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IT-Trends 2016
Experten über aktuelle Trends im 

Zuge der digitalen Transformation

Safe Harbor adé
Betroffene Unternehmen müssen jetzt 

handeln, sonst drohen Konsequenzen

Industrie 4.0
Mit einer sicheren IT-Infrastruktur die 

Chancen von Industrie 4.0 nutzen

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

CRM als S oft ware-as-a-Service 

Tappen Sie nicht in 
die Cloud-Falle!
Cloud-basierte SaaS-Lösungen sind äußerst verführerisch und 
bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Allerdings ist höchste Vorsicht 
geboten. Denn ist die Cloud-Falle erst einmal zugeschnappt, 
kann dies schnell zu einem Kontroll- oder Datenverlust führen.
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Editorial

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

WIE DIE ZEIT VERGEHT –  einen 
Monat „alt“ ist schon wieder das neue 
Jahr.  Und manch einer der gerade als 
brandneu titulierten Trends entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen als „al-
ter Wein in neuen Schläuchen“. Die-
ser Verdacht drängt sich auch bei dem 
von den großen IT-Herstellern gera-
dezu inflationär verwendeten Begriff 
„Digitale Transformation“ auf.

Die immense Bedeutung dieses 
eigentlich schon bekannten Trends 
spiegelt sich auch bei zahlreichen 
Roundtables und Fachkonferenzen 
wider, häufig mit der Botschaft ver-
bunden, dass sich besonders mittel-
ständische Unternehmen der Digi-
talisierung öffnen müssten. Gibt es 
hierfür auch nachvollziehbare Grün-
de? Bei einem von dem Digital-Busi-
ness-Anbieter Arithnea veranstalte-
ten Presse-Roundtable waren sich 
jedenfalls alle Teilnehmer darin ei-
nig, dass deutsche Unternehmen, die 
sich jetzt auf den digitalen Wandel 
vorbereiten würden, diese Heraus-
forderungen auch meistern würden. 
Beim Status quo der digitalen Trans-
formation in Deutschland sahen die 
Experten von der IHK München und 
Oberbayern, Grenkeleasing und BSH 
Hausgeräte, allerdings noch einen 
großen Nachholbedarf. 

Franziska Neuberger, Referatslei-
terin IKT und Medien bei der IHK für 
München und Oberbayern, brachte 
die aktuelle Lage auf den Punkt: „Viele 
KMUs setzen zwar bereits einige los-
gelöste Ad-hoc-Projekte um, schre-
cken aber noch vor einer umfassen-
den Strategie oder gar einem grundle-
genden Veränderungsprozess zurück. 
Sie sind derzeit einfach noch oft von 
der Komplexität des Themas und den 
Änderungen, die die Digitalisierung 
mit sich bringt, überfordert.“ 

Klaus Rovara von der BSH 
Hausgeräte wies darauf hin, welche 

Möglichkeiten einigen Herstellern 
dadurch entgehen würden. So nutzt 
beispielsweise die BSH Hausgeräte 
für ihre 14 Marken neben den län-
derspezifischen Webseiten auch die 
sozialen Medien zur Interaktion mit 
den Kunden, die auch Produktbewer-
tungen einschließt. „Der Nutzen, den 
BSH in Sachen Produktentwicklung, 
Sortiments- und Preisgestaltung aus 
Social Media ziehen kann, ist fantas-
tisch. Wir erfahren über die verschie-
denen Kanäle genau, was sich unsere 
Kunden wünschen und somit auch, 
was unseren Umsatz maßgeblich be-
einflusst“, freut sich Rovara.

Für Grenkeleasing berichtete 
Christoph Khodja als Leiter der IT 
Solution Center, wie der IT-Leasing-
Anbieter durch die Digitalisierung die 
Vertragsabschlussprozesse mit den 
Kunden vereinfachen und den ope-
rativen Aufwand im Backoffice redu-
zieren konnte. Alle Experten waren 
sich darin einig, dass bei den Themen 
Datenschutz und Datensicherheit ge-
rade deutsche Unternehmen eine gro-
ße Chance hätten, weil sie aufgrund 
der hierzulande geltenden (strengen) 
Regeln Wettbewerbsvorteile hätten. 

Das Thema „Digitalisierung“ 
spielt natürlich auch in unserer großen 
Expertenumfrage zu den aktuellen IT-
Trends 2016 und den damit verbunde-
nen Herausforderungen eine bedeu-
tende Rolle – neben weiteren aktuel-
len Themen wie IT-Security, Business 
Analytics, Cloud Computing, Social 
Business und Internet of Things. Die 
spannenden Einschätzungen der IT-
Experten finden Sie ab Seite 14.

Ich wünsche Ihnen auch mit die-
ser Ausgabe viele interessante neue 
Einblicke und freue mich auf Ihre 
Meinungen und Anregungen, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
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del, den das Gros der Unternehmen 
aktuell anstrebt, nicht stemmen 
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nicht vorausschauend gehandelt 
wurde. Dass die Schaffung einer 
Basis jetzt quasi an Netzbetreiber 
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„Ende Januar endet die Frist für 
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punkte des EuGH am Save-Habor-
Abkommen auszuräumen. Sollte 
ihr das gelingen, käme das einem 
Wunder gleich. (...) Mit Ablauf der 
„Stillhaltefrist“ sind aber Maßnah-
men der deutschen Datenschutz-
aufsichtsbehörden nicht mehr 
auszuschließen. Während zu-
nächst schnelle Lösungen gefragt 
waren, müssen Unternehmen nun 
langfristig tragfähige Konzepte 
entwickeln.“

Seite 26
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treiben. Viele CIOs werden unter 
anderem deswegen gekürt, weil 
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flexibler, schneller und einfacher 
bereitzustellen.“
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Bevor sich ein Unternehmen für ei-
ne Cloud-Lösung entscheidet, sollten 
Sicherheitsaspekte, behördliche Vor-
schriften und die Kompatibilität zu 
bestehenden Strukturen sorgfältig ab-
gewogen werden. Auch die dem Anbie-
ter eigenen Regeln und Eigenschaften 
müssen geprüft werden. Je komplexer 
das Unternehmen und je größer die 
Datenmengen, desto wichtiger wird das 
Thema Datensicherheit, insbesondere 
bei multinationalen Konzernen. Nicht 
zuletzt aufgrund der Haftungsfragen.

Kontrolle über  
die CRM-Daten behalten
Vor kurzem hatte ich ein Meeting in 
einem großen Unternehmen aus dem 
Finanzsektor, bei dem es um die In-
stallation eines neuen Customer-Rela-
tionship-Management (CRM)-Systems 
ging. Die Botschaft war von Anfang an 
klar: „Wir wollen und können die Da-
ten unserer Kunden auf keinen Fall in 
einer öffentlichen Cloud speichern, in 
der wir möglicherweise die Kontrolle 
verlieren.“ Rund um den Globus müs-
sen Unternehmen aus stark regulierten 
Bereichen wie Finanzdienstleistun-
gen, Gesundheitswesen oder aus dem 
Regierungsumfeld sich nach strengen 
Gesetzen und Regulierungen richten, 
um persönliche und sensible Daten zu 
schützen. Die Bereitstellung der CRM-
Lösung in einer öffentlichen Cloud ist 
hier meist keine Option.

