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it-sa 2013: Sicherheit 
von Anfang bis Ende
Mit End-to-End-Sicherheits konzepten 
sensible Daten in die Wolke auslagern

IBM startet regionale  
Mittelstands-Cloud
Doppelinterview mit IBM über das aktuelle 
Cloud-Portfolio und die Partnerlandschaft

Starkes Datenwachstum  
fordert Unternehmen
Wie sich steigende Anforderungen an 
Storage-Technologien umsetzen lassen

Datensicherheit in der Cloud 

Das Vertrauen steht  
auf dem Spiel
Der Skandal um die Geheimdienst-Programme Prism und Primera hat zu einer  
Debatte darüber geführt, ob in der Cloud gespeicherte Daten noch sicher sind.  
Wir haben Sicherheitsexperten und führende Anbieter nach geeigneten Strategien  
dafür befragt, wie sich sensible Daten vor unerlaubtem Zugriff schützen lassen.
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Für den Mittelstand gibt es jetzt von 
UTAX vier neue Software Packs für 
professionellen Dokumenten-Workfl ow: 
das Productivity Pack, Security Pack, 
Scan Pack und das Eco Pack. Mit diesen 

modularen Einstiegspaketen richten wir Ihnen Ihr 
ganz individuelles Dokumentenmanagement ein und 
steigern die Produktivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer 
Drucker und Kopiersysteme. Vereinbaren Sie noch heute 
einen Termin mit dem UTAX Fachhändler in Ihrer Nähe. 
Erfahren Sie mehr auf utax.de oder

130610_UTAX_AZ_Productivity_Pack_A4_QR_NEU.indd   1 12.07.13   16:14
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In DIeSer AUSGAbe fInDen SIe nUn, wie angekündigt, 
unsere große Umfrage zum Thema Datensicherheit in der 
Cloud. Seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist 
die IT-Welt nicht mehr dieselbe. Die Ausspähaktionen der 
US-amerikanischen National Security Agency (NSA) und 
des britischen Government Communications Headquar-
ter (GCHQ) wie wohl noch einiger anderer Geheimdienste 
verunsichern Unternehmen wie Privatnutzer. In der Cloud 
gespeicherte Daten mit sensiblen Informationen stehen da 
im besonderen Rampenlicht, weil hier ein unberechtigter 
Zugang leichter erscheint als bei lokal im Betrieb gespei-
cherten Daten. 

Die aktuellen Entwicklungen haben wir deshalb zum 
Anlass genommen, in Deutschland präsente Anbieter von 
Cloud-Diensten danach zu befragen, wie die ihnen an-
vertrauten Daten gegen unberechtigten Zugriff geschützt 
werden. Darüber hinaus haben wir auch Anbieter von E-
Security-Lösungen und Experten der IT-Verbände zu den 
Möglichkeiten einer Absicherung der Daten vor nichtau-
torisiertem Zugriff befragt. In einem Punkt waren sich die 
meisten Experten einig: Deutsche wie auch europäische An-
bieter sind bei der Nutzung von Cloud-Diensten gegenüber 
außereuropäischen Anbietern vorzuziehen. Der Grund liegt 
in den hierzulande beziehungsweise in den Mitgliedsstaaten 
der EU geltenden Datenschutzgesetzen mit ihrer besonders 
strikten Rechtsauslegung im Vergleich zu außereuropäischen 
Ländern. So verwundert es auch nicht, dass die deutschen 
Cloud-Anbieter mit ihren hohen Datenschutzanforderun-
gen einen echten Heimvorteil gegenüber ausländischen Mit-
bewerbern genießen.

Wenn Sie mehr Informationen zur Absicherung Ihrer ge-
schäftskritischen Daten suchen, sollten Sie auch den großen 
Vorbericht zur diesjährigen it-sa in Nürnberg beachten. Ne-
ben allgemeinen Informationen zur deutschlandweit größten 
Fachmesse für IT-Sicherheit erfahren Sie auch nützliche De-
tails zu den aktuell wichtigsten Verschlüsselungstechnologien 
und den auf der Messe präsentierten Produktneuheiten. 

Denkt man an Datensicherung und Datenschutz, ist 
das Thema Firmenspionage nicht weit weg. Zweifellos wird 
laufend versucht, geschäftsrelevante Daten von deutschen 
Unternehmen abzuschöpfen. Rudolf Proschko, Leiter der 
Spionageabwehr beim Bayerischen Landesamt für Verfas-
sungsschutz, erklärt im Interview, welche Gefährdung da-
von ausgeht und wie sich Unternehmen am besten vor dem 
Ausspähen schützen können.

Ich wünsche Ihnen viele interessante Einblicke bei der  
Lektüre und erwarte Ihre Meinungen und Anregungen zu 
den brandaktuellen Themen dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

IHR SPEZIALIST FÜR 
DOKUMENTEN-
MANAGEMENT

ALOS GmbH
Document Management
Dieselstraße 17 | D-50859 Köln
Tel.: +49 (0) 2234-4008-0 | Fax: +49 (0) 2234-4008-456
dms@alos.de | www.alos.de

KNOW-HOW IN ALLEN BEREICHEN – 
HARDWARE | SOFTWARE | SOLUTIONS

ALOS bietet Ihnen ein umfassendes Hardware-
portfolio, flexible Softwarelösungen und per-
sönlichen Support in allen Leistungsbereichen:

n Einführung umfassender DMS-Anwendungen
n Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen 
n Implementierung von Workflow-Komponenten 
n Vertrieb von Scan- und Auslesesystemen
n Persönlicher Support durch Experten-Teams

SO INDIVIDUELL WIE IHRE ANSPRÜCHE – 
LÖSUNGEN VON ALOS, DIE SIE WEITERBRINGEN.

DMS
Digital Management Solutions

24.-26.09.2013 in 
Stuttgart / Halle 5, 
Stand D25
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Susan J. Volkmann,  
Director Cloud Computing für  
DACH bei IBM Deutschland: 

„Was Datenschutz und Daten-
sicherheit angeht, plädiere ich 
sehr für mehr Sachlichkeit in 
der Diskussion. Das sind keine 
Selbstläufer! Jedes Unternehmen 
braucht seine eigene Cloud-
Sicherheitsstrategie, bei der 
berücksichtigt wird, wie die Cloud 
genutzt wird und welche Zugriffs-
modelle geeignet sind. beim Cloud 
Computing macht das Modell den 
Unterschied.“

Seite 10

Oliver Grün,  
Präsident und Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes IT-Mittelstand e.V.:

„Weder private noch geschäftskri-
tische und sensible Daten sind in 
der Cloud sicher vor Industrie- und 
Wirtschaftsspionage. Damit wächst 
der Stellenwert der IT-Sicherheit in 
Unternehmen rasant. für Innovati-
onen „Made in Germany“ ist genau 
dieser Moment die große  Chance.“

Seite 15

Rudolf Proschko, Leiter Spionageabwehr  
beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz:

„Wir sagen Unternehmen: Ihr müsst euer hochsensibles 
Know-how besser schützen. Wenn der Angreifer schon 
Informationen erhält, dann dürfen es nicht die sein, die 
ihn in die Lage versetzen, ein Produkt in gleicher Quali-
tät nachzubauen.“ 

Seite 26
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digitalbusiness CLOUD ONLINE

Tagesaktuelle Informationen und news 

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.

www.digitalbusiness-cloud.de

Inhalt & mehr
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

dem Thema Mietgerätemanagement als 
integraler Bestandteil ihrer ERP-Soft-
ware. Mit funktionalen Neuerungen in 
der Materialwirtschaft in der neuesten 
Version ihrer ERP-Kompettlösung will 
Alpha Business Solutions die Besucher 
überzeugen. ComputerKomplett zeigt 
auf seinem Messestand praxisorientier-
te Lösungen rund um die abas Business 
Suite und Zusatzmodule, die die ERP-
Systeme ergänzen, wie Business Intel-
ligence, Dokumenten-Management-
Systeme, CAQ/CAD/PDM-Integration 
sowie IT-Services und Rechenzentrum.

Ein Highlight des Forenprogramms 
der IT & Business sind Live-Vergleiche 
von ERP-Systemen. Die Sieger des Tests 
„ERP Excellence 2013“ der Gesellschaft 
zur Prüfung von Software stellen hier 
ihre Lösungen an einem praktischen 
Beispiel vor. Dabei wird ein international 
operierendes Unternehmen abgebildet, 
das seine Geschäftsprozesse vollständig 
mit einem ERP-System steuert – vom 
Kundenauftrag bis zur Zahlungsab-
wicklung.

SCHon In gut zwei Wo-
chen öffnet die Messe 
Stuttgart wieder ihrer Tore 
für die die beiden Messen 
IT & Business, Fachmes-
se für IT-Solutions, und 
DMS EXPO, Leitmesse für 
Enterprise Content Ma-
nagement. In diesem Jahr 
wird das traditionelle Mes-

seduo erstmals zum Trio: Mit der CRM-
expo kommt nun auch die Leitmesse für 
Kundenbeziehungsmanagement hinzu. 
„Die CRM-expo wird künftig als eigen-
ständige Veranstaltung parallel zu IT & 
Business und DMS EXPO in Stuttgart 
stattfinden. Sie rundet unser Portfolio 
im Bereich Business-IT perfekt ab und 
wird Ausstellern wie Fachbesuchern 
viele Synergie-Effekte bescheren“, so Ul-
rich Kromer, Geschäftsführer der Messe 
Stuttgart. So erhofft sich die Messe Stutt-
gart als Veranstalter ein größeres Aus-
stellerspektrum, einen breiteren fachli-
chen Austausch sowie mehr Attraktivität 
und Relevanz für die Besucher. 

Alle drei Messen treten unter dem ge-
meinsamen Motto „Where IT works“ 
an. Erwartet werden rund 450 Ausstel-
ler, die ihre Produkte und Services aus 
den wichtigsten Bereichen der Unter-
nehmens-IT präsentieren, darunter so 
bekannte Anbieter wie Microsoft, SAP 
und IBM. Messeübergreifend spielen die 
aktuellen Trends wie Big Data, mobile 
Solutions und Cloud Computing wieder 
eine große Rolle.

erP in Kombination mit MeS und 
Dokumentenmanagement
Die IT & Business bündelt das Angebot 
in Sachen Enterprise Resource Plan-
ning (ERP), darüber hinaus spielt die 
Verzahnung mit Manufacturing Execu-
tion und Dokumentenmanagement eine 
immer wichtige Rolle. Darüber hinaus 
sind Themen wie Business Intelligence 
(BI), Zeitwirtschaft, Zugang bzw. Zu-
tritt, IT-Sicherheit, Systeme zur Ferti-
gungssteuerung, Produktionsplanung 
und -steuerung sowie Infrastruktur ge-
setzt. Anbieter wie Oxaion widmen sich 
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IT & Business,  DMS EXPO und CRM-exp o

Vom Messeduo zum Trio
Unter dem gemeinsamen Motto „Where IT works“ präsentieren sich vom 24. bis 26. September 
die IT & business, DMS eXPo und erstmals auch die CrM-expo als Messetrio auf dem Stutt-
garter Messegelände. Die fachbesucher können sich dort zu den wichtigsten Themen rund um 
die Unternehmens-IT- informieren. rund 450 Aussteller präsentieren ihre aktuellen Lösungen 
und Services zu enterprise resource Planning, enterprise Content Management, Dokumenten- 
und Kundenbeziehungsmanagement. In diesem Jahr stehen die Trendthemen big Data, Cloud 
Computing und mobile Solutions im fokus.  Von Armin Krämer
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Lösungen, darunter neue intelligente 
Software für den mobilen Zugriff auf 
Dokumente und Unternehmensdaten. 
Der ELO Business Logic Provider, mit 
dem eine nahtlose Verzahnung der ELO-
ECM-Suiten mit Drittsystemen möglich 
ist, wurde erweitert. So lassen sich über 
einen formularbasierten Workflow kom-
plexe Geschäftsprozesse über den neuen 
Konfigurator abbilden.

DMS als Motor  
für Verwaltungsprozesse
Mit dem Management elektronischer 
Akten setzt sich insbesondere die öffent-
liche Verwaltung auseinander. Speziell 
für deren Vertreter findet der Thementag 
„DMS als Motor für Verwaltungsprozes-
se“ mit Fach- und Anwendervorträgen 
sowie Podiumsdiskussion statt. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund des be-
vorstehenden E-Government-Gesetzes, 
mit dem die elektronische Kommunika-
tion der Behörden mit Wirtschaft und 
Bürgern gefördert werden soll, hat das 
Thema eine überaus aktuelle Bedeutung. 
ECM-Systeme können hier eine wichti-
ge Rolle spielen. Im Übrigen bietet auch 
das übrige Rahmenprogramm der drei 
Messen spannende Fachvorträge und 
Diskussionsrunden. Wie schon in den 
vergangenen Jahren wird auch  wieder 
täglich ein Live-Hacking stattfinden, 
dessen Beliebtheit bei den Besuchern 
ungebrochen ist.

Das Messetrio IT & Business, DMS 
EXPO und CRM-expo präsentiert na-
hezu das gesamte Spektrum der Un-
ternehmenssoftware. Mit der Eintritts-
karte können alle drei Messen besucht 
werden. Die Tageskarte kostet vor Ort 
25 Euro (ermäßigt 15 Euro), bei einer 
Online-Registrierung erhält man die 
Eintritt zum Vorverkaufspreis von 15 
Euro (ermäßigt 10 Euro). s g  

Content Management  
und output-Management
Das Schwerpunktthema der diesjährigen 
DMS EXPO ist wie jedes Jahr Enter prise 
Content Management, ergänzt durch 
das immer wichtiger werdende Thema 
Output-Management. Darüber hinaus 
haben auch Inputmanagement und elek-
tronischer Briefversand an Bedeutung 
gewonnen. Der ECM-Markt befindet 
sich weiter auf Wachstumskurs, ergab 
eine Umfrage des BITKOM, der neben 
dem VOI – Verband Organisations- und 
Informationssysteme e. V. als Partner der 
DMS Expo auftritt. Knapp drei Viertel 
der befragten Anbieter rechnen mit 
steigenden Umsätzen in diesem Jahr. 
Zentrale Themen für Anwender sind 
neben ECM aus der Cloud und Mobile 
Solutions auch die Integration sozialer 
Netzwerke in ECM-Systeme sowie Lö-
sungen zur verbesserten Zusammenar-
beit im Unternehmen.

Zu den großen Aussteller auf der 
DMS EXPO gehört IBM, die zusammen 
mit sechs verschiedenen Geschäftspart-
nern unterschiedliche ECM-Lösungen 
präsentieren werden, die den komplet-
ten Lebenszyklus des Dokumentenma-
nagements umfassen. Gezeigt wird unter 
anderem, wie Dokumente mit unstruk-
turierten Daten dank Big Data Analytics 
und der IT-Technik von Watson ausge-
wertet werden können.

Der ECM-Spezialist Alos wartet 
mit neuen Scan-Modulen auf und zeigt 
die neue Version der Workflow-Lösung 
JobRouter. Lexmark präsentiert das 
umfangreiche Angebot an Managed 
Print Services (MPS) mit den aktuellen 
Lösungen Lexmark Secure Serverless 
Printing und Lexmark Distributed In-
telligent Capture Solution. Unter dem 
Motto „Leichtigkeit für Ihr Business“ 
präsentiert ELO Digital Office seine 

info@oxaion.de  I  www.oxaion.de

MEHR DURCHBLICK 
FÜR IHRE BRANCHE 

 Branchenspezifi sche Erfahrung 

 Maschinen- und Anlagenbau

 Metallverarbeiter

 Variantenfertiger

 Elektro- und Elektronikbranche

 Umwelttechnik

 Automotive

24.–26. September 2013
Messe Stuttgart
Halle 3, Stand B11
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Lindner bringt über 25 Jahre Manage-
ment-Erfahrung bei Unternehmen wie 
Hewlett-Packard, Stratus Technologies, 
Serena Software und ServiceNow mit. 

„E2open reißt technologische Bar-
rieren ein und liefert Cloud-basierte, 
kollaborative Planungs- und Ausfüh-
r ungs lösungen , 
die Partner unter-
nehmensübergrei-
fend verbinden, 
Prozesse verbes-
sern und schnelle 
Entscheidungen 
unterstützen“, erklärt Lindner. „Das 
Unternehmen ist ein Pionier in diesem 
rasant wachsenden Markt und ich freue 
mich darauf, die bereits beeindruckende 
Kundenliste mit zahlreichen namhaften 
Marktführern weiter auszubauen.“.

neue Vertriebsleiter  
bei TUI InfoTec 
Die TUI InfoTec GmbH hat ihr Team 
um die beiden Vertriebsspezialisten 

Philipp Peters und 
Björn Tuchscherer 
verstärkt. Damit 
will der in Hanno-
ver ansässige IT-
Dienstleister die 
Geschäftsbereiche 

„Cloud Services“ und „Infrastruc-
ture & Outsourcing“ weiter ausbauen. 
Philipp Peters wird als Sales Manager 
der Business Unit „Cloud Services“ 
schwerpunktmäßig für den Ausbau des 
Vertriebsnetzes sowie die Identifikati-
on und Realisation von Projekten mit 
Neukunden verantwortlich sein. Zuvor 
war Peters bei der Software AG und bei 
der Lufthansa Systems AG tätig.

Björn Tuchscherer verantwortet 
als neuer Leiter Sales & Presales der 
B u s i n e s s  Un i t 
„Infrastructure & 
Outsourcing“ den 
Aufbau eines Kon-
taktnetzwerks zu 
Drittkunden und 
Beratern sowie für 
die Identifikation und Umsetzung von 
Projekten mit potenziellen Neukunden. 
Zuvor war er bei Damovo Deutschland 
als Vertriebsleiter tätig.

neue berater bei PAC
Das Marktanalyse- und Beratungsun-
ternehmen Pierre Audoin Consultants 

(PAC) hat sein Team um Dr. Cristian 
Wieland verstärkt, der ab sofort als 
Vice President Consulting  tätig ist. 
Wieland bringt mehr als zwölf Jahre 
Erfahrung in der Beratung von Soft-
ware- und IT-Services-Unternehmen 
mit. Der IT-Marktexperte war zuletzt 

als Managing Director bei RAAD Re-
search tätig und verfügt über fundierte 
Expertise rund um das Thema SAP und 
das dazugehörige Ökosystem. Cristian 
Wieland studierte und promovierte in 
Betriebswirtschaftslehre an der Univer-
sität Osnabrück.

Als zweite Neubesetzung unterstützt 
Rüdiger Spies ab sofort als Independent 

Vice President Software Markets das 
Softwareteam von PAC. Hierbei wird 
er sich auf Enterprise Applications, 
dazu gehörende Infrastrukturen wie 
Cloud und Mobility sowie Architek-
turen wie SOA konzentrieren. Zuvor 
war Spies bei den Beratungshäusern 

IDC, Experton Group sowie META 
Group (heute Gartner) tätig. 

neue Manager bei Trend Micro
Trend Micro hat drei neue Manager 
im Bereich Business Development und 

Distribution eingestellt. Alexander 
Bloech verantwortet jetzt als Busi-
ness Development Manager (SAP) 
bei Trend Micro die weltweite Zu-
sammenarbeit mit SAP und das 
Business-Development für die SAP-
Community. Bloech kommt von 

Hubwoo, einem Anbieter für elektroni-
sche On-Demand-Einkaufslösungen, wo 
er zuletzt Vice President Alliances war.

Thorsten Wedekind wird als Busi-
ness Development Manager (T-Systems 

& Service Provider) die Zusam-
menarbeit mit T-Systems sowie die 
unternehmensweite Verzahnung 
der Aktivitäten innerhalb des T-
Konzerns verantworten. Wedekind 
bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung 
in der Carrier- und Telekommuni-

kationsbranche mit. 
Marc Rinderer schließlich ist als 

Distribution Sales Manager (Alps) für 
die Distributionslandschaft von Trend 

Micro in Österreich 
und der Schweiz zu-
ständig, wobei die 
Entwicklung neuer 
Channel-Partner 
für die Lösungen 
des IT-Sicherheitsanbieters im Vorder-
grund stehen. Rinderer kommt von Inte-
gralis, wo er als Manager Regional Sales 
Austria tätig war. 

neuer Geschäftsführer  
bei Konica Minolta Deutschland
Johannes Bischof wurde zum neuen Prä-
sidenten und Geschäftsführer der Konica 
Minolta Business Solutions Deutschland 

GmbH ernannt. 
Bischof gehört sei 
April 2012 der Ge-
schäftsführung an 
und löst Günther 
Schnitzler ab, der 
das Unternehmen 

seit 2009 leitete. Der neue Geschäfts-
führer will die Marktführerschaft von 
Konica Minolta Business Solutions und 
insbesondere den Bereich IT-Service aus-
bauen. Bischof bringt 33 Jahre Erfahrung 
in der internationalen IT-Industrie mit, 
seit 2000 als Geschäftsführer von Konica 
Minolta (damals Minolta) in Österreich.

„Mein Credo ist einfach – ich will Er-
reichtes noch verstärken. Daher werden 
wir den von Günther Schnitzler bei Ko-
nica Minolta eingeschlagenen Erfolgs-
kurs konsequent fortsetzen. Zu meinen 
vorrangigen Zielen zählt es, den Umsatz 
und die Marktanteile im klassischen Be-
reich des Druckens stärker auszubauen 
und unsere erfolgreiche Entwicklung im 
IT- Service-Geschäft weiter voranzutrei-
ben“, erklärt Johannes Bischof zu seiner 
neuen Position. 

neuer Vice President und  
General Manager bei e2open 
E2open hat Michael Lindner zum neu-
en Vice President und General Manager 
für den EMEA-Raum ernannt. In dieser 
Position will er die Präsenz in der Re-
gion ausbauen und die Expansion in 
neue, strategische Märkte forcieren. Er 
berichtet direkt an David Packer, Seni-
or Vice President für Field Operations. 

Köpfe
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Märkte, Unternehmen & Karrieren

Oracle Taleo oder Fusion iProcurement 
Cloud Service. Wie immer bei Veranstal-
tungen der Deutschen Oracle-Anwender-
gruppe (DOAG) stehen Projektberichte 
aus der Praxis sowie Referate von Busi-
ness- und Applikationsexperten im Vor-
dergrund. Die Konferenz verschafft den 
Besuchern einen Überblick über den Ein-
satz von Oracle-Unternehmenslösungen 
und informiert über Lösungsansätze und 
Anwendungsszenarien. Darüber hinaus 
sind Vertreter des Oracle-Managements 
vor Ort vertreten, die die Produkt-Road-
map vorstellen werden. 

„Mit einer großen Vielfalt von Kun-
denbeiträgen und Vorträgen von inter-
nationalen Experten ist es uns gelungen, 
ein attraktives Programm zu schnüren“, 
unterstreicht Dr. Frank Schönthaler, 
Leiter der Business Solutions Commu-
nity der DOAG. „Damit etabliert sich 
die DOAG Applications zunehmend als 
Muss-Veranstaltung in Europa.“

Während der erste Konferenztag die 
Applikationsthematik eher aus strategi-
scher Sicht beleuchtet, ist der zweite Tag 
dem Einsatz von Oracle Applications ge-
widmet. Wie in den vergangenen Jahren 
nimmt die Konferenz die wichtigsten Lö-
sungen aus dem Hause Oracle unter die 
Lupe. Im Mittelpunkt stehen die Oracle 
E-Business Suite, Fusion Applications, 
Hyperion, Primavera, Agile PLM, CRM 
sowie JD Edwards. Am dritten Tag legen 
die Besucher dann selbst Hand an und 
arbeiten in verschiedenen Workshops an 
praktischen Fallbeispielen. 

HöHer, schneller, stärker – das Mot-
to der Olympischen Spiele könnte man 
glatt eins zu eins auf die IT-Welt übertra-
gen. Dass die Parallelen zwischen Sport 
und Informatik unverkennbar sind, wird 
auch der Extrembergsteiger Alexander 
Huber auf der DOAG 2013 Applications 
zeigen. Der Profi-Kletterer wird die Teil-
nehmer in einem multimedialen Motiva-
tionsvortag auf ein intensives Konferenz-
programm einstimmen: Es geht darum, 
sein Potenzial auszuschöpfen – es geht 
um Visionen und Ideen, um geschickte 
Strategien und um Planung. 

Ein intensives Vortragsprogramm 
über drei Tage erwartet die Konferenz-
besucher. Dieses gibt ihnen alle Infor-
mationen an die Hand, die sie brauchen, 
um mit Oracle-Technologien an die 
Spitze ihres Geschäfts zu kommen. Ob 
Innovation und Produktlebenszyklus-
Management, Enterprise Performance 
Management, Projekt- und Kundenma-
nagement oder Integration und Applika-
tionsmanagement – die Fachkonferenz 
hilft Entscheidern und Strategen, Trends 
rechtzeitig zu erkennen und die richtigen 
Weichen für die Zukunft zu stellen. 

neu im Programm
Weil die Agilität der Entscheidungspro-
zesse zunehmend an Wichtigkeit gewinnt, 
wird das Thema Business Intelligence 
dieses Jahr erstmalig mit einem eigenen 
Stream abgedeckt. Auch neu im Pro-
gramm ist darüber hinaus der Themen-
block Cloud Computing mit Vorträgen zu 

Dieses Jahr wird die Konferenz ein Stück 
internationaler: Neben den bisherigen 
Kooperationspartnern aus Europa und 
den USA haben sich auch die israelische, 
kroatische sowie die finnische Oracle 
User Group an der Programmgestal-
tung beteiligt. Neben einem spannenden 
Vortragsprogramm sowie wegweisenden 
Keynotes erwarten die Teilnehmer zahl-
reiche Möglichkeiten, sich mit Gleichge-
sinnten intensiv auszutauschen. 

