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Sprachrohr der
IT-Anwender
Vom IT-Sicherheitsgesetz bis hin zum EuGH-Urteil:
Derzeit stehen die IT-Anwender vielen neuen Herausforderungen gegenüber. Im Gespräch geht Dr. Thomas
Endres, Vorsitzender des Präsidiums von VOICE e.V.,
auf die aktuellen Entwicklungen ein.
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Social Collaboration

Was kommt nach dem Ende
des Safe-Harbor-Abkommens?

Wie ERCO Effizienz und Produktivität
der Kommunikation gesteigert hat

ECM-Lösungen benötigen heute
kollaborative und mobile Funktionen

Editorial

MITTE NOVEMBER 2015 fand in Berlin der
„Nationale IT-Gipfel“ statt – zum neunten
Mal und es war der bislang größte. Die Erwartungen seitens der ITK-Branche waren ebenso
groß. Wie schon bei vielen anderen Konferenzen und Messen stand das Thema „Digitalisierung der deutschen Wirtschaft“ im Fokus.
Da der IT-Gipfel erstmals die Aufgabe hatte,
die Umsetzung der Digitalen Agenda der Bundesregierung zu begleiten, nahm neben Bundeskanzlerin Angela Merkel das halbe Kabinett
an dem Kongress teil: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Arbeitsministerin Andrea
Nahles, Forschungsministerin Johanna Wanka, Innenminister Thomas de Maizière und
Verkehrsminister Alexander Dobrindt. „Wir
wären beschlussfähig“, so Merkel. Bundeswirtschaftsminister Gabriel kündigte auf dem
Gipfel Investitionen in Höhe von 50 Millionen
Euro für die digitale Vernetzung der Wirtschaft
an. Zugleich forderte er ein Umdenken beim
Thema Datenschutz und bekräftigte, dass die
Datensouveränität gestärkt werden müsse.
Thorsten Dirks, Präsident des Bikom e.V.
und CEO von Telefonica Deutschland, stellte
eine neue Idee zur Digitalisierung vor. Demnach sollen Hubs als Dreh- und Angelpunkte
der digitalen Transformation künftig für alle
relevanten Akteure einen Ort schaffen, „an
dem wir ähnlich dem Silicon Valley all das
zusammenbringen, was ein funktionierendes
digitales Ökosystem braucht. Es wäre genau
der Leuchtturm, von dem wir so oft sprechen,
mit weltweiter Strahlkraft. Orte, an denen sich
die digitale Avantgarde versammelt“. Für Dirks
hat „die Digitale Agenda seit ihrer Verabschiedung im August 2014 ordentlich Fahrt aufgenommen“. So sei ein Viertel der 121 Einzelmaßnahmen, die bis 2017 umgesetzt werden
sollen, innerhalb des ersten Jahres abgearbeitet

worden. Als Erfolg der Digitalen Agenda sieht
Dirks insbesondere die angekündigte Versteigerung der 700-Mhz-Mobilfunkfrequenzen im
Rahmen der sogenannten Digitalen Dividende
II. Natürlich war auch Industrie 4.0 ein wichtiges Thema. Hier ist es dem Gipfel gelungen, die
unterschiedlichen Initiativen zur Förderung
von Industrie 4.0 zusammenzufassen.
Bei einer aktuellen Umfrage des Bitkom
gaben 48 Prozent der Unternehmen an, dass
Wettbewerber aus der Internet- oder Digitalbranche in ihre Märkte drängen würden.
Jedes dritte Unternehmen glaubt, für die Digitalisierung nicht ausreichend vorbereitet zu
sein, und jedes fünfte sieht sich sogar in seiner
Existenz bedroht. Da verwundert es nicht, dass
es der IT-Branchenverband als eine der wichtigsten Aufgaben sieht, die digitale Transformation in den nächsten Jahren mitzugestalten.
„Bei der Digitalisierung müssen wir insbesondere den Mittelstand besser mitnehmen. Und
wir müssen aufzeigen, welche individuellen
Chancen sich daraus für jeden Einzelnen ergeben“, forderte Dirks beim IT-Gipfel.
Zu den Auswirkungen von Industrie 4.0
und Internet der Dinge auf die Wirtschaft
möchten wir Ihnen noch den dritten und
letzten Teil unser großen Expertenumfrage
empfehlen (ab Seite 22). Und in dieser Ausgabe finden Sie wieder informative Beiträge
zu den aktuellen Trendthemen Internet der
Dinge, Industrie 4.0 wie auch digitale Transformation.
Ich wünsche Ihnen viele interessante
Einblicke bei der Lektüre und erwarte gerne
Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser
Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur
digitalbusiness

Stefan Girschner
Leitender Redakteur
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Titelinterview

In t e rview mi t D r. Th omas E ndres , Vorsi tz ender des P räsi di ums VOIC E e .V.

Sprachrohr der IT-Anwender
2015 haben sich für die IT-Anwender in Deutschland viele neue Herausforderungen gestellt: vom neuen
IT-Sicherheitsgesetz bis hin zum EuGH-Urteil, das Safe-Harbor-Abkommen betreffend. Und nicht zu
vergessen das Thema „Digitale Transformation“, das Unternehmen jeder Größe und Branche tangiert.
Was die Anwender künftig erwartet, darüber sprachen wir mit Dr. Thomas Endres, dem Vorsitzenden des
Präsidiums von VOICE – der Bundesverband der IT Anwender e.V. Der Verband sieht sich als Interessensvertretung und Netzwerk für CIOs, CDOs und IT-Verantwortliche. Von Stefan Girschner

digitalbusiness Cloud & IoT: Derzeit
dreht sich in der IT-Branche alles um
das Thema „digitale Transformation“:
Wie weit ist hier heute die deutsche
Wirtschaft? Wie steht es um die Unterschiede zwischen Großen und Kleinen?
Dr. Thomas Endres: Die vielen Studien
zu dem Thema verzeichnen höchst unterschiedliche „Wasserstände“, was den
digitalen Reifegrad der hiesigen Unternehmen angeht. Einige behaupten,
deutsche Firmen verschliefen die Digitalisierung. Andere Untersuchungen
zeigen, dass sie auf einem guten Weg
sind. Tatsache ist, dass Unternehmen in
verschiedenen Branchen unterschiedlich
stark unter Druck stehen und entsprechend agieren. Unserer Erfahrung nach
beschäftigen sich große Unternehmen
generell stärker mit dem Thema, Mittelständler häufig weniger intensiv. Wir
sehen endkundenorientierte Unternehmen beim digitalen Reifegrad vorn.

B2B-Unternehmen haben die Herausforderung ebenfalls angenommen und
die Finanzbranche versucht aufzuholen.
In Bezug auf die digitale Transformation wird nicht umsonst so viel
über Kundenorientierung gesprochen.
Wir gehen deshalb davon aus, dass
Unternehmen vor allem auf Kundenanforderungen reagieren. Die Kunden
haben inzwischen vor allem durch die
Internet-Branche Produkte und Services
kennengelernt, die sie zunehmend auch
von anderen Unternehmen erwarten.
Themen wie 24x7-Kundenbetreuung,
schnelle Lieferungen, Konfiguration
durch den Kunden bis kurz vor Auslieferung der Produkte, die Verbindung
physischer und virtueller Produkte und
viele andere mehr verlangen Kunden
heute. Unternehmen stehen deshalb
unter Druck, ihre Prozesse, Organisationen, Mitarbeiter und letztlich die IT
auf diese Herausforderungen einzustel-

„Ob die Unternehmen heute
besser geschützt sind als früher, lässt sich im Effekt schwer
messen. Sicher ist, dass sie mehr
in Sicherheit investieren und das
Sicherheitsbewusstsein in den
Firmen in den letzten Jahren
enorm angestiegen ist.“
Dr. Thomas Endres,
Vorsitzender des Präsidiums bei VOICE e.V.
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len. Das geht natürlich nicht von heute
auf morgen.
Dabei können etablierte Unternehmen durchaus von Startups und jungen
Firmen lernen, die weniger Altlasten zu
bewältigen haben und deshalb schneller
Geschäftsmodell- und Prozessinnovationen auf die Straße bringen. Einige Unternehmen experimentieren deshalb mit
sogenannten Inkubatoren oder Tochterunternehmen, die bewusst nicht in die
bestehenden Strukturen eingebunden
werden und sich deshalb schneller bewegen können.
digitalbusiness Cloud & IoT: Mit „Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“
haben sich zwei weitere Trendthemen
herausgebildet. Gibt es hier einen Zusammenhang mit der digitalen Transformation? Und wenn ja, was genau
verbindet diese Konzepte miteinander?
Endres: Industrie 4.0 und Internet der
Dinge sind Trends innerhalb der digitalen Transformation, die ja Kunden-,
Produktions- und Verwaltungsprozesse
beinhaltet. Industrie 4.0 oder Industrial Internet of Things bezieht sich dabei
vor allem auf die Verbindung physischer
Produktionssysteme mit der virtuellen
Welt, so dass zum Beispiel sogenannte
Cyber-physische Systeme entstehen,
die hochautomatisiert auf Kundenanforderungen hin produzieren und eng
miteinander vernetzt sind. Das Internet
of Things ist ebenfalls Teil der großen
Digitalisierungsgleichung. Dabei geht
es im Wesentlichen darum, physische
Produkte, Sensoren und Aktoren über
das Internet miteinander, mit Menschen
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und anderen Maschinen zu vernetzen.
Aus diesem Digital Mesh von digitaler
und physischer Welt werden unzählige
neue Services und Produkte entstehen.
Die Auswirkungen werden unsere
Unternehmen und unsere Gesellschaft
stark verändern. Dabei ist das Industrial
Internet of Things ein Teil des größeren
Internets der Dinge. Lassen Sie mich das
am Beispiel von Smartphones erklären.
Sie sind mit etlichen verschiedenen Sensoren und Aktoren ausgestattet, sie sind
ständig mit dem Internet verbunden. Ihre Besitzer nutzen sie, um über die verschiedensten Kanäle zu kommunizieren,
Informationen zu sammeln oder auch in
einigen Fällen Produktionsprozesse zu
überwachen. Gleichzeitig werden die
Nutzungsdaten minutiös aufgezeichnet
und analysiert. Aus diesen Analysen
entstehen nicht nur neue Anwendungen
und Services, sondern sie beeinflussen
auch die Funktionen und damit die Produktion der nächsten Generation eines
Smartphones. Je weiter wir im Digitali-

sierungsprozess fortschreiten, desto autonomer funktioniert dieser Regelkreis
aus Anwendung, Analyse, Funktionsdesign und Produktion.
digitalbusiness Cloud & IoT: Welche
Potenziale sehen Sie bei der praktischen Umsetzung des Internets der
Dinge? Lösen diese neuen Konzepte
bekannte Big-Data-Konzepte ab?
Endres: Nein, das glaube ich nicht. Big
Data und Advanced Analytics spielen
häufig eine wichtige Rolle in den Digitalisierungsstrategien der Unternehmen.
Das gilt sowohl in der Produktion, der
Analyse von Maschinendaten als auch
in der Analyse des Kundenverhaltens.
Denken Sie zum Beispiel an Predictive
Maintenance. Dazu werden Big Data und
Advanced Analytics dringend gebraucht.
Um bei einem komplexen Produkt wie
einer Aufzugsanlage genau vorherzusagen, wann bestimmte Bauteile oder Verschleißmaterialien ausfallen, müssen eine
Vielzahl von Betriebsdaten ständig über-

wacht, analysiert und mit historischen
Betriebsdaten verglichen werden. Nur
dann kann der Aufzug der Wartungscrew
rechtzeitig melden, dass beispielsweise
die Tastsensoren in seinem Bedienpanel
in 36 Stunden instabil werden.
digitalbusiness Cloud & IoT: Zwei Jahre nach den NSA-Enthüllungen von
Edward Snowden scheint das Interesse an IT-Sicherheit und insbesondere
Datensicherheit zu sinken.
Endres: Ich habe keineswegs den Eindruck, dass unsere Mitgliedsunternehmen weniger Interesse an den Themen
IT- und Datensicherheit haben. Im
Gegenteil. Unser Cyber Security Competence Center, in dem sich unsere
Mitgliedsfirmen über aktuelle Bedrohungslagen informieren und sich intensiv austauschen, erfreut sich wachsender
Nachfrage und reagiert kontinuierlich
auf aktuelle Bedrohungen. Wir bieten
inzwischen unseren Mitgliedern ein
monatliches Lagebild, eine wöchentliche

