Informationen und Berichten aus der Abteilung reporting 
versorgen zu können, setzt das Unternehmen auf die Business-Intelligence-Lösung arcplan enterprise als 
Frontend für die reporting-Plattform FiDAT (Finanzdatenanalyse Technik).  Von Shushila Pandya

©
 a

lp
ha

sp
iri

t -
 F

ot
ol

ia
.c

om



www.digitalbusiness-cloud.de     1/2014  27

Software & Services

itiv bedienen – aufwändige Schulungen 
waren nötig. „Controller haben keine 
zeitlichen Ressourcen, um sich mit der 
IT auseinanderzusetzen oder Schulun-
gen zu besuchen. Informationen müssen 
ad hoc, schnell und intuitiv zugänglich 
sein“, so Markus Weinmann, Leiter Re-
porting bei Deutsche Telekom Technik. 
Darüber hinaus war kein komfortabler 
Upload von Daten für den dezentralen 
Forecast nach Hyperion möglich. Be-
dienerfreundlichkeit, Flexibilität und die 
Vernetzung der unterschiedlichen Quell-
systeme standen daher bei der Suche 
nach einer integrierten Lösung im Vor-
dergrund. Ziel war es, die Datenbasis zu 
bereinigen und ein Benutzer-Frontend 
aufzubauen, das den Effizienz- und Au-
tomatisierungsgrad entscheidend erhöht 
und ein schnelles und einheitliches Ma-
nagement-Reporting erlaubt. „arcplan 
ermöglicht uns eine Idealkombination 
mit Hyperion-Essbase. Dieses Tandem 
und die vielen weiteren Schnittstellen 
von arcplan waren damals für die Ent-
scheidung ausschlaggebend. Die Cont-
roller können schnell und einfach in die 
Datenquelle zurückschreiben, Manage-
mentberichte zusammenstellen und da-
bei detailliert, flexibel und strukturiert 
arbeiten“, fasst Weinmann zusammen.   

Flexible Oberflächengestaltung 
vereinfacht navigation
Zwei Wege ermöglichen heute den Infor-
mationszugang: Neben arcplan steht den 
Power-Usern im Controlling weiterhin 
Hyperion Smartview zur Auswertung 
und Bearbeitung in Excel als Frontend 
zur Verfügung. Über einen Webbrow-
ser zusammen mit arcplan können die 
Controller jetzt zudem leichter auf die 
gewünschten Informationen zugreifen. 
Trotz der Datentiefe ist ein intuitives 
Navigieren möglich, besonders dank der 
flexiblen Oberflächengestaltung. Dabei 
stehen vor allem die Anwendungen Re-
porting, Forecasting und Budgetierung 
im Fokus. „Wir haben bereits signifikante 
Verbesserungen in punkto Effizienz und 
Prozessoptimierung ausmachen können“, 
sagt Günter Schmale. Ein Beispiel aus der 
Praxis: Vor dem Integrationsprojekt er-
hoben Controller Erwartungswerte über 
ein VBA-Frontend. Dies führte zu einem 
Systembruch: Zwischen dem VBA-Front-

end in Verbindung mit dem SQL-Server 
und dem Web-Reporting über Hyperion 
existierte eine Schnittstelle mit entspre-
chenden Redundanzen und hohem Va-
lidierungsbedarf. Häufige Down- und 
Uploads waren erforderlich, um auf den 
jeweils aktuellen Datenstand zugreifen 
zu können. Mit arcplan können Benut-
zer die Forecasts nun direkt online über 
das Frontend in die Hyperion-Datenbank 
eingeben, die automatisch synchronisier-
ten und berechneten Ergebnisse bis hin 
zum EBITDA einsehen und direkt in ei-
nem Bericht mit Ist- und Budgetwerten 
sowie Abweichungen auswerten. 

Auch im Bereich der Budgetierung 
sind deutliche Effizienzsteigerungen 
spürbar. Während Planungsergebnisse, 
die auf hoch aggregierter Ebene vorlie-
gen, bisher ausschließlich auf Excel-Basis 
regionalisiert und in korrespondierende 
Upload-Dateien für SAP überführt wer-
den konnten, findet die Verteilung des 
Planbudgets jetzt in einer zentralen Da-
tenbank statt. Das zentrale Erstellen die-
ser Dateien schafft während der Budge-
tierung mehr Zeit für inhaltliche Tätigkei-
ten: Das neue Verfahren vereinfacht den 
Budgetierungsprozess um ein Vielfaches 
und reduziert die Fehlerhäufigkeit. 

Im Laufe des ersten Projektjahres 
wurde das Frontend mit drei Modulen 
für verschiedene Anforderungen auf-
gesetzt: Vom Management-Reporting, 
das mit wenigen Klicks zu bedienen ist, 
über ein dynamisches Reporting mit 
spezifischen Benutzereinstellungen und 
Download-Funktionalitäten für fertige 
Präsentationen, bis hin zur Analyse für 
große Tabellen mit flexiblen Selektionen 
und Aufrissen zum Export – denn Excel 
bleibt nach wie vor ein wesentliches Tool 
für die Controller. Die Module sind so 
konzipiert, dass sich neue Hyperion-
Cubes heute in wenigen Schritten im 
Reporting abbilden lassen. In der Ver-
gangenheit führten derartige Anforde-
rungen zu hohen Kapazitätsspitzen, un-
zureichender Vertretungsfähigkeit und 
Einschränkungen in der Effizienz. Dank 
des gesteigerten Automatisierungsgrades 
ist das Controlling jetzt in der Lage, auch 
neue Anforderungen mit begrenztem 
Entwicklungsaufwand abzudecken. 
Günter Schmale führt ein weiteres Plus 
an: „Durch die Verwendung der OLAP-

Datenbanksprache MDX sowohl in 
 arcplan als auch im Excel-Addin Hy-
perion-Smartview können wir kom-
mende Entwicklungsarbeiten und Ad-
hoc-Auswertungen weiter vereinfachen 
und beschleunigen.“ 

Neben den reinen Reporting-Funk-
tionalitäten lassen sich durch arcplan 
noch zusätzliche Synergien heben: „Der-
zeit planen wir ein Cockpit zur Reduzie-
rung des Administrationsaufwands für 
geschlossene Benutzergruppen“, erklärt 
Schmale.

Akzeptanz der reporting- Lösung 
auf nutzerseite
Um die Erfahrungen auf Nutzerseite 
besser beurteilen zu können, führte das 
Team eine Umfrage zur Akzeptanz der 
Reporting-Lösung durch – mit positi-
ven Ergebnissen seit der Einführung. 
Besonders gut bewerteten die Befragten 
die integrierte Datenbereitstellung aus 
einer Hand – hier stehen die gesteigerte 
Datengranularität und die dynamischen 
Reporting-Funktionen im Vordergrund. 
Die Controller lobten außerdem die IT-
Umsetzung des Forecast-Prozesses, die 
durch Down- und Upload-Funktionen 
mit Excel-Anbindung ergänzt wurde. 

In einer hochdynamischen Branche 
wie der Telekommunikationsindustrie 
sind korrekte und schnell verfügbare 
Daten, Auswertungen und Analysen 
das A und O für den wirtschaftlichen 
Erfolg. „Durch den Einsatz von arcplan 
Enterprise als integrierte Lösung konn-
ten wir eine sinnvolle Gesamtsicht der 
unterschiedlichen Quellen realisieren“, 
resümiert Weinmann. Derzeit nutzen 
rund 130 Anwender das System. Die 
Akzeptanz bei den Nutzern ist positiv 
und konnte weiter erhöht werden. 

„Es gab zwar eine Anlaufphase, in der 
wir uns in die vielfältigen Möglichkeiten 
und das optimale Zusammenwirken von 
Hyperion, SQL und arcplan einfinden 
mussten. Auch Arbeitsprozesse im Team 
mussten im Zuge der neuen Lösung op-
timiert werden. Aufgrund der Flexibilität, 
Effizienzsteigerung und einfachen Bedie-
nung wurden unsere Erwartungen an die 
Software arcplan aber erfüllt.“ ak 

Autorin: Shushila Pandya ist freie  
Fachjournalistin in Düsseldorf.
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Zugriff ausländischer Nachrichtendiens-
te auf die personenbezogenen Daten der 
Menschen in Deutschland im Sinne der 
genannten Grundsätze begrenzt wird.“

Die Entscheidung wirkt zunächst wie 
ein Paukenschlag. In der Pressebericht-
erstattung wird zuweilen der Eindruck 
erweckt, als ob der Datenstrom in die 
USA nun versiege. So heißt es etwa: „Da-
tenschützer stoppen neue Datentransfers 
von Firmen in die USA“ (heise Security) 
oder „Deutsche Datenschützer untersa-
gen Datentransfers in die USA“ (Golem.
de). Bei näherer Betrachtung relativiert 
sich dieser Eindruck jedoch.

Genehmigung nicht  
immer erforderlich
 Die Ankündigung der Datenschützer 
verliert an Schärfe, betrachtet man sie 
vor dem datenschutzrechtlichen Hin-
tergrund. Denn häufig ist für die Über-
mittlung von personenbezogenen Daten 
in das Ausland überhaupt keine Geneh-
migung der Datenschutzbehörden erfor-
derlich. So ist nach den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes eine Geneh-
migung nicht notwendig, wenn die Da-
ten an einen Datenimporteur innerhalb 
des europäischen Wirtschaftsraums oder 
in einem sogenannten „sicheren Dritt-
staat“ übermittelt werden sollen. Welche 
Staaten als sichere Drittstaaten anzuse-
hen sind, wird für die EU-Mitgliedsstaa-
ten – und damit auch für die deutschen 
Datenschutzbehörden – verbindlich von 

DIe datenschutzrechtliche Relevanz der 
Abhöraktionen für deutsche Unterneh-
men verdeutlichte zuletzt die Pressemit-
teilung der Konferenz der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Län-
der vom 24. Juli 2013. Darin verkünden 
Deutschlands oberste Datenschützer, 
vorerst keine neuen Genehmigungen 
für die Datenübermittlung in so genann-
te Drittstaaten (das sind alle Länder, die 
nicht zum Europäischen Wirtschafts-
raum gehören) zu erteilen. Ausdrücklich 
betreffe dies auch Genehmigungen zur 

Nutzung „bestimmter Cloud-Dienste“. 
Es sei nicht gewährleistet, dass per-
sonenbezogene Daten, die deutsche 
Unternehmen in die USA und andere 
Drittstaaten übermitteln, dort einem 
angemessenem Datenschutzniveau un-
terlägen. Außerdem wollen die Daten-
schutzbeauftragten nun prüfen, ob alle 
Datenübermittlungen auf Grundlage des 
Safe-Harbor-Abkommens und der EU-
Standardvertragsklauseln auszusetzen 
sind, solange die Bundesregierung nicht 
dargelegt hat, „dass der unbeschränkte 

Datenschu tz

Cloud Computing  
in Zeiten von Prism & Co.
In den letzten Monaten haben die enthüllungen über die Überwachungsprogramme Prism und Tempora 
der Geheimdienste für große Aufregung gesorgt. Bürger, Behörden und Unternehmen in Deutschland  
fragen sich nun, welche Konsequenzen sie aus den enthüllungen ziehen sollen. Besonders drängend ist 
die Frage für diejenigen Unternehmen, die ihre Daten bereits auf Server von Cloud-Anbietern in den USA 
ausgelagert haben oder dies in Zukunft beabsichtigen.  Von Kathrin Schürmann
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der EU-Kommission festgelegt. Dazu ge-
hören zum Beispiel Australien, Kanada, 
die Schweiz und Israel. Eine Sonderlage 
besteht für die USA: Die USA gelten an 
sich zwar nicht als sicherer Drittstaat. 
Aufgrund des Safe-Harbor-Abkommens 
zwischen der EU-Kommission und dem 
US-Handelsministerium kann sich der 
Datenimporteur in den USA jedoch ge-
genüber der zuständigen US-Behörde 
zur Einhaltung der im Safe-Harbor-Ab-
kommen enthaltenen Regelungen ver-
pflichten. In diesem Fall gilt ausnahms-
weise auch der Datentransfer in die USA 
als „sicher“, so dass die Genehmigung 
der deutschen Datenschutzbehörden 
nicht erforderlich ist. Eine aktuelle 
Übersicht über die „sicheren Drittstaa-
ten“ stellt die EU-Kommission auf ihrer 
Website bereit.

Eine Genehmigung ist ferner nicht 
erforderlich, wenn die Datenübermitt-
lungen auf Grundlage der (unverän-
derten) EU-Standardvertragsklauseln 
erfolgen. Denn auch hier hat die EU-
Kommission für die Mitgliedsstaaten 
verbindlich festgestellt, dass in diesem 
Fall ein ausreichendes Datenschutzni-
veau gewährleistet ist.