Die DOAG 2013 Applications findet 
vom 9. bis 11. Oktober in Berlin im Hotel 
Estrel statt. Mehr Informationen finden 
sich unter http://applications.doag.org. 
Bei einer Anmeldung bis zum 8. Septem-
ber gilt der günstige Frühbuchtarif. ak  

D OAG-Fachkonferenz

Höher, schneller, stärker mit  
der DOAG 2013 Applications
Dekabank, fujitsu, Toshiba, Deutsche Telekom, ThyssenKrupp Uhde, bayer Pharma AG, Siemens energy, 
Canton elektronik, Hilcona AG, bASf, Hutchison 3G Austria, International Atomic energy Agency, Hypo 
Leasing Kroatien – das sind nur einige der vielen Anwenderunternehmen, die auf der diesjährigen „DoAG 
2013 Applications“ einblicke in ihre Arbeit mit oracle-Applikationen geben werden. Über 500 besucher 
werden vom 9. bis 11. oktober 2013 in berlin erwartet. Die dreitägige Konferenz ist inzwischen etablier-
ter Treffpunkt der Anwender von oracle-Applikationen im europäischen raum. 

Projektberichte aus der Praxis sowie referate von 
business- und Applikationsexperten stehen bei der 
DoAG Applications im Vordergrund. Die Konferenz ver-
schafft den besuchern einen Überblick über den einsatz 
von oracle-Unternehmenslösungen und informiert über 
Lösungsansätze und Anwendungsszenarien. neu im 
Programm ist Cloud Computing mit Vorträgen zu  
oracle Taleo und fusion iProcurement Cloud Service.
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Volkmann: Wir unterstützen beispiels-
weise highQ-Computerlösungen. Der 
Dienstleister bietet schwerpunktmäßig 
dem öffentlichen Personennahverkehr E-
Ticketing-Lösungen als SaaS-Komplett-
system an, die auf der IBM Smart Cloud 
in Ehningen zuverlässig und extrem ska-
lierbar laufen. Zudem unterstützen wir 
mit unseren Cloud-Lösungen neue Ge-
schäftsmodelle: So nutzt TPVision, die 
die Entwicklung von Philips SmartTV 
verantworten, IBM Cloud-Services auf 
einer Pay-per-use-Basis. SmartTV-Nut-
zer erhalten darüber Zugang zu Internet-
Services und interaktiven Unterhaltungs-
diensten. Es gibt noch weitere Beispiele 
von unseren Partnern im Mittelstand, auf 
die Martina Fiddrich eingeht. 

digitalbusiness CLOUD: Wo liegen 
Ihrer Meinung nach noch die größten 
Hemmnisse oder Hürden für die Um-
setzung einer Cloud-basierten IT? 
Volkmann: Vorbehalte technischer Art 
betreffen häufig Fragen zum Service 
Level Agreement, zur Integration ver-
schiedener Cloud-Services oder auch 
Sourcing-Typen. Dazu kommen The-
men wie Compliance, Datenschutz und 
Datensicherheit, die gerade auch den 
Mittelstand bewegen. Als ein Grund-
problem sehe ich, dass Unternehmen die 
verschiedenen Cloud-Modelle wie Pri-
vate, Public und Hybride Cloud über ei-
nen Kamm scheren. Das ist falsch, denn 
das Thema Datensicherheit stellt sich bei 
einer Private-Cloud-Umgebung völlig 
anders dar als bei einer Public Cloud. 

MIT Susan J. Volkmann, Director 
Cloud Computing für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz (DACH) 
bei IBM Deutschland, sprachen wir 
über das Cloud-Portfolio des Herstel-
lers und aktuelle Markttrends.

digitalbusiness CLOUD: Cloud Com-
puting hat sich von einem kurzlebigen 
Hype-Thema zu einem allumfassen-
den IT-Konzept für Unternehmen 
jeder Größe und Branche entwickelt. 
IBM hat sein „SmartCloud“-Portfolio 
zuletzt stark ausgebaut. Könnten Sie 
einen Überblick über die verfügbaren 
Lösungen und Services geben? 
Susan J. Volkmann: Bevor ich zu unse-
rem Portfolio komme, lassen Sie mich ei-
nen Schritt zurückgehen – denn vor der 
Entscheidung für eine konkrete Cloud-
Lösung steht die Cloud-Strategie. Cloud-
Lösungen entstehen ja nicht als Inseln, 
sie sind vielmehr immer in die IT und 
Geschäftsprozesse eines Unternehmens 
eingebunden. IBM und auch unsere Busi-

ness Partner der City Cloud respektive re-
gionalen Mittelstands-Cloud bieten her-
stellerunabhängige Beratung darüber an, 
welche Cloud-Strategie, welches Cloud-
Modell oder welche Sicherheitsstrategie 
die beste für das Unternehmen ist. 

Mit unserem IBM-SmartCloud-Port-
folio wollen wir Unternehmen Techno-
logien und Services offerieren, die sie für 
eine bestimmte Aufgabe und ihren indivi-
duellen Bedarf benötigen. Das reicht von 
Cloud-enabled Hardwarekomponenten 
und Automationstechnologie über die 
Bereitstellung von Rechenkapazitäten 
bis hin zu kompletten Geschäftsprozes-
sen. Entsprechend umfassend ist unser 
Angebot, das allein für die Fachbereiche 
über 100 Cloud-Lösungen einschließt. 

Unternehmen können sich aus drei 
Profilen bedienen: Unter „IBM Smart-
Cloud Foundation“ haben wir Enable-
ment-Technologien für die Umsetzung 
und das Management von Private- und 
Hybride-Cloud-Services gebündelt. „IBM 
SmartCloud Services“ sind Dienstleis-
tungen, die über eine skalierbare Cloud-
Services-Plattform erbracht werden, in 
Deutschland aus Ehningen bei Stuttgart. 
„IBM SmartCloud Solutions“ umfasst die 
Bereitstellung von vorkonfigurierten SaaS-
Lösungen und Geschäftsprozessen, zum 
Beispiel Kreditkartenabrechnungs-Ser-
vices oder eine SEPA-Testing-Lösung. 

digitalbusiness CLOUD: Ihrer Mei-
nung nach bietet Cloud Computing 
für jeden etwas. Können Sie hierfür 
praktische Beispiele nennen?

IBM R egionale Mit telstands-C loud

„Eine regionale Cloud schafft  
Vertrauen im Mittelstand“
Im frühjahr 2012 hat IbM das City-Cloud-Partnerprogramm eingeführt. Das Konzept mittelstandsgerech-
ter Cloud-Dienstleistungen bieten inzwischen mehr als 50 businsess Partner an. Wie IbM jetzt gemeldet 
hat, heißt die City Cloud ab sofort „regionale Mittelstands-Cloud“. Darüber, was hinter dem neuen Konzept 
steckt wie auch über das umfassende Cloud-Portfolio von IbM und aktuelle Markttrends sprachen wir mit 
Susan J. Volkmann und Martina fiddrich, beide von IbM Deutschland.  Von Stefan Girschner
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Wir und unsere Mitbewerber klären 
hier intensiv auf, was sich auch positiv 
auswirkt. So nutzen heute laut der ak-
tuellen IDC-Studie „Cloud Computing 
in Deutschland 2013“ bereits 55 Prozent 
der befragten Unternehmen Cloud-Ser-
vices – mit steigender Tendenz.

digitalbusiness CLOUD: Wie gehen 
Sie dabei vor, die Vertraulichkeit der 
geschäftsrelevanten Unternehmens-
daten bei Ihren Cloud-Lösungen zu 
gewährleisten? Lassen sich Cloud-
Dienste überhaut mit den hohen An-
forderungen an Datensicherheit und 
Datenschutz vereinbaren?
Volkmann: Wir empfehlen unseren Kun-
den, ihre Daten und Anwendungsfälle 
zu klassifizieren und auf dieser Basis zu 
entscheiden, welches Cloud-Modell wo 
am besten zum Einsatz kommt. So kön-
nen nicht geschäftskritische Daten wie 
etwa E-Mail-Verkehr häufig in die Cloud 
ausgelagert werden und unternehmens-
kritische Daten wie Entwicklungspläne 
bleiben im Unternehmen. 

Was Datenschutz und Datensicher-
heit angeht, plädiere ich sehr für mehr 
Sachlichkeit in der Diskussion. Das sind 
kein Selbstläufer! Jedes Unternehmen 
braucht seine eigene Cloud-Sicherheits-
strategie, bei der berücksichtigt wird, wie 
die Cloud genutzt wird und welche Zu-
griffsmodelle geeignet sind. Beim Cloud 
Computing macht das Modell den Un-
terschied. Bei Private Clouds können die 
Sicherheitsstandards individuell festgelegt 
werden, vergleichbar mit der üblichen 
Absicherung von IT-Infrastrukturen. Bei 
der Public Cloud muss genau hingeschaut 
werden, ob der Provider den individuel-
len Datenschutzanforderungen gerecht 
wird. IBM zum Beispiel betreibt eine B2B-
Public-Cloud, bei der die Kunden wählen 
können, aus welchem Rechenzentrum 
sie ihre Cloud-Services beziehen wollen. 
Auch die Cloud-Dienstleistungen unserer 
Partner der Mittelstands-Cloud kommen 
aus deutschen Rechenzentren.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht das 
Zusammenspiel derd Cloud mit den 
drei anderen Megatrends Social Col-
laboration, Big Data und Mobile Com-
puting aus? Was müssen Anwender bei 
einer Verknüpfung beachten?

Volkmann: Cloud Computing wird von 
diesen Megatrends mit getrieben und 
treibt sie wiederum selbst. Nehmen Sie 
das Beispiel Big Data: Immer mehr Da-
ten aus unterschiedlichsten Quellen ge-
ben Auskunft über Kundenwünsche oder 
-erfahrungen. Unternehmen wollen diese 
möglichst schnell auswerten und direkt 
in Innovationen sowie Produkt- und 
Marktentwicklungen einfließen lassen – 
mit Cloud-Services geht das schneller als 
bisher und Unternehmen können so die 
Time to Market und Time to Value ver-
kürzen. Allen Trends ist eigen, dass es um 
Schnelligkeit, Agilität und hohe Dynamik 
geht. Cloud Computing ist die ideale, 
manchmal die einzig sinnvolle technolo-
gische Basis, um dies zu erreichen.

Wir beobachten seit einiger Zeit, dass 
IT-Entscheidungen zunehmend von den 
Fachabteilungen getroffen werden, nicht 
mehr nur vom CIO oder IT-Leiter. Ge-
meinsam mit den Fachabteilungen muss 
erarbeitet werden, wo und wie Mehrwer-
te und Vorteile durch Cloud-Computing-
Ansätze gehoben werden können. Dazu 
muss auch die Verzahnung zwischen 
Business und IT enger werden.

  
Mit Martina Fiddrich, Leiterin des Ge-
schäftsbereichs Mittelstand und Part-
nership Solution Center für DACH bei 
IBM Deutschland, sprachen wir über 
die „Regionale Mittelstands-Cloud“ 
als Nachfolger der City Cloud.

digitalbusiness CLOUD: Die vor über 
einem Jahr gestartete City-Cloud-Ini-
tiative erfreut sich großer Beliebtheit 
bei den Business-Partnern. Inzwischen 
haben sich der Initiative schon mehr 
50 IBM-Business-Partner angeschlos-
sen. Welche Bestandteile beinhaltet 
das neue Konzept der „regionalen 
Mittelstands-Cloud“? 
Martina Fiddrich: Die City Cloud ist 
in erster Linie ein Angebot unserer 
Geschäftspartner mit einem klaren re-
gionalen Fokus. Hintergrund ist, dass 
gerade kleine und mittelständische Un-
ternehmen einen IT-Partner in ihrer 
Nähe suchen, mit dem sie nachhaltig 
zusammenarbeiten können. Das positive 
Feedback bestätigt, dass eine regionale 
Cloud gerade im Mittelstand Vertrauen 
schafft und bestehende Vorbehalte gegen 
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go-Modell“ und betreuen vor allem Un-
ternehmen, die zwar die Vorteile innova-
tiver Technologien rasch nutzen wollen, 
selbst aber nicht über genügend interne 
IT-Expertise, Ressourcen oder Zeit ver-
fügen. Die Nachfrage nach diesen Ange-
boten nimmt stetig zu, bereits rund 30 
Prozent aller Mittelständler wählen laut 
AMI Channel Partner Survey MSPs für 
die Beschaffung von IT-Lösungen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie unter-
stützt IBM Business-Partner, die der 
Ini tiative beitreten wollen? Welche 
Standards müssen diese erfüllen?
Fiddrich: Partner, die Mitglied der IBM-
Manager-Service-Provider-Initiative 
werden möchten, werden mit zahlrei-
chen Marketing- und Vertriebsinitiati-
ven bei ihrer Geschäftsentwicklung, dem 
Markenaufbau und Marktzugang unter-
stützt. Das Programm bietet Lösungen, 
um Marketingpläne aufzusetzen und die 
Kommunikation über Social-Media-Ka-
näle effizienter zu gestalten sowie geziel-
ter auf Kundenanforderungen abzustim-
men. Außerdem erhalten MSPs Zugang 
zu IBM-Analysefunktionen, um sowohl 
die Akquise von Neukunden als auch das 
Geschäft mit bestehenden Kunden zu för-
dern. Zudem bieten wir zahlreiche Co-
Marketing-Aktivitäten und gemeinsame 
Marketing-Planungsworkshops an. Ein 
wesentlicher Teil der 100 Millionen US-
Dollar, die IBM jährlich in das Marketing 
für sein globales Ökosystem investiert, 
stehen nun auch MSPs zur Verfügung.

digitalbusiness CLOUD: Und wie wird 
sich die Mittelstands-Cloud in den 
nächsten Jahren weiterentwickeln? 
Fiddrich: Marktstudien wie die erwähnte 
IDC-Studie bestätigen, dass Unternehmen 
jeder Größe zunehmend Cloud Services 
nutzen. Diese Dynamik sehe ich auch da-
durch beschleunigt, dass immer häufiger 
Fachbereiche ihren Bedarf anmelden. Das 
wird sich in den Portfolios unserer Part-
ner bei der Mittelstands-Cloud widerspie-
geln. Grundsätzlich sehe ich einen Trend 
zu höherwertigen Cloud Services, die den 
Mittelstand in seinem Streben nach Inno-
vation und Agilität unterstützen. Cloud 
Computing kann genau das Potenzial 
enthalten, das ein Unternehmen von den 
Wettbewerbern differenziert. ak  

Cloud Computing entkräftet, wie Susan 
Volkmann sie beschrieben hat. Aufgrund 
dieser Entwicklung und der stetig wach-
senden Vielfalt der Angebote nennen 
wir die City Cloud ab sofort Regionale 
Mittelstands-Cloud, was die Zielgruppe, 
die Reichweiten und den Kern der Ange-
bote treffender bezeichnet.

Welche Cloud-Services der jeweilige 
Partner anbietet und wie er diese in den 
Mittelstandsmarkt trägt, bleibt ihm über-
lassen. Wir beobachten am Markt, dass 
IaaS-Angebote vorherrschen. So lagert 
beispielsweise die Brabus GmbH ihre 
IT-Infrastruktur für die externe Kom-
munikation in die regionale Cloud des 
Business-Partners Black Point Arts aus. 
So erschließt sich der auf Fahrzeug-Tu-
ning spezialisierte Mittelständler flexiblen 
Zugriff auf IT-Ressourcen. Damit kann 
Brabus auch das zu erwartende Daten-
wachstum – insbesondere, wenn es um 
Bilder und Videos für die Webseite oder 
den Car Configurator geht – zeitnah und 
bedarfsorientiert abdecken. Aber auch 
Platform as a Service und Software as a 
Service werden zunehmend von unseren 
Partnern bedient, bei Business Process 
as a Service gibt es hingegen erst wenige 
Partnerangebote.  

digitalbusiness CLOUD: Sie nannten 
die Lösungsbereiche IaaS, PaaS, SaaS 
sowie BPaaS. An welche Anwender 
beziehungsweise Anwendungsbereiche 
richten sich diese?
Fiddrich: Sie richten sich grundsätzlich 
an Unternehmen jeder Größe, immer in 
Abhängigkeit von der IT-Strategie und 
damit integriert in die Cloud-Strategie 
des Unternehmens. Während IaaS- und 
PaaS-Angebot in erster Linie auf IT-
Abteilungen abzielen, finden SaaS- und 
BPaaS-Angebote zunehmend Interesse 
in den Fachabteilungen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie geht eine 
mittelständische Firma vor, die ihre IT-
Infrastruktur und Anwendungen in die 
Cloud verlagern möchte? 
Fiddrich: Wie bei jedem IT-Projekt wird 
sich der Mittelständler an den IT-Partner 
wenden, mit dem er zusammenarbeitet. 
Mit ihm sollte er dann die Problemstel-
lung und mögliche Lösungsstrategien 
diskutieren. Unternehmen müssen dann 
gemeinsam mit ihrem Partner klären, 
welche Art von Sourcing für welchen 
Zweck die beste Lösung ist. Eine wei-
tere Entscheidung betrifft die Art, wie 
Cloud Services erbracht werden: Aus 
einer Public Cloud heraus oder mittels 
einer Private Cloud. Nicht jeder Prozess 
ist dazu geeignet, durch Cloud Services 
unterstützt zu werden. 

digitalbusiness CLOUD: Ist ein Part-
ner der Mittelstands-Cloud in der La-
ge, sämtliche Dienste bereitzustellen? 
Oder bezieht ein Kunde die Leistungen 
von mehreren Business-Partnern? Wel-
che Rolle übernimmt IBM dabei?
Fiddrich: Alle Variationen sind denkbar. 
In der Regel hat das Unternehmen einen 
Ansprechpartner beim IT-Partner sei-
nes Vertrauens und stellt sich dann die 
Cloud-Dienste mit diesem zusammen. 
Ob ein Partner oder mehrere die Ser-
vice erbringen, hängt von den jeweils 
angefragten Dienstleistungen und dem 
Portfolio des Partners ab. Bei Fragen der 
Verzahnung der verschiedenen Dienste 
miteinander oder deren Einbindung in 
die bestehende IT-Infrastruktur ist wie-
derum meist der erste Ansprechpartner 
gefragt. Eine andere Möglichkeit bietet 
beispielsweise unser Premier Business 
Partner NetUse mit seinem Marktplatz. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Rolle 
spielt die Mittelstands-Cloud  inner-
halb der IBM Business PartnerWorld? 
Fiddrich: Wir haben die Initiative im letz-
ten Jahr zur CeBIT 2012 in Deutschland 
gestartet, noch bevor es ein Programm in 
der PartnerWorld für Managed Service 
Provider (MSP) gab. Inzwischen haben 
wir die City Cloud zur regionalen Mit-
telstands-Cloud weiterentwickelt und 
in das MSP-PartnerWorld-Programm 
integriert. MSPs liefern Technologien 
und Dienstleistungen als „Pay-as-you-
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IM GeSCHäfTLICHen UMfeLD  werden Daten kaum noch 
lokal gespeichert, geschweige denn auf Papier und in Ordnern 
verstaut. Wir leben im digitalen Zeitalter und sind mobiler 
denn je. Unser Daten haben wir immer und überall dabei, 
teilen sie problemlos mit Mitarbeitern oder projektbezogen 
mit Kunden und Partnern – egal wo diese sich gerade befin-
den. Dabei vertrauen wir darauf, dass alles sicher ist. Aber ist 
es das wirklich? 

DREGER IT ist Anbieter der IBM Mittelstands Cloud und 
garantiert den Nutzern dieses Services sicheren Transfer und 
Speicherung. Mit der IBM Technologie und dem großen IT-
Know-how von DREGER IT finden Kunden eine Plattform as 
a Service (PaaS) vor, auf der Daten unkompliziert, in großem 
Umfang und vor allem sicher verwaltet werden. 

Neben der PaaS-Lösung von IBM ergänzt DREGER IT sein 
Angebot durch eine eigene, sehr überzeugende Lösung: 

Mit diesem Profi-Dateimanagementsystem hat das Unterneh-
men eine Software entwickelt, die auch in Zeiten von Datenspi-
onage, Späh-Affären, Whistleblowern und Datenklau vertrau-
lich bleibt. Zumal sich das Rechenzentrum von FolderFlex in 
Deutschland befindet – was übrigens auch von Vorteil ist, wenn 
Fragen auftauchen. Der Kunde kann sich jederzeit an einen 
greifbaren Ansprechpartner wenden. DREGER IT beweist im-
mer wieder schnelle Reaktionsfähigkeit, wenn es „brennt“. Als 
Partner von IBM ist die Firma zu Zuverlässigkeit verpflichtet. 

Eine maßgebliche Auszeichnung für die Sicherheit von Fol-
derFlex bekam DREGER IT im April 2013 durch die Deutsche 
Sachverständigengesellschaft: „Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass alle Maßnahmen für FolderFlex-Anwender ge-
troffen sind, um die überlassenen Daten vor unberechtigtem 
Zugriff Dritter zu schützen.“ (DESAG, April 2013). Die DESAG 
hat FolderFlex das ADV-Gütesiegel verliehen. 

Bereits im März 2013 erfolgte eine Auszeichnung für In-
novation. Mehr als 100 Juroren wählten FolderFlex im Auf-
trag der „Initiative Mittelstand“ zur innovativsten Lösung im 
Cloud-Computing-Bereich. DREGER IT erhielt die „BEST 
OF“-Auszeichnung. 

Neben Datensicherheit und Innovationen bietet FolderFlex 
noch weitere Highlights: Ohne Installation kann der Kunde um-
gehend starten und vertrauliche Daten geschützt teilen. 

FolderFlex ist – ob es um Uploads oder Downloads geht – 
kinderleicht in der Bedienung!

Viele Firmen vertrauen bereits der hohen Sicherheit, 
die FolderFlex bietet, und sind zufriedene Nutzer. Unter 

anderem der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V., der Deutsche Fußball-Bund e.V. 
und die Event-Agentur BB Promotion.

DREGER IT bietet weitere Lösungen zur Wahrung der 
Sicherheit. Back-up in der Cloud: Eine Absicherung durch 
Kopien ist inzwischen unerlässlich. Ob im privaten oder ge-
schäftlichen Bereich. Dabei gilt: je mobiler diese Möglichkeit 
der Datensicherung ist, desto größer ist der Nutzen. Nicht zu-
letzt, weil in Zeiten von Smartphones & Tablets kaum noch 
Daten lokal gespeichert werden. 

Mobile Device Management (MDM) aus der Cloud: Der 
Schutz mobiler Geräte ist das Wichtigste für jedes Unterneh-
men. Mit Sophos Mobile Control sind die Smartphones und 
Tablets geschützt, ohne dass die Mitarbeiter in ihrer Kreativität 
begrenzt werden. 

Verschiedene Services in Form von innovativer Software 
sind neben dem Punkt Sicherheit ein weiterer Bereich, den 
DREGER IT immer im Blick hat und zur Verfügung stellt. Da-
runter fällt auch die Social Software IBM Connections, Archive 
Services mit D-BUSINESS-Archivierung nach den Richtlinien 
der GDPdU und die individuelle Nutzung von Server und Sto-
rage Services aus der Cloud.

Um das Firmennetzwerk vor bekannten und neueren Viren, 
Würmern Trojanern etc. zu schützen, hat DREGER IT wei-
tere Software auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
abgestimmt: zum Beispiel durch Cloud Security, Managed Web 
Security, Application Security und einige andere. 

Fazit: Wer sich auf DREGER IT verlässt, ist gut beraten 
und auf der sicheren Seite.

Wie sicher sind Sie,  
dass Ihre Daten sicher sind? 

K o n TA K T

DreGer Information Technology
Hanauer Landstraße 182a | 60314 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Tilo Beisiegel
Telefon: 069 / 90 47 90 | Fax: 069 / 90 47 94 79
E-Mail: info@dreger.de
Internet: www.dreger.de | www.folderflex.de
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und aus Deutschland 8.419 Auskunfts-
ersuche zur Offenlegung von Nutzerda-
ten ein. Zu dem Prozedere  erklärt Mi-
crosoft: „Um dem entgegengebrachten 
Vertrauen der Nutzer in die von ihnen 
genutzten Dienste nachzukommen, wer-
den die Anfragen der Behörden genau-
estens vom Unternehmen geprüft und 
müssen bestimmte Anforderungen er-
füllen, bevor nicht-inhaltsbezogene oder 
inhaltsbezogene Daten an sie übermittelt 
werden.“ Hierfür nennt Microsoft eine 
Vollstreckungsermächtigung, eine ge-
richtliche Anweisung oder Vollmacht. 
Ein Compliance-Team würde zudem 
jede Anfrage und die dazu eingereichten 
rechtlichen Anordnungen prüfen.

Es gab noch weitere Anbieter, die 
keine Stellungnahme zur Umfrage abge-
ben konnten oder wollten: Bitdefender, 
Comarch, ESET, Fujitsu Technology Ser-
vices, Gdata, ITWatch, Kaspersky Lab, 
Materna, Pironet NDH und Sophos.

digitalbusiness CLOUD fragte Verbän-
de und Organisationen: Durch die Me-
dien wurde bekannt, dass nicht wenige 
IT-Anbieter mit der US-amerikanischen 
NSA oder dem britischen Geheimdienst 
zusammenarbeiten. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es möglich, dass auch 
in der Cloud gespeicherte Firmendaten 
zugänglich waren. Welche Maßnah-
men sind Ihrer Meinung nach seitens 
der Politik und von IT-Anbietern not-
wendig, um Datensicherheit und Da-
tenschutz künftig zu garantieren?