E-Mail - Management mit ELO
Sicher und effizient arbeiten mit der neuen Lösung ELOxc for Microsoft EWS.
Mehr als eine reine E-Mail-Archivierung:
Ein leistungsfähiges E-Mail-Management, das geschäftsrelevante E-Mails in laufende Prozesse
einbindet, eine rechtskonforme Archivierung bietet und gleichzeitig die Kosten senkt.
Informieren Sie sich unter:
www.elo.com/email-management

Titelinterview

Telko für den Informationsaustausch
sowie strukturierte Bedrohungs- und
Risikoanalysen an. Darüber hinaus entwickeln wir die Services kontinuierlich
und konsequent weiter. Das spricht nicht
für nachlassendes Interesse.
digitalbusiness Cloud & IoT: Sind die
Unternehmen heute besser geschützt
vor Cyberangriffen und auch Ausspähaktionen?
Endres: Ob die Unternehmen heute besser geschützt sind als früher, lässt sich im
Effekt schwer messen. Sicher ist, dass sie
mehr in Sicherheit investieren und das
Sicherheitsbewusstsein in den Firmen
in den letzten Jahren enorm angestiegen ist. Aber auf der anderen Seite haben
auch Zahl, Qualität und Komplexität der
Angriffe stark zugenommen.
digitalbusiness Cloud & IoT: Ist
mit der zunehmenden Nutzung von
Cloud-Diensten Datensicherheit
überhaupt umsetzbar? Wie sollten sich
Unternehmen bei der Umsetzung von
Datensicherheit am besten aufstellen?
Endres: Die Cloud macht IT nicht per
se unsicherer. Es ist eine Frage des
Umgangs. Welche Daten und welche
Applikationen werden in die Cloud
verschoben? Welche Daten werden wie
verschlüsselt, wie werden Access- und
Identity-Management gehandhabt? Und
natürlich brauchen wir angesichts der
immer intensiver werdenden Vernetzung andere Verfahren und Methoden,
die sich nicht mehr nur darauf konzen-

VOICE – der Bundesverband
der IT-Anwender e.V.
VOICE ist Interessensvertretung und Netzwerk in
einem und vertritt die Interessen von CIOs, CDOs und
IT-Verantwortlichen. Er gibt ihnen gegenüber Politik, ITLösungsanbietern und Öffentlichkeit eine starke Stimme.
VOICE versteht sich als Sprachrohr der Anwenderinteressen. Der Bundesverband entwickelt und vertritt daher
Positionen und Einschätzungen zu aktuellen Trends,
politischen Initiativen und Vorhaben der IT-Anbieter.
Als Netzwerk bringt VOICE CIOs und IT-Verantwortliche
von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen
zusammen. Das Netzwerk bietet seinen Mitgliedern
Plattformen für den vertraulichen Austausch und für
Meetings mit Entscheidungsträgern im Markt.
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trieren, das eigene System, das eigene
Netz zu schützen.
Wir von VOICE fordern deshalb im
Sicherheitsbereich einen Paradigmenwechsel. Heute wird der Grad an erreichbarer Sicherheit (Safety und Security) im
Wesentlichen durch die Produkte und
Services der IKT-Industrie bestimmt.
Doch gewährleisten müssen den sicheren Geschäftsbetrieb gegen Störungen,
Sabotage, Datendiebstahl usw. allein
die IKT anwendenden Unternehmen.
Sie haften nicht nur dem Gesetzgeber,
sondern auch ihren Kunden gegenüber.
Das hat zur Folge, dass allein die Anwenderunternehmen gerade angesichts
der neuen IKT-Trends Digitalisierung,
Web- und Cloud Computing ihre Ausgaben für IT-Sicherheitslösungen immer
weiter erhöhen müssen. Deshalb sollten
künftig die IT-Anwenderunternehmen
festlegen, welche Anforderungen sie in
Bezug auf ihren sicheren, digitalisierten
und vernetzten Geschäftsbetrieb, die
Kundendaten und ihre Produkte/Services haben. Die IKT-Anbieter müssen
einen Teil der Verantwortung mittragen.
digitalbusiness Cloud & IoT: Sie äußern immer wieder den Wunsch, dass
sich Geschäftsführer und Vorstände
mehr mit der firmeneigenen IT-Landschaft auseinandersetzen sollten, um
den Geschäftserfolg nicht zu gefährden. Trifft dies heute noch stärker zu
durch neue Technologien wie Cloud,
Mobilität oder Internet der Dinge?
Endres: Ja und ich würde den Kreis der
„Betroffenen“ auch auf Aufsichtsratsmitglieder ausdehnen.
Die digitale Transformation braucht
die IT zum einen als grundlegende Infrastruktur. Ohne sie funktionieren weder
digitales Marketing, vernetzte Produktionssysteme oder digitale Erweiterungen
physikalischer Produkte. Von Prozessund Verwaltungsdigitalisierung brauchen wir gar nicht zu reden, weil die
seit jeher eine Domäne der Enterprise
IT ist. Zum anderen basieren in einer
digitalisierten Wirtschaft fast sämtliche
Kundenbeziehungen auf IT-Systemen.
Damit gehört IT mit ins Zentrum jeder
Geschäftstätigkeit und jeder Innovationsaktivität. Führungskräfte brauchen
natürlich kein Detailwissen, aber sie

müssen die grundlegenden Prinzipien
und Mechanismen verstehen. Sonst können sie weder Chancen noch Risiken von
Unternehmungen einschätzen. Manager und Aufsichtsräte brauchen digitale
Kompetenz, um den kommenden Herausforderungen begegnen zu können.
digitalbusiness Cloud & IoT: Gerade
fand der Nationale IT-Gipfel statt, an
dem VOICE auch inhaltlich mitgewirkt hat. Warum ist dieser IT-Gipfel
für Wirtschaft und IT-Hersteller so
wichtig, welche Denkanstöße sind davon ausgegangen?
Endres: Seit dem Gipfel im letzten Jahr
sind echte Fortschritte erzielt worden.
Dass die Digitalisierung die größte Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen
Wirtschaft darstellt, ist in den meisten
Unternehmen angekommen. Ebenso
die Dringlichkeit, mit der die Aufgabe
der digitalen Transformation bewältigt
werden muss, wird allgemein erkannt.
Allerdings fehlt vor allem in mittelständischen Unternehmen häufig noch der
praktische Zugang zu dem Thema.
Um diese Übersetzungsarbeit besser
und in größerem Rahmen realisieren zu
können, benötigen die Unternehmen
mehr praktisches, anwendbares Wissen, das sich auf mehr Köpfe verteilt.
Deshalb bin ich sehr erfreut über die
Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der das Thema digitale Bildung ins Zentrum des
IT-Gipfels 2016 stellen möchte. VOICE
wird sich dieser Herausforderung ebenfalls verstärkt annehmen. Wir adressieren die praktische Weiterbildung bereits
in unseren Special Interest Groups, in
denen sich unsere Mitglieder intensiv auch zu den Themen Innovation,
Strategie und digitale Transformation austauschen. Auch das ExecutiveMBA-Programm der TU München, in
dem VOICE und EuroCIO gemeinsam
verschiedene Studiengänge im Bereich
Business und IT, Enterprise Architecture und Security unterstützen, unterstreicht unser Bildungsengagement.
Doch in den kommenden Monaten
werden wir in Sachen digitaler Qualifikations- und Skill-Entwicklung noch
weiter zulegen.
ak
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Rechenzentrum in der Box

Next Generation Datacenter mit Nutanix:
kleines Datacenter, große Leistung

I N T E R N E T R I E S E N wie Google, Facebook und Amazon
steuern heute ihre Rechenzentren ausschließlich über Software. Diese Technologie machte sich Dheeraj Pandey, ehemals
Software-Ingenieur im Silicon Valley, für seine Geschäftsidee
zunutze: Zusammen mit ehemaligen Facebook- und GoogleEntwicklern gründete er 2009 Nutanix. Seit 2011 liefert das Unternehmen Appliances von nur zwei Höheneinheiten aus – eine
Art „Rechenzentrum in der Box“, das Rechen- und Speicherressourcen auf engstem Raum verschmilzt und Arbeitsaufwand
sowie Betriebskosten im Rechenzentrum signifikant reduziert.

Ausgangssituation und Ziele
Einige Unternehmen sehen im Rechenzentrum ihre eigene,
nützliche IT-Infrastruktur, die es zu erhalten gilt. Andere sehen
nur die Kostenseite mit „Preisschildern“ für Kühlung, Strom,
Rackspace, Inbetriebnahme, Pflegeaufwand und Herstellerwartung. Die IT-Abteilung der PROFI AG sieht sowohl die
Kosten- als auch die Nutzenseite: das Rechenzentrum als effiziente Lösung, um das Kerngeschäft optimal zu unterstützen.
PROFI wollte sein Rechenzentrum einfacher, effizienter
und zukunftsfähig gestalten. Hierfür strebte man eine deutliche Konsolidierung der Infrastruktur an. Nutanix erfüllte alle
Anforderungen, so dass man sich für die Einführung dieser
kompakten Lösung entschied.
Die PROFI-Leistung
PROFI hat sich mit Nutanix für eine leistungsstarke All-in-OneLösung entschieden, die Rechenleistung, Storage und Arbeitsspeicher auf nur wenigen Höheneinheiten vereinigt. Dadurch
entfällt die klassische Storage-Verkabelung. Die Infrastrukturlösung auf Softwarebasis zeichnet sich durch einfache Bedienung
aus, zudem ist sie mit nur wenigen Klicks flexibel erweiterbar.
Mit Hilfe von Nutanix konsolidierte PROFI seine IT-Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit: Mehrere Virtualisierungscluster legte man zu einem großen Nutanix-Cluster zusammen.
Gleichzeitig baute man überflüssige Cluster und klassische Storage-Systeme ab. Nur wenige eigenständige Speichersysteme
blieben für Backup-Zwecke oder nicht kritische Anwendungen
wie beispielsweise Archive erhalten.
Ein Hauptvorteil der Lösung liegt in der übersichtlichen,
einfach bedienbaren Managementoberfläche. Anstatt den Status jedes einzelnen Clusters zu prüfen, ist der Betriebszustand
auf einen Blick erkennbar. Das spart Verwaltungsaufwand und
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lässt Zeit für andere IT-Aufgaben. Eine Funktion zur Datenkompression spart Speicherplatz und somit Kosten. Nutanix
verfügt über ein selbstheilendes Speichersystem – bei Defekten
im Speicher verschiebt es Daten automatisch in gesunde Bereiche, und zwar in doppelter Ausführung. Durch schnellere,
höher verfügbare Anwendungen arbeiten alle Nutzer der ITInfrastruktur produktiver.
Bei steigenden Anforderungen an die IT-Umgebung
wächst auch Nutanix flexibel mit: In weniger als einer Stunde
ist das System um jede zusätzliche Nutanix-Einheit erweiterbar. Mit Nutanix muss sich PROFI nur noch um einen einzigen

„Man darf sich als Unternehmen nicht fragen,
ob es sich lohnt, diesen Ansatz näher zu
betrachten – sondern ob man es sich leisten
kann, es nicht zu tun. Kurzum: Gut, dass wir
das so gemacht haben!“
Thorsten Patrick Philipp, Leiter IT der PROFI AG

Wartungsvertrag für Server und Speicher kümmern. Separate
Verträge für Server, Storage und Netzwerk verursachten vorher
wesentlich mehr Verwaltungsaufwand.
Fazit
Mit der Einführung von Nutanix – dem „Rechenzentrum in
der Box“, das Server, Storage und Arbeitsspeicher auf nur wenigen Höheneinheiten vereinigt – hat PROFI sein Rechenzentrum konsolidiert und Arbeitsaufwand sowie Betriebskosten
signifikant reduziert. Die Software-gesteuerte Infrastrukturlösung zeichnet sich unter anderem durch eine übersichtliche,
einfach bedienbare Managementoberfläche und intelligente
Funktionen wie Storage-Tiering, Datenkompression und ein
selbstheilendes Speichersystem aus.
Kundennutzen
• Weniger Verwaltungsaufwand und
Betriebskosten durch eine übersichtliche Managementoberfläche
• Gesteigerte Produktivität der IT-Nutzer durch schnellere, besser verfügbare Anwendungen
• Flexibel erweiterbares System durch
Baukastenprinzip
• Investitionssicherheit durch bedarfsgerechte Erweiterung
• Einfaches Management der Herstellerwartung durch einen Vertrag für
das gesamte System

K O N TA K T

PROFI Engineering Systems AG
Otto-Röhm-Straße 18
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 / 8290-0
Fax: 06151 / 8290-7610
Web: www.profi-ag.de
E-Mail: info@profi-ag.de
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VMware vCloud Air:
Gemeinsam für die Sicherheit Ihrer Daten
Rund ein Viertel der deutschen Unternehmen verfügt über eine umfassende Strategie zur Einführung
von Cloud-Services.1 Doch in punkto Sicherheit herrscht eine merkwürdige Ambivalenz: Einerseits geben Unternehmen Sicherheitsbedenken als das mit Abstand größte Cloud-Hindernis an. Andererseits hat
nicht einmal ein Drittel bis dato eine umfassende Schutzbedarfsanalyse für ihr Unternehmen vorgenommen.2 Dabei kommt es auf die richtige Lösung an.

