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Zahlungsverfahren 
SEPA ante portas
Wie sich Unternehmen optimal auf den  

neuen Zahlungsstandard vorbereiten

Effiziente Kundenbindung 
im Bankensektor
CRM-Lösungen bieten Analysefunktionen, die 

Informationen über Kundenbedürfnisse liefern

Auf Daten überall 
zugreifen
IBM-Domino-Anwendungen 

auch mobil nutzen

Datenbank-technolo gie 

SAP HANA begeistert 
Partner und Systemhäuser
Die von SAP im Jahr 2010 eingeführte Datenbanktechnologie SAP HANA bietet Partnern,  

unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Startups die Möglichkeit, in kurzer Zeit  

Anwendungen für Kunden jeder Größe zu entwickeln, zu vermarkten und zu vertreiben.
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Editorial

ECHELON, PRISM, TEMPORA. Konnten 
mit diesen Begriffen bis vor Kurzem nur 
Insider etwas anfangen, kennt sie inzwi-
schen fast jeder. Es geht um die systemati-
sche Überwachung des Internetverkehrs 
durch nationale Geheimdienstbehörden 
wie die US-amerikanische National Se-
curity Agency (NSA) oder das britische 
Government Communications Head-
quarters (GCHQ). Schon Ende der 90er 
Jahre tauchten Hinweise auf weltweit 
durchgeführte, elektronische Lauschan-
griffe durch die NSA auf. Echelon war das 
erste globale Netzwerk von Abhöranla-
gen, mit dem der weltweite elektronische 
Datenverkehr automatisch gescannt und 
für die Auswertung durch Geheimdienste 
gefiltert wurde. Viele mögen wohl schon 
immer geahnt haben, dass sich Geheim-
dienste nicht um Datenschutz oder Ver-
traulichkeit von Informationen scheren. 
Aber das, was der US-amerikanische 
Whistleblower Edward Snowden jetzt 
an die Öffentlichkeit gebracht hat, wird 
in diesem Umfang nicht nur manchen 
deutschen Politiker überrascht haben. 

Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsit-
zender der DATEV und BITKOM-Präsi-
dent, fand anlässlich der Jahrespressekon-
ferenz der DATEV Anfang Juli deutliche 
Worte der Kritik: „Vor allem mit Blick auf 
die Wahrnehmung in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen brauchen 
wir von Politik und Sicherheitsbehörden 
schnell größtmögliche Transparenz und 
Aufklärung, um das Vertrauen in Cloud- 
und Internetdienste nicht dauerhaft zu 
beeinträchtigen.“ Ein Unternehmen wie 
die DATEV steht da gut, denn „hohe Si-
cherheitsstandards und Datenschutz ge-
hören schon seit fast 50 Jahren sozusagen 
zur DNA der DATEV“, so Kempf weiter.

Welche Folgen hat nun die Aufde-
ckung der globalen Überwachungspro-
gramme für den Megatrend Cloud Com-
puting? Manch ein Experte sieht schon 
das Ende der (Public) Cloud-Konzepte 
kommen. So einfach lassen sich die Fol-
gen aber nicht beschreiben. Zwischen-
zeitlich setzt ja fast die gesamte IT-Indus-
trie auf Cloud-Lösungen und -Services. 
Ein Zurück erscheint da unrealistisch. 
Aber genau hinschauen sollte man bei 
der Art der Anwendung. Unter beson-
derem Schutzbedürfnis stehen natürlich 

E-Mail-Systeme. Hier wird wohl man-
ches Unternehmen die bisherige Stra-
tegie überdenken müssen, Mail-Server 
komplett an einen Dienstleister auszula-
gern, womöglich auch noch ins Ausland. 
Denn die E-Mail gehört (immer noch) 
zum meistgenutzten Kommunikations-
mittel bei der täglichen Arbeit. Mehr als 
100 Milliarden der elektronischen Nach-
richten werden derzeit pro Tag weltweit 
zu geschäftlichen Zwecken gesendet und 
empfangen, häufig mit vertraulichen und 
geschäftskritischen Informationen. 

Eine aktuelle Studie zur IT-Sicherheit 
im Mittelstand des Vereins Deutschland 
sicher im Netz (DsiN) gemeinsam mit 
der DATEV brachte zutage: Nur 44 Pro-
zent der mittelständischen Unterneh-
men in Deutschland haben ausreichen-
de Vorkehrungen zur E-Mail-Sicherheit 
getroffen. Allein mit dem Schutz vor 
Schadsoftware aus dem Internet sind 
jedoch nicht alle Gefahren eingedämmt. 
Informationen, die als unverschlüsselte 
E-Mail verschickt werden, sind in ihrer 
Vertraulichkeit schutzlos, sobald sie das 
gesicherte Netzwerk verlassen.

Unübersehbar, dass da noch viel 
Aufklärungsarbeit vonnöten ist. Wir 
werden uns in der nächsten Ausgabe von 
digitalbusiness CLOUD ausführlich mit 
der Datensicherheit von Cloud-Anwen-
dungen und Cloud-Services beschäfti-
gen. Hierzu werden wir die großen wie 
auch kleineren Anbieter zur Sicherheit 
ihrer Cloud-Lösungen befragen. 

In dieser Ausgabe finden Sie mit der 
Einführung von SEPA im Jahr 2014 auch 
schon ein hochaktuelles Thema. In un-
serem Special „Auf den Punkt gebracht“ 
haben wir Experten von Anbietern und 
Verbänden nach geeigneten Strategien 
und Lösungen befragt. Derzeit auch ganz 
vorne bei den aktuellen IT-Trends: SAP 
HANA. Passend dazu stellen sich in un-
serem großen SAP Partner Special ver-
schiedene SAP-Partnerfirmen mit ihrem 
aktuellen Lösungsportfolio vor. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
mit der neuen Ausgabe und bin gespannt 
auf Ihre Meinungen, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness CLOUD
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Rüdiger Kolp, Geschäfts führer der  

circular Informationssysteme GmbH: 

„Die Umsetzung einer grünen ITK-
Struktur wird in Deutschland mit 
dem Umweltinnovationsprogramm  
staatlich gefördert. Viele Entschei-
der sind sich des eigenen Energie-
verbrauchs aber gar nicht bewusst 
oder zögern aus dem Vorbehalt 
heraus, womöglich einem kurzlebi-
gen Trend aufzusitzen.“

Seite 34

Bernhard Pussel, Vorstandsvorsitzender 

des Digital Hub Frankfurt RheinMain:

„Eine große Rolle in der Bewertung 
der Standorte spielen neben den 
Energiepreisen auch die Energie-
sicherheit und der Anteil an nach-
haltiger Energie im Mix. In allen 
drei Punkten, das wird im Index 
deutlich, kann sich Deutschland 
noch deutlich verbessern.“

Seite 36

Stefan Sucker, Geschäftsführer  

der We4IT GmbH:

„Jeder User kennt das Problem: Im 
Laufe der Jahre hat sich eine Viel-
zahl von Anwendungen etabliert, 
die für die täglichen Arbeitsprozes-
se unerlässlich geworden sind. Nun 
gilt es, diese dem sich wandelnden 
Arbeitsalltag anzupassen und auch 
über andere Zugangsmöglichkeiten 
bereitzustellen. Diese Brücke ha-
ben wir mit docLinkr geschlagen.“ 

Seite 42
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Die neue Website von digitalbusiness CLOUD zeigt sich in einem 
frischen Design. Besonderen Wert haben wir auf die benutzerfreund-
liche und übersichtliche Gestaltung gelegt. Unter der Rubrik „News“ 
finden Sie die Themenbereiche Unternehmenssoftware, Infrastruktur-
Management, Produktivität, Geschäftsprozesse, Cloud Computing, 
Analyse & Optimierung, Web Services, Dienstleistungen und IBM 
Software & Hardware.

In der Rubrik „Magazin“ werden aktuelle Themen der digital business 
CLOUD präsentiert, und im Magazinarchiv können Sie ältere Ausgaben 
online lesen. Hier haben Sie auch Zugriff auf das umfangreiche News-
Archiv. Zum schnelleren Auffinden von Themen wurde die Stichwort-
suche um zahlreiche, frei wählbare Optionen erweitert.

In der Rubrik „Veranstaltungen“ können Sie auf den Veranstaltungs-
kalender zugreifen und diesen mittels iCal-Feed abonnieren. Die 
Homepage bietet zudem Leser-Services wie Newsletter-Anmeldung 
und Abonnement-Bereich.
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für die ausgelagerten Daten gelten soll. 
Das Produktangebot wird zum Start aus-
gelagerte Speicherplatzkapazitäten und 
Rechenleistungen umfassen.

Die Spezifikation der Produktstan-
dards und deren technische Bereitstel-
lung soll in enger Zusammenarbeit mit 
potenziellen Teilnehmern des Markt-
platzes und von dessen Umfeld erfol-
gen. Hierzu gehören sowohl Unterneh-
men der IT-Branche als auch nationale 
und internationale mittelständische 
Unternehmen sowie Großkonzerne aus 
den unterschiedlichsten Industrien wie 
CloudSigma, Devoteam, Equinix, Host 
Europe, Leibniz-Rechenzentrum, PROFI 
AG, T-Systems und TÜV-Rheinland.

Cloud-Management-Software  
bildet die Grundlage
Die 2007 gegründete Zimory stellt 
Cloud-Infrastruktur-Management-
Software her, mit der Diensteanbieter, 
Unternehmen und Cloud-Broker in vol-
lem Umfang das Potenzial von Cloud-
Computing-Konzepten nutzen können. 
Zimory verspricht mit seiner Cloud 
Suite, die Erstellung, Einführung und 

GEMEINSAM  mit der in Berlin ansäs-
sigen Zimory GmbH hat jetzt die Deut-
sche Börse das Joint Venture Deutsche 
Börse Cloud Exchange AG gegründet. 
Anfang 2014 soll der erste Handels-
platz für ausgelagerte Speicher- und Re-
chenkapazitäten in Betrieb gehen. Das 
Angebot richtet sich an Unternehmen, 
den öffentlichen Sektor und Organisati-
onen wie Forschungseinrichtungen, die 
entweder zusätzlichen Speicher- und 
Rechenbedarf decken müssen oder bei 
denen Überkapazitäten vorhanden sind, 
die angeboten werden sollen.

„Die Deutsche Börse mit ihrer gro-
ßen Expertise im Betreiben von Märk-
ten macht erstmalig möglich, dass IT-
Kapazitäten wie Wertpapiere, Energie 

und Rohstoffe standardisiert und voll-
elektronisch gehandelt werden können“, 
erklärte Michael Osterloh, Mitglied der 
Geschäftsführung der Deutsche Börse 
Cloud Exchange.

Neue Standards für  
neutralen Cloud-Marktplatz
Als erster internationaler, anbieterneu-
traler Marktplatz dieser Art wird die 
Deutsche Börse Cloud Exchange Stan-
dards zu Produktangebot, Zulassungs-
verfahren, Anbieterwechsel sowie für 
Garantie und Gewährleistung der ge-
kauften Kapazitäten festlegen und über-
wachen. Kunden können den Anbieter 
der Kapazitäten frei wählen. Ebenso 
können sie wählen, welcher Rechtsraum 

„Als mittelständisches Systemhaus sieht die  
PROFI AG ihre aktive Mitarbeit beim Aufbau  
eines solch innovativen, weltweit führenden 
Markt platzes als strategisches Investment in  
den Aufbau neuer Marktzugänge und Geschäfts-
modelle rund um das Thema Cloud-Computing.“
Manfred Lackner, Vorstand der PROFI Engineering Systems AG.

IT-Infrastruktur 

Neuer Marktplatz für Cloud Computing 
Die Deutsche Börse hat angekündigt, ab 2014 einen neuen Marktplatz für den Handel mit ausgelager-

ten Speicher- und Rechenkapazitäten zu etablieren. Es soll der weltweit erste neutrale Handelsplatz für 

Cloud-Computing-Ressourcen sein, die in standardisierter Form gehandelt werden sollen. Kunden haben 

dadurch den Vorteil der freien Anbieterwahl.  Von Stefan Girschner
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Die Berater weisen auch darauf hin, 
dass sich derzeit die Preise für Cloud-
Rechenleistungen von Cloud-Providern 
aufgrund unterschiedlicher Leistungs-
spezifikationen und Definitionen nur 
bedingt miteinander vergleichen lassen. 
Von einem transparenten Markt könne 
also noch keine Rede sein. „Für ein wei-
teres Wachstum des Cloud-Marktes ist 
eine neue Stufe der Standardisierung 
aber unabdingbare Voraussetzung. Der-
zeit machen die „Transaktionskosten“ bei 
der Evaluierung, Beschaffung und Inte-
gration einen Großteil der möglichen 
monetären Vorteile im Vorfeld zunich-
te“, so Dr. Carlo Velten und Steve Janata 
von der Experton Group. Sie schätzen 
den „Verlust“ auf bis zu 20 Prozent der 
Cloud-Gesamtkosten.

IaaS ist noch nicht handelbar
Infrastructure as a Service zu einem 
handelbaren Gut zu machen, ist eine ex-
trem große Herausforderung, die nicht 
durch einzelne Cloud Provider zu lösen 
sei, glauben die Berater der Experton 
Group. Vielmehr wäre ein neutraler Me-
diator oder Broker nötig, der nicht nur 
das Vertrauen im Markt, sondern auch 
die notwendige Liquidität an Rechen-
ressourcen sicherstelle. Mit dem Joint-
Venture entstehe erstmals ein globaler, 
herstellerunabhängiger Marktplatz für 
Cloud-Infrastruktur-Services, auf dem 
Rechenleistung, Speicherkapazität und 
andere Infrastruktur-Services standar-
disiert gehandelt werden können. 

„Dies schafft für Anwender ein deut-
lich höheres Maß an Transparenz und 
Flexibilität. So lassen sich im Kontext 
von hybriden Cloud- Betriebskonzepten 
schneller zusätzliche Leistungsressour-
cen einkaufen und Lastspitzen kosten-
günstiger abdecken. Ob die CIOs schon 
reif sind für diesen Schritt und auch die 
Cloud-Architekturen der Unternehmen 
schon bereit, bleibt abzuwarten“, sind 
Carlo Velten und Steve Janata überzeugt. 
Das Projekt könne aber zum Katalysator 
für den gesamten IaaS-Markt werden, 
der 2015 weltweit ein Volumen von 33,5 
Milliarden Euro erreichen soll. Zudem 
habe der Marktplatz das Potenzial, die 
heutige Wettbewerbslandschaft durchei-
nanderzuwirbeln – getreu dem Motto: 
„Wettbewerb belebt das Geschäft“. 

Verwaltung von Cloud-Umgebungen zu 
vereinfachen, zu automatisieren und zu 
beschleunigen und somit Cloud-Markt-
plätze wie auch Enterprise Services und 
Infrastruktur zu unterstützen. 

Neben Zimory ist auch die PROFI 
Engineering Systems AG aus Darmstadt 
als Technologiepartner von der Deut-
schen Börse AG in den engeren Kreis der 
„Early Adopter“ aufgenommen worden. 
„Als mittelständisches Systemhaus sieht 
die PROFI AG ihre aktive Mitarbeit beim 
Aufbau eines solch innovativen, weltweit 
führenden Marktplatzes als strategisches 
Investment in den Aufbau neuer Markt-
zugänge und Geschäftsmodelle rund um 
das Thema Cloud-Computing“, erklärt 
Manfred Lackner, Vorstand bei der 
PROFI Engineering Systems AG. „Da-
mit wird die Kernkompetenz der PRO-
FI AG im Bereich Cloud-Infrastruktur 
weiter ausgebaut und die strategische 
Ausrichtung als Cloud Integrator kon-
sequent fortgesetzt.“

Projekt mit echtem  
Innovationscharakter
Die Berater Dr. Carlo Velten und Steve 
Janata von der Experton Group sehen 
in der Gründung der Deutschen Bör-
se Cloud Exchange AG einen ambiti-
onierten Plan, einen automatisierten 
und standardisierten Handelsplatz mit 
Cloud-Infrastruktur-Ressourcen zu 
etablieren: „Obwohl erst Grundzüge des 
Projekts bekannt sind, kann schon heute 
konstatiert werden, dass das Projekt mit 
Start 2014 eine echte Innovation „Made 
in Germany“ darstellt, die das Potenzial 
hat, den globalen Markt für Cloud-In-
frastrukturressourcen (IaaS) nachhaltig 
zu verändern.“

Die Berater sind überzeugt, dass aus 
der Sicht der Ökonomen der Markt für 
Infrastructure as a Service (IaaS) derzeit 
noch nicht effizient funktioniert: „Ver-
träge zwischen Cloud Providern und 
Anwendern werden jeweils bilateral 
geschlossen. Die Migration von An-
wendungen von einer Cloud-Plattform 
zur anderen ist aufwendig und risikobe-
haftet. Der Mangel an Standardisierung 
kann in vielen Fällen zu einem Vendor 
Lockin führen, der in einer flexiblen 
Cloud-Welt wie ein unangenehmer 
Stein im Schuh wirkt.“ 
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Hybrides C loud C ompu ting 

Microsoft startet Cloud OS
Microsoft will mit neuen Cloud Services die Unternehmens-IT vereinfachen. Die aus der Kombination von 

Private und Public Cloud Services entstehenden Hybrid Clouds sollen sich leichter als bisher verwalten 

lassen. Unternehmen sind so auf aktuelle Herausforderungen wie Consumerization of IT, Mobilität und 

Flexibilität der Mitarbeiter und Anwendungen vorbereitet, zum Beispiel durch Migration von virtualisier-

ten Anwendungen auf Private und Public Cloud.  Von Stefan Girschner

und hybride Verbindungen zwischen 
der eigenen IT-Infrastruktur und den 
Service-Providern aufzubauen. 

Server mit neuen Features
Hinzu kommt die neueste SQL-Server-
Generation, die unter anderem neue 
Funktionen wie In-Memory-OLTP (On-
line Transaction Processing), Always-
on-Funktionalität, Cloud-Backup und 
Notfallwiederherstellung bietet. Nütz-
liche Funktionen für die Verwaltung 
einer benutzerorientierten IT und von 
Geräten erhalten IT-Verantwortliche 
mit den Updates von System Center 
2012 Configuration Manager R2, Win-
dows Intune und Windows Server 2012 
R2. Auf Ressourcen zugegriffen wird so 
über eine zentrale Schnittstelle im Un-
ternehmen; dies gewährleistet eine kon-
sistente Verfügbarkeit über die verschie-
denen Geräte hinweg. Mit der Web App 
Proxy erhalten Administratoren zudem 
Reporting-, Einstellungs- und Manage-
mentmöglichkeiten sowie eine selektive 
Benutzer- und Geräteverwaltung. Das 
schließt PCs, Macs, Tablets, Smart-
phones und Embedded-Geräte wie auch 
Windows RT, iOS und Android ein. 

Die neuen Windows Azure BizTalk 
Services können Entwickler wie auch IT-
Professionals nutzen. Über ein „Drag-
and-Drop“-Design und vorgefertigte 
Templates lassen sich künftig neu entwi-
ckelte Applikationen und Anwendungen 
einfach in andere Systemumgebungen 
integrieren. Das neue Plattform-as-a-Ser-
vice-Angebot bietet Unternehmen mehr 
Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer IT-In-
frastruktur, die Anwender je nach Bedarf 
und Auslastung anpassen können.   s g  

HYBRID-CLOUD-KONZEPTE , also 
die Kombination von Private und Pu-
blic Cloud Services, bieten vor allem 
den Vorteil der einfacheren Verwal-
tung. Die technische Grundlage für die 
Lösungen bilden dabei die neuen Ver-
sionen von Microsoft Windows Server 
2012 R2, System Center 2012 R2, SQL 
Server 2014 sowie neue Windows-
Azure-Dienste, die ab sofort kostenlos 
im Download Center von Microsoft als 
Preview-Version verfügbar sind. Die 
Kombination der Server-Lösungen mit 
den Windows Azure BizTalk Services 
soll dabei den Aufbau einer hybriden 
Cloud ermöglichen. Durch die minu-
tengenaue Abrechnung der Services 
können Anwender die entstehenden 
Kosten effizient kontrollieren.

Durchgängiger Ansatz
„Das Konzept des Microsoft 
Cloud OS beschreibt einen 
in der heutigen Unterneh-
menswelt erforderlichen 
durchgängigen Lösungs-
ansatz. Dieser umfasst die 
Technologien, Produkte 
und Services, die für den 
Aufbau und Betrieb von 
Private, Hybrid und Public 
Clouds notwendig sind“, er-
klärt Kai Göttmann, Direk-
tor Geschäftsbereich Server, 
Tools & Cloud Business bei 
Microsoft Deutschland und 
fügt hinzu: „Mit der Weiter-

entwicklung unseres Produkt- und Ser-
vice-Portfolios setzen wir diesen Ansatz 
konsequent um.“ 

Axel Oppermann, Senior-Advisor 
bei der Experton-Group, beschreibt die 
aktuellen Herausforderungen so: „Ent-
scheidungsträger der Unternehmens-
IT können in Bezug auf die heutigen 
Trendthemen Big Data, Cloud, Social, 
Mobility oder benutzerorientierter IT kei-
ne Technologie losgelöst von der anderen 
betrachten. Für sie gilt es vielmehr, einen 
durchgängigen Lösungsansatz zu finden. 
Microsoft geht hier mit der Strategie des 
Cloud OS den richtigen Weg und bietet 
den Nutzern gleichzeitig mit den neuen 
Server- und Cloud-Technologien ein Pro-
duktportfolio, das dieses nahtlose Zusam-
menspiel technologisch realisiert.“ 

Die Weiterentwicklungen der Server 
und Dienste basieren auf dem ganzheit-
lichen Microsoft-Ansatz „Cloud first“, 
insbesondere bei der Realisierung ver-
schiedener hybrider Cloud-Szenarien. 
So ermöglicht es jetzt der Windows Ser-
ver 2012 R2, Workloads noch einfacher 
zwischen On-Premise-Hyper-V-Um-
gebungen und Windows Azure Virtual 
Machines zu portieren. Diese lassen sich 
durch das neue Windows Azure Ma-
nagement Pack für System Center durch 
On-Premise-Lösungen, Windows Azure 
Virtual Machines und Storage-Ressour-
cen einheitlich verwalten. Aufbauend auf 
der Hyper-V-Netzwerkvirtualisierung in 
Windows Server 2012 liefern die Weiter-
entwicklungen zudem Funktionen wie 
Site-to-Site-VPN-Gateway, mit denen 
sich physische und virtuelle Netzwerke 
nahtlos überbrücken lassen. Diese brin-
gen Unternehmen den Vorteil, flexible 

Microsoft Cloud OS 
im Überblick. 
Bild: Microsoft
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Köpfe

Neuer Geschäftsführer  
bei Basware
Basware hat Matthias Lippert zum neu-
en Geschäftsführer ernannt. Neben dem 
klassischen Lizenzgeschäft will Lip-
pert künftig die Aktivitäten rund um 
die Cloud-Plattform Alusta forcieren, 
auf der alle Purchase-to-Pay-Lösun-
gen von Basware basieren. Sein Fokus 
gilt außerdem dem Ausbau der Chan-
nel-Aktivitäten sowie spezifischen 
Branchenlösungen. Zudem will Lippert 
die Zahl der über das Basware Commer-
ce Network abgewickelten Finanztrans-
aktionen steigern, über das derzeit mehr 
als 50 Millionen Transaktionen pro Jahr 
laufen. Zudem behält der Manager auch 
seine bisherige Position als Head of Pro-
fessional Services Europe. 

Lippert ist seit mehr als 15 Jahren 
in IT-Unternehmen tätig und bringt 
Know-how in Branchen wie Luftfahrt, 
Logistik, Pharmaindustrie und Finanzen 
mit. Seit sechs Jahren ist der diplomierte 
Mathematiker bei Basware als Professio-
nal Service Manager tätig.  

Neue Geschäftsführerin bei  
T-Systems Multimedia Solutions
Seit Juni 2013 verantwortet Susanne 
Heger die kaufmännische Leitung bei 
T-Systems Multimedia Solutions. Die 
41-Jährige folgt Dr. Jens Nebendahl 
nach, der in die Geschäftsführung der 
zur T-Systems gehörenden Manage-
mentberatung Detecon gewechselt ist. 

Mit der Neubesetzung bleibt die 
Doppelspitze des Unternehmens beste-
hen. Geschäftsführer Peter Klingenburg 
verantwortet weiterhin die Bereiche Ver-
trieb, Marketing und Kunden. Heger, 
die internationale Betriebswirtschaft 
studierte, war zuletzt als Vice President 
Mergers & Acquisition bei der Deut-
schen Telekom tätig. Sie verfügt über 
mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich 
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien. Die T-Systems-Tochter 
Multimedia Solutions entwickelt inter-
netbasierte Lösun-
gen für E-Commer-
ce, Intranet- und 
Internet-Portale 
sowie Web-IT-Ma-
nagement.

Neuer Senior Vice President  
bei Intershop Communications
Die Intershop Communications AG hat 
Axel Köhler zum Senior Vice President 
Global Sales and Customer Operations 
ernannt. Köhler, der von Dell kommt, ist 
in der neuen Rolle für die strategische 
Planung und Umsetzung des weltwei-
ten Intershop-Vertriebsprogramms so-
wie der globalen Marketing-Aktivitäten 
verantwortlich. Köhler ist seit mehr als 
20 Jahren in der IT-Industrie in Vertrieb 

und Marketing tätig. 
Intershop möchte 
mit der Ernennung 
die Bedeutung von 
Partnerschaften als 
Chance betonen, 
um mit erweitertem 

Know-how und zusätzlicher Vertriebs-
stärke noch passgenauere E-Commerce-
Lösungen zu entwickeln.

„Wir freuen uns, mit Herrn Köhler 
eine äußerst kompetente Unterstützung 
für den Ausbau unseres weltweiten 
Partnernetzwerkes von branchenspe-
zifischen Geschäfts- und Implementie-
rungspartnern gefunden zu haben“, sagt 
Intershop-Vorstand Jochen Moll.   

Neuer Geschäftsführer  
bei Haufe-umantis AG
Bei der Haufe-umantis AG mit Sitz in St. 
Gallen wurde Marc Stoffel von der Be-
legschaft zum neu-
en Geschäftsführer 
als Nachfolger von 
Gründer Hermann 
Arnold gewählt. 
Arnold ist als Ver-
waltungsratsprä-
sident und Leiter der Produktentwick-
lung weiterhin für das Unternehmen 
tätig. Stoffel gewann in den letzten drei 
Jahren als Leiter von Vertrieb und Mar-
keting wichtige neue Kunden, integrierte 
die Geschäftsbereiche erfolgreich in die 
Haufe Gruppe und setzte viele strate-
gisch wichtige Impulse zur Positionie-
rung im internationalen Markt. 

Mit dem erstmals angewendeten 
Verfahren zur Wahl des Geschäftsführers 
verfolgt der Anbieter für Talentmanage-
ment-Software den Ansatz, Mitarbeiter 
in Entscheidungen einzubeziehen.  

Neuer Geschäftsführer bei  
SteinhilberSchwehr Consulting 
ComputerKomplett hat die Unterneh-
mensleitung der SteinhilberSchwehr 
Consulting GmbH auf drei Geschäfts-
führer erweitert. Neben Michael Lüer, 
der seit 1998 für das Unternehmen tätig 
ist und seit 2010 als Geschäftsführer die 
Strategieberatung verantwortet, sind 
Anouk Liermann und Frank Zimmer 
rückwirkend seit dem 1. April als weitere 
Geschäftsführer tätig. Anouk Liermann 
kommt von ComputerKomplett Stein-
hilberSchwehr mit dem Schwerpunkt 
ERP, Frank Zimmer bekleidete 15 Jahre 
leitende Funktionen bei ComputerKom-
plett ASCAD und bringt entsprechendes 
PLM/CAD und Integrations-Know-how 
ein. Zielsetzung der Erweiterung ist es, 
neben der IT-Strategieberatung die Po-
tenzial- und Organisationsberatung in 
den kaufmännischen und technischen 
Fachbereichen zu erweitern und die Be-
ratung für integrierte ERP/PDM-Lösun-
gen stärker am Markt zu platzieren.  

