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SAP S/4HANA
ERP-Hersteller reduziert hohe 
Komplexität der Business-Software

Data Protection
Datensicherung umfasst mehr als ein 
einfaches Backup der Datenbestände

Enterprise Mobility
Mit einer Enterprise-Mobility-Strategie 
geschäftsrelevante Prozesse optimieren

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten

Interview

Alles aus  

einer Hand

Heribert Fritz, CEO der FRITZ & MACZIOL 
group und General Manager des ICT Pôles 
von VINCI Energies, erläutert im Gespräch 
die neue Geschäftsstrategie des Anbieters 
und die aktuellen Trends im IT-Markt.

ANZEIGE



Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

UND AUF EINMAL spricht fast die ganze 
ITK-Branche nur noch von digitaler Trans-
formation. Wenn dieser von den USA 
herübergeschwappte Trend immer mehr 
Anklang findet, könnten sich auch bald 
die Kräfteverhältnisse in der deutschen 
Wirtschaft verschieben. Old Economy ge-
gen New Economy. Ob es einen Gewinner 
gibt, steht allerdings noch nicht fest.

Ohne Cloud-Technologie ist eine 
weitreichende Digitalisierung sämtli-
cher Wirtschaftszweige kaum denkbar, 
und schon gar nicht in kurzer Zeit. Und 
auch neue Konzepte wie das Internet der 
Dinge (IoT) gewinnen zunehmend an Be-
deutung, nicht nur in den Unternehmen, 
sondern im Alltag der Menschen. Hinzu 
kommt der Megatrend Big Data. Mit der 
richtigen Strategie lässt sich auf diese Wei-
se der Umsatz steigern, was letztlich auch 
dem Geschäftserfolg zugutekommt.

 Beide Technologien, Cloud Compu-
ting und Internet der Dinge, beeinflussen 

immer mehr unsere Infrastruktur. So 
steigen kontinuierlich die Herausforde-
rungen an die IT-Security. Daten, An-
wendungen, Geschäftsprozesse und ja, 
auch die User müssen geschützt werden, 
egal von welchem Ort sie gerade auf die 
Systeme zugreifen. Auch in dieser Ausga-
be haben wir wieder zahlreiche Berichte 
für Sie zusammengestellt, in denen Ex-
perten über ihre Erfahrungen berichten 
und praktische Tipps geben, zum Beispiel 
wie Unternehmen ihre Geschäftsprozesse 
mobilisieren können (ab Seite 36).

Ich wünsche Ihnen viele interessante neue 
Einblicke bei der Lektüre und erwarte ger-
ne Ihre Meinungen und Anregungen zu 
dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
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Heribert Fritz: Grundsätzlich geben die 
Strategien und Ziele unserer Kunden die 
jeweilige Marschrichtung vor. Wir haben 
uns so aufgestellt, dass wir ihnen aus IT-
Sicht – egal, wohin die Reise geht – den 
Weg ebnen können. Interessant dabei 
ist, dass die Technologie an sich für den 
Kunden dabei zunehmend in den Hin-
tergrund tritt. Was zählt, sind in erster 
Linie Lösungen, die zuverlässig funkti-
onieren und bezahlbar sind. Ob diese 
On-premise oder in einer Private Cloud 
zu finden sind, ist dabei zunächst einmal 
sekundär und hängt von der individuel-
len Anforderung ab. Egal wofür sich ein 
Kunde entscheidet: Mit unserer neuen 
Aufstellung decken wir als einziges IT-
Haus in Deutschland alle relevanten 
Bereiche aus einer Hand ab.

Digitalbusiness CLOUD: Damit spre-
chen Sie Ihre neuen Business Units an. 
Welche Zielsetzungen sind damit ver-
bunden, und welche Vorteile ergeben 
sich dadurch für Ihre Kunden? Hat 
die neue Unternehmensstruktur auch 
Auswirkungen auf die Zusammenar-
beit mit ihren bisherigen Partnern wie 
Microsoft, SAP usw.?
Heribert Fritz: Unsere neue Unterneh-
mensstruktur hat nur positive Auswir-
kungen auf die bisherigen Partner, wir 
arbeiten nach wie vor mit den Welt-
marktführern in der IT zusammen. 
F&M ist Top-Partner von IBM, Mi-
crosoft und SAP sowie EMC und Cisco . 

Digitalbusiness CLOUD: Im Novem-
ber 2014 hat der französische Misch-
konzern VINCI über die Tochterge-
sellschaft VINCI Energies sämtliche 
Anteile der FRITZ & MACZIOL group 
übernommen, die zuvor im Besitz der 
Imtech ICT Division waren. Welche 
Auswirkungen hat der neue Eigner auf 
Ihre Geschäftstätigkeit als unabhängi-
ges Software- und Systemhaus? 
Heribert Fritz: Kurz gesagt: nur positi-
ve. Denn der neue Eigner VINCI Ener-
gies setzt auf eine starke Identität und 
Selbstständigkeit der einzelnen Orga-
nisationen im Unternehmensverbund. 
Die F&M group bewahrt daher nach wie 
vor auch jetzt ihre Eigenständigkeit. Wir 
freuen uns sehr, dass der Verkaufspro-
zess zu diesem ausgesprochen positiven 
Ergebnis geführt hat. Beispielsweise sind 
wir im ersten Quartal 2015 um 19 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gewachsen 
und haben das Ergebnis mehr als ver-
doppelt. Unter dem neuen Dach sehen 
wir daher ausgezeichnete Chancen, die 
Erfolgsgeschichte von FRITZ & MACZI-
OL langfristig fortzuschreiben.

Digitalbusiness CLOUD: Ergeben 
sich durch den neuen Eigentümer und 
dessen Beteiligungen auch Synergieef-
fekte? Zu Ihrem Managementbereich 
VINCI Energies Deutschland ICT ge-
hören auch die auf IT-Infrastrukturlö-
sungen spezialisierte Axians Networks 
& Solutions GmbH sowie die auf IT-

Security-Lösungen spezialisierte Cro-
codial IT Security GmbH. Wie sieht 
hier die Zusammenarbeit aus?
Heribert Fritz: Als verantwortlicher Ge-
neral Manager des ICT Pôles der VINCI 
Energies Deutschland darf ich mit Stolz 
berichten, dass die bereits existierenden 
Unternehmen Axians NK und Croco-
dial das Portfolio im Sinne eines ganz-
heitlichen Angebots ideal ergänzen und 
bereits erste Synergieeffekte bei Kunden 
erfolgreich erschlossen werden konnten. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass ins-
besondere im deutschen Markt die 
Unternehmen weiterhin mit starker 
Identität arbeiten. Diese baut auf deren 
teilweise 30 Jahre langen Erfahrung und 
allseits bekannten Expertise auf. Als ak-
tiver Teil der Marke Axians bieten sich 
hier sämtlichen Unternehmen des ICT 
Pôles und insbesondere allen Kunden 
nun ganz neue und viel weitergehende 
Lösungen als bisher – auch weit über 
Deutschland hinaus. Dennoch bleibt 
gerade der enge und lokale Bezug mit 
seinen kurzen Entscheidungswegen ei-
ne unserer zentralen Stärken.

Digitalbusiness CLOUD: Demnach 
kann die FRITZ & MACZIOL group 
also weiterhin selbstständig agieren. 
Welche Regionen in Europa, Märkte 
und Technologien bieten Ihrer Mei-
nung nach das größte Potenzial für 
weiteres Wachstum der Unterneh-
mensgruppe? 

Interview mit Heribert Fritz,  CEO der FRITZ & MACZIOL group

„Alle relevanten Bereiche aus einer Hand“
Anlässlich der neuen Eigentümerstruktur bei dem Software- und Systemhaus FRITZ & MACZIOL group 

haben wir mit Heribert Fritz, CEO der FRITZ & MACZIOL group und General Manager des ICT Pôles  

(Pôle = Management-Bereich) von VINCI Energies, über die Auswirkungen für Partner und Kunden, die 

neue Geschäftsstrategie und die marktrelevanten aktuellen IT-Trends gesprochen.  Von Stefan Girschner

 Das Rechenzentrum der FRITZ & MACZIOL group erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.   Bilder: F&M group
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Daran wird sich auch nichts ändern.
Denn jeder Kunde verdient die beste Lö-
sung und die bekommt er nur von Un-
ternehmen, die eine langfristige Historie 
und eine ebensolche Zukunft haben. 

Im Detail verfügen wir über folgen-
de neuen Business Units: Data Center & 
Converged Infrastructure, Cloud Com-
puting, Networking & Security, Business 
Analytics & Big Data, Mobile & App De-
velopment sowie Collaboration & Social 
Business. Ergänzend kommen noch die 
Fachbereiche SAP Solutions & Techno-
logy, Software Asset Management und 
Managed Dienstware hinzu. Mit über 
700 Consultants, mehr als 7.000 Zertifi-
zierungen und zahlreichen Kundenbei-
spielen stellen wir unser Know-how in 
diesen Bereichen klar unter Beweis. Die 
sich daraus ergebenden Vorteile liegen 
damit für jeden Interessenten transpa-
rent und nachvollziehbar auf der Hand: 
Von uns erhält er passende Hard- und 
Softwarelösungen, ergänzt durch um-
fangreiche Service-Leistungen.

Digitalbusiness CLOUD: Blicken wir 
auf die aktuellen Trends im IT-Markt. 
Derzeit fokussieren viele Anbieter das 
Thema „Digitale Transformation“, das 
die diesjährige CeBIT unter dem Mot-
to „d!conomy“ zusammengefasst hat. 
Wo stehen Ihre Kunden als Anwender 
bei diesem Thema, und welche Heraus-
forderungen ergeben sich für Sie als 
Anbieter wie auch für die Anwender?
Heribert Fritz: Die „Digitale Transfor-
mation“ wird die IT an sich und den 
deutschen Markt im Speziellen in den 
nächsten Jahren bestimmen und neu 
formen. Dabei denke ich vor allem an 
die Geschäftsmodelle traditioneller 
Systemhäuser. Wer wie bisher mit „Kis-
ten schieben“ sein Geld verdient, wird 
aussterben. Heute sind ganzheitliche 
Ansätze mit explizitem Prozess-Know-
how gefragt. Es kommt nicht darauf 
an, dem Kunden „ein Stück IT“ zu 
verkaufen, sondern ihm unter Berück-
sichtigung aller verwandten Bereiche 
eine ganzheitliche Lösung anzubieten. 
Daran werden viele scheitern, weil sie 
weder über die bereits angesprochenen 
Business Units verfügen noch über das 
Know-how, um die Lösungen mit der 
nötigen Prozesstiefe einzuführen.

Digitalbusiness CLOUD: Bei der „Di-
gitalen Transformation“ gewinnen 
auch neue Konzepte und Technologi-
en wie „Industrie 4.0“ und „Internet 
der Dinge“ an Bedeutung. Wie ist Ihre 
Einschätzung zu deren Bedeutung und 
den Möglichkeiten, solche Technologi-
en praktisch umzusetzen?
Heribert Fritz: Wir sind ein IT-Haus, 
das bereits heute über belegbare 
Praxis erfahrungen im Bereich der 
Industrie 4.0 verfügt. Einer unserer 
Kunden ist beispielsweise ein Kupfer-
hersteller und wir unterstützen ihn bei 
der Fertigung seines Halbprodukts. 
Dazu haben wir seine Fertigungskette 
mit einer Sensorik ausgestattet, diese 
vernetzt und werten die Daten im Rah-
men einer Big-Data-Analyse auf Basis 
von IBM Cognos aus. Der Kunde sieht 
nun auf einen Blick, wo und wie Feh-
ler entstehen und welche Änderungen 
im 200 Schritte umfassenden Herstel-
lungsverfahren nötig sind, um diese 
zu vermeiden. Das Beispiel zeigt, dass 
die alten Strukturen und das bisherige 
Know-how eines Systemhauses in ei-
ner zunehmend von digitalen Prozes-
sen durchzogenen Produktion künftig 
nicht mehr ausreichen. 

Deswegen begreifen wir uns als das 
IT-Haus mit einer besonderen Tiefe und 
Breite im Beratungs- und Lösungsange-
bot. Ergänzt wird dieses Thema durch 
die herausragende Expertise der ande-

ren Managementbereiche von VINCI 
Energies, die sich ebenfalls bereits heute 
mit konkreten Projekten bei namhaften 
Kunden im Bereich Industrie 4.0 posi-
tionieren konnten. Abschließend ist 
festzustellen, dass dies sowohl eines der 
Hauptchancen unserer Unternehmens-
gruppe darstellt aber auch letztlich der 
Grund ist, weshalb VINCI speziell unse-
re Anteile übernehmen wollte. Wir freu-
en uns darauf, diesen Schatz gemeinsam 
mit unseren Kollegen im besten Kun-
densinne heben zu dürfen. a k  

FRITZ & MACZIOL group 

Zur FRITZ & MACZIOL group (F&M group) mit Hauptsitz 
Ulm gehören die Unternehmen FRITZ & MACZIOL Soft-
ware und Computervertrieb GmbH, INFOMA Software 
Consulting GmbH, FRITZ & MACZIOL Asia Inc. und IT&T 
AG. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist die F&M group 
an 18 Standorten in Deutschland, der Schweiz und 
Asien vertreten. In Deutschland gehört die F&M group 
zu den Top Ten der IT-Häuser.

Die Gruppe bietet ein ganzheitliches Portfolio aus Be-
ratung, Services, Software, Hardware und IT-Betrieb in 
ausgewählten Bereichen. Die F&M group ist Top-Partner 
der Hersteller IBM, Microsoft und SAP sowie EMC und 
Cisco mit den höchsten Zertifizierungen. Seit Oktober 
2014 gehört die F&M group zum französischen Misch-
konzern VINCI Energies.