VMWARE VCLOUD AIR ist eine Public-Cloud-Plattform auf
der bewährten Grundlage von vSphere, die mit den Rechenzentren der Unternehmen kompatibel ist und Infrastruktur (IaaS),
Disaster Recovery sowie verschiedene Anwendungen als Serviceangebote umfasst. Mit vCloud Air können Unternehmen vorhandene, intern ausgeführte virtuelle Maschinen (VMs) in die
Public Cloud migrieren oder neue Anwendungs-VMs direkt in
der Cloud in Betrieb nehmen. Durch die gemeinsame vSphereBasis lassen sich VMs und andere geschäftskritische Workloads
einfach zwischen den
Standorten verschieben.
Die drei wichtigsten Vorteile, die UnternehvCloud Air unterstützt
men durch die Hybrid Cloud erzielt haben:
mehr als 5.000 Anwendungen und Dutzende von Betriebssystemen, die für die
Ausführung auf vSphere
zertifiziert sind. Alle
62%
60%
59%
vCloud-Air-Rechenzentren
Höhere Flexibilität
Verbesserte Disaster
Niedrigere
bei der Bereitstellung
Recovery-Funktionen
IT-Investitionskosten
sind für Tier 3 oder höher
von IT-Ressourcen
zertifiziert und verfügen
über hochentwickelte
Strom- und Kühlsysteme. Sie sind mit mindestens N+1-Redundanz mit USV und Generatoren-Backup ausgestattet und bieten
erweiterte, redundante Netzwerkanbindungen (externe Konnektivität mit min. 10 Gbit+ und Kernnetzwerk mit min. 40 Gbit+ ).

VMware ist für die Sicherheit der Elemente des Services verantwortlich, über die VMware die alleinige physische, logische
und administrative Kontrolle hat:
• Physische Sicherheit: VMware schützt die Rechenzentren,
in denen vCloud Air gehostet wird, vor physischen Sicherheitsverletzungen.
• Informationssicherheit: VMware schützt die Informationssysteme für die Bereitstellung von vCloud Air, über die VMware die alleinige administrative Kontrolle besitzt.
• Netzwerksicherheit: VMware schützt die Netzwerke, die
seine Informationssysteme enthalten, bis zu dem Punkt, ab
dem der Kunde über die Kontrolle, die Berechtigung oder
den Zugriff zur Modifizierung des Kundennetzwerks verfügt.
• Sicherheitsüberwachung: VMware überwacht Sicherheitsereignisse in Verbindung mit den zugrunde liegenden Infra-
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strukturservern, Storage-, Netzwerk- und Informationssystemen, die für die Bereitstellung von vCloud Air verwendet
werden und über die VMware die alleinige administrative
Kontrolle hat.
• Patching und Schwachstellenmanagement: VMware wartet die zur Bereitstellung des Services verwendeten Systeme
und führt Patches durch, die für die Zielsysteme als kritisch
erachtet werden. Zur Erkennung von Risikobereichen bei den
Systemen, die zur Bereitstellung des Serviceangebots eingesetzt werden, führt VMware regelmäßige Sicherheits-Scans
aus. Kritische Schwachstellen werden zeitnah behoben.
Compliance und Zertifizierungen
VMware erfüllt strenge Sicherheitsstandards und integriert
verschiedene branchenspezifische Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen. So verfügt vCloud Air unter anderem
über die ISO/IEC-27001-Zertifizierung, ein weltweit anerkannter Standard für die Einrichtung und Zertifizierung eines
Managementsystems für Informationssicherheit. Außerdem
hat VMware umfassende Informationen beim „Consensus
Assessments Initiative Questionnaire“ (CAIQ) hinterlegt, der
eine Dokumentation der vorhandenen Sicherheitskontrollen
in IaaS-, PaaS- und SaaS-Angeboten bereitstellt.
1 und 2: laut IDG-Studie „Cloud Readiness” 2015

K O N TA K T

Weiterführende Informationen zur
Sicherheit rund um die VMware Cloud
finden sich in dem Whitepaper
„Die Sicherheit von vCloud Air“:
Kontakt: VMware Global Inc.
Freisinger Str. 3, 85716 Unterschleißheim
Ihre Ansprechpartnerin rund um die Cloud:
Esther Donatz, edonatz@vmware.com

www.digitalbusiness-cloud.de
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Sa f e- H arb or- A bkommen

Was kommt nach dem EuGH-Urteil?
Im Jahr 2000 hatten die USA und die Europäische Union ein Abkommen geschlossen, das US-amerikanischen Unternehmen die Speicherung von Nutzerdaten aus der EU erlaubte. Diese „Safe Harbor“
genannte Vereinbarung hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil vom Oktober 2015 als
rechtsungültig eingestuft. Folglich müssen Nutzerdaten von Organisationen und Unternehmen aus der
EU ab sofort innerhalb der EU aufbewahrt werden. Das Urteil betrifft gleichermaßen Unternehmen, die
Daten aus der EU verarbeiten, wie auch Cloud-Anbieter, die ihre Dienste über Rechenzentren in den
USA anbieten. Die Anbieter stehen nun unter Druck, eine Lösung zu finden, um die personenbezogenen
Daten auch innerhalb der Europäischen Union bereitzustellen. Von Stefan Girschner

1. Wie schätzen Sie das aktuelle Urteil des EuGH zu dem Safe-Harbor-Abkommen ein:
eher positiv oder eher negativ für die IT-Anwender?

Dr. Jens
Eckhardt,
Mitglied des Vorstands
beim Berufsverband der
Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V.

1. Als Datenschützer begrüßen wir die
Entscheidung des EuGH vom 06.10.2015
zu Safe Harbor Principles (Rechtssache
C-362/14). Dies vor allem auch deshalb,
weil der EuGH darin die nationalen
Datenschutzaufsichtsbehörden in ihren Kontroll- und Entscheidungsbefugnissen stärkt. Denn dies ist neben
der Feststellung der Unwirksamkeit der
Safe Harbor Principles eine wesentliche
Aussage des EuGH. In der Sache überrascht es, dass der EuGH so deutlich Kritik an der Ausgestaltung der Befugnisse
der Sicherheitsbehörden in den USA übt
und aus diesem Grund die Safe Harbor
Principles kippt. Der EuGH stärkt damit
grundlegend die europäischen Datenschutzprinzipien.
2. Eine sofortige Beendigung des Datentransfers mit den USA ist im Wirtschaftsleben hingegen nicht nah an der
Lebenswirklichkeit und im Unterneh-
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mensalltag wohl nicht zu leisten. Für das
Wirtschaftsleben und insbesondere für
Cloud Services bedeutet dies, dass andere Rechtsinstrumente, insbesondere EUStandardverträge und sogenannte Binding Corporate Rules als Rechtsgrundlage für den Datentransfer und -zugriff
eingesetzt werden müssen. Obgleich hier
bereits aufgrund der Entscheidung des
EuGH Bedenken gegen die Zulässigkeit
geäußert sind, erscheinen diese Rechtsinstrumente – jedenfalls zunächst – als
gangbarer Weg.

Michael Neuber,
Justiziar und Leiter
Recht, Bundesverband
Digitale Wirtschaft
(BVDW) e. V.

1. Aus dem Blickwinkel des Datenschutzrechts ist diese Entscheidung
sicherlich ein positives Signal für ITAnwender/Endverbraucher. Der EuGH
führt aus, dass eine Regelung, die es den
Behörden gestattet, generell auf den Inhalt elektronischer Kommunikation zuzugreifen, den Wesensgehalt des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens ver-

Bild: Alexandr Mitiuc@fotolia.com

2. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung zum einen für IT-Anwender und zum
anderem für Anbieter von Cloud-Diensten und -Lösungen?

letzt. Damit bemängelt er die fehlende
Sicherung der Rechte der Anwender.
Der Schutz personenbezogener Daten
ist in einer globalen Datenwelt essenzieller denn je. Die rasante Entwicklung
von Datenverarbeitungstechnologien
und die Verteilung dieser Daten auf Rechenzentren erfordern einen globalen
Denkansatz. Der Schutz personenbezogener Daten und die Möglichkeit, seine
Rechte hier auch effektiv wahrnehmen
zu können, können nicht je nach Speicherort variieren. Diese Rechte müssen
universell gesichert werden. Dazu gehört
vor allen Dingen der Schutz vor Zugrif-
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fen staatlicher Institutionen auf Daten
privater Unternehmen – egal wo. Die
Entscheidung des EuGH ist dafür der
notwendige Anstoß, sich mit diesen Fragen politisch auseinanderzusetzen und
so einen modernen und verlässlichen
Rechtsrahmen zu schaffen.
2. Die Nutzer Cloud-basierter Services
werden zunächst kaum etwas merken.
In den meisten Fällen sichern deren Einwilligungen in die Datenverarbeitungen
oder aber die gesetzlichen Erlaubnisse
für die Übermittlung und Verarbeitung
von Kundendaten in unsichere Drittländer (§ 4c BDSG) das Fortbestehen solcher Angebote. Dies könnte sich jedoch
dann ändern, wenn die Datenschutzbehörden auch diese verbliebenen rechtlichen Möglichkeiten einschränken. Manche Dienste könnten dann womöglich
nicht mehr nutzbar sein.
Anbieter, die sich bei ihren Datenübermittlungen bislang nur auf eine
Safe-Harbor-Zertifizierung ihres Partners in den USA verlassen haben, müssen schnell handeln. Datenschutzrechtliche Regelungen greifen allerdings nur
dann, wenn es sich bei den zu übermittelnden Daten um personenbezogene
Daten im Sinne des Datenschutzrechts
handelt. Anonyme oder anonymisierte
Daten(-sätze) sind also nicht betroffen.
Zudem ist eine Reihe von Datenübermittlungen auch ohne Safe Harbor weiterhin
zulässig. Diese Ausnahmen betreffen eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen,
etwa einwilligungsbasierte Nutzer-Services, Direktverträge mit Nutzern oder
den Datenaustausch mit Dienstleistern.
Wo der Angemessenheitsnachweis allein
auf Safe Harbor gestützt wurde, ist zu raten, auf andere anerkannte Maßnahmen
zur Rechtfertigung des Datentransfers in
die USA zurückzugreifen, etwa auf die
EU-Standardvertragsklauseln oder auf
verbindliche Konzernrichtlinien, sogenannte Binding Corporate Rules (BCR).
Aus wirtschaftspolitischer Sicht hat
die Ungültigkeitserklärung aber gerade
hier zu massiver Unsicherheit für Unternehmen geführt, die das Urteil nicht
aufgefangen hat, und die die Politik nun
schnellstens beseitigen muss. Der EuGH hat nämlich auch festgestellt, dass
Datenschutzbehörden im Zweifel selbst
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Nachforschungen und Rechtsbewertungen anstellen können, was ausländische
Datenverarbeitungen angeht. Dass diese
Befugnis nun ausgeübt werden wird, haben die Datenschützer auch unmittelbar
nach Veröffentlichung des Urteils erklärt.
So hat die Artikel-29-Gruppe (europäische Datenschützer) sich dafür ausgesprochen, die verbliebenen rechtlichen
Möglichkeiten für Datenübermittlungen
in die USA – dazu zählen EU-Standardvertragsklauseln und Binding Corporate
Rules – dahingehend zu überprüfen,
ob diese weiterhin geeignet erscheinen.
Die europäischen Datenschützer haben
angekündigt, „alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen“ ergreifen zu
wollen, sollte bis Ende Januar 2016 keine zufriedenstellende Lösung gefunden
werden und sich die untersuchten Transfermöglichkeiten ebenfalls als unzulässig
erweisen. Angekündigt werden „koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen“, die
bei Vorliegen von Beschwerden auch ab
sofort ergriffen werden sollen. Trotz der
direkten Wirkungen des Urteils zu Safe
Harbor kann es in Niemandes Interesse
sein, die Wirtschaft anzuhalten. Ein Stopp
wäre für viele europäische, aber auch USamerikanische Unternehmen, wirtschaftlich gesehen, ein Desaster. Es müssen daher rasch praktische Folgeregelungen und
rechtliche Lösungsgespräche einsetzen.

