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d!conomy
CeBIT 2016: wichtigste Plattform  
für Technologien zur Digitalisierung

EU-US Privacy Shield
Experten haben Zweifel, ob das neue 
Abkommen mit EU-Recht konform ist

Mobiles Procurement
Beschaffungsprozesse immer und  
überall im Griff haben – dank Apps 

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten  www.digitalbusiness-cloud.de

Interview 

Bahnbrechende Blaupause  
für den deutschen Mittelstand
Hagen Rickmann, Geschäftsführer im Bereich Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH, 

und Philipp Erler, Senior Vice President Technology bei Zalando, diskutieren über die Vorteile 

modularer Cloud-Lösungen und die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen.
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Editorial

Stefan Girschner

Leitender Redakteur  
digitalbusiness

KOMMT IHNEN der Begriff „d!conomy“ 
auch irgendwie bekannt vor? Das wä-
re nicht besonders verwunderlich  – 
schließlich war dies bereits das Motto der 
CeBIT im vergangenen Jahr. Der Trend 
der Digitalisierung scheint so übermäch-
tig, dass die Veranstalter sich entschie-
den haben, den Begriff „d!conomy“ 
in diesem Jahr erneut zu verwenden, 
ergänzt um „ Join – create – succeed“. 
Im Mittelpunkt der Messe soll also der 
Mensch als Gestalter und Treiber der 
Digitalisierung stehen. 

Und noch etwas anderes wird der 
eine oder andere auch schon kennen – 
die Schweiz. Das Alpenland ist nicht nur 
ein beliebtes Urlaubsziel (trotz der ho-
hen Bewertung des Franken), sondern in 
diesem Jahr Partnerland der CeBIT. Und 
diese Wahl passt auch sehr gut, denn die 
Schweiz ist beim Einsatz digitaler Tech-
nologien im weltweiten Vergleich füh-
rend, zudem gilt das Land als eine  Dreh-
scheibe für Forschung und Entwicklung 
und ist Vorreiter bei der Bewertung 
von Digitalisierungsstrategien. Und 
nicht zuletzt  ist die Schweiz ein solider 
Wachstumsmarkt für die IT-Branche. 
Einer aktuellen Studie des EITO zufol-
ge wuchs dort im vergangenen Jahr der 
Softwaremarkt um 5,5 Prozent und der 
IT-Service-Markt um 3,3 Prozent. Daher 
sollten Sie für Ihren CeBIT-Besuch in je-
dem Fall den CeBIT Switzerland Summit 
am 14. März einplanen, bei dem neben 

Regierungsvertretern auch zahlreiche 
Sprecher innovationsstarker Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen 
erwartet werden. Einen Überblick über 
die wichtigen Ausstellerneuheiten in 
Hannover finden Sie ab Seite12.

Ein anderes brandheißes Thema ist 
der Abschluss der Verhandlungen der 
EU-Kommission mit den USA Anfang 
Februar. Die neue Vereinbarung soll das 
vom EuGH als rechtsungültig eingestuf-
te Safe-Harbor-Abkommen ersetzen. 
Demnach können Daten auf Basis des 
EU-US Privacy Shield in die USA über-
mittelt werden. Allerdings werden jetzt 
vermehrt Zweifel laut, dass die Verein-
barung nicht mit EU-Recht konform sei, 
da sie keinen ausreichenden Schutz der 
Daten vorsehe. Und die EU-Kommission 
erwartet die Zusage der US-Regierung, 
den massenhaften Datenzugriff von US-
Behörden auf das erforderliche Maß zu 
beschränken und Schutzmechanismen 
zu etablieren. Wir haben Branchenex-
perten zu ihrer Meinung nach dem neu-
en EU-US Privacy Shield-Abkommen 
befragt (ab Seite 18).

Ich wünsche Ihnen viele interes-
sante Einblicke bei der Lektüre und  
erwarte gerne Ihre Meinungen und  
Anregungen zu dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 

www.digitalbusiness-cloud.de
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CEO von Brainloop:

„Um den Voraussetzungen gerecht 

zu werden, muss eine flächende-

ckende Kontrolle des Datenschut-

zes in den USA gewährleistet sein, 

sonst droht dem Privacy Shield 

ein ähnliches Schicksal wie dem 

Safe-Harbor-Abkommen. Dem 

ersten Anschein nach hat sich an 

der Unsicherheit für Unternehmen 

und der Undurchsichtigkeit der 

Datenwege also nichts geändert: 

Es handelt sich lediglich um ein 

Safe Harbor Reloaded.“ 
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„IT-Abteilungen sehen dank 
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zu bieten, um auf sich schnell än-

dernde Anforderungen reagieren 

zu können.“
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Incident-Response-Strukturen 

sollte in der Lage sein, neue 
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auch über das Browsing-Verhalten. Das 
alles liefert uns wichtige Informationen, 
die uns helfen, unser Angebot kontinu-
ierlich zu verbessern und die Relevanz 
für den Kunden zu steigern.

digitalbusiness Cloud & IoT: Zalando 
gehört heute zu den umsatzstärksten 
Modeplattformen in Europa, da wer-
den Woche für Woche Millionen von 
Daten verarbeitet. Welche Rolle spie-
len dabei Anbieter wie Salesforce und 
Telekom?
Erler: Sie müssen sich vorstellen: Za-
lando ist in den vergangenen Jahren 
extrem gewachsen. Über 17 Millionen 
aktive Kunden in 15 Ländern gehen pro 
Monat mehr als 130 Millionen Mal auf 
unseren Shop. Wir beschäftigen mittler-
weile 10.000 Mitarbeiter in ganz Europa. 

Unsere größte Herausforderung 
besteht deshalb aktuell darin, bei der 
zunehmenden Größe nicht langsamer 
zu werden. Dafür haben wir im letzten 
Jahr im Tech-Bereich radikal unsere Ar-
beits- und Managementstruktur verän-
dert – hin zu autonomen, agilen Teams, 
die eigenverantwortlich agieren und 
Entscheidungen im Team treffen. Damit 
das funktioniert, müssen alle Mitarbei-
ter jederzeit Zugang zu Informationen 
haben und stets genau den Kontext zu 
ihren Entscheidungen kennen. An die-
ser Stelle kommen Salesforce und die 
Telekom ins Spiel.

digitalbusiness Cloud & IoT: Herr 
Rickmann, haben Sie schon mal bei 
Zalando online eingekauft?
Hagen Rickmann: Ich habe mir den On-
line-Shop natürlich genau angeschaut. 
Und meine Frau shoppt regelmäßig bei 
Zalando.

digitalbusiness Cloud & IoT: Herr 
 Erler, dann könnten Sie vermutlich 
mit großer Präzision vorhersagen, was 

Frau Rickmann bei ihrem nächsten Be-
such auf Ihrer Website interessieren 
und inspirieren wird. Woher wissen Sie 
so genau, was Ihre Kunden wünschen?
Philipp Erler: Weil wir ihnen genau zu-
hören. Sei es über direkten Kontakt, 
explizites Feedback, zum Beispiel über 
unseren personalisierten Feed im Shop 
und die App, die über aktives Liken und 
Disliken von Marken und Produkten 
lernt, was den Kunden interessiert. Oder 

C loud-L ösungen

„Bahnbrechende Blaupause  
für den deutschen Mittelstand“
Anwendungen und Dienste aus der Cloud zu beziehen, bietet gerade kleineren wie auch jungen Unter-

nehmen attraktive Vorteile, wie etwa eine höhere Flexibilität und Verfügbarkeit sowie bessere Skalier-

barkeit, die mit konventionellen On-Premise-Lösungen meist nicht zu erreichen sind. Hagen Rickmann, 

Geschäftsführer im Bereich Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH, und Philipp Erler, Senior 

Vice President Technology bei Zalando, diskutierten über die Vorteile modularer Cloud-Lösungen, ihre 

strategische Partnerschaft und darüber, was ein Start-up-Unternehmen und ein internationaler Konzern 

gemeinsam bewegen können.  Von Stefan Girschner

Hagen Rickmann von der Telekom Deutschland und Philipp Erler von Zalando diskutierten über die 

Vorteile von Cloud-Anwendungen und ihre strategische Partnerschaft.     Bilder: Telekom Deutschland GmbH
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digitalbusiness Cloud & IoT: Wie sieht 
das im Einzelnen genau aus?
Rickmann: Die Cloud-Lösung von Tele-
kom und Salesforce ermöglicht Zalando 
hohe Agilität. Mit vereinfachten Ar-
beitsabläufen und einer neuen Art der 
Zusammenarbeit, bei der alle Kollegen 
die gleichen Daten nutzen, wurde hier 
ein wichtiger Schritt in Richtung mehr 
Produktivität gemacht.

Erler: Die modulare Cloud-Lösung 
kann man sich wie ein firmeninternes 
Twitter oder Facebook vorstellen. Sie 
bleibt aber hier nicht stehen. Salesforce 
ermöglicht uns, das gesamte Wissen 
über Kunden, Markenpartner und Ge-
schäftsprozesse dezentral zu verteilen 
und alle Mitarbeiter im Unternehmen 
zu vernetzen. Diese Informationen 
sind unser höchstes Gut. Darum ist es 
für uns so entscheidend, dass wir die 
Telekom im Boot haben.

Rickmann: Salesforce kommt ja als Soft-
ware as a Service aus der Cloud. Dank 
unserer Partnerschaft mit Salesforce lie-
gen die Daten in unseren Rechenzent-
ren, und wir sind wiederum für Zalando 

der Partner für das Management und 
die Sicherheit dieser Daten.

digitalbusiness Cloud & IoT: Mal ehr-
lich – vor ein paar Jahren wäre diese 
Zusammenarbeit eines so agilen Un-
ternehmens wie Zalando und eines 
„Elefanten“ wie der Telekom nur 
schwer denkbar gewesen…
Rickmann: Zugegeben: Vor, sagen wir, 
fünf Jahren hätten wir in der jetzigen 
Konstellation möglicherweise nicht 
zusammengefunden. Damals galt die 
Telekom als langsam, zu groß, wegen 
komplizierter Prozesse eher mit sich 
selbst beschäftigt, statt auf die Interessen 
ihrer Kunden fokussiert zu sein. Aber 
heute, das zeigt die Zusammenarbeit 
mit Zalando und vielen anderen Unter-
nehmen, hat sich bei der Telekom sehr 
viel verändert.

digitalbusiness Cloud & IoT: Herr 
 Erler, warum haben Sie sich jetzt für 
die Telekom entschieden?
Erler: Bei uns gilt in der Regel „buy, 
learn, make“ – das heißt, wir entwickeln 
den Großteil der Software letztendlich 
selbst. Mit Salesforce und der Telekom 

als Partner haben wir nun aber eine Lö-
sung, die sicher und hoch skalierbar ist 
und flexibel an unsere Bedürfnisse an-
gepasst werden kann. Warum also selber 
machen? Die Telekom hält uns in dieser 
Konstellation stark den Rücken frei und 
am Ende profitieren beide Seiten.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie 
schafft die Telekom Deutschland das?
Erler: Ich kann nur für uns sprechen. 
Wir profitieren in jedem Fall von 
dem sehr guten Netz der Telekom in 
Deutschland und der Kompetenz in 
Sachen Sicherheit und Qualität. 