„Es kommt nicht darauf an, 
dem Kunden „ein Stück IT“ zu 
verkaufen, sondern ihm unter 

Berücksichtigung aller ver-
wandten Bereiche eine ganz-
heitliche Lösung anzubieten. 

Daran werden viele scheitern, 
weil sie weder über die bereits 

angesprochenen Business  
Units verfügen noch über  

das Know-how, um die  
Lösungen mit der nötigen  

Prozesstiefe einzuführen.“
Heribert Fritz, CEO der FRITZ & MACZIOL group

A N Z E I G E   Titelinterview
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Studie zu Business Pro cess Management

Mit Business Process Management 
die digitale Zukunft meistern
Der Trend der Digitalisierung in vielen Branchen macht Änderungen an traditionellen Geschäftsmodellen 

unerlässlich. Ein Lösungsansatz, die digitale Zukunft zu meistern, liegt im Business Process Management 

(BPM), wie eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung BearingPoint und der Prozessmanagement-

Beratung BPM&O ergeben hat. Unter BPM wird die aktive Gestaltung, Steuerung und Messung von Pro-

zessen innerhalb einer Organisation verstanden.  Von Stefan Girschner

Officer“), was eine Verdopplung im 
Vergleich zur Vorläuferstudie „Status 
quo Prozessmanagement“ aus dem Jahr 
2011 bedeutet.

Bei 45 Prozent ist Prozessmanage-
ment Teil der Unternehmensstrategie, 
doch hat nur ein Drittel der Befragten 
eine dezidierte Prozessmanagement-
strategie.

„Die Unterstützung des Topmanage-
ments ist dabei der wichtigste Erfolgs-
faktor für ein effektives Prozessmanage-
ment. CPOs sorgen für die notwendige 
Koordination zwischen operativer Ebe-
ne und Topmanagement. Nur wenn die 
Unternehmensführung die internen 
Prozesse kennt und steuert, können Or-
ganisationen die Chancen der Digitali-
sierung bestmöglich nutzen“, erläutert 
Sven Schnägelberger, Geschäftsführer 
der BPM&O.

Nachholbedarf bei der  
Kundenzufriedenheit
Wie die Studie belegt, haben die be-
fragten Unternehmen zwar das Poten-
zial von Business Process Management 
erkannt, aber noch lange nicht ausge-
schöpft. Rund 41 Prozent sind mit dem 
eigenen Prozessmanagement-Ansatz 
nicht zufrieden, da die selbst gesteckten 
Ziele nicht in vollem Umfang erreicht 
werden. Das gilt besonders für die Ein-
sparung von Kosten, Entwicklung einer 
prozessorientierten Organisation und 
Harmonisierung der Prozesslandschaft. 
Am weitesten klaffen Anspruch und 

WIE  DRE I  V IERTEL  der Befragten 
angegeben hat, ist Prozessmanagement 
schon heute ein wichtiges oder sehr 
wichtiges Thema. Der Schwerpunkt liegt 
aber nicht allein auf der Senkung von 
Kosten, sondern es geht auch darum, alle 
Prozesse auf den Kunden auszurichten 
und zugleich ein besseres Verständnis 
der Anforderungen an das eigene Ge-
schäftsmodell zu ermöglichen. 

„Ein intelligentes Prozessmanagement 
verbessert die Transparenz über die 
Abläufe im Unternehmen erheblich, 
sodass sich die Organisation an neue 
Herausforderungen schneller und bes-
ser anpassen kann – eine Schlüsselqua-

lifikation in einer zunehmend digitalen 
Wirtschaft“, erklärt Matthias Höhne, 
Partner bei BearingPoint.

Prozessmanagement erfordert 
passende Strategie
Laut der Studie gehen knapp 60 Prozent 
der Befragten davon aus, dass die Bedeu-
tung von Business Process Management 
in den nächsten Jahren weiter zunehmen 

wird, besonders in den Branchen Ma-
schinenbau, Logistik, Banken, Energie/
Chemie/Pharma und dem öffentlichen 
Sektor. Jedes zweite Unternehmen ver-
fügt bereits über einen Verantwortlichen 
für Prozessmanagement („Chief Process 

Märkte, Unternehmen & Karrieren

Die Bedeutung von Business Process Management für Unternehmen. Bilder: BearingPoint, BPM&O

„Gerade in den Bereichen mit direktem Kundenkontakt wie 
Sales und After Sales wird Prozessmanagement oft unzu-
reichend umgesetzt. Auch die Übertragung von relevanten 
Messergebnissen in die jeweiligen Prozesse findet nur einge-
schränkt statt. Hier müssen Unternehmen nacharbeiten.“
Sven Schnägelberger, Geschäftsführer der BPM&O
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

nehmenskultur wie mehr Transparenz, 
einem besseren Rollen- und Aufgaben-
verständnis und mehr bereichsübergrei-
fender Zusammenarbeit.

Weiterverarbeitung der Messwerte 
„Auch bei Unternehmen, die die Zieler-
reichung von Prozessen messen, besteht 
laut Studie noch großer Nachholbedarf 
beim Reporting und der Verknüpfung 
von Kennzahlen. Nur wer Messwerte 
sinnvoll weiterverarbeitet, kann Busi-
ness Process Management zu einem 
Wettbewerbsvorteil in der digitalen Ära 
machen“, sagt Matthias Höhne.

Die Studie „Business Process Ma-
nagement 2015“ untersucht den aktuel-
len Umsetzungsstand von Business Pro-
cess Management in der Wirtschaft und 
dem öffentlichen Sektor, analysiert Er-
folgsfaktoren und gibt Handlungsemp-
fehlungen. BearingPoint und BPM&O 
befragten knapp 300 Unternehmen aus 
der produzierenden Industrie (40 Pro-
zent), dem Dienstleistungssektor (28 
Prozent), der Finanzwirtschaft (20 Pro-
zent) und dem öffentlichen Sektor (10 
Prozent). Die Mehrzahl der Unterneh-
men kommt aus Deutschland (79 Pro-
zent), gefolgt von der Schweiz (9 Prozent) 
und Österreich (8 Prozent).                  a k  

Wirklichkeit bei der Steigerung von 
Kundenzufriedenheit als einem der fünf 
Top-Ziele auseinander: 14 Prozent der 
Befragten gaben an, dieses Ziel zufrie-
denstellend erreicht zu haben. 

„Gerade in den Bereichen mit di-
rektem Kundenkontakt wie Sales und 
After Sales wird Prozessmanagement 
oft unzureichend umgesetzt“, berichtet 
Sven Schnägelberger. „Auch die Über-
tragung von relevanten Messergebnis-
sen in die jeweiligen Prozesse findet 
nur eingeschränkt statt. Unsere Studie 
macht deutlich: Hier müssen Unterneh-
men nacharbeiten.“

Prozessmanagement erleichtert 
Messen der Kennzahlen
Dasselbe gilt für das Reporting von 
Kennzahlen. Der quantitative Nutzen 
von Business Process Management 
wird durchschnittlich nur von rund 
40 Prozent der Teilnehmer gemessen. 
Werden Kennzahlen erhoben, zeigt sich 
der Nutzen von Prozessmanagement 
deutlich: Fehlerquoten und Kundenbe-
schwerden nehmen ab, Kosten werden 
eingespart und die Prozessdurchlaufzeit 
beschleunigt. Darüber hinaus berichten 
die Befragten von positiven, nicht quan-
tifizierbaren Effekten auf die Unter-

jetzt testen: 
www.abas-erp.com/de/testen

* Quelle: Global ERP User Satisfaction Survey, i2s

abas Software AG

Gartenstraße 67 

76135 Karlsruhe

info@abas-erp.com

www.abas-erp.com

Die beste ERP-
Lösung für den 
Mittel stand. 

Hidden Champions 
run abas.

DIE AM MEISTEN 
WEITEREMPFOHLENE 

ERP-SOFTWARE.*

WEITER-
EMPFEHLUNG

UNTER GLOBAL 
TÄTIGEN ANBIETERN DIE 

BESTEN ERP-PROJEKTE.*

BESTE
PROJEKTE

NR. 1 IN DER
KUNDEN-

ZUFRIEDENHEIT.*

KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT

Nachholbedarf besteht vor allem bei Prozessmessung und Prozessmanagement.

Die fünf wichtigsten Ziele von Business Process Management.
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Software & Services

SAP klar kommuniziert werden. Die 
Komplexität der weit verbreiteten SAP-
Unternehmenssoftware zugunsten von 
flexiblen und einfachen Anwendungen 
zu reduzieren, war immer eine Forde-
rung der DSAG.

digitalbusiness CLOUD: Inwieweit 
steht SAP S/4HANA für einen Para-
digmenwechsel in der ERP-Welt?
Marco Lenck: SAP S/HANA ist eine 
ganz neue Codelinie innerhalb von SAP. 
Das Produkt wird sich zu einem neuen 
ERP entwickeln und die Möglichkeiten 
und Aufgaben der Mitarbeiter verändern. 
Aus Sicht der DSAG ist die Tatsache er-
freulich, dass Kunden grundsätzlich ein 
schrittweiser Übergang aus der beste-
henden ERP-Welt in SAP S/4HANA er-
möglicht wird. Wir erwarten in diesem 
Zusammenhang, dass die Kunden beim 
notwendigen Transformationsprozess 
von SAP begleitet werden. Wichtig für 
Unternehmen ist es zu erfahren, was SAP 
S/4HANA beinhaltet. Welche Transakti-
onen stehen bis wann zur Verfügung? 
Welche Rollen werden bis wann umge-
stellt? Darüber hinaus ist es wichtig, wie 
in anderen Bereichen auch, dass SAP den 
Business-Mehrwert von SAP S/4HANA 
anschaulich darstellt.

ÜBER DIE NEUE Business-Suite von 
SAP sprachen wir mit Dr. Marco Lenck, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) 
e. V. sowie Gerhard Göttert und Andreas 
Oczko, beide ebenfalls von der DSAG. 
Die DSAG mit Sitz in Walldorf sieht sich 
als  unabhängige Interessenvertretung 
aller SAP-Anwender in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

digitalbusiness CLOUD: Wie ist Ihre 
Einschätzung generell zu dem neuen 
Produkt SAP S/4HANA?

Marco Lenck, 
Vorstand der 
DSAG e. V.: 

SAP S/4HANA ist die Evolution der bis-
herigen SAP Business Suite. Das Produkt 
eignet sich für visionäre Unternehmen 
beziehungsweise Vorreiter, für die inno-
vativ abgebildete Geschäftsprozesse einen 
großen Wettbewerbsvorteil darstellen. 
Für den Großteil der Unternehmen dürf-
te das Produkt noch Zukunft bleiben. Ih-
re Prioritäten liegen eher auf klassischen 
Projekten rund um das ERP-System.

Mit SAP S/4HANA bündelt SAP ihre 
Innovationen in einem neuen Produkt. 
Das bedeutet: das ERP, die Datenbank-
Technologie HANA und neue verbes-
serte Anwendungen verschmelzen in 
einem Produkt, das über den Browser 
genutzt werden kann.

digitalbusiness CLOUD: Was halten 
Sie von dem neuartigen Modell, das 
Produkt sowohl On-Premise wie auch 
als Cloud-Variante anzubieten?

Gerhard Göttert, 
Vorstand Anwen-
dungsportfolio bei 
der DSAG e. V.:

Die Strategie der SAP, das neue Pro-
dukt SAP S/4HANA ihren Kunden 
sowohl On-Premise als auch in der 
Cloud zur Verfügung zu stellen, er-
möglicht den Unternehmen, das für 
sie sinnvolle Betriebsmodell zu wäh-
len. Wir erwarten, dass der Funktions-
umfang von SAP S/4HANA für beide 
Betriebsmodelle identisch ist. Sollten 
jedoch Einschränkungen, auch im 
Vergleich zur existierenden SAP Busi-
ness Suite, bestehen, müssen diese von 

Neue Business-S oft ware von SAP

Komplexität reduziert,  
Flexibilität erhöht
Der ERP-Hersteller SAP hat im Februar 2015 mit der SAP Business 

Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA) eine völlig neue Business-Soft-

ware vorgestellt, mit der Anwender die Vorteile der Echtzeitplattform 

SAP HANA vollständig ausschöpfen können. Zudem sollen damit die  

Geschäftsabläufe im Unternehmen vereinfacht werden. Inzwischen 

haben zahlreiche Partner den Vertrieb der neuen Lösung gestartet, 

darüber hinaus werden Services angeboten, die Anwender bei der 

Umsetzung von SAP S/4HANA unterstützen. Von Stefan Girschner
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digitalbusiness CLOUD:  Wieweit ha-
ben Anwender die Wahlfreiheit, wel-
che Datenbank sie einsetzen? Lassen 
sich auch Datenbankprodukte von 
anderen Herstellern einbinden?
Gerhard Göttert: Wir sehen der weite-
ren Entwicklung von SAP S/4HANA ge-
spannt entgegen. Wenn Effizienzsteige-
rungen mit dem neuen Produkt möglich 
sind, werden Unternehmen den Einsatz 
sicherlich prüfen. Die Bindung der SAP-
Software an die HANA-Datenbanktech-
nologie bringt jedoch nicht nur Verein-
fachung und Optimierung. Sie schränkt 
die Kunden auch ein. Konkret fordern 
wir, dass SAP die Nutzung von SAP-
Software auch mit Datenbanksystemen 
anderer Hersteller ermöglicht, die eben-
falls auf der In-Memory-Technologie ba-
sieren. Es sollte auch in Zukunft für die 
Kunden im Bereich der Datenbanken 
eine Wahlfreiheit erhalten bleiben.  

digitalbusiness: Wie schätzen Sie das 
neue Preismodell ein, überwiegen tat-
sächlich die Vorteile?