Jörg Mecke,
Geschäftsbereichsleiter Business Productivity bei Fritz & Macziol

1. Das Urteil ist weder positiv noch negativ, sondern bestätigt vielmehr das
Gefühl vieler Anwender, dass ihre Daten
in den USA nicht per Definition sicher
sind. Dennoch liegt die Verantwortung
bei jedem selbst, ob er im privaten oder
dienstlichen Kontext sensibel auf den
Datenschutz achtet. Wir bemerken bei
Diskussionen mit Kunden, dass der
Wunsch nach Datenschutz bei höheren
finanziellen Vorteilen überproportional
abnimmt. Denn grundsätzlich hat sich
auch die bestehende Internet-Regel
nicht geändert: Wenn man nicht mit

Geld bezahlt, tut man dies mit Informationen, das heißt mit Daten.
2. IT-Anwender und Einkäufer von ITLösungen müssen sich genauer mit den
Vertragsbedingungen auseinandersetzen.
Auch schon heute gibt es US-amerikanische Anbieter, die sich nicht auf Safe Harbor berufen, sondern auf europäisches
Recht – wie beispielsweise Microsoft.
Wem dies zu aufwändig ist, kann zu einem deutschen Anbieter wechseln, der eines gut können sollte – unabhängig vom
gefällten Urteil: nach deutschem Recht
mit der gebotenen Rechtssicherheit Verträge zu schließen. Anbieter sollten ihre
Verträge daher nicht nur entsprechend
ausarbeiten, sondern auch so lesbar machen, dass Nichtjuristen die deutliche
Abgrenzung und die DatensicherheitKlausel verstehen können.
Leider kann die IT-Abteilung eines
Unternehmens zentral nicht für die richtige Nutzung von „Datenhäfen“ sorgen,
denn wir entdecken bei nahezu jedem
Kunden Schatten-IT, also die Nutzung
von IT-Services unabhängig von der
Bereitstellung und ohne Freigabe der internen IT-Abteilung. Das ist keine Mutwilligkeit, sondern vielmehr ein Hilferuf
nach Lösungen, die das Geschäft flexibler, schneller und mit einer größeren
Preistransparenz unterstützen. Diesen
Wunsch müssen CIOs erkennen, den
eigenen Servicekatalog entsprechend
anpassen und das verlorene Vertrauen
der Fachabteilungen so wiedergewinnen. Denn die Vertragsbedingungen
der Lösungen, die von Kollegen einfach
selbst per Kreditkarte und Spesenabrechnung genutzt werden, sind selten
von internen Experten geprüft. Das ist
insgesamt die viel größere Gefahr für die
Datensicherheit als der Wegfall des SafeHarbor-Abkommens.

Hans-Günter
Börgmann,
Geschäftsführer
der Iron Mountain
Deutschland GmbH

1. Größere Unternehmen besitzen die
nötigen Ressourcen, um schnell auf

www.digitalbusiness-cloud.de
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die mit dem Urteil verbundenen Problematiken zu reagieren. Kleine und
mittelständische Unternehmen haben
Teile ihres digitalen Dokumentenmanagements jedoch aus Kostengründen
an US-Unternehmen ausgelagert. Viele Daten – zum Beispiel aus der Buchhaltung – lagern in den dort gelegenen
Rechenzentren. Soll zum Beispiel eine
Lieferung in Auftrag gegeben werden,
müssen zwangsläufig personenbezogene Daten fließen. Die Entscheidung der
EuGH-Richter schränkt die vorher bestandene Handlungsfreiheit enorm ein.
2. Angesichts der Datenschutzverletzungen durch US-Behörden ist die Entscheidung nachvollziehbar und in Anbetracht
der bald in Kraft tretenden EU-Datenschutzverordnung konsequent. Die
Kehrseite dieser Medaille sollte allerdings nicht negiert werden. Die durch
das Urteil geschaffene Ist-Situation ist
allenfalls eine Übergangslösung. Das
Ganze kann nur funktionieren, wenn es
auf europäischer und US-Seite gemeinsame Mindeststandards gibt. Denn was
nützt es, wenn die EU-Datenschutzverordnung kommt, sich im Idealfall jeder
EU-Staat daran hält, aber der Rest der
Welt sein eigenes Süppchen in Sachen
Datenschutz kocht? Die geplante Datenschutzverordnung wäre ein guter
Anlass für die EU, in einen internationalen Datenschutzdialog zu treten und
eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Was
Unternehmen in Deutschland nämlich
derzeit brauchen, ist Planungssicherheit.
Diese kann zum Teil nur durch Rechtssicherheit erreicht werden.

Dr. Dierk
Schindler,
Head of Legal Field
Services EMEA,
NetApp

1. Mit dem Urteil macht der Europäische Gerichtshof klar, dass Unternehmen den Datenschutz künftig fest in
ihrer Organisation verankern müssen.
Damit werden effektive Datenschutzprogramme und Methoden für nachhaltiges Datenmanagement für alle

www.digitalbusiness-cloud.de

Unternehmen zur Pflicht, die personenbezogene Daten verarbeiten. Insofern ist dies sicher eine gute Nachricht
für die Kunden und die IT-Industrie.
Es werden zwar keine konkreten Maßnahmen oder Termine zur Umsetzung
neuer Richtlinien vorgegeben, aber die
Entscheidung zeigt den IT-Verantwortlichen, dass hier konkreter Handlungsbedarf besteht. Für uns ist das Urteil
eine Bestätigung der Strategie, unsere
Kunden mit Datenmanagement-Lösungen zu unterstützen, die jederzeit die
volle Kontrolle über die eigenen Daten
ermöglichen.

Dr. Thomas
Lapp,
NIFIS Nationale Initiative für Informationsund Internet-Sicherheit
e.V.

1. Kurzfristig bedeutet die Entscheidung
für die Anwender, die Cloud- oder andere Dienste amerikanischer Anbieter
in Anspruch nehmen, Unannehmlichkeiten. Langfristig ist die Entscheidung
als positiv anzusehen, da sie den Datenschutz stärkt. Dabei muss bedacht werden, dass Datenschutz den Zweck hat,
die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen davor zu schützen, dass mit seinen
personenbezogenen Daten Missbrauch
getrieben wird. Eine Verbesserung des
Datenschutzes ist positiv für jeden einzelnen von uns.

2. Die Verantwortlichen müssen jetzt
gewährleisten und nachweisen, dass sie
technische Maßnahmen für den Datenschutz vorhalten. Egal, ob Daten im firmeneigenen Rechenzentrum oder bei
einem externen Cloud-Anbieter gespeichert werden, Unternehmen müssen
ihren Kunden, Partnern und Mitarbei- 2. Alle Cloud-Dienste und -Lösungen,
tern garantieren können, dass alle Da- die mit amerikanischen Anbietern verten gesetzeskonform gesammelt, verarbeitet, gespeichert, übertragen und
gesichert werden. Zudem
muss gewährleistet sein,
dass sie die Informationen nur entsprechend der
getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen nutzen.
Für Ser vice-Provider
und Cloud-Anbieter in
Deutschland ist wichtig zu wissen, dass wir
bei NetApp mit unseren
Partnern gemeinsam eiAmazing things happen when you
nen bewährten Lösungsansatz bieten, um hybride
Cloud-Infrastrukturen
rechtskonform zu betreiben. Gemeinsam mit Dr.
Jens Bücking, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
IT-Recht, haben wir den
Cloud & Big Data Architects (m/w)
Leitfaden „NetApp PriGestalten Sie mit uns die digitale Zukunft – in
vate Storage for Cloud –
einem Unternehmen, mit dem Sie mehr erreichen:
als Cloud Solution Architect für Azure oder unsere
eine Stellungnahme unter
Data Platform. Erleuchten Sie mit Ihren Ideen den
Anlegung europäischer
Weg von der Vision zur Wirklichkeit.
Datenschutzstandards“
Werden Sie Teil unserer einzigartigen Community
entwickelt, der unseren
und bewerben Sie sich jetzt!
Kunden mögliche Lösungsansätze zeigt.
careers.microsoft.com

DO WHAT
YOU LOVE
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einbart sind und auf dem Safe-HarborAbkommen basieren, sind mit der
Entscheidung ihrer Rechtsgrundlage
beraubt. Die Artikel-29-Gruppe der Europäischen Union empfiehlt, mit Maßnahmen bis Januar zu warten und in
der Zwischenzeit auf Standardklauseln
und Binding Corporate Rules zurückzugreifen. Standardklauseln sind Standardverträge der Europäischen Union
zur Datenübertragung in Drittstaaten
und eine Alternative zu Safe Harbor.
Weitere Alternative wären Binding Corporate Rules, also eine Selbstverpflichtung der amerikanischen Unternehmen.
Da die Ablehnung von Safe Harbor allerdings mit der Gesetzgebung und Rechtspraxis der USA begründet wurde, helfen
beide Auswege nicht. Unternehmen
können durch Vereinbarung oder Selbstverpflichtung weder die Gesetzgebung,
noch die Praxis der staatlichen Organe
beeinflussen. Um sich gesetzeskonform
zu verhalten, müssten die Unternehmen,
die Cloud-Dienste und -Lösungen nutzen
wollen, auf europäische Anbieter ohne
Bezug zu den USA wechseln. Anbieter
von Cloud-Diensten und -Lösungen
können aus den USA keine europäischen
Unternehmen mehr versorgen und müssten Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union aufbauen. Auch das hilft
aber nur, wenn die USA von ihrer Auffassung abrücken, vollen Zugriff auch
auf Daten zu haben, die Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen
in Europa in Rechenzentren verarbeiten.

Thomas Strohe,

schutz sowie eine nicht vorhandene
Durchsetzung durch US-amerikanische
Kontrollbehörden bei Safe Harbor kritisiert. Das EuGH-Urteil hat zur Folge, dass
personenbezogene Daten nicht mehr in
die USA übermittelt und dort gespeichert
werden dürfen. Für die Endanwender ergibt sich durch das Aus von Safe Harbor
keinerlei Nachteil, denn es ist nun die
Aufgabe der datenverarbeitenden Unternehmen, nach Alternativen zu suchen
und Lösungen für eine datenschutzrechtliche Compliance zu entwickeln.
2. Unsere Kunden sind Unternehmen,
deren Geschäftsmodelle nicht nur auf
eine hochverfügbare und leistungsfähige
Serverinfrastruktur bauen, sondern für
die auch das Thema Datenschutz eine
sehr große Rolle spielt. Da wir als deutscher Hosting-Provider dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen, garantieren
wir unseren Kunden ein Höchstmaß an
Datensicherheit für jegliche Art von personenbezogenen oder wirtschaftlichen
Daten. Unternehmen, die bislang auf
US-amerikanische Anbieter, zum Beispiel von Cloud-Services, gesetzt haben,
suchen nun nach gangbaren Alternativen. Hier rücken Anbieter mit deutschen
oder auch EU-Rechenzentren erneut
stärker in den Fokus. Denn hier werden
die strengen deutschen Datenschutzgesetze eingehalten, während in den USA
aktuelle oder kommende Gesetzesregelungen die Datensicherheit beschneiden
und die Dateneinsicht durch Behörden
ermöglichen könnten. Dabei sind im
Übrigen die Cloud-Angebote deutscher
Provider durchaus konkurrenzfähig zu
denen der großen US-Unternehmen.