WIe SICHer sind in der Datenwolke ge-
speicherte Daten vor fremden Zugriff?  
Der TeleTrusT – Bundesverband IT-
Sicherheit e.V. beispielsweise geht davon 
aus, dass sensible Daten in den Servern 
US-amerikanischer Anbieter nicht si-
cher seien im Sinne des deutschen Da-
tenschutzverständnisses. Der Verband 
empfiehlt deshalb, zumindest bei der 
Datenspeicherung in der Cloud und bei 
vertraulicher Kommunikation die Tech-
nologie deutscher oder europäischer 
Anbieter einzusetzen, die dem Bundes-
datenschutzgesetz beziehungsweise dem 
Fernmeldegeheimnis oder einer gleichar-

tigen Rechtsqualität unterliegen. Auf der 
anderen Seite gibt es eine Vielzahl von 
Sicherheitslösungen, mit denen Firmen-
daten vor Zugriff geschützt werden.

Auffallend war, dass einige bekannte 
US-amerikanische und britische Anbie-
ter wie HP, Oracle, SAGE Bäurer und Sy-
mantec an der Umfrage nicht teilnehmen 
konnten oder wollten. Microsoft hat auf 
seinen Transparenz-Bericht verwiesen, 
der Auskunft über Anfragen von Straf-
verfolgungsbehörden zur Herausgabe 
von Nutzerdaten gibt. Wie Microsoft 
berichtet, gingen bei dem Unternehmen 
im vergangenen Jahr weltweit 75.378 

Datensicherheit in der C loud

Das Vertrauen steht auf dem Spiel
Seit vor wenigen Monaten bekannt wurde, dass der US-amerikanische wie auch der britische Geheim-
dienst den internationalen Internetverkehr ausspähen, scheint die IT-Welt nicht mehr dieselbe zu sein. 
Gerade in europa mehren sich jetzt die bedenken, dass die in der Cloud gespeicherten, sensiblen Un-
ternehmensdaten gar nicht so sicher sind vor nichtautorisiertem Zugriff wie immer angenommen – und 
das trotz der strengen Datenschutzbestimmungen in europa. Anlässlich dieser aktuellen Debatte haben 
wir experten der hiesigen IT-Verbände nach ihrer einschätzung gefragt. Darüber haben wir auch die be-
kannteren Anbieter von Cloud-Diensten und Sicherheitslösungen um eine Stellungnahme gebeten, um zu 
erfahren, wie sie die Vertraulichkeit der ihnen anvertrauten Daten garantieren.  Von Stefan Girschner
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   Dr. oliver Grün, 
Präsident und Vor-
standsvorsitzender 
des Bundesverban-
des IT-Mittelstand 
e.V. (BITMi)
 

Die jüngsten Erkenntnisse zeigen: We-
der private noch geschäftskritische und 
sensible Daten sind in der Cloud sicher 
vor Industrie- und Wirtschaftsspionage. 
Damit wächst der Stellenwert der IT-
Sicherheit in Unternehmen rasant. Für 
Innovationen „Made in Germany“ ist 
genau dieser Moment die große  Chance. 
Denn gerade aufgrund des optimalen 
Rufs, den deutsche Lösungen noch im-
mer weltweit genießen, sind diese jetzt 
gerade auch in Punkto Sicherheit immer 
mehr gefragt. Eine Entwicklung, die die 
Politik dringend weiter unterstützen soll-
te. Deutsche innovative Unternehmen 
brauchen unbedingt Sicherheiten und 
Möglichkeiten, ihr Wissen und Können 
zu entwickeln. Damit werden nicht nur 

Sicherheitslecks gezielt gefüllt – auch 
wird auf diese Weise zusätzlich und di-
rekt die Wirtschaft weiter angekurbelt.

Gerade Cloud-Dienste müssen ex-
plizit gesichert werden. Lauschangriffe 
sind oft noch viel zu einfach durchzu-
führen. Dazu kommt, dass wir schon 
längst von den flexiblen und nützlichen 
Cloud-Diensten abhängig sind. Das 
heißt, jegliche Dienste müssen vorab 
klar geprüft werden, unter anderem gilt 
es sicherzustellen, dass die Daten in je-
dem Fall immer in deutschen Rechen-
zentren beheimatet sind. Dazu sollte 
eine Verschlüsselung von Ende zu Ende 
gewährleistet werden. Doch bei allen Re-
gularien durch die Politik: In erster Linie 
muss sich das Nutzerverhalten ändern. 
Die Nutzungsform von Cloud-Diensten 
zu überdenken, kann am Ende erhebli-
chen Ärger ersparen.

Wir geben hier eine Basis, um die 
Entwicklung im positiven Sinn vo-
ranzutreiben. Als Mittelstandsverband 
wünschen wir uns bei unseren Schritten 

natürlich die Unterstützung der Politik 
und ein wachsendes Bewusstsein, dass 
Deutschland auch weiter Hightech-
Standort bleiben wird.

   Thomas  
Spaeing,  
Vorstandsvorsitzen-
der des Berufsver-
bands der Daten-
schutzbeauftragten 
(BVD) e.V. und

Inhaber der ds² Unternehmensberatung
Das Vertrauen muss wieder dahingehend 
hergestellt werden, dass ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten und Unterneh-
mensdaten durch staatliche Stellen nur 
aufgrund einer Rechtsgrundlage und bei 
Sicherheitserfordernissen nicht anlass-
los erfolgen darf. Das Problem der Po-
litik besteht darin, dass diese Aktivitäten 
außerhalb des deutschen Staatsgebiets 
stattfinden und hierbei zunächst nur 
über Appelle an den guten Willen Ein-
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Tatsächlich werden in Deutschland 
Datensicherheit und Datenschutz bei 
Cloud-Diensten noch viel zu sehr ver-
nachlässigt. Vor allem die sorglose Nut-
zung von iCloud, Google Cloud & Co. 
machen es Spionageversuchen noch viel 
zu leicht, erfolgreich Daten abzugreifen. 
Übergangslösungen helfen da auf lange 
Sicht nicht weiter. Um Spionagetätigkeit 
durch Drittstaaten innerhalb Deutsch-
lands komplett zu unterbinden, müssen 
in erster Linie deutsche oder auch EU-
Datenschutzregelungen international 
durchgesetzt werden. Nur absolut kon-
sequente und strenge Richtlinien kön-
nen das Vertrauen in Anbieter wieder 
stärken. Wir plädieren außerdem dafür, 
auch bei Verstößen gegen klare Rahmen-
bedingungen ein deutliches Zeichen zu 
setzen: Sobald Richtlinien nicht einge-
halten werden, müssen direkt eklatant 
hohe Bußgelder gegen jene Firmen er-
hoben werden, die im EU-Raum arbei-
ten und trotzdem Daten an Drittstaaten 
weiter geben. Nur solche konsequenten 
Maßnahmen können schrittweise das 
Vertrauen des Verbrauchers stärken und 
die unbedingt notwendige Transparenz 
in den Diensten zur Synchronisati-
on und Speicherung von Daten in der 
Cloud gewährleisten. 

Der schwarze Peter liegt aber mit 
Sicherheit nicht allein bei der Politik. 
Auch die Industrie sollte sich mit ver-
traglichen Zusatzleistungen absichern. 
Vor allem muss hier deutlich formuliert 
werden, wo und wie Daten gespeichert 
werden. Das heißt unter anderem, dass 
eine Datenspeicherung immer nur in-
nerhalb der EU und unter europäischem 
Recht erfolgen darf. Unternehmen sind 
verpflichtet, schon im Vorfeld festzu-
stellen, ob Geschäftsbeziehungen in die 
USA existieren, die eine Unterwerfung 
unter US-amerikanisches Recht bedeu-
ten würden. Natürlich können Daten 
verschlüsselt werden, um sie vor Zugriff 
zu schützen – dabei muss allerdings klar-
gestellt werden, dass eine Verschlüsse-
lung ausschließlich durch den Kunden 
erfolgen darf. In keinem Fall darf der 
Anbieter Zweitschlüssel besitzen. 

Für Unternehmen lohnt es sich also 
immer, vor der Nutzung von Cloud-
Diensten diese eingehend zu prüfen, um 
sich Ärger im Nachhinein zu ersparen.

fluss genommen werden kann. Solange 
Kunden und Anwender nicht durch ei-
nen konsequenten Boykott der Produkte 
und Dienstleistungen, bei denen Regie-
rungen die anlasslose Offenlegung der 
anvertrauten Daten einfordern können, 
einen wirtschaftlichen Druck ausüben, 
erwarten wir keine Veränderung der Hal-
tung der politisch Verantwortlichen.

Dennoch: es gibt auch europäische 
Angebote aus der Cloud, bei denen die 
europäischen Anbieter ihre Rechenzen-
tren und ihre Server bewusst innerhalb 
Europas aufstellen und die ihre Kommu-
nikation über eine Smartcard-basierte 
Verschlüsselung absichern. Dabei eröff-
net sich für die Politik ein Ansatzpunkt, 
endlich ein Audit einzuführen, das die 
erforderlichen Standards definiert. Hier-
zu beraten und bewerten Datenschutz-
beauftragte und berücksichtigen dabei 
die gesetzlichen Anforderungen nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz.

Letztendlich entscheiden dabei die 
Kunden, ob sich diese Angebote auch 
wirtschaftlich durchsetzen: Wem es al-
lerdings nur wichtig ist, alles möglichst 
billig im Internet nutzen zu können, muss 
sich nicht wundern, wenn er diese Leis-
tungen durch Verlust an Privatheit und/
oder Sicherheit der Daten bezahlt. Selbst 
die Anbieter werden sich dann überlegen 
müssen, ob ein 24/7-Support mit poten-
ziellem Datenzugriff Dritter für die Kun-
den sinnvoll ist, wenn man nicht die Si-
cherheit deren Daten garantieren kann.

 
  oliver Dehning, 
Vorsitzender der  
TeleTrusT –  
Bundesverband IT-
Sicherheit e.V. und 
Geschäftsführer 
antispameurope

In Deutschland verfügen wir bereits 
über ein vergleichsweise strenges Da-
tenschutzgesetz. Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, also mit einer 
Person verknüpfter Daten, ist dadurch 
aus gesetzlicher Sicht klaren Einschrän-
kungen unterworfen. Der Schutz des 
Datenschutzgesetzes gilt allerdings nicht 
für unternehmensbezogene Daten, auch 
nicht, wenn diese geschäftskritisch sind. 
Zudem greift der rechtliche Schutz zu-

mindest in der Praxis nicht wirksam, 
wenn die Person selber Daten in die 
Hand von Unternehmen gibt, die nicht 
der deutschen Rechtsprechung unterlie-
gen oder auf die die deutsche Rechtspre-
chung nur bedingt Einfluss hat. Dies gilt 
zum Beispiel für alle US-amerikanischen 
Cloud-Anbieter. 

Notwendig und sinnvoll erscheinen 
deshalb folgende Maßnahmen:
1. Technische Maßnahmen: 
Dazu zählt vor allem eine wirksame Ver-
schlüsselung der Daten, am besten vor der 
Übertragung in die Cloud. IT-Anbieter 
sind aufgerufen, wirksame Verschlüs-
selungstechniken wo immer möglich in 
ihre Produkte zu integrieren und als Stan-
dard anzubieten. Die Politik kann unter-
stützen durch Fördermaßnahmen zur 
Entwicklung und Einführung wirksamer 
Verschlüsselungsverfahren sowie durch 
Förderung der Aufklärung von Bevöl-
kerung und Unternehmen darüber, wie 
solche Verfahren in der Praxis eingesetzt 
werden. Weiterhin sollten staatliche Stel-
len selber sichere Verschlüsselungstech-
niken einsetzen, wo immer das sinnvoll 
möglich ist, um dadurch beispielgebend 
zu wirken und die Nutzung dieser Tech-
niken in der Praxis voranzutreiben. 
2.  Keine Speicherung in Drittstaaten:
Aus deutscher Sicht sollten Daten am 
besten nur an in Deutschland betriebe-
ne Dienste deutscher Anbieter gegeben 
werden, aus europäischer Sicht an in der 
EU betriebene Dienste europäischer Un-
ternehmen. Das würde den Zugriff von 
Behörden aus Drittstaaten zumindest 
erschweren. Deutsche und europäische 
IT-Anbieter sind deshalb dazu aufgeru-
fen, wettbewerbsfähige Dienste zu ent-
wickeln, um den Kunden auch attraktive 
Alternativen zu bieten. Auch hier sollten 
staatliche Stellen mit gutem Beispiel vo-
rangehen, um dadurch die Entwicklung 
entsprechender Angebote europäischer 
Unternehmen zu unterstützen.

  Dr. Thomas 
Lapp,  
Vorsitzender der 
NIFIS Nationale  
Initiative für Infor-
mations- und Inter-
net-Sicherheit e.V.
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digitalbusiness CLOUD fragte An-
bieter von Cloud-Diensten und Si-
cherheitslösungen: Durch die Medien 
wurde bekannt, dass nicht wenige IT-
Anbieter mit dem NSA oder dem briti-
schen Geheimdienst zusammenarbei-
ten. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es möglich, dass auch in der Cloud 
gespeicherte Firmendaten zugänglich 
waren. Können Sie die Vertraulichkeit 
der Ihrem Unternehmen anvertrauten 
Daten gewährleisten? Und wie setzen 
Sie die Datensicherheit um?  

  Markus  
Seyfried,  
CTO bei der  
Brainloop AG

Die Brainloop AG gewährleistet Sicher-
heit für vertrauliche Informationen über 
Unternehmensgrenzen hinweg. Dies ist 
insbesondere hinsichtlich der Ergebnisse 
aktueller Studien zu Cyberkriminalität 
und Cyberspionage ein wesentlicher As-
pekt bei der Wahl der Kommunikations-
wege. Daten und Informationen sind am 
verwundbarsten, wenn sie die geschützte 
Infrastruktur des eigenen Unternehmens 
verlassen. Das wachsende Angebot pri-
vatkundenorientierter Speicherservices 
in der Cloud wie Dropbox oder auch Sky-

drive vergrößern den Kontrollverlust über 
sensible Unternehmensinformationen.

Brainloop stellt seinen Kunden eine 
hochsichere, webbasierte Plattform für 
die Bearbeitung und den Austausch sen-
sibler Informationen auf zur Verfügung. 
Der Brainloop Informationsschutz bein-
haltet unter anderem:
•  Datensicherung auf dedizierten Ser-

vern in deutschen Rechenzentren 
•  Verschlüsselung: vertrauliche Doku-

mente werden auf dem Server ver-
schlüsselt abgelegt

•  Shielding: IT-Abteilung und Betreiber 
erlangen keinen Zugriff auf die Daten

•  2-Faktor-Authentifzierung über ein 
Benutzer-Passwort und eine SMS-Tan

•  Digital Rights Management – die Zu-
griffsverwaltung, Berechtigungskon-
zepte und revisionssichere Protokollie-
rung von Aktionen an Dokumenten 

•  Wasserzeichen und eindeutige Doku-
menten IDs, um Missbrauch nachzu-
weisen.

Wurde die Brainloop-Platform bisher 
insbesondere für spezielle Anwen-
dungsszenarien wie die Vorstands- und 
Aufsichtsratskommunikation oder im 
Rahmen von Firmenübernahmen oder 
Due-Diligence-Prüfungen eingesetzt, so 
sind heute Unternehmen deutlich sen-
sibilisierter und setzten Brainloop auch 
als unternehmensweite Plattform zum 
Austausch von vertraulichen Informa-
tionen an. 

  Dr. robert  
Mayr, Mitglied 
des Vorstands der 
DATEV eG, verant-
wortlich für die Pro-
duktion und interne 
Datenverarbeitung

Für Daten, die der DATEV anvertraut 
werden, können wir größtmögliche Ver-
traulichkeit zusichern. DATEV ist eine ge-
nossenschaftliche Organisation. Im Blick 
auf ihr bekannt gewordene Tatsachen 
von Kunden gilt die gleiche besondere 
Verschwiegenheitspflicht, der auch Steu-
erberater unterliegen. Als Unternehmen 
mit besonderen Sicherheitsanforderun-
gen sind IT-Sicherheit und Datenschutz 
sozusagen Bestandteil der DATEV-DNA. 
Wir verfügen über ein umfassendes Da-
tenschutz- und Datensicherheitskonzept. 
Dabei handelt es sich um einen Mix aus 
baulichen, personellen, organisatorischen 
und natürlich technischen Vorkehrungen. 
Für den Umgang mit und den Zugriff 
auf Daten von der Aufbewahrung über 
den Transport bis hin zur Entsorgung 
greifen eine Vielzahl von präventiven Si-
cherungsmaßnahmen und betrieblichen 
Datenschutzvorschriften, die durch eine 
Reihe von Überprüfungsmaßnahmen 
ergänzt werden.

Technisch leistet sich DATEV für die 
Datensicherheit zwei Netzwerk-Ebenen. 
Diejenige, die zur Kommunikation mit 
Externen genutzt wird, ist mit einem 

Nur wer sein gesamtes
Potenzial kennt, kann es
zielgerichtet ausschöpfen.
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kann der Geheimdienst im Handumdre-
hen die ganze Kommunikation der Web-
site nachvollziehen. Bei einigen großen 
Dienstleistern lassen sich somit Daten 
von Millionen Menschen offenlegen. 
Genau für dieses Szenario müssen SSL-
Sitzungen vor späteren Entschlüsselungs-
aktionen abgesichert werden. 

Ein Schutz vor dieser Gefahr ist das 
Verfahren Perfect Forward Secrecy, kurz 
PFS. Bei PFS wird der Schlüsselaustausch 
für die Verschlüsselung am Anfang der 
SSL-Sitzung vorgenommen. Dies ver-
hindert, dass abgefangene Kommuni-
kationsdaten vom Internet nachträglich 
entschlüsselt werden können. Beim PFS-
Verfahren kommunizieren Browser und 
Webserver miteinander, um einen zeitlich 
begrenzten Session-Key zu ermitteln. Der 
Vorteil dabei ist, dass der Session-Key bei 
der Kommunikation nicht übertragen 
wird. Er wird nach Beendigung der Sit-
zung expliziert gelöscht. So ist eine späte-
re Entschlüsselung nicht möglich. Leider 
wird das Verfahren PFS nicht oft verwen-
det. Das liegt vornehmlich daran, dass die 
Kommunikation zwischen Browser und 
Webserver zu einer höheren Serverlast 
führt. Der Verbindungsaufbau wird da-
durch etwas verzögert. HOB ist jedoch 
der Ansicht, dass es unter dem Aspekt der 
Datensicherheit eine Überlegung wert ist, 
den bestmöglichen Schutz sensibler Un-
ternehmensdaten zu gewährleisten.

offizielle Stellungnahme von IbM, 
Kommunikations- und Security-Bereich
Regierungen auf der ganzen Welt haben 
schon lange die Befugnis, den Zugang 
zu Daten für die Strafverfolgung und 
aus Gründen der nationalen Sicherheit 
zu verlangen. Eine solche Anfrage kann 
sich auf jedes Unternehmen erstrecken, 
das Geschäfte innerhalb eines Landes 
betreibt, unabhängig davon, wo das Un-
ternehmen ansässig ist oder wo die Daten 
gespeichert werden. Dies ist nicht einma-
lig in den USA oder bei US-amerikani-
schen Service-Providern. IBM empfiehlt 
seit langem, dass Kunden die gesetzlichen 
und geschäftlichen Anforderungen in Be-
zug auf ihre Daten überprüfen. Und wir 
arbeiten mit Kunden, um Lösungen zu 
bauen, die deren Bedürfnisse an Privat-
sphäre und Sicherheit erfüllen können.

ausgeklügelten System von Firewalls 
und Virenscannern gesichert. In die 
interne Ebene des DATEV-Netzwerks 
gelangen ausschließlich geprüfte und 
als ungefährlich eingestufte Daten. 
Beim Versand und der Übertragung 
schutzwürdiger Informationen greift 
ein Verschlüsselungsverfahren, das der-
zeit nachweislich praktisch weder mit 
aktuellen Rechnern noch mit absehba-
ren technischen Weiterentwicklungen 
und realistischem Aufwand „geknackt“ 
werden kann. Um auch unbemerkten 
Diebstahl der für eine Verschlüsselung 
notwendigen Passwörter zu verhindern, 
setzt die DATEV auf eine Zwei-Faktor-
Identifikation mit einer Smartcard als 
standardmäßiger Besitzkomponente. 
Nur wer die Karte hat und das Passwort 
kennt, bekommt Zugriff. Die auf diesen 
Smartcards hinterlegten Sicherheitszer-
tifikate erstellt DATEV in Eigenregie, 
sodass es keine Masterkeys und keine 
sonstige Einflussnahme durch Dritte 
geben kann. Weder bei ausländischen 
noch bei deutschen Behörden sind Si-
cherheitsschlüssel hinterlegt.

  Karl Heinz 
Mosbach,  
Geschäftsführer 
der ELO Digital  
Office GmbH

Das Thema Cloud spielt in der Business-
Welt und vor allem für uns im ECM-Be-
reich eine immer größere Rolle. Da ist es 
natürlich sehr verwirrend für die Anwen-
der, zu hören, dass gewisse Behörden wie 
die NSA oder der britische Geheimdienst 
in jüngster Zeit wenig diskret mit Daten 
von Anwendern umgegangen sind. Al-
lerdings gibt es gerade für Unternehmen 
eine Möglichkeit, die Cloud sicher zu ge-
stalten. ELO bietet über seine Lösungs-
partner nur Private-Cloud-Lösungen an. 
Die Speicherung der archivierten Daten 
erfolgt dabei in deutschen Rechenzentren. 
Es wird nichts davon ins Ausland abgege-
ben, sodass stets deutsches Recht gilt. Wir 
verlassen uns darauf, dass schon hier ein 
guter Standard geboten ist, dass die Daten 
nur von den Personen genutzt werden, die 
eine Zugangsberechtigung dazu haben. 

Allerdings gibt es für Zweifelsfälle natür-
lich Verschlüsselungsmechanismen, mit 
denen Geschäftsdaten chiffriert werden 
können, um den Zugriff von außen un-
möglich zu machen. Diese Verschlüsse-
lungstechnologien sind heute so ausge-
reift, dass es sehr schwer ist, die Daten 
von außen zu knacken. Gemeinsam mit 
unseren Lösungspartnern wird durch 
entsprechende Mechanismen wie dezi-
diert abgesicherter Datenzugriff und eben 
die schon erwähnte Verschlüsselung diese 
Sicherheit gewährleistet. Generell sollten 
Unternehmen nur Cloud-Anbieter wäh-
len, zu denen sie vollstes Vertrauen haben. 
Hier sollte eine gute Vorauswahl getroffen 
werden, um danach den Anbieter zu bu-
chen, der das seriöseste Angebot mit dem 
ausgefeiltesten Gesamtkonzept liefert. 
Dies beinhaltet dann auch die Datensi-
cherheit und Abwehr von Angriffen.

  Klaus  
brandstätter, 
CEO der  
HOB GmbH

HOB ist der Meinung, dass sich Cloud-
Lösungen und -dienste auch künftig vor 
nichtautorisierten Zugriffen wirksam ab-
sichern können. Voraussetzung hierfür 
ist sehr gutes Know-how und der Einsatz 
der richtigen Lösungen. Entscheidend 
ist eine professionelle Verschlüsselungs-
technik von Ende zu Ende. Unterneh-
men wie HOB bieten maßgeschneiderte 
Lösungen, Expertenwissen und vom BSI 
zertifizierte Produkte. Lösungen zum 
„Null-Tarif “ können die notwendigen 
Anforderungen nicht erfüllen. 

Wie durch die Enthüllung der NSA-
Abhöraktionen bekannt wurde, sammelt 
der US-Geheimdienst Internetdaten in 
großer Manier. Diese werden gespeichert 
und für spätere Zwecke entschlüsselt und 
analysiert. Verschlüsselungsalgorithmen 
können mathematisch und technisch ge-
knackt werden, der Aufwand hierfür ist 
aber viel zu hoch. Viel wahrscheinlicher 
und realistischer ist es, dass zum Beispiel 
die NSA in den Besitz des privaten Schlüs-
sels des Webservers einer SSL-Sitzung 
kommt. Mit diesem privaten Schlüssel 
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   bernhard  
Hecker,  
Director Product  
Management bei der 
retarus GmbH

Der Schutz von Kundendaten ist für Re-
tarus ein zentrales Anliegen. In Deutsch-
land ist der Datenschutz durch das Bun-
desdatenschutzgesetz gesetzlich festge-
schrieben und durch zahlreiche weitere 
Gesetze, zum Beispiel das Telekommuni-
kationsgesetz, Telemediengesetz oder die 
Sozialgesetzbücher geregelt. Die gesetzli-
chen Vorschriften gelten selbstverständ-
lich auch für die Verarbeitung von Kun-
dendaten durch Retarus. Als global tätiger 
Anbieter mit Rechenzentren auf mehreren 
Kontinenten ist Retarus mit seinen Toch-
tergesellschaften in der Lage, weltweit 
Unternehmen die Datenverarbeitung und 
-speicherung nach den für sie geltenden 
Bestimmungen vertraglich zuzusichern. 
Auch über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus ist der Schutz vertraulicher Daten 
eine besondere Verpflichtung für Retarus. 
So können Kunden vertraglich vereinba-
ren, in welchen Retarus-Rechenzentren 
ihre Daten verarbeitet werden. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die Daten 
europäischer Kunden den Kontinent nicht 
verlassen, wenn sie dies nicht wünschen. 

