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Mehr Flexibilität für 
Business ByDesign
Die Cloud-basierte ERP-Lösung wird 
um In-Memory-Computing erweitert

Digitale Personalakte  
in der Cloud
Controlled Cloud sorgt für schnellere  
Implementierung bei geringeren Kosten

Gut gekühlter  
Superrechner
Universität in Mainz setzt  
auf Kühlsysteme von Rittal

CeBIT 2014 

Datability im 
Mittelpunkt
Vom 10. bis 14. März wird die CeBIT in Hannover wieder ihre 
Tore öffnen. Sie steht dieses Mal unter dem Motto „Data bility“, 
das den Megatrend Big Data und dessen effiziente Nutzung 
fokussiert. Über die neue Ausrichtung der weltgrößten IT-Messe 
sprachen wir mit dem neuen CeBIT-Chef Oliver Frese.

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten
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DAS Neue JAHr beginnt so, wie das alte Jahr zuende ging: 
Marktbeobachter, Experten und Hersteller geben ihre Prog-
nosen für die IT-Trends und Entwicklungen in diesem Jahr 
ab. Eines steht schon jetzt fest: Zu den nach wie vor wich-
tigsten Themen für geschäftliche wie private Anwender wird 
auch 2014 die Sicherheit sensibler Daten gehören. 

Die Stimmen nach einer eigenständigen deutschen oder 
zumindest europäischen IT-Industrie werden dabei immer 
lauter, und dies nicht erst seit der NSA-Affäre. Gerade im 
IT-Umfeld gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Zu wissen, 
wo sich die in der Cloud gespeicherten geschäftskritischen 
Daten befinden, das ist eines der drängendsten Bedürfnisse 
der deutschen Unternehmen. Anbieter mit lokalen Stand-
orten haben da einen echten Vorteil gegenüber den global 
agierenden Wettbewerbern aus den USA, die auch noch dem 
US-amerikanischen PATRIOT Act unterliegen. 

Ein Anbieter, der darauf reagiert hat, ist zum Beispiel Fa-
basoft mit Hauptsitz in Wien. Der Anbieter von Collabora-
tion-Lösungen aus der Cloud betreibt seine Rechenzentren 
ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
So ist Fabasoft mit seinem Konzept der Cloud-Lokalisation 
in der Lage, seinen Kunden genau sagen zu können, in wel-
chem der drei Rechenzentren sich die anvertrauten Daten 
befinden. Lesen Sie hierzu auch den interessanten Beitrag 
von Hasan Cakmak, in dem erklärt wird, wie sich Geschäfts-
prozesse in der Cloud optimieren lassen (ab S. 26).

Hörte man in den vergangenen Jahren noch viel von 
Innovationen und natürlich zugehörigen innovativen Pro-
dukten, scheint das neue Buzzword Agilität zu sein – man 
denke nur an agile Softwareentwicklung. Agile Organisati-
on ist demnach der Gegenpart zu starren, hierarchischen 
Prozessen im Unternehmen. Heute verlangt der Markt, dass 
Geschäftsprozesse agil abgebildet werden, um erfolgreich 
zu sein. Und da schließt sich auch schon der Kreis: Mithilfe 
Cloud-basierter Lösungen gelingt dies in den meisten Fällen 
deutlich leichter als mit konventionellen IT-Lösungen.
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und dem Ver-
mehren von Erkenntnissen. Gerne erwarten wir wie immer 
auch Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser Ausgabe, 
Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

info@oxaion.de  I  www.oxaion.de
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Titelinterview

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak. 
Insgesamt erwarten wir ein 70-Stunden-
Programm mit 100 Sprechern auf drei 
Bühnen. Unser Ziel ist es, Messe und 
Konferenz, aber auch die vielen Fach-
vorträge in den Messehallen noch stär-
ker miteinander zu verzahnen. 

digitalbusiness CLOUD: Datability ist 
das Motto der diesjährigen CeBIT. Was 
verstehen Sie unter dem Begriff?
Oliver Frese: Wir rücken mit Datability 
die großen Chancen in den Mittelpunkt 
der allgemeinen Diskussion, die in Big 
Data steckt. Gerade vor dem Hinter-
grund der aktuellen Diskussion ist es 
wichtig, dass das große Potenzial von 
den Anwenderunternehmen gesehen, 
erkannt und auch genutzt  werden. 
Denn in vielen Anwenderindustrien 
werden Big-Data-Anwendungen die 
Geschäftsmodelle erheblich beeinflus-
sen, weiterentwickeln oder sogar revo-
lutionieren, sei es im Energiesektor, im 
Gesundheitswesen, in der Logistik, der 
Automobilproduktion oder im Maschi-
nenbau. Aber es gilt dabei, die Aspekte 
der Verantwortung und Nachhaltigkeit 
nicht außer Acht zu lassen. Deshalb die 
Wortschöpfung aus „Data“ und „ability“ 
– zu Datability, also der Fähigkeit, große 
Datenmengen verantwortungsvoll und 
nachhaltig zu nutzen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie wollen 
Sie so wichtige Themen wie Datensi-
cherheit, Cloud oder Big Data adäquat 
vermitteln?
Oliver Frese: Gerade diese komplexen 
Themen sind die Stärke der CeBIT. In 
ihrer einzigartigen Kombination aus 
Unternehmen und Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik können nur auf der 
CeBIT diese Themen unter einem in-
ternationalen Blickwinkel diskutiert und 
weiterentwickelt werden. Die Inhalte der 
Diskussion werden dann über das Netz 
und über die Medien – jedes Jahr sind 
gut 5.000 Journalisten aus aller Welt in 
Hannover – sehr stark verbreitet. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Frese, 
wir danken Ihnen für das Gespräch. 
 a k  

Das Interview führte Stefan Girschner.

digitalbusiness CLOUD: Die CeBIT ist 
dieses Jahr noch stärker auf Business-
Themen fokussiert. Welche Zielset-
zung steckt dahinter? Worin liegen die 
Vorteile für Aussteller und Besucher?
Oliver Frese: Wir wollen mit dem klaren 
Profil und der Fokussierung auf 100 Pro-
zent Business die Position der CeBIT als 
weltweite Nummer eins der IT-Messe 
weiter ausbauen. Wir schaffen damit ei-
ne neue Klarheit in der Orientierung für 
die Unternehmen, die sich auf der CeBIT 
präsentieren und auch für die Fachbe-
sucher aus mehr als 100 Nationen. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass wir so 
die CeBIT für alle Beteiligten noch ef-
fizienter machen, höhere Kontaktraten 
erzielen und noch mehr Geschäftskon-
takte für die ausstellenden Unternehmen 
generieren können. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht die 
Strukturierung der CeBIT in diesem 
Jahr aus? Welche Themenschwerpunk-
te finden die Besucher wo?

Oliver Frese: Dieser Punkt war uns sehr 
wichtig. Wir haben uns von der Platt-
form-Gliederung verabschiedet und das 
Ganze in Themen-Cluster überführt. 
Die Plattformen schafften eine gewisse 
Ordnung, gaben aber keine ausreichen-
de Orientierung. Deshalb haben wir 
2014 folgende Themenbereiche: Digital 
Business Solutions, Enterprise Content 
Management, Enterprise Resource Plan-
ning & Data Analysis, IT Services, Web 
& Mobile Solutions, Research & Innova-
tion, IT Infrastructure & Data Centers, 
Security sowie Communication & Net-
works. Die finden sich ebenso wie unse-
re so genannten Special Displays (Public 
Sector Parc, Planet Reseller, Devices & 
Accessories,  job and career at CeBIT 
und die Start-up-Initiative CODE_n) 
sehr übersichtlich in unserem Gelände-
plan wieder – unter www.cebit.de.

digitalbusiness CLOUD: Welchen 
Stellenwert nehmen die neuen CeBIT 
Clobal Conferences ein? Oder anders 
gefragt: Wandelt sich die CeBIT von 
einer Publikumsmesse zu einer Kon-
ferenzmesse?
Oliver Frese: Wissenstransfer ist auf 
der CeBIT von zentraler Bedeutung. 
Deshalb haben wir – in Absprache mit 
unseren Ausstellern – die CeBIT Global 
Conferences erheblich gestärkt. Sie kom-
men in eine eigene Messehalle – in die 
Halle 8 – und die Liste der Sprecher ist so 
hochkarätig wie noch nie: zum Beispiel 
Wikipedia-Gründer Jimmy Wales oder 

C eBIT 2014

Von der Plattformgliederung 
zum Themen-Cluster
Vom 10. bis 14. März wird die diesjährige CeBIT in Hannover wieder 
ihre Tore öffnen. Sie steht dieses Mal unter dem Motto „Datability“, 
das den Megatrend Big Data und dessen nachhaltige Nutzung in den 
Mittelpunkt rückt. Über die neue Ausrichtung und Strukturierung der 
weltgrößten IT-Messe sprachen wir mit dem neuen CeBIT-Chef Oliver 
Frese, Vorstand des Aufsichtsrats der Deutschen Messe AG.
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Märkte, unternehmen & Karrieren

Verbesserungsbedarfs bis hin zu IT-
Lieferantenentwicklung und Zielen des 
Innovationsmanagements – fügen sich 
nahtlos in dieses Bild ein. Kosten- und 
Effizienzparameter dominieren, wogegen 
eine bessere Unterstützung der geschäft-
lichen Anforderungen, eine Verbesse-
rung der End User Experience oder die 
Förderung geschäftlicher Innovationen 
in den meisten IT-Organisationen hin-
tenanstehen.

„Statt sich auf ihre Stärken zu fokus-
sieren, feilen die meisten IT-Organisatio-
nen heute daran, ihre Schwächen gegen-
über externen Dienstleistern wettzuma-
chen. Aber in puncto Kosteneffizienz 
und Verfügbarkeit werden spezialisierte 
Dienstleister, die skalieren können, im-
mer im Vorteil sein“, ist so Stiehler über-
zeugt. Besser wäre es für die interne IT 
daher, sich stärker als strategischer Part-
ner des Business zu profilieren.

Wildwuchs der IT-Landschaft
Selbst bei traditionellen IT-Domänen 
wie der Entwicklung von IT-Lösungen 
für die Fachbereiche würde die IT in 
der Mehrheit der Unternehmen zwar 
mit am Tisch sitzen, sei aber nicht mehr 
Hauptentscheider oder Projektleiter. Bei 
der Gestaltung von Geschäftsprozessen 
habe die interne IT in der Mehrheit der 
Unternehmen allenfalls eine beratende 
Funktion.

Der PAC-Analyst hält diese Ent-
wicklung für riskant: IT-Wildwuchs 
oder weitere Inseln in der IT als Folge 
von Einzelinitiativen der Fachbereiche 
ohne Steuerung durch die IT-Abteilung 
führen bei der anstehenden digitalen 
Transformation nur zu suboptimalen 
Ergebnissen und damit zu einem Verlust 
der Wettbewerbsfähigkeit. Eine stärke-
re Einbeziehung der IT in strategische 
Entscheidungen des Business sei deshalb 
zwingend erforderlich. 

Allerdings sieht PAC hierbei zu-
nächst die IT-Abteilungen selbst in der 
Pflicht: „Wer die Förderung des Busi-
ness nicht zum obersten Ziel erklärt, 
der braucht sich über fehlende Aner-
kennung als Businesspartner nicht zu 
beklagen“, so Stiehler.

Für die Analyse wurden IT-Verant-
wortliche aus mehr als 140 Unterneh-
men in Deutschland befragt.

DIe IN V IeLeN  Unternehmen drän-
gender werdende digitale Transfor-
mation stellt auch die Rolle interner 
IT-Organisationen in Frage. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen IT-Verant-
wortlichen und Business, sprich den 
Fachabteilungen, ist die Voraussetzung 
dafür, die technologischen Entwicklun-
gen wie Cloud Computing, Mobile, So-
cial oder Big Data nutzbringend für das 
eigene Geschäft umzusetzen.

„Interne IT-Organisationen besitzen 
wegen ihrer Nähe zum Business und ih-
rem Wissen um die internen Prozessab-
läufe beste Voraussetzungen, um sich 
dauerhaft als strategischer Partner der 
Fachbereiche zu etablieren und so ihre 
Daseinsberechtigung, die im Zuge der 
Outsourcing-Diskussion häufig ange-
zweifelt wurde, unter Beweis zu stellen“, 
erklärt Dr. Andreas Stiehler von PAC und 
Lead Analyst der Studie. Dazu müssten 
sich heutige IT-Abteilungen jedoch als 
echte Dienstleister und Innovationsmo-

toren profilieren, indem sie ihre Nähe 
zum Business als Wettbewerbsvorteil, 
auch gegenüber externen Dienstleis-
tern, ausspielen. Für die Steuerung ihrer 
Produktivität und  Performance bedeu-
tet dies, dass insbesondere Parameter wie 
Service-Qualität, End User Experience 
und Maximierung des Business Value 
betont werden sollten. Doch von diesem 
Leitbild der IT als Innovationsmotor sind 
die meisten internen IT-Organisationen 
heute weit entfernt.

Neue rolle der IT-Abteilung
Da sich IT-Abteilungen häufig als Kos-
tenstelle sehen, rangieren wichtige An-
forderungen wie die Optimierung von 
Geschäftsprozessen oder die Förderung 
geschäftlicher Innovationen bei den 
Entwicklungszielen meist am hinteren 
Ende der Skala. Auch alle weiteren Er-
gebnisse der PAC-Untersuchung – vom 
Kennzahleneinsatz für die Messung der 
Performance über die Einschätzung des 

IT-Organisation

Wie die IT-Abteilung zum  
Innovationsmotor wird
um die digitale Transformation ihrer Geschäftsmodelle mit erfolg 
umzusetzen, sollten sich IT-Organisationen als Innovationsmotoren 
positionieren. Allerdings sind die Ziel- und Steuerungssysteme der 
meisten IT-Abteilungen heute nicht dafür ausgelegt, diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Dies ist das wichtigste ergebnis der Studie  
„Von der Kostenstelle zum Innovationsmotor!? Die interne IT im Wan-
del“, die das Beratungsunternehmen Pierre Audoin Consultants (PAC) 
im rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Forschungsvorhabens „ProdIT“ (Produktivität IT-
basierter Dienstleistungen) veröffentlicht hat.  Von Stefan Girschner

„Die meisten IT-Abteilungen in deutschen Firmen 
präsentieren sich heute eher als Kostenstelle, deren Ak-
tivitäten darauf gerichtet sind, eine hohe Verfügbarkeit 
und Kosteneffizienz im IT-Betrieb zu gewährleisten.“
Dr. Andreas Stiehler, Principal Analyst – Connected Enterprise, PAC Deutschland.
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Köpfe

Neues Vertriebsteam  
bei der Profi AG
Das Systemhaus Profi AG hat seinen 
Vertrieb um Spezialisten für Softwarelö-
sungen erweitert. „Die letzten Jahre 
haben gezeigt, dass Geschäftslösun-
gen stark wachsen und dieser Markt 
noch mehr Potenzial bietet“, so Man-
fred Lackner, Vorstand der Profi AG. 
„Deshalb haben wir entschieden, ein 
Vertriebsteam für Software-Lösun-
gen zu etablieren.“ 

Ab sofort wird Hamza Nadi in der 
neu geschaffenen Position als „Leiter Lö-
sungsvertrieb“ das neue Vertriebsteam 
aufbauen. Dies erfolgt übergreifend auf 
alle Geschäftsstellen, sodass an allen 
Standorten entsprechende Vertreter zu 
finden sind. 

„Im Softwaregeschäft geht es darum, 
den Kunden und seine Herausforde-
rungen zu verstehen und ihm maßge-
schneiderte Lösungen anzubieten. Mit 
der neuen Struktur können wir genau 
das gewährleisten“, freut sich Nadi über 
seine neue Aufgabe. 

Neuer Finanzprofi bei der  
Technogroup IT-Service GmbH
Die Technogroup IT-Service GmbH 
hat den Diplom-Kaufmann Rainer 

Pack zum neuen 
Bereichsleiter der 
Abteilung Finan-
zen und Control-
ling ernannt. Damit 
möchte der herstel-
ler unabhängige 

IT-Dienstleister mit 160 Mitarbeitern 
in der D/A/CH-Region den ständig 
wachsenden Aufgaben im Finanz- und 
Controlling-Bereich gerecht werden und 
die steigende Mitarbeiter- und Kunden-
zahl noch besser betreuen können.

Pack ist seit über 17 Jahren im Fi-
nanzbereich mit Schwerpunkt in der 
ITK-Branche tätig. Vor Technogroup 
zeichnete er drei Jahre als Leiter Finan-
zen und Controlling bei der Sophos 
Astaro Gruppe verantwortlich. Von 
2005 bis 2009 arbeitete er als Financial 
Controller bei OBI Bau- und Heimwer-
kermärkte, von 2000 bis 2004 verantwor-
tete er als Leiter das Controlling bei der 
ProDV Software AG. 

Neuer CeO und Technikvorstand 
bei exasol AG
Die Exasol AG hat Aaron Auld, den bis-
herigen Vorstand des Unternehmens, als 
neuen CEO bestätigt. Außerdem wurde 
Mathias Golombek zum neuen Technik-
vorstand ernannt. Auld verantwortet als 
CEO künftig die strategische Ausrichtung 
und Platzierung sowie die Internationali-
sierung des Herstellers von analytischem 
Datenbanksystemen wie EXASolution. 

Der Rechtswissenschaftler ist be-
reits seit 2009 Mitglied des Vorstands 
und bringt über 15 Jahre Erfahrung in 

Technologieunter-
nehmen und Kanz-
leien mit. Mathias 
Golombek über-
nimmt als neues 
Vorstandsmitglied 
u n d  b i s h e r i ge r 

Head of Research & Development die 
Leitung für den Bereich Technologie. 
Der studierte Informatiker gehört seit 
zehn Jahren der Exasol AG an.

Neuer Chief executive Officer  
bei Juniper Networks 
Shaygan Kheradpir wurde von Juniper 
Networks zum neuen Chief Executive 
Officer (CEO) ernannt. Er folgt auf 
Kevin Johnson, der nach wie vor im 
Aufsichtsrat tätig bleibt. Vor seinem 
Eintritt bei Juniper war Kheradpir als 
Chief Operations Officer (COO) bei 
Barclays PLC, einem globalen Finanz-
dienstleister tätig, wo er auch Mitglied 
des Vorstandes war. Zuvor arbeitete er 
als Executive Vice President und Chief 
Information und Technology Officer bei 
Verizon Communications.

„Die innovativen Lösungen von Juni-
per Networks prägen die Art und Weise, 
wie Menschen kommunizieren, Geschäf-
te tätigen und als globale Gemeinschaft 
agieren, erklärt Shaygan Kheradpir. „Ich 
fühle mich geehrt, dieses visionäre Unter-
nehmen leiten zu dürfen und freue mich 
darauf, zusammen mit zahlreichen talen-
tierten und leiden-
schaftlichen Exper-
ten das Unterneh-
men in die nächste 
Wachstums phase 
zu führen.“ 

Neuer Chief Marketing Officer  
bei der Brainloop AG
Klaus Hommer ist neuer Chief Marke-
ting Officer (CMO) bei der Brainloop 
AG, Anbieter von Lösungen für Online-

Zusammenarbeit 
an vertraulichen 
Informationen und 
Dokumenten. Der 
52-Jährige berichtet 
in dieser Funktion 
direkt an Bernhard 

Wöbker, der seit Mai 2013 als Chief Exe-
cutive Officer die Geschäfte der Brain-
loop AG weltweit verantwortet.

Vor seinem Eintritt bei Brainloop 
führte Hommer als geschäftsführender 
Gesellschafter die Consulting-Aktivitäten 
von FutureScape, einem früheren Think 
Tank der Siemens AG. Davor war er als 
VP Marketing bei Oracle, Geschäftsfüh-
rer von Commerce One und in diversen 
Funktionen bei Siemens tätig. Der ehe-
malige Roland-Berger-Mann verantwor-
tet bei der Brainloop AG alle Marketing-
Aktivitäten mit besonderem Fokus auf 
die Vermarktung neuer Produkte.   

Neuer Sales Director bei Veeam 
Veeam Software, Anbieter von Backup-
Lösung für Virtualisierung und die 
Cloud, hat Volker Sommer zum Sales 
Director Deutschland ernannt. In die-
ser Position verantwortet er ab sofort das 
Mittelstands- und Großkundengeschäft 
in Deutschland und leitet die strategische 
Weiterentwicklung 
des Bereichs Large/
Global Accounts in 
der EMEA-Region. 

„2014 liegt un-
ser Fokus verstärkt 
auf der Intensivie-
rung und dem systematischen Ausbau 
von Geschäftsbeziehungen zu interna-
tionalen Kunden in der EMEA-Region“, 
erklärt Volker Sommer. 

Er verfügt über 18 Jahre Berufser-
fahrung bei IT-Unternehmen, unter an-
derem bei Cheyenne Software, Veritas 
Software und Zend Technologies. Zu-
letzt war er als Director Sales bei Quest/
Dell Software für den Auf- und Ausbau 
des Bereichs Backup- und Recovery-
Lösungen tätig.
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Auf den Punkt gebracht

der. Bisher gibt es auch kaum Erfahrungs-
werte darüber, ob Anforderungen wie die 
Kostensenkung im SAP-Betrieb und die 
schnellere Anpassung der SAP-gestützten 
Geschäftsprozesse als Umsetzung einer 
Innovationsstrategie erfüllt werden.

Für die SAP-Partner wird das The-
ma SAP HANA Enterprise Cloud und 
die Überführung der verschiedenen 

WIe eINe AKTueLLe Studie der Un-
ternehmensberatung Pierre Audoin Con-
sultants (PAC) zeigt, setzen sich derzeit 
viele Unternehmen in Deutschland mit 
der Technologie SAP HANA und deren 
Verwendung für den Betrieb ihrer SAP-
Anwendungen auseinander. Demnach 
plant jedes vierte befragte Unternehmen, 
innerhalb der nächsten drei Jahre in die 

„SAP Business Suite powered by SAP 
HANA“ als Plattform zu investieren. Al-
lerdings erfordert der Einsatz dieser In-
Memory-Plattform eine dedizierte Hard-
ware, die in den meisten Unternehmen 
noch nicht vorhanden ist. Inwieweit sich 
durch Nutzung von SAP HANA Vorteile 
für den Anwender ergeben, darüber ge-
hen die Meinungen noch weit auseinan-

ERP-Anwendungen aus der C loud

Mehr Flexibilität und Effizienz  
für SAP Business ByDesign
erP-Lösungen gehören zu den Kernanwendungen im unternehmen. Allerdings gelten On-Premise-
Syteme von SAP und anderen großen Herstellern als komplex, wartungsintensiv und damit auch teuer. 
Da verwundert es nicht, dass Cloud-basierte Lösungen bei Anwendern als flexible und kostengünstige 
Alternative immer beliebter werden. SAP hat zum Beispiel schon seit zehn Jahren die Cloud-basierte  
Lösungsreihe Business byDesign im Portfolio. Nachdem Gerüchte um die einstellung der Software-
Weiterentwicklung von SAP kürzlich dementiert wurden, ist nun klar: Auch die Lösunungssuite Business 
ByDesign wird um die SAP-HANA-Technologie erweitert.  Von Stefan Girschner
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ERP-Anwendungen in die Cloud in 
den nächsten Jahren ganz vorne auf 
der Agenda stehen. Als einer der engen 
SAP-Partner hat itelligence in Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller eine ei-
gene Cloud als itelligence HANA Enter-
prise Cloud (HEC) entwickelt. Damit 
ist itelligence als einer der ersten Part-
ner weltweit als Anbieter von Managed 
Services für die SAP HANA Enterprise 
Cloud zertifiziert. Die itelligence HANA 
Enterprise Cloud ist ein Service, der die 
Funktionen einer herkömmlichen Cloud 
auf die Anforderungen von SAP HANA 
überträgt. Kunden von itelligence kön-

nen durch den Einsatz von SAP HANA 
das eigene Datenmanagement revoluti-
onieren. Durch schnellere Analysen und 
eine verbesserte Berichterstattung mit 
SAP HANA werden wichtige operative 
Geschäftsprozesse beschleunigt und die 
gesammelten Daten lassen sich direkt 
zur Unternehmenssteuerung nutzen. 

Die Einführung eines derart inte-
grierten ERP-Systems stellt nach Ansicht 
von itelligence einen Quantensprung bei 
der IT-Optimierung dar. Optional kön-
nen Unternehmen auch ihre Geschäfts-
prozesse und Eigenentwicklungen durch 
itelligence für SAP HANA optimieren 

lassen oder sich neue Szenarien auf Ba-
sis der SAP HANA-Plattform mit Dash-
boards von itelligence oder SAP erschlie-
ßen. Und der SAP-Partner ist nun in der 
Lage, auf Basis der SAP HANA Applica-
tion Platform zusätzliche Cloud-Kompo-
nenten und Services zu entwickeln.

Das Bekanntwerden der neuen Stra-
tegie von SAP, Business ByDesign auf die 
On-Memory-Plattform SAP HANA zu 
migrieren, haben wir zum Anlass einer 
Umfrage genommen. SAP-Partner und 
ERP-Experten geben ihre Einschätzung 
zur Migration der ERP-Cloud-Lösung 
auf die Plattform SAP HANA. 
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OutBoard ERNA. Mittels automatisierter 
Datenbereinigung und -archivierung un-
terstützen diese Lösungen Unternehmen 
dabei, ihr Datenvolumen zu reduzieren 
und ihre Systeme klein und leistungsfähig 
zu halten. Insbesondere im Vorfeld einer 
Migration nach SAP HANA ist ein intelli-
gentes Datenmanagement unabdingbar.