CEO bei der
PlusServer GmbH

Daniel Wolf,

1. Im Sinne eines umfassenden Datenschutzes, der diese Bezeichnung auch
wirklich verdient, ist das Urteil des EuGH
in jedem Fall als positiv zu betrachten.
Schließlich stand das Safe-Harbor-Abkommen schon seit langem in der Kritik,
was durch die Enthüllungen von Edward
Snowden nochmals befeuert wurde. Dabei wurden vor allem der Selbstzertifizierungsmechanismus, fehlender Rechts-
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Regional Director
DACH bei Skyhigh
Networks

1. Es hat sich angedeutet. Die jetzige
Regelung für Safe Harbor ist ab sofort
ungültig. Bis sich die EU und die USA
auf eine neue Datenschutz-Regelung
geeinigt haben, wird einige Zeit vergehen. Das Business geht aber wäh-

renddessen weiter – trotz der jetzt
herrschenden Rechtsunsicherheit.
In dieser Situation müssen sich Unternehmen selbst um einen ausreichenden
Datenschutz kümmern. Ansonsten
laufen sie Gefahr, von Datenschützern,
Kunden oder Mitarbeitern verklagt zu
werden. Im Fokus steht vor allem die
Nutzung von Cloud-Diensten. Bereits
vor dem EuGH-Urteil zu Safe Harbor
waren nicht alle Cloud Services für den
Einsatz in Unternehmen geeignet. Eine
Analyse von 14.000 Cloud-Diensten
zeigt, dass rund 65 Prozent davon nicht
mit EU-Recht konform sind. Weitere 17
Prozent speichern die Daten nach den
Bestimmungen von Safe Harbor. Seit
dem 6. Oktober heißt das: Nur 18 Prozent der Cloud Services entsprechen aktuell den Datenschutzrichtlinien der EU.
2. Was bedeutet das für Unternehmen?
Sie haben zwei Möglichkeiten, selbst aktiv für Datenschutz zu sorgen. Erstens
müssen sich Unternehmen so schnell
wie möglich einen Überblick über die eigene Cloud-Nutzung verschaffen. Denn
Schatten-IT macht auch vor Cloud Services nicht halt. Viele IT-Verantwortliche
unterschätzen das Ausmaß der CloudNutzung in ihrem Unternehmen. Daher
benötigen Sie dringend Werkzeuge, mit
denen sie Schatten-IT sowie Anomalien in der Cloud-Nutzung kontinuierlich erkennen und analysieren können.
Anschließend lassen sich unsichere
Cloud-Dienste umfassend blockieren,
so dass keine sensiblen Daten das Unternehmensnetzwerk verlassen. Die
zweite Schutzmaßnahme ist der Einsatz
von Technologien wie Verschlüsselung
und Tokenisierung. Werden Daten verschlüsselt und personenbezogene Informationen durch Tokenisierung entfernt,
bevor sie in die Cloud geschickt wurden –
dann lösen sich die Datenschutzprobleme
praktisch in Luft auf, weil diese Daten keinerlei Rückgriffe auf Personen mehr ermöglichen. Die entscheidende Voraussetzung hierfür ist aber: Die dafür notwendigen Schlüssel müssen im Unternehmen
bleiben. Unternehmen sollten durch das
EuGH-Urteil nicht in Panik ausbrechen.
Sie haben Möglichkeiten, selbst für Datenschutz und Rechtssicherheit zu sorgen.
Sie müssen sie nur umsetzen.
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Auf den Punkt gebracht

Oliver Dehning,
Leiter der TeleTrusTArbeitsgruppe
Cloud Security und
Geschäftsführer der
Hornetsecurity GmbH

1. Das Urteil ist ein starkes Signal für den
Datenschutz in der EU. Es macht klar,
dass das Recht auf Datenschutz ein unveräußerliches Grundrecht ist und damit
positiv für den IT-Anwender. Im Grunde
war Safe Harbor auch vorher schon nur
Augenwischerei und suggerierte einen
„sicheren Hafen“ für die Weitergabe von
personenbezogenen Daten, der in Wahrheit niemals vorhanden war. Der EuGH
hat jetzt das höchstrichterlich festgestellt,
was spätestens seit den Enthüllungen von
Edward Snowden offensichtlich war.
2. Für deutsche Unternehmen, die bisher
auf US-amerikanische Cloud-Dienstleister gesetzt haben, geht kaum ein Weg an
einem Wechsel zu einem Cloud-ServiceProvider vorbei, der zumindest Verarbeitung und Speicherung der Daten
innerhalb der EU durchführt. Da helfen
auch „Binding Corporate Rules“ und
„Standard Contractual Clauses“ wenig,
die europäische und amerikanische Unternehmen untereinander vereinbaren,
denn – wie der EuGH festgestellt hat –.
auch wenn sich amerikanische Unternehmen beim Thema Datenschutz mustergültig verhalten, können sie Daten
in den USA wegen der dort geltenden
Rechte letztlich nicht entsprechend den
Anforderungen des EU-Rechts schützen.
Das wird US-Unternehmen verstärkt
dazu bewegen, Daten in der EU zu verarbeiten. Für die betroffenen Anbieter
wird das möglicherweise mit erhöhten
Kosten verbunden sein. Ob und wie
das an Anwender weitergegeben wird,
bleibt abzuwarten. Das Urteil bedeutet
dadurch auch das Ende eine Ungleichbehandlung zwischen Anbietern, die
Services innerhalb der EU betreiben
und solchen, die das bisher nicht getan
haben und die damit verbundenen Kostenvorteile nutzen konnten. Das stärkt
naturgemäß die Anbieter aus der EU.
Das Urteil stärkt außerdem den Wirtschaftsstandort EU als „sicheren Hafen“
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für Daten. Initiativen wie das TeleTrustQualitätszeichen „IT Security made in
Germany“ bekommen Rückenwind.

Dr. Hubert
Jäger,
Geschäftsführer der
Uniscon GmbH

1. Definitiv positiv. Wer Datenschutz
ernst nimmt, wusste schon längst, dass
er seine Daten den US-amerikanischen
Cloud-Anbietern besser nicht anvertraut.
Dort können ja die Behörden unter dem
Deckmantel der „nationalen Sicherheit“
jederzeit auf die hinterlegten Daten zugreifen. Außerdem kann ein EU-Bürger
nicht einmal gegen einen solchen Zugriff
klagen, selbst dann nicht, wenn seine Daten aufgrund eines falschen Verdachts erhoben werden. Safe Harbor war in diesem
Sinne eigentlich eine Illusion, hat Unternehmen allerdings einen Freibrief ausgestellt, damit diese Kundendaten doch an
die US-Firmen transferieren konnten.
Der Europäische Gerichtshof hat nun
die Konsequenz gezogen und das Abkommen für ungültig erklärt. Das Urteil
ist ein wirklich längst fälliger Weckruf für
IT-Anwender. Sie haben jetzt ein klares
Kriterium, um festzustellen, ob sie den
von ihnen beauftragten Cloud-Diensten
zurecht vertrauen.
2. Für die IT-Anwender ist es eigentlich
einfach: Sie können jetzt klar beurteilen,
wem sie inwieweit vertrauen können. Etwas schwieriger ist es für Unternehmen,
die Daten ihrer Kunden den US-CloudDiensten weiterleiten. Sie könnten schnell
das Vertrauen ihrer Kunden verlieren.
Deshalb bevorzugen vorausschauende
Firmen einen Wechsel zu in Europa beheimateten Dienst-Anbietern, statt darauf
zu hoffen, dass sich rechtlich etwas ändert
oder dass die Daten der US-Firmen auf
europäischem Boden gespeichert bleiben.
Die Datenunsicherheit besteht ja schon
bei den alltäglichsten Online-Angeboten,
die längst entsprechende Anwendungen aus Europa haben: E-Mail-Dienste,
CRM-, File-Sharing-Systeme oder Collaboration Tools. Sie müssen also Dienste

finden, die den rechtlichen Ansprüchen
genügen. Dabei hilft das Trusted-CloudDatenschutzprofil, das unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums erarbeitet wurde. Mit ihm lässt sich
das Datenschutzniveau bei Cloud-Diensten gut vergleichen. Das Europäische
Datenschutz-Gütesiegel „EuropPriSe“
ist ebenfalls ein guter Indikator. Für die
Cloud-Dienste bedeutet das Urteil, dass
sie sich den rechtlichen DatenschutzAnforderungen stellen müssen und sich
am besten zertifizieren lassen.

Julian King,
Geschäftsführer der
Zenium Germany
GmbH

1. Das Recht auf Privatsphäre und der
Schutz personenbezogener Daten sind
von größter Bedeutung. Daher müssen
Unternehmen und Cloud-Anbieter sicherstellen, dass alle Daten im Einklang
mit den Gesetzen gespeichert werden.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Safe-Harbor-Abkommen haben Experten zwar erwartet, die
schnelle Umsetzung kam aber doch
überraschend. US-Unternehmen, die
europäische Daten speichern wie auch
verarbeiten und aus Rechenzentren anbieten, müssen nun zügig eine Lösung
finden. Um der neuen Gesetzgebung
nachzukommen, werden sie ihre Daten
in Europa speichern müssen.
2. Anbieter von Cloud-Lösungen müssen nun Maßnahmen ergreifen, um
ihre Daten in der Europäischen Union
zu speichern. Wir haben in der Vergangenheit immer mehr Großunternehmen
beobachtet, die sich in Europa bereits
etablieren und wachsen konnten. Insbesondere der Standort Frankfurt zählt
mit seiner ausgezeichneten Konnektivität und seinem Zugang zum weltgrößten Internetknoten DE-CIX zu einem
der besten Standorte innerhalb der
EU. Zenium ist in der Lage, in Frankfurt, im Herzen Europas, erstklassige
Colocation-Dienste und erweiterbare
IT-Flächen anzubieten.
ak
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In du st ri e 4.0 & IoT

Im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten 4.0
In der dritten und letzten Folge unserer großen Umfrage zu den neuen Lösungskonzepten von Industrie
4.0 und dem Internet der Dinge kommen Experten von Anbieterunternehmen aus den Bereichen ERP,
CRM, Big Data und IT-Infrastruktur zur Wort. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der neuen Konzepte
auf die IT-gesteuerten Geschäftsprozesse mittels ERP- und CRM-Anwendungen. Von Stefan Girschner

Vier Fragestellungen zur Bedeutung von Industrie 4.0 und Internet der Dinge
legten wir den Experten von fünf verschiedenen Lösungsanbietern vor.
1. Welche Auswirkungen sehen Sie für die neuen Konzepte Industrie 4.0 und
Internet der Dinge auf die klassischen Back-Office-Systeme im Unternehmen?
Wie wirken sich die neuen Lösungskonzepte auf die IT-gesteuerten Geschäftsprozesse mittels ERP- und CRM-Anwendungen aus?
2. Welche Rolle spielen Industrie-4.0-Lösungsansätze für Cloud-basierte Technologien? Wie können Unternehmen die Konzepte in vorhandene Mobile-EnterpriseStrategien einbetten?
3. Wie kann die Absicherung solcher vernetzter Systeme durch IT-SecurityLösungen umgesetzt werden? Und was sollten Anwender bei der Umsetzung
beachten? Welche Bedeutung kommt der Verfügbarkeit von Breitband zu?
4. Welche Chancen räumen Sie dem Markt für Industrie 4.0 und dem Internet
der Dinge ein? Welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich damit umsetzen?
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Udo Ramin,
Geschäftsführer der
TEC EPM GmbH, einem Unternehmen der
Cosmo Consult
Gruppe

1. Industrie 4.0 und das Internet of
Things (IoT) müssen eng zusammen
betrachtet werden – als allumfassende
Digitalisierung der realen und somit
auch der industriellen Welt. In der privaten Welt gibt es diese Digitalisierung
bereits in hohem Maße: Ich suche mir
mein Hotel mit Google Maps, kaufe bei
Amazon ein und kommuniziere per
Mail oder Skype. In der industriellen
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Welt gibt es dagegen noch viele weiße
Flecken auf der Karte, denn Industrie
4.0 beschränkt sich ja nicht nur auf die
Smart Factory, sondern betrifft weite
industrielle Bereiche, in denen Echtzeitinformationen heute noch weit weg
oder schwer zu beschaffen sind. In der
Smart Factory sind die Prozessanlagen
heute eigentlich durchgängig vernetzt,
die ERP-Systeme sind an die Unternehmensprozesse angepasst oder umgekehrt und der Schwerpunkt liegt auf der
Prozessoptimierung. Was passiert aber,
wenn wir es im Rahmen von Industrie
4.0 und IoT mit kommunizierenden
Ausrüstungen– Maschinen, Bauteilen,
Werkzeugen, Ressourcen – zu tun bekommen? Wer ist dann führend? Das in
real time kommunizierende Objekt oder
der im ERP-System verwaltete Prozess?
Die Auswirkungen auf die Unternehmenssoftware müssen also eine
Veränderung der heute weitestgehend
geplanten und fest definierten Geschäftsprozesse hin zu Real-time-Prozessen und -Entscheidungen betreffen.
Die großen Herausforderungen, aber
auch die großen Chancen, bestehen für
uns – auch für Cosmo Consult – in der
umfassenden Digitalisierung der realen
Welt, in der Einbindung von in Echtzeit
kommunizierenden Objekten wie Maschinen, Werkzeugen, Bauteilen und
Ressourcen sowie den Menschen. Das
erfordert erstens, dass diese Informationen in Echtzeit-Datenbanken erfasst
werden. Dann müssen diese Daten ana-
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lytisch für Entscheidungen aufbereitet
und bewertet werden. Und schließlich
müssen diese aufbereiteten und bewerteten Daten den heutigen klassischen
Backend-Systemen wie dem ERP-System für autonome Entscheidungsprozesse zur Verfügung gestellt werden. Dazu
müssen auch die ERP-Systeme entsprechend modifiziert werden. Ebenso sind
ein schnelles Internet, schnelle IT-Systeme und mathematische Analyse- und
Bewertungsmöglichkeiten erforderlich,
und zwar alles bei einem sehr hohen Sicherheitsstandard, da es zum großen Teil
ja um kritische Daten geht.
2. Konzerne werden dafür die Cloud in
einem eigenen Rechenzentrum oder bei
einem Serviceprovider nutzen. Der Mittelständler ist da eher reserviert, obwohl
die Sicherheitsstandards bei einer CloudLösung sicher am höchsten liegen.
3. Für mittelständische Unternehmen
muss man Security-Konzepte entwickeln, bei denen im IT-Architekturkonzept berücksichtigt wird, wie die
Echtzeitdaten gehandelt werden sollen.
Man muss den Blick also nicht nur auf
die Geschäftsprozesse richten, sondern
mehr auf den Ort des Geschehens. Das
Unternehmen sollte sich also weniger
mit Verschlüsselungstechniken beschäftigen, sondern vielmehr damit, welche
kritischen und unkritischen Informationen meine digitalisierte Welt liefert und
wie ich diese Daten verwalten will.