Rickmann: Wir hören Unternehmen wie 
Zalando gut zu. Und wachsen wiederum 
über die agilen Prozesse und den damit 
verbundenen, sich stetig ändernden 
Bedürfnissen und Herausforderungen. 
Hier tanzt der Große mit dem Schnellen, 
und jeder lernt etwas dabei.

digitalbusiness Cloud & IoT: Können 
Sie diese Vorgehensweis näher erläu-
tern?
Erler: Wir müssen in der Lage sein, un-
sere interne IT-Infrastruktur bedarfsge-

„Die modulare Cloud-Lösung 
kann man sich wie ein firmen-
internes Twitter oder Facebook 
vorstellen. Sie bleibt aber hier 
nicht stehen. Salesforce ermög-
licht uns, das gesamte Wissen 
über Kunden, Markenpartner 
und Geschäftsprozesse dezentral 
zu verteilen.“
Philipp Erler, Senior Vice President Technology  
bei Zalando
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einer Frage bündeln lässt: Wie schafft 
man das beste Kundenerlebnis und da-
mit auch den Erfolg am Markt? Zum 
anderen, weil beide Seiten davon fast 
zwangsläufig profitieren: Zalando setzt 
in einer wichtigen Wachstumsphase auf 
einen großen, professionellen Partner. 
Wir, die Telekom, werden dynamischer 
und kundenorientierter. Und wachsen, 
weil unsere Kunden wachsen. Soll hei-
ßen: Dank einer konsequent unterneh-
merisch getriebenen Haltung – im Sinne 
unseres Credos „Unternehmer gehen 
vor“ – stellt sich der ökonomische Erfolg 
dieser Zusammenarbeit für die Telekom 
wie für Zalando fast von selbst ein.

Erler: Die Kooperation hat auch aus un-
serer Sicht das Potenzial, andere Player 
im europäischen Markt zu inspirieren.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie 
wichtig ist für Zalando das Thema 
Datenschutz bei der Kooperation mit 
der Telekom?
Erler: Zalando denkt immer vom Kun-
den aus. Uns als deutschem Unterneh-
men ist es wichtig, dass der Kunde weiß, 
dass wir uns immer an den – im interna-

recht und schnell weiterzuentwickeln 
und aufzustocken – für uns die unver-
zichtbare Basis, um uns darauf fokus-
sieren zu können, unser Kerngeschäft 
weiter zu forcieren und dort zu wachsen. 
Deshalb setzen wir auf die Player, die das 
am besten können, weil es ihr Kernge-
schäft ist: Telekom und Salesforce.

Rickmann: Ich kann Herrn Erler nur bei-
pflichten und würde sogar noch einen 
Schritt weitergehen: Für mich ist unsere 
Kooperation eine bahnbrechende Blau-
pause für den Mittelstand, ja die deut-
sche Wirtschaft insgesamt.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie kom-
men Sie zu dieser Schlussfolgerung?
Rickmann: Sich als Unternehmen den 
Herausforderungen der Digitalisierung 
zu stellen – in der Situation befinden 
sich auch viele Mittelständler gerade. 
Wie Zalando es vorlebt, müssen auch sie 
diese Herausforderungen mit kreativen 
Lösungen meistern – indem sie ihre in-
ternen Prozesse anpassen, um einerseits 
flexibel zu bleiben und andererseits die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den 
ganz großen Playern der Branche zu er-
halten. Auch im Zusammenspiel mit den 
passenden Partnern wie der Telekom.

digitalbusiness Cloud & IoT: Was kön-
nen andere Unternehmen von der Zu-
sammenarbeit zwischen Telekom und 
Zalando dann genau lernen?
Rickmann: Zum einen unsere identische 
Sichtweise auf den Kunden, die sich in 

Zalando: Mode-Plattform

• 2008 von Robert Gentz und 
David Schneider gegründet, die 
bis heute, gemeinsam mit Rubin 
Ritter, die Geschäfte leiten. 

• In 15 Ländern Europas mit 
Online-Shops vertreten 

• Über 17 Millionen aktive Kunden

• Über 130 Millionen Besucher der 
Webseiten pro Monat, davon 60 
Prozent über mobile Endgeräte

• Rund 10.000 Mitarbeiter in Euro-
pa, davon rund 4.000 in Berlin 

• Rund 1.000 Mitarbeiter in der 
Technik, davon über 35 Data 
Scientists/Data Engineers und 
fast 600 Entwickler

„Die Cloud-Lösung von Telekom 
und Salesforce ermöglicht Zalando 
hohe Agilität. Mit vereinfachten 
Arbeitsabläufen und einer neuen 
Art der Zusammenarbeit, bei der 
alle Kollegen die gleichen Daten 
nutzen, wurde hier ein wichtiger 
Schritt in Richtung mehr Produk-
tivität gemacht.“
Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden  
bei der Telekom Deutschland GmbH
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tionalen Vergleich – strengen deutschen 
Datenschutz halten. Hier muss sich der 
Kunde auf uns verlassen können.

Rickmann: Wir haben den großen Vor-
teil, Rechenzentren in Deutschland zu 
betreiben. Die Daten unserer Kunden 
bleiben also im deutschen Rechtsraum 
und erfüllen damit die hohen Anforde-
rungen des deutschen und europäischen 
Datenschutzrechts. Wir nennen das da-
rum auch „deutsche Cloud“.

digitalbusiness Cloud & IoT: Was ver-
birgt sich genau hinter dem Begriff 
„deutsche Cloud“?
Rickmann: Die Zalando-Daten liegen 
in einem Rechenzentrum der Tele-
kom in Frankfurt, werden also nach 
anerkannten deutschen Sicherheitsbe-
stimmungen behandelt. Übrigens eine 
Herausforderung, vor der zurzeit viele 
Unternehmen stehen.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie kom-
men Sie zu dieser Einschätzung?
Rickmann: Weil zwar inzwischen knapp 
die Hälfte der hiesigen Unternehmen 
Cloud Computing einsetzt, knapp ein 
Viertel den Einsatz plant oder zumin-
dest darüber diskutiert. Nach wie vor 
sehen aber auch viele Firmen Daten-
schutz und -sicherheit als Problem. Das 
zeigt zum Beispiel der Cloud-Monitor 
des Hightech-Branchenverbandes Bit-
kom: Demnach erwarten 83 Prozent 
der befragten Verantwortlichen, dass der 
Cloud-Anbieter seine Rechenzentren 
ausschließlich in Deutschland betreibt. 

digitalbusiness Cloud & IoT: Inzwi-
schen könnte die Zahl noch größer 
sein, weil der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) über sein Safe-Harbor-Urteil 
die Datenübertragung in die USA er-
schwert.
Rickmann: Also gerade auch unseren 
Mittelständlern – egal, ob global vertre-
tener Hidden Champion mit Dutzenden 
Standorten und mehreren tausend Mit-
arbeitern oder regional tätiger Hand-
werksbetrieb mit ein paar Außendienst-
lern. Ich kenne letztlich kein deutsches 
Unternehmen, ob Start-up, Konzern 
oder Mittelständler, das sich derzeit 
nicht mit der Sicherheits-Thematik 

auseinandersetzt – und wie man sicher-
stellen kann, die strengen europäischen 
Datenschutzrichtlinien zu erfüllen. Gut, 
man könnte die Fragen rund um dieses 
komplexe Thema aussitzen, und für ei-
nige Unternehmen mag die Versuchung 
groß sein, das zu tun. Aber Sie werden 
derzeit keinen verantwortungsvoll han-
delnden Manager, IT-Verantwortlichen, 
Juristen oder Datenschützer finden, der 
sich nicht mit diesen Fragen befasst. 
Ohne juristische Verlässlichkeit, ohne 
die Gewissheit, dass die Daten vor dem 
Zugriff unbefugter Dritter sicher sind, 
wird künftig kein digital basiertes Ge-
schäftsmodell mehr funktionieren.

digitalbusiness Cloud & IoT: Sind 
diese Sorgen angesichts der jüngsten 
europäisch-US-amerikanischen Da-
tenschutzvereinbarungen namens Pri-
vacy Shield als Ersatz für Safe Harbor 
nicht übertrieben, weil das Problem 
gelöst wurde?
Rickmann: Im Gegenteil. Aufgrund der 
jüngsten Diskussionen rund ums The-
ma Datenschutz kann ich Unternehmen 
nur dazu raten, sich von politischen 
Entscheidungen unabhängig zu machen 
und ihre Daten in Deutschland zu hos-
ten. Damit ist man auf jeden Fall auf der 
sicheren Seite.

Erler: Das kann ich aus unserer Sicht 
nur bestätigen. Darum war die Tele-
kom für uns auch nicht einfach nur ein 
technischer Dienstleister, sondern ein 
Sparrings-Partner für dieses komplexe 
Thema. Mit dem Team konnten wir 
diese Fragen technisch, rechtlich und 
natürlich auch betriebswirtschaftlich 
sauber lösen. s g  

Telekom Deutschland GmbH: 
Alles aus einer Hand

In der modernen Telekommunikation 
bestimmt der Kunde, wann und wo er 
telefonieren oder komfortabel auf das 
Internet zugreifen will. Ob Festnetz 
oder Mobilfunk, zuhause oder unter-
wegs, die Deutsche Telekom bietet 
ihren Privat- und Geschäftskunden 
alles aus einer Hand. So profitieren 
Kunden der Telekom bereits heute 
von einem zunehmend integrierten 
Produktportfolio des Konzerns. 