Mögliche Schwierigkeiten sehe ich 
bei der Erwartungshaltung der Unter-
nehmen, die teilweise nicht realistisch 
ist: SAP HANA ist sensationell, aber eben 
„nur“ eine Datenbank. Ist die Datenmo-
dellierung nicht optimal, kann das auch 
bei SAP HANA die Geschwindigkeit ver-
langsamen, es kann sogar passieren, dass 
die Plattform langsamer arbeitet als die 
bisherige „klassische“ Datenbank. Der 
Grund: Dadurch dass in SAP bisher viel 
Arbeitslast im Betrieb auf den Applikati-
onsserver gelegt wurde, sind die entspre-
chenden Programme auch darauf ausge-
legt. Ändert man das System nun dahin-
gehend, dass alles auf der Datenbank 
läuft, da sie mit In Memory arbeitet und 
pfeilschnell ist, dann braucht es eine Än-
derung in der Datenmodellierung. Viele 
Kunden, die auf SAP HANA umstellen, 
müssen sich eingestehen, dass das nicht 
so einfach ist. Eine weitere Schwierigkeit 
liegt meiner Meinung nach in den noch 
fehlenden Erfahrungswerten im Betrieb 
von SAP HANA. 

Welche Vorteile bringt die Datenplatt-
form-Technologie SAP HANA für Sie 
als Partner und ihre Lösungen? 
Wo sehen Sie mögliche Schwierigkei-
ten, zum Beispiel bei der Integration?

Lars Landwehrkamp, Vorstands-
sprecher der All for One Steeb AG:
SAP HANA ermöglicht bei unseren Kun-
den Geschäftsabläufe und Geschäftsmo-
delle, die bisher nicht vorstellbar waren. 
Genau hier liegen die eigentlichen Her-
ausforderungen. Kreativität und Berater 
mit ausgeprägtem branchenspezifischem 
Prozess-Know-how sind daher beson-
ders im Mittelstand unerlässlich, denn 
hier wird nur investiert, wenn es sich 
auch nachweislich rechnet. Zurückhal-
tung gegenüber In Memory Computing 
aufgrund von erhöhten Hardwarean-
forderungen  und damit verbundenen 
Zusatzinvestitionen begegnen wir mit 
eigenen Technologie- und Betriebskon-
zepten. Dabei erfolgt der Betrieb ver-
stärkt in unseren Rechenzentren.     

Andreas Krüger, Director Portfolio-
Management, verantwortlich für die 
Entwicklung des Produktportfolios, 
arvato Systems;
Axel Mattern, Director SAP, verant-
wortlich für das SAP Competence 
Center, arvato Systems:
arvato Systems als SAP Gold- und Hos-
tingpartner sieht SAP HANA als einen 
der künftigen Schwerpunkte für das 
SAP-Geschäft. Für unsere Kunden be-
deutet das, dass sie mit einem Partner 
zusammenarbeiten, der modernste Tech-
nologien einsetzt und damit neue Kun-
dengeschäftsprozesse sowohl entdecken 
als auch umsetzen kann. Dazu bietet 
arvato Systems seinen Kunden die Mög-

lichkeit, eigene SAP-HANA-Szenarien in 
einer Teststellung auszuprobieren, ohne 
sich vorab  für kostspielige Investitionen 
entscheiden zu müssen.

Die momentanen technischen Her-
ausforderungen für arvato Systems beste-
hen in der sich kontinuierlich ändernden 
Welt der SAP HANA Appliances. Zurzeit 
ist dies vor allem die Veränderung von ei-
ner geschlossenen Appliance hin zu einer 
SAP HANA Tailored Data Center Integ-
ration. arvato Systems arbeitet aktuell an 
der Einbindung der SAP HANA Tailored 
Data Center Integration in die vorhan-
dene Rechenzentrumsinfrastruktur. Eine 
weitere Herausforderung ist die Identi-
fikation von neuen oder zu optimieren-
den  Geschäftsprozessen mit hoher Wirt-
schaftlichkeit unter Berücksichtigung der 
SAP-HANA-Investitionen. 

Gregor Stöckler, iManaging Partner 
bei der DataVard GmbH:
Im Zuge der gestiegenen Kosten für die 
Infrastruktur machen sich die Unter-
nehmen mehr Gedanken zum Wert der 
Daten, die sie bevorraten. Die Themen 
Datenmanagement und Information 
Lifecycle Management bekommen ei-
ne deutlich höhere Priorität. Denn wer 
sämtliche Vorteile von SAP HANA 
ausschöpfen möchte, muss zunächst 
festlegen, welche Daten es wert sind, 
in Echtzeit im Hauptspeicher vorge-
halten zu werden. Die Unternehmen 
beschäftigen sich daher verstärkt mit 
ihrem Datenbetriebskonzept über den 
kompletten Lebenszyklus hinweg. Für 
uns als SAP-Partner zeigt sich dies in 
einer steigenden Nachfrage intelligenter 
Datenmanagement-Lösungen wie der 
Nearline Storage-Suite DataVard Out-
board und der Housekeeping-Lösung 
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Andreas Giraud, Vorstand Techno-
logie bei der Deutschsprachigen SAP-
Anwendergruppe (DSAG) e. V.:
SAP HANA kann als Datenbank-, In-
tegrations- und Entwicklungsplatt-
form gesehen werden. Als Datenbank-
Lösung betrachtet, werden sehr große 
Datenmengen handhabbar, das heißt 
es können neue Analysen und Progno-
sen gemacht werden, die bislang nicht 
beziehungsweise nicht mehr möglich 
waren. Als Integrations- und Entwick-
lungsplattform sind auf Basis von HA-
NA neue Anwendungen machbar, die 
es ermöglichen, Prozesse zu beschleu-
nigen beziehungsweise diese überhaupt 
(wieder) ablauffähig zu bekommen. Das 
gilt besonders im Bereich von Planungs- 
und Simulationsprozessen. 

HANA ist zunehmend für die 
DSAG-Mitglieder interessant, um zum 
Beispiel Simulationsdaten zusammen 
mit operativen Daten zu analysieren. 
Voraussetzung dafür ist eine leistungs-
fähige und betriebssichere Datenbank-
plattform, die sich einfach betreiben 
lässt. Die DSAG setzt sich für bewertbare 
Anwendungsszenarien der SAP-HANA-
Plattform ein, damit die Kunden einen 
reibungslosen Übergang der SAP-Da-
tenhaltung zur Realtime Data Platform 
realisieren können. Vor allem erprobte 
Vorgehensweisen oder praktische Er-
fahrungen von Early-Adoptern, auf die 
Mitarbeiter etwa in der IT zurückgreifen 
können, erleichtern das „Level Setting“ 
für die neuen Technologien. Auf den 
DSAG-Technologietagen 2014 in Stutt-
gart (18. und 19. Februar) werden diese 
Fragestellungen genauer betrachtet.

Karl Heinz Mosbach, Geschäfts-
führer der ELO Digital Office GmbH:
Ein wesentlicher Vorteil, den die SAP-
Datenbanktechnologie HANA mit sich 
bringt, ist sicherlich die Fähigkeit, mit 

großem Datenwachstum und großen 
Datenmengen sehr gut zurechtzukom-
men. Mit Big Data haben heute nicht nur 
große, sondern auch mittelständische 
Unternehmen zu kämpfen. Insbesondere 
hier machen sich die Performance-Vor-
teile der HANA-Technologie bemerk-
bar. Gerade wenn es um Analysen und 
Auswertungen in Echtzeit geht, spielt die 
HANA-Technologie ihre Stärken aus. 
Vor allem der Konkurrenzdruck zwingt 
die Unternehmen heute zur stetigen Pro-
zessoptimierung. Hierfür braucht man 
alle Details möglichst umfassend und 
schnell. All dies ist mit der SAP-HANA-
Technologie möglich. Schwierigkeiten 
bei der Integration gibt es dank der 
hervorragenden SAP-NetWeaver-Ver-
zahnung kaum. Probleme sind eher im 
Mittelstandskundensegment zu erwar-
ten, da bisher trotz der preislichen At-
traktivität auch für den Mittelstand noch 
nicht so sehr die Notwendigkeit gesehen 
und dementsprechend kaum Budget für 
den Einsatz von SAP-HANA-Technolo-
gie vorgehalten wird.

Holm Landrock, Senior Advisor,  
Experton Group AG;
Andreas Zilch, Vorstand und Lead 
Advisor,  Experton Group AG:
SAP HANA ist zum einen eine In-Me-
mory-Datenbankplattform, zum anderen 
aber auch die Basis der neuen SAP-ERP-
Architektur. In der ersten Phase stand der 
„Appliance“-Gedanke im Vordergrund, 
um schnelle Pilotprojekte zu realisieren 
(gut für die Hardware-Partner). Jetzt wer-
den die Systeme weiter ausgebaut, womit 
auch Implementierungspartner zum Zu-
ge kommen. Insgesamt handelt es sich 
um einen Milliarden-Euro-Markt, wobei 
mittel- und langfristig die ERP-Migratio-
nen den weitaus größten Teil ausmachen 
werden. Aus Datenbank-Plattform-Sicht 
beschleunigt HANA Datenbanken durch 

die In-Memory-Verarbeitung. Das bringt 
die Vorteile für die Anwender auf den 
Punkt – Speed, Performance – und da-
durch teilweise ganz neue Anwendungs-
fälle. Partner stehen vor der Aufgabe, ihre 
Lösungen an die In-Memory-Verarbei-
tung anzupassen. Um HANA hat SAP 
ein attraktives Lösungs- und Service-
Portfolio aufgebaut. Wer sich für HANA 
entscheidet, muss zunächst einmal auch 
an die Prozesse denken, die von der HA-
NA-basierenden Applikation unterstützt 
werden. Sind die Prozesse überhaupt ge-
eignet, um mit Berechnungsergebnissen 
in Sekundenschnelle umzugehen und 
welche Business-Verbesserungen sind 
tatsächlich möglich? Auch technische 
Fragen treten bei der Integration einer 
HANA-Lösung auf, zum Beispiel: Wie 
sieht es mit Hochverfügbarkeit und Di-
saster Recovery aus?

Offen ist, ab wann sich HANA lohnt. 
Schließlich gibt es bei KMUs kaum mehr 
als ein paar Dutzend GByte an Daten, 
weit weg von den TByte und den damit 
korrespondierenden Performance-An-
forderungen, bei denen eine HANA an-
setzt. Das ist aber eher eine Herausforde-
rung für die Kommunikation zwischen 
Anbieter, Partnern und Anwendern. 

Frank Niemann, Principal Consultant 
– Software & SaaS Markets, Pierre  
Audoin Consultants (PAC) Deutschland:
Aus Anwendersicht: SAP HANA ermög-
licht es Anwendern beispielsweise, Da-
tenanalysen drastisch zu beschleunigen. 
Hier liegt derzeit auch der Anwendungs-
schwerpunkt dieser Plattform. Die Nut-
zung der Plattform als ERP-Datenbank 
gestattet es Firmen, ihre Geschäftspro-
zesse zu beschleunigen. Die Schwierig-
keiten für Unternehmen liegen beispiels-
weise darin, die geschäftlichen Vorteile 
von SAP HANA zu identifizieren und 
diese zu beziffern, um die erforderlichen 
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plikationen ohnehin bereits auf die SAP-
Cloud-Anwendungen ausgerichtet sind, 
erwarten wir hier keine weiteren Prob-
leme. Gerade mit einem einheitlichen 
Standard wird sich die Entwicklung von 
eigenen Cloud-Lösungsbausteinen und 
Add-ons wohl eher vereinfachen. All dies 
darf natürlich nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass gerade bei Bestandskunden, 
die bereits Business-ByDesign-Lösungen 
auf der alten Plattform haben, ein nicht 
unerheblicher Umstellungsaufwand an-
fällt. Wie hoch dieser ist, wird sicherlich 
davon abhängen, wie viel sich von der 
bisherigen Arbeit weiterverwenden lässt, 
was insbesondere auch von der künfti-
gen SAP-Weiterentwicklungs-Roadmap 
für Business ByDesign abhängt. Egal wie 
es auch kommt, ein paar Herausforde-
rungen wird es bei einem Umstieg in 
jedem Fall zu meistern geben.

Holm Landrock, Experton Group; 
Andreas Zilch, Experton Group AG:
Aus der Transformation des bestehendes 
On-Demand-Modells auf eine In-Memo-
ry-Plattform resultieren, das liegt auf der 
Hand, Leistungsvorteile. Lohnt sich der 
Umstieg auf HANA unter Berücksichti-
gung des Leistungsbedarfs, der Komple-
xität der Anwendung, und natürlich der 
Datenmenge? Rechenzentrumsdienst-
leister haben hier natürlich die Aufgabe, 
die entsprechende Hardware vorzuhalten. 
Hier muss SAP klarer kommunizieren, 
wie es um Themen wie Lizenzen, Virtua-
lisierung oder Verfügbarkeit bestellt ist.

Frank Niemann, PAC Deutschland:
Für die IT-Landschaft der Anwender 
ändert sich nichts, da Business ByDe-
sign ja in der Cloud läuft. Vielmehr ver-
ändert sich  das Nutzererlebnis, weil sich 
die von der ERP-Suite bereitgestellten 
Transaktionen und Analysen durch die 
In-Memory-Plattform  beschleunigen. 
Es könnte jedoch sein, dass die Anwen-
der die Notwendigkeit sehen, Schnitt-
stellen zwischen lokalen IT-Systemen 
und der Cloud-Suite zu verbessern, da-
mit beispielsweise Daten schneller an 
Business ByDesign übergeben  werden. 
Auf diese Weise ließe sich verhindern, 
dass langsame Datenladevorgänge sich 
als Bremsklotz für die In-Memory-Ana-
lysen erweisen.

Investitionen zu rechtfertigen. Ein Hin-
dernis für SAP HANA ist für Firmen die 
notwendige Anschaffung von Hardware. 
Eine denkbare Alternative sind beispiels-
weise SAP HANA als Managed Service 
beziehungsweise aus der Cloud.

Aus Partnersicht: Partner haben 
durch SAP HANA die Chance, mit den 
Kunden über neue, innovative Themen 
zu sprechen. Nach unseren Beobachtun-
gen hat SAP HANA bei den Partnern eine 
hohe Priorität. Dementsprechend hoch ist 
das Interesse der Partner, mehr über die 
Geschäftsmöglichkeiten rund um SAP 
HANA zu erfahren und entsprechende 
Dienstleistungen (Beratung und System-
integration) in das eigene Portfolio auf-
zunehmen. Doch ist SAP HANA für die 
Partner kein Selbstläufer, denn trotz der 
Begeisterung für die Technologie müssen 
sie noch immer den Kunden überzeugen 
zu investieren. Dazu zählt, Business Ca-
ses für SAP HANA im Bereich der Ver-
besserung von Analysen und Prozessen 
aufzuzeigen. Dennoch kann es sich nach 
unserer Ansicht kein SAP-Partner leisten, 
SAP HANA zu ignorieren. Eine Heraus-
forderung für die Partner besteht darin, 
dass sie ein wesentlich breiteres Kompe-
tenzspektrum abdecken müssen – neben 
dem „klassischen SAP-Anwendungswis-
sen“ auch Datenmanagement-Know-how 
rund um SAP HANA.

Wie SAP meldete, soll Business ByDe-
sign in den nächsten Jahren auf die SAP-
HANA-Plattform migriert werden, die 
auch die Basis für die SAP-Cloud-An-
wendungen bildet. Welche Folgen hat 
das künftig für Ihre Produktstrategien 
und Ihr Lösungsportfolio?

Lars Landwehrkamp, All for One 
Steeb AG:
Wir sind SAP-Business-ByDesign-Part-
ner der allerersten Stunde und sehen 
uns, obwohl selbst nur in der deutsch-
sprachigen Region tätig, auch weltweit 
als  Nummer eins in diesem Teilmarkt. 
Wir betreuen bereits über 70 Business-
ByDesign-Kunden. Den Schritt zu SAP 
HANA auch hier erachten wir als kon-
sequent und folgerichtig. Mit einer ge-
meinsamen HANA-Plattform dürften 
Integrationsszenarien aus der ERP-Lö-
sung aus der Cloud und der SAP Busi-

ness Suite weiter kräftig an Bedeutung 
gewinnen. Davon profitieren insbeson-
dere Unternehmen mit vielen Stand-
orten und Niederlassungen, wie sie im 
Mittelstand häufig anzutreffen sind.   

Axel Mattern, arvato Systems:
arvato Systems als SAP Business ByDesign 
Reseller der ersten Stunde begrüßt die 
Migration von SAP Business ByDesign 
auf SAP HANA sehr. Auch wenn noch 
nicht alle Fragen rund um die Themen 
Migration und Roadmap von SAP beant-
wortet sind, ist die Vereinheitlichung der 
SAP-Cloud-Plattform der einzig richtige 
Schritt. Dadurch entstehen deutliche Vor-
teile für Kunden wie Partner in den Be-
reichen Performance, Entwicklung und 
Integration. Wir werden zum Beispiel 
unsere Branchenlösung für Ärztenetze 
best4health zusammen mit SAP auf die 
SAP-HANA-Plattform bringen.

Gerhard Göttert, DSAG e. V.:
Es ist zum einen ein gutes Signal, dass 
SAP HANA mehr und mehr als relevan-
te Technologie zur Verbesserung von Ge-
schäftsprozessen gesehen wird und unter 
den DSAG-Mitgliedern eine immer stär-
kere Durchdringung erfährt. Zum ande-
ren ist es damit aus der Sicht der DSAG 
nur folgerichtig, dass auch SAP Business 
ByDesign von der HANA-Technologie 
profitieren wird, zum Beispiel in Bezug 
auf Leistungsfähigkeit und Stabilität.

Wesentlich ist auch, dass – unabhän-
gig von der Plattform-Ausrichtung – die 
SAP-Partner-Unternehmen weiterhin die 
Möglichkeit haben, Erweiterungen von 
SAP Business ByDesign für ihre spezifi-
schen Märkte zu entwickeln. Das erhöht 
die Nutzungsmöglichkeiten von SAP 
Business ByDesign und trägt der Tatsache 
Rechnung, dass SAP die Lösung bereits 
heute größtenteils über das Partnerge-
schäft vertreibt. Als DSAG werden wir 
die Positionierung und Entwicklung der 
Lösung weiter aufmerksam verfolgen. 

Karl Heinz Mosbach,  
ELO Digital Office GmbH:
Für viele Partner und Kunden ist es si-
cher eine gute Nachricht, dass Business 
ByDesign weitergepflegt und auf die zu-
kunftsträchtige SAP HANA-Plattform 
transportiert wird. Da unsere ELO-Ap-



www.digitalbusiness-cloud.de     2/2014  15

Software & Services

NeBeN TeCHN ISCHeN Kriterien 
entwickelt sich die Benutzerfreundlich-
keit (Usability) zu einem wesentlichen 
Wettbewerbsfaktor. Ist eine optimale 
Usability für Anwender mit Produktivi-
tätssteigerung und höherer Zufrieden-
heit verbunden, so stellt sie für Software-
Hersteller ein Differenzierungspotenzial 
dar, da andere Produkteigenschaften wie 
Funktionalität wettbewerbsübergreifend 
ähnlich sind. Somit ist nicht die Art der 
Bedienung entscheidend, sondern das 
besondere Bedienerlebnis und die Freu-
de bei der Nutzung.

Bisher werden allerdings die Forde-
rungen der Anwender nach einer höhe-
ren Usability von Herstellern nur teil-
weise erfüllt. Auch was die Einbindung 
mobiler Endgeräte wie Smart phones 
oder Tablets in Geschäftsprozesse an-
geht, bestehen noch erhebliche Verbes-
serungspotenziale. Frank Dittrich, Lei-
ter des Kompetenzzentrums Usability 
für den Mittelstand der TU Chemnitz, 
erläutert dazu: „Gerade Unternehmens-
software ist äußerst komplex und birgt 
hohe Risiken einer schlechten und kom-
plizierten Bedienung. Geht man davon 
aus, dass Mitarbeiter einen Großteil ihrer 

täglichen Arbeitsaufgaben mithilfe ent-
sprechender Softwaresysteme erledigen, 
dann hat das eine hohe volkswirtschaft-
liche Relevanz. Hat doch eine schlech-
te Bedienbarkeit vermehrt ineffiziente 
Arbeitsabläufe, Fehlbedienungen, lange 
Einlernzeiten und einen hohen Schu-
lungsaufwand zur Folge.“

user-Interface-Strategie optimiert 
unternehmensprozesse
Wichtig bei der Entwicklung und Ge-
staltung von Softwareanwendungen 
und deren Oberflächen sind die Be-
dürfnisse und Fähigkeiten der Nutzer. 
Da sie die Experten für ihre Arbeitsauf-
gaben und -abläufe sind, begnügen sie 
sich nicht mehr nur mit vorgefertigten 
Systemen, die vermutlich nur zum Teil 
ihren Anforderungen entsprechen. Eine 
Lösungsmöglichkeit: Anwender werden 
in den Entstehungsprozess eingebunden. 
Nenad Belosevic führte in seiner Funk-
tion als Sprecher des Arbeitskreises 
User-Interface der Deutschsprachigen 
SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.V. be-
reits zahlreiche Gespräche mit SAP-An-
wendern. Er weiß um deren Bedürfnisse 
und Anforderungen: „Heute erwarten 

Manager mehr und mehr, unterwegs 
auf SAP-Daten zugreifen und Infor-
mationen abrufen zu können, um et-
wa Kennzahlen zu vergleichen oder 
Prozesse weiterzuführen – zu jeder 
Zeit und an jedem Ort. Dazu sollten 
Bedienoberflächen so ergonomisch 
wie möglich sein, damit diese auch 

ohne vorherige Schulung umgehend ge-
nutzt werden können.“ 

Mit dem UX Explorer stellt SAP den 
Anwendern ein Online-Tool zur Verfü-
gung, in dem alle Themen rund um die 
eingesetzten User-Interface-Technologi-
en von SAP genau beschrieben und de-
ren Funktionalitäten gegenübergestellt 
sind. Damit haben Anwender die Mög-
lichkeit, selbst für sie passende Techno-
logien kennenzulernen und ihre eigene 
User-Interface-Strategie aufzubauen.

entscheidungshilfe  
für SAP-Anwender 
Was die Verbesserung der Usability von 
Benutzeroberflächen betrifft, setzt sich 
die DSAG intensiv für ihre Anwender ein. 
Weiteren Optimierungsbedarf sieht die 
Interessenvertretung etwa bei der Tech-
nologie. Da es verschiedene Nutzergrup-
pen und unterschiedliche Geräte gibt, 
stehen Entwicklern in der SAP Business 
Suite aktuell mehrere Technologien zur 
Verfügung. Diese sind geräteübergrei-
fend nutzbar – sowohl vom Desktop als 
auch per Smartphone – und können sich 
automatisch an die Nutzeroberfläche des 
jeweiligen Endgeräts anpassen. 

Verständlich ist in diesem Zusam-
menhang, dass SAP-Anwender unsicher 
sind, mit welcher Technologie sie künftig 
arbeiten sollen. Die DSAG hat sich die-
ser Thematik angenommen, um ihren 
Mitgliedern und den SAP-Kunden eine 
Entscheidungshilfe sowie konkrete Emp-
fehlungen geben zu können. Wie lassen 
sich Anwender bei der Entwicklung einer 
eigenen UI-Strategie unterstützen? Für 
welche Anwendung eignet sich welche 
Technologie? Und welche Technologie 
wird auch in Zukunft von SAP strategisch 
weiterentwickelt? Die DSAG erwartet hier 
eine Empfehlung von SAP. s g  

Autorin: Ann Holz ist redakteurin in  
Sindelfingen.

Usabilit y

Software muss mehr  
als nur funktionieren
Ob es um die zuverlässige und einfache Bedienung oder den mobilen 
Zugriff auf Geschäftsdaten geht: Von betrieblicher Software erwarten 
Anwender heute mehr, als nur tägliche Aufgaben zu bewerkstelligen. 
Das  neue Zauberwort heißt „user experience“ und rückt zunehmend 
Aspekte wie Innovationsgrad, Ästhetik und emotionalität für Anwen-
der in den Fokus.  Von Ann Holz

Nenad Belosevic 
ist Sprecher des 
Arbeitskreises 
user-Interface 
der Deutschspra-
chigen SAP-
Anwendergruppe 
(DSAG) e.V.
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Wie lange hat es gedauert, bis alles reibungslos lief?
HF: Die Projektlaufzeit betrug netto 4 Monate. In dieser Zeit 
haben wir nicht nur auf HANA migriert, sondern unser ERP 
auch noch auf EHP7 upgedated, nachdem SAP uns um diesen 
Schritt gebeten hatte. Was uns selbst überrascht hat,  ist, wie 
reibungslos das ganze Projekt ablief.