Viele Länder haben strenge Regeln, 
die das Sammeln und Speichern von 
Kundendaten steuern. In Deutschland 
beispielsweise dürfen die Daten nur in-

SCHON LANGE betet die IT-Industrie 
die Vorteile von Cloud-Lösungen rauf 
und runter. Und entsprechend richten 
IT-Abteilungen ihre Budgets für 2016 
nun auch aus. Gerade erst hat eine 
Bitglass-Umfrage mit 92 CIOs und IT-
Chefs von internationalen Unternehmen 
ergeben, dass 55 Prozent der Befragten 
eine „Cloud-first“-Strategie auf ihrer 
Agenda haben. Ein klares Ergebnis, das 
allerdings im derzeitigen Marktklima 
nicht überrascht. Das Cloud-basierte 
SaaS-Modell hat für viele Unternehmen 
große Vorteile. Der schnelle Einsatz 
von gebrauchsfertigen Systemen ist er-
schwinglich, lässt sich einfach anpassen 
und bietet die Möglichkeit, insbesonde-
re neue Ideen im Kontext der digitalen 
Transformation schnell und unkompli-
ziert umzusetzen. Unternehmen kön-
nen auf diese Weise viel einfacher neue 

Anwendungen implementieren. Aber 
Vorsicht! Es gibt zahlreiche Stolperstei-
ne, auf die man achten sollte und die es 
zu vermeiden gilt.

Daten-Krake im Nirgendwo
Die meisten Cloud-Lösungen sind pro-
prietäre Systeme, die von vielen gemein-
sam genutzt werden. Eine Daten-Krake 
irgendwo im Nirgendwo. Unternehmen 
fehlt oft die Entscheidungsfreiheit dar-
über, wo ihre Anwendungen und Daten 
genau angelegt werden. Bleiben die Daten 
im eigenen Land? Werden sie beim Ver-
tragspartner oder extern gelagert? Gibt es 
einen hybriden Mittelweg all dieser Mög-
lichkeiten? Meistens haben Unternehmen 
aber gar keine Wahl, sondern müssen auf 
das fertige System des entsprechenden 
Anbieters zurückgreifen – was jedoch 
nicht für alle Unternehmen funktioniert.

CRM als S oft ware-as-a-Service

Tappen Sie nicht in die Cloud-Falle!
Cloud-basierte SaaS-Lösungen sind sehr verführerisch und bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Allerdings 

ist höchste Vorsicht geboten. Denn ist die Cloud-Falle erst einmal zugeschnappt, kann dies schnell zu 

einem Kontroll- oder Datenverlust führen – und das wiederum kann auch berufliche oder gar strafrecht-

liche Folgen nach sich ziehen.  Von Clint Oram
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nerhalb der Landesgrenzen gespeichert 
werden. Das hat Folgen, wie etwa bei den 
aktuellen Verhandlungen über das Safe-
Harbor-Abkommen zwischen den USA 
und Europa. Viele Unternehmen werden 
sich dazu entschließen, ihre Kundenda-
ten zumindest innerhalb der europäi-
schen Grenzen zu speichern, wenn nicht 
sogar im eigenen Land. Nur so kann die 
Einhaltung der Bestimmungen gewähr-
leistet werden. 

Cloud-Lösungen müssen  
Sicherheit garantieren
Anfang 2015 musste die Bank of 
Queensland in Australien zehn Millio-
nen US-Dollar in einen dreijährigen Ge-
richtsprozess investieren. Grund dafür: 
eine falsch gewählte Bereitstellungsopti-
on für ein CRM-System. Die Cloud-Lö-
sung der Bank, so die bittere Erkenntnis, 

entsprach nicht den Normen und Richt-
linien der APRA (Australian Prudential 
Regulation Authority), also der regulie-
renden Instanz der Finanzdienstleister. 
Allen Warnungen der Behörde zum 
Trotz wurden die Daten außerhalb der 
Landesgrenzen gespeichert. Am Ende 
war der verantwortliche CIO gezwun-

gen, seinen Hut zu nehmen und das 
Projekt wurde eingestellt. Die Bank of 
Queensland musste sich restrukturieren.

Neben der Regulierung sind es vor 
allem Sicherheitsaspekte, die den CIOs 
Sorgen bereiten, wenn es um gemein-
sam genutzte, öffentliche Clouds und 
IT-Infrastrukturen geht. Primär fürch-

Clint Oram sieht fünf Trends im CRM-Markt 2016

1. Individualisiertes Kundenerlebnis 
steht im Vordergrund
Immer mehr Unternehmen möchten sich 
über außergewöhnliche Kundenerlebnisse 
differenzieren. Ein exzellenter Kundenkon-
takt kann aber nur aus einer Mischung 
relevanter Informationen und dem Einsatz 
der richtigen Mechanismen gelingen. Hier 
weist das traditionelle CRM ein deutliches 
Defizit auf. 2016 kommen die Benutzer in 
den Genuss von erweiterten Oberflächen, 
die soziale und mobile Daten hinzuziehen 
und tiefer gehende Kundenbeziehungen 
über sämtliche Kommunikationskanäle 
hinweg aufbauen. Zudem müssen es 
CRM-Systeme ermöglichen, Informationen 
aus der Sicht der Kunden zu verarbeiten, 
um daraus unternehmenskritische Aspek-
te abzuleiten. 

2. Kundenerlebnisse aus Daten  
und deren weitreichender Analyse 
generieren
Mithilfe von Predictive Analytics können 
Vertrieb und Marketing den Wirkungsgrad 
ihrer Aktivitäten prognostizieren, um 
Kunden personalisierte Empfehlungen 
sowie Inhalte zukommen zu lassen. 
Moderne CRM-Applikationen geben dem 
einzelnen Nutzer aufschlussreichere 
Auswertungen an die Hand. Dazu werden 
agile Tools in das CRM-System eingebet-
tet, die Mitarbeiter im Vertrieb, Marketing 

und Kunden-Support dabei unterstützen, 
sowohl Präferenzen als auch die gesamte 
Historie des Kunden bereitzustellen. Da-
durch können sie ihr Engagement entlang 
der Customer Journey einbringen.

3. Flexible Anpassung der  
CRM-Lösung an den jeweiligen  
Datenschutzstandard 
In Europa bestehen heute gesetzliche 
Vorgaben, die festlegen, wie und wo 
Unternehmen Kundendaten speichern 
dürfen. Eine integrierte CRM-Lösung ist 
daher entscheidend für die Sicherheit und 
Compliance von Organisationen. Dabei 
reicht es für weltweit tätige Unternehmen 
nicht aus, eine generische SaaS-Lösung 
zu implementieren, vielmehr müssen 
sie in stark geregelten Bereichen die 
gesetzlichen Datenschutzvorgaben in den 
Ländern erfüllen. 2016 werden noch mehr 
Unternehmen Server an ihren eigenen 
Standorten betreiben, um die Sicher-
heitsvorgaben und Normen einzuhalten. 
Moderne CRM-Systeme ermöglichen es, 
auf neue Vorgaben schnell zu reagieren.