Andreas Oczko, 
Vorstand Opera-
tions/Service & 
Support bei der 
DSAG e. V.:

Wir als DSAG sind davon überzeugt, 
dass die Kunden ein Anrecht darauf 

haben, dass über die Datenbank hinaus 
keine weiteren Lizenzkosten für SAP 
S/4HANA entstehen. Die Unternehmen 
werden sich die Entwicklung in diesem 
Bereich genau anschauen und sehen, 
ob das Produkt einen entsprechenden 
Mehrwert liefert. Die DSAG bietet die 
geeignete Plattform, um Fragen wie die-
se zu diskutieren: mit SAP, aber auch für 
die Unternehmen untereinander.

digitalbusiness CLOUD: Viele Anwen-
der haben noch ältere SAP-Lösungen 
im Einsatz. Wie sieht Ihrer Ansicht 
nach eine erfolgsversprechende Mig-
rationsstrategie aus? Welche Pläne hat 
SAP mit bestehenden ERP-Lösungen 
bei seinen Kunden?
Andreas Oczko: Die bei den Kunden 
bereits eingesetzten installierten Lösun-
gen dürfen von SAP nicht außer Acht 
gelassen werden. Bestehende SAP-
Produkte müssen im Rahmen der War-
tungszusage von SAP bis 2025 signifi-
kant weiterentwickelt werden, da die 
Kunden hier regelmäßig über die War-
tungszahlungen in die Softwarepflege 
investieren. Die bestehenden Produkte 
müssen seitens SAP zumindest gleich-
berechtigt zu SAP S/4HANA behandelt 
werden, stellt die gegenwärtige Business 
Suite 7 doch eine vollwertige Alterna-
tive für einen signifikanten Teil der 
Kundschaft dar. Und das gilt auch noch 
für viele Jahre.

Als DSAG werden wir hier ein be-
sonderes Augenmerk darauf richten. 
Zudem müssen geplante regelmäßige 
Updates für Kunden verträglich und 
ohne großen Aufwand erfolgen. An-
sonsten sind Unternehmen nur noch 
mit der Aktualisierung ihrer Software 
inklusive Testen beschäftigt und haben 
keine Ressourcen frei, um neue Prozes-
se abzubilden.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht in 
fünf bis zehn Jahren das optimale ERP-
System aus? Welche Rolle wird hierbei 
SAP S/4HANA spielen?
Marco Lenck: Das optimale ERP-Sys-
tem der Zukunft muss in der Lage sein, 
neue Geschäftsprozesse mit verfügba-
ren Möglichkeiten im System und nicht 
über angedockte Satellitenlösungen ab-
zubilden. Es gibt eine Datenbasis (Single 
Source of Truth), was dazu führt, dass 
Auswertungen einfacher auszuführen 
sind. Gibt es doch weniger Abhängig-
keiten, die beachtet werden müssen. 
Erwartet wird zudem eine hohe Usabi-
lity, trotz unterschiedlicher Clients und 
Endgeräte. Damit S/4HANA das ERP 
der Zukunft werden kann, muss SAP ge-
währleisten, dass Unternehmen einfach 
und möglichst in einem Schritt auf das 
neue Produkt migrieren können. Aktu-
ell scheint der Pfad noch unklar. Daran 
muss seitens SAP gearbeitet und mehr 
Transparenz geschaffen werden.

Mehr als 18 Standorte weltweit – mit Hauptsitz in Ulm.

Telefon +49 731 1551-0 · www.fum.de
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Frank Niemann, 
Vice President – 
Software & SaaS 
Markets, Pierre Au-
doin Consultants 
(PAC) GmbH:

Mit dem Redesign seiner Business 
Software will SAP die Vorteile der In-
Memory-Funktionen der SAP-HANA-
Plattform zur Geltung bringen. Daher 
läuft die Software jetzt nicht nur schnel-
ler, sondern bietet auch Effizienzgewinne 
bei der Abbildung der Geschäftsprozesse. 
Da es sich um eine unternehmenskriti-
sche Software handelt, dauert das natür-
lich einige Zeit, und es verwundert nicht, 
dass SAP die Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen hat. Den größten Teil des 
Redesigns machte die „Cloud Edition“ 
von S/4 HANA aus, die  in einem SAP-
eigenen Cloud-Rechenzentrum bereit-
gestellt wird. echenzentrum zum Einsatz 
kommt. Für die Cloud Edition hat SAP 
neue Funktionen in jedem Quartal ange-
kündigt, bei der On-premise-Version soll 
es diese nur alle 9 bis 12 Monate geben.

Technologisch ist eine Migration 
möglich, die Herausforderung liegt je-
doch auf der Prozessebene. Kunden müs-
sen entscheiden, ob sie ein bestehendes 
System zu S/4 HANA migrieren oder ein 
komplett neues System installieren. Bei 
einer Migration geht es darum, den im 
Laufe der Zeit veränderten Programm-
code zu entfernen. Benutzerdefinierte 
Veränderungen  in einem ERP-System 
ziehen jedoch vermehrt Upgrades nach 
sich. Für SAP ist es einfacher, standard-
basierte Systeme zu unterstützen. Dies gilt 
umso mehr, wenn man von S/4 HANA 
in der Cloud ausgeht, denn jeder Cloud-
Anbieter achtet sehr genau auf die Anpas-
sung seiner Anwendungen.

Entscheidend ist, dass es sich bei S/4 
HANA nicht nur um ein weiteres Release 
von SAP handelt. Unternehmen sollten 
genau definieren, ob, auf welche Weise 
und in welchem Tempo sie eine solche 
Migration vollziehen möchten. Unter-
nehmen sollten daher genau überdenken, 
wie sie heute ihr ERP-System nutzen. Wir 
sind überzeugt, dass SAP seine ERP-Soft-
ware vereinfacht hat. Für Unternehmen 
könnte sich eine solche Migration jedoch 
nicht immer einfach gestalten. a k  

Wir haben ausgewählte SAP-Experten 
nach Ihrer Einschätzung zur neuen 
Business-Suite SAP S/4HANA befragt:

Mark Willford, 
Senior Managing 
Director, Techno-
logy Ecosystem & 
Platforms,  
Accenture:

Accenture hat für Unternehmen, die in 
unserer digital vernetzten und von Big 
Data getriebenen Always-on-Welt schnell 
und erfolgreich agieren wollen, einen so 
genannten „High-Velocity“-Ansatz ent-
wickelt. Dieser liefert erweiterte ERP-As-
sets, die sich durch disruptive Technologi-
en wie In-Memory auszeichnen und von 
digitalen Akzeleratoren wie Social und 
Mobile Web, Analytics oder der Cloud 
angetrieben werden. Für Unternehmen, 
die den Weg der digitalen Transformation 
einschlagen, ist SAP S/4HANA eine leis-
tungsfähige Plattform, die perfekt mit un-
serem schnellen Enterprise Framework 
funktioniert, um den Nutzen von SAP 
HANA auszubauen. Unser Verständnis 
von digitalen Technologien und SAP-
Lösungen bedeutet in Kombination mit 
unserer ausgezeichneten Branchenexper-
tise und unserer weltweiten Lieferkapazi-
tät, dass wir unsere Kunden beim Einsatz 
von SAP S/4HANA effektiv unterstützen 
können. Dabei ist es unser Ziel, unseren 
Kunden vielfältige Potenziale für ihr Busi-
ness sowie noch effizientere Möglichkei-
ten der Kundenbindung zu erschließen.

Martin Arnoldy, 
VP SAP Services, 
Capgemini DACH:

Als SAP-HANA-Partner der ersten Stun-
de begrüßen wir es sehr, dass SAP nun 
mit S/4HANA den legitimen Nachfolger 
von SAP R/3 auf den Markt bringt. Cap-
gemini hat in den letzten Jahren bereits 
umfangreiche Erfahrungen mit der zu-
grundeliegenden „In-Memory“-Tech-
nologie bei Kundenprojekten, gerade im 

Bereich HANA BI und gemeinsam mit 
der SAP-Entwicklung sammeln können. 
S/4HANA und die darauf aufbauenden 
Produkte wie Simple Finance bieten nun 
die Möglichkeit, Geschäftsprozesse in den 
Bereichen Finanzwesen, aber auch Logis-
tik usw. wirklich in „Echtzeit“ zu unter-
stützen und stark vereinfacht aufzusetzen. 
Drängende Probleme unserer Kunden, 
etwa die Digitalisierung der Fertigung, 
können nun, unterstützt durch Perfor-
mance und Schnelligkeit von HANA 
und S/4 HANA, ganzheitlicher als bisher 
angegangen werden. Welches Potenzial 
diese und andere S/4HANA-Szenarien 
für unsere gemeinsamen Kunden bieten, 
zeigt Capgemini unter anderem in sei-
nem Münchner Innovation Lab.“

Gotthard  
Tischner,  
Leader Data & 
Analytics bei PwC 
und Vorstand der 
PwC cundus AG

„Im Zeitalter der digitalen Transforma-
tion und Industrie 4.0 sehen sich viele 
unserer Mandanten mit immer kom-
plexer werdenden Aufgabenstellungen 
konfrontiert. Digitalisierung, Data & 
Analytics und Mobility schaffen neue 
Herausforderungen sowie Chancen und 
sorgen für eine hohe Veränderungsge-
schwindigkeit. Mit S/4HANA hat sich 
SAP diesen Themen gestellt und erfolg-
reich am Markt positioniert.

Als langjähriger Partner von SAP 
unterstützen wir unsere Mandanten 
darin, diese Technologie erfolgreich 
einzusetzen, um Prozesse zu vereinfa-
chen beziehungsweise zu optimieren 
und durchgängig zu gestalten sowie 
Geschäftsmodelle noch besser abbil-
den zu können. Neben weitreichenden 
Performance-Verbesserungen, die In-
Memory-Technologien unter anderem 
realisieren, begrüßen wir die Kombi-
nation der Bausteine „Transaktion“ und 
„Analyse“ in einer Datenbank, wofür in 
der Vergangenheit bisher zwei Systeme 
nötig waren. So lassen sich noch  schnel-
ler und komfortabler neue Erkenntnisse 
gewinnen, die strategisch und operativ 
von großem Nutzen sein können.“
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trukteure zurückgreifen können. Trotz 
des standardisierten Konstruktionsansat-
zes liegt der Anteil an Sonderauslegungen 
je nach Komplexität der Anforderung bei 
bis zu 30 Prozent, in Einzelfällen sogar 
noch deutlich darüber. 

„Bei uns ist keine Maschine wie die 
andere, deshalb ist eine Schnittstelle von 
PDM zu ERP extrem wichtig, um eine 
redundante Datenerfassung zu vermei-
den und damit die Effizienz zu erhöhen“, 
erklärt Markus Bense, der von Haus aus 
Dipl.-Ing. für Maschinenbauinformatik 
ist. Die doppelte Datenerfassung in Kon-
struktion und ERP-System gehört schon 
bald der Vergangenheit an. Künftig wer-
den dann die Daten nur einmal zentral 
in der Konstruktion erfasst – Stücklisten 
und Zeichnungen für die Fertigungspla-
nung werden direkt ans PPS übergeben. 
Dadurch müssen auch Artikelstämme 
demnächst nicht mehr doppelt in Kon-
struktion und ERP vorgehalten und 
gepflegt werden. In der Konstruktion 
können so die aus den 3D-Modellen 
generierten Stücklisten über das PDM-
System weitestgehend automatisiert 

DER PROJEKTSTART erfolgte bereits 
im Sommer 2014, der Echtstart ist für 
Mai 2015 geplant. Der Werkzeugma-
schinenbauer aus Schöppingen will mit 
der ERP-Lösung oxaion vor allem die 
Transparenz der Unternehmensabläufe 
verbessern. Die bisherige ERP-Software 
verfügte über keine CAD-Anbindung 
und die Servicekomponente sollte besser 
in die Prozesse integriert sein. Doppel-
eingaben und redundante Daten waren 
an der Tagesordnung. Zudem waren die 
Bestandsinformationen kaum belastbar. 

„Wir brauchten ein zentrales ERP, 
mit dem wir alle Prozesse transparent 

steuern können, ob PDM, Lagerverwal-
tung, Fertigungsplanung oder Service“, 
erläutert Markus Bense, ERP-Projektlei-
ter bei dem Maschinenbauer, den Aus-
wahlprozess.  

Weiche zwischen  
Konstruktion und ERP
Axa entwickelt Dreh- und Fräs-Bearbei-
tungszentren für komplexe Zerspanungs-
aufgaben in der metallverarbeitenden In-
dustrie. In der Konstruktion werden die 
Maschinen kundenindividuell konfektio-
niert. Grundlage dafür ist ein komplexes 
Baukastensystem, auf das die Axa-Kons-

Ganzheitliche ERP-L ösung

Integration von Konstruktion und  
Service in die Unternehmenssoftware
Mit dem Ziel, die Transparenz der Unternehmensabläufe zu verbessern, ist die Axa Entwicklungs- und 

Maschinenbau GmbH in Schöppingen jetzt auf die ERP-Komplettlösung oxaion umgestiegen. Für den Sys-

temwechsel entscheidend waren vor allem die Verzahnung mit der bereits im Unternehmen eingesetzten 

Konstruktionslösung HiCAD und das in oxaion durchgängig integrierte Servicemanagement.  