Dieser integrierte Ansatz, der sich an 
den Wünschen und dem veränderten 
Nutzerverhalten der Kunden orientiert, 
erfährt seine Entsprechung in der Un-
ternehmensstruktur. Dazu wurden die 
zuvor eigenständigen Geschäftseinhei-
ten für Festnetz (T-Home) und Mobil-
funk (T-Mobile) in Deutschland am 1. 
April 2010 zur Telekom Deutschland 
GmbH zusammengelegt.

Auf den Netzen der Telekom in 
Deutschland sind aktuell etwa 20,3 
Millionen Festnetzanschlüsse und rund 
12,5 Millionen Breitband-Anschlüsse 
geschaltet. Dazu kommen über 39,8 
Millionen Mobilfunkkunden  
(Stand: drittes Quartal 2015). 

Neben den Privatkunden stellt der 
Service für Geschäftskunden der 
Deutschen Telekom ein wichtiges An-
gebot der Telekom Deutschland dar. 
Im Fokus stehen dabei standardisierte 
Telekommunikationsprodukte und 
-lösungen sowie die Positionierung als 
IT-Anbieter für Cloud-Dienste.

Bei der Telekom Deutschland GmbH 
arbeiten rund 69.000 Beschäftigte 
(Stand: 30. Juni 2015).
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alle Fachbereiche hinweg vernetzen las-
sen. Die cormeta AG mit ihrem Schwer-
punkt auf SAP S/4HANA, Cloud und 
Mobility präsentiert ihre aktuellen SAP-
Business-All-in-One-Branchenlösungen, 
die vor allem in der Lebensmittel- und 
Pharmaindus trie sowie im technischen 
(Groß-)Handel zum Einsatz kommen 
(Halle 4, C04). Ebenfalls in Halle 4 plat-
ziert ist Scopevisio mit seiner Cloud-
basierten Business-Lösung für Vertrieb, 
Marketing, Projekte, Abrechnung, Buch-
haltung und Dokumentenmanagement. 
Durch die Verzahnung dieser Anwen-
dungen stehen alle Informationen in der 
integrierten Software geschäftsübergrei-
fend zur Verfügung (Halle 4, Stand C57).

ERP-Systeme im Mittelpunkt

In  Halle 5 sind rund 175 Anbieter von 
ERP-Systemen zu finden, die ihre Neu-
heiten zeigen. So präsentiert die abas 

Software AG ein Industrie-4.0-Szenario, 
das die Integration der Unternehmens-
software in die Fertigungsprozesse live 
mit einem Roboter demonstriert. Au-
ßerdem wird die aktuelle Version der 
abas-ERP-Software mit einem Busi-
ness-Intelligence-System gezeigt (Halle 
5, Stand C18).

Die PSI-Tochter PSI Automotive 

& Industry zeigt unter anderem eine 
Service-App für die Abwicklung einer 
Vorfallbearbeitung von der Erfassung 
des Vorfalls bis hin zur Abrechnung der 
Leistungen (Halle 5, Stand E16).

„WIR WERDEN eine inhaltlich sehr star-
ke CeBIT erleben, die die Positionierung 
der Veranstaltung als weltweit wichtigste 
Plattform für die Digitalisierung nach-
haltig unterstreichen wird“, erklärte 
Oliver Frese, Vorstand der Deutschen 
Messe AG im Vorfeld.  „Wir schreiben 
die Geschichte der CeBIT neu und ent-
wickeln sie mit unseren internationalen 
Ausstellern und Partnern konsequent 
weiter zum globalen Event für das digi-
tale Business“, ist Frese überzeugt.  

Partnerland der CeBIT ist 2016 die 
Schweiz, ein Land, das beim Einsatz di-
gitaler Technologien im weltweiten Ver-
gleich weit vorne steht. Einer aktuellen 
Studie zufolge betrachten 80 Prozent der 
Unternehmen in der Schweiz die Digi-
talisierung der Wirtschaft als Chance 
für das eigene Geschäft gegenüber dem 
weltweiten Durchschnittswert von 64 
Prozent. Insgesamt zehn Ausstellungsbe-
reiche bietet die diesjährige CeBIT: Big 
Data & Cloud, Commerce & Banking, 
Communication & Networks, Datacen-
ters, ECM und Input/Output, ERP & HR, 
Internet der Dinge, Marketing & Sales, 
Research & Innovation und Security.

Innovationen für Big Data & Cloud

In Halle 2 präsentiert IBM neueste Tech-
nologien zu Industrie 4.0, Big Data & 
Analytics, Cloud, Engagement, Security 
und Systems. Als Vorreiter im Bereich 
Cognitive Computing steht das kogni-
tive Computersystem Watson im Mittel-

punkt. Als Unteraussteller bei IBM zeigt 
Fritz & Macziol seine Produkte in den 
Bereichen IBM, SAP und Security sowie 
Lösungen für die öffentliche Hand. Unter 
anderem ist eine neue Version der Auto-
matisierungs- und Managementlösung 
für die IBM-Power-Umgebung sowie 
der Dynamic Power Cloud Manager 
(DPCM) zu sehen (Halle 2, Stand A10).

In Halle 4 zeigt Microsoft nicht nur 
sein breites Lösungsportfolio mit Schwer-
punkt auf der digitalen Transformation. 
Als Unteraussteller präsentiert Cosmo 

Consult, Europas größter Microsoft-
ERP-Partner, seine aktuellen Business- 
und Branchenlösungen auf Basis von Mi-
crosoft Dynamics. Im Mittelpunkt stehen 
ein Lösungsszenario am Beispiel eines 
fiktiven Kundenprojekts im Anlagen-
bau sowie ein aktuelles Forschungspro-
jekt mit dem Fraunhofer Institut für ein 
Internet-of-Things- und Industrie-4.0-
Szenario (Halle 4, Stand C31).

Die Deutsche Telekom präsentiert in 
Halle 4 unter anderem ihre gemeinsam 
mit Huawei entwickelte Public Cloud, die 
in einem Rechenzentrum bei Magdeburg 
gehostet wird. Darüber lassen sich In-
frastruktur-Services wie Rechenleistung, 
Speicher oder Netzkapazitäten als „Pay-
as-you-go-Modell“ beziehen.

Direkt daneben ist SAP zu finden, 
das unter dem Motto „Live Business Is 
 Simple“ demonstriert, wie sich mit der 
neuen Business Suite SAP S/4HANA 
Geschäftsprozesse in Echtzeit und über 

C eBIT 2016 in Hannover

Plattform für die Digitalisierung 
Die Digitalisierung erreicht immer mehr Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft, wodurch auch Innovati-

onen in der IT-Branche angestoßen werden. Die CeBIT verfolgt mit ihrem diesjährigen Motto  „d!conomy: 

Join – create – succeed“ den Anspruch, den Menschen als Gestalter und Treiber der Digitalisierung in 

den Mittelpunkt zu stellen. Für deren Umsetzung spielen die Megatrends Big Data, Cloud Computing, 

Internet der Dinge, E- und M-Commerce sowie Security eine zentrale Rolle.  Von Stefan Girschner
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Warum ist Ihnen der Aspekt der Integration so wichtig?
Michael Rosbach: Geschäftsprozesse zu digitalisieren, ist der 
notwendige erste Schritt – sie zu vernetzen und zu automa-
tisieren, ist hingegen der entscheidende Hebel. Am besten 

funktioniert das in einer integrierten Lösung, die 
alle Daten aus Marketing, Vertrieb, Abrechnung, 
Buchhaltung, Projekt- und Dokumentenmanage-
ment bündelt. Nehmen Sie das konkrete Beispiel 
der Eingangsrechnung: In Scopevisio wird sie 
nach dem Scannen automatisch kontiert, danach 
werden Buchung und Banküberweisung mit ei-
nem Klick angestoßen. Regelassistenten ermögli-
chen die Automatisierung von Prozessen. Genau 
hier spielt eine integrierte Lösung ihre Vorteile 

aus – alles andere ist „Stückwerk“. 

Was unterscheidet Sie von anderen Anbietern?
Michael Rosbach: Wir sind einer der wenigen Software-Her-
steller, der eine integrierte Unternehmenssoftware aus der 
Cloud anbietet. Dennoch muss der Anwender nicht gleich 
mit der Komplettlösung einsteigen. Vielmehr kann die Lösung 
flexibel mit dem Unternehmen wachsen und nach und nach 
erweitert werden. Scopevisio-Cloud-Unternehmenssoftware 
ist dank regelmäßiger Updates immer auf dem neuesten Stand, 
sie lässt sich beliebig skalieren und mobil nutzen. Damit ist 
Scopevisio das Tool für die Unternehmenssteuerung im Zeit-
alter der Digitalisierung. 

Ihr diesjähriges CeBIT-Motto lautet: Mittelstand 4.0 – Vor-
sprung durch Integration. Was meinen Sie damit?
Michael Rosbach: Von der Digitalisierung ist der gesamte Mit-
telstand betroffen – nicht nur die Industrie. Zwar wird die 
smarte Fabrik der Zukunft, in der die Maschinen 
miteinander kommunizieren, gerne als Paradebei-
spiel herangezogen. Es sind aber gerade die ad-
ministrativen Abläufe, in denen enormes Digita-
lisierungs- und Automatisierungspotential steckt. 

Inwiefern? Können Sie Beispiele nennen?
Michael Rosbach: Nach wie vor gibt es in Unter-
nehmen zahlreiche papiergebundene Abläufe, die 
mit hohem manuellen Aufwand verbunden sind. 
Denken Sie nur an die Unterschriftenmappe, die durchs Un-
ternehmen wandert oder an Rechnungen, die handschriftlich 
freigegeben werden. Hinzu kommt das Problem der Medi-
enbrüche, die dann entstehen, wenn unterschiedliche Syste-
me im Einsatz sind, die nicht miteinander kommunizieren. 
Vereinfacht gesagt: Wenn das CRM-System die ERP-Software 
nicht kennt, entstehen Informationssilos, die redundant ge-
pflegt werden. Heutzutage können sich Unternehmen solch 
ineffiziente Geschäftsabläufe nicht mehr leisten. Dagegen ver-
schaffen sich Unternehmen, die ihre Prozesse digitalisieren, 
einen Wettbewerbsvorteil. 

