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Software-Lizenz modelle 
in die Cloud bringen
Mit Plattform as a Service neue  
Geschäftsmodelle erschließen 

Intelligente Infrastructure- 
as-a-Service-Lösung
Mit SmartCloud Entry von IBM mehrere  
Virtualisierungs-Engines ansprechen

Innovatives Mobile  
Device Management
Wie Unternehmen ein sicheres Konzept  
für Bring your own Device umsetzen

strategien für Analytics und Big Data

Big Data   auf dem Prüfstand
Der Megatrend Big Data hat auch die diesjährige CeBIT erreicht. Mit dem Motto „Datability“ werden wichtige 

Herausforderungen wie die nachhaltige Nutzung großer Datenmengen oder auch die Einhaltung von Datenschutz 

thematisiert. Eine aktuelle Studie von IDC untersucht verfügbare Lösungsansätze und die Pläne der Anwender.

IT-Lösungen für sicheres und mobiles Arbeiten
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WIE SCHNELL EIN JAHR wieder vergangen ist: In wenigen 
Tagen startet die diesjährige CeBIT in Hannover. Das Motto 
lautet  dieses Mal „Datability“, ein Kunstwort aus Data und 
Usability. Damit wird der aktuelle Trend Big Data und die 
effiziente Nutzung großer Datenmengen abgebildet. Passend 
dazu stellen wir Ihnen die Ergebnisse einer aktuellen Big-
Data-Studie des IT-Beratungshauses IDC vor (ab Seite 6).

Und noch etwas ist auf der weltgrößten IT-Messe neu: 
die stärkere Fokussierung auf Business-Themen. Bei der In-
ternational Press Preview Ende Januar in Hannover verkün-
dete Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG: „Wir 
haben Wort gehalten. Die CeBIT 2014 wird aufgrund ihres 
klaren Zuschnitts auf Business, den wir in enger Abstim-
mung mit der Industrie erarbeitet haben, Unternehmen und 
Fachbesucher aus der ganzen Welt anziehen und so wertvoll 
und effizient sein wie noch nie.“ Die Messeleitung hofft 
auch, die Ausstellerzahlen von 2013 übertreffen zu können. 
Im vergangenen Jahr präsentierten sich in den Hallen der 
Deutschen Messe in Hannover rund 3.380 Unternehmen 
aus 70 Ländern. Vor ihrem Messebesuch sollten Sie daher 
unbedingt unsere große Umfrage mit über 30 Ausstellern zu 
ihren CeBIT-Produktneuheiten wie auch den kommenden 
IT-Trends lesen (ab Seite 8).

Während unserer aktuellen Heftproduktion ging eine 
Pressemitteilung des BITKOM ein: „Cloud Computing 
fördert neue Geschäftsmodelle“. Was für eine erfrischend 
positive Einschätzung der Cloud-Technologie nach so viel 
kritischen bis teils negativen Meldungen im Zusammen-
hang mit dem NSA-Abhörskandal. Das Fazit des aktuellen 
Cloud-Monitor 2014 von KPMG und Bitkom Research lässt 
aufhorchen: Cloud Computing hat sich zu einer wichtigen 
Technologie für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
entwickelt. Die Innovationen würden dabei durch die fle-
xible Nutzung von IT-Leistungen ermöglicht wie Speicher-
platz, Rechenkapazität oder Software, die über das Internet 
oder innerhalb des Intranets bereitgestellt werden. Auch 
überraschend: Laut dem Bericht setzen bereits 40 Prozent 
der Unternehmen in Deutschland auf Cloud-Lösungen. So 
bestätigt auch der BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf: 
„Cloud Computing macht Unternehmen nicht nur effizien-
ter, sondern auch innovativer.“ Ob Medizin, Landwirtschaft 
oder E-Learning, wer an konkreten Beispielen interessiert 
ist, findet mehr als 30 Anwendungsfälle in dem neuen BIT-
KOM-Leitfaden „Wie Cloud Computing neue Geschäfts-
modelle ermöglicht“. Das Handbuch kann kostenlos unter  
www.bitkom.org/de/publikationen/38337_78566.aspx 
heruntergeladen werden.

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Vermehren 
von Erkenntnissen. Gerne erwarten wir wie immer auch Ihre 
Meinungen und Anregungen zu dieser Ausgabe, Ihr

Stefan Girschner
Leitender Redakteur 
digitalbusiness CLOUD

Stefan Girschner
Leitender Redakteur  
digitalbusiness

 10.03.-14.03.2014
 in Hannover
 Halle 3 | Stand D20
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Studie zu Big Data und Datenstrategien

Big Data auf dem Prüfstand
In der Studie „Big Data und Datenstrategien in Deutschland 2013“ hat das Beratungshaus IDC die 

 aktuelle Situation rund um Analytics und Big Data sowie die Pläne der Unternehmen bei der Umsetzung 

dieser Themen untersucht. Eines der wichtigsten Ergebnisse: Sowohl IT-Verantwortliche wie auch Fachbe-

reiche haben die Chancen wie auch Grenzen von Big Data für das Speichern und Analysieren von Daten 

erkannt, sodass hier immer mehr Projekte angestoßen werden. Die Herausforderungen bei der Umset-

zung liegen vor allem in der Verbesserung der Datenqualität und Datenbereitstellung, der Entwicklung 

des Know-hows und der Auswahl der passenden Lösungsansätze.  Von Stefan Girschner

ger werden dabei statistische Verfahren 
genutzt, die auch bei sehr großen Daten-
mengen und in veränderten Datensze-
narien zum Einsatz kommen.

Einsatzszenarien entscheiden 
über Business Value
Wie 35 Prozent der Befragten angibt, 
wird Big Data am häufigsten zur Opti-
mierung der IT eingesetzt. Ebenso häu-
fig wird Big Data für das Controlling 
genutzt. Neben diesen Optimierungs-
Szenarien kommt es auch für Innovation 
zum Einsatz, insbesondere im Kontext 
von Vertrieb, Marketing, Services und 
teilweise auch HR. Matthias Zacher, 
Senior Consultant bei der IDC Central 
Europe GmbH, ist überzeugt, dass sich 
der Wert einer Big-Data-Initiative letzt-
endlich nur im konkreten Business Case 
bemessen lasse. Zudem würde die An-
zahl von Anwendungsfällen steigen, was 
auch durch die Aussagen der befragten 
Unternehmen untermauert werde. 

Entscheidend für die Anwender ist 
der Nutzen von Big Data beziehungs-
weise dessen Wertbeitrag in operativen 
Prozessen. Mit 43 Prozent nannten die 
Befragten am häufigsten ein besseres In-
formationsmanagement. „Geschwindig-
keit“ ist hier eine zentrale Forderung fast 
aller Fachbereiche, denn es geht darum, 
dem Wettbewerber eine Nasenlänge vo-
raus zu sein. So glauben 39 Prozent, dass 
Big Data wesentlich zu einer schnelleren 
Informationsgewinnung beiträgt. 34 
Prozent der Befragten sehen Potenzial 
für präziseres Reporting und 33 Prozent 

BIG DATA ist ein Konzept und eine 
Vorgehensweise. In dieser Betrachtung 
liegt eine der größten Schwierigkeiten 
für Initiativen und Projekte, denn unter 
den Begriff Big Data fallen unterschied-
liche Lösungsansätze und Technologien 
im Kontext Datenbereitstellung und Da-
tenanalyse, die von Anbietern mit einer 
Vielzahl von Produkten belegt werden. 
Aus Sicht von IDC umfasst Big Data 
neuartige Ansätze und Architekturen 
für den Umgang mit großen Datenmen-
gen, unterschiedliche Datenformate und 
Datenquellen, die mit herkömmlichen 
Methoden und Vorgehensweisen nur 
unzulänglich bearbeitet werden kön-
nen. Ziel ist es – mit speziellen Tools 
und Konzepten – wirtschaftlichen Nut-
zen aus den Daten zu ziehen.

Big Data Analytics ist als Evolution und 
Weiterentwicklung von Business Intelli-
gence und Methoden der Datenanalyse 
und -bewertung in Unternehmen zu ver-
stehen, wobei diese hierfür Daten-Ana-
lysewerkzeuge benutzen. Grundsätzlich 
unterliegen Prozesse zur Datenanalyse 
einer hohen Dynamik, was sowohl die 
Technologie als auch Anwender und 
Nutzungsszenarien einschließt.

Zu den aktuellen Entwicklungen 
zählen die Visualisierung von Daten 
und Zusammenhängen, eine stärkere 
Automatisierung von Analyseprozessen, 
Ad-hoc-Nutzung unterschiedlicher Da-
tenquellen sowie Entscheidungsunter-
stützung und vorausschauende Analy-
sen (Predictive Analytics). Zudem steigt 
das Interesse an mobile BI. 

Analysieren der Daten weit vorne
52 Prozent der Befragten sieht als wich-
tigstes Ziel von Big Data das Speichern 
großer Datenmengen, 47 Prozent die 
analytische Betrachtung von großen 
Datenbeständen. Der hohe Stellenwert 
der Datenspeicherung hängt dabei di-
rekt mit dem Datenzuwachs in den 
Unternehmen zusammen. Neben der 
Datenanalyse zählen für die Unterneh-
men außerdem Vorteile wie Realtime 
für schnellere Entscheidungen und 
Entscheidungsunterstützung im Sinne 
von Predictive Analytics. Eine Unter-
stützung bei Entscheidungen und der 
Entscheidungsinterpretation ist für 29 
Prozent der Befragten ein wichtiges 
Merkmal von Big Data. Immer häufi-
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Kurzinterview mit 
Christine Fischer, SAP
Zu den Ergebnissen der Studie „Big Da-
ta und Datenstrategien in Deutschland 
2013“ äußerte sich Christine Fischer, 
Head of Center of Excellence Business 
Intelligence bei SAP gegenüber IDC.

Big Data wird in Unternehmen wie 
auch in der breiten Öffentlichkeit um-
fassend diskutiert. Was sind aus Ihrer 
Sicht die größten Nutzenaspekte, die 
dadurch entstehen?
Christine Fischer: Big Data wird von 
einem Phänomen zu einem konkreten 
Mehrwert. Unternehmen können die 
Datenmengen von firmeneigenen Ser-
vern und aus dem Internet miteinander 
verknüpfen und detailliert auswerten. 
Der Verarbeitung von Daten sind damit 
keine Grenzen mehr gesetzt und der 
Weg zu völlig neuen Geschäftsmodellen 
ist frei. Beispielsweise können Energie-
versorger sämtliche Verbrauchsdaten in 
Echtzeit analysieren und Onlinehändler 
die Wünsche ihrer Kunden prognostizie-
ren. In welcher Filiale verkauft sich ein 
Produkt besonders gut? Wo drohen Lie-
ferengpässe? Die Antworten und Prog-
nosen sind in Sekunden verfügbar.

Welche Hürden sind zu überwinden, 
damit die Unternehmens-IT und Fach-
bereiche den bestmöglichen Nutzen 
aus den Daten ziehen können?

für detailliertere Informationen. Dadurch 
würden exaktere Auswertungen und eine 
höhere Granularität ermöglicht werden. 

Big Data – Herausforderung  
und Chance
Matthias Zacher ist überzeugt, dass Big 
Data für viele Unternehmen eine große 
Herausforderung bleibt. Diese bestehe in 
der Auswahl der geeigneten Prozesse und 
der passenden Lösungen sowie deren 
Positionierung gegenüber vorhandenen 
Analysetools. Eine höhere Datenqualität 
und leicht umsetzbares Fachwissen an der 
Schnittstelle zwischen IT und Business 
werde Unternehmen neue Chancen für 
eine bessere Datennutzung öffnen. Big 
Data werde sich aber nicht so schnell in 
Lösungen und Projekten wiederfinden, 
wie manch einer gehofft habe. Wachsen-
de Datenmengen und Datenvielfalt wür-
den evolutionäre Ansätze bei Analytics 
und Entscheidungsunterstützung erfor-
dern. Hier müssten Ad-hoc-Initiativen 
mit strategischen Ansätzen abgeglichen 
werden. Unternehmen könnten nur dann 
einen umfassenden Nutzen aus der Da-
tennutzung ziehen, wenn sie eine strin-
gentere Vorgehensweise verfolgten. 

Für Matthias Zacher zählt das The-
ma Big Data wie auch Cloud Computing, 
Mobility und Social zu den prägenden 
Kernthemen der Informationstechnolo-
gie in den nächsten Jahren, denen sich 
kein Unternehmen entziehen könne.

Christine Fischer: Über 80 Pro-
zent der Daten liegen unstruktu-
riert vor, etwa in sozialen Medien. 
Wer diese nutzen will, muss seine 
IT insgesamt neu aufstellen. Big-
Data-Projekte betreffen nicht nur 
einzelne Lösungen, sondern die 
komplette technologische Infra-
struktur.

Welche Vorgehensweise empfehlen Sie 
Unternehmen, um Big Data effizient 
umzusetzen?
Christine Fischer: Die Projektverant-
wortlichen sollten zunächst ermitteln, 
was sie mit Big Data erreichen wollen 
und dazu eng mit den Fachbereichen 
zusammenarbeiten. Dabei kann es hilf-
reich sein, Best Practices anderer Un-
ternehmen zu ermitteln und aus deren 
Erfahrungen zu lernen. 

Dann gilt es, den passenden Anbie-
ter auszuwählen und eine individuelle 
Datenbankstrategie zu entwickeln. Die 
Informationen müssen übersichtlich 
aufbereitet und die Lösungen einfach 
zu bedienen sein – eine attraktive Vi-
sualisierung ist entscheidend. Nur so 
kann jeder Mitarbeiter produktiv mit 
den Lösungen arbeiten. Wer den größ-
ten geschäftlichen Mehrwert aus seinen 
Massendaten herausholen will, muss sie 
zudem in Echtzeit verarbeiten. Möglich 
macht das zum Beispiel die In-Memory-
Technologie von SAP. a k  

Efficient ELO ECM

Besuchen Sie uns 
10. - 14. 03. 2014  
Halle 3, Stand F30

Enterprise-Content-Management · Dokumenten-Management · Archivierung · Workflow · www.elo.com
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Auf den Punkt gebracht

dern einsetzen sollte. Wenn Infrastruktur 
aber schon heute ausgelagert werden soll, 
sehen wir eher die Nachfrage nach klassi-
schen SaaS-Modellen.

Peter Kobler, 
Geschäftsführer 
Marketing und 
Vertrieb, Adito 
Software GmbH:

1. Ich begrüße natürlich die verstärkte 
Business-Orientierung der CeBIT, die die 
Messe bereits in den vergangenen Jahren 
betont hat. Nun muss sich zeigen, ob auch 
das entsprechende Fachpublikum ange-
zogen wird, die Besucherzahl endlich 
wieder steigt und für uns Aus steller die 
erhofften Kontakte entstehen. 
2. Die Adito Software GmbH präsen-
tiert auf der CeBIT die neue CRM- und 
xRM-Generation ADITO4. Die Software 
ermöglicht die Integration von Daten aus 
vielfältigen Quellen wie Datenbanken, 
ERP- oder Dokumentenmanagement-
Systemen in eine zentrale Plattform, mit 
der Unternehmen beispielsweise ihre Ver-
triebsprozesse oder Kundenbeziehungen 
managen. . ADITO4 ist als Inhouse- und 
als On-Demand-Lösung erhältlich. Mit 
ADITO4 mobile für iOS und Android 
greifen Anwender zudem auf alle Kun-
dendaten jederzeit und an jedem Ort zu. 
3. Da immer neue Datenschutzskanda-
le Schlagzeilen machen, sei es durch die 
NSA oder den Diebstahl millionenfacher 
Zugangsdaten, rückt das Thema Da-
tenschutz wieder stärker in den Fokus. 
Unternehmen werden meiner Meinung 
nach bei Cloud Computing noch stärker 

Mario Raatz, 
CSO, Abas  
Software AG:

1. Als ERP-Anbieter begrüßt abas die 
klare Positionierung der Messe hin zu 
100 Prozent Business. Die CeBIT ist und 
bleibt die führende internationale Busi-
ness-IT-Messe und baut diese Position 
mit der konzeptionellen Neuausrichtung 
weiter aus. Was für uns als Aussteller aber 
letztendlich zählt, ist der messbare Erfolg. 
Wie viele neue Kontakte können geknüpft 
und welches Geschäft kann daraus gene-
riert werden?   
2. Für abas liegt der Fokus auf den The-
men Usability, Connectivity, Mobility. 
In diesem Zusammenhang steht die 
Vorstellung des neuen Web-Client im 
Mittelpunkt. Dieser ermöglicht ohne In-
stallation von zusätzlicher Software den 
browser- und ortsunabhängigen Zugriff 
auf abas. Wir sind davon überzeugt, hier 
ein im ERP-Markt einzigartiges, revo-
lutionäres Usability-Konzept zu haben, 
was eine intuitive Bedienung der abas 
Business Suite ermöglicht. Ein weiterer 
 Schwerpunkt sind unsere mobilen Apps. 
Mit diesen Anwendungen können Kern-

funktionen der ERP-Anwendung wie 
Verkauf, Einkauf, Service oder Shop Floor 
mobil mit Tablet oder Smartphone kom-
fortabel von unterwegs genutzt werden.
3. Unternehmen sehen sich heute mit 
gigantisch wachsenden Datenmengen 
aus unterschiedlichen Quellen und Sys-
temen und dem Wunsch nach Mobili-
tät konfrontiert. Deshalb ist es wichtig, 
Daten vorzufiltern und dem Anwender 
nur relevante Informationen anzuzeigen. 
Dazu gibt es bei abas die abas Business 
Apps. Diese erlauben es, Daten aus ver-
schiedenen Bereichen der Anwendung in 
einer Sicht darzustellen und von hier aus 
die Prozesse rollenbasiert zu steuern.

Cloud Computing ist natürlich auch 
ein aktuelles Hype-Thema – von denen 
wir aber gerade im konservativen ERP-
Markt auch schon einige haben kommen 
und gehen sehen. Wir spüren aktuell kaum 
Nachfrage zu diesem Thema. Schließlich 
stecken in den ERP-Systemen nicht mehr 
und nicht weniger als die größten Ge-
heimnisse der Anwender, zum Beispiel 
Rezepturen, Kundendaten, Preiskalkula-
tionen oder Daten zu den Fertigungsver-
fahren. Und diese Daten möchten die An-
wender sicher nicht im Internet verfügbar 
machen. Abas ist technologisch mit der 
Middleware abas Fusion gerüstet, sobald 
hier ein Umdenken bei den ERP-Anwen-

C eBIT 2014

Big Data und IT-Sicherheit im Fokus
„Datability“ lautet das Motto der diesjährigen CeBIT. Diese Wortschöpfung aus Data und Usability soll den 

Megatrend Big Data und  – damit verbunden – die nachhaltige Nutzung großer, unstrukturierter Daten 

beschreiben. Wir haben Aussteller zu ihren Neuheiten, die sie auf der weltgrößten IT-Messe präsentieren, 

und Ihrer Meinung zu den aktuellen Entwicklungen in der IT-Branche befragt.  Von Stefan Girschner

Drei Fragen, drei Antworten zu den Neuheiten und Themen auf der CeBIT 2014:

1.  Der neue CeBIT-Chef Oliver Frese ist angetreten, der CeBIT eine stärkere Business-Orientierung zu 
geben. Wie schätzen Sie den Erfolg dieser konzeptionellen Neuausrichtung ein?

2. Welche neuen Produkte, Lösungen und/oder Services präsentieren Sie auf der Messe?

3.  Das Motto der CeBIT lautet in diesem Jahr „Datability“. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang 
Trends wie Cloud Computing, Datensicherheit, Big Data und Mobile Enterprise? Welche dieser Ent-
wicklungen wird die IT-Branche in den kommenden Monaten am meisten bewegen?
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Dietrich von 
Seggern,  
Business 
Development 
Manager, callas 
software GmbH:

1. Grundsätzlich begrüßen wir die kon-
zeptionelle Ausrichtung. Allerdings 
erwarten wir darin noch keine tiefgrei-
fende Auswirkung auf den diesjährigen 
Messeverlauf.
2. Wir glauben, dass es höchste Zeit ist, 
das Thema Standardformate im Archiv 
auch auf E-Mails anzuwenden. Deshalb 
haben wir in unserem neuen pdfaPilot 
5.0, den wir auf der Messe zeigen, Funk-
tionen integriert, mit denen E-Mails im 
PDF/A-Format langfristig reproduzier-
bar sind und systemunabhängig archi-
viert werden können. 
3. Datability und Big Data sind sicher re-
levante Themen und die Fähigkeit inner-
halb großer Datenmengen schnell und 
präzise zu den gewünschten Informatio-
nen zu gelangen, ist auch in der Produkt-
landschaft, in der wir uns bewegen, in 
den Archiven, von Bedeutung und wird 
mittelfristig zu Veränderungen führen. 
Ganz aktuell sehen wir eher das Thema 
Datensicherheit vorne. Hier spüren wir 
eine erheblich gewachsene Sensibilität – 
durchaus auch im Zusammenhang mit 
dem ebenfalls nach wie vor wichtigen 
Thema Cloud Computing.

Jochen Halbe, 
Prokurist, Nie-
derlassungsleiter 
ComputerKom-
plett Steinhilber-
Schwehr GmbH:

1. Für uns ist es sehr begrüßenswert, 
die Anwendungen bei unseren Kunden 
noch stärker aus der Business-Sicht zu 
beleuchten. Unser Anspruch ist es ja, 
prozessorientiert und entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette zu beraten 
und Softwarelösungen zu implementie-
ren. Wir glauben daher an den Erfolg der  
Neuausrichtung der CeBIT.
2. Wir sind mit ERP-Lösungen und er-
gänzenden Softwareprodukten für BI 
und DMS auf der Messe. Darüber hinaus 
können wir die Themen IT-Infrastruktur, 

prüfen, wie seriös ihr Anbieter ist, was 
für die Datensicherheit getan wird und in 
welchem Land sich beispielsweise die Re-
chenzentren befinden. Big Data und Mo-
bility bleiben prägende Themen in den 
kommenden Monaten: Hier stehen Un-
ternehmen vor der Herausforderung, die 
Datenmengen richtig zusammenzufüh-
ren, zu analysieren und zu nutzen – und 
das möglichst einfach und übersichtlich. 
Moderne xRM-Systeme wie ADITO4 
helfen dabei, Daten auf einer einzigen 
Plattform zu integrieren, zu managen 
und für Unternehmensentscheidun-
gen nachhaltig und effizient nutzbar zu 
machen, auch auf mobilen Geräten wie 
Smartphones oder Tablets.

Winfried Holz, 
CEO, Atos 
Deutschland:

1. Atos sucht auf der CeBIT den Dia-
log mit Kundenunternehmen und Ge-
schäftspartnern. Eine B2B-Orientierung 
der CeBIT kommt uns daher entgegen.
2. Atos vereint seine Cloud-Angebote 
unter dem Dach von Canopy. Zusam-
men mit EMC und VMware hat Atos 
2012 das Gemeinschaftsunternehmen 
gegründet und deckt das gesamte Spek-
trum an Cloud-Lösungen für Unterneh-
men ab - von Infrastructure as a Service 
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) und 
Software as a Service (SaaS) bis hin zur 
Beratung. Dabei nutzt das Unternehmen 
die deutsche und europäische Rechenzen-
trums-Infrastruktur von Atos, um großen 
und mittelständischen Kunden sichere 
Cloud-Lösungen anzubieten. Die Leis-
tungen können dabei direkt am Standort 
des Kunden oder im Rechenzentrum des 
Dienstleisters bereitgestellt werden. 

Im Bereich IT-Sicherheit haben wir 
umfangreiche Kompetenzen, die wir dar-
stellen möchten: Das  Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
hat Atos als IT-Sicherheitsdienstleister für 
die Bereiche IS-Revision und IS-Beratung 
zertifiziert. Zudem bieten wir mit DirX 
und CardOS führende Identity- & Access-
Management- und Smart-Card-Produkte. 
Beim Thema Big Data decken wir von der 

Plattform-Bereitstellung über die Daten-
analyse bis hin zur Strategie-Beratung die 
gesamte Wertschöpfungskette ab.  
3. Die genannten Trends werden vor al-
lem in ihrer Kombination und ihrer An-
passung an spezifische Geschäftsanfor-
derungen immer mehr an Gewicht be-
kommen. Datensicherheit ist jedoch für 
viele Themen die Grundvoraussetzung, 
um die genannten Trends im IT-Betrieb 
tatsächlich umzusetzen. Wir merken, 
dass sich das Sicherheitsbewusstsein 
vieler Firmen erhöht hat. Security wird 
daher eine signifikante Rolle spielen.