Retarus unterstützt Unternehmen 
auch bei der Erfüllung von Compliance-
Anforderungen, die sich aus internati-
onalen Regelungen wie GLBA, HIPAA, 
HITECH, FINRA, PCI DSS, FERPA, FAC-
TA oder der EU Data Protection Directive 
ergeben. Unter anderem bieten wir Kun-
den ein domänen- und User-basierendes 
E-Mail-Routing an. So kann ein interna-
tional agierender Konzern sicherstellen, 
dass E-Mails, die aufgrund rechtlicher Re-
gelungen ein Land nicht verlassen dürfen, 
nicht über Drittländer geleitet werden. 

Retarus bietet zudem ein sehr hohes 
Sicherheitsniveau. Die Datenübermittlung 
zu den Retarus-Rechenzentren erfolgt 
optional über verschlüsselte Verbindun-
gen (VPN). Sämtliche kurz-, mittel- oder 
langfristig gespeicherten Daten werden 
sicher verschlüsselt (PGP, S/MIME) – auf 
Wunsch auch mit kunden eigenen Schlüs-
seln. Damit haben Unternehmen die Mög-
lichkeit, vertrauliche Daten optimal abzu-

sichern. Ein Fremdzugriff, selbst durch 
Retarus-Mitarbeiter, ist ausgeschlossen. 

Die Überwachung der Vorgaben 
durch einen Datenschutzbeauftragten 
entsprechend geltendem Datenschutzrecht 
versteht sich von selbst. Für die Mitglied-
schaft von Retarus im Geheimschutzbund 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie ist ein Sicherheitsbeauf-
tragter im Sinne des SÜG zuständig. So 
bietet Retarus allen Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern die Sicherheit, dass mit 
ihren vertraulichen Daten sorgsam umge-
gangen wird.

offizielle Stellungnahme der  
Salesforce.com
Nichts ist für Salesforce.com wichtiger als 
die Privatsphäre und die Sicherheit der 
Daten unserer Kunden. Wir sind nicht in 
das PRISM-Programm involviert und wir 
ermöglichen keinen Regierungen direkten 
Zugang zu den Servern von Salesforce.“

  Sven Denecken,  
Vice President,  
Strategy Cloud  
Solutions bei der  
SAP AG

Zunächst ist es für uns wichtig zu betonen, 
dass das Unternehmen bislang keine ent-
sprechenden Indizien beobachten konnte, 
denen zufolge das Interesse der Kunden 
an Geschäftssoftware in der Cloud zurück-
geht oder Kunden zögerlich reagieren. Die 
Nachfrage nach Cloud-Lösungen von SAP 
steigt weiterhin sehr zügig, da Kunden sehr 
viele Vorteile für sich sehen, zum Beispiel 
die schnelle Innovation, die einfache Nut-
zung sowie gerade die hohen Sicherheits-
standards, die SAP bieten kann.

Die Sicherheitsstandards, die SAP so-
wohl bei On-Premise- als auch bei Cloud-
Software offeriert, gehören zu den höchs-
ten Standards der Branche – und es ist oft 
mehr als manche Firmen selbst investieren 
können. SAP bietet eine Vielzahl an techni-
schen Maßnahmen und physischen Sicher-
heitsvorkehrungen, beispielsweise gegen 
Angriffe aus dem Internet und versuch-
ten Datendiebstahl. Darüber hinaus setzt 
SAP auf aktuellste Sicherheitstandards, die 
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torium“ befinden und dementsprechend 
selber für ihre Sicherheit sorgen müssen.

Dies umfasst z.B. die Sicherung der 
Workloads »aus sich selbst« (Firewall, 
(Virtual-)Patching, Antivirus ...) heraus 
oder die Verschlüsselung der Daten mit 
einer zur Cloud disjunkten Schlüsselver-
waltung. Die von einem Cloud Provider 
bereitgestellten Sicherheitsmechanismen 
sollte man natürlich nicht ignorieren; die 
Kombination eigener Mechanismen mit 
den vom Provider bereitgestellten erhöht 
grundsätzlich das Sicherheitsniveau. Die 
ausschließliche Nutzung dieser Provider 
Mechanismen ist jedoch nicht ratsam. 
Ein Silberstreif am Horizont stellt die 
sogenannte homopmorphe Verschlüs-
selung dar. Diese erlaubt es, verschlüssel-
te Daten zu bearbeiten, dass diese auch 
entschlüsselt wieder einen Sinn ergeben. 
Im Cloud Context kann ein Kunde also 
verschlüsselte Daten an einen Provider 
senden. Dieser bearbeitet die verschlüs-
selten Daten und sendet das ebenfalls 
verschlüsselte Ergebnis an den Kunden, 
der dieses wieder entschlüsselt.

  Torsten  
Jüngling,  
Country Manager 
der Stonesoft  
Germany, A  
McAfee Company

Bei Cloud Services hängt das Sicher-
heitsrisiko von mehreren Faktoren ab: Je 
sensibler die Daten sind, die in die Cloud 
ausgelagert werden sollen, desto wich-
tiger ist es, einen glaubwürdigen Cloud 
Provider sowie ein sicheres Cloud-Mo-
dell auszuwählen. Denn wenn sich bei-
spielsweise geschäftskritische Daten in 
einer Public Cloud befinden, besteht ein 
sehr hohes Sicherheitsrisiko. Die Lokali-
sierung dieser sensiblen Informationen 
ist für den Dateneigentümer in der Pub-
lic Cloud nicht mehr möglich, außerdem 
ist die Absicherung des Cloud-Zugriffs 
sehr schwierig. Ähnliches gilt für die 
Hybrid Cloud, in der immer noch ein 
Großteil der Daten in der Public Cloud 
liegt und für Dritte somit verhältnismä-
ßig leicht zugänglich ist. 

Die Private Cloud bietet im Gegen-
satz dazu bereits einen weitaus besseren 

wir regelmäßig zertifizieren lassen, um 
die Daten der Kunden in der Cloud zu 
schützen und zuverlässige Lösungen an-
zubieten.

  Christina Witt, 
Pressesprecherin 
der Strato AG

Die Daten unserer Kunden sind ein 
wertvolles Gut: Wir gewährleisten ihre 
Vertraulichkeit, indem alle Daten aus-
schließlich in deutschen Rechenzentren 
nach deutschem Datenschutzrecht ge-
speichert werden. Das deutsche Bundes-
datenschutzgesetz ist eines der strengsten 
im internationalen Vergleich: Erst wenn 
ein richterlicher Beschluss von deutschen 
Behörden vorliegt, sind Provider ver-
pflichtet, Daten herauszugeben. Dabei 
handelt es sich immer um Einzelfälle. 

In den USA dagegen ist es einfacher, 
an Daten zu gelangen: Dort gilt seit 2001 
der USA Patriot Act. Es verpflichtet 
US-amerikanische Anbieter auch ohne 
Gerichtsbeschluss dazu, Daten an Ge-
heimdienste zu übermitteln. Für die Si-
cherheit beim Datentransport setzt Stra-
to auf allen Wegen Verschlüsselung ein: 
Alle Verbindungen können verschlüsselt 
genutzt werden – beim Online-Speicher 
HiDrive und bei der E-Mail-Kommuni-
kation. Bei HiDrive geschieht das über 
die sicheren Varianten der Internet-
protokolle, zum Beispiel über HTTPS, 
SFTP oder verschlüsseltes WebDAV. Bei 
der E-Mail-Kommunikation ist auch die 
Verbindung zwischen den Mailservern 
verschlüsselt, wenn andere involvierte 
Mailprovider ebenfalls SSL anbieten. 

Um eine sichere Übertragung auf 
allen Wegen zu gewährleisten – auch 
zwischen den E-Mail-Servern verschie-
dener Provider – haben die Deutsche Te-
lekom und United Internet gemeinsam 
die Initiative „E-Mail made in Ger many“ 
gegründet. Es ist geplant, Strato als Te-
lekom-Tochter in die E-Mail-Allianz 
einzubinden. 

Für die Bedürfnisse der meisten Kun-
den reicht die von uns aktuell angebotene 
Verschlüsselung aus. Wer mehr möchte, 

kann E-Mail-Nachrichten zum Beispiel 
zusätzlich über PGP verschlüsseln. Glei-
ches gilt für HiDrive: Wir empfehlen be-
sonders sensible Daten vor dem Hochla-
den selbst zu verschlüsseln, zum Beispiel 
über Programme wie TrueCrypt. 

Mit zahlreichen technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnah-
men sorgt Strato in den Rechenzentren 
für Datensicherheit: Dazu zählen zum 
Beispiel Zutritts- und Zugangskontroll-
systeme, unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungen und umfassende Backup-Sys-
teme. Einmal jährlich wird die Datensi-
cherheit vom TÜV überprüft – nach der 
internationalen Norm ISO 27001.

  Udo Schneider, 
Senior Manager PR 
Communications 
DACH, Trend Micro 
Deutschland  GmbH

Hundertprozentige Sicherheit gegen 
nicht-autorisiere Zugriffe auf Cloud-
Strukturen gibt es heutzutage nicht. 
Abhängig von der Art des Angreifers 
bzw. des Aufwandes, den dieser bereit ist 
zu treiben, ist der Erfolg eine Frage der 
Zeit. Das Ziel bei der sicheren Nutzung 
von Cloud-Diensten liegt also darin, den 
Aufwand zum Erlangen des Zugriffs so 
weit zu erhöhen, dass es (wirtschaftlich) 
keinen Sinn mehr macht. Dieser Sicher-
heitsansatz impliziert jedoch auch zwei 
grundlegende Schlussfolgerungen:

Es gibt Informationen beziehungs-
weise Prozesse, die nicht in die Cloud 
wandern werden, da der zur ihrem 
Schutz notwendige Aufwand zu groß ist. 
Vor dem Hintergrund, dass es Angrei-
fer gibt, die ihr Ziel von wirtschaftlichen 
Interessen losgelöst betrachten („unbe-
grenztes“ Budget), ist das nicht-Nutzen 
von Cloud Diensten manchmal die ein-
zig sinnvolle Entscheidung.

Für andere Informationen ist die 
Nutzung von Cloud Diensten eine wirt-
schaftliche Frage: Die zum Schutz not-
wendigen Aufwendungen in müssen in 
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
eingebunden werden! Als Leitlinie hat 
sich bewährt, davon auszugehen, dass 
die Workloads sich in „feindlichen Terri-



Schutz – natürlich immer in Abhängig-
keit vom jeweiligen Cloud Provider. 
Hier lagern die Daten zwar nach wie 
vor bei einem externen Anbieter, dieser 
hat jedoch lediglich in verschlüsselter 
Form Zugriff auf die Daten. Nur das 
Unternehmen beziehungsweise der 
Dateneigentümer selbst kann auf die 
Daten im unverschlüsselten Zustand 
zugreifen. Allerdings ist auch bei der 
Private Cloud Vorsicht geboten: Zwar 
werden die Dateninhalte hier verschlüs-
selt, die Datensätze sind jedoch immer 
noch vorhanden und können jederzeit 
von Organisationen wie dem NSA ein-
gefordert und ausgelesen werden. Wie 
wir schon bei PRISM gesehen haben, 
spielen die Inhalte selbst für solche Or-
ganisationen jedoch nur eine unterge-
ordnete Rolle. Im Mittelpunkt ihres In-
teresses stehen vor allem übergeordnete 
Kommunikationsstrukturen wie etwa 
Verbindungsdaten.

Um sich vor einem Datendiebstahl 
in der Cloud zu schützen, sollten Un-
ternehmen grundsätzlich auf eine mo-
derne Sicherheitslösung setzen, bei der 
beispielsweise ein Authentifizierungs-
server für eine strenge Reglementierung 
des Cloud-Zugangs sowie ein Virtual 
Private Network (VPN) für eine sichere 
Transportverschlüsselung sorgt. Zudem 
empfiehlt sich ein zentrales Manage-
ment-System, das es dem Administrator 
ermöglicht, sich schnell einen Überblick 

über die Gesamtsituation zu verschaffen 
– was beispielsweise beim Umgang mit 
Sicherheitsvorfällen sehr hilfreich ist.

  Hagen rick-
mann, Geschäfts-
führer T-Systems 
und verantwortlich 
für den Vertrieb

Nicht erst seit der aktuellen Daten-
spähaffäre fragen unsere Kunden gezielt 
nach sicheren Lösungen aus der deut-
schen Cloud. Wenn es um den Schutz 
vor Industriespionage und Cyberkri-
minalität geht, wissen sie, dass wir in 
Deutschland besonders strengen Regeln 
unterliegen, um Daten sicher zu hand-
haben. Und selbstverständlich gewähren 
die Deutsche Telekom und T-Systems 
ausländischen Diensten keinen Zugriff 
auf Daten sowie Telekommunikations- 
und Internetverkehre in Deutschland.

Um „Cloud made in Germany“ zu 
gewährleisten, stellen die Telekom und 
T-Systems höchste Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen bereits bei der 
Produktentwicklung. Wir betreiben 
hochsichere, zertifizierte Rechenzentren. 
Zudem können wir die Daten redundant, 
also an zwei voneinander unabhängigen 
Standorten speichern. Die Anbindung er-
folgt über Leitungen, die vom öffentlichen 

Internet abgeschottet sind. Kritische Da-
ten werden zusätzlich über die Telekom-
Netze verschlüsselt. Dabei gehen wir 
sogar so weit, dass der Schlüssel auf Kun-
denwunsch ausschließlich beim Kunden 
bleibt. Auch Telekom-Mitarbeiter haben 
dann keinen Zugriff auf die Daten. 

Die aktuelle Sicherheitslage im Netz 
haben wir dabei immer im Blick: Trans-
parenz schafft ein Honeypot-System 
mit weltweit mehr als 90 Sensoren. Wir 
verzeichnen täglich bis zu 450.000 An-
griffe auf die Locksysteme – mit stei-
gender Tendenz. Da das Sicherheitsni-
veau immer auch eine Frage der Kosten 
ist, beraten wir unsere Kunden bei der 
Wahl der Schutzmaßnahmen. Nicht alle 
Daten müssen hochgesichert sein. 100-
prozentige Sicherheit gibt es nicht, aber 
wir können höchstmöglichen Standard 
bieten.

Darüber hinaus setzen wir bran-
chenübergreifend neue Impulse für ei-
ne vernetzte digitale Gefahrenabwehr. 
Als Vorreiter in der deutschen Wirt-
schaft veranstaltet die Deutsche Tele-
kom in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Münchner Sicherheitskonferenz den IT-
Sicherheitsgipfel. Wir sehen Sicherheit 
als gemeinschaftliche Aufgabe. Deshalb 
diskutieren zum zweiten Mal in Folge 
Top-Manager deutscher Konzerne und 
Spitzenpolitiker am 11. November 2013 
in Bonn die Gefährdungslage für Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft.  

Auf den Punkt gebracht
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liche Grund: Perfect Forward Secrecy 
verlangt den Servern mehr Rechenar-
beit ab, was sich insbesondere bei stark 
frequentierten Diensten faktisch auf die 
Performance der einzelnen Verbindung 
auswirken kann. Zwar hat Google bereits 
im Jahr 2011 den Zugriff auf seine rele-
vanten Onlinedienste per PFS gesichert 
und auch E-Mail-Anbieter wie United In-
ternet (1&1, Web.de und so weiter) setzen 
auf die Technik. Darüber hinaus finden 
sich insbesondere im Umfeld von SaaS-
Anbietern aber nur wenige eindeutige 
Beispiele für PFS. So bietet beispielsweise 
Microsofts live.com-Dienst PFS, andere 
Login-Seiten im Azure-Umfeld liefern 
aber uneinheitliche Antworten. Auch lo-
gin.salesforce.com oder die Anmeldeseite 
zu Amazons Webservices (AWS) können 
mit PFS nichts anfangen.

einsatz von PfS ist unverzichtbar
Cloud-Kunden sollten angesichts der 
realen Gefahr, trotz TLS von staatlichen 
oder privaten Stellen belauscht zu wer-
den, ein Gespräch mit ihrem Anbieter 
suchen und auf den Einsatz von PFS hin-
arbeiten. Steht die Wahl des Providers 
noch bevor, sollte PFS ein Punkt sehr 
weit oben auf der Liste der zu erfüllen-
den Kriterien sein.

Die gute Nachricht in diesem Zu-
sammenhang: Selbst wenn der Cloud-
Provider PFS auch in Zukunft nicht an-
bieten mag, kann jeder Kunde das Heft 
selbst in die Hand nehmen. Und zwar, 
indem er die in die Cloud ausgelagerten 

DIe SCHLeCHTe nACHrICHT  vor-
weg: Cloud-Nutzer können die eigent-
lich schon als erledigt betrachtete Dis-
kussionen über die Transportsicherheit, 
also das Übertragen von Daten zwischen 
Endgerät und (Cloud)-Server über ver-
schlüsselte Verbindungen, noch nicht ad 
acta legen. Bis vor kurzem galt das The-
ma als erledigt, wenn der Cloud-Anbie-
ter SSL/TLS anbot – was quasi alle ernst 
zu nehmenden Provider tun. Insbeson-
dere der SSL-Nachfolgestandard TLS gilt 
als hinreichend sicher, die verwendeten 
kryptografischen Verfahren auch in Zu-
kunft als schwer bis gar nicht zu knacken 
– Lauscher haben kaum eine Chance.

In seiner Standardausprägung ist 
TLS aber anfällig für eine ganz und gar 
nicht technische Attacke: die des Ge-
richtsbeschlusses. Wie im Zusammen-
hang mit der inzwischen sehr komplexen 
Diskussion über die Abhörprogramme 

der NSA gerüchteweise bekannt wurde, 
wollte sich der Geheimdienst auf recht-
lichem Weg den Master Key von US-
Online-Dienste-Anbietern besorgen, die 
ihre Kommunikation per TLS absichern. 
Mit diesem Master Key (Private Key des 
TLS-Zertifikats) lassen sich auf einen 
Schlag alle bereits aufgezeichneten, aber 
verschlüsselten Nutzersitzungen ent-
schlüsseln. Denn die Sitzungsschlüssel 
der Übertragungen wurden lediglich 
mittels Private Key gesichert.

Mit der Perfect Forward Secrecy 
(PFS) genannten Technik gibt es ein Mit-
tel, dieses Vorgehen des „heute mitschnei-
den, morgen entschlüsseln“ auszubrem-
sen – und zwar schon seit 1992. Seinerzeit 
wurde das Konzept erstmals beschrieben. 
„PFS macht es einem Angreifer deutlich 
schwerer, da der Sitzungsschlüssel auf 
beiden Seiten dynamisch erzeugt wird 
und nicht über die Leitung geht“, sagt 
Udo Schneider, Senior Manager PR Com-
munications bei Trend Micro. Client und 
Server handeln also für jede Session den 
Key neu aus, wodurch ein späteres Ent-
schlüsseln mittels Master Key unmöglich 
wird. Einzig eine Brute-Force-Attacke auf 
jeden einzelnen Session Key würde zum 
Knack-Erfolg führen.

Schicke Lösung,  
kaum Verbreitung
Obwohl PFS heute von quasi jedem 
Browser und allen gängigen Webservern 
beherrscht wird, findet es in der Praxis 
kaum Anwendung. Der wahrschein-
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Cloud: Sicherheit  
von Anfang bis Ende
Kein Gedanke zum einsatz von Cloud-Angeboten kommt ohne gleich-
zeitige Überlegungen rund um die Sicherheitsaspekte des Vorhabens 
aus. Dabei sind sowohl die Transportsicherheit als auch das Absi-
chern der in der Cloud gespeicherten Daten relevant. Denn ohne 
Konzept zur ende-zu-ende-Sicherheit sollte kein Unternehmen Daten 
in die Wolke auslagern.  Von Uli Ries
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Daten zwischen Endgerät – also PC, 
Notebook, Smartphone, Tablet und so 
weiter – und Server des Anbieters selbst 
verschlüsselt. Selbst wenn also der durch 
TLS gebotene Schutz ausgehebelt würde, 
würde ein Lauscher lediglich Datenwirr-
warr wahrnehmen.

Genau wie viele andere Experten 
sieht auch Markus Leberecht, Data 
Center Solution Architect bei Intel, die 
Notwendigkeit einer Ende-zu-Ende-
Absicherung: „Sicherheit ist keine ein-
spurige Straße, denn Angriffe erstrecken 
sich mittlerweile auf den gesamten Weg 
vom Endgerät bis zum Server. Ein Ab-
sichern der Transportschicht alleine 
reicht langfristig nicht mehr aus“, so 
Leberecht. Auch das Endgerät und das 
Rechenzentrum sollten auf gleichem 
Niveau gesichert sein. Denn Angriffe 
auf Rechenzentren sind laut Leberecht 
relevant, gerade weil es immer mehr 
öffentlich zugängliche Dienste gebe, die 
auf Rechenzentren basierten.

Außerdem gilt es, beim Einsatz von 
Cloud-Diensten natürlich genau die 
gleichen Probleme zu kontern wie bei 
der Arbeit mit Diensten im eigenen 
Rechenzentrum. Allem voran steht hier 
sicherlich der Verlust der (mobilen) 
Endgeräte und damit der auf ihnen ge-
speicherten Daten. Aber auch ansonsten 
sollten die hier (Endgerät) wie dort (Ser-
ver) gespeicherten Daten verschlüsselt 
werden, um zum Beispiel Datenlecks 
durch fehlerhafte beziehungsweise bös-
artige Anwendungen zu verhindern. 

Insbesondere im Zusammenhang mit 
Googles Smartphone-Betriebssystem 
Android ist immer wieder von Apps die 
Rede, die mittels Administratorenrech-
ten weitflächig Daten auf den Smart-
phones abschöpfen können.

Viele Wege führen  
zur sicheren Cloud
So konkret manche Bedrohungssitu-
ation, so schwierig ist es für die Fach-
leute zu sagen, welches nun die beste, 
gängigste, nutzerfreundlichste oder si-
cherste Methode ist, um den Umgang 
mit Cloud-Diensten von Anfang bis En-
de abzusichern. Denn zu vielfältig sind 
die Nutzungsszenarien und Schutzbe-
dürfnisse der einzelnen Anwender. Das 
wohl gängigste Beispiel für End-to-End-
Security ist die E-Mail-Verschlüsselung 
per PGP oder S/MIME. Der Vergleich 
zur Kommunikation zwischen Client 
und SaaS-Anwendung hinkt zwar ein 
wenig, da bei E-Mail immer zwischen 
Client und Client, bei SaaS aber zwi-
schen Client und Server verschlüsselt 
wird. Dennoch ist das Grundprinzip 
gleich: In beiden Fällen verschlüsselt 
der Client die Nachricht bereits vor dem 
Versand und nur der Empfänger kann 
sie entschlüsseln (den passenden Key 
beziehungsweise das richtige Zertifikat 
vorausgesetzt). An der Übermittlung be-
teiligte Server und Gateways sehen keine 
Inhalte im Klartext. Nicht erst angesichts 
von Spionageprogrammen wie Prism & 
Co. sollten Unternehmen ausschließ-
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Administratoren sind nicht zwangsläufig 
Krypto-Experten. Sie müssen also auch 
komplexe Encryption-Lösungen verwal-
ten können, ohne sich in den Tiefen von 
Algorithmen und Private Keys zu verlie-
ren“, sagt Thomas Hemker.

lich digital signierte und verschlüsselte 
E-Mails verschicken – ganz egal, ob sie 
den E-Mail-Server im eigenen Rechen-
zentrum betreiben oder auf eine gehos-
tete Lösung in der Cloud zugreifen.

Sehr wahrscheinlich haben Cloud-
Anwender noch viele weitere Dienste, 
die über E-Mail hinausgehend geschützt 
werden müssen. Henrik Davidsson, Di-
rector für Sicherheit in der EMEA-Region 
bei Juniper, macht durch eine Aufzählung 
deutlich, warum es keinen eindeutigen 
Ratschlag für Cloud-Anwender geben 
kann: „Mobile Security, Absichern des 
Endgeräts, Mobile Device Management, 
Verschlüsselungstechniken für Dateien 
oder Datenbanken, Anwendungssicher-
heit, Rechenzentrumssicherheit, Absi-
chern des Netzwerks, Intrusion Preven-
tion oder auch DDoS-Gegenmittel – all 
diese Faktoren oder eine beliebige Kom-
bination dieser Faktoren gilt es vor dem 
Gang in die Cloud zu betrachten, wenn 
man End-to-End-Security erreichen will“, 
so Davidsson. 

So unterschiedlich die Möglich-
keiten und Schutzszenarien auch sein 
mögen, eines bleibt immer gleich: „Der 
Anwender muss wissen, was er eigent-
lich schützen will. Dazu gehört auch, den 
Kontext zu kennen, in dem Dateien und 
Daten verwendet werden“, so Thomas 
Hemker, Security Strategist bei Syman-
tec. De facto wirbt Hemker also für ein 
längst bekanntes Prinzip namens DLP 

(Data Leakage Prevention). DLP kam nie 
so Recht in Schwung, da es dem Kunden 
viel Arbeit beim Klassifizieren der Daten 
abverlangt. Dies muss passieren, bevor 
auch nur ein einziger nicht erlaubter Da-
tentransfer unterbunden werden kann.