Neuer Vice President und  
Managing Director bei Fico
Fico, Anbieter von Lösungen für prä-
diktive Analytik und Entscheidungsma-
nagement, hat Hayley Kershaw zum Vice 
President und Managing Director EMEA 
berufen. Sie berichtet an Mike Gordon, 
der zuvor diese Position inne hatte und 
inzwischen weltweit für Marketing und 
Vertrieb zuständig ist. Kershaw blickt auf 
über zwanzig Jahre Berufserfahrung in 
der Finanzbranche zurück. Bei Fico trat 
sie im Sommer 2011 ein und leitete dort 

das Professional-
Services-Team in 
EMEA. Davor war 
sie unter anderem  
bei Ikano Financial 
Services tätig.

Die drei Geschäftsführer der Stein-
hilberSchwehr Consulting GmbH  
(v. l. n. r.): Michael Lüer, Strategiebe-
ratung, Anouk Liermann, kommerzielle 
Lösungen, ERP, und Frank Zimmer, 
Engineering-Lösungen und PLM.
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Entwickler und Anwender erhalten 
über Hosting-, Anwendungsmanage-
ment- und Outsourcing-Dienste, die 
von SAP-Partnern über private Cloud-
Umgebungen angeboten werden, weitere 
Zugriffsmöglichkeiten auf SAP HANA 
als Service. Die in SAP HANA vorkon-
figurierten Umgebungen ermöglichen 
eine Weiterentwicklung der für SAP 
HANA in der Cloud konzipierten An-
wendungen, was die Agilität von Ent-
wicklungen deutlich steigern soll. Unter 
anderem bietet Amazon Web Services 
auf dem eigenen AWS Marketplace SAP 
HANA One Database Service als kleine 
Version in der Cloud an. 

SAP unterstützt Servicepartner und 
Berater bei der Bereitstellung von Ex-
perten für Sales, Presales und Beratung 
durch Schulungen. Bis zum Ende des 
ersten Quartals 2013 hatten fast 4.000 
Berater eine SAP-HANA-Schulung 
absolviert, außerdem haben sich über 
1.300 Sales- und Presales-Mitarbeiter 
in Partnerorganisationen mit der SAP 
Business Suite powered by SAP HANA 
vertraut gemacht. Wie der Hersteller 
außerdem meldete, haben SAP-Partner 
im ersten Quartal 2013 über 50 Prozent 
des Umsatzes von SAP Business Suite 
power ed by SAP HANA generiert und 
dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach 
auf SAP HANA basierten Lösungen ge-
deckt werden konnte. a k  

S A P  H A N A  ist das am schnellsten 
wachsende Produkt in der Geschichte 
des Softwareherstellers SAP. Um die 
Möglichkeiten der Plattform voll aus-
zuschöpfen, hat SAP beschlossen, sich 
bei der Entwicklung der Tools und 
Ressourcen mit Entwicklern, ISVs, Sys-
temintegratoren, Systemhäusern und 
Start-ups eng auszutauschen. So steht 
für alle Versionen von SAP HANA ein 
technischer Support zur Verfügung, was 
auch folgende Versionen einschließt: 
SAP Business One (Version für SAP 
HANA),  SAP Business Suite powered 
by SAP HANA und die angekündigte 
SAP HANA Enterprise Cloud. Für das 
SAP-Partnernetz ergeben sich daraus 
neue Möglichkeiten für den Vertrieb 
und Dienstleistungen.

SAP-Partner sind begeistert
 „Wir arbeiten eng mit unseren Partnern 
zusammen, die von den außergewöhnli-
chen Möglichkeiten von SAP HANA hell-
auf begeistert sind“, sagte Dr. Vishal Sikka, 
Vorstand für den Bereich Technology & 
Innovation bei SAP, auf der diesjährigen 
Sapphire in Orlando/Florida Mitte Mai. 
„Und wir erzielen beeindruckende Ergeb-
nisse bei allen Arten von Partnern, sowohl 
bei den entwickelten Anwendungen als 
auch in den neuen Wachstumsfeldern, 
die sie mit SAP HANA vorantreiben. 
Zusammen mit unserem Partnernetz-

werk können wir Kunden jeder Größen-
ordnung und Branche die Möglichkeit 
bieten, sich tiefgreifend zu verändern. 
So erhalten sie zum Beispiel die Möglich-
keit, Innovationen einfach zu entwickeln 
und zu übernehmen, schnell Resultate zu 
erzielen, nachhaltig zu wachsen und ihr 
Unternehmen mit SAP HANA auf vorher 
ungeahnte Weise zu optimieren.“

SAP HANA wird in verschiedenen 
Optionen bereitgestellt: On Premise, 
in der Cloud oder über andere Ge-
schäftsmodelle, zum Beispiel über Hos-
ting-, Anwendungsmanagement- und 
Outsourcing-Dienste. Die auf der Sap-
phire präsentierte Option SAP HANA 
Enterprise Cloud soll es Unternehmen 
ermöglichen, das Potenzial des Produkts 
als Service auf ganz neue Weise auszu-
schöpfen. Damit einhergehend kündig-
te der Hersteller auch ein SAP-HANA-
Enterprise-Cloud-Partnerprogramm an, 
das den Teilnehmern Zugang zu nütz-
lichen Tools, Best Practices und andere 
Ressourcen bieten soll. 

Leistungsfähige  
Hardware erforderlich
Um den gesamten Umfang der On-Pre-
mise-Lösung optimal nutzen zu können, 
benötigen Anwender eine leistungsfähi-
ge Hardware-Infrastruktur, die das Ar-
beiten in Echtzeit und die Beschleuni-
gung von Innovationen ermöglicht.

Datenbanktechnolo gie

„Partner sind von SAP HANA  
hellauf begeistert“

Die von SAP im Jahr 2010 eingeführte Datenbanktechnologie SAP HANA bietet Partnern, unabhängigen 

Software anbietern (ISVs) und Start-ups die Möglichkeit, in kurzer Zeit Anwendungen für Kunden jeder 

Größenordnung und Branche zu entwickeln, zu vermarkten und zu vertreiben. Der Nutzen für Unterneh-

men: Mithilfe der auf In-Memory-Technologie basierenden Plattform können sie ihre Geschäftsabläufe 

verbessern und beschleunigen. Damit bietet dieses Produkt das Potenzial für Wachstum und Innovation.  

Von Stefan Girschner
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DER BEGRIFF DER „CLOUD“ geistert seit einiger Zeit durch 
Zeitschriften und Podiumsgespräche. Seit einigen Wochen ist 
das Heilbronner Beratungshaus KWP Kümmel, Wiedmann 
+ Partner Unternehmensberatung GmbH als VAR für das 
Thema SAP Cloud People Product Authorization zertifiziert. 
Warum wird das im SAP ERP HCM On-Premise-Umfeld er-
folgreiche Beratungshaus KWP im Mittelstand zukünftig auch 
in diesem Umfeld investieren und welche Vorteile werden die 
Kunden davon haben?

„Ich glaube es wird schrecklich werden.“  

(Steve Wozniak am 6. August 2012)

Joachim Volpert und Hartmut Kümmel, die Geschäftsführer 
der KWP Kümmel, Wiedmann + Partner Unternehmensbe-
ratung GmbH, können über die Aussage von Steve Wozniak, 
einer der beiden Apple-Gründer, nur schmunzeln. „Unsere 
Kunden“, so sagen beide einstimmig, „sehen die neuen Cloud-
Aktivitäten der SAP mit großem Interesse.“ Ausschlaggebend 
für die erheblichen Aktivitäten der KWP in diesem Marktseg-
ment ist, neben der engen Partnerschaft mit der SAP AG, vor 
allem die zukunftsorientierte Ausrichtung des gesamten HCM. 
„Als langjähriger Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung 
auf Basis des SAP HCM-E-Recruitings sind wir schon lange 
in diesem Markt erfolgreich aktiv“, erläutert Joachim Volpert. 
„Umso mehr hat es uns gefreut, dass die SAP AG nun auch 
erfolgreich in diesem Markt agieren wird.“

Begeisterung für das Travel on Demand der SAP AG
„Nehmen Sie zum Beispiel die Travel-on-Demand-Lösung der 
SAP AG“, ergänzt Hartmut Kümmel. „Diese Lösung basiert 
auf dem Travelmanagement der SAP AG und wird nun be-
reits im Standard durch eine Vielzahl an interessanten Apps 
ergänzt. Alleine drei Mitarbeiter der KWP beschäftigen sich 
ausschließlich mit dieser Cloud-Lösung der SAP AG, weil wir 
sie insbesondere für den Mittelstand sowohl funktional als 
auch betriebswirtschaftlich für hochinteressant halten.“

Hybridmodelle als Chance sehen
Auch in anderen Themenbereichen sehen die beiden große 
Chancen für die Unternehmen. „Nehmen Sie die Hybridmo-
delle zwischen SuccessFactors und der SAP ERP HCM On-
Premise-Welt“, erläutert Joachim Volpert. „Hier haben wir ei-
ne Vielzahl von Kunden, deren HCM auf den ERP-Systemen 

liegen, und die daher häufig auf neuere Release-Stände warten 
müssen. Über die Hybridstrategie können diese Kunden nun 
für die Themen des Talentmanagements auf SuccessFactors 
ausweichen und dort von neuen und schnellen Erweiterungen 
profitieren.“ Auch die Kunden mit weltweit verteilten, kleinen 
Niederlassungen, die dort bislang keine SAP ERP HCM-Lö-
sung einsetzen, bekommen nun die Chance, über SuccessFac-
tors und SAP ERP HCM On-Premise eine vollständige Inte-
gration zu erreichen, was insbesondere länderübergreifende 
Zielvereinbarungs- oder Talententwicklungsprozesse vollum-
fänglich unterstütze. „Seit Jahren diskutieren wir immer wieder 
Themen wie benutzerfreundliche und schnell zu verstehende 
Oberflächen, und jetzt haben wir mit SuccessFactors auf der 
einen und den neuen webbasierten Lane-Oberflächen für SAP 
ERP HCM sogar zwei Alternativen der SAP AG zur Verfü-
gung“, freut sich Hartmut Kümmel. 

JAM als ein Motor für die Veränderung  
der Arbeitsweise
Doch auch die Integration von neuen Themen wie SAP JAM 
sehen beide positiv. „Gerade JAM ist doch ein tolles Beispiel, 
wie sich die Softwarepakete von SAP und SuccessFactors mitt-
lerweile ergänzen“, bemerkt Hartmut Kümmel. „Wir selbst 
werden SAP JAM nutzen, um unseren Beratungsteams eine 
Plattform zu geben, in welcher diese sich team- oder themen-
spezifisch in einer n-n-Verbindung austauschen können. Und 
das dort ausgetauschte Wissen ist dann nicht verloren, sondern 
steht allen Kollegen des Teams weiter zur Verfügung.“

SuccessFactors – 
reelle Chance oder Hype
Modeerscheinung oder Chance neben der On-Premise Lösung?



Cloud und On-Premise noch lange in Koexistenz
Als langjährige Kenner des HCM-Umfeldes in Deutschland 
sehen beide kurz- und mittelfristig eine Koexistenz zwischen 
Cloud und On-Premise-Lösungen am Markt. „Neben den Hy-
bridlösungen werden vermutlich Kunden, die bislang noch 
keine HCM-Lösung im Einsatz haben und keine eigenen 
Server betreiben wollen, zunächst auf SuccessFactors setzen“, 
vermutet Hartmut Kümmel. „Wir führen im Mittelstand ers-
te Projekte bei Kunden durch, die derzeit noch keine tech-
nische Unterstützung für ihre Talentmanagement-Prozesse 
haben und keine eigenen Systeme betreiben wollen“, ergänzt 
Joachim Volpert. „Vor diesem Hintergrund haben wir neben 
unseren starken Partnern im SuccessFactors-Umfeld auch 
interne Ressourcen aufgebaut.“ Beide Geschäftsführer gehen 
davon aus, dass kurzfristig prozesserfahrene SAP ERP HCM-
Berater der KWP ihr Wissen im Cloud-Umfeld erweitern. 
„Mittelfristig“, so Hartmut Kümmel, „können wir uns sehr 
gut einen vollständig eigenen Cloud-Bereich innerhalb der 
KWP-Unternehmensberatung vorstellen.“ Wichtig ist derzeit 
der umfassende Beratungsansatz. Die Berater der KWP sollen 
den Kunden bei der Findung der kundenindividuell besten 
Lösung beraten können. Und das geht dann besonders gut, 
wenn sie beide Lösungen – das klassische SAP ERP HCM so-
wie auch SuccessFactors – kennen und beherrschen.“

Cloud-Beratung erfordert andere Ansätze 
Dem Vorbehalt, dass Cloud-Beratung andere Ansätze verlange 
als die klassische SAP ERP HCM-Beratung, stehen beide gelas-
sen gegenüber. „Wir waren Anbieter der ersten zertifizierten All-
in-One SAP ERP HCM-Lösung“, sagt Hartmut Kümmel. „Und 
sind heute führender Anbieter beim Angebot von Software-as-
a-Service-Lösungen auf Basis von SAP E-Recruiting“, ergänzt 
Joachim Volpert. „Im Gegensatz zu Beratungshäusern, die aus-
schließlich kundenindividuelle Implementierungen durchfüh-
ren, kennen wir daher seit vielen Jahren die besonderen Anfor-
derungen, die vordefinierte Systeme an die Beratungskompetenz 
von Consultants stellen.“ „Und in diesem Punkt“ – da sind sich 
beide sicher – „sind unsere Kollegen sehr gut aufgestellt.“

PromotionSAP Partner Special

Kompetenz in
der Zukunft
mit Ihrem persönlichen 
Abonnement

DIE ZEITSCHRIFT FÜR ENTSCHEIDER 

AUS DEN  BEREICHEN MARKETING, VERTRIEB 

UND ONLINE-INFRASTRUKTUR

>   Unabhängige, kompetente und kritische Bericht er  -

stat tung über aktuelle Trends, Strategien,  Anwen dun-

gen und Lösungen des eCommerce.

>   Praktische Hilfestellung bei der Auswahl, Einführung, 

dem Betrieb und der Weiterentwicklung von  eCommerce 

Lösungen/Systemen.

>   Deshalb kommen 2 von 3 Lesern aus dem Bereich 

Marketing, Werbung, Verkauf, die mit diesem Know-How 

den Handel ihrer Waren und Diensleistungen über das 

Internet professionell realisieren und in hohem Maße 

an Unternehmensentscheidungen beteiligt sind.

>  Sie erhalten 2 Ausgaben gratis

www.e-commerce-magazin.de/abo.html

K O N TA K T

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
Unternehmensberatung GmbH 
Ferdinand-Braun-Str. 16 
74074 Heilbronn 
Telefon: +49 (7131) 7499-0
Telefax: +49 (7131) 7499-1050
E-Mail: info@kwpartner.de; Internet: www.kwpartner.de
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DIE ALPHA BUSINESS SOLUTIONS AG ist einer der füh-
renden unabhängigen Spezialisten für Geschäftsprozessopti-
mierung und Einführung von ERP-Software in Deutschland. 
Der mittelständisch orientierte Full-Service-Dienstleister mit 
Hauptsitz in Kaiserslautern und Niederlassungen in Stuttgart, 
München, Hannover und Leverkusen, hat bereits mehr als 400 
ERP-Projekte erfolgreich realisiert. Das 1994 gegründete Un-
ternehmen beschäftigt aktuell 150 Mitarbeiter. Zum Lösungs-
portfolio zählt die ERP-Cloud-Lösung SAP Business ByDesign 
sowie die ERP-On-Premise-Lösung proALPHA.

Als Early Partner von SAP Business ByDesign hat die  
ALPHA Business Solutions die Markteinführung von Anfang 
an begleitet. Nach Benennung zum SAP Business ByDesign 
Solution Reseller vermarktet und implementiert das Unter-
nehmen die Lösung.

Seit November 2011 ist das Unternehmen zudem einer von 
wenigen Master VARs (Master Value-Added Reseller) und Mit-
glied des SAP Extended Business Program der SAP Deutsch-
land AG & Co. KG. Als solcher unterstützt es den Ausbau des 
Partnernetzwerks und damit das erfolgreiche Geschäftsmodell 
für die On-Demand-Lösung SAP Business ByDesign.

Aufgrund der erfolgreichen Vermark-
tung und Implementierung von SAP Busi-
ness ByDesign hat die ALPHA Business So-
lutions AG den SAP Gold Partner-Status.

SAP Business ByDesign –  
umfassende On-Demand-Lösung 
SAP Business ByDesign ist eine umfassende ERP-Lösung, die 
speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen 
ausgerichtet ist. Als durchgängige integrierte Lösung verknüpft 
SAP Business ByDesign alle wichtigen Geschäftsbereiche – von 
Vertrieb über Beschaffung, Projektmanagement, Personalwe-
sen bis hin zum Finanzwesen. 

SAP Business ByDesign beziehen Sie ganz einfach über das 
Internet; es ist somit schnell einsatzbereit. So sichern Sie sich 
trotz geringer IT-Ressourcen einen kostengünstigen Zugang 

zu Spitzentechnologien. Sie nutzen nur die Funktionen, die Sie 
wirklich benötigen – und das bei einer geringen Anfangsinves-
tition. Zusätzliche Hardwareanschaffungen und Wartungskos-
ten entfallen. Zudem übernehmen die erfahrenen Experten von 
SAP den gesamten Support der Software für Sie: von Wartungs- 
und Upgrade-Services bis hin zu Updates oder Erweiterungen. 
Dabei entspricht die Unternehmenslösung stets den aktuellen 
Standards und Gesetzesvorgaben.

Einfach durchstarten
SAP Business ByDesign lässt sich schnell und einfach in Ih-
rem Unternehmen implementieren. Die integrierte, benutzer-
freundliche Einführungsmethodik der Lösung wird durch ein 
breites Spektrum an Services ergänzt.

Integrierte Services und Support
Eingebettete Services sorgen für einen stabilen Betrieb der 
Anwendung. Durch Selbstüberwachungsfunktionen wird die 
Systemleistung permanent überwacht. Automatisierte Support-
prozesse sorgen für Betriebssicherheit und hohe Leistung. 

Integrierte Lern- und Hilfsfunktionen
Individuelle Lerninhalte je Mitarbeiter oder Unternehmen las-
sen sich selbständig über das Online Learning Center steuern. 
Anwender erhalten durch Bildschirmerklärungen oder Quick-
Info-Texte direkte Hilfe. Im Help-Center finden Mitarbeiter 
allgemeine und auch unternehmensspezifische Informationen 
zu Funktionen und Aufgaben.

Personalisierte Arbeitsumgebung
Ihre Mitarbeiter haben eine auf ihre Aufgaben individuell ab-
gestimmte rollenbasierende Arbeitsumgebung. Dieser persön-
liche Arbeitsbereich ermöglicht eine intuitive Bedienung.

Full-Service  
für unsere Kunden
Als Full-Service-Dienstleister ge-
hen unsere Leistungen weit über 
die reine Implementierung von 
ERP-Systemen hinaus. Wir be-
raten Sie – abgestimmt auf Ihre 
Branche und auf Ihre individu-
ellen Anforderungen. Unsere er-
fahrenen Experten zeigen Ihnen, 
wie Sie die Funktionen von SAP 
Business ByDesign optimal nut-
zen können. Sie übernehmen das 
komplette Projektmanagement. 

Der ERP-Partner für den Mittelstand

K O N TA K T

ALPHA Business Solutions AG  
Brüsseler Str. 5 
67657 Kaiserslautern 
Telefon: +49 (631) 30347-0 
Fax: +49 (631) 30347-399 
E-Mail: info@abs-ag.de 
Internet: www.abs-ag.de/sap
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1. Schritt – die Grundlagen schaffen
Die unternehmensweite Harmonisierung der HR-Terminolo -
gien, Prozesse und Personalstammdaten ist für eine erfolgreiche 
Umsetzung von High-Value-Prozessen von großer Bedeutung, 
und zwar unabhängig von der Art der Lösung – Cloud oder On-
Premise. Erfahrungsgemäß haben Unternehmen, die keine stan-
dardisierte und harmonisierte HR-Plattform haben, Schwierig-
keiten, die neuen HR-Prozesse kosteneffektiv und schnell umzu-
setzen. Inkonsistente, nicht vergleichbare und redundante Daten 
machen es besonders schwierig, die notwendige Datenqualität 
und Compliance (zum Beispiel SoX, GxP) sicherzustellen.

Die Basis, die für alle weiteren Prozesse vorhanden sein 
sollte, beinhaltet typischerweise die Organisationsstruktur so-
wie konsistente globale Personalstammdaten. Eine konsolidierte 
und vor allem global akzeptierte Organisationsstruktur ist für 
alle HR-Prozesse die Basis, sie ist im Idealfall schon etabliert und 
für den Benutzer durch verschiedene Self Services transparent. 

Dadurch kann die not-
wendige Datenqualität 
sichergestellt werden. 
Wenn sensitive Mit-
arbeiterdaten anhand 
der Berichtslinien 
für Manager sichtbar 
werden, zum Beispiel 
durch  Succession Ma-
nagement, Vergütungs-
planung oder Perfor-
mance Management, 
ist das Vertrauen in die 
Korrektheit der Basis-
daten unabdingbar. 

Ab h ä n g i g  d a -
von, welche weiteren 
Prozesse aufgesetzt 
werden sollen, sind 
zusätzliche weltweit 
harmonisierte Daten 
sinnvoll. Dazu gehören 
vor allem ein globaler 

Jobkatalog und harmonisierte  Qualifikationen (für Strategic 
Workforce Planning, Recruitment, Goal-Management usw.). 
Falls Daten für das Reporting oder Vergütungsmanagement 
benötigt werden, können sogar einheitliche Lohnarten bezie-
hungsweise Lohnartenkategorien sinnvoll sein.

2. Schritt – in welche Richtung geht es weiter?
Ob ein Unternehmen sich für Cloud-Anwendungen oder für On-
Premise entscheidet, beziehungsweise eine Mischung aus beiden, 
ist eine wichtige Entscheidung und hängt von vielen Faktoren ab.

Richtung Himmel
Unabhängig davon, ob ein Unternehmen „klein oder groß“ 
ist, sobald neue Prozesse zum ersten Mal aufgesetzt werden 
sollen und man schnell Ergebnisse sehen möchte, sind Cloud-
Lösungen, zum Beispiel basierend auf SuccessFactors Employee-
Central eine sinnvolle Alternative. Sie sind schnell zu implemen-
tieren, weil weitgehend vordefinierte Prozesse verfügbar sind. 
Dadurch wird eine schnelle Akzeptanz erzielt und komplexe 
(oder komplizierte) Anpassungen sind oft nicht notwendig.

Orchestrated beziehungsweise Hybrid Solutions
Die meisten Unternehmen, die schon signifikante ERP-Investi-
tionen im Bereich HR getätigt beziehungsweise „gewachsene“ 
Prozesse bereits etabliert haben, werden nicht ohne Weiteres 
komplett auf Out-of-the-Box-Cloud-Solutions umsteigen kön-
nen oder wollen. Vorhandene Basisfunktionen, beispielsweise 
das Organisationsmanagement, möglicherweise Payroll oder 
Time Management, könnten als gut etablierte Anwendungen 
auch langfristig als On-Premise-Lösung bleiben. Somit würden 
die Cloud-Anwendungen in Koexistenz (hybrid) mit On-Pre-
mise-Lösungen genutzt werden (auch „Orchestrated Solutions“ 
genannt). In diesem Fall muss die Integration von Cloud- und 
nicht Cloud-basierten Prozessen und Lösungen besonders 
durchgängig gestaltet sein. 

Die folgenden Themen wollen gut überlegt sein:
- Synchronisierung der Daten: 

Welche Daten werden mit welcher Frequenz zwischen den 
beiden Welten übertragen? Es gibt Standardlösungen, um 

Strategien für ein  
globales HR-Management
Laut Studien von Gartner sollen bis 2015 etwa 75 Prozent der Neu-Umsätze im HR-Bereich auf Cloud-

Lösungen entfallen. In der HR-Cloud werden mittlerweile sowohl Anwendungen zur Unterstützung von 

administrativen HR-Prozessen als auch solche für so genannte High-Value-Prozesse angeboten, die es 

ermöglichen sollen, die Unternehmensstrategie besser zu unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel 

Prozesse aus dem Talent-Management und neue Themen wie  „Strategic Workforce Planning“.  
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On-Premise-Daten in die Cloud zu übertragen; hier ist vor 
allem die Skalierbarkeit gefragt, um den Umfang der Daten 
den Anforderungen des Unternehmens entsprechend zu er-
weitern. Sollte also beispielsweise das Performance Manage-
ment in der Cloud stattfinden, werden diese Informationen 
sicherlich auch für verschiedene andere Prozesse benötigt, 
die möglicherweise On-Premise stattfinden, wie die Vergü-
tungsplanung oder Succession Management.

- Datenhoheit:

Hier ist zu entscheiden, welche Daten auf welcher Plattform 
und von wem gepflegt werden. Inkonsistenzen werden somit 
vermieden, die Datenqualität steigt und Redundanzen wer-
den so weit wie möglich minimiert.

- Eindeutigkeit:

Bevor ein neuer Prozess eingeführt wird, muss überlegt wer-
den, welche Plattform die beste ist.  Parallellösungen müssen 
vermieden werden, um die Kosten im Rahmen zu halten.

- Benutzerfreundlichkeit:

Für den zukünftigen Anwender ist es nicht wichtig, auf welcher 
Plattform der jeweilige Prozess „abgewickelt“ wird. Er darf 
nicht merken, ob eine Anwendung in der Cloud läuft oder 
On-Premise. Navigation, Design und „Handhabung“ müssen 
harmonisch wirken und lückenlos funktionieren. Und das gilt 
selbstverständlich auch unabhängig davon, ob der Anwender 
seine Prozesse mobil oder stationär durchführen möchte. 

- Auswertbarkeit:

Wo findet die konsolidierte Berichterstattung statt: im SAP 
Business Warehouse als On-Premise-Lösung oder in Success-
Factors Workforce Analytics in der Cloud?

(K)ein Fall für Cloud?
Sensitive Personalprozesse wie Payroll, Zeitwirtschaft oder 
Compensation Management werden von der HR-Abteilung 
derzeit eher nicht als Cloud-Anwendungen gesehen. Hier sind 
vor allem die strengen europäischen Arbeitnehmerschutzrech-
te, das EU-Datenschutzrecht und die Belange der Mitbestim-
mung von Beginn an zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die 
länderspezifischen Änderungen im Bereich der Steuer und 
Sozialversicherung, die normalerweise jährlich stattfinden 
und die zeitnah umzusetzen sind. Aber auch hier gilt das be-

reits oben Gesagte, je komplexer und komplizierter der 
Prozess, desto eher wird sich ein Unternehmen für die 
On-Premise-Lösung entscheiden.