Christian Dietl, 
Head of Marke-
ting & Products, 
BT Germany:

1. Die Fokussierung auf Geschäftskun-
den kommt uns sehr entgegen, weil BT 
Global Services sich vor allem auf große, 
internationale Unternehmen und große 
Mittelständler – die ja auch oft interna-
tionale Marktführer sind – konzentriert. 
Wir sind deshalb sehr gespannt auf das 
neue Konzept und glauben, dass es der 
CeBIT ein klareres Profil geben wird.
2. Unser Highlight ist „BT MeetMe with 
Dolby Voice“, ein neuer Telefonkonfe-
renz-Service, den BT gemeinsam mit 
Dolby entwickelt hat. Dank HD Voice 
und Raumklang hat man das Gefühl, 
die Teilnehmer würden sich im selben 
Raum befinden. Den Service demons-
trieren wir – very british – in einer ro-
ten Telefonzelle in der British Business 
Lounge. Aber wir werden natürlich auch 
über neue Cloud-Services, IT-Sicherheit 
und Collaboration-Lösungen sprechen.
3. Für uns spielt das Thema „Big Data“ 
schon deshalb eine große Rolle, weil ein 
großer Teil unserer Kunden davon aus-
geht, dass das Datenvolumen in ihren 
Unternehmen in den kommenden Jah-
ren stark zunehmen wird. Die sichere 
Speicherung im Einklang mit den jewei-
ligen Datenschutzbestimmungen und 
weltweite Verfügbarkeit sind dabei wich-
tige Anforderungen, die nicht jeder 
Cloud-Anbieter erfüllen kann. Ich denke, 
dass gerade das Thema Datensicherheit 
noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.
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Eckhard 
Schwarzer,  
Mitglied des  
Vorstands,  
DATEV eG:

1. Als B2B-Anbieter kommt uns die-
se neue Ausrichtung natürlich zupass. 
Vielleicht verliert die Messe damit ein 
wenig an allgemeinem Glanz, aber für 
die geschäftlichen Aktivitäten wird das 
neue Konzept vorteilhaft sein. Wir freu-
en uns auf eine erfolgreiche CeBIT und 
gehen davon aus, dass das bei den übri-
gen Ausstellern ebenso ist.
2. Der Messeauftritt der DATEV dreht 
sich um verschiedene Facetten des 
CeBIT-Mottos Datability. Darunter 
verstehen wir weit mehr als die Auswer-
tung großer Datenmengen. Auch durch 
verantwortungsvolle Handhabung und 
die gezielte, vertrauliche, verlässliche 
und sichere Distribution von sensiblen 
Daten, wie sie unser Rechenzentrum als 
Datendrehscheibe garantiert, entsteht 
ein Mehrwert für Unternehmen. Au-
ßerdem zeigen wir, wie Datenanalyse als 
Werkzeug für die Unternehmenssteue-
rung dienen kann, und stellen Lösungen 
rund um das Thema IT-Sicherheit vor. 
3. Alle diese Themen werden weiterhin 
eine große Rolle spielen. Hier eine Rang-
folge zu treffen, ist unmöglich. Mobilität 
treibt maßgeblich die Veränderungen im 
Arbeitsumfeld. Cloud Computing ist 
vom Hype-Thema zur akzeptierten IT-
Architektur geworden – auch wenn die 
Auswirkungen der NSA-Enthüllungen 
das Wachstum in jüngerer Zeit etwas ge-
bremst haben. Das Thema IT-Sicherheit 
hat dadurch im Gegenzug noch einmal 
Aufwind bekommen.

Karl Heinz  
Mosbach,  
Geschäftsführer, 
ELO Digital Office 
GmbH:

1. Die stärkere Orientierung Richtung 
Business ist sicherlich der richtige Schritt. 
Es ist die konsequente Weiterführung der 
eingeschlagenen Strategie der letzten Jah-
re, sich vor allem auf die Geschäftswelt zu 

Virtualisierung und Softwarebetrieb in 
unserem Rechenzentrum in Pforzheim 
adressieren. Zudem haben wir das Thema 
BPM in unser Portfolio aufgenommen. 
3. Ständig größer werdende Datenmen-
gen und der verantwortungsvolle Um-
gang mit diesen sind aus unserer Sicht 
Herausforderungen, mit denen unsere 
Kunden zunehmend konfrontiert werden. 
Für unsere Kunden im Mittelstand begin-
nen die Trends wie Cloud Computing, 
Datensicherheit, Big Data und Mobile, 
an Relevanz zu gewinnen. Dabei besteht 
zwischen diesen Themen ein zwingender 
Zusammenhang: Wir merken etwa, dass 
beim Thema Cloud Computing unser 
RZ auch stärker nachgefragt wird, weil 
vor dem Hintergrund des brisanten The-
mas Datensicherheit die Kunden einfach 
wissen wollen, bei wem die Daten liegen. 
Das sollte nicht anonym und nach Mög-
lichkeit auch in Deutschland sein.

Holger  
Behrens,  
Vorstand,  
cormeta ag:

1. Die B2B-Ausrichtung finden wir wich-
tig und richtig. Unsere SAP-basierten 
Branchenlösungen richten sich ohnehin 
nur an Fachexperten. Als problematisch 
empfinde ich, dass es in unserem Umfeld 
Ausstellerverluste gibt. Es liegt nun an 
der Messe herauszufinden, ob die Abs-
tinenz einiger unserer Marktbegleiter an 
der Neuausrichtung liegt oder allgemein 
ein Trend von „Messemüdigkeit“ ist.
2. Wir konzentrieren uns auf Business 
Analystics mit SAP Business Objects 
(BO). Eine genaue und standardisierte 
Unternehmensdatenauswertung wird 
gerade für mittelständische Unterneh-
men wichtiger. Fachbesuchern sei dazu 
speziell am CeBIT-Dienstag ein corme-
ta-Standbesuch empfohlen. Daneben 
stellen wir neue Features unserer ERP-
Systeme TRADEsprint und FOOdsprint 
vor und mobile Cloud-App-Lösungen.
3. Wir sehen nicht von einander los-
gelöste Bereiche, unserer Meinung 
nach bringen sie meist nur im Zusam-
menspiel für unsere Kunden größeren 
Nutzen und damit mehr und neues 

Geschäft. Dass bei Cloud, In-Memory 
und Mobilität die Datensicherheit ge-
währleistet sein muss, steht außer Frage. 
Die Kunden werden halbgare, unsichere 
Lösungen nicht akzeptieren.

Wolfgang  
Seybold,  
CEO, Cubeware 
Group:

1. Die Unschärfe im Profil der CeBIT der 
letzten vier Jahre hat Aussteller und Besu-
cher verwirrt. Wir als BI-Anbieter haben 
einen klaren B2B-Fokus. Wir sehen die 
Rückbesinnung auf das Fachpublikum 
und die Abkehr vom Vier-Säulen-Modell 
positiv. Nach den zuletzt stark rückläufi-
gen Besuchszahlen hoffen wir, dass der 
Negativtrend dieses Jahr gestoppt werden 
kann und der Anteil an Entscheidern 
wieder zunimmt. Mit Quantensprüngen 
ist dieses Jahr aber noch nicht zu rechnen. 
2. Unser Motto lautet dieses Jahr „Cube-
ware Mobile BI – Smart Data to go“. Wir 
stellen zum einen, gemeinsam mit un-
serem neuen Partner Exasol, die intel-
ligente Visualisierung und Analyse sehr 
großer Datenmengen und zum anderen 
das Thema Mobile BI sowie die daraus 
resultierenden Synergien in den Fokus. 
Anhand der „Cubeware Solutions Plat-
form“ werden wir demonstrieren, wie 
die variierende Anzahl immer komple-
xer werdender Unternehmensprozesse 
in einer nutzergruppenspezifischen Lö-
sung abgebildet werden kann – angefan-
gen bei der Integration verschiedenster 
Datenquellen über das Daten- und Nut-
zermanagement bis zur Analyse, Visua-
lisierung, Planung und dem Reporting 
auf mobilen Endgeräten.
3. „Datability“ als Kunstwort beschreibt 
laut Veranstalter, „die Fähigkeit, große 
Datenmengen in hoher Geschwindigkeit 
verantwortungsvoll und nachhaltig zu 
nutzen“. Demnach zahlen alle genann-
ten Begriffe auf ihre ganz eigene Weise 
auf „Datability“ ein. Alle lassen sich 
darin wiederfinden. Aus genuiner BI-
Sicht spielen vor allem Entwicklungen 
aus „Mobile“ und „Business Analytics“ 
eine große Rolle und werden uns in den 
kommenden Monaten begleiten.
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konzentrieren. Dies entspricht auch unse-
rer Vorstellung der CeBIT-Entwicklung. 
2. Wir stellen unsere DMS-/Archiv-Ein-
stiegssoftware ELOoffice in der Version 
10 vor. Zudem zeigen wir die Vorabver-
sionen der ECM-Suiten ELOprofessio-
nal 9 sowie ELOenterprise 9. Mit dabei 
haben wir außerdem Lösungen für Mo-
bility, Workflow und Big Data.  
3. Rund um Datability werden Cloud 
Computing, Datensicherheit, Big Data 
und Mobile Enterprise weiterhin eine 
gewichtige Rolle spielen. Im Zusammen-
hang mit der NSA-Problematik kommt 
der Sicherheit sicherlich ein noch höhe-
rer Stellenwert zu. Aber auch Big Data 
stellt uns vor einige Herausforderungen, 
da die Datenflut unaufhörlich wächst.

Stefan Thiel, 
Country Manager 
DACH, ESET 
Deutschland:

1. ESET hat seine Messeauftritte der letz-
ten Jahre konsequent auf das Business-
Publikum ausgerichtet – und ist damit 
sehr gut gefahren. Insofern begrüßen 
wie die Neuausrichtung der Messe. Der 
Erfolg von Gamescom, CES und Co. zei-
gen deutlich, dass die Konzentration auf 
klar definierte Themen oder Zielgrup-
pen der richtige Weg ist.
3. Im Mittelpunkt der Messepräsentation 
steht dabei die neue Version der Zwei-
Faktor-Authentifizierung ESET Secure 
Authentication. Interessierten bietet der 
Security-Hersteller zudem einen ersten 
Einblick in eine Verschlüsselungssoft-
ware, die im Rahmen der „ESET Tech-
nology Alliance“ mit ins Programm 
aufgenommen werden wird. Darüber 
hinaus stellen wir neue Lösungen für 
Mac-Rechner und Android-Geräte vor.
3. Das geschickt verknüpfte Zusammen-
spiel dieser Themen ermöglicht Unter-
nehmen ein enormes Potenzial. Basis 
dessen ist jedoch eine gut funktionieren-
de Datensicherheit. Die aktuellen Vor-

fälle zeigen, wie schnell sensible Daten 
in fremde Hände gelangen können. Der 
gesamte Komplex „Security“ – von der 
Antivirensoftware bis zur Mitarbeitersen-
sibilisierung – wird uns alle noch mehr 
beschäftigen und letztlich über den unter-
nehmerischen Erfolg mitentscheiden.

Karl Mayrhofer, 
Geschäftsführer, 
Fabasoft Cloud 
GmbH:

1. Die Softwareprodukte und Cloud-
Dienste von Fabasoft richten sich ganz 
klar an Unternehmenskunden. Daher 
freuen wir uns natürlich über die stär-
kere Business-Orientierung der CeBIT.
3. Mit der neuen Fabasoft Cloud bieten 
wir Unternehmen eine sichere Cloud-
Lösung für Business to Business Colla-
boration „Made in Europe“. Unsere Kun-
den haben die Gewissheit, wo die Spei-
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das neue Konzept auch mit entsprechen-
den Maßnahmen wie geänderten Öff-
nungszeiten, neuen Themenschwerpunk-
ten und Hallenaufteilungen konsequent 
umgesetzt wird, wird es auch erfolgreich 
sein. Die Frage lautet weniger, ob die Neu-
ausrichtung greift, sondern wann. 
2. Wir zeigen zahlreiche neue Lösungen 
und Services, mit denen Unternehmen 
gemäß unseres Messemottos „Build a 
smarter enterprise“ kundenorientierter 
und schneller agieren können. Dazu zählt 
beispielsweise IBM Mail.next, eine völlig 
neue Generation von browser- und tab-
lettoptimierten Clients. Die Lösung revo-
lutioniert die klassische Inbox, indem E-
Mail und Social smart integriert werden. 
Oder der neue IBM Watson Explorer: Er 
verwendet innovative Suchtechnologien, 
mit denen sehr einfach personalisierte 
Dashboards für verschiedene Benutzer-
gruppen erstellt werden können.  
3. Mehr denn je geht es in diesem Jahr 
um Technologien und Lösungsansätze, 
die eine zeitgemäße Kundeninteraktion 
-- also realtime, individualisiert und si-
cher – unterstützen. Die idealen Tech-
nologien dazu bieten die Trendthemen 
Big Data Analytics, Cloud, Mobile und 
Social Business. Sie bedingen und ver-
stärken sich gegenseitig und werden die 
vorherrschenden Themen bleiben.

Dr. Andreas 
Pauls,  
Geschäftsführer 
Deutschland,  
itelligence AG:

1. Für die itelligence AG ist diese neue 
Ausrichtung besonders erfreulich. Wir 
als international erfolgreicher IT-Kom-
plettdienstleister können uns so  noch 
intensiver den Kundengesprächen auf 
der CeBIT widmen. Wir erwarten mehr 
Business-Kontakte als im letzten Jahr. 
Für unsere Mittelständischen Kunden 
wäre allerdings eine CeBIT-Zeit von 
Dienstag bis Samstag passender. 
2. Itelligence präsentiert erstmals auf der 
CeBIT Predictive-Analytics-Methoden 
auf Basis der In-Memory-Technologie 
SAP HANA. Mit Hilfe von SAP Predic-
tive Analytics lassen sich Daten intuitiv 
modellieren und visualisieren. itelligence 

cherung der Daten erfolgt, wer darauf 
Zugriff hat und was mit den Daten pas-
siert (Compliance). Die Fabasoft Cloud 
steht auf dem Fundament eines europäi-
schen Wertesystems für Datensicherheit, 
Zugriffssicherheit, Rechtssicherheit und 
zertifizierten Qualitätsstandards. 
3. Die Abhörskandale der NSA haben 
uns deutlich vor Augen geführt, dass 
Europa einen autonomen Weg für die 
Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) braucht. IKT ist heute 
eine Basistechnologie für alle Industrie-
zweige und Branchen. Cloud Computing 
eröffnet Chancen, die unsere europäi-
sche Wirtschaft im globalen Wettstreit 
um Marktanteile und die Entwicklung 
innovativer Technologien nicht versäu-
men darf. Nur ein ambitionierter, effek-
tiver und gesamteuropäischer Vorstoß 
kann hier zum Erfolg führen.

Gernot Hafner,  
Mitglied der Ge-
schäftsleitung, 
Fritz & Macziol 
Software u. Com-
putervertr. GmbH:

1. Viele IT-Projekte werden mittlerwei-
le zunehmend aus den Fachbereichen 
der Unternehmen heraus initiiert und 
getrieben. Als logische Konsequenz ist 
die Ausrichtung der CeBIT in Richtung 
Business-Orientierung genau richtig. 
2. Fritz & Macziol stellt unter anderem 
die aktuelle Version 1.5 des Dynamic Po-
wer Cloud Manager (DPCM) vor. DP-
CM wurde für Unternehmen entwickelt, 
die eine komfortable Automatisierungs-
lösung für ihre IBM-Power-Umgebung 
suchen. Darüber hinaus sind wir auf dem 
Marktplatz der Social-Business-Arena 
sowie mit einem täglichen Vortrag auf 
der großen Microsoft-Standbühne zum 
Thema „Cloud OS“ vertreten. 
3. Generell sehen wir alle vier Themen-
bereiche nicht mehr nur als Trends, son-
dern bereits als festen Bestandteil auf der 
Agenda vieler Unternehmen an – daran 
kommt keiner mehr vorbei. Es ist daher 
besonders wichtig, die Kunden über den 
Zeitpunkt und Umfang der Einführung 
richtig zu beraten. Dabei kommt es vor 
allem darauf an, die individuelle Situation 
im Unternehmen zu berücksichtigen.  

Godelef Kühl, 
Gründer und Vor-
standsvorsitzen-
der, godesys AG:

1. Wir begrüßen den Business-Fokus 
sehr. Er fördert den professionellen Er-
fahrungs- und Meinungsaustausch. Das 
breite Spektrum an Konferenzen und 
Fachdiskussionen, das parallel angebo-
ten wird, freut uns ebenfalls. 
2. Wir präsentieren unsere aktuelle, mehr-
fach ausgezeichnete ERP-Lösung godesys 
ERP. Dabei liegt der Fokus auf Mobility. 
Dank dem godesys open business frame-
work und godesys touch bieten wir eine 
einheitliche Web-Anwendung für jedes 
Endgerät. So ermöglichen wir eine mobile 
Bereitstellung aller ERP-Dienste, gepaart 
mit intuitiver Benutzeroberfläche.
3. Die Kernthemen Datability und Mo-
bility stehen im Zentrum unseres CeBIT-
Auftritts. Datability, also die Fähigkeit, 
große Datenmengen in hoher Geschwin-
digkeit effizient und nachhaltig zu nut-
zen, ist für Unternehmen mittlerweile 
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
geworden. Durch die verstärkten Securi-
ty-Diskussionen der letzten Zeit haben 
Bedenken gegenüber Cloud Computing 
zugenommen. Mobility ist aus unserer 
Sicht der aktuell größte Trend. BYOD und 
der Wunsch nach mobiler Bereitstellung 
von Anwendungen nehmen stark zu. Zu-
gleich ist Big Data für die IT eine große 
Herausforderung. Gefordert sind effizi-
entere Analyse-Tools, um einen Über-
blick über die Fülle der Datenprozesse zu 
behalten. Letztlich sind umfassende, gut 
verzahnte Geschäftsstrategien gefragt, die 
alle Aspekte berücksichtigen.

Eberhard  
Wallis,  
Brand Systems 
DACH, IBM 
Deutschland:

1. Die geänderte Ausrichtung der CeBIT 
auf B2B-Themen und damit auch auf ein 
B2B-Publikum begrüßen wir, denn so 
können wir uns noch stärker als bisher 
auf unsere Zielgruppen fokussieren. Da 



Auf den Punkt gebracht

zeigt mit Workshops zu SAP HANA Busi-
ness Value Analysis welche Mehrwerte 
durch den Einsatz der neuen Technologie 
möglich sind. Darüber hinaus stellt itelli-
gence das Add-On it.configure zur Pflege 
von SAP-Beziehungswissen vor.
3. Das Motto der diesjährigen CeBIT 
kommt uns sehr entgegen, wir präsen-
tieren Lösungen auf Basis von SAP Sui-
te on HANA. Datability wird somit ein 
zentrales Thema unserer Präsentation. 
Wir zeigen Datability in der Praxis, Lö-
sungen für den Mittelstand.

Holger Suhl, 
General Manager 
DACH, Kaspersky 
Lab:

1. Wir unterstützen die Fokussierung auf 
den Business-Bereich. Auch unser Mes-
seauftritt konzentriert sich in diesem Jahr 
entsprechend der CeBIT-Ausrichtung 

hundertprozentig auf Unternehmens-
kunden – sowohl hinsichtlich der Ko-
operation mit unseren Partnern aus  Sys-
tem- und Fachhandel sowie Distribution 
als auch bei den von uns auf der CeBIT 
präsentierten Themen und Lösungen. 
2. Wir zeigen auf der CeBIT unser kom-
plettes Produktportfolio, das von mit-
telständischen Unternehmen bis zum 
Großkonzern alle Firmengrößen und 
IT-Sicherheitsbereiche adressiert. Dazu 
zählen Endpoint-Schutz und Verwaltung 
aller Gerätetypen, Applikations-, Gerä-
te- und Web-Kontrolle, Verschlüsselung, 
Schutz virtualisierter Umgebungen, Fraud 
Prevention, Frühwarnsysteme sowie 
zentrale Konfiguration und Verwaltung. 
Zudem informieren wir an unserem Mes-
sestand durch ein vielfältiges Programm 
und zahlreiche Informationsangebote im 
Konferenzformat wie Roundtables, Foren 
und Lounge-Gespräche.
3. Als ein führender IT-Sicherheitsexperte 
spielt das CeBIT-Thema Datability für uns 
eine große Rolle. Denn der verantwor-

tungsvolle und nachhaltige Umgang mit 
großen Datenmengen ermöglicht Anbie-
tern und Kunden gleichermaßen große 
Potenziale, stellt jedoch auch ein Risiko-
potenzial bei unsicherer Nutzung dar. In 
unserem CeBIT-Ausstellungsbereich wer-
den Standbesucher daher beispielsweise 
mittels Live-Demos über die Themen, 
Chancen und Risiken von Big Data sowie 
Datenschutz für Mittelstand und Großun-
ternehmen fachmännisch beraten.

Ralf Koenzen, 
geschäftsführen-
der Gesellschaf-
ter und Gründer, 
Lancom Systems 
GmbH:

1. Wir begrüßen diesen Schritt ausdrück-
lich und wünschen der Messegesellschaft 
viel Erfolg mit dem klaren Bekenntnis zu 
einer Business-IT-Messe. Dass „Klasse 
statt Masse“ für viele Aussteller der rich-
tige Weg ist, konnten wir bereits im ver-
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Stefan Smers, 

CIO Universitätsklinikum Leipzig / Arbeitskreis der Leiter der Klinischen 

Rechenzentren der Universitätskliniken Deutschlands (ALKRZ)

www.conhit.deConnecting Healthcare IT

6.–8. Mai 2014

Messegelände Berlin

SILBER-Partner

OrganisationVeranstalter

GOLD-Partner
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parallel weiterentwickeln und sich ge-
genseitig bestärken werden.

Daniel  
Fallmann, 
Gründer und 
Geschäftsführer, 
Mindbreeze 
GmbH:

1. Wir begrüßen den stärkeren Fokus 
auf den Businessbereich und sind schon 
gespannt, wie sich das Konzept in den 
nächsten Jahren etablieren wird.
2. Wir beteiligen uns an der Panel-
Diskussion „Datability“ am 12. März. 
Als Enterprise-Search-Anbieter kennen 
wir genau die Anforderungen der Un-
ternehmen, um verwertbaren Mehrwert 
aus Big Data zu generieren.
3. Die Grenzen zwischen diesen Trends 
verschwimmen immer mehr und grei-
fen immer stärker ineinander. Alle vier 
Themen sind für Unternehmen relevant. 
In den nächsten Monaten. Abhängig 
von den einzelnen Branchen werden die 
Entwicklungen unterschiedlich rasch 
vorangehen.

Roger Illing, 
Vice President 
Sales DACH, 
OpenText:

1. Die CeBIT bietet branchenübergrei-
fend eine Vielfalt an Themen und Aus-
stellern. Durch die stärkere B2B-Fokus-
sierung gewinnt die Messe an Bedeutung 
als wichtige Networking-Plattform für 
die Business-IT-Branche.
2. Wir zeigen Lösungen für das Enter-
prise Information Management (EIM), 
die das Zusammenspiel von Informati-
onen, Menschen und Prozessen optimie-
ren. Darunter unsere Government-Con-
tent-Management-Plattform Domea, mit 
der öffentliche Institutionen moderne 
und User-freundliche E-Government-
Portale realisieren können.
3. Die Frage ist nicht, welcher Trend sich 
durchsetzt. Es geht vielmehr darum, 
wie Unternehmen und Organisationen 
all diese Herausforderungen meistern 
und eine immer größer werdende Flut 

gangenen Jahr beobachten. Die Qualität 
der Gespräche war in 2013 herausragend. 
Wir sind optimistisch, dass dies auch in 
diesem Jahr so sein wird.
2. Sichere Netzinfrastrukturlösungen 
aus Deutschland stehen angesichts der 
Erkenntnisse der vergangenen Monate 
ganz oben auf unserer Agenda. So kön-
nen CeBIT-Besucher erstmals das BSI-
zertifizierte Lancom-Routerportfolio auf 
einer großen Publikumsmesse erleben. 
Ein weiterer großer Trend im Netz ist 
Geschwindigkeit – im LAN, WLAN und 
WAN. Sie werden bei uns Produkte aus 
allen Netzwerkbereichen finden, allen 
voran Gigabit-WLAN-Lösungen für 
Unternehmen, schnelle VDSL- und LTE-
Router sowie leistungsfähige Switche, die 
im Hintergrund moderner Netze für eine 
schnelle Datenkommunikation sorgen.
3. Trotz der oft geäußerten Sicherheits-
bedenken hinsichtlich Cloud Computing 
wird sich der Trend nach ausgelagerten 
Daten und Diensten fortsetzen – der 
wirtschaftliche Nutzen ist einfach zu 
groß. Entscheidend ist, dass die Daten 
verschlüsselt in die Cloud übertragen 
werden und am Speicherort deutschem 
oder europäischem Recht unterliegen. 
Dass so etwas konsequent geht, zeigt un-
ser Partner T-Systems mit seinem Cloud-
basierten Sicherheitsangebot Clean Pipe, 
das als Infrastrukturbasis die BSI-zertifi-
zierten LANCOM-Router nutzt. 