Laut Thomas Hemker wird DLP 
nicht zuletzt aufgrund des Zugriffs auf 
Cloud-Lösungen langsam besser akzep-
tiert. Außerdem sind Cloud-Projekte 
meist auf einen kleinen Teil der Daten 
eines Unternehmens konzentriert – 
beispielsweise nur die für ein CRM re-
levanten Kundendaten oder die für Big-
Data-Analysen ausgelagerten Daten –, 
so dass das Klassifizieren schneller über 
die Bühne gehe.

Schlüsselmeister verlangt
Und noch etwas ist quasi allen End-to-
End-Security-Konzepten gemeinsam: 
Sie bauen auf den Einsatz von digitalen 
Schlüsseln – und diese müssen in Un-
ternehmen zentral verwaltet werden. 
Andernfalls droht die Gefahr, dass ein 
Mitarbeiter unbeabsichtigt oder ab-
sichtlich den Schlüssel vernichtet, mit 
dem seine Daten verschlüsselt wur-
den. Ohne Key-Management kann der 
Arbeitgeber den Klartext nicht wieder 
herstellen. „Damit Verschlüsselung von 
den Anwendern akzeptiert wird, muss 
sie transparent passieren. Kein Nutzer 
will sich mit den technischen Heraus-
forderungen herumschlagen. Und auch 

it-sa 2013: Treffpunkt der
IT-Sicherheitsbranche

Auf der it-sa, der einzigen Spezialmes-
se zu IT-Security im deutschsprachi-
gen Raum, präsentieren Anbieter aus 
allen Bereichen der IT-Security, ein-
schließlich des physischen Schutzes 
von Rechenzentren, vom 8. bis 10. 
Oktober im Messezentrum Nürnberg 
2013 ihre Lösungen und Services. 

Zum zweiten Mal findet gleichzeitig 
als begleitendes Kongressprogramm 
Congress@it-sa statt – Live-Hacking  
inklusive. Zu den Themen zählen unter 
anderem „Industrielle IT-Sicherheit“, 
die erste Jahrestagung der IT-
Sicherheitsbeauftragten der Länder 
und Kommunen und „IT-Security im 
interaktiven Handel“. 

Im Zeichen von Industrie 4.0 stehen 
die Themen rund um industrielle 
IT-Sicherheit, bei dem über integrierte 
Managementsysteme, Herausfor-
derungen für die IT-Sicherheit im 
laufenden Produktionsbetrieb und 
ganzheitliche IT-Security-Ansätze infor-
miert wird. An die IT-Sicherheitsbeauf-
tragten in Behörden und Verwaltung 
richtet sich die erste Jahrestagung 
der IT-Sicherheitsbeauftragten der 
Länder und Kommunen.

Messebesucher, die sich zum siche-
ren Betrieb eines Rechenzentrums 
informieren wollen, können dies nicht 
nur auf der Sonderfläche „Das per-
fekte Rechenzentrum – Planung, Bau 
und Technik“ tun, sondern auch beim 
BITKOM-Anwenderforum „Rechen-
zentren und IT-Systeme – Sicherheit, 
Betrieb und Prozesse“.
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Der Vorteil für Cloud-Anwender: Die 
zum Absichern von Dateien oder E-
Mails gängigen Verschlüsselungstechni-
ken sind bereits seit Jahren vorhanden, 
bewährt und auch Enterprise-tauglich. 
Von daher gibt es auch hinreichend 
Management-Lösungen wie Symantecs 
Encryption Server, die Anwendern und 
IT-Spezialisten das Leben erleichtern. 
Kunden müssen also nichts über Kryp-
tographie wissen, sondern lediglich ge-
meinsam mit einem Dienstleister erfas-
sen, was sie eigentlich schützen wollen.

Verschlüsselung  
als business-bremse
Anhand des leicht nachvollziehbaren 
Beispiels „E-Mail“ zeigt sich eine der 
größten Schwächen der Ende-zu-Ende-
Sicherheit: Beteiligte Server können mit 
den Dateien beziehungsweise Nachrich-
ten nichts anfangen. Ein Cloud-basierter 
Antimalware-Dienst beispielsweise sieht 
keine an die Nachricht angehängte Mal-
ware, wenn diese verschlüsselt ist. Zwar 
verschickt (noch) kein Cyber-Gauner 
mit S/MIME gesicherte Spam-Nachrich-
ten. Aber Geschäftspartner können dies 
durchaus tun. Sei es aus Versehen oder 
beabsichtigt.

Auch beim Umgang mit Dateien 
kann die Verschlüsselung derselben die 
serverseitigen Dienste ausbremsen. Bei-
spielsweise, wenn Bilder oder Videos 
gesichert beim Cloud-Storage-Anbieter 
gelagert werden. Dann lassen sich die 
Inhalte nur lokal nach Download und 
Entsperren betrachten. Video-Streaming 
oder eine schnelle Übersicht der Bestände 
durch Photoalben sind unmöglich, da der 
Server die Dateien nicht einlesen kann.

„Soll ein Server Daten bearbeiten, 
wie es beispielsweise bei dynamischem 
Webcontent oder dem Abarbeiten von 
SQL-Anfragen notwendig wird, dann 
muss er auf die Daten zugreifen und 
sie verstehen können. Dies impliziert, 
dass die Daten auf dem Server im Klar-
text zugreifbar sein müssen“, erklärt 
Udo Schneider von Trend Micro. Hier 
bliebe dann meist nur der Rückgriff 
auf die Transportverschlüsselung. Das 
gleiche gelte, laut Thomas Hemker, für 
die derzeit so beliebten Analysen von 
großen Datenmengen (Big Data) in der 
Cloud. Damit der Datenbankcluster des 

Cloud-Anbieters die jüngsten Verkaufs-
trends im gigantischen Datenbestand 
des Kunden ausmachen kann, müssen 
die Rohdaten ohne weitere Sicherung in 
der Datenbank abgelegt werden. Einzig 
die Datenbank selbst lässt sich auf Datei-
systemebene schützen und so beispiels-
weise gegen Diebe sichern, die Zugriff 
auf die Festplatte im Rechenzentrum des 
Cloud-Anbieters haben.

Forscher des renommierten Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) 
arbeiten derzeit an einem homomorphen 
Kryptosystem. Damit sollen sich Daten 
auch in Datenbanken verschlüsselt ab-
legen und dennoch weiterverarbeiten 
lassen. In der Praxis schickt der Kunde 
dem Cloud-Provider die Rohdaten und 
Analyseanweisungen verschlüsselt zu. 
Nach dem Abarbeiten des Jobs sendet 
der Provider die nach wie vor verschlüs-
selten Resultate zurück. Bis diese Tech-
nik aber marktreif wird, werden noch 
einige Jahre ins Land ziehen. Den For-
schern zufolge ist das Verfahren derzeit 
noch zu rechenintensiv, als 
dass es sich mit der heute 
gängigen Hardware sinn-
voll abbilden ließe.

Über den Teich oder 
in europa bleiben?
Auch schon vor der Dis-
kussion über die NSA-
Spähaktionen spielte der 
Standort des Cloud-Pro-
vider-Rechenzentrums 
eine entscheidende Rol-
le. Denn wird das RZ in 
Europa betrieben, genügt 
dem Kunden ein Vertrag 
zur Auftragsdatenverar-
beitung. Dieser ist heute 
Standard und wird von 
allen seriösen Anbietern 
akzeptiert. Er sichert den 
Kunden rechtlich gegen 
Datenlecks, die der Cloud-
Anbieter zu verantworten 
hat. Bei außerhalb Europas 
betriebenen Data-Centern 
müssen sich Kunde und 
Anbieter auf Standardver-
tragsklauseln einigen, die 
im Fall einer Datenpanne 
greifen. Aus juristischer 

Sicht ist die Auftragsdatenverarbeitung 
zumeist vorzuziehen, da sie einfacher 
handhabbar ist.

Da besonders sensible Daten die EU 
laut deutschem Datenschutzrecht nicht 
verlassen dürfen, haben die großen 
Cloud-Anbieter wie Amazon reagiert. 
Sie erlauben dem Kunden beziehungs-
weise Reseller, die Speicherorte frei zu 
wählen und so Regionen außerhalb Eu-
ropas zu vermeiden. Wobei Recht und 
Technik hier nicht immer Hand in Hand 
gehen. Denn natürlich können Daten-
transfers zwischen einem in Deutsch-
land befindlichen Endgerät und dem 
in Irland angesiedelten Rechenzentrum 
dennoch quer über den Erdball laufen – 
was das Absichern der Transportschicht 
wiederum relevant macht. a k  
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digitalbusiness CLOUD: Wo setzen die 
Spione genau an?
Proschko: Unsere Kunden sind Unter-
nehmen, die in hohem Maße in For-
schung und Entwicklung investieren 
und im Besitz von hochinnovativem 
Schlüssel-Know-how sind. Genau das, 
was der andere bräuchte, um ein Pro-
dukt nachzubauen.

digitalbusiness CLOUD: Was empfeh-
len Sie diesen Unternehmen?
Proschko: Wir sagen Ihnen: Ihr müsst 
euer hochsensibles Know-how besser 
schützen. Wenn der Angreifer schon 
Informationen erhält, dann dürfen es 
nicht die sein, die ihn in die Lage ver-
setzen, ein Produkt in gleicher Qualität 
nachzubauen.

digitalbusiness CLOUD: Welche Bran-
chen in Deutschland sind besonders 
gefährdet? 
Proschko: Maschinenbau, Automobilbau, 
erneuerbare Energien, Nanotechnologi-
en – alles, was für die Zukunft weltweit 
von großem Interesse ist.

digitalbusiness CLOUD: Wie hoch 
lässt sich der Schaden beziffern?
Proschko: Das kann man nur schätzen. 
Wirtschaftsverbände gehen von 20 Milli-
arden Euro Schaden pro Jahr in Deutsch-
land aus. Das Potenzial, das abgeschöpft 
werden könnte, wird auf 50 Milliarden 
Euro geschätzt. Das heißt, dass 40 Pro-
zent davon abgeschöpft werden.

digitalbusiness CLOUD: Gelten die An-
griffe vor allem großen Konzernen?
Proschko: Nein, die Schäden treten vor 

digitalbusiness CLOUD: Herr Prosch-
ko, wieso beschäftigen Sie sich als 
Verfassungsschützer mit Wirtschafts-
spionage? 
Rudolf Proschko: Wirtschaftsspionage 
bezeichnet die Spionage von fremden 
Staaten und deren Nachrichtendiensten. 
Demgegenüber geht die Industriespionage 
von Wettbewerbern aus. Die Verfassungs-
schutzbehörden beschäftigen sich mit der 
Abwehr von Wirtschaftsspionage.

digitalbusiness CLOUD: Lässt sich das 
denn genau trennen?
Proschko: Die Problematik ist, dass es sich 
nicht trennen lässt, weil bei einem Hin-
weis auf einen Angriff der Angreifer meist 
nicht direkt lokalisiert werden kann.

digitalbusiness CLOUD: Die auslän-
dischen Spionagedienste wie der US-
amerikanische NSA spähen doch auch 
für ihre einheimische Wirtschaft aus, 
oder?
Proschko: Natürlich unterstützen die 
Nachrichtendienste damit die eigene 
Wirtschaft, um hohe Entwicklungs- und 
Forschungskosten einzusparen.

digitalbusiness CLOUD: Welche Län-
der sind derzeit besonders aktiv?
Proschko: Eindeutig China und Russ-
land. Von denen wissen wir, dass sie auf-
grund ihres gesetzlichen Auftrags Wirt-
schaftsspionage gegen westliche Staaten 
betreiben. Nachdem Deutschland ein 
hochtechnisiertes Land ist, steht es ganz 
oben auf der Agenda.

digitalbusiness CLOUD:  Gibt es auch 
eine Gegenspionage von Ihrer Seite?
Proschko: Dazu haben wir keinen Auf-
trag. Wir sind eine Abwehrbehörde.

digitalbusiness CLOUD: Können Sie 
einen typischen Fall beschreiben, mit 
dem Sie sich gerade beschäftigen?
Proschko: Die Methoden der Angreifer 
sind vielfältig. Es gibt zwei wesentliche 
Faktoren, der Faktor Mensch und der 
Faktor IT. In der letzten Zeit hat der 
Angriffsfaktor IT stark zugenommen, 
weil er für den Angreifer einen Riesen-
vorteil hat: Er kann ohne Risiko aus 
jeder Ecke der Welt angreifen, ohne 
befürchten zu müssen, hier festgenom-
men zu werden.

Datenspionage

Ausspähaktionen finden täglich statt
Geschäftsrelevante Daten von deutschen Unternehmen werden laufend ausgespäht, nicht nur über das 
Internet, sondern auch durch die eigenen Mitarbeiter. Welche Gefährdung geht davon für die firmen aus 
und wie können sich diese am besten vor dem Ausspähen schützen? Über diese fragen wie auch die 
relevanz für den Verfassungsschutz sprachen wir mit rudolf Proschko, Leiter der Spionageabwehr beim 
bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz.  Von Stefan Girschner

„Wir sagen Unternehmen: Ihr müsst euer 
hochsensibles Know-how besser schützen. 
Wenn der Angreifer schon Informationen 
erhält, dann dürfen es nicht die sein, die  
ihn in die Lage versetzen, ein Produkt in 
gleicher Qualität nachzubauen.“
Rudolf Proschko, Leiter der Spionageabwehr beim  
Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz



www.digitalbusiness-cloud.de     7/2013  27

allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen auf. Die 
Ursache liegen nicht darin, dass das Interesse an den Groß-
konzernen nicht entsprechend groß wäre. Aber der Angreifer 
sucht sich natürlich immer Ziele, die er am leichtesten angrei-
fen kann. Da liegt das Dilemma: Viele mittelständische Firmen 
nehmen die Gefahr nicht wahr. Und sie wissen oft nicht, welche 
Daten geschützt werden müssen.

digitalbusiness CLOUD: Um welche Daten geht es?
Proschko: Die sensiblen Daten sind bestenfalls fünf bis sieben 
Prozent aller Daten. Das Problem dabei ist auch, dass die Fir-
men oft den Leiter des IT-Bereichs damit beauftragen, sich um 
die Sicherheit der Daten zu kümmern. Das ist genau der falsche 
Adressat. Denn Datensicherheit ist Chefsache, weil die Daten-
strukturen analysiert werden müssen. Liegen also sensible Daten 
vor, stellt sich die Frage, wo diese liegen und wer Zugang dazu 
hat. Nach der Klassifikation muss ich die „Kronjuwelen“ intensiv 
schützen.

digitalbusiness CLOUD: Wie sieht ein solches Schutzkon-
zept aus?
Proschko: Das ist komplex. Jedes Unternehmen, jeder Mitarbeiter 
hat heute Internetzugang. Wenn ich die fünf Prozent sensibler 
Daten identifiziert habe, muss ich mir überlegen, wer darauf Zu-
griff haben darf. Dann braucht man ein internes Schutzkonzept 
und eines für unterschiedliche Mitarbeitergruppen, etwa Ver-
triebsmitarbeiter, die mit Daten auf Reisen gehen. Dabei geht es 
nicht nur um Produkt-, sondern auch um strategische Daten.

digitalbusiness CLOUD: Wie bemerkt das Unternehmen 
einen Angriff?
Proschko: Es ist so, dass nahezu die Hälfte der Angriffe nicht 
bemerkt wird, weil die Daten ja verfügbar sind. Es hat sie eben 
nur auch ein anderer. Es gibt Angriffsszenarien, vor denen 
können sie sich kaum schützen, auch technisch nicht. Das A 
und O ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Nur so kann es 
funktionieren. Das bedeutet auch Restriktionen: Nicht jeder 
muss Zugang zu allem haben. Und bei Reisen in kritische Län-
der sollten zum Beispiel keine Smartphones benutzt werden, 
stattdessen ein spezielles Reisehandy.

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie am dringlichsten 
Handlungsbedarf?
Proschko: In der Tatsache, dass es in Deutschland viele Firmen 
gibt, die immer noch ohne Firewall und Virenschutz arbeiten. 
Da muss sich was tun.

digitalbusiness CLOUD: Beschäftigten die sich überhaupt 
noch mit klassischer Spionage?
Proschko: Angriffe von innen gibt es nach wie vor – nicht nur von 
eigenen Mitarbeitern. Jede Firma muss Menschen von außen 
Zugang gewähren, etwa Reinigungskräften oder Praktikanten. 
Die Auftraggeber prüfen zu selten, ob diese Firmen seriös sind 
und aus welchen Ländern die Angestellten stammen. Da gibt es 
genügend Fälle von Spionage. Auch Praktikanten werden immer 
wieder eingesetzt, wo sie nicht hingehören. 
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methoden. Dabei können IT-Adminis-
tratoren Einzel- oder Multi-Faktor-Au-
thentifizierungsprofile definieren. Diese 
Profile lassen sich auf Nutzer abhängig 
von ihrer Netzwerkverbindung anwen-
den, so dass der FastPass Password Ma-
nager eine robuste und besonders siche-
re Lösung darstellt.

Passwort-Management
immer wichtiger
Die Anzahl der Systeme und damit 
Konten und Kennwörter, auf die Be-
nutzer zugreifen müssen, steigt von 
Jahr zu Jahr. Wenngleich schon viel 
Aufwand zur Lösung dieses Problems 
geleistet wurde, besteht es weiterhin. 
Die kostengünstigste Lösung liegt in 
der Standardisierung der Passwörter 
durch Passwort-Synchronisation. Fast-
Pass liefert hierfür ein flexibles Konzept 
mit einem breiten Spektrum an Kon-
nektoren für verschiedene Systeme und 
Anwendungen. Die Synchronisation ist 
transparent und wird durch eine nor-
male Passwort-Änderung ausgelöst 
sowie durch den Benutzer-Zugriff auf 
FastPass Password Manager gesteuert.

Am häufigsten kommen Konnekto-
ren für SAP, IBM i (AS/400), SQL, Ora-
cle und Google zum Einsatz. FastPass 
enthält auch eine Reihe von generischen 
Konnektoren, was die Entwicklung von 
eigenen Konnektoren zu vorhandenen 
Lösungen ermöglicht. FastPass stellt 
daher eine ganzheitliche Lösung dar, 
um Passwörter flächendeckend für alle  
Anwendungen und Systeme verarbeiten 
zu können.  sg  

Autor: Andreas Göring, 
Geschäftsführer der  
Goering iSeries Solutions.

Wenn SICH  Benutzer viele Passwörter 
mit komplexem Aufbau und häufigen 
Änderungen merken müssen, neigen 
sie dazu, ihre Passwörter zu vergessen, 
oder sie schreiben sie auf kleine gelbe 
Notizzettel. Dies ist ein wirtschaftliches 
Problem und ein enormes Sicherheits-
risiko. Unternehmen verlangen heute 
nach Passwort-Management-Lösungen, 
die die Produktivität steigern, die Sicher-
heit gewährleisten und den Service für 
die Endnutzer verbessern. Große Or-
ganisationen fordern, dass Lösungen 
flexibel und dynamisch genug sind, um 
all die verschiedenen Optionen, die in 
komplexen Umgebungen notwendig 
sind, abzudecken. 

Organisationen sind so normalerweise 
gezwungen, Kompromisse zwischen IT-
Sicherheit und Kosten einzugehen. Fast-
Pass Enterprise ermöglicht den Einsatz 
von Kennwortrichtlinien, die den An-
sprüchen an moderne IT-Systeme ge-
nügt und gleichzeitig Kosten minimiert. 
Durch das „Self-Service“-Prinzip, also 
der Möglichkeit, dass sich die Benutzer 
ihre Passwörter selbst zurücksetzen kön-
nen, ohne dazu den Benutzerservice in 
Anspruch zu nehmen, ergibt sich eine 
erhebliche Entlastung des Benutzer-
Service. So drehen sich 20 bis 50 Prozent 
aller Anrufe beim Benutzer-Service um 
das Thema Passwort-Probleme. Außer-
dem ist es für den einzelnen Benutzer 
auch wesentlich angenehmer, wenn er 
sich selbst helfen kann, und nicht schon 
wieder fünf Euro in die Kaffeekasse als 
Strafe zahlen muss. Bei solchen Verfah-
ren kann man davon ausgehen, dass erst-
mal alles Mögliche versucht wird, bevor 
ein Anruf erfolgt. Laut Forester betragen 
die internen Kosten für jedes Passwort-
Zurücksetzen rund 100 US-Dollar. 

Der Einsatz des FastPass Password 
Manager führt zu erheblichen Kosten-
einsparungen beim firmeninternen Ser-
vice Desk und stellt gleichzeitig einen 
verbesserten Service für die User dar. 
Es handelt sich hierbei um eine webba-
sierte Lösung, die es Benutzern mit ver-
gessenen Passwörtern oder gesperrten 
Konten ermöglicht, ihre Probleme auf 
Basis eines 24/7-Self-Services zu lösen, 
wodurch die Unterstützung durch den 
IT-Service-Desk oder die Benutzer-
Hotline entfällt. 

Benutzer authentifizieren sich durch 
die Beantwortung von persönlichen Fra-
gen, die Eingabe von PINs oder durch 
andere unterstützte Authentifizierungs-

Passwort-Management

Sichere Passwörter für alle Systeme
es gibt wohl kaum einen Unternehmensbereich, der nicht IT-gestützt oder zumindest IT-unterstützt läuft. 
Demzufolge ist das Thema sichere Passwörter besonders ernst zu nehmen. Häufig ergeben sich daraus 
komplexe Passwort-regeln, die so manchen benutzer überfordern.  Von Andreas Göring

Der Zugang zum Windows-Server ist passwort-
geschützt.

fastPass entsperrt passwortgeschützte Zugänge.
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von der Erfassung über die Verarbeitung und Strukturierung 
bis hin zur Bereitstellung zentraler Daten und Informationen. 
Gleichzeitig optimieren wir die dokumentenbasierenden Pro-
zesse unserer Kunden. Unsere vielfältigen Technologien und 
Dienstleistungen rund um Output, Content und Prozesse, 
unsere umfassenden Branchenkenntnisse und unsere Nähe 
zum Kunden – und damit des Wissens um seine individuellen 
Anforderungen – bilden heute den Kern unseres Angebots.  

Können Sie ein Beispiel nennen, mit welchen Lösungen Sie 
Ihre Kunden unterstützen?
Insgesamt kommt es auf eine intelligente Kombination aus 
Hardware, Software und Dienstleistungen an. Moderne Multi-
funktionsgeräte wie die Smart MFPs von Lexmark können viel 
mehr als drucken, scannen, kopieren oder faxen. Sie sind zu-
dem mit dem Lösungsportfolio der zugekauften Softwareun-
ternehmen verknüpft, was die Effizienz und Leistungsfähigkeit 
von Unternehmen maßgeblich steigert. Beispielsweise können 
Unternehmen mithilfe der Distributed Intelligent Capture 
Lösung von Lexmark sämtliche ge-
schäftsrelevanten Informationen 
aus digitalisierten Papierdokumen-
ten auslesen, Dokumente klassifi-
zieren und sie automatisch mit den 
Daten aus den Enterprise Resource 
Planning (ERP)- und Finanzma-
nagementsystemen abgleichen und 
weiterverarbeiten. Die manuelle, 
zeitaufwändige Bearbeitung von  
digitalisierten Dokumenten entfällt, 
Informationen werden schneller 
zugänglich und Geschäftsprozesse 
beschleunigt. 

Herr Rottstedt, wo liegen aus Ihrer Sicht die derzeit größten 
Herausforderungen, mit denen Unternehmen beim Daten-
Management konfrontiert sind?
Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den maximalen Wert 
aus ihren vorhandenen Daten zu schöpfen, um langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Nun ist jedoch nur ein geringer 
Teil dieser Daten, zum Beispiel in ERP-Systemen, strukturiert 
und damit schnell verfügbar. Ein Großteil der Daten im Un-
ternehmen hingegen – rund 80 Prozent – liegen 
in unstrukturierter Form vor. Dabei kann es sich 
beispielsweise um Word-Dokumente oder Bilder 
handeln, aber auch um E-Mails oder Audiodatei-
en. Diese Daten sind aufgrund ihrer unstruktu-
rierten Form gar nicht oder nur unter sehr hohem 
Aufwand zugänglich. Eine der größten Heraus-
forderungen besteht deshalb für die Unterneh-
men darin, diese unstrukturierten Daten so zu 
verarbeiten, dass die darin enthaltenen Informati-
onen für die Geschäftsprozesse voll nutzbar sind. 
Verstärkt wird diese Herausforderung noch da-
durch, dass das Datenvolumen insgesamt immer 
mehr wächst – Stichwort Big Data. So soll sich die Datenmenge 
laut IDC von jetzt bis 2020 alle zwei Jahre verdoppeln.