Zusammenfassend kann daher fest-
gestellt werden, dass Datenübermittlun-
gen in die meisten für deutsche Unter-
nehmen bedeutsamen Zielländer von 
Datenübermittlungen ohnehin keiner 
Genehmigung bedürfen. Insoweit geht 
die Ankündigung der Datenschützer, 
vorerst keine neuen Genehmigungen 
mehr zu erteilen, ins Leere.

Allerdings hat die Europäische Kom-
mission am 19. Juli 2013 erklärt, dass sie 
das Safe-Harbor-Abkommen aus Anlass 
der jüngsten Enthüllungen einer Prü-
fung unterziehen wird. Die Prüfung soll 
bis Ende 2013 abgeschlossen sein.

Untersagung von  
Datenübermittlungen
Soweit deutsche Unternehmen perso-
nenbezogene Daten aufgrund einer Ge-
nehmigung der Datenschutzbehörden 
in „unsichere Drittstaaten“ übermitteln, 
kann die zuständige Aufsichtsbehörde 
die von ihr erteilten Genehmigungen 
grundsätzlich zurücknehmen oder wi-
derrufen. Die Datenschutzbehörden sind 
grundsätzlich auch befugt, bei Verstößen 

gegen das Bundesdatenschutzgesetz ein-
zugreifen und Datenübermittlungen in 
das Ausland zu untersagen.

In der Praxis dürfte sich ein solches 
Vorgehen jedoch schwierig gestalten, da 
die Behörden an die Feststellungen der 
EU-Kommission gebunden sind und 
darlegen müssten, inwiefern deutsches 
Datenschutzrecht durch die Datenüber-
mittlungen verletzt wird beziehungswei-
se die Gefahr eines Schadens besteht. 
Die deutschen Behörden können das 
Safe-Harbor-Abkommen auch nicht 
außer Kraft setzen. Es können lediglich 
Datenübermittlungen an bestimmte US-
Unternehmen auf Grundlage des Safe-
Harbor-Abkommens untersagt werden. 
Auch hierzu müsste dargelegt werden, 
dass aufgrund der Datenübermittlung 
das „unmittelbar bevorstehende Risi-
ko eines schweres Schadens“ besteht. 
Dies dürfte in der Praxis schwierig sein. 
Ferner müsste das betroffene US-Unter-
nehmen vor einer Verbotsmaßnahme 
angehört werden.

reaktion der  
Datenschutzbehörden
Es ist kaum vorstellbar, dass die deut-
schen Datenschutzbehörden ihre An-
drohung in die Tat umsetzen und gegen 
Datenübermittlungen in die USA und 
andere Drittstaaten vorgehen werden. 
Zum einen würde dies empfindliche 
und unvorhersehbare Folgen für die 
deutsche Wirtschaft zur Folge haben. 
Zum anderen ist bereits zweifelhaft, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
solch einen massiven Eingriff vorliegen. 
Die Ankündigung der Datenschützer 
ist daher wohl vor allem als politisches 
Signal zu verstehen – insbesondere in 
Richtung der Bundesregierung und 
der EU-Kommission. Es wäre jeden-
falls nicht das erste Mal, dass die Da-
tenschützer zu solchen Mitteln greifen. 
Auf jeden Fall sollten deutsche Unter-
nehmen die weiteren Entwicklungen im 
Blick behalten. a k  

Autorin: Kathrin 
Schürmann ist seit 
2007 rechtsanwäl-
tin in der Kanzlei 
Schürmann wol-
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auf die neuen Service- und Finanzie-
rungsmodelle zurückzuführen ist. Hin-
gegen ist bei Software-Kosten eher mit 
einer Stagnation zu rechnen, woraus sich 
eine Tendenz zur Standardisierung der 
IT ableiten lässt. Während im Jahr 2012 
die Kosten für betriebsinterne Hardware 
und Software noch 41 Prozent des IT-
Budgets beansprucht haben, ist im Jahr 
2016 mit einer anteiligen Verminderung 
um fünf Prozent zu rechnen. Diese Ent-
wicklung ist im Wesentlichen auf die 
Verschiebung der personenbezogenen 
IT-Kosten zurückzuführen, die die in-
ternen Personalkosten und Kosten für 
externe Dienstleister umfassen. 

Die Personalkosten werden gemäß 
den Studienergebnissen nicht im glei-
chen Umfang angepasst wie die übrigen 
Kategorien. Vielmehr ist hier mit einem 
Anstieg zu rechnen, der etwa durch den 
drohenden beziehungsweise bestehen-
den Fachkräftemangel, durch Gehalts-
steigerungen oder aber auch durch Re-
striktionen in der Personalfreisetzung 
bedingt sein kann.

Verteilung interner  
und externer IT-Mitarbeiter
Die Studie zeigt, dass strategische und 
konzeptionelle Tätigkeiten in den be-
fragten Unternehmen nur punktuell 
durch Externe unterstützt werden. Die 
vollständige Fremdvergabe der IT-Pla-
nung an einen externen Dienstleister 
spiegelt nicht die gängige Praxis wider. 

Im Projektbereich wird ein deutlich 
größerer Anteil für externe Service-Leis-
tungen ausgegeben. Einige der Befragten 
haben diesen Bereich gar vollständig an 
externe Dienstleister ausgelagert. Dem-
gemäß wird deren Beauftragung für die 

IT-OrGAnISATIOnen  befinden sich 
in einem ständigen Dilemma zwischen 
Servicequalität und Kosteneffizienz. 
Hinzu kommen aufgrund des dyna-
mischen Marktumfeldes eine sich ver-
schärfende Wettbewerbssituation sowie 
der Zwang, ständig auf dem aktuellsten 
Stand der Technik zu sein. IT-Sourcing 
ist ein probates Mittel, diesen Spagat zu 
meistern und „atmungsfähig“ zu blei-
ben, bedeutet jedoch eine hohe Heraus-
forderung an die IT-Organisationen der 
Unternehmen. Daher ist die optimale 
Ausgestaltung der IT-Organisation nicht 
nur strategisch relevant, sondern auch 
ein geschäftskritisches Segment, das die 
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen nachhaltig beeinflusst. 
Die jüngst von der Unternehmensbera-
tung goetzpartners durchgeführte Studie 
hat die aktuellen Trends vor allem in Sa-
chen IT-Sourcing erhoben und die maß-
geblichen Entwicklungspfade in diesem 
Themenfeld aufgezeigt. 

Im Rahmen der Trendstudie wurden 
Entscheidungsträger von mehr als 40 
Unternehmen  verschiedener Wirt-
schaftsbereiche und Unternehmensgrö-
ßen zur Entwicklung ihrer IT-Budgets, 
der Nutzung von Outsourcing-Ser vices, 
zu potenziellen Limitationen beim Sour-
cing sowie zu ihrer Einstellung zur Ver-
änderung der Fertigungstiefe im Sinne 
von Back- und Insourcing befragt. 

entwicklung der IT-Budgets
Nahezu unabhängig von der IT-Affinität 
der Unternehmen ist ein dauerhafter 
Druck auf die IT-Budgets festzustellen.   
Neben der absoluten Höhe des IT-Bud-
gets verändert sich  aufgrund der Reife 
der Technologien, des Investitionsver-
haltens und der wachsenden Anforde-
rungen an die IT-Leistungen auch dessen 
Struktur. Die Befragten rechnen damit, 
dass die Budgets für Hardware in den 
kommenden Jahren um etwa fünf Pro-
zent sinken werden, was unter anderem 

IT-S ourcing

Sich neu erfinden heißt die Devise
Mit IT-Sourcing lässt sich der Spagat zwischen Servicequalität und Kosteneffizienz, dem sich die  
IT-Organisationen zu stellen haben, meistern. eine Studie der Unternehmensberatung goetzpartners 
untersucht die aktuellen entwicklungen im Bereich IT-Sourcing und stellt die ergebnisse vor. 
Von Hendrik Haas und Dr. Johannes von Mikulicz-Radecki

10_Trendstudie IT Sourcing 

Die Studienergebnisse zeigen die verschiedensten Fertigungstiefenstrategien. Der Bereich Plan wird 
durchweg als Kernkompetenz gesehen und nur punktuell durch Externe unterstützt 

Prozentuale Verteilung des IT-Budgets (Durchschnitt der Befragten) 
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IT beschäftigt (Run: 
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• Der größte Externe-
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wird 

• In Extremfällen reicht 
dies bis zu 100% 
Fremdvergabe von 
Build-Aktivitäten 

• Die Vertrags-
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tendenziell längerfristig 
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Preisniveau 
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Entwicklung und Implementierung von 
IT-Systemen als allgemein übliche Maß-
nahme verstanden und meist auch über 
die Schwankungen des Projektgeschäfts 
argumentiert. 

Den größten Kostenblock bildet zu-
meist der IT-Betrieb, der durchschnitt-
lich 44 Prozent des gesamten IT-Budgets 
beansprucht. Der Anteil für Externe ist 
hier am höchsten, was nicht weiter ver-
wundert, da es sich hierbei um typische 
Outsourcing-Felder wie den Rechen-
zentrums- oder Applikationsbetrieb 
handelt. In Extremfällen werden diese 
Bereiche komplett ausgelagert. Dabei 
sind diese klassischen Outsourcing-
Felder im Vergleich zur internen Leis-
tungserbringung grundsätzlich durch 
ein geringeres Preisniveau sowie lang-
fristigere Verträge gekennzeichnet.

nutzung von Sourcing Services
Die Zusammenstellung des Lieferan-
tenportfolios hat sich insbesondere im 
Segment Outsourcing in den vergange-
nen Jahren massiv verändert. Während 
im Jahr 2006 noch knapp drei Viertel 
aller Outsourcing-Verträge nur mit ei-
nem Lieferanten ab-
geschlossen wurden, 
lagern Unternehmen 
ihre IT-Funktionen in-
zwischen zunehmend 
an mehrere Anbieter 
aus – ein klarer Trend 
vom Single-Vendor-
Full-Sourcing hin zum 
selektiven Multi-Ven-
dor-Sourcing. Bezogen 
auf alle IT-Sourcing-
S e g me nte  we rd e n 
die Sourcing-Partner 
klar von Freelancern 
dominiert. So arbeiten die befragten 
Unternehmen durchschnittlich mit 24 
Sourcing-Partnern zusammen, wovon 
zehn als strategische Partner ausgewie-
sen werden können. 

Der Blick auf die Budgetanteile zeigt 
zudem, dass der Anteil der strategischen 
Lieferanten etwa die Hälfte des gesamten 
IT-Budgets ausmacht, der bedeutendste 
Lieferant hingegen durchschnittlich nur 
ein Viertel des Budgets auf sich vereint. 
Die Nutzung von Leistungen wird bis-
lang meist aus rein situativem Bedarf 

und bisheriger Nutzung entschieden; 
eine strukturierte Verknüpfung zwi-
schen strategischer Planung, strategi-
scher Personalplanung und dem IT-
Outsourcing bleibt 
zumeist aus. Vielfach 
geht es um die kurz-
fristige Überbrückung 
von Skill- oder Kapa-
zitätsengpässen. 

Im Kontext des 
anhaltenden Kosten- 
und Innovat ions-
drucks deutscher Un-
ternehmen ist damit 
zu rechnen, dass die 
Bedeutung von IT-
Sourcing in Zukunft 
steigen wird. Markt-
einschätzungen gehen 
in diesem Zusammenhang von einem 
Zuwachs des Marktvolumens von etwa 
sieben Prozent aus. Die Hauptmotive für 
die Nutzung von IT-Dienstleistungen 
bilden dabei nach Meinung der befrag-
ten Unternehmen in besonderem Maße 
die Reduktion von Kosten, die Schaffung 
von Kostentransparenz sowie die Kon-

zentration auf Kern-
kompetenzen. Die Ge-
nerierung potenzieller 
Wettbewerbsvorteile 
zielt jedoch nicht nur 
auf Kostenvorteile ab. 
Vielmehr wird der 
Zugang zu aktuellster 
Technologie immer 
wichtiger.  

Neben den Vortei-
len existieren in glei-
chem Maße entschei-
dende Limitationen. 
Die Studienergebnisse 

zeigen, dass der Großteil der befragten 
CIOs und IT-Leiter die eigene Organi-
sation für nicht „Outsourcing-reif “ hält. 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, 
dass nicht die operativen Themenstel-
lungen, etwa Compliance, anfallende 
Kosten und vertragliche Bindung an 
den Sourcing-Partner, die Hauptbe-
denken sind. Vielmehr blockieren die 
Angst um den Verlust von Wissen und 
Fertigkeiten sowie der Abbau interner 
Mitarbeiter die Nutzung von IT-Sour-
cing-Leistungen.