Egal welcher Trend, ohne Datensi-
cherheit wird es nicht mehr gehen. Das 
haben die letzten Monate mehr als deut-
lich gezeigt. Die gute Nachricht: Datensi-
cherheit ist machbar, es gibt eine Vielzahl 
an exzellenten, wettbewerbsfähigen IT-
Lösungen, die von vertrauenswürdigen, 
deutschen Anbietern stammen und hie-
sige Datenschutzbestimmungen bedin-
gungslos einhalten. 

Carsten  
Heiermann, 
Geschäftsführer, 
LuraTech Europe 
GmbH:

1. Die Deutsche Messe AG richtet die Ce-
BIT seit Längerem verstärkt auf den B2B-
Bereich aus. Von daher sehen wir keine 
grundsätzliche Neukonzeptionierung, die 

den Messeverlauf maßgeblich beeinflusst. 
Was wir begrüßen, ist, dass die Messe nun 
von Montag bis Freitag stattfindet.
2. Wir präsentieren die neue Version 
7 unseres PDF-Compressors, der pro-
duktionstauglichen Anwendung zur 
Kompression, Wandlung nach PDF(/A) 
und Zeichenerkennung, die nun über 
einen Automatic Mode verfügt. Damit 
steigern wir noch einmal die Benutzer-
freundlichkeit, denn die Software wählt 
automatisch den bestmöglichen Modus 
für die zu verarbeitenden Dateien aus. 
3. Die genannten Trends sind in vielen 
Unternehmen bereits gelebte Realität 
und werden sich weiter durchsetzen. Das 
Cloud Computing hinkt in Deutschland 
vielleicht aufgrund von Sicherheitsbe-
denken etwas hinterher. Im Zusam-
menhang mit Datability, also der Verar-
beitung großer Datenmengen in hoher 
Geschwindigkeit, ist sicherlich Big Data 
die Disziplin, die dies ermöglicht.

Christine Siepe, 
Unternehmens-
kommunikation, 
Materna GmbH:

1. Wir begrüßen diese Neuausrichtung 
ausdrücklich und sind überzeugt, dass 
die Business-Orientierung der CeBIT 
bei den Besuchern sehr gut ankommen 
wird. Zuletzt war der Fokus der CeBIT 
ein wenig verloren gegangen. Mit der 
Neuausrichtung setzt die Messe für 
Aussteller und Besucher klare Signale, 
wohin sie manövriert.
2. Materna ist mit ihrer neuen Training 
Suite vertreten, eine Weiterbildungsinf-
rastruktur für kompetenzbasiertes Ler-
nen aus der Cloud. Neu an der Training 
Suite ist die eigenständige Lernwelt, die 
ein E-Learning-System, virtuelle Klas-
senräume und eine virtuelle Trainings-
infrastruktur bietet. Darüber hinaus 
präsentieren wir speziell für Behörden 
Lösungen für die Umsetzung des neuen 
E-Government-Gesetzes des Bundes.
3. Alle vier Trends sind eng miteinander 
verknüpft. So kommen Cloud Compu-
ting und Big Data nicht ohne entspre-
chende Datensicherheitssysteme aus. 
Ich erwarte daher, dass sich die Themen 
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von Informationen – strukturierte und 
unstrukturierte Daten – effizient und 
sicher über den gesamten Lebenszyklus 
managen und über unterschiedlichste 
Kanäle gewinnbringend einsetzen kön-
nen. Dafür steht Datability. Und wir ha-
ben die Lösungen dafür.

Uwe  
Kutschenreiter, 
Vorstand Vertrieb 
und Marketing, 
oxaion ag:

1. Grundsätzlich begrüßen wir natürlich 
dieses Bestreben. Das neue Zeitfenster 
Montag bis Freitag ist ja bereits ein ers-
ter Schritt, der ganz in unserem Sinne 
ist. Ob diese Neuausrichtung auch von 
den Messebesuchern angenommen 
wird, bleibt abzuwarten. Wir würden es 
uns auf jeden Fall wünschen. 
2. Auf der CeBIT werden wir ein neues, 
eigenes Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) präsentieren, das vollkom-
men in unsere ERP-Lösung integriert 
ist. Damit setzen wir einmal mehr Maß-
stäbe, wenn es darum geht, die Funk-
tionsbreite der ERP-Software zu erwei-
tern. Darüber hinaus werden die Messe-
besucher auf unserem Stand viel Neues 
in Sachen mobiles ERP entdecken. Die 
mobilen Anwendungen werden ständig 
erweitert und jeder kann sich am oxai-
on-Stand selbst ein Bild davon machen, 
wie viele Funktionen mittlerweile schon 
mobil zur Verfügung stehen. Die neues-
te Entwicklung: Servicemanagement via 
Smartphone.
3. Alle vier Themen werden uns auch in 
den kommenden Jahren bewegen. Eine 
Rangfolge lässt sich da schwer ausma-
chen. Datensicherheit ist schon lange 
ein großes Thema und das wird es auch 
bleiben. Mobile Enterprise ist mittler-
weile in den Unternehmen angekom-
men. Es gibt viele konkrete Projekte und 
die Zahl der mobilen Anwendungen 
wird in den kommenden Jahren noch 
rapide zunehmen. Cloud Computing 
und Big Data sind im Moment für viele 
Unternehmen im Mittelstand tatsäch-
lich noch Zukunftsthemen. Da stehen 
wir bei vielen Kunden erst am Beginn 
konkreter Projekte.

Wolfgang  
Kobek,  
Managing  
Director DACH,  
QlikTech GmbH:

1. Die Zeichen stehen definitiv auf Er-
folg. Wir erhoffen uns viel davon. Die 
Neuausrichtung hin zur reinen Fach-
messe ist für uns eine gute Gelegen-
heit, noch gezielter mit potenziellen 
Geschäftspartnern in Kontakt zu kom-
men. Wir versprechen uns, schneller in 
konkrete Verhandlungen einzusteigen. 
Das macht die CeBIT für uns zu einer 
der wichtigsten Messen.
2. Qlik widmet sich dem Messe-Leit-
thema Datability. Bereits letztes Jahr 
förderten wir mit der Open-Data-Chal-
lenge-Initiative Projekte, die sich mit 
dem verantwortlichen Umgang öffent-
lich zugänglicher Daten auseinander-
setzten. Interessenten können sich am 
Stand dazu informieren. Zudem zeigen 
wir gemeinsam mit Part-
nern ein breites Spektrum 
unserer BI-Lösungen und 
informieren Fachbesucher 
über Themen wie Predic-
tive Analytics, BI und ERP, 
QlikView in SAP-Umge-
bungen sowie Big Data. 
3. Im Zusammenhang mit 
Datability spielen natür-
lich alle derzeit gängigen 
Trends der IT-Branche 
eine Rolle – das lässt sich 
nur schwer getrennt von-
einander betrachten. 

Bei einem verant-
wortungsvollen Umgang 
mit Daten ist der Aspekt 
der Datensicherheit zum 
Beispiel zentral. Welche 
dieser Entwicklungen 
– unabhängig von Data-
bility betrachtet – in den 
kommenden Monaten 
am wichtigsten ist, hängt 
wiederum mit dem IT-
Bereich zusammen: Bei 
Business Intel l igence 
etwa sind Big Data und 
Mobile (noch) wichtiger 
als Cloud. 

Peter Rost, 
Leiter Produkt-
management, 
Rohde & Schwarz 
SIT:

1. Wir begrüßen diese Orientierung und 
gehen davon aus, dass die CeBIT sich 
damit erfolgreich von neuem profiliert. 
Wir würden uns wünschen, dass die Ce-
BIT sich zur führenden B2B-Leitmesse 
entwickelt. 
2. Rohde & Schwarz SIT stellt auf der 
CeBIT den SITLine ETH 40G vor, den 
weltweit ersten Ethernet-Verschlüsseler 
mit 40 Gigabit/s Datendurchsatz. Er er-
möglicht den verschlüsselten Austausch 
von riesigen Datenmengen in Echtzeit. 
Zudem präsentieren wir neue Funktio-
nen unseres Krypto-Headsets „TopSec 
Mobile“. Wir bieten damit eine Lösung 
zum abhörsicheren Telefonieren. Ein 
weiteres Novum: Unsere neue Platt-
formtechnologie, die es uns erlaubt, sehr 
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1. Die CeBIT war schon immer vor-
nehmlich eine Fachmesse – 2013 waren 
bereits 82 Prozent Fachbesucher. Des-
halb ist es nur folgerichtig, dass sich die 
Messe jetzt ganz auf den Business-Be-
reich konzentriert und den Consumer-
Bereich anderen, darauf spezialisierten 
Messen überlässt. Das macht die Messe 
natürlich auch für Teradata als reines 
B2B-Unternehmen interessanter.
2. Wir bei Teradata sind überzeugt, dass 
die Handhabung und Analyse komple-
xer Daten in allen Branchen zunehmend 
zum Erfolgsfaktor wird. Unternehmen 
können kaum noch auf die Informatio-
nen, die sich daraus ergeben, verzichten. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt auch 
die Integration verschieden strukturier-
ter Daten an Bedeutung – je mehr Daten 
miteinander verknüpft werden, desto 
höher ist ihr potenzieller Mehrwert.

Diesen integrierten Lösungsansatz 
verfolgt Teradata  mit der Unified Data 
Architecture. Mit diesem Framework 
können Organisationen die ganze Viel-
falt von Big Data, also klassisch struktu-
rierte wie auch neuartige Datenformate, 
kombinieren und je nach Analyseziel auf 
der geeignetsten Plattform von Teradata 
und seinen Partnerfirmen analysieren. 
So können Unternehmen komplexe 
Fragestellungen schnell beantworten 
und etwa Ursachenanalysen oder Vor-
hersagen anstellen. 
3. Mit dem diesjährigen Motto behan-
delt die CeBIT das Thema, das unser 
Unternehmen seit 30 Jahren umtreibt. 
Von Anfang an waren die Analyseplatt-
formen von Teradata darauf ausgelegt, 
Informationen aus großen Datenmen-
gen zu gewinnen, um bessere Entschei-
dungen zu treffen. Auch die Integration 
unstrukturierter Daten in unsere Ana-
lysesysteme treiben wir seit mehreren 
Jahren voran. Datability ist für uns also 
die Fähigkeit, aus großen Datenmengen 
wertvolle Informationen zu gewinnen. 
Es geht aber auch darum, Daten ver-
antwortungsvoll und nachhaltig zu nut-
zen. Dazu muss sich in Unternehmen 
eine Datenkultur entwickeln, also ein 
Bewusstsein darüber, welche Chancen 
Datenanalysen mit sich bringen, aber 
auch über die Gefahren, die etwa von 
Datenmissbrauch ausgehen. Gerade die 
Datensicherheit ist in letzter Zeit in den 

schnell hochsichere Verschlüsselungslö-
sungen zu entwickeln. 
3. Ein verantwortungsvoller und nachhal-
tiger Umgang mit riesigen Datenmengen 
ist das IT-Thema der Zukunft. Unter-
nehmen und staatliche Einrichtungen 
profitieren nur dann von Big Data, wenn 
Datensicherheit und Vertraulichkeit ge-
währleistet sind. Weiter an Bedeutung 
gewinnt auch das Thema Abhörsicherheit 
und Datenschutz „Made in Germany“.

Prof. Dr. Heiner 
Diefenbach, 
Senior Vice Pre-
sident Services, 
Fujitsu Central 
Europe und Vor-
stand der TDS AG

1. Als Aussteller mit Fokus auf Unter-
nehmenskunden begrüßen wir diesen 
Schritt. Wie erfolgreich er bereits bei der 
ersten Messe mit dieser neuen Ausrich-
tung sein wird, ist abzuwarten. 
2. Maßgeschneiderte IT-Services stehen 
bei uns ebenso im Fokus wie neue An-
wendungsszenarien für das In-Memory 
Computing mit SAP HANA. Darüber 
hinaus stellt Fujitsu auch neue Endgeräte 
– etwa mit biometrischer Authentifizie-
rung per Handvenen-Scan, Rechenzen-
trumslösungen, SAP-Branchenlösungen 
für den Handel und Angebote rund um 
das Messethema „Datability“ – vor.  
3. Diese Trends sind nicht voneinander 
losgelöst zu betrachten, sondern werden 
in ihrer Gesamtheit die IT in den nächs-
ten Monaten und Jahren dominieren. 
So darf beispielsweise weder bei Cloud 
Services noch beim Mobile Computing 
die Datensicherheit vernachlässigt wer-
den. Insgesamt wird sich bei all diesen 
Themen die Diskussion meines Erach-
tens in nächster Zeit stärker weg von der 
zugrunde liegenden Technik hin zum 
praktischen Einsatz und dem Mehrwert 
für den Geschäftsbetrieb entwickeln. 

Jürgen  
Schröder,  
Geschäftsführer, 
Tec Media  
Services GmbH:

1. Einerseits ist diese Ausrichtung rich-
tig und erfolgversprechend, andererseits 
sollte die CeBIT dabei die privaten, an 
IT-Technologie Interessierten wie Schü-
ler und Studenten nicht vernachlässigen. 
Denn sie sind die Entscheider von morgen. 
Für mich persönlich waren die Eindrücke 
der CeBIT aus den 80er-Jahren richtungs-
weisend für die berufliche Laufbahn.
2. Tec Media Services präsentiert erst-
malig auf der CeBIT ihr schon einge-
führtes Cloud-DMS „TMS Archiv“. 
Damit können E-Mails und Dokumente 
aller Art revisionssicher langfristig auf-
bewahrt und jederzeit von jedem Ort 
der Welt mit Internet-Anschluss recher-
chiert werden. Die Recherche erfolgt 
über wunschgemäß definierte Suchbe-
griffe oder per Volltextsuche. Mit TMS 
Archiv sind viele effizienzsteigernde Lö-
sungen für das Unternehmen möglich, 
etwa für die Posteingangsbearbeitung. 
In der Personalakte findet TMS Archiv 
zum Beispiel seinen Einsatz für die Auf-
bewahrung von Verdienstabrechnungen 
der Mitarbeiter. 

Für höchste Sicherheit ist gesorgt, 
denn Tec Media Services ist ISO9001-
zertifiziert und nutzt deutsche Rechen-
zentren, die ISO27001-zertifiziert sind. 
In diesen Rechenzentren findet ständig 
eine Replikation der Dokumente statt, 
so dass bei Ausfall eines Systems die 
Verfügbarkeit erhalten bleibt. 
3. Ich halte den Trend Cloud Compu-
ting weiterhin für stark wachsend. Wir 
merken das an den Monat für Monat 
steigenden, wiederkehrenden Umsätzen. 
Diese wuchsen in 2013 bei TMS um 35 
Prozent. Am Markt hat sich immer ein 
Service durchgesetzt, der effizient bezie-
hungsweise wirtschaftlich ist und dem 
Anwender Nutzenvorteile bringt. Das ist 
bei Einsatz von Cloud-Computing-Ser-
vices zweifellos der Fall: Es fallen kaum 
Investitionskosten an, die Nutzung ist im 
Prinzip zeit- und ortsunabhängig und 
nicht zuletzt wird die Umwelt geschont.

Andreas  
Geissler,  
Country Manager 
& Geschäfts-
führer,  
Teradata GmbH:



beziehungsweise au-
tomatisch Benutzer 
und Rechte anzulegen, 
zu verwalten und wie-
der zu löschen. „IBM 
Notes Interface for 
MOVEit“  erfordert 
nichts als eine einfa-
che Domino-Datenbankserver-Installation. Schon während der 
Design- und Entwicklungsphase hat der Notes/Domino-Spezialist 
treeConsult mit Kundenunternehmen zusammengearbeitet, um 
Installation, Konfiguration, Roll-Out, Verwaltung und Bedienung 
so einfach wie möglich zu gestalten.

Der Endanwender kann somit auch endlich dann seine ge-
wohnte Notes-Oberfläche nutzen, wenn er große Datenpakete 
oder sensible Daten verschickt und empfängt. Sehr bequem: Der 
Endanwender hat die Möglichkeit, auf sein Notes-Adressbuch 
zurückzugreifen und beim 
Versand wird optional der Dis-
claimer hinzugefügt. Je nach 
Konfiguration werden die 
Metadaten der bereitgestellten 
Dateien als versandte E-Mail 
im Postausgang angezeigt. Der 
Versender kann einige vorkon-
figurierte Parameter ändern. 
Zum Beispiel liegt es an ihm zu 
entscheiden, wie lange die Da-
tei auf dem File Transfer Server 
vorgehalten wird, und wie oft 
die Datei heruntergeladen wer-
den darf. Im Gegensatz zu FTP muss er Empfänger-Informationen 
und -Berechtigungen aber nicht manuell verwalten. Er benötigt 
nur die E-Mail-Adresse, alles andere erledigt das Interface für ihn. 
Auch empfangene Datenpakete erreichen den User direkt über 
die Notes-Oberfläche, so dass er keine Kenntnisse über die File-
Transfer-Plattform benötigt. 

Auf diese Weise können Mitarbeiter ganz einfach und selbst-
ständig Dateien beliebiger Größe teilen, während die IT-Verant-
wortlichen über alle Daten und Zugriffe den Überblick behalten. 
Das Duett aus Managed File Transfer und IBM Notes spart also 
Anwendern wie auch Administratoren jede Menge Zeit.

Weitere Informationen, eine Teststellung oder ein Angebot 
erhalten Interessenten unter: www.moveit-dmz.de oder telefo-
nisch bei treeConsult unter 08161/9848-700.

ANWENDERUNTERNEHMEN von IBM Notes und Domino können 
jetzt ganz einfach den Notes-Arbeitsbereich um ein File Transfer 
Feature erweitern. Mit dem „IBM Notes Interface for MOVEit“  
des Freisinger Softwarehauses treeConsult können Administra-
toren die bewährte Managed-File-Transfer-Lösung MOVEit von 
Ipswitch nahtlos in die Benutzeroberfläche von IBM Notes integ-
rieren. Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche Lösung, die gro-
ße und vertrauliche Datenpakete sicher überträgt und empfängt. 
Das Interface ist bereits in namhaften Unternehmen im Einsatz.

Dass E-Mail kein Alleskönner ist, hat sich herumgesprochen: 
Unternehmen benötigen für große Multimediadateien und Prä-
sentationen einerseits oder vertrauliche Konstruktionspläne und 
Forschungsergebnisse andererseits einen besseren Weg der Daten-
übermittlung. Und das können weder unsichere Filesharing-Platt-
formen in der Public Cloud noch umständliche FTP-Programme 
sein, sondern professionelle File-Transfer-Lösungen. Das bewähr-
te System MOVEit von Ipswitch bietet Mitarbeitern genau diese 
sichere und kontrollierte Möglichkeit zum Versand und Empfang 
von Dateien innerhalb und außerhalb ihrer Organisation.

E-Mail und File Transfer: Getrennt und doch vereint
Die Lösungen von Ipswitch werden von weltweit tausenden Orga-
nisationen (u.a. von 90 Prozent der Fortune-1000-Unternehmen) 
und von einer Vielzahl von staatlichen Einrichtungen verwendet. 

MOVEit übermittelt die Daten verschlüsselt und speichert sie, 
ebenfalls verschlüsselt, auf unternehmenseigenen Servern oder 
in der Cloud. Mit dem neuen „IBM Notes Interface for MOVEit“  
lässt sich die Anwendung nun mit geringem Aufwand in Notes in-
tegrieren. Der Clou der Lösung:  Sie hält klassische E-Mail und File 
Transfer technisch auseinander, verbindet sie aber für den User.

Für den Administrator ist es ein Rückgewinn an Kontrolle. Die 
Lösung stellt einen sicheren Zugang zu MOVEit her, um Über-
tragungsparameter, Dateien und Nachrichten auszutauschen 

Anzeige

Kleine Lösung für große Daten:  
Managed File Transfer in IBM Notes
Gemeinsame Oberfläche für E-Mail und die Übertragung großer oder vertraulicher Dateien –  

treeConsult präsentiert ein leicht zu implementierendes Interface

„Große Dateien per E-Mail zu 
versenden ist, wie wenn man einen 
Schwertransport auf dem Postfahr-
rad ausliefern möchte. Unternehmen 
brauchen heute neben einer  Messa-
ging-Infrastruktur eine Managed-File-
Transfer-Plattform. Eine Stand-Alone-
Lösung ist oft zu umständlich. Jetzt 
gibt es eine schnelle, kostengünstige 
und für den User intuitive Lösung.“ 
Wolfgang Siegl, treeConsult-Mitbegründer 

„IBM Notes Interface 
for MOVEit“  hält 
klassische E-Mail 
und File Transfer 
technisch ausein-
ander, verbindet sie 
aber für den User.

Managed File 
Transfer direkt  
von der IBM-
Notes-Benutzer-
oberfläche.
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Nutzung von Unternehmens- wie Kun-
dendaten. Betrachtet man den technolo-
gischen Unterbau des Leitthemas, kommt 
man neben dem Big-Data-Thema auch 
ganz logisch wieder auf die Cloud – seit 
Jahren ein CeBIT-Dauerbrenner. Da 
wundert es kaum, dass nach der lang -
anhaltenden Cloud-Euphorie langsam 
Alltag einkehrt. Der Bereinigungsprozess 
ist im vollen Gange und trennt nach dem 
Nirvanix-Debakel die seriösen von den 
unseriösen Anbietern. So wird die Nach-
frage nach Public und hybriden Cloud-
Modellen 2014 deutlich zunehmen, da 
Unternehmen von erfahrenen Service-
Providern profitieren wollen.

Ein auch für Nicht-ITler greifbarer 
Trend ist sicher der des Mobile Enter-
prise. Das Post-PC-Zeitalter hat längst 
begonnen und die Zeiten sind vorbei, 
in denen die Unternehmens-IT in erster 
Linie Desktop-PCs bereitstellen musste. 
Wenn der Geschäftsführer beispielswei-
se auf Reisen ist und strategisch wichtige 
Entscheidungen treffen will, muss er in 
Echtzeit etwa auf das ERP-System zugrei-
fen können. Business Software, die diese 
Entwicklung nicht berücksichtigt, hat kei-
ne Chance, denn operative Prozesse müs-
sen sich bruchlos über mobile Endgeräte 
analysieren und abwickeln lassen.

Thomas 
Deutschmann, 
Vorstands-
vorsitzender,  
update software:

1. Wir schätzen den Erfolg hoch ein. Da-
her sind wir auch nach einer sehr langen 
Zeit wieder als Aussteller vertreten. Wir 
erhoffen uns mehr Fachbesucher, die 
sich für unsere Kernthemen interessie-
ren und damit das Potential der CeBIT 
für die update wieder steigern.
2. Bei uns steht der mobile CRM-An-
wender im Mittelpunkt. Wir präsen-
tieren unsere neueste Web-Applikation 
CRM.mobile und geben eine Vorschau 
auf Version 2.0 von der speziell für 
iPad-Nutzer entwickelten App CRM.
pad. Ebenso wird demonstriert, wie 
Gamification und Software-Design die 
Nutzerakzeptanz von CRM-Systemen 
entscheidend erhöhen.

Fokus gerückt. Werden alle relevanten 
Daten in einem System vorgehalten, 
können Unternehmen dieses System 
besser schützen und die Zugriffe auf 
kritische Daten besser regeln und kon-
trollieren. Dieser Sicherheitsfaktor 
betrifft auch Cloud Computing. Auch 
wenn die Wolke mit geringen Fixkosten 
lockt, ist ein unberechtigter Zugriff auf 
die in der Cloud gespeicherten Daten 
wahrscheinlicher. Deshalb sollten sich 
Unternehmen genau überlegen, ob kriti-
sche Daten in den eigenen IT-Systemen 
oder in einer Private Cloud nicht besser 
aufgehoben sind. 

Das nach wie vor wichtigste The-
ma bleibt aber Big Data und die damit 
verbundenen Themenbereiche. Viele 
Unternehmen fangen gerade erst an, 
aus großen Datenmengen konkreten 
Nutzen zu ziehen und ihr Geschäft ent-
sprechend auszurichten.