Wie adressiert Lexmark diese Anforderungen?
Lexmark hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.  
Ursprünglich als reiner Druckerhersteller 1991 gegründet, ha-
ben wir unseren Kunden schon sehr bald Services und Lösun-
gen rund um das Drucken angeboten, die weit über die reine 
Hardware hinausgehen – immer mit dem Ziel, die Outputflotte 
zu strukturieren, Transparenz und Kontrolle über die Output-
kosten zu schaffen und Prozesse zu optimieren. Heute bieten wir 
mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich Managed Print Services 
(MPS) – und das über viele verschiedene Branchen hinweg. So 
hat uns IDC erst kürzlich erneut als Marktführer im Bereich 
MPS bewertet. Seit 2010 haben wir acht Softwareunternehmen 
aus dem Capture-, Content- und Process Management-Umfeld 
zugekauft, die unser Portfolio erheblich erweitert haben und 
mit denen wir uns eine herausragende strategische Position 
in diesem Markt verschaffen konnten. Die Softwarelösungen 
unterstützen Unternehmen dabei, unstrukturierte Informa-
tionen mit den Prozessen, Anwendungen und Mitarbeitern 
zu verbinden, die diese Inhalte benötigen. Die Akquisitionen 
vervollständigen unser Portfolio, so dass wir unseren Kunden 
heute ganzheitliche End-to-End-Lösungen anbieten können – 

Advertorial

K o n TA K T

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 12  
63128 Dietzenbach 
Telefon: 06074 / 488-0 
E-Mail: internet@lexmark.de
Internet: www.lexmark.de

„ Unstrukturierten Content nutzbar machen“ 
Interview mit Hartmut rottstedt, Geschäftsführer der Lexmark Deutschland GmbH

Unternehmen sind mit einer wachsenden Anzahl an unstrukturierten Daten konfrontiert. Umso wichtiger ist 
eine ganzheitliche Strategie, mit der sich Anforderungen wie diese adressieren lassen. Hartmut rottstedt, 
Geschäftsführer der Lexmark Deutschland GmbH, erläutert, worauf es ankommt. 

Hartmut Rottstedt, Geschäftsführer der Lexmark Deutschland GmbH:

„Wir können unseren Kunden heute 
ganzheitliche End-to-End-Lösungen 
anbieten – von der Erfassung über die 
Verarbeitung und Strukturierung bis 
hin zur Bereitstellung zentraler Daten 
und Informationen.“
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system (DMS) zu finden, führte man 
eine Ausschreibung durch, bei der letzt-
lich drei Anbieter in die engere Auswahl 
kamen. Nach einer intensiven Evaluie-
rung durch ein Keyuser-Team entschied 
man sich 2009 klar für das Easy-Archiv 
und das iCenter zur automatisierten 
Rechnungsverarbeitung der Firma Intex 
Informations-Systeme GmbH aus Lauf 
bei Nürnberg, einem Premium Partner 
der Easy Software AG. 

Neben der Tatsache, dass die An-
sprechpartner sehr kompetent waren, 
nennt Ilg einen weiteren wesentlichen 
Punkt: „Ganz wichtig war für uns eine 
optimale Einbindung in unser ERP-Sys-
tem PSIpenta. Da wollten wir eine op-
timale Kopplung und Kommunikation 
haben. Und hier war Intex führend.“ Vor 
allem bei der elektronischen Rechnungs-
kontrolle spürt man, dass die Schnitt-
stellen zwischen dem ERP-System und 
der Intex-Lösung sehr gut aufeinander 
abgestimmt sind und eine störungsfreie 
Rechnungskontrolle sicherstellen. Nach 
einer Implementierungsphase von gut 
einem Vierteljahr nahm man das System 
dann am 1. Oktober 2010 zunächst im 
Einkauf in Betrieb. In dieser Zeit schul-
te Intex auch zwei Keyuser, die anschlie-
ßend als Multiplikatoren ihr Wissen an 
die Kollegen weitergaben. „Wir haben 
uns Zeit gelassen und es uns bewusst 
nicht einfach gemacht, um unsere Inves-
tition Schritt für Schritt auf lange Sicht 
optimal zu gestalten“, begründet Ilg den 
relativ langen Zeitraum. 

Schnittstelle zum erP-System
Darum führte man auch eine Reihe 
von Probeläufen durch und prüfte die 

SPeZIALMASCHInen für die Pharma- 
und Kosmetikindustrie sind die Kern-
kompetenz der Crailsheimer Groninger 
& Co. GmbH. Im Hauptwerk in Crails-
heim fertigen über 600 Mitarbeiter An-
lagen für die pharmazeutische Industrie 
mit dem Schwerpunkt Flüssigabfüllung 
von Medikamenten. Im bayerischen 
Schnelldorf bauen 150 Mitarbeiter An-
lagen für die kosmetische Industrie. 
Schließlich gibt es noch etwa 40 Mitar-
beiter im Service- und Montagestand-
ort in Charlotte, North Carolina, USA. 
Dazu kommen Vertretungen in über 35 
Ländern. 850 Mitarbeiter erwirtschaften 
einen jährlichen Umsatz von über 100 
Millionen Euro. 

Von 1980 bis heute sorgen über 
1.200 produzierte Verarbeitungsanla-
gen weltweit für die Verarbeitung von 
chemischen, kosmetischen und phar-
mazeutischen Präparaten. Heute liegt 
ein Schwerpunkt auf Anlagen für die 
Flüssigabfüllung von Spritzen und Vials 
sowie vor- und nachgelagerten Prozessen 

wie Reinigen, Sterilisieren und Abfüllen. 
Einkaufsleiter Thomas Ilg beschreibt 
die Kundenforderungen: „Der Kunde 
liefert uns eine Spritze und wünscht da-
zu eine Anlage mit einer Ausbringung 
von beispielsweise 16.000 Stück.“ Diese 
technischen Vorgaben müssen für jede 
Maschine neu konstruiert werden, so 
dass letztlich fast ausschließlich Unikate 
gefertigt werden.

Immer mehr Dokumente
Von Angeboten über Bestellungen, Kon-
struktionszeichnungen und Rechnungen 
bis zum zugehörigen Schriftverkehr be-
steht für eine Unmenge an Schriftstü-
cken eine zehnjährige Aufbewahrungs-
pflicht. Bei Groninger füllte allein der 
Einkauf jährlich 600 bis 1.000 Ordner. 
„Wir konnten in den letzten Jahren stetig 
expandieren, so bekamen wir schließlich 
ein Platzproblem“, erinnert sich Ilg. Folg-
lich beschloss die Geschäftsleitung, die 
Archivierung zu digitalisieren. Um ein 
geeignetes Dokumentenmanagement-

Elektronische Archivierung und R echnungsverarbeitung

1.000 Ordner weniger pro Jahr
Kopien, dreifache Auswertungen, doppelte belege, immer mehr Papier. Aus Platzmangel suchte der  
Spezialmaschinenbauer Groninger nach einer Lösung für sein Archiv und fand sie beim Softwarehaus  
Intex. Das easy-Archiv und das iCenter zur automatisierten rechnungsverarbeitung lassen sich neben 
allen anderen Vorteilen auch optimal in das bestehende erP-System einbinden.  Von Volker Vorburg

„Wir haben uns Zeit gelassen 
und es uns bewusst nicht 
einfach gemacht, um unsere 
Investition Schritt für Schritt 
auf lange Sicht optimal zu 
gestalten.“ 
Thomas Ilg, Einkaufsleiter  
bei der Groninger & Co. GmbH.
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Schnittstellen zum ERP-System und zur 
Finanzsoftware Varial auf Herz und Nie-
ren, um eventuelle Kinderkrankheiten 
auszumerzen oder auch kleine Anpas-
sungen einzuführen. „So mussten wir 
die Belegerkennungssoftware Front-
CollectInvoice einlernen, damit sie die 
einzelnen, gelesenen Werte besser zu-
ordnen kann“, nennt Ilg ein Beispiel. Jetzt 
liest die Software automatisch Daten wie 
Lieferantennummer und Belegdatum 
ein und ordnet sie der entsprechenden 
Bestellnummer zu. Anschließend testete 
man die gesamte Archivierung, indem 
man absichtlich Fehler einbaute und so 
die Sorgfalt und Richtigkeit des Systems 
sicherte.

Ein Zusatzmodul erlaubt es, die Da-
ten, die der Einkauf über Microsoft Office 
erhält – also Word, Excel, Outlook  – über 
einen Button automatisch zu archivieren. 
Es muss also nichts mehr ausgedruckt und 
gescannt werden, vielmehr wird alles an-
hand definierter Kennzahlen wie Bestell-
nummer, Lieferant oder Werkskennung 
sofort digital zugeordnet und archiviert 
– ohne Papier und auf Knopfdruck. So 
bearbeitet die Einkaufsabteilung heute 
zwei Schwerpunkte mit dem neuen Sys-
tem: Neben dem Easy-Dokumentenma-
nagement kommt noch das iCenter für 
die elektronische Rechnungsverarbeitung 
zum Einsatz. 

Stapelweise rechnungskontrolle
Dabei werden die eingegangenen Rech-
nungen kurz manuell besehen und 
Büro- und Heftklammern sowie dop-
pelte Kopien entfernt. „Dann geht alles 
stoßweise in den Scanner“, beschreibt 
der Einkaufsleiter das weitere Vorge-
hen: „Ich mache da immer Päckchen 
mit 20, 30 Belegen.“ Wenn ein Beleg 
eingescannt ist, findet sofort eine auto-
matische Belegprüfung statt, die Belege 
werden gescannt, erkannt, Bestellungen 
zugeordnet und einer Rechnungskon-
trolle unterzogen. Das System verteilt 
sie dann automatisch auf die einzelnen 
Sachbearbeiter. Jeder bekommt seine 
Rechnungen auf den Bildschirm und 
bestätigt sie oder unterzieht sie – falls 
es Abweichungen gibt – einer Detail-
prüfung. „Wir benötigen für die Rech-
nungskontrolle nur noch die Hälfte der 
Zeit“, ist sich Ilg sicher.

Seine Produkte stattet Groninger teil-
weise mit Werkszeugnissen aus, die den 
Kunden die Materialqualität bestätigen. 
Die Zeugnisse lagen früher in der Vor-
gangsmappe und begleiteten den Auf-
trag als Papierkopie, die dann auch öf-
ter zerfleddert oder eingerissen optisch 
wenig ansprechend dem Kunden zur 
Verfügung stand. Heute ist die gesamte 
Dokumentation von Beginn an digita-
lisiert. Damit stehen die Dokumente 
ohne langes Suchen in kürzester Zeit 
zur Einsicht bereit oder können dem 
Kunden per E-Mail geschickt werden. 
Bestellungen, die aus dem ERP-System 
gedruckt werden, archiviert das System 
automatisch mit dem Druckauftrag. 
Umgekehrt verbucht es auch jede Rech-
nung, die das iCenter freigibt, automa-
tisch in PSIpenta.   

Weniger Aufwand, mehr effizienz
Auch über die Zusammenarbeit mit 
dem IT-Partner zeigt sich Ilg zufrieden: 
„Wir sind immer bestrebt, unsere Sys-
teme effizienter einzusetzen und finden 
bei Intex kompetente Unterstützung.“ 
So hat man gemeinsam mit den Spezi-
alisten aus Lauf im vergangenen halben 
Jahr einen weiteren Prozess optimiert: 
Früher mussten die Zeichnungen, die 
man den Lieferanten beistellte, immer 
aus dem Programm der Konstrukti-
on abgeholt, ausgedruckt und per Fax 
verschickt werden. Heute findet dieser 

Zugriff automatisch statt; die Zeich-
nungen werden per E-Mail verschickt 
und gleichzeitig dem Archiv zugeführt. 
„Waren wir früher ein bis anderthalb 
Stunden damit beschäftigt, ist diese Zeit 
heute gleich null. Das läuft jetzt soft-
waretechnisch allein“, freut sich Ilg.

Die Crailsheimer Einkaufsabteilung 
fungierte bislang als Pilotabteilung mit 
der Absicht, die elektronische Archi-
vierung und Rechnungsverarbeitung 
später auch auf andere Abteilungen zu 
übertragen. Inzwischen archiviert schon 
das Werk Schnelldorf elektronisch und 
nimmt im Herbst das iCenter in Be-
trieb. Die anfängliche Skepsis der Mit-
arbeiter, deren Arbeitsalltag sich durch 
die papierlose Bearbeitung komplett 
geändert hat, ist rasch geschwunden, 
da alle die Vorteile erkannt haben. „Ich 
glaube, niemand würde das DMS und 
das iCenter heute wieder hergeben, weil 
man die Vorteile sehr schätzt“, so Ilg. Im 
Verwaltungstrakt der Zentrale konnte 
man inzwischen eine komplette Etage 
freiräumen und der Firma produktiv 
etwa als Lagerfläche zur Verfügung stel-
len. Die Halbierung des Zeitaufwands 
bei der Rechnungsverarbeitung und 
die Automatisierung etlicher Prozesse 
erhöhen die Effizienz, minimieren die 
Fehlerquote und demonstrieren so den 
Erfolg der Kooperation zwischen Gro-
ninger und Intex, die auch künftig wei-
tergeführt werden soll. a k  

Aus Platzgründen 
beschloss man 
bei Groninger, die 
Archivierung zu 
digitalisieren und 
entschied sich für 
das easy-Archiv und 
das iCenter zur au-
tomatisierten rech-
nungsverarbeitung 
der firma Intex.
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mit verschiedenen Fachplanern und dem 
Generalunternehmer ein Konzept, das 
auf eine energieeffiziente, nachhaltige 
Lösung mit dem bestmöglichen Kosten-
Nutzenverhältnis abzielt und zugleich 
hohe Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit 
und eine moderne Sicherheitstechnik 
miteinander in Einklang bringt.

Ein wichtiger Baustein in dem Kon-
zept ist die effiziente Klimatisierung des 
Rechenzentrums. Die IT-Geräte sind in 
acht Server- und vier Netzwerk-Racks 
untergebracht, die mit einer energie-
effizienten Kaltgangeinhausung samt 
Glasdächern und -schiebetüren um-
schlossen wurden. So reduziert sich 
das Luftvolumen, das effektiv gekühlt 
werden muss, und damit der erforder-
liche Energiebedarf. Als Lieferanten 
für Racks und Einhausung schlug der 
Generalunternehmer im Rahmen des 
Gesamtauftrags den Hersteller Schäfer 
IT-Systems vor. „Schäfer ist eine bekann-
te Marke, deren Kataloge uns natürlich 
vorliegen. Aufgrund der Vergleiche, die 
wir angestellt haben, konnten wir der 
Entscheidung, die zugunsten von Schä-
fer getroffen worden war, bedenkenlos 
folgen“, erklärt Daniel Schelbert und 
betont: „Dass bei Schäfer nicht nur die 
Racks, sondern auch die Einhausungs-
elemente aus einer Hand kommen, ist 
ein großer Vorteil. Das stellt sicher, dass 
die Schiebetüren der Einhausung perfekt 
passen – eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass unser Klimakonzept in der 
Praxis aufgeht.“

Die installierten Klimageräte sind 
für eine redundante elektrische Leis-
tung und für eine redundante Kühlleis-
tung von je 20 Kilowatt (kW) ausgelegt 
und lassen sich unter beiden Aspekten 

D e r  o r T  I b A C H  befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zu Schwyz, dem 
Hauptort des Kantons Schwyz, unweit 
des Vierwaldstätter Sees. Dort errichtete 
die Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz 
AG (EBS) 2012 neue Büroräume, Woh-
nungen und ein neues Rechenzentrum, 
das den Großteil der IT-Aufgaben des 
Unternehmens übernimmt. Über re-
dundante Singlemode-Glasfaserleitun-
gen wurde es an das Wide Area Network 
(WAN) der EBS angebunden, unter an-
derem auch an das bisherige Rechen-
zentrum im Hauptort Schwyz. Dieses 
übernimmt seit Eröffnung des Neubaus 
Backup-Funktionen. 

Dätwyler Cabling Solutions zeich-
nete bei dem Projekt nicht nur für die 
Datenverkabelung verantwortlich, son-
dern übernahm als Generalunternehmer 
auch die gesamte Abwicklung aller an-

deren Gewerke. „Das Projekt lief super. 
Dätwyler hat sich um alles gekümmert; 
die Zusammenarbeit war einwandfrei“, 
erinnert sich Daniel Schelbert, der IT-
Verantwortliche bei der EBS. „Wenn 
ein kleineres Problem auftrat, etwa dass 
beim Transport eine Scheibe an einem 
Rack zu Bruch ging oder ein Installa-
teurtermin kurzfristig verschoben wer-
den musste, genügte ein Anruf bei mei-
nem zentralen Ansprechpartner und der 
Generalunternehmer hat sich um alles 
gekümmert.“

Strom sparen, Abwärme nutzen
Für die EBS, selbst Energieversorgerin, 
stand bei der Planung des neuen Data-
centers das Thema Energieeffizienz ganz 
weit oben auf der Prioritätenliste. Wer-
ner Kälin, Leiter nachhaltige Energie bei 
der EBS, entwickelte daher zusammen 

Energieeffizientes R echenzentrum

Energieeffizienz aus einer Hand 
Die elektrizitätswerk des bezirks Schwyz AG (ebS) hat Mitte 2013 ein neues rechenzentrum errichtet. 
Das Klimakonzept sieht die nutzung der Abwärme zum Heizen vor. bei der realisierung des Konzepts 
setzte der Generalunternehmer Dätwyler Cabling Solutions unter anderem Seitenkühler, eine Kaltgang-
einhausung und ein rack-Management-System von Schäfer IT-Systems ein.  Von Peter Wäsch

Der ebS-neubau in Ibach beherbergt auch das rechenzentrum.  Bild: Mischa Christen
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modular bis zu 40 kW ausbauen. Da we-
gen der beschränkten Raumhöhe kein 
Doppelboden errichtet werden konnte, 
wird die Kühlleistung von schmalen In-
Row-Kühlern zwischen den Serverracks 
erbracht, die wiederum über redundant 
ausgelegte Kompressoren und ein Kalt-
wassernetz gespeist werden. Überwacht 
wird der autarke Serverraum mithilfe 
eines umfassenden Rack-Management-
Systems (RMS). Reihenkühler und 
Rack-Management-System stammen 
ebenfalls von Schäfer IT-Systems. „Die 
In-Row-Kühler sind drehzahlgesteuert, 
das heißt, sie blasen nicht immer auf 
voller Leistung. Stattdessen erhalten 
sie vom Rack-Management-System die 
Information, wie viel kalte Luft aktuell 
in den Racks benötigt wird. So wird 
unnötiger Stromverbrauch vermieden“, 
erläutert Schelbert. 

RMS, Reihenkühler und Einhausung 
spielen also zusammen, um die für die 
Klimatisierung eingesetzte Energie-
menge zu reduzieren. Zur energetischen 
Nachhaltigkeit des Rechenzentrums 
trägt aber auch die clevere Nutzung der 
unvermeidlichen Abwärme bei. „Das 
Rechenzentrum befindet sich in einem 
Gebäude, das mehr als 20 Wohnungen 
plus Büroräume beherbergt“, so Daniel 
Schelbert. „Dadurch, dass unsere Wär-
metauscher im Heizungsraum stehen, 
können wir die Abwärme aus dem Re-
chenzentrum ohne Unwege dem Boiler 
zur Verfügung stellen, der die Wohnun-
gen heizt und mit Warmwasser versorgt. 
Wir erreichen dabei eine Dauerleistung 
von 6 bis 8 Kilowatt. Falls diese im Som-
mer nicht benötigt wird, besteht die 
Möglichkeit, sie über einen Außenküh-
ler ins Freie abzuführen.“

Installation ist nicht alles
Aus Sicht der EBS hat sich 
beim Bau des neuen Rechen-
zentrums die Zusammenarbeit 
mit einem Generalunterneh-
mer bewährt, findet Daniel 
Schelbert. Als Projektma nager 
sei ihm jedoch auch sehr deut-
lich geworden, „wie wichtig 
das Nachher ist“, also der täg-

liche Betrieb der Komponenten, die der 
Generalunternehmer installiert hat. 
„Als Anwender interessiert mich nicht 
nur, ob bei der Installation alles glatt-
geht, sondern auch die Frage: Was ist in 
drei, in fünf, in sieben Jahren?“, betont 
der IT-Verantwortliche. Wenn Proble-
me auftreten, nachdem die Arbeit des 
Generalunternehmers getan ist, würden 
Wartungsverträge mit den Herstellern 
an Bedeutung gewinnen, so Schelbert. 
„Wenn ein Hersteller sich schon beim 
Angebot mit einem guten Wartungsver-
trag ausweisen kann, ist das ein Riesen-
vorteil“, erklärt er mit Blick auf künftige 
Projekte. 

Den After-Sales-Support der Inf-
rastrukturspezialisten von Schäfer IT-
Systems hat der IT-Verantwortliche im 
Zuge des Projekts bereits schätzen ge-
lernt. Als beim Konfigurieren des Rack-
Management-Systems im neuen Ibacher 
Rechenzentrum Fragen auftraten, seien 
diese vom Support des Herstellers kom-
petent und auf kurzen Wegen gelöst 
worden, lobt Schelbert. Aufgrund die-
ser positiven Erfahrung sei eine Zusam-
menarbeit mit Schäfer IT-Systems bei 
künftigen Projekten für ihn durchaus 
denkbar – ob durch eine direkte Beauf-
tragung oder eine Empfehlung an einen 
Generalunternehmer. a k  

Autor: Peter Wäsch 
ist Vertriebsleiter bei 
Schäfer IT-Systems.

Alle racks sind in einer Kalt-
gangeinhausung von Schäfer 
IT-Systems mit Glasdächern und 
-schiebetüren untergebracht.  
Bild: Dätwyler

Server-rack und 
In-row-Kühler von 

Schäfer IT-Systems.  
Bild: Dätwyler

Daniel Schelbert, Leiter IT-Dienste bei ebS, ist mit dem 
neuen rechenzentrum überaus zufrieden. Bild: Dätwyler
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Rechenzentrum oder dem Aus- bezie-
hungsweise Aufbau eines eigenen Re-
chenzentrums entscheiden. 

Unabhängig von dieser Frage sollten 
Unternehmen im Vorfeld der Rechen-
zentrumsplanung zudem einige grund-
sätzliche Faktoren beachten, die im 
späteren Bedarfsfalle oder im laufenden 
Prozess nicht oder nur mit immensem 
Aufwand nachrüst- beziehungsweise re-
alisierbar sind. So ist etwa die Lage des 
künftigen Rechenzentrums ein entschei-
dender Faktor. Dabei gilt es zu beachten, 
dass das Rechenzentrum nicht in einem 
gefährdeten Bereich liegt, etwa durch die 
unmittelbare Nähe zu Wasseranschlüs-
sen, Brandlasten oder ähnlichen Störfak-
toren. Zudem muss auch das sehr hohe 
Gewicht der Server und Komponenten 
getragen werden können. Vorzugsweise 

DAS THeMA  IT-Sicherheit hat in den 
vergangenen Jahren bei vielen Unter-
nehmen an Bedeutung gewonnen – 
nicht nur bei öffentlichen Institutionen, 
sondern vielfach auch bei privaten mit-
telständischen Unternehmen. „Ein pro-
aktives Risikomanagement, das ebenfalls 
die Datensicherheit und Datenverfüg-
barkeit einschließt, ist heute nicht nur 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht für 
die Geschäftskontinuität notwendig, 
sondern wird zunehmend ebenfalls von 
Wirtschaftsprüfern gefordert. Denn im 
Zuge von Unternehmensprüfungen er-
stellt der Wirtschaftsprüfer auch einen 
Prüfvermerk zur physikalischen IT-Si-
cherheit, da mangelnde IT-Sicherheit im 
Rahmen von Basel II zu den so genann-
ten operationellen Risiken zählt und die 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-

barkeit der unternehmenskritischen Da-
ten langfristig sichergestellt sein muss“, 
erklärt Sascha Sambach, Geschäftsführer 
der Bremer Allgeier Tochter BSH IT So-
lutions GmbH. 

Was es bei der rZ-Planung  
zu beachten gilt
Dabei stellt sich für Unternehmen, die 
künftig in ihre IT-Sicherheit investie-
ren wollen, zunächst die Frage, ob etwa 
das eigene Rechenzentrum aufgerüstet, 
ein neues geplant oder ein externer Re-
chenzentrumsdienstleister in Anspruch 
genommen werden soll. Vielfach sind es 
wirtschaftliche Gesichtspunkte (Stich-
wort: Kosten und Kapitalbindung) und 
die eigene Ressourcenausstattung, die 
zwischen der Auslagerung von Services 
und Infrastrukturkomponenten in ein 

Erfolgsfaktoren für die R echenzentrumspl anung

Zusammenspiel der Komponenten
Investitionen in Datensicherheit und Hochverfügbarkeit sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 
Laut dem DatacenterDynamics (DCD) sind die Investitionen in rechenzentren (rZ) 2012 weltweit um mehr 
als 20 Prozent gewachsen. bei der Umsetzung dieser IT-Infrastrukturprojekte sollten risikomanagement-, 
Überwachungs- und Sicherheitskonzepte schon bei der Planung ineinander greifen, um spätere Kosten-
treiber zu vermeiden und ein optimales Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu gewährleisten. 
Von Sascha Sambach
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Integrierte Monitoring-Systeme  
für schnelle reaktionszeiten
Moderne Rechenzentren verfügen 
heute über integrierte Monitoring-Lö-
sungen, die sämtliche Informationen 
der angebundenen Systeme wie etwa 
Server- und Storage-Systeme, Netz-
werkkomponenten, Tür- beziehungs-
weise Zutrittskontrolle, Klimaanlage, 
Temperatursensoren und USV zentral 
verarbeiten und über ein einfach para-
metrisierbares Früherkennungs- und 
Alarmsystem steuern. Auf diese Weise 
kann der IT-Leiter beim Kunden oder 
wahlweise über den Service-Desk des 
Dienstleisters eine Überwachung der 
gesamten Umgebung 24 Stunden am 
Tag gewährleisten und bei Soll-Abwei-
chungen binnen kürzester Zeit regulie-
rende Maßnahmen ergreifen. a k  

Autor: Sascha 
Sambach,  
Geschäftsführer 
der bremer 
Allgeier-Tochter 
bSH IT Solutions 
GmbH
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werden Rechenzentren daher eher im 
Erd- oder Kellergeschoss geplant als in 
den oberen Stockwerken eines Gebäudes. 
Zudem sollten Zugänge zu leistungsfähi-
gen Strom- und Netzwerkleitungen ge-
geben sein und Klimazuleitungen direkt 
an das Rechenzentrum verlegt werden 
können. Umfassende Begehungen der 
Räumlichkeiten mit sachverständigen 
Beratern sollten daher Bestandteil einer 
jeden Rechenzentrumsplanung sein. 