3. Schritt – Welten verbinden
Für welche Kombination auch immer aus Cloud- und 
nicht Cloud-basierten Lösungen sich die HR-Abteilung 
entscheidet, der Bedarf für Konsolidierung bleibt. Zu be-
achten ist, dass HR-Daten nicht nur für die HR-Funktion 
relevant sind, sondern insbesondere für die Unterneh-
menssteuerung, die diese beispielsweise für Finanz- oder 
Vertriebsprozesse benötigt  (Budgetierung, Kostenpla-
nung, Kosten/Umsatzanalysen).

Sicherlich benötigt die HR-Abteilung für eine um-
fassende Berichterstattung und Analyse auch Daten aus 
anderen Unternehmensfunktionen, darüber hinaus in 

Zukunft auch vermehrt von externen Anbietern (demogra-
fischer Wandel, Vergütungsvergleichsdaten, Bildungsdaten 
usw.). Nur ein Unternehmen, welches rechtzeitig über diese 
zukünftigen Anforderungen nachdenkt, kann die richtigen 
Entscheidungen entsprechend vorbereiten.

Die HR-Funktion wird in Zukunft eine deutlich größere 
Bedeutung im Unternehmen bekommen, denn Prozessstan-
dardisierung und -harmonisierung auf globaler Basis werden 
den notwendigen Mehrwert schaffen. Das gelingt aber nur, 
wenn alle Stakeholder dahinter stehen und die aktive Unter-
stützung des Top-Managements vorhanden ist. Ansonsten wird 
die Zusammenarbeit der Beteiligten nicht reibungslos laufen 
und es entstehen Lücken sowie Brüche im Prozess. In diesem 
Fall ist es essentiell wichtig, dass ein Vorstand klare Worte 
findet. Global einheitliche Prozesse und Informationen sind 
immanent wichtig – ohne diese Basis kann das Unternehmen 
letztendlich nicht gesteuert werden.

Den Kopf in der Cloud, die Beine auf dem Boden
Selbst wenn man den Kopf in der Cloud hat, lohnt es sich, mit 
beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Wichtig ist es, den 
kompetenten Beratungspartner zu finden, um die optimale 
HR-System- und Servicestrategie zu definieren. Und hier sind, 
wie oben beschrieben, tatsächlich alle Varianten denkbar und 
möglich. Erst nachdem die HR-Prozesslandschaft gemeinsam 
definiert wurde, kann die Auswahl der zukünftigen HR-System-
plattform getroffen werden. Ausgehend von der spezifischen 
Unternehmenssituation und der strategischen Zielsetzung hilft 
der Berater dann dabei, den Übergang in die zukünftige hyb-
ride Welt unter qualitativen und kostenseitigen Aspekten zu 
gestalten. Denn es geht vor allem darum, die folgende Frage zu  
beantworten: Wie gestalte ich als Unternehmen meine Reise in 
die neue Prozess- und Systemlandschaft mit einer Roadmap?

Dino Sentenstein, Partner 
Katja Lukkarinen, Produktmanagerin
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MEHRWERK,  mit Hauptsitz in Karlsruhe und Büros in 
München, Düsseldorf und Oldenburg, ist ein unabhängiger 
Lösungsanbieter zur Geschäftsablaufoptimierung für Fertiger, 
Dienstleister und den Handel. Die Verbesserung und Kosten-
senkung von SAP® basierten Geschäftsabläufen bildet das 
Kerngeschäft der Mehrwerk AG. Die Geschäftsprozess- und 
Softwarespezialisten bieten erstklassige Softwarelösungen für 
alle Bereiche des Unternehmens. „Unser Markenzeichen sind 
passgenaue Lösungen mit kurzer Einführungszeit und schnel-
lem Return On Invest“, so die Gründer von MEHRWERK. Ein 
attraktiver Teil des Lösungsportfolios ist hierbei SAP® Business 
ByDesign als ERP-Komplettlösung und SAP® Cloud for Cus-
tomers für Customer Relationship Management. Revolutionäre 
Businesssoftware, die genau diesen Kriterien entspricht. 

Als SAP® Cloud Partner setzt MEHRWERK in engem Schulter-
schluss mit der SAP AG Projekte bei produzierenden Unterneh-
men, im Handel und bei Dienstleistern um. Egal ob Vertrieb, 
Service, Projektabwicklung, Produktion, Einkauf, Finanzen 
oder Controlling: MEHRWERK liefert auf Basis umfangreicher 
Projekterfahrungen und Best-Practice-Szenarien auf Kunden 
zugeschnittene Geschäftsprozesse in nur wenigen Wochen mit 
Hilfe der Cloud Software von SAP®. Die Lösungen eignen sich 
für eigenständige Unternehmen ebenso wie für Tochtergesell-
schaften größerer Unternehmen. Als Gesamtlösungsanbieter 
bedient MEHRWERK seine Kunden aus einer Hand.

MEHRWERK für SAP® Cloud Software auf einen Blick:
Kundenzentrierter Projektansatz: vom Coaching bis •	
zum Full Service
Umfangreiche Projekt- und Branchenexpertise•	
Internationale Roll-Outs (legale Anforderungen,  •	
Mehrsprachigkeit usw.) 
Enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller SAP AG  •	
in Walldorf

Ausgewählte Kundenszenarien für  
SAP® Business ByDesign:

K2 Systems GmbH, Leonberg,  
160 Mitarbeiter, ca. 120 Anwender
Das mittelständische Unternehmen K2 Systems gehört zu den 
Innovationsführern der Photovoltaikindustrie. Montagesyste-
me für Solartechnik werden seit 2004 in der unternehmens-
eigenen Entwicklungsabteilung konzipiert unter kontinu-
ierlicher Weiterentwicklung produziert und realisiert. Die 
Mitarbeiter geben in europäischen Niederlassungen und den 
USA täglich Ihr Bestes. Seit Sommer 2012 arbeitet K2 Systems 
unternehmensweit mit der Cloud-Software SAP® Business By-
Design, die in enger Zusammenarbeit mit der Mehrwerk AG 
und der SAP Deutschland AG & Co. KG innerhalb nur weniger 
Monate in Betrieb in genommen wurde und die Altsoftware 
KHK Sage abgelöst hat.

Sinus Büro für Kommunikation, Köln,  
35 Mitarbeiter, ca. 10 Anwender
Als Dienstleister im Bildungssektor liefert Sinus in den Kom-
munen verankerte Mitmachprojekte für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Sinus verfügt durch seine bundesweiten Prä-
ventionsprojekte über ausgewiesene Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit den fachlich zuständigen Ministerien und 
Trägern in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Jugend, Fami-
lie, Bildung, Arbeit und Wirtschaft. Für Finanzbuchhaltung, 
Projektabwicklung und -abrechnung sowie Controlling nutzt 
Sinus seit Anfang 2013 die Cloud-ERP-Lösung SAP® Business 
ByDesign, die in nur zwei Monaten Projektlaufzeit mit Unter-
stützung von MEHRWERK in Betrieb genommen wurde.

Weitere Kunden von MEHRWERK sind unter anderem: 
EADS/Cassidian, EMAG, hagebau, Maschinenfabrik  Heller, 
 hager elektro, IWIS Ketten, KARL STORZ, kurtz ersa,  Micronas, 
mindmatics, Montanhydraulik, MULTIVAC,  PERI, PROFI SGL, 
Putzmeiser, STAEDTLER MARS, SY Systems  Technologies, 
TEREX Demag, TRUMPF, Uzin Utz,  Vertriebsunion Meynen, 
Vollmer Werke, ZARGES und Zollner Elektronik.

MEHRWERK: Wir schließen Lücken

K O N TA K T

Mehrwerk AG
Haid-und-Neu-Straße 7 | 76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 4990019 | Fax: 0721 / 4990085
E-Mail: team@mehrwerk-ag.de | Internet: www.mehrwerk-ag.de

Die Gründer von MEHRWERK (v.l.n.r.): Ralf Feulner, Claus 
Litz, Clemens Schmidt, Reno Staschinski
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digitalbusiness CLOUD: Herr Kröner, was ist mit SAP 
Cloud-Business Solutions möglich?
Wolfgang Kröner: Bei mittelständischen Unternehmen geht 
es darum, dass der benötigte Software-Service schnell zur 
Verfügung steht, günstig auf Basis der Miete ist und sich dem 
weiteren Geschäftswachstum anpasst. Aber die Anforderun-
gen ändern sich rasant. Vielleicht steht bald eine Internatio-
nalisierung an. Oder ein Customer Relationship Management 
(CRM) soll dazu beitragen, die Kundenbeziehungen besser zu 
unterstützen. Wir legen bei diesen Szenarien unseren Fokus auf 
drei Schwerpunkte: Mit SAP Business ByDesign bieten wir eine 
hochfunktionale ERP-Lösung in der Cloud an. Mit den Line 
of Business Solutions decken wir beispielsweise die Wünsche 
rund um Sales-, Finance- und Travel-Prozesse ab. Und wenn 
es um die Globalisierung geht, vereint die Hybrid-Lösung das 
Beste aus der OnDemand- und OnPremise-Welt.

digitalbusiness CLOUD: Warum ist ein ERP-System in der 
Cloud so vorteilhaft? 
Wolfgang Kröner: SAP Business ByDesign bietet Unternehmen 
die Möglichkeit, alle Geschäftsprozesse in einem System effi-
zient zu steuern – ohne eigene IT-Infrastruktur. Sie mieten die 
Cloud-Lösung und nutzen sie über das Internet. Mit dieser 
Lösung können sie im Kleinen starten und einige Funktionen 
nutzen. Sie können aber auch alle Möglichkeiten ausschöpfen 
und Einkaufs-, Verkaufs- und Projektabwicklung, Produktion,  
Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie CRM und Service in-
tegriert abwickeln. Die Lösung lässt sich jederzeit skalieren. 

digitalbusiness CLOUD: Ermöglicht die Lösung auch einen 
mobilen Zugang?
Wolfgang Kröner: Ja, die OnDemand-Lösungen stehen auch auf 
Tablets und Smartphones zur Verfügung. Berechtigte Anwen-
der haben zu jedem Zeitpunkt und überall auf der Welt Zugriff 
auf die Daten und können Informationen teilen. So sind sie 
selbst auf Geschäftsreisen immer auf dem aktuellsten Stand. 
Und auch auf die Datensicherheit können sie sich verlassen – 
SAP arbeitet mit sicher verschlüsselten Daten.

digitalbusiness CLOUD: Wann kommt die „Line of Business 
Solutions“ ins Spiel?
Wolfgang Kröner: Eine der Solutions ist SAP Cloud for Sales. Un-
ternehmen, die beispielsweise ein SAP-ERP-System einsetzen, 

aber bisher kein CRM nutzen, können die Applikation 
in der Cloud in kürzester Zeit einführen, um dann ihre 
Marketing-Kampagnen und das Lead-/Opportunity-
Management darüber zu steuern. SAP Cloud for Fi-
nance ist ideal, wenn Unternehmen zum Beispiel ein 
Joint Venture eingehen und eine schnelle und einfach 
zu bedienende Finanzlösung benötigen. Und SAP 
Cloud for Travel bietet ein effizientes Reisemanagement mit au-
tomatisierten Genehmigungs- und Buchungsprozessen.

digitalbusiness CLOUD: Bleibt noch die Hybrid-Lösung zu 
erwähnen...
Wolfgang Kröner: Genau, die kombiniert SAP Business ByDe-
sign oder die Line of Business Solutions unter anderem mit 
SAP ERP OnPremise. Plant ein Unternehmen, zum Beispiel 
in China eine Tochtergesellschaft zu gründen, soll vielleicht 
nicht gleich ein Roll-Out des gesamten SAP ERP OnPremise-
Systems erfolgen. Mit der Hybrid-Lösung können die Mitarbei-
ter vor Ort sehr schnell die OnDemand-Lösung nutzen, denn 
die Prozesse stehen bereits. Und natürlich ist ein prozessuales 
Wachstum in der Cloud-Lösung damit garantiert.

digitalbusiness CLOUD: Was zeichnet itelligence im Cloud-
Bereich besonders aus?
Wolfgang Kröner: Wir haben jahrelange Erfahrung im Umgang 
mit integrierten Systemen. Unternehmen erleben mit uns einen 
sicher geführten Prozess: Wir gestalten alle Implementierungs-
schritte so, dass der Kunde gefordert, aber nicht überfordert ist. 
Und wir verfügen über das technische Verständnis, um auch indi-
viduelle Kundenwünsche in der Cloud erfüllen zu können. Diese 
und weitere Kompetenzen haben uns nicht nur zum SAP Cloud 
Best Partner 2012 in der DACH-Region gemacht, sondern uns 
auch zahlreiche zufriedene Kunden in diesem Bereich beschert.

digitalbusiness CLOUD: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Prozessmanagement,  Mobilit y,  Internationalisierung: 

Die SAP-Cloud-Business-Lösungen skalieren mit!
Ein Software-Service, der blitzschnell implementiert ist. Der nutzerfreundlich ist und einfach per 

Web browser zum Einsatz kommt: Cloud-Lösungen vereinen viele Vorteile. Für Wolfgang Kröner, 

Geschäftsleitung SAP OnDemand Solutions der itelligence AG, gehen die Möglichkeiten aber 

deutlich weiter. Er zeigt die Perspektiven der Wolken-Welt auf.

Wolfgang Kröner ist 
Geschäftsleiter SAP 
OnDemand Solutions 
der itelligence AG.

Promotion SAP Partner Special

K O N TA K T

itelligence AG | Königsbreede 1 | 33605 Bielefeld  
Herr Wolfgang Kröner | Telefon: +49 521 91448-0  
e-Mail: wolfgang.kroener@itelligence.de
Internet: www.itelligence.de
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ERP mit komplexen  
Reports überfordert 
Früher generierte Schukat mit Standard-
funktionen für Vertrieb, Einkauf und 
Bestand aus dem ERP-System heraus 
selbst zusammengestellte und recht ein-
fache Reports. Das an sich zuverlässige 
System stieß bei komplexen Abfragen an 
Grenzen. Das brachte das Unternehmen 
zur Installation eines zentralen Data 
Warehouse, SAP BW (Business Ware-
house), und zwar „on HANA“. Für die 
Einführung sprachen die einfachere Da-
tenmodellierung und der dadurch gerin-
gere Implementierungsaufwand, die In-
Memory-Technologie, eine sehr schnelle 
Datenübernahme und die Möglichkeit 
von Live-Analysen. „HANA macht BW 
einfacher und BW macht HANA ein-
facher“, gibt sich Thomas Reichmann 
von der In-Memory-Technologie über-
zeugt.

Weltweit kleinster  
„BW-on-HANA“-Kunde
2012 war Schukat electronic beim Ramp-
up „BW on HANA“ dabei. Zum damali-
gen Zeitpunkt war der mittelständische 
Elektronikteilegroßhändler der kleinste 
Kunde für diese Technologie. Ziel war 
die Kombination mit einer branchenspe-
zifischen ERP-Lösung für den Handel. 
Dabei handelt es sich um TRADEsprint 
von der cormeta ag aus Ettlingen, die 
zusammen mit SAP auch die Verknüp-
fung mit HANA vornahm. Die Einbin-
dung von ERP und EWM (Extended 

REAL TIME ENTERPRISE,  Big Data 
und In-Memory Computing zählen 
zu den aktuellen Trendthemen in der 
IT-Landschaft. Auf der In-Memory 
Computing Conferene 2013 (IMCC) in 
Frankfurt am Main trafen sich im Juni 
200 Experten, um sich auszutauschen. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf der In-
Memory-Technologie SAP HANA. Be-
sonderes Interesse fanden die rund 30 
Gastrednerbeiträge von Unternehmen, 
die – beziehungsweise deren Kunden 
– ihre HANA-Lösungen präsentierten. 
Dabei wurde deutlich, dass schon eine 
Menge mit HANA möglich, die „Expe-
rimentierphase“ zur Entdeckung neuer 
Anwendungsgebiete aber noch lange 
nicht abgeschlossen ist. Auch Thomas 
Reichmann von Schukat electronic, ei-

nem Kunden von SAP-Channel-Partner 
cormeta, schlug in die Kerbe. Das Unter-
nehmen war das erste mittelständische 
Unternehmen (KMU), das beim Thema 
Business Intelligence auf HANA setzte.

Thomas Reichmann, Assistent der 
Geschäftsleitung, erklärte zunächst, wie 
HANA bei Schukat electronic eingerich-
tet wurde und welchen Zweck man damit 
verfolgte. Der Elektronikteilegroßhändler 
verwendet seit 2009 SAP-Software und ist 
Franchise- beziehungsweise Katalogdis-
tributor für über 8.000 B2B-Kunden in 
50 Ländern. 20.000 Artikel sind ständig 
auf Lager, die sofortige Verfügbarkeit 
liegt bei 97 Prozent. Jedes Paket wird in-
nerhalb von 24 Stunden zugestellt. Preise 
und verfügbare Mengen werden in ei-
nem Shopsystem angezeigt. Schukat hat 
schon viele Bereiche optimiert. Es gebe 
aber nicht mehr viele Möglichkeiten, 
sich von der Konkurrenz abzusetzen, 
erklärte Reichmann. Preise seien über 
Vergleichsportale öffentlich einsehbar, 
billiger gehe es kaum mehr, schneller nur 
bedingt. „Die Differenz kann aber in der 
Optimierung der Prozesse liegen, in der 
Qualität der Dienstleistung. KMUs brau-
chen eine regelmäßige Prozessinnovati-
on, um zukunftsfähig zu sein“, so Thomas 
Reichmann weiter.

SAP HANA bei  schukat electronic

Pioniergeist gefragt
Als der mittelständische Elektroteilegroßhändler schukat electronic erkannte, dass sein ERP-System an 

komplexen Aufgaben immer wieder scheiterte, entschloss sich das Unternehmen, mit SAP BW (Business 

Warehouse) eine zentrale Warehouse-Lösung zu impementieren, und zwar „on HANA“, der In-Memory-

Technologie von SAP. Kombiniert wurde das Ganze mit Tradesprint, einer branchenspezifischen ERP-

Lösung für den Handel des Ettlinger Anbieters cormeta. Nachdem das System nun stabil und schnell 

läuft, strebt man bei schukat nach Erweiterungen, um das Potenzial der In-Memory-Technologie weiter 

auszuschöpfen. Von Steffen J. L. Kraus

„Pioniergeist lohnt sich“, urteilt Thomas 
Reichmann, Assistent der Geschäfts-
leitung bei Schukat electronic, über die 
Nutzung der In-Memory-Technologie 
SAP HANA.
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Warehouse Management) erfolgt über 
Standard-Extraktoren. Betrieben wird 
jetzt ein BW mit zweistufiger System-
landschaft. Die Reportanforderungen 
umfassen POS-Berichte (Point of Sales), 
Kundenumsatzlisten, Katalogstatistiken, 
Umsatzlisten, Q-Gruppen, FBDi-Berich-
te (Fachverband Bauelemente Distribu-
tion e.V.) sowie Auftragszeitläufe. Die 
Aggregierung der Daten erfolgt ohne 
Info-Cube allein mit HANA-optimierten 
DSOs (Data Source Objects).

Erste Erfahrungen  
mit BW on HANA
Thomas Reichmann erklärte, dass es 
anfangs auch skeptische Stimmen gab, 
die ein HANA-System für ein KMU als 
zu aufwändig und zu mächtig erachte-
ten. Die erste Analyse konnte indes aber 
bereits nach rund acht Wochen, im Mai 
2012, erfolgreich durchgeführt werden. 
Schon damals war sofort erkennbar, dass 
das Datenlesen über Extraktoren sowie 
die Ladeprozesse und das Reporting 
deutlich schneller als zuvor abliefen 
– zum Teil verkürzte sich die Auswer-
tungszeit von vormals vier Tagen auf 
nur noch wenige Sekunden. Dass die 
Datenmodellierung nur über DSO und 
ohne Info-Cube erfolgt, erwies sich nicht 
als Nachteil. „Die Standard-Extraktoren 
für die Datengewinnung aus ERP und 
EWM funktionieren reibungslos“, freut 
sich Thomas Reichmann. Im Juni 2012 
waren die Erstanforderungen an BW on 
HANA umgesetzt. Nach der schnellen 
Aktivierung erwies sich die einfache Re-
Modellierung und Erweitungsmöglich-
keit der DSO als gute Basis für eine zü-
gige Weiterentwicklung. Die Erkenntnis 
von Schukat electronic: BW on  HANA 
kann auch im Umfeld eines kleinen mit-
telständischen Unternehmens einfach 
umgesetzt werden.

Nachdem sich das Busines Ware-
house on HANA als praktikabel erwie-
sen hat, stabil und vor allem schnell läuft, 
strebt Schukat electronic nach Erweite-
rungen, um das Potenzial der In-Memo-
ry-Technologie weiter auszuschöpfen. 
So arbeitet der Elektronikteileversand 
derzeit an einer relativ komplexen Ana-
lyse, bei der verschiedene Systeme ein-
gebunden sind: SAP ERP und EWM 
(Extended Warehouse Management), 

der eigene Webshop, die Versandsoft-
ware und das CRM. Das Unternehmen 
will jetzt mittels HANA den kompletten 
Bestellprozess monitoren und ad hoc 
auswerten können – vom Auftragsein-
gang im Webshop bis zur Zustellung 
des Pakets durch den Paketdienstleister 
für jeden Kunden. Damit sollen künftig 
Schwachpunkte über den gesamten Pro-
zess hinweg sehr schnell analysiert und 
frühzeitig erkannt werden. Als weitere 
Herausforderung nannte Reichmann die 
Schaffung von direkten Analysemög-
lichkeiten auf einem System aus HANA, 
BW und DSO, kombiniert mit SAP BO 
Design Studio, Analysis für Office oder 
Visual Intelligence. Ebenso möchte das 
Unternehmen seinen Endusern die BW-
Ergebnisse in der SAP-GUI in Echtzeit 
zur Verfügung stellen. Schließlich wird 
an der Virtualisierung von HANA gear-
beitet, konkret an Sandbox-Versuchen 
mit Business Suite.

Perspektiven und  
Zukunft von HANA 
Echtzeitplanungen und Prognosen sol-
len künftig bei Schukat electronic wei-
tere Prozessoptimierungen bringen. Zu 
den aktuellen Fallstudien gehört eine 
operative Personalplanung. Die Anzahl 
wie auch die Arbeitszeit der Lagermitar-
beiter sollen optimal unter Berücksichti-
gung von historischen Daten sowie der 
aktuellen Auftragslage steuerbar sein. 
Das HANA-System kann im Nu erfassen, 
wie viele Aufträge abgearbeitet werden 
müssen und können. Dementsprechend 
berechnet es die nötige Workforce. Auch 
Echtzeit-Auswertungen von CRM-Da-
ten für Vertriebsmitarbeiter sind ein 
großes Thema und ebenso das opera-
tive Reporting zur Bestandsreduktion 
bei gleichbleibendem Service-Level.

OLTP für BI im Aufwind?
Stellt sich letztlich die Frage: Wenn man 
im operativen System alles analysieren 
kann, wozu dann eigentlich noch ein 
Business Warehouse als zweites System? 
Da man HANA als Datenbank für das 
transaktionale System verwenden kann, 
steht für Thomas Reichmann fest, dass die 
In-Memory-Technologie die Attraktivität 
von OLTP-Systemen für Reporting und 
Analyse steigert, die künftig auch wie-

der mehr dorthin verlagert werden. Die 
Grenzen zwischen OLTP und OLAP wer-
den seiner Ansicht nach also aufgehoben. 
Die Frage sei somit künftig, wie man seine 
Systemlandschaft um HANA herum auf-
baue. Generell müsse man sich im Klaren 
darüber sein, welche Geschäftsprozesse 
man zeitnah analysieren wolle. Dazu 
gehören bei Schukat beispielsweise noch 
nicht abgeschlossene Vorgänge, etwa die 
Bearbeitung offener Aufträge, oder offene 
Kundenzahlungseingänge. Für alles, was 
abgeschlossen sei, genügten auch Über-
Nacht-Aktualisierungen ganz normal 
übers BW und OLAP.

Künftige Nutzungsmöglichkeiten 
für SAP HANA
Ein großes Potenzial schlummert nach 
der Ansicht von Reichmann in der 
Nutzung oder sogar Bereitstellung von 
analysebasierten Webservices. Anwen-
dungsmöglichkeiten gebe es auf dem 
Kundensektor, wo man das Wissen 
über den Kunden mit ihm und für ihn 
verwenden kann, oder beim Finden der 
richtigen Zielgruppe für das Recruiting 
in sozialen Netzwerken wie Twitter oder 
Facebook. Thomas Reichmann ermu-
tigte abschließend die Zuhörer, sich an 
 HANA zu versuchen: „Wir entwickeln 
ständig neue Ideen, Pioniergeist lohnt 
sich. Wenn es keine technischen Limits 
mehr gibt, liegen die Grenzen in den 
Grenzen, die man sich selber setzt!“ ak  

Autor: Steffen J. L. Kraus, Fachredakteur 
in Stuttgart.

In einer Podiumsdiskussion sprachen Experten und 
Gastredner wie Thomas Reichmann von Schukat elect-
ronic (2. v. l.), über die Erfahrungen mit SAP HANA und 
die möglichen Anwendungsgebiete.
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digitalbusiness CLOUD: Ab 2014 wird 
SEPA die alleinige Zahlungsmethode 
für Unternehmen im europäischen 
Währungsraum sein. Überwiegen 
Ihrer Meinung nach die Vor- oder die 
Nachteile für Unternehmen?

Markus Maier, Produktmanager bei 
Agenda Informationssysteme:
SEPA bringt vor allem für europaweit 
agierende Unternehmen spürbare Er-
leichterungen. Unternehmen, deren 
Kunden und Lieferanten sich im Inland 
befinden, profitieren dagegen kaum da-
von. Sie bekommen vor allem den höhe-
ren Aufwand zu spüren, den die SEPA-

NOCH HABEN nicht alle Unterneh-
men das Thema SEPA auf der Agenda. 
Und doch dauert es gerade noch ein 
halbes Jahr, bis der SEPA-Standard für 
sämtliche Unternehmen im europäi-
schen Währungsraum gelten wird. SE-
PA – Was ist das überhaupt? SEPA steht 
für „Single Euro Payments Area“ und 
bezeichnet damit einen einheitlichen 
europäischen Zahlungsverkehrsraum 
– ein weiterer Meilenstein auf dem 
langen Weg zur Verwirklichung der 
Vision eines vereinten Europa. Ab dem 
1. Februar 2014 können Unternehmen 
nun ihren gesamten Zahlungsverkehr 
nach einheitlichen Regeln abwickeln. 

Das hört sich gut an, ist jedoch nicht 
ganz unaufwendig, da umfangreiche 
technische und organisatorische An-
passungen nötig werden, die zumal bei 
größeren Unternehmen auch finanziell 
zu Buche schlagen. Dem steht vor allem 
eine einfachere Zahlungsabwicklung 
gegenüber. Außerdem bietet SEPA als 
Grundlage einer elektronischen Rech-
nungsumstellung und elektronischer 
Zahlungsverfahren ein bedeutendes 
Zukunftspotenzial. digitalbusiness 
CLOUD hat unter einigen Anbietern 
und Organisationen eine kleine Umfra-
ge zu SEPA-Umstellung gestartet und 
die folgenden Antworten erhalten.

SEPA

SEPA ante portas
Vom 1. Februar 2014 an gelten einheitliche Regeln für finanzielle Transaktionen im europäischen Zah-

lungsverkehrsraum. Das ist für Unternehmen auch mit teilweise erheblichen Umstellungen verbunden. 

digitalbusiness CLOUD hat Anbieter von Umstellungssoftware, Organisationen und Institutionen nach ihrer 

Einschätzung der Vor- und Nachteile von SEPA befragt und ihre Ratschläge für Unternehmen eingeholt.