Von Ralf M. Haassengier

Schwenkspindel für jede Position, horizontal und vertikal: Auf den VHC-Maschinen von Axa lassen sich Werkstücke in echter  
5-Achs-Kinematik bearbeiten.  Bilder: Axa

Markus Bense, ERP-Projektleiter bei Axa Maschinenbau: 

„Uns hat bei oxaion gefallen,  
dass die komplette Serviceabwick-

lung inklusive Einsatzplanung 
und Geräteakte integrativer  

Bestandteil des ERP ist.“
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an oxaion übergeben werden, das PPS 
erzeugt daraus die Arbeitspläne für die 
Fertigungsaufträge. Im Auftragsstück-
listenarchiv von oxaion findet sich stets 
die komplette Produktstruktur jedes 
Kundenauftrags im aktuellen Zustand, 
sämtliche Produktinformationen stehen 
dann auf Knopfdruck und ohne zeitauf-
wändiges Suchen zur Verfügung. 

Service-Einsatz inklusive
Für den Maschinenbauer ist das Ge-
schäft nicht mit dem Verkauf der Ma-
schine beendet, sondern über die Fol-
gejahre werden durch den Service neue 
Aufträge und Umsätze generiert, die ei-
ne sehr lange Kundenbindung mit sich 
bringen. Bei der Maschinenkonzepti-
on arbeiten Hersteller wie AXA schon 
längst sehr eng mit ihren Kunden zu-
sammen. Das geht zum Teil soweit, dass 
der ganze Prozess mitgeliefert wird. Ist 
eine Werkzeugmaschine in Schöppingen 
eingefahren, geht sie an den Kunden oft 
inklusive komplettem Werkzeugsatz, 
abgestimmt auf dessen CAD/CAM-
Systeme. Dieser kann sich voll auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren und sofort 
produzieren. „Unser ganzheitlicher An-
satz hört nicht mit der Auslieferung ei-
ner Maschine auf, sondern bezieht den 
Kundendienst von Anfang an über den 
gesamten Produktlebenszyklus mit ein“, 
betont der ERP-Projektleiter. Deshalb 
sollten sich Inbetriebnahmen, Ersatzteil-
lieferungen, Service- und Wartungsver-
träge, Vor-Ort- und Werks-Reparaturen 
und falls erforderlich der Austausch 
oder der Umbau (Overholing und Re-
trofit) einer kompletten Maschine im 
ERP-System abbilden lassen. Service-

berichte und Dokumentation sind zwar 
schon im  derzeitigen ERP vorhanden, 
die Einsatzplanung wird jedoch mit 
Excel organisiert. Das soll sich mit oxa-
ion nun ändern. Für den Einsatz der 
mobilen Monteure plant AXA, das in-
tegrierte Servicemanagement in oxaion 
zu nutzen. „Mit oxaion bekommen wir 
jetzt alle Funktionen für unsere Service-
Abwicklung integriert im ERP“, betont 
Markus Bense. „Uns hat bei oxaion 
gefallen, dass die komplette Serviceab-
wicklung inklusive Einsatzplanung und 
Geräteakte integrativer Bestandteil des 
ERP ist.“ 

Grafischer Einsatzplan und  
Geräteakte für Service-Techniker
Zentrales Werkzeug im Servicema-
nagement ist die integrierte grafische 
Personaleinsatzplanung von oxaion. 
Das Grundprinzip: Anhand grafischer 
Balken entlang des Zeitstrahls visuali-
siert das Tool die Serviceeinsätze. In der 
Einsatzplanung werden Ressourcen, 
Monteure und Material den Service-
Aufträgen übersichtlich zugeordnet. Die 
Prozesse werden damit weitestgehend 
automatisiert, der Service-Innendienst 
ist stets aktuell informiert, beispielsweise 
für welche Aufträge die Monteure bereits 
eingeplant sind. Freie Kapazitäten kön-
nen so neu geplant oder bereits geplante 
Einsätze bei Bedarf umgeplant werden. 
„Die integrierte Einsatzplanung mit 
Personal- und Materialzuordnung hat 
uns bei der ERP-Auswahl auf Anhieb 
überzeugt“, resümiert der Maschinen-
bauinformatiker.

Für das effiziente Servicemanage-
ment will der Maschinenbauer außer-
dem die Geräteakte in oxaion nutzen: 
Alle ausgelieferten Bearbeitungszentren 
sollen künftig in der Geräteakte über-
sichtlich abgebildet werden. Sie besteht 
aus einer Kombination von Teile- und 
Seriennummer und enthält relevante 
Informationen über die Spezifikatio-
nen und das Stücklistenarchiv. Zeich-
nungen, Dokumente, Details zu den 
Maschinen lassen sich über die Abla-
genstruktur verwalten. Die benötigten 
Informationen stehen den Service-
Technikern somit jederzeit zentral 
zur Verfügung und tragen damit zur 
schnellen und kompetenten Betreuung 

der Kunden an der Servicehotline bei. 
Ein weiterer Vorteil: Über die Geräteak-
te können die angelegten Maschinen 
wie alle anderen Betriebsmittel auch 
nahtlos in ein Instandhaltungskonzept 
eingebunden werden.  ak  

Autor: Ralf M. Haaßengier ist Inhaber 
der Agentur PRX und Fachredakteur in 
Stuttgart.

Das Portal-Bearbeitungszentrum VPC 
2800-U von Axa verknüpft Konstruk-
tion und ERP miteinander, damit 
Standard- und Sonderanfertigungen 
möglichst effizient durchlaufen.  Bild: Axa

Mit der Geräteakte unter oxaion plant Axa, seine Ma-
schinen komplett darin abzubilden, damit die Service-
techniker darüber auf alle Informationen, Stücklisten-
archiv und Zeichnungen zugreifen können.  Bild: oxaion

Für die effiziente Organisation von Außeneinsätzen 
stellt die ERP-Software oxaion eine voll integrierte 
grafische Einsatzplanung bereit. Bild: oxaion

Auftragsstücklistenarchiv in oxaion mit Ersatzteilhis-
torie. Gerade bei Reparaturen sowie Retrofits und 
Overholing eine unverzichtbare Informationsquelle für 
Servicetechniker. Bild: oxaion
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CRM-L ösungen aus der C loud

Kundenmanagement  
aus der sicheren Private Cloud
Flexibel einsetzbare Kundenmanagement-Lösungen aus der Cloud stoßen auf zunehmendes Interesse bei 

den Anwendern. Auf diese Entwicklung haben SugarCRM und die Deutsche Telekom mit einer im  Oktober 

2014 vereinbarten Partnerschaft reagiert. Hierbei übernimmt T-Systems den Vertrieb und Betrieb 

der CRM-Lösung von SugarCRM. Die Cloud-basierte CRM-Anwendung unterstützt Unternehmen beim 

 Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen, über integrierte Schnittstellen zu anderen IT-Diensten 

wie Warenwirtschafts-, ERP und Shop-Systemen wird eine ganzheitliche Sicht auf den Kundenbestand 

 ermöglicht. T-Systems sorgt durch die Bereitstellung als Private Cloud für die Einhaltung der deutschen 

Datenschutzbestimmungen.  Von Stefan Girschner

Die Rechenzentren von  
T-Systems bieten hohe  
Sicherheitsstandards. 
Bilder: Deutsche Telekom
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WIR SPRACHEN mit Henning Ogberg, 
Senior Vice President & General Ma-
nager EMEA, SugarCRM, und Volker 
von Kolczynski, Senior Manager Busi-
ness Development T-Systems Internati-
onal GmbH, über die Partnerschaft von 
 SugarCRM und T-Systems, die Vorteile 
einer Cloud-basierten CRM-Lösung 
und darüber, wie Unternehmen ihre 
Kundendaten schützen können.

digitalbusiness CLOUD: Welche Be-
deutung hat die Partnerschaft mit 
T-Systems für die Unternehmensstra-
tegie von SugarCRM in der DACH-
Region? 
Henning Ogberg, Sugar CRM: Durch die 
globale Partnerschaft können wir sicher-
heitsbewussten Unternehmen unsere 
CRM-Lösung auf Enterprise-Ebene in 
ganz Zentraleuropa anbieten. T-Systems 
hat einen SugarCRM Software Hosting 
Service gestartet und vermarktet Sugar 
als gehostete Cloud-Lösung aus ihrer 
Infrastruktur heraus. Dadurch können 
Unternehmen schnell größere Sugar-
Umgebungen aufbauen bei gleichzeitiger 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
zur Datensicherheit. 

digitalbusiness CLOUD: SugarCRM 
hat seinen Hauptsitz in den USA. In 
welchen Rechenzentren werden die 
Anwendungen für Kunden aus dem 
DACH-Bereich gehostet? Wo befinden 
sich jeweils die Kundendaten, und wie 
sorgen Sie für den gesetzlich vorgege-
benen Datenschutz?
Henning Ogberg: Als Unternehmen mit 
Hauptsitz in den USA wissen wir, dass 
der Betrieb und Services die strengsten 
Standards bei Internet-Sicherheit und 
Datenschutz für unsere Kunden in der 
Europäischen Union erfüllen müssen. 
Durch die Partnerschaft mit T-Systems 
können wir äußerst sichere CRM-as-a-
Services anbieten, die in den Rechen-
zentren von T-Systems gehostet und von 
T-Systems-Mitarbeitern betreut wer-
den. SugarCRM Inc. hat dabei keinerlei 
Zugriff auf Daten, die von T-Systems 
im Rahmen der Erbringung von CRM-
Lösungen, powered by Sugar, gemanagt 
werden.
digitalbusiness CLOUD: On-premise 
versus Cloud-Lösungen – wo sehen 

Sie die Vor- und Nachteile der beiden 
Bereitstellungsmodelle? Wie wird 
sich jeweils die Nachfrage seitens der 
Anwender im DACH-Raum künftig 
entwickeln?
Henning Ogberg: Wir stellen nicht die 
Frage nach dem Entweder-oder und 
packen Kunden nicht in ein spezifi-
sches Bereitstellungsmodell, das den 
Anforderungen möglicherweise nicht 
100-prozentig gerecht wird. Dadurch 
ist SugarCRM einzigartig als Anbieter 
im CRM-Markt aufgestellt. 

Bedenken bei der Datensouveränität 
und dem Datenschutz werden von vorn-
herein ausgeräumt: mit der modernsten 

CRM-Plattform, die on-premise oder 
über unterschiedliche Cloud-Infrastruk-
turen hinweg eingesetzt werden kann. 
Europäische Unternehmen reagieren 
noch immer mit einer starken Zurück-
haltung bei der Thematik Cloud-Lösun-
gen. Insbesondere unsere Partnerschaft 
mit T-Systems kann dieser entgegenwir-
ken und einem Unternehmen entschei-
dende Wettbewerbsvorteile bringen. 
Wir schätzen, dass sich beide Bereiche 
ungefähr bei dem Verhältnis 50/50 ein-
pendeln werden. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Be-
deutung sehen Sie für Cloud Compu-
ting in der digitalen Transformation?
Volker von Kolczynski, T-Systems: Ich 
sage es mal ganz deutlich: Ohne die 
Cloud keine digitale Transformation – 
zumindest keine wirtschaftlich sinnvol-
le. Cloud Computing ist das IT-Konzept 

der Zukunft: Unternehmen senken 
dadurch ihre IT-Kosten und den IT-
Administrationsaufwand enorm und 
Investitionen in Hard- und Software 
entfallen gänzlich. 

Mit der Cloud haben Sie außerdem 
ein Maximum an Freiheit und Flexibi-
lität; Sie mieten sich einfach das, was 
Sie benötigen – ob Infrastruktur, Platt-
formen oder Software – und zahlen nur 
nach tatsächlichem Verbrauch. Cloud-
Lösungen sind schnell implementiert 
und wichtige Daten können jederzeit, 
von überall und unabhängig vom End-
gerät abgerufen werden. Stichwort Mo-
bilität. Auch ein Konzept, das immer 
wichtiger wird. Noch werden statio-

näre Rechner am häufigsten dienstlich 
genutzt, aber der Trend bewegt sich in 
Richtung mobile Geräte und mobilen 
Services aus der Cloud, die plattform- 
und geräteübergreifend zugänglich sind.

digitalbusiness CLOUD: Kommen 
wir auf die digitale Transformation 
zurück: Wie können CRM-Anwen-
dungen die Entwicklung der Digita-
lisierung befördern? Oder anders ge-
fragt: Ist eine digitale Transformation 
überhaupt ohne CRM denkbar?
Volker von Kolczynski: Bei der Digi-
talisierung geht es in erster Linie um 
die Verknüpfung von Informationen 
und Dienstleistungen. Unsere künfti-
ge Kundschaft ist die Generation der 
„Digital Natives“, die immer weniger 
die konventionellen Kauf- und Kon-
sumgewohnheiten pflegen. Um diese 
Herausforderung meistern zu können, 
muss digitale Transformation mit Indi-

„Durch die Partnerschaft mit T-Systems 
können wir äußerst sichere CRM-as-a-
Services anbieten, die in den Rechen-
zentren von T-Systems gehostet und von 
T-Systems-Mitarbeitern betreut werden.“
Henning Ogberg, Senior Vice President & General Manager EMEA  
bei SugarCRM
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der Cloud an – betrieben aus unse-
ren Rechenzentren in Deutschland, 
die zudem die hohen deutschen Da-
tenschutzanforderungen erfüllen. 
T-Systems ist dabei das Gesicht zum 
Kunden; wir beraten, implementieren, 
schaffen die Schnittstellen zu anderen 
unternehmensinternen IT-Diensten 
wie ERP-, Warenwirtschafts- oder 
Shop-Systemen, damit die Software 
überhaupt erst laufen kann, und wir 
betreuen den jeweiligen Kunden. 