Gutes Stichwort – es gab also wirklich keine Herausforde-
rungen, die Sie meistern mussten?
HF: Doch, selbstverständlich gab es die. Aber in weitaus ge-
ringerem Umfang als erwartet. So haben wir zum Beispiel nur 
etwa acht Tage in die Analyse und Anpassung der Eigenent-
wicklungen investieren müssen; unser mittlerweile mehr als 
15 Jahre altes System beinhaltet natürlich diverse davon. Was 
insgesamt auch für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat: Die 
Unterstützung der SAP bei unerwarteten Situationen. Der Sup-
port war stets einwandfrei und schnell.

Welche Vorteile können Sie durch die Umstellung Ihres 
ERP-Systems auf HANA schon jetzt feststellen?
HF: Das Feedback für die neue Technologie auf Nutzerseite 
ist alleine schon aufgrund der Beschleunigung beim Repor-
ting, der Flexibilität zum Abruf von Transaktionsdaten und 
der schnelleren Analysefunktionen für die Fachbereiche sehr 
positiv. Außerdem hat sich die Größe unserer Datenbank um 
mehr als 70 Prozent reduziert, und wir sind optimal vorbereitet 
für künftige Entwicklungen und Technologien der SAP. Speziell 
in diesem Bereich sehen wir schon heute einen Wettbewerbs-
vorteil, denn die Potentiale von HANA, neue, zukunftsträch-
tige Anwendungsfelder zu eröffnen und effizientere Entschei-
dungssteuerungen zu ermöglichen, liegen auf der Hand.

Seit 25 Jahren steht itelligence als Komplettdienstleister für 
SAP-Lösungen vor allem für eines: Erfahrung, Innovation 
und Schnelligkeit.  Ein Beweis dafür:  Das Unternehmen ent-
schied sich im vergangenen Jahr dafür, sein SAP ERP-System 
auf HANA zu migrieren. Getreu dem Motto: Wir nutzen, was 
wir verkaufen. Heinz Feil, Head of internal IT bei itelligence, 
erläutert das Projekt:

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihr SAP ERP-System auf HANA 
zu migrieren?
HF: Es fing alles im März 2013 an. Die SAP ist auf uns zu-
gegangen und hat uns gefragt, ob wir unser ERP-System als 
so genannter Early Adopter auf HANA umstellen wollen. Für 
uns als langjähriger Partner war es selbstverständlich, diese 
Frage mit einem klaren „Ja!“ zu beantworten. Wir sahen hier 
die perfekte Gelegenheit, eigenes technologisches Know-how 
aufzubauen und unserem Motto zu folgen, dass wir das, was 
wir verkaufen, auch selbst einsetzen.

Liefern Sie uns doch bitte einen Einblick in das Projekt: Wie 
bereitet man so eine Migration vor?
HF: Zuerst einmal muss man seine vorhandene Hard- und Soft-
ware auf HANA-Tauglichkeit prüfen. In unserem Fall mussten 
wir neue Server anschaffen, was allerdings sowieso geplant war. 
Im Zusammenhang mit dem Servertausch haben wir auch Be-
triebssystem und Datenbank auf den neuesten Stand gebracht. 
Ein Szenario also, das sicherlich auch in einigen anderen Unter-
nehmen vorstellbar ist. Vor der eigentlichen Migration haben 
wir die Abläufe auf einer Sandbox getestet, da wir einer der 
ersten waren, die diesen Schritt vollzogen haben. 
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Mit mehr Zeit in die Zukunft –  
itelligence setzt auf SAP HANA

K O N TA K T

itelligence AG 
Herr Heinz Feil
Königsbreede 1 
33605 Bielefeld
Telefon: +49 521 91448-0
E-Mail: heinz.feil@itelligence.de
Internet: www.itelligence.de
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„denn die All for One Steeb hat noch mehr Komponenten 
erworben, sodass wir gemeinsam SuccessFactors zu einem 
Rückgrat der Personalarbeit innerhalb der All for One Steeb 
machen werden.“

Beide, Jörgen Dalhoff wie Michael Kleine-Beckel, sehen da-
rüber hinaus auch große Vorteile für die gemeinsamen Kunden 
der All for One Steeb und der KWP. „successfactors wird auch 
im Mittelstand Fuß fassen“, sind sich beide sicher. „Und dann 
ist es aufgrund der Bereitstellungsoptionen und der zugrun-
deliegenden Integrationstechnologien nur eine Frage der Zeit, 
bis wann wir gemeinsam Integrationsthemen wie SAP PI oder 
die HANA Cloud Integration Plattform für unsere Kunden 
anbieten können.“ Beide sind überzeugt: „All for One Steeb 
und KWP – das ist für uns das starke Duo in der HCM- und 
in der Technologieberatung im deutsche Mittelstand für die 
nächsten Jahre.“

AM ANFANG  stand die Qual der Wahl: Für welche Suite aus 
dem Hause SAP sollte sich der größte SAP-Mittelstandspartner 
entscheiden, für die klassische onPremise-Variante oder für die 
neue Cloud-Möglichkeit? Klar war anfangs nur, dass es eine 
SAP-Variante werden würde.

Letztlich entschied sich der Personalbereich für die neue 
Cloud-Technologie. Ausschlaggebend für diese Entscheidung 
waren die modernen Oberflächen, die offenen Prozesse mit 
den verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten über mobile 
Apps und der bereits im Standard vorhandene Content. 

Bei der Wahl des Implementierungspartners entschied man 
sich dann für ein Unternehmen der All for One Steeb Gruppe 
– die KWP. Ein besonderes Detail dieser Auswahl war hierbei 
sicherlich, dass die KWP als Beratungshaus während des Aus-
wahlverfahrens noch die onPremise-Varianten des SAP HCM 
vorgestellt hatte. „Neben der Tatsache, dass die KWP ein Teil 
der All for One Steeb Gruppe ist, war insbesondere die hohe 
Qualität in der HCM-Beratung der KWP das Hauptargument“, 
erklärt Jörgen Dalhoff und fügt hinzu: „Das die KWP einen 
hochqualifizierten Berater gerade für das Thema E-Recruiting 
in ihren Reihen hat, gibt uns ein noch besseres Gefühl und 
die Sicherheit, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Projekt 
durchführen werden.“

Für Michael Kleine-Beckel ist diese Entwicklung nur kon-
sequent. „Dass die All for One Steeb das für sie als führendes 
IT-Haus im Mittelstand so wichtige Thema Rekrutierung 
von neuen Mitarbeitern mit uns gemeinsam angeht, macht 
uns natürlich stolz“, erklärt er. „Und letztlich wird dieses Pro-
jekt nur ein Einstieg in die weiteren Phasen sein“, ergänzt er, 

Advertorial

K O N TA K T

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner, 
unternehmensberatung GmbH 
Ferdinand-Braun-Str. 16  
74074 Heilbronn 
Telefon: 07131 / 7499-0
Fax: 07131 / 7499-1050
E-Mail: info@kwpartner.de
Internet: www.kwpartner.de

All for One Steeb und KWP –  
gemeinsam für eine neue Karriereseite
Die All for One Steeb hat sich für das e-recruiting von SuccessFactors entschieden. Jörgen Dalhoff, Pro-
dukt-/Portfoliomanager bei der All for One Steeb AG und Projektleiter im Auswahlverfahren, und  Michael 
Kleine-Beckel, Bereichsleiter bei der KWP Kümmel, Wiedmann + Partner unternehmensberatung GmbH 
und verantwortlich für das SuccessFactors-Thema, freuen sich auf die enge Zusammenarbeit.
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virtuelle Lösungen basierend auf IBM 
XIV Storage Systems und IBM SAN 
Volume Controller zu implementieren. 
2012 begann EURONICS, seine gesam-
te SAP-Architektur zu überarbeiten. 
Die Herausforderung bestand darin, 
die zunehmend komplexere Umgebung 
zu vereinfachen, um Kosten zu sparen 
und zugleich die Speicherkapazität und 
Leistung zu erhöhen. 

Ziel war es unter anderem, wider-
standsfähige und skalierbare Systeme 
zu entwickeln, die das Wachstum des 
Unternehmens unterstützen, zugleich 
aber Betriebskosten senken würden. 
Zudem sollten durch Konsolidierung 
und geteilte Storage-Kapazitäten quer 
über alle Architekturen und Applikati-
onen Kosten für Datenspeicherung und 
-management reduziert werden. Die 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der 
Systeme wollte das Team durch nahtlo-
se Datenspiegelung und automatisierte 
Failover-Lösungen erhöhen. Und nicht 
zuletzt sollten neue unterbrechungsfreie 
Instandhaltungstechniken für einen 
durchgängigen Geschäftsbetrieb sorgen, 
also auch bei Maintenance-Arbeiten 
vollständig normales Arbeiten während 
der Geschäftszeiten ermöglichen. 

Dank starker Partner gelang es, das 
Projekt schnellstmöglich umzusetzen. 
„IBM und SAP unterstützen uns optimal 
bei diesem ehrgeizigen Projekt“, erklärt 
Ulrich Müller, IT- und Organisationslei-
ter bei EURONICS. „Wir sind uns sicher, 
dass wir unsere Prozesse zusammen mit 

DIe  eurONICS  Deutschland eG ist 
Partner des europäischen Einkaufs- und 
Marketingverbundes EURONICS In-
ternational mit Sitz in Amsterdam. Das 
Sortiment der Einkaufsgemeinschaft 
umfasst Smartphones, Tablets und in-
novative Technologien wie OLED und 
Ultra HD ebenso wie konventionelle 
Produkte der Unterhaltungselektronik 
und aus der Sparte Haushaltsgeräte. 
Die Genossenschaft zählt in Deutsch-
land mehr als 1.700 Mitglieder an über 
1.900 Standorten mit rund 12.000 Mit-
arbeitern. Mit einem Gesamtumsatz von 
3,75 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 
2011/2012 gehört EURONICS zu den 
führenden Marktteilnehmern der Bran-
che in Deutschland.

Die EURONICS Deutschland eG ar-
beitet mit umfassenden SAP-Lösungen, 
die auf IBM-Power-Systems-Servern 
laufen und die gesamte Wertschöpfungs-

kette von Finanzen, Verkauf, Vertrieb, 
Materialwirtschaft, Lagerverwaltung 
und Business Analytics abdecken. Mit 
den steigenden Geschäftsdatenmengen 
wuchsen bei EURONICS auch die An-
zahl und Arten der Speichergeräte. 2008 
stellte das Unternehmen schließlich fest, 
dass es zunehmend schwieriger wurde, 
die verschiedenen Speichersysteme sei-
ner Lieferanten mit einem einzigen Ser-
ver zu verbinden. Überdies konnte die 
Speicherkapazität der verschiedenen 
Server nicht voll ausgeschöpft werden, 
und mit den wachsenden Datenmengen 
ließen sich die umfassenden Backups 
nicht mehr reibungslos durchführen.

Durch Virtualisierung  
SAP-umgebung verschlanken
Um diese potenziellen Wachstums-
bremsen zu beseitigen, entscheid sich 
die EURONICS Deutschland eG dazu, 

Virtualisierte IT-Systeme 

Wachstum erhöht, Kosten gesenkt
Die steigenden Anforderungen sowohl durch die Zentralbereiche der eurONICS Deutschland eG als auch 
die eurONICS-Fachhändler mit ihren Fachgeschäften und -märkten bringen ein deutlich höheres Daten-
volumen mit sich. Dies wirkte sich auf die SAP-Anwendungen des unternehmens aus und erhöhte die 
Komplexität der Speichersysteme. eurONICS entschied sich daher für virtualisierte Lösungen von IBM, 
die die SAP-Anwendungen unterstützen. um seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, hat eurONICS zu-
dem ein umfassendes Backup-System auf Basis von IBM-Servern und -Anwendungen implementiert. Das 
Projekt wurde durch die eurONICS-interne IT und den IBM Business-Partner Fritz & Macziol realisiert.
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diesen beiden Partnern kontinuierlich 
optimieren können.“

Gemeinsam mit dem IBM-Business-
Partner Fritz & Macziol entwickelte die 
IT-Abteilung der  EURONICS Deutsch-
land eG eine Systemarchitektur, die 
sämtliche Geschäftsprozesse optimal 
abbildet. Wo immer möglich, wurden 
vorhandene Systeme miteinbezogen und 
aktualisiert. Hierbei konnte EURONICS 
auf den positiven Erfahrungen seiner 
Server- und Speichervirtualisierung 
aufbauen. 

Im Einzelnen umfasste die neue Lö-
sung folgende Komponenten:
•  IBM SAN Volume Controller Cluster 

in einer SAN-Fabric auf Basis von IBM 
System Storage SAN48B mit vier IBM-
SAN-Volume-Controller-Knoten und 
zwei IBM-XIV-Speichersystemen, die 
160 TByte Speicherkapazität bieten.

•  SAP-ERP-Anwendungen auf IBM 
Power 770 Server mit IBM-POWER7-
Prozessoren, die das Betriebssystem 
IBM AIX ausführen, IBM PowerVM 
Enterprise, das mehr als 20 logische 
Partitionen virtuell bereitstellt, die 
Hochverfügbarkeitslösung IBM AIX 
PowerHA sowie IBM-DB2-Daten-
banken.

•  SAP for Retail-Lösungen einschließlich 
SAP-ERP-Applikationen für Buchhal-
tung, Controlling, Vertrieb und Distri-
bution, Material- und Warehouse-Ma-
nagement; SAP-Prozess-Integration, 
SAP NetWeaver Business Warehouse 
und SAP Solution Manager, zur Verfü-
gung gestellt auf IBM-Power-Systemen, 
wobei IBM-POWER7-Prozessoren das 
IBM-AIX-Betriebssystem ausführen 

und IBM-Tivoli-Stora-
ge-Manager-Backup-
Software auf IBM-Pow-
er-740-Servern für die 
Sicherung sorgt.

•  IBM System Storage 
TS3500 Tape Library

•  IBM System x Server 
mit VMware-Virtuali-
sierung, die eine Reihe 
von Linux- und Micro-
soft-Windows-Servern 
hosten

In enger Zusammenarbeit 
führten die IT-Teams das 
Upgrade auf die IBM-Po-
wer-Systeme durch. Die 
neuen Prozessoren sind 
um 40 Prozent energieef-
fizienter als ihre Vorgän-
ger, was sowohl dem Bud-
get als auch der Umwelt 
zugute kommt. 
     Die Lösung ist wider-
standsfähig und skalier-
bar und unterstützt durch 
eine einfache, benutzer-
freundliche und vollstän-
dig virtualisierte Systemlandschaft das 
Wachstum von EURONICS. Die neue 
IT-Umgebung bietet eine hohe Verfüg-
barkeit von Systemen und Services für 
Unternehmensanwendungen, die unter 
IBM AIX, Linux und Windows lau-
fen. Dank der Speichervirtualisierung 
konnte EURONICS seine Verwaltung 
vereinfachen, Engpässe beseitigen und 
die Kosten mittels Thin Provisioning 
deutlich senken.

Hohe Verfügbarkeit  
von Systemen und Services
„Mit der intelligenten Speicherverwal-
tung von IBM SAN Volume Controller 
und IBM XIV benötigen wir nur noch 
zwei IT-Mitarbeiter für die gesam-
te Speicherumgebung, während sich 
der Rest des Teams anderen Aufgaben 
widmen kann“, berichtet Ulrich Mül-
ler. „Auch die Datensynchronisierung 
hat sich erheblich vereinfacht: Virtual 
Disk Mirroring bietet uns eine einheit-
liche Lösung, die den Datenschutz über 
sämtliche Server- und Rechnerarchi-
tekturen hinweg gewährleistet.“ Da-
rüber hinaus ist es nun auch möglich, 

Instandhaltungsarbeiten während der 
Geschäftszeiten durchzuführen, ohne 
den Betrieb zu unterbrechen. Gene-
rell hilft die verbesserte Verfügbarkeit, 
Kosten zu sparen – denn eine Stunde 
Downtime kann das Unternehmen rund 
50.000 Euro kosten.

Last but not least hat EURONICS 
neben der Speicherplanung auch seine 
Notfallstrategie erfolgreich überarbeitet. 
Die IT-Partner implementierten ein um-
fassendes Backup-System auf Basis von 
IBM-Power-740-Servern, der Software 
IBM Tivoli Storage Manager sowie IBM 
System Storage TS3500 Tape Library. 
Durch den neuen Backup-Prozess und 
die verbesserte Backup-Performance 
konnte die EURONICS Deutschland 
eG die Backup-Zeit um 10 Prozent ver-
kürzen. Auch können die neuen LTO6 
Cartridges acht Mal mehr Daten als die 
bisher bei EURONICS verwendeten Bän-
der speichern, was den Aufwand für die 
Tape-Verwaltung um 80 Prozent verrin-
gert. Die Nutzung von DB2-Datenkom-
pression konnte den Speicher um weitere 
80 Prozent optimieren. Zudem verkürz-
te sich das Tape-Management von zwei 
Stunden auf 30 Minuten.  a k  

eurONICS Deutschland hat sich für virtuelle Lösungen entschieden, die 
auf IBM XIV Storage Systems und IBM SAN Volume Controller basieren.

ulrich Müller ist IT- und Organisations-
leiter bei eurONICS. Bilder: EURONICS
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Werkzeugschicht, flexible Oberflächen-
Programmierung (FOP) genannt, mit 
der unsere Kunden Erweiterungen auch 
selbst durchführen können. Die darun-
terliegenden Schichten, der sogenannte 
„abas-Kern“, kann bei Updates einfach 
ausgetauscht werden, die kundenspezifi-
schen Anpassungen bleiben erhalten. 

digitalbusiness CLOUD: Sie sprechen 
von einer proprietären Datenbank. 
Worin genau besteht ihr Vorteil? 
Peter Walser: Bei unserem objektori-
entierten Ansatz geht es nicht darum, 
bestimmte Eigenschaften von Objekten 
zu vererben, vielmehr ist es das Ziel, be-
triebswirtschaftlich relevante Objekte 
in der Datenbank abzubilden. So wird 
ein Kunde als Kunde und ein Lieferant 
als Lieferant modelliert. Gleiches gilt 
für den Artikel. Dies erleichtert unseren 
Partnern und den Anwendern, selbst 
Anpassungen vorzunehmen, weil die 
Logik unmittelbar einsichtig ist. Unter 
einem Kunden und seinen Eigenschaf-
ten kann sich jeder etwas vorstellen, 
würden diese „Objekte“ in Tabellen auf-
geteilt – aus Effizienzgründen nutzen 
relationale Datenbanken hierfür sehr 
viele Tabellen –, wären kundenspezi-
fische Anpassungen nicht so einfach 
möglich. 

Außerdem: Dadurch, dass wir nicht 
von einem kommerziellen Datenbank-
anbieter abhängig sind, können wir uns 
ausschließlich von den Bedürfnissen des 
Markts leiten lassen.
Mario Raatz: Unser Kunde kann nach 
kurzer Schulung eigene Anpassungen in 
der Software vornehmen.  
Peter Walser: Dadurch, dass die Anwen-
dungsschicht durch die Werkzeugschicht 
gekapselt ist, kann der User nicht an der 
vorgegebenen Anwendungslogik vorbei-
programmieren. Die Upgrade-Fähigkeit 
ist also stets gewährleistet, weil der Kern 
nichts Kundenspezifisches enthält.

digitalbusiness CLOUD: Spielt es eine 
Rolle, in welcher Softwaretechnologie 
das ERP-System programmiert ist?
Peter Walser: Also bei uns spielt die Pro-
grammiersprache keine Rolle, vielmehr 
kommt es auf die richtigen Konzepte und 
das Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten an. abas ist ein hochgradig 

digitalbusiness CLOUD: Herr Raatz, 
im ERP-Markt machen viele Studien 
zur Anwenderzufriedenheit die Run-
de. Wie wichtig sind diese Befragun-
gen eigentlich? 
Mario Raatz: Auf der Suche nach einer 
passenden ERP-Lösung bieten Markt-
studien und Referenzen den Unterneh-
men die größtmögliche Sicherheit. Die 
Anwenderzufriedenheit ist für uns das 
allerhöchste Gut, das wir zu verteidigen 
haben. Schließlich wollen wir mit unse-
ren Kunden eine langfristige Geschäfts-
beziehung pflegen. Ist unser Kunde nicht 
zufrieden mit uns, ist er ein potenzieller 
Neukunde für unseren Mitbewerb. 

digitalbusiness CLOUD: Wie hoch ist 
die Quote von zufriedenen Anwendern 
bei abas Software?
Mario Raatz: Sie liegt über alle Studien 
hinweg bei mehr als 90 Prozent. Ausge-
zeichnete Noten bekommen wir übrigens 
auch und gerade von Kunden, die unsere 
Software seit 20 Jahren im Einsatz haben.

Wir haben auch die zufriedensten 
Anwender, wenn es um international ein-
gesetzte Unternehmenssoftware geht. Fast 
800 unserer weltweit agierenden Kunden 

arbeiten seit über 10 Jahren mit unserer 
Software. Das ergab die jüngst vom Zü-
richer Beratungs- und Analystenhauses 
i2s durchgeführte „Global ERP User Sa-
tisfaction Survey“. Als einziger Anbieter 
aus dem Mittelstand können wir Lokali-
sierungen unseres ERP-Systems in vielen 
Ländern vorweisen und stehen damit auf 
einer Stufe mit Konzernen wie SAP, Mi-
crosoft oder Infor. 

digitalbusiness CLOUD: Wie halten 
Sie Ihre Kunden bei der Stange?
Mario Raatz: Wir behelligen unsere 
Kunden nicht alle fünf, sechs oder sie-
ben Jahre mit aufwändigen Migrationen, 
sondern halten sie über leicht einzuspie-
lende jährliche Upgrades technologisch 
immer auf dem neuesten Stand. 
Peter Walser: Unser Technologie-Stack 
(ein Technologie-Stack umfasst alle 
Schichten, Komponenten oder Dienste, 
die eine Software-Lösung oder Anwen-
dung verwendet) ist die Basis für diese 
einfachen Upgrades. Die unterste Schicht 
der abas Business Suite ist unsere eigene, 
objektorientierte Datenbank. Darauf setzt 
sehr eng verzahnt die Anwendungsschicht 
auf. Und darüber befindet sich eine 

Enterprise R esource Pl anning

Schnelle Upgrades und  
hohe Kundenzufriedenheit
Bei erP-Studien wie jene von i2s, Trovarit oder benchpark.com steht  
die Zufriedenheit im Mittelpunkt. Welche Bedeutung diese Aspekte 
tatsächlich haben, darüber sprach digitalbusiness CLOuD mit Mario 
raatz, CSO von abas Software, erP-Systemanbieter aus Karlsruhe, 
und Peter Walser, Produktmanager beim gleichen unternehmen.

„Wir behelligen unsere Kunden nicht alle fünf, 
sechs oder sieben Jahre mit aufwändigen Migrati-
onen, sondern halten sie über leicht einzuspielen-
de jährliche Upgrades technologisch immer auf 
dem neuesten Stand.“
Mario Raatz, CSO von abas Software.
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integriertes System, bei dem 
wirklich alle Bereiche mitein-
ander verknüpft sind, sowohl 
das Rechnungswesen als auch 
die Kostenrechnung, Materi-
albewertung und so weiter. 
Unsere Herausforderung 
liegt darin, diese Komplexität 
vom Anwender fernzuhalten 
und ihm stets ein konsistentes 
Abbild seines Unternehmens zu zeigen.  

digitalbusiness CLOUD: Haben Sie 
schon einmal „Workarounds“ durch-
geführt?
Mario Raatz: Um es deutlich zu sagen: 
nein. Was wir liefern, enthält keine 
Workarounds. Wir verbiegen unser 
System nicht. 
Peter Walser: Auch die Nacharbeiten nach 
dem Einspielen des Upgrades sind gering 
und liegen bei abas im Bereich von zwei 
bis fünf Manntagen, mehr nicht.

 
digitalbusiness CLOUD: Ich vermute 
mal, dass neben dem Technologie-
Stack Ihre spezielle Einführungsme-
thodik eine wichtige Rolle dabei spielt, 
dass die Kundenzufriedenheit so hoch 
ist. Ist diese Annahme richtig?
Mario Raatz: Das kann man so sagen. Im 
Grunde genommen handelt es sich dabei 
um sieben Schritte zur erfolgreichen Im-
plementierung, die um eine Prozessana-
lyse im Vorfeld ergänzt werden können. 
Sie müssen sich dies als eine Art Rezept 
vorstellen. Wenn Sie ein Haus bauen, fan-
gen Sie ja auch nicht mit dem Dach an, 
sondern legen zunächst das Fundament. 
Und dies sind bei uns die Schulungsmaß-
nahmen: Bevor wir mit den Usern über 
Anpassungen sprechen, haben diese die 
Gelegenheit, die abas Business Suite, wie 
sie im Standard in ihren Kernprozessen 
funktioniert, kennenlernen. Erst in der 
späteren Analysephase wird das Delta 
zwischen dem bereits gebotenen Funk-
tionsumfang und den verbleibenden 
Anforderungen des Unternehmens ge-
schlossen. Bei diesem Customizing sind 
wir stets bemüht, uns so nah wie möglich 
am Standard zu orientieren. Diese Vorge-
hensweise hat sich bereits in zahlreichen 
Einführungsprojekten bewährt. abas ist 
weltweit bei mehr als 2.800 Unterneh-
men erfolgreich im Einsatz. 

digitalbusiness CLOUD: Wie bera-
tungsresistent sind Ihre Kunden? Im 
Bereich PLM erwarten diese zum Bei-
spiel, genau die etablierten Prozesse 
systemtechnisch zu unterstützen.
Mario Raatz: Ganz klar, vielfach müssen 
wir erst einmal Überzeugungsarbeit für 
unsere Einführungsmethodik leisten. 
Die Umsetzung von kaufmännischen 
Themen ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben reglementiert, so dass hierbei 
der Gestaltungsspielraum der ERP-Im-
plementierung eher beschränkt ist. Aber 
bei der Organisation einer Produktion 
oder eines Lagerwesens gibt es ein brei-
tes Spektrum an Möglichkeiten. 

digitalbusiness CLOUD: Bieten Sie 
hierfür so eine Art Best-Practice-Pa-
kete an?
Mario Raatz: Durchaus. Unsere Einfüh-
rungsmethodik gibt ja nur Handlungs-
empfehlungen für die pragmatische Ein-
führung. Sie stellt unter anderem sicher, 
dass der Kunde auch bei seinen Standor-
ten im Ausland die gleiche Qualität der 
Implementierung erhält.

digitalbusiness CLOUD: Haben Ihre 
Vertriebspartner bestimmte Exper-
tisen, etwa für die unterschiedlichen 
Branchen?
Mario Raatz: Unsere Partner bedienen 
mehrere Branchen, aber wir achten stets 
darauf, dass die Partner – unter Berück-
sichtigung von wirtschaftsgeographi-
schen Randbedingungen – spezielle 
Kenntnisse vorweisen können, etwa in 
der Serienfertigung. 