Von Armin Krämer
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Umstellung mit sich bringt. Gravierende 
Änderungen gibt es zum Beispiel beim 
Lastschriftverfahren. Hier müssen 
Unternehmen Prozesse anpassen, um 
künftig verschiedene Fristen beachten 
und einhalten zu können: Bei der SEPA-
Basis-Laswtschrift zum Beispiel muss 
der Gläubiger den Schuldner spätestens 
14 Tage vor dem ersten Einzug über Da-
tum und Höhe des Einzugs informieren. 
Erstmalige Lastschriften müssen zudem 
fünf Geschäftstage vor Fälligkeit bei der 
Bank vorliegen, bei Folge-Lastschriften 
beträgt die Frist zwei Geschäftstage. 
Hinzu kommt, dass Lastschriftmandate 
künftig nach drei Jahren ablaufen, sofern 
innerhalb dieses Zeitraums keine Last-
schriften eingezogen werden. Danach 
müssen Unternehmen vom Zahlungs-
pflichtigen ein neues Lastschriftmandat 
unterzeichnen lassen.

Dr. Joachim Jobi, Rechtsanwalt und 
Leiter Medien- und Netzpolitik beim 
Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e.V.:
Grundsätzlich bringt die Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Zahlungs-
verkehrsraums (Single Euro Payments 
Area, SEPA) einheitliche Regeln für den 
gesamten nationalen wie grenzüber-
schreitenden Zahlungsverkehr und zielt 
auf die weitere Vollendung eines einheit-
lichen europäischen Zahlungsraums. 
Dieses ist auch für die Unternehmen von 
Vorteil, denn sie können Ihren gesam-
ten Zahlungsverkehr – ob national oder 
EU-weit – ab dem 1. Februar 2014 nach 
einheitlichen Regeln abwickeln. Dies ist 
sicherlich eine Erleichterung und ver-
mindert den Bürokratieaufwand für die 
Unternehmen. 

Andererseits bringt die Umstellung 
auf die SEPA-Regeln aber einen erhebli-
chen Aufwand mit sich, denn es müssen 
nicht nur Kontonummer und Bankleit-
zahl umgestellt werden, sondern auch 
die Lastschriftverfahren. Und dies alles 
ist deswegen aufwendig, weil die neuen 
Daten und Erfordernisse auch in die 
internen Prozesse der Unternehmen 
– Formulare, Zahlungssoftware u. ä. – 
abgebildet werden müssen. Kurzzeitig 
bedeutet dies also auch eine Belastung 
der Unternehmen, die natürlich auch 
Kapazitäten bindet.

Ingmar Böckmann, Leiter E-
Commerce, IT-Security und Logistik 
beim Bundesverband des Deutschen 
Versandhandels (bvh):
Auch nach 2014 werden Unternehmen 
andere Zahlmethoden einsetzen können 
als ausschließlich SEPA-Lastschriften 
oder SEPA-Überweisungen.

Sehr zu begrüßen ist der Versuch 
zur Vereinheitlichung des europäischen 
Zahlungsraumes. Leider ist das nur 
mangelhaft gelungen. Die Umsetzung 
des EPC-Rulebooks in nationale SE-
PA-Bezahlsysteme unterscheidet sich 
in vielen Ländern zum Teil erheblich. 
Auch in Deutschland entspricht die 
technische Umsetzung von SEPA nicht 
dem aktuellen Stand der Technik. Das 
EPC-Rulebook würde zum Beispiel ein 
E-Mandat auf Basis verbreiteter Sicher-
heitstechnologie ohne weiteres ermög-
lichen. Die Deutsche Kreditwirtschaft 
scheint daran aber kaum interessiert und 
ist nur mit Mühe dazu zu bewegen, sich 
dahingehend zu engagieren.

Christine Thoma, Referentin zum 
Thema SEPA bei der Datev eG: 
Inwieweit Unternehmen von dem ein-
heitlichen europäischen Zahlungsraum 
profitieren, hängt von verschiedenen 
unternehmensindividuellen Faktoren 
ab. Für alle werden solche Zahlungen 
nun auf jeden Fall einfacher. Durch die 
Vereinheitlichung des inländischen mit 
dem Euro-Auslandszahlungsverkehr 
sinken Hürden, im Ausland einzukau-
fen oder dorthin zu liefern. Zudem 
erlaubt die verbindliche Gutschrift 
des Zahlungseingangs innerhalb eines 
Tages eine bessere Planung der Unter-
nehmensliquidität. Durch die geregelte 
Erstattungspflicht sind die SEPA-Basis-
lastschriften nun insolvenzsicher – und 
das gilt für den gesamten SEPA-Raum. 
Das gibt Unternehmen zusätzliche Si-
cherheit.

Dr. Ernst Stahl, Research Director 
bei ibi research an der Universität  
Regensburg GmbH:
Ähnlich wie bei der Euro-Einführung 
im Jahr 2002 zwingt die Umstellung auf 
die SEPA-Überweisung und die SEPA-
Lastschrift einen Großteil der Unter-
nehmen zu umfangreichen organisato-

Markus Maier, Pro-
duktmanager bei der 
Agenda Informations-
systeme GmbH.

Dr. Joachim Jobi, 
Rechtsanwalt und 
Leiter Medien- und 
Netzpolitik beim Bun-
desverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V.

Ingmar Böckmann, 
Leiter E-Commerce, 
IT-Security und Logistik 
beim Bundesverband 
des Deutschen Ver-
sandhandels (bvh).

Christine Thoma, 
Referentin zum Thema 
SEPA bei der Datev eG 
in Nürnberg. 

Dr. Ernst Stahl, 
Research Director bei 
ibi research an der 
Universität Regensburg 
GmbH.

Eberhard Rohe, 
Account Director 
Business Development 
Banking bei der retarus 
GmbH.
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dringend, Kontakt mit der Hausbank 
aufzunehmen und sich parallel auch bei 
den Verbänden über die notwendigen 
Schritte zu informieren. Besonders für 
Unternehmen mit Lastschriftverkehr ist 
es 5 vor 12 – denn hier findet eine „auto-
matische Migration“ der Lastschriftman-
date auf den SEPA-Standard nicht statt, 
diese wird von den Banken nämlich nur 
Privatpersonen kostenfrei angeboten. 
Hier kann man auch die Hilfe von spe-
zialisierten Dienstleistern in Anspruch 
nehmen, die zum Beispiel bei der Um-
stellung der Software helfen. Das nach 
wie vor bestehende Informationsdefizit 
zeigt sehr deutlich, dass es einer konzer-
tierten Pressekampagne – ähnlich der 
bei der Einführung des Euro – bedurft 
hätte. Die Bundesregierung hat hier vor 
allem die Kreditwirtschaft in der Pflicht 
gesehen – was sich jetzt rächt.

Ingmar Böckmann, bvh:
Die Unternehmen müssen sich im ei-
genen B2C-Geschäft eindeutig für oder 
gegen SEPA entscheiden. Die Imple-
mentierung der SEPA-Regeln in den 
täglichen Geschäftsprozess ist äußerst 
aufwendig und kann mit hohen Kos-
ten verbunden sein. Wer damit noch 
gar nicht begonnen hat, der wird wohl 
nicht unter den Ersten sein, die SEPA am 
1.2.2014 freischalten. Unternehmen, die 
SEPA für ihre Kunden einsetzen möch-
ten, sollten sich als erstes mit den Regeln 
des SEPA-Zahlungsverkehrs vertraut 
machen und daraufhin eine Analyse ih-
rer Geschäftsprozesse vornehmen. Wel-
che Unternehmensteile sind direkt vom 
SEPA-Zahlungsverkehr betroffen (Rech-
nungswesen, Shopbetreuung usw.)? Wel-
che Unternehmensteile sind womöglich 
von zu verändernden Fristen betroffen 
(Logistik, Rechnungswesen usw.)? 

Alle Softwaredienstleister, deren 
Produkte eingesetzt werden, die wiede-
rum SEPA-Daten bearbeiten, müssen 
auf Updates angesprochen werden. Au-
ßerdem muss die Mandatsverwaltung 
organisiert werden, eine Gläubiger-ID 
bei der Bundesbank beauftragt und 
die Umwandlung bereits bestehender 
Lastschriftmandate muss durchgeführt 
werden. Die Einführung von SEPA aus 
Schuldner-Sicht ist dagegen wesentlich 
einfacher. Hier muss die Software auf 

rischen und technischen Anpassungen. 
Das bedeutet in vielen Fällen, gerade bei 
mittleren und großen Unternehmen, ne-
ben dem hohen Zeitaufwand auch einen 
nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor. 
Ist das Großprojekt „SEPA-Umstellung“ 
jedoch erst einmal bewältigt, ergeben 
sich durchaus für den europäischen 
Wirtschaftsraum Wettbewerbsvorteile 
aufgrund der vereinheitlichten Zah-
lungsverkehrsinfrastruktur, um die uns 
andere Länder beneiden werden. So wer-
den durch SEPA zum einen Rechtsunsi-
cherheiten im Zahlungsverkehr besei-
tigt, da er in der EU zum ersten Mal nach 
gleichen Regeln abläuft. Ferner spielt es 
keine Rolle mehr, in welchem Land ein 
Konto geführt wird, da es ja nur noch 
einen einheitlichen Währungsraum gibt, 
in dem zum Beispiel Überweisungen 
innerhalb eines Geschäftstages ausge-
führt werden. Ein weiterer Pluspunkt: 
Aufgrund der hohen Transparenz in den 
SEPA-Zahlungsprozessen ist eine exak-
tere Liquiditätsplanung und Steuerung 
in den Unternehmen möglich. Zudem 
kann SEPA die Basis für weitere Inno-
vationen im Zahlungsverkehr wie der 
elektronischen Rechnungsabwicklung 
sowie M- und E-Payment-Verfahren 
sein. Somit überwiegen derzeit klar für 
deutsche Unternehmen die Nachteile. 
Mittel- bis langfristig können aber gera-
de für eine Exportnation wie Deutsch-
land die sich dann allmählich einstel-
lenden Vorteile eines harmonisierten 
Zahlungsverkehrsraums die Nachteile 
überkompensieren.

Eberhard Rohe, Account Director 
Business Development Banking bei 
der retarus GmbH:
Durch die Vereinheitlichung des Zah-
lungsverkehrs in Europa ergeben sich 
überwiegend signifikante Kostenvor-
teile für Unternehmen. Nach EU-Anga-
ben eröffnet die SEPA-Einführung ein 
Einsparpotenzial in Höhe von mehr als 
120 Milliarden Euro in den ersten sechs 
Jahren, weil zum Beispiel die Überwei-
sungsgebühren wegfallen. Unternehmen 
können dieses Einsparpotenzial unter 
anderem durch den Einsatz von elekt-
ronischen Kommunikationsdiensten 
heben, etwa durch eine elektronische 
Rechnungstellung, durch die Cashflow- 

und Buchungsabläufe optimiert und die 
Kosten pro Rechnung um rund 75 Pro-
zent gesenkt werden. Weitere Vorteile 
erschließen sich durch eine kritische Be-
trachtung der bisherigen Kommunika-
tionsprozesse, denn im Zusammenhang 
mit den geforderten Pre-Notifications ist 
dies mehr als sinnvoll. 

digitalbusiness CLOUD: Welche 
Schritte würden Sie Unternehmen jetzt 
empfehlen, die noch nicht ausreichend 
auf die Einführung von SEPA vorberei-
tet sind?

Markus Maier, Agenda  
Informationssysteme:
Unternehmen sollten umgehend anfan-
gen, sich auf SEPA vorzubereiten: Eine 
gründliche Umstellung braucht Zeit und 
macht die Anpassung von Systemen und 
Arbeitsabläufen notwendig. Um sich ei-
nen Überblick zu verschaffen, ist eine 
SEPA-Checkliste sehr hilfreich.

Mit unerwartetem Aufwand kann 
zum Beispiel die Umstellung der Kon-
todaten der Kunden auf IBAN und 
BIC verbunden sein. Zwar ermittelt die 
Buchhaltungssoftware IBAN und BIC 
meist automatisch, häufig fallen dabei 
jedoch fehlerhafte Daten auf, die das 
Unternehmen manuell abgleichen muss. 
Dies kann vor allem bei großen Kunden-
beständen sehr aufwendig sein. Zeit kos-
tet zudem die Umstellung auf das neue 
Lastschriftverfahren. Um es nutzen zu 
können, müssen Unternehmen vorab 
von allen Zahlungspflichtigen ein Last-
schriftmandat unterzeichnen lassen, 
außer sie wollen künftig das Basis-Last-
schriftverfahren nutzen und es liegt be-
reits eine Einzugsermächtigung vor. Das 
Lastschriftmandat tritt an die Stelle der 
bisherigen Einzugsermächtigung bezie-
hungsweise des Abbuchungsauftrags.

Dr. Joachim Jobi, BVDW:
Leider ist festzustellen, dass es bereits zu 
Verzögerungen bei der SEPA-Umstel-
lung gekommen ist, insbesondere hin-
sichtlich des Lastschriftverfahrens. Viele 
Unternehmen widmen der Umstellung 
nicht die notwendige Aufmerksamkeit 
und laufen Gefahr, ab dem 1. Februar 
2014 mit Zahlungsausfällen konfrontiert 
zu werden. Aus diesem Grund raten wir 
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den neuesten Stand gebracht, sowie 
Einkauf und Buchhaltung mit den neuen 
Regeln vertraut gemacht werden.

Christine Thoma, Datev eG:
Es empfiehlt sich, folgende Punkte zu 
beachten:
•		Unternehmer	sollten	zunächst	ihren	

eigenen Zahlungsverkehr und die Zah-
lungsströme analysieren, damit sie den 
Handlungsbedarf einschätzen können. 
Hierzu bietet sich auch der Kontakt mit 
dem Steuerberater an, mit dem zusam-
men ein Umstellungsfahrplan erstellt 
werden kann. 

•		Die	vorhandenen	Kontodaten	von	
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
müssen in IBAN und BIC umgewan-
delt werden.  

•		In	den	eigenen	Geschäftsunterlagen	
(Verträge, Formulare) müssen Unter-
nehmer statt Kontonummer und BLZ 
nun IBAN und BIC angeben, die sie 
von ihrer Hausbank erhalten haben. 

•		Unternehmer	sollten	ihre	Geschäfts-
prozesse im Blick auf erforderliche 
Umstellungsmaßnahmen überprü-
fen, da künftig Zahlungspflichtige 
und Banken einige Tage vor geplan-
ten Abbuchungen darüber informiert 
werden müssen. Eventuell sind auch 
Anpassungen in den AGBs und bei 
den Textbausteinen für Rechnungen 
notwendig. 

•		Wenn	Unternehmen	Lastschriften	an-
bieten, muss bei der Bundesbank die 
eigene Gläubigeridentifikationsnum-
mer (Gläubiger-ID) online beantragt 
werden.

•		Zudem	ist	zu	prüfen,	ob	Einzugser-
mächtigungen von Kunden schriftlich 
und mit deren Unterschrift versehen 
vorliegen. 

•		Vorliegende	Einzugsermächtigungen	
müssen in ein SEPA-Mandat gewandelt 
werden, indem sie um die Gläubiger-
ID und die Mandatsreferenznummer 
ergänzt und die Kunden vor einer SE-
PA-Erstlastschrift darüber informiert 
werden, dass eine Umdeutung erfolgt. 
Außerdem muss jedem Kunden be-
ziehungsweise. jedem Mandat eine 
eindeutig zuordenbare Mandatsrefe-
renznummer (zum Beispiel Kunden-
nummer) vergeben werden.

•		Für	die	SEPA-Verfahren	können	keine	

Datenträger mehr eingereicht werden. 
Unternehmer müssen deshalb prü-
fen, inwieweit sie online einreichen  
können. 

•		Last	but	not	least	ist	zu	überprüfen,	ob	
insbesondere die für Buchführung und 
Zahlungsabwicklung eingesetzte Soft-
ware SEPA-fähig ist. 

Dr. Ernst Stahl, ibi research:
Angesichts der verbleibenden Arbeits-
tage bis zur Deadline am 1. Februar 
besteht akuter Handlungsbedarf. SEPA 
betrifft wirklich jeden und es gibt kei-
ne Alternative. Gerade Unternehmen, 
Behörden und Vereine, die regelmäßig 
Lastschriften einziehen, sollten daher 
ab sofort die SEPA-Verfahren einführen 
und testen. Denn eine zu spät vorgenom-
mene Umstellung kann im schlimmsten 
Fall sogar zu Liquiditätsproblemen im 
Februar nächsten Jahres führen. 

Die wichtigsten Schritte: 
•		Benennen	Sie	einen	SEPA-Verantwort-

lichen als Ansprechpartner für alle Fra-
gen und setzen Sie ein gegebenenfalls 
ein Projektteam auf.

•		Kommunikation/Information:	schulen,	
informieren Sie Ihre Mitarbeiter/Mit-
glieder und beziehen Sie auch Ihre Ge-
schäftspartner und Kunden mit ein.

•		Prüfen	Sie,	welche	Ihrer	IT-Systeme	
(zum Beispiel ERP-, Electronic-Ban-
king-Systeme, Verwaltungssoftware, 
Online-Shop) und Dokumente (Ver-
träge, Anträge, Formulare usw.) betrof-
fen sind und in welchem Umfang.

•		Sprechen	Sie	mit	Ihren	Software-Lie-
feranten und Ihrer Bank, wie Sie diese 
bei der SEPA-Einführung unterstützen 
können.

•		Sie	benötigen	eine	Software	oder	müs-
sen das Online-Banking nutzen, da 
kein Einzug mehr mittels USB-Stick, 
Diskette, Papierträger möglich ist. Aus-
schließlich Online-Einreichung!

•		Führen	Sie	technische	Tests	mit	Ihrem	
Zahlungsdienstleister durch. Wichtig: 
gerade auch die „lästigen“ Sonderfälle 
(etwa Rückgaben)

•		Konvertieren	Sie	die	Kontodaten	in	
IBAN/BIC. Bei Fehlern Kunden, Mit-
glieder kontaktieren.

•		Stellen	Sie	Ihre	Stammdaten,	Formula-
re, Rechnungen und Verträge auf IBAN 
und BIC um.

•		Denken	Sie	an	die	neuen	Fristen	(Vor-
abankündigung, Einreichungsfristen 
usw.)

•		Denken	Sie	an	die	neuen	Textschlüssel,	
Rückgabegründe und die Möglichkeit 
einer eindeutigen Referenzierung für 
automatisierte Prozesse

•		Denken	Sie	daran,	dass	keine	Datenträ-
ger mehr eingereicht werden können

•		Berücksichtigen	Sie,	dass	derzeit	noch	
keine Umlaute verwendbar sind (bis 
November 2013).

•		Denken	Sie	daran,	dass	im	Verwen-
dungszweck deutlich weniger Zeichen 
als bisher zur Verfügung stehen: statt 
378 Stellen nur noch 140 Stellen.

Wichtig für Lastschrift-Einreicher:
•		Beantragen	Sie	Ihre	Gläubigeridentifi-

kationsnummer.
•		Schließen	Sie	je	gewünschtem	Last-

schrifttyp eine Inkassovereinbarung ab.
•		Überlegen	Sie,	wie	Sie	Ihre	Mandats-

verwaltung aufbauen wollen – Man-
datsmanagement: Einholung, Archi-
vierung, Änderung und Verzahnung 
mit den anderen IT-Systemen.

•		Wandeln	Sie	vorhandene,	gültige	Ein-
zugsermächtigungen um und holen Sie 
neue Mandate für die Firmenlastschrift 
und gegebenenfalls für nicht vorliegen-
de Einzugsermächtigungen ein.

•		Informieren	Sie	Ihre	Kunden/Mitglie-
der über die Migration und planen Sie 
die Einzüge

•		Prüfen	Sie,	ob	Sie	Ihre	AGB	bezie-
hungsweise Ihre Satzung ändern wol-
len, um eine kürzere Frist für die Vora-
binformationen zu vereinbaren.

•		Denken	Sie	daran:	Die	höchste	Priori-
tät als Lastschrifteinreicher, um Liqui-
ditätsengpässe zu vermeiden, besteht 
darin sicherzustellen, dass Zahlungs-
aufträge im korrekten Format ab spä-
testens Februar 2014 abgegeben wer-
den können. 

Eberhard Rohe, retarus GmbH:
Wir stellen bei vielen unserer laufenden 
SEPA-Projekte fest, dass ein Großteil 
der Unternehmen und Banken mäßig 
bis schlecht auf den vereinheitlichten 
Zahlungsverkehrsraum vorbereitet sind. 
Belegt wird diese Wahrnehmung durch 
die Ergebnisse einer von der deutschen 
Postbank in Auftrag gegebenen TNS-In-
fratest-Studie. Demnach haben 35 Pro-
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Auf den Punkt gebracht

weisungen als auch SEPA-Lastschriften 
für die Übermittlungsverfahren HBCI 
PIN/TAN und EBIS. Der Datev-IBAN-
Assistent konvertiert BLZ und Konto-
nummer in BIC und IBAN und ist in 
allen Datev-Anwendungen aufrufbar. 
Die Mandatsverwaltung kann ab vor-
aussichtlich Herbst 2013 in der Datev-
Cloud zentral für alle Datev-Programme 
genutzt werden. Die Datev stellt zudem 
unter www.datev.de/sepa umfangreiche 
Informationen zur Verfügung, unter an-
derem eine detaillierte Checkliste für die 
SEPA-Umstellung in Unternehmen und 
Kanzleien. Zusätzliche Unterstützungs-
möglichkeiten bietet die Datev auch in 
Form von Seminaren (Präsenz und on-
line) oder Beratungen.

Dr. Ernst Stahl, ibi research:
Als unabhängiges Forschungsinstitut 
informieren wir bei zahlreichen Veran-
staltungen über die SEPA-Umstellung. 
Zusätzlich haben wir die Seite www.
sepa-wissen.de ins Leben gerufen, die 
kostenlose Studien und eine SEPA-
Checkliste bereitstellt und häufig gestell-
te Fragen beantwortet.

Eberhard Rohe, retarus GmbH:
Retarus analysiert die mit SEPA verbun-
denen Kommunikationsprozesse und 
zeigt alle notwendigen Maßnahmen zur 
Optimierung im Blick auf Kosten, ROI 
und Kundenzufriedenheit auf. Dabei 
wird geprüft, ob und wie bestehende 
Prozesse umgestellt werden müssen 
und können. Zum Beispiel, ob es nicht 
sinnvoll ist, Rechnungen künftig per 
Fax oder E-Mail zu versenden. Oder, 
wie sich die Mandatseinholung oder 
Pre-Notification im Unternehmen mit 
möglichst geringem Aufwand transak-
tionssicher und unter Einhaltung vor-
gegebener Fristen und strenger Daten-
schutzrichtlinien realisieren lässt. Auch 
die Auswirkungen auf den laufenden 
Zahlungsverkehr und die möglichen 
Wechselwirkungen mit anderen Kom-
munikationsprozessen werden unter 
die Lupe genommen. Retarus stellt für 
jede Unternehmensanforderung pas-
sende Tools bereit und ist der einzige 
deutsche Anbieter, der über eine me-
dienübergreifende Komplettlösung für 
die SEPA-Kommunikation verfügt.

zent der Unternehmen noch gar nicht 
mit der Umstellung begonnen und 40 
Prozent stecken noch in den Vorberei-
tungen. Wir raten daher, sich zeitnah mit 
dem SEPA-Regelwerk zu befassen. Der 
daraus resultierende Handlungsbedarf 
muss dann schnellstmöglich umgesetzt 
und mit der Umstellung der Unterneh-
mensprozesse begonnen werden, denn 
ab Februar 2014 müssen die Projekte zur 
SEPA-Einführung definitiv abgeschlos-
sen sein! Nur mit einer regelkonformen 
Kommunikation können zum Beispiel 
13-monatige Rückgabefristen im Last-
schriftverfahren vermieden werden.

digitalbusiness CLOUD: Wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden beziehungs-
weise Ihre Mitglieder oder Partner bei 
der Einführung von SEPA?

Markus Maier, Agenda  
Informationssysteme:
In Sachen Software übernehmen wir die 
SEPA-Umstellung für unsere Kunden: 
Mit dem aktuellen Update bereitet un-
sere Software automatisch alle Bankver-
bindungen für SEPA vor und ermittelt 
IBAN und BIC. Damit können unsere 
Kunden ab sofort SEPA-Überweisun-
gen im Dateiformat ausführen sowie 
SEPA-Lastschriftmandate erstellen und 
pflegen. Ab Oktober sind alle Fachan-
wendungen der Software auf SEPA um-
gestellt, inklusive einer Fristenüberwa-
chung für SEPA-Lastschriften.

Dr. Joachim Jobi, BVDW:
Wir unterstützen unsere Mitgliedsun-
ternehmen mit dem „Whitepaper zur 
Umstellung des Zahlungsverkehrs nach 
den Vorgaben der Single Euro Payments 
Area (SEPA)“ und beantworten die 
Fragen dazu und allgemein zur SEPA-

Ready ness in den Sitzungen der Fach-
gremien des BVDW. 

Mit dem erwähnten „Whitepaper zur 
Umstellung des Zahlungsverkehrs nach 
den Vorgaben der Single Euro Payments 
Area (SEPA)“ bietet der Bundesverband 
Digitale Wirtschaft (BVDW) eine ers-
te Übersicht über die neuen Regeln des 
einheitlichen europäischen Zahlungs-
verkehrsraums (SEPA) und die not-
wendigen Schritte bei der Umstellung 
des Zahlungsverkehrs in den einzelnen 
Zahlungsarten. Darin erklären wir die 
notwendigen Schritte bei der Umstel-
lung auf den SEPA-Zahlungsverkehr (so 
genannte SEPA-Migration) anhand der 
Regelwerke, die von der europäischen 
Kreditwirtschaft in dem eigens dafür ge-
gründeten European Payments Council 
(EPC) erarbeitet wurden. Darüber hinaus 
weisen wir unsere Mitglieder darauf hin, 
dass die erwähnte Umstellung zwingend 
bis zum 31. Januar 2014 abzuschließen ist, 
da nach diesem Zeitpunkt die nationalen 
Überweisungs- und Lastschriftverfahren 
nicht mehr angeboten werden. Bei aus-
bleibender Umstellung auf die neuen Re-
geln droht damit ab diesem Zeitpunkt ein 
jeweilig resultierender Zahlungsausfall. 

Das Whitepaper richtet sich an al-
le am Zahlungsverkehr teilnehmenden 
Unternehmen und bietet eine Check-
liste, mit der die wichtigsten Fragen der 
Umstellung des Zahlungsverkehrs in der 
Praxis aufgenommen werdenZudem 
informieren wir unsere Mitglieder auch 
in den Fachgremien des Verbandes über 
die Dringlichkeit der Umstellung und 
die erforderlichen Schritte dabei.

Ingmar Böckmann, bvh:
Der bvh hat gemeinsam mit dem BVDW 
ein Whitepaper erarbeitet, das die wich-
tigsten Punkte der SEPA-Einführung ab-
deckt. Außerdem steht der bvh auch in 
stetigem Austausch mit allen wichtigen 
Akteuren bei Verbänden, Politik und 
Unternehmen. So kann der bvh immer 
aus erster Hand berichten und beraten. 
Das Thema SEPA hat schon seit einigen 
Jahren einen festen Platz in zahlreichen 
Veranstaltungen des Verbandes.