4. Mobile CRM-Anwendungen  
werden immer besser
Der mobile Zugriff auf Kundendaten wird 
immer wichtiger. Einer der großen Vor-
teile eines CRM-Systems besteht darin, 
es Unternehmen zu ermöglichen, sich 

effizienter zu organisieren. Mitarbeiter 
verbringen mitunter viel Zeit außerhalb 
des Büros. Mithilfe einer mobilen CRM-
Lösung als App wird der unternehmeri-
sche Vorteil eines CRM-Systems im Au-
ßendienst gewahrt. In der Vergangenheit 
waren mobile CRM-Anwendungen in ihrer 
Funktionalität jedoch oft eingeschränkt. 
In Zukunft werden mobile CRM-Lösungen 
immer mehr Funktionen bieten, etwa das 
Abrufen der neuesten Analysen über das 
Smartphone. Außerdem werden Benutzer 
die Oberfläche der mobilen Version an die 
eigenen Bedürfnisse anpassen können, 
um die benötigten Daten in umsetzbare 
Maßnahmen zu übertragen.

5. CRM und das Internet der Dinge 
werden miteinander verbunden
Ein CRM-System muss dem Unternehmen 
Informationen über Kunden liefern, bevor 
der Kunde selbst weiß, was er möchte. 
Mobilen Endgeräten kommt dabei eine 
entscheidende Rolle zu. Die Nutzung der 
Daten von Milliarden miteinander verbun-
dener Geräte birgt ein großes Potenzial, 
wenn sie in das CRM-System integriert 
werden. Künftig werden CRM-Plattformen 
diese massenhaft erzeugten Daten 
weiterverarbeiten können. Voraussetzung 
ist aber, dass sie für den Mitarbeiter 
auswertbar sind.

„Unternehmen sollten immer die Freiheit 
und Flexibilität haben, diejenigen Lösun-
gen und Architekturen implementieren 
zu können, die exakt ihren Ansprüchen 
und Anforderungen an Sicherheit, Com-
pliance-Vorgaben und Datenintegration 
entsprechen. Das kann, muss aber keine 
öffentliche Cloud-Umgebung sein.“
Clint Oram, CTO von SugarCRM
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jenigen Lösungen und Architekturen 
implementieren zu können, die exakt 
ihren Ansprüchen und Anforderungen 
an Sicherheit, Compliance-Vorgaben 
und Datenintegration entsprechen. 
Das kann, muss aber keine öffentliche 
Cloud-Umgebung sein. Viele unserer 
Kunden nutzen das Angebot, unsere 
CRM-Lösung „Sugar“ im eigenen Re-
chenzentrum (on-premise) zu hosten, 
andere wählen eine private oder öffent-
liche Cloud-Bereitstellung oder auch 
eine hybride Kombination. 

Die Cloud ist toll. Doch auf dem 
Weg zur Cloud sollten Unternehmen 
sich nicht zu Lösungen drängen lassen, 
die ein Risiko für die Daten, das Unter-
nehmen oder die eigene unternehme-
rische Zukunft darstellen. Es gilt also 
insbesondere, alle Risiken abzuwägen, 
um schlussendlich nicht in die „Cloud-
Falle“ zu tappen. s g  

Autor: Clint Oram ist Mitbegründer und 
CTO von SugarCRM.

ten sie, dass sie die Kontrolle über Da-
ten verlieren, die in öffentlichen Clouds 
gespeichert sind. Die Vorstellung, viel 
Geld in Sicherheits-Tools und komplexe 
Autorisierungszertifikate zu investieren, 
nur um dann an den Sicherheitsmecha-
nismen des Cloud-Anbieters zu schei-
tern, ist für viele absurd. Denn nicht 
einmal die IT-Abteilung hat Einblick 
in die Sicherheitsmechanismen eines 
CRM-Cloud-Anbieters. Und wenn die-
se Mechanismen versagen, können sie 
weder etwas reparieren, noch mit ihren 
Daten selbstständig zu einem anderen 
Anbieter wechseln. Diese Aussichten 
hinterlassen bei vielen CIOs ein ungu-
tes Gefühl. Gekoppelt ist dies zusätzlich 
mit dem Risiko, dass die Medien Wind 
von einem Datenverlust bekommen und 
das Unternehmen womöglich Gefahr 
läuft, seinen Ruf zu ruinieren – wie vor 
kurzem etwa bei Anthem Insurance, AT 
& T oder Ashley Madison in den USA 
geschehen. Spätestens seit diesem Zeit-
punkt diskutiert jeder über die Gefah-

ren, die extern gespeicherte Daten mit 
sich bringen. Vertrauensbrüche dieser 
Art können nicht nur Geschäftsverlus-
te bedeuten, sondern schlimmstenfalls 
auch mit Bußgeldern einhergehen. 

SaaS-basierte CRM-Lösungen 
im Aufwind
47 Prozent des Gesamtumsatzes von 
CRM-Software wurde von SaaS-basier-
ten CRM-Anwendungen generiert, so 
das Ergebnis der aktuellen Gartner-Stu-
die „Market Share Analysis: Customer 
Relationship Management Software, 
Worldwide, 2014“. Gleichzeitig bedeu-
tet das aber auch, dass die andere Hälfte 
des Umsatzes mit der Nutzung privater 
Clouds, On-Demand-Lösungen oder 
On-Premise-Installationen erzielt wur-
de. Je komplexer das Unternehmen und 
je größer die Datenmengen, desto wich-
tiger wird das Thema Datensicherheit, 
gerade bei multinationalen Konzernen. 

Unternehmen sollten immer die 
Freiheit und Flexibilität haben, die-

Kapitalgeber: Bei  SCALE11 präsentie-
ren unter anderem mehr als 250 inter-
nationale Startups neue, digitale und 
disruptive Geschäftsmodelle in einem 
hochkreativen, inspirierenden Umfeld.

Exklusiver Event-Partner der dies-
jährigen CeBIT ist die Salesforce World 
Tour als Kunden- und Partnerveranstal-
tung. In zwei eigenen Hallen und zusätz-
lichen Bereichen auf der Freifläche kön-
nen sich  Besucher darüber informieren, 
wie Unternehmen mit den Lösungen der 
Salesforce Customer Success Platform 
ihre digitale Transformation beschleu-
nigen und zugleich ihre Kunden in den 
Mittelpunkt stellen. s g  

VOM 14. BIS 18. MÄRZ präsentieren 
auf der CeBIT Konzerne, mittelständi-
sche Unternehmen und Startups sämt-
liche relevanten Themen der digitalen 
Wirtschaft wie Big Data und Analytics, 
Cloud-Anwendungen, Mobile Enter-
prise, Social Business, IT-Sicherheit und 
Internet of Things. Mit dem diesjährigen 
Trendthema „d!conomy: join – create – 
succed“ wird die aktive Gestaltung der 
Digitalisierung in den Mittelpunkt ge-
rückt – und damit auch der Mensch als 
Gestalter und Treiber für das Business 
der Zukunft.