Außerdem bieten wir einen spezi-
ellen Funktionsumfang in Form eines 
Branchenpakets für die Automobilin-
dustrie an. Dort ist auch eine spezielle 
Beratungskompetenz auf Seiten unseres 
Vertriebs- und Implementierungspart-
ners notwendig. 

digitalbusiness CLOUD: Wie schafft 
es ein Mittelständler wie abas, sich im 
Wettbewerb mit Konzernen im inter-
nationalen Markt zu behaupten? 
Mario Raatz: Gute Frage. Dies ist un-
serer Partnerstruktur zu verdanken. 
Im Verbund mit unseren rund 50 Ver-
triebs- und Implementierungspartnern 
weltweit haben wir rund 800 Mitarbei-
ter. Wir fahren also nicht von Karlsru-
he aus nach Indien, um dort ein Projekt 
durchzuführen, sondern wir haben vor 
Ort Partner, die die Marktansprache 
und Implementierung übernehmen. 
Sie sind zudem für die Lokalisierung 
unserer Software zuständig. 

digitalbusiness CLOUD: Bestünde 
nicht die Möglichkeit, über Cloud 
Computing zu wachsen?
Peter Walser: Im Moment sind wir da-
bei, mit der Entwicklung einer neuen 
Benutzeroberfläche die Basis für den 
Cloud-Betrieb unserer Software zu le-
gen. Ganz klar, die modernen browser-
basierten Bedienkonzepte gehen alle in 
Richtung Weboberfläche, wobei frei-
lich nicht vergessen werden darf, dass 
nicht jeder Browser-minded ist. 

Die Bedienung über unsere native 
Oberfläche ist ergonomisch ausgefeilt 
und hat sich langfristig im Einsatz  bei 
unseren Kunden bewährt. Natürlich 
wird auch diese technologisch weiter-
entwickelt und laufend den Bedürfnis-
sen angepasst. Dies kommunizieren 
wir auch klar unseren Kunden ge-
genüber. Wenn die Anwender es also 
wollen, bleibt für sie alles beim Alten. 
Sie werden sogar die Wahl haben: Sie 
können hybrid arbeiten, mit unserer 
nativen GUI und mit der neuen Web-
Oberfläche.  a k  

Das Gespräch mit abas Software führte  
Bernhard D. Valnion.

„abas ist ein hochgradig integriertes System, bei dem alle 
Bereiche miteinander verknüpft sind, sowohl das Rech-
nungswesen als auch die Kostenrechnung, Materialbewer-
tung und so weiter. Unsere Herausforderung liegt darin, die-
se Komplexität vom Anwender fernzuhalten und ihm stets 
ein konsistentes Abbild seines Unternehmens zu zeigen.“
Peter Walser, Produktmanager bei abas Software. 
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lyse zeigte erhebliches Optimierungs-
potenzial. Während der Marktrecher-
che stießen wir auf das Cloud-basierte 
Angebot von Datasec, das in der Immo-
bilienbranche bereits weit verbreitet ist. 
Diese Expertise wollten wir natürlich 
nutzen“, schildert Kremer. Alle anderen 
Möglichkeiten, etwa eine Individualpro-
grammierung auf Basis des SAP-Systems 
oder käufliche Lösungen, schieden aus: 
zu wenig flexibel, zu teuer, so das Urteil 
der Strabag-Verantwortlichen. Mit der 
Plattform DOKU@WEB entschied sich 
das Unternehmen daher für eine web-
basierte, mitwachsende und kostengüns-
tige Lösung. Nach einer eingehenden 
Prozessanalyse und der Klärung der 
datenschutzrechtlichen Fragen wurde 
DOKU@WEB in die Prozesse bei der 
Strabag Property and Facility Services 
GmbH integriert. 

Die Erfassung aller eingehenden 
Rechnungen aus ganz Deutschland 
übernimmt heute das Team Property 
Management Services in Kiel. Die dort 
vorerfassten Datensätze werden an das 
Rechenzentrum von Datasec in Siegen 
gesendet und revisionssicher archiviert. 
Sie stehen dann direkt danach dem je-
weiligen Freigeber der Strabag Property 
and Facility Services GmbH zur Rech-
nungskontierung, -prüfung und -freiga-
be zur Verfügung. 

„Dank der vollständigen SAP-Integ-
ration ist DOKU@WEB das Werkzeug, 
mit dem sich der komplette Eingangs-
rechnungsworkflow organisieren lässt, 
ohne lokal eine neue Software zu instal-
lieren“, sagt Tobias Wilsmann, Bereichs-
leiter Projektmanagement bei Datasec. 

INNerHALB Der Strabag Property 
and Facility Services GmbH übernimmt 
der Geschäftsbereich Property Compa-
nies die Verwaltung und Bewirtschaf-
tung komplexer Immobilienportfolios 
institutioneller Immobilieninvestoren. 
152 Mitarbeiter erwirtschafteten zuletzt 
einen Umsatz von 15,7 Millionen Euro 
bei einer betreuten Fläche von 4,2 Mil-
lionen Quadratmetern. Der geschätzte 
Gesamtwert der verwalteten Assets hat 
ein Volumen von rund 7,5 Milliarden 
Euro. 

Neben den großen Portfolios in-
stitutioneller Investoren betreut der 

Geschäftsbereich Property Companies 
auch eine Vielzahl von mittelgroßen und 
kleinen Immobilienbeständen. „Diesen 
Kunden bieten wir mit unserem SAP-
System REM@on seit jeher die Möglich-
keit, ihre Immobilien durch uns effizi-
ent bewirtschaften zu lassen“, sagt Ge-
rald Kremer, der als Senior Consultant 
für die Prozesse des Geschäftsbereichs 
Property Companies verantwortlich 
zeichnet. Damit gab es ein Nebenein-

ander unterschiedlicher Lösungen: Auf 
der einen Seite die von den größeren 
Kunden eingesetzten SAP-Systeme, auf 
der anderen Seite verschiedene Prozess-
ausprägungen auf dem Strabag-eigenen 
SAP-System REM@on. Mit dieser hete-
rogenen Systemlandschaft mussten die 
Mitarbeiter seit längerer Zeit umgehen. 
„Hinzu kommt, dass unsere Kunden 
individuelle Freigabeprozesse für die 
Rechnungsläufe haben, etwa hinsicht-
lich der Freigabestufen und -grenzen“, 
sagt Kremer. Auch unterscheiden sich 
die Vorgehensweisen in der Verwaltung 
von Immobilienportfolios, etwa, was 

ausländische Investoren betrifft, die 
grundsätzlich weniger Prüfungsaufwand 
verlangen als deutsche Kunden. Für das 
SAP-Modul REM@on gab es zudem 
keinen eigenen Rechnungsprüfungs-
Workflow. 

Prozesse auf dem Prüfstand
Alle diese Prozesse wurden Anfang des 
Jahres 2013 auf den Prüfstand gestellt, 
um sie zu optimieren. „Die Prozessana-

C loud-Pl at tform für R echnungsfreigabe 

Eine Oberfläche für alle Prozesse
Die Strabag Property and Facility Services GmbH hat sich für das gezielte Business Process Outsourcing 
mit DOKu@WeB der Siegener Datasec information factory entschieden. Der Geschäftsbereich Property 
Companies nutzt die Cloud-basierte Dokumentenmanagementplattform zur Verarbeitung eingehender 
rechnungen für über 15.000 vermietete Objekte. Die Prozesskosten für das unternehmen sind ebenso 
deutlich gesunken wie die Bearbeitungszeiten.  Von Detlev Karg

„Mit DOKU@WEB können wir alle Beson-
derheiten der von uns betreuten Mietobjek-
te abbilden. Wir haben jetzt durchgängige 
Prozesse etabliert, und viele unserer Kunden 
nehmen diese Prozesse in ihre Abläufe auf.“
Gerald Kremer ist als Senior Consultant für den Geschäftsbereich Property 
Companies bei Strabag Property and Facility Sevices GmbH tätig.
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DIe MATerNA TrAINING SuITe verbindet alle für Wei-
terbildung relevanten Aufgaben und Funktionen mit dem ein-
zigartigen Ansatz des kompetenz-basierten Lernens. Mit der 
Materna Training Suite steigern Unternehmen die Effizienz 
der Wissensvermittlung ihrer Mitarbeiter aus der Cloud und 
führen gleichzeitig personalisiertes Lernen ein. 

Ergänzend bietet die Materna Training Suite eine eigen-
ständige Lernwelt. Die Lernwelt besteht aus drei für das Wei-
terbildungsmanagement wichtigen Komponenten:
•  einem Learning-Management-System für kompetenzbasier-

tes E-Learning
•  der Bereitstellung von virtuellen Klassenräumen on De-

mand 
•  einer virtuellen Trainingsinfrastruktur für den bislang einma-

ligen vollautomatisierten Abruf von beliebigen IT-basierten 
Schulungsumgebungen „auf Knopfdruck“ aus der Cloud

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Social-Media-
Komponenten, dass Schulungsteilnehmer sich per Forum und 

Live Chat über die Cloud-Plattform mit anderen Teilnehmern 
austauschen können. Auch kann vorbereitendes, begleitendes 
und nachbereitendes Schulungsmaterial in der Cloud bereit-
gestellt und abgerufen werden. 

Die Materna Training Suite basiert auf modernen Web-
Technologien, so dass der Zugriff 
Endgeräte-unabhängig ist und 
sich Lerninhalte jederzeit und von 
jedem Ort auch über mobile End-
geräte konsumieren lassen.

Die Materna Training Suite 
kann als Cloud-Lösung bezogen 
werden, bei der sämtliche Diens-
te in der Cloud gehostet werden. 
Alternativ steht ein On-Premise-
Liefermodell zur Verfügung, bei 
dem alle Dienste auf Systemen des 
Kunden installiert werden.

Advertorial

K O N TA K T

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

Weiterbildung on Demand aus der 
Cloud – smart und individuell
e-Learning und digitales Lernen in Deutschland boomen. Mit Hilfe von Cloud Computing entsteht ein neues 
Niveau in der Weiterbildung. Mit der Training Suite hat Materna ein innovatives Cloud-Angebot-Portfolio. 
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rechnungsbearbeitung  
ohne Medienwechsel
„DOKU@WEB ermöglicht es uns heu-
te, die Rechnungen für einen großen Teil 
der über 15.000 vermieteten und von 
uns betreuten Objekte in den Portfolios 
unserer Kunden einheitlich freizugeben 
sowie die Dokumente in definierten 
Workflows weiterzuleiten. Die Integ-
ration in SAP sorgt darüber hinaus für 
eine korrekte Verarbeitung der Daten in 
unserem Stammsystem und eine stets 
korrekt geführte Buchhaltung“, sagt Ge-
rald Kremer. 

Als Add-On zum SAP-System 
REM@on ermöglicht das browserba-
sierte DOKU@WEB die Rechnungsbe-
arbeitung ohne Medienwechsel für die 
Mitarbeiter. Das steigert die Effizienz 
gerade beim standortübergreifenden 
Arbeiten erheblich. 

Seit der Inbetriebnahme von DO-
KU@WEB im Juli 2013 haben sich Qua-
lität, Transparenz und die Geschwindig-
keit der Bearbeitung in den Rechnungs-

Worfkflows des Immobiliendienstleisters 
deutlich erhöht. Die Prozesskosten sind 
in der Spitze um die Hälfte gesunken, 
Durchlaufzeiten konnten bis zu 50 Pro-
zent reduziert werden. 

„Mit DOKU@WEB können wir alle 
Besonderheiten der von uns betreuten 
Mietobjekte abbilden. Wir haben jetzt 
durchgängige Prozesse etabliert, und 
viele unserer Kunden nehmen diese 
Prozesse in ihre Abläufe auf “, so Kremer 
weiter. Auch das bisher oft nötige Aus-
drucken, Bearbeiten und Einscannen 
von Dokumenten entfällt heute. Bis zu 
25.000 Rechnungen im Jahr werden auf 
diese Weise bei der Strabag Property and 
Facility Services GmbH mit DOKU@
WEB freigegeben und dann im SAP-
System verbucht. 

Schulungsaufwand reduziert
Ein weiterer Vorteil für die Mitarbeiter 
ist die Ergonomie der Cloud-basierten 
Lösung von Datasec. „Alle Mitarbeiter 
aus den verschiedenen Bereichen kön-

nen damit leicht umgehen. Der Schu-
lungsaufwand ist so gering, dass wir auf 
Vor-Ort-Schulungen gänzlich verzichten 
können“, sagt Gerald Kremer. Zudem 
kann die Lösung dank der Cloud-Basie-
rung einfach mitwachsen, ohne weiteren 
Aufwand zu verursachen. 

Mit der Vereinheitlichung der Ab-
läufe hat sich die Qualität der Prozesse 
bei dem Immobiliendienstleister noch 
weiter gesteigert, viele der früher mög-
lichen Fehlerquellen konnten nunmehr 
vollständig ausgeschlossen werden. 
Auch die an die Kreditorenverarbei-
tung angeschlossenen Prozesse wie die 
Nebenkostenabrechnung, ein wichtiges 
Geschäftsfeld des Unternehmens, profi-
tieren von der Arbeit mit DOKU@WEB. 
In diesem Bereich kann die Strabag Pro-
perty and Facility Services GmbH viel 
schneller als früher Dokumente recher-
chieren und detaillierte Analysen für  
ihre Kunden erstellen.                s g   

Autor: Detlev Karg, freier Fachjournalist.
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diesem Weg den geschützten Raum der 
unternehmensinternen IT-Infrastruk-
tur.“ Die Gefahr dabei: Insbesondere bei 
der Nutzung bekannter US-Anbieter wie 
Microsoft SkyDrive, Skype oder Google 
kann es zu datenschutzrechtlichen Prob-
lemen kommen. 

IT-Sicherheit durch  
ganzheitliche Lösungen
IT-Sicherheit, so die Konsequenz, er-
fordert einen ganzheitlichen Problem-
ansatz, der alle IT-relevanten Bereiche 
des Unternehmens umfasst. Der Einsatz 
einer Firewall ist wichtig, reicht aber bei 
weitem nicht aus, so Thomas Schmidt: 
„Es nützt nichts, wenn ich mein Haus 
mit der besten und sichersten Eingangs-
tür versehe, während links und rechts die 
Fenster offen stehen.“ Ein umfassendes 
Sicherheitskonzept sollte also nicht nur 
bei der Technik ansetzen, sondern auch 
die Arbeitsgewohnheiten der Mitarbei-
ter mit in den Blick nehmen. Das IT-
Unternehmen Didas empfiehlt seinen 
Kunden, ein Projekt zur Erhöhung der 
Daten- und IT-Sicherheit stets mit einer 
Analyse der individuellen Ist-Situation 
einschließlich einer Risikobeurteilung 
für einzelne Bereiche zu beginnen. Die-
ser Schritt bildet dann die Grundlage für 
einen gemeinsam mit dem Management 
zu erstellenden Maßnahmenplan. 

Ein besonderes Thema der IT-
Security bildet der Trend zum Cloud 

LANGe WAr  die IT-Sicherheit in deut-
schen Unternehmen eine vernachläs-
sigte Größe. Zu abstrakt erschien vielen 
die Gefahr des Datenklaus, zu gering der 
unternehmerische Nutzen von Sicher-
heitskonzepten. Nun, nach Bekanntwer-
den des NSA-Überwachungsprogramms 
PRISM, kommt dem Thema IT- und Da-
tensicherheit in der öffentlichen Debat-
te eine ganz andere Bedeutung zu, denn 
der Schaden, den deutsche Mittel- und 
Großunternehmen durch Spionage- und 
Hackerangriffe zu verzeichnen haben, 
steigt seit Jahren und erreicht laut einem 
Bericht des Nachrichtenportals Spiegel 
Online mittlerweile Milliardenhöhe. Da-
bei ist es gerade der hochinnovative und 
damit für Spionageangriffe besonders 
attraktive deutsche Mittelstand, der die 
Gefahr von IT-Sicherheitslücken unter-
schätzt. „Viele Mittelständler wiegen sich 
aufgrund ihrer vermeintlich weniger 
exponierten Position in Sicherheit, be-
treiben im Bereich IT-Security weniger 
Aufwand und werden gerade deshalb zu 
einem lohnenden Ziel für Hacker und 
Datendiebe“, so der Sicherheitsexperte 
Thomas Schmidt, Chief IT-Consultant 
bei dem IT-Unternehmen DIDAS Busi-
ness Services. 

riskante eigeninitiative
Seit wenigen Wochen erst weiß die Welt-
öffentlichkeit von dem NSA-Überwa-
chungsskandal, doch schon jetzt steigt 

allerorten die Nachfrage nach Sicher-
heits- und Verschlüsselungstechniken, 
insbesondere für den Austausch von E-
Mails. Auch im Management deutscher 
Betriebe wächst das Bewusstsein für die 
Bedeutung eines sicheren IT-Systems. 
Längst ersetzen Computer nicht mehr 
nur die Schreibmaschine im Vorstands-
sekretariat, sondern bilden in der Regel 
die Grundlage des gesamten Produk-
tions- und Arbeitsprozesses. Ein Total-
ausfall der EDV kann in manchen Fällen 
sogar bedeuten, dass die Betriebs- und 
Büroräume nicht einmal mehr betreten 
werden können. Um einen solchen Katas-
trophenfall zu verhindern, bedarf es eines 
individuellen Sicherheitskonzepts, das auf 
die Arbeitsabläufe des gesamten Betriebs 
Rücksicht nimmt. „Viele Unternehmen 
erhöhen ihre Schutzmaßnahmen durch 
Verschlüsselungstechniken und Firewalls, 
unterschätzen jedoch die mitunter in IT-
Angelegenheiten riskante Eigeninitiative 
ihrer Mitarbeiter“, so der Security-Experte 
Schmidt. Das Problem ist oft ein grund-
legendes, das über den engen Bereich 
IT-Security weit hinausgeht: „Wenn die 
Ausstattung mit modernen, zeitgemäßen 
Arbeitsressourcen unzulänglich ist, grei-
fen die Mitarbeiter zum Beispiel für die 
Ablage und Verwaltung von Dateien ger-
ne auf externe Cloud-Dienste zurück, um 
mit ihre Kollegen effizient zusammenar-
beiten zu können. Vertrauliche, mitunter 
personenbezogene Daten verlassen auf 

IT-Sicherheit

Ganzheitliches Sicher-
heitskonzept gefragt
Viele unternehmen in Deutschland unterschätzen den Wert ihrer Da-
ten – und damit auch ihre Attraktivität für feindliche Hackerangriffe. 
Dabei sind es gerade die Mittelständler, die am häufigsten zum Ziel 
von Spionageattacken werden. Doch um die unternehmensdaten zu 
schützen, bedarf es nicht nur einer zuverlässigen Sicherheitstechnik. 
Mindestens ebenso wichtig ist es, die Mitarbeiter auf die Gefahren 
aufmerksam zu machen und ihnen adäquate Arbeitsressourcen zur 
Verfügung zu stellen.  Von Ute von Lüpke
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Computing. Sicherheitsbedenken halten 
viele Unternehmen bislang davon ab, 
das Potenzial von Cloud-Diensten voll 
auszuschöpfen. Eine Zurückhaltung, die 
berechtigt ist, denn schließlich werden 
hierbei in der Regel Daten an eine dritte 
Partei ausgelagert. Dennoch gibt es auch 
in diesem Bereich Maßnahmen, um das 
Cloud Computing stärker abzusichern. 
Fachleute empfehlen, zunächst immer 
die Vertrauenswürdigkeit des Cloud-
Anbieters genau zu beurteilen. Bedacht 
werden sollte zudem die Art und Weise 
des Datenverkehrs: So ist es zum Beispiel 
möglich, die Vorteile des Cloud Compu-
ting zu nutzen, ohne sämtliche Unterneh-
mensdaten transferieren zu müssen oder 
das Cloud Computing in gesicherten Um-
gebungen durchzuführen. Auch hier gilt 
jedoch: Eine genaue Risikoanalyse hängt 
stets von der Art der Nutzung ab. 

Schutz vor dem Cyber-Krieg 
„Cyberwar“ betitelt die Unternehmens-
beratung Corporate Trust ihre Studie zur 

Industriespionage 2012. Das erschre-
ckende Ergebnis: Über fünfzig Prozent 
der befragten deutschen Unternehmen 
hatten in den vergangenen drei Jahren 
einen Spionageangriff zu verzeichnen 
oder einen Fall von Wirtschaftsspionage 
in Verdacht. Prozentual am meisten be-
troffen ist dabei erneut der Mittelstand. 
Höchste Zeit also für eine Bewusst-
seinsänderung in Sachen IT-Sicherheit 
– schließlich geht es hierbei um nichts 
anderes als um den Schutz des wertvol-

len Firmenwissens. Thomas Schmidt 
von Didas hofft derweil, dass das The-
ma Security über die aktuelle Medien-
präsenz hinaus in den Köpfen bleibt und 
langfristig an Bedeutung gewinnt. Damit 
in Zukunft nicht nur die Tür, sondern 
auch die Fenster des Hauses vor Einbrü-
chen und feindlichen Angriffen aus dem 
Cyberspace gut geschützt sind. a k  

Autorin: ute von Lüpke, Journalistin in 
Schenefeld

„Es nützt nichts, wenn ich mein Haus  
mit der besten und sichersten Eingangs-
tür versehe, während links und rechts  
die Fenster offenstehen.“
Thomas Schmidt, Sicherheitsexperte und Chief IT-Consultant  
bei Didas Business Services.

OB FuSION, Umstrukturierung oder die Abspaltung von Un-
ternehmensteilen: Der Umbau bestehender SAP-Landschaften 
ist immer eine große Herausforderung. Unterstützung bieten 
dabei die SAP Landscape Transformation Services (SAP LT). 
Die Software hilft, SAP-Teilsysteme aus der Gesamtlandschaft 
herauszulösen oder bis dato getrennte Systeme zusammen-
zuführen. Ziel ist es dabei, Redundanzen zu reduzieren, Fi-
nanz- und Reporting-Prozesse zu vereinheitlichen und eine 
flexible, homogene Systemlandschaft aufzubauen. GAMBIT-
Geschäftsführer Thomas Pasquale nennt weitere Vorteile: „SAP 
LT verringert im Vergleich mit konventionellen Werkzeugen 
die System-Downtimes für die Datentransformation deutlich, 
ferner kann SAP LT historische Daten übernehmen – es ist 
kein längerfristiger Parallelbetrieb von Altsystemen mehr er-
forderlich – und schließlich ist SAP LT in vielen Fällen nicht an 
Stichtage wie Jahres- oder Monatsabschlüsse gebunden.“ 

Grundsätzlich eignet sich SAP LT auch für den Mittelstand. 
Doch zum einen fehlt hier oft das Geld für eine solche Lösung, 
zum anderen sind Transformationsprojekte bei kleineren Fir-
men oft nur einmalig durchzuführen und hinsichtlich rechtli-
cher  oder geschäftlicher Anforderungen begrenzt. Sie dauern 
daher kaum länger als ein Jahr. 

Um SAP LT dennoch für den Mittelstand attraktiv zu machen, 
bieten Pironet NDH und GAMBIT die Transformationslösung jetzt 
auch aus der Cloud an. Neben der von SAP auch im Mietmodell 
verfügbaren Software selbst gehört die Analyse-, Entwicklungs- und 
Testumgebung zum Cloud-Angebot der SAP-Partner. Die Vorteile: 
Die Unternehmen beziehen das Softwarepaket ausschließlich im 
gewünschten Umfang und zahlen nur für die Dauer des Projekts. 
„Einer Nutzung von SAP LT im Mittelstand steht damit nichts 
mehr im Wege“, so Klaus Nowitzky, Leiter Partnermanagement 
und Cloud Services Architect bei Pironet NDH.

SAP-Landschaften per  
Cloud-Lösung restrukturieren
Der Cloud-Spezialist Pironet NDH und das Beratungshaus GAMBIT Consulting 
bieten die SAP Landscape Transformation Services (SAP LT) jetzt auch aus der 
Cloud an. Damit wird das Softwarepaket für Strukturumbauten sogar für den 
Mittelstand interessant.