Christine Thoma, Datev eG: 
Das Programm Datev-Zahlungsver-
kehr unterstützt sowohl SEPA-Über-

Weitere Infos zu SEPA

Das Whitepaper von BVDW und bvh finden Sie unter:  
http://www.digital-business-magazin.de/whitepaper

Die DATEV stellt detaillierte Infos  bereit unter:  
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx? 
consumer=webApp&document=1070109

Schulungen „Fit für SEPA mit DATEV“ werden ange-
boten unter: http://www.datev.de/portal/ShowPage.
do?pid=dpi&nid=150068 
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IM BANKENSEKTOR  sind die Bedin-
gungen für wirkungsvolles Kundenbin-
dungsmanagement derzeit nicht leicht. 
Das Vertrauen der Kunden in die Banken 
und insbesondere in die Kundenberater 
ist aufgrund der Entwicklungen vor allem 
der letzten Jahre recht angeschlagen. Zu-
dem herrscht zwischen den Banken ein 
starker Wettbewerb. Hinzu kommt, dass 
die Umsätze im Privatkundengeschäft 
sinken, eine Tatsache, die nicht nur der 
Konkurrenz durch Online-Banken zuzu-
schreiben ist. Der Kampf um den Kunden 
ist härter geworden und die Bereitschaft 
der Kunden gestiegen, zu Mitbewerbern 
abzuwandern. Loyale und zufriedene 
Kunden unter diesen Umständen zu 
halten, bedeutet eine anspruchsvolle 
Herausforderung. Angesichts dieser 
Entwicklungen gewinnen einzelne Be-
reiche der CRM-Systeme bei den Banken 
an Bedeutung, die sich als Trends in der 
Branche kennzeichnen lassen.

Aufbau von Kundenverständnis 
für die Beratung
Leider wurde das Vertrauen in die Bera-
tungsleistungen durch einzelne negative 
Fälle in der Vergangenheit stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Der Kunde fühlt 
sich von seiner Bank nicht mehr ausrei-
chend betreut und ist unsicher, ob die 
richtige Entscheidung getroffen wurde. 
Diese Lage muss das CRM aufgreifen. 
Banken beschäftigen sich daher mit dem 
Aufbau von umfassendem Kundenver-
ständnis, um das Kundenvertrauen in 
die Produkte und Beratungsleistungen 
wiederzugewinnen. Das CRM kann hier 
unterstützen, indem mit verschiedenen 
Analysemethoden und Maßnahmen 
detailliertere Informationen über Be-

dürfnisse, Lebensumfeld und Produkt-
nutzung der Kunden gewonnen werden. 
Dieses Wissen ist besonders wertvoll in 
der kundenindividuellen Beratung für 
eine maßgeschneiderte Ansprache und 
Produktvermarktung. 
     Das Kundenverständnis allein nutzt 
wenig, wenn dem Berater mit direktem 
Kundenkontakt diese Informationen 
nicht zugänglich sind. Für eine zielge-
richtete Vermarktung muss er unter-
stützt werden. Das ist möglich, indem 
die Analytik im CRM Produktvorschlä-
ge oder Next Best Offer vorberechnet. 
Aus der Analyse des einzelnen Kunden 
werden somit für den Kunden passende 
Produktempfehlungen ausgespielt. Für 
den Kunden sind Next Best Offer rele-
vante Angebote, die zum Lebensumfeld 
passen und Vertrauen in die Angebote 
geben können. Banken arbeiten hier 
schon an dem notwendigen Aufbau der 
Prozesse und Strukturen. Das Potenzial 
der Produktvorschläge sollte aber auch 
außerhalb der persönlichen Beratung 
eingesetzt werden. Hier gibt es Aktivi-
täten, die Angebote auch im Online-
Banking zu platzieren. Damit lassen sich 
Potenziale erschließen, dem Kunden auf 
ihn zugeschnittene Angebote und Leis-
tungen kanalübergreifend anzubieten, 
die er direkt beauftragen kann.
      Die vorberechneten Produktvorschlä-
ge sind idealerweise im Frontend des 
Kundenportals anzuzeigen. Hier sieht 
der Berater im Kundengespräch mög-
liche kundenindividuelle Optionen auf 
einen Blick und kann gezielt beraten. 
Damit keine ungesteuerte Ansprache 
zu den Angeboten erfolgt, müssen die 
Produktvorschläge mit den Outbound-
Aktionen abgestimmt und in der An-

zeige als Outbound-Angebot markiert 
sein. Dann kann der Kundenberater 
auf die aktuelle Aktion eingehen und 
den Vermarktungserfolg erhöhen. Für 
die Umsetzung der Anzeige müssen in 
den Projekten natürlich auch dahinter-
liegende Prozesse und IT-Landschaften 
gestaltet und vernetzt werden. 

Aufbau anlassbezogener  
Ansprachen
Einen weiteren Trend für den Aufbau 
vertrauensvoller Kundenansprache 
bilden anlassorientierte Ansprachen. 
Das heißt, Kampagnenmanagement 
im Bankenbereich darf nicht mehr nur 
angebotsorientiert sein, sondern muss 
sich an der Kundenrelevanz orientieren. 
Der Kunde erhält somit immer dann ei-
ne individuelle Ansprache, wenn defi-
nierte Trigger durch sein Banking- und 
Kundenverhalten ausgelöst wurden. 
Dazu zählen nicht nur die klassischen 
Geburtstags-Mailings, sondern auch 
Welcome-Mailings nach einer Konto-
eröffnung oder Dankes-Mailings, nach-
dem eine bestimmte Anlagesumme er-
reicht wurde. Besonders diejenigen An-
sprachen, die der Kunde im Rahmen der 
Abwicklung des Basisgeschäfts nicht er-
wartet, haben großes Potenzial für Kun-
denbegeisterung und Loyalitätsaufbau. 
In den Banken werden Projekte aufge-
setzt, um solche anlass orientierte An-
sprachen zu definieren und im Kampa-
gnenmanagement-System entsprechend  
zu verankern. a k  

Autor: Dr. Jörg Reinnarth, 
Geschäfts führer der Con-
genii Consulting Group  
(www.congenii.com)

Kundenbindungsmanagement im Bankensektor

Den Kunden besser verstehen
In der Banken- und Versicherungsbranche gehören Lösungen für das Customer  

Relationship Management (CRM) zu den elementaren Anwendungen. Solche Systeme 

enthalten unter anderem Analysefunktionen, die Informationen über die Bedürfnisse 

und das Lebensumfeld der Kunden liefern und die Nutzung von Finanzprodukten 

unter die Lupe nehmen.  Von Dr. Jörg Reinnarth
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auf Knopfdruck „deployen“: Die Soft-
ware legt sie ab und führt sie künftig 
selbstständig aus. Da die Prozesse damit 
nicht fest im ERP-System codiert sind, 
sondern sich flexibel einstellen lassen, 
können sie bei einem Release-Wechsel 
problemlos mitgezogen werden. Es ge-
nügt, der neuen Version die grafischen 
Modelle der veränderten Prozessab-
läufe bekannt zu geben, und sie sind 
dort eins zu eins lauffähig. Ebenfalls 
vollautomatisch kann die Übernahme 
von individuellen Änderungen an der 
Datenbank (zum Beispiel zusätzliche 
Felder oder Typänderungen) erfolgen. 
Dafür gibt es unterschiedliche Wege, 
oxaion beispielsweise arbeitet hier in 
vielen Bereichen mit dem „Drei-We-
ge-Vergleich“. Ein speziell entwickeltes 
Tool prüft dabei den Auslieferungs-
zustand der installierten Version, den 
tatsächlichen Zustand der Installation 

AUCH DIE ausgereifteste Standardsoft-
ware kann nicht alle individuellen Ge-
gebenheiten und Prozesse eines Unter-
nehmens abdecken. Deshalb muss sie in 
aller Regel im Rahmen der Einführung 
angepasst werden. Allerdings darf sie 
dadurch ihre Release-Fähigeit nicht 
verlieren: Installiert das Unterneh-
men eine neue Programmversion des 
eingesetzten ERP-Systems, sollten die 
individuellen Modifikationen aus der 
Vergangenheit selbstverständlich auch 
dort zur Verfügung stehen. Das lässt 
sich unter anderem gewährleisten, in-
dem die Software bereits von Haus aus 
eine hohe Flexibilität mitbringt und  
individualisierbar ist. Im ERP-System 
oxaion beispielsweise lassen sich die 
Masken der Benutzeroberfläche frei 
gestalten. Der Benutzer kann entschei-
den, welche Felder er sehen möchte und 
welche nicht, wo sie auf dem Bildschirm 

platziert werden und wie sie grafisch 
aussehen sollen. Da es sich dabei de 
facto gar nicht um Modifikationen, 
sondern vielmehr um die konkrete, in-
dividuelle Ausgestaltung des Standards 
handelt, lassen sich diese Anpassungen 
beim Release-Wechsel vollautomatisch 
übernehmen. Sie stehen in der neuen 
Version so selbstverständlich zur Ver-
fügung wie etwa die persönlichen Ein-
stellungen beim Update eines Internet-
Browsers. 

Individuelle Prozesse  
im neuen Release lauffähig
Ähnlich verhält es sich mit den Pro-
zessabläufen. Die einfachste und auch 
eleganteste Möglichkeit bietet hierbei 
ein integriertes BPM (Business Pro-
cess Management). Damit lassen sich 
individuelle Prozesse sehr leicht gra-
fisch modellieren und anschließend 

Enterprise R esource Pl anning

Updatefähig trotz Modifikationen
Kaum eine Standardsoftware kommt bei ihrer Einführung ohne Anpassungen an die jeweils vorge-

fundenen Bedingungen aus. Diese Anpassungen sollten auch bei Release-Wechseln übernommen 

werden können. Dafür muss die Software unter anderem eine hohe Flexibilität und Individualisier-

barkeit mitbringen.  Von Marcel Schober
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und den Auslieferungszustand des neu-
en Releases, das eingespielt werden soll. 
So kann das Werkzeug ermitteln, wo es 
beim Anwender Anpassungen gab und 
die nötigen Schritte zur Übernahme 
dieser Modifikationen ausführen.

„Extension Points“ und  
„Sourcecode-Manipulationen“
Etwas schwieriger gestaltet sich die 
Angelegenheit, wenn Änderungen am 
Programmcode vorgenommen wurden. 
Um den Release-Wechsel auch auf die-
ser Ebene vollautomatisch zu ermögli-
chen, wird die ERP-Software mit so ge-
nannten „Extension Points“ ausgestattet 
– speziellen Stellen im Code, an denen 
individuelle Programme andocken kön-
nen. Die Einrichtung und Verteilung 
dieser Punkte erfolgt nach Erfahrung: 
Sie stehen dort bereit, wo öfter Modifi-
kationen nötig sind. Ein Beispiel dafür 
ist die Preisfindung. Zwar ist hier der 
Standard bereits mit den gängigsten 
Verfahren ausgestattet, die sich flexi-
bel einstellen lassen. Trotzdem haben 
einige Anwender sehr spezielle, eigene 
Preisfindungsverfahren. Deren Pro-
grammcode lässt sich am entsprechen-
den Extension Point hinterlegen und 
kann dort aufgerufen werden. Auf diese 
Weise ist die Modifikation nicht mehr 
Bestandteil des Sourcecode, sondern 
wird in Form eines Zusatzprogramms 
separiert hinterlegt. Dieses bleibt beim 
Release-Wechsel der ERP-Software 

unangetastet und lässt sich auch in der 
neuen Version am entsprechenden Ex-
tension Point aufrufen.

oxaion-Kunden haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, jede beliebige 
Quellcode-Stelle des ERP-Systems frei 
anzupassen. Solche Änderungen werden 
dann von den Release-Wechsel-Tools 
über Drei-Wege-Vergleiche identifiziert 
und extrahiert. Der extrahierte Code 
wird über automatisierte „Source code-
Manipulationen“ (= „Refactorings“) an 
die neuen Gegebenheiten angepasst 
und an den entsprechenden Positionen 
im neuen Release eingebunden. Das 
gelingt häufig automatisch, in vielen 
Fällen sind aber Eingriffe zum Beispiel 
in Form von Kontrollen oder manuel-
ler Programmierung nötig. Wie hoch 
die automatische Trefferquote dabei 
ist, hängt maßgeblich vom Alter der 
ERP-Version ab, die abgelöst werden 
soll. Hat ein Unternehmen mehrere 
Release-Zyklen übersprungen, hat sich 
in der Zwischenzeit der Programmcode 
des Standards in aller Regel stark verän-
dert – und entsprechend umfangreicher 
fallen solche manuellen Eingriffe aus. 
Generell gilt: Je aktueller die Anwender 
bei ihren Ins tallationen sind, desto ein-
facher der Release-Wechsel. ak  

Autor: Marcel Schober    
ist Fachbereichsleiter 
 Entwicklung bei der 
 oxaion ag.

- Zentrale B2B-Fachmesse zum

  Thema Enterprise Mobility

- Open Conference: Praxisnah 

  und anwenderorientiert

- Know-how-Transfer: 

  Innovative Strategien 

  und Lösungen

6.–7. November 2013
MOC Veranstaltungs center

München

Communication
World 2013
Die Plattform für
mobile Entscheider

Sichern Sie sich ab 

August Ihr kostenloses 

Besucherticket*!

Aktionscode: CW2C3

Informieren Sie sich jetzt über die 
Fachmesse mit Konferenz unter: 
www.communication-world.com

*Lösen Sie den Aktionscode im Bereich 
„Kostenpfl ichtige Tickets“ unter 
www.communication-world.de/tickets ein.



www.digitalbusiness-cloud.de 28    6/2013

Hardware & Infrastruktur

sich bringt, ist nicht einfach. Beide Tech-
nologien haben sich in letzter Zeit immer 
weiter angeglichen und sind nur in den 
Feinheiten zu unterscheiden, zum Bei-

spiel in der gewünschten Teilnehmer-
anzahl. Während sich IP-Centrex 

als Sharing-Variante bereits 
für Unternehmen ab einer 

geringen User-Anzahl 
rentiert, rechnet sich der 
Betrieb von unterneh-
menseigenen IP-PBXen 
– sowohl im Eigenbetrieb 
als auch als gehostete Lö-
sung – erst mit wesentlich 
mehr Teilnehmern, da 
hier die Investitionskosten 

je nach verwendetem System re-
lativ hoch ausfallen.

Fixe Kosten bei  
gehosteten Diensten
IP-Centrex bietet die Abrechnung pro 
Port, da die Betriebskosten anteilig auf 
mehrere Kunden umgelegt werden. Bei 
gehosteten PBXen fahren Provider unter-
schiedliche Modelle: Meist berechnen sie 
Betriebskosten pro Port bei einer garan-
tierten Mindestabnahmemenge. Für den 
Kunden entstehen hier bei gleicher User-
Anzahl also keine unerwarteten Kosten-
sprünge, da die Portkosten planbar und zu 
nahezu 100 Prozent OpEx sind. Die Ge-
samtkosten verändern sich bei konstanter 
Nutzerzahl nicht und sind damit leichter 
in die Budgetplanungen einzurechnen. 
Hardwarebasierte IP-PBXen amortisie-

SEIT JAHREN  ist der Markt für klas-
sische Telefonanlagen rückläufig, wäh-
rend die Zahl der neuen Voice-over-
IP-Anschlüsse kontinuierlich wächst. 
Das liegt vor allem daran, dass die alten 
ISDN-basierten oder analogen Tele-
fonanlagen nicht mit den technischen 
Neuerungen und den damit einherge-
henden Features mithalten. Hinter der 
Umstellung auf moderne IP-basierte 
Anlagen stecken auch Kostengründe. 
Während im klassischen Modell starr die 
Anzahl der Endgeräte beziehungsweise 
Nebenstellen festgelegt ist und die Ab-
rechnung nach einer monatlichen Pau-
schale erfolgt, punkten die neuen kon-
vergenten Kommunikationssysteme mit 
flexibler Skalierbarkeit und im Fall von 

IP-Centrex mit Pay-per-Use-Modellen. 
Dabei ist heute nicht einmal mehr eine 
physisch vorhandene Anlage notwendig. 
Die gesamte Kommunikation lässt sich 
über eine kostengünstige Software-An-
wendung realisieren.

Heute ist alles VoIP
Die VoIP-basierten Systeme sind auf Er-
folgskurs und erfreuen sich immer grö-
ßerer Verbreitung. Die Welt IP-basierter 
TK-Anlagen teilt sich im Wesentlichen 
in die technologischen Bereiche IP-Cen-
trex und IP-PBX auf. Bei IP-PBX ist so-
wohl ein gehosteter Betrieb als auch der 
Eigenbetrieb im Unternehmen möglich. 
Die Entscheidung, wann sich welche Lö-
sung eignet und was für Vorteile sie mit 

IP-C entrex versus PBX

Unified-Communication-Lösungen 
richtig einsetzen
Eine gut funktionierende Kommunikation ist die Basis erfolgreicher Zusammenarbeit. Mit dem technischen 

Fortschritt ergeben sich für Unternehmen viele verschiedene Lösungen, die alle größtmögliche Flexibilität 

und viele Features versprechen. Zu den beliebtesten zählen Systeme, die auf IP-Centrex und IP-PBX  

basieren. Doch was unterscheidet beide Angebote von klassischen TK-Anlagen? Was haben sie gemein-

sam? Und wo liegt heute der Unterschied zwischen den IP-basierten Lösungen?  Von Sebastian Lingner
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ren sich – je nach Abschreibungsdauer 
und Konfiguration – im Eigenbetrieb in 
der Regel erst nach einigen Jahren und 
sind mit einem sehr hohen CapEx ver-
bunden. Werden solche Anlagen nach der 
Abschreibungsdauer weiter betrieben, so 
fallen vorwiegend Betriebskosten an, die, 
verglichen mit einem Centrex-Service, 
wesentlich niedriger sein können. Auf-
grund der langen Tilgungsphase und 
der schnellen technologischen Weiter-
entwicklungen in der ITK ist allerdings 
fraglich, ob dieser Kostenvergleich dann 
auch aufgeht. Zudem liegt der gesamte 
Betrieb nach wie vor in den Händen der 
unternehmenseigenen IT-Abteilung.

Features stellen hohe  
Anforderungen ans Netz
IP-Centrex-Dienste boten anfangs im 
Vergleich zu Soft-PBXen nur einen be-
grenzten Funktionsumfang, haben aber 
in den letzten Jahren nachgerüstet: Heu-
te unterstützen diese Dienste beispiels-
weise Funktionen wie Click to Dial und 
Fixed Mobile Convergence (FMC) zur 
Verknüpfung von Fest- und Mobilfunk-
netz. IP-PBXen zeichnen sich durch eine 
leichtere Integration in die vorhandene 
IT-Landschaft aus und haben den Vor-
teil, spezifischere Anpassungen leichter 
umzusetzen, da sie nur für ein speziel-
les Unternehmen bereitgestellt werden. 
Solche Anpassungsmöglichkeiten bie-
ten heute auch bereits verschiedene IP-
Centrex-Plattformen, allerdings hängt es 
häufig vom spezifischen Diensteangebot 
des Providers ab, ob der Kunde an dieser 
Möglichkeit partizipiert.

Für alle im WAN betriebenen IP-Te-
lefonievarianten ist genügend Bandbreite 
mit entsprechender Servicequalität not-
wendig. Auch attraktive Zusatzdienste 
aus dem Bereich Collaboration, etwa  
Conferencing, benötigen eine stabile 
und schnelle Internetverbindung. Als 
kostengünstigste Basislösung fungiert 
eine sDSL-Anbindung, die gleichmäßige 
Up- und Download-Bandbreiten garan-
tiert. Die Wahl der Anbindung wie der 
Bandbreite hängt jedoch wesentlich von 
der Teilnehmerzahl eines Standorts ab.

Selbst IP-Centrex benötigt ent-
sprechende Bandbreite: Gute Upload-
Geschwindigkeiten sind auch dann 
notwendig, wenn der Provider die Ge-

spräche zentral in das klassische Fern-
sprechnetz abführt.

Gleiches Sicherheitsniveau wie im 
normalen Fernsprechnetz
Im Netz unterliegen die Sprachdaten 
den gleichen Gefahren wie norma-
le Daten. Daher läuft zum Schutz die 
Übertragung häufig durch das Secure 
Realtime Transport Protocol (SRTP). 
Zudem bieten einige Provider die Mög-
lichkeit, die Gespräche über IPSec zu 
tunneln. Auf diesem Wege 
sind die Daten gut abge-
sichert. Dies ist allerdings 
nur dann nötig, wenn Ge-
spräche über das öffentli-
che Internet gehen. 

In Sachen Ausfall-
sicherheit liegen beide 
Systeme ziemlich gleich-
auf und eine redundante 
Auslegung erhöht die Si-
cherheit zusätzlich. Red-
undanzen, die Verfügbar-
keiten erhöhen, sollten in 
sensiblen Bereichen wie 
der Telefonie Standard 
sein. Bei den gehosteten 
Lösungen wird über die 
SLAs des Providers die 
Ausfallsicherheit geregelt. 
Hier sammelt der firmen-
eigene Betrieb im Ver-
gleich eher Minuspunk-
te, da das Unternehmen 
selbst den redundanten 
Aufbau der Systeme ga-
rantieren und Failover-
Lösungen entwickeln 
muss. Unter dem Strich 
profitieren Unternehmen 
am ehesten von dem ge-

hosteten System von IP-Centrex und 
IP-PBX. Durch die relative Angleichung 
im Leistungsspek trum stellen beide Sys-
teme attraktive Alternativen zur klassi-
schen TK-Anlage dar. Nur in puncto 
Nutzeranzahl und Abrechnungsmodelle 
gibt es kleinere Unterschiede zwischen 
den beiden Modellen, die für die Unter-
nehmen interessant sind.  a k  

Sebastian Lingner ist icyteas-Produkt-
manager bei BCC.

BERLIN|DRESDEN|HAMBURG|MÜNSTER|NÜRNBERG|STUTTGART|WÜRZBURG

www.cosmoconsult.com

Als Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie 
und projektorientierte Dienstleister sowie 
Handelsunternehmen verfügt COSMO CONSULT 
über ein umfangreiches Angebot an zertifizierten 
Branchen- und Speziallösungen auf Basis von 
Microsoft Dynamics und QlikView.

„In Sachen Ausfallsicherheit liegen 
beide Systeme ziemlich gleichauf 
und eine redundante Auslegung 
erhöht die Sicherheit zusätzlich.“
Sebastian Lingner, icyteas-Produktmanager bei BCC
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Warmseite geschlossen werden. Galt in 
der Vergangenheit noch die Regel „je 
kühler, desto besser“, ist heute bekannt, 
dass auch eine Erhöhung der Tempera-
tur im Serverraum den Kühlbedarf ver-
ringern kann. So geben Hersteller von 
Serverkomponenten für ihre Geräte eine 
ideale Umgebungstemperatur von 27 bis 
32 Grad Celsius an. Bereits eine Erhö-
hung der Raumtemperatur um ein Grad 
Celsius kann die Klimatisierungskosten 
um drei bis vier Prozent reduzieren. 

Im Falle eines Neubaus ist der Einsatz 
einer freien Kühlung zu prüfen. Bei die-
sem Modell wird die Kaltluft nicht me-
chanisch, sondern durch Nutzung der 
Außenluft erzeugt. Im Vergleich zur her-
kömmlichen Klimatisierung lassen sich 
so bis zu 85 Prozent der Stromkosten 
einsparen. Im Verlauf eines Jahres kann 
in Deutschland zu 90 Prozent über die 
Außenluft gekühlt werden; die restlichen 
zehn Prozent der Zeit muss die Kälte 
ganz oder teilweise mechanisch erzeugt 
werden. Die dadurch erforderliche dop-
pelte Ausstattung mit Kühlanlagen lässt 
die Investitionskosten zunächst höher als 
bei konventioneller Kühlung ausfallen, 
dafür amortisieren sich diese Mehraus-
gaben in der Regel innerhalb von ein bis 
zwei Jahren. Und eine solche Kühlung 
kann im Fall eines Stromausfalls deutlich 
länger den Betrieb aufrechterhalten als 
eine USV-Anlage, die wesentlich mehr 
Energie benötigt. a k  

Autor: Bernhard Sei-
bold ist Manager Pro-
duct  Development bei 
der  Thomas-Krenn AG.

OB NUR NOCH 80+-zertifizierte neue 
Netzteile, spezielle Low Voltage CPUs 
oder RAM mit einem sehr niedrigen 
Watt-per-GByte-Wert, all das kann den 
Energieverbrauch maßgeblich reduzie-
ren. Zum Vergleich: Lagen die durch-
schnittlichen jährlichen Stromkosten 
eines Servers aus dem Jahre 2006, bei-
spielsweise dem SR 1325, noch bei 352,59 
Euro, waren es bei einem vergleichbaren 
Gerät aus dem Jahre 2009, etwa dem CSE 
512, noch durchschnittlich 257,89 Euro. 
Das aktuellste Modell dieses Gerätetyps 
verbraucht lediglich 92,72 Euro pro Jahr.

Allein im Prozessorbereich lässt sich 
ohne Weiteres eine 50-prozentige Perfor-
mance-Steigerung realisieren – bei gleich-
bleibendem Energieverbrauch. Prozesso-
ren der neuesten Generation ermöglichen 
zudem eine bis zu 40 Prozent höhere 
Serverdichte je Rack, wodurch wertvoller 
Platz eingespart werden kann. 

Durch den Einsatz effizienter RAM-
Module lässt sich der Verbrauch schnell 
um weitere 50 Prozent reduzieren, denn 
gerade im Virtualisierungsumfeld, wo 
viele GByte an Arbeitsspeicher einge-
setzt werden, summiert sich das mög-
liche Einsparpotenzial von bis zu drei 
Watt per RAM Baustein. Das Umrüsten 
auf 2,5-Zoll-Festplatten birgt weiteres 
Potenzial für Effizienzsteigerungen um 
die 50 Prozent. Im Vergleich zu den 
3,5-Zoll-Festplatten mit ihren typischen 
sechs bis neun Watt begnügen sich diese 
mit maximal drei. Wenn ein Höchstmaß 
an I/O-Performance benötigt wird, ist ein 
Flash-basierter Speicher die beste Wahl. 
Enterprise-SSD-Laufwerke bewegen sich 
hinsichtlich ihres Stromverbrauchs im 
Null-Komma-Watt-Bereich.  

In Bezug auf Netzteile empfiehlt sich 
in jedem Fall eine 80+-Zertifizierung. 
80+ Platinum, derzeit die höchste Stufe 
der Zertifizierung, setzt eine 94-prozen-
tige Effizienz des Netzteils voraus. Bei 
einem Server mit 300 Watt Verbrauch 
macht sich eine zehn Prozent höhere Ef-
fizienz des Netzteils durch rund 30 Watt 
weniger Verbrauch bemerkbar.

Effiziente Nutzung des Kaltgangs
Durch eine Kaltgangeinhausung wird 
verhindert, dass sich die abgegebene 
Warmluft der Server mit der Kaltluft aus 
dem Doppelboden oder aus seitlich an-
gebrachten Wasserkühlungen vermischt. 
Um eine effiziente Nutzung des Kalt-
gangs zu ermöglichen, müssen alle nicht 
genutzten HE im Rack mit sogenannten 
Blindplatten abgedeckt sowie alle offe-
nen Verbindungen zwischen Kalt- und 

Energieeffiziente Servertechnolo gie

Better change a Running System
Wie heißt es so schön: „Never change a running system“ Handelt es sich jedoch um Serversysteme, ist 

diese Weisheit schnell nur noch halb so weise, erst recht, wenn die Systeme vier, fünf Jahre oder noch 

älter sind. Dies liegt vor allem an den steigenden Energiepreisen, die die Investition in ein neues System 

in der Regel bereits nach einem Jahr lohnenswert machen. Bernhard Seibold, Manager Product Develop-

ment bei der Thomas-Krenn AG in Freyung, erläutert in seinem Beitrag, wo produktseitig wie auch beim 

Bau neuer Rechenzentren die größten Einsparungen zu realisieren sind.  Von Bernhard Seibold

Der von der Thomas-Krenn AG entwickelte Low Energy 
Server (LES) benötigt 80 Prozent weniger Energie als 
ein vergleichbares Gerät auf Intel-Atom-Basis und ist 
zudem absolut geräuschlos.  Bild: Thomas-Krenn.AG
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mation. Aus dieser Vogelperspektive über die gesamten Ge-
schäftsprozesse entstehen weiter reichende Anforderungen an 
die IT-Landschaft. Wir trennen diese Dienstleistung deshalb 
auch organisatorisch und inhaltlich von unserer bewährten 
„Outputanalyse“, so Philipp Schröder.