Partnerland der CeBIT 2016 ist die 
Schweiz, eine Nation, die Studien zufol-

ge beim Einsatz digitaler Technologien 
im weltweiten Vergleich führend ist. Die 
CeBIT Global Conferences bilden das 
Konferenz-Highlight der CeBIT. An vier 
Tagen werden rund 200 internationale 
Fachleute aus Wirtschaft und Politik die 
Trends der digitalen Welt diskutieren. Am 
fünften Messetag wird das Blogger-Event 
„Rock the Blog“ viele Besucher anziehen.

Anlaufstelle für die Gründerszene
Nach der erfolgreichen Premiere im ver-
gangenen Jahr schafft die CeBIT erneut 
eine zentrale Anlaufstelle für das gesam-
te Ökosystem rund um Innovationen, 
Gründer, etablierte Unternehmen und 

C eBIT 2016

Digitalisierung rückt in den Mittelpunkt
Die Digitalisierung prägt alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft immer schneller 

und umfassender. Sie wird damit der entscheidende Treiber von Innovationen. Vor die-

sem Hintergrund hat sich die CeBIT mit ihrem Fokus auf das digitale Business zu der 

einzigen und wichtigsten globalen Leitmesse für die Digitalisierung entwickelt.
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men zugesagt.  Bezuschusst wird hierbei 
die Teilnahme am Gemeinschaftsstand 
„Innovation made in Germany“ in einer 
Höhe von bis zu 70 Prozent der Kosten 
für Standmiete und Standbau. 

Außerdem werden sich auch Ver-
bände und Kooperationen auf der 
Sensor+Test präsentieren, etwa Bayern 
Innovativ, die Fraunhofer-Gesellschaft 
oder die Initiative „Forschung für die 
Zukunft“ der Bundesländer Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Sachsen. Bei 
dem Gemeinschaftsstand „Indian Pavi-
lion“ zeigen indische Unternehmen ihre 
Produkte und Services.

Parallel zur Messe wird die „Euro-
pean Telemetry and Test Conference 
etc2016“ in Halle 2 stattfinden, wo Inno-
vationen aus den Bereichen Telemetrie, 
Telecontrol, Test-Instrumentierung und 
Datenverarbeitung gezeigt werden.   s g  

DER MESSTECHNIK gehört die Zu-
kunft. Ihre Daten stellen sozusagen das 
Blut in den Adern von Industrie 4.0 dar. 
Dabei werden die meisten Dinge im In-
ternet der Dinge entweder selbstmessen-
de Sensoren sein oder über eine Vielzahl 
solcher Sensoren verfügen. Der wesent-
liche Fortschritt in der vernetzten Welt 
von morgen liegt dabei in der globalen 
Verfügbarkeit lokaler Messergebnisse. 

Holger Bödeker, Geschäftsführer 
des Messeveranstalters AMA Service 
GmbH, erklärt, warum für die diesjähri-
ge Sensor+Test das Sonderthema „Mess-
technik in der Cloud“ gewählt wurde: 
„Die digitale Vernetzung aller Prozesse 
ist das bestimmende Thema für  die 
Zukunft. Und weil alle Daten in diesen 
Netzen von Sensoren und Messsystemen 
ermittelt werden, wächst auch deren Be-
deutung. Das Thema „Messtechnik in 
der Cloud“ hat daher auf der Sensor+Test 
2016 einen besonderen Stellenwert. Aber 
nicht nur dieses Thema wird stark nach-
gefragt, auch die Messe insgesamt zeigt 
eine positive Entwicklung. So ist bereits 
jetzt die Aussellungsfläche des Vorjah-
res übertroffen und wir erwarten ein 
deutlich erweitertes Informations- und 
Beratungsangebot für die Fachbesucher.“

Messtechnik in der Cloud
Zu diesem Thema haben die 
Messeveranstalter ein Sonder-
forum in Halle 5 geschaffen, bei 
dem sich die Besucher einen 
Überblick über neue Lösungen 
und Konzepte zur Übertragung, 
Verarbeitung, Analyse und Si-
cherheit messtechnisch ermit-
telter Daten im weltweiten Netz 
verschaffen können. Das eben-

falls in Halle 5 zu findende Vortragsfo-
rum steht am ersten Messetag ganz im 
Zeichen der „Messtechnik in der Cloud“.

Gemeinschaftsstände für Startups 
und kleine Unternehmen
Die Veranstalter bieten jungen sowie 
kleinen Firmen die Möglichkeit, an 
Gemeinschaftsständen ihre neuen Pro-
dukte und Innovationen erstmals einem 
größeren Fachpublikum zu präsentie-

ren. Gemeinschaftstände gibt es 
zu den Themen „Messtechnik in 
der Cloud“, „Sensoren und Syste-
me für die Bildverarbeitung“ und 
„Mikrotechnik“.

Zum neunten Mal hat das 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie eine spezielle 
Förderung der Messebeteiligung 

junger innovativer Unterneh-

Sensor+Test 2016

Internet der Dinge im Fokus
Die Sensor+Test vom 10. bis 12. Mai in Nürnberg bietet vielfältige Gelegenheiten zum Informationsaus-

tausch über neue Lösungen und Konzepte zur Übertragung, Verarbeitung, Analyse und Sicherheit mess-

technisch ermittelter Daten im weltweiten Netz. Nicht nur bei den Ausstellern können sich Fachbesucher 

informieren, auch die Sonderforen bieten spannende Themen wie „Messtechnik in der Cloud“.

Bi
ld

er
: A

M
A 

Se
rv

ic
e 

G
m

bH



www.digitalbusiness-cloud.de 22     1/2016

Software & Services

digitalen Beleg- und Datenaustausch 
zwischen Steuerberater und Unterneh-
mer geschaffen. Laut DATEV nutzen 
derzeit 10.000 Steuerberatungskanzlei-
en die Plattform, über die sie mit rund 
100.000 kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Buchführungsbelege 
austauschen. Doch nicht nur der Platz-
hirsch DATEV ist aktiv. Inzwischen sind 
einzelne Steuerkanzleien wie steuerbe-
raten.de, große Steuerberatungsgesell-
schaften wie ETL, aber auch Softwareun-
ternehmen wie Scopevisio auf den Plan 
getreten, um den Markt der digitalen 
Buchhaltung und Steuerberatung weiter 
aufzumischen. 

Denn klar ist: Die Digitalisierung ist 
speziell für wiederkehrende Standard-
prozesse vorteilhaft. So schleichen sich 
weniger Erfassungsfehler ein, die Daten 
stehen schneller zur Verfügung, und die 
gesamte Prozessqualität wird erhöht.  
Srikumaran Sooriakumar, Scopevisio-
Anwender und Principal bei der Kölner 
Rechtsanwaltskanzlei Sandeep Chhat-
wal, kann das nur bestätigen: „Der gro-
ße Arbeitsaufwand beim Sortieren und 

DIE DIGITALISIERUNG  hat die Wirt-
schaft quer durch alle Branchen erfasst. 
Produktionsprozesse werden immer 
weiter automatisiert, Geschäftsprozesse 
immer stärker digitalisiert. Ist die Steu-
erberaterkanzlei die letzte Bastion der 
analogen Büroarbeit? Weit gefehlt: Der 
Belegaustausch zwischen Steuerberater 
und Mandant kann schon jetzt komplett 
digital funktionieren. Allerdings ist die 
Zahl der Unternehmen noch überschau-
bar, die so verfahren: Erst jedes zehnte 
Unternehmen setzt auf Online-Zusam-
menarbeit (Exact Cloud Barometer 
2015).  