Mit SAP LT lassen sich bei einer unternehmens-
restrukturierung die größten Hürden meistern.

Advertorial
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sowie die Überwachung der Geschäfts-
prozesse im Unternehmen. 

Eine große Entlastung bieten Tools, 
die es ohne Programmierkenntnisse er-
möglichen, Prozesse zu entwerfen und 
auszuführen. Beispielsweise bietet die 
Fabasoft Cloud eine modellbasierte Di-
gitalisierung der Geschäftsprozesse nach 
dem internationalen Standard BPMN 
2.0. Arbeiten mit einem Werkzeug auf 
der Basis dieses Standards bietet eine 
Reihe von Vorteilen. Die Prozessmodelle 
bleiben austauschbar, können von jedem 
Prozess-Editor bearbeitet und von einer 
Workflow-Engine ausgeführt werden.

Geschäftsprozesse  
sicher in der Cloud?
Um Geschäftsprozesse nicht nur optimal 
und flexibel, sondern vor allem mobiler 
und firmenübergreifender anzuwenden, 
sollten diese in die Cloud überführt wer-
den. Wichtig ist die Verzahnung von 
Cloud Services mit anderen Unterneh-
mensanwendungen. Denn nichts birgt 
mehr Gefahren für ein Unternehmen 
als Mitarbeiter, die eigenständig Fir-
mendaten in nicht integrierte Cloud-
Applikationen geben. Die IDC-Studie 
zeigt, dass sich beinahe die Hälfte der 
befragten Business-Entscheider eine 
engere Zusammenarbeit der IT- und 
Fachbereiche wünschen – vor allem im 
Hinblick auf die für die Unternehmens-
IT nicht mehr kontrollierbaren Daten-
weitergabe über ungesicherte mobile 
Anwendungen. Unternehmen benötigen 
Geschäftsabläufe in einer abgesicherten 
Umgebung, die auch das kurzfristige 

u N T e r N e H M e N  S T r e B e N  zu-
nehmend nach optimierten, effizient 
gestalteten und flexibleren Geschäfts-
prozessen in einer abgesicherten Um-
gebung. Geschäftsprozessmanagement 
(Business Process Management, BPM) 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der 
modernen Geschäftswelt. Klar definierte 
und stringent ausgeführte Prozesse und 
Workflows stellen Effizienz und Trans-
parenz in kleinen, mittleren und großen 
Organisationen sicher und verschaffen 
Wettbewerbsvorteile. Nur durch ein 
ganzheitliches Management und die Ab-
bildung von Prozessen wird eine hohe 
Effektivität erreicht.

Dennoch schrecken viele Unterneh-
mer immer noch vor Geschäftsprozess-
management zurück. Zu kompliziert, zu 
arbeitsintensiv und fraglicher Nutzen 
sind häufig die Gründe, weshalb ein Do-
kument auf eine lange Reise geschickt, 

ausgedruckt und händisch übergeben 
wird. Dabei weiß der Antragsteller oft 
bis zur Tage später eintreffenden Ge-
nehmigung oder Ablehnung nicht, wer 
das Dokument gerade bearbeitet bezie-
hungsweise wo es liegt. Zudem gibt es 
keine Controlling-Funktion.

Individuelle Anpassung der  
Geschäftsprozesse
Die Studie „Cloud Computing in 
Deutschland 2013“ des Markt- und 
Beratungsunternehmens IDC belegt, 
dass die größte Herausforderung für 
Unternehmen die Anpassung der Ge-
schäftsprozesse ist (51 Prozent der 
Business-Entscheider). Dabei gilt es, für 
das Geschäftsprozess-Management nur 
drei wesentliche Aspekte zu berücksich-
tigen: die Modellierung von Prozessen, 
die Ausführung dieser Prozesse über 
Workflows und die zentrale Verwaltung 

Business Pro cess Management

Geschäftsprozesse in die Cloud
Das Optimieren von Geschäftsprozessen steht bei unternehmen, die ihre effizienz steigern wollen, hoch 
im Kurs. Geschäftsprozesse in der Cloud abzubilden, ist jedoch noch Neuland. Vielfach diskutiert sind 
Fragen zu Datensicherheit, Datenschutz und Compliance. Welche Möglichkeiten es zur Abbildung von 
Geschäftsprozessen in der Cloud gibt und wie diese auch wirklich sicher ablaufen können, lesen Sie in 
dem Beitrag von Hasan Cakmak, Spezialist für enterprise Content Management und Business Process 
Management bei Fabasoft.  Von Hasan Cakmak

Der rechnungseingangsprozess wird mit dem Prozesseditor dargestellt. Bild: Fabasoft
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Implementieren neuer Prozesse ermög-
licht. Cloud Computing bietet hier die 
passende Infrastruktur und optimiert 
Betriebsprozesse auch über mobilen 
Datenzugriff. Die wichtigsten langfristi-
gen Ziele der Unternehmen hinsichtlich 
Cloud sind laut IDC-Studie die Verbes-
serung von Geschäftsprozessen, eine hö-
here Effizienz der IT und eine stärkere 
Unterstützung der Fachbereiche. Dabei 
nennt jeder zweite IT-Entscheider die 
Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen 
an die Cloud-Umgebung als wichtigste 
Aufgabe, darunter auch die Einhaltung 
von Compliance- und Datenschutzricht-
linien.

Diese Themen erfordern ein gro-
ßes technisches Know-how und dem-
entsprechend kommt hier der IT eine 
wichtige und konstruktive Beraterrolle 
zu. Business-Cloud-Services haben zwi-
schenzeitlich einen hohen Reifegrad er-
langt und es werden umfassende Sicher-
heitskonzepte geboten, beispielsweise die 
freie Wahl des Anwenders bei der Da-
tenlokation oder Single Sign on bei der 
Nutzung. Außerdem ist es notwendig, 
die Cloud in bestehende On-Premise-
Dienste wie ERP oder ECM integrieren 
und gegebenenfalls Prozesse an indivi-
duelle Bedürfnisse anpassen zu können. 
Die Services der Fabasoft Cloud werden 
etwa über Standard-Schnittstellen wie 
WebDAV, CMIS und SOAP in beste-
hende IT-Systeme direkt und effektiv 
eingebunden. Kunden können BPMN-
2.0-standardkonform Geschäftsprozesse 
abbilden und die Fabasoft Cloud an ihre 
individuellen Abläufe und Bedürfnisse 
anpassen. So ziehen Unternehmen maxi-
malen Nutzen aus dem Cloud-Dienst.

Cloud-Anbieter richtig auswählen
Wer Cloud Computing nutzt, darf die 
Risiken dieser neuen Technologie nicht 
ignorieren. Die Sicherheit und der Da-
tenschutz müssen gewährleistet sein. 
Nur die vier Grundvoraussetzungen 
Zugriffs-, Rechts-, Daten- und Qualitäts-
sicherheit verschaffen in einer Business-
Cloud Klarheit, was mit sensiblen Daten 
und Geschäftsprozessen passiert. 

Zugriffssicherheit 
Durch die Wahl eines seriösen und ge-
prüften Cloud-Anbieters steht Unter-

nehmen ein hochverfügbarer, kosten-
sparender und sicherer Cloud-Dienst 
zur Verfügung. Der Datentransfer muss 
verschlüsselt erfolgen. Neben der An-
meldung mit Login-Name und Passwort 
sorgt die Zwei-Faktor-Authentifizierung 
(zusätzliche Eingabe einer an ein Mobil-
telefon gesendeten PIN oder mit digita-
ler Identität/neuer Personalausweis) für 
noch höhere Sicherheit bei der Authen-
tifizierung. 

rechtssicherheit 
Der Speicherort für die Daten selbst ist 
für das gesamte Sicherheitskonzept be-
deutend. Manche Anbieter lassen dem 
Kunden hier sogar die Wahl, in welchem 
Land die Daten gespeichert werden. Bei 
geschäftlicher Zusammenarbeit in der 
Cloud sollte garantiert sein, dass die 
Daten und Dokumente den Richtlinien 
für Datenschutz und -sicherheit des ge-
wählten Landes unterliegen. 

Datensicherheit 
Der Standort des Rechenzentrums legt 
auch den Daten- und Rechtsschutz fest. 
Aber sich in Sachen Datensicherheit 
alleine auf den Standort des Rechen-
zentrums zu verlassen, ist zu wenig. 
Hochsicherheitsrechenzentren sind 
die Grundvoraussetzung für sichere 
Datenspeicherung. Die gesamte Hard- 
und Software-Umgebung muss für eine 
hohe Verfügbarkeit, große Zuverlässig-
keit, einfache Skalierbarkeit und leichte 
Wartung ausgelegt sein. Ein Backup der 
Metadaten muss mindestens einmal 
täglich gemacht, Inhalte sollten laufend 
synchron gespeichert werden. Einheit-
liche Nutzungsverträge schaffen zusätz-
liche Rechtssicherheit. Auch die Source 
Codes für die Cloud-Dienste, inklusive 
der Betriebs- und Datenbanksysteme, 
sollten vollständig in Europa – idealer-
weise allesamt beim Anbieter – liegen. 
Damit sind Hintertüren in der Cloud 
ausgeschlossen. 

Eine verantwortungsvolle Selektion 
des Cloud-Providers muss in Zukunft 
für Unternehmen selbstverständlich 
sein. Viele europäische Cloud-Anbieter 
haben deshalb bereits die Rahmenbe-
dingungen für eine sichere Datenhal-
tung geschaffen und speichern ihre 
Daten ausschließlich in Europa. 

Qualitätssicherheit 
Ein wichtiges Kriterium ist zudem die 
Zertifizierung und Prüfung der Cloud-
Anbieter. Zertifizierungen von unabhän-
gigen Prüfungsstellen geben Gewissheit, 
dass die hohen Standards für Sicherheit 
und Zuverlässigkeit gewährleistet und die 
Abläufe des Betriebs der Cloud korrekt 
sind und eingehalten werden. Zudem 
ermöglichen manche Cloud-Anbieter 
ihren Kunden, selbst ein Audit – also eine 
Kontrolle der Sicherheitsvorkehrungen 
und der Betriebsabläufe – in den Cloud-
Rechenzentren durchzuführen.

Notwendig für Cloud Services ist das 
Zertifikat ISO 27001, das die Sicherheit 
von IT-Umgebungen bewertet. Die ISO-
Norm 20000 (internationaler Standard 
zum IT-Service-Management) ist eine 
Ergänzung zur ISO 27001 für Informa-
tionssicherheit und zur Qualitätsma-
nagement-Norm ISO 9001. Als neuer 
internationaler Prüfungsstandard beur-
teilt der International Standard on Ass-
urance Engagements (ISAE 3402 Type 2) 
die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems von Dienstleistungsorganisatio-
nen. Das Cloud-Gütesiegel Euro Cloud 
Star Audit SaaS soll die Rechtssicherheit 
erhöhen. Mit der Cloud-Sicherheitszer-
tifizierung des TÜV Rheinland beweist 
ein Unternehmen Seriosität, Qualität 
und Sicherheit des Angebots und zeigt 
Vertrauenswürdigkeit und Transparenz 
im Business und im Umgang mit den 
Kundendaten. 

europäische Lösung ist gefragt
Damit Unternehmen die wichtigsten 
Anwendungsbereiche wie Enterprise 
File Sharing, die Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen, das Management 
von Enterprise Content und das Content 
Provisioning für mobile Anwender in 
der Cloud sicher nutzen können, müssen 
Cloud-Anbieter auf Europa setzen. Nur 
mit einer europäischen Business-Cloud 
kann garantiert werden, dass Daten nicht 
in falsche Hände geraten.   sg  

Autor: Hasan 
Cakmak, Senior 
Vice President 
Software  
Products Folio 
bei Fabasoft.
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zentrum. Diese sichere Verbindung hin-
dert Dritte daran, auf die vertraulichen 
Personaldokumente zuzugreifen. Die 
Verwaltung aller Daten und Dokumen-
te erfolgt dabei in der vom Anbieter be-
treuten Hard- und Software-Umgebung 
im externen Rechenzentrum. Server-, 
Datenbank- und Archivsysteme werden 
vom Anbieter gestellt. Funktional bietet 
diese Controlled Cloud keine Einschrän-
kungen gegenüber einer Private Cloud 
oder Inhouse-Installation. 

Vorteile einer Controlled Cloud 
Hat eine Organisation sich dafür ent-
schieden, Daten oder Dokumente nur 
hausintern zu verwalten und nicht nach 
außen zu geben, dann kommt als Cloud-
Lösung nur eine Private Cloud in Frage. 
Wenn die Auslagerung der Dokumente 
jedoch eine Option darstellt, dann ist 
grundsätzlich zu bedenken, dass An-
bieter von Cloud-Lösungen im Regel-
fall eine Mindestlaufzeit von 36 bis 60 
Monaten vereinbaren. Die Auswahl des 

IN ZeITeN VON PrISM, Tempora & 
Co. stellt sich für Unternehmen die Fra-
ge, ob die Cloud wirklich der richtige Ort 
ist, um sensible Daten wie Personaldo-
kumente aufzubewahren. Dieter Kempf, 
Präsident des IT-Verbands Bitkom, be-
fürchtet, dass durch die Überwachungs-
skandale der National Security Agency 
das Vertrauen der Nutzer in das Cloud 
Computing dauerhaft beschädigt wurde. 
Sind diese Befürchtungen angebracht? 
Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein 
Blick auf verschiedene Cloud-Lösungen 
und worauf geachtet werden sollte. 

Private Cloud, Public Cloud, Con-
trolled Cloud, SaaS, ASP usw. – viele 
Begriffe ranken sich um die Welt der 
Wolken. Doch was genau versteht man 
eigentlich unter einer Cloud-Lösung? In 
der Literatur hat sich bis heute keine ein-
heitliche Definition für das sogenannte 
Cloud Computing durchgesetzt. Am 
häufigsten wird in diesem Zusammen-
hang die US-amerikanische Standardi-
sierungsstelle NIST (National Institute 
of Standards and Technology) zitiert, 
wonach Cloud Computing ermöglicht, 
bei Bedarf jederzeit und überall bequem 
über ein Netz auf einen geteilten Pool 
von konfigurierbaren IT-Ressourcen 
(zum Beispiel Netze, Server, Speicher-
systeme, Anwendungen und Dienste) 
zuzugreifen, die schnell und mit mini-
malem Verwaltungsaufwand zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

Des Weiteren wird zwischen ver-
schiedenen Bereitstellungsmodellen un-
terschieden: Die Private Cloud bezeichnet 
eine Infrastruktur, die im und nur für das 
jeweilige Unternehmen zur Verfügung 
steht. Diese Private Cloud entspricht der 
inhouse betriebenen digitalen Personalak-
te, bei der die Dokumente auf einem Ser-
ver im Unternehmen archiviert werden 

und auf die von allen Firmen standorten 
aus zugegriffen werden kann. 

Wolken unter Kontrolle 
Von einer Public Cloud spricht man, 
wenn die Services eines Cloud-Anbieters 
von mehreren Unternehmen genutzt 
werden können. Folglich handelt es sich 
bei der Personalakte als Software-as-a-
Service-Version (SaaS) um eine Public-
Cloud-Lösung. Es muss jedoch weiter 
unterschieden werden: Für sensible Daten 
wie Personaldokumente ist grundsätzlich 
nur eine sogenannte Controlled Cloud zu 
empfehlen. Bei dieser Form der Cloud ist 
der Standort des Rechenzentrums, bei 
dem die Daten gehostet werden, bekannt. 
Das Unternehmen oder die Organisation 
kann dieses bei Bedarf jederzeit besichti-
gen, um sich vom RZ-Sicherheitskonzept 
ein eigenes Bild zu machen. 

In der Controlled Cloud erhält das 
Unternehmen über eine gesicherte Virtu-
al-Private-Network-Verbindung (VPN) 
Zugriff auf die Infrastruktur im Rechen-

Managed Services

Digitale Personalakte in der Cloud
Gibt es eine sinnvolle und sichere Alternative zum Inhouse-Betrieb? Cloud-Applikationen bieten viele 
Vorteile: beispielsweise schnelle Implementierung und geringe Betriebs- und Investitionskosten. Sind 
diese Lösungen aber auch sicher?  Von Thomas Schäfer

In der Controlled Cloud erhält das unternehmen über eine gesicherte Virtual-Pri-
vate-Network-Verbindung (VPN) Zugriff auf die Infrastruktur im rechenzentrum. 
Diese sichere Verbindung hindert Dritte daran, auf die vertraulichen Personal-
dokumente zuzugreifen. Die Verwaltung aller Daten und Dokumente erfolgt dabei 
in der vom Anbieter betreuten IT-umgebung im externen rechenzentrum.
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Anbieters muss also sorgfältig getroffen 
werden – hierfür sollte man genügend 
Zeit einplanen. Es lohnt sich auf jeden 
Fall, ein Beratungsgespräch mit einem 
Anbieter sowohl von Inhouse- als auch 
von Cloud-Lösungen zu führen. 

Welche Vorteile ergeben sich bei 
der Archivierung von Personaldoku-
menten in der Cloud? Ein wenig um-
strittener Vorteil ist die unkomplizierte 
Einführung. Für das Unternehmen, das 
auf eine digitale Personalaktenverwal-
tung umstellen möchte, ist außer der 
Nutzungsgebühr keinerlei Investition 
in Hard- oder Software notwendig. Da-
rüber hinaus muss keine Software im 
Unternehmen installiert werden, wo-
durch auch das Sicherstellen von Back-
up-Szenarien entfällt. 

Zudem kann für die digitale Perso-
nalakte in der Cloud auf standardisierte 
Best-Practice-Betriebsmodelle zurück-
gegriffen werden. Diese ermöglichen 
die schnelle Einführung eines digitalen 
Personalaktensystems innerhalb von 
nur sieben Tagen. Damit wird auch die 
Personalabteilung entlastet, da diese 
kein komplexes IT-Einführungsprojekt 
durchführen muss. Für den Betrieb 
der Personalakte in der Cloud fällt kein 
Aufwand im Unternehmen an: Updates 
oder die Pflege von Hard- und Software 
werden vom Dienstleister übernommen. 
Dadurch entfällt der kostenintensive 
Betrieb in der eigenen EDV. Die eigene 
IT-Mannschaft wird entlastet und hat 
mehr Zeit für andere IT-Projekte und 
Prozessoptimierungen. 

Gegenüber der papierbasierten Ver-
waltung von Personaldokumenten bietet 
die digitale Personalakte eine deutlich 
höhere Flexibilität und Effizienz für das 
Unternehmen, als Cloud-Lösung zu-
dem ein großes Kosteneinsparpotenzi-
al. Die Personalabteilung gewinnt dank 
der schnell auffindbaren, digitalisierten 
Dokumente (auf Knopfdruck) eine hö-
here Informations- und Auskunftsbe-
reitschaft, die sowohl Mitarbeitern als 
auch Führungskräften zugute kommt. 
Vor- und nachgelagerte Prozesse wie 
die automatische Erstellung von Do-
kumenten, Freigaben und Genehmi-
gungen sowie der Zugriff von mobilen 
Geräten können heutzutage modular 
mit einer digitalen Personalakte kombi-

niert werden. Der Weg eines Dokuments 
durch die HR-Abteilung lässt sich damit 
schnell, effizient, fehlerfrei und lücken-
los abbilden. Sollten Organisationen al-
so wegen der wirtschaftlichen Vorteile 
wertvolle Personaldokumente einem 
anderen Unternehmen anvertrauen? 

Datensicherheit, Verfügbarkeit 
und rechtssicherheit 
Um Personaldokumente in der Cloud zu 
lagern, muss die Datenübertragung auf 
den Server sicher und zuverlässig sein. 
Mit der Controlled Cloud in Verbindung 
mit einem gesicherten VPN-Tunnel ist 
diese Voraussetzung erfüllt: Die Daten 
werden vom Client des Unternehmens 
verschlüsselt über ein VPN an den Ser-
ver übertragen. Durch ein ausgefeiltes, 
organisationsspezifisches Berechtigungs-
konzept sowie eine sichere Identifikation 
und Autorisierung der Benutzer kann zu 
jeder Zeit sichergestellt werden, dass nur 
berechtigte Personen den Zugriff auf die 
jeweiligen Personaldokumente bekom-
men. Zusätzliche Datensicherheit gibt 
eine Verschlüsselung der Dokumente 
auf dem Server. Durch spezielle Ablage-
formate wird die rechts- und revisionssi-
chere Archivierung gewährleistet, alle ge-
speicherten Informationen sind jederzeit 
wieder auffindbar, nachvollziehbar und 
unveränderbar sowie sicher abgelegt. 

Um die Verfügbarkeit der Personal-
dokumente zu jeder Zeit sicherzustellen, 
ist bei der Auswahl eines Cloud-Anbie-
ters darauf zu achten, dass die Daten in 
zwei aktiven sowie räumlich voneinan-
der getrennten, zertifizierten Rechen-
zentren archiviert werden. Ebenso soll-
te Wert auf die jeweiligen Storage- und 
Backup-Systeme gelegt werden, die die 
Daten an das jeweils andere Rechenzent-
rum replizieren und damit sichern. Soll-
te es tatsächlich einmal zu einem Ausfall 

eines Rechenzentrums kommen, so ist 
durch das Vorhandensein eines zweiten 
Rechenzentrums gewährleistet, dass 
dieses die benötigten Dokumente zur 
Verfügung stellt. Auskunft über die Si-
cherheitsstandards unterschiedlicher 
Rechenzentren geben spezialisierte und 
unabhängige Prüfungsorganisationen, 
die den jeweiligen Zentren entsprechen-
de Zertifikate ausstellen. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, ein 
deutsches Unternehmen mit Rechen-
zentrumsbetrieb in Deutschland für 
eine Cloud-Archivierung zu wählen, 
da dieses dem deutschen Datenschutz-
recht unterliegt – strenge Sicherheits-
vorkehrungen und Zertifizierungen 
der Rechenzentren geben weitaus mehr 
Sicherheit als Rechenzentren in anderen 
Ländern. Auch einige US-amerikanische 
Unternehmen haben dies inzwischen 
erkannt und vertrauen ihre Daten deut-
schen Rechenzentren an. 

So empfiehlt auch der BITKOM, ei-
nen deutschen Anbieter zu wählen und 
mit diesem einen detaillierten Cloud-
Computing-Vertrag abzuschließen, der 
zu erbringende Leistungen und wechsel-
seitige Pflichten definiert. Dieser Vertrag 
muss alle notwendigen Vereinbarungen 
enthalten, um Cloud Computing in dem 
gesetzlich zulässigen Rahmen durchzu-
führen. Hierzu gehören auch Regelungen 
für den Datenschutz, Informationssi-
cherheit und Compliance. Grundvoraus-
setzung ist – wie in jeder Geschäftsbe-
ziehung – das Vertrauen in den Anbieter 
und dessen Erfahrungen.  a k  

Autor: Thomas 
Schäfer, Technik-
vorstand bei der 
aconso AG.

Gegenüber der papier-
basierten Verwaltung 
von Personaldokumen-
ten bietet die digitale 
Personalakte eine deut-
lich höhere Flexibilität 
und effizienz für das 
unternehmen und als 
Cloud-Lösung zudem ein 
großes Kosteneinspar-
potenzial.



www.digitalbusiness-cloud.de 30    2/2014

Hardware & Infrastruktur

wurde 2011 ein neuer Computerver-
bund für High Performance Compu-
ting bewilligt. Die Landesregierung, 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und die Universität investierten 
3,2 Millionen Euro in ein modernes 
Spitzensystem. Der Großrechner mit 
dem Namen „Mogon“, abgeleitet vom 
lateinischen Namen der Stadt Mainz 
„Mogontiacum“, verfügt über 535 Kno-
ten mit 33.920 Prozessorkernen und 
kann gemäß dem Linpack-Benchmark 
225.617 Milliarden Rechenoperationen 
pro Sekunde (GFlops) durchführen. 
Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme am 
4. Juni 2012 belegte der Großrechner in 
der internationalen Top-500-Liste Platz 
81 und Platz 8 auf der nationalen Liste 
der Supercomputer. 

Herausforderung Bausubstanz
In Mainz war die Freude über die leis-
tungsfähige Erweiterung der Rechenka-
pazität groß, allerdings stellten die Um-
gebungsbedingungen eine Herausfor-
derung für die Planer dar. Das Rechen-
zentrum war baulich fast ausgereizt, es 
ging buchstäblich um Zentimeter, um 
den neuen HPC-Cluster räumlich un-
terzubringen. 