digitalbusiness CLOUD: Gibt es be-
reits erste Anwenderkunden? Und 
um welche Lösungsszenarien geht es 
dabei?
Volker von Kolczynski: Wir haben be-
reits einige Kunden, die die CRM-Soft-
ware Sugar über uns beziehen. Beispiels-
weise nutzt der Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft (BVMW) Sugar 
für das Kontaktmanagement und die 
Umsetzung von Marketingkampagnen. 
Einfach erklärt, führt Sugar Marketing-, 
Sales- und Service-Informationen auf 
einer Plattform zusammen und macht 
deutlich, welche Kundengruppen sich 
für welche Services interessieren könn-
ten, wo man nachsteuern sollte und wo 
sich noch zusätzliche Potentiale bieten. 
So können Unternehmen maßgeschnei-
derte Services genau zur richtigen Zeit 
anbieten. Es geht also darum, dem Kun-
den ein individuelles Servicegefühl zu 
geben und damit letztlich die Kunden-
zufriedenheit und die Kundenbindung 
zu erhöhen.

digitalbusiness CLOUD: Derzeit zielt 
das Angebot auf Enterprise-Kunden in 
Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich. Ist ein weiterer Ausbau in naher 
Zukunft geplant? Wenn ja, in welchen 
Regionen? Adressieren Sie hierbei 
spezielle Branchen oder Unterneh-
mensgrößen?
Volker von Kolczynski: Wir sind ja ge-
rade erst vor einem guten halben Jahr 
gemeinsam gestartet – mit dem besag-
ten Fokus auf die DACH-Region. Von 
einem Ausbau in naher Zukunft kön-
nen wir jetzt also noch nicht sprechen, 
aber natürlich sind wir langfristig daran 
interessiert, die Partnerschaft auf ganz 
Europa auszuweiten.              ak 

vidualisierung einhergehen: Kunden er-
warten heute mehr denn je eine perso-
nalisierte Ansprache. Deshalb muss eine 
moderne CRM-Lösung dem einzelnen 
Mitarbeiter genau die Informationen 
bereitstellen, die er benötigt, so dass 
schnell auf individuelle Kundenäuße-
rungen reagiert werden kann, um so der 
Einzigartigkeit jedes einzelnen Kunden 
gerecht zu werden.  

digitalbusiness CLOUD: Wie hoch 
schätzen Sie das Wachstum von T-Sys-
tems für Cloud-Services im Geschäfts-
jahr 2015?
Volker von Kolczynski: Wir erhoffen 
uns in 2015 ein ähnliches Interesse an 
unseren Services und Dienstleistungen 
wie im vergangenen Jahr. 2014 konnten 
wir unseren Cloud-Umsatz um rund 40 
Prozent steigern und haben rund 3.000 
neue Cloud-Verträge geschlossen. Lang-
sam aber sicher erkennen Unternehmen, 
dass die Cloud der Türöffner zu mehr 
Umsatz, besserer Kundenbetreuung und 

Kundennähe ist – bei geringstem IT-Ri-
siko. Denn wie gesagt: Services aus der 
Cloud lassen sich schnell implementie-
ren und ganz flexibel bestellen – ohne 
Mindestlaufzeiten und hohe Investiti-
onskosten. 

digitalbusiness CLOUD: Das Partner-
ökosystem von T-Systems wird immer 
größer. Ihr Unternehmen bietet neben 
Lösungen von Salesforce jetzt auch 
die CRM- und Cloud-Lösungen von 
 SugarCRM an. Warum haben Sie sich 
für SugarCRM entschieden? 

Volker von Kolczynski: Ja, der Ausbau 
unseres Partner-Ökosystems ist einer der 
wichtigsten Aspekte unserer Konzern-
strategie. Inzwischen haben wir rund 50 
Partnerlösungen im Portfolio. Unsere 
Kunden wollen aus einer breiten Palette 
von State-of-the-Art-Lösungen wählen, 
die Lösungen aber möglichst einfach 
und sicher aus einer Hand beziehen. 
Und genau das bietet T-Systems: Ende-
zu-Ende-Lösungen von starken Partnern 
– sei es Cisco, Microsoft, SAP, Salesforce, 
VM ware oder jetzt SugarCRM – bereit-
gestellt aus deutschen Rechenzentren.

SugarCRM ist für uns ein wichti-
ger Partner, weil er im Mittelstand sehr 
stark ist – eine Zielgruppe, die wir auch 
im Fokus haben. Allein in Deutschland 
gibt es rund 3,6 Millionen Unterneh-
men mit bis zu 500 Mitarbeitern, die 
sich keine eigene große IT-Abteilung 
leisten können. Es fehlt entweder an 
Know-how oder Ressourcen, um die 
eigene IT-Infrastruktur selbst und vor 
allem sicher zu betreiben. Das flexible, 

  
kostengünstige Nutzungsmodell der 
Cloud, kombiniert mit unserem Si-
cherheitsanspruch, ist quasi das Rund-
um-sorglos-Paket für den Mittelstand. 
Und der Druck zu digitalisieren, um 
weiterhin erfolgreich oder überhaupt 
existent zu bleiben, wächst vor allem 
im Mittelstand. 

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht das 
Lösungsportfolio von T-System in Zu-
sammenarbeit mit SugarCRM aus?
Volker von Kolczynski: Wir bieten 
dem Kunden Sugar als Software aus 

„Cloud Computing ist das IT-Konzept 
der Zukunft: Unternehmen senken  
dadurch ihre IT-Kosten und den IT- 
Administrationsaufwand enorm und  
Investitionen in Hard- und Software  
entfallen gänzlich.“
Volker von Kolczynski, Senior Manager Business Development 
bei der T-Systems International GmbH
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„Insbesondere die Entwick-

lungen rund um das Feld  

Cognitive Computing werden 

die Welt massiv verändern …“ 

Prof. Dr. Martin Welsch, Chief Technology 

Advisor IBM, Universität Jena

I M  B E R E I C H  der KI-Forschung 
zeichnen sich Quantensprünge in den 
Entwicklungen ab, die die Welt radi-
kal verändern werden. Was genau in 
Sachen künstliche Intelligenz (KI) auf 
uns alle zukommen wird und warum in 
Zukunft intelligente Produkte sämtliche 
Märkte und Industrien revolutionieren 
werden, darüber diskutierten bei den 
IMP-Strategy Days 2015 am 23. und 24. 
April in Innsbruck renommierte Wis-
senschaftler aus der „Szene“. Und eines 
ist klar: Wenn die KI-Forschung auf die 
Hirnforschung trifft und sich führende 
Köpfe aneinander „reiben“, entsteht sehr 
viel geballte Energie für kreative, besse-
re, andere ... nein: ganz andere Denkan-
sätze. Zwei Standpunkte.

Fabriken, in denen intelligente  
Roboter das „Sagen“ haben 
Selbstfahrende Autos, Computer, die 
bessere Diagnosen stellen als Ärzte, Soft-
wareprogramme, die problemlos und 
kostengünstig den Steuerberater ersetzen, 
Handtaschen, die sich bei Ihnen „mel-
den“, sobald Sie sich zu weit entfernen, 
Fenster, die die Außentemperatur und 
die aktuelle Wettervorhersage anzeigen, 
Kühlschränke, die selbständig für ihre 
Befüllung sorgen, Produkte, die aus dem 
„Drucker“ kommen oder Fabriken, in 
denen intelligente Roboter das „Sagen“ 
haben. Hätten Sie vor fünf oder zehn 
Jahren gedacht, dass diese Entwicklungen 
möglich sind? Wohl kaum. Tatsache ist 
aber, dass nicht nur sämtliche der ange-
führten Beispiele bereits heute eine mehr 
oder weniger „gelebte“ Realität sind und 

mit rasender Geschwindigkeit immer 
noch alltagstauglicher werden. Sondern 
wir können auch davon ausgehen, dass 
es sich dabei erst um den Beginn einer 
echten Revolution handelt. Die beiden 
Wissenschaftler E. Brynjolfsson und A. 
Mcaffee vom MIT folgern auf Basis um-
fangreicher Forschungsarbeiten, dass 
„The Second Machine Age“ radikaler und 
wesentlich schneller unser Leben und 
Wirtschaften verändern wird als die Er-
findung der Dampfmaschine. Brynjolfs-
son und Mcaffee verweisen dabei unter 
anderem auf zwei fundamentale Treiber:
1.  Das immer leistungsfähigere digitale 

Umfeld wird zu einem Tummelplatz für 
intelligente Produkte und Maschinen.

2.  Die Grenzkosten digitaler „Ware“ wer-
den soweit sinken, dass wir es mit ganz 
neuen Wettbewerbskonstellationen zu 
tun haben werden,

Was wir bereits heute erleben, ist ein 
Zusammenfließen mehrerer technolo-
gischer Entwicklungen auf einem sehr 
hohen Reifegrad. Ein Stichwort, das in 
diesem Zusammenhang auch häufig ge-
nannt wird, lautet „CAMSS“. Das Akro-
nym steht für Cloud, Analytics, Mobile, 
Social und Security. Dabei müssen die 
Einzeldisziplinen bestimmte Schwellen 
überspringen. Es sind also unterschiedli-
che Technologie-Konglomerate, die nun 
völlig neue Möglichkeiten bieten. Und 
am Ende werden all diese Entwicklun-
gen einen radikalen Effekt auf unsere 
Gesellschaft haben. [1] Wo die tatsäch-
lichen Grenzen dieser Entwicklungen 
anzusiedeln sind, darüber herrscht je-
doch keine absolute Einigkeit.

Künstliche Intelligenz

Ganz andere Denkansätze
Wie Menschen und Maschinen in Zukunft auf eine ganz andere Art und Weise zusammenarbeiten  

werden und warum intelligente Produkte vorhandene Märkte und Industriebranchen neu aufmischen, 

nimmt dieser Beitrag unter die Lupe.  Von Dr. Franz Bailom 
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Cognitive Computing ist nichts anderes 
als die Kombination folgender Fähig-
keiten: die natürliche Spracherkennung 
(!), die Fähigkeit, Hypothesen (!) zu ent-
wickeln und zu bewerten und das Ver-
mögen des dynamischen (!) Lernens, 
also sich laufend weiterzuentwickeln. 
Im Grunde geht es bei all diesen Ent-
wicklungen darum, die Art und Weise, 
wie unser Gehirn arbeitet, als Vorlage zu 
verwenden, um technische Lösungen zu 
erzeugen. Man will einen Computer ent-
wickeln, der der Gestalt und der Funkti-
on des Nervensystems nachempfunden 
ist. Das bedeutet, dass man ein physi-
kalisches Modell baut, das sich genauso 
verhält wie eine Zelle im Nervensystem 
oder vielmehr wie ganze Netzwerke von 
Nervenzellen. Ein unglaublich komple-
xes Unterfangen, weil es gelingen muss, 
die Funktionsweise von Neuronen zu-
mindest ansatzweise nachzubilden. Po-
sitiv stimmt, dass es bereits gelungen ist, 
spezielle elektronische Schaltkreise – ba-
sierend auf Neuristoren – zu entwickeln, 
die auch tatsächlich funktionieren.

Vorhersagen werden präziser
Die neuen Technologien werden auch 
dazu beitragen, dass Entscheidungs-
findungen in Zukunft faktenbasierter 
werden. Vorhersagen werden präziser 
werden und man wird dadurch besser 
steuernd in Systeme eingreifen und 
dynamisch interagieren können. Ein 
bereits gut funktionierendes Beispiel in 
diesem Zusammenhang sind Vorher-
sagen zur Verkehrsentwicklung. Heute 
ist es unter anderem möglich, nahezu 
in Echtzeit eine Verkehrsentwicklung 
für 20 Minuten vorherzusagen, wo-
durch man steuernd eingreifen kann. 
Man kommt also von der Analyse über 
Verkehrssensoren – eventuell unter Ein-
beziehung von mobilen Smartphones 
sozial vernetzter Verkehrsteilnehmer 
– über die Cloud wieder in die Real-
welt zurück. Man kann sich vorstellen, 

dass sich diese Entwicklungen laufend 
verbessern werden. Echtzeit wird zum 
Qualitätskriterium schlechthin.

Mensch und Maschine  
ergänzen sich
Mit intelligenten Systemen kann kom-
plexes und unstrukturiertes Wissen in 
einer neuen Servicequalität verfügbar 
und abrufbar gemacht werden. Ein 
neues Merkmal ist hier die natürliche 
Interaktion zwischen Mensch und Ma-
schine. Beide ergänzen sich und „lernen“ 
voneinander. Für einen Mediziner ist es 
beispielsweise unmöglich, die ständige 
Flut an Neuerungen in seinem Fachge-
biet zu verfolgen und vor allem: jeder-
zeit abrufbereit verankert zu haben. Die 
neuen, intelligenten Systeme dienen zur 
Unterstützung bei der Diagnose und 
werden bei der Behandlung von Pati-
enten eingesetzt, indem der Arzt dem 
System Fragen stellt und dabei die Symp-
tome und weitere zugehörige Faktoren 
beschreibt. Das System beginnt dann 
mit der Analyse dieser Daten und kom-
biniert die erhaltenen Informationen mit 
aktuellen Befunden aus Untersuchungen 
und Diagnose-Geräten. 

Anschließend analysiert es alle 
verfügbaren Datenquellen, um darauf 
aufbauend Hypothesen zu formulieren 
und auf Nachfrage auch nachvollzieh-
bar darzulegen, welche Quellen gerade 
dieses Ergebnis stützen oder welche 
Alternativen mit welcher Bewertung 
noch bestehen könnten. Bei all den er-
haltenen Informationen handelt es sich 
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unseres Gehirns ist dafür einfach zu 
groß. Man muss sich vor Augen halten, 
dass wir nicht nur eine Großhirnrinde 
mit 14 Milliarden Nervenzellen haben, 
die wiederum Zigtrillionen- synaptische 
Verbindungen aufweisen. Wir haben da-
rüber hinaus noch 84 Milliarden Ner-
venzellen, die in den darunterliegenden 
Gehirnregionen liegen. Sie alle funktio-
nieren nach eigenen Regeln. 