Ohne Papier geht es nicht
Demgegenüber spielt Papier bei der Zu-
sammenarbeit mit dem Steuerberater 
noch immer eine wichtige Rolle – mit er-
heblich negativen Auswirkungen auf die 
Effizienz. Belege, die beim Steuerberater, 
aber nicht mehr im Haus sind, müssen 

zuvor kopiert werden, weil sie eventu-
ell für Zahlungs- und Liefervorgänge 
gebraucht werden. Beim Steuerberater 
wiederum müssen die Daten händisch 
übertragen werden. Auswertungen für 
den Unternehmer stehen meist erst am 
Ende des Monats zur Verfügung, wenn 
der alte Ordner abgeholt und der neue 
gebracht wird. Diese papiergebundenen 
Prozesse haben für beide Parteien einen 
enormen administrativen Aufwand zur 
Folge und sind vor allem am  Monats-
ende häufig mit Stress verbunden. Eini-
ge Unternehmen scannen deshalb ihre 
Belege ein und übermitteln sie per Mail 
oder USB-Stick. Auch dies bedeutet al-
lerdings weiterhin Verwaltungsaufwand 
durch Medienbrüche und Doppeleinga-
ben. 

Internetbasierte Plattform  
für Belegaustausch
Schon vor Jahren hat die DATEV dies 
erkannt und mit „Unternehmen online“ 
eine internetbasierte Plattform für den 

Digitale Zusammenarbeit

Das Ende des Pendelordners
Etwa zwei Drittel aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen lassen ihre Buchführung durch einen Steu-

erberater erstellen. Vielfach werden dabei die vorhandenen Belege in Pendelordnern hin- und hertrans-

portiert. Ist diese Zettelwirtschaft aber noch zeitgemäß? In diesem Beitrag werden digitale Konzepte 

vorgestellt und die Vor- und Nachteile beleuchtet. Von Sabine Jung-Elsen
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Zuordnen von Papierbelegen entfällt. 
Ohne zu übertreiben, kann man gut 
und gerne 50 Prozent an Zeit einspa-
ren.“ Harald Zankl, Geschäftsführer der 
Germania  Steuerberatungsgesellschaft 
mit über 100 Zweigstellen, sieht auch 
große Vorteile für die Kanzleien. Er hat 
sich des Themas schon vor zehn Jahren 
angenommen und inzwischen fast kom-
plett auf digital umgestellt. „Die großen 
Steuerberatungsgesellschaften sind hier 
tatsächlich die Pioniere. Kleine Einzel-
kanzleien mit wenigen Mitarbeitern 
haben oft nicht die Zeit, sich mit dem 
Thema Digitalisierung zu beschäftigen“, 
so Zankl. „Und die Mandanten wieder-
um verfahren so, wie man es ihnen vor 
Jahren gesagt hat.“ Zankl, selbst Steuer-
berater, meint deshalb: „Der Berater ist 
oft das Hindernis.“

Cloud-basierte Buchhaltungssoft-
ware immer stärker verbreitet
Tatsächlich scheinen sich die Man-
danten offener gegenüber Innovatio-
nen zu zeigen. So finden zum Beispiel 
Online-Rechnungsprogamme und 
Cloud-Buchhaltungssoftware bei den 
Mandanten immer stärkere Verbrei-
tung. Darauf reagierte die DATEV 
jetzt mit einer Annäherung an die neu-
en Cloud-Lösungen. So hat sie jüngst 
ein Pilotprojekt zur Anbindung von 
Online-Buchhaltungsprogrammen der 
Mandanten an die DATEV-Software 
der Steuerberater gestartet. „Wir öffnen 
unser System bewusst für Daten aus 
Cloud-Systemen anderer Hersteller, um 
den Workflow zwischen Unternehmen 
und unseren Mitgliedern, den Steuer-
beratungskanzleien, auf breiter Basis zu 

optimieren“, betont Eckhard Schwarzer, 
Vorstandsmitglied für Service und Ver-
trieb bei DATEV. Im Mittelpunkt die-
ser Bemühungen steht die Schnittstelle 
DATEVconnect online. 

Die Scopevisio AG aus Bonn ist 
einer der Partner, die gemeinsam mit 
DATEV die Schnittstelle entwickelt ha-
ben. Scopevisio bietet eine integrierte 
Cloud-Unternehmenssoftware mit be-
sonderem Fokus auf kleine und mittle-
re Dienstleistungsunternehmen an. In 
Scopevisio enthalten sind Anwendun-
gen für CRM, Abrechnung, Projekte, 
Buchhaltung und Dokumentenmana-
gement. Rechnungsbelege und Kas-
senbewegungen können aus Scopevisio 
über die neue Schnittstelle DATEVcon-
nect online einfach und schnell in das 
DATEV-Rechenzentrum übertragen 
werden. Hier stehen die vorkontierten 
Rechnungen für Unternehmen und 
Kanzlei zur Verfügung. Dies ermöglicht 
einen sicheren und vor allem effizien-
ten Austausch von Dokumentendaten 
ohne Medienbrüche. „DATEVconnect 
online schafft eine Win-Win-Situation 
für Steuerberater und Unternehmer“, 
so Dr. Markus Cramer vom Scopevisio-
Vorstand.

Digitalisierung bietet  
mehr Vor- als Nachteile
Einige Steuerberater sehen bei aller 
Effizienzsteigerung aber auch negati-
ve Aspekte: Sie befürchten, mehr und 
mehr den persönlichen Kontakt zum 
Mandanten zu verlieren, der nicht mehr 
regelmäßig mit dem Pendelordner vor-
beikommt. Andere sehen den Vorteil, 
dass Mandant und Steuerberater gera-

de durch die Digitalisierung näher zu-
sammenrücken, da beide gemeinsam in 
Echtzeit auf die Unternehmenssituation 
blicken können. Zudem bietet die digita-
le Belegbereitstellung dem Steuerberater 
neue Möglichkeiten, den Mandanten in 
weiteren Geschäftsbereichen zu unter-
stützen. So wäre es in Zukunft zum Bei-
spiel einfacher möglich, das Forderungs-
management zu übernehmen. Generell 
können Steuerberater auf der Basis einer 
gemeinsamen Zusammenarbeit in der 
Cloud stärker in das Tagesgeschäft ein-
gebunden werden. Dies wiederum kann 
neue Wege der betriebswirtschaftlichen 
Beratung eröffnen. 