     Die Trendstudie zeigt, dass Potenziale, 
die sich durch die gezielte Nutzung und 
Steuerung externer Leistungserbringung 
ergeben können, noch nicht in vollem 

Umfang genutzt wer-
den. Ein Wandel dieser 
Situation bedingt aller-
dings ein Umdenken 
im Umgang mit IT-
Sourcing-Modellen, da 
das Gros der befragten 
Unternehmen den Ein-
kauf von IT-Leistungen 
noch immer als reine 
Effizienzmaßnahme 
betrachtet. Dabei bleibt 
vielfach die Chance 
unberücksichtigt, die 
Auslagerung interner 
Prozesse und Aktivitä-

ten an externe Dienstleister als Perspek-
tive für Wertschöpfung zu nutzen. 

Der Trend für die kommenden Jahre 
weist allerdings eine konträre Ausrich-
tung auf. Diese beinhaltet die Tendenz 
zu mehr Standardisierung und Zentra-
lisierung der IT-Struktur sowie weni-
ger Outsourcing von IT-Services. Die 
grundlegenden Limitationen bilden in 
diesem Kontext die eigene Organisati-
onsreife beziehungsweise -struktur und 
der Verlust an internem Know-how. 

Vielfach werden die falschen Para-
meter im Entscheidungsprozess herange-
zogen. Denn der Beschluss zur Nutzung 
von externen IT-Leistungen wird eher 
aus dem situativen Bedarf und weniger 
aus der langfristig strategischen Ausrich-
tung abgeleitet. Zudem fehlt häufig eine 
strukturierte Verknüpfung zwischen 
der strategischen Personalplanung, der 
Unternehmensstrategie sowie dem IT-
Sourcing, wodurch die Nutzung externer 
Dienstleister lediglich die Verlagerung 
von Kapazitäten oder spezifischen Skills 
umfasst. Folglich liegt es in der Verant-
wortung der IT-Organisationen, den 
Entscheidungsprozess zu verbessern und 
IT-Sourcing als potenziellen Werttreiber 
in das bestehende Geschäftsmodell zu 
integrieren. Unternehmen sind gut be-
raten, das „Für“ und „Wie“ der Nutzung 
externer Dienstleister abzuwägen, stets 
unter Berücksichtigung der internen 
Leistungsfähigkeit sowie der Kapazitä-
ten des externen Marktes.  a k  
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in den Schredder wandert. So kommt es 
zu einer Situation, die Bürokratie auf-
baut, obwohl deren Abbau als wichti-
ges politisches Ziel postuliert wird. Der 
jüngste Bericht des Normenkontrollrates 
beschreibt sogar, dass der bürokratische 
Aufwand weiter zunimmt. Bisher wurde 
also lediglich erreicht, dass dieser Auf-
wand nicht mehr so schnell wächst wie 
noch vor Jahren.

Das geeignete Mittel zum Bürokratie-
abbau ist die fortschreitende Digitalisie-
rung, die auch der Gesetzgeber anstrebt. 
Im Sommer 2013 haben mit dem E-
Government-Gesetz und dem E-Justice-
Gesetz – gleich zwei Bundesgesetze das 
ersetzende Scannen als politisches Ziel 
benannt und Hinweise zur Umsetzung 
gegeben. Ein solcher ist die Richtlinie RE-
SISCAN des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), die im 
ersten Quartal 2013 veröffentlicht wurde. 
Sie steht dafür, was Richter bei einer Be-
weiswürdigung als „Stand der Technik“ 
interpretieren würden.

rechtliche Unsicherheit  
überwinden
Wie aufwendig es ist, sich tatsächlich 
nach einem „sicheren Scanvorgang“ 
vom Papier zu lösen, es also zu vernich-

GrUnDSÄTZLICh  könnte die digitale 
Kopie eines Papierbelegs in Zukunft ge-
nügen, um in einem Streitfall zu seinem 
Recht zu kommen. Dies ist das Resultat 
einer Simulationsstudie, die die Univer-
sität Kassel gemeinsam mit der DATEV 
eG durchgeführt hat. Zwei Tage lang 
wurden dazu in Nürnberg insgesamt 
14 Gerichtsverhandlungen simuliert. In 
der Mehrzahl der Fälle entschieden die 
Richter, dass eine elektronische Kopie als 
Beweis ausreicht, wenn sie richtig einge-
scannt und je nach Dokumentenklasse 
eventuell noch digital signiert ist. Vor 
dem Hintergrund dieser richterlichen 
Entscheidungen kann das Relikt Papier-
ablage in Zukunft hoffentlich bald über 
Bord geworfen werden. Zu diesem Fazit 
kam Prof. Alexander Roßnagel, Direktor 
des Forschungszentrums für Informati-
onstechnik-Gestaltung sowie Leiter der 
Projektgruppe „verfassungsverträgliche 
Technikgestaltung“ (provet) bei der Prä-
sentation der vorläufigen Ergebnisse.

Für Millionen von Unternehmen, insbe-
sondere für kleinere und mittelständi-
sche Betriebe, bedeutet das künftig eine 
enorme Entlastung bei der Einhaltung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten. Denn bislang hatte – zumindest in 
der juristischen Betrachtung – nach wie 
vor in der Regel das Papier den höheren 
Beweiswert. Deshalb bedeutete das Ar-
beiten mit digitalen Belegen leider noch 
lange nicht, dass die „Papier-Originale“ 
nicht zusätzlich archiviert und vorgehal-
ten werden mussten.

Beitrag zum Bürokratieabbau
Die volkswirtschaftlichen Kosten dieser 
parallelen Archivierung können zum 
Beispiel allein für die Ablage von Pa-
pierrechungen auf 3,2 Milliarden Euro 
beziffert werden. Dazu kommen noch 
(Archiv-)Raumkosten der Betriebe und 
Behörden. Es wird in Massen Papier ar-
chiviert, das nie wieder gebraucht wird 
und nach bestimmten Fristen unbesehen 

Ersetzendes S cannen

Angriff auf das Papier-Original
In simulierten Gerichtsverhandlungen wurde die Beweisfähigkeit einer elektronischen Kopie geprüft.  
Das ergebnis: In der Mehrzahl der Fälle haben sich die richter für deren Beweiskraft entschieden. 
Von Dr. Michael Seyd

Die Universität Kassel führt gemeinsam mit der DATeV eG eine Simulationsstudie zum ersetzenden 
Scannen durch, um festzustellen, wie solche Verfahren vor Gericht bewertet würden. Bilder: DATEV eG

Beim ersetzenden Scannen ist entschei-
dend, wie die Prozesskette vom eingang 
eines Belegs über das Scannen, die 
nachbearbeitung und Integritätssiche-
rung bis zur Ablage gestaltet ist.
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ten, hängt von diversen Faktoren ab – 
zunächst etwa von branchenspezifischen 
Vorgaben. Hier ist eine Patientenakte im 
Krankenhaus natürlich grundsätzlich 
anders zu bewerten als zum Beispiel 
eine Papierrechnung, die eingescannt 
wird. Papierdokumente mit Unterschrift 
sind wiederum anders zu bewerten als 
unterschriftslose Dokumente. 

Es existiert also eine Reihe diffe-
renzierter Vorgaben, die sich in unter-
schiedlichen Gesetzen und Richtlinien 
finden. Daneben ergibt sich das juristi-
sche Hauptproblem für den Beweiswert 
ersetzend gescannter Dokumente da-
raus, dass nach dem ersetzenden Scan-
nen nicht mehr auf die Originalurkunde 
zurückgegriffen und so kein Urkundsbe-
weis geführt werden kann. Die Simulati-
onsstudie hat nun gezeigt, dass es für die 
meisten Belegtypen – insbesondere die, 
die die große Masse ausmachen – unpro-
blematisch sein dürfte, ausschließlich die 
Belegkopie aufzubewahren.

Interessant in diesem Zusammen-
hang könnte insbesondere das Fazit von 
Ulrich Schwenkert, Vorsitzender Richter 
am Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
sein, der im Rahmen der Studie die fi-
nanzgerichtlichen Streitfälle zu klären 
hatte. Er kam zu dem Schluss, dass im 
Regelfall selbst die eigenhändig ohne 
besondere Vorkehrungen eingescann-
ten Belege nicht zu einem Rechtsnachteil 
führen dürften. In der finanzgerichtli-
chen Praxis werde sehr häufig mit Beleg-
kopien gearbeitet, ohne dass die Vorlage 
des Originals gefordert sei. Dies müsse 
nach Meinung von Schwenkert auch für 
eine gescannte Datei gelten. Schließlich 
ist sie nichts anderes als eine digitale Ko-
pie des Originals. Sie sollte daher auch 
nicht anders behandelt werden.

Bei einem sorgfältigen Umgang und 
entsprechender organisatorischer Ge-
staltung ist es also künftig möglich, zu-
mindest unterschriftslose Belege nach 
einem sicheren Scan und sicherer elek-
tronischer Archivierung zu vernichten, 
ohne dabei den Beweiswert zu beschnei-
den. Problematisiert wird das gescannte 
Dokument nur bei Zweifeln. Misstrau-
isch dürften Gerichte erst werden, wenn 
weitere Umstände auf eine Manipulati-
on der gescannten Belege hindeuten, 
wie etwa Abweichungen im Schriftbild 
oder ein unterschiedliches Aussehen von 
Rechnungen des gleichen Rechnungs-
ausstellers. Dann prüft das Gericht, wer 
mit welchem plausiblen Motiv und mit 
welchen Mitteln das Originaldokument 
hätte fälschen oder verfälschen können 
beziehungsweise mit welchen Verfahren 
das Dokument gescannt wurde und wel-
che Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
dabei berücksichtigt wurden.

Wurden beim Scannen Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung durchgeführt 
wie Verfahrensvorgaben, Verantwor-
tungszuweisungen oder stichproben-
artige Sichtkontrollen, erhöht dies den 
Beweiswert. Zusätzliche elektronische 
Sicherungsmittel (Zeitstempel, Signatu-
ren) können je nach Qualität die Zwei-
fel erschüttern oder sogar widerlegen. 
Der organisatorische und technische 
Aufwand für ein solches rechtssicheres 
ersetzendes Scannen ist überschaubar, 
aber nicht unerheblich. Daher kann es 
für Unternehmen mitunter günstiger 
sein, das Scannen auf professionelle Un-
ternehmen oder auf ihren steuerlichen 
Berater zu übertragen, die nach aner-
kannten Vorgaben scannen.

elektronisch oder Papier  
ist nicht die Frage
Für Richter und Rechtsanwälte ist der 
Umgang mit elektronischen Belegen 
inzwischen kein Problem mehr. Ob 
ein Fall gewonnen oder verloren wird, 
hängt nicht an der Frage, ob das Be-
weismittel digital oder in Papierform 
vorliegt. Wichtiger als der Scan selbst 
ist die Vor- und Nachbereitung, also die 
Frage, mit welchen Mitteln der Beleg 
vor Manipulation geschützt wird. Um 
für zivilrechtliche Streitfälle, in denen 
um Verträge, Rechnungen oder Quit-

tungen gestritten wird, gerüstet zu sein, 
empfiehlt sich ein entsprechendes Ver-
fahren in jedem Fall. Wenn etwa Ver-
tragsoriginale vernichtet werden, sollte 
die elektronische Kopie zumindest eine 
automatisch erstellte elektronische Sig-
natur enthalten.

Eine umfassende Rechtssicherheit 
kann die Simulationsstudie zwar nicht 
schaffen, doch alle Beteiligten erwar-
ten, dass die aus ihr hervorgegangenen 
Referenzurteile eine Vorbildwirkung 
entfalten. Da sie in der Fachwelt ernst 
zu nehmende Einschätzungen dafür 
sind, ob das jeweils zugrunde liegende 
Verfahren als rechtssicher zu bewerten 
ist, bilden die Urteile einen wichtigen 
Beitrag für eine juristische Beurteilung 
zum ersetzenden Scannen. s g  

Autor: Dr. Michael Seyd ist Mitglied der 
Geschäftsleitung der DATeV eG.

Simulationsstudien

Simulationsstudien sind ein gängiger Weg, um in Themen-
feldern, in denen es noch keine Urteile aus der Praxis 
gibt, stichhaltige Argumente für die juristische Diskussion 
zu liefern. Die Projektgruppe verfassungsverträgliche 
Technikgestaltung (provet) der Universität Kassel hat 
diese wissenschaftliche Methode zur Technikbewertung 
und -gestaltung bereits mehrfach erfolgreich angewandt. 
In einer simulierten Umgebung sollen Erfahrungen im 
Umgang mit moderner Technik gesammelt und Vorschlä-
ge zur Gestaltung dieser Technik und ihrer rechtlichen 
Rahmenbedingungen erprobt werden. In der Nürnberger 
Studie wurden von echten Richtern und Rechtsanwälten 
unter verschiedenen Gesichtspunkten realitätsnahe Streit-
fälle verhandelt, bei denen sich eine Partei ausschließlich 
auf elektronische Kopien ursprünglicher Papierbelege 
berief, die unter Einsatz unterschiedlicher Technik und 
organisatorischer Vorgaben erzeugt worden waren.