„Wir mussten mit einem sehr be-
schränkten Platzangebot auskommen 
und benötigten eine möglichst hohe 
Energieabfuhrdichte in den Schrank-
systemen“, erläutert Prof. Dr.-Ing. An dré 
Brinkmann, Leiter ZDV der Universität, 
die Voraussetzungen des Projekts. „Uns 
war wichtig, die maximale Anzahl an 

HIGH PerFOrMANCe COMPuTING 
(HPC) ist eine Welt für sich. Obwohl 
mittlerweile überwiegend x86-kompa-
tible Prozessoren genutzt werden, haben 
die Verbände aus Tausenden von Einzel-
rechnern und mehreren Zehntausend 
Prozessoren wenig mit den typischen 
Servern eines Rechenzentrums oder gar 
mit Desktop-Computern zu tun. Wenn 
die HPC-Cluster Simulationen oder an-
dere rechenintensive Anwendungen be-
arbeiten, laufen die Prozessorkerne über 
Stunden, manchmal sogar tagelang auf 
Volllast. Jeder Prozessor erzeugt dann 

enorme Mengen an Verlustwärme, die 
zuverlässig abgeführt werden muss. Das 
ist eine Aufgabe, die durch die Vollbe-
legung der Schranksysteme erschwert 
wird. Diese Überlegungen waren für die 
Johannes-Gutenberg-Universität (JGU) 
nichts Neues. Die Hochschule in Mainz 
betreibt schon seit langem Spitzenfor-
schung in verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen und benutzte dafür 
auch leistungsfähige Computersysteme 
in ihrem Zentrum für Datenverarbei-
tung (ZDV). Um die führende Position 
der Universität weiter zu unterstützen, 

IT-Kühlung und S chranksysteme

Superrechner Mogon – gut gekühlt 
und zuverlässig geschützt
Hohe Leistungsdichte ist eine der wichtigsten Anforderungen an High Performance Computing (HPC). 
Allerdings benötigen mehrere zehntausend Prozessorkerne viel Platz und müssen ausreichend gekühlt 
werden. um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt die Johannes-Gutenberg-universität Mainz 
für ihren neuen HPC-Cluster „Mogon“ TS-8-Server-Schränke und Liquid-Cooling-Package-Kühlungs-
systeme (LCP) von rittal ein.  Von Michael Nicolai und Kerstin Ginsberg

Durch die Kühlung über rackbasierte LCP-Module lässt sich eine hohe Kühleffizienz erreichen. 
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Knoten in einen Server-Schrank zu 
packen und trotzdem die entstehende 
Verlustwärme zuverlässig abführen zu 
können.“ 

Allerdings ließen sich die Schrank-
systeme, deren Abmessungen den Aus-
schlag gaben, ob und wie viele Racks im 
Rechenzentrum Platz finden würden, 
erst auswählen und bestellen, nachdem 
der Cluster selbst geordert war.

Genaue  
Leistungsvorgaben
Die JGU startete also schnell das Aus-
wahlverfahren für Großrechner, stellte 
einen Kriterienkatalog zusammen und 
definierte über Benchmark-Program-
me Leistungsvorgaben, die denen der 
typischen Einsatzszenarien am besten 
entsprachen. Ein Komplettsystem, das 
bereits mit Schränken geliefert wur-
de, schloss das Team um Prof. Dr.-Ing. 
Brinkmann explizit aus und teilte die 
Ausschreibung in mehrere Lose auf, von 
denen eines die Schranksysteme enthielt. 
Nachdem die Server-Knoten ausgewählt 
waren – die Universität entschied sich 
für Asus-RS904A-E6/PS4-Systeme, die 
durch den HPC-Spezialisten Megware 
installiert wurden – standen genug Eck-
daten fest, um die Auswahl der Schrän-
ke anzugehen. Fast alle Racks sollten 
mit 42 Knoten bestückt werden, um die 

kombinierte Anzahl der Prozessorkerne 
so hoch wie möglich zu treiben. Trotz-
dem musste genügend Platz für Kabel 
und Netzwerkkomponenten bleiben und 
die Wärmeabfuhr gewährleistet sein.

15 Racks mussten reichen, um die 
Systeme unterzubringen, mehr ließ der 
freie Platz im Rechenzentrum nicht 
zu. Vor allem die hohen Temperaturen 
stellten die vier Hersteller, die zunächst 
am Auswahlprozess teilnahmen, vor 
eine Herausforderung. Bei Volllast 
muss die Klimatisierung 41 Kilowatt 
pro Schrank abführen können, trotz 
der minimalen Abstände zwischen den 
einzelnen Servern. Dazu kamen enge 
Raumverhältnisse im Rechenzentrum 
selbst, die eine platzintensive Kühlan-
lage nicht erlaubten. 

Die TS-8-Server-
Schränke und die LCPs 
von rittal eignen sich 
besonders für rechen-
zentren, in denen flache 
Server-Knoten immer 
mehr Last und Abwärme 
in die Server-Schränke 
bringen.

In den Server-Schränken sind steuerbare 
Steckdosenleisten im einsatz, die der bis 
zu 60 Grad heißen Luft standhalten.

weil Entscheider immer 
einen Schritt voraus sind
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Mogon, gemessen an Größe und Leis-
tung, äußerst energieeffizient. Er erzielt 
etwa doppelt so viele Rechenoperationen 
pro Kilowatt wie sein Vorgänger. Durch 
die Kühlung über rackbasierte LCP-
Module, die rechts und links zwischen 
den Server-Racks eingebaut sind, lässt 
sich eine äußerst effiziente Kühlleistung 
erreichen. Das komplette System ist ge-
schottet und die heiße Luft wird nicht in 
den normalen Luftkreislauf eingebracht, 
sondern direkt am Ausgang der Server 
vom LCP angesaugt und über den Luft/
Wasser-Wärmetauscher gekühlt. Das 
führt zu einer hohen Energieeffizienz, 
verglichen mit herkömmlichen Küh-
lungsvarianten, wo Kaltluft über den 
Doppelboden in den gesamten Raum 
eingeblasen und die warme Luft an der 
Decke abgesaugt wird. Die dabei unver-
meidlichen Vermischungen gibt es bei 
der Inline-Kühlung nicht. Hinzu kommt, 
dass selbst im Leerlauf die Eingangstem-
peraturen der Kühlung bei etwa 50 Grad 
liegen, was doppelt so viel ist wie bei ei-
nem herkömmlichen Server. Dies stellt 
aber auch höhere Anforderungen an die 
Regelgeschwindigkeit und Abfuhrkapa-
zität der Klimatisierung.

enge Zusammenarbeit und  
Betreuung nach der einweihung
Nach der Einweihung von Mogon im Juni 
2012 ging es in den Wochen danach an 
das Feintuning und die Anpassung des 
HPC-Clusters an die Anforderungen der 
Nutzer. Besonders die Temperaturrege-

Zeitdruck durch enge Vorgaben
Auch wenn das Rechenzentrumsteam 
in Mainz bereits viel Vorarbeit geleistet 
hatte, blieb der Zeitrahmen sehr eng. 
Die Test- und Auswahlphase begann 
im November 2011, Ende Januar 2012 
startete die mit zwei Wochen extrem 
kurze Ausschreibung. Rittal konnte sich 
mit seinem TS-8-Schranksystem und 
den rackbasierten LCP-Kühlaggregaten 
(Liquid Cooling Package) als einer der 
Spitzenreiter positionieren. Besonders 
die garantiert hohen Energieabfuhr-
werte und der kompakte Aufbau der 
Schränke bei optimaler Zugänglichkeit 
brachten bei der baulichen Situation kla-
re Vorteile. Besonders wichtig war der 
JGU auch die zeitliche Verbindlichkeit. 
„Es ging wirklich um Tage. Nachdem der 
Eröffnungstermin samt Einweihungsfei-
er feststand, mussten wir sehr kurzfristi-
ge Liefertermine vereinbaren und hatten 
praktisch keinen Spielraum für Verzöge-
rungen. Rittal hat uns acht Wochen von 
der Bestellung bis zur Lieferung zugesagt 
und perfekt eingehalten“, berichtet Jens 
Ahrens vom ZDV. 

Weltrekord im rechenzentrum 
Nachdem die Entscheidung im März 
2012 für Rittal gefallen war, begannen 
die Vorbereitungen, um bei der Lie-
ferung sofort mit der Installation der 
Server-Knoten starten zu können. Die 
Anschlüsse für Kühlung und Strom 
wurden gelegt und der Doppelboden 
entsprechend verstärkt. Nach dem Auf-

bau der TS-8-Racks im Rechenzentrum 
im Mai war alles bereit. Praktisch zeit-
gleich erfolgte die Installation der ersten 
Server-Knoten. „Die Ausschreibung war 
Ende März 2012 beendet, die Schränke 
wurden zwei Monate später geliefert und 
aufgestellt“, rechnet Prof. Dr.-Ing. Brink-
mann vor. „Von dem Zeitpunkt, an dem 
die ersten Server-Knoten in die neuen 
Schränke kamen, bis zum ersten erfolg-
reich absolvierten Linpack-Benchmark 
vergingen lediglich zehn Tage. Das ist 
für Maschinen dieser Größenordnung 
praktisch ein Weltrekord.“

energieeffizienter Großrechner
Die TS-8-Server-Schränke und die LCPs 
eignen sich besonders für moderne Re-
chenzentren, in denen flache, leistungs-
fähige Server-Knoten immer mehr Last 
und Abwärme in die Server-Schränke 
bringen. Darum ist das modulare TS-8-
-System von Rittal für ein Gewicht von 
bis zu 1.600 Kilogramm ausgelegt und 
die LCPs werden direkt an die Racks an-
gereiht, um Kaltluft gezielt seitlich vor 
die Server zu blasen. So kann das System 
sehr hohe Wärmelasten abführen und 
trotzdem den Energieverbrauch für die 
Klimatisierung niedrig halten. Derzeit 
haben sich die Maximallasten bei et-
was mehr als 40 Kilowatt eingependelt, 
allerdings haben die verwendeten LCP-
60-Systeme Reserven, um Spitzenlasten 
abzufangen und Skalierbarkeit für die 
Zukunft zu bieten. Trotz seiner Gesamt-
leistungsaufnahme von 480 Kilowatt ist 

Technische Daten von 
„Mogon“

•  GFlops: 225.617
• Server-Knoten: 535
• Prozessorkerne: 33.920
• Hauptspeicher: 84 TByte
•  Lokaler Festplattenspeicher in den 

Knoten: mehr als ein PByte
• Infiniband als Interconnect
•  Prozessoren: AMD Opteron 6272 

16C@2.100GHz
• Betriebssystem: Scientific Linux
•  Energiebedarf: etwa 480 kW bei 

Volllast 

um die Gesamt-
zahl der Prozes-
sorkerne so hoch 
wie möglich zu 
halten, wurden fast 
alle racks mit 42  
Knoten bestückt. 
Bilder: Rittal GmbH & 

Co. KG
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lung wurde vom Team um Prof. Dr.-Ing. 
Brinkmann optimiert. Dipl.-Math. Mar-
kus Tacke, der sich ebenfalls im Team 
um den neuen Hochleistungs-Cluster 
kümmert, erläutert die Situation: „Das 
Problem sind schnelle Schwankungen 
im Lastprofil. Wenn die Prozessoren 
einen Job bearbeiten, ist die Auslastung 
extrem, wird die Berechnung beendet, 
geht sie fast auf null zurück. Die Knoten 
können in einer Hundertstelsekunde zwi-
schen Volllast und Leerlauf schwanken – 
mit den entsprechenden Veränderungen 
bei der Abwärme. Es gibt zwar mit den 
Gestellen und der Luftsäule etwas ther-
mische Masse im Schrank, aber innerhalb 
von 40 Sekunden liegt die volle Abwärme 
an. Dafür reagierte die Regelung etwas 
zu träge.“ In enger Zusammenarbeit mit 
Rittal veränderten die Wissenschaftler 
Kennlinien und Regelungsparameter, 
um die Klimatisierung an die extremen 
Anforderungen anzupassen. 

Innerhalb kurzer Zeit fanden Spe-
zialisten von Rittal zusammen mit dem 
IT-Team der JGU eine Lösung, die die 
Anwendungsfälle im täglichen Betrieb 
abdeckt und auch Lastspitzen bewältigt. 
„Wir waren wirklich begeistert, wie Rit-
tal sich der Herausforderung stellte“, so 
Dipl.-Math. Markus Tacke. 

extreme Belastung für Material 
und Komponenten
Die hohen Temperaturen am Ein- und 
Ausgang sind für das Material eine enor-
me Belastung. Die Steckdosenleisten 
beispielsweise müssen der heißen Luft 
ständig standhalten. „Unser Einsatzbe-

reich stellt eine extreme Belastung für 
die Hardwarekomponenten dar, das wird 
im normalen Rechenzentrumsbetrieb 
nie erreicht“, erklärt Dr. rer. nat. Stefan 
Schardt vom Team der ZDV. „In den 
Schränken herrschen im Dauerbetrieb 
an der Rückwand 60 Grad, das halten 
nicht viele Komponenten aus. Wir setzen 
dort intelligente, steuerbare Steckdosen-
leisten ein, die wir schon 2008 für un-
ser altes Cluster-System zusammen mit 
Rittal entwickelt haben. Sie basieren auf 
den modularen Stecksystemen von Rit-
tal, sind aber länger, um unsere Schränke 
komplett auszunutzen, und sie sind für 
höhere Temperaturen spezifiziert.“

Mittlerweile ist Mogon zu einem 
festen Bestandteil der universitären For-
schung in Mainz geworden. Zahlreiche 
wissenschaftliche Disziplinen nutzen die 
Rechenleistung des HPC-Clusters, dar-
unter Großkunden aus dem Bereich der 
Physik. So werden unter anderem zahl-
reiche Experimente gemeinsam mit dem 
CERN (Europäische Organisation für 
Kernforschung) ausgewertet. Darüber 
hinaus gibt es Anwendungen im Bereich 
der Kern- und Oberflächenphysik sowie 
Lifesciences/Biologie und Geologie. Die 
Universität in Mainz ist zwar Hauptnut-
zer, doch Mogon ist in die Allianz für 
Hochleistungsrechnen Rheinland-Pfalz 
(AHRP) eingebunden. Darin haben 
sich die Universitäten Mainz und Kai-
serslautern zusammengeschlossen, um 
ihre Rechenkapazitäten zu bündeln und 
für alle Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen des Landes verfügbar zu 
machen sowie Schulungen wie Vorle-
sungen oder Praktika und Beratung für 
Anwender des Hochleistungsrechnens 
anzubieten. Die Cluster des AHRP ste-
hen Wissenschaftlern aus ganz Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung.

Mogon – Forschung auf dem 
 neuesten Stand der Technik
Für die Wissenschaftler der Universität 
Mainz bietet der neue Cluster die Mög-
lichkeit, High Performance Computing 
auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
nutzen. Prof. Dr.-Ing. Brinkmann ist sehr 
zufrieden mit dem erreichten Status quo: 
„Wir sind mit Mogon in die deutsche 
Gauss-Allianz eingebunden und gehören 
sicherlich zu den größeren und wichti-

geren Rechnersystemen in Deutschland. 
Auch weltweit können wir uns im Mo-
ment mit einem Platz um die Hunderter-
Marke durchaus sehen lassen“, betont er. 
„Noch besser sieht die Verfügbarkeit 
der Rechenleistung aus, da liegen wir in 
Deutschland ganz vorne. Das ist sicher-
lich auch ein Verdienst der stabilen und 
sehr zuverlässigen Umgebungsbedin-
gungen, die Rittal mit seinen Racks und 
Kühlsystemen geschaffen hat.“  s g  

Autoren: Michael Nicolai, Leiter Techni-
scher Projektvertrieb, rittal, und Kerstin 
Ginsberg, Pr-referentin IT, rittal.

Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz (JGU)

Die JGU zählt mit rund 36.500 
Studierenden aus über 130 Nationen 
zu den zehn größten Universitäten 
Deutschlands. Mit 84 Studienfächern 
mit insgesamt 219 Studienangeboten, 
darunter 95 Bachelor- und 101 Mas-
terstudiengängen sowie sechs Zusatz-, 
Aufbau- und Erweiterungsstudiengän-
gen, bietet die JGU eine breite Palette 
an Studienmöglichkeiten. Rund 4.150 
Wissenschaftler, darunter 540 Pro-
fessoren, lehren und forschen in den 
mehr als 150 Instituten und Kliniken. 

Auf den Türen der Server-Schränke sind einige wissen-
schaftliche Disziplinen abgebildet. 
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Datenintensive Applikationen und Soft-
ware  fordern nicht nur von Server- und 
Storage-Systemen höchste Leistungen, 
sondern vor allem auch von der Netz-
werk-Struktur.

Virtualisierung mit  
einheitlicher Architektur 
Nicht zuletzt spielt auch beim Niersver-
band die wirtschaftliche Rentabilität eine 
große Rolle, weshalb der Vorstand An-
fang 2011 eine eingehende Prüfung ex-
tern gehosteter IT-Services im Vergleich 
zum internen IT-Betrieb anordnete. 
Nach der Analyse mehrerer Konzep-
te, bei denen neben Wirtschaftlichkeit 
auch Sicherheit und Verfügbarkeit eine 
gewichtige Rolle spielten, entschied sich 
der Niersverband allerdings dafür, seine 
zentralen IT-Systeme weiterhin intern zu 
betreiben. Mit der Hilfe und der profes-

SeIT SeINer GrÜNDuNG  im Jahre 
1927 kümmert sich der Niersverband 
um den gleichnamigen Fluss im niede-
ren Rheingebiet. Auf einer Länge von 
113 Kilometern versorgt der Niers-
verband rund 735.000 Menschen in 
Nordrhein-Westfalen. Als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts gehören zum 
Niersverband Städte, Gemeinden und 
Kreise, Träger der öffentlichen Wasser-
versorgung sowie privatwirtschaftliche 
Unternehmen. Wurde die Niers früher 
aufgrund der starken Verschmutzung 
noch „Rio Tinto“ genannt, ist der Fluss 
heute dank der Arbeit des Niersverban-
des ein sauberes Gewässer.

Von der Abwasserreinigung, dem 
Abfallmanagement und Wasserabfluss 
bis hin zur Gewässerunterhaltung und 
der naturnahen Umgestaltung erbrin-
gen die rund 320 Mitarbeiter vielfältige 

Dienstleistungen im Bereich Umwelt-
schutz und Wasserversorgung. 

Für die IT-Abteilung sind die He-
rausforderungen vielfältig: Einerseits 
müssen die verschiedenen Standorte, 
die Meisteranlagen in Nette, Mönchen-
gladbach-Neuwerk, Grefrath, Geldern, 
Goch und die Unternehmenszentrale in 
Viersen miteinander verbunden und die 
einkommenden Daten in Echtzeit allo-
kiert werden. Auf der anderen Seite gilt 
es, die Außendienstmitarbeiter, die ent-
lang der Niers-Anlagen im Einsatz sind, 
mit einer optimalen Anbindung an das 
Unternehmensnetzwerk zu versorgen. 
Für die Kontrolle der Wasserstände und 
der Wasserqualität werden rund um die 
Uhr eine Vielzahl an Daten erfasst und 
ausgewertet sowie Berechnungen und 
Grafiken erstellt, auf die die Mitarbei-
ter jederzeit zugreifen können müssen. 

Desktop-Virtualisierung

Sauberes Wasser – in Echtzeit  
dank Desktop-Virtualisierung
Die Verbundlösung „FlexPod“, die sich aus Server- und Desktop-Virtualisierungssoftware der IT-Hersteller 
VMware, zentralen Speichersystemen von NetApp sowie Server-Hardware und Netzwerkkomponenten 
von Cisco zusammensetzt, ermöglicht beim Niersverband eine vollständige Virtualisierung mit einer 
einheitlichen Architektur und zentralisiertem Management.  Von Michaela Holzer

Die Niers bei Wanlo. Die Mündung der Niers in die Maas. eine Flossfahrt bei Schloss Hertefeld.



www.digitalbusiness-cloud.de

sionellen Beratung des Systemhauspart-
ners Ianus IT wurde ein wirtschaftliches 
und zukunftsorientiertes Konzept entwi-
ckelt, bei dem die gesamte Server- und 
Netzwerk-Struktur, eine umfassende 
Standortvernetzung sowie eine Desk-
top-Virtualisierung mit Fernzugriff neu 
geplant und aufgebaut wurden.

Jens Becker, der zusammen mit sei-
nen Mitarbeitern für die Funktionsfähig-
keit der IT des Niersverbandes zuständig 
ist, hat sich für die Verbundlösung „Flex-
Pod“ der IT-Hersteller VMware (Server- 
und Desktop-Virtualisierungs-Software), 
NetApp (zentrale Datenspeichersyste-
me) und Cisco (Server-Hardware und 
Netzwerkkomponenten) entschieden. 
Für Jens Becker und sein Team war es 
wichtig, eine effiziente, integrierte und 
erweiterbare Infrastrukturlösung zu 
implementieren, die den hohen Wachs-
tums anforderungen des Niersverban-
des gerecht wird. Mit „FlexPod“ hat 
der Niersverband sein Designziel ver-
wirklicht, vollständige Virtualisierung 
mit einer einheitlichen Architektur und 
zentralisiertem Management zu ermög-
lichen. Die Gesamtlösung ist durch den 
Einsatz intelligenter und „vorausschauen-
der“ Management-Software sowie einer 
100-Prozent-Server-Virtualisierung mit 
einem verhältnismäßig geringen Perso-
nalbedarf administrierbar: Der gesamte 
Server- und Netzwerkbereich aus derzeit 
über 100 virtuellen Servern und diver-
sen Netzwerkkomponenten wird von 
aktuell 1¾ Planstellen betreut. „Dank 
des kooperativen Support-Modells von 

Cisco, NetApp und VMware können wir 
nicht nur potenzielle Probleme in unse-
rer Infrastruktur schnell erkennen und 
beheben, sondern profitieren auch von 
dem perfekten Zusammenspiel der drei 
Hersteller“, freut sich Becker.

Modernes Change-Projekt  
professionell umsetzen
Auch im End-User-Bereich ist es dem 
Niersverband wichtig, den administra-
tiven Aufwand zu minimieren, Verfüg-
barkeiten zu erhöhen und die Arbeits-
prozesse zu vereinfachen. Aufgrund der 
verschiedenen Standorte und der vielen 
mobilen Mitarbeiter ist der Niersver-
band ein Präzedenzfall für die Desktop-
Virtualisierung. Nach den guten Erfah-
rungen mit VMware im Server-Umfeld 
sowie nach Sichtung weiterer Anbieter 
fiel die Entscheidung klar zugunsten 
der VMware-Lösung Horizon View aus. 
Damit müssen virtuelle Desktops nicht 
mehr manuell, sondern können zentral 
installiert und über ein Master-Image 
vervielfältigt und somit verwaltet wer-
den. Der Aufwand für PC-Installationen 
und der Aufwand im User-Support ist 
so deutlich minimiert, neue PCs wer-
den in wenigen Minuten betriebsbereit 
ausgerollt und Anwendungssoftware 
(Microsoft Office, SAP, ArcGIS, ePlan, 
AutoCAD, DMS usw.) schnell zur Ver-
fügung gestellt. Durch Zuordnungen in 
Active-Directory-Gruppen werden die 
Anwendungen zielgerecht an einzelne 
Mitarbeiter verteilt. Die Administration 
auf Applikationsebene erfolgt einmalig 

weil Entscheider immer ihren 
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tischunterseiten gewöhnen musste, war 
die Belegschaft dann doch schnell von 
den Vorteilen der neuen Lösung über-
zeugt. So vermelden die Außendienstmit-
arbeiter eine bessere Übertragungsrate 
selbst großer Datenmengen wie Grafiken 
oder Matrix-Auswertungen. Die Über-
tragung erfolgt mittels clientbasierter 
SSL-Verschlüsselung sowie des in View 
eingebauten PCoIP-Protokolls  über W-
LAN oder Mobilfunk schneller als vorher. 
Die Mitarbeiter des Niersverbandes oder 
auch von externen Firmen authentifizie-
ren sich über eine Zweifaktor-Authen-
tifizierung im Niersverband-Netzwerk 
und erhalten Zugriff zu den ihren Rollen 
entsprechenden Bereichen. 

In puncto Management lässt sich 
die virtuelle Desktop-Umgebung zentral 
und dank zusätzlicher kapazitätsplaneri-
scher Funktionalitäten vorausschauend 
verwalten. Eine administrative Konsole 
bietet eine zentrale Übersicht über alle 
Desktop-Services und ermöglicht die ein-
fache Anwendung von Richtlinien sowie 
schnelles Aktivieren und Deaktivieren 
von Anwendern. Derzeit testet Jens Be-
cker auch den Einsatz von Horizon Mi-
rage, die VMware-Lösung für das Image-
Management, die den PC in logische Ebe-
nen unterteilt und so das Management 
von virtuellen und physikalischen Desk-
tops ermöglicht. „Allerdings widerspricht 
das eigentlich meiner Philosophie einer 
100-Prozent-Virtualisierung“, schmunzelt  
Jens Becker. a k  

Autorin: Michaela Holzer ist Fachjourna-
listin in München. 

an zentraler Stelle im Master-Image 
und wird dann vervielfältigt. Positiver 
Nebeneffekt: Durch den Einsatz von 
energiesparenden Zero Clients konnte 
der Stromverbrauch pro PC-Arbeitsplatz 
auf rund 20 Watt gesenkt werden.