Jenseits rein technischer Information
Ein Beispiel: Bei klassischen MPS sorgen systembezogene 
Applikationen wie Scan-To-Email für optimierte Work-
flows rund um das Drucksystem. „Denke ich jedoch an 
Aufgaben und Abläufe der betriebsinternen Abteilungen, 
ergibt sich mehr: Ein Web-Payroll-Portal und ein Ser-
ver mit universeller Accounting-Lösung reichen aus, um 
Gehaltsabrechnungen elektronisch vorzuhalten und bei 
Bedarf auszudrucken. Der gesamte Aufwand manueller 
Konfektionierung und Versand durch die Personalabtei-
lung oder Poststelle entfällt“, erläutert Philipp Schröder. 

… sind kreative Prozesse gefragt
Eine genau passende Lösung zu definieren, ist ein äußerst krea-
tiver Prozess. „Er entsteht nicht durch das Auslesen technischer 
Informationen“, betont Schröder. „Abteilungsübergreifende 
positive Effekte entstehen ausschließlich durch den Einsatz 
von Expertenwissen. Diese qualifizierte Dienstleistung macht 
den entscheidenden Unterschied. Wert legt Schröder dabei auf 
die Feststellung, herstellerunabhängig zu beraten. 

„Im Mittelpunkt der Beratung stehen komplexe administra-
tive Vorgänge, die für die Wertschöpfung in Unternehmen ins-
gesamt maßgeblich sind. Unsere Lösungen sind deshalb nicht 
an bestimmte Produkte und Applikationen gebunden.“

NICHT NUR GLOBALE KONZERNE müssen sich immer ra-
santeren Marktveränderungen anpassen. Hoher Wettbewerbs- 
und Kostendruck in sich schnell wandelnden Geschäftsum-
feldern trifft längst auch mittelständische Unternehmen. Um 
Schritt halten zu können, müssen sie alle Prozesse optimie-
ren – nicht nur in der Produktion. Mit Optimized Print Ser-
vices (OPS) hat sich Konica Minolta als Experte im Bereich 
dokumentenintensiver Geschäftsprozesse etabliert. Mit ihrer 
langjährigen Erfahrung haben die Consulting-Spezialisten 
über klassisches Outputmanagement hinausgehendes Opti-
mierungspotenzial identifiziert und eine neue Dienstleis-
tung entwickelt: Bei der „Prozessberatung“ stehen erstmals 
die gesamten mit Dokumenten verbundenen Geschäftspro-
zesse im Fokus. Informationsflüsse werden abteilungs- und 
systemübergreifend optimiert. Zusätzlich bestätigt sieht sich 
Konica Minolta durch die Ergebnisse einer Studie des Markt-
forschungsunternehmens IDC aus dem Jahr 2012. Sie ergab 
unter anderem, dass in der Regel Dokumente mit zu großem 
manuellen Aufwand verteilt und archiviert werden – fast jedes 
zweite mittelständische Unternehmen plant hier mehr Auto-
matisierung.

Hardware und Druckflottenmanagement
„Zunächst drehte sich in unseren Projekten alles um die  
optimale Planung von Hardwareausrüstung und die vom Kun-
den als nötig definierten Funktionen. Dann wurden auch die 
Schnittstellen, zum Beispiel zu IT-Systemen, in die Betrach-
tung einbezogen und optimiert, ob direkt oder indirekt durch 
den Einsatz von Software. Die Managed Print Services und das 
Fleetmanagement erweiterten neben den kundenindividuel-
len Dienstleistungen auch die Möglichkeiten der einfacheren 
Administration. So sind wir bereits seit einigen Jahren in der 
Lage, für unsere Kunden Mehrwerte beim Umgang mit Do-
kumenten, ob digital oder in Papierform, individuell zu entwi-
ckeln“, erläutert Phillipp Schröder, Leiter Produktmanagement 
Applications & Services bei Konica Minolta Deutschland, die 
Entstehung des Produkts.

Vogelperspektive einnehmen
Fünf Jahre nach Eintritt in den Markt der Managed Print Ser-
vices ging Konica Minolta den nächsten Schritt und startete mit 
der neuen Dienstleistung „Prozessberatung“. Das Neue daran: 
In einer End-to-End-Betrachtung unabhängig von Hard- und 
Software werden die gesamten Geschäftsprozesse analysiert. 
Prozesse und Workflows können gemäß BPMN-Standard 
(Business Process Model and Notation) abgebildet werden. 
Klassische Optimierungsmodelle von Dokumentenprozessen 
hingegen betrachten lediglich Abläufe, die direkt in Zusam-
menhang mit Drucksystemen stehen.

„Ein Dokument wird ja nicht des Scannens wegen einge-
lesen – die Information soll an anderer Stelle genutzt werden. 
Wir betrachten deshalb immer Herkunft und Ziel der Infor-

Advertorial

Alle Abläufe im Blick: Prozessberatung

K O N TA K T

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17 | 30855 Langenhagen 
Telefon: 0800 6 46 65 82 | Fax: 0511 74 10 50
E-Mail: info@konicaminolta.de
Internet: www.konicaminolta.de/business
OPS-Blog: www.ops-blog.de

Weitere Informationen zur neuen Dienstleistung  
Prozessberatung: www.prozessberater.de

Phillipp Schröder, Leiter Produktmanagement Applications & 
Services bei Konica Minolta Deutschland:

„Ein Dokument wird ja nicht des Scannens 
wegen eingelesen – die Information soll an 
anderer Stelle genutzt werden. Wir betrach-
ten deshalb immer Herkunft und Ziel der 
Information.“
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hin zum Recycling. Hier zählt der Bei-
trag jedes einzelnen Unternehmens.

Thin Clients sind  
energieeffizienter
Lösungen unter dem Oberbegriff „Cloud 
Client Computing“, wie sie unter anderem 
Dell anbietet, eröffnen vielfältige Möglich-
keiten, eine höhere Energieeffizienz inner-
halb der IT-Infrastruktur in Unternehmen 
zu erzielen. Grundlage ist die Client-
Virtualisierung, bei der Anwendungen 
und Daten zentral ausgeführt und auf 
Client-Endgeräten bereitgestellt werden. 
Teil dieses Lösungsansatzes sind Cloud 
Clients von Dell, also eine Kombination 
aus Thin oder Zero Client, Software und 
Services, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitsplatz-IT-Systemlandschaft die 
benötigte Performance, Sicherheit und 
Skalierbarkeit bei geringst möglichem 
Energieverbrauch gewährleistet. Ver-
deutlichen lässt sich dies beispielsweise 
durch einen Blick auf den Energiebedarf 
von Desktop-PCs und Thin Clients.

MIT WENIGER MEHR  erreichen: Auf 
diesen einfachen, aber wirkungsvollen 
Nenner lassen sich viele Projekte brin-
gen, die in den letzten Jahren in den 
Unternehmen zum Thema „IT und 
Energieeffizienz“ gestartet wurden. 
Einige waren erfolgreich, andere weni-
ger. Was fehlt, ist eine ganzheitliche Be-
trachtung des gesamten IT-bezogenen 
Energieverbrauchs im Zusammenhang 

mit der Bereitstellung und dem Betrieb 
von Computerarbeitsplätzen in einem 
Unternehmen. Dann zeigt sich, wo der 
Hebel am wirksamsten angesetzt werden 
kann, um eine höhere Energieeffizienz 
zu erreichen. 

Vielfältige Möglichkeiten bieten 
passgenaue Lösungen, die weniger 
Strom verbrauchen, eine lange Lebens-
dauer aufweisen und bei denen mehr 
Komponenten recycelt werden können 
und weniger entsorgt werden muss und 
die auf diese Weise allgemein akzeptierte 
Umweltstandards erfüllen. Nachhaltige 
Veränderungen im Sinne einer verbes-
serten und weiter gefassten unterneh-
mensübergreifenden Energieeffizienz 
können nur durch einen integrierten 
Ansatz erzielt werden. Er berücksichtigt 
alle Glieder der Wertschöpfungskette: 
von der Produktkonzeption und -ent-
wicklung über die Fertigungs- sowie 
Verpackungsstrategie und den energie-
optimierten Einsatz in einem konkreten 
Rechenzentrum eines Unternehmens bis 

Energieeffiziente IT-Infrastruktur

Thin Computing reduziert Energiekosten
Der Energieverbrauch der IT-Infrastruktur stellt die Unternehmen in Deutschland angesichts immer  

weiter steigender Stromkosten vor große Herausforderungen. Eine Möglichkeit, den Energieverbrauch  

zu senken, ist die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Cloud Clients, die insbesondere eine höhere Energie-

effizienz bieten.  Von Hagen Dommershausen

Das Thin-Cli-
ent-Modell Dell 

Wyse D class 
im Mehrbild-

schirmbetrieb.  
Bilder: Dell

Dell Wyse  
T class lässt 

sich wahlweise 
auch am Moni-
tor montieren. 
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Der Energieverbrauch eines typischen 
Desktop-PCs kann stark schwanken, 
liegt aber Erfahrungswerten zufolge in 
einer Bandbreite zwischen 60 und 180 
Watt. Das ist deutlich mehr als bei Thin 
Clients, die im Vergleich zu herkömm-
lichen Desktop-PCs keine beweglichen 
Teile wie Festplatten oder Lüfter haben. 
Diese schlanken Endgeräte stellen meist 
lediglich eine Benutzerschnittstelle be-
reit, Applikationen und Daten werden 
auf Servern im Datacenter gespeichert 
respektive ausgeführt. Ein Thin Client 
benötigt hingegen im Betrieb zwischen 
6 und 18 Watt. Werden sukzessive tech-
nisch überholte und längst amortisierte 
Desktop-PCs durch Thin Clients ersetzt, 
lassen sich so in einem Unternehmens-
netz mit Dutzenden oder gar Hunderten 
von Endgeräten an den Arbeitsplätzen 
beträchtliche Einsparungen erzielen. 

Doppelte Lebensdauer  
von Thin Clients
Ein weiterer bedeutender Unterschied ist 
die Lebens- beziehungsweise Nutzungs-
dauer, die beim Thin Client mehr als 
das Doppelte von der eines PCs betra-
gen kann. Ein PC wird im Durchschnitt 
nach rund drei bis vier Jahren aufgrund 
von Fortschritten bei Computing-Ge-
schwindigkeit, Speicherkapazität sowie 
Hard- und  Software-Funktionalität  aus-
getauscht. Im Gegensatz dazu verliert ein 
Thin Client im gleichen Zeitraum seine 
Nutzbarkeit nicht, denn er verfügt we-
der über eine Festplatte, noch über lo-
kale Applikationen. Durch den längeren 
produktiven Einsatz der Geräte sinken 
gleichzeitig die Total Cost of Ownership. 
Darüber hinaus führt das Vorhandensein 
beweglicher Teile beim PC zu deutlich 
höheren Ausfallraten. Laut Gartner liegt 
die durchschnittliche Zeit zwischen zwei 
Ausfällen beim Thin Client bei 175.000 
Stunden, beim PC sind es etwa 25.000 
Stunden. Aufgrund des dadurch gerin-
geren Serviceaufkommens führt dies 
letztlich auch zu geringerem Energie-
verbrauch und CO2-Emissionen. 

Wenn auf der Desktop-Seite, wo 
immer möglich, weniger „hochgerüs-
tete Endgeräte“ zum Einsatz kommen, 
hat dies Folgen für den Bedarf an Server-
kapazität. Die Frage ist daher berechtigt: 
Verlagert Thin Computing den Strom-

bedarf nicht einfach ins Rechenzent-
rum? Richtig ist: Thin Clients erfordern 
mehr Serverleistung im Rechenzentrum 
– dort steigt also der Energiebedarf. Al-
lerdings sind allen Erfahrungen aus der 
Praxis zufolge die Einsparungen auf der 
Arbeitsplatzseite größer als die Zunahme 
bei den Servern. Denn auch hier hat sich 
in Sachen Energieeffizienz in den letzten 
Jahren einiges getan. Gegenüber der Vor-
gängergeneration bieten beispielsweise 
aktuelle Dell-PowerEdge-Server der 12. 
Generation eine deutlich verbesserte 
Energieeffizienz. Aktuelle Systeme las-
sen sich dank „Fresh-Air“-Technologie 
selbst in oberen Temperaturbereichen 
äußerst energieeffizient betreiben, was 
zugleich die Energiekosten stark redu-
ziert. Ausgereifte Virtualisierungstech-
nologien sorgen zudem für eine bessere 
Auslastung und reduzieren so die Zahl 
der erforderlichen Server.

Vom Anfang bis zum Ende des 
Produktlebenszyklus
Wie wichtig eine ganzheitliche Betrach-
tung der Energieeffizienz ist, zeigt sich 
auch am Anfang und am Ende des Pro-
duktlebenszyklus. Bereits bei der Ent-
wicklung und Herstellung von Arbeits-
platzsystemen werden die entscheiden-
den Weichen gestellt. Gemessen am Ma-
terial- und Energieverbrauch schneiden 
Thin Clients allein schon deshalb güns-
tiger ab, weil sie über weniger Bauteile 
und eine geringere Komplexität verfü-
gen. Thin Clients sind im Durchschnitt 
60 bis 70 Prozent leichter und kleiner als 
PCs. Dies beeinflusst direkt die Trans-
porterfordernisse. Aufgrund ihrer Grö-
ße können mehr Geräte pro Container 
verbracht werden, was auch die Trans-
portkosten und den CO2-Ausstoß ver-
ringert. Kleinere Geräte bedeuten auch 
weniger Verpackungsmaterial, Rohstoffe 
und Energieeinsatz und schließlich we-
niger Abfall, den es zu entsorgen gilt. Für 
Unternehmen, die eine energieeffizien-
te und eine weniger umweltschädliche 
IT-Infrastruktur aufbauen wollen, ist 
die Konformität mit unterschiedlichen 
Umweltstandards ein wichtiger Orien-
tierungspunkt. Produkte, die neuesten 
Umweltanforderungen genügen, sind 
energieeffizienter, was ebenfalls zu einer 
Kosteneinsparung führt.

Richtige Client- 
Strategie anwenden
Es lohnt sich allemal, neben den rechen-
zentrumsrelevanten Aspekten auch die 
Client-Strategie im Blick auf die Ener-
gieeffizienz zu beleuchten. Je größer ein 
Unternehmen – und das gilt auch für 
den gehobenen Mittelstand sowie viele 
Einrichtungen der öffentlichen Verwal-
tung – umso größer der positive Effekt. 
Cloud Client Computing als Oberbegriff 
für verschiedene virtualisierte Desktop-
Bereitstellungsmodelle inklusive aller 
Hardware-, Software- und Service-Kom-
ponenten für den Betrieb von Thin und 
Zero Clients bringt Anwendern spürbare 
Kostenvorteile und schont die Umwelt. 
Die gute Energieeffizienz und der limi-
tierte Einfluss auf die Umwelt bieten vie-
le Gründe für den Einsatz von Thin und 
Zero Clients. Der geringere Energiever-
brauch im Vergleich zu Desktop-PCs 
ist dabei nur ein Teil der ganzheitlichen 
Betrachtung, die unter anderem auch die 
Fertigung und künftige Entsorgung nicht 
völlig außer Acht lassen sollte.  s g  

Autor: Hagen Dommers-
hausen ist Marketing  
Senior Manager, Dell Cloud 
Client Computing bei Dell.

Online-Stromsparrechner

Auf der Webseite von Dell Wyse können sich Anwender 
darüber informieren, wie viel CO2 sich einsparen lässt 
durch den Einsatz von Thin-Client-Systemen:  
http://www.wyse.de/green/carboncalc.html

Weitere Informationen zu Green Computing gibt es unter: 
http://dellwyse.com/solutions/technologies/
green-computing

Dell Wyse Z 
class High-Per-
formance Thin 
Client. 

Dell Wyse E class 
Zero Client. 
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Beim Cloud Computing werden ab-
strahierte IT-Kapazitäten dynamisch 
an den Bedarf angepasst und dem Ver-
braucher zur Verfügung gestellt. Daten 
können auf diese Weise ortsunabhängig 
online gespeichert und flexibel jederzeit 
verfügbar gemacht werden – ein Inter-
netzugang mit hoher Bandbreite macht 
es unabhängig vom eigenen Netzwerk 
möglich. In die Cloud migrierte Daten 
werden dabei auf abgesicherten externen 
Servern vor Dritten abgeschirmt, um 
Diskretion zu wahren. Eine räumliche 
Bindung an das Unternehmensnetzwerk 
ist nicht notwendig.  

Mit Cloud Computing  
neue Lösungen erschließen
Cloud Computing dient aber nicht ein-
fach dem Outsourcen von Daten, son-
dern eröffnet ein ganzes Repertoire an 
cloud-basierten Lösungen. Ein Baustein 
des Cloud-Solution-Spektrums ist Soft-
ware as a Service (SaaS): Hier werden 
Anwendungen, verwaltet von einem 

DER EINSATZ  von Informations- und 
Kommunikationstechnologie ist in 
Zeiten des Wandels hin zu einer um-
weltbewussteren Gesellschaft ein wich-
tiges Thema, „Nachhaltigkeit“ eines 
der Schlagwörter der Stunde. In der IT 
wird der grüne Trend trotz umwelt- und 
geldbeutelschonender Effekte gern ver-
schlafen. Dabei sieht die Umweltbilanz 
gerade dort denkbar schlecht aus: Durch 
die Gewinnung der für die Herstellung 

der Hardware relevanten Rohstoffe und 
den Elektroabfall, der bei der Verarbei-
tung derselben entsteht, fallen jährlich 
Millionen von Tonnen Blei, Quecksil-
ber und Kadmium an. Und die weltweit 
durch Produktion und Anwendung von 
IT-Technik verantworteten Emissionen 
belaufen sich Jahr für Jahr auf über zwei 
Milliarden Tonnen CO2 – Tendenz stei-
gend. Dabei gibt es längst effektive Lö-
sungsansätze. 

Mehr Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

Grüne Welle ungebrochen 

„Die Umsetzung einer grünen ITK-
Struktur wird in Deutschland mit dem 
Umweltinnovationsprogramm  staatlich 
gefördert. Viele Entscheider sind sich 
des eigenen Energieverbrauchs aber 
gar nicht bewusst oder zögern aus dem 
Vorbehalt heraus, womöglich einem 
kurzlebigen Trend aufzusitzen.“

Cloud Computing und Virtualisierung stehen auch 2013 voll im Trend. Laut Prognose des BITKOM   

werde der deutsche Markt allein für Cloud Computing bis 2016 auf 17,1 Milliarden Euro anwachsen – 

ausgehend von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2012. Nicht nur aus wirtschaftlicher und infrastruktureller 

Sicht ergibt das einen Sinn.  Von Rüdiger Kolp
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IT-Dienstleister, als Service über das In-
ternet bereitgestellt. Je nach Größe und 
Anforderungen des Unternehmens bie-
ten sich nun sparsame Thin Clients als 
Cloud Access Devices aus, um auf den 
virtualisierten Inhalt der Wahl zugreifen 
zu können. 

Das vervielfacht nicht nur die Ener-
gieeinsparungen und wirkt sich positiv 
auf die eigene CO2-Bilanz aus, sondern 
begrenzt künftig auch Anschaffungskos-
ten: Die zentrale Organisation der Cloud 
ermöglicht ein Ressourcenmanagement, 
bei dem bedarfsgerecht auf die schwan-
kenden Anforderungen reagiert werden 
kann. 

Sparsame und umweltfreundliche 
Organisation
Laut Studien werden allein durch Desk-
top-Virtualisierung schon jetzt weltweit 
bis zu 80 Prozent an Elektroschrott und 
41 Prozent der CO2-Emissionen einge-
spart – die Zahlen anderer Virtualisie-
rungslösungen nicht eingeschlossen. 

Anwender profitieren vom einheitli-
chen Management ihrer IT. Sie vermeiden 
Downtimes und erreichen eine schnelle-
re Bereitstellung ihrer Services. Desktops 
und Server können konsolidiert werden, 
um sowohl die Plattform als auch deren 
Services flexibler an den Geschäftszielen 
auszurichten – und eine konsolidierte 
Infrastruktur bewältigen auch kleine-
re Teams effizient. Virtualisierung er-
möglicht eine benutzerfreundliche und 
effektive Verwaltung und die optimale 
Ausnutzung der Systemressourcen. So 
können durch die Verwendung zusätz-
licher Kapazitäten Einführzeiten bei 
Softwareprojekten verkürzt werden und 
Administratoren sich stärker auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren. Die 
Umsetzung einer grünen ITK-Struktur 

wird in Deutschland mit dem Umweltin-
novationsprogramm  staatlich gefördert. 
Viele Entscheider sind sich des eigenen 
Energieverbrauchs aber gar nicht be-
wusst oder zögern aus dem Vorbehalt 
heraus, womöglich einem kurzlebigen 
Trend aufzusitzen. 

Im Rahmen des Enterprise Res source 
Planning (ERP) und des Programms für 
Energieeffizienz erhalten Green-IT-Pro-
jekte Darlehen zu niedrigen Zinsen – mit 
dem „Sonderfond Energieeffizienz“ wer-
den sogar 80 Prozent der Kosten für ei-
nen zur Ermittlung des eigenen Bedarfs 
engagierten Energieberater getragen, der 
die individuellen Einsparungspotenziale 
des Unternehmens auslotet und auf eine 
rasche Amortisierung erforderlicher Ei-
geninvestitionen hin überprüft. 

Green IT begünstigt mit seinen 
ökologischen und organisatorischen 
Schwerpunkten auf mittelfristige Sicht 
also nicht nur den Geldbeutel, sondern 
ebenso die Reputation des Unterneh-
mens. 

Kein leeres Trendwort 
Bei den Vorteilen, die Virtualisierung 
zu bieten hat, verwundert es nicht, dass 
sie sich auf Platz 1 der Top-IT-Themen 
findet – noch vor etwa Master Data 
Management, Software-Integration 
oder Data Quality Management. Vor 
allem Wirtschaftlichkeit steht mit Aus-
rufezeichen auf den Agenden der Unter-
nehmer, und Virtualisierung sei, so das 
IT-Beratungsunternehmen Capgemini 
über die IT-Trends 2013, die einzige 
IT-Stellschraube, die in dieser Hinsicht 
noch nicht bis zum Anschlag festgedreht 
wurde.  a k  

Autor: Rüdiger Kolp ist Geschäfts führer 
der circular Informationssysteme GmbH
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Laut Studien werden allein durch 
Desktop-Virtualisierung schon 
jetzt weltweit bis zu 80 Prozent an 
Elektroschrott und 41 Prozent der 
CO2-Emissionen eingespart. Außer-
dem begünstigt Green IT mit seinen 
ökologischen und organisatorischen 
Schwerpunkten auf mittelfristige 
Sicht nicht nur den Geldbeutel, 
sondern ebenso die Reputation des 
Unternehmens.
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investieren, enorm beeinflussen. Der 
EMEA-Raum als Ganzes wird im DC-
RI 2013 weiterhin positiv bewertet. Die 
Eurokrise habe zwar ihre Spuren hinter-
lassen, insgesamt dominiere am Markt 
aber positiver Realismus. Gerade in den 
großen und etablierten Märkten für Re-
chenzentren wie UK, Frankreich und 
Deutschland erwartet man ein Wach-
sen von neuen und einen Ausbau beste-
hender Rechenzentren. In Europa solle 
demnach in Zukunft vor allem in die 
internationale Telekommunikationsin-
frastruktur investiert werden, was durch 
die enorme Zunahme an Datenströmen 
auch dringend nötig sei – ausgelöst et-
wa durch 4G/LTE und die zunehmende 
Akzeptanz der Cloud, die mehr Spei-
cherplatz und bessere Anbindung der 
Rechenzentren erfordere.

Deutschland wird im DCRI als glo-
bale Wirtschaftsnation gesehen, als gro-
ßer und etablierter Hafen für Rechen-
zentren. Im aktuellen Index belegt die 
Bundesrepublik den vierten Platz hinter 
den USA, UK und Schweden. Im Ver-
gleich zum Vorjahr verliert Deutschland 
eine Position und fällt aus den Top Drei, 

DER DATA CENTRE Risk Index (DC-
RI) ist eine jährliche Bewertung von 30 
ausgewählten Ländern als Standorte 
für Rechenzentren, herausgegeben von 
Source8, hurleypalmerflatt und Cush-
man & Wakefield. Das Ranking erfolgt 
anhand einer Anzahl von Risikofakto-
ren, die für Rechenzentren auf der Mak-
ro-Ebene Gefahren für Servicekontinui-
tät und -Verfügbarkeit (Uptime) bedeu-
ten. Der DCRI soll Unternehmen dabei 
unterstützen, strategische Investments 
zu tätigen und operative Entscheidun-
gen zu treffen.

Der Ausfall eines Rechenzentrums 
kann durch Verdienstausfall und Straf-
zahlungen Millionen kosten, ganz zu 
schweigen von der Reputation des Re-
chenzentrumsbetreibers. Faktoren wie 
die geographische Lage können dabei 
eine große Rolle spielen, was 2012 am 
Beispiel der Hurrikan-Katastrophe in 
New York und New Jersey eindrucks-
voll zu beobachten war: Große Teile der 
Ostküste der USA waren mehr als eine 
Woche ohne Strom, viele Rechenzen-
tren blieben über lange Zeit komplett 
offline, da auch ihre unterstützende In-

frastruktur in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Im DCRI werden daher Risiken 
an Rechenzentrumsstandorten auf der 
Makro-Ebene bewertet: physische, öko-
nomische und soziale Faktoren fließen 
in das Ranking ein.

Das meiste Gewicht liegt dabei auf 
den Kategorien „Energiekosten“, „inter-
nationale interne Bandbreite“ und der 
Möglichkeit von Geschäftstätigkeiten 
(so genannte „Ease of Doing Business“). 
Dazu kommen weitere zehn Faktoren, 
unter anderem die Höhe der Unterneh-
menssteuern, die Energieverfügbarkeit 
sowie Nachhaltigkeit, also der prozen-
tuale Anteil an erneuerbaren Energien 
im Mix.

EMEA und Deutschland  
im Data Centre Risk Index 
Landesweite Richtlinien und Regelun-
gen in den Bereichen Energie und In-
frastruktur – hier lässt der DCRI keine 
Zweifel aufkommen – werden immer 
wichtiger, da sie die Entscheidungen 
von Unternehmen, sich mit Rechen-
zentren in dem betreffenden Land nie-
derzulassen und beträchtliche Mittel zu 

Energieeffizienz 

Energiepolitik als Standortfaktor
Der Data Centre Risk Index (DCRI) bewertet Länder als Standort für Rechenzentren. Dabei fließen physi-

sche, ökonomische und soziale Faktoren in das Ranking ein. Vor allem der Faktor Energie spielt hier eine 

zentrale Rolle und lässt Deutschland derzeit ein bisschen alt aussehen.  Von Bernhard Pussel
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punktet aber noch immer mit politischer 
Stabilität und Sicherheit vor Naturkata-
strophen. Der Grund für den Abstieg 
sind laut dem DCRI die hohen Energie-
kosten, die vor allem in den letzten zwölf 
Monaten enorm gestiegen sind.