Werner Reuss,
IOT Commercial
Lead bei Microsoft
Deutschland GmbH

1. In vielen kommerziellen Industrie-4.0- beziehungsweise IoT-Szenarien – zum Beispiel der Aufbau eines
auf Vorhersagemodellen basierenden
Service-Angebots für Industrieanlagen
– kann der Mehrwert der Lösung erst
durch eine enge Verbindung mit klassischen Back-End-Systemen gehoben
werden. So drängt es sich bei dem oben
genannten Beispiel geradezu auf, eine
direkte Kopplung an ein CRM-System
zu haben, um direkt ein Serviceticket
öffnen zu können. Generell wird die
Integration von Industrie-4.0- und IoTLösungen in die betrieblichen Prozesse
und Systeme ein Schlüssel sein, um die
Wertschöpfung zu optimieren: Intelligente Systeme, Anlagen und Maschinen
werden mit den Service-Prozessen vernetzt. Hightech- und Service-Anbieter
können so die ERP- und CRM-Prozesse
mit Echtzeit-Informationen über verkaufte und betreute Systeme, Anlagen
und Maschinen versorgen. Auf Basis
von Echtzeit-Informationen und historisierter Lokalisations-, Status-, Fehlerund Nutzungsinformationen können die
Service-Prozesse auf eine neue Ebene
gehoben werden. Zusätzliche Angebote
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in Vertrieb und Service wie neue präventive Service-Angebote, frühzeitiges
Erkennen neuer Potenziale im ServiceVertrieb und das Identifizieren von Potenzialen für Wiederbeschaffungen usw.
ergeben neue Verkaufschancen, höhere
Service-Level und noch höhere Kundenzufriedenheit.
2. Die Grundlage von Industrie-4.0Szenarien bildet der Zugriff auf große
Mengen maschinenproduzierter Daten.
Dabei handelt es sich in der Regel um
Daten, die von Sensoren bereitgestellt
werden. Die so produzierten Datenmengen können sehr rasch anwachsen. Alleine unter dem Aspekt der
Datenspeicherung bietet sich die Nutzung von Cloud-Diensten an. Hinzu
kommt, dass wesentliche Funktionen
wie etwa StreamingAnalytics oder Machine Learning am effektivsten mit einem Cloud-Dienst abgebildet werden.
Mobile Geräte können in der Fertigung
sicherlich in einigen Bereichen – zum
Beispiel Mobile HMI – eingesetzt werden, um eine flexiblere Arbeitsgestaltung zu ermöglichen.
3. Es wird unter IT-Security-Aspekten
unerlässlich sein, diese vernetzten Lösungen als ein ganzheitliches IT-System
zu verstehen. Zur Absicherung dieses
Systems bedarf es eines ganzheitlichen
Konzeptes, das neben geeigneten Tools
auch entsprechende Prozesse umfasst.
Der Einfluss der verfügbaren Netzwerkkapazitäten hängt vom genauen Szenario ab. Es ist sicherlich wünschenswert,
eine durchgängige und vollständige
Vernetzung aller Komponenten mit
entsprechender Bandbreite und Latenz
anbieten zu können. Wenn dies nicht
der Fall ist, lassen sich die Lösungen
meist auch mit einer angepassten Architektur umsetzen – zum Beispiel der
Aufbau von lokalen Gateways, die eine
Datenzwischenspeicherung und/oder
Aggregation vornehmen.
4. Es zeichnet sich ab, dass wir kurz- und
mittelfristig speziell im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen den größten
Effekt von Industrie-4.0-Lösungen sehen werden. Speziell für kleinere und
mittelständische Unternehmen kann
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hier der Einsatz von Cloud-Technologien ein wesentlicher Enabler sein, da die
Markteintrittsschwellen wegen niedriger
CAPEX gering gehalten werden können.

Georg Kube,
Global Vice President
Industrial Machinery &
Components, SAP

1. Grundsätzlich ist es so, dass Industrie
4.0 die Arbeitsprozesse massiv verändert – auch im Hinblick auf die Relevanz
von Backoffice-Systemen. Hier wird es
meines Erachtens zwei unterschiedliche
Richtungen geben. Zum einen werden
manche Backoffice-Prozesse ganz entfallen, da zum Beispiel Maschinen und
Equipment in der Fertigungssteuerung
ihr Zusammenspiel selbständig aushandeln. Zum anderen werden aber auch
immer mehr miteinander verbundene
Maschinen und Anlagen selbst zum
Inputgeber für Backoffice-Prozesse.
So können zum Beispiel selbständig
Serviceprozesse, Ersatzteilbestellungen
usw. ausgelöst werden. Industrie 4.0 lässt
IT und OT zusammenwachsen: ERPModelle müssen künftig fähig sein, die
eigene Datenstruktur um fertigungsorientierte Datenmodelle zu erweitern.
2. Industrie 4.0 ist ein maßgeblicher Innovationstreiber – und mobile Geräte
sind im Kontext von Industrie 4.0 enorm
wichtig, da es häufig um nicht-stationäre
Anlagegüter geht. Dabei benötigen die
„Dinge“ eine einfache Anbindung an das
Backend-System. Das macht eine Cloudund Mobility-Adaption so bedeutsam.
Denn die „Dinge“ im freien Feld brauchen in jedem Fall eine Anbindung an
ein System.
3. Sicherheit ist natürlich ein zentrales Thema. Zurzeit hält die Angst vor
Cyberangriffen noch viele Unternehmen auf Distanz zur Industrie 4.0. Leider
gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, aber Unternehmen können einiges
tun, um ihren Schutz zu maximieren.
So sollte in jedem Fall eine detaillierte
Sicherheitsanalyse der angeschlossenen

Maschinen, der Übertragungsstrecken
und der genutzten Plattformen in der
Cloud oder im eigenen Rechenzentrum
erfolgen. Darüber hinaus gilt es abzuwägen, welche Daten für eine Anwendung
tatsächlich übertragen werden müssen,
und ob diese Daten einen Wert für einen
Wettbewerber darstellen. Hier müssen
der eigene Nutzen und ein eventuelles
Risiko sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
4. Der Markt für Industrie 4.0 ist riesengroß. Noch ist nicht abzusehen, was
Industrie 4.0 im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle alles in den Bereich des
Möglichen rücken wird. Die Entwicklung steht ja gerade erst am Anfang.
Eines der heute schon verbreiteten und
sehr populären Modelle ist das Pay-perUse-Prinzip.

Dr. Harald
Schöning,
Vice President
Research bei der
Software AG

1. Industrie 4.0 erfordert den reibungslosen Datenaustausch über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg. Innerhalb
eines einzelnen Unternehmens bedeutet
dies, dass sich die Back-Office-Systeme
mit den Produktionssystemen vernetzen
müssen. Erst dann können Informationen aus Produktion und Lieferkette medienbruchfrei von den Back-Office-Systemen ausgewertet und entsprechende
Reaktionen ausgelöst werden – sowohl
auf Ebene der Geschäfts- als auch auf
Ebene der Produktionsprozesse.
2. K. A.
3. Die mit Industrie 4.0 verbundene digitale Öffnung – sowohl innerhalb eines
Unternehmens (vertikale Integration)
als auch über Unternehmensgrenzen
hinweg (horizontale Integration) – bietet
Hackern große Angriffsflächen. Um sich
vor Spionage und Sabotage zu schützen,
sollten Anwender daher Zugriffsrechte
restriktiv verwalten (Rechtemanagement), Prozesse und Datenänderungen
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generell speichern (Logging) und Systeme zur Angriffserkennung implementieren (Intrusion Detection). Besondere
Aufmerksamkeit sollte zudem dem Ansatz der Security by Design geschenkt
werden: Die IT-Sicherheit wird von Anfang an mitgedacht. Etwaige Sicherheitslücken lassen sich so von vornherein
vermeiden und müssen nicht nachträglich mit hohem Aufwand beseitigt werden. Selbst im laufenden Betrieb ist Security by Design hilfreich, um Soll- und
Ist-Zustand zu vergleichen und daraus
Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Industrie 4.0 erfordert den schnellen
Datenaustausch über Standorte und
Unternehmen hinweg. Der flächendeckenden Verfügbarkeit leistungsfähiger
Breitbandnetze kommt daher entscheidende Bedeutung zu. Für Deutschland
gilt dies umso mehr: Viele seine industriellen „Hidden Champions“ haben ihren Sitz außerhalb der Ballungszentren.
Ohne Breitband also keine Industrie 4.0.
4. Industrie 4.0 ermöglicht es, zu niedrigeren Kosten schneller, flexibler und
individueller zu produzieren. Unternehmen, die in Industrie 4.0 investieren,
erarbeiten sich im Wettbewerb damit
erhebliche Preis- und Qualitätsvorteile.
Entsprechend hoch wird die Nachfrage
nach Industrie-4.0-Lösungen ausfallen.
So wird allein der deutsche Markt dieses Jahr um 54 Prozent auf 650 Millionen Euro anwachsen. 2020 wird er sich
auf über 2,6 Milliarden vergrößert haben — ein Plus von jährlich 35 Prozent.
Industrie 4.0 wird zudem vielfältigen
datenbasierten Geschäftsmodellen den
Weg bahnen. Die Big-Data-Analyse der
gewaltigen Menge an Sensor-, Produktions- und Prozessdaten liefert wertvolle
Informationen, öffnet den Blick für bislang verborgene Zusammenhänge und
sorgt damit für eine ganzheitliche Sicht.
Als sogenannte Smart Services sind dabei
Dienste wie vorausschauende Wartung,
vorausschauende Produktion & Logistik,
Pay-as-you-use-Angebote denkbar. Für
die deutsche Wirtschaft ist dies Chance
wie Risiko zugleich: Mit Industrie 4.0
erscheinen neue mächtige Player auf der
Bildfläche, die mit ihrem Know-how in
puncto Datenanalyse die angestammten
Industriegrößen herausfordern.
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Matthias
Schorer,
Head of Strategy
Consulting,
VMware CEMEA

1. Die Zeiten, in denen man seine CRM-,
ERP- und CAD-Systeme im eigenen Keller betreiben konnte, sind mit der Einführung von Industrie 4.0 gezählt, denn
das Konzept lebt ja genau davon, dass
Hersteller und Zulieferer stärker vernetzt sind und kollaborativ an Konzepten und neuen Designs arbeiten. Ebenso
wird es mehr und mehr wichtig, dass auf
die Daten und Geschäftsprozesse über
beliebige Devices zugegriffen werden
kann. So wird es immer entscheidender,
eine Mobile-Enterprise-Strategie einzuführen. All diese Anforderungen lassen
sich mit in der Cloud betriebenen Systemen einfacher erfüllen, die auch über
entsprechende, verteilte Sicherheits- und
Zugriffsmechanismen verfügen.
2. Die Frage ist meiner Meinung nach
falschherum formuliert. Ohne die
heute vorhandenen Cloud-Konzepte,
allen voran der Hybrid Cloud, wären
viele Industrie-4.0-Ansätze gar nicht
machbar. Die Frage lautet somit nicht,
welche Rolle Industrie 4.0 für Cloudbasierte Technologien spielt, sondern
wie Industrie 4.0 vorhandene CloudTechnologien sinnvoll nutzen kann.
Waren speziell deutsche Firmen, was
die Nutzung von Clouds betrifft, eher
zurückhaltend, ändert Industrie 4.0
dies ganz gewaltig. Es gibt sogar Firmen aus dem klassischen herstellenden
Gewerbe, die selbst öffentliche Clouds
anbieten wollen. Denn letztendlich
funktioniert die enge Verknüpfung
von Firmen und Kunden nur dann,
wenn eine gemeinsame Plattform zur
Verfügung steht. Wir sehen hierfür den
Einsatz einer Hybrid Cloud als besten
Ansatz an. Ebenso wird es von großer
Bedeutung sein, dass die Interaktion
über beliebige mobile Kanäle stattfinden kann und somit ist es entscheidend,
Industrie-4.0-Aktivitäten von Anfang
an mit der Mobile-Enterprise-Strategie
zu synchronisieren. Sollte es noch kei-