Dr. Michael Seyd, DATeV eG, bei der 
Präsentation der Simulationsstudie.

Können digitalisierte Belege den Papier-Beleg ersetzen?
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Computing stecken sowohl technische 
als auch wirtschaftliche Potenziale, die 
Unternehmen ausschöpfen können. 
Die „Wolken-Technologie“ bietet un-
ter anderem eine hohe Flexibilität, da 
Ressourcen, sprich Daten beziehungs-
weise Dokumente, je nach aktuellem 
Bedarf genutzt oder hinterlegt werden 
können. Cloud Computing sorgt aus 
ökonomischer Sicht beispielsweise für 
Einsparungen im Bereich der lokalen IT-
Systeme: Wartungsarbeiten oder die Er-
neuerung veralteter Komponenten sind 
dadurch nicht mehr erforderlich. Mit 
einer selbst betriebenen Infrastruktur 
im Unternehmen könnten vergleichba-
re Kostensenkungen nicht erreicht wer-
den. Somit spricht neben dem schnellen 
File Sharing auch der Kostenfaktor für 
die Entscheidung „pro Cloud“. Unter-
nehmen stehen hierbei verschiedene 
Cloud-Umgebungen zur Wahl. Sie ent-
scheiden sich häufig für eine lokale Pri-
vate-Cloud-Umgebung und nicht etwa 
für eine öffentliche Public Cloud. Doch 
was bewegt Firmenverantwortliche zu 
dieser Entscheidung? 

Bei einer Public Cloud treten Unter-
nehmen die Führung und den Betrieb 
geschäftsinterner oder sensibler IT-
Segmente beziehungsweise Geschäfts-
prozesse ab. Daher ruft eine öffentliche 
Cloud gerade in puncto Datensicherheit 
Bedenken hervor. Eine Alternative ist 
der Aufbau einer privaten Cloud unter 
eigener Regie und Verantwortung. Die 
Komplexität der Anforderungen an eine 
sichere private „Wolke“ erfordert jedoch 

DAMIT BeTrIeBLIChe  Projekte vo-
rangebracht werden, müssen die dafür 
relevanten Dokumente dem jeweiligen 
Geschäftspartner zügig vorliegen. Der 
Versand per E-Mail oder sogar noch auf 
herkömmliche Weise per Briefzustellung 
ist heutzutage zu unsicher. Legen Unter-
nehmen ihre Dokumente jedoch in einer 
privaten Cloud ab, können Projektgrup-
pen oder Geschäftspartner über einen 
personalisierten Zugang flexibel darauf 
zugreifen und Daten austauschen. Ein 
guter Dienst bietet diese Möglichkeit 
auch ortsunabhängig mittels Smart-
phone oder Tablet. Beim File Sharing in 
der Datenwolke sorgt eine gemeinsame 
Arbeitsplattform für die nötigen Struk-
turen. Die Lösung ist quasi der Manager 

der oftmals riesigen Datenberge und der 
zahlreichen verzweigten Arbeitsabläufe 
in der Cloud. Um zu verstehen, wie ein 
solches Workplace-Tool das Arbeiten in 
der Wolke effizienter macht, sollten die 
wichtigsten Eigenschaften des Cloud 
Computing bekannt sein.

es bleibt wolkig …
Eine Studie des IT-Marktbeobachtungs-
anbieters IDC mit dem Titel „Cloud 
Computing in Deutschland 2012“ zeigt, 
dass 83 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen hierzulande Cloud Com-
puting aktuell nutzen oder bereits damit 
in Berührung gekommen sind. Dies 
liegt vordergründig an den vielseitigen 
Vorteilen der Cloud-Dienste: In Cloud 

File-Sharing-Pl at tform in der C loud

Klare Sicht trotz Datenwolke
In firmeneigenen Cloud-Umgebungen ziehen vermehrt Unwetter auf: Datenmengen verdichten sich, und 
Mitarbeiter klicken verwirrt durch verwüstete Ordnerstrukturen. Dass sich in der Cloud neben Unterneh-
mensmitarbeitern meist auch Geschäftspartner und Lieferanten am Datenaustausch beteiligen, macht die 
Großwetterlage noch prekärer. Denn gelangen kooperierende Firmen nicht auf schnellem wege an rech-
nungen, Baupläne usw., kann es ordentlich „krachen“. Der Zugang zu den Daten in der Cloud sollte daher 
klar geregelt sein und zentral verwaltet werden. Dies hat die entwicklung sogenannter workplace-Tools 
hervorgebracht, die in der Cloud als Arbeitsplattform fungieren und wieder Ordnung schaffen.  
Von Andreas Schlechter 
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ein Höchstmaß an Fachwissen und pas-
sende Technologien. 

… mit sonnigen Aussichten
Für Unternehmen ist die Vorhersa-
ge trotzdem heiter. Denn mittlerweile 
gibt es Hilfestellungen beim Cloud-
Management: Das Unternehmen lässt 
seine Private Cloud von einem externen 
Dienstleister verwalten. Dadurch wird 
die Cloud zur Managed Private Cloud. 
In diesem Fall betreibt das Unternehmen 
seine geschäftskritischen Anwendungen 
in einer privaten Cloud-Computing-
Umgebung, die im Rechenzentrum eines 
externen Service-Providers lokalisiert ist. 
Der Anbieter verwaltet die Server, Sto-
rage-Systeme und Netzwerkkomponen-
ten remote. Der Vorteil für das Unterneh-
men besteht darin, dass es die Kontrolle 
über die IT-Ausrüstung, die Anwendun-
gen und die Daten behält. Klassische 
Wartungsaufgaben, etwa das Einspielen 
von Patches, neuen Software-Versionen 
oder die Überwachung von IT-Systemen, 
übernimmt der Dienstleister.

Bei Managed-Private-Cloud-Umge-
bungen kümmern sich Service-Provider 
zwar um die Wartung, aber das Ma-
nagement der Cloud bleibt Aufgabe des 
Unternehmens. Speziell beim mobilen 
Zugriff auf die „Wolke“ via Smartphone, 
Tablet usw. kann dies schon mal Proble-
me hervorrufen. Für dieses sogenannte 
Mobile Content Management sowie für 
das File Sharing wird daher ein Basis-
Tool benötigt.

Gut organisiert beim File Sharing
Eine Cloud-Arbeitsplattform dient Un-
ternehmen als „Organisator“ für eine 
sichere Verbindung zu den Daten in der 
Cloud und regelt die Verwaltung sowie 
das File Sharing. Mit Hilfe der webba-
sierten Arbeitsplattform können Daten 

unkompliziert ausgetauscht werden 
– beispielsweise von Projekt- und Ar-
beitsgruppen. Bei firmenübergreifen-
den Projekten lassen sich die Zugänge 
zur Arbeitsplattform auch splitten – bei-
spielsweise in Mitarbeiter der Firma und 
externe Kontakte, mit denen eine Zusam-
menarbeit besteht. Administratoren ist es 
in der Regel möglich, den Anwendern 
verschiedene Berechtigungen zuzuwei-
sen: beispielsweise, welche Dateien von 
wem geöffnet oder geändert werden dür-
fen. Sogar anonyme Benutzer – quasi wie 

in einer Public Cloud – können für einen 
begrenzten Zeitraum auf einzelne Datei-
en zugreifen. Dazu wird seitens des Ad-
ministrators ein Passwortschutz einge-
richtet. Somit kann die Cloud-Plattform 
zugleich von registrierten Teammitglie-
dern und von verschiedenen externen 
Partnern genutzt werden.

Verwenden die Benutzer zum Da-
tenaustausch ein mobiles Endgerät, ist 
auch eine hohe Gerätekompatibilität der 
Arbeitsplattform gefragt. Hochwertige 
Cloud-Plattformen unterstützen sowohl 
Windows, Mac OS als auch Apple iOS, 
Android und RIM Blackberry. Somit 
werden sämtliche Smartphones, Tab-
lets, Laptops, PCs usw. in produktive 
Business-Tools umgewandelt. Mit ihnen 
können Dokumente, Bilder und Daten 
über die Cloud-Arbeitsplattform orts- 
und zeitunabhängig geteilt werden.

Die Bedienoberfläche einer Cloud-
Arbeitsplattform sollte den Anwendern 

dabei einige Workflow-Features bieten – 
zum Beispiel in Form einer integrierten 
Chronik. Hier können alle registrierten 
Projektteilnehmer in chronologischer 
Reihenfolge aussagekräftige Kommen-
tare einsehen. Diese geben Auskunft, 
wann Dateien von wem verändert wur-
den. Eine solch transparente Einsicht 
für alle Mitarbeiter verhindert lästige 
Nachfragen und beschleunigt die Ar-
beitsabläufe. Zudem sollte eine Cloud-
Workplace-Lösung im besten Fall eine 
Benachrichtigungsfunktion für Mitar-
beiter enthalten: Sobald etwas innerhalb 
der Cloud geändert beziehungsweise 
kommentiert wird, erhält der Benutzer 
per E-Mail oder SMS einen Bescheid 
darüber. So können Anwender, die von 
den jeweiligen Veränderungen betroffen 
sind, auch kurzfristig reagieren. Darüber 
hinaus sollte es aus Sicherheitsgründen 
eine Dateiverwaltungsfunktion geben, 
mit der Daten, die versehentlich gelöscht 
wurden, gerettet werden können.

Mittelfristig wird jedes Unterneh-
men Cloud-Dienste und -Services 
wie selbstverständlich in seine Ab-
läufe integrieren, um an den globalen 
Kommunikationsprozessen teilneh-
men zu können. Die Wahl der geeig-
neten Cloud-Umgebung richtet sich 
primär nach der Art der dort zu plat-
zierenden Daten, also dem Grad der 
Vertraulichkeit. Um den Prozessen in 
der Cloud Antrieb zu verleihen, sollte 
eine gemeinsame Arbeitsplattform als 
Organisator eingebunden werden. Sie 
managt den Datenaustausch, die Ver-
bindungen von Mitarbeitern und exter-
nen Partnern sowie die Arbeitsabläufe. 
Somit haben Firmen eine klare Sicht im 
dichten Wolkenmeer. Tausende Nutzer 
sind in der Lage, die Vorteile des Cloud 
Computing voll auszuschöpfen. a k  

Autor: Andreas Schlechter ist Geschäfts-
führer von Systemhaus Telonic.

„Mittelfristig wird jedes Unternehmen Cloud 
Computing wie selbstverständlich in seine Abläu-
fe integrieren, um an den globalen Kommunika-
tionsprozessen teilnehmen zu können.“ 
Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Systemhaus Telonic.
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den damit verbundenen Arbeitsschritten 
eine zentrale Rolle. Die folgenden vier 
Schritte zeigen wie. 

1. Sensible Informationen  
umfassend verschlüsseln
Moderne Outputsysteme können mehr 
als drucken, scannen oder faxen. Sie ar-
beiten über Netzwerkschnittstellen, nut-
zen Arbeitsspeicher und Prozessoren, 
verschicken E-Mails und speichern In-
formationen. Daher wird es immer wich-
tiger, dass sich Daten verschlüsseln und 
Zugriffe auf Systeme sowie Dokumente 
einschränken lassen. Egal ob Informati-
onen absichtlich entwendet werden oder 
versehentlich im Drucker liegen bleiben: 
Drucker, die Informationsverschlüsse-
lung unterstützen, schützen vertrauli-
che und persönliche Daten am besten 
vor unberechtigten oder ungewollten 
Blicken. Via IP-Security können Geräte 
beispielsweise eine sichere Verbindung 
zu anderen Netzwerkknoten wie Print-
servern oder Management-Workstations 
aufbauen. Die Stärke der Kodierung lässt 
sich dabei unterschiedlich einstellen. Um 
Diebstahl vorzubeugen, sollten Unter-
nehmen Daten zudem auf der Festplatte 
des Druckers verschlüsseln. 