Noch ist unklar, welche Auswirkun-
gen die Digitalisierung auf das Berufs-
bild des Steuerberaters haben wird. Die 
Vermutung liegt allerdings nahe, dass 
in Steuerkanzleien Routinearbeiten 
immer stärker automatisiert werden. In 
Zukunft wird in Steuerkanzleien kaum 
noch selbst gebucht werden. Stattdessen 
werden sich die Aufgaben in Richtung 
Plausibilitätsprüfung und Auswertung 
verschieben. Gerade die zeitnahe Be-
wertung und Analyse der Ertrags- und 
Liquiditätslage des Mandanten kann 
dabei helfen, die Vertrauensbeziehung 
zu stärken. Der Steuerberater wird da-
durch noch mehr zum echten Berater 
und Sparringspartner des Unterneh-
mens werden.  a k  

Autor: Sabine 
Jung-Elsen ist in 
der Unterneh-
menskommuni-
kation der Scope-
visio AG tätig.

Rechnungsbelege und 
Kassenbewegungen können 
aus Scopevisio über die neue 
Schnittstelle DATEVconnect 
online einfach und schnell in 
das DATEV-Rechenzentrum 
übertragen werden. Hier ste-
hen die vorkontierten Rech-
nungen für Unternehmen und 
Kanzlei zur Verfügung. Dies 
ermöglicht einen sicheren 
und vor allem effizienten 
Austausch von Dokumenten-
daten ohne Medienbrüche.
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liche Sicherheit“ entwickelt. In Washing-
ton D.C. haben wir damit ein System 
implementiert, mit dem Informationen 
von allen möglichen Überwachungssys-
temen gesammelt werden. So kann eine 
Polizeistreife vorausschauend in ein Ge-
biet geschickt werden, wo etwas passieren 
könnte. Die Basis für diese Voraussagen 
ist eine Data-Analytics-Lösung.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie 
kann bei solchen Überwachungssys-
temen der Datenschutz gewährleistet 
werden? Und welche weiteren Anwen-
dungsfelder können sie mit den Pro-
dukten abdecken?
Andreas Müller: Trotz Bedenken beim 
Datenschutz lässt sich der Grundge-
danke umsetzen. An einem Flughafen 
könnte man so eine verdächtige Person 
identifizieren, die sich im Sicherheitsbe-
reich aufhält. Aber es gibt auch andere 
Anwendungsfelder unserer Social-In-
novation-Lösungen, zum Beispiel die 
Überwachung der Systeme in einem Re-
chenzentrum, um Störungen frühzeitig 
zu erkennen. 

Hierbei handelt es sich um die 
M2M-Analytics-Lösung Hitachi Live In-
sight für den IT-Betrieb. Sie unterstützt 
die Anwender dabei, eine optimale Leis-
tung und Verfügbarkeit ihrer IT-Infra-
struktur und operativen Intelligenz mit 

digitalbusiness Cloud & IoT: Was 
macht Hitachi Data Systems als Teil 
des Mischkonzerns Hitachi so beson-
ders? Und wo sehen Sie die Kernkom-
petenzen?
Andreas Müller: Wir sind nicht nur ein 
Hersteller von IT-Infrastruktur, sondern 
verfügen als Teil des Hitachi-Konzerns 
auch über breites Business-Know-how, da 
wir eine große Bandbreite an Produkten 
herstellen. Das reicht von RFID-Chips bis 
hin zu ganzen Kraftwerken, die wir nicht 
nur steuern, sondern auch bauen. Ergänzt 
wird dieses Know-how durch unsere 
Kompetenz rund um Datenmanagement 
und hier speziell im Analytics-Bereich. 
Durch die Übernahme von Firmen wie 
Avrio, oxYa, Pantascene und Pentaho ist 
Hitachi Data Systems jetzt gut aufgestellt, 
um datengesteuerte öffentliche Organisa-
tionen wie auch Unternehmen dabei zu 
unterstützen, tiefere, anspruchsvollere 
Erkenntnisse und größeren Nutzen aus 
ihren Daten zu ziehen. 

Die dritte Kompetenz liegt im Be-
reich Information Technology, die aus 
leistungsfähigen Software-defined-
Infrastrukturlösungen besteht, mit der 
IT- und analysegesteuerte Workloads 
aufgebaut werden können.

digitalbusiness Cloud & IoT: Was 
steckt hinter der „Social-Innovation“-

Strategie, die Hitachi Data Systems vor 
einigen Monaten verkündet hat?
Andreas Müller: Bei Social Innovation 
geht es darum, die heute vorhandenen 
Trends und Strategien rund um Big Data 
und dem Internet der Dinge so in Lö-
sungen zusammenzubringen, dass sie 
eine Relevanz für die Anwender brin-
gen. Es geht uns also nicht darum, dass 
Kühlschränke eine eigene IP-Adresse 
bekommen. Wir wollen vielmehr der 
Herausforderung nachgehen, wie wir 
etwa Städte sicherer machen oder Aus-
fallzeiten im Rechenzentrum reduzieren 
können. Wir reden beim IoT daher auch 
vom „Internet of Things that matter“ – 
dem Internet der wichtigen Dinge.

Dazu haben wir ein umfangreiches 
Portfolio an Social-Innovation-Lösungen 
für eine Vielzahl von Märkten entwickelt, 
die die Leistung der angeschlossenen Ge-
räte und Technologien wie auch das Inter-
net der Dinge mit Betriebstechnik (OT), 
Machine-to-Machine (M2M) und erwei-
terten Datenanalysen und Best-of-Breed-
IT-Infrastruktur verbinden können. 

digitalbusiness Cloud & IoT: Sie haben 
die öffentliche Sicherheit in Städten 
angesprochen. Wie sieht hier die Lö-
sung von HDS aus?
Andreas Müller: Hierfür haben wir die 
Lösung „Hitachi Visualization für öffent-

Interview mit Andreas Müller,  

CO O von Hitachi Data Systems

Mit Social Innovation die 
Welt besser machen
Hitachi Data Systems ist vor allem für seine zuverlässigen Storage-

Lösungen bekannt. Aber das Portfolio geht weit darüber hinaus und 

bietet komplette und insbesondere konvergente Infrastrukturen. 