Zur Verteidigung der künstlichen 
Intelligenz muss man aber auch sagen: 
Die meisten KI-Forscher haben nicht 
das Ziel, das menschliche Gehirn zu ko-
pieren! Sondern man wird versuchen, 
Teilaspekte (!) technisch zu implemen-
tieren! Manchmal vielleicht mit densel-
ben Algorithmen, die auch das Gehirn 
benutzt. Manchmal aber auch mit völlig 
anderen. Denn nicht immer geht das 
Gehirn den effizientesten Weg, da es 
„seine“ Algorithmen ja auch nicht im-
mer ungestört und unter optimalen Be-
dingungen entwickeln durfte. Es ähnelt 
vielmehr einem „alten Gebäude“, das 
man immer wieder umbauen musste. 
Und aus diesen Umbauprozessen her-
aus musste sich das Gehirn auch immer 
nach Regeln und Gegebenheiten richten, 
die schon vorher da waren. Insofern hat 
das Gehirn nicht immer die kognitiv 
beste Lösung gefunden. [2] ak  

Autor: Dr. Franz 
Bailom ist  
Geschäftsführer 
der Innovative 
Management 
Partner (IMP) 
GmbH. 

Quellen:
[1]  Prof. Dr. Martin Welsch im IMP-Interview: 

What´s up, Watson: Oder: Was sich aus 
Sicht von IBM Deutschland Research & 
Development in Sachen künstliche Intel-
ligenz, Industrie 4.0, Neuromorphic und 
Quanten-Computing für die Zukunft 
abzeichnet. IMP Perspectives 6: Wachstum 
durch Differenzierung, Erscheinungster-
min April 2015.

[2]  Prof. Dr. Martin Korte im IMP-Interview: 
Künstliche Intelligenz: Eine eigene Spezies? 
Oder: Warum auch bei Robotern der Apfel 
nicht weit vom Stamm fällt. IMP Perspec-
tives 6: Wachstum durch Differenzierung, 
Erscheinungstermin April 2015.

um Daten, die nicht für den Umgang mit 
Computern aufbereitet wurden: medizi-
nische Fachartikel, Kommentare, Frei-
textinformationen in Patientenakten, 
aber auch Bilder, Videos, Wikis, Blogs 
und dergleichen mehr. Gerade im Be-
reich unstrukturierter Daten (Big Data) 
ist das Wachstum sehr viel größer als bei 
strukturierten.

Dazu tragen soziale Plattformen 
ebenso wie mobile Endgeräte massiv bei. 
Und mit den neuen, intelligenten Syste-
men ist es möglich, auf dieses unstruktu-
rierte Wissen systematisch zuzugreifen. 
Dadurch können neue Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Menschen und 
Maschinen entstehen. [1]

„Es gibt keinen Intelligenz-

begriff, der zwischen unter-

schiedlichen Spezies funktio-

niert ... Ich persönlich bin der 

Meinung, dass es unmöglich 

sein wird, das menschliche 

Gehirn zu kopieren ...“ 

Univ.-Prof. Dr. Martin Korte, Gehirn-

forscher, Biologe und Zoologe, Technische 

Universität Braunschweig

In der Biologie beobachtet man ledig-
lich, wie gut ein Tier in der Lage ist, die 
Probleme zu lösen, die ihm in seinem 
spezifischen Umfeld begegnen. Das 
heißt, man muss auch bei der künst-
lichen Intelligenz sehr vorsichtig sein 
und kann keinen direkten Vergleich mit 
der menschlichen Intelligenz anstellen 
– weil sich beide in unterschiedlichen 
Systemen bewegen. Künstliche Intelli-
genz wird innerhalb von technischen 
Systemen verwendet, um bestimmte 
Probleme zu lösen. Am längsten be-
kannt ist in diesem Zusammenhang si-
cherlich der Taschenrechner, der aber 
nach wie vor sehr gut veranschaulicht, 
dass bestimmte Rechenleistungen von 
Maschinen besser ausgeführt werden 
können. Und zwar besser, als wir Men-
schen das jemals können werden: Belie-
big große Zahlen werden miteinander 
addiert, multipliziert, potenziert … und 
es werden hochkomplexe mathemati-

sche Funktionen und Rechenoperatio-
nen in einem Bruchteil von Sekunden 
umgesetzt.

Kein Vergleich: menschliche  
versus künstliche Intelligenz 
In Bereichen, in denen Maschinen mit 
vergleichsweise stereotypen Regeln 
„gefüttert“ werden, sind sie also ver-
lässlicher als wir. Aber NICHT, weil 
die menschliche Intelligenz KOPIERT 
wurde, sondern weil man einen Algo-
rithmus gefunden hat, der zuverlässiger 
und schneller funktioniert. Die künstli-
che Intelligenz scheint sich ihre eigenen 
Nischen und Bereiche zu schaffen! Be-
reiche, in denen technische Lösungen 
realisiert werden, die in dieser Form im 
menschlichen Gehirn nicht realisierbar 
sind. Die „Nische“ bezieht sich also auf 
jene Bereiche, die wir Menschen nicht 
so gut erfüllen können. Und diese tech-
nischen Nischen weiten sich zudem als 
Ergebnis des Fortschritts aus und bieten 
so der künstlichen Intelligenz ein im-
mer größer werdendes Feld. Das ist EIN 
Grund, warum es derart viele Anwen-
dungsgebiete für die künstliche Intelli-
genz gibt.

Die natürlichen Grenzen  
künstlicher Intelligenz
Zudem kann auch beobachtet werden, 
dass ein Teil der KI immer dann große 
Schritte nach vorne machen kann, wenn 
die Hirnforschung entsprechende Mei-
lensteine setzt und demonstrieren kann, 
wie menschliche Gehirne lernen. Dort, 
wo wir selbst noch im Dunkeln tappen, 
hinkt auch die künstliche Intelligenz 
hinterher. Durch die Arbeit der Gehirn-
forschung hat man auch erkannt, dass 
der Prozess des „Denkens und Lernens“ 
nicht einzig und allein im Großhirn 
vonstatten geht, das vergleichbar mit 
„Prozessoren“ ist, sondern dass dabei 
noch viele andere Gehirnregionen eine 
große Rolle spielen – allen voran sämt-
liche emotionale Zentren. Daher stellt 
sich sehr wohl die Frage, inwieweit bei 
der Entwicklung von künstlicher Intel-
ligenz „natürliche“ Grenzen bestehen. 
Ich persönlich bin aber unabhängig 
von dieser Frage der Meinung, dass es 
unmöglich sein wird, das menschliche 
Gehirn zu kopieren! Die Komplexität 
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digitalbusiness CLOUD: Für viele An-
wender gelten Cloud-Dienste als unsi-
cher. KMU scheuen Cloud Computing 
aus Angst um die Sicherheit. Was ant-
worten Sie Unternehmern dazu?
Christian Witt: Ein gewisses Sicher-
heitsrisiko beim Cloud Computing ist 
nicht zu leugnen. Es ist aber durchaus 
mit der Bedrohung unternehmensin-
terner IT-Lösungen vergleichbar, denn 
jeder Computer mit einer Verbindung 

zum Internet ist potenziellen Angriffen 
ausgesetzt. Entscheidend ist hier die 
Frage, welchen Aufwand ein KMU für 
die Sicherheit leisten kann und zu wel-
chen internen Kosten. Cloud-Anbieter 
haben hier eindeutige Vorteile, da sie 
die Kosten für qualifiziertes Personal 
und technische Sicherheitsausstattung, 
wie etwa Gebäudesicherung und regel-
mäßige Datensicherung, auf viele Nut-
zer verteilen können. Auf diese Weise 
kommt ein KMU in den Genuss von 
Sicherheitsstandards, die sich sonst nur 
Großunternehmen leisten können.

digitalbusiness CLOUD: Welche Stra-
tegien empfehlen Sie für die Umset-

zung?
Christian Witt: Nun, den größten 

Nutzen erzielen KMUs durch die 
Möglichkeit, Anwendungen zu 

überschaubaren Kosten als 
Cloud-Lösung nutzen zu kön-
nen, für die sie früher hohe 
Investitionen in Hardware 
und Softwarelizenzen hätten 
tätigen müssen. Daher emp-
fehle ich mittelständischen 
Unternehmen bei der Ein-
führung neuer Softwarelö-

sungen, die entsprechenden 

C loud-L ösungen als Mehrwertangebote

Worauf KMUs bei der  
Cloud-Nutzung achten sollten
Dezentrales Arbeiten wird immer beliebter, nicht nur bei Filialisten und Zweigniederlassungen. Auch das 

flexible Arbeiten von theoretisch allen Teilen dieser Welt aus verlangt nach Möglichkeiten, unabhängig von 

Zeit und Raum auf Daten zuzugreifen. Während Konzerne mit Cloud-Anwendungen ihre Unternehmens-

prozesse längst optimieren, hat sich bei KMUs bisher wenig getan. Skepsis, mangelnde Zeitressourcen, 

Unwissenheit im Umgang, mangelndes Wissen zum Nutzwert und fehlendes Vertrauen lassen kleine und 

mittelständische Unternehmen noch immer einen großen Bogen um die virtuelle Datenzentrale machen. 

Dabei könnten sie die Kosten senken und zugleich von innovativer Technologie profitieren. Im Gespräch 

klärt der Cloud-Experte Christian Witt, Director Strategic Marketing der Berliner cloud world services 

gmbh und Mitglied im IT-Branchenverband SIBB e.V., über die Zusammenhänge auf. 

„Ein gewisses Sicherheits-
risiko beim Cloud Compu-
ting ist nicht zu leugnen. Es 
ist aber durchaus mit der 
Bedrohung unternehmens-
interner IT-Lösungen ver-
gleichbar, denn jeder Com-
puter mit einer Verbindung 
zum Internet ist potenziellen 
Angriffen ausgesetzt.“
Christian Witt (CW), Director Strategic Marketing 
bei der cloud world services gmbh



www.digitalbusiness-cloud.de     5/2015  29

Software & Services

Cloud-basierten Varianten in den Fo-
kus zu nehmen. Dabei sollte man sich 
auf Anwendungen konzentrieren, die 
einen schnellen Nutzen erzeugen, ohne 
unternehmenskritisch zu sein. Daher 
muss es nicht immer gleich das gesam-
te Kundenmanagement sein, das in die 
Cloud verlegt wird, sondern beispiels-
weise ein Eventmanagement-Tool für 
die nächste Kundenveranstaltung, das 
einfach mal ausprobiert wird.

digitalbusiness CLOUD: Wenn aber 
Zweifel aufkommen, das der Kosten-
faktor bei KMUs immer ganz weit vorn 
auf der Agenda steht?
Christian Witt: Wenn man sich als KMU 
die Kosten für eine IT-Lösung anschaut, 

dann spielt, neben den reinen Kosten, 
auch das flexible Reagieren auf geschäft-
liche Entwicklungen eine große Rolle. 
Hier bietet das Cloud-Modell große 
Vorteile. Ohne große Investitionen kön-
nen die Lösungen auf Monatsbasis ge-
bucht werden, Zugänge für neue Mitar-
beiter und Partner können flexibel hin-
zu gebucht beziehungsweise wieder ge-
kündigt werden. Zudem funktionieren 
Cloud-Anwendungen weltweit schnell 
und unkompliziert, ohne Installation 
und das auf verschiedensten Endgerä-
ten. Die meisten Anbieter stellen zudem 
kostenfreie Testzugänge zur Verfügung, 
sodass man die Lösungen einfach aus-
probieren kann. Das alles kommt kos-
tensensiblen KMUs entgegen. 

digitalbusiness CLOUD: Cloud allein 
oder mit Dienstleister – gibt es die eine 
Lösung für KMUs?
Christian Witt: Nun, es gibt sicher viele 
Cloud-Lösungen, die Anwender ohne 
große Vorkenntnisse konfigurieren und 
nutzen können. Videokonferenzlösun-
gen zum Beispiel. Andere Lösungen, wie 
CRM oder ERP machen es nötig, sich 
im Vorfeld Gedanken zu machen, wie 
die Mitarbeiter die Anwendung nutzen 
sollen und wie die Abläufe entsprechend 
definiert werden müssen. Hier kann die 
Beratung eines Dienstleisters hilfreich 
sein, genauso wie bei der anschließen-
den Einrichtung der Cloud-Lösung. 
Daher finden Sie als KMU zum Beispiel 
auf cloud.de oder auch anderen Portalen 
immer den zu einer Lösung passenden 
Dienstleister. Das hilft KMUs, das für 
sie passende Gesamtpaket ohne großen 
Aufwand zu finden.

digitalbusiness CLOUD: Welche Fra-
gen sollten im Vorfeld des Einsatzes 
geklärt werden?
Christian Witt: Das ist eine sehr umfang-
reiche Frage, denn es gibt natürlich viele 
Aspekte, die im Rahmen der Einführung 
einer Cloud-Lösung eine Rolle spielen 
und die ich jetzt unmöglich erörtern 
kann, ohne weit ausholen zu müssen. 
Dazu zählen rechtliche, technische 
und geschäftliche Fragestellungen. Da-
her haben wir im SIBB Forum „Cloud 
Computing & Big Data“ eine Checkliste 
entwickelt, die jeden, der eine Cloud-Lö-

sung ins Auge fasst, auf die wichtigsten 
Themen hinweist. Diese Checkliste kann 
über die Webseite des SIBB kostenlos he-
runtergeladen werden. 

digitalbusiness CLOUD: Learning by 
doing! Konkrete Beispiele helfen mit-
unter mehr als theoretische Ausfüh-
rungen. Welche Einsatzmöglichkeiten 
ganz einfacher Art überzeugen selbst 
den letzten Zweifler?
Christian Witt: Sie haben Recht: Mit-
telständische Unternehmen nehmen 
Cloud-Lösungen an, wenn konkrete 
Nutzungsszenarien aufgezeigt werden. 
Cloud-basierte Lösungen bieten sich an, 
da sich auch KMUs im Wettbewerb be-
finden und ständig auf der Suche sind, 
ihren bestehenden Kunden neue inno-
vative Services und Mehrwert zu bieten 
oder neue Zielgruppen zu erschließen. 
So kann eine Cloud-Lösung die Zusam-
menarbeit mit Projektbeteiligten außer-
halb des eigenen Unternehmens erheb-
lich erleichtern oder ein Arzt kann seinen 
Patienten mittels Cloud die Möglichkeit 
geben, einen Termin auf seinem iPad zu 
vereinbaren. Hier ist die Kreativität der 
KMUs gefragt – die passenden Cloud-
Lösungen für ihre Ideen finden sie dann 
zum Beispiel auf cloud.de. ak  

Forum Cloud Computing & Big Data

Das Forum Cloud Computing & Big Data des SIBB 
beschäftigt sich mit der gesamten Wertschöpfung im 
Bereich des Cloud Computing und der Verarbeitung von 
Daten-Mengen. Das SIBB Forum unterstützt mit Informa-
tionsveranstaltungen sowohl Anbieter als auch Anwen-
der. Der Kostendruck ist Treiber für viele IT-Bereiche, 
sich intensiver mit dem Cloud Computing zu befassen. 
Gerade bei der Auswertung von Massendaten wird Cloud 
unverzichtbar, denn dadurch wird die Speicherung von 
Massendaten ermöglicht. Cloud Computing ist gleichzei-
tig Treiber und Lösungstechnologie für den Umgang mit 
Big Data. Das Forum ist Plattform zur Wissensgenerie-
rung und zum Knüpfen von nützlichen Kontakten.