Wessen man sich bewusst sein muss: 
Durch die Desktop-Virtualisierung ist 
der Endanwender nicht mehr an ein 
bestimmtes Endgerät gebunden. Da die 
 Clients lediglich als Ein- und Ausgabege-
rät dienen und der eigentliche PC über 
das Netzwerk bereitgestellt wird, können 
die Mitarbeiter des Niersverbandes von 
überall aus mit nahezu jedem Gerät, in-
klusive Tablet und Smartphone, auf ihren 
„personalisierten“ PC zugreifen. Da die 
Virtualisierung der Desktops im Gegen-
satz zu der im Server-Umfeld unmittel-
bare Auswirkung auf den End-User hat, 
ist es wichtig, eine solche Neukonzeption 
nicht nur rein technologisch, sondern 
auch als organisatorisches „Change-Pro-
jekt“ zu betrachten. „Der Mitarbeiter hat 
zum Beispiel auf einmal kein CD-Lauf-
werk mehr. Das hat bei einigen zunächst 
für Verwirrung gesorgt. Wir haben das 
durch die Einrichtung zentraler Brenner- 

und Scan-Standorte gelöst“, erinnert sich 
Becker. „Es ist natürlich extrem wichtig, 
die Kollegen bereits vor der Umstellung 
und auch in der Anfangszeit besonders 
zu betreuen. Man kann den Usern nicht 
einfach nur einen Bildschirm auf den 
Schreibtisch stellen und sie dann alleine 
lassen“, so Becker weiter. 

Neben diesem Rat des notwendigen 
User-Supports hat Jens Becker auch noch 
eine zweite Empfehlung: „Ganz wichtig 
ist, bereits im Vorfeld die Problematik 
der Software-Lizenzen zu klären. Der 
Niersverband hat eine Reihe recht kom-
plexer und kostenpflichtiger Software im 
Einsatz, etwa Autodesk, GIS, Oracle und 
Adobe. Jede dieser Firmen verfolgt eine 
andere Lizenzpolitik, gerade bei virtua-
lisierten Umgebungen. Hier hat es uns 
enorm geholfen, dass uns unser lang-
jähriger Partner Ianus-IT beraten und 
einen Großteil der Kommunikation mit 
den Herstellern übernommen hat.“

einfacher und  
sicherer Fernzugriff 
Auch wenn sich der ein oder andere Mit-
arbeiter zu Beginn an die leeren Schreib-

Vorteile der 
Desktop-Virtualisierung

Hochverfügbarkeit und Business 
Continuity im Rechenzentrums- und 
Netzwerkbereich

Reduzierung der Administrationszeiten 
im End-User-Umfeld dank Desktop-
Virtualisierung

Gesteigerte Performance sowohl im 
RZ- als auch beim User-Support

Alle Vorteile einer Cloud wie Skalier-
barkeit, Flexibilität und Wirtschaftlich-
keit bei gleichzeitiger Sicherheit

„Es ist natürlich extrem wichtig, die Kollegen 
bereits vor der Umstellung und auch in der 
Anfangszeit besonders zu betreuen. Man kann 
den Usern nicht einfach nur einen Bildschirm 
auf den Schreibtisch stellen und sie anschlie-
ßend alleine lassen.“
Jens Becker, zuständig für die Funktionsfähigkeit der IT des Niersverbandes.

Die renaturierung bei Geldern. Bilder: Niersverband, Viersen.
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den werden, die einen Einsatz in der 
Praxis ohne signifikante Nebeneffekte 
auf den Netzbetrieb erlauben dürften.

Bis es soweit ist, können Unterneh-
men ihre lokal oder in der Cloud abge-
legten Daten nur mithilfe von bekannten 
Maßnahmen gegen die simpleren Varian-
ten der Datenexfiltration schützen, wofür 
eine externe Beratung sinnvoll erscheint. 
Hierzu zählen etwa die Verschlüsselung 
von E-Mails, der Einsatz von Filtersoft-
ware für Mailanhänge, die Entwicklung 
vertrauenswürdig-loyaler Mitarbeiter mit 
geringer Motivation für Datenexfiltration 
sowie optimal konfigurierte Zugriffsrech-
te für und Watermarking von Dateien. 
Insbesondere die Kombination mehrerer 
Lösungen ist anzustreben.

Hersteller wie IBM, Symantec, Cisco 
oder McAffee bieten zudem Lösungen ge-
gen die gängigen Methoden der Datenex-
filtration an. Diese Lösungen zielen teils 
auf einen bestimmten Kontext ab – etwa 
auf mobile Endgeräte, die verloren gehen 
und vertrauenswürdige Daten beinhalten 
können – stellen jedoch zugleich die um-
fangreichsten Maßnahmen an.

Es empfiehlt sich allerdings, dass 
vor der Integration entsprechender Lö-
sungen eine Analyse stattfindet, bei der 
entschieden wird, welche Maßnahmen 
sich für das eigene Unternehmen am 
besten eignen. a k  

 Autor: Dr. Steffen 
Wendzel forscht 
am Fraunhofer  
Institut für Kommu-
nikation, Informa-
tionsverarbeitung 
und ergonomie 
FKIe in Bonn.

OrGANISATIONeN verfügen über eine 
Vielzahl an vertrauenswürdigen Daten, 
die es vor Industriespionage zu schützen 
gilt. Dabei ist es egal, ob es sich um For-
schungsresultate, Geschäftspläne oder 
andere Daten handelt; letztlich liegen 
sie in elektronischer Form – als Datei 
oder auch als Online-Ressource in einer 
Cloud vor. Vertrauenswürdige Daten 
können von (un)befugten Mitarbeitern 
gesichtet und bearbeitet werden und 
sind oftmals, etwa von Praktikanten, 
leicht zu exfiltrieren. Im simpelsten Fall 
werden die Daten auf einen USB-Stick 
beziehungsweise das Notebook des 
Mitarbeiters kopiert oder per E-Mail 
versandt. Gegen diese verhältnismäßig 
simplen Daten-Exfiltrationstechniken 
existieren Lösungen. Auch gibt es Lö-
sungen, die etwa Kreditkarteninformati-
onen aus Netzwerk-Traffic herausfiltern, 
um deren Exfiltration zu verhindern.

Netzwerk-Steganographie
Kaum ein Kraut ist jedoch gegen Me-
thoden gewachsen, die im Rahmen der 
Forschung in den letzten Jahren präsen-
tiert wurden. Es handelt sich hierbei um 
Forschung aus dem Bereich „Netzwerk-
Steganografie“ beziehungsweise „verdeck-
ter Netzwerkkanäle“ (network stegano-
graphy/network covert channels).

Steganografie, also die versteckte 
Unterbringung und Übertragung von 
geheimen Informationen, gibt es seit 
dem Altertum. Frühe steganografische 
Ansätze bestanden etwa darin, Sklaven 
die Köpfe zu rasieren, ihnen geheime 
Nachrichten auf den Kopf zu tätowieren, 
zu warten bis die Haare nachgewachsen 
sind, und sie anschließend zum Empfän-
ger der Nachricht zu schicken, der den 

Sklaven erneut den Kopf rasieren muss-
te, um die versteckte Nachricht einsehen 
zu können – gemessen an heutigen An-
sätzen ein äußerst mühseliges und lang-
sames Verfahren.

Im Gegensatz zur Kryptografie 
besteht das Ziel der Steganografie ent-
sprechend nicht darin, den Inhalt einer 
Nachricht zu verbergen, sondern die 
Tatsache an sich zu verbergen, dass über-
haupt geheime Daten übertragen wer-
den. Heute wird Steganografie im Kon-
text von IT-Netzen angewandt und kann 
zur unbemerkten Exfiltration geheimer 
Daten, aber auch zur unbemerkten Steu-
erung von Botnetzen verwendet werden. 
Mit den in jüngerer Zeit erforschten 
Methoden für Netzwerksteganografie 
lassen sich geheime Nachrichten nicht 
nur unbemerkt übertragen; die Übertra-
gung geschieht auch auf eine Weise, die 
die Verdecktheit der Übertragung per-
manent optimieren kann. Im Falle einer 
geblockten Kommunikation (etwa durch 
geänderte Firewall-Regeln) können diese 
Methoden sogar automatisch neue Wege 
finden, um eine Firewall zu umgehen.

Auch ist problematisch, dass durch 
die intensive Forschungsarbeit der letz-
ten 15 Jahre unzählige Methoden ent-
deckt wurden, mit deren Hilfe Daten 
im Netzwerkverkehr versteckt werden 
können. In der Praxis ist es unmöglich, 
all diese Methoden zu blocken, da der 
bisher einzige umfassende Protektions-
ansatz darin besteht, den gesamten Da-
tentraffic zu blocken.

Unter Laborbedingungen werden je-
doch seit längerem Ansätze erprobt, die 
möglichst viele Exfiltrationstechniken 
angreifen können und in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren in Produkte mün-

Exfiltration vertrauenswürdiger Daten

Protektionsmaßnahmen hinken hinterher
Nicht erst, seit Tempora und PrISM in die Medien gelangt sind, gilt: Sensible Daten, wie etwa Forschungs- 
und entwicklungsresultate, müssen vor dem Zugriff durch unbefugte geschützt werden. es kann jedoch 
vorkommen, dass ein Zugriffsbefugter diese Daten exfiltrieren möchte – etwa an die Konkurrenz. Weshalb 
sind wir dieser Problematik noch immer recht schutzlos ausgeliefert?  Von Dr. Steffen Wendzel
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Die Bedürfnisse der mobilen Mitarbeiter 
sind für die Strategie maßgeblich. Wer 
ohnehin meist am festen Büroarbeits-
platz sitzt, kann BI-Systeme auch von 
dort aus nutzen. Mobile Mitarbeiter 
dagegen profitieren, wenn sie zeit- und 
ortsungebunden auf alle nötigen Daten 
zugreifen können. Anfragen beim Kun-

SMArTPHONeS uND TABLeTS  ver-
ändern die Kommunikationskultur in 
den Unternehmen erheblich. Immer 
mehr  Mitarbeiter arbeiten unterwegs. 
Sie wollen direkt beim Kunden oder 
Lieferanten auf geeignete Hilfsmittel 
zur Entscheidungsunterstützung zu-
greifen. Die bloße Beschaffung leis-

tungsfähiger mobiler Endgeräte reicht 
dafür aber nicht aus. Eine durchdachte 
Strategie für die Anwendungsimple-
mentierung ist das A und O. Nur auf 
diese Weise lässt sich der Entstehung 
neuer Insellösungen, die zusätzlichen 
Pflege- und Verwaltungsaufwand ver-
ursachen, effektiv vorbeugen.

Mobile Business-Intelligence-Strategie

Auswahlkriterien für mobile BI-Apps
Immer mehr Menschen arbeiten mobil – laut IDC erledigen im Jahr 2015 bereits 37 Prozent der Büro-
mitarbeiter Aufgaben unterwegs. Sie brauchen vor Ort eine sinnvolle entscheidungsunterstützung, die 
bereits vorhandene Applikationen und Daten im unternehmen sinnvoll nutzt. Die Auswahl der passenden 
App steht im Zentrum der Mobile-BI-Strategie.  Von Thomas Martens und Christoph Hein
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den vor Ort oder von anderen Teammitgliedern können so zeitnah 
und valide beantwortet werden.

Entscheidend ist, dass Business Intelligence, ob nun mobil 
oder stationär, von einer einheitlichen Plattform aus geliefert wird. 
Gerade mobile BI-Lösungen müssen sich in diese Plattform naht-
los und unabhängig vom mobilen Betriebssystem des Endgeräts 
integrieren sowie mit ihr kommunizieren können. 

Allerdings ist es wichtig, sich klarzumachen, dass mobile BI-
Lösungen kein Substitut klassischer BI-Systeme sind, sondern 
eigene Anwendungsszenarien bedienen. Deshalb müssen ihre 
Funktionalitäten auch mobile Einsatzszenarien berücksichtigen 
und können sich deshalb auch im Funktionsumfang von stationä-
ren oder Web-Applikationen unterscheiden. Ein Beispiel kann die 
Integration der GPS-Chips der mobilen Endgeräte in die mobile 
BI-Lösung sein.

Gleichzeitig sollten mobile Applikationen auf das jeweilige 
Betriebssystem zugeschnitten, nativ sein. Das fängt bei der An-
mutung und Bedienung an und hört beim Informations- sowie 
Designkonzept der Betriebssysteme auf. Werden diese Aspekte 
nicht bedacht, wirken mobile BI-Apps oftmals wie Fremdkörper 
auf dem Endgerät. Die Nutzerakzeptanz sinkt dadurch nachweis-
lich. Auch hybride Ansätze haben damit zu kämpfen. Eine mobile 
BI-Lösung sollte sich zudem an den Bedarf der Fachbereiche an-
passen lassen, um verschiedene Datenperspektiven zu ermögli-
chen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Skalierbarkeit, um auch 
mit künftigen Anforderungen mitwachsen zu können.

Grundfunktionen und Aufgaben von mobilen BI-Apps
Mobile-BI-Apps stellen Unternehmenskennzahlen auf mobilen 
Endgeräten dar. Je nach Gestaltung der Visualisierungskompo-
nente können Apps unterschiedlich intensiv mit Berichten inter-
agieren – bis hin zum proprietären Darstellungsformat für das 
Mobilsystem, zur Darstellung von Bilddateien oder PDFs. Lässt 
sich ein Zelleninhalt in einem Berichtsformular nicht kopieren und 
anderswo einsetzen, sind die Interaktionsmöglichkeiten extrem 
beschränkt. Das ist ungünstig, denn Funktionen wie Drill Down 
oder die Integration von Daten auf einer höheren Ebene (Roll-up) 
funktionieren dann nicht mehr. Gut eignet sich Mobile BI auch für 
Präsentationen. BI-Apps sollten Präsentationstools, beispielsweise 
ein Whiteboard, mitbringen.

Umstritten ist der Nutzen von Exportfunktionen für wichtige 
Anwendungen. Fehlen diese, schränkt das die Nutzbarkeit empfind-
lich ein. PDFs oder Excel-Tabellen auf Basis der Daten aus dem Mo-
bilgerät lassen sich dann nicht mehr einfach während eines Meetings 
den Kollegen vorführen. Hinderlich ist auch, wenn sich exportierte 
Daten nicht verschicken oder in einen Cloud-Speicher überspielen 
lassen. Jedoch lässt sich nicht ohne weiteres kontrollieren, wohin 
die Daten via Exportfunktion verteilt werden. Davor schrecken 
viele Unternehmen zurück. Um Missbrauch auszuschließen, soll-
te zusätzlich auf ein Mobile-Device-Management-(MDM-)System 
gesetzt werden. Auch die Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter 
für Datenschutz und -sicherheit per Schulungen und Workshops 
ist wichtig. Aufgrund des Trends, private Geräte für geschäftliche 
Zwecke einzusetzen (BYOD), wird der Einsatz von MDM-Lösungen 
inzwischen ohnehin immer wichtiger. Auch hier gilt es, bei der Aus-
wahl auf die nahtlose Integrationsfähigkeit zu achten.

Die Zukunft des digitalen 
Anbieter- und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

Die Verzeichnisstruktur im Überblick

• Freitextsuche
• Geführte Suche
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Vor- und Nachteil der verschiedenen Lösungen
Mehrere Lösungsvarianten mobiler BI-Apps erfüllen diese 
Voraussetzungen, haben aber unterschiedliche Stärken und 
Schwächen. Welche Variante im Einzelfall die beste ist, lässt 
sich nur individuell entscheiden.
•  Mobile only Apps: Mobile-only-Lösungen werden gezielt für 

mobile Endgeräte mit spezifischen Betriebssystemen entwi-
ckelt und nutzen deren Merkmale, beispielsweise Touch-
Bedienung, optimal. Sie brauchen keinen dazu passenden 
Desktop-Client, verringern also den Softwareaufwand. An-
dererseits sind solche Applikationen nur selten in bestehende 
Berichtsumgebungen eingebunden. Berichte müssen daher 
doppelt erstellt werden, was den Aufwand erhöht. Außerdem 
fehlt diesen Lösungen ein zentrales Management der Meta-
daten. Zu empfehlen sind sie besonders, wenn das mobile 
Berichtswesen unabhängig vom stationären ist, diese Mängel 
sich in der Praxis also nicht auswirken.

•  Datenbankbezogene Apps: Sie arbeiten besonders gut mit 
den Datenbanken zusammen, für die sie entwickelt wurden. 
Ihr Vorteil ist der umfassende Zugriff auf sehr spezifische 
Features der jeweiligen Datenbank. DB-Anbieter integrie-
ren ihre Mobile-BI-Apps in der Regel mit weiteren Apps. 
Allerdings sind Zugriffe auf andere Datenquellen abseits 
des Hersteller-Portfolios meist unmöglich. Das verstärkt 
die Herstellerbindung, statt die freie Wahl zu fördern. Diese 

Tools eignen sich deshalb besonders für Umgebungen, in de-
nen nur die Produkte eines DB-Herstellers laufen.

•  Third Party Apps: Drittanbieter liefern vielfältige Varianten 
mobiler BI-Apps. Das wichtigste Bewertungskriterium ist 
hier die Integrationsfähigkeit in bestehende Systeme. Außer-
dem ist auf Skalierbarkeit von Nutzerzahl und Datenmenge 
zu achten, damit das Produkt auch bei Wachstum längerfris-
tig eingesetzt werden kann.

In der Pipeline: Offline-reporting und Integration  
von Social Media
Mobile-BI-Technologien entwickeln sich rasant weiter. So ar-
beiten Hersteller an neuen Features für das Offline-Reporting. 
Wenn Apps bei scheinbar einfachen Berichten auf komplizierte 
Datenmodelle im Hintergrund zugreifen, ist der Speicher der 
Mobilsysteme oft zu klein, und der Download von Gigabyte-
Volumina dauert zu lange. Aktuelle Anwendungen speichern 
oft nur Screenshots, wodurch aber die weitergehenden Analy-
semöglichkeiten etwa durch Drill Downs oder Filter verloren 
gehen. Sinnvoller sind Lösungen, die Entscheidungen auch oh-
ne Internetzugriff erlauben, ohne aber die Kapazitätsgrenzen 
von Übertragungsnetzen und Geräten zu sprengen.

Damit auch komplexe Ad-hoc-Fragen beantwortet werden 
können, beginnt man im OLAP-Umfeld, Zugriffe auf noch un-
erschlossene Datenquellen und neue Tabellenkombinationen 
zu ermöglichen, statt die mächtigen Funktionen serverbasie-
render Reporting-Tools nachzubauen.

Eine besondere Rolle spielt die Einbindung der immer 
wichtiger werdenden sozialen Netzwerke. Dabei sollte der 
Schwerpunkt auf unternehmensgeeigneten Tools wie Yammer, 
Chatter oder Jive liegen, mit denen zum Beispiel Kommentare 
zu Berichten kommuniziert werden können. Zudem ermög-
licht die Verzahnung der mobilen BI mit Business Analytics 
statt bloßer Ex-post-Auswertungen, auch treffsichere prognos-
tische Aktivitäten.

Google Glass und Bordcomputer in Fahrzeugen lassen ah-
nen, dass Mobile Information Delivery erst am Anfang ihrer 
Entwicklung steht. Die Einbindung des M7-Chips, der Infor-
mationen aus Sensoren aller Art sammelt, in die neueste Gene-
ration von Apples iPhone eröffnet weitergehende Perspektiven. 
Daten können über diese Schnittstellen weitergegeben, mit 
Informationen aus anderen App-fähigen Geräten angereichert 
und weiterverarbeitet werden. Es ist zu erwarten, dass dieses 
Synergiepotenzial noch viele Überraschungen bereithält. a k  

Autoren: Thomas Martens, VP Product Marketing, Cubeware, 
und Christoph Hein, Product Marketing Manager, Cubeware.

Messe & Kongress für Indirekten Einkauf
28. – 29. April 2014 in München

• Warenversorgung (z.B. Händlerlösungen)

• Full-Service/Einkaufs-/Einkaufsnahe 
   Dienstleistungen

• Unternehmensberatung, Einkaufsberatung, 
   Consulting

• IT, TK, Technik, Software

• Marketing, Vertriebsunterstützung

• Einkaufsnahe Logistik

• Personalwesen, Personalrecruiting, 
   Aus- und Weiterbildung

• Facility-Management, Energie, Entsorgung

In jedem Unternehmen kommen Waren und Dienst-
leistungen, die für eine effi ziente und effektive Arbeits-
weise im Betrieb gebraucht werden, aus dem Indirekten 
Einkauf. Bisher fehlte es im Bereich des Indirekten 
Einkaufs an einer Veranstaltung. Diese Lücke schließt 
die Network Press Germany mit der IMEK – Messe & 
Kongress für den Indirekten Einkauf. 
Ausstellungsbereiche sind Versorgungsleistungen 
für das Unternehmen:

    Infos unter:

www.imek-messe.de

Erwartete Besucherzielgruppen:

→ Geschäftsführer → Einkaufsleiter → Einkäufer
→ Warengruppenverantwortliche → Entscheider 
aus Personal, Marketing, Buchhaltung, Produktion

Freier 
Messeeintritt

bei Vor-

registrierung

2-gleisiger Kongress2-gleisiger Kongress

mit 30 Vorträgen

www.imek-messe.de
Jetzt anmelden!
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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
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Web: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/ 

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH
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Sabine Betzholz-Schlüter
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT)
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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:
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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/
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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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Framework einmal die fehleranfälligen 
Excel-Ex- und Importschnittstellen ab, 
die in vielen SAP-ERP-Systemen zu fin-
den sind.

Außer SAP und Microsoft arbeitet 
auch IBM an der OData-Spezifikation 
mit. Mit dem Produkt WebSphere 
 eXtreme Scale hat IBM ebenfalls ein 
Produkt für die Erstellung von OData-
Webservices im Portfolio.

Das OData-Ökosystem
Bei der Betrachtung von OData sollte 
man aber nicht nur auf die Produk-
te schauen, die OData unterstützen, 
sondern auch auf bereits verfügba-
re OData-Services, die man in seine 
Applikationen einbinden kann. Ebay 
bietet zum Beispiel Zugriff auf seine 
Daten über OData. Außerdem gibt es 
zahlreiche nützliche OData-Services, 
die einen einfachen Zugriff auf riesige 
Datenquellen ermöglichen: Wikipedia, 
historische Wetterdaten oder zahlreiche 
Demographie-Statistiken. Einen Über-
blick über verfügbare Services erhält 
man beispielsweise im Windows Azure 
Marketplace unter „Daten“ oder auf oda-
ta.org im Bereich „Ecosystem“. 

Spannende Informationen ergeben 
sich meist erst dann, wenn Daten aus 
verschiedenen Quellen verknüpft wer-
den. Mobile Apps oder Webanwendun-
gen profitieren davon, dass sie Daten aus 
verschiedenen Services abrufen und in 
einer benutzerfreundlichen Form ag-
gregieren und darstellen. OData ist für 
diese Anwendungsfälle ideal: es ist eine 
leichtgewichtige und auf allgemeinen 
Standards beruhende Technologie, die 
mit jeder Frontendtechnologie und 

WIe KÖNNeN  SAP-Daten mit gerin-
gem Aufwand mobil verfügbar gemacht 
und mit Informationen aus Microsoft 
SharePoint ergänzt werden? Welcher 
Funktionsumfang steckt bereits in den 
Produkten und kann ohne weiteren Ent-
wicklungsaufwand abgerufen werden? 
Von welchen Potenzialen können die 
Mitarbeiter eines Unternehmens sowie 
deren Kunden profitieren? Diese und 
weitere Fragen stellen sich bei der Nut-
zung der neuen Technologien.

Microsoft hat mit OData ein Pro-
tokoll spezifiziert, das es ermöglicht, 
REST-basierte Datenservices zu erstellen. 
Das Protokoll stellt den Zugriff auf Res-
sourcen über URLs her. Die Ressourcen 
sind Teil eines Datenmodells. CRUD- 
 (Create-Read-Update-Delete-) Operati-
onen werden über einfache http-Nach-
richten ermöglicht. Dadurch können alle 
Web-Clients diese Dienste nutzen.

In der Zwischenzeit hat Microsoft 
die Weiterentwicklung der Spezifikation 
an OASIS (Organization for the Advan-
cement of Structured Information Stan-
dards) übergeben. Somit ist OData ein 
offener Webstandard, an dessen Weiter-
entwicklung sich jeder beteiligen kann. 
An der aktuellen Version 4 haben unter 
anderem Microsoft und SAP mitgear-
beitet und das nicht ohne Grund: Viele 
Produkte der beiden Software-Riesen 
unterstützen OData.

Microsoft, IBM und SAP  
setzen auf OData
Sowohl der Microsoft SQL Server 2012, 
Sharepoint und die Office-Produkte als 
auch Microsoft Dynamics unterstützen 
OData. SAP hat mit NetWeaver Gateway 

ein Produkt für den ABAP-Applicati-
onsserver geschaffen, das es ermöglicht, 
OData Services zu entwickeln und da-
durch Daten aus einem SAP-ERP-Sys-
tem als REST-basierenden (Represen-
tational State Transfer) Webservice zu 
exponieren. Ab SAP NetWeaver 7.4 
ist Gateway fester Bestandteil des SAP 
NetWeaver ABAP Application Server. 
Zusätzlich ist OData-Unterstützung für 
die In-Memory-Datenbank SAP HANA 
geplant. NetWeaver Gateway wird auch 
in anderen SAP-Produkten eingesetzt. 
So nutzen zum Beispiel die neuen SAP 
Fiori Apps OData Services, um mit der 
SAP Business Suite zu kommunizieren. 
Für das User Interface kommt bei den 
Fiori Apps das auf HTML 5 basierende 
SAP UI5 zum Einsatz.