ne solche Strategie in der Firma geben,
dann ist jetzt der Zeitpunkt, eine solche
zügig einzuführen.
3. Leider ist zu beobachten, dass gerade
im Shop Floor bei der Vernetzung der
Produktionssysteme genau dieselben
Fehler gemacht werden, die über die
letzten 30 Jahre in der „normalen“ IT
zu hochkomplexen und zu inhärent unsicheren Netzwerken geführt haben. Da
man sich bei der Vernetzung der ShopFloor-Systeme meist in einem frühen
Stadium, um nicht zu sagen in einem
Green-Field-Ansatz befindet, sollte
man die Chance ergreifen, hier aktuelle Technologien wie Software Defined
Networking und Mikrosegmentierung
einzusetzen.
Nachdem die klassische IT nun dem
softwaredefinierten Ansatz folgt, sollte
man im Shop-Floor nicht auf Hardware
setzen, speziell vor dem Hintergrund,
dass die Security-Anforderungen in Industrie 4.0 sich ja nicht nur lokal auf den
eigenen Betrieb beziehen, sondern die
gesamte Suply Chain mit einschließen
müssen. Dies lässt sich durch veraltete
und starre hardwaredefinierte Konzepte nicht erreichen. Ohne den flächendeckenden Ausbau von Breitbandanschlüssen wird Industrie 4.0 zum Scheitern verurteilt sein, denn alles steht und
fällt mit dem schnellen Datenaustausch
und dem Zugang zu Clouds.
4. Die Chancen für Industrie 4.0 sind
eng verknüpft mit dem Willen der deutschen Industrie, sich offen und schnell
mit diesem Konzept auseinanderzusetzen und es zügig zu realisieren. Oft
steht uns unser „Bedenkenträgertum“
hier im Wege. Schaut man über den
Teich in die USA, wird man feststellen,
dass dort mit dem Thema Internet of
Things viel forscher umgegangen wird
als bei uns. Das Internet of Things wird
Geschäftsmodelle möglich machen,
von denen wir heute noch nicht einmal
zu träumen wagen. Eines ist jedoch sicher, die Innovationszyklen werden
immer kürzer werden! Die Zeiten, in
denen jahrelang ein Pflichtenheft für
ein neues Produkt geschrieben werden
konnte, sind vorbei. Und der mit der
höheren Schlagzahl gewinnt.
ak
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Bu sin e ss Intelli gence

Self-Service-BI und Data Governance:
(k)ein Widerspruch?
Business Intelligence (BI) wird immer wichtiger: In vergangenen Jahr setzten Anbieter von BI-Lösungen
etwa zehn Prozent mehr um als im Vorjahr, und bis 2016 soll sich dieses Wachstum unvermindert fortsetzen, so eine aktuelle Studie von Lünendonk. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, warum das Dilemma
von „anwendergetriebener BI“ und Daten-Kontrolle neue Wege erfordert. Von Wolfgang Seybold

L A U T D E R S T U D I E von Lünendonk

gaben 77 Prozent der Befragten an, dass
dem Thema „Mobile BI“ und sogar 80
Prozent dem Thema „Self-Service-BI“
in den nächsten zwei Jahren große oder
sehr große Bedeutung zukommt.
Die Gründe für diese Entwicklung
sind vielfältig. Zum einen bieten heute Business Intelligence und Business
Analytics mehr Chancen denn je: Unternehmen verfügen über immer größere
Datenmengen (Stichwort Big Data) und
können diese dank moderner Technologien auch auswerten. Cloud Computing
und mobile BI-Lösungen wiederum erlauben einen immer flexibleren Zugang zu Unternehmensinformationen.
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Gleichzeitig aber gibt es in vielen Unternehmen selbst für das klassische Reporting noch großen Nachholbedarf. Es
fehlt vor allem an unternehmensweiten
BI-Lösungen, die auch in den einzelnen
Fachbereichen genutzt werden.
Spielwiese für „Data Scientists“?
Ein Hauptproblem: Gerade Entscheider
und Fachanwender – diejenigen also, die
aktuelle und relevante Informationen für
ihre tägliche Arbeit benötigen – nutzen
BI-Werkzeuge kaum. Die Marktanalysten von Gartner haben ermittelt, dass
weniger als 30 Prozent der potenziellen
Anwender von BI-Software damit auch
arbeiten. Denn die Handhabung klassischer BI-Tools ist meist kompliziert, ihre Nutzung kostet
Zeit und Geld, und die gelieferten Informationen sind
trotzdem oft nicht sehr aktuell
oder von geringer Relevanz.
Klassische BI-Werkzeuge
sind heute noch vor allem die
Spielwiese der Controller und
„Data Scientists“, von Spezialisten, die sich mit Datenanalysen, Statistik, Modellen und
Mustererkennung auskennen.
Ihnen geht es um Tiefe: detaillierte Analysen, komplexe
Zusammenhänge, wechselnde
Sichten. Die Mehrzahl der Anwender wird dagegen über das
Reporting mit Informationen
versorgt. Aber das Berichtswesen ist häufig wenig effizient
und erreicht meist längst nicht

alle, die davon profitieren könnten. „Es
ist leider noch nicht State of the Art, dass
Unternehmen durch ihre ManagementReporting-Prozesse einen einheitlichen
und ganzheitlichen Blick auf ihr Unternehmen haben. Und wenn, dann ist
dieser Blick mit einem hohen Aufwand
bei der Datenbereitstellung und -aufbereitung verbunden“, heißt es in der oben
zitierten Lünendonk-Studie. Häufig
werden in den Fachbereichen Berichte
noch mit Excel und ähnlichen Werkzeugen erstellt. Der Anteil zeitaufwendiger
manueller Aufgaben ist hoch – für strategische und operative Aufgaben bleibt
wenig Zeit.
Mobilfähige Anwendungen
immer stärker nachgefragt
So verwundert es nicht, dass die BI-Branche seit einigen Jahren in einem Umbruch
steckt: Traditionell ist Business Intelligence eine Sache der IT-Abteilung. Sie
sorgt dafür, dass Daten aus den verschiedensten Quellen zu einer konsolidierten
Datenbasis für Analyse- und ReportingTools zusammengeführt werden. Weil
dies den Anwendern jedoch häufig zu
langsam oder an ihren Bedürfnissen
vorbeigeht, greifen sie zur Selbsthilfe.
Statt auf Berichte zu warten, installieren
sich die Fachabteilungen „Self-ServiceBI“-Lösungen und leicht bedienbare
Visualisierungstools (Stichwort „Data
Dis covery“) oder fordern solche Lösungen von ihrer IT ein. Insbesondere
mobilfähige Anwendungen sind gefragt:
Die Marktanalysten von IDC gehen davon aus, dass sich die Zahl von mobilop-
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timierten Unternehmensanwendungen
bis 2016 vervierfachen wird.
Diese „Demokratisierung“ der BI,
wie Gartner es nennt, ist nur folgerichtig.
Denn letztlich zählen die Bedürfnisse
der Anwender, und die wollen relevante
Informationen einfach, schnell, sicher
und ortsunabhängig. „Wir sehen uns
durch diese Entwicklung in unserer Philosophie bestätigt, unseren Anwendern
nicht weniger als ‚The most complete BI‘
zu bieten“, sagt Wolfgang Seybold, CEO
der Cubeware Group, die BI-Software
für den Mittelstand und für Fachabteilungen großer Unternehmen anbietet.
„Und einer der wichtigsten Aspekte von
Business Intelligence ist für Cubeware
die ‚Information Delivery‘ – die Frage,
wie die Einsichten, die ein BI-System
produziert, verschiedenen Nutzern
optimal zur Verfügung gestellt werden
können.“
Ein zweischneidiges Schwert
Dabei setzt auch Cubeware auf Self-Service-Funktionen, denn die Anwender
wissen am besten, welche Informationen
sie gerade benötigen. Allerdings ist, wie
Gartner betont, eine „anwendergetriebene BI“ ein zweischneidiges Schwert.
Sie lässt nicht nur die Gesamtkosten
für die BI steigen, sondern bringt auch
die Gefahr mit sich, einen weiteren,
ebenso wichtigen Aspekt von Business
Intelligence zu unterminieren: die „Data Governance“, also das kontrollierte,
regelgeleitete Management von Daten
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Data Governance umfasst weit
mehr als nur Maßnahmen, dass kritische Informationen nicht in falsche
Hände geraten – sie ist Voraussetzung
für eine hohe Datenqualität, -integrität
und -sicherheit und für die Einhaltung
von Compliance-Vorgaben. Für 2016
schätzen die Experten von Gartner, dass
weniger als 10 Prozent der Self-ServiceBI-Projekte ausreichend gesteuert werden, um schädliche Folgen fürs Geschäft
zu vermeiden: durch inkonsistente oder
unvollständige Daten, Wildwuchs bei
Kennzahlen, Datenschutz- und Datensicherheitslücken oder das ungeregelte
Teilen von Ergebnissen. Deshalb erwartet Gartner in den nächsten Jahren eine
Art Gegenbewegung: eine Rückkehr zu
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Warum aufs Reporting warten, wenn es auch in Echtzeit geht? C8 Snack liefert mundgerechte
Info-Happen direkt vom BI-Server.
Bilder: Cubeware

stärker kontrollierten, von der IT geleiteten BI-Implementierungen auch für
Self-Service-BI-Technologien.
Cubeware plädiert dafür, dem Anwender Möglichkeiten zum selbstbestimmten Informationsabruf zu liefern,
aber die analytische Aufbereitung der
Daten den BI-Experten zu überlassen.
Ein BI-System soll eine einheitliche,
konsolidierte Datenbasis bereitstellen
und auf dieser Basis Informationen und
Analysen liefern – und zwar möglichst
in Echtzeit und in unterschiedlicher
Detailtiefe für verschiedene Anwendergruppen. Controller benötigen komplexe Analysen, Entscheider und Fachanwender dagegen schnelle und präzise
Antworten auf praxisrelevante Fragen,
ohne sich Gedanken über Datenquellen,
Beziehungen oder Analysemethoden
machen zu müssen.
Neue Wege zur kontrollierten
Selbstbedienung
Dafür geht Cubeware neue Wege, um
diese ganz verschiedenen Anforderungen an die „Information Delivery“
abzudecken. Für Desktop-Anwender
steht das leistungsfähige und flexibel
konfigurierbare „C8 Cockpit“ zur Verfügung, für mobile BI-Anwender die App
„C8 Mobile“ und jetzt auch „C8 Snack“:
der weltweit erste Instant-BI-ReportingService mit Messenger-Technologie.
Während mit C8 Mobile Daten mobil
visualisiert und auch eingegeben werden können, was ein gewisses Maß an
Interaktion und Einarbeitung voraussetzt, liefert C8 Snack auch weniger BIaffinen Anwendern schnelle Antworten

auf konkrete Fragen ganz intuitiv direkt
aufs Smartphone. Darüber hinaus erlaubt es die Live-Kommunikation mit
anderen Mitarbeitern. Als Basis dient
der von Cubeware mitentwickelte
„Charlie Social Messenger“ von Chiemo, der für Android und iOS verfügbar
ist. Die Anwendung wurde speziell für
den sicheren Enterprise-Einsatz entwickelt und verbindet die intuitive und
benutzerfreundliche Bedienung herkömmlicher Instant-Messaging-Apps
mit umfangreichen Sicherheits- und
Administrationsfunktionen.
Entscheider und Fachanwender aus
allen Bereichen können so mobil und
in Echtzeit auf aktuelle Informationen und Analysen zugreifen, denn der
Messenger kommuniziert verschlüsselt
direkt mit dem Server der Cubeware
Solutions Platform C8. Ziel ist es, Nutzer in allen Unternehmensbereichen
mit Business Intelligence zu versorgen,
und das erheblich einfacher und kostengünstiger als mit herkömmlichen
Self-Service-Werkzeugen. Weil dabei
die Kontrolle über die Verteilung der
Daten, ihre Sicherheit und ihre korrekte
Analyse bei den BI-Experten verbleibt,
wird gleichzeitig das Hauptproblem einer „anwendergetriebenen“ BI gelöst:
das Dilemma von Self-Service und Data
Governance.
ak
Autor: Wolfgang
Seybold, CEO
der Cubeware
Group.
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S o c ial C oll a b orati on

ECM-Systeme:
kollaborativ und mobil im Team
Soziale Medien sind in der öffentlichen Kommunikation längst gang und gäbe. Vor allem junge Mitarbeiter erwarten heute an Facebook & Co. angelehnte Kommunikationsmöglichkeiten. Andernfalls besteht
die Gefahr, dass sie sich sozialer Software bedienen, die weder technisch noch strategisch in die Unternehmens-IT eingebunden ist – mit allen Risiken für die Datensicherheit und Compliance. Der Einsatz entsprechender Werkzeuge verhindert also nicht nur die verstärkte Ausbreitung der sogenannten „SchattenIT“, sondern optimiert auch den Informationsfluss und damit die Produktivität. Von Karl Heinz Mosbach

Mit dem ELO Feed können Mitarbeiter Kommentare und Anmerkungen dokumentenbasiert in
einer Art Chat verfassen und austauschen.