2. Dokumentenzugriffe absichern
Teil eines MPS-Konzepts ist es, Arbeits-
platzdrucker durch Abteilungsdrucker 
zu ersetzen, die im Großraumbüro oder 
auf dem Flur auf Aufträge warten. Damit 
wichtige Verträge, persönliche Kunden-
informationen oder streng vertrauliche 
Projektpräsentationen nicht in die fal-
schen Hände geraten, empfiehlt es sich, 

M A n  n e h M e  eine große Portion 
Antiviren-Programm, füge eine neue 
Firewall hinzu – und fertig ist das neue 
Sicherheitskonzept. Unternehmen, die 
lediglich auf derartige Security-Lösun-
gen setzen, um sich und ihre Daten 
vor einer immer größeren Flut neuer 
Bedrohungen zu schützen, handeln zu 
einseitig. Sicherheit umfasst sehr viel 
mehr Bereiche – wie beispielsweise 
auch Drucker und Multifunktionsgeräte 
(MFPs). Die Analysten der Beratungsge-
sellschaft PwC haben in einer aktuellen 
Cybercrime-Studie herausgefunden, 
dass die Zahl der Sicherheitsvorfälle in 
Unternehmen im Vergleich zum Vor-
jahr um 25  Prozent gestiegen ist. Die 
International Data Corporation (IDC) 
warnt zudem, dass die Bedeutung des 
Mitarbeiters als Sicherheitsrisiko im-
mer größer werde. Laut IDC-Studie 
„Print Management und Document 
Solutions in Deutschland 2012“ sehen 

zwei Drittel der Befragten Dokumen-
tenlösungen als eine geeignete Maßnah-
me, um dokumentenintensive Prozesse 
in Teilbereichen zu optimieren und die 
Sicherheit zu stärken. So setzen 34 Pro-
zent beispielsweise auf Lösungen für 
sicheres Drucken und eine verlässliche 
elektronische Archivierung. Managed 
Print Services (MPS) sind ein Konzept, 
das Lösungen wie diese berücksichtigt. 
MPS-Leistungen sind je nach Anforde-
rungen individuell einsetzbar und lassen 
sich flexibel der Unternehmensentwick-
lung anpassen. Von der Neuorganisation 
der Output-Infrastruktur bis zur Ver-
waltung von Inhalten kann der Umfang 
von MPS-Projekten sehr unterschied-
lich ausfallen. Beispielsweise lassen 
sich Capture-Lösungen einsetzen, die 
eine intelligente Erfassung von Doku-
menten ermöglichen. Im Rahmen eines 
MPS-Projekts spielt auch das Thema Si-
cherheit von Geräten, Dokumenten und 

Print Management

Schutzschild für Drucker und  
Multifunktionsgeräte
Managed Print Services (MPS) optimieren die Output-Landschaft, sparen Kosten und gestalten dokumen-
tenbasierte Prozesse effizienter. Gleichzeitig bieten MPS zahlreiche Möglichkeiten, um für eine verstärkte 
Sicherheit von Dokumenten zu sorgen. Lesen Sie in diesem Beitrag, wie Sie in vier Schritten zum unter-
nehmensweit verlässlichen Print Management kommen.  Von Dirk Bader
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Ausdrucke beispielsweise mit einem 
vierstelligen Code abzusichern. Der 
Druck startet erst, wenn der berechtig-
te Mitarbeiter zum Gerät geht und den 
Code eingibt. Außerdem lassen sich Ge-
räte mithilfe eines PIN-Codes auch sper-
ren. Dies verhindert beispielsweise, dass 
außerhalb von Geschäftszeiten – sollten 
sensible Druckaufträge eingehen – Un-
befugte wie beispielsweise Mitarbeiter 
des Reinigungsdienstes Einblick in ver-
trauliche Unternehmensinformationen 
erhalten. Eine weitere Möglichkeit: Das 
Gerät löscht Aufträge, die nicht abgeru-
fen wurden, nach einer zuvor definier-
ten Zeit. Doch auch die Einsicht in ältere 
Druckaufträge lässt sich direkt am Gerät 
deaktivieren. Zur Authentifizierung die-
nen Smart-Cards, Zugangskarten oder 
Fingerabdrucksensoren. Gut ist auch, 
wenn sich Druckaufträge Abteilungen 
zuordnen lassen. Dies verbessert nicht 
nur die Transparenz, sondern erleichtert 
auch eine Kostenzuordnung.

3. Konfigurationen  
nur mit Code ändern
Auch das Bedienpanel des Gerätes ist 
wichtig, denn hier kann der Adminis-
trator mit einer nur ihm bekannten pas-
senden Zahlenkombination Menükonfi-
gurationen direkt sperren oder ändern. 
Eine versehentliche Umstellung von 
Druckereinstellungen durch Kollegen 
ist nicht länger möglich. Das Secure-
Socket-Layer (SSL)-Protokoll schützt 
zudem Einstellungen und Statusmeldun-
gen. Sinnvoll sind auch eine abgesicher-
te Fernadministration, Port-Filterung, 
TCP-Verbindungsfilter für kontrollier-
te Verbindungen in großen Netzwerken 
und mitarbeiterspezifische Autorisie-
rungen am Gerät. Moderne Farbdrucker 
und MFP können jedoch noch mehr: Sie 
gestatten die Einschränkung einzelner 
Funktionen, so dass beispielsweise nicht 
jeder Mitarbeiter bunt oder im Großfor-
mat drucken darf.

4. Smartphones, Tablets und Co. 
miteinbeziehen
Nach Angaben des BITKOM werden 
2013 vier von fünf verkauften Handys 
Smartphones sein. 90 Prozent aller Deut-
schen über 14 Jahre haben ein Mobiltele-
fon. Trends wie Bring your own Device 

(BYOD), also die Nutzung privater Gerä-
te für berufliche Zwecke, oder die wach-
sende Beliebtheit von Tablets zwingen 
Unternehmen, auch mobile Mitarbeiter 
und neue Geräte in ihre Sicherheitsstra-
tegie mit einzubeziehen. 41 Prozent der 
von Lexmark in einer Umfrage befragten 
Mitarbeiter stufen das Drucken von Ge-
schäftsunterlagen vom Handy als wich-
tig oder sehr wichtig ein. Das bedeutet, 
dass die Druckfreigabe und Dokumen-
tenverwaltung in der Cloud sowie mo-
biles Drucken genauso verlässlich sein 
müssen wie Druckaufträge, die vom Ar-
beitsplatzrechner aus gestartet werden. 
Um die Sicherheit zu erhöhen, müssen 
IT-Verantwortliche Druckertreiber re-
gelmäßig aktualisieren. Zugleich sollten 
sie die Firmware des Printservers und 
das Administrationsprogramm stets 
auf dem neusten Stand halten. Ebenso 
wichtig sind Sicherheitsschulungen für 
Mitarbeiter. Denn das A und O eines 
verlässlichen Print Management sind 
Menschen, die genau wissen, wie sie mit 
vertraulichen Daten und neuen Geräten 
umzugehen haben.

MPS-Strategie umsetzen
Sicheres Print- und Dokumentenma-
nagement ist ein integraler Bestandteil ei-
ner effizienten, durchdachten MPS- und 
unternehmensweiten Security-Strategie. 
Daher sollten alle Prozesse aufeinander 
abgestimmt, Mitarbeiter involviert sowie 
die vorhandenen Drucker, MFP sowie 
mobile Geräte berücksichtig werden. 
Gerade in Zeiten von NSA-Affäre und 
anderen Abhörskandalen ist Unterneh-
men anzuraten, ihr Sicherheitskonzept 
zu überdenken – und dabei ihre Output-
Landschaft mit einzubeziehen.        s g  

Quellen: 
•  PwC-Cybercrime-Studie: www.pwc.de/de/pressemit-

teilungen/2013/it-sicherheit-gefahrenpotential-gestie-
gen-gegenmassnahmen-antiquiert.jhtml

•  „IT Security in Deutschland“: www.idc.de/press/ 
presse_mc_security2011.jsp

•  „Print Management und Document Solutions in 
Deutschland 2012“: www.idc.de/press/presse_idc_ 
studie_pmds2012.jsp  

Autor: Dirk Bader ist 
Teamleiter Produkt-
marketing DACh 
bei der Lexmark 
Deutschland Gmbh.
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diese sehr zuverlässig und transparent“, 
so Grote. Ein weiterer Vorteil sei die Si-
cherheit des Betriebssystems z/OS gegen 
Angriffe von außen. 

Langfristige Sicherheit für Kunden
Die Anwendungen des ZBFS sowie 
des Zentralen Mahngerichts und des 
Landeskriminalamts waren bislang auf 
einem gespiegelten z9-Mainframe be-
trieben worden. Als sich der Produkt-
lebenszyklus der z9 seinem Ende zu 
nähern begann, nahm die AKDB dies 
zum Anlass für ein Upgrade auf die 
übernächste Modellgeneration z114, 
„da wir aus den genannten Gründen 
die Kunden langfristig auf IBM-Basis 
versorgen wollen“, so Grote. Die Kun-
den, deren Anwendungen teilweise seit 
mehr als zehn Jahren auf Mainframes 
betrieben werden, schätzten die Sicher-

DIe AnSTALT  für Kommunale Daten-
verarbeitung in Bayern (AKDB) ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts, die von 
den kommunalen Spitzenverbänden 
in Bayern getragen wird. Kommunale 
und Landesbehörden in Bayern und 
darüber hinaus nutzen Anwendungen 
und Rechenkapazität der AKDB. Die 
Hauptverwaltung der AKDB befindet 
sich in München, während sich die Re-
chenzentrumsproduktion in Bayreuth 
konzentriert. Für Groß- und Sonder-
kunden aus Ministerien und Justiz be-

treibt die AKDB dort unter anderem 
eigene IBM-Mainframes auf dem Be-
triebssystem z/OS. Zu diesen Kunden 
zählt beispielsweise das ZBFS (Zentrum 
Bayern Familie und Soziales) des baye-
rischen Sozialministeriums sowie das in 
Coburg ansässige Zentrale Mahngericht 
des Freistaats. „Dort werden alle Mahn-
verfahren Bayerns gebündelt, das sind 
mehrere Millionen Fälle im Jahr“, erläu-
tert Hans Peter Grote, stellvertretender 
OE-Leiter Technik und Produktion bei 
der AKDB. „Wir übernehmen dabei 
nicht nur die IT-technische Produkti-
on, also die Datenverarbeitung, sondern 
auch die gesamte nachgelagerte Logis-
tik des Druckens und Versendens. Es 
handelt sich um ein Volumen von rund 
20 Millionen Seiten pro Jahr, die just in 
time gedruckt und verschickt werden 
müssen, um die bei Mahnverfahren 
wichtigen Fristen einzuhalten.“ 

Ein weiterer wichtiger Kunde ist das 
Bayerische Landeskriminalamt. Solche 
großvolumigen Anwendungen erfor-
dern schon aus juristischen Gründen ein 
sehr hohes Maß an Ordentlichkeit der 
Prozesse, sollen aber mit überschauba-
rem Personaleinsatz realisiert werden. 
Aus Sicht der AKDB eignet sich eine 
Mainframe-Architektur hierfür besser 
als andere IT-Strukturen. „Mainframes 
sind effizient, auch im Blick auf den Per-
sonaleinsatz, und – ganz wichtig – stabil 
und ausfallsicher auch in der Produktion 
selbst. Hat man Prozesse und System-
umgebungen einmal etabliert, laufen 

Mainframe-Systeme

Sichere Mainframes mit großer Zukunft
Die AKDB, IT-Dienstleister für die Kommunen in Bayern, setzt an ihren Standorten in München und Bay-
reuth auf Mainframes von IBM. Mithilfe des Beratungs- und Systemhauses Xerabit wurden im April 2013 
zwei neue z114-Systeme implementiert.  Von Gerald Fiebig

hardware & Infrastruktur

Die hauptverwaltung der AKDB in der 
Münchener hansastraße. Bild: AKDB

ein aktueller z-Mainframe 
von IBM, wie er auch bei der 
AKDB eingesetzt wird. 
Bild: Courtesy of IBM Corporation
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heit der Plattform sehr und seien darauf 
angewiesen, diese langfristig erhalten 
zu können. Gegenüber ihrer Vorgänge-
rin bei der AKDB erreicht die z114 ei-
ne um 18 Prozent höhere Performance 
bei traditionellen z/OS-Workloads, bei 
mikroprozessorintensiven Workloads 
liegt die Rechenleistung sogar um 25 
Prozent höher. Zudem bietet die z114 
die Möglichkeit kleinerer und flexible-
rer Konfigurationen. So können auf dem 
Mainframe beispielsweise viele virtuelle 
Server – nicht nur unter z/OS, sondern 
auch unter zLinux – mit sehr geringen 
Betriebkosten betrieben werden.

Im Zuge des Upgrade auf das neue 
Großrechner-Modell wurden zugleich 
die beiden IBM Virtual Tape Server 
(VTS) in Bayreuth und München zu ei-
nem Grid-System ausgebaut. Das „Grid“-
Feature ermöglicht die Replizierung der 
Daten zwischen den beiden Standorten. 
Aber nicht nur die in der  Tape Library 
archivierten Daten, sondern auch der 
neue Bayreuther Mainframe werden 
gespiegelt auf ein identisches System am 
AKDB-Standort München, um Redun-
danz zu schaffen. „All diese Maßnah-
men erhöhen die Sicherheit der Daten 
und Anwendungen und ermöglichen 
eine schnellere Recovery im Katastro-
phenfall“, bringt Hans Peter Grote die 
Vorteile der neuen z114-Architektur 
auf den Punkt.