Wie können Sie als Software-Hersteller unterstützen?
Michael Rosbach: Cloud-Unternehmenssoftware von Scopevi-
sio strafft Geschäftsprozesse und beschleunigt sie. Von Kunden 
erfahren wir, dass sie dadurch bis zu 30 Prozent an Administrati-
onsaufwand einsparen. Wir setzen bei den betrieblichen Abläu-
fen an, die es in fast allen Unternehmen gibt: bei Marketing und 
Vertrieb, Angebotserstellung, Projektsteuerung, Rechnungser-
stellung und Finanzbuchhaltung. All diese Prozesse integrieren 
wir in einem einzigen System. Das bedeutet in der Praxis: An-
wender können vom Kontakt zum Angebot, vom Projekt zum 
Dokument und vom Dokument zurück zum Kontakt navigieren. 
Jeder Mitarbeiter hat stets Zugriff auf dieselben aktuellen Daten 
wie der Kollege – auch unterwegs oder im Home-Office. So wird 
die interne Zusammenarbeit optimiert und der Geschäftsführer 
hat jederzeit einen Rundum-Blick auf das Unternehmen.

A N Z E I G E   CeBIT 2016

C eBIT 2016

Mittelstand 4.0: Vorsprung 
durch Integration
Die Digitalisierung erfasst Unternehmen quer durch alle 

Branchen. Warum der Mittelstand sich jetzt wandelt, 

erläutert Michael Rosbacher, Vorstand der Scopevisio AG, 

im Interview. 

K O N TA K T

Scopevisio AG | Rheinwerkallee 3 | 53227 Bonn 
Telefon: 0228 4334-3000 | E-Mail: info@scopevisio.com
Web: www.scopevisio.com

CeBIT 14.03. – 18.03.16: Halle 4, Stand C57
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Analysetool entwickelt, mit dem sich der digitale Reifegrad 
eines Unternehmens feststellen lässt. Der Ablauf ist ganz 
einfach: Interessierte füllen zunächst einen Fragebogen aus 
und beantworten zum Beispiel, auf wie viele IT-Systeme ihre 
Kundendaten verteilt sind. Auf diesem Weg wird innerhalb 
weniger Minuten eine Einstufung zum Digitalisierungsgrad 
der Bereiche Marketing, Vertrieb, Kundenservice und sonsti-
ger Betriebsabläufe ermittelt. Das Ergebnis zeigt, wie weit die 
Digitale Transformation vorangeschritten ist und in welchen 
Bereichen noch Handlungsbedarf besteht.

Auf Basis der Ergebnisse entwickelt Salesforce dann für 
jeden Besucher eine persönliche digitale Agenda, die zeigt, 
welche Maßnahmen für ihn relevant sind. So wird unter an-
derem anhand praktischer Beispiele von Teupen Maschinen-
bau demonstriert, wie Prozesse in den vier beschriebenen 
Bereichen optimiert werden können. Anschließend besteht 
die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch mit einem 
Salesforce-Berater Handlungsoptionen für nächste Schritte zu 
konkretisieren.

Erfolgsgeheimnis von Flixbus gelüftet

Zusätzlich gibt es viele weitere spannende Angebote, so kön-
nen Besucher sich in einem speziellen Bereich für Kleinunter-
nehmen und Startups beispielsweise über das Erfolgsgeheim-
nis von Flixbus informieren. 2013 mit vier täglichen Linien 
gestartet, ist das ehemalige Startup heute Marktführer im 
Fernbusbereich in Deutschland und expandiert in zahlreiche 
andere europäische Länder.   

Auf der Agenda der World Tour stehen außerdem eine 
Keynote mit hochkarätigen Sprechern von Salesforce, ABB, der 
Commerzbank und Interplast am Mittwoch sowie Workshops 
und Vorträge von Salesforce-Experten, Kunden und Partnern 
von Dienstag bis Donnerstag. Und auch der Spaß kommt nicht 
zu kurz, denn am Mittwoch-Abend findet ein Überraschungs-
konzert mit einer bekannten Band statt.

Jetzt kostenlose Tickets für die Salesforce World Tour  
und die CeBIT sichern unter: www.salesforce.de

INTERNET DER DINGE, Cloud, Big Data, mobile Anwen-
dungen, Industrie 4.0: Selten haben so viele parallele Themen 
die Aufmerksamkeit von IT-Entscheidern für sich beansprucht 
wie im Zuge der Digitalisierung. Anders als bei vielen Trends 
in der Vergangenheit, die nicht immer eine unmittelbare Re-
levanz für das Business hatten, geht es jetzt jedoch um eine 
Entwicklung mit tiefgreifenden Konsequenzen. In einer Zeit, 
in der Geschwindigkeit zur wichtigsten Währung geworden 
ist, hat es für Unternehmen dramatische Folgen, wenn sie auf 
diese Veränderungen nicht schnell genug reagieren oder sie gar 
ignorieren. Doch wie können sie von diesen Entwicklungen 
profitieren, ohne ihre Infrastruktur oder ihr Geschäftsmodell 
vollständig umkrempeln zu müssen? Antworten gibt es auf 
der CeBIT, in deren Rahmen Salesforce seine Kunden- und 
Partnerveranstaltung World Tour als Partner der Deutschen 
Messe in zwei eigenen Hallen sowie zusätzlichen Flächen auf 
dem Freigelände durchführt.

In wenigen Schritten  

zur individuellen digitalen Agenda

Ein interessantes Angebot erwartet Besucher beispielswei-
se in Halle 23. Salesforce hat gemeinsam mit Experton ein 

CeBIT 2016 A N Z E I G E

C eBIT 2016:

Salesforce und Experton  
ermitteln den digitalen Reifegrad
Die Anforderungen der d!conomy sind für Unternehmen eine große Herausforderung. Um sie auf 

 diesem Weg optimal zu unterstützen, hat Salesforce ein außergewöhnliches Angebot entwickelt,  

das auf der CeBIT 2016 in Hannover vorgestellt wird.  
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Besucher, die ihre Geschäftsprozesse und 
ihr Customer Relationship Management 
(CRM) verbessern wollen, sollten vor al-
lem die Halle 6 auf dem Schirm haben. 
Der CRM-Anbieter SugarCRM zeigt 
mit Partnern den Nutzen seiner CRM-
Lösungen, die es ermöglichen, Kunden-
wünsche besser zu verstehen (Halle 4, 
Stand C63). Außerdem zeigt SugarCRM 
an einem Demopunkt am  IBM-Stand 
in Halle 2, wie sich die Integration in die 
IBM Marketing Cloud und in IBM Con-
nections umsetzen lässt. 

Salesforce wird seine Kunden- und 
Partnerveranstaltung Salesforce World 
Tour als exklusiver Partner der CeBIT 
in den Hallen  19, 20 und 23 ausrichten. 
Besucher können sich dort zu den aktu-
ellen Social-, Mobile-, Big-Data- und IoT-
Technologien von Salesforce informieren.

Ohne Security kein Business

Durch die Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse wird auch der wirksame Schutz 
der IT-Infrastruktur immer wichtiger.  

Über die Bandbreite neuer IT-Security-
Lösungen können sich Besucher in Halle 
6 informieren. So stellt Sophos sein Kon-
zept der „Synchronized Security“ vor, das 
die Endpoint- und Netzwerk-Security-
Lösungen mit einer neuen „Heartbeat“-
Funktion verbindet, wofür Informatio-
nen zwischen Endpoints und der Firewall 
ausgetauscht werden (Halle 6, E15).

G Data stellt seine neue Business-
Security-Lösung vor, mit der IT-Verant-
wortliche sämtliche Clients, Server und 
Mobilgeräte im Unternehmen absichern 
können. Neu ist auch die Managed End-
point Security, die aus einem deutschen 
Rechenzentrum bereitgestellt wird 
(Halle 6, D16). Trend Micro zeigt seine 
Lösungen rund um Internet-Content-
Security und dedizierte Sicherheit für 
virtuelle Umgebungen. Unter anderem 
wird über automatisierte Sicherheits-
funktionen für Maschinen informiert 
und erklärt, warum der Deep-Security-
Ansatz in einer VMware-NSX-Umge-
bung so wichtig ist (Halle 6, B16).

Auch das Thema Datenverschlüsselung 
wird immer wichtiger, erfordert aber ei-
ne aufwändige Public-Key-Infrastruktur 
(PKI). Die Bundesdruckerei zeigt eine 
Cloud-Lösung, die Zertifikate für elek-
tronische Identitäten in einem akkre-
ditierten Trust-Center erstellt (Halle 7, 
Stand C18). Unter dem Motto „Schärfer 
sehen dank Security Intelligence!“ stellt 
Kaspersky Lab neben seinen Cyber-Si-
cherheitslösungen das neue Angebot von 
Security Intelligence Services zur Abwehr 
von Angriffen vor (Halle 6, Stand F18).

Lösungen für Unified Communica-
tion and Collaboration (UCC) werden 
in Halle 13 gezeigt. Ferrari electronic 

zeigt dort seine UC-Lösungen mit Neu-
heiten wie das sichere Fax aus der Cloud, 
der flexible Umstieg auf All-IP und die 
smarte Zutrittskontrolle (Halle 13, Stand 
C57). Unify stellt sein Produktportfolio 
rund um OpenScape,  HiMed und Cir-
cuit vor, mit dem sich die neuen Mög-
lichkeiten der digitalen Arbeitswelt nut-
zen lassen. (Halle 13, Halle D40). a k  
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gitale Transformation zu unterstützen: 
Sie sollen einerseits maßgeblich zum 
Geschäftserfolg beitragen, also auf stra-
tegischer wie operativer Ebene neue 
Chancen nutzen und weitere Potenziale 
erarbeiten. Andererseits ist der Spiel-
raum durch den Kostendruck und die 
Forderung, die IT-Umgebung „am Lau-
fen zu halten“, stark limitiert.