Deutschland energietechnisch 
hinter Mexiko und Brasilien
Eine große Rolle in der Bewertung der 
Standorte spielen neben den Energie-
preisen auch die Energiesicherheit und 
der Anteil an nachhaltiger Energie im 
Mix. In allen drei Punkten, das wird im 
Index deutlich, kann sich Deutschland 
noch deutlich verbessern. Was die Kos-
ten betrifft, so sind die skandinavischen 
Länder den Deutschen Meilen voraus, 
ebenso wie fast alle Nachbarstaaten der 
Republik: die Schweiz, Frankreich, die 
Niederlande und Polen bieten alle güns-
tigere Energie. Bei der Energiesicherheit 
wird Deutschland ebenfalls im Ranking 
überholt, etwa von Südafrika, Thailand 
oder Mexiko. Besonders beim Thema 
erneuerbare Ressourcen und Nachhal-
tigkeit bietet sich ein interessantes Bild; 
hier liegt Deutschland hinter Staaten wie 
China, Brasilien und Südkorea. 

Energiekosten und -verfügbarkeit 
bleiben laut DCRI jedoch weiterhin ein 
wichtiger Schlüsselfaktor für Investoren. 
Die skandinavischen Märkte holen schon 
jetzt kräftig auf und punkten bei Investo-
ren unter anderem mit Wasserkraft und 
hoher Versorgungssicherheit. Die Da-
tenmenge wird sich weltweit weiterhin 
exponentiell vermehren, die Nachfrage 
nach Rechenzentren weiter steigen – da 
ist sich der DCRI sicher. Daher muss 
Deutschland, wenn es nicht als Stand-
ort weiter an Attraktivität verlieren will, 
klare Signale senden in Sachen Energie-
erzeugung und Infrastruktur. 

Größter Internetknotenpunkt  
der Welt
Deutschland beherbergt mit Frankfurt 
den größten Internetknotenpunkt der 
Welt. Die Region Frankfurt-Rhein-Main 
– das kommt für viele überraschend – 
liegt als digitale Drehscheibe, als Digital 
Hub, auf Augenhöhe mit Metropolen 
wie Singapur, Amsterdam und Lon-
don. Im Raum Frankfurt-Rhein-Main 
stehen über 400.000 Quadratmeter an 

Rechenzentrumsfläche zur Verfügung. 
In einigen Gewerbegebieten ist jedoch 
immer noch keine Breitbandversorgung 
mit mehr als 50 Mbps garantiert.

Dabei ist gerade die Geschwindigkeit 
des Informationsaustauschs für viele In-
vestoren absolut entscheidend dafür, in 
welches Land sie ihre Geschäfte tragen. 
Digitale Infrastrukturen – dazu zählen 
ebenso Breitband-Glasfaserkabel wie 
Stromversorgungsnetze – bilden das 
Rückgrat der Wirtschaft in einer Me-
tropole wie Frankfurt. Nicht nur Fi-
nanzdienstleister oder Biotech-Firmen 
benötigen unbedingt gut ausgebaute di-
gitale Infrastrukturen. Ohne die richtige 
Energieversorgung, also die benötigte 
Menge zur rechten Zeit, können auch 
keine Rechenzentren mehr wachsen – 
selbst wenn der Bedarf immer weiter 
zunimmt. 

Energiepreise  
und Ausfallsicherheit
Wie wir bei der Bewertung im Data Cen-
tre Risk Index deutlich gesehen haben, 
müssen auch die deutschen Energieprei-
se auf einem moderaten Level bleiben. 
Die steigende Ökostrom-Umlage stellt 
für Rechenzentren in Deutschland eine 
reale Gefahr dar. Wenn die Unterschie-
de in den Strompreisen etwa zu Nach-

barländern wie Frankreich noch größer 
werden, verliert Deutschland und seine 
Internet-Hauptstadt Frankfurt die Stel-
lung, die sie sich lange aufgebaut haben. 
Unternehmen wandern ab und bauen 
ihre Rechenzentren in Paris, Amsterdam 
oder Stockholm.

Diese Einschätzung ist keine lokale 
Panikmache, sondern das Urteil inter-

nationaler Analysten – die Energiekos-
ten werden als Schlüsselfaktor für In-
vestmententscheidungen im DCRI klar 
benannt. Im Rahmen der Energiewen-
de sind weitere negative Folgen für di-
gitale Infrastrukturen im Allgemeinen 
und Rechenzentren im Besonderen zu 
erwarten. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Versorgungssicherheit: Mit 
dem Systemwechsel von einer zentra-
len zur dezentralen Energieverteilung 
wird die Stabilität der Stromversorgung 
gefährdet. Der Digital Hub Frankfurt-
RheinMain e.V., der die Interessen der 
IT-Unternehmen wie Rechenzentrums-
anbietern und anderen digitalen Dienst-
leistern im regionalen Raum bündelt, 
fordert daher: die maximale Ausfallzeit 
im Jahr darf 100 Sekunden nicht über-
schreiten. Anfang des Jahres hat der 
Verein eine Studie veröffentlicht, in der 
weltweit Metropolregionen verglichen 
werden, was die digitale In frastruktur 
und die daraus entstehenden Wettbe-
werbsvorteile betrifft. Die Ergebnis-
se decken sich mit denen des „Data 
 Centre Risk Index“: Energiekosten 
sind ein enorm wichtiger Standortfak-
tor, der in Deutschland vernachlässigt 
wird. Obwohl digitale Infrastrukturen 
mit mindestens 1 Prozentpunkt zum 
BIP-Wachstum beitragen, wird nicht 

genügend darin investiert. Auch wenn 
Deutschland sich beim Thema Energie 
viele Gedanken macht, muss die wirt-
schaftliche Versorgung gewährleistet 
bleiben. a k  

Autor: Bernhard Pussel ist Vorstands-
vorsitzender des Digital Hub Frankfurt-
RheinMain e.V.

„Eine große Rolle in der Bewertung der 
Standorte spielen neben den Energie-
preisen auch die Energiesicherheit und 
der Anteil an nachhaltiger Energie im 
Mix. In allen drei Punkten, das wird im 
Index deutlich, kann sich Deutschland 
noch deutlich verbessern.“ 
Bernhard Pussel, Vorstandsvorsitzender des Digital Hub Frankfurt-
RheinMain e.V.
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In der ersten Phase von Malteser Smart.
IT wird die gesamte IT-Infrastruktur mo-
dernisiert und konsolidiert. Bis zum Jahr 
2012 gab es innerhalb des Malteser-Ver-
bundes drei unterschiedliche und weit-
gehend getrennte IT-Landschaften: Der 
Malteser Hilfsdienst, die Malteser Werke 
sowie die Krankenhäuser und Altenhil-
feeinrichtungen nutzten jeweils eigene 
Umgebungen, die technisch nicht mehr 
auf dem neuesten Stand waren. Die He-
terogenität der Umgebungen erschwerte 
zudem eine übergreifende Zusammen-
arbeit der einzelnen Bereiche. 

Schrittweise Erneuerung  
der IT-Infrastruktur
Im Rahmen von Malteser Smart.IT 
wird nun eine gemeinsame Infrastruk-
tur für den gesamten Malteser-Verbund 
zur Verfügung gestellt. Im Sommer 
2012 begann das Projektteam mit dem 
Aufbau einer Private Cloud auf Basis 
leistungsfähiger Hardware und aktuel-
ler Virtualisierungstechnologie. Erste 
wichtige Schritte waren dabei die Ins-
tallation neuer Server-Hardware und 
die Einführung einer konsolidierten 
und ausfallsicheren Storage-Architektur 
auf Basis von NetApp-Technologie. Die 
bestehenden heterogenen Speicherum-
gebungen der einzelnen Organisationen 
wurden schrittweise zusammengeführt, 
ein geclustertes NetApp-System sorgt 
für die Hochverfügbarkeit der zentralen 
Storage-Lösung. Mit SSD-Technologie 
konnten zudem enorme Performance-
Verbesserungen beim Zugriff auf kriti-
sche Daten erzielt werden. 

DER MALTESER-Verbund ist eine Or-
ganisation mit einem großen Leistungs-
angebot. Dieses reicht vom Krankenhaus 
über die Altenhilfe, Pflegedienste, Kran-
kentransporte und Rettungsdienst bis zu 
Hausnotruf, Menüservice und weiteren 
Hilfsangeboten im In- und Ausland. All 
diese Leistungen werden von über 22.000 
hauptamtlichen und 44.000 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern an 700 Standorten in 
ganz Deutschland erbracht. 

Die Herausforderungen der Zukunft 
im Gesundheitswesen sind enorm. Der 
Überalterung der Gesellschaft, dem zu-
nehmenden Mangel an qualifiziertem 
Pflegepersonal und einem Ärztemangel 
steht die verstärkte Zunahme von Er-
krankungen wie Demenz, Diabetes oder 
Parkinson gegenüber. Dazu kommen 
die mit einer „alternden“ Gesellschaft 

einhergehenden Problemstellungen wie 
Mobilitätseinschränkungen und Verein-
samung. 

Ziel des Malteser IT-Service muss 
es sein, diese Arbeit optimal, effizient 
und qualitativ hochwertig zu unterstüt-
zen und zu verbessern. Ein weiteres Ziel 
besteht darin, diese Leistungen durch 
intelligente IT-Lösungen zukunftsfähig 
weiterzuentwickeln und miteinander 
zu verbinden. Die IT-Organisation des 
Malteser-Verbundes hat die Aufgabe, 
die Arbeit der einzelnen Dienste jeden 
Tag optimal und effizient zu unterstüt-
zen. Um dieses Ziel auch in Zukunft zu 
erreichen, startete der Malteser Business 
Service im Jahr 2012 eine grundlegende 
Neuausrichtung der Malteser IT. Die 
Strategie für die kommenden Jahre heißt 
Malteser Smart.IT.

Hybride C loud-Infrastruktur

Malteser auf dem Weg in die Cloud
Der Malteser-Verbund suchte nach einer modernen, hochverfügbaren IT-Infrastruktur. Umgesetzt wurde 

sie durch die Malteser Smart.IT, die sich für ein hybrides Cloud-Konzept entschieden hat, bei dem eine 

hochverfügbare Private-Cloud-Infrastruktur mit Anwendungen aus der Public Cloud kombiniert wurden. 

Sämtliche kritischen Anwendungen, etwa Krankenhaus-Informationssysteme und medizinische Applika-

tionen, werden in der Private-Cloud-Infrastruktur betrieben. Einige Anwendungen für die Verwaltung und 

Kommunikation bezieht der Malteser-Verbund von externen Cloud-Anbietern.  Von Stefan Girschner
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In der neuen Private-Cloud-Infrastruktur 
kommen verschiedenen Technologien 
zum Einsatz: Als strategische Virtualisie-
rungsplattform wurde VMware vSphere 
5.1 gewählt, die virtuellen Server laufen 
größtenteils auf Windows Server 2008 R2. 
Mit Citrix XenApp 6.5 werden die meis-
ten Applikationen für die Anwender in 
den einzelnen Organisationen zentral 
zur Verfügung gestellt – von Office-
Anwendungen bis hin zu Krankenhaus-
Informationssystemen. Die Organisati-
onen müssen sich nicht mehr selbst um 
die Administration und den Betrieb der 
Client-Anwendungen kümmern, sondern 
beziehen diese als Services über das Re-
chenzentrum. Für das Management der 
Private-Cloud-Infrastruktur nutzt Mal-
teser die Lösung visionapp CloudShaper, 
mit der die Bereitstellung von Servern, 
Betriebssystemen und Anwendungen 
weitgehend automatisiert wird.
Im Zuge der Erneuerung der Infrastruk-
tur wurden auch die Verzeichnisstruktu-

ren und die Benutzerverwaltung zentrali-
siert. Die Migration auf ein gemeinsames 
Active Directory schuf die Voraussetzun-
gen für einfachere Kommunikation und 
effizientere Zusammenarbeit. Mit der 
User-Virtualization-Technologie von 
AppSense lassen sich heute zudem alle 
benutzerrelevanten Informationen von 
Applikationen, Desktops und Endgerä-
ten abstrahieren und zentral verwalten. 
So können Anwender zwischen unter-
schiedlichen Standorten wechseln und 
finden an jedem IT-Arbeitsplatz ihre 
persönlichen Benutzereinstellungen vor.

Migration der Anwender  
auf die neue Plattform
Der Aufbau der Private-Cloud-Infra-
struktur wurde Ende 2012 abgeschlos-
sen. Seit Januar 2013 migriert der Mal-
teser IT-Service täglich zwischen 250 
und 750 User auf die neue Umgebung. 
Für die Mitarbeiter ist dies ein nahtloser 
Übergang: Die Anwender können in der 
neuen Umgebung alle Applikationen wie 
gewohnt nutzen – auch Internet-Favori-
ten, Bildschirm-Icons und individuelle 
Software-Konfigurationen stehen weiter-
hin zur Verfügung. Bemerkbar macht sich 
die Umstellung zunächst vor allem durch 
verbesserte Performance – beispielsweise 
beim Zugriff auf Audio- und Video-An-
wendungen. Ende April 2013 werden alle 
IT-Anwender der Malteser in der neuen 
Privat-Cloud-Umgebung arbeiten.

Gleichzeitig setzt die Organisation 
die Erneuerung der IT-Infrastruktur 
fort. Seit Anfang März 2013 wird das 
gesamte Corporate Network der Malte-
ser restrukturiert und modernisiert. Die 
Netzwerk-Verbindungen an den rund 

700 Standorten erreichen künftig über 
eine bis zu zehnmal höhere Leistung 
und tragen so zusätzlich zur Verbesse-
rung der Endpoint-Performance bei. Die 
Optimierung von LAN und WAN läuft 
noch bis Ende 2013.

Neu strukturierte IT-Landschaft
Im Laufe des Jahres wird auch die Client-
Infrastruktur des Malteser-Verbundes 
auf einen aktuellen Stand gebracht. Die 
IT-Organisation ersetzt die vorhande-
nen PCs und Thin Clients an den IT-
Arbeitsplätzen und stattet die mobilen 
Anwender mit neuen Notebooks aus. 
Darüber hinaus werden auch zahlreiche 
Peripheriegeräte wie Drucker und Moni-
tore ausgetauscht. Zur Restrukturierung 
der Client-Infrastruktur gehört zudem 
die Öffnung für ungemanagte Endgerä-
te: Anwender haben künftig die Mög-
lichkeit, mit privaten PCs, Notebooks, 
Tablets und Smartphones auf Anwen-
dungen und Daten zuzugreifen. Insbe-
sondere die rund 44.000 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Malteser profitieren von 
diesem konsequenten „Bring-Your-
Own-Device“-Ansatz.

Jetzt online registrieren - Code:  VIP-A

www.idc.de/security2013

IDC Security Conference 2013
5. September 2013 • Hotel Hilton Frankfurt

Die Malteser Hilfsorganisation bietet Hilfsbedürftigen 
eine Vielzahl von Diensten an. Bild: Malteser

Um die 300 TByte Daten sicher ver-
walten zu können, hat sich Malteser 
für das Storage-System NetApp 
FAS6280 entschieden. Bild: NetApp
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Bei der Bereitstellung neuer Lösungsan-
gebote legt der Malteser IT-Service zu-
dem großen Wert auf ein durchgängig 
benutzerfreundliches Erscheinungsbild: 
Oberfläche und Bedienung von Anwen-
dungen sollen sich an die Eigenschaften 
des Endgeräts anpassen, damit Anwen-
der die Applikationen nicht nur am PC, 
sondern auch auf Endgeräten wie Smart-
phones und Tablets intuitiv und komfor-
tabel nutzen können.

Neues IT-Sicherheits-Konzept
Malteser Smart.IT bringt einen Paradig-
menwechsel bei der IT-Sicherheit mit 
sich: Während Security-Maßnahmen 
bisher vor allem auf Geräte ausgerichtet 
waren, stellt das neue Sicherheitskon-
zept die einzelnen Applikationen, den 
Kontext der IT-Nutzung und die Be-
nutzerrollen in den Mittelpunkt. Beim 
mobilen IT-Zugang wird künftig auto-
matisch erkannt, welcher Benutzer mit 
welchem Endgerät über welche Netz-
werkverbindung auf welche Ressourcen 
zugreifen möchte. Nutzungsrechte wer-
den dann automatisch an das jeweilige 
Zugangsszenario angepasst. So können 
auch Anwender aus nicht-gemanagten 
Umgebungen sicher mit dem internen 
Netzwerk kommunizieren – ohne dass 
die Vertraulichkeit sensibler Daten ge-
fährdet wird. 

Neues Preismodell für  
die Malteser IT-Services
Zum Konzept von Malteser Smart.IT. 
gehört schließlich ein neues Preismo-
dell. IT-Leistungen werden nicht mehr 
über Umlagevereinbarungen finanziert, 
sondern präzise nach Einzelpreisen ab-
gerechnet. Das einheitliche Preismodell 
mit Warenkorb und standardisiertem 
Abrechnungsweg gilt künftig für alle 
Organisationen, die die Malteser IT-Ser-
vices in Anspruch nehmen. Zudem wer-
den schrittweise alle IT-Verträge sowie 
sämtliche IT-Assets auf das Shared Ser-
vice Center übertragen. Die Einführung 
des neuen Preismodells geht mit der Eta-
blierung von Service-Bedingungen und 
SLAs für alle IT-Dienste einher. Ziel ist, 
die Qualität der erbrachten Leistungen 
weiter zu erhöhen und auch mögliche 
Vertrags- und Preismodelle für externe 
Kunden zu entwickeln. a k  

Nachdem im ersten Schritt die bestehen-
den Applikationen in die neue Private-
Cloud-Infrastruktur migriert worden 
waren, kommen seit Ende 2012 auch neue 
Anwendungen für die Benutzer hinzu. 
Der Fokus dieser zweiten Stufe von Mal-
teser Smart.IT liegt dabei zunächst auf 
Lösungen für Unified Communications 
und effizientere Zusammenarbeit. Der 
Malteser IT-Service führt hierfür eine 
einheitliche Echtzeit-Kommunikations-
plattform für alle Anwender ein. Diese 
bietet für den Berufsalltag zahlreiche neue 
Möglichkeiten wie Instant Messaging, 
Präsenzfunktionen, Audio-, Video- und 
Webkonferenzen in HD-Qualität sowie 
Enterprise VoIP. Parallel dazu baut die 
IT-Organisation ein gemeinsames Por-
tal für alle Bereiche der Organisation 
auf. Die Lösung ist künftig die wichtigste 
Plattform für die interne Zusammenar-
beit und löst die bisherigen dezentralen 
Intranet- und Portalumgebungen ab. 

Fokus auf Communication  
und Collaboration
Ab 2013 werden zudem zahlreiche neue 
Anwendungen eingeführt, um Prozes-
se in den einzelnen Bereichen zu opti-
mieren: Dazu gehören unter anderem 
eine Lösung für die elektronische Rech-
nungsfreigabe, die Neuausrichtung der 
Software für Fahrdienst, Menüservice 
und Hausnotruf sowie die IT-unterstütz-
te Dokumentation und Abrechnung der 
Demenzbetreuung. Auch der Start einer 
zentralen Helferdatenbank ist für 2013 
geplant. Einen Teil der Applikationen 
wird Malteser künftig aus der Public 
Cloud beziehen, um maximale Skalier-
barkeit zu erreichen und zusätzliche IT-
Dienste für die Ehrenamtlichen flexibel 
und kosteneffizient zur Verfügung stellen 

zu können. Die IT-Organisation setzt da-
mit im Anwendungsbereich künftig auf 
ein hybrides Cloud-Modell.

Einheitliche Sicht  
auf Patienteninformationen
2014 startet dann die dritte Stufe von 
Malteser.Smart.IT: der Aufbau einer ge-
meinsamen Auswertungs- und Optimie-
rungssicht für die Malteserorganisation. 
Ziel ist, die vorhandenen Datenquellen 
im Malteser-Verbund intelligent mitei-
nander zu verbinden, um übergreifende 
Auswertungen zu unterstützen und ver-
netzte Services anbieten zu können. Ein 
Enterprise Service Bus soll künftig als 
Standard den Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Diensten vereinfachen. 
Und mithilfe einer Business-Intelli-
gence-Lösung will Malteser IT-Service 
eine einheitliche Sicht auf Patientenin-
formationen ermöglichen und so die 
Grundlage für systematische Analysen 
und bessere Planung schaffen.

Self Service und verbesserter  
Benutzerkomfort 
Ein zentraler Baustein von Malteser 
Smart.IT ist die User Experience. In al-
len Projektphasen geht es auch darum, 
das „Look & Feel“ bei der Nutzung der 
Dienste zu vereinheitlichen, Self-Service-
Angebote zur Verfügung zu stellen und 
den Anwendungskomfort zu verbessern. 
So werden derzeit Log-In-Vorgänge 
durch Single Sign-On und Pass-Through-
Authentifizierung vereinfacht. Anwender 
haben nur noch einen User-Namen für 
alle Systeme und melden sich immer auf 
dem gleichen Weg an ihrem IT-Arbeits-
platz an. Künftig wird es außerdem mög-
lich sein, IT-Leistungen selbständig über 
ein Provisioning-Portal zu buchen. 

„In einer Branche, in der jede Sekunde 
zählt, müssen wir auch auf die Sicherheit 
der Patientendaten achten und weitere 
gesetzliche Vorschriften strikt einhalten. 
Daher haben wir uns entschieden, mit 
den besten Anbietern in Bezug auf Sicher-
heit und Schnelligkeit eine zukunftswei-
sende Health-Cloud aufzubauen.“
Uwe Pöttgen, CIO Malteser
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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

Der Lösungsanbieter ALOS konzentriertsich auf die Einführung umfassender 
ECM- und DMS-Anwendungen, die Implementierung von Workflow-Komponenten 
sowie auf den Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen.

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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Mit Sicherheit Mehr Service

Technogroup IT-Service GmbH
Feldbergstraße 6
65239 Hochheim
Tel.: 06146/8388-0
Fax: 06146/8388-22
E-Mail: hotline@technogroup.com
Internet: www.technogroup.com

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.
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eBusiness-Lotse Chemnitz 
Dagmar Lange
Hauptgeschäftstelle SAGeG
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
E-Mail: langed@chemnitz.ihk.de

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

eBusiness-Lotse Köln 
Aline Eckstein
IfH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln
E-Mail: a.eckstein@ecc-handel.de 

Projektpartner:
IfH Institut für Handelsforschung GmbH

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

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

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

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

Projektpartner:
ibi Research an der Universität Regensburg GmbH

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

eBusiness-Lotse Saar 
Sabine Betzholz-Schlüter
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT)
Franz-Josef-Röder-Str. 9
66119 Saarbrücken
E-Mail: sabine.betzholz-schlueter@zpt.de

Projektpartner:
Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. (ZPT) (Konsortialführer), Deut-
sches Forschungszen-trum für Künstliche Intelligenz GmbH, Handwerkskammer 
des Saarlandes, Saarbrücken
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing /Online-Auftritte /Social Media, Um-
welt/Nachhaltigkeit (Green IT), Cloud Computing, IT-Sicherheit/Datenschutz

eBusiness-Lotse Region Stuttgart 
Claudia Dukino
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
E-Mail: claudia.dukino@iao.fraunhofer.de 
Web: www.ebusiness-lotse-stuttgart.de

Projektpartner:
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (Konsortialführer), 
BWHM GmbH, Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Themen:
Social Media; Cloud Computing; webbasierte Ökosysteme für Marketing, Vertrieb, 
Kundenservice und Personalbeschaffung; E-Commerce; IT-basierte Dienstleistun-
gen; M-Commerce; Multi-Channel-Management; Online-Marketing

eBusiness-Lotse Ruhr 
Holger Schneider
FTK - Forschungsinstitut für Telekommunikation und 
Kooperation e. V.
Martin-Schmeißer-Weg 4, 44227 Dortmund
E-Mail: hschneider@ftk.de 
Web: www.ebusiness-lotse-ruhr.de

Projektpartner: FTK e. V., Wirtschaftsförderung Dortmund, IHK Duisburg, IHK Es-
sen, Südwestfälische IHK, GS1 Germany GmbH, Siemens AG
Themen:
Prozessmanagement/ERP, Online-Marketing/-Auftritte/Social Media, Internet der 
Dinge - mobile Anwendungen - Plattformen, Cloud Computing, CRM, Datamining/
Big Data, Datenmanagement, E-Commerce, E-Learning, Geoinformationssysteme, 
IT-Sicherheit/Datenschutz, M-Commerce, Mobile Dienste, Mobiles Arbeiten, RFID

Eine Übersicht aller eBUSINESSLOTSEN finden sie unter:

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKompetenzNetzwerk/ebusiness-lotsen.html
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Stefan Sucker: Unsere mobile Lösung 
 docLinkr ist bereits seit zwei Jahren auf 
dem Markt. Mittlerweile bieten wir un-
seren Kunden die Version 3.0 an. We4IT 
docLinkr ist eine Lösung, um IBM-Notes-
Anwendungen einfach und schnell auf 
mobilen Endgeräten verfügbar zu ma-
chen. Dafür stellen wir derzeit eine native 
App für iOS und Android zur Verfügung. 
Blackberry 10 wird folgen. Kunden kön-
nen so jederzeit überall auf sämtliche An-
wendungen und Informationen zugreifen. 
Grundlegende Funktionen wie das Lesen, 
Erstellen und Bearbeiten von Dokumen-
ten sind selbstverständlich möglich, so 
dass alle typischen Vorgänge abgebildet 
werden können. Zudem unterstützen wir 
die Auflösung von IBM-Notes-Doku-
mentenverknüpfungen und stellen auch 
datenbankübergreifende Zugriffe auf 
Dokumente sicher. So können auch kom-
plexe Verbundanwendungen sauber über 
docLinkr dargestellt werden. Ein weiterer 
Vorteil: Mit docLinkr muss keine Zeile 
Code programmiert oder die bestehende 
Anwendung angepasst werden. Freige-
schaltete Applikationen und Zugriffe kön-
nen Unternehmen zentral verwalten. Die 
vorhandenen Zugriffsrechte auf Notes-
Datenbanken werden dabei berücksich-
tigt, können aber für die mobilen Zugriffe 
weiter eingeschränkt werden. 

digitalbusiness CLOUD: Was unter-
scheidet die Lösung, die We4IT bietet, 
von denen anderer Anbieter auf dem 
Markt? Wie wird sie auf einem beste-
henden Domino-System installiert, 
sprich welche Voraussetzungen sind 
nötig?

M I T  D E R  M O B I L E N  Anwendung 
 docLinkr bietet die Bremer We4IT 
GmbH  die Möglichkeit, IBM-Domino-
Anwendungen einfach auf mobilen End-
geräten mitzunehmen und zu jeder Zeit 
und an jedem Ort darauf zuzugreifen. 
So erhält der von der IT-Administration 
freigegebene Anwender beispielsweise 
mobilen Zugriff auf das firmeneigene 
Customer-Relationship-Management-
System. Ein großer Vorteil von doc Linkr: 
Alle Anwendungen sind nach wenigen 
Stunden mobil abrufbar, ohne dass weite-
re Programmierungen notwendig wären. 
Anders als die bereits auf dem Markt ver-
fügbaren Lösungen müssen beim Einsatz 
von docLinkr keine Anpassungen an be-
stehenden Anwendungen vorgenommen 
werden, um sie für den mobilen Einsatz 

vorzubereiten. User, die bereits die IBM-
Traveler-Lösung für die Synchronisation 
von E-Mail, Kalender und Kontakten 
auf ihren mobilen Endgeräten einsetzen, 
erfüllen auch die Anforderungen für die 
Verwendung von docLinkr. 