Mainframe im Aufwärtstrend
Einer aktuellen Studie der Experton 
Group zufolge liegt die AKDB mit der 
langfristigen Festlegung auf den Main-
frame voll im internationalen Trend. 
90 Prozent der für die Studie befragten 
Mainframe-Nutzer sehen die IBM-
Großrechner als langfristige Lösung. 
Eine große Mehrheit der Befragten will 
auch künftig in Mainframes investieren, 
weil sie diese als beste Lösung in Sachen 

Verfügbarkeit (74 Prozent), Sicherheit 
(70 Prozent), Eignung als Datenserver 
(68 Prozent) und Transaktionsdurchsatz 
(65 Prozent) sieht.

Die Strategie der AKDB sieht vor, 
mindestens bis Ende 2018 die Unterstüt-
zung von z/OS-basierten Anwendungen 
zu garantieren. „Gerade aufgrund der 
Langfristigkeit des Projekts wollten wir 
in der Beschaffung mit einem Partner 
zusammenarbeiten, den wir gut kennen 
und einschätzen können“, erklärt Grote. 
„Mit dem Systemhaus Xerabit haben wir 
bereits bei früheren Rechenzentrums-
projekten zusammengearbeitet. Das da-
raus resultierende Vertrauensverhältnis 
zu Geschäftsführer Bernhard Hopp und 
seinem Team bildete die Grundlage für 
unsere Kontaktaufnahme. Gemeinsam 
mit IBM konnte Xerabit ein Preis-Leis-
tungspaket anbieten, das die Anforde-
rungen des Hauses AKDB erfüllte.“

Das Systemhaus als „Copilot“
Nach einer intensiven Vorbereitungs-
phase fand an drei Wochenenden im 
März und April 2013 der Live-Umbau 
der Mainframe- und Storage-Architek-
tur statt. Beim ersten Termin wurden die 
VTS-Systeme auf den Grid-Systemauf-
bau hochgerüstet. Anschließend wurde 
an zwei aufeinander folgenden Wochen-
enden das Upgrade der Mainframes auf 
die neue z114-Plattform vorgenommen. 
Nachdem das Backup-System in Mün-
chen aufgesetzt worden war, wurde eine 
Woche später die neue z114 in Bayreuth 
in Betrieb genommen. „Wir haben die 
Upgrades der beiden Maschinen nach-
einander vorgenommen, sodass auch im 
Fall von Problemen der Kunde zu jeder 
Zeit hätte bedient werden können. Für 
die Arbeiten haben wir die standardmä-
ßigen Wartungsfenster genutzt. Inner-
halb von je vier Stunden pro Standort 
war das komplette Upgrade abgeschlos-

sen“, erklärt Xerabit-Geschäftsführer 
Bernhard Hopp.

Xerabit setzte in dem Projekt zwei 
ihrer Consultants mit unterschiedlichen 
Spezialisierungen ein. Nachdem Rüdi-
ger Gauweiler das neue VTS-System 
eingerichtet hatte, verantwortete Rudi 
Schiele gemeinsam mit dem Kunden 
die Terminkoordinierung, Inbetrieb-
nahme und Einrichtung der beiden 
IBM z114. „Der reibungslose Ablauf 
des Projekts hat ganz wesentlich damit 
zu tun, dass das Team der AKDB mit 
unseren Consultants im Einklang war“, 
betont Bernhard Hopp und sagt weiter: 
„Wir sehen uns als Copilot des Kunden 
und binden dessen Mitarbeiter in das 
gesamte Projektgeschehen mit ein. 
Schließlich muss die Produktion naht-
los sichergestellt werden.“ 

Dass am Ende die gesamten Lö-
sungselemente, bestehend aus Hard-
ware, Software sowie Wartung und 
Services im Zuge eines 7x24 Service 
Level Agreement (SLA) beim Kunden 
auf positive Resonanz gestoßen sind, 
kann Hans Peter Grote bestätigen. Die 
Betreuung durch die Mitarbeiter von 
Xerabit und das Resultat sei „zu unserer 
vollsten Zufriedenheit“ ausgefallen, be-

tont er. Der bis 31.12.2018 
gültige Wartungsvertrag für 
die beiden neuen IBM z114 
stellt zudem sicher, dass die 
gute Betreuung durch Xe-
rabit langfristig erhalten 
bleibt. s g  

Autor: Gerald Fiebig ist 
Fachjournalist in Augsburg.

hardware & Infrastruktur

Die Mainframes der AKDB im rechenzentrum Bayreuth. 

hans Peter 
Grote, stellver-
tretender Oe-
Leiter Technik 
und Produktion 
bei der AKDB.   
Bild: AKDB

Bernhard hopp, 
Geschäftsführer 
der Xerabit 
Gmbh. 
Bild: Xerabit
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Hier gibt es drei Möglichkeiten: Am si-
chersten ist es, wenn die Entschlüsselung 
direkt beim Gesprächspartner durchge-
führt wird. Als zweite Möglichkeit findet 
die Ver- und Entschlüsselung direkt in der 
Anlage des Unternehmens statt, was die 
firmeninterne Kommunikation entschei-
dend vereinfacht. Gegen einen  Lauschan-
griff über die Luftschnittstelle schützt die 
dritte Option, die einen entschlüsselnden 
Eingang in das öffentliche Telefonnetz 
nutzt. Dies wird oft verwendet, um zum 
Beispiel aus dem Ausland gesichert bis 
nach Deutschland zu gelangen und hier 
die Netze der Betreiber zu nutzen. 

Digitalbusiness CLOUD: In welchem 
Maße lassen sich neben dem Abhören 
von Gesprächen auch (persönliche) 
Daten wie Telefonbuch, Dokumente 
oder Benutzerdaten ausspähen?
Dr. Hans-Christoph Quelle: Es gibt unzäh-
lige Möglichkeiten, an Daten zu gelangen 
– die Berichte über Prism und Tempora 
haben ja einige davon bereits aufgezählt. 
Secusmart hat sich auf Lösungen spezi-
alisiert, die negativen Auswirkungen zu 
beenden. Dazu gehört der Schutz von E-
Mails, Sprache, SMS und PIM (Personal 
Information Manager) sowie das Secure 
Browsing, also der sichere Zugriff auf das 
Intranet sowie auf das Internet über ei-
nen definierten sicheren Zugangspunkt. 
Dank neuester Technik können sämtliche 
dieser Kommunikationsformen auf nur 
einem Device wirkungsvoll verschlüsselt 
werden. Für diesen umfassenden Schutz 
gegen Spähangriffe und Lauschattacken 
sorgt erstmals die Hochsicherheitslösung 
SecuSuite for BlackBerry 10. a k  

DerZeIT GIBT eS verschiedene Kon-
zepte, die Kommunikation mit Mobiltele-
fonen vor unautorisiertem Abhören und 
die gespeicherten Daten vor dem Ausspä-
hen zu schützen. Secusmart bietet zum 
Beispiel die selbst entwickelte SecuSuite 
für BlackBerry 10 an, die aus der Secus-
mart Security Card, der BlackBerry-10-
Plattform und Komponenten von Secunet 
und Sirrix besteht. Nach dem Testbetrieb 
hat die Lösung jetzt die vorläufige Zulas-
sung durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) für die 
Geheimhaltungsstufe VS-NfD erhalten.

Eine anderer Ansatz für die Absiche-
rung von Daten und Zugriffsrechten ist 
die Verwendung von Passwörtern. So 
hat Becker & Partner mit SIMcrypt eine 
Verschlüsselungslösung für das Spei-
chern und Verwalten von Zugangsdaten 
vorgestellt. Das System besteht aus einer 
SIM-Karte als Token, Kartenleser und 
Software-Tool. Bei der Lösung Phone-
Crypt von SecurStar werden Telefonge-
spräche über Festnetz und Mobiltelefon 
gemäß militärischen Sicherheitsstandards 
verschlüsselt. Wir sprachen mit Dr. Hans-
Christoph Quelle Geschäftsführer der Se-
cusmart GmbH, über die Möglichkeiten 
der sicheren mobilen Kommunikation.

Digitalbusiness CLOUD: Mit welchen 
Techniken lassen sich geschäftlich ge-
nutzte Mobiltelefone so absichern, dass 
Lauschangriffe nicht möglich sind?
Dr. Hans-Christoph Quelle: Secusmart 
teilt das Device in zwei Bereiche: Den 
hochsicheren dienstlichen und den per-
sönlichen Bereich. Verschlüsselt werden 
nur die dienstlichen Daten, im persönli-
chen Bereich kann sich der Nutzer wie 
gewohnt austoben. Die Aufgabe der 
Sicherung übernimmt die Secusmart 
Security Card. Das ist eine Art Minia-
turcomputer, der in eine handelsübliche 
Micro-SD-Karte implementiert wird. Auf 
dieser Karte finden Verschlüsselung und 
Authentifizierung der Gesprächspartner 
statt. Ein Kryptoprozessor verschlüsselt 
Sprache und Daten mit 128 Bit AES. Die-
ser Verschlüsselungsstandard ermöglicht 
340 Sextillionen verschiedene Schlüssel. 
Nach derzeitigem Stand der Technik ist 
dieser Schlüssel erst in mehr als Hundert 
Billionen Jahren zu knacken. 

Sollen Abhörversuche ausgeschal-
tet werden, muss man aber auch immer 
daran denken, dass ein Verschlüsseln 
Verschlüsselung und Entschlüsselung 
bedingt. Die entscheidende Frage lautet 
also: Wo findet die Entschlüsselung statt? 

Mobile Sicherheitstechnolo gien

Dem Lauschangriff keine Chance
nicht nur das Internet ist Ziel von Ausspähaktionen der Geheimdienste. wie mittlerweile bekannt wurde, 
wurde auch das Mobiltelefon von Bundeskanzlerin Angela Merkel über Jahre hinweg ausspioniert. Die 
Bundeskanzlerin nutzt allerdings mehrere Mobiltelefone für die Kommunikation. handys, bei denen  
Telefonate, SMS und e-Mails unverschlüsselt übertragen werden, können von außen abgehört beziehungs-
weise ausgespäht werden. Auch Unternehmen sollten sich vor wirtschaftsspionage schützen, indem sie 
Technologien für eine sichere Kommunikation einsetzen. Von Stefan Girschner

„Secusmart konzentriert sich darauf, abhörsi-
chere Kommunikation zu ermöglichen. Dazu 
gehört auch Komfort als notwendige Ergänzung. 
Usability und Simplicity ist das Erfolgsrezept 
unserer Lösung SecuSuite for BlackBerry 10.“
Dr. Hans-Christoph Quelle, Gründer und Geschäftsführer der Secusmart GmbH.
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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.: +49 6146 8388-0
Fax: +49 6146 8388-22
E-Mail: info@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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privaten Inhalten auf den BlackBerry-
Geräten. Dank BlackBerry Balance kön-
nen zwei Profile erstellt werden: eines 
für die berufliche und eines für die pri-
vate Nutzung. Jedem Profil lassen sich 
eigene Daten-, Anwendungs- und Netz-
werkberechtigungen zuweisen. Sie kön-
nen von Ihrem Arbeitsprofil aus auf Ihre 
geschäftlichen E-Mails, Dokumente und 
das Firmenintranet zugreifen. Wenn 
Sie anschließend auf Ihr privates Profil 
umschalten, können Sie sich sicher sein, 
dass all Ihre sensiblen Daten trotzdem 
geschützt sind. Mittlerweile vertrauen 
viele Regierungen weltweit BlackBerry 
10, denn es stellt die ideale Kombinati-
on aus Usability und Sicherheit dar. Bei-
spielsweise hat die NATO Black Berry 
Enterprise Service 10 und BlackBerry 10 
Smartphones als erste COTS-Produkte 
(Commercial Off-The-Shelf) für ver-
trauliche Kommunikation zugelassen. 
Darüber hinaus nutzen in Deutschland 
bereits 12 von 14 Bundesministerien die 
SecuSUITE for BlackBerry 10. Ein ein-
deutiger Vertrauensbeweis.

digitalbusiness CLOUD: Wie lassen 
sich geschäftlichen Daten, wie zum 
Beispiel das Firmenadressbuch, auf 
dem Blackberry schützen, und was pas-
siert mit diesen Informationen, wenn 
Mitarbeiter das Unternehmen verlas-
sen oder das Gerät verloren geht?
Marcus Klische: Auch hier lautet das 
Stichwort „BlackBerry Balance“. Bei 

digitalbusiness CLOUD: Durch welche 
Maßnahmen beziehungsweise Techni-
ken lassen sich geschäftlich genutzte 
Mobiltelefone so absichern, dass Ab-
hörversuche von außen nicht – oder 
nur sehr schwer – möglich sind? Welche 
Technik setzt BlackBerry hier ein?
Marcus Klische: Man muss hierbei gene-
rell zwischen Daten und Sprache/SMS 
unterscheiden. Für die Datenübertra-
gung bietet BlackBerry zwei Modi an, 
um die Smartphones abzusichern. Der 
eine Modus heißt „Enterprise Mobi-
lity Management Regulated“ und hat 
nur einen Workperimeter. Das heißt, 
das Smartphone wird vollständig von 
der IT-Abteilung des jeweiligen Unter-
nehmens verwaltet. Alle Funktionen 
- von der Kamera bis hin zu E-Mails 
und Kontakten - lassen sich den Unter-
nehmensanforderungen entsprechend 
zentral verwalten. Der Nutzer kann nur 
Apps installieren, die vorher von der 
IT-Abteilung freigegeben wurden. Bei 
dieser Konfiguration hat man den größ-
ten umfänglichen Schutz gegen jegliche 
Form von Cyberangriffen. 