Die Anforderungen im Blick auf die 
IT-Sicherheit unterscheiden sich kaum 
bei privaten und öffentlichen Unterneh-
men. Ausfälle etwa in Krankenhäusern 
oder in Produktionsunternehmen sind 
gleichwohl kritisch und erfordern ent-
sprechende Risikomanagement-, Über-
wachungs- und Sicherheitskonzepte, die 
optimalerweise schon bei der Planung 
ineinander greifen.  „Da Unternehmen 
im Zuge dieser komplexen Infrastruk-
turprojekte oftmals sowohl mit Bau- als 
auch IT-Dienstleistern zusammenarbei-
ten, sollte die gesamtverantwortliche Un-
ternehmerschaft für die Konzeption, den 
Bau und den sicheren Betrieb des RZ bei 
dem IT-Dienstleister liegen. So obliegt in 

Hardware & Infrastruktur

unseren Projekten die Generalunterneh-
merschaft sowie die Planung und Kon-
zeption der unternehmensspezifischen 
IT-Infrastruktur der BSH, während 
der eigentliche Rechenzentrumsbau 
gemeinsam mit einem spezialisierten 
Partnerunternehmen umgesetzt wird. 
Obwohl in der Planungsphase Bau- und 
Infrastrukturexperten mit dem Kunden 
gemeinsam am Tisch sitzen, gibt es so-
mit nur einen gesamtverantwortlichen 
Ansprechpartner“, so Sambach weiter. 
Durch die Kompetenzbündelung bei 
bau- und konzeptionsrelevanten Fra-
gestellungen sei so eine zielorientier-
tere Projektumsetzung möglich, zum 
Beispiel im Zusammenhang mit Fragen 
rund um die Server-Virtualisierung: Wie 
viele Höheneinheiten werden benötigt, 
wie hoch ist die Stromaufnahme, welche 
Stromanschlüsse sind notwendig, wie 
viel Abwärme wird erzeugt, welche An-
forderungen muss die unterbrechungs-
freie Stromversorgung (USV) erfüllen 
usw. Da all diese Faktoren ineinander 
greifen, lassen sich diese deutlich effekti-
ver realisieren, wenn eine parallele Bau- 
und Infrastrukturplanung erfolgt. 
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IDC geht davon aus, dass der Einsatz von 
SSD/Flash-basiertem Speicher in den 
kommenden zwei Jahren stark anwach-
sen wird. Dessen Anteil an der Speicher-
kapazität im Unternehmen soll demnach 
um 43 Prozent ansteigen. Derzeit kom-
men am häufigsten SSDs in Kombinati-
on mit Festplatten zum Einsatz. 
      Konvergente Systeme nutzen derzeit 
16 Prozent der befragten Unternehmen. 
Wenngleich also die Verbreitung noch 
relativ gering ist, gibt ein Viertel der be-
fragten Unternehmen an, integrierte Lö-
sungen in den nächsten zwölf Monaten 
implementieren zu wollen. Bevorzugt 
werden Komplettlösungen, in denen 
Speicher-, Netzwerk- und Rechenkom-
ponenten von einem Hersteller integriert 
sind. Als Vorteile für die Nutzung eines 
Rechenzentrums „aus der Box“ wird die 
bessere Anwendungs-Performance, hö-
here Verfügbarkeit und Flexibilität sowie 
die effiziente Nutzung der IT-Ressourcen 
genannt, die sich als Private Cloud kurz-
fristig verwirklichen lässt. Als Nachteile 
gelten die geringere Sicherheit, ein hoher 
Preis und die schwierige Integration in 
die bestehende IT-Infrastruktur.    
       Die größten Vorteile einer Scale-Out-
basierten Storage-Architektur sehen die 
befragten IT-Entscheider in der hohen 

IT-VerAnTWorTLICHe  erwarten in 
den nächsten 24 Monaten einen starken 
Anstieg des Datenvolumens. So rech-
nen zwei von drei Befragten mit einem 
Zuwachs von über 20 Prozent in diesem 
Zeitraum. Grafischen Daten wie Bildern 
und Videos wird mit 44 Prozent der Nen-
nungen das größte Wachstum zugetraut, 
dahinter folgen mit 42 Prozent solche 
mit unstrukturiertem Inhalt wie Office-
Dokumente und mit 38 Prozent Transak-
tionsdaten aus Business-Anwendungen.

IDC geht davon aus, dass Unterneh-
men kurzfristig auf diese Entwicklung 
reagieren und Lösungen finden müssen, 
ansonsten könnte es zu einer Überlastung 
der IT-Infrastruktur und insbesondere 
der Speicher und Netze kommen. Neben 
dem Management, der Analyse und der 
Ausschöpfung des Informationspoten-
zials dürfen auch die technologischen 
Auswirkungen des Datenzuwachses 
nicht vernachlässigt werden.

Welche Schwerpunkte IT-Verant-
wortliche aus der erwarteten Entwicklung 
ziehen sollten, erläutert Mark Schulte, 
Consultant bei IDC: „Ganz oben auf der 
Prioritätenliste der IT-Entscheider ste-
hen die Steigerung der Storage-Kapazität 
sowie die Sicherstellung der Datenaufbe-
wahrung und Compliance. Ebenfalls als 

wichtig einzustufen sind der Schutz der 
virtuellen Serverinfrastruktur, die Steige-
rung der Storage-Performance und die 
Reduzierung der Storage-Kosten. Un-
ternehmen haben also den Handlungs-
bedarf erkannt, stehen aber gleichzeitig 
auch unter Kostendruck.“ 

nutzenorientiertes Cloud Storage
Speicherkapazität aus der Cloud zu be-
ziehen, ist heute keine Seltenheit mehr. 
Dabei favorisieren Unternehmen Storage 
aus der eigenen Private Cloud gegenüber 
der gehosteten Private und Public Cloud. 
Die Menge des genutzten Speichers ist 
dabei mit zehn bis 19 Prozent der Unter-
nehmenskapazität noch relativ gering. 
IT-Verantwortliche sehen in der Nut-
zung von Storage in der Public Cloud 
die mit Abstand größte Herausforde-
rung, insbesondere, was IT-Sicherheit 
und Kontrolle der Daten betrifft. 

Mit einer zunehmenden „Privatisie-
rung“ des Cloud Storage in der Hosted 
und In-House Private Cloud sinken al-
lerdings diese Hürden. Während bei der 
Public Cloud die Anwender vor allem 
die Kostenreduzierung als Vorteil sehen, 
sind es bei der Private Cloud die bessere  
IT-Sicherheit und höhere Effizienz der 
Storage-Umgebung.

Storage-Markt in Deu tschl and

Starkes Datenwachstum  
fordert Unternehmen heraus
eines der derzeit großen Herausforderungen an die IT-Infrastruktur deutscher Unternehmen sind stark 
wachsende Datenmengen. bei der aktuellen Studie „Storage in Deutschland 2013“ hat IDC die Anforde-
rungen an die Speichertechnologien in rechenzentren untersucht. Die Mehrheit der befragten Unterneh-
men hat demnach die notwendigkeit erkannt, in moderne Lösungen wie Storage-Virtualisierung, Cloud 
Storage oder SSD/flash-basierten Speicher zu investieren.  Von Stefan Girschner
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Performance und Skalierbarkeit sowie 
im einfachen Management der Storage-
Umgebung. Derzeit verwenden aller-
dings erst sieben Prozent der befragten 
Unternehmen Scale-Out-Storage. 

Das Konzept des Software-defined 
Storage stellt die zentrale Komponente 
der Vision des Software-defined Data 
Center dar. Ziel einer solchen Plattform 
ist die Zusammenführung von Storage-
Ressourcen und der Aufbau einer Ser-
vice-basierten Infrastruktur. Bislang 
haben allerdings erst acht Prozent der 
befragten Unternehmen ein solches 
Konzept umgesetzt. Als die größten 
Vorteile von Software-defined Storage 
werden Kostenvorteile und die Skalier-
barkeit des Speichers genannt. 

„Unternehmen sollten sich ein ak-
tuelles Lagebild verschaffen und prüfen, 
inwieweit ihre bestehenden Speichertech-
nologien für die künftigen Anforderun-
gen und Entwicklungen gewappnet sind“, 
empfiehlt Mark Schulte. „Gezielte Investi-
tionen in für das Unternehmen geeignete 
Storage-Lösungen sollten über kurzfristi-
gen Kosteneinsparungen stehen.“

Über die Ergebnisse der IDC-Studie 
„Storage in Deutschland 2013“ und ak-
tuelle Trends auf dem Storage-Markt 
sprachen wir mit mehreren Anbietern. 

digitalbusiness CLOUD: Speicher-
technologien gelten heute als einer der 
wichtigsten Schlüsselfaktoren für ein 
effizientes Rechenzentrum. Warum 
werden gerade Storage-Komponenten 
immer bedeutsamer?

André M. Braun, 
Germany Sales 
Director Storage 
bei Dell: In den 
Rechenzentren 
der Unterneh-
men gibt es genau 

zwei Elemente, die einen kritischen Pfad 
innerhalb des Betriebs darstellen: Netz-
werk und zentralisierter Storage. In einem 
hoch automatisierten und zentralisierten 
Rechenzentrum sind alle Systeme an ein 
zentralisiertes Storage-System ange-
schlossen, daher liegen höchste Verfüg-
barkeitsansprüche für diesen zentralen 
Punkt vor. Infrastrukturen, die auf „On-
Premise“-Private-Cloud-Strukturen ba-
sieren, sind in ihren Funktionalitäten nur 

dann betreibbar, wenn die Daten von 
sämtlichen Ressourcen gleichzeitig „ge-
sehen“ werden können. Auch Verfahren 
wie homogene und zentrale Backups wer-
den durch diese Art der Datenverwaltung 
immer einfacher. In unserer heutigen 
Zeit, in der Informationen zu einem Pro-
duktionsfaktor und einem der wichtigs-
ten Wirtschaftsgüter geworden sind, 
müssen wir mit den Herausforderungen 
und Risiken entsprechend umgehen. Die 
einzige realistische Antwort liegt hier in 
der Zentralisierung der Datenhaltung.

Stefan Roth, Sales 
C o m p e t e n c e 
Center Storage 
& Network Solu-
tions bei Fujitsu 
Technology Solu-
tions: Nicht nur 

die Zunahme der Datenflut und -vielfalt 
weisen den Storage-Komponenten eine 
große Bedeutung zu, sondern auch die 
unterschiedlichsten Anforderungen aus 
dem Business und der Applikationen, 
sowie die Notwendigkeit, diese kostenef-
fizient abzubilden. Hinzu kommt, dass 
mit immer mehr Daten umgegangen wer-
den muss, ohne dass die Kosten explodie-
ren. Deshalb ist es wichtig, eine flexible 
und skalierbare Storage-Infrastruktur zu 
haben, die sich mit den Server und Appli-
kations-Infrastrukturen nahtlos integriert 
und einfach betrieben werden kann. Auch 
Themen wie Big Data und In-Memory-
Technologien wie SAP HANA spielen 
eine wichtige Rolle im Storagebereich.

Alexander Wall-
ner, Area Vice 
President Cen-
tral EMEA bei 
NetApp: Ich den-
ke, diese Ent-
wick lung  hat 

mehrere Ursachen. Zu allererst stellen 
zumindest vier der aktuellen Megatrends 
in der IT – Mobility, Cloud, Big Data und 
Social Media – spezielle Anforderungen 
an die IT-Infrastruktur und vor allem an 
den Storage. Beispielsweise virtuelle 
Desktops oder BYOD (Mobility), Soft-
ware Defined Datacenter (Cloud) und 
Analytics-Lösungen wie Hadoop (Big 
Data) erfordern innovative Ansätze beim 

Thema Storage. Merkmale wie Perfor-
mance, Skalierbarkeit, permanente Ver-
fügbarkeit und gleichzeitige Effizienz/
Wirtschaftlichkeit müssen unter einen 
Hut gebracht werden. Der zweite Punkt 
ist das immer schnellere Datenwachstum 
und die damit immer größer werdende 
Datenmenge, die verwaltet werden muss. 
Beide Kriterien sind meiner Meinung 
nach die Schlüsselfaktoren für die stei-
gende Bedeutung von Storage.

Gerald Sternagl, 
EMEA Business 
Unit Manager 
Storage bei Red 
Hat: Seit dem 
Ende des letzten 
Jahrzehnts zeich-

nen sich bei dem zu speichernden Daten-
volumen in den Unternehmen zwei zen-
trale Trends ab: Erstens eine drastische 
Zunahme der Quantität. Durchschnittli-
che Steigerungsraten von 50 Prozent über 
den Verlauf der letzten fünf Jahre sind für 
die Datacenter großer Unternehmen 
durchaus an der Tagesordnung. Das Da-
tenvolumen hat sich damit nahezu ver-
zehnfacht. Zweitens ist es zu einer bemer-
kenswerten Verschiebung innerhalb des 
Datenvolumens gekommen. Vor einigen 
Jahren noch verteilten sich die Bestände 
gut zur Hälfte jeweils auf strukturierte 
und unstrukturierte Bestände. Heute ent-
fallen 90 Prozent auf unstrukturierte Da-
ten wie Bilder oder Dokumente und nur 
noch zehn Prozent auf strukturierte Da-
tenbanken. Unternehmen können die 
Datenflut und die damit einhergehenden 
strukturellen Verschiebungen nur mit 
einer softwarebasierten Lösung bewälti-
gen, bei der sich entweder alle Daten im 
eigenen Rechenzentrum oder in einer 
hybriden Cloud-Umgebung befinden.

digitalbusiness CLOUD: Welche Vor-
gehensweise empfehlen Sie, um die 
Speichertechnologien in dem firmenei-
genen Rechenzentrum zu optimieren?
André M. Braun, Dell: Es gibt hier keine 
allgemeingültige Antwort auf diese Frage. 
So verschieden wie die Anforderungen 
von Unternehmen sind, so verschieden 
muss auch die Vorgehensweise bei der 
Analyse dieser Anforderungen sein. Was 
allerdings immer am Anfang stehen wird, 
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aus Private und Public Cloud Services. 
Die Ausbaustufe des Private-Cloud-
Modells wird sicherlich von Unterneh-
men zu Unternehmen unterschiedlich 
ausfallen, aber die wichtigsten Grund-
prinzipien (Konsolidierung, Virtuali-
sierung und Automatisierung) wird man 
mit Sicherheit fast überall finden. Diese 
Grundprinzipien lassen sich auch auf 
den Storage-Bereich übertragen:
•  Konsolidieren: Von dedizierten SAN, 

NAS, Backup oder Archiv-Storage-Sys-
temen zu einer Unified-Storage-Archi-
tektur wechseln, die alle Workloads mit 
einer Scale-Out-Architektur effizient 
und sicher bedienen kann. Quality of 
Services und sichere Mandantenfähig-
keit sind nur zwei Beispiele von „Must 
have“-Funktionalitäten, die eine derarti-
ge Storage-Infrastruktur erfüllen muss.

•  Virtualisierung: Ein von der Hardware 
abstrahierter und virtualisierter Storage 
ist die Grundvoraussetzung für die oben 
erwähnte Scale-Out-Architektur. Soft-
ware Defined Storage (SDS) ist die Be-
grifflichkeit, die sich in diesem Zusam-
menhang immer mehr durchsetzt.

•  Automatisierung: Dinge wie Service-
Level-orientierte Storage-Provisionie-
rung, das Anpassen von Service Levels 
im laufenden Betrieb oder etwa das 
Beheben von Performance Bottlenecks 
sollten voll automatisiert ablaufen.

Gerald Sternagl, Red Hat: Das Zeit-
alter proprietärer Technologien und 
Plattformen neigt sich seinem Ende zu. 
Diese Erkenntnis setzt sich in den Unter-
nehmen allmählich durch. Klares Indiz 
dafür: Viele Unternehmen stoßen mit 
ihren langjährig genutzten proprietären 
Systemen und den damit entstandenen 
Insellösungen an Grenzen. Wenn es um 
die grundlegende Modernisierung und 
zukunftsorientierte Ausrichtung der Da-

ist die Analyse beziehungsweise generel-
le Aufnahme des „Ist-Zustands“ bei den 
einzelnen Unternehmen. Dazu gehören 
Unterscheidungen der Typen an Infor-
mationen, zum Beispiel Datenbanken 
oder einzelne Daten, genauso wie das 
Alter, die Häufigkeit des Zugriffs und die 
Anforderungen an die Geschwindigkeit 
der Bereitstellung.

Hinzu kommen gesetzliche Anfor-
derungen an die Dauer und die Art der 
Aufbewahrung, zudem muss sich das Un-
ternehmen auch Gedanken zum Schutz 
der Daten machen. Hier greifen dann 
Themen wie Backup, Desaster-Schutz, 
GEO-Redundanz, RTO ( Recovery Time 
Objective ) oder RPO ( Recovery Point 
Objective) in das Konzept mit ein. Am 
besten lassen sich Unternehmen durch 
ein neutrales Assessment unterstützen, 
an dessen Ende eine saubere Analyse der 
wirklichen Notwendigkeiten steht, dies 
dann in Relation zu den Mitteln, die das 
Unternehmen für die Lösung zur Verfü-
gung hat. Die letzten zehn Prozent Sicher-
heit einer Infrastruktur sind immer die 
teuersten, das gilt besonders für Storage-
Landschaften. Dell bietet derzeit einen 
zweitägigen Workshop an, um für diese 
Fragestellungen eine Basis zu legen.

Stefan Roth, Fujitsu Technology So-
lutions: Intelligente Ablage von Daten 
und Informationen erfordern eine ge-
naue Analyse der Datenstrukturen, die 
sich auch wieder schnell ändern kann. 
Daher ist es notwendig, eine möglichst 
flexible Storage-Infrastruktur mit der 
nötigen Flexibilität, Skalierbarkeit und 

einem einfachen Management zu etab-
lieren. Am besten eignen sich Struktu-
ren, die wie in einem Family-Konzept 
alle Notwendigkeiten über alle Größen 
und Tiers zu Data Management und Da-
ta Protection abdecken und ein einheit-
liches, flexibles und einfaches Manage-
ment bieten. Auch ist es dabei wichtig, 
dass innerhalb dieser Infrastruktur 
Technologien wie Flash, Virtualisierung 
usw. einfach und kosteneffizient mit 
eingebaut werden können. Die Fujitsu-
Storage-Produkte bieten genau diese 
Vorteile für die Kunden und da rüber 
hinaus noch einige Funktionen (wie 
SLA-basierte Ablage im Online-Storage 
und Data Protection), die einzigartig auf 
dem Markt sind und somit die Effizienz 
beim Einsatz noch steigern.

Alexander Wallner, NetApp: Künftig 
wird für alle Unternehmen wichtig sein, 
zu entscheiden, welche Dienste im Re-
chenzentrum noch selbst erbracht und 
produziert werden sollen und welche 
Services man von außen zukaufen will.
Sicherlich wird daraus sehr oft ein hybri-
des Modell entstehen, also eine Mischung 

Unternehmen 
erwarten 
innerhalb der 
nächsten 24 
Monate einen 
starken Anstieg 
des Datenvolu-
mens.  
Grafiken: IDC

Unternehmen beziehen zunehmend Speicherkapazität aus der Cloud.
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tacenter geht, bilden komplexe herstel-
lerspezifische Infrastruktur-Silos eines 
der größten Hindernisse. Daher sollten 
Unternehmen jetzt die Weichen neu stel-
len. Ziele wie eine hohe Skalierbarkeit, 
Flexibilität und Kosteneffizienz lassen 
sich nur mit einer auf offenen Standards 
basierten und softwaredefinierten IT-
Infrastruktur erreichen. Storage ist dabei 
– neben den Netzwerken und den Infra-
strukturlösungen – einer der zentralen 
Ansatzpunkte. Im Unterschied zu vielen 
hardwarebasierten Insellösungen ist ei-
ne Software-basierte Infrastruktur gut 
skalierbar, kosteneffizient und deutlich 
einfacher zu verwalten. Den benötigten 
Unterbau stellt ein verteiltes Dateisystem 
bereit, das auf Standard-x86-Servern als 
VM oder als Amazon Web-Service ins-
talliert wird. Auf diesem Wege wird eine 
kosteneffiziente und beliebig ausbaubare 
Speicherumgebung geschaffen.

digitalbusiness CLOUD: Derzeit gibt 
es auf dem Markt ganz unterschiedliche 
Lösungsansätze. Auf welche dieser Kon-
zepte sollten Unternehmen setzen?

André M. Braun, Dell: Ein Blick auf 
die echten Herausforderungen macht 
die Antwort hier leicht. Unsere größte 
Herausforderung besteht darin, dass 
wir nicht löschen können. Wir sind 
genetisch als Jäger und Sammler dazu 
verdammt, alles aufheben zu müssen. In 
Wirklichkeit fehlen uns aber Informati-
onen über unsere Informationen. Was 
werden wir wirklich noch brauchen und 
was nicht mehr? Was wird wirklich noch 
benutzt und was nicht mehr? Weil wir 
diese Informationen nicht haben, wer-
den wir auch weiter alles aufheben und 
da liegt des Pudels Kern. Wir brauchen 
eine Technologie, die die Daten am ef-
fektivsten handhabt. Als Unternehmen 
müssen sie also vor allem auf ein dyna-
misches und automatisches Tiering der 
Daten achten, damit die Daten immer 
nach der Art ihrer Nutzung dort landen, 
wo am wenigsten Kosten entstehen, aber 
ausreichend Geschwindigkeit für den 
Zugriff bereitgestellt wird. Sie müssen 
auf eine Kompression und Deduplika-
tion achten, damit die Daten möglichst 
rationell gespeichert werden. Sie müs-
sen auf eine homogene und extrem 

skalierbare Präsentation der Daten für 
die Abnehmer achten. Dies geschieht 
vorzugsweise derzeit über Filesysteme, 
die extreme Datenmengen und Ge-
schwindigkeitsanforderungen bewälti-
gen können. Und nicht zuletzt müssen 
Sie auf eine unglaubliche Robustheit 
achten, damit diese Daten auch in Not-
fällen oder Desastern noch verfügbar 
bleiben. Aber einen Punkt möchte ich 
noch besonders betonen: Ewige Daten 
brauchen eine Architektur und vor al-
lem ein Lizenzmodell, das auch ewig 
ist. Denn die Aufbewahrung von immer 
mehr Daten darf nicht mit immer mehr 
Kosten einhergehen.

Stefan Roth, Fujitsu Technology Solu-
tions: Unternehmen sollten auf folgende 
drei Punkte bei der Auswahl der optima-
len Lösung achten:
•  Kein heterogenes sondern ein einheit-

liches Konzept
•  Integrierte Lösung zu DataManage-

ment und zu DataProtection
•  Technologien wie Flash, Storage Tie-

ring, Virtualisierung in den Bereichen 
Backup, Restore und Archivierung in-
klusive DeDup gezielt einsetzen.

•  Die Fujitsu-Eternus-Lösungen bieten 
genau diese flexiblen und effizienten 
Infrastrukturen.

Alexander Wallner, NetApp: Hierzu 
weise ich auf meine Antwort zur zweiten 
Frage hin: Storage konsolidieren, virtu-
alisieren und automatisieren auf Basis 
einer komplett virtualisierten und effi-
zienten Unified-Scale-Out-Architektur.