Eine Studie von Pierre Audoin Con-
sultants (PAC) zur Digitalisierung der 
Geschäftswelt in Deutschland belegt, 
dass die IT-Abteilung heute der „Trei-
ber“ von Innovationen sein muss. Dem-
nach erwarten 54 Prozent der Manager, 
dass die IT eine zentrale Rolle bei der 
Umsetzung zukunftsweisender Ge-
schäftsmodelle spielt – sprich, der CIO 
muss zum „Chief Innovation Officer“ 
werden. Die IT-Abteilung soll als Chief-
Orchestrator die digitalen Prozesse im 
Unternehmen koordinieren, die Digi-
talisierung von weiteren Geschäftspro-
zessen vorantreiben und dadurch den 
Kompetenz-Fokus im Unternehmen 
ermöglichen.

Das Ziel der IT-Projekte: 

Kostentransparenz schaffen

Angesichts dieser Aufgaben und der 
vielfältigen IT-Systeme, Applikationen 
und Cloud-Modelle reichen pauschale 
Hinweise auf die Bedeutung der IT nicht 
mehr aus. Es gilt, valide Kennzahlen zu 
ermitteln, messbare Nutzenpotenziale zu 
berechnen und daraus geeignete Sour-

DIE  IT-ABTE ILUNG  war einmal die 
technologische Speerspitze im Unter-
nehmen. Was von den IT-Adminis-
tratoren kam, war gesetzt und die Mit-
arbeiter haben damit gearbeitet, ohne 
Fragen zu stellen. Heute jedoch geben 
die Geschäftsanforderungen die Schlag-
zahl vor – sowohl in Unternehmen als 
auch in öffentlichen Einrichtungen. Die 
Entscheidung, welche Leistungen die IT-
Abteilung bereitstellen muss, liegt heute 
ebenso wie das Budget oft bei anderen 
Geschäftsbereichen, etwa in den Fachab-
teilungen, bei der Geschäftsführung 
oder beim CFO. Zunehmend wird dort 
festgelegt, welche Technologien den di-
gitalen Wandel unterstützen sollen und 
wie viel dies alles kosten darf.

Obwohl die Anforderungen an die IT 
seitens der Fachabteilungen und Anwen-
der deutlich steigen, verbessert sich die 
finanzielle und personelle Ausstattung 
aber leider nicht im selben Maße. So 
gaben laut einer Studie von Spiceworks 
45 Prozent der IT-Verantwortlichen in 
Europa an, dass ihre Budgets im Jahr 
2015 nicht angestiegen seien. Knapp 
15 Prozent mussten sogar eine Mittel-
kürzung hinnehmen. Eine Erhöhung 
der Ausgaben hatte nur ein Drittel der 
Unternehmen geplant. IT-Abteilungen 
stehen also unter einem enormen Druck, 
vorhandene Ressourcen noch effizienter 
einzusetzen.
Dies zeigt, welchen Spagat die IT-Ab-
teilungen schaffen müssen, um die di-

Neue Rolle der IT-Abteilungen

Von der technologischen Speerspitze 
zum internen Cloud-Broker
Geschäftsentscheider und IT-Fachleute müssen heute enger zusammenrücken als zuvor. Auf beiden  

Seiten sind neue Anforderungen entstanden – vor allem aufgrund der globalen Megatrends Cloud 

Computing, Big Data, Industrie 4.0 und Mobility. Die Geschäftsverantwortlichen können nicht mehr ohne 

IT. Sie haben verstanden, welches Potenzial Technologie für ihr Unternehmen hat. IT wird als zentraler 

„Enabler“, als Treiber für die notwendige digitale Transformation anerkannt. Hinterfragt wird dabei jedoch 

zunehmend die Rolle der internen IT-Abteilung.  Von Holger Müller

Die IT-Abteilung 

übernimmt die 

Rolle des  

Dienstleisters.

Bild: Fritz & Macziol
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cing-Strategien zu entwickeln. Ziel von 
IT-Management-Consulting-Projekten 
ist es deshalb, anhand erprobter Metho-
den die IT-Kosten aufzuschlüsseln und 
„Kostentreiber“ zu identifizieren. Denn 
ohne diese Kostentransparenz lässt sich 
der Wertbeitrag der IT nicht korrekt 
ausweisen. Eine umfassende Analyse 
der IT-Architektur, der Geschäftsanfor-
derungen und der technischen Lösungs-
möglichkeiten am Markt durch eine neu-
trale Instanz ist dabei der richtige Ansatz.

IT-Leiter setzen verstärkt  

auf Cloud-Lösungen

Um genau zu ermitteln, welche Kosten 
die IT-Services im Unternehmen verur-
sachen und ein optimales Kosten-Nut-
zen-Verhältnis der IT zu erreichen, sind 
mehrere Schritte umzusetzen. Zunächst 
müssen die IT-Services zielsicher identi-
fiziert werden, die für die Kernprozesse 
des Unternehmens absolut notwendig 
sind. Anschließend gilt es, die komplet-
ten Betriebskosten (TCO) der IT-Ser-
vices über einen Zeitraum von 36 bis 60 
Monaten detailliert zu analysieren. Auf 

dieser Basis müssen verursachergerech-
te Verrechnungspreise festgelegt werden, 
um die Nutzung der IT-Ressourcen im 
Unternehmen zu steuern.

Basierend auf dieser Herangehens-
weise werden neue Betriebskonzepte 
unter Berücksichtigung von Tech-
nologien, Verfahren und Lösungen 
entwickelt. Einmal mehr heißt dabei 
aus Kosten-Nutzen-Sicht die Antwort 
Cloud Computing. Laut der Studie 
Cloud Monitor 2015 von KPMG und 
des Digitalverbandes Bitkom setzten 
2014 rund 44 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland bereits Cloud Compu-
ting ein. Weitere 24 Prozent prüfen oder 
planen derzeit den Einsatz.

Weniger Klarheit herrscht hingegen 
immer noch bei der Wahl des richtigen 
Weges in die Cloud. Daher ist es vor der 
Wahl eines Cloud-Konzepts hilfreich, 
wenn ein Unternehmen von einer fach-
kundigen neutralen Instanz prüfen lässt, 
welche Cloud- und Sourcing-Modelle 

sich für das Geschäftsmodell am besten 
eignen. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass gemanagte Private und Hybrid 
Clouds oft das Mittel der Wahl sind. 
Erfahrene Fachexperten kennen die 
wertschöpfenden Einsatzmöglichkei-
ten der unterschiedlichen Modelle und 
erstellen gemeinsam mit der internen 
IT-Abteilung fundierte Machbarkeits-
studien für die Implementierung der 
Cloud-Infrastruktur. Diese kann die 
Unternehmens-IT anschließend selbst 
verwalten oder dem Dienstleister zum 
Betrieb übergeben.

Der aktuelle Cloud-Radar von Fritz 
und Macziol zeigt, dass auch die IT-
Leiter dem Cloud Computing immer 

aufgeschlossener gegenüberstehen. Laut 
der Befragung will nur noch jeder zehnte 
IT-Verantwortliche seine physikalische 
Infrastruktur unbedingt selbst kontrol-
lieren. Um Flexibilität und Skalierbarkeit 
zu erreichen, ist die Umwandlung von 
Investitionskosten (CAPEX) in Betriebs-
kosten (OPEX) für mehr als zwei Drittel 
„wichtig“ oder „sehr wichtig“. 

Neue Anforderungen  

bei stagnierendem Budget

IT-Abteilungen sehen dank Cloud-
Ressourcen die Chance, der Geschäfts-
führung und den Fachabteilungen die 
nötige Agilität zu bieten, um auf sich 
schnell ändernde Anforderungen re-
agieren zu können. Demnach sehen 
sich die IT-Abteilungen zunehmend als 
Service Owner für das Unternehmen. 
Mehr als die Hälfte der IT-Leiter will 
die Oberhand über Anwendungen und 
Daten behalten. Wesentlich mehr sind 
jedoch bereit, bei der physikalischen und 
virtuellen Infrastruktur Verantwortung 
abzugeben. Dabei ist es wichtig zu ver-
stehen, dass die Zusammenarbeit mit ei-
nem Infrastruktur-Dienstleister keinem 
Kontrollverlust gleichkommt. a k  

Autor: Holger 

Müller, Business 

Unit Manager IT 

Management & 

Betrieb bei Fritz & 

Macziol.

In den Unternehmen beanspruchen Fachabteilungen, insbesondere das Marketing, ein Mitsprache-

recht bei der Implementierung von digitalen Geschäftsprozessen.  Bild: PAC

IT-Abteilungen sehen dank Cloud-Ressourcen die 

Chance, der Geschäftsführung und den Fachabteilun-

gen die nötige Agilität zu bieten, um auf sich schnell 

ändernde Anforderungen reagieren zu können.
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On-Demand-Plattform übertragen und 
dort automatisiert weiterverarbeitet. Die 
Kunden von IFCO können im Portal der 
Plattform sogar die Präferenz festlegen, 
in welchem Format (PDF, EDI, Papier) 
und auf welchem Weg (postalisch, elek-
tronisch, per E-Mail, per Web-Portal) sie 
ihre Rechnungen erhalten wollen.

Bereits fünf Wochen nach dem Start 
des Projekts durch ein gemeinsames 
Treffen bei IFCO in Pullach startete die 
Go-Live-Phase I mit der erfolgreichen 
Umsetzung in Spanien, Frankreich, 
Portugal und Großbritannien. Sechs 
Monate später konnten weitere zehn 
europäische Landesgesellschaften – da-
runter Deutschland, Belgien und die 
Niederlande – ihre Rechnungen „on 
Demand“ versenden und archivieren. 
Mittlerweile sind auch die USA in die 
Nutzung der Lösung eingebunden und 
neben Rechnungen werden nun auch 
Pfand-Gutschriften direkt aus dem 
SAP-Materialwirtschaftsmodul MM 
versendet.

Die Umsetzung des Projekts erfolg-
te direkt im Headquarter der IFCO Sys-
tems GmbH in Pullach. IFCO Systems 
sollte den gesamten Rechnungsstel-
lungsprozess verantwortlich überneh-
men und innerhalb von lediglich drei 
Monaten die Rechnungen für verschie-
dene Landesgesellschaften erstellen und 
an die On-Demand-Plattform zum Ver-
sand und zur Archivierung übergeben.