Ein Großteil der Unternehmen 
möchte den Angestellten allerdings 
eine komfortablere mobile Work-Life-
Balance anbieten und erlaubt die private 
Verwendung der unternehmenseigenen 
Smartphones. Hier kommt „BlackBerry  
Balance“ ins Spiel. DieseTechnologie 
sichert berufliche Applikationen und 
Daten und trennt diese vollständig von 

Mobile Datensicherheit

Geschäftliche und private Welt  
strikt voneinander trennen
Die zahlreichen Berichte über nichtautorisierte Zugriffe auf mobile Kommunikationsgeräte haben das 
Problembewusstsein der Unternehmen gestärkt, was die Datensicherheit betrifft. Besonders bei kleineren 
und mittelständischen Unternehmen können Sicherheitslücken bei der mobilen Kommunikation auftreten, 
die es gilt, sofort zu schließen. Der Verlust sensibler Firmendaten kann die existenz des Unternehmens 
gefährden. digitalbusiness CLOUD sprach mit Marcus Klische, Security Advisor bei BlackBerry, über die 
Möglichkeiten mobiler Datensicherheit.  Von Stefan Girschner

Das neue BlackBerry Z30 bietet zur vollen Übersicht 
ein hochauflösendes 5-Zoll-AMOLeD-Touchscreen.
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der Aufteilung zwischen dem berufli-
chen und privaten Bereich (Perimeter) 
wurde sichergestellt, dass keine Infor-
mationen aus dem beruflichen Bereich 
in den privaten Perimeter übertragen 
werden können. Der berufliche Perime-
ter kann vollständig vom Administrator 
verwaltet werden. Das bedeutet, dass die 
Kommunikation aus diesem Bereich 
ausschließlich mit dem Unternehmens-
netzwerk stattfindet. Der Administrator 
entscheidet auch, welche Apps auf dem 
dienstlichen Perimeter installiert wer-
den dürfen und welche nicht. Der pri-
vate Perimeter hat keine Verbindung zu 
den Unternehmensdaten. Der Benutzer 
kann hier alleine entscheiden, welche 
Apps installiert werden und auf welche 
privaten Daten diese Apps Zugriff be-
kommen. Wenn eine private  App Daten 
aus dem Adressbuch abfragt, kann diese 
App dabei nicht auf das Firmenadress-
buch zugreifen, sondern ausschließlich 
auf die privaten Kontaktdaten. Es wer-

den alle weiteren Daten - wie beispiels-
weise E-Mails und Kalender – strikt 
voneinander getrennt. 

Sollte ein Mitarbeiter das Unterneh-
men verlassen oder sein dienstlich ge-
nutztes Smartphone verlieren, kann der 
Administrator die sensiblen beruflichen 
Daten ohne Probleme löschen – egal wo 
sich das Gerät befindet.

digitalbusiness CLOUD: Welche Vor-
teile bietet ein BlackBerry-Smart-
phone gegenüber Geräten der Mitbe-
werber, wie Apple, Google, Nokia oder 
Samsung?
Marcus Klische: Bei BlackBerry kommt 
jedes einzelne Element aus dem eigenen 
Haus: das Betriebssystem, die Hardware 
und die Security. Nur dadurch ist es bei-
spielsweise möglich, das einzigartige Be-
nutzererlebnis von BlackBerry Balance 
bei maximaler Sicherheit für Nutzer und 
Administrator anzubieten. Alle anderen 
Containerlösungen erfordern eine strikte 
Trennung der Daten, die sich auch in der 
Benutzeroberfläche niederschlägt. Das 
bedeutet, dass Nutzer grundsätzlich zwei 
getrennte Kalender – für dienstliche und 
private Zwecke – verwalten und auch ge-
trennt auf dem Smart phone 
öffnen müssen. Black-
Berry Balance ermöglicht 
trotz einer strikten Tren-

nung der Daten, die Kalendereinträge 
in einem einheitlichen und für Nutzer 
einfach zu handhabenden Kalender 
einzusehen. Entsprechendes gilt auch 
für beispielsweise das Adressbuch mit 
den Kontakten der Nutzer. Dies ist eine 
ideale Kombination aus Funktionalität 
und Sicherheit, die unsere Mitbewerber 
in dieser Form nicht bieten können.

digitalbusiness CLOUD: Welche inte-
grierten Programme verwendet Black-
berry für den Schutz der geschäftskri-
tischen Daten?
Marcus Klische: BlackBerry 10 hat 
standardmäßig PIM-Apps (Personal 
Information Management), Browser 
und Office-Apps integriert. Dank der 
geschickten Trennung des geschäftli-
chen und privaten Bereichs innerhalb 
von BlackBerry Balance können auch 
andere Apps im geschäftilchen Peri-
meter installiert werden und mit dem 
jeweiligen Backoffice-System kommu-
nizieren. Voraussetzung ist dabei aller-
dings immer die Freigabe durch den 
System-Administrator. Es muss jedoch 
hierfür keine App neu kompiliert oder 
umgeschrieben werden. a k  

LEARNTEC 2014  |  Lernen mit IT  |  22. Internationale Fachmesse und Kongress

Zukunft Lernen.

4. – 6. Februar 2014
Messe Karlsruhe
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„Zum Stichwort „BlackBerry Balance“: 
Bei der Aufteilung zwischen dem beruf-
lichen und privaten Bereich (Perimeter) 
wurde sichergestellt, dass keine Infor-
mationen aus dem beruflichen Bereich 
in den privaten Perimeter übertragen 
werden können.“
Marcus Klische, Security Advisor bei BlackBerry.

Mithilfe von BlackBerry Balance 
lassen sich dienstliche und  
private Daten strikt voneinan-
der trennen. Mit einer wisch-
geste kann der nutzer schnell 
zwischen geschäftlichem und 
privatem Bereich wechseln.
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Social Business & Mobilität

viert Mitarbeiter und kann in Zeiten des 
Fachkräftemangels zur Attraktivität des 
Arbeitgebers beitragen.

Jürgen  
röhricht,  
Sales Director, 
SAP

Mobile Endgeräte und Applikationen 
verändern die Möglichkeiten der Inter-
aktion mit Mitarbeitern, Geschäftspart-
nern und Endkonsumenten. Je nach an-
visierter Nutzergruppe unterscheiden 
sich die Nutzenaspekte. Diese richten 
sich danach, ob es um die

„Mobilisierung“ der eigenen Mit-
arbeiter geht, ob gemeinsame Prozesse 
mit externen Geschäftspartnern „mo-
bilisiert“ werden (B2B) oder ob mobile 
Angebote und Szenarien für Endkon-
sumenten (B2C) entwickelt werden. Im 
Wesentlichen gilt für Unternehmen aller 
Branchen, dass sie ihren Mitarbeitern, 
Partnern und Kunden jederzeit und 
überall Zugriff auf genau die Informati-
onen und Prozesse ermöglichen können, 
die diese gerade benötigen. Dadurch 
können Entscheidungsträger fundierter 
entscheiden, weil sie orts- und zeitunab-
hängig Zugriff auf Daten, Analysen und 
„What-if “-Szenarien haben. Zwischen 
Mitarbeitern werden der Datenaustausch 
und die Zusammenarbeit verbessert. 
Und mit M-Commerce-Lösungen kön-
nen Unternehmen ihre Kundenbezie-
hungen erweitern und stärken. Last but 
not least ermöglichen mobile Endgeräte 
und Applikationen ganz neue Geschäfts-

LAUT Der IDC-Umfrage „Enterprise 
Mobility in Deutschland 2013“ gaben 57 
Prozent der Mitarbeiter in den befrag-
ten Unternehmen an, derzeit zumindest 
teilweise mobil zu arbeiten. 54 Prozent 
der befragten Unternehmen haben ange-
sichts dieser Entwicklung eine Mobility-
Strategie implementiert – weitere 25 Pro-
zent planen, dies innerhalb der nächsten 
zwei Jahre zu tun. Wie die Studie zeigt, 
ist nach Cloud-Computing-Initiativen 
und Verbesserung der IT-Sicherheit die 
drittwichtigste Anforderung, mobiles 
und flexibles Arbeiten zu ermöglichen. 
Ziel der Unternehmens-IT muss es da-
her sein, Geschäftsprozesse mobil ver-
fügbar zu machen und diese besser zu 
unterstützen. Über die Ergebnisse der 
IDC-Studie und Trends in der Enter-
prise Mobility sprachen wir mit Vertre-
tern von Microsoft, QSC und SAP.

digitalbusiness CLOUD: Die Verbrei-
tung von mobilen Devices und Appli-
kationen ist in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Nutzenaspekte für Unterneh-
men und deren mobile Mitarbeiter?

Dr. Klaus von 
rottkay, Leiter 
Marketing & Ope-
rations, Microsoft 
Deutschland

Der Nutzen für Mitarbeiter liegt unter 
anderem in der flexibleren Wahl des Ar-
beitsortes. Wobei der Wegfall bislang pa-
pierbasierter Prozesse natürlich auch ei-
ne immense Erleichterung darstellt, bei-

spielsweise beim Erfassen der Arbeitszeit 
oder Scheiben von Besuchsberichten. 
Unternehmen wiederum schaffen ins-
gesamt mehr Kundennähe und bislang 
nicht gekannte Anwendungen. In der 
Logistik erzeugen mobile Endgeräte hin-
gegen mehr nützliche Daten, die beim 
Optimieren der eigenen Abläufe helfen.

Achim rekate, 
Leiter SAP Busi-
ness Develop-
ment, QSC:

Die fortschreitende technische Entwick-
lung von Informations- und Kommuni-
kationstechnologie führt einen Wandel in 
der Geschäftswelt herbei, der durch eine 
Zunahme der Mobilität von Personal 
und Technik geprägt ist. Für Unterneh-
men stellen mobile Lösungen daher eine 
ausgezeichnete Möglichkeit dar, die eige-
nen Geschäftsprozesse hinsichtlich ihrer 
Effektivität und Effizienz zu optimieren. 
Primär profitieren hierdurch die Durch-
laufzeiten, Kosten sowie die Qualität und 
Produktivität der Prozesse. Durch die 
ortsübergreifende und zeitunabhängige 
Zusammenarbeit verschiedener Unter-
nehmensbereiche verändert sich zudem 
die Kommunikation und Kooperation 
nachhaltig. Wer diese Aspekte für sich 
zu nutzen weiß, kann sich vom Wettbe-
werb differenzieren und gegebenenfalls 
neue Potenziale erschließen. Mitarbeiter 
erfahren eine zunehmende Flexibilität in 
ihrer Arbeit, was sich auf ihre gewohnte 
Arbeitsweise auswirkt. Insbesondere die 
Nutzung innovativer Technologien moti-

Mobile Enterprise

Mobile Apps verbessern Geschäftsprozesse
Immer mehr Mitarbeiter sind in ihrem Arbeitsalltag auch mobil tätig. Durch die Beliebtheit dieser flexiblen 
Konzepte stehen IT-Abteilungen vor der herausforderung, mobile Geräte wie Smartphones und Tablets in 
die Geschäftsabläufe zu integrieren und deren praktischen nutzen zu erschließen. Laut den ergebnissen 
der aktuellen IDC-Studie „enterprise Mobility in Deutschland 2013“ werden deutsche Unternehmen die 
Anzahl mobiler Applikationen stark ausweiten. Für die effiziente und sichere Verwaltung der Mobilgeräte 
benötigen sie unbedingt eine Mobile-Device-Management-Lösung.  Von Stefan Girschner
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prozesse und eröffnen neue Geschäfts-
felder, die mit stationären Geräten nicht 
realisiert werden können.

digitalbusiness CLOUD:  Welche Hür-
den sind zu überwinden, um mobile 
Mitarbeiter optimal mit mobilen Lö-
sungen zu unterstützen?