Das Forum Cloud Computing & Big Data beleuch-
tet beispielsweise Themen, die die Entwicklung des 
Marktes betreffen, stellt Architekturen und Technologien, 
Betriebsmodelle, aber auch Best-Practice-Beispiele, 
vor und engagiert sich in Kooperationsprojekten wie 
zum Beispiel der „Capital Cloud“, einer Initiative aus 
dem Projekt Zukunft der Berliner Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Forschung und dem 
SIBB e.V. in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und weiteren Netzwerken aus der Region 
Berlin-Brandenburg.

IT-Branchenverband SIBB e.V.

1992 gründeten engagierte Unter-
nehmer den Verband als Software-
Initiative Berlin Brandenburg. Heute 
ist der SIBB e.V. etablierter Partner 
der IT-Branche in der Hauptstadtre-
gion und Mitgestalter der politischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Er ist Interessenverband für 
Unternehmen der IT- und Internetwirt-
schaft in Berlin und Brandenburg. Der 
SIBB e.V. vernetzt die Akteure der 
Branche und vertritt ihre Interessen 
in Politik und Gesellschaft. Mit Veran-
staltungen wie Foren, Stammtischen 
und kompakten Seminaren fördert 
der Verband Austausch, Kooperation 
und Wissenszuwachs. Die Kongresse 
und Messeauftritte des SIBB bilden 
die Höhepunkte des Jahres. Zu den 
Mitgliedsunternehmen gehören IT-
Dienstleister und Software-Anbieter, 
Telekommunikationsunternehmen, 
Unternehmen der digitalen Wirtschaft 
sowie Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen.

SIBB region ist das Netzwerk für die 
IT- und Internetwirtschaft in Branden-
burg und Bestandteil des SIBB e.V. 
und hat seinen Sitz in Wildau. 
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ist, dass sich Backup-Aufgaben schnell 
und flexibel aufsetzen lassen. 

Zu dieser Verunsicherung trägt bei, 
dass Administratoren neue Arten von 
Endgeräten in das Firmennetzwerk 
und die Datensicherungsstrategie ein-
binden müssen. So sind in etlichen 
Unternehmen Mac-Systeme sowie 
Tablet-Rechner unter iOS, Android 
und Windows auf dem Vormarsch. 
Zur wachsenden Vielfalt von Endgerä-
ten und Betriebssystemen tragen auch 
Trends wie „Bring Your Own Device“ 
(BYOD) bei, also der Einsatz privater 
Smartphones, Notebooks und Tablets 
für geschäftliche Zwecke. Hinzu kommt 
der Trend zum „verteilten“ Unterneh-
men: Mitarbeiter arbeiten flexibel von 
unterschiedlichen Standorten aus, etwa 
ihrem Büro, einer anderen Niederlas-
sung oder vom Home Office aus. 

Dies führt dazu, dass Unterneh-
mensdaten auf einer Vielzahl unter-

B ISLANG GALT,  dass traditionelle 
Backup-Produkte, die Daten auf Band-
laufwerken, NAS-Systemen (Network 
Attached Storage) oder VTLs (Virtual 
Tape Libraries) sichern, für ein kleines 
und mittelständisches Unternehmen 
(KMU) vollkommen ausreichen. Disas-
ter-Recovery- und Business-Conti nuity-
Lösungen, die eine Fortführung des 
Geschäftsbetriebs bei weitreichenden 
Ausfällen von IT-Ressourcen und im 
Katastrophenfall ermöglichen, blieben 
Großunternehmen mit ihren komple-
xen IT-Umgebungen vorbehalten. Doch 
diese Sichtweise ist überholt. Denn mitt-
lerweile verfügen auch KMUs laut einer 
Studie, die das Marktforschungs- und 
Beratungshaus IDC im Auftrag von Ac-
ronis erstellte, über eine immer komple-
xere IT-Umgebung. Dadurch verändern 
sich die Anforderungen an Backup- und 
Disaster-Recovery-Maßnahmen.

Komplexe IT-Infrastruktur  
beherrschen
So verfügen nach Angaben von IDC 
80 Prozent der KMUs über physische 
Server. In 37 Prozent der Unternehmen 
muss die IT-Abteilung jedoch parallel 
physische und virtuelle Server verwal-
ten, zudem Cloud-Ressourcen – also 
drei Umgebungen gleichzeitig. Hinzu 
kommt, dass 54 Prozent der kleineren 
Unternehmen mittlerweile zwei oder 
mehr Hypervisor einsetzen. Auch das 
macht das Sichern von Daten kompli-
zierter. Neben VMware vSphere und 
Microsoft Hyper-V kommen beispiels-
weise Citrix XenServer und Red Hat 
KVM zum Zuge. Virtualisierung und 

Multi-Hypervisor-Umgebungen sind 
somit nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel, gleich, ob in einem Konzern oder 
in einem kleinen beziehungsweise mit-
telständischen Unternehmen.

Solche heterogene Infrastrukturen 
stellen für die IT-Abteilung eine Her-
ausforderung dar. Viele verfügen über 
kein schlüssiges Konzept für die Siche-
rung von Daten auf virtuellen Servern. 
Andere wissen nicht, wie sie vorhande-
ne Backup-Konzepte und -Lösungen in 
eine solche IT-Umgebung einbinden 
sollen. 

Bedienung auf intuitive Weise 
Backup muss sich auf intuitive Weise 
erledigen lassen. Eine geeignete Data-
Protection-Lösung sollte daher über 
eine Benutzeroberfläche verfügen, die 
einfach bedienbar ist und mit der alle 
Systeme der gesamten Umgebung ver-
waltet werden können. Ebenso wichtig 

Datensicherung

Data Protection – nicht nur Backup
Datensicherung hieß bislang für viele kleine und mittelständische Unternehmen, ein einfaches Backup 

der Datenbestände auf Workstation und Servern zu erstellen. Doch das reicht heute nicht mehr aus. 

Erforderlich ist ein umfassendes „Data-Protection“-Konzept, das Rechner, Mobilsysteme und virtuelle 

Maschinen mit einbezieht. Zudem sollte ein solcher Ansatz die Option bieten, Daten und Systeme in eine 

Cloud zu sichern und von dort gegebenenfalls wiederherzustellen.  Von Sandra Adelberger
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Ansatz mit einbeziehen, hat mehrere 
Gründe. Für eine Cloud spricht bei-
spielsweise, dass Unternehmensdaten in 
einem räumlich entfernten Datenzen-
trum gesichert werden. Dadurch lässt 
sich eine 3-2-1-Strategie umsetzen: Ein 
Exemplar der Unternehmensdaten wird 
in diesem Fall beispielsweise in einem 
Cloud-Datenzentrum abgelegt, zwei 
weitere Versionen der Backup-Daten 
auf unterschiedlichen Speichermedien 
verbleiben im Unternehmen. Dies stellt 
eine maximale Verfügbarkeit sicher, auch 
dann, wenn eine Sicherung beschädigt 
wird oder verloren geht.

Für eine Cloud-basierte Datensiche-
rung sprechen weitere Gründe:
•  Kosten: Sie können beispielsweise 

anhand des tatsächlichen Bedarfs er-
mittelt werden. Kostspielige Backup-
Überkapazitäten, wie sie in vielen Un-
ternehmen anzutreffen sind, entfallen.

•  Flexibilität: Administratoren können 
flexibel entscheiden, welche Informa-
tionsbestände beziehungsweise Server 
gesichert werden sollen. Zudem lassen 
sich bei Bedarf ganz einfach weitere 
Speicherressourcen ordern.

•  Know-how-Gewinn: Mithilfe einer 
Backup-Lösung, die teilweise in einer 
Cloud angesiedelt ist, können speziell 
kleine und mittelständische Unterneh-
men Erfahrungen mit Cloud Compu-
ting sammeln.

Trend: Disaster Recovery  
aus der Cloud
Die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur 
bietet speziell KMUs eine weitere Op-
tion: Sie können ihre Data-Protection-
Strategie um eine Disaster-Recovery-
Komponente ergänzen. Diese Option ist 
wichtig, um den Geschäftsbetrieb auch 
nach einem Ausfall zentraler Systeme 
im Unternehmen sicherzustellen. Her-
kömmliche Disaster-Recovery-Lösun-
gen eignen sich allerdings nur bedingt 
für kleinere Unternehmen, da sie meist 
kostspielig, komplex und umständlich 
zu konfigurieren sind sowie spezielle IT-
Fachkräfte erfordern. Kurzum: Ein Gut-
teil dieser Lösungen ist für mittelständi-
sche Unternehmen nicht brauchbar.

Eine Alternative bieten Sicherungen, 
die als virtuelle Maschinen in einem ex-
ternen Cloud-Datenzentrum abgelegt 

schiedlicher IT-Systeme lagern und 
gesichert werden müssen, vom Server-
System bis hin zum Smartphone eines 
Mitarbeiters im Vertrieb. Administrato-
ren benötigen deshalb eine Lösung, die 
alle unternehmensrelevanten Daten, 
die Mitarbeiter auf solchen Endgeräten 
bearbeiten und speichern, zentral auf 
Servern im Unternehmen ablegt. Dies 
sollte auf möglichst komfortable Weise 
und unter Berücksichtigung der Rech-
testruktur und Richtlinien (Policies) 
erfolgen. Nur so lässt sich sicherstellen, 
dass keine unternehmenskritischen In-
formationen verlorengehen und wich-
tige Daten bei Bedarf wiederhergestellt 
werden können. 

Vom Backup zu Data Protection 
der neuen Generation
Diese Funktionen gehen weit über das 
hinaus, was eine konventionelle Backup-
Lösung leistet. Vielmehr ist eine „Data 
Protection der neuen Generation“ erfor-
derlich, die 
•  möglichst einfach zu bedienen ist,
•  sich flexibel an die Änderungen der IT-

Infrastruktur anpassen lässt,

•  die Absicherung und Wiederherstel-
lung sowohl physischer als auch virtu-
eller Systeme erlaubt, und zwar unab-
hängig von deren Standort,

•  eine umfassende Sicherung von Daten 
ermöglicht, die auf unterschiedlichen 
Systemen und Hypervisor gespeichert 
sind, 

•  umfassende Funktionen für das Back-
up und Recovery von Daten, von 
kompletten Systemen sowie virtuellen 
Maschinen in einer Cloud-Umgebung 
bereitstellt.

Cloud: Wichtiger Bestandteil einer 
Datensicherungsstrategie
Eine immer wichtigere Rolle im Rah-
men einer Datensicherungsstrategie 
spielen Cloud-Ressourcen. Das belegt 
die Untersuchung von IDC: Demnach 
speichern 42 Prozent der KMUs zu-
mindest einen Teil ihrer Daten in einer 
Cloud-Umgebung. An die 65 Prozent der 
Unternehmen, die Daten extern sichern, 
greifen dabei zumindest teilweise auf eine 
Cloud-gestützte Speicherlösung zurück. 

Dass Unternehmen externe Cloud-
Ressourcen in ihren Data-Protection-

Überblick über die AnyData-Technologie von Acronis.
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werden. Bei Ausfall von Servern im 
Unternehmen lassen sich diese VMs auf 
Server-Hardware im Cloud-Rechenzen-
trum wiederherstellen. Die Anwender 
greifen in diesem Fall über Internet- 
oder WAN-Verbindungen (Wide Area 
Network) auf die Applikationen zu, die 
auf der VM im Cloud-Datacenter laufen. 
Auf diese Weise lässt sich ein Notfallbe-
trieb einrichten, bis neue Server-Systeme 
im Unternehmen in Betrieb sind und die 
entsprechenden Daten und Applikatio-
nen zurückgesichert wurden.