Wir sprachen mit Stefan Sucker, Ge-
schäftsführer der We4IT GmbH über die 
vielfältigen Funktionen und den Nutzen 
der neuen mobilen Lösung sowie über 
aktuelle Trends und Entwicklungen im 
Umfeld des mobilen Arbeitens.

digitalbusiness CLOUD: Sie haben 
kürzlich eine neue Version von doc-
Linkr für IBM-Domino-Anwendun-
gen auf den Markt gebracht. Welche 
grundlegenden Funktionen bietet die 
Lösung dem User? 

IBM-D omino-Anwendungen

Firmendaten immer und überall dabei
Die Arbeitsweise in Unternehmen ändert sich stetig in ihrer Art und Weise. Mobiles Arbeiten ist insbe-

sondere durch die immer stärkere Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets zu 

einem strategischen Thema im Geschäftsalltag geworden. Gerade Mitarbeiter in Führungspositionen, 

die oft unterwegs sind, verwenden für die tägliche Arbeit gerne mobile Geräte. Kunden, die mit einer 

IBM-Domino-Infrastruktur arbeiten, hatten bislang nur begrenzt die Möglichkeit, die in großer Anzahl  

vorhandenen Business-Anwendungen auch mobil zu nutzen.  Von Stefan Girschner

„Jeder User kennt das Problem: Im Laufe 
der Jahre hat sich eine Vielzahl von An-
wendungen etabliert, die für die täglichen 
Arbeitsprozesse unerlässlich geworden 
sind. Nun gilt es, diese dem sich wan-
delnden Arbeitsalltag anzupassen und 
auch über andere Zugangsmöglichkeiten 
bereitzustellen. Diese Brücke haben wir 
mit docLinkr geschlagen.“
Stefan Sucker, Geschäftsführer der We4IT GmbH
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Stefan Sucker: Der Grundansatz von 
doc Linkr, aber auch der unserer ande-
ren Lösungen, beispielsweise dem neuen 
Application Framework Aveedo, lautet 
„konfigurieren statt programmieren“. 
Unser Ziel ist es stets, Arbeits- und 
Zeitaufwand so niedrig wie möglich zu 
halten. Wir stellen die App, der Kunde 
definiert dann ganz nach seinen indivi-
duellen Anforderungen, welche Anwen-
dungen er über docLinkr bereitstellen 
möchte. Das spart Entwicklungszeit und 
macht unsere Lösung kostengünstig. Im 
Vordergrund stehen dabei immer der 
Inhalt und die Funktionalität. Je nach 
Anforderung ist unsere App bereits in-
nerhalb einer Stunde lauffähig. Dafür 
benötigen Anwender lediglich einen 
IBM-Domino-Server ab Version 8.5.3. 
sowie die zwei nativen Notes-Datenban-
ken docLinkr Connector und docLinkr 
Config. Servertasks oder andere Server-
manipulationen sind nicht nötig.

digitalbusiness CLOUD: Einer der ak-
tuell wichtigsten Trends heißt mobiles 
Arbeiten. Inwieweit adressiert We4IT 
mit seinen Lösungen und Services die-
se neuen Anforderungen an die Mobi-
lität von Anwendungen?
Stefan Sucker: Die Arbeitswelt wird immer 
mobiler. Eine Vielzahl von Daten muss in 
Echtzeit zur Verfügung stehen. Gleichzei-
tig verfügt mittlerweile jeder Mitarbeiter 
über ein Smartphone. Da liegt es auf der 
Hand, dass ein Vertriebsmitarbeiter bei-
spielsweise über sein mobiles Endgerät 
auf sämtliche Kundeninformationen 
zugreifen möchte und nicht stapelweise 
Ordner mitschleppt oder zum Nachschla-
gen erst seinen Laptop hochfahren muss. 
Auch kleinere Genehmigungen können 
so schnell und unkompliziert unterwegs 
bearbeitet werden. Zudem verändern 
sich die Anforderungen der Arbeitswelt 
an sich stetig. Da der Kunde selbst kon-
figurieren kann, welche Anwendungen 
und Informationen und in welcher Form 
er diese über die mobilen Endgeräte be-
reitstellen möchte, ist docLinkr flexibel 
und wächst mit dem Unternehmen. So 
waren wir in der Lage, mit docLinkr ein 
komplexes CRM-System eines Kunden 
in zwei Tagen mit allen wichtigen Infor-
mationen für den Außendienst bereit-
zustellen. Kleinere Anwendungen sind 

in 1 bis 2 Stunden ver-
fügbar. Zudem bieten 
wir docLinkr mit einer 
Lizenz pro User an. Die 
Anzahl an Anwendun-
gen beziehungsweise 
die Zahl der mobilen 
Endgeräte pro User 
wirkt sich also nicht auf 
die Kosten aus.

digitalbusiness CLOUD: Wie wird sich 
Ihrer Meinung nach die Arbeitswelt in 
den nächsten Jahren verändern? 
Stefan Sucker: Der Trend – weg vom stati-
onären Arbeitsplatz mit strikt geregelten 
Arbeitszeiten und -orten hin zu einem 
immer mobileren Arbeitsumfeld – wird 
sicherlich weiter zunehmen. Auch im 
privaten Bereich erleben wir ja alle die 
ständige Erreichbarkeit und den Wunsch 
nach unmittelbarer Bedürfnis-Befriedi-
gung. Geduld nimmt ab. Die Faktoren 
Zeit und Flexibilität spielen eine immer 
größere Rolle. Das ist natürlich auch in 
der Arbeitswelt spürbar. In der Praxis er-
leben wir tagtäglich, dass Unternehmen 
noch nicht auf diese Veränderungen 
vorbereitet sind. Mit docLinkr wollen 
wir natürlich aktiv dazu beitragen und 
Unternehmensdaten jederzeit und an je-
dem Ort verfügbar machen. So können 
Mitarbeiter ihre Arbeit dort erledigen, 
wo sie sich gerade aufhalten.

digitalbusiness CLOUD: Und sollten 
Unternehmen nicht ausreichend oder 
nur teilweise vorbereitet sein – wie un-
terstützen Sie sie dann bei der Umset-
zung? Welche IT-Infrastruktur ist erfor-
derlich, um geschäftskritische Daten so 
vorzuhalten, dass sie für die Mitarbeiter 
immer und überall verfügbar sind?
Stefan Sucker: Wir unterstützen Un-
ternehmen mit zukunftsfähigen und 
sicheren Lösungen. docLinkr setzt die 
gleichen Anforderungen voraus wie ein 
IBM-Traveler-Server zur Synchronisa-
tion von Mail-, Kalender- und Kontakt-
daten. IBM hat im Bereich der Sicherheit 
hohe Ansprüche, die wir so ebenfalls 
voraussetzen. Zudem bieten wir unse-
ren Kunden keine statische Lösung an. 
docLinkr wächst mit den individuellen 
Anforderungen und ist jederzeit um be-
liebige Notes-Anwendungen erweiter-

bar. In der aktuellen Version haben wir 
neue Sicherheitsstandards integriert. Für 
jeden User sind die mobilen Endgeräte 
ersichtlich, mit denen er auf docLinkr 
zugreift. Darüber hinaus empfehlen wir 
jedem Kunden den Einsatz eines Mobile 
Device Management, um geschäftskriti-
sche Prozesse und Policies entsprechend 
zu berücksichtigen.

digitalbusiness CLOUD: Kommen wir 
nochmals auf die aktuellen IT-Trends 
zurück. In welcher Rangfolge sehen Sie 
die vier aktuellen Themen Cloud Com-
puting, Big Data, Mobilität und Social 
Web? Und über welche Themen wird 
auch noch in zwei Jahren gesprochen?
Stefan Sucker: Grundsätzlich sind all 
diese IT-Trends relevant, aber schwer 
miteinander zu vergleichen. Unabhän-
gig davon haben natürlich alle vier ihre 
Berechtigung. Für unsere Arbeit sind die 
Trends Mobilität und Social Web aktu-
ell am wichtigsten. Aber auch das Cloud 
Computing nimmt bei uns eine zuneh-
mend stärkere Rolle ein. Eine konkrete 
Rangfolge der Themen lässt sich aus 
meiner Sicht aber so nicht erstellen.

digitalbusiness CLOUD: Herr Sucker, 
wir bedanken uns für das Gespräch.
 s g  

Die mobile Lösung docLinkr 
für IBM-Domino-Anwendun-

gen enthält eine Vielzahl von 
neuen Funktionen.
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ten Marken im Motorradzubehör mit 
Vertretungen in 50 Ländern weltweit. 

Individuelle Standard- 
Software gesucht
Bis ins Jahr 2002 arbeitete man bei MRA 
mit einem eigenprogrammierten Wa-
renwirtschaftssystem. Entwickelt wurde 
die hochangepasste Lösung von MRA-
Produktionsleiter Hubert Schöll: „Wir 
haben das Individualsystem immer wie-
der an unsere Anforderungen angepasst. 
Mit dem zunehmenden wirtschaftlichen 
Erfolg haben sich dann auch die Anzahl 
und Varianten der produzierten Wind-
schutzscheiben erhöht. Wir sichern die 
Qualität unserer Produkte auch über eine 
hohe Fertigungstiefe. Das alles in unserer 
eigenprogrammierten Warenwirtschaft 
abzubilden, wurde immer schwieriger.“ 

Im Jahr 2002 entschloss sich MRA, 
nach einem ERP-Standard-System zu 
suchen, das die eigene Lösung ersetzen 
sollte. Die Software sollte einerseits so 
flexibel sein, dass man die hochspezia-
lisierten Prozesse des Alt-Systems in ihr 
abbilden konnte, andererseits durften die 
Anpassungen nicht zu einer Beeinträch-
tigung der Upgrade-Fähigkeit des neuen 
Systems führen. Denn von den Upgrades 
versprach sich MRA neue Technologien 
und damit verbunden Impulse für die 
Weiterentwicklung der eigenen Pro-
dukte und Dienstleistungen. Die ERP-
Komplettlösung des Karlsruher Her-
stellers abas überzeugte und erhielt den 
Zuschlag. abas war das einzige System, in 
dem bereits während der Präsentationen 

TÜFTLERGEIST, Know-how, Qualitäts-
streben und Liefertreue zahlen sich aus. 
Viele namhafte japanische Motorradher-
steller beziehen ihre Windschutzschei-
ben nicht etwa in Fernost, sondern aus 
dem südbadischen Teningen. Die MRA 
Klement GmbH entwickelt dort maßge-
schneiderte und qualitativ hochwertige 
Lösungen. Das ISO 9001:2000-zertifi-
zierte Unternehmen produziert und lie-
fert seine in vielen Farben und Formen 
hergestellten Produkte schneller und in 
einer besseren Qualität als die Konkur-
renz. Dies gelingt den Badenern, weil 
das Unternehmen bei Entwicklung, 
Produktion und Versand seit jeher auf 
modernste Technologien baut – auch, 
was die eingesetzte Unternehmens-IT 
betrifft. Als das eigenprogrammierte Wa-
renwirtschaftssystem im Jahr 2002 dem 
Wachstum und der damit einhergehen-
den steigenden Variantenvielfalt bei MRA 

nicht mehr Herr wurde, begaben sich die 
Teninger Scheibenspezialisten auf die 
Suche nach einer ERP-Komplettlösung, 
die dies bewerkstelligen konnte. In abas 
fand man das Gesuchte. Als erstes imple-
mentierte MRA das ERP-System, danach 
den Webshop und Ende 2012 noch die 
mobile Anwendung für den Verkauf, al-
les Komponenten der eingesetzten abas 
Business-Suite. Mit seiner IT-Lösung ist 
MRA gut aufgestellt: Lieferzeiten konnten 
verkürzt, die Auskunftsfähigkeit erhöht 
und der Service verbessert werden. 

Wurzeln im Rennsport
Die MRA Klement GmbH wurde vor 
über 25 Jahren gegründet und hat ih-
re Wurzeln im Rennsport. Daher auch 
der Name, MRA steht für Motorcycle 
Racing Accessories. In den ersten Jah-
ren produzierte MRA Produkte wie 
Verkleidungen und Scheiben für den 
Rennsport. Ende der achtziger Jahre spe-
zialisierte man sich dann ausschließlich 
auf die Entwicklung und Produktion von 
Motorrad-Windschutzscheiben. Heute 
entwickeln und produzieren die Tech-
niker und Experten von MRA auf dem 
4.000 Quadratmeter großen Firmenareal 
in einer hohen Fertigungstiefe qualitativ 
hochwertige Produkte. Mit Erfolg. Das 
nach DIN EN ISO 9001:2000 mit dem 
Zusatz KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) 
zertifizierte Unternehmen ist Erstaus-
rüster für alle namhaften japanischen 
Motorradhersteller. Die Teninger liefern 
just in time direkt an die Fertigungsstra-
ßen und sind heute eine der bekanntes-

ERP-System im Einsatz bei Windschutzscheiben-Hersteller

Firmendaten immer und überall dabei
Das eigenentwickelte Warenwirtschaftssystem der südbadischen MRA Klement GmbH, einem Hersteller 

von Windschutzscheiben, wurde dem Wachstum und der damit einhergehenden steigenden Varianten-

vielfalt nicht mehr Herr; so machte man sich auf die Suche nach einer ERP-Komplettlösung, die den 

Anforderungen gerecht werden konnte. In abas fand man das Gesuchte. Als erstes implementierte MRA 

das ERP-System, danach den Webshop und Ende 2012 noch die mobile Anwendung für den Verkauf.  

Mit seiner IT-Lösung ist MRA gut aufgestellt: Lieferzeiten konnten verkürzt, die Auskunftsfähigkeit  

erhöht und der Service verbessert werden.  Von Christoph Harzer

Das Unternehmen MRA Klement hat seinen Sitz im 
südbadischen Teningen.
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individuelle Prozesse aus dem MRA-Alt-
System abgebildet werden konnten. 

Varianten werden vom ERP- 
System automatisch angelegt
Produktionsleiter Schöll kann vieles 
selbst in der Software anpassen: „Unsere 
unternehmensinternen und -übergrei-
fenden Prozesse, die wir in unserer IT 
abbilden, beginnen alle mit einem neuen 
Motorradmodell. Jedes Modell hat min-
destens sieben Scheibenformen und je-
de Scheibenform gibt es in bis zu sieben 
verschiedenen Farben. Vor Einführung 
unseres heutigen ERP-Systems mussten 
wir die bis zu 100 Varianten manuell in 
unsere Individualsoftware einpflegen. 
Heute genügt ein Klick, und das System 
generiert die Varianten zu einem neuen 
Modell automatisch. Diese Lösung ha-
ben wir selbst entwickelt und in der Soft-
ware abgebildet. abas stellt uns für solche 
Modifikationen ein Tool zur Verfügung. 
Im konkreten Fall konnten wir durch 
Optimierung des Workflows die Zeit 
zum Anlegen einer neuen Scheibe mit 
allen Varianten erheblich verkürzen. Für 
unsere Mitarbeiter in der Verwaltung ist 
dies eine enorme Erleichterung.“ 

Cornelia Kleist, bei MRA in der 
Produktberatung und dem Export tätig, 
ergänzt: „Die Mitarbeiter aus dem Büro 
setzen sich regelmäßig zusammen und 
überlegen, welche Prozesse sich weiter 
verbessern lassen. Unsere IT-Abteilung 
setzt das Ganze dann in unserer Un-
ternehmenssoftware um. Ein Beispiel 
hierfür ist die Sammelrechnung. Früher 
haben wir einen Kunden eine Woche lang 
beliefert und dann aus den Lieferschei-
nen eine Sammelrechnung erzeugt. Da-
für musste jeder Lieferschein nochmals 
einzeln eingegeben werden. Das war 
zeitaufwändig und fehleranfällig, weil es 
beispielsweise oft zu Nummerndrehern 
kam. Heute erzeugt abas die Rechnung 
automatisch. Wir rufen den Kunden nur 
noch auf, das System greift sich dann alle 
offenen Lieferscheine, entwertet sie und 
erzeugt die Rechnung.“

Der MRA Webshop nutzt die Funk-
tionslogik des ERP-Systems. Will ein 
Händler oder eine Privatperson die Ver-
fügbarkeit und den Verkaufspreis einer 
Scheibe ermitteln, kann dies im nicht 
eingeloggten Zustand erfolgen. Loggt sich 

ein Händler, Importeur oder Privatkunde 
ein, werden ihm seine individuellen Kon-
ditionen angezeigt und er kann die Arti-
kel bestellen. Cornelia Kleist: „Der Web-
shop hat uns viel Arbeit abgenommen. 
Früher haben Kunden angerufen, um 
Verfügbarkeit oder den voraussichtlichen 
Liefertermin von Artikeln zu erfragen. 
Heute läuft dieser Prozess automatisch 
ab. Der Webshop visualisiert die Verfüg-
barkeit über ein Ampelsystem und greift 
auch auf Daten der Produktionsplanung 
des ERP-Systems zurück. Ist ein Artikel 
nicht verfügbar, wird der voraussichtliche 
Liefertermin angezeigt. Unser Auskunfts-
prozess ist dadurch zuverlässiger und ein-
facher geworden.“ 

Up to date: Mobile ERP-Bedienung 
Für MRA-Geschäftsführer Dominik 
Triebler ist die Möglichkeit, sein ERP-
System teilweise auch mobil betreiben zu 
können, eine tolle Sache: „Auf dem Kun-
den-Event unseres ERP-Anbieters haben 
wir eine Präsentation über die mobilen 
Anwendungen der Software besucht. 
Wir fanden das Thema spannend und 
haben uns sofort überlegt, in welchem 
Bereich wir die Anwendung einsetzen 
könnten. MRA hat keinen Außendienst, 
wir stellen aber viel auf Messen aus. Dort 
werden natürlich auch Verkaufsgesprä-
che geführt. Um uns auf die Gespräche 
vorzubereiten, mussten wir früher Lis-
ten mit Kundendaten ausgedruckt mit 
auf die Messe nehmen, beispielsweise: 
Wo steht der Händler aktuell, welche 
Konditionen hat er, seine Adressdaten, 
den Umsatz, den er mit uns im letzten 
Jahr gemacht hat usw. Heute greifen wir 
mobil auf diese ERP-Daten zu. Einmal 
antippen und ich habe alle benötigten 
Informationen auf dem Display meines 
Smartphone.“ 

MRA nutzt die Mobile-Sales-Anwendung 
seines ERP-Systems. Über Smartphone 
und Tablet kann das Messeteam Kontak-
te pflegen, Kunden und Interessenten an-
legen, Aufgaben und Notizen verwalten 
oder sich Umsatzzahlen und Konditionen 
des Kunden anzeigen lassen. 

Cornelia Kleist, die auch zum Messe-
team von MRA gehört, findet die mobile 
Anwendung selbsterklärend: „Bei der 
Navigation orientiert sich unsere Anwen-
dung an gängigen Standards. Über das 
Startmenü, wo die wichtigsten Informa-
tionen wie die Kundensuche oder aktuelle 
Aufgaben direkt erreichbar sind, navigie-
re ich per Touch-Panel zu den Kontakten, 
gebe den Kundennamen ein und starte 
die Suche. Aus den Treffern wähle ich den 
richtigen Kunden aus und navigiere mich 
durch ein- und ausklappbare Bereiche zu 
der Information, die ich benötige, alles 
ganz einfach.“ In Zukunft plant MRA, 
seinen Kunden einen Zugang zu deren 
individuellen Daten wie Umsatz, offene 
Posten und Bestellungen zu geben. Dies 
soll vorerst nicht mobil, sondern über den 
Webshop erfolgen. Auch die mobile Scan-
ner-Lösung des ERP-Komplettpakets will 
man demnächst einführen. a k  

Autor: Christoph Harzer, Communication 
Manager in Karlsruhe.   

Blick in die Ver-
sandabteilung von 
MRA Klement.

MRA-Geschäftsführer Dominik Triebler, Cornelia Kleist, 
Produktberatung und Export, und Hubert Schöll, Pro-
duktionsleiter, freuen sich über das neue ERP-System.
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WIKIPEDIA  beschreibt das World Wide Web 
(WWW) als ein über das Internet abrufbares 
System elektronischer Hypertext-Dokumente, 
die mittels Hyperlinks verknüpft sind und über 
die Protokolle http und https übertragen wer-
den. Diese spröde und technologisch geprägte 
Definition lässt in keiner Weise erkennen, wie 
grundlegend das Internet und das WWW un-
ser gesamtes Informations- und Kommunika-
tionsverhalten verändert haben. Und erst recht 
nicht, was sich in der Zukunft noch alles daraus 
ableiten wird. 

Gerade das heute viel diskutierte Cloud 
Computing bildet die Grundlage für einen neu-
en, in seiner Dynamik alles bisherige überstei-
genden Innovationsschub, der die informations-
technischen Veränderungen der letzten 20 Jahre 
um Potenzen übersteigen und unsere heutige 
digitale Welt in weiteren 20 Jahren als Relikt der 
Steinzeit erscheinen lassen wird. 

Always On
Die heutige Generation der „Digital Natives“ ist 
mit dem Internet aufgewachsen, sie hat keine Be-
rührungsängste mit den virtuellen Welten. Für sie 
ist die zugrundeliegende Technologie zur Neben-
sache geworden – die gebotenen Funktionalitäten 
zählen. Längst sind Smartphones und Tablets ihre 
ständigen Begleiter, mit deren Hilfe sie jederzeit 
und überall kommunizieren, Informationen ins 
Internet stellen oder dort abrufen können.

Die vielfältigen, meist kostenfreien Ange-
bote werden nur allzu gern angenommen, die 
zur Nutzung erforderliche Registrierung wird 
bedenkenlos akzeptiert, die seitenlangen, klein-
gedruckten AGBs werden ungelesen akzeptiert, 
und standardmäßig vorgegebene Parameter-
einstellungen per Fingertipp bestätigt. Dass die 
Nutzer auf diese Weise zum Teil ihr Einverständ-
nis dazu geben, dass ihre persönlichen Daten öf-
fentlich werden, wird also akzeptiert. 

Während die „Middle Agers“ und erst recht 
die „Silver Surfer“ oftmals einen höheren An-
spruch an eine digitale Privatsphäre haben, 
nimmt diese für jüngere Menschen häufig nicht 
mehr einen solch hohen Stellenwert ein. Ohne 
hierbei pauschalisieren zu wollen, drängt sich 
doch der Eindruck auf, dass das Anonymitäts-

verlangen umso ausgeprägter ist, je geringer die 
Internetaffinität des Nutzers erscheint. Oder 
anders herum: Der Nutzer muss mündig genug 
sein, um selbst entscheiden zu können, welche 
seiner privaten Daten er preisgeben möchte. Es 
ist wie beim Straßenverkehr, bei dem der Erwerb 
des Führerscheins die grundsätzliche Befähi-
gung zur Teilnahme attestiert, der Fahrer aber 
selbst bestimmt, wie schnell und risikoreich er 
fährt, solange sein Fahrzeug dies zulässt und er 
sich an die Gesetze hält. 

Der User ist gefragt
Nur zu leicht wird dabei übersehen, dass die 
kostenfreien privaten Internetangebote Fahr-
zeugen mit defekten Bremsen oder stotterndem 
Motor gleichen, auch sie können dem Fahrer 
keine Verfügbarkeit garantieren. Wird ein In-
ternetdienst nicht länger verwendet, verbleiben 
zudem eingestellte Daten manchmal ewig im 
Netz, sofern sie der Nutzer nicht zuvor explizit 
gelöscht hat – und dies überhaupt möglich ist. 
Angesichts dieser Entwicklung erscheint die öf-
fentliche Diskussion um Datenschutz und Da-
tensicherheit zuweilen fast surreal, solange dabei 
nur Staat und Anbieter gefordert sind, das eigene 
Nutzungsverhalten jedoch nicht überprüft und 
verändert wird.

Das Internet bietet mit der Cloud insbeson-
dere mittelständischen Unternehmen ungeahnte 
neue Möglichkeiten. Doch haben sie einen viel 
höheren Anspruch an Verfügbarkeit, Zuverläs-
sigkeit und Datenschutz als die privaten Nutzer. 
Zögern Unternehmen deshalb beim Einsatz der 
neuen Lösungen, laufen sie Gefahr, dass sich 
die Mitarbeiter selbst aus dem Internetangebot 
bedienen, denn diese möchten auch im Beruf 
nicht auf die digitalen Annehmlichkeiten ver-
zichten. Dies führt zu einer Schatten-IT, die für 
die Unternehmen im Zweifelsfall verheerende 
Konsequenzen hat.

Den Kopf in den Sand zu stecken und sich 
dem Internet zu verweigern, ist also nicht die 
Lösung: weder für die Unternehmen, noch für 
private Nutzer. Aber wir können von der jungen 
Generation lernen, indem wir bereit sind, als in-
ternetkundige und mündige Nutzer die Chancen 
des Internets für uns zu erschließen. s g  

Kommentar

Das Web wird 20 Jahre jung

Bernd Becker ist Vorstands-
sprecher von EuroCloud 
Deutschland_eco e. V. und 
 Präsident der EuroCloud Europe.
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IT-Sicherheit und Cloud Computing

Besonderer Beliebtheit bei den Unternehmen erfreuen sich nach wie vor Private-Cloud-
Lösungen und Servicemodelle wie Infrastructure as a Service, Platform as a Service oder 
Software as a Service. Bei Private-Cloud- und Hybrid-Cloud-Konzepten steht besonders die 
Datensicherheit und Verfügbarkeit im Fokus der Anwender. Auf den stark steigenden Bedarf 
an IT-Security-Lösungen haben inzwischen auch die Hersteller und Dienstleister reagiert. 
So gibt es eine Vielzahl effizienter Anwendungen und Konzepte auf dem Markt, die nicht 
nur für Datensicherheit und Datenschutz im Unternehmen sorgen, sondern auch die sichere 
Nutzung von Cloud-Anwendungen ermöglichen. Wir berichten in der nächsten Ausgabe über 
aktuelle Lösungen und die Vorteile und Risiken der verschiedenen Ansätze.

Cloud-basierte Anwendungen für ECM, DMS und Archivierung

Informationen jeder Art bilden die Grundlage für die Entscheidungsfindung von Geschäftsfüh-
rern, Verantwortlichen wie auch der übrigen Mitarbeiter im Unternehmen. Immer beliebter 
werden Cloud-basierte Systeme für das effiziente Management der internen Dokumente, 
da sie dem Anwender mehr Flexibilität und Effizienz ermöglichen. Zugleich steigt auch der 
Bedarf an geeigneten Lösungen für die Weiterverarbeitung der Dokumente in anderen Syste-
men wie auch deren Archivierung. Gerade mit Lösungen und Services aus der Cloud lassen 
sich Dokumente sicher, flexibel und kostengünstig verwalten.

Moderne und leistungsfähige Storage-Konzepte

Eines der derzeit großen Herausforderungen an die IT-Infrastruktur deutscher Unternehmen 
sind stark wachsende Datenmengen. Damit steigen zugleich auch die Anforderungen an die 
Speichertechnologien im Rechenzentrum. Um diesen gerecht zu werden, haben die Herstel-
ler in den letzten Jahren ganz neue Technologien wie Storage-Virtualisierung, Cloud Storage 
oder SSD/Flash-Speicher entwickelt. In der nächsten Ausgabe berichten wird über aktuelle 
Lösungen und Konzepte sowie zeigen anhand von Praxisbeispielen, wie sich leistungsfähige 
und zugleich flexible Storage-Systeme etablieren lassen.
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