Dr. Berit Bettina 
Schubert, Seni-
or Vice President 
Strategy & Mar-
keting & Commu-
nications, Unify:

1. Bereits im vergangenen Jahr lag der 
Anteil der Fachbesucher auf der CeBIT 
bei über 80 Prozent. Aus unserer Sicht 
ist es konsequent und richtig, dieses 
Profil weiter zu schärfen. Für uns ist die 
CeBIT eine ausgezeichnete Bühne, die 
Kommunikationslösungen von Unify 
einem internationalen Fachpublikum 
zu präsentieren. 
2. Mit unserem CeBIT-Motto „The new 
way to work“ stellen wir den Mitarbeiter 
mit seinen verschiedenen Bedürfnissen 
an Datensicherheit, Kommunikation 
und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz 
in den Mittelpunkt. Dabei zeigen wir, 
wie moderne Kommunikationslösungen 
produktives, flexibles und motivierendes 
Arbeiten ermöglichen.
3. Diese Trends halten die Branche 
schon länger in Atem und werden uns 
auch in Zukunft begleiten. Die Entwick-
lung hin zu mehr Mobilität wirkt sich am 
stärksten auf unseren Alltag aus und ver-
ändert die Art, wie wir arbeiten. Daher 
konzentrieren wir uns darauf, mobile 
Kommunikationslösungen zu schaffen, 

die sicheres Arbeiten ermöglichen und 
gleichzeitig Spaß machen.

Michael Mors, 
Managing  
Director, Unit4 
Business Soft-
ware GmbH:

1. Die CeBIT war im Herzen stets eine 
Business-IT-Messe, auch wenn das nicht 
immer eindeutig erkennbar war. Nun 
vollzieht sie die Rückkehr zum Kernge-
schäft – ein notwendiger und richtiger 
Schritt. Dass sie die Hochzeiten der New 
Economy für sich genutzt hat, kann ihr 
keiner verdenken. Allerdings hat dieser 
Schritt auch zu einer Verwässerung des 
Zielpublikums geführt. Das Gleichge-
wicht scheint aber mittlerweile wieder 
hergestellt. Für B2B-Unternehmen ist 
die CeBIT weiterhin die Referenzmes-
se – in Deutschland und wahrscheinlich 
auch in ganz Europa. An diesem Fakt 
können weder Hausmessen von Big-
Playern noch neue Digitalkonferenzen 
etwas ändern. 
2. Unit4 stellt auf der CeBIT seine ERP-
Lösungen für Unternehmen und den öf-
fentlichen Sektor vor. Der Fokus liegt auf 
unserer neuen Generation von UNIT4 
Agresso – Milestone 4. Die umfassende 
Cloud-basierte ERP-Suite ist eine deut-
liche Abkehr von traditionellen ERP-
Systemen – sie verknüpft ‚Social‘ und 
‚Mobile‘ Technologien mit einer mo-
dernen Benutzeroberfläche, die sich den 
Anforderungen einer neuen Generation 
von Mitarbeitern widmet – den flexib-
len und ortsunabhängigen. Wichtiger als 
die Produktpräsentation ist jedoch der 
 Dialog mit Anwendern von Bestands-
systemen und solchen, die auf der Su-
che nach einem neuen ERP-System sind. 
Wir erläutern, welchen Anforderungen 
ERP-Systeme gerecht werden müssen 
und wie eine ERP-Lösung hohe Flexibi-
lität für technologische und strukturelle 
Veränderungen gewährleisten kann. 
3. Datability ist eine clever gewählte 
Wortkombination, die der CeBIT sicher 
eine hohe mediale Aufmerksamkeit be-
scheren wird. Der Begriff bringt auch eine 
vermisste Besonnenheit in die Diskussi-
on rund um die Vernetzung, Analyse und 
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AUF DER CEBIT  stellt UNIT4 Business Software mit Mi-
lestone 4 die neue Version der Enterprise Resource Planning 
(ERP) Suite Agresso vor. UNIT4 bietet seinen Kunden da-
mit einen wesentlichen Fortschritt zu herkömmlichen ERP-
Systemen: Eine umfassende Cloud-basierte ERP-Lösung für 
people-centric Businesses, die ‚Social‘ und  ‚Mobile‘ Techno-
logien mit einer modernen Benutzeroberfläche verbindet, die 
an den Anforderungen einer neuen Generation von Mitar-
beitern ausgerichtet ist.

Agresso Milestone 4 
mit flexiblem Cloud-
Modell

Agresso Milestone 4 ist am Markt die einzige Lösung, die so-
wohl als Public- als auch als Private-Cloud-Modell verfügbar 
ist. So können sich Unternehmen für eine Cloud-basierte Lö-
sung entscheiden und gleichzeitig individuell festlegen, wo 
und wie sie ihre Daten speichern wollen. Dank der besonde-
ren Cloud-Möglichkeiten von Agresso eröffnen sich UNIT4-
Kunden ganz neue Chancen in Bezug auf Datenschutz und 
-sicherheit, Portabilität, Upgrade-Flexibilität, funktionaler 
Vollständigkeit und Datenwiederherstellung.

ERP der nächsten Generation
Agresso Milestone 4 richtet sich als ERP-System der nächsten 
Generation an people-centric Businesses in einem dynamischen 
Geschäftsumfeld mit einer hohen Zahl mobiler Mitarbeiter. Die-
se können mit der neuen Version von Agresso ihre Aufgaben 
schneller bewältigen und direkt bearbeiten, wenn sie entstehen. 
Milestone 4 unterstützt den Einsatz mobiler Geräte und bietet 
integrierte Social Collaboration Tools, mit denen Mitarbeiter 
unternehmensweit kommunizieren, 
auf neue Herausforderungen reagie-
ren und Probleme schneller lösen 
können. Die Mobile und Social Tools 
sind intuitiv bedienbar und erhöhen 
die Produktivität der mit mobilen Ge-
räten und Social Collaboration Tools 
aufgewachsenen Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr über Agres-
so Milestone 4 auf der diesjährigen 
CeBIT in Hannover in Halle 4 am 
Stand C57.  Oder informieren Sie 
sich online unter: www.unit4soft-
ware.de/milestone4

Anzeige

UNIT4 mit Cloud-basiertem ERP für die 
mobile Generation auf der CeBIT 2014

K O N TA K T

UNIT4 Business Software GmbH
Marcel-Breuer-Str. 22
80807 München
Telefon: 089/323 630 180
E-Mail: info.de@unit4.com
Internet: www.unit4software.de
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3. „Cloud-Computing und Mobile Enter-
prise sind für uns zentrale Entwicklun-
gen. Software-as-a-Service-Modelle eta-
blieren sich langsam und die Zahl der 
mobilen Endgeräte und Anwendungen 
steigt unaufhörlich. Das ist auch der 
Nährboden für den nächsten Megatrend: 
Consumerization of Enterprise Software. 
Mit den mobilen Endgeräten und den 
veränderten Nutzungsgewohnheiten 
produziert die neue Anwendergenera-
tion unvorstellbare Datenmengen. Das 
eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, 
Big Data zu nutzen.

Christopher 
Rheidt,  
Vice President 
Sales & Service 
Group, TA 
Triumph-Adler:

1. Wir glauben, dass die Messe durch den 
klaren Fokus auf das B2B-Geschäft ihr 
Profil als führende Messe für den pro-

fessionellen Einsatz von IT weiter schär-
fen kann. Die neue Ausrichtung kommt 
auch uns als Aussteller entgegen, da wir 
sowohl mit TA Triumph-Adler über den 
Direktvertrieb als auch mit UTAX über 
den Fachhandelskanal ausschließlich 
Geschäftskunden ansprechen und uns 
als IT-Dienstleister positionieren wollen. 
Deswegen haben wir uns entschieden, in 
diesem Jahr mit einem eigenen größeren 
Stand auf der Messe präsent zu sein. 

Joachim  
Brensing,  
Vertriebsdirektor 
National,  
Utax GmbH:

2. Wir präsentieren zum einen die Weit-
erentwicklung des MPS-Instruments 
Utax smart hin zu einer serverbasierten 
Lösung und sind uns sicher, mit dem 
damit möglichen Monitoring von Flot-
ten und der Kostenkontrolle der MIF 

hervorragende Lösungen mit hohem 
Mehrwert für den Fachhandel zeigen zu 
können. Zum anderen stellen wir direkt 
in der Anwendung das neueste Mitglied 
der Solution-Pack-Familie vor. Dabei 
handelt es sich um eine Komplettlösung 
für Follow-Me-Printing, die sich für einen 
Einsatz bereits ab fünf Systemen lohnt. 
3. Das Thema Cloud Computing ist im 
Markt angekommen. Nicht umsonst 
setzt Utax bei seinem zentralen Fleet-
management-Tool Utax smart auf eine 
serverbasierte Lösung, die sowohl dem 
Anwender als auch dem Vertriebspart-
ner etliche Vorteile bietet.

Die CeBIT in Hannover öffnet  vom 
10. bis 14. März 2014 ihre Pforten. 
In 14 Hallen präsentieren Anbieter ihre 
IT- Lösungen, davon 
rund 100 aus dem 
diesjährigen Partner-
land Großbritannien.
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rechnet. Die Kunden unterschreiben da-
her auch keine klassischen Kaufverträge 
mehr, sondern eher eine Form von Miet-
vertrag, in dem sich der Software-Herstel-
ler zu kontinuierlichen Online-Services 
verpflichtet. Diese verlangen wiederum 
nach entsprechenden Service Level Ag-
reements, die zum Beispiel die Verfüg-
barkeit der Dienste oder Reaktionszeiten 
bei Störungen regeln. Und schließlich 
ändert sich auch der Vertrieb. Er ist bei 
einer Cloud-Lösung zwar meistens deut-
lich einfacher, da die Dienste über die 
Webseite angeboten werden. Dennoch 
ist auch bei SaaS-Lösungen Beratung ge-
fordert, zum Beispiel bei der Anpassung 
der Software an Kundenwünsche oder bei 
der Schulung der Nutzer. 

digitalbusiness CLOUD: Wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden mit Ihrer 
Enterprise-PaaS-Lösung?
Khaled Chaar: Mit unserem Enterprise-
PaaS-Angebot liefern wir zum einen 
eine technologische Plattform für die 
Entwicklung, das Testen und den Be-
trieb der Cloud-Lösung: Neben den 
Programmiersprachen Microsoft .NET, 
PHP, Java und Perl können Entwickler 
in der neuen PaaS-Umgebung auch An-
wendungen in Python, Ruby oder node.
js entwickeln. Als Datenbanken stehen 
MySQL, ProstgreSQL, MS SQL und 
MongoDB zur Verfügung. Auch bei der 
DIE-Integration bieten wir unter ande-
rem mit Eclipse und Visual Studio die 
gängigen Lösungen an.

digitalbusiness CLOUD: Vor welchen 
Herausforderungen stehen derzeit 
Softwarehäuser und Systemhäuser mit 
ihren Geschäftsmodellen?
Khaled Chaar: Statt in Lizenzen zu in-
vestieren, wollen heute immer mehr 
Unternehmen ihre Software flexibel aus 
der Cloud beziehen. Obwohl den meis-
ten ISVs dieser Trend bewusst ist, tun sie 
sich schwer damit, ihre Anwendungen 
auf ein Software-as-a-Service-Modell 
(SaaS) umzustellen. Denn um ein über 
Jahre gewachsenes Portfolio, das für das 
klassische Client-Server-Modell entwi-
ckelt wurde, auf eine Cloud-Basis zu he-
ben, sind viele Hürden zu nehmen. 

digitalbusiness CLOUD: Wie kön-
nen Software- und Systemhäuser ihr 
Lizenzmodell auf ein SaaS-Angebot 
umstellen?
Khaled Chaar: Viele ISVs nutzen für die 
Transformation Platform-as-a-Service-

Lösungen (PaaS). Das sind Entwick-
lungsumgebungen aus dem Netz, auf 
denen die Unternehmen ihre Weban-
wendungen konstruieren können, ohne 
selbst in teure Plattformen investieren 
zu müssen. Diese Vorgehensweise ist 
grundsätzlich sinnvoll. Allerdings de-
cken solche PaaS-Angebote nur den 
rein technischen Teil der Umstellung 
ab. Der Schritt in die Cloud erfordert 
aber zusätzlich eine Reihe von organisa-
torischen und betriebswirtschaftlichen 
Anpassungen.

digitalbusiness CLOUD: Was sind die 
Hauptunterschiede zwischen einem 
klassischen Lizenzmodell und einem 
SaaS-Modell?
Khaled Chaar: Vor allem das Preis- und 
Abrechnungsmodell unterscheidet sich 
vom klassischen Lizenzgeschäft: Die Soft-
ware wird nicht mehr einmalig verkauft, 
vielmehr wird nutzungsabhängig abge-

Pl at tform as a Service

Vom klassischen Software- 
Lizenzmodell in die Cloud
Viele Softwarehäuser stehen derzeit vor der Herausforderung, ihre vorhandenen Anwendungen Cloud-

fähig zu machen, damit ihre Kunden die Software auch über das Internet nutzen können. Doch viele 

ISVs (Independent Software Vendors) scheuen den Aufwand für den Aufbau und Betrieb einer eigenen 

IT-Wolke. Khaled Chaar, Managing Director Business Strategy beim Cloud-Anbieter Pironet NDH, erklärt 

im Gespräch mit digitalbusiness CLOUD, wie Softwarehäuser den Anschluss an diese Entwicklung nicht 

verpassen und wie sich Datensicherheit oder mobile Anbindung umsetzen lassen.  Von Stefan Girschner

„Was die Datensicherheit betrifft, würde ich 
sagen, dass sich vor allem mittelständische 
Anwender durch die Cloud nur verbessern 
können. Denn nur wenige erreichen auf ihren 
eigenen Servern das Sicherheitsniveau und die 
Verfügbarkeit eines professionell gemanagten 
Rechenzentrums.“
Khaled Chaar, Managing Director Business Strategy bei Pironet NDH.
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Ergänzend dazu offerieren wir den 
Unternehmen aber auch umfangreiche 
Support- und Serviceleistungen auf dem 
Weg in die Cloud. So begleiten und be-
raten wir die ISVs bei der Bestandsana-
lyse und helfen bei der Entwicklung von 
Business-Plänen und Cloud-Modellen 
bis hin zum marktfähigen Angebot. 
Optional bieten wir weitere Services an, 
zum Beispiel einen 24-Stunden-Help-
desk für die Endanwender.

digitalbusiness CLOUD: Trotz allem 
scheuen viele Unternehmen das finan-
zielle Risiko beim Umstieg auf ein SaaS-
Modell. Schließlich können sie nicht 
sicher sein, dass sich die Investitionen 
auch irgendwann amortisieren. Wie 
sehen Sie diesen Zusammenhang?
Khaled Chaar: Wir selbst sind ein mittel-
ständisches Unternehmen und kennen 
solche Bedenken aus eigener Erfahrung. 
Vor diesem Hintergrund haben wir ein 
preiselastisches Kostenmodell für unse-
re Kunden entwickelt. Das bedeutet, die 
Firmen können unsere Entwicklungs-
umgebungen und Plattformen in den 
ersten sechs Monaten kostenfrei nut-
zen. Danach rechnen wir die Services 
nutzungsabhängig ab. Der Kunde zahlt 
also nur für die Leistungen, die er tat-
sächlich in Anspruch nimmt. Das senkt 
das finanzielle Risiko in der Anfangs-
phase erheblich.

digitalbusiness CLOUD: Wenn man an 
Themen wie Datensicherheit, Comp-
liance, Verfügbarkeit und mobile An-
bindung denkt: Worin sehen Sie hier 
die größten Herausforderungen, zum 
einen auf Anbieter-, zum anderen auf 
Anwenderseite?

Khaled Chaar: Grundsätzlich muss man 
zwischen Datensicherheit und Daten-
schutz unterscheiden. Beim Thema Da-
tensicherheit würde ich sagen, dass sich 
vor allem mittelständische Anwender 
durch die Cloud nur verbessern können. 
Denn nur wenige erreichen auf ihren ei-
genen Servern das Sicherheitsniveau und 
die Verfügbarkeit eines professionellen 
Rechenzentrums. Unabhängig von der 
Cloud müssen sich die Anwender aber 
darüber klar sein, dass das heutige Nut-
zungsmodell, jederzeit und überall auf 
Daten zugreifen zu können, natürlich 
eine gewisse Angriffsfläche mitbringt. 
Hier gilt es, Komfort und Sicherheit ge-
geneinander abzuwägen. 

Was den Datenschutz betrifft, hängt 
das Risiko in erheblichem Maße davon 
ab, wo sich der Cloud-Provider und des-
sen Rechenzentrum befinden. Bei einem 
deutschen Anbieter mit Rechenzentrum 
in der Bundesrepublik gelten die hiesi-

gen Datenschutzbestimmungen. Hier 
sehe ich keine nennenswerten Risiken – 
weder für die SaaS-Anbieter noch für die 
Nutzer. Von einem Auslagern kritischer 
Daten in die USA oder in ein anderes 
Land außerhalb der EU würde ich je-
doch aktuell abraten. 

digitalbusiness CLOUD: Hat die NSA-
Abhöraffäre Auswirkungen auf die Ak-
zeptanz von Cloud-Angeboten?
Khaled Chaar: Nicht, wenn es sich um 
deutsche Angebote wie die Pironet NDH 
Business Cloud handelt. Bei US-ameri-
kanischen Anbietern halten sich Soft-
warehersteller und Anwender jedoch 
im Moment zurück. 

digitalbusiness CLOUD: Herr Chaar, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.

 a k  

Mit seinem „Pay-as-you-
grow“-Modell erleichtert 
Pironet NDH Software-
häusern den Einstieg in  
die Cloud-Technologie. 
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einer Webseite in Suchmaschinen. URLs 
sollen einprägsam und mehrsprachig 
sein und sich flexibel anpassen lassen, 
so dass sie ein SEO-relevantes Format 
erhalten. Durch die fortwährenden Up-
dates der Suchmaschinen verliert dieses 
Thema kaum an Relevanz.

digitalbusiness CLOUD: Einer der 
Trends heißt Enterprise Mobility, also 
die immer stärkere Verbreitung von 
Konzepten des mobilen Arbeitens. Wie 
reagieren Sie hierauf als Hersteller? 
Welche Lösungen bieten Sie an, um das 
mobile Arbeiten zu erleichtern?
Jörn Bodemann: In Zeiten, in denen die 
Anzahl mobiler Geräte massiv zunimmt 
und Tablets und Smartphones bei der In-
ternetnutzung den Deskop-PC überholt 
haben, hat Mobilität in Unternehmen 
einen sehr hohen Stellenwert. Die Mög-

digitalbusiness CLOUD: Herr Bode-
mann, welche Trends bewegen derzeit 
die CMS-Branche am meisten?
Jörn Bodemann: Content-Marketing 
nimmt in Unternehmen einen immer 
höheren Stellenwert ein. Online-Redak-
teure müssen ihre Kunden und Stärken 
des Unternehmens kennen, um so ihrer 
Zielgruppe bessere Informationen denn 
je zur Verfügung zu stellen. Dies sollte 
so umfassend, unterhaltsam, spannend 
oder ungewöhnlich wie möglich, vor al-
lem allerdings personalisiert geschehen. 
Eine durchdachte CMS- und Content-
Marketing-Strategie muss dazu die Ba-
sis liefern.

Trend und Anforderung zugleich ist 
die konsequente Verzahnung von Kanä-
len, Stichwort Multichannel-Strategien. 
Eine sinnvolle Kombination mehre-
rer Kanäle, dazu gehören etwa soziale 
Netzwerke, Mobile, Landing Pages und 
personalisierte Mailings, steigert den Er-

folg jeder Online-Marketing-Kampagne. 
Miteinander verzahnte Aktionen sorgen 
für eine deutlich bessere Konversions-
rate von Interessenten zu qualifizierten 
Leads und Kunden, für Wiederholungs-
käufe und höhere Umsätze. Um Kunden 
individueller erreichen zu können, in-
formieren Unternehmen Verbraucher 
nicht mehr nur via E-Mail oder News-
letter, sondern verstärkt auch über Push 
Notifications, personalisierte Webseiten 
oder Apps. Intelligente Lösungen kön-
nen dabei feststellen, ob Zustellungsver-
suche erfolgreich waren oder nicht. Tritt 
ein Fehler auf, wird der Empfänger über 
alternative Wege unterrichtet. 

Auch die Suchmaschinenoptimie-
rung ist und bleibt ein Trend, mit dem 
wir uns im Content Management aus-
einandersetzen. Immerhin sind nicht 
nur die Inhalte, sondern auch das URL-
Design ein wichtiger Faktor für die gute 
und zielgruppenspezifische Platzierung 

C ontent Management

„Benutzerfreundlichkeit des CMS ist 
ein signifikanter Erfolgsfaktor“
Mit einer Preview der neuen Version 5.1 des Content-Management-Systems (CMS) FirstSpirit und  

verschiedenen Lösungen für E-Commerce wird e-Spirit auf der diesjährigen CeBIT vertreten sein.  

digitalbusiness CLOUD sprach mit Jörn Bodemann, CEO der e-Spirit AG, über aktuelle Trends in der 

CMS-Branche und die künftige Entwicklung des CMS-Marktes.

„Unternehmen wollen und müssen 
Verbrauchern eine überzeugende 
Mischung aus Einkaufs- und Infor-
mationserlebnis bieten, sie perso-
nalisiert ansprechen, über soziale 
Netzwerke interagieren, mit ihrer 
Marke „omnichannel“, das heißt, 
in allen Kanälen, präsent sein. Das 
Content-Management-System ist 
dafür der Dreh- und Angelpunkt.“ 
Jörn Bodemann, CEO der e-Spirit AG.

Angesichts von 30 Millionen mobiler 
Internetnutzer allein in Deutschland 
muss die Mobilisierung von Inhalten 
integraler Bestandteil jeder Online-
Strategie sein.
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lichkeit, Informationen auch unterwegs 
schnell abzurufen und zu aktualisieren, 
wirkt sich nachhaltig auf den Geschäfts-
erfolg aus. Die Herausforderung für den 
Hersteller liegt zunächst darin, Enter-
prise-Lösungen optimal dargestellt auf 
die unterschiedlichen Endgeräte zu brin-
gen. Hier gilt es, einen unkomplizierten 
Zugriff auf die gewünschten Informati-
onen zu ermöglichen und die Bedienung 
intuitiv zu gestalten. 

Daher unterstützen wir Respon-
sives Webdesign und HTML5, bei-
spielsweise bei der Entwicklung von 
Hybrid-Anwendungen, bei denen die 
HTML5-Technologie in einer nativen 
Container-App „verpackt“ ist. Diese 
bieten –  ähnlich wie bei einer nativen 
App, einen erweiterten Funktionsum-
fang. Beide App-Typen können aus 
FirstSpirit heraus mit Content versorgt 
werden. Damit garantieren wir Flexibi-
lität, da die Anwendungen, unabhän-
gig von Endgerät oder Betriebssystem, 
entweder über einen Browser gestartet 
werden oder auch offline verfügbar 
sind. Denn egal wie viele Inhalte in einer 
App abgerufen und bearbeitet werden 
können: Leidet die Usability aufgrund 
von zu langen Ladezeiten oder weil die 
Darstellung der Webseite einfach nicht 
zu der kleinen Displaygröße passt, wirkt 
sich dies in jedem Fall negativ auf die 
Anwenderakzeptanz aus. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Pro-
duktneuheiten werden Sie auf der 
CeBIT 2014 vorstellen? Und welche 
Anforderungen haben die Anwender 
an solche Lösungen nach Ihrer Ein-
schätzung? 
Jörn Bodemann: Wir zeigen eine Live-
Preview der kommenden Version 5.1 
unseres Content Management Systems 
FirstSpirit, die mit vielen innovativen 
Verbesserungen in puncto Usability für 
Entwickler und Redakteure aufwartet 
und Unternehmen so eine noch schnel-
lere Time to Market und einfachere Ver-
waltung und Veröffentlichung von Inhal-
ten ermöglicht. Ein Schwerpunkt auf der 
CeBIT sind außerdem unsere Lösungen 
für den E-Commerce. Für IBM Web-
Sphere Commerce und hybris haben 
wir zum Beispiel smarte Integrationen, 
die die Stärken der Commerce-Suite um 

ein umfassendes, nutzerfreundliches 
Content Management erweitern. Der 
Mehrwert für Unternehmen steht dabei 
im Vordergrund: Firmen, besonders aus 
der Handelsbranche, werden zuneh-
mend zu Content-Erstellern und -Liefe-
ranten, um Kunden mit unterhaltenden, 
informierenden, beratenden Inhalten zu 
erreichen, zu binden und so Konversion 
und Umsätze zu steigern. Mit den Inte-
grationslösungen von e-Spirit können 
Handelsunternehmen alle Herausforde-
rungen eines modernen und zukunftssi-
cheren E-Commerce effizient lösen. So 
lassen sich Shop-Informationen einfach 
um redaktionellen und multimedialen 
Content anreichern. Inhalte, Produk-
te und Marketingkampagnen können 
konsistent über alle gewünschten Kanä-
le kommuniziert werden und Kunden 
personalisiert und kontextbezogen an-
sprechen. Zugleich optimieren wir auch 
die dahinter liegenden Redaktions- und 
Content-Management-Prozesse. An-
wender sparen mit FirstSpirit so Zeit 
und Kosten. Darüber hinaus steht das 
Thema SEO-Optimierung im Fokus. 
Denn: Hochwertiger Content führt 
zur Aufwertung der Treffer bei Google 
& Co., was heutzutage einen enormen 
Wettbewerbsvorteil  darstellt. 

digitalbusiness CLOUD: In welche 
Richtung wird sich der CMS-Markt 
Ihrer Ansicht nach in den kommenden 
Jahren entwickeln?
Jörn Bodemann: Content-Management-
Systeme haben sich zu Marketingtools 
entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist 
die Benutzerfreundlichkeit des CMS ein 
signifikanter Erfolgsfaktor. Redakteure 
sollen schnell und intuitiv agieren kön-
nen, ohne Rückfragen stellen zu müssen 
oder auf die IT angewiesen zu sein: Das 
Web ist längst kein statischer oder exklu-

siver IT-Spielraum mehr. Content-Mar-
keting und Marketing-Automatisierung 
sind daher Trends, die die Branche in 
den kommenden Jahren bewegen. 