Ungewöhnlich ist auch das Unternehmensmotto von Hitachi: „Die 

Welt jeden Tag ein Stück besser machen“. Über die aktuelle Social-

Innovation-Strategie des Unternehmens sprachen wir mit Andreas 

Müller, COO bei Hitachi Data Systems.  Von Stefan Girschner
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den niedrigsten Gesamtbetriebskosten 
(TCO) zu erreichen. Damit können Be-
nutzer alle Maschinendaten in ihrem Re-
chenzentrum analysieren – von Enter-
prise-Anwendungen und Datenspeicher 
über Stromverteilungseinheiten bis zu 
Temperatursensoren –, um die Ursachen 
von Ausfällen dort aufzuspüren und zu 
erkennen. Ein neuer Service sorgt dabei 
für die Beschleunigung von Analysen. Er 
beinhaltet ein Fünf-Stufen-Modell, das 
Datenerfassung, -zuordnung und -in-
terpretation, Vorhersagemodelle sowie 
Datenverarbeitungs- und Suchwerkzeu-
ge wie Hadoop und NoSQL einsetzt, um 
verwertbare Erkenntnisse und Ergebnis-
se für das Business zu erzielen.

digitalbusiness Cloud & IoT: Gibt es 
noch andere Anwendungsfelder für 
Social Innovation?
Andreas Müller: Für den Gesundheits-
sektor haben wir die Lösung Hitachi 
Clinical Repository (HCR) for Con-
nected Health entwickelt. HCR for Con-
nected Health unterstützt medizinisches 
Fachpersonal in Krankenhäusern durch 
Datenanalysen, Tools und bewährte Me-
thoden der Zustellung, damit diese ihre 
strategischen Entscheidungen zur Op-
timierung der Patientenversorgung ver-
bessern können. Die Lösung basiert auf 
einem Mehrzweck-Daten-Repository, 
in dem alle klinischen und nichtklini-
schen Daten gespeichert, gesichert und 
abgerufen werden können – und das auf 
einer einzigen, integrierten Plattform. 
Durch die Aggregation von Daten aus 
zuvor isolierten Anwendungen können 
Patientendaten und Gesundheitsinfor-
mationen geteilt und mehreren Perso-
nen im Gesundheitswesen zugänglich 
gemacht werden. Dies stellt wiederum 
sicher, dass sie Echtzeiterkenntnisse 
zu Rezepten, Behandlungsplänen und 
mehr erhalten.

Wir wollen Wissen aus der Industrie 
in die IT bringen und dabei die geschäft-
lichen Bedürfnisse im Blick behalten. 
Aus diesem Grund sind unsere Social-
Innovation-Lösungen und -Dienstleis-
tungen so konzipiert, dass sie über alle 
Unternehmensbereiche hinweg imple-
mentiert werden können. Künftig wer-
den wir weitere Lösungen dieser Art se-
hen, beispielsweise im Transportwesen, 

wo menschen- und maschinengenerier-
te Daten miteinander verknüpft werden.

digitalbusiness Cloud & IoT: Bei wem 
im Unternehmen liegt heute die Inno-
vation?
Andreas Müller: Heute wollen – und 
müssen – CIOs die digitale Transforma-
tion treiben. Viele CIOs werden unter 
anderem deswegen gekürt, weil es ihnen 
gelungen ist, Dienste und Applikationen 
im Unternehmen flexibler, schneller 
und einfacher bereitzustellen. Man geht 

heute davon aus, dass die Hälfte des IT-
Budgets nicht mehr bei den technischen 
(IT-)Abteilungen liegt, sondern die Ent-
scheidung darüber in den Fachabteilun-
gen getroffen wird.

Wir richten heute die Diskussion 
mehr darauf aus, Mehrwert für das Un-
ternehmen zu schaffen und gehen nicht 
mehr nur der Fragestellung nach, wie 
Daten von A nach B gebracht werden 
können. Viele sehen insbesondere in 
Deutschland Hitachi Data Systems in 
erster Linie als Storage-Anbieter, aber 
wir sind viel mehr. Wir bieten Lösun-
gen für das Daten- und Informations-
management an – vom Storage über 
konvergente Systeme bis hin zu Cloud-
Services und Analytics. Dies bringen wir 
beispielsweise als Storage-as-a-Service 
oder Backup-as-a-Service zum Kunden.

digitalbusiness Cloud & IoT: Wie sieht 
es mit der Offenheit Ihrer Lösungen 
aus? Können ihre Kunden zum Bei-
spiel ihre vorhandenen Storage-Syste-

me anderer Hersteller für ein Social-
Innovation-Lösungsszenario nutzen?
Andreas Müller: Grundsätzlich las-
sen sich unsere Systeme mit gängigen 
Fremdsystemen kombinieren, aber 
wenn sich der Anwender eine komplet-
te Social-Innovation-Lösung wünscht, 
sollte er die Komponenten von HDS 
nutzen, die optimal aufeinander abge-
stimmt sind. Netzwerkkomponenten 
sind hierbei ausgeschlossen, da wir 
diese nicht selbst anbieten. Bestimmte 
SLAs können wir natürlich auch nur bei 

Nutzung unserer Storage-Plattformen 
garantieren. Dies betrifft insbesondere 
Unternehmen, für die die Datenverar-
beitung eine hohe Relevanz besitzt. 

digitalbusiness Cloud & IoT: Welches 
Thema wird Ihrer Ansicht nach 2016 
den IT-Infrastrukturmarkt prägen?
Andreas Müller: Unternehmen stehen vor 
der Herausforderung, auf immer stärker 
wachsende Datenbestände immer bes-
sere Analysemöglichkeiten anzuwen-
den, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Softwareseitig sind wir hier mit unseren 
konvergenten Systemen plus Pentaho 
sehr gut aufgestellt. Bei der Hardware 
wird Flash als Speicher immer größeren 
Raum einnehmen. Hier haben wir gerade 
unsere neue F-Serie mit Flash-Modulen 
von Hitachi vorgestellt, die bei der Per-
formance neue Maßstäbe setzen. 

digitalbusiness Cloud & IoT: Herr 
Müller, wir danken Ihnen sehr für das 
Gespräch. a k  

„Heute wollen – und müssen – CIOs  
die digitale Transformation treiben. 
Viele CIOs werden unter anderem  
deswegen gekürt, weil es ihnen gelun-
gen ist, Dienste und Applikationen im 
Unternehmen flexibler, schneller und 
einfacher bereitzustellen.“
Andreas Müller, COO von Hitachi Data Systems.
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Partner stellen sich vor

In seinem Angebotsportfolio hat das 
Unternehmen Audio- und Video-Inte-
grationslösungen für Unified Commu-
nications und Collaboration und integ-
riert Telefoniefunktionen in bestehende 
Anwendungen. 

Vater Solution GmbH
Es sind nicht allein die Produkte, die ein 
Unternehmen zum Erfolg führen, son-
dern auch Ideen, Know-how und Ziele. 
Das Zusammenspiel dieser Komponen-
ten hat die Vater Unternehmensgruppe 
zu dem gemacht, was sie heute darstellt: 
Ein IT-Kompetenznetzwerk mit mehr 
als 280 Mitarbeitern an den Standorten 
Kiel, Hamburg und Bremen.

Gegründet 1997 gehören das Unter-
nehmen zu den führenden IT-Dienst-
leistern im Norden Deutschlands. In-
novative Technologie-Kompetenz, ge-
paart mit langjähriger Erfahrung, und 
die Zusammenarbeit mit namhaften 
Partnern hat eine Unternehmensgrup-
pe geformt, die ihre Kunden in allen 
Abschnitten ihrer IT begleitet.

Das Leistungsangebot der Vater 
Unternehmensgruppe reicht von der 
konzeptionellen und organisatorischen 
Beratung über Hard- und Softwarelö-
sungen bis zur Netzwerktechnik und 
Verkabelung. Zielorientiertes Handeln, 
Innovationskraft und wirtschaftliches 
Denken bestimmen die Vorgehenswei-
se des Unternehmens. Gemeinsam mit 
den Kunden werden Lösungen erarbei-
tet, die ein Maximum an Nutzen und 
Effizienz schaffen.