Da beide Firmen auf OData setzen, 
liegt es natürlich auch nahe, die Inter-
operabilität zwischen Microsoft- und 
SAP-Produkten über dieses Protokoll 
zu realisieren. Das gemeinsam entwi-
ckelte Produkt für die Integration von 
Sharepoint und SAP-ERP-Systemen, 
DUET Enterprise, nutzt ab Version 2.0 
ebenfalls OData. Darüber hinaus hat 
SAP auf der SAP TechEd in Amsterdam 
im November 2013 mit SAP  NetWea-
ver Gateway Productivity Accelerator for 
Microsoft (GWPAM) ein weiteres Pro-
dukt vorgestellt. Hierbei handelt es sich 
um ein Framework, das die Einbindung 
von mit NetWeaver Gateway erstellten 
OData Webservices in C#-Projekten 
unterstützt. In der ersten Version wer-
den Templates für die Integration mit 
Microsoft Outlook unterstützt, weitere 
für Produkte der Office-Familie sollen 
zeitnah folgen. Vielleicht löst dieses 

Web-Services

Mit OData mobile Welten verbinden
Die Nutzung von SAP- und Microsoft-Anwendungen bringt oftmals große Herausforderungen bei der 
Weiterverarbeitung von Informationen und der Integration von Daten aus der einen in die andere Sys-
temumgebung mit sich. Die für die mobile Nutzung ausgelegte neue Technologie OData (Open Data 
Protocol) hilft, Informationen effizient und problemlos zusammenzuführen und sie mit weiteren kontext-
bezogenen Angaben, zum Beispiel Ortsinformationen, zu verknüpfen.  Von Martin Fischer
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plattformunabhängig eingesetzt wer-
den kann. Durch die Möglichkeit, ver-
schiedenste Services über das gleiche 
Protokoll zu konsumieren, wird es auch 
dem Entwickler leicht gemacht. Für ihn 
ist egal, was für ein System den Service 
anbietet, er kann mit allen auf gleiche 
Art und Weise kommunizieren.

Der Umsetzung von kreativen und 
innovativen Ideen, die bestehende Da-
tensilos aufbrechen, steht also technisch 
gesehen nicht mehr viel im Weg. Da-
durch, dass ein Gerät für den Konsum 
von OData Services nur das http-Proto-
koll unterstützen muss, erschließen sich 
sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Alle 
Endgeräte, die webfähig sind, eigenen 
sich als OData-Konsument. Aktuell wer-
den immer mehr webfähige Geräte und 
Maschinen miteinander vernetzt. Die 
Kommunikation der Geräte unterein-
ander findet zunehmend ohne mensch-
liche Interaktion statt. So können zum 
Beispiel Maschinen oder Kühlschränke 
selbst feststellen, wann sie Nachschub 
benötigen und Bestellungen auslösen. 
Diesen Trend nennt man das Internet 
der Dinge und im Bereich der Fertigung 
spricht man von Industrie 4.0. 

Prozesse mobilisieren und mit 
Kontextinformationen anreichern
Als erster Schritt in Richtung mobile IT 
werden in Unternehmen meistens Pro-

zesse mobilisiert, indem die einzelnen 
Prozessschritte auch über ein mobiles 
Endgerät ausgeführt werden können. 
Gerne genommen wird hierfür die 
Genehmigung von Urlaubsanträgen. 
Der Mehrwert, der dadurch generiert 
wird, ist relativ gering und besteht aus 
etwas Zeitersparnis für den Vorgesetz-
ten. Größerer Mehrwert lässt sich er-
reichen, indem Kontextinformationen, 
die das Endgerät liefert, in die mobilen 
Prozesse integriert werden. Am Bei-
spiel eines Instandhaltungsprozesses 
lässt sich dies gut demonstrieren: Wird 
ein Instandhaltungs-Mitarbeiter eines 
Energieversorgers, der für die Wartung 
von Stromverteilern und Umspannern 
zuständig ist, mit einem Smartphone 
und einer passenden App ausgestattet, 
kann dies den Prozess beschleunigen. 
Die Lokalisierung der zu wartenden 
Anlage erfolgt über die GPS-Funktion. 
Die Dokumentation von Schäden kann 
über die Kamera vorgenommen werden. 
Ein Wartungsbericht und die Zeiterfas-
sung lassen sich direkt vor Ort im Smart-
phone festhalten und über mobiles Netz 
in die zentralen Systeme übertragen. Die 
Reparaturanleitungen können ebenfalls 
auf dem Endgerät gespeichert und falls 
nötig, auch Ersatzteilbestellungen mobil 
ausgelöst werden. 

Der durch mobile Endgeräte unter-
stützte Instandhaltungsprozess generiert 

großen Mehrwert für das Unternehmen. 
So kommt es zu deutlich weniger Medi-
enbrüchen und Zeitverlust, da die Be-
richte direkt erfasst werden können und 
nicht mehr nachträglich von Papier in 
die Systeme übertragen werden müssen. 
Bilder für die Dokumentation können 
direkt dem Wartungsbericht zugeordnet 
werden und müssen nicht mehr nach-
träglich von der Kamera an einen PC 
übertragen werden. Und durch die Na-
vigationsfunktion spart der Mitarbeiter 
Zeit und Nerven bei der Suche nach der 
entsprechenden Anlage. Der Austausch 
der anfallenden Daten des geschilderten 
Szenarios zwischen den unterschiedli-
chen Backend-Systemen ist durch den 
Einsatz von OData besonders einfach.

Mobile Endgeräte liefern Informatio-
nen zum Standort, Lagesensoren, Bilder 
oder Videos, und auch die Möglichkeit 
zu scannen und NFC (Near Field Com-
munication)  wird immer beliebter. Die 
Möglichkeiten sind quasi grenzenlos, 
der beschränkende Faktor ist hier aktuell 
eher die fehlende Kreativität als die tech-
nischen Hindernisse. Die Möglichkeiten 
sind da, man muss sie nur nutzen.  s g  

Autor: Martin  
Fischer ist Senior 
Consultant SAP 
bei der BridgingIT 
GmbH.

Mit oData lassen sich 
mobile Welten mitein-
ander verbinden.
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in ein schlechtes Licht gerückt.“ Weil 
Wegner keinen Mitarbeiter von seinen 
Kernaufgaben abziehen wollte, suchte 
er zunächst nach einem externen Da-
tenschutzbeauftragten. Dieser hätte die 
gleichen Anforderungen erfüllt wie ein 
interner, aber bis zu 15.000 Euro pro Jahr 
gekostet. „Als wir dann auf ER-Secure 
gestoßen sind, waren wir erst einmal 

skeptisch, da sie deutlich unter den 
Preisen anderer Anbieter lagen. Nach-
dem man uns allerdings erklärt hatte, 
wie das möglich ist, haben wir den Auf-
trag erteilt“, berichtet Wegner, dessen 
Unternehmen eine Feedback-Manage-
ment-Umfragesoftware entwickelt und 
vertreibt, mit der Kunden eigenständig 
Umfragen zu verschiedenen Themen 
und Anlässen durchführen können. „Ge-
rade heute, wo das Thema Datenschutz 
in aller Munde ist, ist es unmöglich für 
eine Cloud-Software, die zum Erheben 
von Daten konzipiert wurde, weniger als 
absolut sicher zu sein.“ Nachdem große 
Unternehmen, gerade im Bankensektor, 
nur mit Unternehmen zusammenarbei-
ten, die einen Vertrag zur Auftragsda-

DAS DeuTSCHe Datenschutzgesetz ist 
ein bürokratisches Werk. Die Umsetzung 
in den Betrieben läuft schleppend, Kon-
trollen gibt es so gut wie keine. Derzeit 
sind es hauptsächlich die Forderungen 
der Kunden unzureichend gesicherter 
Unternehmen, die die Umsetzung des 
Gesetzes verlangen. Rund 70 Prozent al-
ler deutschen Firmen kümmern sich ent-
weder gar nicht oder nicht ausreichend 
um den vom Gesetzgeber geforderten 
Schutz personenbezogener Daten und 
verlieren deshalb Kunden an Konkur-
renten, die den Datenschutz ernstneh-
men und gesetzeskonform umsetzen. 
Dennoch schrecken die Kosten und die 
zusätzliche Bürokratie derzeit noch viele 
Unternehmen ab. Anbieter entsprechen-
der Lösungen versuchen, Maßnahmen 
zu verkaufen, die die gesetzlichen For-
derungen bei weitem übersteigen und 
die oft einen enormen Zeitaufwand 
für Schulungen, Bestandsaufnahmen 
vor Ort und Unterweisungen der Mit-
arbeiter mit sich bringen. Das Startup-
Unternehmen Easyfeedback hat mit 
der Software der ER-Secure e. K. eine 

einfachere und zeitsparendere Alterna-
tive gefunden, die nur einen Bruchteil 
anderer Lösungen kostet, den maximal 
nötigen Datenschutzstandard einrichtet 
und dabei den laufenden Betrieb nicht 
beeinträchtigt.

„Man hört immer wieder, wie auf-
wändig und teuer es ist, den Daten-
schutz gesetzeskonform umzusetzen“, 

gibt Dennis Wegner, Geschäftsfüh-
rer von Easyfeedback zu. „Es müssen 
Handbücher erstellt werden, eine Per-
son kommt ins Unternehmen und stellt 
alles auf den Kopf. Das hat uns ziemlich 
abgeschreckt und den eigentlich obliga-
torischen Datenschutz im Unternehmen 

Datenschu tz

Wo ist der Schutz  
beim Datenschutzgesetz?
Der vom Gesetzgeber verlangte Schutz personenbezogener Daten ist das Stiefkind vieler unternehmen. 
Hohe Kosten und zusätzlicher Aufwand lassen oft davor zurückschrecken. Mit der Softwarelösung der 
er-Secure e. K. gibt es jetzt eine einfachere und zeitsparende Alternative, die nur einen Bruchteil an-
derer Lösungen kostet, den maximal nötigen Datenschutzstandard einrichtet und dabei den laufenden 
Betrieb nicht beeinträchtigt.  Von Julia Rummel

Die Software von er-Secure ist 
einfach zu bedienen und stellt 

im Gegensatz zu anderen  
Programmen nur wenige  

Fragen, wovon die meisten 
über eine Multiple-Choice- 

Antwortmöglichkeit verfügen. 
Bilder: ER-Secure e. K.

„Aus heutiger Sicht ist die Umsetzung 
anhand der Software genau das rich-
tige für uns gewesen. Wir konnten 
damit einfach und unbürokratisch 
den Datenschutz realisieren.“ 
Dennis Wegner, Geschäftsführer von Easyfeedback. 
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tenverarbeitung eingehen, und immer 
häufiger nach den Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten gefragt wurde, 
musste das junge Startup-Unternehmen 
handeln. 

1.500 euro, 15 Minuten Schulung, 
wenig Zeitaufwand
„70 Prozent aller deutschen Betriebe 
unternehmen in Sachen Datenschutz 
gar nichts“, sagt Rene Rautenberg, Ge-
schäftsführer der ER-Secure e. K. „Im 
Durchschnitt macht ein Unternehmen 
20 bis 30 Fehler, die sich verheerend 
auswirken können.“ 

Der häufigste Mangel besteht nach 
wie vor darin, dass kein ordnungsgemäß 
geschulter Datenschutzbeauftragter ein-
gesetzt wurde. (Diese Aufgabe darf laut 
Gesetz nicht vom Netzwerk-Adminis-
trator übernommen werden.) Weil sich 
die Unternehmen davor fürchten, dass 
ein externer Datenschutzbeauftragter 
betriebliche Abläufe durcheinander 
bringt, unnötig überdimensionierte Da-
tenschutzkonzepte durchsetzt und hohe 
Kosten verursachen könnte, schrecken 
viele davor zurück, solche zu verpflich-
ten. Deshalb hat ER-Secure eine Soft-
ware entwickelt, die die Einhaltung der 
gesetzlichen Datenschutznormen enorm 
vereinfacht, die Anwesenheit eines Ex-
ternen überflüssig macht und innerhalb 
eines Festpreises von maximal 3.000 
Euro umsetzbar ist, wobei 1.500 Euro 
durch EU-Fördergelder finanziert wer-
den können. „Dies ist möglich, weil wir 
nur das umsetzen, was das Gesetz tat-
sächlich fordert. Durch die zugehörige, 
Cloud-basierte Software sparen Unter-
nehmen zudem viel Zeit, weil Updates 
weitestgehend automatisiert sind. Die 
Software ist fast selbsterklärend und sehr 
leicht zu bedienen. Man benötigt maxi-
mal 15 Minuten Schulung, um alles zu 
verstehen“, erklärt Rautenberg. 

Nur wenige Multiple-Choice- 
Fragen führen zum Gutachten
Die Software macht eine Bestandsauf-
nahme, wofür nur wenige relevante Fra-
gen gestellt werden – im Gegensatz zu 
anderen Programmen, die bis zu 2.500 
Fragen stellen. Dazu werden die Ant-
worten meist in einer Multiple-Choice-
Auswahl vorgegeben. Je nachdem, wie 
diese ausfallen, wird ein individueller 
Maßnahmenkatalog erstellt. Wird bei 
der Frage nach dem Vorhandensein ei-
ner Firewall beispielsweise auf „Nein“ 
geklickt, wird automatisch die Aufgabe 
erstellt, eine solche anzulegen. 

„Aus heutiger Sicht ist die Umsetzung 
anhand der Software genau das richtige 
für uns gewesen“, so Wegner. „Wir konn-
ten damit einfach und unbürokratisch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Vorausset-
zungen für den Datenschutz realisieren. 
Am Ende haben wir das Ganze dann von 
einem Sachverständigen prüfen lassen. Er 
hat keine Fehler gefunden und uns das 
Gutachten ausgestellt.“ 

Dies erwies sich vor allem für die Neu-
kundenakquise als enormer Vorteil. „Wir 
haben dadurch viele Kunden gewonnen. 
Oftmals wird sogar erst nach dem Daten-
schutz und dann erst nach der Leistung 
gefragt. Vorher hieß es: Wir würden Ih-
re Software gerne einsetzen, können dies 
aber nicht ohne geprüften Datenschutz. 
Heute ist das Thema selbstverständlich 
und ein gutes Argument im Neukunden-
geschäft“, erklärt Wegner. a k  

Autorin: Julia rummel 
ist freie redakteurin in 
München.

 Hintergrund 

Dennis Wegner gründete Easyfeedback 2010 und 
beschäftigt heute zwei Mitarbeiter. Das Startup-Unter-
nehmen entwickelt individuell für seine Kunden eine 
Feedback-Managemant-Software, mit der sich Umfragen 
zu verschiedenen Themen und Anlässen eigenständig 
durchführen lassen.

Rene Rautenberg arbeitete seit 2005 als selbstständiger 
Berater und beschäftigte sich vor allem mit dem Thema 
Cloud. Als er 2006 sein Unternehmen gründete, vertrieb 
er zunächst verschiedene Sicherheitsprodukte für diesen 
Bereich. 2007 firmierte sein Unternehmen zur heutigen 
ER Secure e. K. um und er begann rund ein Jahr später 
mit der Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten. 2009 
startete Rautenberg mit der Programmierung einer eige-
nen Software, die im Jahr 2013 vollständig ausgereift ist.

eine Schulung von 
etwa 15 Minuten 
Länge reicht aus, um 
die Software zu ver-
stehen. Da der Ablauf 
selbsterklärend ist, 
ist selbst diese kurze 
einführung nicht un-
bedingt notwendig.

Ist man trotz allem mal 
überfordert, hilft der  

Service von er-Secure  
per Online-Tool. 

„70 Prozent aller deutschen Betriebe 
unternehmen in Sachen Datenschutz 
gar nichts. Im Durchschnitt machen 
diese Firmen bis zu 30 Fehler, die sich 
verheerend auswirken, aber leicht 
vermieden werden könnten“, 
Rene Rautenberg, Geschäftsführer der ER-Secure e. K. 
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DIe STrATeGIe  der Deutschen Tele-
kom wird sich unter dem neuen CEO 
Timotheus Höttges verändern. Sein 
Ansatz ist deutlich anders als der seines 
Vorgängers, René Obermann. Wäh-
rend Obermann die Sanierung des 
Unternehmens in den Vordergrund 
stellte, wird sich Höttges auf Expansion 
und Wachstum fokussieren. Er ist der 
Überzeugung, dass die DT der Haupt-
akteur in dem Konsolidierungsspiel sein 
werde, das die globale Telekommunika-
tionsindustrie in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren durchlaufen wird, bis am 
Schluss nur noch zwei bis drei Anbieter 

übrig bleiben werden. Ob 
die DT wirklich einer dieser 
drei sein wird, hängt von der 
finanziellen Stärke des Bon-
ner Konzerns, dem Cash-
Flow der anderen Spieler 
und  von der Regulierungs-
behörde ab.

Höttges tut aber sicher-
lich gut daran, sich nicht 
auf die Dynamik der EU-
Regulierung zu verlassen, 
sondern proaktiv eigene 
Wege zu gehen. Er vertritt 
die Meinung, dass es in den 

nächsten Jahren nur noch zwei globale 
Telekommunikationsanbieter geben 
wird. Die Aussage mutet vielleicht ein 
bisschen ambitioniert an – jedoch lässt 
es sich nicht von der Hand weisen, dass 
die Telco-Branche im letzten Jahrzehnt 
gereift ist und daher Konsolidierung der 
nächste logische Schritt zu sein scheint. 
Einige der kleineren Telekommunika-
tionsanbieter kämpfen kontinuierlich 
darum, einen Fuß in einem bedeuten-
den Markt auf den Boden zu bekommen 
oder sie – wie etwa E-Plus – haben es 
versäumt, sich wichtige neue Lizenzen 
zu sichern. Für Unternehmen wie diese 
scheint Konsolidierung eine sinnvolle 

Lösung zu sein, vielleicht sogar die ein-
zige, die sie am Leben erhält.

Nach dem erfolgreich abgeschlosse-
nen Kapitel Obermann ist das nun ein 
ganz neuer Ansatz. Hatte sein Vorgänger 
überwiegend die Expansion der Kunden-
basis im deutschen Markt und die Eta-
blierung der Marke Deutsche Telekom 
im Auge, will Höttges die Expansion 
international vorantreiben. So will er 
den Konzern zu einem hocheffizienten 
Infrastruktur-Anbieter ausbauen, der 
seine derzeitigen Konkurrenten wie 
Orange, Telefónica und Vodafone weit 
hinter sich lässt.

Dabei verfolgt er, einem Interview 
zufolge, einen Fünf-Stufen-Plan:
1.  Alles verkaufen, was nicht Kernkom-

petenz der DT ist.
2.  Milliarden in einer vereinten IT- und 

Core-Infrastruktur in Europa inves-
tieren.

3.  DTs führende Position im Bereich 
Festnetz und Mobility in Deutschland 
ausbauen.

4.  Der Nummer-eins-Partner für Un-
ternehmen aus dem Silicon Valley 
werden.

5.  Netzwerk- und Einkaufskooperation 
nicht nur in Europa, sondern auch 
weltweit verbessern.

Diese Strategie wird einige Opfer for-
dern, vor allem in den USA. Obwohl die 
US-Tochtergesellschaft in den letzten 
Monaten einige Erfolge verbuchen konn-
te, glaubt Höttges nicht daran, in einem 
so großen und wettbewerbsintensiven 
Land wie den Staaten konkurrieren zu 
können. Weitere Opfer werden sicherlich 
die Scout24-Gruppe sein, aber auch die 
Mobilfunkmasten oder sogar T-Systems 
könnten durchaus unter den Hammer 
kommen. Das Geld aus den Verkäufen 
kann dann dem Netzwerkausbau oder 
der geografischen Expansion durch Ak-
quisition zufließen.

Zum Thema Netzwerk hat Höttges einige 
ambitionierte Pläne. Da ist auf der einen 
Seite der LTE-Ausbau, den er europaweit 
bis 2018 abgeschlossen haben will, aber 
auf der anderen Seite auch die Standardi-
sierung des Sprach- und Datenverkehrs 
auf IP-Basis, und nicht zuletzt seine 
Strategie, alle Ländereinheiten in einem 
Rechenzentrum zu konsolidieren und 
somit ein einheitliches IT-System für alle 
Abrechnungen zu schaffen. Damit wären 
die Grundlagen für ein Quadrupel-Play 
geschaffen, das Internet-, Festnetz- und 
mobile Sprachdienste mit TV verbindet. 
In diesem Bereich muss er schnell agie-
ren, denn durch den Zusammenschluss 
von Vodafone und Kabel Deutschland 
sieht er sich gleich mit einem großen 
Konkurrenten konfrontiert.

Man kann über den richtigen Zeit-
punkt oder das Ausmaß von Höttges‘ 
„Telco-2020“-Vision streiten, allerdings 
zeigt die Industrie jetzt schon Tenden-
zen, langfristig diesen Konsolidierungs-
kurs einzuschlagen. Die Frage ist eher, 
welche Rolle die Deutsche Telekom in 
dieser Vision spielt. Derzeit befindet sich 
die Telekom in einer guten Ausgangssi-
tuation, aber auch der durchaus positive 
und vielleicht manchmal etwas provo-
zierende Höttges muss einräumen, dass 
das europäische Regulierungsumfeld 
gelockert werden muss, um den Konso-
lidierungsprozess zu beschleunigen und 
vor allem zu vereinfachen. 

Die Fünf-Punkte-Strategie, die Hött-
ges für das Unternehmen anstrebt, ba-
siert auf gezielten Verkäufen, Akquisiti-
onen und Partnerschaften und ist somit 
ein Schritt in die richtige Richtung. Die-
sen Weg sollte er aber recht schnell nach 
seiner Amtseinführung im nächsten Jahr 
einschlagen, denn sonst könnte man ihm 
unterstellen, dass bellende Hunde nicht 
beißen – aber bekannterweise manch-
mal selbst gebissen werden. s g  
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Neue Produkte und Services auf der CeBIT 2014
Wir berichten über alle wichtigen Neuheiten, die auf der weltgrößten ITK-Messe CeBIT vom 10. bis 
14. März 2014 in Hannover zu sehen sein werden. Das Leitthema in diesem Jahr heißt „Data bility“. 
Damit wird die Möglichkeit umschrieben, durch die Verwertung digitaler Informationen einen Mehrwert 
zu generieren. Hierbei geht es nicht nur um die gezielte Auswertung großer Datenvolumina (Big Data 
Analytics), die zum Ziel hat, an wertvolle Informationen zu gelangen. Vielmehr kommt es beim Um-
gang mit personenbezogenen wie auch sensiblen Unternehmensdaten darauf an, sie ausschließlich 
autorisierten Personen zugänglich zu machen und die Gefahr eines Missbrauchs auszuschließen.

Informationsmanagement mit ECM-, CMS- und Archivierungslösungen 
Informationen jeder Art sind die Basis für die Entscheidungsfindung von Geschäftsführern wie auch 
der Angestellten in Unternehmen. Lösungen für das effiziente Management der Informationen, zum 
Beispiel Enterprise-Content-Management-Systeme und revisionssichere Archivierungssysteme, sorgen 
für das sichere Bereitstellen aller geschäftsrelevanten Daten. Zugleich steigt seitens der Anwender 
auch der Bedarf an geeigneten Lösungen für die Weiterverarbeitung von Geschäftsdaten und deren 
Analyse. Unternehmen werden durch leistungsstarke Lösungen und Services in die Lage versetzt, 
Herausforderungen wie  zunehmendem Wettbewerb und Kostendruck zu begegnen.

Aktuelle Lösungen für die Enterprise Mobility 
Das Konzept des „Bring your own Device“ weicht immer mehr einer ganzheitlichen Mobility-Strategie, 
bei der mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablet-PCs oder Notebooks vom Unternehmen bereit-
gestellt und gemanagt werden. Neben der meist gewünschten Kostenreduzierung kommt ein weiterer 
Vorteil hinzu: Mithilfe mobiler Anwendungen lassen sich die Geschäftsprozesse mit geringem Aufwand 
modernisieren, was zugleich die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter steigert. Auch noch nicht so verbrei-
tete Anwendungen wie Social Media oder Big Data bieten erst durch die mobile Nutzung einen echten 
Mehrwert. In der nächsten Ausgabe berichten wir über aktuelle Lösungen und Produkte auf dem Markt 
und die neuesten Entwicklungen im Mobility-Umfeld.
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MIT UNSERER NEUEN MDS-LÖSUNG UTAX SMART ENTGEHT IHNEN NICHTS MEHR.

MAN KANN NIE WISSEN?! 
BEIM DRUCKAUFWAND SCHON.

 

Optimieren Sie Ihr Dokumenten-Management. Mit UTAX smart 
erhalten Sie von Ihrem UTAX-Fachhändler reihenweise pas-
sende Lösungen.

Die Managed Document Solutions (MDS) Software erfasst alle 
Daten von den im Netzwerk installierten Druck- und Kopier-
systemen – und zwar herstellerunabhängig. Die Daten werden 
analysiert und ermöglichen Ihnen eine volle Kosten-Nutzen-
Transparenz der eingesetzten Systeme. So können Sie spürbar 
Ihre direkten und indirekten Druckkosten senken. Zusätzlich 

erhalten Sie automatisch Statusmeldungen wie Toner- und 
Zählerstände oder Fehlermeldungen, auch mobil auf Ihrem 
Smartphone. In Zukunft beheben Sie also Probleme, noch  bevor 
diese entstehen.

Ihr zertifizierter UTAX-Fachhändler berät Sie gern und über-
nimmt auf Wunsch Wartung und Administration aller Systeme 
aus einer Hand. Mehr Details zu den Funktionen von UTAX 
smart unter UTAX GmbH – www.utax-smart.de
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