Jenseits technischer Anforderungen 
rücken mehr denn je Inhalte in den Fokus. 
Unternehmen wollen und müssen Ver-
brauchern eine überzeugende Mischung 
aus Einkaufs- und Informationserlebnis 
bieten, sie personalisiert ansprechen, über 
soziale Netzwerke interagieren, mit ihrer 
Marke „omnichannel“, das heißt, in allen 
Kanälen, präsent sein. Das CMS ist dafür 
der Dreh- und Angelpunkt.

Auch die Integration von Cloud-
Anwendungen wird in den kommenden 
Jahren immer relevanter. Die Anzahl der 
Nutzer, auch aus Abteilungen wie dem 
Marketing, steigt konsequent. Mitarbei-
ter befinden sich immer öfter an unter-
schiedlichen Orten oder Niederlassungen, 
wodurch sowohl innovative technische 
Grundlagen als auch sichere Speicher-
möglichkeiten verstärkt in den Fokus rü-
cken. Die Einbindung von Cloud-Anwen-
dungen in das CMS als zentrale Plattform 
sorgt dabei für Effizienzsteigerungen im 
Redaktionsprozess. Content-Redakteure 
müssen ihre gewohnte Arbeitsumgebung 
nicht mehr verlassen und umständlich 
zwischen vielen verschiedenen Pro-
grammen wechseln, um deren Inhalte zu 
nutzen. Unternehmen sparen so Zeit und 
Kosten bei der Bereitstellung und Pflege 
ihrer Webprojekte. Und sichern beste-
hende Investitionen: Bereits vorhandene 
Anwendungen lassen sich, integriert in 
das CMS, weiterhin und sogar effizienter 
einsetzen.

dig ita lbusiness  CLOUD: Herr  
Bodemann, wir bedanken uns für das  
Gespräch.

Die Fragen stellte Stefan Girschner.

Optimale User 
Experience 
auf jedem 
Endgerät 
dank Respon-
sive Design.
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„Dynamics AX geht diesen Weg mit und 
hat enorm an Funktionen zugelegt“, er-
läutert Walter. „Die Finanzbuchhaltung 
etwa bindet mittlerweile alle Unterneh-
mensbereiche ein“, so Walter. „Dynamics 
AX wandelt sich zur Unternehmenslö-
sung, die herkömmlichen Branchen-
ERP-Lösungen werden den Anforderun-
gen des Marktes nicht mehr gerecht.“

W+P Solutions folgt dieser Vorstel-
lung einer durchgängigen Unterneh-
menslösung: „Die Layer erleichtern es 
mir, mein Branchen-Wissen in die Zu-
kunft zu transportieren“, erklärt Walter. 
„Ich nehme das Microsoft-Standard-
ERP, das weltweit mehr als 20.000-mal 
verkauft wurde, ergänze es mit meinem 
Branchen-Layer WP FashionAX und 
lege darüber die Customer und User-
Layer.“ Das Ganze wurde so entwickelt, 
dass sich Prozesse abschalten lassen, die 
Dynamics AX vielleicht bald generell 
enthalten wird. 

„Denn Microsoft setzt seit einiger 
Zeit viele Entwickler darauf an, neue 
Funktionalitäten nachzulegen“, so Wal-
ter. Beispielsweise hat W+P Solutions in 
Dynamics AX 2012 ein Produkt-Life-
cycle-Management, das ein Planungssys-
tem mit Forecast enthält, integriert. „Ver-
kauft ein Hersteller nun 10.000 Hemden, 
am Point of Sale bleiben aber 9.000 lie-
gen, so ist dies aus Sicht des Herstellers 
ein Renner, aus Sicht des Handels aber 
ein Misserfolg. Diese Daten vom POS 
übertragen wir ins Lifecycle Manage-
ment, was eine ganz andere Aussagekraft 
hat, als die ursprüngliche Aussage aus 
der Sicht des Herstellers.“ So erhält die 
Modellentwicklungsabteilung Einblicke 

DIE GROSSEN fressen die Kleinen. Das 
galt früher. „Heute fressen die Schnellen 
die Langsamen“, sagt Hartmut Walter, In-
haber und Geschäftsführer von W+P So-
lutions. „Die Anbieter werden gewinnen, 
die die Wünsche der Kunden zeitnah 
erfassen und ihre Produkte schnell an 
den Markt anpassen.“ „Das erfordert ein 
ERP-System, das diesen Wandel abbilden 
kann“, erläutert Walter. „Dynamics AX 
gibt der IT-Abteilung des Kunden mit 
seiner Layer-Technologie ein Werkzeug 
an die Hand, um Neuerungen rasch ins 
Unternehmen zu überführen.“

Individuelle Ausprägungen lassen 
sich im Customer- und User-Layer um-
setzen, das Basis-ERP bleibt unberührt. 
Das sichert auch die Update-Fähigkeit 
für kommende Releases.

Retail ist das neue Gehirn 
Die Consumer-Branche zeigt eindrucks-
voll, was Tempo machen bedeutet: „Am 
Point of Sale liegt die Wahrheit“, erklärt 
Walter. „Und die Erkenntnisse aus dem 
Verkauf müssen schnell in die Pro-
duktentwicklung eingehen.“ Daher tritt 
der Vertrieb zurück, das Endkundenge-
schäft, Retail, dominiert bald. 

Enterprise R esource Pl anning mit Microsoft D ynamics AX

Mit dynamischem ERP-System  
sicher in die Zukunft
Nur der gewinnt, der die Wünsche des Kunden zügig erfasst und seine Produkte schnell an den Markt 

anpassen kann. Ein ERP-System, das dies abzubilden vermag, ist Microsoft Dynamics AX. Die Firma 

W+P Solutions setzt entsprechende Projekte um.  Von Regina Schultz

„Dynamics AX gibt der IT-Abteilung des  
Kunden mit seiner Layer-Technologie ein  
Werkzeug an die Hand, um Neuerungen 
rasch ins Unternehmen zu überführen.“ 
Hartmut Walter, Inhaber und Geschäftsführer von W+P Solutions.
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in die Verbraucherwünsche und kann 
darauf reagieren. Das beschleunigt die 
Produktentwicklung, macht alles trans-
parenter und spart enorme Kosten.

„Mit diesem System sind wir Vor-
reiter in der Branche 2012. Microsoft 
ist der weltweit führende Hersteller von 
Standardsoftware, Services und Lösun-
gen, die Menschen und Unternehmen 
aller Branchen und Größen helfen, ihr 
Potenzial voll zu entfalten. Sicherheit 
und Zuverlässigkeit, Innovation und In-
tegration sowie Offenheit und Interope-
rabilität stehen bei der Entwicklung der 
Microsoft-Produkte im Mittelpunkt.

Kleinere und mittlere Projekte setzt 
W+P Solutions selbst um. Bei großen 
Projekten arbeitet W+P mit anderen 
Microsoft-Partnern zusammen, um alle 
Prozessbereiche abdecken zu können.

Auf dem Sprung zur  
Internationalisierung
„Die Modebranche ist früh in die Tür-
kei, Tunesien und nach Asien gegangen“, 
erzählt Walter. „Und mit Dynamics AX 
folge ich der Branche weltweit.“ Dy-
namics AX ist in über 35 Länder- und 
mehr als 50 Sprachversionen verfügbar 
– und: Es gibt weltweit Partner. „Ich 
habe einen Reseller in Holland gewon-
nen, der Dynamics-Know-how besitzt 
und Fashion-affin ist“, berichtet Walter. 
„Wir haben ihn in vier Wochen auf un-
sere Lösung WP FashionAX ausgebildet, 
zwischenzeitlich hat er sie bereits zwei-
mal verkauft.“ Nun geht W+P Solutions 
mit dieser Idee die Märkte in England, 
Dänemark und den USA an. Trotz der 
Expansion: Grundlage für Walter ist 

immer Investitionssicherheit: „Micro-
soft ist ein sicherer Partner, unsere In-
vestitionen sind dort gut aufgehoben“, 
erläutert Walter. „Und Microsoft betreut 
mich sehr gut. Ich habe einen festen 
Partner Account Manager sowie Kon-
takte mit weiteren Vertriebseinheiten. 
Will ich an große Interessenten heran-
treten, bekomme ich Unterstützung vom 
Großkunden-Team.“ Da er die Lösung 
weiterentwickeln will, hat Walter für den 
täglichen operativen Bereich bereits stär-
kere Unterstützung von Microsoft ange-
fordert. „Microsoft reagiert bei solchen 
Anfragen immer sehr schnell.“

IT-Systemhäuser, die sich im Markt 
mit Dynamics AX engagieren wollen, 
müssen das sehr fokussiert tun und an 
der Entwicklung dran bleiben, rät Wal-
ter. Effizient sind für ihn Kunden mit 
mehr als 80 Nutzern. „Ich konzentriere 
mich auf den klassischen Mittelstand 
mit 200 bis 400 Anwendern. „Mit die-
sem Konzept hat Walter seit 2012 sechs 
Kunden gewonnen. „Ab 2014 kommen 
die Investitionen zurück“, prophezeit er. 
„Wir haben im Moment so viele Anfra-
gen, die sehr akribisch geplant werden 
müssen und auch dazu führen können, 
dass ich dem einen oder anderen Inte-
ressenten anbiete, den Projektstart zu 
verschieben. Momentan arbeiten 30 
Mitarbeiter in seinem Dynamics-Team. 
„Im kommenden Jahr benötigen wir 15 
bis 20 neue Mitarbeiter.“ a k  

Autorin: Regina Schultz ist Product 
Marketing Manager bei der Microsoft 
Deutschland GmbH.

Mit freundlicher Unterstützung
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lust von Daten. Diese Bedenken wurden 
jüngst durch den NSA-Skandal noch 
verstärkt. Vor diesem Hintergrund wird 
heute vielfach von der Public Cloud ab-
geraten, insbesondere wenn es um sen-
sible Daten und kritische Anwendungen 
geht. Tatsache ist jedoch, dass Anwen-
dungen in der Public Cloud wesentlich 
sicherer sind als jede selbstbetriebene 
Lösung. Kaum ein KMU ist in der La-
ge, ein ähnlich hohes Sicherheitsniveau 
beim Schutz ihrer IT-Systeme zu errei-
chen wie die Hochsicherheitsrechenzen-
tren der Cloud-Anbieter. Gleichwohl 
sollte man sich genau über den einzelnen 
Cloud-Anbieter informieren.

Ratsam ist es, auf europäische An-
bieter zu setzen, die nicht dem ameri-
kanischen Patriot Act unterliegen. Noch 
sicherer geht, wer einen deutschen An-
bieter wählt, der Daten und Software im 
deutschen Rechenzentrum speichert. 
In diesem Fall gelten die strengen deut-
schen Datenschutzrichtlinien. 

Grundsätzlich sollte darauf geachtet 
werden, dass die Übertragung der Da-
ten über eine verschlüsselte Verbindung 
erfolgt. Zudem muss die gesamte Hard- 
und Software-Umgebung auf hohe Ver-

BEREITS 40 PROZENT der Unter-
nehmen in Deutschland nutzen Cloud 
Computing, wie eine aktuelle Studie des 
IT-Verbandes Bitkom ergab. Weitere 29 
Prozent diskutieren den Einsatz. Aller-
dings ist vor allem die Private Cloud auf 
Erfolgskurs. Beim Verlagern der IT in 
die Public Cloud zögern insbesondere 
viele mittelständische Unternehmen. 
Dabei würden gerade sie am meisten von 
Lösungen, die bislang nur für Konzerne 
finanzierbar waren, profitieren.

Vorteile von Cloud-Software
Heute können ganze Cloud-ERP-
Systeme eingeführt werden, ohne dass 
dafür große Investitionen nötig sind. 
Betrieb, Wartung, Administration und 
Datensicherung übernimmt der Cloud-
Anbieter. Auch die Einführungszeit ist 
bei Cloud-Anwendungen in der Regel 
kürzer. Ein wesentlicher Vorteil ist au-
ßerdem der ortsunabhängige Zugriff 
auf Geschäftsdaten. „Viele Mittelständ-
ler sind dezentral aufgestellt, und viele 
Mitarbeiter arbeiten mobil. In einer 

vernetzten Arbeitswelt führt bald kein 
Weg mehr an der Cloud vorbei“, so Jörg 
Haas, Gründer der Scopevisio AG, die 
ausschließlich Cloud Software entwi-
ckelt. Der Vorteil mobiler Lösungen liegt 
auf der Hand. Dennoch zeigen sich viele 
Mittelständler skeptisch. 
       Zu den größten Hemmnissen zäh-
len Sicherheitsbedenken, insbesondere 
die Angst vor Angriffen auf die eigenen 
Unternehmensdaten und vor dem Ver-

C loud-Modell

Der Mittelstand entdeckt die Cloud
Der Trend zum Cloud Computing ist ungebrochen. Auch im Mittelstand steigt das Interesse an dem 

flexiblen Konzept der Bereitstellung von IT-Systemen. In dem folgenden Beitrag wird erklärt, auf was 

mittelständische Betriebe bei der Auswahl von Cloud-Software achten sollten.  Von Sabine Jung-Elsen

Welche Cloud-Software für wen? 

Unternehmenssoftware  
in der Public Cloud

Unternehmenssoftware  
in der Private Cloud

Unternehmen, die ihre IT-Kosten senken 
wollen

Unternehmen, die auf eigenes IT-Know-how 
nicht verzichten und ihre IT nicht aus der 
Hand geben möchten

Unternehmen, die mit Standardanwen-
dungen arbeiten und auf umfangreiches 
Customizing verzichten können. 

Unternehmen, die sehr hohe Anforderun-
gen an die individuelle Anpassung ihrer 
Unternehmenssoftware haben und dabei 
Anwendungen nutzen, die eine tiefe Integra-
tion erfordern.

Unternehmen mit hohen Anforderungen an 
Collaboration und mobilen Zugriff (Außen-
dienst, Zweigstellen, Filialen, Home Offices)

Unternehmen, für die Collaboration über 
Unternehmensgrenzen hinweg sekundär ist

Durch Nutzung von Cloud-Software ist der Geschäftsführer auch unterwegs bestens informiert und 
die Arbeit im Home Office ist problemlos möglich.  Bilder: Scopevisio
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fügbarkeit, Zuverlässigkeit und einfache 
Skalierbarkeit ausgelegt sein. 

Hilfreich bei der Auswahl eines 
Cloud-Anbieters können auch Zertifizie-
rungen von unabhängigen Prüfungsstel-
len sein, die belegen, dass Standards be-
achtet und die Abläufe des Cloud-Betriebs 
korrekt sind und eingehalten werden. Ein 
allgemeines Cloud-Gütesiegel existiert 
jedoch bislang nicht. Das BMWi arbeitet 
allerdings an einem Konzept zur Daten-
schutz-Zertifizierung im Rahmen des 
Technologieprogramms „Trusted Cloud“. 
Unwägbarkeiten lassen sich für den Nut-
zer auch durch vertragliche Vereinbarun-
gen, detaillierte Leistungsbeschreibungen 
oder zusätzliche Service Level Agreements 
(SLAs) ausräumen. Darin werden Umfang 
und Qualität der Services gestaffelt und an 
Vergütungsregeln geknüpft.

Welches Cloud-Konzept für wen?
Viele Unternehmen tasten sich nach und 
nach an die neue Technologie heran. Sie 
nutzen etwa eine CRM-Anwendung in 
der Public Cloud und eine Finanzan-
wendung in der Private Cloud. Auf diese 
Weise erfolgt der Wandel hin zur Cloud 
schrittweise. Die Vorteile aus Mobilität, 
Agilität und Flexibilität summieren sich. 
Erst in der Public Cloud kommen sie je-
doch voll zum Tragen. Gerade deshalb 
ist die Public Cloud für KMU mit limi-
tierter interner IT-Kapazität interessant. 
Denn über die Cloud können auch KMU 
auf Technologien zugreifen, die sonst 
nur für Konzerne finanzierbar sind. 
    Im Bereich der Unternehmenssoft-
ware existiert inzwischen eine große 
Bandbreite an Cloud-Lösungen. Vom 
Rechnungsprogramm für den Selbst-
ständigen bis hin zur kompletten ERP-
Suite für den Mittelständler ist auch in 
der Cloud (fast) alles vertreten. Allein 
die Fertigung ist noch unterrepräsen-
tiert und auch Branchenlösungen nicht 
in gleicher Vielzahl verfügbar wie bei 
On-Premise-Installationen. Gerade in 
den letzten zwei Jahren ist das Angebot 
an Cloud-Lösungen jedoch enorm ge-
wachsen. Mit der steigenden Nachfrage 
ist eine weitere Auffächerung und Ver-
größerung des Angebots zu erwarten.
     Ist die Entscheidung für Cloud-Soft-
ware gefallen, gilt es, die Einführung 
vorzubereiten. Die Systemanforderun-

gen der Cloud-Anbieter differieren, eine 
schnelle Internet anbindung ist in jedem 
Fall erforderlich. In der Regel genügen 
internetfähige Rechner; die weitere An-
schaffung von Hardware entfällt, ebenso 
die Installation von Software. Allein da-
durch ergibt sich ein Zeitvorteil gegen-
über der Einführung von On-Pre mise-
Systemen. Darüber hinaus sind bei der 
Einführung von Cloud-Software jedoch 
ähnliche Fragen zu beachten wie die der 
Einführung traditioneller Lösungen:
•  Soll die Software schrittweise oder auf 

einen Schlag eingeführt werden?
•  Welche Mitarbeiter begleiten die Ein-

führung (Ansprechpartner)?
•  Welcher Zeithorizont ist für die Ein-

führung vorgesehen?

Wichtige Schritte zur  Einführung
Stammdatenmigration
Die Altdatenübernahme aus dem alten 
in das neue System kann auch beim 
Wechsel in die Cloud ein aufwändiger 
und zeitintensiver Prozess sein. Hier ist 
unter Umständen externe Hilfe gefragt.
Anpassung/Systemeinrichtung
Obgleich ein umfängliches Customizing 
bei Cloud-Standardsoftware nicht mög-
lich ist, können auch Cloud-Lösungen 
an die individuellen Anforderungen des 
Unternehmens angepasst werden.
Rechtekonzept
Welcher Mitarbeiter soll auf welche An-
wendungen und welche Daten zugreifen 
können? Zu Beginn gilt es, ein Rechte-
konzept zu erstellen und dieses in der 
Software abzubilden.
Schulung der Mitarbeiter
Cloud-Lösungen zeichnen sich häufig 
durch ihre besondere Benutzerfreund-
lichkeit aus. Dennoch sind gerade bei 
komplexen Cloud-Systemen Schulungen 
notwendig.

Ist die Software in den Echtbetrieb 
übergegangen, können sich Cloud-An-
wender über regelmäßige Updates freu-
en, die der Anbieter kostenlos einspielt. 
Dadurch entfallen regelmäßige Instal-
lation neuer Versionen und die oftmals 
damit verbundenen Probleme.

Ob Gartner, Experton Group oder 
IDC – die großen Analystenhäuser be-
scheinigen der neuen Technologie ein 
großes Potenzial. Zwar hat die NSA-Affä-
re für einen Dämpfer gesorgt. Die Exper-

ten erwarten trotzdem in den nächsten 
fünf Jahren eine größere Durchdringung 
auf Anwenderseite. Allerdings gehen die 
Experten davon aus, dass Unternehmen 
ihre Daten selten gänzlich in die Cloud 
verlagern. Viele Unternehmen werden 
eine hybride Strategie verfolgen und 
Cloud-Dienste ergänzend nutzen. In der 
Folge ist mit einem wachsenden Angebot 
von Cloud-Lösungen zu rechnen und von 
einer weiteren Differenzierung auszuge-
hen. Parallel werden die Integrations-
anforderungen an die Systeme steigen. 
Die Herausforderung wird es sein, das 
Zusammenspiel verschiedener Lösun-
gen zu gewährleisten und eine optimale 
IT-Orchestrierung zu erreichen. a k  

Autorin: Sabine Jung-Elsen ist in der  
Unternehmenskommunikation des Cloud-
Software-Herstellers Scopevisio tätig.
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Publikation im Web. Ein Kurator wird 
schnell als Experte für ein bestimmtes 
Thema wahrgenommen. Ein Unterneh-
men, das Inhalte zu einem bestimmten 
Thema professionell und regelmäßig 
kuratiert und verbreitet, baut positive 
Reputation und Experten-Image auf.

Die Gefahr lauert im Gesetz
Leider stellt sich wie bei fast allen Web-
anwendungen, die mit fremden Inhalten 
umgehen, die Frage nach der Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften. Ähnlich wie 
bei Facebook, Pinterest und Youtube 
könnte auch bei Flipboard & Co. die 
Weiterverwendung von fremden Inhal-
ten mit dem deutschen Urheber- bezie-
hungsweise Leistungsschutzrecht kol-
lidieren. Insbesondere die gewerbliche 
Nutzung solcher Dienste könnte hier 
ein Problem darstellen. Es ist allerdings 
keine allgemeingültige Aussage dazu zu 
treffen, dass es immer darauf ankommt, 
wie die Inhalte verwendet werden. Flip-
board erweckt trotz Angabe des Urhe-
bers und trotz Möglichkeit der Kom-
mentierung durchaus den Anschein, als 
ob die in einem Magazin veröffentlichten 
Inhalte geistiges Eigentum des jeweiligen 
Herausgebers auf Flipboard sind. s g  

Autor: Frank 
Bärmann ist Con-
tent-Marketing-
Experte und freier 
Journalist.

CONTENT CURATION  ist einer die-
ser Modebegriffe, über die man fast an 
jeder „Webecke“ stolpert. Curation (auf 
Deutsch kuratieren) ist originär eine 
journalistische Arbeit, bei der Themen 
und Inhalte recherchiert, eingeordnet, 
aufbereitet, in einen neuen Kontext ge-
bracht und veröffentlicht werden. Und 
genau darum geht es bei Content Cura-
tion: Selektieren, Zusammenstellen, Le-
sen, Überprüfen, Ergänzen und Verbrei-
ten von Inhalten zu einem bestimmten 
Thema für eine bestimmte Zielgruppe. 
Seitdem jeder im Internet mit wenigen 
Klicks zum Publizisten von Inhalten 
werden kann, war es eine Frage der Zeit, 
bis auch die passenden Werkzeuge zum 
Kuratieren von Inhalten erscheinen.

Zunächst waren da die Weblogs. Da-
rin werden meistens aktuelle Berichte, 
Meldungen, Bilder, Videos und sonstiger 
Content aufgegriffen, aufbereitet, kom-
mentiert, um eigenes Wissen ergänzt 
und erneut publiziert. Aber auch andere 
Social-Media-Plattformen wie Facebook 
und Pinterest können zum Kuratieren 
von Inhalten eingesetzt werden. Später 
kamen dann spezielle Content-Curation-
Werkzeuge auf. Mit diesen Plattformen 
kann jeder aus Inhalten im Netz eigene 
Magazine erstellen, die zum Teil wie Zei-
tungen aussehen. Das Kuratieren von In-
halten wird sozusagen perfektioniert. 