DAS INTERESSE in europäischen Un-

ternehmen an Social Collaboration ist
groß. Das bestätigt auch eine Studie des
Analyse- und Beratungsunternehmens
Pierre Audoin Consultants (PAC). Den
Experten zufolge seien vielfach schon
Projekte initiiert worden, die Umsetzung stehe jedoch häufig noch am Anfang. Effizientere Prozesse und eine
bessere Unterstützung der Vernetzung
seien typische Einstiegsthemen für
Social Collaboration in Deutschland.
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So sähen die Fachbereiche hohen oder
sehr hohen Handlungsbedarf bei Themen wie „Identifikation von Experten
und Wissen“ (66 Prozent), „gemeinsame Dokumentenbearbeitung“ (61 Prozent) oder „Förderung der interdisziplinären Vernetzung“ (57 Prozent).
Dennoch hinke Deutschland bei der
Umsetzung hinterher: Nur ein Prozent
der Fachbereiche hätten Social-Collaboration-Projekte zumindest teilweise
umgesetzt.

Es gibt also noch Potenzial. Mehrwert
in Form von Transparenz und Nachvollziehbarkeit bieten zum Beispiel
Collaboration-Werkzeuge als Teil von
Enterprise-Content-Management
(ECM)-Software. Mit einem sogenannten Feed erhalten Anwender ein Tool
für einen content- und dokumentenbezogenen Informationsaustausch in einer
Art Chat. Es vereint kollaborative Konzepte mit bewährten ECM-Prinzipien.
Im Fokus steht dabei die Verknüpfung
jeglicher Kommunikation mit betriebswirtschaftlichen Abläufen inklusive
deren nachhaltiger Protokollierung in
übersichtlicher Form. Der Vorteil: Die
Interaktion erfolgt verzögerungsfrei
analog zur Erstellung oder Kommentierung von Beiträgen in sozialen Netzwerken und unterstützt die persönliche und
bereichsübergreifende Zusammenarbeit.
Arbeiten wie in
sozialen Netzwerken
Soziale Medien haben die Kommunikation sowie die Art und Weise, wie wir
Informationen austauschen, verändert.
Insbesondere jüngere Mitarbeiter wollen
daher heute auch im Geschäftsleben entsprechende Tools nutzen. Beispielsweise,
um Beiträge zu verfassen oder bestehende Beiträge oder Aktionen aller Art zu
kommentieren und sich zu informieren.
Collaboration-Komponenten wie „ELOCollaboration“ unterstützen sie dabei, im
Arbeitsprozess Themen und Arbeitsvor-
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gänge gemeinsam spontan und transparent im Team zu bearbeiten.
Der Feed erlaubt den schnellen Austausch von Informationen über Dokumenteninhalte hinweg. In Echtzeit kann
dokumenten- oder vorgangsbasiert auch
mit Mitarbeitern an anderen Standorten
diskutiert werden. Die Kommunikation
und alle Bearbeitungsschritte bleiben für
jeden Anwender zeitaktuell und nachvollziehbar. Entsprechende Berechtigungseinstellungen gewährleisten den
nötigen Informations- und Zugriffsschutz. Im Bereich „Mein ELO“ findet
jeder Anwender seine persönlich relevanten Informationen, die er komfortabel durch individuelle Abonnements
und Filter bestimmen kann.
Die Lösung sorgt dabei für eine
chronologische Darstellung aller Aktivitäten. Hierfür wird jedem Dokument
oder Ordner eine chronologisch angelegte Aktivitäten-Liste zugeordnet, die
zum Beispiel Änderungen zu Dokumentenversionen, aber auch Diskussionen und prozessspezifische Aktivitäten
in einer Ansicht vereint. Eine Zeitleiste
dient der zusätzlichen Gruppierung.
Auch wird ein geöffneter Feed stets automatisch in Echtzeit aktualisiert. Der
besseren Übersichtlichkeit wegen wird
eine Vielzahl an Kommentaren in komprimierter Form angezeigt.
Prozessbezug und mobiler Ansatz
Geschäftsprozessspezifische Aktivitäten lassen sich über Workflows, Clients
oder Fremdapplikationen in den Feed
aufnehmen und lokalisieren. Angezeigt
werden auch alle Versionsänderungen.
Dabei unterscheidet das Tool zwischen
völlig neuen oder lediglich geänderten
Versionen. Im Kopf des Feeds erscheinen jeweils die wichtigsten Informationen im Blick auf die Verschlagwortung.
Optional können alle Verschlagwortungsfelder angezeigt werden.
Mobilität ist heutzutage ein Muss –
und einer Studie des BITKOM zufolge
auch einer der wichtigsten Treiber für
Social Business. Daher lässt sich der
Feed selbstverständlich mit unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphones und
Tablet-Computern nutzen. Grundlage
hierfür sind unter anderem die offlinefähigen ECM-Apps „ELO for Mobile
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Dank der Synchronisationsfunktion in der App „ELO for Mobile Devices“ sind Unternehmensdokumente jederzeit für alle Mitarbeiter verfügbar.

Devices“ für die Betriebssysteme Android und iOS. Die Mitarbeiter haben über
die Apps auch unterwegs Zugriff auf das
ECM-Archiv. So können sie bei Bedarf
auch orts- und zeitunabhängig arbeiten
und beispielsweise Freigaben erteilen.
Nutzen in der Praxis
Folgendes Einsatzszenario im Produktmanagement verdeutlicht den praktischen Nutzen: Ein Mitarbeiter hat eine
neue Produktidee im ECM-System erfasst, die per Workflow zur Bewertung
und Begutachtung an verschiedenste
Fachbereiche weitergeleitet wird. Früher hätten nun alle Beteiligten ihre
Kommentare und Beurteilungen umständlich per E-Mail im Ping-Pong-Stil
ausgetauscht. Doch heute lassen sich
die Kommentare direkt in das Dokument oder die Produktbeschreibung
einpflegen und per Feed verteilen. Jeder
Berechtigte kann so die für ihn interessanten Informationen und Diskussionsbeiträge einfach einsehen und abonnieren. Handelt es sich um umfangreichere
Beiträge, kann er diese auch filtern oder
nach bestimmten Themenpunkten
durchsuchen. Der Feed schafft so ein
viel stärkeres, teamorientierteres Miteinander im Geschäftsprozess.
Auch im Rechnungswesen ist der
Einsatz des Tools sinnvoll. Eine vom
ECM-System erfasste Rechnung gelangt
üblicherweise per Workflow zur Prüfung an den Sachbearbeiter. Enthält diese – abweichend vom Lieferschein – eine

zusätzliche Position, so bittet er per Feed
die interne Klärungsstelle um Prüfung.
Diese informiert ihn nun ihrerseits per
Feed über das Ergebnis und schickt ihm
die Rechnung gegebenenfalls zur erneuten Freigabe zurück. Ist diese veranlasst,
wird dies per Workflow entsprechend im
Feed vermerkt.
Dank der Integration der Collaboration-Funktionalitäten im ECM-System
wird die Entscheidungsfindung jeweils
vollständig protokolliert. So können
Sachverhalte auch zu einem späteren
Zeitpunkt lückenlos nachvollzogen
werden. Dies ist schon aus Gründen der
Compliance und Transparenz von unschätzbarem Mehrwert.
ak
Autor: Karl Heinz Mosbach ist Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH.

Mit der App ELO QuickScan können Dokumente mit
dem Smartphone erfasst und direkt ins ELO-Archiv
übertragen werden.
Alle Bilder: ELO
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Adresse

Schwerpunkte

Big-DataAnwendungen

Sinequa
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 ContentAnalyse 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.

Hard- & Software
Support

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.

Infrastructure
as a Service

ProfitBricks GmbH
Greifswalder Str. 207
10405 Berlin
Telefon: +49 (0)30 577 008 40
Telefax: +49 (0)30 577 008 598
info@profitbricks.com
https://www.profitbricks.de

ProfitBricks, deutscher Infrastructure-as-a-Service-Anbieter und Preis-/LeistungsChampion im Cloud Computing, stellt skalierbare IT-Infrastruktur mit beispiellos
einfachen Konfigurations- und Verwaltungsmöglichkeiten sowie 24/7-Betreuung durch
erfahrene Systemadministratoren zur Verfügung. Kunden zahlen minutengenau,
nur für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen. ProfitBricks‘ Dienste und
Rechenzentren unterliegen den strengen deutschen Datenschutzbestimmungen und
Sicherheitsrichtlinien.

IT-Dienstleistung
und Beratung

Anbieter und Dienstleister
Firma

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 Innovationspotenziale 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.

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, Westsächsische Hochschule Zwickau
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Mobile, sichere eGeschäftsprozesssteuerung und -abwicklung, Cloud Computing, E-Commerce, E-Payment/M-Payment, IT-Sicherheit/Datenschutz, Mobiles Arbeiten,
Online-Marketing, Social Media, Wissensmanagement

eKompetenez-Netzwerk

eKompetenz-Netzwerk

eKompetenz-Netzwerk

eKompetenz-Netzwerk

eKompetenz-Netzwerk

eKompetenz-Netzwerk

Mit Sicherheit Mehr Service

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

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), Nürnberger 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/Datenschutz, 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

eBusiness-Lotse Region Schwaben
Andrea Henkel
aiti-Park - IT-Gründerzentrum GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6
86159 Augsburg
E-Mail: a.henkel@aiti-park.de
Web: www.ebusinesslotse-schwaben.de

Die Schwerpunkte des eBusiness-Lotsen Schwaben liegen in den Bereichen Mobile
Computing, Cloud Computing, IT-Sicherheit und Produktions-IT. Über die Vernetzung
und die Zusammenarbeit innerhalb des eKompetenz-Netzwerks, insbesondere mit dem
eBusiness-Lotsen Oberfranken und den bayerischen IT-Initiativen werden Informationen
und Unterstützung aus weiteren Themengebieten angeboten und verfügbar gemacht.
Der eBusiness-Lotse unterstützt die Unternehmen in der Wirtschaftsregion durch Leitfäden und Informationsveranstaltungen. Darüber hinaus organisiert der Lotse eine Roadshow zu IT-Sicherheits-themen gemeinsam mit dem IT-Sicherheitscluster Bayern.

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
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Die wichtigsten IT-Trends 2016: Cloud, Internet der Dinge und Mobility
Standen in den vergangenen Jahren Themen wie Cloud Computing und Mobility im Unternehmen
im Rampenlicht der IT-Branche, könnte 2016 das Internet der Dinge (IoT) diesen Trends den
Rang ablaufen. So gibt es immer mehr anwenderorientierte Big-Data-Lösungen, mit deren Hilfe
Unternehmen die digitale Transformation umsetzen können. Mit Industrie 4.0 ist ein weiterer Trend
gesetzt, der vor allem produzierende Unternehmen tangieren wird. In einer exklusiven Umfrage
werden Experten darlegen, auf welche IT-Trends sich die Anwender 2016 einstellen sollten.

Business Process Management: mühelos Geschäftsprozesse optimieren
Unflexible Prozesse im Unternehmen können nicht nur der internen Produktivität schaden, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Mit modernen BPM-Lösungen, die zunehmend
auch auf Cloud-Technologie basieren, lassen sich die Geschäftsprozesse mühelos optimieren. Darüber hinaus ist Business Process Management die richtige Antwort auf die neuen Anforderungen
der digitalen Transformation. In der nächsten Ausgabe stellen wir aktuelle Lösungen und effiziente
Konzepte rund um BPM zur Optimierung der Geschäftsprozesse vor.

Enterprise Mobility: mobile Geschäftsanwendungen sicher nutzen
Mobile Endgeräte werden in der heutigen Arbeitswelt immer beliebter. Für die sichere Nutzung
ist eine unternehmensübergreifende Mobility-Strategie erforderlich, bei der die Einhaltung von
Compliance-Richtlinien und die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes erfüllt werden.
Aber erst die mobile Abbildung der Geschäftsprozesse erlaubt es Unternehmen, das vorhandene
Geschäftspotenzial bestmöglich zu nutzen. Im Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe stellen
wir aktuelle Lösungen und Services rund um Enterprise Mobility und Security vor, außerdem
geben Fachleute nützliche Tipps für die Umsetzung solcher Konzepte.
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