Internationales Billing auf  

Basis von Cloud-Technologie 

Neben der Forderung nach einer mög-
lichst schnellen Umsetzung war ein we-
sentlicher Aspekt, dass das Billing bei 
IFCO für mehr als 20 Länder problemlos 

DAS UNTERNEHMEN IFCO Systems 
betreibt einen weltweiten Pool von über 
225 Millionen wiederverwendbaren 
Mehrwegbehältern, die vorwiegend 
zum Transport von Frischwaren, zum 
Beispiel Obst und Gemüse, vom Produ-
zenten zum Lebensmitteleinzelhandel 
verwendet werden. An 56 Standorten in 
37 Ländern erwirtschafteten 1.035 Mit-
arbeiter 878 Millionen US-Dollar Um-
satz im Jahr 2015. IFCO betreut mehr 
als 180 Lebensmitteleinzelhändler sowie 
rund 10.200 Produzenten weltweit.

Hohe Anforderungen an Druck 

und Versand

Ziel für IFCO war es, den aufwendi-
gen und kostenintensiven Druck und 
Versand von Papierrechnungen in den 
Landesgesellschaften zu reduzieren und 
künftig vorwiegend elektronische Rech-
nungen möglichst zentral zu erzeugen 
und zu versenden. Da einige Länder nach 

wie vor Signaturen vorschreiben und der 
Rechnungsdruck, wo nötig,  ausgelagert 
werden sollte, entschied man sich, die 
Accounts-Receivable-Lösung der Firma 
Esker einzusetzen, die keine eigene In-
frastruktur und keinen eigenen Betrieb 
erfordert, weil sie im Cloud-Modell 
durch den Dienstleister betrieben wird. 
Außerdem sollte eine Schnittstelle zum 
SAP-System vorhanden sein, um den 
reibungslosen Austausch zwischen SAP 
und der Anwendung sicherzustellen. 

Mit der Accounts-Receivable-
Lösung ist es möglich, Rechnungen je 
nach Anforderungen des Rechnungs-
empfängers zu erzeugen und zu versen-
den: elektronisch – mit oder ohne Sig-
natur –, in Papierform durch weltweit 
verteilte Druckcenter oder durch Hin-
terlegung in einem Rechnungsportal, 
auf das die Kunden von IFCO Zugriff 
haben. Dazu werden die Rechnungen 
in IFCOs SAP-System erzeugt, an die 

C loud-Anwendung

Rechnungen aus der Cloud
IFCO Systems, Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischeprodukte, nutzt weltweit für sein 

Forderungsmanagement in seinen Landesgesellschaften eine Accounts-Receivable-Lösung im Cloud- 

Modell. Mehr als 20.000 Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen in über 20 Sprachen pro Monat wer-

den in unterschiedlichsten Formaten erzeugt, versendet und archiviert. Von Dr. Rafael Arto-Haumacher
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funktionieren musste. Unabhängig von 
der Sprache sollten die elektronischen 
Rechnungen gemäß den jeweiligen lan-
desspezifischen rechtlichen Vorgaben 
rechtskonform erzeugt, verschickt und 
archiviert werden können.

Rechnungsversand zur  

On-Demand-Plattform 

Hier setzt die Cloud-Lösung mit ihrer 
modularen On-Demand-Plattform an. 
Die Lösung interpretiert zunächst, von 
welcher Landesgesellschaft die Rech-
nung kommt (Land, Sprache) und in 
welches Land die Rechnung verschickt 
werden soll. Dazu wird von IFCO ei-

ne Rechnung als PDF-Dokument über 
einen E-Mail-Server zu der On-De-
mand-Plattform gesandt und mittels 
 Capturing-Technologie analysiert. An-
hand einer vierstelligen im SAP codier-
ten Identifikationsnummer ist der Ab-
sender eindeutig bestimmt. So wird fest-
gestellt, aus welchem Land die Rechnung 
stammt und in welches Land sie gesandt 
werden muss. Dieses Verfahren stellt si-
cher, dass die Rechnung beispielsweise 
eine Signatur erhält – falls vorgeschrie-
ben – und dass die richtige Sprache für 
die Begleit-Mail an den Empfänger au-
tomatisch gewählt wird.

Transparenz über den gesamten 

Billing-Prozess hinweg

Einen weiteren Vorteil bietet die Lösung 
durch ihr komfortables Web-Portal. Via 
sicherer Internet-Verbindung können 
berechtigte Mitarbeiter sowohl des 
sendenden als auch des empfangenen 
Unternehmens die Rechnungen jeder-
zeit nachverfolgen beziehungsweise 
am Bildschirm aufrufen. Zudem bietet 
IFCO seinen Kunden, den Rechnungs-
empfängern, mit der Lösung den Service 
der elektronischen Archivierung ihrer 
Rechnungen über die rechtlich verlang-
ten Aufbewahrungszeiten (in Europa 
11 Jahre).  Mit dem Web-Portal haben 
sie jederzeit die Möglichkeit, nach be-

stimmten Suchkriterien ihre Rechnun-
gen abzurufen. Damit fällt auch für den 
Kunden eine weitere Hemmschwelle 
für die Akzeptanz elektronischer Rech-
nungen weg. Denn er hat jederzeit die 
Kontrolle über seine Rechnungen, ohne 
durch eine eigene aufwändige elektroni-
sche Archivierung Mehrarbeit zu haben.

Außerdem erleichtert das Web-
Portal den Umstieg auf den Erhalt 
elektronischer Rechnungen. Jeder 
Rechnungsempfänger erhält zu Beginn 
der Geschäftsbeziehungen eine Bestä-
tigungsmail mit allen Zugangsdaten. 
Diese sogenannte Welcome-Mail ersetzt 
den sonst üblichen komplizierten Pro-
zess der jeweiligen individuellen Einver-
ständniserklärung zur elektronischen 
Rechnungsversendung. Durch einen 
von den Kunden so akzeptierten E-Bil-
ling-Prozess wird es für IFCO möglich, 
das Volumen elektronischer Rechnun-
gen weiter zu erhöhen und so nicht nur 
Kosten zu sparen, sondern weiter die 
Durchlaufzeiten bis zur Bezahlung zu 
optimieren. a k  

Autor: Dr. Rafael 

Arto-Haumacher, 

Country Manager 

bei der Esker 

Software GmbH.

Die Vorteile der Esker-Lösung

•  Rechtskonform durch Einhaltung  
internationaler gesetzlicher Vorgaben

•  Weltweiter Einsatz

•  Transparente Nachverfolgbarkeit 
der Rechnungen und Gutschriften 
für IFCO und seine Kunden

•  Nutzungsabhängige Kosten 

•  Hohe Sicherheitsstandards, 
Datenübertragung durch sicheres 
Protokoll

•  Zuverlässige und sichere Service-
Verfügbarkeit 24 Stunden an sieben 
Tagen

Über IFCO

IFCO ist führender Anbieter von 
wiederverwendbaren Verpackungs-
lösungen mit einem Pool von über 
225 Millionen wiederverwendbaren 
Mehrwegbehältern in 37 Ländern. Die 
RPC (Reusable Plastic Container) von 
IFCO werden vorwiegend zum weltwei-
ten Transport von Frischwaren vom 
Produzenten zum führenden Lebens-
mitteleinzelhandel verwendet. Die von 
IFCO angebotenen Lösungen senken 
Kosten und steigern die Verkaufszah-
len sowohl bei Einzelhändlern als auch 
bei Erzeugern durch mehr Effizienz, 
Produktsicherheit, Nachhaltigkeit 
und Sicherheit auf allen Stufen der 
Lieferkette. IFCO ist ein Mitglied der 
Brambles-Unternehmensfamilie. 

Die Accounts-Receivable-Lösung der Firma Esker erfordert keine eigene Infra-

struktur und keinen eigenen Betrieb, weil sie im Cloud-Modell durch den Dienst-

leister betrieben wird.
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DAS VORHERRSCHENDE Unterneh-
mensmodell ist heute das hochverfüg-
bare Rechenzentrum mit 2N-Strom-
versorgung sowie redundanten Ge-
neratoren und redundanter Kühlung. 

Die meisten Unternehmen haben ihre 
IT-Architektur um die ein oder andere 
Art von Software-as-a-Service (SaaS) 
erweitert. Immer mehr Unternehmen 
steigen auf eine bimodale Architektur 

um – oder denken darüber nach –, die 
unterschiedliche Anwendungen, Daten-
typen und Benutzergruppen mit unter-
schiedlichen Anforderungen im Blick 
auf Bereitstellungstempo, Produktivität, 

Vier neue Modelle für R echenzentren 

Disruptive Faktoren  
sorgen für Veränderungen
Bisher wurden Rechenzentren als Reaktion auf technologische Innovation entwickelt – zumeist im Bereich 

der Server. Tempo und Richtung der Entwicklung waren damit gewissermaßen vorhersehbar. Disruptive  

Faktoren wie Cloud Computing, Nachhaltigkeit, Cybersecurity und das Internet der Dinge bewirken 

tiefgreifende IT-Veränderungen in praktisch allen Branchen und konfrontieren sie mit Herausforderungen, 

aber auch Chancen. Bereits jetzt zeichnen sich neue Modelle ab, die den Rechenzentrumsbereich beein-

flussen und zugleich die Produktivität steigern, die Kosten senken und die Flexibilität erhöhen werden. 

Emerson Network Power stellt in einem aktuellen Bericht vier neue Modelle der Rechenzentren vor.

SILBER-Partner

GOLD-Partner

OrganisationUnter Mitwirkung von VeranstalterIn Kooperation mit

„Mit der Telematikinfrastruktur schaffen wir die sichere Vernetzung für die  

IT-gestützte Gesundheitsversorgung von morgen. Auf der conhIT werden 

schon heute Lösungen präsentiert und Themen diskutiert, die für die 

Erreichung dieses Ziels unverzichtbar sind.“

Alexander Beyer, Geschäftsführer, gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen 

der Gesundheitskarte mbH

Industrie-Messe  +++  Kongress  +++  Akademie  +++  Networking

Berlin, 19.–21. April 2016

Connecting
Healthcare IT
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zepte integrieren können. Dieser Fokus 
auf die Nachhaltigkeit erweitert das 
Blickfeld auf Themen wie CO2-Bilanz, 
alternative Energien und verantwor-
tungsvolle Entsorgung. Damit dieser 
Ansatz Bestand hat, muss er das gesam-
te Ökosystem Rechenzentrum umfassen 
einschließlich Colocations und Anbie-
tern von Cloud-Diensten.