Schrittweises Vorgehen  
führt zum Erfolg
Für Unternehmen, die wichtige Daten 
umfassend offsite sichern möchten, emp-
fiehlt sich eine abgestufte Vorgehensweise. 
Sie können zunächst mit einem der zwei 
Systeme starten, die in ein Cloud-Data-
center gesichert werden. Auf Grundlage 
der Erfahrungen und entsprechender 
Tests (Backup- und Recovery-Läufe) kön-

nen anschließend weitere Server-Systeme 
in die Cloud-Strategie eingebunden wer-
den. Wichtig für umfassende Data Protec-
tion ist auf jeden Fall, dass unterschied-
liche Backup-Medien zum Einsatz kom-
men, nicht nur Cloud-Storage. Entspre-
chend der bereits erwähnten 3-2-1-Regel 
sollten Sicherungskopien der Daten im 
eigenen Serverraum oder Rechenzentrum 
des Unternehmens vorliegen. 

Bei der Auswahl einer geeigneten 
Lösung ist zudem darauf zu achten, 
dass diese modular aufgebaut ist und 
physische, virtuelle und Cloud-basierte 
Infrastrukturen gleichermaßen abdeckt. 
Der Anwender hat dann die Option, die 
Lösung entsprechend seines Bedarfs zu 
ergänzen. Zudem sollte die Lösung un-
terschiedliche Wiederherstellungspunkte 
unterstützen: Für Daten und Applikatio-
nen, die für den Geschäftsbetrieb unver-
zichtbar sind, werden kurze Recovery-
Zeiten definiert, für weniger kritische 
Informationen längere Zeiträume. 

Data Protection zahlt sich aus
Wer auf ein solches Data-Protection-
Konzept verzichtet, geht ein hohes Risiko 
ein. Laut IDC haben bereits mehr als 80 
Prozent der KMUs mindestens einmal 
einen ungeplanten Ausfall von zentralen 
IT-Systemen erlebt. Die finanziellen Fol-
gen sind beträchtlich. Rund 60 Prozent 
der KMUs beziffern den Schaden durch 
den Ausfall der wichtigsten Applikationen 
auf 20.000 bis 100.000 US-Dollar. Hinzu 
kommen immaterielle Schäden wie der 
Verlust von Kunden oder Einbußen durch 
Image-Schäden. Angesichts dieser Zahlen 
ist die Investition in eine Data-Protection-
Lösung alles andere als Luxus, sondern 
vielmehr eine Ausgabe, die sich innerhalb 
kurzer Zeit auszahlt. a k  

Autor: Sandra 
Adelberger ist 
Director Product 
Marketing bei 
 Acronis.

Internationale Fachmesse und Konferenz

für Identifikation

Frankfurt am Main, 10. – 12.11.2015

Conceptual partner Exhibition:
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… dann sind Sie hier richtig! 
Die Welt der ID-Technologien für Entwickler und Innovatoren –

hier entsteht Zukunft.

Weitere Informationen unter: 

www.euro-id-messe.de oder +49 711 61946-0
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e Esker Software GmbH
Dornacher Str. 3a
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0) 89 700887-0
Fax: +49 (0) 89 700887-70
E-Mail: info@esker.de
Internet: www.esker.de

Papierbasierte Prozesse reduzieren –  Esker unterstützt Unternehmen weltweit bei 
der Automatisierung sämtlicher Dokumentenprozesse sowohl on-Demand als auch 
on-Premise.
• Auftragseingang • Rechnungseingang • E-Billing – kombinierbar mit Druck- und 
Versandservice für Papierrechnungen • Druck- und Versandservice für Dokumente 
aus SAP und anderen Applikationen • Bestellanforderungen und Warenbestellungen 
Fax Services & Fax Server • Archivierung on Demand
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Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 962 176 608
E-Mail: info.de@sinequa.com
Web: www.sinequa.com

Sinequa ist eine der führenden Softwarefirmen im Markt für Big Data Content-
Analyse in Realzeit, Enterprise Search und Unified Information Access. Die 
Sinequa-Lösung ermöglicht es Konzernen und Öffentlichen Verwaltungen, wertvolle 
Informationen aus sehr großen und komplexen Datenbeständen, aus strukturierten 
Daten von Unternehmensanwendungen und unstrukturierten Datenquellen zu 
gewinnen. Mehr als 250 der weltweit größten Unternehmen vertrauen auf Sinequa, 
darunter Airbus, AstraZeneca, Atos, Biogen Idec, Crédit Agricole und Siemens.
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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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g SPIRIT/21
Otto-Lilienthal-Straße 36
71034 Böblingen
Tel.: +49 7031 714-9600
info@spirit21.com
www.spirit21.com
Weitere Standorte in Österreich und in der Schweiz.

Beratung, Dienstleistung, Services: Dies sind die Kernkompetenzen von SPIRIT/21. Ziel 
ist es, unsere Kunden in ihren Märkten noch erfolgreicher zu machen. Wir helfen ihnen 
mit unserer Beratung über die modernsten Technologien und Software-Lösungen Inno-
vationspotenziale zu erschließen. Unsere Lösungen sind individuell auf unsere Kunden 
zugeschnitten und verfolgen vor allem zwei Ziele: Kosten zu senken und die Kunden fit 
für die Zukunft zu machen. SPIRIT/21 arbeitet branchen- und plattformunabhängig – 
von kleinen Teilprojekten bis zum Managed Service.
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n FRITZ & MACZIOL
Software & Computervertrieb GmbH
Hörvelsinger Weg 17, 89081 Ulm
Tel.: +49 731-1551-0
Fax: +49 731-1551-555
info@fum.de
www.fum.de

Die Unternehmensgruppe FRITZ & MACZIOL zählt zu den größten herstellerunab-
hängigen IT-Dienstleistern und Softwareanbietern in Deutschland. Kunden annährend 
jeder Branche werden betreut. Die FRITZ & MACZIOL group ist ‚der‘ Ansprechpartner 
in Sachen IT. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften mit Weltmarktführern wie 
Cisco, EMC, IBM, Microsoft und SAP, welche individuelle Lösungen auf Basis neuester 
Technologien garantieren und unsere Mitarbeiter tragen zu unserem Erfolg bei.
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eBusiness-Lotse Chemnitz 
Dagmar Lange
Hauptgeschäftstelle SAGeG
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
E-Mail: langed@chemnitz.ihk.de

Projektpartner:
Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz, Westsächsi-
sche Hochschule Zwickau
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Mobile, sichere eGeschäftsprozesssteuerung und -ab-
wicklung, Cloud Computing, E-Commerce, E-Payment/M-Payment, IT-Sicherheit/Da-
tenschutz, Mobiles Arbeiten, 
Online-Marketing, Social Media, Wissensmanagement 

eBusiness-Lotse Köln 
Maria Klees
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: ebusiness-lotse@ifhkoeln.de 
Web: www.ebusiness-lotse-koeln.de  

Projektpartner:
IFH Institut für Handelsforschung GmbH

Themen:
Online-Marketing/Online-Auftritte/Social Media, E-Commerce, M-Commerce, Multi-
Channel-Management 

eBusiness-Lotse Metropolregion Nürnberg
Dorothea Riedel
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungs-beschränkt)
Wirthstr. 27
90459 Nürnberg
E-Mail: riedel@kegom.de
Web: www.ebusinesslotse-emn.de 

Projektpartner:
Optimio eBusiness Consulting UG (haftungsbeschränkt) (Konsortialführer), Nürnber-
ger Initiative für die Kommunikationswirtschaft (NIK) e.V., Hochschule Ansbach 
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach
Themen:
CRM, Mobile Business, Cloud Computing, Business Intelligence, IT-Sicherheit/Daten- 
schutz, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, Prozessmanagement/ERP, Social-Media

eBusiness-Lotse Ostbayern 
Dr. Georg Wittmann
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH
Galgenbergstr. 25
93053 Regensburg
E-Mail: georg.wittmann@ibi.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/ 

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

Themen:
E-Commerce/Unternehmensgründung im E-Commerce, 
E-Payment/E-Rechnung/E-Bilanz, Single Euro Payments Area (SEPA), M-Payment, 
Online-Marketing, Social Media 

eBusiness-Lotse 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 - Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und 
Mittelstand, Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, 
Kundenservice und Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistungen; 
M-Commerce; Multi-Channel-Manage-ment; Online-Marketing

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Business Process Management: Optimierung der Geschäftsprozesse 

Unflexible Geschäftsprozesse können im Unternehmen nicht nur der Produktivität schaden, sondern 
auch die Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Mit neuen Lösungen für Business Process 
Management, die zunehmend auf Cloud-Technologie basieren, lassen sich die internen Prozesse in 
kurzer Zeit optimieren. Weitere Vorteile liegen in der erhöhten Transparenz und Flexibilität, besseren 
Qualität und Reduzierung der IT-Kosten. Zudem lassen sich neue Geschäftsmodelle erschließen. In 
der nächsten Ausgabe berichten wir über aktuelle Lösungen, außerdem erklären Experten, wie sich 
ein BPM-Projekt mit Erfolg umsetzen lässt.

Output- und Print-Management: aktuelle Lösungen und Services

Mithilfe von Output- und Print-Management werden digital oder in Papierform vorliegende Dokumente 
innerhalb des Unternehmens aufbereitet und an die zuständigen Mitarbeiter verteilt. Darüber hinaus 
sorgen Output-Management-Lösungen dafür, dass Fehler bei der Auslieferung der Dokumente 
frühestmöglich erkannt und behoben werden. Print-Management-Lösungen und in Ergänzung die 
Nutzung von Managed Print Services ermöglichen es Anwendern, sämtliche Druckprozesse effizient 
zu gestalten und auf diese Weise auch ihre Druckkosten zu senken. Wir berichten in der nächsten 
Ausgabe über aktuelle Lösungen sowie Beispiele aus der Praxis.

Sichere Umsetzung von Enterprise-Mobility-Konzepten

Mobile Anwendungen zur Nutzung auf Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks 
erfreuen sich bei Mitarbeitern großer Beliebtheit. Für die sichere Nutzung ist eine unternehmensüber-
greifende Mobility-Strategie erforderlich, bei der auch die Einhaltung von Compliance-Richtlinien und 
die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes beachtet werden. Denn erst die mobile Abbildung 
der Geschäftsprozesse erlaubt es Unternehmen, das vorhandene Geschäftspotenzial optimal zu 
nutzen. In dem Themenschwerpunkt stellen wir neue aktuelle Lösungen und Services vor, außerdem 
geben Experten nützliche Tipps für die Umsetzung von Mobility-Konzepten.

Impressum
    

www.digitalbusiness-cloud.de

Herausgeber und Geschäftsführer: 
Hans-J. Grohmann, hjg@win-verlag.de

So erreichen Sie die Redaktion:
Leitender Redakteur: Stefan Girschner (sg),  
sg@win-verlag.de
Redaktion: Armin Krämer (ak), ak@win-verlag.de

Textchef: Armin Krämer

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Sandra Adelberger, 
Dr. Franz Bailom, Stephan Bauriedel, Wolfgang 
Goretzky, Ralf M. Haaßengier, Norman Hübner, Sabi-
ne Schröder, Dr. Hubert Staudt, Ralf Weinmann 

Mediaberatung
Thomas Deck, td@win-verlag.de,  
Tel.: 08106/350-223
André Stephani, ans@win-verlag.de,  
Tel.: 08106/350-228

Anzeigendisposition:
Chris Kerler, cke@win-verlag.de,  
Tel. 0 81 06 / 350-220

So erreichen Sie den Abonnentenservice:
Güll GmbH, Aboservice digitalbusiness,  
Heuriedweg 19 a, 88131 Lindau,
Tel. 01805-260119*, Fax. 01805-260123*
eMail: win-verlag@guell.de
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 
42 Cent/Min.

Vertrieb: 
Helga Wrobel, (hew@win-verlag.de),  
Tel.: 0 81 06 / 350-132, 
Sabine Immerfall, (si@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 
350-131, Vertrieb Fax: 0 81 06 / 350-190

Layout und Titelgestaltung:  
Saskia Kölliker, München

Bildnachweis/Fotos: 
aboutpixel.de, fotolia.de, Photodisc, MEV, Werkfotos

Druck: 
Vorstufe + Druck: Mundschenk Druck- und Vertriebs-
gesellschaft mbH & Co. KG

Produktion und Herstellung:
Jens Einloft, je@win-verlag.de 

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle 
 Verantwortlichen:
WIN-Verlag GmbH & Co. KG,  
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5, 85591 Vaterstetten,  
Telefon 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlagsleitung:
Bernd Heilmeier, bh@win-verlag.de

Bezugspreise:  
Einzelverkaufspreis: 11,50 Euro in D, A, CH und 
13,70 Euro in den weiteren EU-Ländern  inkl. Porto 
und MwSt. Jahresabonnement (8 Ausgaben):  92,00 
Euro in D, A, CH und 109,60 Euro in den weiteren 
EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für 
Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienst-
leistende gegen Vorlage eines Nachweises auf Anfra-
ge. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage. 

19. Jahrgang
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich

Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden 
gerne von der Redaktion entgegen genommen. Die 
Zustimmung zum Abdruck und zur Vervielfältigung 
wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der  
Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten 
Dritter sind und nicht bereits an anderer Stelle zur 
Veröffentlichung oder gewerblicher Nutzung ange-
boten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der 
Erfüllung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, 
technisch mögliche Verwertung der umfassenden 
Nutzungsrechte durch den Verlag – auch wiederholt 
und in Zusammenfassungen – abgegolten. Eine 
Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann 
trotz Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber 
nicht übernommen werden. 
Copyright © 2015 für alle Beiträge bei 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Ge-
nehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere der 
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Ko-
pie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und 
die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen 
elektronischen Datenträgern.

 ISSN 2194-1726, VKZ B31383F 
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf 
chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen beim Verlag:   
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL 
ENGINEERING Magazin, e-commerce Magazin
Partnerkataloge: Autodesk Partnerlösungen,  
DIGITAL ENGINEERING Solutions, IBM Business 
 Partner Katalog, Partnerlösungen für HP Systeme

digitalbusiness CLOUD 06/2015 erscheint am 23. Juli 2015.

Bild: fotolia.com