Gerald Sternagl, Red Hat: Red Hat kon-
zentriert sich mit seinem softwarebasier-
ten Lösungsangebot auf die Speicherung 
unstrukturierter Daten. Typische Einsatz-
szenarien sind die Verwaltung von Rich-
Media-Inhalten, die Nearline-Archivie-
rung oder speicherintensive Applikatio-
nen beim High Performance Computing. 
Entscheidende Vorteile entstehen durch 
die Unterstützung von File und Object 
Storage. Die kombinierte Nutzung ge-
speicherter Informationen als Dateien 
oder als Objekte (Unified File und Ob-
ject Storage) vereinfacht die Verwaltung 
unterschiedlichster Daten. Unternehmen 
erzielen damit eine höhere Storage- und 
Informationsflexibilität, um das enorme 
Wachstum der unstrukturierten Daten 
bewältigen und kostengünstiger als mit 
proprietären SAN- oder NAS-Lösungen 
auf Daten zugreifen zu können. Mit einer 
softwarebasierten Lösung werden Firmen 
weit flexibler, denn sie können bei Bedarf 
einen Teil der benötigten Speicherkapazi-
täten aus der Cloud beziehen.            a k  

Vorteile von Cloud Storage.
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Daten nun komplett auf SSD-Speichern 
liegen, was zu sehr viel kürzeren Ant-
wortzeiten führt. Der hohe Grundpreis 
der SSD relativiert sich in diesem Fall 
durch den Einsatz der IBM Realtime 
Compression, da nur ein Fünftel des 
normalen Speicherplatzes benötigt wird. 
„Die Kombination der SSD-Platten mit 
der IBM-Realtime-Compression-Tech-
nologie hat uns eine deutliche Perfor-
mance-Steigerung bei gleichzeitiger 
Verringerung der Platzbedarfs um bis 
zu 80 Prozent gebracht“, lobt Michael 
Brünnemann, Technischer Leiter IT bei 
UNI ELEKTRO, den Erfolg des Pro-
jekts. IBM Realtime Compression kom-
primiert die Daten vor dem Speichern 
auf ein Minimum und dekomprimiert 
sie wieder beim Auslesen. „Für die Uni 
Elektro-Gruppe konnte die IBM Real-
time Compression den Platzbedarf der 
SAP-Anwendungsdaten erheblich ver-
ringern, ohne nennenswerten Einfluss 
auf die hohe Performance des SSD-
Speichers zu nehmen.“

MoDerne und schnelle Geschäfts-
prozesse auf SAP-Basis sind bei der 
Elektrofachgroßhandlung Uni Elektro 
wesentlich am Erfolg beteiligt. Um die 
IT-Verfügbarkeit zu steigern und die 
Performance zu erhöhen, hat das Un-
ternehmen UBL Informationssysteme 
nun ein neues Konzept für Uni Elektro 
umgesetzt: In einer der bisher größten 
Installationen von SSD-Speicher mit 
der IBM-Realtime-Compression-Tech-
nologie konnte der Platzbedarf um bis 
zu 80 Prozent verringert werden. Zuvor 
lief die SAP-Infrastruktur der Unterneh-
mensgruppe auf IBM-Power-6-Servern 
in zwei Rechenzentren auf dem Gelände 
der Firmenzentrale, hochverfügbar per 
Cross Site Mirroring. Die Intel-Umge-
bung auf zwei IBM-BladeCentern mit 
VMware ESX Hosts, einer Citrix-Farm 
sowie Mail- und Fileservern war bisher 
an IBM-DS4700- beziehungsweise IBM-
DS3400-Diskspeicher angeschlossen. 

Zur Konsolidierung der IBM-Power- 
und Intel-Infrastruktur bei gleichzeitiger 
Performance-Steigerung realisierte UBL 
nun eine gespiegelte Server- und Storage-

Umgebung mit IBM-Power-7-i-Servern, 
den vorhandenen IBM-BladeCentern, 
IBM-Storwize-V7000-Speicher und 
einem IBM-SAN-Volume-Controller 
(SVC) als Stretched Cluster: Beide Re-
chenzentren halten identische Umge-
bungen vor. Die räumlich getrennten 
Knoten des SVC-Clusters ermöglichen 
ein transparentes Failover, wodurch eine 
Hochverfügbarkeit des Speichers erzielt 
wird. Ein möglicher Ausfall der Spei-
cherumgebung eines Rechenzentrums 
würde somit von den angeschlossenen 
Servern in keiner Weise wahrgenommen 
werden, da diese mit virtuellen Platten 
arbeiten. Die Spiegelung über beide 
Rechenzentren erfolgt durch den SVC. 
Die Datensicherung läuft auf einer IBM 
TS3500 Tape Library, die Datenspeiche-
rung in der Storwize jeweils auf 21 SSD-
Speicher und 49 HDD-Disks. 

Schnelle Datenverarbeitung
Ein besonderer Vorteil des neuen Kon-
zepts entsteht dadurch, dass die SAP-

Speichertechnolo gie

Weniger Platz für mehr Leistung 
Der IT-Dienstleister UbL hat bei der elektrofachgroßhandlung Uni elektro in einer der bisher größten 
Installationen von SSD-Speicher mit der IbM-realtime-Compression-Technologie bis zu 80 Prozent des 
Platzbedarfs eingespart. Zugleich konnten Verfügbarkeit und Performance der auf SAP-Anwendungen 
basierten Geschäftsprozesse gesteigert werden.  Von Armin Krämer

eines der vier Zentrallager der Uni elektro-Gruppe liegt im hessischen eschborn.
 Bilder: Uni Elektro
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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.

H
ar

d-
 &

 S
oft

wa
re

 
Su

pp
or

t

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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thentisierung mittels PIN oder Passwort 
möglich ist.

2.Passwörter sicher ablegen
Passwörter dürfen, um die ver-

schiedenen Anforderungen zu erfüllen, 
nur als Hash-Wert abgelegt werden.

3.Daten sicher übertragen
Sensible Daten müssen bei der 

Übertragung mit sicheren Algorithmen 
von Endpunkt zu Endpunkt verschlüs-
selt werden, zum Beispiel mit einer SSL-/
TLS-Verschlüsselung. Eine Übertragung 
vertraulicher und personenbezogener 
Daten per SMS oder MMS sollte nicht 
möglich sein.

4. Korrekte benutzer-Authenti-
sierung und Autorisierung

Passwortrichtlinien des Unternehmens 
sollten insbesondere Vorgaben zur Pass-
wortlänge und -komplexität sowie zum 

MobILe SofTWAre-Anwendungen 
für Smartphones und Tablets stehen 
auch im Business-Alltag hoch im Kurs. 
Damit die smarten Anwendungen 
nicht zum Einfallstor für Hacker und 
Schadsoftware werden, müssen sich 
Softwareentwickler frühzeitig mit Be-
drohungsszenarien auseinander setzen 

und das Thema Applikationssicherheit 
bereits bei der Anforderungsanalyse be-
rücksichtigen. Zu diesem Schluss kommt 
das Center of Competence (CoC) Infor-
mation Security des IT-Beratungs- und 
Systemintegrationsunternehmens msg 
systems, das sich intensiv mit der Sicher-
heit mobiler Anwendungen befasst und 
in zahlreichen Kundenprojekten umfas-
sende Erfahrungen gesammelt hat. Für 
die Entwicklung mobiler Apps haben 
die IT-Experten, basierend auf OWASP 
und eigener Erfahrung, eine Checkliste 
mit zehn zentralen Sicherheitsanforde-
rungen zusammengestellt.

1. Sensible Daten schützen
Sensible Daten dürfen auf mobi-

len Endgeräten keinesfalls in öffentli-
chen Bereichen wie Adressbuch oder 
Medien-Bibliothek abgelegt werden. 
Sie sind so zu verschlüsseln, so dass der 
Datenzugriff nur nach erfolgreicher Au-

Mobile IT-Sicherheit

Mobile Apps sicher entwickeln 
Mobile Anwendungen stellen hohe Anforderungen an die mobile Sicherheit. Das IT-beratungsunternehmen 
msg systems hat jetzt eine Checkliste zur sicheren entwicklung von mobilen Apps zusammengestellt.  
Von Stefan Girschner

Das  IT-beratungs- und Systemintegrationsunternehmen 
msg systems hat sich intensiv mit der Sicherheit mobi-
ler Anwendungen befasst und in zahlreichen Kunden-
projekten erfahrungen gesammelt.

Bi
ld

: f
ot

ol
ia

.c
om



www.digitalbusiness-cloud.de

Änderungsintervall enthalten und müs-
sen strikt eingehalten werden. Die Iden-
tifizierung sollte nicht auf Gerätemerk-
malen wie der IMEI basieren, sondern 
auf der jeweiligen Benutzeridentität.

5.backend absichern
Im Backend und während der 

Übertragung von Client zu Backend 
müssen die Daten vor unberechtigten 
Zugriffen geschützt werden.

6. Dritthersteller  
sicher einbinden

Damit die Einbindung von Drittherstel-
lern nicht zum Sicherheitsrisiko wird, 
sollten nur Source Codes oder Bibliothe-
ken (Libraries) aus vertrauenswürdigen 
Quellen verwendet werden. Auf jeden 
Fall sind Daten aus Apps von Dritther-
stellern vor dem Weiterverarbeiten sorg-
fältig zu überprüfen.

7. Umgang mit benutzerdaten
Bei der Erhebung, Verarbeitung 

und Speicherung von benutzer- und 
personenbezogenen Daten müssen Vor-
schriften zum Datenschutz, insbesonde-
re das Bundesdatenschutzgesetz, penibel 
befolgt werden.

8. Sichere Verteilung der App
Im Interesse einer nachhaltigen 

Applikationssicherheit sollte die App 
nur über offizielle App-Stores vertrieben 
werden. Regelmäßige Security Patches 
sind unverzichtbar.

9. Secure Coding umsetzen
Die Programmierung muss nach 

den Guidelines des Secure Coding und 
den Prinzipien der sicheren Anwen-
dungsentwicklung erfolgen. Dabei sind 
auch plattformspezifische Besonder-
heiten wie etwa Jailbreak oder Rootkit 
Detection zu berücksichtigen.

10. Sicherheitsprüfung  
durchführen

Vor dem Release müssen Apps, die sen-
sible oder personenbezogene Daten ver-
arbeiten, Penetrationstests durch unab-
hängige Experten unterzogen werden.

„Dies sind nur einige zentrale Aspekte, die 
bei der Entwicklung mobiler Apps zu be-
rücksichtigen sind“, erklärt Florian Stahl, 
Lead Consultant beim Center of Compe-
tence Information Security der msg sys-
tems. „Eine umfassende Sammlung aller 
zu beachtenden Sicherheitsanforderun-
gen haben wir in unserem ausführlichen 
Leitfaden zusammengestellt.“ a k  
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Über die msg systems ag

msg systems ist eine unabhängige, 
international agierende Unternehmens-
gruppe mit weltweit mehr als 4.000 
Mitarbeitern. Sie bietet ein ganzheitliches 
Leistungsspektrum aus einfallsreicher 
strategischer Beratung und intelligenten, 
nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen 
für die Branchen Automotive, Financial 
Services, Food, Insurance, Life Science & 
Healthcare, Public Sector, Telecommuni-
cations & Media, Travel & Logistics sowie 
Utilities und hat in über 30 Jahren einen 
ausgezeichneten Ruf als Branchenspezia-
list erworben. 

Die Bandbreite unterschiedlicher Bran-
chen- und Themenschwerpunkte decken 
im Unternehmensverbund eigenständige 
Gesellschaften ab: Dabei bildet die 
msg systems ag den zentralen Kern 
der Unternehmensgruppe und arbeitet 
mit Tochtergesellschaften fachlich und 
organisatorisch eng zusammen. So will 
man die Kompetenzen, Erfahrungen 
und das Know-how aller Mitglieder zu 
einem ganzheitlichen Lösungsportfolio 
mit messbarem Mehrwert für die Kunden 
bündeln. msg systems nimmt im Ranking 
der IT-Beratungs- und Systemintegrations-
unternehmen in Deutschland Platz 5 ein. 
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So überrascht es nicht, dass Branchen-
schwergewichte wie MasterCard längst 
Investitionen in die Big-Data-Analyse 
getätigt haben, dass Internet-Giganten 
wie Google danach streben, Zahlungs-
daten zu sammeln, auch wenn sie bisher 
jede einzelne Transaktion subventionie-
ren, und dass Mobile-Payment-Startups 
wie Square als das nächste große Ding  
im Silicon Valley gesehen werden.

Das Geschäftspotenzial, zu wissen, 
was ein Kunde tatsächlich gekauft hat, 
ist mindestens so hoch, wie zu wissen, 
was er sucht. Es scheint, dass genügend 
Platz für ein weiteres „Google“ da ist für 
diejenigen, die in der Lage sind, diese In-
formationen zu sammeln und sie auf den 
einzelnen Endkunden herunterzubre-
chen. Es wirkt tatsächlich so, als könnte 
der nächste Technologie-Goldrausch auf 
dem Gebiet einer der ältesten, konserva-
tivsten und, nicht zu vergessen, am meis-
ten regulierten Branchen in der Welt 
stattfinden: dem Zahlungsverkehr.

Wie lässt sich das  
Potenzial ausschöpfen? 
Dieses Potenzial abzuschöpfen ist 
schwieriger, als es vielleicht auf den 
ersten Blick aussieht. Sicher, Kreditkar-
tenunternehmen, Banken und andere 
Finanzdienstleister sind bereits heute in 
der Lage, umfangreiche Daten für nicht 
bar getätigte Zahlungsverkehrstransak-
tionen zu erfassen. Sie kennen genau den 
Betrag, den Ort (oder Empfänger) und 
den Initiator der Transaktionen. Kein 
Zweifel, das sind schon sehr wertvolle 

DAS KLASSISCHe Geschäftsmodell 
für Anbieter von Zahlungsverkehrs-
dienstleistungen wie Banken und Kre-
ditkarten-Unternehmen basiert auf einer 
Gebühr für den Zahlungsvorgang. Aber 
das wird sich bald ändern. Im Zeitalter 
der Information werden Informationen 
über eine Bezahlung bald weitaus profi-
tabler sein als eine Gebühr für die Trans-
aktion selbst. Der Einblick, wo, wann 
und für was Kunden ihr Geld ausgeben, 
ist besonders wertvoll für das Marketing 
und die Kundenansprache.

Unternehmen können ihre Produkte 
und Dienstleistungen sehr viel gezielter 
und individueller anbieten, wenn sie 
wissen, was ein Kunde bereits besitzt, 
was er sonst vielleicht noch brauchen 

könnte oder was er eben nicht mehr 
braucht. Wenn ein Verbraucher erst vor 
kurzem ein neues Auto gekauft hat, ist 
das eine sehr wertvolle Information für 
Unternehmen, die Kfz-Versicherungen 
oder Zubehör verkaufen. Es ist aber auch 
für diejenigen Unternehmen wertvolle 
Information, die Autos verkaufen, da sie 
sich die Kosten für Marketing-Aktivitä-
ten für diesen Kunden sparen können. 
Und es ist auch wertvoll für diejenigen, 
die das Produkt bei diesem Kunden be-
worben oder empfohlen haben, weil sie 
den Wert ihrer Bemühungen dem Ver-
käufer dadurch nachweisen können.

Mobile Payment

Zahlungstransaktionen  
im Informationszeitalter
Wer hat was gekauft? Die Antwort auf diese frage hat eine Menge Geschäftspotenzial. Unternehmen 
können ihre Produkte und Dienstleistungen sehr viel gezielter anbieten, wenn sie wissen, was ein Kunde 
bereits besitzt, was er noch brauchen könnte und was er nicht mehr braucht. Doch diese Informationen 
sind nicht so leicht zu ergattern; so haben Zahlungsinformationen, wie sie heute verarbeitet werden, nur 
einen begrenztem Wert für die Lösung dieser frage.  Von Dr. Danny Fundinger
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Rohdaten für Erkenntnisse über Kaufge-
wohnheiten und Schätzungen über Aus-
gabeverteilung und die Höhe der Aus-
gaben des Verbrauchers. Aber es fehlt 
eine fundamentale Information, um ein 
herausragendes Stück an Information 
zu erhalten – was gekauft worden ist. Im 
Allgemeinen liegt diese Information ex-
klusiv beim Verkäufer. Obwohl es noch 
relativ einfach ist, dies bei Unternehmen 
mit einem sehr beschränkten Produkt-
angebot wie einer Eisdiele oder einem 
Friseur einzuschätzen, so ist dies nahe-
zu unmöglich bei Supermärkten oder 
Einzelhandelsgeschäften, die eine breite 
Palette von Produkten abdecken und bei 
denen Verbraucher in der Regel mehrere 
Waren bei einem Einkauf erwerben.

In Anbetracht dessen, dass der Ver-
käufer schon sehr gut weiß, was verkauft 
wird, könnte man schnell zu dem Schluss 
kommen, dass er schon alles weiß, was 
er wissen muss. Aber auch dem Ver-
käufer fehlen wichtige Puzzlestücke im 
Gesamtbild. Stationäre Händler und Un-

ternehmen wissen meist nicht, um wen 
es sich bei dem Käufer handelt, weil der 
Einkauf selbst anonym ist. Und für Off-
line- wie auch Online-Unternehmen gilt 
gleichermaßen, dass es einen Mangel an 
Informationen darüber gibt, was die Ver-
braucher woanders noch gekauft haben. 
Daher sehen auch sie nur einen kleinen 
Teil des ganzen Bildes. Mehr und bessere 
Datenpunkte sowie Zugriff auf Informa-
tionen über die Grenzen eines einzelnen 
Unternehmens hinweg sind notwendig, 
um diese Probleme zu lösen.

Die Zukunft der  
Zahlungsverkehrsdaten
Es zeigt sich also, dass die Zahlungsver-
kehrs-Transaktionen, wie Sie heute ver-
arbeitet werden, nur von begrenztem 
informationellem Wert für die Lösung 
der Milliarden-Dollar-Frage sind, wer 
was gekauft hat. Es ist davon auszugehen, 
dass sich nicht, wie im Suchmaschinen-
Geschäft, ein einziger dominierender 
Lösungsansatz oder Anbieter etablieren 

wird. Die gesammelten Daten sind dafür 
zu stark auf die verschiedenen Stakehol-
der verteilt, und es gilt, eine Menge von 
regulatorischen Grenzen und Fragen 
der Privatsphäre zu berücksichtigen, 
wenn diese Art von Informationen mit-
einander verknüpft werden sollen. Aber 
es wird hier aufgrund des enormen Po-
tenzials in Zukunft Innovationen geben, 
und es werden neue Lösungsansätze für 
Unternehmen und Zahlungs-Dienst-
leister entstehen, um einen besseren 
und umfassenderen Blick auf das Ge-
samtbild zu erhalten. Diese Lösungen 
werden unterschiedliche Schwerpunkte 
haben und Einblicke aus verschiedenen 
Blickwinkeln bieten. Es entstehen viele 
neue Chancen und Geschäftspotenzia-
le. Und diese neuen Lösungen könnten 
weitaus profitabler sein als das klassische 
Modell der Bepreisung im Zahlungsver-
kehr – die Transaktionsgebühr. a k  

Autor: Dr. Danny fundinger, IbM Global 
business Services
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das Letzte

IST Der KLASSISCHe LAPToP  wirklich tot? 
Angesichts der Euphorie um die jeweils neueste Ge-
neration von Tablets und Smartphones scheint es 
fast so, als erginge es dem Laptop beziehungsweise 
Notebook genauso wie den Mainframes. Mal ehrlich: 
Wann wurde das letzte Mal im Fernsehen über die 
Markteinführung eines Laptops berichtet? Wie oft 
sieht man aufgeregte Konsumenten Schlange stehen, 
um das neueste Notebook schon am ersten Verkaufs-
tag zu erwerben? 

Nein, für Unternehmen ist der Laptop auf keinen 
Fall tot – tatsächlich steigt er gerade frisch verjüngt wie 
ein Phoenix aus der Asche. Einer der Gründe dafür: 
Der klassische Laptop hat sich die besten Eigenschaf-
ten des Smartphones und Tablets längst zu eigen ge-
macht: verbesserte Benutzer-Interfaces, Touchscreen 
als Mainstream, in wenigen Sekunden einsatzbereit 
und mit Akkus ausgestattet, die länger halten als je zu-
vor. Währenddessen beginnen die Grenzen zwischen 
Consumer-Tablets und Smartphones zu verschwim-
men, denkt man nur an das so genannte „Phablet“, das 
irgendwo zwischen einem sehr großem Mobiltelefon 
und sehr kleinem Tablet angesiedelt ist.

Sicher – Tablets haben in Business-Umgebungen 
nicht versagt, vielmehr haben sie sich ein eigenes 
Marktsegment geschaffen. Im Geschäftsalltag, in 
dem Zeit Geld ist, dreht sich letztendlich alles um das 
passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Tablets 
als Mainstream-Arbeitsgerät erweisen sich hier nicht 
immer als die richtige Wahl. Meistens geht es dabei um 
grundlegende Fragen wie zum Beispiel, ob Tablets den 
konkreten Arbeitsanforderungen gerecht werden und 
die erforderliche Benutzerfreundlichkeit oder den not-
wendigen nativen Zugriff auf Anwendungen bieten. 

Obwohl Tablets ohne Frage die „Könige“ sind, 
wenn es darum geht, Inhalte unterwegs zu konsumie-
ren, setzen Geschäftsleute doch nach wie vor ihre Lap-
tops ein, wenn es Zeit ist, die Ärmel hochzukrempeln 
und ernsthaft zu arbeiten. Im Vergleich zum Tablet 
lassen sich mit einem Laptop Unternehmensanwen-
dungen einfacher nutzen, sie laufen schneller und 
natürlich hat ein Laptop auch einen größeren Bild-
schirm. Auf Geschäftsebene gibt es zudem „weiche“ 
Faktoren, die für den Laptop sprechen. Dazu gehören 
seine Handhabbarkeit und die gebotenen Sicherheits-
Features, die Tablets normalerweise nicht vorweisen 

können, denken wir nur an Smartcard-Reader, Fin-
gerabdruckscanner oder Fernverwaltung. 

Doch da Endanwender sich immer bemühen 
werden, das bei ihnen gerade angesagte Gerät ihren 
Wünschen und Erfordernissen anzupassen, wird sich 
auch das Tablet weiterentwickeln. Ironischerwei-
se verläuft diese Entwicklung hin zu einem immer 
Laptop-ähnlicheren Gerät. Zubehör wie Bluetooth-
Tastaturen und -Mäuse sowie Verbindungen zu ex-
ternen Bildschirmen verkleinern die Kluft zwischen 
High-End-Tablets und Ultrabooks. Doch legt man ein 
Tablet mit Tastaturfolienabdeckung neben ein Ultra-
book, erkennt man, dass der Laptop der dünnere und 
schlankere von beiden ist.

Hybride Geräte für Unentschlossene
Eines ist klar: Ich stehe dem technologischem Fort-
schritt nicht im Wege. Ich bin ein begeisterter Benut-
zer des Fujitsu-Stylistic-Tablet, das ich gemeinsam 
mit meinem Ultrabook verwende. Und tatsächlich 
ist unsere neueste Laptop-Generation, die Fujitsu 
Lifebook E Line, vielseitiger einsatzfähig denn je. Wir 
haben Tablet-ähnliche Features wie Touchscreen und 
Support für Handbewegungen auf dem Touchpad in-
tegriert, und auch der Akku hält nun genauso lange 
wie bei einem Tablet.

Für Anwender, die immer noch zwischen Laptop 
und Tablet hin- und hergerissen sind, hat Fujitsu mit 
dem Stylistic ein Hybrid-Gerät im Angebot. Es ist 
Laptop und Tablet in einem. Angedockt funktioniert 
der Stylistic genauso wie ein reguläres Windows-
Notebook mit Touchscreen. Selbständig ist er ein 
komplett ausgestattetes Windows-Tablet. 

Da die Grenzen zwischen Telefon und Tablet so-
wie Tablet und Laptop zunehmend verschwinden, 
setzen Unternehmen immer häufiger auf eine „Zwei-
Geräte“-Strategie. Es gibt eigentlich keine Gründe da-
für, jeden Mitarbeiter mit drei Geräten auszustatten. 
Infolgedessen ist für uns die Zukunft des Laptops 
gesichert. Vielleicht durchläuft er gerade eine Mid-
life-Crisis, aber neue Modelle sind im Anmarsch, die 
einfacher zu handhaben sein werden, schneller laufen 
und noch schlanker werden. 

Um es frei nach Mark Twain zu sagen: Die Nach-
richten über den Tod des Laptops sind stark über-
trieben. s g  

Kommentar

Der Laptop ist tot –  
es lebe der Laptop!

Jens-Peter Seick  
ist Senior Vice-President,  
Product Development Group,  
bei Fujitsu Technology Solutions.
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Cloudbasierte Lösungen für Enterprise Resource Planning
Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung PAC geht die Mehrheit der deut-
schen Unternehmen davon aus, dass ERP-Lösungen aus der Cloud künftig fest zu den 
betrieblichen IT-Systemen gehören. Die Vorteile einer Cloud-gestützten Bereitstellung des 
ERP-Systems reichen von der Kostenreduzierung über eine Erhöhung der Flexibilität bis zur 
besseren Skalierbarkeit. Derzeit nutzt oder plant erst jedes fünfte deutsche Unternehmen 
eine PublicCloud-basierte ERP-Lösung, Private-Cloud-basierte-Anwendungen sind in fast 
jedem dritten Unternehmen zu finden. In der nächsten Ausgabe berichten wir über neue 
Lösungen wie auch aktuelle Markttrends im ERP-Umfeld.

Konzepte für den Aufbau einer flexiblen IT-Infrastruktur
Eine gut funktionierende IT-Infrastruktur stellt heute die Basis für den Unternehmenserfolg 
dar. Um die immer komplexer werdende Rechenzentrumsinfrastruktur zu administrieren, 
benötigen Unternehmen neben leistungsfähiger Hardware wie Server- und Storage-Syste-
men auch flexible Softwarelösungen und Services. Nicht zu vernachlässigen ist auch das 
Thema Energieeffizienz, das nicht zur Kostenreduzierung beiträgt, sondern auch für flexib-
lere IT-Systeme sorgt. Wir stellen aktuelle Konzepte und Praxisbeispiele vor, die aufzeigen, 
wie Unternehmen eine effiziente und zugleich kostengünstige IT-Infrastruktur etablieren.

Mobile-Computing-Ansätze für optimale Geschäftsprozesse
Die Abbildung der Geschäftsprozesse in einem traditionellen IT-Modell verursacht häufig 
hohe Kosten. Mit mobilen Lösungen können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse mit 
geringem Aufwand flexibler gestalten, was insbesondere der Effizienz der Mitarbeiter zugute 
kommt. Neben der Kostenreduzierung werden die Geschäftsprozesse zudem erheblich 
beschleunigt. Hinzu kommen weitere Anwendungen wie Social Media oder Big Data, die erst 
durch die mobile Nutzung einen echten Mehrwert für den Anwender bieten. Wir berichten 
über aktuelle Lösungen und Produkte auf dem Markt und stellen die neuesten Entwicklungen 
beim Mobile Computing vor.
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