Von rottkay, Microsoft: Zum einen 
muss natürlich die Technik mitziehen: 
Ohne Smartphone und Tablet mit leis-
tungsfähigem Betriebssystem geht es 
nicht. Microsoft schafft hier mit Windows 
8 auf dem Tablet und Windows Phone 
8 auf Smartphones eine gute Grund-
lage: Die Oberflächen verlangen keine 
oder nur minimale Eingewöhnung vom 
Anwender. IT-Abteilungen wiede rum 
können die Geräte mit den bekannten 
Werkzeugen verwalten. Dies senkt Rei-
bungsverluste, vermeidet Investitionen 
in Lizenzen und erhöht die Sicherheit 
des Gesamtkonstrukts. Bevor ein Unter-
nehmen im großen Stil mobile Endgeräte 
ausgibt, müssen die für mobile Anwen-
dungen gewünschten Prozesse aber mit 
Augenmaß ausgewählt werden. Denn es 
ist wenig sinnvoll, eine ausufernde Excel-
Tabelle oder die komplexe Eingabemaske 
einer ERP-Lösung im Desktop-PC-Lay-
out auf einem vergleichsweise kleinen 
Touchscreen anzuzeigen. Zudem müssen 
datenschutzrechtliche Aspekte geklärt 
werden, wie etwa das Trennen von pri-
vaten und geschäftlichen Daten, die auf 
dem gleichen Endgerät gespeichert sind.

Achim rekate, QSC: Die mobile IT-
Welt birgt einige besondere Herausforde-
rungen, über die sich Unternehmen be-
wusst werden müssen. Im Gegensatz zur 
herkömmlichen IT ist der mobile Endge-
räte- und Betriebssystemmarkt schnellle-
biger und heterogener, eine falsche Tech-
nologieentscheidung kann nach kurzer 
Zeit nach einer Alternative verlangen. 
Sensible Geschäftsdaten verlassen das 
eigene Firmennetz und durchlaufen un-
gesicherte Netze. Um eine durchgängige 
Ende-zu-Ende-Sicherheit gewährleisten 
zu können, stellt die Auswahl geeigneter 
Anbieter und Technologielösungen wie 
zum Beispiel die von QSC ein zentrales 
Kriterium für eine zukunftssichere Inves-
tition in diesem Bereich dar. Ein weiteres 

Kernthema ist die sichere Einbindung 
privater mobiler Endgeräte für geschäft-
liche Zwecke – ein Thema, das bei vielen 
Unternehmen auf der Agenda steht.

Jürgen röhricht, SAP: Das Thema 
Mobile ist allgegenwärtig. Smartphones 
und Tablets haben im Privatbereich ei-
ne enorme Verbreitung gefunden und 
werden von den Mitarbeitern auch mit 
in ihre Unternehmen gebracht. Nicht 
umsonst spricht man hier von der „Kon-
sumerisierung“ der IT. Die erste Hürde 
ist zu verstehen, dass Smartphones und 
Tablets mehr sind als nur ein weiteres 
„Anzeigemedium“ für E-Mails und Ka-
lenderdaten. Um das volle Potenzial mo-
biler Lösungen zu erschließen, müssen 
diese als Teil einer umfassenden Strate-
gie betrachtet werden. Bei der Integrati-
on mobiler Use Cases in die bestehende 
IT-Systemlandschaft müssen Aspekte 
wie die technische Heterogenität von 
Geräten und Betriebssystemen, die ra-
sante Marktentwicklung, Sicherheit und 
Kostenkontrolle berücksichtigt werden.

digitalbusiness CLOUD: Welche Vorge-
hensweise empfehlen Sie Unternehmen, 
um diese „mobile ready“ zu machen?

Von rottkay, Microsoft: Zuerst sollten 
die genutzten Anwendungen hinsichtlich 
ihrer Tauglichkeit auf die mobile Verfüg-
barkeit hin klassifiziert werden. Anschlie-
ßend sollten durch eine erste Runde mit 
freiwilligen Testern die Vorteile herausge-
arbeitet und dann der übrigen Belegschaft 
schmackhaft gemacht werden. Innerhalb 
des Führungskreises gilt es, die Verbesse-
rungen der Prozesse festzuhalten und die 
Vorteile für die eigenen Kunden heraus-
zustellen. Zu guter Letzt überzeugt sicher-
lich auch die Möglichkeit von „Bring your 
own Device“ die Mitarbeiter, verstärkt mit 
mobilen Endgeräten zu arbeiten.

Achim rekate, QSC: Setzen Sie nicht 
auf temporär vorhandene Punktlösun-
gen, sondern werfen Sie einen langfris-
tigen Blick in die Zukunft.  Bringen Sie 
zunächst die mobilen Geräte Ihres Un-
ternehmens mitsamt deren Anwendun-
gen und Daten unter die Kontrolle der 
IT. Anschließend sollten prozessunter-
stützende Apps zum Einsatz kommen. 
Hier empfiehlt es sich, vorab den Markt 
nach bereits vorhandenen mobilen Lö-
sungen zu erkunden. Ergibt sich hier 
kein ausreichender Deckungsgrad mit 
den eigenen Anforderungen, ist die Ent-
wicklung einer eigenen App ein mögli-
cher weiterer Weg. 

Achten Sie bei der Auswahl einer 
technischen Lösung auf eine möglichst 
zentrale, skalierbare und zukunftssichere 
Technologie, die einerseits unterschied-
liche mobile Geräteplattformen und 
andererseits verschiedene Endsysteme 
miteinander verbinden kann. Klassi-
scherweise übernimmt diese Aufgabe 
eine mobile Middleware-Plattform. Und 
ganz wichtig: Schaffen Sie die nötige in-
nerbetriebliche Akzeptanz der Mitarbei-
ter – denn das letzte Wort hat im mobi-
len Szenario immer der Anwender!

Jürgen röhricht, SAP: Es hilft sehr, 
einen zentral Verantwortlichen zu de-
finieren, der das Thema Mobile unter-
nehmensweit verantwortet oder koor-
diniert. Um kostspielige Insellösungen 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine 
umfassende mobile Strategie zu defi-
nieren. In Zusammenarbeit zwischen 
den Fachabteilungen und der IT müssen 
nutzenstiftende Szenarien identifiziert 
und für diese eine integrierte Lösungs-
architektur erstellt werden. Auch wenn 
man mit wenigen Szenarien startet, ist 
es dabei wichtig, von Anfang an eine auf 
einen längeren Zeitraum angelegte um-
fassende Roadmap zu definieren. a k  

Mitarbeitern mo-
biles Arbeiten zu 
ermöglichen, ist  
neben Cloud 
Computing und der 
Verbesserung der 
IT-Sicherheit eine 
der wichtigsten  
Anforderungen an 
die IT-Abteilungen. 
Bild: IDC



www.digitalbusiness-cloud.de 46    1/2014

In  Der AKTUeLLen Debatte um 
Sicherheit und Datenschutz jagt ein 
neuer Skandal den anderen. Nicht nur 
private Anwender, sondern vor allem 
auch Unternehmen sind stark verun-
sichert darüber, wer wo unbefugt auf 
ihre Daten zugreifen kann. 

Die Aufregung um das umfassen-
de Ausspähen von Daten durch den 
US-amerikanischen Geheimdienst 
NSA dauert schon seit Monaten an. 
Ständig neue Enthüllungen befeuern 
die Diskussion immer wieder. Das 
wirkliche Ausmaß der Prism- und 
Tempora-Programme der NSA und 
des britischen GCHQ ist längst noch 
nicht klar. Seit Anfang September ist 
jedoch bekannt, dass nicht einmal die 
weit verbreiteten Verschlüsselungs-
technologien wie SSL noch als sicher 
gelten. Gerade diese Mechanismen 
sind aber bei Unternehmen die Stan-
dards zum Schutz relevanter Daten. 
Dabei ist deren Sicherheit enorm 
wichtig. Auf ihnen fußt der wirtschaft-
liche Erfolg und die Zukunftsfähigkeit 
der Firmen.

wirtschaftsspionage:  
Verdachtsmomente bleiben
Dass die NSA gezielte Wirtschaftsspi-
onage betreibt, dementierte der Chef 
des deutschen Verfassungsschutzes 
Hans-Georg Maßen. Bitkom-Haupt-
geschäftsführer Bernhard Rohleder 
hingegen sieht bei der NSA den Auf-
trag zur Wirtschaftsspionage vorge-
schrieben. In der Vergangenheit seien 
großen deutschen Firmen dadurch 

Aufträge entgangen. Hieb- und stich-
fest ist das bisher allerdings nicht zu 
beweisen. Die Kommunikation von 
Organisationen, Bürgern oder Firmen 
wird jedoch seit der Erfindung des Te-
lefons abgehört. Dass Geheimdienste 
lauschen ist ohnehin längst bekannt. 
So verwundert es nicht, dass ein scha-
ler Beigeschmack bleibt und das Ver-
trauen der Unternehmen  sinkt. Ame-
rikanische Cloud-Provider verzeich-
nen bereits einen Kundenschwund. 

Zulauf bei deutschen Providern
In Deutschland ergibt sich dagegen 
ein ganz anderes Bild. Seit Beginn 
der NSA-Affäre registrieren deutsche 
E-Mail-Anbieter einen regen Zulauf, 
wie das Handelsblatt kürzlich berich-
tete. Offenbar ist das Verbraucher-
vertrauen im nationalen Business-
Umfeld wesentlich höher. Anbieter 
von Cloud-Lösungen wie icyteas pro-
fitieren eindeutig von den deutschen 
Datenschutzgesetzen – immerhin 
den schärfsten Regelungen weltweit. 
Sicher ist derzeit nur der, der die auf 
Deutschland begrenzte Infrastruktur 
heimischer Provider nutzt. Icyteas 
verlässt sich hier beispielsweise auf das 
eigene bundesweite Backbone und lie-
fert seine Cloud Services darüber aus. 
Zudem sollten Schutzvorkehrungen 
nicht allein auf Verschlüsselungs-
mechanismen basieren. Mehrstufige 
Abwehrtechnologien und Zugangs-
kontrollen zu den Daten – sprich ein 
ganzheitliches Sicherheitskonzept – 
sind ebenso wichtig. s g  

Kommentar

Daten in Deutschland  
immer noch am sichersten

das Letzte

Markus Schrader,  
icyteas-Kommunikations-
experte der BCC Business 
Communication Company 
GmbH.
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Cloudbasierte Lösungen für ERP auf dem Prüfstand
Laut aktueller Marktstudien geht die Mehrheit der deutschen Unternehmen als Anwender davon 
aus, dass Cloud-basierte Lösungen für Enterprise Resource Planing künftig fester Bestandteil 
der internen IT-Systeme sein werden. Die Vorteile einer Bereitstellung der ERP-Anwendungen  
als Cloud-Dienst oder Software as a Service liegen in der Kostenreduzierung, Erhöhung der 
Flexibilität und besseren Skalierbarkeit. Im Bereich Public Cloud ist derzeit noch Zurückhaltung 
bei den Unternehmen festzustellen, Private-Cloud-basierte Anwendungen werden hingegen 
immer beliebter. In der nächsten Ausgabe berichten wir über Vor- und Nachteile der aktuellen 
Lösungen wie auch aktuelle Trends im ERP-Markt.

Sicherer Unternehmenszugang durch Identity und Access Management
Um die immer komplexer werdende IT-Infrastruktur nach außen hin abzusichern, benötigen 
Unternehmen neben leistungsfähiger Hardware auch passende Lösungen für das Identity und 
Access Management. Mit ihrer Hilfe lässt sich festlegen, welche Services autorisierte Anwender 
nutzen dürfen, zugleich lässt sich der Zugriff für unautorisierte Anwender unterbinden. Hinzu 
kommen Prozesse der Identifizierung und Authentisierung, um geschäftskritische Anwendungen 
abzusichern. In der nächsten Ausgabe stellen wir aktuelle Lösungen und Konzepte der Anbieter 
vor. In Praxisbeispielen werden Anforderungen und verschiedene Methoden aufgezeigt.

Effiziente Kommunikation mit mobilen Social-Web-Anwendungen
Viele Unternehmen beginnen derzeit mit der Umsetzung von Konzepten, um die mobilen Geräte 
der Mitarbeiter sicher und effizient in die firmeninterne IT-Landschaft einzubinden. Gerade bei 
der Kommunikation via Social Web stellen sich neben technischen Hürden, wie die Bereitstel-
lung von mobilen Anwendungen in Form von Apps, auch ungeklärte Fragen beim Datenschutz. 
Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern wie auch zu Partnern und Kunden lässt sich  
mit Application Management auf den mobilen Geräten und Sicherheitskonzepten umsetzen.  
Wir präsentieren passende Lösungen und Praxisbeispiele aus dem Unternehmensalltag.
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• Komplette HR-Suite: 
vom Recruiting über das Talentmanagement
bis hin zur Nachfolgeplanung

• Marktführer weltweit: 
mit über 3.600 Kunden in 168 Ländern

• Die ganze Kraft der Cloud: 
schneller Start, übersichtliche Kosten
und sichere Daten

• Rundum mobil: 
alle Anwendungen jederzeit dabei – 
per Smartphone, Laptop oder Tablet

SuccessFactors – Ihr Spezialist für Personallösungen aus der Cloud

www.successfactors.de