Diese Unternehmen gehen die Ef-
fizienzproblematik von Rechenzentren 
aggressiver an, indem sie beispielsweise 
energieoptimierte Kühlsysteme sowie 
USV-Systeme mit aktivem Wechsel-
richter-Eco-Modus einsetzen, die naht-
los in den Hocheffizienzmodus schal-
ten. Gleichzeitig wird auch der Einsatz 
alternativer Energien – wie Wind- und 
Sonnenenergie – zum Betrieb von Re-
chenzentren forciert, um klimaneutral 
zu werden. Angesichts dieser Trends 
erscheint die Prognose der Teilnehmer 
von Data Center 2025, dass bis 2025 
21 Prozent der in Rechenzentren ver-
brauchten Energie aus Sonnenenergie 
stammt – was einigen Experten viel zu 
optimistisch erschien – gar nicht mehr 
so unwahrscheinlich. 

Die Datenfestung

Die Häufigkeit von Datendiebstählen und 
dadurch verursachte Kosten steigen trotz 
Investitionen in die digitale Sicherheit in 
Milliardenhöhe weiter an. Die Studie des 

schen Server „Schläfer“ sind, das heißt, 
dass sie sechs oder mehr Monate lang gar 
nicht genutzt wurden.

Zu einer Zeit, in der das Modell ge-
meinsam genutzter Dienste vom persön-
lichen Fahrdienst bis zum Rechtsberater 
auf fast alles angewendet wird, ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis es eine Plattform 
gibt, mit der Unternehmen nicht nur bei 
Bedarf auf diese ungenutzte Kapazität 
zugreifen, sondern auch ihre eigene un-
genutzte Kapazität auf dem freien Markt 
verkaufen können. Dieser Ansatz über 
die gemeinsam genutzten Services könn-
te zu einer höheren Serverauslastung in 
Unternehmen, längeren Lebenszyklen 
bestehender Rechenzentren, die auf ein 
selbsttragendes Modell umsteigen, und 
der Möglichkeit für Unternehmen füh-
ren, neue Rechenzentren auf der Grund-
lage von durchschnittlicher Auslastung 
statt Spitzenauslastung aufzubauen.

Mit sozialer Verantwortung 

 konformes Rechenzentrum

Die Branche befasst sich bereits seit 2007 
mit der Herausforderung der Effizienz. 
Dabei lag der Schwerpunkt bisher auf 
den Finanzen. Aber jetzt, da der Ener-
gieverbrauch der Unternehmen steigt 
und immer mehr Aufmerksamkeit auf 
sich zieht, überlegen einige Unterneh-
men bereits, wie sie Rechenzentren in 
ihre konzernweiten Nachhaltigkeitskon-

Die Rechenzentrumslandschaft von morgen wird durch vier neue Modelle bestimmt. Bild: Emerson Network Power

Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
erkennt.

Darüber hinaus haben auch das 
Open Computing und das softwareseitig 
definierte Rechenzentrum das Potenzi-
al, die Art und Weise zu verändern, wie 
IT-Systeme konfiguriert und unterstützt 
werden. Der Umstieg auf bimodale Mo-
delle ist nicht das einzige Beispiel für 
diese Veränderung. Nachfolgend prä-
sentieren wir vier weitere Rechenzen-
trumsmodelle, die unsere Kunden in 
Betracht ziehen.

Im Bereich Cloud Computing 
kaufen heute viele Unternehmen Re-
chenleistung, hauptsächlich über SaaS-
Bereitstellungen, um Anwendungen 
schneller und günstiger ins Netz zu 
bringen – und das zu einer Zeit, in der 
interne Computing-Ressourcen nicht 
voll ausgelastet sind.

„Cloud aus vielen Tröpfchen“

Die Virtualisierung sollte die geringen 
Auslastungsraten eindämmen und zeig-
te auch Wirkung. Dennoch ergab eine 
Studie, die 2015 von Jonathan Koomey 
von der Universität Stanford und Jon 
Taylor von der Anthesis Group durch-
geführt wurde, dass Server in Rechen-
zentren im Jahresverlauf ihre maximale 
Rechenleistung noch immer nur zu 5 bis 
15 Prozent nutzen. Außerdem fand die 
Studie heraus, das 30 Prozent der physi-
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werden. Dadurch wird auch der Umgang 
mit den ungeheuren Datenmengen, die 
von den Sensoren erzeugt werden, aus 
denen das Internet der Dinge besteht, 
effizienter und effektiver. Darüber hinaus 
können Daten auch lokal aggregiert und 
gefiltert werden, um Bandbreite für wich-
tige Daten zu reservieren.

Schnelligkeit, Kosten, Sicherheit, 
Nachhaltigkeit, Anwendungsverfügbar-
keit und Produktivität sind alles Faktoren, 
die für die Rechenzentrumsmodelle der 
Zukunft von Belang sind, weil die Betrei-
ber von Rechenzentren disruptive inter-
ne und externe Faktoren meistern müs-
sen. In einigen Marktsegmenten führt 
hauptsächlich ein disruptiver Faktor wie 
Sicherheit oder Nachhaltigkeit zur Ent-
stehung dieser neuen Modelle. Die meis-
ten Betreiber von Rechenzentren müssen 
jedoch mit den zuwiderlaufenden Anfor-
derungen mehrerer Anwendungseigner 
jonglieren oder versuchen, Anwendungs-
eigner zufriedenzustellen, die „alle oben 
genannten Faktoren“ berücksichtigt se-
hen wollen. Die softwareseitige Verwal-
tung bietet zunehmend die Flexibilität, 
die Unternehmen benötigen, um mono-
lithische Rechenzentren zu überwinden, 
in denen alle Daten und Anwendungen 
mit gleicher Zuverlässigkeit und Sicher-
heit behandelt werden, während sie neue 
Technologien und Praktiken einführen, 
die in den Modellrechenzentren erprobt 
werden. Das versetzt Unternehmen in 
die Lage, die Entwicklung hin zum Re-
chenzentrums-Ökosystem der Zukunft 
einzuschlagen, das dank eines multimo-
dalen Modells, in dem die Umgebung 
an die spezifischen Anforderungen der 
Daten, Anwendungen und Benutzer an-
gepasst werden kann, allen disruptiven 
Faktoren Rechnung tragen kann. Im Be-
streben, zusammen mit den Eignern von 
Anwendungen deren spezielle Anforde-
rungen zu erfüllen, haben die Betreiber 
von Rechenzentren die Gelegenheit, ihre 
Rolle als Serviceanbieter zu erweitern 
und sich zu verlässlichen Beratern zu 
entwickeln. ak  

Der Beitrag entspricht dem Bericht „Vier 

neue Modelle für Rechenzentren“ von 

Emerson Network Power. 

Für weitere Informationen besuchen Sie   

www.EmersonNetworkPower.de

Ponemon Institute zu den Kosten von 
Datendiebstählen (Cost of Data Breach) 
zeigt in den vergangenen zwei Jahren eine 
23-prozentige Zunahme bei den Kosten 
pro Sicherheitsvorfall, der persönliche 
Daten betrifft. Die Gesamtkosten liegen 
derzeit bei 3,8 Millionen US-Dollar. Da-
rüber hinaus zeigt eine von Emerson Net-
work Power in Auftrag gegebene Studie 
zu den Ausfallzeiten von Rechenzentren, 
dass die Sicherheitsvorfälle, die zu Ausfäl-
len führten, von 2 Prozent im Jahr 2010 
auf 22 Prozent im Jahr 2015 gestiegen 
sind. Kosten und Häufigkeit nehmen bis 
zu einem Punkt zu, an dem einige Unter-
nehmen keine andere Wahl mehr haben, 
als bei der Planung von Rechenzentren 
der Sicherheit den absoluten Vorrang zu 
geben.

Das geschieht teilweise schon jetzt, 
da Unternehmen aus Medizin, Indus-
trie, Pharmazie, Finanzen sowie Luft 
und Raumfahrt in oder am Rande von 
vorhandenen Rechenzentren spezielle 
Data Pods für sensible Daten bereitstel-
len. Die nächste Welle sind zweckge-
richtete, gekühlte Anlagen mit massi-
ven Speicherbereichen, die durch hohe 
Investitionen in Sicherheitssysteme ge-
schützt werden und gegen Zugriff durch 
nicht autorisierte Netzwerke geschützt 
sind. Colocation-Anlagen bieten jetzt 
„Sicherheits-Suites“ mit eigener Strom-
versorgung und Klimatechnik anstatt of-
fener Umgebungen, die bisher Standard 
waren, und verbessern die physische 
Sicherheit in ihren Anlagen.

Dezentrale IT-Architektur:  

Fog Computing

Fog Computing ist eine von Cisco vorge-
stellte dezentrale Computing-Architektur, 
die das Internet der Dinge unterstützen 
soll. Die Idee dahinter ähnelt der der Mi-
kro-Rechenzentren, die am Netzwerk rand 
bereitgestellt werden, um Inhalte und An-
wendungen schneller zugänglich zu ma-
chen, indem mehrere kleine Netzwerke 
von Produktionssystemen unternehmens-
weit zu einem großen Netzwerk verbun-
den werden. In diesem Nebel (englisch: 
Fog) werden Anwendungsdienste über 
intelligente Geräte und Mikro-Rechen-
zentren verteilt. Das steigert die Effizienz 
und konzentriert die Datenverarbeitung, 
sodass nur relevante Daten übertragen 

weil Entscheider immer ihren 

Blick nach vorne richten

e-commerce Magazin - 

denn Erfolg ist buchbar!   

�  Geschäftserfolg im Internet durch 
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Partner stellen sich vor

chern den Erfolg aller Maßnahmen und 
15 Standorte garantieren kurze Wege.   
Das Integrata-Angebot umfasst die 
Durchführung von offenen und In-
house-Seminaren, individuellen Quali-
fizierungsprojekten und Managed Trai-
ning Services auf nationaler und inter-
nationaler Ebene. Alle IBM-Schulungen 
und weitere Themen aller namhaften 
Hersteller werden angeboten.

PBS Software GmbH
Die PBS Software GmbH ist spezialisiert 
auf Ergänzungslösungen für das Infor-
mation Lifecycle Management mit SAP 
in den Bereichen Datenarchivierung, 
-extraktion und -ablage. PBS Software ist 
SAP Application Development Partner. 