Eines der bekanntesten Werkzeuge 
ist Flipboard. Im KMU-Marketing-Blog 
unter http://bit.ly/curtools wurde dem 

Klassiker Flipboard jüngst auf den Zahn 
gefühlt. Weitere beliebte Content-Cura-
tion-Plattformen sind Storify, scoop.
it und paper.li. Als deutsche Hoffnung 
gegen die internationale Vormacht ist 
keeeb vom Hamburger Start-Up Keeeb 
GmbH im Rennen.

Flipboard – der Platzhirsch
Flipboard wurde vom amerikanischen 
Software-Unternehmen Flipboard Inc. 
entwickelt und ist schon seit 2010 auf 
dem Markt. Der User kann Flipboard 
am PC über den Browser, auf dem Tablet 
oder sogar auf dem Smartphone nutzen. 
Die mobile App ist mittlerweile für An-
droid, iOS, Windows 8 und Blackberry-
Systeme verfügbar und wird in 19 Spra-
chen angeboten, auch in Deutsch. 

Ohne ein eigenes Konto zu besitzen, 
kann sich der Nutzer durch fremde Ma-
gazine „flippen“ und die Geschichten 
konsumieren.

Mit einem eigenen Nutzerkonto öff-
net sich aber erst die gesamte Vielfalt von 
Flipboard. Der User kann mit wenigen 
Klicks ganze Magazine abonnieren und 
teilen oder selbst Magazine aufbauen, 
um wiederum Abonnenten zu finden, die 
selbst kuratierte Inhalte im großen frei-
en Internet verbreiten. Zusätzlich gibt es 
Browser-Erweiterungen, mit deren Hilfe 
man Webinhalte in ein Magazin packen 
kann. So sind dem Kuratieren von Inhal-
ten während des täglichen Web-Spazier-
gangs keine Grenzen gesetzt.

Der Nutzen 
Natürlich stellt sich jetzt die Frage nach 
dem Nutzen von Flipboard & Co. Für 
den einzelnen Nutzer ist das einfach ge-
sagt: Unterhaltung und kompaktes Wis-
sen von anderen zusammengesammelt.

Für Unternehmen stellt sich der 
Nutzen aus einer ganz anderen Sicht 
dar. Mit Werkzeugen wie Flipboard baut 
man sich seine eigene themenspezifische 

Kuratieren von Webinhalten

Zwei Drittel Systemkosten reduziert
Flipboard & Co. liegen voll im Trend bei Content Curation, also dem 

Verbreiten von zielgruppenorientierten Inhalten.  Von Frank Bärmann

Auf der 
Startseite 

von Flipboard 
werden die 

abonnierten 
Magazine 

angezeigt.

Flipboard lässt sich am PC über den 
Browser nutzen.
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I B M  S M A R T C L O U D  E N T R Y  ist 
eine einfache Infrastructure-as-a-
Service(IaaS)-Lösung für Power Systems 
und x86-basierte Systeme. In dieser Lö-
sung können unter einem Dach mehrere 
Hypervisoren beziehungsweise Virtuali-
sierungs-Engines angesprochen werden, 
die dann die virtuellen Ressourcen eines 
Systems zur Verfügung stellen.

Wie sieht nun eine solche Umgebung 
aus? Am besten lässt sich dies anhand 
eines Beispiels erläutern. Stellen wir uns 
vor, in unserem Unternehmen gäbe es 
eine DB2-Datenbank-Entwicklungsab-
teilung. In dieser Abteilung kommt es 
immer wieder vor, dass Tests durchge-
führt werden müssen, für die eine oder 
mehrere virtuelle Maschinen/LPARs (lo-

gische Partitionen) für eine kurze Zeit 
zur Verfügung zu stellen sind. 

In einer solchen Umgebung würde 
sich der DB2-Entwickler auf dem SCE-
Portal mit seinem Benutzer einloggen 
und würde für sein Projekt (seine Ab-
teilung) ein oder mehrere vorgefertigte 
Images (Virtual Appliances) vorfinden, 
wie in Bild 1 dargestellt.

Infrastructure as a Service

SmartCloud Entry – eine intelligente 
Infrastructure as a Service
Wäre es nicht schön, ein Portal zu haben, auf dem sich Benutzer unternehmensintern eine neue, vor-

konfigurierte virtuelle Maschine aus einer Cloud von Systemen (Power-Systeme, 86-basierter Systeme) 

auf Knopfdruck beschaffen könnten? Vielleicht mit vorher automatisiertem Genehmigungsprozess und 

nachgelagerter Kostenverrechnung, gesteuert über das Portal? Wenn Leser diese Frage mit einem „Ja“ 

beantworten, dann ist eine Lösung wie „SmartCloud Entry“ vielleicht das richtige Produkt für den Unter-

nehmenseinsatz.  Von Stephen Lutz
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konfigurierbar – man könnte den ganzen 
Genehmigungs-Workflow auch ausschal-
ten, wenn dieser nicht benötigt wird, oder 
auf einzelne Projekte beschränken.

Nachdem nun unser Manager die 
Mail bekommen hat, dass einer seiner 
Mitarbeiter einen Request gestellt hat, 
schaut er sich diesen in SmartCloud 
Entry an, wie in Bild 2 dargestellt.

Im Request werden alle Details aufge-
führt, sowohl welche Anforderungen der 
Benutzer hat, als auch welche Pools wie 
viel Kapazität aufweisen. Was ist ein Pool? 
Die Pools sind das zentrale Element einer 
Cloud. Ein Pool besteht aus einer Anzahl 
von Servern und einem Storage-Pool eines 
Speichersystems. Ein Pool kann also alle 
Ressourcen bereitstellen, die eine virtuelle 
Maschine benötigt. In der Abbildung oben 
sehen wir, dass unsere Power Cloud zwei 
Pools, einen Production Pool sowie eine 
Test Pool zur Verfügung stellt.

Zurück zu unserem Beispiel. Unser 
Manager prüft nun den Request kri-
tisch und kann diesen auch verändern. 
Er könnte zum Beispiel die VM für den 
Performance-Test nicht wie vorgesehen 
im Test-Pool erstellen lassen, sondern 
auf dem Production Pool, um den Test 
auf den performanteren Produktionssys-
temen laufen zu lassen.

Deployment-Prozess
Nach der Prüfung und Freigabe durch 
den Manager, der auch der Owner des 
Budgets für diese Abteilung ist, wird der 
eigentliche Deployment-Prozess auslöst. 
Dies bedeutet, dass sich SmartCloud 
Entry an die Virtualisierungs-Engine 
wendet und das System erstellen lässt. 
Bei Power Systems wendet sich das Tool 
also entweder an PowerVC oder an VM-
Control. Je nach Größe der zu kopieren-
den Platten-Images ist dann das System 
nach wenigen Minuten fertig und der 
Entwickler kann darauf zugreifen.

Die Platten-Images sind Bestandteil 
des Images und werden auf dem Storage 
als Templates vorgehalten. Dies bedeutet, 
dass nach dem Erstellen der Platten für 
die neue Instanz der Inhalt der Temp-
late-Platten auf die neuen Platten kopiert 
wird. Idealerweise wird dies mit Flash-
Copy erledigt, was die kopierten Platten 
bereits logisch bereitstellt, obwohl der 
Kopiervorgang im Hintergrund noch 

Der Entwickler kann nun ein für seine 
Abteilung zugeschnittenes Image aus-
wählen – in unserem Beispiel das auf 
AIX 7.1 aufsetzende DB2-Testsystem 
aus dem Projekt DB2.

Im nächsten Screen hat er dann 
noch die Möglichkeit, die gewünsch-
ten Ressourcen, die der neuen virtu-
ellen Maschine zur Verfügung gestellt 
werden sollen, zu beeinflussen. Er 
könnte zum Beispiel von der Stan-
dardkonfiguration einen Prozessor 
und 8 GByte Memory dieses Images 
abweichen, weil er für einen Perfor-
mance-Test acht Prozessoren und 64 
GByte Memory benötigt.

In SmartCloud Entry lassen sich sehr 
viele Eigenschaften konfigurieren, so 
kann man dem Benutzer auch die Mög-
lichkeit der Einflussnahme entziehen, 
so dass er einfach nur eine neue Instanz 
des Images bestellen kann. Oder es gibt 
die Möglichkeit, ihn alle Eigenschaften 
der virtuellen Maschine beeinflussen zu 
lassen (für erfahrene Benutzer).

Nachdem der Entwickler in unserm 
Beispiel den Request für ein neues Test-
system abgeschickt hat, geht nun eine E-
Mail an den Manager der Abteilung, der 
diesen Request freigeben oder ablehnen 
oder ihn auch im Blick auf die Ressourcen 
beeinflussen kann. Auch dies ist wieder 

Bild 2: Der 
Manager 
schaut sich 
einen Request 
in Smart-
Cloud Entry 
an.

Bild 3: 
Anmelde-

informationen 
kann der 

Entwickler aus 
dem Bereich 

„Instances“ 
herauslesen.

Bild 1: Der DB2-Entwickler loggt sich ein und findet ein oder mehrere  
vorgefertigte Images vor.
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nicht abgeschlossen ist. Nach dem Ko-
pieren der Daten wird beim ersten Start 
der neuen virtuellen Maschine eine 
so genannte Activation Engine ausge-
führt. Diese verändert Parameter wie 
IP-Adressen und Hostname der neuen 
Instanz und sorgt somit dafür, dass diese 
gegenüber dem Template eindeutig ist. 
Die Aufgaben der Activation Engine 
können gegebenenfalls auch erweitert 
werden, um über diesen Weg weitere 
Konfigurationsaufgaben zu erledigen.

Woher weiß nun unser Entwickler, 
wie er sich auf dem neuen System anmel-
den kann? Diese Informationen kann er 
ebenfalls aus dem Bereich Instances he-
rauslesen, wie in Bild 3 dargestellt.

In der entstandenen Instanz kann 
der Entwickler nun sehen, dass er den 
Host cl-host1 mit zwei IP-Adressen zu-
gewiesen bekommen hat und ist in der 
Lage, sich auf der virtuellen Maschine 
anzumelden.

Vielleicht stellt sich nun die Frage, 
woher das System die IP-Adresse und 
den Host-Namen nimmt? Für jedes in 
SmartCloud Entry definierte Netzwerk 
wird ein IP-Adressen-Pool definiert, aus 
dem beim Deployment eine freie Adres-
se genommen wird. Der Hostname kann 

dort ebenfalls festgelegt werden, oder er 
wird aus DNS übernommen.

Zurück zu unserem Beispiel: Der 
Entwickler kann nun seine Tests durch-
führen. Sollte er feststellen, dass er zu 
wenig Ressourcen hat, kann er in der 
gleichen Maske (siehe Abbildung oben) 
die Anzahl Prozessoren, die Memory-
Größe beziehungsweise alle anderen 
Eigenschaften der virtuellen Maschine 
verändern. Er hat auch die Möglichkeit, 
weitere Platten anzufordern. Eine sol-
che Änderung zieht dann wieder einen 
Genehmigungsprozess nach sich, sofern 
dieser aktiviert wurde. Alle Ressourcen-
veränderungen werden bei Power Sys-
tems ohne Reboot im laufenden Betrieb 
über Dynamic LPARing durchgeführt.

Ressourcen zurückgeben
Nach getaner Arbeit kann beziehungs-
weise sollte unser Entwickler die Res-
sourcen auch wieder zurückgeben. Dies 
kann er selbstständig tun, indem er in 
der Instanzenmaske seine Instanz löscht. 
Damit fallen dann auch keine weiteren 
Kosten an, sofern die Kostenverrech-
nung eingeschaltet wurde.

Ist die Kostenverrechnung aktiv, 
kann in den Konfigurationsdateien 
festgelegt werden, was eine Prozessor-
minute, eine Gigabyte-Memoryminute 
beziehungsweise eine Gigabyte-Diskmi-
nute kostet und auch die zu verwenden-
de Währung. Kosten fallen natürlich nur 
an, wenn Ressourcen benutzt werden. 
Wenn der Entwickler etwa in Urlaub 
fährt und für diese Zeit seine virtuelle 
Maschine stoppt, sind nur Kosten für 
den Plattenplatz zu zahlen, nicht aber 
für Prozessoren und Memory.

Nachdem in unserem Beispiel der 
Entwickler seine virtuelle Maschine 
wieder gelöscht hat, interessiert sich nun 
unser Manager dafür, welche Kosten sein 

Mitarbeiter verursacht hat. Dies kann er 
einfach in SmartCloud Entry herausfin-
den. Zu jeder virtuellen Maschine wird 
eine Rechnung erzeugt, die er sich an-
zeigen lassen kann. So sieht er für unser 
Beispiel die Rechnung in Bild 4.

Der Test unseres Entwicklers schlägt 
mit 109,18 zu Buche. Durch Anklicken 
der Rechnung können die Kosten auch 
noch nach Prozessor, Memory und Disk 
aufgeschlüsselt werden.

Für Power Systems ist SmartCloud 
Entry Bestandteil des SmartCloud Ent-
ry Bundle. Dieses Bundle beinhaltet alle 
Komponenten, die zum Betreiben einer 
Cloud notwendig sind inklusive Pow-
erVC und VMControl. Dieses Bundle 
wird nach Cores lizenziert und ist auch 
in der AIX Enterprise Edition enthalten. 
Somit fallen keine weiteren Kosten an, 
wenn bereits die AIX Enterprise Edition 
lizenziert wurde.
    SmartCloud Entry ist ein einfach zu 
bedienendes Tool zur Realisierung ei-
ner Infrastructure as a Service Cloud 
für Power Systems mit AIX, IBM i und 
Linux sowie für x86-basierte Systeme. 
Es kann der komplette Lifecycle einer 
virtuellen Maschine abgebildet werden, 
inklusive Genehmigungsworkflow und 
Kostenverrechnung.  

Stephen Lutz ist Open 
Group Master certi-
fied Senior IT Specia-
list im Bereich Power 
Systems bei der IBM 
Deutschland GmbH. 

Er hat 15 Jahre Erfahrung im Bereich AIX, 
Linux, Virtualisierung und Power Systems. 
Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im 
Bereich Systems Management mit Power-
VC, IBM Systems Director und Plug-ins so-
wie Smart Cloud Entry.

Bild 4: Zu  
jeder virtuel-
len Maschine 
wird eine 
Rechnung 
erzeugt.

Info

Für x86-basierte Systeme:
•  OpenStack mit KVM als Hypervisor
• VMControl mit KVM als Hypervisor
• VMware

Für Power Systems:
•  PowerVC – Power Virtualization 

Center: 
PowerVC ist eine neue auf Open-
Stack-basierende Image-Deploy-
ment-Lösung für Power Systems.

•  VMControl: 
VMControl ist ein Plug-in für den IBM 
Systems Director, das ebenfalls ein 
Deployment von Images bezie-
hungsweise Virtual Appliances auf  
IBM Power Systems und anderen 
Plattformen ermöglicht.

Beide Produkte arbeiten mit dem 
Power Hypervisor, PowerVM bezie-
hungsweise den Virtual-I/O-Servern 
zusammen.
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4. Die Frage, ob Software Defined 
Storage Realität oder Hype ist, 
wird sich klären 
Da sich die Vision des Software De-
fined Datacenter zunehmend durch-
setzt, wird auch der Entwicklungspfad 
der Infrastruktur-Komponenten klarer 
werden. Policy-basierte Software-Steue-
rung über herkömmliche Infrastruktur-
Komponenten wird sich nach und nach 
durchsetzen. Virtuelle Versionen von In-
frastruktur-Komponenten – Netzwerk-
und Storage-Controller –verbreiten sich 
zunehmend. Die wertvollsten virtuellen 
Komponenten sind diejenigen, die sich 
einwandfrei in bestehende physische 
Netzwerk- und Speichersysteme in-
tegrieren lassen und Funktionen und 
Services anbieten, die mit denen von 
traditionellen physischen Controllern 
übereinstimmen.

5. Storage Virtual Machines  
ermöglichen Data Mobility und  
die Agilität der Applikationen 
So wie Virtual Machines das Verschieben 
von laufenden Applikationen zwischen 
physischen Servern ermöglichen, wer-
den Storage Virtual Machines Daten aus 
dem spezifischen physischen Speicher 
lösen. Diese logischen Container von 
Datenvolumen vereinfachen die Migra-
tion von Workloads zwischen Storage-
Clustern und ermöglichen hochverfüg-
bare Storage-Cluster in Metro Areas.

1. Hybrid Clouds werden für  
die Unternehmens-IT richtungs-
weisend 
Die Aufregung innerhalb der IT auf 
dem Weg in die Cloud wird sich legen, 
wenn Organisationen erkennen, dass 
ein Hybrid-Cloud-Modell benötigt 
wird, um ihr Anwendungsportfolio zu 
unterstützen. CIOs werden ihr Anwen-
dungsportfolio in verschiedene Berei-
che unterteilen: erstens in solche, die 
sie gänzlich kontrollieren müssen (in 
On-Premise Private Clouds), zweitens 
in solche, die sie teilweise kontrollieren 
müssen (in der Unternehmens-Public-
Cloud), drittens in kurzlebigere Berei-
che (Public Hyperscalar Clouds), und 
viertens in Workloads, die am besten 
als SaaS eingekauft werden. Die IT wird 
als Vermittler zwischen diesen vielfälti-
gen Cloud-Modellen agieren. Dies wird 
auch die Notwendigkeit offen legen, 
Anwendungsdaten einfach zwischen 
den Clouds zu bewegen und konsisten-
te Storage Services über verschiedene 
Cloud-Modelle hinweg bereitzustellen.

2. Wandel im Flash-Markt 
Der Flash-Markt wird verstärkt wachsen, 
da die Präsenz der großen Enterprise-
Storage-Unternehmen diesen Techno-
logie-Trend bestätigt. Der Wettstreit 
zwischen den Mainstream-Anbietern 
und den allerneuesten Flash-Technolo-
gie-Angeboten wird zugunsten derjeni-
gen entschieden, die es den Kunden am 
besten ermöglichen, das richtige Maß an 
Performance, Zuverlässigkeit und Ska-
lierbarkeit für ihre spezifischen Bedürf-
nisse und Workloads zu nutzen. 

Das Wachstum in den internatio-
nalen Märkten wird von den großen 
Marktteilnehmern angeführt, die in der 
Lage sind, Produkte global zu liefern 
und zu warten.

3. Wenn Sie in der IT arbeiten, 
sind Sie ein Service Provider 
Da sich CIOs zunehmend zu Managern 
des Cloud-Services-Portfolios wandeln, 
werden sie ihre interne IT ebenso als nur 
eine mögliche Service-Option ansehen. 
Die gesamte IT eines Unternehmens 
wird als „Private Cloud“ betrachtet wer-
den und die Erwartungen hinsichtlich 
der Reaktionsfähigkeit auf den Betrieb 
sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit der 
Kosten und Service-Level-Vereinbarun-
gen werden mit externen Cloud-Alter-
nativen verglichen werden.

Pro gnosen und Trends für 2014

Hybrid Clouds weisen die Richtung
Was erwartet die IT- und Storage-Branche in diesem Jahr? Welche Herausforderungen werden kommen, 

welche Trends werden sich bestätigen? NetApp hat auf die Trends 2013 zurückgeblickt und gibt eine 

Prognose dazu, welche Themen dieses Jahr beherrschen werden.  Von Alexander Wallner
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6. OpenStack überlebt den Hype 
und wächst über die Early- 
Adopter-Phase hinaus
OpenStack wird in diesem Jahr weiter 
an Fahrt gewinnen und sich zur „of-
fenen“ Alternative zu kommerziellen 
Produkten für die Datacenter-Orchest-
rierung entwickeln. Indem OpenStack-
Distributionen mehr „Produkt“ als 
„Projekt“ werden, werden sich immer 
mehr Unternehmen und Service Pro-
vider dazu entschließen, OpenStack 
anzunehmen. OpenStack wird die er-
folgreichste Open-Source-Enterprise-
Technologie seit Linux.

7. Fragen zur Datenhoheit beein-
flussen Private und Public Storage 
Cloud Computing und Storage Services 
sind mittlerweile weit verbreitet und 
haben die traditionellen geopolitischen 
Barrieren überwunden. Dies führt bei 
Großunternehmen in vielen Ländern zu 
Bedenken, was die Gesetze zur Offenle-
gung ihrer Daten gegenüber der Regie-
rung betrifft. Organisationen außerhalb 
der USA werden Hybrid-Cloud-Optio-
nen anstreben, um weiterhin souveräne 
Kontrolle über ihre Daten zu behalten 
und zugleich die Vorteile von Cloud 
Computing zu nutzen.

8. Die Einführung des 40GbE  
startet im Datencenter  
40Gb ist die nächste Evolutionsstufe des 
Ethernets und beginnt, sich im Kern des 
Rechenzentrums weit zu verbreiten. Hö-
here Bandbreiten ermöglichen es, grö-
ßere Datenmengen schnell und leicht zu 
bewegen, was wiederum das Wachstum 
von Daten vereinfacht.

9. Big Data entwickelt sich von 
der Analyse vorhandener Daten 
hin zum Treiber der Erfassung 
neuer Daten 
Da die Unternehmen Nutzen aus den 
Analysen ihrer  intern vorhandenen 
Daten ziehen, werden sie stärker zu-
sätzliche Daten sammeln, die ihren 
Einblick vergrößern. Neue Systeme wer-
den entstehen, um mehr Daten über das 
Verhalten der Verbraucher, industrielle 
Prozesse oder auch Naturphänomene 
zu sammeln. Diese Datenquellen wer-
den durch die bestehenden Analysen 
genutzt werden, um den Einblick zu 
verbessern und zu völlig neuen Analyse-
Anwendungen führen.

10. Ob Clustered Storage, Con-
verged Infrastructure, Object Sto-
rage oder In-Memory-Datenban-
ken: alle Bereiche werden im Jahr 
2014 weiter an Fahrt gewinnen 
Mehrere Technologie-Trends, die im 
Jahr 2013 an Dynamik gewonnen haben, 
werden weiter wachsen. Die Einführung 
von Clustered Storage wird weiter be-
schleunigt. Converged Infrastructure 
wird der beherrschende Baustein der 
Datencenter-Infrastruktur werden. 
Der Einsatz von Object Storage nimmt 
weiter zu, weil die Applikationen, die 
große Kapazitäten von Datenobjekten 
monetisieren, an Bedeutung gewinnen. 
Und In-Memory-Datenbanken werden 
durch die Popularität von SAP Hana 
Massen-kompatibel.

Autor: Alexander 
Wallner ist Area 
Vice President 
Central EMEA, 
NetApp.
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auch einfach „Freaks“ können sich in 
die Nachrichtenübermittlung einklin-
ken und die Inhalte auf „Verwertbares“ 
scannen.

Aber auch die Speicherung von Da-
ten auf externen Servern birgt Risiken. 
Nahezu jedes neu ausgelieferte Gerät, 
gleich ob Smartphone oder PC, fordert 
zum Speichern in die Cloud auf. So ver-
langt zum Beispiel das iPhone vehement 
bei der Installation die Aktivierung der 
iCloud – die Konsequenz: nahezu al-
le Daten befinden sich bei Apple und 
damit in den USA und außerhalb der 
Kontrolle des Anwenders.

digitalbusiness CLOUD: Wie funktio-
niert Spionage?
Dr. Dieter Steiner: Hier muss man deut-
lich unterscheiden zwischen Geheim-
diensten und Hackern.  Geheimdienste 
können oft auf sogenannte „Backdoors“ 
zurückgreifen. Also „Hintertüren“ im 
Programmcode, die den Geheimdiens-
ten helfen, die Sicherheitsmaßnahmen 
zu umgehen. Hinzu kommt, dass die Ge-

digitalbusiness CLOUD: Herr Steiner, 
was erleben Sie als Geschäftsführer in 
der täglichen Praxis?
Dr. Dieter Steiner: Im März dieses Jahres 
berichtete mir ein Geschäftspartner, dass 
sein Notar Unterlagen für eine Patentan-
meldung – die für ihn essenziell war – 
per E-Mail und unverschlüsselt übermit-
telt hatte. Ich konnte es kaum glauben, 
dass Berufsstände wie Patentanwälte 
sich keine Gedanken über Datensicher-
heit machen – und dies in einer Zeit, in 
der täglich über Wirtschaftsspionage 
und NSA-Affären berichtet wird.

Sind wir bei unseren Kunden vor 
Ort, so treffen wir überwiegend unzu-
reichend informierte Mitarbeiter und 
Geschäftsführer an. Bevor wir über „Si-
cherheitstechniken“ sprechen, klären wir 
die Geschäftsleitung über die Risiken bei 
der Datenübermittlung auf und suchen 
dann die entsprechende Lösung.

digitalbusiness CLOUD: Wo sehen Sie 
die größten Gefahrenpotenziale?