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 Infrastruktur- 
und Integrations-Middleware von IBM 
sowie auf Softwarelösungen von IBM 
und Independent Software Vendors 
 (ISVs) basieren. Der IBM Business Part-
ner NetKatalog www.ibp-katalog.de bie-
tet vielfältige Recherche-Möglichkeiten 
wie Stichwortsuche, geführte Suche und 
regionale Suche. Hier unsere aktuellen 
Empfehlungen:

Avnet technology solutions
Als weltweit größter Value Added Distri-
butor für IBM-Produkte sowie weiteren 
Unternehmens- und Embedded-Lösun-
gen bietet Avnet Technology Solutions 
seinen Geschäftspartnern individuelle 
IT-Lösungen für zahlreiche Kunden-
segmente. Bestehende Partnerschaften 
mit führenden Technologieanbietern 
stellen sicher, dass Geschäftspartner das 
erforderliche Know-how sowie die nöti-
gen Ressourcen erhalten, um neue Ge-
schäftsfelder erfolgreich und nachhaltig 
zu erschließen.

Die Stärke des Sales-Teams und der 
Value-Added Services von Avnet Tech-
nology Solutions ist der Schlüssel zur 
erfolgreichen Partnerschaft. Die zerti-
fizierten Sales-Mitarbeiter bieten Un-
terstützung über den gesamten Projekt-
Zyklus hinweg und stehen dem Kunden 
in allen Belangen beratend zur Seite. 
Das Sales-Team von Avnet Techno-

logy Solutions – bestehend aus Ver-
triebsbeauftragten im Außendienst, 
herstellerzertifizierten Account-Ma-
nagern im Innendienst und Produkt-
Marketing-Spezialisten – arbeitet 
gemeinsam für Erfolg und strategi-
sches Wachstum des Kunden und un-
terstützt ihn außerdem in der Kom-
munikation mit den Herstellern. 
Avnet Technology Solutions steht seinen 
Kunden mit innovativen Konzepten zur 
Seite, die durch Vertriebsunterstützung 
sowie die kontinuierliche Erweiterung 
der Kompetenzen des Kunden mehr 
Chancen im Wettbewerb eröffnen. Mit 
dem qualitativ hochwertigen Produkt-
portfolio und breitem Service- und 
Dienstleistungsangebot von Avnet Tech-
nology Solutions sind maßgeschneiderte 
Lösungen und eine optimale Projektbe-
treuung gegeben. 

ilink Kommunikationssysteme GmbH
Seit 1990 liefert ilink innovative CTI-
Produkte sowie individuelle Beratungs- 
und Entwicklungsdienstleistungen. Das 
Unternehmen verknüpft die Welten der 
Telefonie und der Datenverarbeitung 
und ist Experte für die Integration von 
TK-Anlagen aller relevanter Hersteller 
in die bestehende IT-Infrastruktur sei-
ner Kunden.

Das zentrale Bindeglied ist dabei die 
CTI-Middleware „TeamCall TAP“, die 
als Universalschnittstelle zwischen der 
IT-und TK-Infrastruktur fungiert.

Die TeamCall-TAP-Schnittstellen 
(CSTA XML, CSTA ASN.1, MS TAPI, 
JTAPI, STLI, WebServices, SIP, TCSPI) 
und das umfangreiche TK-Know-how 
machen die ilink Kommunikationssys-
teme GmbH zu kompetenten Ansprech-
partnern und bilden den Schlüssel zur 
Umsetzung komplexer Anforderungen.

IBM Business Partner Netkatalo g

Ausgewählte Partner  
stellen sich vor
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n 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 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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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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g SPIRIT/21
Otto-Lilienthal-Straße 36
71034 Böblingen
Tel.: +49 7031 714-9600
info@spirit21.com
www.spirit21.com
Weitere Standorte in Österreich und in der Schweiz.

Beratung, Dienstleistung, Services: Dies sind die Kernkompetenzen von SPIRIT/21. Ziel 
ist es, unsere Kunden in ihren Märkten noch erfolgreicher zu machen. Wir helfen ihnen 
mit unserer Beratung über die modernsten Technologien und Software-Lösungen Inno-
vationspotenziale zu erschließen. Unsere Lösungen sind individuell auf unsere Kunden 
zugeschnitten und verfolgen vor allem zwei Ziele: Kosten zu senken und die Kunden fit 
für die Zukunft zu machen. SPIRIT/21 arbeitet branchen- und plattformunabhängig – 
von kleinen Teilprojekten bis zum Managed Service.
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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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Vorschau

CeBIT 2016: neue Produkte und Trends

Auf der CeBIT 2016 vom 14. bis 18. März präsentieren Hersteller jeder Größe die aktuell rele-
vanten Themen der digitalen Wirtschaft wie Big Data und Analytics, Cloud-Anwendungen, Mobile 
Enterprise, Social Business, IT-Sicherheit und Internet der Dinge (IoT). Mit dem diesjährigen 
Trendthema „d!conomy: join – create – succed“ greift die Deutsche Messe AG als Veranstalter 
die aktive Gestaltung der Digitalisierung auf – und stellt damit auch den Menschen als Gestalter 
und Treiber für das Business der Zukunft in den Mittelpunkt. Partnerland der CeBIT 2016 ist die 
Schweiz, die laut aktueller Studien führend beim Einsatz digitaler Technologien ist.

ECM und DMS: wachsende Datenmengen beherrschen

Informationen sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Im richtigen Management der stetig wach-
senden Datenmengen liegt daher die größte Herausforderung für Unternehmen. Lösungen für das 
effiziente Informationsmanagement wie Enterprise-Content-Management-Systeme und revisionssi-
chere Archivierungssysteme sorgen für die zuverlässige Bereitstellung aller geschäftsrelevanten 
Daten. Seitens der Anwender steigt aber auch der Bedarf an Lösungen für die Datenanalyse. In der 
nächsten Ausgabe berichten wir über aktuelle ECM-, DMS- und Business-Analytics-Anwendungen 
und geben Hilfestellungen zu deren bestmöglicher Nutzung.

Cloud Hosting: So gelingt der Umstieg auf aktuelle Angebote

Um die zunehmende Komplexität der IT-Infrastrukturen zu reduzieren, bieten sich insbesondere 
Hosting-Modelle an. Eine Vielzahl von Anbietern unterstützen Unternehmen bei der Planung und Um-
setzung einer Cloud-basierten IT-Umgebung. Zum Einsatz kommen häufig Infrastructure-as-a-Ser-
vice-Lösungen, mit deren Hilfe sich vorhandene IT-Systeme mit externen Cloud-Diensten verbinden 
lassen. Hosting-Services bieten Anwendern Vorteile wie mehr Sicherheit, bessere Kostenkontrolle 
und Flexibilität. Wir stellen aktuelle Konzepte und Angebote von Service-Providern und Cloud-Anbie-
tern vor, ergänzt um Erfahrungsberichte zur richtigen Umsetzung in Unternehmen.
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