Das 1991 gegründete Unternehmen 
mit Sitz im badischen Bensheim zählt 
derzeit über 40 Mitarbeiter. Rund 1.500 
Kunden weltweit setzen aktuell die Soft-
ware von PBS ein.

Firmengründer und -inhaber Gün-
ther Reichling erkannte früh die Not-
wendigkeit eines einfachen und voll-
ständigen Zugriffs auf archivierte SAP-
Daten. Schnell gewann er mit seiner Idee 
der Ready-to-run-Archivierungsergän-
zungslösungen immer mehr Kunden. 
Das Thema nimmt weiter an Bedeutung 
zu, denn die Anforderungen an einen 
schnellen und sicheren Zugriff auf ar-
chivierte oder Nearline-Daten steigen 
aufgrund regulativer Auflagen ständig. 
Dazu werden auch einfache Extrak-
tionsmöglichkeiten benötigt. Hierzu 
bietet PBS Software ein umfangreiches 
Lösungsportfolio für SAP ERP, SAP Net-
Weaver Business Warehouse und SAP-
Industrielösungen an. 

In der nächsten Ausgabe von digitalbusi-
ness Cloud werden wir Ihnen weitere 
interessante Lösungen von IBM-Busi-
ness-Partnern auf www.ibp-katalog.de 

vorstellen.

AN  D IESER  STELLE  präsentieren 
wir interessante Einträge aus dem IBM 
Business Partner Netkatalog. Auf dem 
digitalen Anbieter- und Dienstleister-
Portal www.ibp-katalog.de können Sie 
sich über Lösungen von IBM-Business-
Partnern informieren. In der digitalen 
Version des IBM Business Partner Net-
Katalogs finden Sie hunderte Software-
Applikationen, Hardware-Lösungen und 
Dienstleistungen, die auf Infrastruk-
tur- und Integrations-Middleware von 
IBM sowie auf Softwarelösungen von 
IBM und Independent Software Ven-
dors  (ISVs) basieren. Der IBM Business 
Partner NetKatalog www.ibp-katalog.de 
bietet vielfältige Recherche-Möglichkei-
ten wie Stichwortsuche, geführte Suche 
und regionale Suche. Unsere aktuellen 
Empfehlungen:

Dreger Information Technology
Die Dreger Information Technology 
bringt über 20 Jahre Erfahrung bei der 
Optimierung von Geschäftsprozessen 
mit. Der Schwerpunkt liegt neben der 
individuellen Beratungsleistung in der 
Organisationsentwicklung und in Kon-
zeption moderner IT-Infrastrukturen. 
Der Weg zum optimalen Ergebnis 
führt über Themen wie Prozesskosten-
Workshops, Customer Relationship Ma-
nagement (CRM), IT-Infrastruktur, Si-
cherheit, Service Oriented Architecture 
(SOA), Anwendungsintegration, Soft-
wareentwicklung und mobile Lösungen.

Das Lösungsangebot von Dreger IT 
ergibt sich aus der Synthese aus IBM Pre-
mium Business- und IBM ISV Partner 
mit der eigenen D-Business-Produkt-
reihe und den eigenen Ressourcen der 
Softwareentwicklung. Dabei liegen die 
Kernkompetenzen in der Beratung von 
Kommunikationsprozessen sowie IT-
Organisationen und dem Betrieb von 
Informationstechnologie – entweder 
als On-Premise-Installation oder als D-

Business Cloud Solution. Ein weiterer 
Schwerpunkt von Dreger IT liegt in der 
Social-Intranet- und Mobile-Solution-
Strategieberatung.

Esker Software GmbH
Esker ist einer der führenden Anbieter 
von Automatisierungslösungen für Do-
kumentenprozesse und unterstützt Un-
ternehmen weltweit bei der Automati-
sierung sämtlicher Dokumentenprozesse 
on Demand. Das Esker-Portfolio umfasst 
Cloud-Computing-Lösungen zur Verar-
beitung eingehender wie ausgehender 
Dokumente: Eingangs- und Ausgangs-
rechnungen, Aufträge und Bestellungen, 
Mahnungen, Lieferscheine, Lieferavise, 
Marketingkommunikation usw. 

Die Esker-Lösungen führen zu redu-
zierten papierbasierten Prozessen, wo-
durch Produktivitätszuwächse und Kos-
teneinsparungen erreicht werden. Mehr 
als 11.000 Unternehmen und Organisa-
tionen weltweit nutzen Esker-Lösungen, 
darunter BASF, Whirlpool, Lufthansa, 
Vodafone, Edeka und ING DiBa.

Esker wurde 1985 in Lyon/Frankreich 
gegründet und ist gelistet im NYSE Alter-
next Paris. Heute verfügt Esker über ein 
internationales Niederlassungsnetz mit 
etwa 400 Mitarbeitern, wobei sich der 
deutsche Sitz in München befindet. 

Integrata AG
Die Integrata AG ist in Deutschland 
einer der führenden Qualifizierungs-
partner bei  Schulungen. Das An-
gebot reicht von Beratung, Analyse 
und Strategie über Organisation und 
Durchführung bis zur Sicherstellung 
der Nachhaltigkeit. Dabei bietet Inte-
grata neben dem Präsenztraining alle 
innovativen Lernformen an. Mit über 
2.000 Themen und der ständigen Neu-
entwicklung ist man am Puls der Zeit. 
1.400 Referenten, nach anerkannten 
weltweiten Standards qualifiziert, si-

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner  
stellen sich vor
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Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 962 176 608
E-Mail: info.de@sinequa.com
Web: www.sinequa.com

Sinequa ist eine der führenden Softwarefirmen im Markt für Big Data Content-
Analyse in Realzeit, Enterprise Search und Unified Information Access. Die 
Sinequa-Lösung ermöglicht es Konzernen und Öffentlichen Verwaltungen, wertvolle 
Informationen aus sehr großen und komplexen Datenbeständen, aus strukturierten 
Daten von Unternehmensanwendungen und unstrukturierten Datenquellen zu 
gewinnen. Mehr als 250 der weltweit größten Unternehmen vertrauen auf Sinequa, 
darunter Airbus, AstraZeneca, Atos, Biogen Idec, Crédit Agricole und Siemens.
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Mit Sicherheit Mehr Service

Technogroup IT-Service GmbH
Feldbergstraße 6
65239 Hochheim
Tel.: +49 6146 8388-0
Fax: +49 6146 8388-22
E-Mail: info@technogroup.com
Internet: www.technogroup.com

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.
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aconso AG
Theresienhöhe 28 
80339 München 
Telefon: +49.89.516186-28 
Telefax: +49.89.516186-29
E-Mail: kontakt@aconso.com
Internet: www.aconso.com 

Vereinfachen Sie Ihre HR-Prozesse! Durch die Kombination von Prozessberatung 
und modernster Technologie schaffen wir Lösungen für eine papierlose HR-Arbeit 
(z.B. Digitale Personalakte, automatische Briefschreibung, Vertragserstellung, 
digitale Gehaltsabrechnung oder Zeugnis-Generator). 
Unsere HR-Toolbox löst durch ihren modularen Aufbau jede Anforderung ganz nach 
Ihren Bedürfnissen und kann direkt in bestehende ERP-Systeme integriert werden.
Mit 10 Jahren Cloud-Erfahrung sind wir Vorreiter für HR-Lösungen in der Cloud.
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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-/Leistungs-
Champion 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.
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digitalbusiness CLOUD – 

denn Erfolg ist buchbar! 

•  Top-Fachinformationen für alle, 

die mit ihrer IT auf Nummer 

sicher gehen möchten

•  Seit 17 Jahren das IT-Fachmedi-

um für alle IT-Entscheider

•  Weil 85 % der professionellen 

Entscheider Fachmedien lesen

•  Die crossmediale Plattform für 

Ihre Werbebotschaften

•  Digitale Lösungen für Ihre  

Geschäftsprozesse

Dynamische IT für Unternehmen
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Business Analytics: neue Anwendungen effizient integrieren

Die Nutzung von Big Data wird durch neue Konzepte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge und die 
digitale Transformation immer wichtiger. Durch die Auswertung von strukturierten wie auch unstruk-
turierten Daten werden IT-Verantwortliche, Vorstände und Geschäftsführer bei ihren geschäft lichen 
Entscheidungen unterstützt. Durch den Einsatz aktueller Business-Analytics-Anwendungen lässt 
sich die steigende Datenflut effizient verarbeiten. Die Auswertung von Big Data wird durch neue 
Konzepte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge und die digitale Transformation immer wichtiger. In 
der nächsten Ausgabe berichten wir über neue Lösungen und Dienste und stellen Praxisbeispiele 
aus dem Bereich Business Analytics vor.

Internet der Dinge (IoT): was die IT-Infrastruktur leisten muss

Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von IoT-Lösungsszenarien wird die dahinterliegende IT-
Infrastruktur immer wichtiger. Bei der Wahl des Cloud-Service-Providers oder Hosting-Dienstleisters 
sollten Unternehmen insbesondere auf die Einhaltung solch wichtiger Standards wie Datensicher-
heit, RZ-Standort und die Servicequalität achten. Erst dann lassen sich Anwendungen im Bereich 
Internet der Dinge sicher nutzen. Bei der Auslagerung von Teilen der IT-Infrastruktur im Rahmen 
eines IoT-Konzepts sollten Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Storage- und Netzwerklö-
sungen legen. In der nächsten Ausgabe stellen wir Lösungen und Konzepte vor, mit denen sich 
eine skalierbare IT-Infrastruktur aufbauen lässt.

Mobile Computing: geschäftskritische Anwendungen sicher nutzen

Die Nutzung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets gehört inzwischen in vielen 
Betrieben zum Arbeitsalltag. Für die sichere Nutzung der mobilen Geschäftsanwendungen ist eine 
Enterprise-Mobility-Strategie erforderlich, bei der unter anderem auch die Compliance-Richtlinien 
und die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz eingehalten werden. Erst durch die mobile 
Abbildung der Geschäftsprozesse lässt sich das versteckte Potenzial für die täglichen Arbeitsabläu-
fe im Unternehmen nutzen. In dem Themenschwerpunkt zu Mobile Computing stellen wir aktuelle 
Lösungen und Services vor, außerdem geben Experten nützliche Tipps zur praktischen Umsetzung.
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