Dr. Dieter Steiner: In der E-Mail! E-Mail 
ist wie ein Brief mit Klarsichtkuvert, je-
der kann mitlesen. Die E-Mail passiert 
zahlreiche Rechenzentren weltweit auf 
ihrem Weg zum Empfänger und kann 
von jedem IT-Mitarbeiter, der Zugang 
zu den Servern hat, mitgelesen wer-
den. Regierungen, Wettbewerber oder 

Sichere Übermit tlung von Daten

„E-Mail ist wie ein Brief mit Klarsichtkuvert“
Trotz regelmäßiger Meldungen zu Datenspionage werden Steuerbilanzen, Personalakten, Notarverträge 

und sogar Patentschriften unverschlüsselt per E-Mail verschickt. Kaum zu glauben – aber die Regel.  

IT-Sicherheitsexperte Dr. Dieter Steiner, Geschäftsführer der SSP Europe GmbH, München, erläutert  

in einem Gespräch, welche Risiken bestehen und mit welchen Technologien Daten sicher übermittelt 

werden können. 

Die Daten-
Verschlüsse-
lung erfolgt 
mit dem 
Secure Data 
Space von 
SSP Europe. 
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heimdienste Programme und Ressourcen 
haben, um selbst verschlüsselte Daten-
ströme mitlesen zu können. Der amerika-
nische „Patriot ACT“ ermöglicht es, dass 
Geheimdienste dazu auch noch Einblick 
in die Daten der Kunden amerikanischer 
Unternehmen bekommen.

Hacker wiederum nutzen meistens 
eher die „bekannteren“ Formen für 
den Datenklau wie Trojaner, Sniffer 
oder Keylogger. Diese können auf un-
terschiedlichste Weise auf Computer 
und Geräte gelangen. Zum Teil werden 
auch WLANs gehackt, insbesondere 
an Flughäfen und öffentlichen Plätzen, 
wo sich überwiegend Geschäftsleute 
aufhalten.

digitalbusiness CLOUD: Was empfeh-
len Sie Unternehmen für eine sichere 
Übermittlung und Speicherung von 
Daten? 
Dr. Dieter Steiner: Erstens: Kein unver-
schlüsselter Versand wichtiger Dateien/
Daten per E-Mail. Dies begünstigt nicht 
nur Datenspionage, man verstößt da-
mit in bestimmten Fällen auch gegen 
Datenschutzrichtlinien, was rechtliche 
Konsequenzen zur Folge haben kann. 
Dies trifft insbesondere im Umfeld von 
bestimmten Branchen wie etwa Banken, 
Steuerberatern, Notaren oder Rechts-
anwälten zu. Die übliche, leider aber 
meist aufwendige, Form der E-Mail-
Verschlüsselung ist die asymmetrische 
Kryptografie. Entsprechende Softwarelö-
sungen sind am Markt. Selbst Großrech-

ner würden hier Monate für die Lösung 
brauchen. Alternativ kann man Dateien 
über sogenannte Dateiaustauschplatt-
formen versenden. Dabei achtet man 
auf Anbieter mit entsprechenden Ver-
schlüsselungsverfahren.

Zweitens: Dateien sollten aber nicht 
nur bei der Übertragung verschlüsselt 
sein, sondern auch auf dem Gerät oder 
auf externen Servern/in der Cloud. 

Bei der Verschlüsselung sensibler 
Unternehmensdaten wird häufig der 
Datensatz nur in einer einzigen Instanz 
verschlüsselt und übertragen, liegt dann 
jedoch unverschlüsselt und für jeden 
Versierten zugänglich auf den Servern 
externer Anbieter. Nur durch eine un-
mittelbare Verschlüsselung auf dem eige-
nen Gerät und ohne Zugang des Cloud-
Service-Anbieters zum Verschlüsse-
lungscode können Unternehmensdaten 
wirklich sicher extern gespeichert und 
ausgetauscht werden.

Dabei wird in der Regel für jeden 
Anwender in der Gerätesoftware ein 
Schlüsselpaar generiert. Indem der öf-
fentliche Schlüssel auf dem Server ge-
speichert wird, ist es dem Administra-
tor jederzeit möglich, weitere Daten für 
den Anwender zu codieren, jedoch keine 
Daten des Anwenders damit zu decodie-
ren. Der Anwender kann seinen privaten 
Schlüssel mit einem persönlichen Kenn-
wort gesichert auf dem Server ablegen, 
wodurch er ihn von beliebigen Geräten 
aus abrufen und verwenden kann.  

Drittens: Information und Schulung 
der Mitarbeiter, um das Bewusstsein für 
Risiken zu schärfen. Das Unternehmen 
muss Regeln (IT-Compliance) aufstellen 
und diese kommunizieren.

Viertens: Dateien sollten nur über 
deutsche Server ausgetauscht werden, 
da wir in Deutschland eines der schärfs-
ten Datenschutzgesetze haben. Unter-
nehmen sollten auf „Anbieter“ achten, 
die „hosted in Germany“ nachweisen 
können. Nutzen Sie ausschließlich nach 
DIN ISO 27001 zertifizierte europäische 
Provider mit ausreichender Encryption 
(Verschlüsselung).

digitalbusiness CLOUD: IT-Sicher-
heitsanbieter gibt es viele. Worin lie-
gen die konkreten Vorteile der SSP- 
Lösungen?

Dr. Dieter Steiner: Die SSP Europe hat 20 
Jahre Erfahrung im Bereich IT-Security. 
SSP-Kunden bekommen kostengünsti-
ge Lösungen mit den derzeit besten Si-
cherheitsstandards, beispielsweise beim 
Datenaustausch oder bei der E-Mail-
Kommunikation. 

Um die Sicherheit bei der Speiche-
rung von Unternehmensdaten so hoch 
und gleichzeitig so einfach wie möglich 
zu gestalten, verfolgt SSP Europe einen 
innovativen Ansatz bei der Anwendung 
der Triple-Crypt-Technologie für den 
Secure Data Space: Die Verwaltung, 
Verteilung und Installation von Zerti-
fikaten erfolgt automatisiert und sicher 
über das integrierte Public-Private-Key-
Verfahren durch die nur dem Anwender 
bekannten Zugangsdaten.  

digitalbusiness CLOUD: Herr Dr. 
Steiner, wir danken vielmals für das  
Gespräch.              a k  

SSP Europe GmbH

Die SSP Europe GmbH in München 
und Regensburg ist ein Anbieter im 
Bereich Secure Service Providing. 
Ihr modulares Produktportfolio ist 
komplett skalierbar, für Kleinunter-
nehmen bis hin zu internationalen 
Großkonzernen. 

Kernprodukt ist der Secure Data 
Space, der eine hochsichere Datei-
austauschplattform aus der Cloud 
bietet. Namhafte Unternehmen wie 
Fujitsu, Bechtle und Hutchison 3G 
Austria vertreiben die Services von 
SSP Europe erfolgreich als OEM-
Lösungen.

Dr. Dieter Steiner, CEO

Dr. Dieter Steiner ist Geschäftsführer und CEO der SSP  
Europe GmbH. Der Ingenieur und promovierte Wirt-
schaftsinformatiker entwarf das Security-Service-Provi-
ding-Konzept von SSP Europe und setzte es mit einem 
Team von Technikern und Ingenieuren als geschäfts-
führender Gesellschafter der A.P.E. GmbH IT-Security 
um. Die Entwicklung des Modells begann 2004, Anfang 
2008 gründete Dr. Dieter Steiner die strategische 
Geschäftseinheit in die SSP Europe GmbH aus. In seiner 
1993 in der IT-Branche begonnenen Laufbahn hat Dieter 
Steiner unter anderem zwei IT-Systemhäuser am Markt 
eingeführt und eine Vielzahl an Großprojekten mit renom-
mierten Kunden realisiert.
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logie herunter: laut der Bitkom-Umfrage 
“Cloud Monitor 2014“ unter 403 deut-
schen Unternehmen haben 13 Prozent 
konkret geplante Cloud-Projekte zu-
rückgestellt und 11 Prozent sogar beste-
hende Cloud-Lösungen aufgegeben. 

Ein schwerer Schlag für die Informa-
tionstechnik und für die deutsche Wirt-
schaft insgesamt, denn Cloud-Services 
können die Produktivität und Wirt-

AUF EIGENER  Infrastruktur oder un-
terstützt von den IT-Riesen und vielen 
anderen Firmen, hören die Geheim-
dienste alles ab: Telefone, Mobilfunk-
verbindungen, Internet- und andere 
Datenverbindungen, Endgeräte, Fir-
menserver, Rechenzentren. Dabei hilft 
ihnen, dass die Big Six durch jahrelange 
Data-Mining-Aktivitäten und massen-
hafte Speicherung von anwenderbe-

zogenen Daten ihre eigenen internen 
Geheimdienste aufgebaut haben. Und 
dass unzählige Unternehmensanwen-
dungen weltweit in ihren Rechenzentren 
laufen – großenteils unbemerkt von den 
eigentlichen Anwendern, denen sie von 
ihren Dienstleistern als „Managed Cloud 
Services“ verkauft wurden. Die hässliche 
Kehrseite der Cloud zeigte sich erstmals 
und zog das Vertrauen in diese Techno-

Mobile C ompu ting und Device Management

„Uncle Sam hört nicht mit“
Was hat sich am 6. Juni 2013 für die meisten deutschen CIOs geändert? – Die Enthüllungen des Geheim-

dienstmitarbeiters Edward Snowden in der Washington Post markieren eine grundlegende Wende in den 

Beziehungen zwischen Europa und den USA. Sie markieren auch einen Bruch im Verhältnis zu den sechs 

großen IT-Firmen, die sich seit etwa fünfzehn Jahren in den privaten und beruflichen Alltag praktisch 

jeder Person von sieben bis 70 drängen: Amazon, Apple, ebay, Facebook, Google, Microsoft. Gemein-

samkeit dieser Unternehmen, deren Börsenwert dem halben BIP Frankreichs entspricht: Sie alle sind 

US-Firmen und unterliegen weltweit US-Gesetzen und dem totalen Zugriff amerikanischer Geheimdienste. 

Diese Dienste sollen Terror abwehren, aber auch amerikanische Interessen im Allgemeinen durchsetzen 

– das schließt die Beschaffung technischen Wissens aus Unternehmen fremder Länder ein. Im Klartext: 

US-Firmen haben Uncle Sam bei der Wirtschaftsspionage zu unterstützen.  Von Michael Lemster
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schaftlichkeit von IT-Infrastrukturen 
enorm erhöhen. Besonders im Mobile 
Computing geht ohne die Cloud gar 
nichts – die Cloud ist Voraussetzung für 
mobile Datenverarbeitung. Gleichzeitig 
wird Firmen-IT immer mobiler: Ver-
treter, Servicepersonal, Führungskräfte 
– sie alle verarbeiten Applikationsdaten 
auf Smartphones und Tablets. Diese Ge-
rätekategorien sind eigentlich Consumer 
Products, und ihre Nutzer behandeln sie 
wie Consumer Products. Sie registrieren 
sich bei Google oder Apple. Sie instal-
lieren und deinstallieren bedenkenlos 
Apps, wie sie kommen und gehen. 
Auch CEOs handeln so, wenn sie etwa 
auf Betriebskosten ihre Segelzeitschrift 
auf dem iPad lesen und nicht von ihrem 
CIO hören wollen, dass die Sicherheits-
richtlinien nur Windows Phone vor-
sehen. Innovation vollzieht sich mobil 
um eine Zehnerpotenz schneller als im 
Desktop-Bereich: in der Bundestagsver-
waltung etwa laufen drei Viertel der PC-
Arbeitsplätze mit dem 13 Jahre alten Be-
triebssystem Windows XP, während das 
kaum vier Jahre alte Android 2.0 „Éclair“ 
mitsamt den entsprechenden Geräten 
aus den Taschen ihrer Besitzer praktisch 
verschwunden ist. In herkömmliche 
Client-Server-Sicherheitsarchitekturen 
sind Smartphones und Tablets damit nur 
äußerst mühsam einzubinden. Und ihre 
Betriebssysteme und Anwendungen ha-
ben eines gemeinsam: die US-IT-Riesen 
haben ihre Spionage-Features tief und 
auf kaum nachvollziehbare Weise in ih-
nen verwurzelt.

So wurde die NSA-Krise zur Krise des 
Mobile Computing und zeigte IT-Ver-
antwortlichen ihre Abhängigkeit von 
US-Technologie. Das war die Stunde der 
German Cloud: deutschen Rechenzent-
ren in der Hand deutscher Firmen mit 
deutschen Investoren. Mit übertriebe-
nem Patriotismus hat das nichts zu tun: 
German-Cloud-Lösungen reduzieren 
die Zahl der Angriffsziele. Sie erlau-
ben, wenn richtig gemanagt, nur den 
Zugriff auf den Übertragungsvorgang 
als solchen. Dieser ist zeitlich begrenzt 
und erschwert es, die komplette Kom-
munikation „mitzuschneiden“ und mit 
brutaler Rechenkraft gleichzeitig Meta-
daten und Inhalte zu extrahieren. Da 
Cloud-Rechenzentren als Spezialisten 
meist mehr in die Sicherheit investie-
ren als andere Firmen, bietet die Private 
German Cloud sogar ein Extra-Plus an 
Sicherheit, denn die Applikationsdaten 
kommen nur dann ins Firmennetzwerk, 
wenn sie gerade gebraucht werden.

Worin sich Lösungsanbieter  
unterscheiden
Auch die technologisch führenden 
und weitest verbreiteten Hersteller von 
Mobile Device Management Software 
(MDM) sind amerikanisch. Je nach 
Art der Installation jedoch können die 
Risiken ausgeschlossen werden. Dies 
gilt für die Risiken aus „PRISM“ & Co. 
ebenso wie für die allgemeinen Gefah-
ren aus Geräteverlust und dem alltägli-
chen Datenklau.

Am unteren Ende der Sicherheits-
skala – und der Funktionsbreite – stehen 
die Privatkunden-Lösungen der Gerä-
teanbieter und Netzbetreiber selbst. 
Besteht die MDM-Policy eines Unter-
nehmens lediglich darin, die mobilen 
Mitarbeiter zu verpflichten, in ihrem 
Handy-Betriebssystem die entspre-
chenden Häkchen zu setzen, dann ist 
das keine Administration – Kontrolle, 
zentraler Zugriff und Durchsetzung 
betrieblicher Regeln sind nicht gegeben. 
Lässt der Anwender sein Smartphone in 
der Flughafentoilette liegen und lautet 
seine PIN 1234, kann jeder in wenigen 
Minuten sein Mailfile auslesen und jede 
Menge wertvoller oder kompromittie-
render Dokumente und Massen von 
Kontaktdaten extrahieren. Dieses „Ma-

nagement“ von Mobilität sollten nur 
Kleinstfirmen ernsthaft in Erwägung 
ziehen, da es immerhin besser als gar 
nichts ist. Besser ist eine zentrale Small-
Business-Lösung wie die, die auch Apple 
anbietet – wenn man denn iOS nutzt.

Für große Unternehmen ab etwa 
500 Devices dürfte es interessant sein, 
MDM-Technologie zu lizenzieren und 
selbst zu implementieren und zu betrei-
ben – entweder on Premise, also im eige-
nen Hosting, oder in der Private Cloud. 
Die benötigten Personalkapazitäten im 
leergefegten IT-Fachkräftemarkt sind 
dabei nicht unerheblich: Sanitärspe-
zialist Geberit etwa verlässt sich beim 
Rollout seiner bis zu 1,4 GByte „schwe-
ren“ Kundendienst-App auf 850 Tablets 
auf Citrix XenMobile, das er durch drei 
Mann administrieren lässt.

Dazwischen steht der Mittelstand, 
für den zwei Lösungstypen besonders 
interessant sind:
 1.  Genuin deutsche Hersteller, die so-

wohl Technologie wie Implementie-
rung und Customizing anbieten und 
auf Kundenwunsch in Deutschland 
hosten. Anbieter wie M-Way oder 
datomo, das mit dem TüV-Zertifikat 
für sich wirbt, gehören in diese Kate-
gorie. Hier lohnt es sich, die Funkti-
onsbreite genau mit dem Bedarf ab-
zugleichen und – bedingt durch die 
superschnellen Innovationszyklen im 
Mobile-Bereich – die Service-Level 
strikt festzuschreiben.

MDM-Grundfunktionen

Deploy: das zentralisierte Aufspielen 
neuer Firmware- und App-Versionen 
über Mobilfunkverbindung

Enroll: die Registrierung neuer 
Geräte, die Zuordnung zu Anwender-
gruppen und die Implementierung der 
Unternehmens-Policy

Lock: die Sperrung von Devices für 
den registrierten Anwender

Reset: die Zurücksetzung in einen 
definierten Zustand

Wipe: die Löschung definierter Soft-
wares und Konfigurationsmerkmale

Megatrend Mobility

Die meisten großen MDM-Technolo-
giespezialisten haben als Startups 
angefangen, die den Megatrend 
voraussahen. Einer nach dem ande-
ren wurde von globalen IT-Konzernen 
übernommen. SAP hat gekauft. IBM 
hat gekauft.  Im Februar 2014 legte 
Virtualisierer VMWare sich für über 
1,5 Milliarden US- Dollar AirWatch zu, 
neben Citrix XenMobile und MobileIron 
einer von drei Stars am Himmel der 
einflussreichen „Magic-Quadrants“ 
des IT-Analysten Gartner. Das kommt 
nicht von ungefähr: kommt heute auf 
10 Office-Arbeitsplätze ein mobiler, 
wird sich das Verhältnis auf 2:1 
einpendeln.
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sich nicht so komplex „anfühlt“ wie 
ein „richtiger“ Computer und dass die 
Zahl der MDM-Grundfunktionen be-
schränkt ist. So tendieren Entscheider 
dazu, MDM in die Hände der „Eh-da“-
Mitarbeiter zu legen. 

Aber aufgepasst: der Aufwand guter 
MDM-Dienstleister liegt nicht in der 
Implementierung der Policy oder im 
bloßen An- und Ausklicken von Ge-
räten, sondern im verzögerungsfreien 
Management der Komplexität von 
unterschiedlichen Betriebssystemen, 
Releases und Geräte-Spezifikationen, 
wofür Spezialwissen vorhanden sein 
muss; es darf ja keine Produktivitäts-
verluste geben. Gute CEOs lenken die 
Kapazitäten der „Eh da“-IT-Kräfte ins 
Kerngeschäft – ihre CIOs sollten ihnen 
dafür gute Anregungen geben. a k  

Autor: Michael Lemster, Inhaber von 
alVoloConsult und freier Journalist in 
Augsburg.

2.  Dienstleister, die amerikanische Pre-
mium-Technologie implementieren, 
an den Firmenbedarf anpassen und 
auf Kundenwunsch in Deutschland 
hosten. Der Sicherheitsstandard 
ist dem der „nationalen“ Lösungen 
vergleichbar. In diese Kategorie fal-
len zum Beispiel Netzbetreiber wie 
die Telekom, die Lizenzen von Mo-
bileIron nutzt, aber auch speziali-
sierte Veredler wie etwa amagu, das 
komplexeste Kunden-Policies auf 
XenMobile-Basis umsetzt und die 
Komplexität durch ein laientaugliches 
User-Frontend reduziert.

Lösungsbeispiele im Vergleich
Die Good Dynamics Secure Mobi-
lity Platform den US-Anbieters Good 
Technology bietet für die Verwaltung 
mobiler Anwendungen (Mobile Ap-
plication Management) einen indi-
viduell gestaltbaren unternehmens-
eigenen App-Store für die Verteilung 
und Verwaltung mobiler Apps. Die 
IT-Abteilung kann steuern, wie sich die 
Anwendungen auf dem Gerät verhalten 

– ohne die Privatsphäre des Benutzers 
zu beeinträchtigen. Daneben ist eine 
native Umgebung für mobile Zusam-
menarbeit im Einsatz. Beratungs-
leistungen rund um Unternehmens-
Mobility runden das Angebot ab. Die 
Unternehmensberatung Ernst & Young 
nutzt Good Technology MDM.

Beim Apple iOS Device Manage-
ment für den Businessbereich können 
MDM-Hersteller über eine API auf die 
MDM-Funktionen zugreifen und ihre 
Lösung in das gerätebezogene MDM 
integrieren. Auf diese Weise können 
sie die Administration  von iPhones 
und iPads veredeln und im Idealfall 
zusammen mit anderen Geräteklassen 
in ein einheitliches Verwaltungssystem 
bringen. Systemlandschaft und Policies 
der einzelnen Anwender-Unternehmen 
müssen dann noch implementiert 
werden. Schließlich gilt es, ein User-
Frontend über das gesamte Konstrukt 
zu legen. Für die Kommunikation mit 
dem individuellen iPhone oder iPad 
wird der Apple Push Notification Ser-
vice genutzt. 

Das Leistungsversprechen von ama-
gu aus Garching bei München ist denk-
bar einfach: Gib mir Deine Policy – egal 
wie komplex –, und Du bekommst ein 
Frontend, das man anders als sonstwo 
ohne alle IT-Kenntnisse bedienen kann. 
Es richtet sich an Mittelständler mit 10 
bis 500 Devices. Gründer Armin Kobler 
ist seit 1999 auf Dienstleistungen und 
Systeme im Bereich Mobility speziali-
siert. Er veredelt Zenprise, das Citrix jetzt 
unter dem Namen XenMobile vermark-
tet. Einen Kunden-Schwerpunkt hat 
amagu im sicherheitssensiblen Health-
care- und Finanzsektor. Die technische 
Besonderheit von amagu besteht in der 
jeweiligen Kapselung betrieblicher und 
privater Apps. Der Administrator beim 
Kunden managt nur die betrieblichen 
Apps. Dieses Konzept trägt sowohl der 
Sicherheit als auch dem Datenschutz und 
nicht zuletzt dem immer wichtigeren 
„Bring your own Device“ Rechnung.

Nicht in die „Eh-da-Falle“ tappen!
Für CIOs ist es auch im PRISM-Zeit-
alter nicht leicht, MDM-Budgets lo-
ckerzumachen. Es mag daran liegen, 
dass für Nicht-IT-ler ein kleines Device 

Entscheidungshilfen für CIOs 
in der MDM-Beschaffung

Entscheidungshilfen für CIOs in der 
MDM-Beschaffung

•  Komplexität der Mobile-Landschaft 
(Vielfalt der Standorte und Betriebs-
systeme) in meinem Betrieb

•  Höhe des Sicherheitsrisikos unter 
Compliance-Aspekten (Kundenda-
ten, Personendaten)

•  Höhe des Sicherheitsrisikos unter 
strategischen Aspekten (werden 
Betriebsgeheimnisse mobil vorge-
halten?)

•  Welche personenbezogenen Daten 
verlangt der Anbieter zum Betrieb?

•  Betreibe ich mobile Business-Apps, 
und welche Merkmale haben diese 
(Größe, Konnektivitäts- und Aktuali-
tätsbedarf)

•  Absolute Zahl der verwalteten 
Devices heute und morgen

•  Wie nahe am Kerngeschäft ist MDM 
für mein Unternehmen?

•  Bin ich bereit und in der Lage, eine 
spezialisierte IT-Fachkraft pro 400 
Mobilgeräten zu finden, zu binden 
und weiterzuqualifizieren?

„Bring your own“ versus
„Choose your own“

Im Office-Umfeld ist es selbstverständ-
lich, dass ein Mitarbeiter mehr oder 
weniger gern mit der bereitgestellten 
Hard- und Software arbeitet – selbst 
wenn er zu Hause einen megaschnel-
len Gaming-PC hat. Nur 47 Prozent 
der heiß umworbenen jungen 
Arbeitnehmer in Deutschland sind mit 
der Ausstattung ihres Arbeitsplatzes 
zufrieden. Die Portabilität der Mobile 
Devices erschwert es CIOs, derart 
durchzuregieren. Schatten-ITs entste-
hen trotz aller Verbote: 71 Prozent 
der Berufstätigen nutzen bereits 
private Endgeräte für die tägliche 
Arbeit. „Bring your own Device“ – die 
Integration der privaten Geräte in die 
Firmen-IT – ist heute in 27 Prozent der 
Unternehmen möglich. Die Premium-
Option ist „Choose your own Device“ 
– unter Sicherheits-, aber auch unter 
Kostenaspekten. Daher wendet nur 
eine Minderheit sie an, die keinen 
Aufwand scheut, qualifizierte und auf-
stiegsorientierte Kräfte zu begeistern.
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ALOS GmbH Document Management 
Dieselstraße 17
50859 Köln
Tel.: +49(0)2234-4008-0
Fax: +49(0)2234-4008-456
E-Mail: info@alos.de
Internet: www.alos.de

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

ALOS verfügt über herstellerautorisierte und zertifizierte Supportgruppen für 
Software und bundesweitem Hardware-Service vor Ort.
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t treeConsult GmbH

85354 Freising
Tel.: +49 8161-9848-700
vertrieb@treeconsult.de
www.treeconsult.de
www.treemails.de
www.moveit-dmz.de

Das treeConsult-Portfolio umfasst Lösungen und Dienstleistungen, die Abläufe vereinfa- 
chen, standardisieren und beschleunigen sowie Technologien, die eine IT-Systemland-
schaft pflegeleicht, sicher und kostengünstig gestalten. Unsere wichtigsten Technolo- 
giepartner sind IBM und Ipswitch. Lösungen und Services von treeConsult: treeMailS 
E-Mail Signaturmanager, E-Mail Archivierung, IBM Domino und Notes Integration für Ma-
naged File Transfer, Anwendungsentwicklung, Netzwerk -und Applikation-Monitoring mit 
WhatsUp Gold, File Transfer Management mit Ipswitch MOVEit DMZ & MOVEit Central.
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Mit Sicherheit Mehr Service

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

Die Technogroup IT-Service GmbH ist der führende, herstellerunabhängige 
IT-Dienstleister für mittlere und große IT-Systeme von IBM, HP und allen 
gängigen Hardware-Herstellern. Die Geschäftsfelder der Spezialisten für 
kommerzielle IT-Lösungen sind Services wie Wartung, Support, Professional 
Services bis hin zum System Monitoring und Überwachung von hochverfügbaren 
Rechenzentren.
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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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schneller und übersichtlicher klären als 
über herkömmlichen E-Mail-Kontakt. 
Oft arbeiten Teams über geographische 
Grenzen und Zeitzonen hinweg zu-
sammen – gerade hier lohnt sich eine 
professionelle mobile Strategie, um die 
Teamarbeit zu optimieren. 

digitalbusiness CLOUD: Kürzlich hat 
Unify seine OpenScape Contact Center 
Suite um zahlreiche neue Funktionen 
erweitert. Können Sie kurz deren In-
halt und die Vorteile für den Anwender 
vorstellen?
Dr. Berit Bettina Schubert: Auch die 
Support-Agenten in modernen Contact-
Centern sind meistens über verschiede-
ne Standorte verteilt. Nur selten arbeiten 
die Abteilungsleiter noch an einem Ort 
mit ihren Mitarbeitern zusammen. Da-
mit die Teamarbeit darunter nicht leidet, 
stellt Unify Contact-Center-Agenten, 
-Teamleitern und -Managern alle Tools 
zur Verfügung, die für erstklassige 
Contact Center notwendig sind. Für 
mehr Effizienz und Flexibilität am Ar-
beitsplatz sorgt in der aktuellen Version 
unter anderem die engere Integration 
von Social-Media-Kanälen. Die neue 
Lösung leitet beispielsweise Facebook-
Posts direkt an die Agenten weiter und 
verbessert so ihre Reaktionsfähigkeit. 
Darüber hinaus ist der Campaign Direc-
tor ab sofort eine rein Software-basierte 
Lösung. Das wirkt sich positiv auf die 
Gesamtbetriebskosten aus. Ein weiterer 
Fokus wurde bei der Entwicklung der 
aktuellen Lösung auf Partnerschaften 

digitalbusiness CLOUD: Welchen Stel-
lenwert genießt das Thema Enterprise 
Mobility aktuell in deutschen Unter-
nehmen?
Dr. Berit Bettina Schubert: In den meis-
ten Großkonzernen ist Mobile Business 
bereits angekommen – viele Mitarbeiter 
arbeiten den Großteil ihrer Arbeitszeit 
von Zuhause aus, am Flughafen oder 
im Zug. Die Herausforderung dabei: Sie 
müssen auch von unterwegs aus nahtlos 
mit ihren Kollegen, Geschäftspartnern 
und Kunden kommunizieren können. In 
Zeiten von internetfähigen Smartphones 
und Tablets ist das aber einfacher und 
kostengünstiger als je zuvor. Die Erfah-
rung zeigt dagegen, dass gerade KMU 
in Sachen Enterprise Mobility oft noch 
zögern. Zum einen fürchten sie teure 
Anschaffungskosten, zum anderen ei-
ne aufwendige Implementierung. Mit 
umfassenden UC-Lösungen wie den 
OpenScape-Produkten gibt es allerdings 
auch für KMU eine kosteneffiziente, 
hochverfügbare, sichere und skalierba-
re drahtlose Verbindung. Damit bleiben 
die Gesamtkosten vergleichsweise gering 
und amortisieren sich bereits nach kur-
zer Zeit. So ist für Unternehmen jeder 
Größe ein schneller ROI gewährleistet. 

digitalbusiness CLOUD: Welche Chan-
cen und Möglichkeiten verschenken 
Unternehmen, die auf die Mobilisie-
rung von Geschäftsprozessen verzich-
ten?
Dr. Berit Bettina Schubert: Mobility 
ist längst zu einem wichtigen Wettbe-
werbsfaktor geworden. Die Millennials 
sind in der Arbeitswelt angekommen 
und erwarten mobile Arbeitsmodelle 
und flexible technische Möglichkeiten. 
Eine erfolgreiche Mobile-Strategie hat 
daher positive Auswirkungen auf die 
Wahrnehmung des Unternehmens und 
kann zum entscheidenden Kriterium 
für Fachkräfte bei der Suche nach einem 
neuen Arbeitsplatz werden. Darüber 
hinaus müssen auch Außendienst-, Ser-
vice- und mobile Mitarbeiter nahtlos in 
die Unternehmenskommunikation in-
tegriert werden. Trends wie Bring your 
own Device (BYOD) und Consumeri-
zation machen der Enterprise Mobility 
zusätzlich Dampf. 

digitalbusiness CLOUD: Gibt es Ge-
schäftsprozesse, die sich besonders für 
ein mobiles Arbeiten eignen?
Dr. Berit Bettina Schubert: Grundsätzlich 
sollten alle Mitarbeiter, unabhängig von 
ihrer Funktion, nahtlos miteinander so-
wie mit Geschäftspartnern und Kunden 
kommunizieren können – und das zu 
jeder Zeit und an jedem Ort. Vor allem 
die interne Kommunikation profitiert 
dabei erheblich von der Mobilisierung: 
Vieles lässt sich beispielsweise über 
Unternehmensnetzwerke wesentlich 

Enterprise Mobilit y

Das mobile Unternehmen kommt – 
mit großer Sicherheit
Enterprise Mobility ist stark im Kommen, auch wenn sich besonders mittlere und kleine Unternehmen 

noch eher zurückhaltend bei diesem Trend zeigen. Über die Mobilisierung von Geschäftsprozessen und 

die damit verbundenen Anforderungen, die die Unify-Lösung OpenScape Contact Center Suite erfüllen 

möchte, sprach digitalbusiness CLOUD mit Dr. Berit Bettina Schubert, Senior Vice President Strategy & 

Marketing & Communications Central Europe bei Unify.  Von Stefan Girschner und Armin Krämer

Dr. Berit Bettina Schubert 
ist Senior Vice President 
Strategy & Marketing & 

Communications Central 
Europe bei Unify.
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gesetzt. Die verstärkte Zusammenarbeit 
mit ASC und Verint treibt beispielsweise 
die Workforce Optimization voran und 
verbessert die Effizienz und Effektivität 
der Contact-Center-Anwender.

digitalbusiness CLOUD: Wie sehen 
die Erweiterungen im Bereich Mobili-
tät aus? An welche Zielgruppe wenden 
Sie sich mit der Lösung?
Dr. Berit Bettina Schubert: Mit der Mög-
lichkeit, sämtliche Features auf allen 
gängigen mobilen Endgeräten verfügbar 
zu machen, unterstützt Unify aktiv „The 
new way to work“ im Contact-Center-
Umfeld. Als Reaktion auf den BYOD-
Trend stellt Unify jetzt Mobile-Agent- 
und Mobile-Supervisor-Anwendungen 
für die OpenScape Contact Center Suite 
zur Verfügung. Dadurch sind die benö-
tigten Contact Center Tools auch über 
iPhones, iPads, Android Smartphones 
und Tablets voll zugänglich – eine neue 
Software muss im Vorfeld nicht instal-
liert werden. Für Anywhere Worker und 
Agenten im Home Office bedeutet das 
mehr Flexibilität. Selbstverständlich 
profitieren dadurch insbesondere die 
Kunden von schnelleren Reaktionen 
auf ihre Anfragen. 

digitalbusiness CLOUD: Sie haben 
zudem ihre Partnerschaften ausge-
baut, um Analysefunktionen anbieten 
zu können. Wer sind die Partner? Was 
ist der Hintergrund für die Integration 
der Analysefunktionen? Worin beste-
hen die Vorteile für ihre Kunden?
Dr. Berit Bettina Schubert: Durch die 
enge Zusammenarbeit mit neuen Part-
nern fördert Unify die Produktivität und 
Optimierung von Geschäftsprozessen in 
Contact-Centern. 

Dank der neuen Partnerschaft mit 
Softcom, einem weltweit führenden 
Anbieter für Business Intelligence Soft-
ware für Contact Center, umfasst die 
OpenScape Contact Center Suite jetzt 
auch ein professionelles Analysepaket. 
Durch die Integration der InsideEdge-
Reihe für Analyselösungen von Softcom 
in die OpenScape Contact Center Suite 
von Unify können Contact Center Ma-
nager künftig den Status ihrer Agenten 
und Kampagnen in Echtzeit abrufen. So 
lassen sich gezielt Schwachstellen ermit-

teln und Schulungen anbieten, um die 
Produktivität der Agenten und deren 
Erfolg zu verbessern.

digitalbusiness CLOUD: Wenn man an 
Themen wie Datensicherheit, Comp-
liance, Verfügbarkeit und mobile An-
bindung denkt: Worin sehen Sie hier 
die größten Herausforderungen?
Dr. Berit Bettina Schubert: Gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Skan-
dale rund um NSA und Prism wird 
das Thema Datensicherheit vor al-
lem bei der mobilen Nutzung von UC 
brandheiß diskutiert. Mit den nötigen 
Vorkehrungen lassen sich die Risiken 
vergleichsweise einfach minimieren: 
So sollte die Verschlüsselung zwischen 
dem mobilen Client und dem verwen-
deten Server aktiviert werden und etwa 
mittels Sicherheitsprotokollen wie TLS/
SRTP erfolgen. Für die flexible Bereit-
stellung mobiler Unified-Communica-

tions-Lösungen und die nahtlose 
und sichere Integration in die be-
stehende Kommunikations- und 

IT-Infrastruktur von Unternehmen 
empfiehlt sich zudem der Einsatz von 
Mobility-Management-Lösungen.

Eine weitere Herausforderung bei 
der Mobility-Integration sind die fle-
xiblen Bereitstellungmodelle von UC-, 
IT- und Managementlösungen – ob in 
der Cloud oder vor Ort im eigenen Re-
chenzentrum. Hier hilft die Bündelung 
der Sicherheitsmaßnahmen für Geräte, 
Netzwerke und Daten weiter. Die IT-
Abteilungen sollten daher einem neuen 
Ansatz folgen: Die Perimeter-Sicherheit 
muss auf die Welt außerhalb der Fir-
mengebäude ausgeweitet werden. Dazu 
bedarf es eines strategischen Plans, der 
den Anforderungen von Technologie, 
Benutzern und Unternehmen Rech-
nung trägt.

digitalbusiness CLOUD: 
Frau Dr. Schubert, vielen Dank für 
das Gespräch. 

Die OpenScape 
Contact Center 
Suite von Unify 

bietet eine 
Vielzahl von 
Funktionen.
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Zur Verwaltung von BYOD-Geräten 
setzen Unternehmen meist spezielle 
Mobile-Device-Management- und Mo-
bile-Application-Management-Systeme 
ein. Diese Lösungen bieten in der Regel 
bereits einige Sicherheitsfunktionen 
zum Schutz der Mobilgeräte selbst. Da-
zu zählt beispielsweise die Möglichkeit, 
Daten auf gestohlenen oder verlorenen 
Devices per Fernzugriff zu löschen. 
Auch die Isolierung von Unternehmens-
Ressourcen auf den Mobilgeräten durch 
Container gehört meist zum Repertoire 
dieser Systeme. Alle nötigen Aufgaben 
lassen sich damit jedoch nicht erfüllen. 
Vor allem der Schutz vor Schadsoftware 
und Datendiebstahl erfordert deshalb 
zusätzliche Maßnahmen:
•  Für den Zugang der BYOD-Geräte zum 

Unternehmensnetzwerk sollte eine 
verschlüsselte SSL-VPN-Verbindung 
eingerichtet werden. Dies lässt sich 
mit Secure-Mobile-Access-Lösungen 
(SMA) realisieren, die die mobilen Da-
ten während der Übertragung vor dem 
Zugriff durch Unbefugte schützen 

•  eine geeignete SMA-Lösung ist darüber 
hinaus in der Lage, die Legitimität der 
Mobilgeräte zu überprüfen, die sich mit 

„ B R I N G  Y O U R  O W N  D E V I C E “ 
(BYOD) ist weiter auf dem Vormarsch. 
Kein Wunder, hat dieses Konzept doch 
schlagkräftige Argumente auf seiner 
Seite. Die Unternehmen sparen Kosten 
für die Anschaffung eigener Geräte, und 
die Mitarbeiter sind produktiver, wenn 
sie mit ihren eigenen, vertrauten Smart-
phones, Tablets und Notebooks arbeiten 
können. Die Medaille hat aber auch eine 
Kehrseite: Mit den privaten Mobilgerä-
ten kommen neue Sicherheitsprobleme 
in die Unternehmen. 

Ganz oben auf der Liste steht dabei 
die Frage, wie man sich vor Datenverlust 
schützen kann, wenn ein solches Gerät 
verloren geht, gestohlen wird oder der Be-
sitzer es ausrangiert. Außerdem sind die 
mobilen Devices genauso wie ihre statio-
nären Pendants das Ziel von Schadsoft-
ware, beispielsweise durch Rouge Apps. 
Findet der mobile Datenaustausch unge-
sichert statt, sind die Informationen zu-
dem der Gefahr ausgesetzt, von Hackern 
abgefangen zu werden – vor allem, wenn 
sich die Mitarbeiter über einen öffentli-
chen Hot-Spot oder das Mobilfunknetz 
einloggen.  Ein weiteres Problem betrifft 
das Thema Compliance. Wem gehören 

die Daten, die im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeit auf privaten Mobilgeräten 
erzeugt und dort gespeichert werden? 
Sind die Unternehmensdaten mit pri-
vaten Daten vermischt, lässt sich diese 
Frage nicht ohne weiteres beantworten 
– mit entsprechenden Konsequenzen für 
Backups und die Archivierung der Daten 
für gesetzliche Zwecke.

Vielfältige Aufgaben für  
die IT-Abteilung
Für Unternehmen, die eine sichere 
BYOD-Strategie umsetzen wollen, er-
geben sich daraus fünf wesentliche Auf-
gaben. Sie müssen:
•  die Daten im Rechenzentrum während 

der Übertragung und auf dem Endge-
rät schützen

•  die Mobilgeräte vor ihrem Zugriff auf 
das Unternehmensnetzwerk identifi-
zieren

•  die mobilen Zugriffe kontrollieren und 
gegebenenfalls ablehnen

•  eine umfassende Richtlinienverwal-
tung umsetzen 

•  Unternehmensdaten und -anwendun-
gen auf den Mobilgeräten strikt von 
privaten Daten und Apps trennen

Sicheres BYOD-Konzept

Mobile Device Management  
reicht nicht aus 
Die Sicherheitsprobleme von „Bring your own Device“ lassen sich mit Mobile Device Management allein 

nicht lösen. Um eine umfassende mobile Sicherheit der geschäftskritischen Systeme und Anwendungen 

zu gewährleisten, sollten Unternehmen zusätzliche Maßnahmen ergreifen.  Von Florian Malecki

Mit Secure-
Remote-Access-
Lösungen wie 
der SonicWALL 
Aventail E-Class 
SRA EX9000 
lässt sich ein si-
cherer und leicht 
zu verwaltender 
mobiler Zugriff 
realisieren. 
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dem Unternehmensnetzwerk verbinden 
wollen. Dazu fragen sie die Geräte-ID, 
den Zertifikatsstatus und die Betriebs-
system-Version ab und überprüfen, ob 
die Geräte vom Benutzer „gerootet“ 
oder „jail-broken“, also manipuliert 
wurden und dadurch einem höheren 
Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind

•  wichtig ist es außerdem, einheitliche 
Richtlinien für sämtliche Ressourcen 
und Zugriffsarten zu implementieren. 
Dazu sollten sich mit der SMA-Lösung 
alle Webressourcen, Datenzugriffe sowie 
Client- und Server-Ressourcen zentral 
verwalten und kontrollieren lassen 

•  um missbräuchliche Zugriffe zu ver-
hindern, empfiehlt es sich, den Mit-
arbeitern mit ihren BYOD-Geräten 
nur Zugang zu den Anwendungen 
und Ressourcen einzuräumen, für 
die sie auch berechtigt sind. Das lässt 
sich am besten mit einer Identity- und 
Access-Management-Lösung (IAM) 
umsetzen 

•  nicht zuletzt sollte der VPN-Verkehr 
überwacht werden. Mit einer Next-
Generation-Firewall (NGFW) lassen 
sich dabei sämtliche Inhalte zunächst 
entschlüsseln und anschließend ana-
lysieren. Sicherheitsmaßnahmen am 
NGFW-Gateway wie Anti-Virus, An-
ti-Spyware oder Intrusion Prevention 
können so Cyber-Attacken stoppen, 
bevor sie in das Unternehmensnetz-
werk gelangen.

Mobile Enterprise mit einer 
Komplettlösung umsetzen
Um im Rahmen einer BYOD-Strategie 
eine umfassende mobile Sicherheit zu 
gewährleisten, sind die Unternehmen 

bis dato noch auf mehrere, voneinander 
losgelöste Systeme angewiesen. Doch 
bereits für die nahe Zukunft sind Kom-
plettlösungen zu erwarten, die Mobile 
Device Management, Mobile Appli-
cation Management, Mobile Content 
Management und einen sicheren Fern-
zugriff via Gateway in ein einheitliches 
System integrieren. 

Dell beispielsweise hat vor kurzem 
eine umfassende Enterprise-Mobility-
Management-Lösung für BYOD- und 
firmeneigene Mobilgeräte angekün-
digt. Mit der Software lassen sich Si-
cherheits- und Compliance-Regeln für 
geschäftlich eingesetzte Smartphones, 
Tablets,  Notebooks sowie Thin und 
Zero Cloud Clients  einheitlich um-
setzen.                     ak 

Autor: Florian Malecki ist EMEA Solution 
& Product Marketing Director bei Dell 
Software.

Die Zukunft 
des digitalen Anbieter- 
und Dienstleister-Portals

www.ibp-katalog.de

Die Verzeichnisstruktur im Überblick

• Freitextsuche
• Geführte Suche
• Regionale Suche
• Branchenlösungen
• Branchenunabhängige Lösungen
• Infrastrukturlösungen
• Dienstleistungen
• IBM-Wachstumsthemen
• Plattformen u.v.a.
• Schulungsverzeichnis
• Anbieterverzeichnis
• Produktverzeichnis
• Partnerverzeichnis nach PLZ
• Stichwortverzeichnis

Geeignete Systeme unterstützen Unternehmen bei der sicheren Nutzung mobiler 
Geräte außerhalb und innerhalb ihrer Netzwerkumgebungen.            Bilder: Dell
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das Letzte

DER ZWANG, bei modernen VoIP-Lösungen an ei-
nen Hersteller gebunden zu sein, geht meist an den 
eigentlichen Bedürfnissen der Unternehmen vorbei. 
Die erhoffte Flexibilität und Freiheit bleibt oft auf der 
Strecke. Auf Open Source und Open Standard basie-
rende Lösungen setzen genau an diesem Problem an. 
Auf dem internationalen Markt spielen sie zunehmend 
eine größere Rolle und stehen im Vergleich proprietä-
ren Anlagen in nichts nach. 

Bei der Integration in die eigene ITK-Landschaft 
gibt es zwei wesentliche Knackpunkte, die zu beachten 
sind: Zum einen die Einheitlichkeit eines Standards, 
die aber im Vergleich leichter zu erreichen ist. Zum 
anderen die Interoperabilität, die auch trotz standard-
konformer Arbeitsweise nicht immer gegeben ist. Das 
Spannungsfeld zwischen Standardkonformität und In-
teroperabilität greift aber auf mehreren Ebenen. Im 
Schwerpunkt dort, wo keine homogene IT-Struktur 
möglich oder auch aus Kostengründen nicht gewollt 
ist. Denn selbst Arbeitsprozesse nach festgelegten 
Standards sind keine Garantie, dass am Ende alle Ge-
räte miteinander funktionieren. Unternehmen stehen 
dann unter Umständen schnell vor einem Problem. 

Auf Open Standards basierende Lösungen mit of-
fenen Schnittstellen und Kommunikationsprotokol-
len helfen in den genannten Bereichen, den Grad der 
Interoperabilität zu erhöhen. Durch die wegfallende 
Herstellerabhängigkeit haben die Unternehmen eine 
größere und freiere Auswahl an Komponenten für ein 
optimal interagierendes UC-System.

Über die IANT GmbH:  Die Wurzeln des Anbieters 
liegen in der Wissenschaft, der sich bis heute durch eine 
Nähe zur Forschung auszeichnet. Bei eigenen Entwick-
lungen orientiert sich IANT nicht nur an geradlinigen 
Standardprozessen, sondern geht auch ungewöhnliche 
Wege, um ans Ziel zu kommen. Zusammen mit den 
Partnern eZuce und Grouplink werden spezielle Kom-
munikationssysteme und Software für Unternehmens-
kunden entwickelt. Die No-Vendor-Lock-In-Strategie 
sorgt bei den Kunden für Herstellerunabhängigkeit. 
Für besondere Bedürfnisse übernimmt IANT auch die 
Entwicklung bedarfsorientierter Lösungen. a k  

Kommentar

Open Standards 
gehört die Zukunft
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IT-Sicherheit und Cloud Computing

Besonderer Beliebtheit bei den Unternehmen erfreuen sich nach wie vor Private-Cloud-Lösungen und 
Servicemodelle wie Infrastructure as a Service und Software as a Service. Bei Private-Cloud- und 
Hybrid-Cloud-Konzepten sind jedoch besondere Vorkehrungen bei der Datensicherheit und -verfüg-
barkeit zu treffen. Auf den stark steigenden Bedarf an IT-Security-Lösungen haben inzwischen auch 
die Hersteller und Lösungsanbieter reagiert. So gibt es eine Vielzahl effizienter Security-Lösungen 
auf dem Markt, die nicht nur eine sichere Datenspeicherung im Unternehmen, sondern auch die 
sichere Nutzung von Cloud-Anwendungen ermöglichen. Wir berichten in der nächsten Ausgabe 
über aktuelle Lösungen sowie Vorteile und Risiken der verschiedenen Konzepte.

Cloud-basierte Lösungen für Enterprise Resource Planning

Laut aktueller Marktstudien werden schon in wenigen Jahren ERP-Lösungen aus der Cloud zum 
Standard in deutschen Unternehmen gehören. Die Vorteile einer Cloud-gestützten Bereitstellung 
des ERP-Systems reichen von der Kostenreduzierung über eine viel höhere Flexibilität bis zur 
besseren Skalierbarkeit. Derzeit nutzt oder plant erst jedes fünfte deutsche Unternehmen eine 
Public-Cloud-basierte ERP-Lösung. Private-Cloud-basierte-Anwendungen sind derzeit in fast jedem 
dritten Unternehmen in Deutschland zu finden. In der nächsten Ausgabe berichten wir über flexible 
Lösungen sowie aktuelle Markttrends im ERP-Umfeld.

Konzepte für die Planung und den sicheren Betrieb von Rechenzentren 

Eine gut funktionierende IT-Infrastruktur stellt heute die Basis für den Unternehmenserfolg dar. 
Eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit der IT-Systeme nimmt dabei das Rechenzen-
trum ein, egal ob es sich im Unternehmen befindet oder von einem externen Betreiber verwaltet 
wird. Hersteller bieten hierfür vorgefertigte wie auch individuell anpassbare Komponenten für 
die Rechenzentrums-Infrastruktur. Ein besondere Rolle nimmt dabei die Kühlungstechnologie 
ein. Damit verbunden ist auch das Thema Energieeffizienz, das erheblich zur Kostenreduzierung 
beiträgt. Wir stellen aktuelle Lösungen und Praxisbeispiele vor, die aufzeigen, wie Unternehmen 
eine effiziente und zugleich kostengünstige RZ-Infrastruktur umsetzen können.
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